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^Iptynbftifdjf tlfrjridjnifl'c.

1. 3>ie im 3«t)rgang 1881 be§ Siierarifc^en (Sentralblatteö befprodjenen 2Serfc.

fl.

«Ibbt. (. Stritt übtr bit teifftnfAaftKAen «oratalt auf
btt kntouer Internat. «u«fte0ung 1 876. 179.

Abbot, Ei», the atithorthip of the fourth Rospel. 1599.

Abbot, T. K„ ». the todox reicriptu» Dublincem« of
St. Matthew'» go»pel. 1743.

Abel, Eug . v. Colluthl Lyeopolitani carmen de raptu
Helcnac. 575.

— , ». Orphei lilhiea. 800.

•tbbjnNiinatn tet I. ba»tr. «fattmlt btr SiffenfAaften.
I. <J! XV. Sb. 2. «Hb., |. 3R»o«. «ilb.. etc utbinait-

fdjc Sammlung eon »etuAocrfen tt. 1798.
. II. «I. XII. 4*6. 2. «Mb. f. Sollt), Sb. e.. Mt Bn«

neentung ttt Waage aufSrobleint ter®rai>itatien. 1374.
. I|. 61. XIV. St. I. «Mb., f. Sott, Ornft, übtt Mt

®trgUtAuna ooit SetgfteftangmMAlen. 13.— — . 111. 61. XVI. St. t. «btb.. f. Ctufftl. Bug. ton,
Raifet Katt V u. Me rOmlltbt Otirie. 2 «Mb. 1573.— tet I. f3db f

- ®c{eHf<bafl btt WefftnfAaflcn. SWatb.«
pbefifalifAt 61. St. 12. St. 5. f. Äcumann. 6., Ober
ble retiprlarcn SootMnaicn. 1680.— — . St. 12. St. 6. I. Seumann, 6.. Mt Strtbtllung
ttt üiefmeiiat auf (Inet Rugelcalolte. 1079.

. »bile<..blfter. 61. Sb. III. Sr. 3, (. Seigt. SÄtt..
übtt bal Satnnemum. 1795.

btl ütAiolcgiiA-tetgrarbifAen Seminar» bet Uni«
PtrPtJt Wien. (t*g ton D. Sennbctf n. D. (ir(A«
ftlb. II. 924.

— , ballffite, gut ntutttn «efdjiibte. («fl XI, f. SAmiM,
Crtnft Mt Selagrruna ton (amein je. 78.

— füt tu Hunte be» ISorgeiilanbe«. VII. Sb. Sr. 3.. f.

Bu»tüge au» IptlfAen «eten oitniibtt SJMttptrt. 532.

SM. tXcman. ble Seilbahn am (hufcbaA. 333.
Abu Beke itino 'I-Anbgri, y. Kit6ho'-t-adhdid ctc. 1544.

«ebb. Übt., bei tPrciiAiaitaum bet Sdugtlbutt u. tt»
TOeii'J'ia, t7l9.

AtU hlMoriea re* treitas Poloniae illuttruill* etc.

Tom. IV , r. Stanblai llojii epittolteete. Toui. 1. 246.
AeU impeiii Inedita aaeculi XIII. Utlunbtn u. Slitfe

tut Üteublbte ft» HiiieiitiA* je. (r»g. ton 6t. fflintel«

mann. 14*6.

«cten bet Stbntetage Sreufieii» unter bet (ettfAaft bet
btutf&cn Citen». Sf. 2. Sief. 2. 1787.

«atuftüdt gut »tfAtAte be» SerbJItnifi«» gicllAtn Staat
u. HirAe tat 19. Jabebunbett. (r*g. ton (. o. Httmcr«
Suentote. 4. Sb. 752.

«tani. tat».. Me Dfnffec u. bet teifAt Qbfln*. 1723.
Adam, L. y C. Leeletc, arte de la leoRua de loa

Indio» Baure» de la proviucla de loa Mono». 28.

•tier. 6.. (tiitg Weif VI u. fein Scbn. 1211.
Al-Chilidl, Jg»uf I)., (. fer rirrun be4 «eblt. 1508.
SOen. (Btant. bet B-'tOenfinn. 252
AI-NoacMablh autore Sehamsod-din. Abu Af>daliah
Mohammad Ibo Ahmed ad-Dhaliabi. Kd. P. de
Joeie 937.

Sieueflr. ?. f. Sammlung btt In 6l(ab>2olbtingen gellenbtn
«eit»«. 801 1059.

Siimann. (j., ftruntrlfc bet (fbcntlc. 1. Sb. 1056. —
1 Sb. 1571.

Sltoa. 3cb.. Smrige tut Olbncfogte bon Cfüabinltn. 2S6.
*»(tila u. Client, flatalcg 91t. 135 bon 3. «. Stut-

gaett. 616.

•*5*«t. 3uft.. tlnletleufe Stühlen übet ba» Otefoietn tut
V'iilübtuna teflelben in tte etatlUAe SStbiem. 289.
: l*'t. Set. 3a9.. ibiii tomanifibe Olemeniatgtammatil te.

St Sorrorrl een U Si'bmtt. 460.
nMlreatn, Hugo, f. Maiatre Wace» roman de Rou et
«e» dar» de Normandie. 227.

’tlntaag m rciftrnlAafiliAen StebaAlungen auf «Iren«
"jo*. 3. «btb. 6. Olanfe, 3oM., «nleitung ju an«
‘*teioIojifA«oorgefAiAtllditn SeobaAningen je. 1873.

L

Annalr* du .Mueee Guimel, . Revue de I'hisloire de»
rellgiona. 359.

Antona-TraYcr«!, Camillo, y. I^ndau, Marco, Gio-
vanni Boccaccio. 1687.

«ntciaec. »oologilAer. bt«a. eon 3. Sic*, üaru». 2. u.

3. Jahrgang. 525.

«oftljMet. «titbt., f. IdbrlngfiAet Sfalttt. 1582.

Apoerypha, the, of Iho old tc»tament with hietorical
inttoaucttoo etc. Uy Edwin Cone Biatel. 1703.

«tbelltn. afltenoraifA-geotilifAt, im 3. 1878. 696. —
?n ten 3abteii 1879,90. 1792,

Arbellot, Ic* dtcvalicr» limouain» a la premiire
croiaade. 1243.

Archimedi« opera omnia cum commcnlatiis Eutocii.
Rccentuil J. L- Helberg. Vol. I. W. — Vol.ll. 1143.

«tctibi. Otub.. ScAmt fer UirettmenlalAemit. I. St.
«itf. I. 2. 15.

Aristophaoi* eomoediae. Annolatione crllica de.
inttruxit Fred. H. M. Blayde«. P. II, III. 938.

— Eccleaiaxuaae. V. eiu>d eomoediae. P. III. 938.
— Eyaiatrata. V. eiu»d. eomoediae. P. II. 938.
— Ranae. Recen» Ad. v. Veiten 937
Aeitlolelia elhlca nicomachea. Ed. G. Itinitiucr. 401.

«tli. f. (anbbuA bet «ugenbeilfunbt. 666.

«tntlb. «Ift. f. Srltlt btr Haiferin IRarla Sbtitfu
an ihre Hinter u. Brtnnbt. 1176.

Amold, Edwin, indian poetry. 1798.

«rnolb. 3ul . f. (antbuA bet «ugcnbrllfnnte. 665.
«moltt. MiA.. bet übet im «gamtmnott be» «tfAblu»

ftenlf* etUiilett. 1799.

«4bj5rnfen, S. üb., «ubmabl nonecatfebet SolflmirAen
u. ®alt,

Anpelln
ilb^eifteriagein. Uebetf. eon (. Tenbattt. 1148.

inliqulles du Nord-Finno-Ougrien.
Traduetion fnm^ame Dar G. Biaudel. IV. IÄ

Attilyanafutlam, the. Ed. and traoilalrd hy Ruh
Piaehel. 191. , . * *

*, . • •

Aaayran lexl« eie. Wilh prillnlhgdca! on«ca br E.
A. Budge. 735. , V *

«urbaA. C..bitteangtlifAtHitAtlmTeuliAen9!ii<Ae. 855
Su* Stitfen flbolf een 3<nfen'». 487". . *

. : I

flu» btm 9ijAJaffe be» ®tafen Stoftfd{CiIln.- 63/. 5 ,«
«u»felbi, dt.. VamNtt een (etlfelt u. ber -iebnlfliell

jteifAen ÜUami. 6<t*ftlb u. Sbürngcr.. 470 ’ —
«ii»aabenu. «bbantlungen au»bem®<tKiei»b,ciiMiilfA(*

i'bilelogtf. SerdfitnlllAI een 9. CleitvC |.« 770.

II. f. el cantare di Fierabtaeeit et Ulivieri. 1615.
«ufeih. (tlnr., Softem bet (auiltantbeiun. 1576
«u»eiigt au» fotifAcn «den »eiftlAet ‘JJfjilotei. Uebtr«

(egt unb etlduleit eon ®. (oftmann. 532
«cg-Halltmanl. Bt. übt. ScneMtl, ber SXagnelitmut

mit (einen mpftl'Aen Setieeungen. 790.

— , ble Sftetfenei Sodttltee te» 18. u. 19. 3abtb- 12.

«uietef, «.. Bunbamentabüataleg füt btc ;lcnenteo«
Mißlungen am uAtblteben (tmmel. 147.

».

Sabo. «. e.. (antbuA te» »emtaue» n. t« Äenenelilb«
(Aafl. Unter OTittoliluitg eon 9. ÜSaA. l.Sb. 1476.

SaA, ü.. ttt ÜRafAinencItmentt. 1796.
SaAmann. «t„ tte SbKcr an bet Contu naA «llila

-

»
Sott. 1635.

SaAoftn, 3. 3.. anllguarifAt Stfefe. I-XXX. 1260.

SacAtclb. 3ae.. (. (an» Salat'» Ceama oum eeelortntn
Sohn. 1382.

— . f.,2Äfinet. 3ob.fBeo., «u» btm (erbet'fAen taufe. 8»2.
Saglnflo, «h, eraftifAe Seittdge jur Hinterbellfunbe.

1. (efl. 492.
Sabtei. Hatl eon. ble Setbafabftraela fn ben gtrmanifAcn
SrtaAcn ihrer Siltung naA MtgefteUi. 299.

SabnfA, Britbe., be« ttriemeert Sbilobemul eAtffi
jf*oI »qiee/mmre mjfiu'ionittr. 626

Saftnlen. Jul, «pboriomen tut SrtaAvWIcfopbie. 1477.

Sabnfen, btt ®iterfptuA im ®lf}en u. Ktfen bet Stil.
1. Sb. 1169.

Balat, G,, ». Manuel, Juan, el libro de la raia. 1065.

Salfciir. Stauet« HK (antbuA tet rtrgltiAtnCen Um-
btoologle. Uebetf. bon S. Sttltt. 1410.

SaUtfttent, 9ufcmia, f. IRcmoiren te» Bteibtttn eon
*a(mtf. 1435.

Santau. «telbeit, jitOlf 3abre af4 Cfaeonifftn. 877.

Baer, 8., v. Uber proverbiorum. 399.

Satad, Hart «ug.. f. {tmmeriiAt Qbrrmf. 1277.

Baragiola, Ariatlde, etestomaxia ilaliana ottofoaico.

Pro». 419.

Satbenbtucr. bit Ttainitung tet Seulonalbeblt. 1412.

Satfotb. übt. Sb.. SebibuA ber otganiidjen gualilalibtu

«naloie. 2. üitf. 930.

— . SebtbuA b. otganifAen gualltalibtn «naloft. 3.8 ief. 1606.

Saton, 3of., «bbanblungtn au« ttm rimliAen ßioil«

prcccb. I., f. befttu: Me Qonbictioncn. 1139.

— . bic ücnblelicnen. 1139.

Barrel, ». the eodex rateriptua Dublincnna of St. Mat-
thew'» goape). 1745».

Barth, A., le» religinns de l'lude. 1.

— ,
v Revue de l'hiitoire de» religioua. 359.

Baeth, J ,
v. *i-Tabui, anntlea. I. 27.

Barthdemy, Ed. de, la marquiie d'Huxelle» el »e»

amia ctc. 1501.

Sattelb. Sb. . f. Uuriritcl' aubgrtedbllt StagfMen.
4. St*u. 192.

Saro, «. te. Sctauif. 1640.

Ba**et, Ren/, la poeaie arobe aute-i»Unitque. 1580.

Safttan. «b., ble beiligt Sagt ter Srlontfiet. 707.

— , f. Mt SotgefAtAle ber tttbnolrgit. 1789.

Satlbacn. Bt.. flnmuib u. ®ütte in bet allltflamtnlMAen
Sctiie. 209.

— . f. u8»t Ulia»' ferifAt ©rammalif. 123.

Saaei, >b.. Sbtmiftotle«. 1571.

SaucMtremb. ü. IV ji eon. Utgebnifie au» StcbaAlungtu
bet ItittAitfAtn Mrttaelini. I. üfiiib. 1055.

Saumetfter. 91« normale Sauetbnung ncbfl UelSuteeungen.
I 835.

tWurogarten, Fr., de Chrittodoro poriaThcbano. 1686.

sw mjarttn, (ttm.. (. Sleitan'* SticlieeAlel. 1405.

Soua«a4ttntt. «b. übtt tu C-uellen ft» üaljtu« Tio füt

tie. Älter» u'mifAt ®tiAiAlt. 76.

'Saue, «ug.. tu ®tltan(Aauuna te« übriftentbum«. 1271,

Saut, fttanj, Mt iHolbtuAe in Sttug auf Uelrag, ßumaA»
u. Beim. IMS.

Baye, J de, l'archrologie prebiatorique. 615.

SeA, Betet. Ser|<iAiut< tet alten (antiauiflen u. Crudc
In tee rembtnen-SiMtotbel «u 3eH. 1771.

Seder, «lb„ Seitidge tut ®efAiAte tee Btel« u. WelA»«
ftatt ®etm» u. ter baiclbft fdt 1527 eenAteten hbbettn

SAuirn. 1307.

Sedet.BttC. MtbeitmfAeWeibeforaulB-MlDli» Manibu»
«e. S.icturo) auf allßtiltliAen »tabfAtifien. 909.

Stdb-Witmannfteltet. 8<cr. b.. bit Alle« «tt bet ®clb«

beiAaffung im Hriegt. te^
Stduti». Beet., tut Ouedenfeitif te« Sacitu». SlutatA.
Butten u. ISatjiu» Tie: ta» Sterfalletjabr. 211.

Stet. «t.. bet Staat«bau«balt OeflttttiA-Ungain« fett

1868. 1100.

Sebten«. Bilb. 3ul.. radbcMfAe« 8efebuA ter unge-

meinen Sotanil. 1678.

Setlftetn. B.. (antbuA t. ctaanlfAtn Gbrnut I. tief. 633.

- «Itf. 2-5. 1571.

SePetmann. «. 3.. 3mmtlmann, 3. 3ona», S. Surban.
HeictuA f. b/bert CAulanftallen. 1803

SeleA,3ttl.. b. tlallfAt Sunt untre 9fom« (eaemonit. 627.

SelebraMfe t. (antbuA b. geiiAlUAen Iftetlein. Ilbt.

Beltrami, E., v. Io memoeiam Dominici Chelini 1411.

Sennboei. O.. f. «bbanctungen be» atA4Meg.«trtgiaebi«

fAen Seminatl ber UmetcftlJi ®uu 911.

Senede. 9. S.'.. u. U. Geben. geognollifAe SefAtetbung
tee Umgegenb e. (eibelberg. (Seit, (eibelbetg u. Bin«-
beirn.) (ett 2 u. 3. 1711.
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IV üt t 0 i ft t t.

Benebil!. IXorlj, anatomifdtt Stubten an BrrbteAer*
geblrntn. M.

Benfeg, Ruh.. (Srinnerungrn an RriebtiA Rrbbtl. 583.

Stnfeg. Zb., fibet einige Bitter mit bem Bintesccal I im
Riaoeta. 837.

— , Betlea u. binguiftiea. 671.

Benraib. Äarl. (. tlc Summa bei billigen SAtifl. 479
Btobadjtungrn, mtteotologlfAf* in ten 3abecn 1877 u.

Beig. II. ber fRaltelttcrbtn unb feine Begebungen
tu Stuplanb. 787.

Brrgaignc, Abel, la religion vedique cl'apre* Ic» hymnes
du Itlg-Vcda- 73.

Serge. Vetm., Rflaitgtnpbefiognomie. 691.

Bergbau*. terra . vboiif aliiebr Wantfatte r. flftifa. 1020.

— . I Stiller, 71b.. Aanfatla* Ober alle Zl»eil« bet Urb«.
1344

Bergmann. Sr. ffljlb., f. bie Gtba.®etiAlc b. norbifA«
Aelbrnlagt. 91.

Bergmann. 3u!.. Sein u. Ifrfcnnen. 1601.

BenAI Ober bie fflemtmbesetisaltung ber Clabl Berlin

in bin Jahren 1861—1876. b- 1 u. 2. 331.

—, fUtifUfAet. über blc sell*i»trlbfAaftliA<n Juftinfc

Kirnten« ln b. 3. 1871-1878. 531.

— Ober bie »iffenfAaltliAen Separate auf ber Icnbcuer

inlccnalionalen Tlutflellung im 3. 1876, crflallel bbn

. Sbbe te. bt«g. t. fl. 49. Aofmann. 1797.

— über bie rgiifcnufeaftlldien Jnftrumcntc auf ber bcrllnti

dgemcrbcaulfteaung 1819, btarb. ben II. Gbctftiant.

brlg. bin 8. Üurtrenbet). 902.

Bernblc. amtllAe, Ober Me internationale RifAertlau«*

ftcUung ju Berlin ISSO. I. 2. 1139.

—
.

jeiigeniXiVAe. jur ®e((bi4!le Rufclanb*. Ar*g- son

iS. «ermann. 1L, i. btifen Beier bet (Kigfie tr. 892.

— he« laiibmiribl'ibalilKtiiti Jnfiiiui« ber Untttifttül

f
alle. tt«g- son 3ul. Aübn. 3. 3abra., f. Aübn,
ul., bie tiiacbniffe bet BetmAe rt. 1117.

lirrjenn, J. Ph.. v. le »econd voyage de Vnnco de

Gama i Calicul. 1372.

Berlin. tH.. u. A. Sanier, b. Arautbcilcn b. Ctbita. 631.

Berner, litnf). tut 21etfaijung*gelAi*te ber Stabt flug«*

bürg som diibc ber rimnAen AtriiAait tt. 53.

Bend). Jcf.. bie Bierbrauerei. 572.

— . OiabeungsAennc lOr Braltifei. 3. ab., f. beffen: bie

Bierbrauerei. 572.

Seife. V: ®eiAiAtt her FeulfAen bl« gut bödiflen iWadji-

cmiallung bet lömiiAen flatlertbum« unler fceinrid} 111.

1. «ief. 141. - Iflef. 6 u. 7. 1707.

Silier, 9ecs„ 98a« ifl Umpfinbung 7 1631

Belimann, A. 3-, WtiAiAle bet djnftltibeii Sitten, f.

beffen: bie fitiiiAcn Slabien in Ihrer gefebiibtliiben

ISnlisidclung. 1705.

—, bie fttillAcn Siabltn in ihrer grfd)id)tli<bcn <Snl>

tsieftlung bargtfteUl. 1705.

Biaudel, G., t. Anpello, J. R., intiquitbk du Nurd-
Finno-Ougrien. IV. 128.

HlbliogrmB« rntnana. Vol. 1. _
1033.

Bildinieca de autores aapanolea etc. Touio LXXI.
ludire» generalen por [nid. Koiell y Torre». 611.

Bitdiotheca acnpiomm ela»icorum. Aerau*g. son
38. (ingtimain. 9icu rtaib. s. iS. Berufs. I. übih. 19t.

Biblioibcf. allttanjiSüfAe, br«g. cgn 48enbelm Bi'iftce.

1. Bb., l. lothnngiiiber Bfaller. 1582.

Blbllolbcf inbogirmanifditr ©tammalifen. Sb. 1., f.

Sleset«. (ib.. ®runttügc ber Bbontlif tt. 1118.

Bihlioibef. iniesnaiionale rriffenftattnAe. 16. Sb. f.

3olo, 9e„ ber SSenldi rot brr jltil brr 4K<lallt. 8.

Bibliothrquc de Tceole de« haute» clude». «l&fuBe.,* v.

le Querolu». 639. »•*•••
— — . 15e fa«c., v. Flaroraermonl ,

Jule», liitloere 0ei

Institution» nmnicipalga de Stalin. 1110.

Bihliothbque linguiiiique anibcicaine. Tome VIII,.te
Adam y Ledere, arte de la lengua de lo» Indio*,'

Baurc» etc. 28.

Bllliotb. 2b., b. Äranfenrficae i. Aaui« u. i. Aofsitak 732,

Sinbt. Rob., ba# Soll u. «oben ber fRrnfAbcil. tv‘ I

Sinbcr. 3of. Jul.. Zacilu* u. bie ©cfAlAte be* ebmjiAVI

dl tute« unter Zibertu« tt. 1172.
' ‘

Binbing, Uarl. ©runbrig be« gementen brüllten Straf-

SroecsteAt*. 1617.

Slggrostllcn. batifebt, b'*6' 9. Rt. s. WccA* 3. Zb.

1136.

Bin. Zbeob., Glpite«, 1611.

Bifihaff. Rttb.. f. Zaibingt. fleierifdie u. (Jenlbnlfihr. 899.

Bi»»el, Edwin Cone, s. the apucrypha of Ihe old
teitameut etc. I7i>3.

SloiS. Sb»., f. Krekka», Chasdai, b. 28iUtn«frrlbrtl. 720.

— , f. S.uMab'« bom (Klauben u. 9Biffen. 721.

Boas, J E. V., ßideag III Kundskabeo Om Conua
atlcrioaua og Arleriebuernc ho» Amphibierne. 1280.

Bebe. Billb.. UueOciinatbniei« über bie lieber be« banne*
reti'dtni u. lüiiebniglbsen Scfangbudnl tr. 1167.

Bobenflebl. Br., f. C mar Gba)jini. Bieber u. Srn'idu 1613.

Iloctii commenlarii m iibrum Ariklotelik rrioi ’ioue,-

nla;. Recen». Caeol. Melker. P. I. 56.

Boguflamlll. 71. g.. bie liaupliraffe ln Botm u. JBefm. 16.

Böbin'Baumerr, llug. g., dietlne unb BeibMlnipe rom
Stanbsunele bet soll»irit:bittiafil. ®hleilebte. 1757.

Biibmcr. 0.. f. Ttnbccr, B. 3.. tbätoromanffBe lilemenlar*

grammatlf. ICO.

Bibmet. 3. B.. regctla imperii V. Cie IHegeOen be*

Kailerrtiibe« unirr Bbilisr. Clio IV.. Briebrid} II.,

tinmi* |V1L), Ronrab IV. tr. 9ieu br«g. u. ergingt

son 3u(. Bidcr. 2. i'ief, 953.

— , bir ille,uften brt Äaiftrttidn* unter btn Äarolingein,

752—918. Dlru btarb. s. ISngelb.fKfiblbaAet. 1. 8lef. 44.

Bi'btlmgl. Arlb.. 91asolion Bonaparlc. 2. Bb. 597.

Bolg, Sug., bie Blbllolbefrn bet Rlbfter bctUtbe« 871.

— , bie btUcntfebc ober neugcied?ifd}e Spradie. 1762.

Bolg Betnb.. f. Slanleg'« Sielie butt- ben bunllen SBelt.

tbcil. 691.

Boor, C»rol. de, v. Nieephori opu»cula hittoriea 89.

Bor*, fceinr.. I. boder Obeomfen. 521
Beine. SR. s. b.. f. BOAjuitl. 1139.

Bditgee, b , bte Rrotbelen*®efe«iirbung tt« Ctulfefcen

Oteiie* u. bei Uinjtlftaalen tt. 290.

BouAart. Gb.. Ober bie Bieibobe in bei Zberaseuiif. 1506.

Bcrfergtr. 91.. f. Cantcl u. Subrauer. Aottbdb Gsbratm
«efftng. 801

Blauet, tlmft. Me Gbnftrutlisn ber Waage nod) triffen*

fAa(llid)<n ®eimbf3kcn tt. 251.

BramieD, William, tne coioa of Japan. Part 1. 1218.

Btald). SWcr . f. ÜXenbelifcbn* SAriftrn tut Bbiio*

fosblt je. 9fö.

Brathuhn. C., neue Speeiaifattc reu ben beiben 32an«*

feibex Areifen. 1789.

Brebm, S. f. gmfA. D., Reife naA ®eft*Sibimn Im
3. 1876. 18.

Briefe son 9. 98. 3fflanb u. B. 9. SAtbber an ben

SdMUiricler 98etbs. t*e«g. son Clio 'Fernem. 577.

— ber Aatfenn JRatia Zbeeefia an ihre Amber nnb
Bttunbc. Br*g. son Blfr. s. Rrucib. Bb. 1.2. 1176.

— u. •Seien lur IBefdnAic be* 16. Jabrbunbcrl« mo
befonb. Btoebung auf Basten« Bütflenbau«. Bb. 2.

f. Ciuff i. Bug. e., Beilttige tut ReiA«gefAiA>(
1552. 7f«.

— fiter bi< gtgcmsiriigc 8aac RugianM. 11. (23.)

Brrtl 1879 bi« 6. |16.) »reit 1880. 1168.

BtirtriAfe! jitiiAen SAiDtr u. Sottbr. 1. Bufl. I St.
1179.

Bredbau*. t'einr. (Sb.. BrlrbrlA Benolb Biodbau*. 3. Zb.
1531

Bronn *. $. ffi . Glafftn u. Dibnutigen te* ZbieertiAe*
isidtniAaflliA baigcftelit. I. Bb. Reu btatb. ron C.
Biil'Ati Vtef. 1-5. 928.

Brecfife. ÖS . ba« anlbiorclogit.te fWaleicai te* ana*

lomdAen iKuteum* her UniSeifilAl Bettln. I. Zb 1311

Brrftu*. G. 98, Bu* meinet pisAlatnfArn JBitliam*

|
Int. 1681.

Srbiiu«. 3„ u. 9t. Ai A. bir SAult für ten iufceieit

Slftnbabnbclrieb. 1. Ib. 531.

Brüd, L'tuu . b. geheimen (BcfeUfAaften i. Spanien te. 989.

Btugman, Karl. f. Cftboff. veim.. u. B.. mcipbeloguAe
UnlecfuAunarn auf bem öttbiele bei inCcgcrmamiAen
SrraAeii. 870.

Brubn«. G . BctlAt übet ba« mctcorologifA« Bureau für

Wetterrtpgnoien im Agr. SaA'en f. b. 3. 1880. 3.

3abre«benAt. 1535.

— , f. Bcrbanblunaen bet permanenten GomtmfBon ber

cursp. Stabmcffung. 1536.

—, f. Weinet u. s. Siccb neue BefRmmuiigeu ber

Pdngcntiffercnj tr. 191.

Brunner, ^emr.. |u: RcAI*gcfAiAte ber n'nufAen unb
germamfAen Uilunbc. 1. Bb. 193.

—
. f. «antbuA be« Oanbcl«*. Sec* unb WeAflltcAl*. 1599.

Brun«. 3so. Bl alo'* Bcfcgt rot u. naA ihrer Aerau«*

gäbe CuiA BbtliPro* ron Cpu*. 197.

SuAenau. Bei.. Blora brr oftnieiitArn Jnfein. 1109.

Budge, Erneil A ,
». auyrian leala 735.

— ,
*. ihe hiktory of Eaaehaddon. 735.

Bugge, Sophu», Studier over de nordikke Gude*og
lTelie»kjguk Opriodet«e. 1. Hackke. I- lief). 536.

Buh Irr, Georg, ». BtiaoangU, the i’iya-ladichhl
Mniamil«. 115.

BuOmgcr, Km., fliiflotelc« unb Brofefior ;Jetler in

Berlin 1129.

Jun«. 5' ® •** (• II»** «8- ü. riirlJntiiA« Regeftin. 1532.

Btrrc4ihaad,;HuKe«eUe »clio aquae pluriae aiceudar.

. 1^6. * ** * ,
* • ,*

Bunfbarbk Jlt.,,CI« %)eö Gcnftanlin'« br« fflr. 723.

BurbaA. Aonr.. !Ä?l(tmdt ber «Ile u. Walther sou ber

• : *P-»‘-

JRntriiU. 14* J ähKi'Ae. (ür ba« AdntgrciA SaAfcn In

ben tffltit«) 3ib«tn feine* Beftebtn*. 1111.

Sklrlb«re* SRaJCe*. btt petlotcnc Sohn tr. 13S2.

PütfAk» C* .* 5- Vioun'« Glafftn u. Otbnungcn tr*
• riwiiji^f«,* 928.

Cauioen», Lui« de, {JmmHiAe ®rbiAlc. FeuiiA Bon
ffillb. «torrt. 2. Bb. 535. - 3. Bb. 15S2.

Gamani. flrnalbo. fredeOe Batbologic u. Zhemsic ber

SlofftseAlelftanlbriltn. Bu* C. 3lal. son Siegle. Aabu.
Bb. 1. 2. 119

Ciniare, el, di Ficrabraccia ed UUnicri. «ifg. son

ö. Clengel. 1615.

UdsteUcr, C., f. Bümaiia'« Slilrrgtln. 1760.

Gaibaun*. octm.. Aonrab son tofiaten, iinbn'Acf son

Giln. 281.

— . Regeften t. tilnrt StjülfAcf* Aonrab s. Acflaten. 281.

Garblnal ron Wibbcrn. AanbbuA für Ztusrenfübrung u.

Belebl«abfaiiung. 1 Zb. 929.

Carleltl, P. V., v. Rahmal Ullah, 1dhhar-ul-haqq. 87.

Garsrnttr. WiU'ant «.. IKrunenh bei ncuillüncifAui

Biammallt 961.

<iarul. 3. Blei., f. iOOloglfArt Bmeiger. 625.

6a«ran, C.. ba« Gifenntnihsroblem. 1019.

Gajftl. Bauluf. 3ccn u. 3folbt, u. b. Bit r. Berlin. 1513.

—. brr Bbinij u. feine Bera. 803
Catalogue of (he peiaiia manukeript» in the Brliiih

Museum By. Ch. Rieu. Vol. 1. 225.

Cernuachi ,
Henri, le bimetallirme & 15*/* nerc*-

»airc pour le eontinenl elc. 1577.

Ceulrneer, Ad. de, e**al »ur la vie el le r4gne de

Septime Serhre. 952.

Chaokon, la, de la rroikade contra Ir« Alhigeoia elc.

bdilre elc. p«r Paul Meyer. T. 1, U. 227.
GbataftctWircr. geegiapbiiAe. bt*g. ren iS. A«ltd 1881.

1. Vflrf. 693.

Gbarille«. Mciltbntfc eine« Firlrmalrn. 188.
Gbasanne. 3sf.. sbsfilalriAr WanKarte Bon flürn. 727
Gbn8. B. Zb . Me Wage be« 3*u* bei fcemet in f»

68 ff. tr. 875.
Gbufl. Wilb. s. . SetAAlnibrctc auf hesnbarb stn

Sretuel. 1180.

Gbrifliant. fl., f BcuAt über bir mifftnlAafiliAen Je.
fttumtnlt a. b. berliner «erreibrauKleUung 1879. 902.

Gbrenlf, iimmcrtfA«. br«g. son Aatl flua. Barad. 2 Sufi.
1. Bb. 1277.

Gbromlrn. Batlcr. Ar«g. rrn Wilb. StIAtt u. Veint
Boi-«. 2. Bb. 522.

—. bl«, brr tculfAtn clible som 11. bi* In« 16. Jahr*
bunbert. 16. Bb. 0. ne Sbromfcn brt nlebretiAmAcn
SlJbtc. 2. Bb. 485.

—
. Foelmunber. 1. f. NederholT, Jo., croaica Drc-
monenaium. 362.

—. bte. bei meNiiiAiifArn SiJblr. BiaunfAtrna. 2. Bb.
485.

Gbun. Gart, bir Gienrrhoren be« <BcIfc« son Rrasel u.
brr angrenirnben SVteirtabfAnme 760

Cirrronik scripta quae mauaerunl emnia eecoguovit
C. F. W. Mueiler. P. II. vol. 1. 1102.

Giselproreiiorbnuna iür ba« bcuOAr RtiA re.. «rlJulrrt

t. 9. ®aurr. 3. Bb. 2 Iflef. 1028. — 3. Bb. 3. Kirf.

1111 - 3. Bb. 4. Iflef. 1756.

Glaifiler. milildtiid». be* Jn* u. fluflanbc« At«g. gen
<K. g. ÜRaege*. A. 3—5. f. UUuleicib. Gart s.. 9cbrc
rem Atiegc II— IV. 17.

Glau« if . Heine« VtbrbuA brr ilstlggir. I. AJlfte. 601

.

Glauieirl«. Gatl. c.. Pebrc som Kriege II— IV, ctlüuleri

son 99. s. SAerfj. 17.

Cleemonl*Gannrau, Ch„ l’imagerir phrnlricnne rt la

mythelogie iconologiquc eher iek Girr». I. pail. 128**

Glcse B. I.. u. fl. ®euninp. Bcilidgc jui Aennlmf b.

arlnlAcn Fiaiomtcn. 1501.

Coden cumanirua bihiiolhecac ad tamplum divi Marn
Vcncliaeum. Ed. Geza Kuun. 702

Codex roriipiuk llubltnrnaik of 8l. Matthew’k goapel

(Z). 1713.

Grbn.f. AanbbuA N* Aanbtl*-. Ser-u W AitlreAl*. 1539

Gobn. Beet., (. AanbbuA brr Bcianll. 11. 956 1179.

— . f. Ätgpio aameti-ölrea son SAKfien IOM.
Collertlon of britikh aulhor». Vol. 1863A4, 1931 33,

» Mac Carthy, Juklio, a hiaiory of oue Innen elc. 321

Colluthi Lyropoliiaui ranne» de raplu llclenar. F.d.

Eng. Abel. 575.

Coniicoeum atlicoenm feagmeuta. Ed. Theod. Kock.
VoL I. 962.

Comoediaenm plautiusrum. Tum. I, fall IV. v. Plauli

Aaiaaria. 1518.

«ernte, flug., Gmlcliung ln bie roflusr Bbiisfopbie-

FeuiiA son G. A- SAneibet. 483.

Conalana, L . de aermonr aalliikliano 1225.

Gorneltut. G 3.. iui Xbconc fet 99caiclisi:lung irrii’Aert

9db u. Seele. 183
Corpua jurl* raouniei. Edilio Lipairnai» II. Recogn.
Acm. rriedbeeg Tom. 11. Lief. 9—11. 219.

Corpua scriptorum errlekiaticoium laliaorum. Vol.

Vll. , r. Vieioeia hiatoria perseculioma afeicaoae

provinciae. 1603.

Cone»pondnnce lillcraire, philoaophiqur cl eriliquc

pat Glimm, Dideeot etc. Revue elc. pae blaue.

Tourneux. T. 13—15. 1511.

Ciawford, Jamck Coulla. reeollrrlion» of leavel in

New.Zealand aod Auvlralia. 18,

Gtci|iuaA. Wilb.. blt BübneiigefAiAlc br* ©oelbefAtn
• Band. 8l»6.

Crrmona, I. ,
v. In memortam Dominlet Choliai. 1141.

Cureion, ». Wildebnre, G., de waaede der ayrlnche

evangelirn. 1671.

Cyrilli Aiexandrini fragmcnla aynara cd. E. laektle.

v. Julians inij>. libroruiu conlea Chrialiaaoa aquae

auperkuot. 6*2.

Oaac, Luder ,
Kordmarndk Udvandiingcr til Holland

og England l nyere Tid. 215.

Fahr., Bei., Baufieinc. 2. Reibe. 659.

— UtaeiAiAlt bet germanifAcn u. romanlften Bolftr.

t. Bb. «ief. 1. 2. 176. — *tcf. 3, 1. 1131.

— , f. Wieterfbetm. Gb. s., WefAiAlt ttt ®4| fee*

isaiiteiuiig. 282.

Dam van Iatell, J vaa, ba« Jnfanletiefeuet auf grepen

Fiftanfcn tt. Ueberlr. sen A* Wciganb 118.

CanifAce een Aeartberg. Zb.. bet monaiAllAe Bunte«.

flaai De<lerteiA*Ungaiii u bet Beniner Beeltag te. 789.

Fantei. Zb. ©.. u. ®. 9 . »ubtauer. »oilbolb Opbratm

Vcffutg. At*g- son 49. s.SPlalitabii u. R. Sojbttgrr. 8n‘i-

CairpiniftliAe SAei'len. Rt. 5. 6. 695.

Ceteliitb. R.. L Stieune-FinAltl. B. ®.. Beeidungen

über Rablenlbecric 1098.

Frede. W.. iiru*t:iAc RorfAungen. 3. Arfl. UM.
_

Fefetl. ü. 6-, bir Aeniontalaufnabme bei Stumtming
bte Walbtr. 607.

'

Felbtüd, van* , ba* 9eben te* gelbmarfAan» «'taten

Rcilbarbt son ®nei(enau. 1. Bb. II.— 5. Bb. 1132.

CelllfA. Cno. FeniiAlanb* CberfHAenfsrm. 823.

DeliUnch, Fn., v. Liber peovetbiorum. 399.

-. f.B'ebrr. Reet.. Sgfltm bet a»lgnagbgalenpal5flint!A<B

Zhrclsgit rt. 783.
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CtOingbauftn, 9L, ras Wiibfcl Nt ©rapitalion. 11S.
£ nnentiiT, ©tubitn üb« bit Arbeiten btt ffiieNr«
ftteJlfmu u. Ptrafung Nt ®t birgt. Utbttf. ron Slrtb.

8. etdtubotff. 836.
Denbatbl ©., f. 9#björn(tn, P. Ob., Aulivabt nonregifAer

8ell*mlrd>en u. ®atbgetftcr(agfit. 1148.

rtulldirifl übtt bit Aufgaben btt ®tfeU(Aall (ür rbtmtf&e
©efd'iArtfunbt. 1674.

CenfiArifrtn b<r mt f i c i nt f d; -rv
i
fTf nidju ( t! itfcc n ®t(eU(Aaft

tu 3ena. 1. Pb., f. ©atrtei. d„ tu« Sgfltm btt 3Re«
buicn. 326.

Pepnntöt, Conti., ephembridee dacca ou chronique de
In guerre de qualre an« (1736—39). Publice etc
pur Emile Legrand. T. 1. 112.

r<m. 9ug.. btt tömilAt OiaAtftirg in DtutfAlanb
reibttnb btr 3abrt 14-16 n. übt. «. 494.

Peulaelimann. Car., de ßahrii choliambis. 28.

l>eux paget inedite» de la vitdt Frcdcticle Grand. 1300.
Ctencm. Clio. (. Pritlt ron 3fflanb u. ©(Stöbet an ben

SAaufpiel« ®etbo. 3T7.

Dlimnapbla, tha PgiyaJachrhht Nimamlli. Ed. etc. by
Georg Bühler. 413.

Diderot, v. eotretpondanee litteinire etc. 1311.
Citbl, (*., bit allgemeine ®irlbtAaft*ltbrt. 1683.
f ttdbrff. 9. ©ilb . ötbiltbt unb litAltAt Stauung. 636.
Dttrd*. ®uft., (JtiiipidelungfgtfAiAle bt4 ®tifit* btr

MenfAbtit. 1. Pb. 1369.

r.tittltt gr„ arabi(4«beuttiN* ©aitttrötlttbuA «um Äoran
u. fbttr u. OTtnlA. 1321.

CiSIng, ®uft.. ilNt btt oeriAitbtntn Arittt Nt Bett«
r«lan«ung im SbiermAt. 760.

Ttamann. Aua.. bit PüAcc üfobu* u. VeplHcu*. 169.
Pilthey, C„ de eplgrsmmallt nonoullia graecia dis-

putalio. 1633.

Dini, ü.. iondanientl per la leotita dclle funziouc di
variabill reali. 183.

— , aerte di l'outier e altre rappresentazioni aoati.
liehe delle funzioni di una variabilc reale. 183.

rtman, btt. bt« Vftlb. ©r*g. r. al-übillcl. 1306.
J

CrQingtr, 3. p.. ba4 ©au* 99.ltti#b.idi unb Itint Pc«
btuiung in btt Nuilditn ®<f<biAtt. 141.

rennet. O.. bit gtgtnitiltgt fOtripunMiAafi btt ftnnifdb«

ugtifAnt ©praAen. 123.

rfrmg, 9.. ®ntnb«üat b. aUgeatlntn Vcgtlit. l.Sh. 172.

Ccrntt, 3. ?l„ Spfttnt btt AtillliAen ©lauNntlcbrc.
2. Pb. 1067.

rptntlb, 3- b.. Äu* btm Äaulalu* u. btt Krim. 1214.
trrtSlItt. 9f„ iliu’lrirlc* V«i(on Nt 9Rrenoniit u. btt

äbrenoloatc >t. 1373.

Dreyfusa>Britae, Edtn., . revue internationale de
l'enaeignenient. 804.

rttDltn. 3ob. Üt'uft.. gtietnA btt »rege. 3. Pb. 1499.
—

. ®(i4i4le btr rttufillditn Pclüit. 3. Pb., f. befftn
Btitbtitb Nt ©rette. 3. Pb. 1499.

Drufftl, ttug. r., P«tt Jge tut 9ittdxgt(d)id)it 1382. 788.— .Kader Marl V. u. bit römifAt Outie 1344-46.
2. 9blb. 1573.

Duboia, Erntet, t. Gaiua, ioatllutca. 1316.
Priminlet. Erneat., v. poetae latini aevi carolfnl. 1653,
Cün(tt. ©.. ©AtDct'» Vtben. 262.

Duim, 3oi.. bit Paufunft btt ©ritAcn. 6. ©antbuA
btt ArAittltur. 2. 3b. 1. Pb. 1. ©ildt. 670.— . f. ©anbbuA Nt KtAilcftur. 669. 670.

rürt, 3ul., bit Bitiien bt« Äailtr» ©abrian. 6. 9b«
banblungtn Nb arAlclogtiA« epigtarbilAtn ©emlnatb
b« Umrttiltlf ©icu. II. 924.

dlfttr. V.. bit PofHrarfafttn. 764.
Eker, Ant., de Joanait Stohaei codite Photlano. 1063
dttcollcplbie btt ntutttn ®ti4i4'it. fcrfa. eon Sötib.

t’ttbfl. 9itf. I, 2. 858.
— N4 3mrftnb u. (einet gclgtn 1t. 348.
— inuftt.. btr gtapblidjen Äfindt u. btt Btnsanbltn

3n>eige. 9tf£. eon flltt. ®albctB. 9. 1. 1094.
— bet ÜialunBifttnftbafitn. btbg. e. ffi. 33gtt Jt. 1. 9blb.

6. ?lt(.. (. 9. ©dient, ftanbbu* btt Petanif. 1640. —
I. 9blb. 13. Pttf. f. panbbudi btt Pelanii. l.Pb. 4.9itf.

14. — 1. 9btb. 14. ültf.. f. Oanbbudt btt Petamf.
I. Pb. 6. 9itf. 956 - 1. 9blb. Pief. 15 u. 18. (. OanN
buib b. Polanll. 1. Pb. 6. 9itf. u. 2. Pb. 1. ieltf.

1179 - 1. 9btb. Vitf. 7-10, (. Oanbbmb btr

38aibtmatir. 1. Pb. 4. u. 5. 9itf. 368. - 1. 9Hb.

HS8
* fconbiBörttrtud) Nt -Jeologit. 6. 9it(.

tänbt. Ottm.. f, fcanbbudi btr 9tduuflur. 669. 670.

tlnbctnann, ®„ (. Oanbbudi btb Oanrtlb« , ©tt« unb
®t<b(t!ttdH4. 1339.

üngtl. Branj, 9ub btm pflantttdaalt Bulia. 1343.

ttngti. Btitbt., bit Pauauafübtung. 1219.

Eogelmann, W„ t. bibliotheca aeriptomm claaai-

coruni. 191.

Onmann. 9It>„ Untttludjungtn üNt bit OueQtn btb

Pemetiub 3tegub füt bit gt(td)i(d)t u. fitiltfdbe ®t«
lAiiit. 1131.

Onntctnub. f. SRanbbadi. 3at. ©eil!., btt Üiitfbtautb an
BorNtungtn. 21.

Qnntn. 9.. ©efdudile Nt ©tat! (töln. 5. Pb. 639.

(Srthmbt, aflatmtint. Ptatb. bbu 3- panti. g. e. 9c<b«
fitlitt u. 9. prfstnb. 824.

Otbmann. P., f. Ham b Aritif btt Urtbtillfraft. 173.

Otgcbnifit. jaelcgifcbt. einer ic. Stellt in bit ilüftrngt«

bitlt btb öirtbrn 9Kttttb. C'tbg. Bon SicbBs Acp-
mann. 2. Wlflt. I. Diel. 863.

Otublcn. 9.. bab düaibntgtr SitligicnbgtiBrJd) übtr bab

9Nnbmabi im 3. 1629 nach ungtbiudttn flragbuigtt

UrlunNn. 211.

(trnian, 9b., ntuöggBlildit ©rammalit. 132.

Üintifd). Oub.. eiubitn (ut ©tfibid>lt btt fldiRldi«

böbmi(.ttnPt(ltbungtn lnNn3abttn 1462—1471. 1275.

Erllev, Kr., Danniarka Len og Lena maeod i del 16.

Aarhundtede. 1244.

—, Konge og Lcnainaend 1 del 16. Aaahundrede.
1244,

— , a. Kong Frederik den FSraler üantke Regi-

. atianler. 1498.

Eludea d'arthöologique oritolalc. 1., v. Clcrniont-

Ganntau, Ch. ,
l'imageric phemcienne etc. Ire

partie. 1288.

Outiribtb. 6irpelot. Oiflütt ecu 3b. Parlolb. (. duti«
Bibtf aubatmäbllt Sragöbtrn. 4. Pböbn. 192.

— . aubgtiBÖbllt Iragötttn. 4. Pbdm. 192.

Stralb. Paul, btt l4tnnu§ btr flotfit’titttonianffibtn

Moral auf b. TailitOaiig b. tllbif bti flmbroflub. 1171.

— , v. regest» ponlifitum romanorum ab condila rceie-

aia etc. 1174.

Eaercilationia grammatirae apccimina. Ed. seminarii
pbilologoruni bonnenais aodalea. 1683.

Ornet. Art.. (. 3tulin, gltmmtug. tiltltncilSt u. 3Dagnt«

itbmub. 1097.

Extrait des annalea du Huaee Guimct. T. II, v. la

mcltique de Bbirala. 438.

e.

ttbtrb, »terj. Paliflina in ptlb u. ffietl. I. 8lt(. 109ß.
übtrip. vuntbud) iür ©tlibniBtcnt it. 1060
Udbatt. 9., bit (ionfttuclicn pen Pttnnöltu (. Bitgtltitn

u. Lbcnipaarrnfabrtftit it. 1320.

Ildtr. 91«.. Vertu« Cltn. 112.

Obmaer. gt.. (. Pabft. U. 91.. Pcrltfungtn üNt ffi. 8.
Vrlttng'b Ütaiban. 1633.

littatbi. 9ni„ (. bic Saat ten bin SoKunatn unb
Pibtlunam. 1145.

—. i. Prlmnga« unb diagnatb-Saga. 1145.

Obba-Stbiibtt. bit. btt nerbiiditn ^tibtnfagt. UtNtfcgl
It. B. dt. », 1 b. Pttgniann 91

Edda Snorrx Siutluaonar. Toiui III. patt prior. 1312.
tfuSbeft. S.. Me tntep. Potlcnliftt. 1030.
(itftnlebr. dmil, bat Edtctnifcbr Pcrtnni. 56.

EgenolS, Pcler, r. Joannit Pbiloponi colledio vocum
etc. 29.

djgtt. 3of.. ®t'4u4lt Ittelb ren Nn ülitütn 3*'**n bt*

«ut Jituttil. 3. Pb. 363.

-. Btubttn jut ®ti,bid)lt Nb inbegttmanifiNn Sen«
itnanltbmub I. 497.

tfbtbttg, Äatl. ÜNt bab llttüe btutlibt OHCmitstftn u.

btt vaubgtneiitm'dia'itii u. 572.
SbttnNtg. St«., Niitrönrit Pafiung bt* ©diulbntrb

nad) ©et« u. Oanbtibtttbl. 867.

SbicitiBtrtb. 3c(. r„ Stutitn übtt Nn 3bomab«®il*ttft«
Prerek. 1759.

dttbein ®.. ©ddfftnfaibtn. 1217.
Eirhihal, Cuat. tf, Sottaie et nolre tempa. 1786.

«is-tet», btt. btb xtften u. Itgltn ttnanatUt. 1336.
tfcbNtn, (5. 3.. (. t-urrrj, Ib-, Nt ®efiugtl u. Kaninditn«
juAt :t. 1471.

Sltgitn. Mt, btb 9(blub 3ibudub u. einiger Stil«
gtnefitn StlMtl ren P. gabt etub. 1580.

SltmtniatbüAtr. natuniiftenfAafilidit. ©. Pate, 9. bt.

Pclanlf. 1610.

Sllntt, gttg. b. pta/lb t. Pabtunglailtltl-SbtDiilttb. 287.

%
gabritiub, P„ 1. bit dltgltn Nb Sibuüub u. tlniget

Btitgenofftn. 1580.

galle. 3at. b.. ^cllab u. »om. ©eil 6—35. 321.

gaulmann. Äatl. lUuftrltte Sialurgt'AtAit. 1273.

gautta u. Slora bt« ®eiftb pen «taptl ic„ 1. f. Sbun.
Ujtl. bit Uienppbertn Nb ®e|ltb ren Wearel tt. 760.

gatO. 3mm. . a. Vutrc. ©tatl. dltmtnlar« u. Übergelang.
tdiuit. 1. üut'ub. 1258.

— . — . Utbunglbud) (f. b. ©anb b. 9401«*). 1. Sut(ul.
1258.

ald, Sari pbfl.. bab glttfdi. 993.

tlb. ©ugr. f. Pegler. üb. 9ug.. grarbHdje Parpmtttr«
tafeln. 181

gtllntt, ©Itlan. üentpenblum Nr Paturmtünildiafttn an
btr Stbulc tu gnlba im 9. 3abtb. 1021.

p. gtfttubfia «padii*. bit reptMlipSbiung tine fiaalb*

tBtttb(<baf:liibt 9lelbtBtnbigltit in 3<ui((blanb tt. 637.

gltftt, 3ul.. (. Pöbmtt. 3. 8-. regeala imperii V. 953.

gmft, ©tinr., Äöma ©tgmunb'b ttitbbitiblifAt Peltlil

een 1410- 1418, 691.

ginblinat. Nlttft'tnb bit trtimatif&t 2itttaiutere4f. bt*g.

ren 9Nlb. Äubn. 263.

gin(d). D.. Dittft na* ®e8«SiHtitn im 3abrt 1876.

untftnrmmtn mit 9. d. Prtbm n. Äatl ®raf p.

®albbutg«3<il'3tauAbutg. 48.

giltbtt. Äuno. ®. w. Vtfitng al* «tfermalpt btt Nulfditn
9tt«alur batgtgtUi. 3b. I. 2. 1103.

gtiifctr, Ibtcb.. bit Calttlralmc. 1022.

gtliSjud'i ren PI. B. b. Petnt. ©. ©aad. K. Widiatll*.

(. amtlilbt PcriAtc über btt tntttnalienalt giubtttt«
,

RubfltOung tu Pttlin 1880. 1439.

gilting. ©ttoi.. übtt btt ©ttmatb u. bab 911« Nb fegtn.

Ptadplegu*. 20.

gtadi. ©.. btt 3au» bei »en ®ruAtn. 939.

r'lath. loan., v Martiali« eplgnunmaton elc. 1633.

Flammermont, Julc«, hiatouc dea inatltutiona niueici-
|

pale» dt Seolla. 1140.

gitatl, 3.. 9. ®üntbtt’4 Cnalilttml rem ©tift unb I

Statut. 1210.

gltaltt. 91«.. 9tfd)l4lt btt Ctmaftalic bt* 9(1«.
ibuml. 1338.

glttjntt p. ®oRreipt|, db. P„ ©anbbuA b« Ätopie«
gtapbtt. 1766.

gpde. Bilb. Clbttb. Nt PRanitn-SRtfdilmgt. 759.

Reden, 3b.. f. Stieb 3. gr. N. tt. g.. Dftfritblnnb. 1470.

gebot. 3 p(.. bbgltniliN Untctludiungcn übtr Puff, ©eben
u. ®a|i« tt. 1. 9btb. 995.

getpol. 9. . aubgtmdbltc Üapittl btr malbtmali(d)tn
3btotltbtr PautcnfttUftteutn. 2. 9bib., f. fr(ieu Ibtetle
Nt ®«Bi'lbt. 25.

—, 3btorit btr Skirölbt. 25.

gotldiunatn, ©taalb. u. (ettalmlRtnldiartliibc. ©rbg. p.

«uft. ©rbmolltr. Pb. 2. ©. 6.. (, dbtNrg. Äatl. übtr
bab ilttRc Nutlibt 5Süii(iptlcit tt. 572.

. Pb. 3. ©. 1.. 1. 3kun, dlpbrub. VanNrirt^djaft u.

®nptrN in PÜlltltuklanb tt. 1413
. 3. Pb. Z ©.. (. WtBtt, ©anb. bit Rtabbnrgtr

®6lb(d)mitNiun(t ic. I3u7.
— übetb. reabi(<beinll4Rt Wtlläta tt. SenÄ.V.p. 1631.

gNtfttt. Paul, frantidit ©ptadiltbtt. *04.

göifter. Btiit).. BütneRna.Biubten. 301.

götütt. ®tnbtltn. (. allttaniöRubt Ptbliclptf. 1582.

göttftb. «.. (• eammluna btt in dl(ab«Voibtingtn gtlttit«

Nn ®t(tbt. «n. 1059.

gej. SSilb., bit XranittN beb CtmeRbcntb tc. 737.

Fragincnta philoaophoruin graecorum. Collegit ett.

Fr. Gull. Äug. Mullathiua. Vol. III. 963.

gianf. p.. b. Atanlbtittn b. pdauitn. 2. ©älflc. 1215.

Rtanlt. 9b.. b. Slerttlttn u. 9mebtbttu ZfuliAlanb*. 1281.
Ftknkcl, y. at-Tabiri. annalea. I. 27.

dran*. 9b.. bab fatbelifdie Ctttcteiium N* Corpus
evangolieoruiu. 733.

gtan*. Üenft. . ©(btOtng'b peRlipt Pbilo'ribtt. na4
tbtem 3nbail, mit naA Artr Ptbtulung tt. baracRtUt.
Z 3b. 1089.

Ären, ©eint., btt Vtptbepttrtn b« ©dtrtl). 728.

Ftitk, Carol. , ». Pomponii Mclae de chotographia
libri trea. 738.

Friedberg, Em., v. corpus juris canoniet. 219.

gntblütiMr. titnft. j. ellititituSt* Uiluitbeneu«. 111.
245. 1339.

gtltblünb«. 3ul„ ©arlgraf Aarl PbUipp Ben Ptanbtn.
bürg u. bit ©tüRn ©almeut. 1212.

—
.
bit tialttnilAm ©Aaumütuen bt« 13, Sabtbunbttl*.

©. 1. Z 1768.
Friedrich, Otto, ». Publllii Syri Mimi aentenliae 768.

Filis, J. A., en Sommer io Ftomuken, Kuaaiak Lap-
land og Nordkatelen. 1407,

: RtiliA. ©tmt., btt Xtanlbetttit b« gtautn. 1714.

grebfAemmn. 3«. üb« btt Ptintipitn btt arifteuIi(Acn
Pbllefevblt u. bit Pcbtulung btt PbamaRc tu Nt«
feiten. 1570.

gtemmtl. Star. ObatafittbilNr. 241.

gremmtl. W„(.©ammlung reu Set tilgt n. 843. 1034. 1479.

gu<b4, ®tlb., SitAlafUlt «um aOgcmtititn büigttliAtn
©titgbudx. 1. ©tlt. 1351.

gu«4NTgtt. Dito, btt dttliAribungtn bt» 0)tiAI«ri<tr«

banb«l4gtriA>* auf btm ©tbtttc bt* ©anNIttcAl*. 831.

®abtla 9bim. Ctt Äampf 9bam'4. ©tlg. ten d.
ttumvp. 559.

®a<Nrg. Ä. Sb., ©abtltl Selltnbogtn. (rin VtNn u. ftlnt

©trle. 1801.

Gaiua, inatitutes. Ed. par F.rneal Duboia. 1318.

Gallaod, Antoine, Journal pendant aon aeiour i Con-
atanliuuple, publigetc. par Ch. Sehefet. T. 1,2. 16:17.

®a0anb, 3ef., MC gütflm 9maltn pen ®aütbm u. tbtt

gttunbt. 1093.

ffldtltnlümp, ©ilb., (snlbftilAt®tcmtliit. Z9btb. 1731.

®afc. ©.. |. ©tnlt. ü. V. Ib . Iteuitt ÄitAcuatlAiAtt. 561.

•aupp. V.. i. SiBtlerectbcibnung (üt ba* DtutlAt 9tn4.
1028. 1444. 1736.

®aiBjl«toit«, 9b. 3nb. SNetoriA-

* N4 ®t. Pt«lttungcn
«u Ppjan« u. «u Cboealat. 786.

®tbbdibl.©ttin..ibüting((d>f ÄttdungelAIAlt. l.Pb. 1784.

Geddea, James, hiatory of Ihe adminiattatioo of John
de Witt etc. Vol. L 1132.

©roden, g. ©tinr. .
«ut ®tf4<Alt bt* erttnlalffAtn

Jtticgt* 1833—1^ 1S4Z
(fttiget. butte., f. ®eribf«3abtbuA. 840.

®tiltt. 9.. für«* Vtbtru.b Nr rbt)fllali(Atn Okegrarbit.
Ctul((bt 9u*g. pen Prime ©tiganb. 1638

®t:ttA dugtn. btt Slrirarttcn u. btc UnptrllfiUAfctt Nc«
baAttltt ÄtmmabRluN. 1024.

tBenftAcn. Dtle Run«, ©tubimbllttn. 382.

Oknltlt. 3. ®-. Vtbibu* btt gatNnfabtttaliPn. 457.

®tergt*. A. d.. autlübibAci lattini(A«Nut|At* ©anb«
ipötttrbuA. 296.

®rtbatbt. *.. (. ©anbbuA Nt Äinbtrftanfbritin. 18. 2t8.

®ttbarbt. 0. 3.. (. Vtibni«, ©pttlt. ©ilb.. vbilelepbifAt

©Anden. 922.

©tld'iditt. allgtmtint. in dtnitlbatfltllungen. bt«g. ren
©ilb. Dndtn. (. Dabn, gtlit. lltgtfAiAlt btt get«

manilAtn u. tcmamlAen SöKtt. 176.

— — . 1. ©tttn. 9ltttb, ©tfiiAte Nt Wcpelutien in

dnglonb. 1499.

©eicbiAit btt Pldbcbtf bt* NuilAtn 3telf4(Aulunt«tiAll.

©r*g. ren ü. Atbr. ©. 7—9. 1239.

— Nt ntutttn Pbilpfepbir tt. Z Pb.. (. ®tnbt!banb.

©.. btc PlülN«ctl Mt NuliAtn Pbuelrvbic. 1129.

— btt rtiTcr. ©taateii. ©rbg. pen 9. ©. V. ©tcicn,

g. 9. Ufctt u. ©. ®iritbtcn. |. ©lOtbtanb. M.. ©t«
KblAtt granftclA*. 1019

, (. Mtt|ict, ©tgm.. ©tiAiAtc Pautn*. 2. Pb. 9.
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®ef<b«bte ber ffilflen(d)«(ten In Z>euif®!anb. 18. 6t. 1 .Kbtb.

,

(. Stmging «.. ®ii4<djlt £n Bitd|iltrificnf$aft.
I. Kbtb. 428.

®cf®id)t#aueQ(n, tirolifdx. f. ®i’#irin. $.. Ubtonlf tt#
Stifte# Siarcnbtrg. 659.

«ctg, ba«. betriff. bic Betfafiung ber Berrcaitungtgrriifctt
ii. ba« BttroallungffttcitPerfabrtn. ilrliutrrt ren
2Bsblcr«. 933.

®eper. Kug. . Btbrtud) til gemeinen b<ut(i»cri Straf-
et oeeffi#. 833.

®iti!r. Otto. Johanne# fllibufui* u. Me (Intivicttfung ber
narutredatlieten Sioaltibeerten 120.

— , f. Uiitcifuibunaen jur tcutfibeii Staat#» u. Mein#*
gef®l®le. V. 53.

®ieiebtc®t. 59.. f. «e(d|l®te ber tuur. Staaten. 1019.

Giclmann, (ierardue, de rc medica llebraeoruni. 619.
Gillicron, Jule», pellt alias phonctique du Valai»

romao. 1510.

®inbelp. flnl.. SWAidile beb 30 jibrigen Kriege#. 2. Kblh-,

f, befien: bie Sirafbeercte gerbinanb'# 11 ic. 1051.
— . bie Strafbenetc ftetCiiunf# II u. ber rfiliifebe

Krieg. 1051.

Ginsburg, Cbr. 1).. the Massoiah compiled fron,

manutcripo nlphabctmlly and lexically ariaoecd
Vol. I. 181.

®la(er, S. Seigiliu# Karo a(#9fatmM±t<r u.Zbtift. 1253.

®lagel.ft..u.8 Stetneberg, ba#S5eefabrcn inKulemanbtt-
fegunat-KngeUgenbcttcn rt. ipftemaliKb bargefteUI. 453.

Sied. Sill).. bie d)riftli<be Übt u. ibtc mcbtintn ®tgner.
1029.

®ncbm. Sieb., f. Kiel. Jof.. u. ®n., (a:ibbu® bet

(»ginnt. 329.

ffincift. Siub.. bie eriug. ftinanjrefera burdj Mcgulftung
ber «emttnbefttuein. 700.

—
,
jur äenrallungticfcrm u. Benpallungtredjttpflcgc in

Sieujien. 413.

«cglicpina. Comeniro, GentigrabStclomeler. 1021.

Goejc, M. J. de, v. ai-Tabarl, aonales. 1. 37.

(IMtuSimct . Sr. u. Saul. bat beben be« Siaattraib#

Kuutb. 564.

Older, Kug. b.. Ulla# ju Gaelat’# gaPif-tea Krieg. Stil

ciüultrncem Zeit een 8. Kug. r. ®bicr. 394.

— , Gactar'# aafliidjer Krieg rc. 2. Stuft. (r#g. von
II. Kug. p. (Bblet. 694.

— . 5111a# ju Gatfar'# aaUtfdttni Krieg. 594.

®ifct, 8. Slua. o.. Uiberfidjittarie iu Gaefai'# gaDi'd)tm

Krieg. 594.

—. f. Äug. r. ®iler, Gaefat# gaDifJber Krieg u. befielt

Ktla« tu Gaefat'4 ganif&em Krieg. 591.

®oibamincr. (eim.. ftiteCn® ftiibei. 971.

ffiolbiAmitt, Julian. bcutfAe (Dpidbelmbanfen. 900.

Guldtiher, Ic eulle des sainU eher les Musulmant. 817.

«oiuenba®, Kug. p„ bet ®eitrral tan# SuCnrig ran (in
laeb n'n Gaftelen. 1. 3b. 925

®e'pel. K., iQuflrirtc Äutiftgefiidite. 34V.

®ccig. Kb.. f. nililcIrbelnifÄc Mrgtften. 3. 3b. 1707.

®a«!etu. 41.. Gbrenif bei Stifte# Sfaiienbctg. fcitg.

een 6afil Sduptgcr. 659.

®eclbe. ftaufl. 4J)ii (Einleitung u. forllaufcnbu tttliJuing

berautg. een K. 3. Sdnöct. 1. 3b. 196.

—
. Jett u. Bitei». Jn ber utfptüngl«beu «eftalt )um
elften Jliale hr#g. 120.

— 6 riefe an bte «ijftn Kuguftc iu Slrllbera re.

2 21 u fl. 127.

— Sauft. 1. u. 2. Zb . etflirt »en Clo. SRarba®. 196.

®eetbc>3abrbu<b. (i#g. pon Bubm. ® e igte. 2. 6b. 8411.

«cilfAall. Diuf. p.. f. ber neue Sluiar®. 8. 3b. 596.

Goclz, Georg, v. Plauli Asiuaria. 1548.

®raeie. fllft.. f. (anbbu® ber «ugenbcilfmtbe. 665.

®ratbi't, ft., tbeorelifdte l’l.udtit.riiitUre. 2. 6t 936.

Graux. Charles, esaui sur les origines du foods gree

de l'Exurial. 1064.

— , r. l’lutarque, vie de Dcoiotth4ne. 1761.

®rarptll. b. Sbaraltetiftifb. fticrfencn imtReianttlirbe. 300.

®rapc!ibi'rfl. (i. i b.. Cie iln tipideluiiglpbaien bc# ttligiif fen

Vcbent im beUemfiben Klierlbum. 1267.

®regceopeu#. fterb.. lltban Vlll im 3Bib<rfrruib)U Spanien
u. bem Kaifri. 1131.

Grimm, v. correspondance lilicrairc etc. 1511.

®rimm, Jar. u. Silb.. bcuihbei ®i?t tei budj. 7. 6b.
1. Ülrf. Peatb. pen Dr. 8e»er. 1420.

®rifebad), K.. arfammelte Kbbanblunaen u. Heinere

Sdtufun jur 4>ilaiucngecgrapble. 631.

®rofdt. öetm., praitiidie# $ar.cbud) für Ubtmadtrr. 799.

®rcBt. N.. btt Stil Grttien'4 pen ircit#. f. ftaitj0fi
;4e

Stubirn. !. 6b. 2. 0. 1549,

®rün. Katl. ßulluratldiidjtc be* 17. Jabrb.'#. 1.60. 660.

®rüiibaui». ilSar. über blc 4iubliciflit bei 30ü||r, Krieget

1626-29. 1018.

fflrunbfüge. bie, ber Oiationaiöfcncmie. 1757.

®runer. b.. Cpfeeflelne Ceutfebianr*. 381.

®rnncrt. Jul. 3b.. Jagelebre. 2 Ib. 606.

®rünbagen.G..f.8ebni'U.6cft8urfunbcn Stytefientic.1747.

®tuttotP . 51., f. Giere, ®. 3.. u. ®r.. Peinige )ur
Kcnmnif bei aiftifeben Ciatpineen. IM4.

Guberoalis, A. de, lellure di archeologia indiana. 1 749.

®ute. SB., bie »efege ber ilbbfiolcgic u. 6fe4olpgte
übet Uniftebung ber Penegungcn u. ber 5lrllculalirnl'

Unlerridit ber Zaubftummen. 119.

ffiubrnuer. ®. f. Zanjel, Sb. ö.. u. ®., ©ell^clb
Urbtaim Seifma. 802.

Guidi, ]., v. at-Tabari. annales. L 27.
Guldherg, C. M.

f
et H. Mohn, dtude* sur lea mouve*

ment» de 1'atmoiphBre. Paitie I, 2 1471.

®umplroic|. Bub.. tNcibtiftaat u. Scrialiimu#. 795.
®ünlb(t. 3irgm.. Cie Bebrc bon ben geiriibnlnten u. Per*

aPacmcintrttn Oppcrbcl-Sunctienrn lt. 1680.

Gnutherue Parisiensl», Solituariot. Ed. Guil. Watten-
bach. 1210.

®atit. Kb.. f. K|etulf 3b.. blc ®f»leglc btt fübflebm a.

mltllrrtn «ettregen. 12<9.

Gnyard, Stanislas, manuel dt la langue pertaa# »ul-

gaire. 1222
—,

v. al-Tabarl, annales. I. 27.

«*

$a#<f, b: h ftif<b(B(bt. 1439.

fcaait. fit.. Potleiungen über latilnififec Spra^nifimfibafl.
2 6b.. bt#g. pen Perm. Sein. 377.

$atemebt.$., Mt ®tunb|ügc Im gtologtfdnn 6au (tuiepot.

1312.

Pacilcl. Stuft, ba# Softem ber SRcbufen. 1. Sb. 1. u.

2 fcilfte. 326.

taettde. b- bet Kngrifftponel Ce4 b#brcftattf<ben Kuf*
triebet. 1792

flau. 8.. u. b- Jegntr , über Mt PcMngungen eine«

vanbeitrafebt# mtl bem mcftlidten Sibmen. Urbetf.

pen g|t4. Bebmamt. 1380.

Pagen. 0. 6. pen ber, f. altbculfdit u. ailnetblldie pelbtr.
lagtn. 1145. — Sollunga, u. Magnat# *6a«a. 1143

Hauen, Herrn., r. Servil Graimnattci qul feruniur io

Vergllii raruiina couimentarlt etc. 1615.

Oabn. Sicgfr.. f. Uanlan 1

, «malte. fpccieUc Salboleglc
n Zberapit bet errfftptdi'clfranlbeltrÄ. 149.

6aflirnb< vetm., ÜBaUenflttn » 8nbc. 443.

^amrdtcr, Oeinr.. ba# Gcliuletb. 19.

Öamel, Mi*.. Kletfteefftubten. 2. u. S. tefl. 8#0.

fcair.mir. SB., u. 8. Cbmann, ®cnrraifatie ren renlii-
lanb ic. MtPib. pen Mt<b. Kiepctl. 1374.

^ammelfabr. Kl«., tut Uemparalint im Kiifranib*

ti(4en. 613.

tMitfbud) ber Krdtilcflur. $t#g. p. Jef. Curm. Perm.
i»nte u. K. 1 . tb- *Ug. t’eibbaufnnbe. 1. 6c. 1. vilfti.

669. - 2 Sb.. 1. 6b. 1. Wille. 670.
— ber gtiammlcn KugtnbeillunCe. brtg. pen Kill u. K

: tb. ren Ktl'r. ®raefc u. Ib. SacmifA. 6. 6b.
2 Wlftr. 666.

. ®cmra!reaiftrr. 665.

6b. 6. f. 6erlin u. Salütr. bie Ktanfbrilnr ber

Crtila. 634.

— bet Pctanll. 0t#9- pen K. Sdnnf. 1. 6b. 4. Sief.

14. - 1. 6b. 5. Blcf. 956. - l. 6b. 6. Bitf.. u. 2. 6b.
1. «ttf. 1179.

— br« beutiditn (anbei#*. Sec* unb SScdrielicibtl. (t#g.

pen SB. «nbemann. 1. (albbb. 1539.
— ber 3ngcmeu!ieificni4aftcn in pter Süibent. 2. 6b.
Cer Prüdcnbau. (rfa. pen Ib- 6 Ziffer u. 8b. Senne
2. Kbtb. 1. Sief. J36.

— bet Kmberfranfbetten. bearb. pen (tnnl# u. K. (t#g.

pen 8. Scrbatbt. 4. 6b. 2 Kbtb.. 5. Pb. 1. Kbtf.

(2 (ilffc ) 18. — 6. 6b. 2 Kbtb. 218.

— für ben rraftmben SSafdnnen-aenftruetcut. (tranig,

pen SB. (. Ublanb. Sief. i. 2. 25.

— bei Siatbcmatil. brtg. pen Stblimildi u. K. 1. Pb.

Sief. 4 u. 5. 368.
— ber gcri<btll4rn ORebltin. Pcarb. ren Pc'ebrabfl«

u. K., b!#g. ren J. ÜHaiAfa. 1. Pb.. I. (illtc. 1181.

— bet aUgrmcincti 3betae<e. (lg. pon (. r. iJKmficn.

t. Pb., 2. u. 3. Ib. 298.

— . (utigefafete# cjegtltfdtel (ltm Klrcn Zeftamrnt. 12. Sief.

f. CiUmann. 5tug.. Me Püiber UjcCui u. Brritiml. 169.

(anbiibtiftcn, Cie aeabtl^en. bec bcr(egl. Piblicibtl tu

®rtba. Sitindjntt pen ÜSilb. SerrfS. 2- Sb., 2 (..

u. 3. »b„ 1. (. 258.

(anbrcdrltrbud) Cerifeolegie. Knlbrcpelegle u. 8tbnplrgic.

(rtg. P. «uft. Jigtr u. K. 6 Vltl. 1438.

(acnei, 9t Ib.. bie etganlfCbe Sntteufeiung bet beut fd)e

n

MeidttPetfafiung. 23.

— . Stubten (um beutfebcn Siaatlreebt. 2 3b.. 1. (..

1. befien: bie crganif4c 8nttpidciung ber beupibcn
RciiMpcrfafiung. 23.

(ann. 3.. f. aUgcntcinc Urbtunbe. S24.

Hannover, Ad., le eardilage primordial et ton o»»ift-

cation du» lc ertne bumain avant la nai»»an<-e 1609.

(anien, ®ettbarb p.. (heifbiebtlbidtttr bei lepol'tdien

®euremtnttnt#-®praiiaütim# rc. 1770.

(anfcrcrenc reu 1431 - 1476. Peatb. ren ®e<iv.

p. ber Mopr. 2 6b. 987.

— pen 1477—1530. Pratb. ren Cittr. Sdjäfct. 1. PC.
177a

— 3. Kbtb. (tlg. rem Bertm f. banfefebc ®enti4ie,

f. (anlerercffe pen 1477—1530. Pratb. ben Ctetr-

Sdjifer. 1788.

(anfien, «teta. agtarbiftotif*t KbbanMuugt». 869.

(arburgtr, Jitter, ba# coutlilutuoi posteoorium un

rimifÄtn u. bcungen Mcduc. 1350.

(atlaibtt. K. 9i. . btt SJeffungen in ber flibt u. Tenau
unb Me bnbrrmetritCbtn Kvparatc unb SKubeten bet

Setfafier#. 1134.

(arm#, nt tbr., ®ef<bidile ber Sogif. 921.

— , bie Sbilelcpbie m ihrer ®ti<tid)tc. 2 Ib-, f. befien

«cfibliblt bet Bogif. 921.

(arnad. Kb.. tal ftRindubuni rr. 1463.

Harram, AI., emendationes ct adnotationes ad Tilum
Uvium. 90.

(arfttm, K. . f. Sammlung b« in ®lfaft*2olbringen

gelierte tu ®cirbc. 1059.

Hart, G., de Tiettarum nomine vilis »eriplis. 769.

(arlinatt. Kug.. SBanbtafrln für btn naturgtfiMibllidirn

Knidtaunnglunteriicbt . unter SKttreirfung pon Malm,
(ofbatur u. 0. Stnnadcr btatb. I. Kbtb. Seoicgie.

I. Birf. 896. — 3. Kbtb.. 1. Sief. 955.

— . SBantlafeln für ben naiuraefebtibllidjen Knfibauungl-

Unlcrrt6t re., unter SfUitultmg pen Kann, (ofbaurr

u. H. bearb.

(artmann, Kug . Me Kl(in(4metteriinge be# currpüfiben
0aunengeMctel. 728.

(etlmann. S». p.. tur ®e(Aubtc bei Sefflmi«niu#. 1090.

— . bie Krtfi# br# Stuftet rbum in bec meterren
SbceiPgie. 1303.

(artmann. 3S.. araMfftet Sptaibfübrcr (br KrOcntt. 765.
(artmann. Meb . (antbud) bet Knaremlc be# Simtibrn. 52t

(arlirig. Ktnft, Pntrag jur Ptftimmung bte rbeülAen
Bibi alten bc# Jftcntrt au# Pcrba^tungtn am ftta#*

burger (eltemelcr. 1713.

—, Untcrfudmnaen übet ben Cur4meftct brr Planeten
penu# unb Siarl tc. 117.

(afit. ba# Kblctreiget SiabttcAt. 254.

(afic. Saul, bie Uebcrbüttung unictec Jugenb rc. mit
Kr t eil k. 342.

(afid. Saul. ®e(4i$te bet preu#. Selitif 1807-1815.
I. tb. 1406.

(affriblatt, K., {. Urlunben bet Stabt iKgtttegcn. R22
Halch, Edwin, the Organisation of Ibe early Christian

churche». 815.
Haltila, M. , ». Zbytky rymaoowyeh Alexandreid

»Urocokjvh. 378.

(auri. 9t., I. Samm'ung aritifc. u. lalcfn. CArlftftcScr.

192
Havel, Julien, 1'hBretie et le bea» »Beutlet au mojen
#ge Juaqu' au 13. »itcle. 983.

Havet, L., v. le Oueioiu». 639.

(apit. ® uft. p.. vanbbu.t ber Jcriegie. 9. 6b. Sief. 4

u. 5. 328
(anm. «.. (erbeb nj* feinem Beben u. feinen SBctfin

batgeftem. 1. 6b . 2 (dl'le. 1551.

(ubt. Bei., Pantmcfen u. Panfpetittf tn ben fübtcutfibin

Staaten. 24.

(tder. Sari ecu. Peeb.uktungen u. U 'tttfudungtR au#

ber Srbiranftali tu Stünebcn. 830.

(eetbegtn. fterb.. über biftrrUd.e 8nttri4elung laternt'4ct

SBcttbefeutungin. 1724.

— . Unletfutbungtn irr laieinifefeeu Semaflelnglr. 3. (tft,

f. beften : über biftettf^e Ontnrtdclung lalemi’Aer SSat-
bebeutungtn. 1724.

(eeren. K. (. B.. f. ®ef<bidite brr eurer. Staaten. 1019.

(erttrefen . ba«. ber Siubammebantr tt. Mt arabtide

Ucbetfekung brr Sattit br# Kcliannt. Urbetf. ren

8. Süftenfelb. 1105.

(cgai. « . u. M. Kaltenbadr. blc epetatiec Spnifelegic

mit dinfdlluf: bet gpiiitelegiUben Unt(ifii4ungticbtr

1. (ilftc. 1137.

(eger. f. (anbbiid) bet SXalbematif. 368

lleibetg, J. L., v. Arehimedt» Opera cum conmien-
larit» Eulocii. 80.

—
,
v. Aichimedi» Opera omuia 1143.

(etbcnbrtmcr. (etnr.. S.ttul Stattpr Knglttiu# u. ici«

opu» epittolarum. 1404.

(ugel, Katl Zbccb., auf rrct Jabtkunberten. 1175.

(ellmann. J-. fitlbmarhbaü ftfieft SBrebe. 692
llcllprin, .Michael, the hisloriral poelry of the aneicnl

Hebrew», lran*)arcd etc. Vol. II. 897.

Heine, Th., de rntione quae Platoni cum poctlaGraerorum
intercedit, qui ante eum ftorucrunt 29.

(einiei. Bin».. Pefifeieibuiig bet illinbudrcn Saga. 194.

(ttftetbetgf. Setnb.. übet beu Kamm Jtaltcn. bOO.

(elbenlagen. altceutnbe u. altnerbifdit. Uebef. pex
p. b. (agtn. 3. Pb., f. Sclfunga* u. Magnat#-
Saga st. 1145.

(rllcnba® , v,)|jt P. . bir Sciiittbtilt bn Sic. fefclpeit.

I. Pb. 819.

(eUrr, (. bic Kbiid'H'ige bei Bunan. 1. 3b. 1880.

(ellivatb. 0r. r.. btt pergeid’idulid« Sfnifdr. 2Kufl. 107.

(elmert. ft. 9t.

.

Mt matbrmailtAcn u. rbeiitalif&cn

Zbccrttn bet biberm SeeCafic. Zb. I. 1642
(etile, tf. 8. Zb. , neuere KinSengefrb drte. brtg. pen

SB. flftaj. 3. 6b. Staib. pett Klep. Htch 561.

(ennig, f. (anbbuib bte Kii.Cctfr.iiifbelltn. 18, 218.

Henry. Charles, GalilBe.Torricelli, Cavalieri, Castelli.

isas.

(tnftl. $.. bie ftamilie afteiibeltfebn 1729—1847. 1371.

(enfeO. SB., gtldbiidn# 6ctbal,Sei(eti»mü mt SnfdHnf
an bir ®tammatil pen ®. Outtiu». 703.

(erbft. ®uft.. Kant al# Malutfctfifctr. Sbilpfepb u.

SRntieb. 1130.

(etbfl. SBiib.. ®cetbt In IBeglar 1772. 873.

— . f. 8ne»f!cpäbit brr nenertn ®e'ibi(6lt. 95S.

(trder. Mub.. bemtrifibt Ku fjge. 1685.

(crttt‘# peeltfibe SBetfe. bt#g. r. 8. 9icbli$. 6b. 3. f.

(.'# fimmllidre iBrtft. 6b. 27. 1657.

— Hmmtlidie SBetfe. brtg. Pen Petnb. Supbrn 6t. 10—
12 19-22. 27. 1657.

(ermann, drnft Seiet b.®tcfieu. bet 3areiPtt«bSltrei. 892.

— . f- ieitgenWfilebe 6ert<»tc tut ®efditi»tt Biujiianb#. 11.,

f. befien Seiet btt ®reft tt. 8!i2

(ermann, ®uft„ jur giarbi’ibcn Statif bet Kafdjintn*

gelttebe. 735.

(ctg. 8b„ ba# Unrcdit u. bie aagemeinen Bebrtn br#

Sirofieibl#. I. 6b. 171T.

(erg, «uft.. bic OlntitPfibältnlfie be# freien ®cftnt<#

na® ben CeuiiAen MnbttjucUen te# Siilttlaltet#. 2'5.

(ergla, Zb-, bte ®efege btt (anbei#* iu Setlaleeititl.

1. 6b. 1758.

(crlrrig. Sii® . ber üeelege am Sirer. 1316,

(enrig. (tra„ pbbfilali<*e6egrtfteu. abfelute Slaage. 1 1.

(cubemeid) . Zb. p. , S4ugee:legungnt brr (änbt tt.

ftlngcr. 1216.

(epr.e' 2Ror.. f. Kunft im Saufe. 422

(iärbranb. K.. ®ef®i®le ftranftei®#. (ligänjungtbanb

». 1. 6be. 1019.

(iflrr. ftctb-, SBte bbren mir SWuftlT 1107.

Hinojosa, Ed. de, historia del dereeho romano. 1378.

(Iti)C. (.. ®utfe tt. Salnman Sa'dia 731.

Hippier, Franc., v. Stanialai Hotii epialolae etc. 246
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S e g i ff e r. VII

felrfA. 9 ., f. Btrbanbfungcn btt permanenten ttcmmiffton

btt tun?- ©rabmemtng. 153C.

feitfAfitt, C., f. ttbbanbltingcn be» aeAioIootfA'bblgia»

rbn'Aen Seminar« btt Unfpcrftt&t SBttn. 924.

Hittory, Ihr, of Eaarhaddon etc. Traollalcd etc. by
E. A. Hudge 736.

fetgig'», grtb., Berufungen fiber bibllfAe Sbeelcgie u.

u. mctiumldx SBetffaauttgen bt« alten ScRamen!*.

fei»g. von 3- 3- Sneuaer. 41.

fettigratb, feeinr., btc BuMletRit M Srager glichen»

(1436). 101«.

fecARtltcr. S. (. allgemeine tttbfunbt. 624.

fecfbauet, Saint.. (. feattinget. 9uo.. SSanblafein für ben

n alutgeiAiAtliAtn UntemAi. 606.

feoff. 3- 3. oan't. «uftdjttn Ober eit organifAe Obemie. 1136.

fecftmattn, ©eorjp (. «uljftgt au» i»tl|d)tn 9elen perflfAet

SRirtpiet. 532.

feoffmann. €>uao. Mt tttdebung «ut RStobuellon it. 1106.

feoffmann, 3cl). ®co. ttmR, f. 3uluno4 btt 9bitünnigt.

1721.

feoffmann, 9.. Ibitt-^ (tjAciogit. «•

fectfmann»98<Qinbcf. B- u.. SRiAael Cent». 1147.

fecifmtiRer. feetm.. ttutfaSant» Aullmgt'dndjlt. 696.

fectbelnt u. feerpeubetm. btt 3tttttanflalttit H* ©rofcb-

feofmemn. 9.' SB.. (. BenAi übtt Me olfkufAaftliAtn

Apparate auf btr loncouct inttritaiibnaltn flu*.

Peilung 1876. 1797.

votmann . 3. 86t. *• bie Mligt ©Atifi neuen

Scflamenit» juiammenbingenbunteriuAt- 9.1b. Beatb.

ton 40. Bold. 1367.

— , bibllfAe feetmcntulif. ferlg. ton 40. Bold. 665.

feofmanu. Sonr., f. 3cu(tol». 613.

fedbltmum, licufl., I. banielA«« UtfunbenbuA. 28b. 127b.

feobnRcin. C., fetinrtA btt 8ä«tt. 1746.

fecUinbtr ,
flieutn , BttaBbutg im ©AmalfattifAtn

Jltltgt. 1369.

feoUdnbee, Subrr. fe., f-
SlngHt*. K. 20.. btt Anomalien

fetfi" t*»".
P
Seefa(iing»gefAiAte bet Bttttnlglen Ctaaltn

ton flmtttla tt. 2. Bb. 961.

llolttc. Fr. Guil., phrtucologia cicetontan». bOO.

feolstntoiff, fttant t.. Bit Auuiefetuug bet Betbitdjct u.

ta« flfplieAt. 1766. .....
—

.

f. Sammlung gtmelnoerRinbHAet rrtfienfAaflUAer

Bortrigt.
—, f. ttutllt 3«»‘* «• Streitfragen. -

vcmcpet II. g. b., ornllbolegtldit Briefe. 1346.

fermmel. gri». tltrife bet babplonlfA.afforifAtu u. iftatlill-

fAtn WciAtAle tt. 483.

feoneggee 3. 3.. rufftfAe 8lteralut u. aullut. 1447.

Hopkinl, Edw. W., ihe mutual' relallon» of the fout

ca»te»aeeording to Ihe M5nar»dliarui»^i»tram, 1684.

Hornwitt. Adnlb., Er»»miana. 11. 873.

feorn. 0<tb- 8eiimg. 3efn» u. Sam. 2s2.

feotncmatm. tt., bogientfAt «bbanblungen. Utberf. bon

ttv.a. SttbtA. 961.

feerfhnann. 8. altengWAe 8egenb<n. «tue geige. 1549.

Hoati, SunUUi, epitlolne tum etitm ciut oratiouc»

leentiooe». Tom 1 Editionen! curaverunt Franc,

tlippler tt Vine. 2akr»ew»ki. 246.

feoRmann. *8., Bau u. Betrieb bet Stfemalfputbagutn u.

1660
/-cubtn. fertm.. f.Wculart. gttb.3.. ÄttAtu.Btaal. 1318.

lioutanu, M. Th., V. ut-Tabari, annale». I. 27.

— , V KitAbo-'l-adhdid etc. 1544.

bubbe>BAlctbcn. beutfAt 8olomfalion tc. 931.

— . Itbttftet'Ae Bolittf. 901.

bäbnet tt., übet mtd)amfAtSot>ietn ton 3n(Atift<n. 1353.

bmmtT. 3cb . übet ein «Ibfientretl jum CIAtet Sebu.

Itu4. 37«.

ftunfaloo. Baut, tie Ungarn ober SRagbaten. 1749.

bureti. lb.. btt «tilügtl u. KanfttAeniudil nad) tnglKAen

u. fiantiftiAen «tunbllgen u. ttxfafttungtn. SRll Bot-

ttctl Ben tt. 3. ttiibcm. 1471.

ba(Ate, tt., btt ntut o4lt|Ae Bleilaftl tt. 165.

butb. ttlft. .. b‘ttn» Jbcma» Bndlt * 8tbtn u. SBttftn.

umgeatb. Bon 8tb». *atid)«r. 1379.

Saccbftn, ttmil. AemlfA-te^niftbeb fReptttotium, 1879.

1. balbjabt. 1029. - 2. balbiabr. 1579.

—. f. bit AemifAe 3nbufttir. 1183.

3,icobv. 8.. über Mt BaAabmung Bon Battttfttmmtn in

btt Boefit. 1034.

]aflt, Pb . v. regetla poollfieum romanorum ab condita
eecleaia etc. 1174.

35«cr. ®uR., f. ttneofiofäbte bet SatutiolfftnfAafltti.

368. 956.

—, f. battMbtrfttbuA btt flooiegie, «ntbrcvologlt unb
tttbnBgtabbic. 1438.

— . Fit Sfeutalanalgfc tt. 1026.

3äatt. b.. btt neuen fünften BRanjen bei Blumen» u.

8anbfAa(t«aartcn4 te. äuprlemini jum Blumen»
lejiron. 1438.

dabo, Otto, r. Pautaniae deaerlptio arcis Athtna-
runi eie. 376.

3übn«, IRaj. bantbuA etner ®e(AIAte bt» Ättegf trtienf tc.

JeAmfAer IbtIL 1 8lef. 17.

3abtbuA bet beutfAen «BeelAUbttfaffung. brlg. Bott

(Sari Bfaffctetb. 463.

—
,
gtograpbifAt». bt4g. b. betm. JBagttee. 8. Bb. 1053.

— , flatiflifAe». br»g. Bon btr f. f. flallfhfdjm ttenttal»

ttommlfpon. 8«t ba» 3abr 1877 . 3. u. 4. b. 54. —
8ür bat 3abt 1878. 8. b. »Ctr ba» 3abt 1879. 7. b.
1. Tlbtb. güt ba» 3a bt 1879. 9. b. 1416.

3abre4bnlAt über bie 8ctftungcn u. gorlfArille Im ®e>

biete eec Crbtbalmologle. br4g. c4n 3ul. SXtAel.

8. 3abrg. 411.

3aenide. beim., bie btulfAe n, bit btanbtttbutgifA»

bteubiiAe (BefAlAlc. Ib- 1. 2. 823.

3anfo, fflilb. b., gabel u. «efAiAle. 44.

8aubon int ®ebiAl u. Siebt feinet 3eltgenoi?en. 766.

3anfon>ffl, ttb.. Bifttei4mit4 u. ®ubftantialitmu4. 830.

.Oatnif. 3ob. Utban. jut albanifAen BpeaAentunbe. 1446.

Jehan de Tuim, 11 hyttore de dullua Ceaar. be4g.
non g. Setlegalt 1724.

3tülntf. Weotg. b. reAlliAc Salurb. ©laalenbetttäge. 484.

3cn!in. glemmtttg, ttleflticitdt u. fRagnetiimu». CeulfA
ton gt|. tttnet. 1097.

Joannif Philoponi colleetlo roeum quae pro divena
sigoificatione accentum dlveraum aecipiunt. Ed.
Pelr. EgenoKT. 29.

3oel. C„ cet flbetglaube u. bie Stellung bt» 3ubentbum»
(U bcmfelben. 1527.

3oei. W„ Bilde in bit «ellgionfgeftbiAte ju Snfang bt»

.(weiten AtlftliAtn 3abtbunbtrt*. I. 360.

3obn, OflA- ttb., ba» beulfdje eteafprcrefeteAt tt. 222.

3oOb, Bb- Me BtttPtnbutta bet Blaagt auf BtoMeme
ber ffirapitation. 2. flebblg. 1374.

3clb. 9t.

,

ber Wenftb Pot bet Seit bei SWtlaflt. 8.

idmevikmua aaga »amt Jdmsviklnga drapa utgifna

af C. afPeteneo. 297.

3ona», g, f. BeUermann. 8., tt. StitbuA tt. 1803.

Jong, P. de, v. Al-Mosehtabih auctore Scbama'od-din

Abu Abdallah Hohamincd etc. 937.

3otban. ®ufl„ fHagcmtn't gcata Friderici imperatoria.

1848.

3otban. b- ttapllol. netum u. Satte Bia in «om. 1150.

3otban, 3. 4)., Sdtemaulmul btr atfammltn fatbclilAcn

ÄitAt CeftmtiA.Uiiiiain«. 1. Bb. 1. 9Mb. 571.

3cuftoi». br*g. r.Scr.t. bofmann u.gTanjBiiindtr. 613.

Julian! Imperaloris librorum contra Chrittiano« quae
»upertunt. Collegit etc. C. J. Neumann. 672.

3uliano4 bet 9btiünnlge. SptifAc tttjibluugtn, bt»g.

pon 3. ©. tt. boffmann. 177'.

3unbt, 9ug.. bie btamalilAtn «uffitbtungtn im ®t)m-

naftum (tt Sttagburg. 1765.

3unlet pon Sangtgg. g. 9.. TOtbtubcgufa. Segen»
bttngtnbe BtilJbten. Bb. 1. 2. 164.

!
3ung(er. ban4. btt 3ubtn unter gttebrIA b. ©t. 179.

Ju»te. Th., le congit-s national de Belglqoe 1830—31,

precede de quclquea eonaideraüoo» etc. par Emile
i de Laveleyc. T. 1, 2. 1277.

Ä.

337.

3dtIfomet’4, »altnl., ituifAe «rammallta. brtg. uon

Scbier. 1364.
. .

ignatii Dineoni rlU Niccphorl, T. Hicepbori opuscula

biatorica. 89.

3lgen. Ibecb., üRatfaral (iontab ron ÜRoulftttal. 111.

Jlaclf. gtant. ba4 Bcfhttfcn ia felntt «nttpldelung bon

ben aiteflcn 3elten bt» in bit «egentpatl. 79.

3melmann. 3., f. ÜSabafa. 3. B-. ubti btn Utlptnng btt

bomrtifAen ©tbiAte. 1477.

— , f. Sagte fl. b-. übtt bit Sprad)e btt bemettfdien

«ctiAtr. 1477.

3mmeimann, 3-, f. Btüttmann, 8. tt. Seftbud) tt. 1803.

3o cftlnbtfAcn fleuftr. Ctutftb Brn Sunbarbt bon

SAmtbt. 665.

Jntufliit, Mt AemifAe. Webig. oon ttmil 3aeobfen.

3. 3abtg. 1183.

!b laemorlim Domioici Chelini. CoUectanCA ctc. cd.

L Crcmona et E. Beltrami. 1441.

lucripllon», trola, relative» 4 dt* teliquen, rapportec»

de Conauntinople par dea ecoitea allemand«, par

Hiaot. 1 10.

OEBrutatinm bet Baubenlmilet im Agr. Breniien tc.

f. 8o», 90.. bie Baubenfmiler im Wtg.»Bej. 40u»»

laben. 1324.

Saben, »alb.. Unter ben Ciiocnbäumtn.
Saegi. flb., ber Ollgoeba. 574.

SaltfA. Subto.. Barifcc 8eben. 663.

AaltenbaA, Of.. f. begar. 9., u. K.. eptrattpe ®pnäfo»
logie tc. 1137.

Kallbruonrr, D., aide-mfmolre du voyageur. 1502
— , (et BeobaAltt. 124«.

Sallcnbcumttr. g.. BetttJge (Ut ©tiAiAlt btc gtcgrtia

niidnu Salenbettefctm. 1. 1505.

— ,
. regem* pontificuw romanoiuni ab eondila ec-

cleala etc. 1174.

Santletorbnungtn u. SanilcigtbtduAc. fteilifAc u. pipg.

liebe . bt» 13. 3abtbunben». 3»fammtngtfkiut ron

ttb. Sittfeimann. 442
Sant'» Stillt b. UctbetUfraft. br»g. b. B. ttrbmann. 17.

SapH. 8arl. 8tben»bllb ron Ciyt Oarl pon Sapfi. 693.

Satter, gehr, ber Beben ber bauplftübtc tturopa». 1250.

Kareteu, H., de inkomiten eu uitgaren van den ro-

uieimchen (taat. 38t.

Safiel. ®uü. p., ®tld:iAlc be» 1. bteuft. ©atbcteglmcnl»

,u «uj. 1752.

«affnotg, SW., btt nrnmaie Dfflflealion tt. 1. Sb. 1412
Äaeftnet, ©., f. Urfunben bet Stabt ©Oltingtn. 822.

Salalog bet bcbiäifAen. arabiiAcn. perjUAcn u tütfliAen

banbjAttften bit UniPtrütät»»Bibltolbel ju Sttajiburg.

bearb. ron S. Sanbauec. 1181.

AattAtt, Stob.. Bittet au» btm AinenfAen 8ebcn. 1639.

_. f. £utb. fliir. S}.. Atntb Zboma» Budle'« 8cbeu u.

»uren. 1379.

— . f. 3Wac ttattb«, 3uftin, 9efAIAte ttnglanb» pen btt

Zbtonbeftttgung Bttlotta'» tc. 325.

Jtaufmann, ®„ beutfAt Bpll»tpirfbfA<)ft»(cbte f. 3eber>

mann. 496.

Kaupert 1. A.. v. Pauaanlae descriptio arci« Athena-
rum etc. 815.

Aautffo. Satl, Jtiant. 728.

Sauen, fl. p„ f. SoA. BiA.. bal ai(cnbabn»3KaiAtncn>
totftn. 3. flbtb. 122-

Aatreinnfft. Btap. Stueien tue SitcraturgefAiAte be«

18. OtabtbunCcrtf. 1419.

Jtareetau, ffluit.. 3obann flgrtcola pon tti4!eben. 625.

Acftcftein, 9.. BettaAtungen übet btc ttntmldclunglgt»

(AiAtc bet SAmttteilingc tt. beten Battatlon. 728.

Sebc, f. ©cfAtAtc btc SRctbotil be» beutfAen Bolf<»
(AulunteertAlc». 1259.

Achter. 3. 9., SebtbuA ber ©ebutHbülfc f. Hebammen.
9btb. 2. 3. 957.

Aetm. Shcob.. Kcm u. ba» ttbrifttntbum. trfg. bon
Ä. 3t<gite. 1631.

Selltr. tt.. ©tuttblebten ber 3bMogit. 729. S26.)

Seiler. 3al„ btt toptlfAen 9ilttibum*funbc. 1290.

AeOntr. D4f., UnleefuAnngen übtt einigt Betitlungen
tmifAtn SRti«fillbdtigfcit u. StoffjerfuU im ibietifAett

Orgatttdmu». 450.

Aemoee, 3of., bce Bcnenjjget. 1035.

Scribcnp. A. SW. , Ungarn bttreffenbt btulfAe tteftlingl»

rrude. 1 175.

Kiacr, A. N., le« marine« marchande». 1719.

Aid. Stiebe.. |Ut gcage ber tinbeitliAen SWmcnAule. 302.
Aieptrt. vrlnr.. neue ©cnetalfatic ber Unter-Donau u.

2)aifanUnbet. 180.

— ,®tnttal[at«eberfüb»oft»eiinfpätfAtn fcalblniel :t. 1373.
—, polttifAe eAulisanbfarlt pou 9fella, neubtarb. pon
KiA. Äiepttl. 1178.

-. pbuftlalifAe »anbfatltn. 91t. 5. flftifa. 1177.

Atcpeet. KiA., I. Jammer, ®-. u. tt. Cbmann, ©enerol»
taue pon CtulfAIanb. 1374.

—
. f. Aiepecl. Attnr., potitifAc SAuiruantfarte oon
pon 9lnfa. 1178.

Ajernlf. Sbeob.. bie ©tolcgle be» fubliAtn u. minieren
Kotwegen. CtullAe 9u»g. b. *b. ®util. 1219.

AiOiAe». fllti., BtallSif be« Sanitdtttcelen» bet tm
KeiAltaibe oerttttentn ÄdnigtelAe it. 1753.

Aing«ltp, Kotman 93.. bie flnomalltn btt 3abnfltUung
u. bie Cefectt bt« ©aumed. CeulfA o. t>. AoDinbet.
1793.

Kinkel, G., v. Lycophroula Alexandra. 872.

Amtei, ©ollfr.. f. Stacf, A. Betnb-, Bottedge u. Auf.
fdftc it. 1036.

Alnlelin. g.. u. ©. Artb», Scilfaben btt ttbemlt für
SKllltlfAultn. 1679.

AirAtngefAiAlliAt» in Arenolegt'Ati Keibtnfolgt pen
btr 3til be« Baticauii'Acn ttontii» bi« auf unfete Sage.
Bon öeem. Koifufc. 1. Bb. u. 2 Bb. 1. 8(cf. 441.

AltAtngtfeb, ba4 preubifAe, o. 14. 3ult 1880 te., rau

Gommtntat oon B. AmfAttM. 734.

AitAcnbeim, 9. r.. bie KcgentfAaft. 571.

AicAnec. ge.. AaleAitmu» ter SirAcngciAiAie. 74.

Attftc. A.» bie conftitultoncUtn BctfAtcbenbctten btr Ber»
Itblugtaule im 3nbogctmanifAtn. 770.

AifUrt. ttbciO. muftfaltiAt ttlcmcntatlcbte. 500.

—
.
Aatmonielebre. 500.

KiUbo-'l-adhddd «ive Über de vocabuli« arabici» etc.

auctore Abu Bekr ibno 'I-Anblri. Ed. A. Tb.
Iloutama. 1644.

Aiar. 91fr.. Sottpb 11. 1176.

Aletn, 8.. (ut ttttnntrung an Aatl ron SeebaA. 214.

Äletn, t'eim. 3.. flnltilung jtir CurAmuftttung bt«
Atmmti». 828.

— . Scftfaben btr tttbhmbe. 144.

Klein, Joe., fa«ti conaulare» inde ab Caetari» nece
u«que ad imperium Dlocletiani. 1305.

Alttitpaul. Wut , SWcbtlettanca. 215.

Aitnact. g. SH.. Clio. Srauctlpiti. 1448.

KlockhoÜ, Ovkar, »mi bidrag tili uorditka Kteralur.
hlttonen uoder mcdeltiden. 62

AloAermann. flua., ttoneclurcn tut M4l)trtgtn tttfldtuna

be« Mgmcrbrtcfc». 1744.
i Anabe. tt.. bie toraauec Bmlationlorbnung p. 1529. 1672
Anabcl. 9.. AanbouA f. gäbet!» u. gemerbllAc Baulunte.

1. Bb. 1475.

Aneudct, 3. 3., Me flufinge be« ifaffAcu ObrtRtn»
Ibum». 1016.

—
, f. fettig'» Borlefungen über MblifAe tbcologie te. 41.

Änpobt, Bttei. 9ntcn ©ünlbtT. 1309.

Snott. Qntil. bfe polniieben 9uiflänbc feit 1830 x. 859
AcA. 9b.. bie frübeflen Kiebttlaffungen bet SHinotittit

Wbetngebiete. 1708.

AoA. 9nl., bte BlbAologic Ccbtatfei' fpRcmat. u. bifto»

ti(d)» ftttilA batgeflellt. 1209.

AoA. 8ubtr.. bie Alee» u. glaAl'eibe. 826.

Aoeb. KiA.. bal ttiicnbabn-SRni Aincniotfcn. 3. 9Mb 122.

— . f. Btcftu». 3- u. AoA. Me SA" 1« für Nu Jufeten
ttifenbabnNIrltb. 531.

AOAet. 96.. jailf Sbefett übet Nn ©efAtAMunletttAl
auf bdbtren ©Aulen. 709.

Kotk. Axel, tydning af gamla «ren»ka onl. 1726.

Scbict. f. Jdtliamer«, Baltnl.. SttttfAc ©rammalUa. 1354.

Äobltr. 3-. ta» ttntorentcAt 372
Adblet. Gatl Splpio, ba« SbtetlcNn im ©pctAorott

Ott ©tteAen u. Kbmtr it. 999.

Sott, ®. gt., flbtlfi o. ttullutgtiAlAtt b SWcnfAbelt. 361.
Selbe, »tlb.. SHatbutg u. ber ücbtn|äbngt Acteg. 10.

ScUttriln. K. 9.. übet ben tttuRufi be» boIUnbliAen
rtama» auf llnbtea» ©cppblu«. 1065.

Si'Uiftt. fllb.. ttnlmidcltinglgcfAlAlc N< SWcnfAen u.

bet b3bti«n Zbiete. 409.

—, ©tunbiift bet ttmmidclunglgtfAiAle bei SHenfAen u.

btt bfbeten Sblete. 409.
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ulgnrne ved Kr. Eitler og W. Mollcrup. 2. Halvbd.

Rtniglttifer. ?1. ö.. StttrüRung Mr RirAfabrt Sana*
bcnntrtborf bei grciMra tm btelfelg|Jbr. Rrttgt it. Ift.

Ronurtt-Sutb, US., bei S5ur<bfd)lag btt ©t. ihottbatt*
Sunntlt u. feine poütuburg. 799.

Äon’. E.. atitd)ifd)c ©acialalttrlbümer. 1257.

Jimn. g. ib.. tu fiblblid)tn 3nfetttn «ufclanbt. 1023
Rorn. 8.. bat ®ültrtcd)t u. tttbrtd)! btr ttbrleult und-

bcm branbtnburgtlibtn Ptoninjialrceblt. 4SI
Kiiiöti, Jot., projel d'uo rcrensenient du monde- 1577

Rocidxll, C ,, tat japamub.Cblntfiiibt ©viel .®o*. 1516.

ROrting. ®„ f. frangtnldie ©tutun. 418. 1549.

Rofibmb. tt.. (. frnngtfifAe Siatitn. 418. 1549.

Rogmann. Mett«, (. goelogif&e Cfr^etnifTf einer Steift in

birjlüfienütbitit tit Mblbcn Kette» 863.

Roraceric, gut., ©ammlung non Aufgaben aut bei

galrimiibtn Qlcfittcitiltlibre ic. 1024.

Rraing. Job. . Kptbtn u. Sa^cn aut bem fltitrlfditn

Öecblantt. 908.
Rrang, K., Olatur u. Qulturliben btr gulut k. 1278.

Remter, Jul., bit Draamfafion bei öfitniliditn ®emnb*
btiltpfltge u. bit ©ttiblidiftit in Dtfttrtetib. 369.

Jitaut. gi). Aar.. Butioig ©pap. 1177.

— , f. Oliai- ttunjllopibit btt cbrifmdicn Slterlbümer.

319. 919.

grault. Gatl 3r. Sb. öantbuA btt mtnfdiliibtn Anatomie.
3. Auf!.. beatb. ron SB. Rtaufe. 2. Pb. 1538.

Rtaufe. ttmft. ttratmut Canum unb feine ©ItUung in

ttt ®t!d)id)te bet Ccfttnbeng-Ibtctle. 695.

— , f, AUttt ttleam, bet gatbtnftnn. 252.

Kraule, fflaill.. Petttige tun Beben ren CCfariflian Jacob
graut. 1786.

graufc. SB., f. gtaufe. (Sari gr. Sb., tantbui btr

mtuKblteben Anatomie. 1538.

Rr»»tcgamtn*glora von Sebleficn. örtg. ». gerb. ttobn.

2. Pb. 2. Wlflt. 1054.

grat, ötmt.. f. bit btti 9itbtn bet ptnflct bei 3buli>

bibet. 1032.

gteb4, äieetg. BcilfaMn btr ttjptelmenlaIpb»Rf. 7C|.

— , f. ginftlin, g.. u. gr.. Stilfabtn btt Cibtuiit f.

Killclldiulcti. 1679.

Riemti-AuenroM. ö. b., f. Aeltnftuefe gut ®»f$idite b.

Pttbälliilifet Jisifcbtn Staat u. gircbe i. 19. Jabtb. 752.

grrtfat. ttbatbai, btr SBiUentfrtibtit. Utbtrf. r. Pbtl.

*lcd}. 720.

greutler. U„ Bebrbueb btr ttbemit. 864.

Krieg, (forntf.. btr KonotbctSmtit ber Cfftnbarung u.

bat öelbtnlbum. 210.

grltt, Aug. b.. bie 6ttd)ttmillel btt Oitilprottfitt unb
btt Sitafprcttift» nah ben Ptfllmmuugtn btr Mufften
Mei<d(ge(<$e. 413.

gronrt, f. Unrtfl't Pruebflüdc einer beulfd)tn ttbrenif. 10.

grügtr, Midi- vanfluid) bet gcfammlen Strafetnbautt in

©tJtltii. 85.

Rtümmrl. Clio, turorSifpe Slaaier.funte. 1. Pb.

1. ftbll). 407.

grufil). Pruno, Slubltn cur cttrifllldi - mltlelallerfltbtn

ttbtonologit. Etr 91 jährige Cftttcntlul unb feine

CmtUcn. 45.

gubn, 3. A.. fiter tfe Rimftirtbtrcl btr Allen. 15S7.

Rübn, flbelr., f. gtnblingt betreffenb bie iptlmatlfebe

Bittraturtpoebe. 260.

Rübn. Jul., bie ttrgtbnifit ber S)erfud)c gut Srmltlclung

err llrfacbc btr Piibrnmüblgfiit u. gut ttrfoifdjung brr

Ntmatoben. 1417.

— , f. Periebte tt. bet tanbrnlrlbfebafllleben 3nRitutt ber

UnibtrfitSt öalle. 1417.

gunlf im Oaufe. fctig. btm 3Ror. gcvnt. 422.

gunbe. Cito, rur Siaciftil n. grltif non Scibgig u. 42

iBcrorltn. 1540.

gurrclgrab. bat, bei 3JInuti. 338.

gtigbaib. 6.. 6obbi( ©olu|}eff u. gtrblnanb 9a(aUe. 215.

Kmm, Gott, v. codei cumioicut tlc. 702.

gbicala. Jol)., ncut Vclttigr gutürfl.'uung b.Mrntit ic. 1 1 13.

I.agnrdc, P. de, v. velcrit tetUmeull ab Origene te-

centili frtgmenla quinque. 416.

Lambeck, II., t. Svgur, hitloire de Napoleon elc. 1753
Sambrcf, Sbirib. , ein ftludj auf bem SSctge fllbct.

Utbtrf. bcu Sb j£>emr. o. Ottifriibad). 1800.

— , (. SSolp, Slug., bie gtibliolbefcn b<t ÄUfler bet
SltboJ. 871.

Sammelt, ®-, jur ffitfitidge bet bOrgnlicfren Sebent it.

In Sübbtuifdilaiib. 492.

Landau, Marco, Giovanni Boccaccio, tut vita e tue
opetc. Traduxione di C. Anlona-Ttavetai. 1687.

Banbaner, f. Katalog btr :c. tanbidntflcn bet

Umbtrjtt5tt>£iMicibtf gu Slragbura. 1184.

Bänbet. bit, Dtfltrrticfe.Ungatnt ln SHotl u. 8tlb. bttg.
non gt. Umlauft. 13. SJb., (. Oltlfunbctgtt, Jtail,

ettbtnb&rgtn. 1534.

Banbcter, 9Raj 31b.. ntutffe S>ogmtngtf4)(d}lt. Otta. »on
faul 3<Uer. 623.

Banbtagfrctbaiiblungcnu.BanMaglbtfiljlflfTr.bit bäbmiidftii,

rom J. 1526 an bit auf bit bitujtlt. II. 213.

Lauge, Jolm l'ccct, a commcnlary of the holy tcrip-
turex elc. Tramlaled etc. by Ph. Schaff, « the
apoctypha of the old tealament elc. By Edwin
Gone Bissei 1703.

Bange, gatl, übet SlBPttetpilcn. 482.
Bangtgg, 3unfet f. Junrtt.
Bangen, f. , ibeitrigt gut giitif u. Stflütung btt
f laulut. 57.

Bangmcttb ben eimmttn, 5.. Ccflmdf u. bat Seid) im
gampft mit ber (tan»ojM4tn9ltPolutien. *<b. 1.2. 486

Lanmann, Charles R. , on noua.lnfeclion in Ihe
Veda. 1651.

Bafaulj. Srnpib b., bet Utlna. l.flb. 50. — l®b. 991.

Batftt. Olt.. Kege u. äleit btt ttultuttnliptdtluna. 1325.

Baktl. Olob., bit fipticroetn ttt iRtn.-ungar. TOonatdiu.
1. «dlftt. 956.

Bau&t. K.. beutlft Ctnttoiegit. 895.

bannet , gt. SB., bit geffiftiidte Scotbtpenbigfttl tet

ObtiRentbumt. 1271.

Bauftr, SB., een bet SRalabttU bil (Walaga. 1214.

Bauib. g. 3.. «ui «tgppttnt Sforrelt. 1433.

Lavelryc, Emile de, v. Julie, Th., le coogrti national

de llelgiquc. 1277.

Lawrence, Will. Reich, v. Whealon, Henry, conmien-
taite >ur lei clemenu du dtoil intcraatioaal etc. 414.

Beblb. f. btt lUipatt Mt Btblb. 1506.

Btdp, Kill. (fern. Oatlpolt. ®tidud|lf Unglantt Im 18. 3abt*

bunten, übetf. ton gttb. Bfoe. ®b. 1. X 72t.

Btde. SB. ö. B.. finiRtbungfgtf^ubK u. GbataftttlRH
btt RXtlbobilmut. 951.

Legraad, Emile, v. Deponit», ComL , ephemeride»
dacei. 112.

— ,
v. Recueil de contet populaite» gree». 1323.

Vtbmann. «Ift., tut Btbtc rem eitaiamtagt it. 834.

Vtbmann. Umil. I. SKgtlm. Sbtob., bat Btbtn ttt fungtn
«Ibett. 47. 661

Btbmann. Otid).. f. Oagt, tt.. u. ö- Segnet, übtt bit Pf
rmguugen einet Oanteltcetfebit mit Mm Deftliftcn

®ibltien. 1380.

Btbntr. g. fl. p„ bie ÜSanciiPttebtung In Mn ttften Jabt-

bunbtrien. 1437.

Bebnt- u. Peiigutfunteu SdiltRent u. (einer citrieluen

gfirRcntbümcr im SHllltlallti. Ortg. bin Q. ®iün<
bagrn u. f OTarlgtaf. 1. Sb- 17i7.

Bebibüdirr tet Mutfoien Heubtieiblet. VU. ®. Bibi. grg.

ttt. p.. bat Mullcbe OieubtRralicdil ic. 1646.

Bclbnir. ®olifr. Kilb.. pbdtiopbiube ®dnifi<n. ttt,.

ton tt. 3. «ttbatbl. 4. Pt. 922.

Bitfl, P. ©., tut Oieffübte tcr ifmnlcben fionelat 1082.

Bettet, 3cf„ Pefditcibung u. Jnlttucticn gut tantbabung
ber ben W. (Mit* n- 3- Betttt ccnAiutrtrn JnRtumtntr
u. Apparate tc. 118.

Beltfabru für bat flguarium ber joelogtfdxn ©talicn gu

Rtaptl. 792.

Bettuuc'XHndilct. f . ®.. Porltfungrn über Babtcmbronc.
isrtg. »ou 81. retelinb. 3. SuR. 1098.

Bemme, Butiv.. btr rcliglontgtfd)td;llid!< PeNutung btt

Delalogl. 480.

Btnau’t lamauUdK TBetft. Kit blogtapb. Ctinlcilung ron
flnaft. ®tiin. JDuRi. «utg. 61t.

Benbcffct.3o(.»..bit lüufllidlf n SidMIbttbinbungtu. S93.

I.enurmant, pranc., la Gtaude-Grcee. Tome I. I5V>.

Btr, Ottomat SJiet.. aUgcmnuc Staltciiali'louomu. 1379.

Btpfiut, 3obl.. f. ©eftaufplcl u. Pübnc. 907.

Btjtt. ttman.. Unltifudtuugtu gut ®efdjidte btt National*

Moncmte. 1. t>cfl . 1217.

Lethaea geognoitica etc. 1. Sb. f. Roeiucr, Pcrd.

Lethaea palaeotoica. s95.

Lettre» et memoitc» de Marie reine d'Angleteire. 249.

Britin, (jttm., f. tat milltltnglifdie Purina mutale. 1479.

Btfcr. IR., f. ®rtmni, Jat. u. SBilb.. tcutfd^t Küiltt*

butb. 1420.

Btstig, grang Mt augtnibnlidttn Organe Mtgifdie. 1346.

Liber proveibiorum. Texlum muotelicum etc. illu-

llravit S. llser. 3- .

Ltbti redituum, Mt, Mr ©lati (Riga. C’dg. Bon 3. ©.

B. Napitcffi. 1464.

I üuberfübn. N„ übet tir grlmbulttrr Mr Säugtlbitit. 601.

Biebidt, ttuotn. f. ^etntmaun. tt.. bbgcrniubc «bbanr*
lungtn. 931.

— , (. ediaif, ©opbut, pbbfiogncmi'de SluMtn. 1727.

Bltbrrdtt. geltr. gut PolftlunM. 388
Bittnur, ttbailtt S.. btr Serunrtinigung trulfditr glüR». 81.

Lien, Hugo, de aelate el tcrfptort libri qui fertur

Demetril Phalcrei m 903.

Binbergrt. Sitpt.. ®cid)td>tc btt ttbangrliumt in Ungarn
famml ©itbtnbürgtn. 920.

Binbt, 81. r. t.. DucDtr.Rubien gut ®rfdjid}lt brt Sdtacb*

(piclt. 543.

Binbcmann, 3R.. ©rrflfitrrti. ©. amllidtt Ptridilt üMi
bic intrmalionatr giicbtrti.flutRtnuug tu Ptrlln. 1 139.

Binttnfdtmll B.. $.mtbu<b ttr teulidicii fllmibumflunte.

1. Ib. 1. «Itf. 522.

Binbncr. Sb.. ®rdjtd>lt ttt btutffcn Ntidttt rem ttntt

Mt 14. 3abtbunMtlt bil gut Wcfotmation. 1. sibib.

2. Pbt X Väl'tc. 405.

Linke, Hugo, nuaeitionet de Macrubii »aturoiliorum

fontihu». 499.

Birrt.Keibcnfelb. tt. jur, ificlcii. tat alle ^ufartugtRcbl.

692.

Blppcrl, 3ul., tu Btlftr u. ©tauten ttr tttbt. 599.

Blpfdjlg, Nut„ Btbtbud) tet (InalBfit. Pt. I. 2. 1025.

Blpftut, Otid). fltalb., tlc tbefianlfdife 8lbgat*eagc ftitlftb

unlttfudjl. 279.

Bifit. grang, ttffapt u. Ottiltbtltfc tlntl Patealaurtul ter

XonfunR. Ctuilcb ron B. Namann. 1514.

—
.

gtfammtlle ©ditlfitn. vttg. ron B. SRamenn.

2. Pt.. f.Bifgl. ttffant u. diafcbiltft tlntl Pattalauttul

ttt SonlunR. 1514.

Bifgt, gtg. ttt. p. , bat btulfcbr Ncnfctftrafudft auf

®tunb tet Welcbtftiafgtftbbudicl it. 1646.

BlltralurMnftnale, MulfCbe. bei 18 Jabtbunbetlt. ^rtg.

ron Ptrnb. ©tuRttl. 1448
Binmann, Pttlbolb, gut Sepihilif u. Piogtapbit 3ob.

ttbriftn. Wfintbtr'f. 1066.

Livi.T., ab urbe eondila. Kecogo. H. J. Müller. Pan I.,

libroi X el II cont. 1510.)

Livi.T., ab orbe eondila libri. Eiklitlvon W. Weinea-
born. 10. Bd. 2. H. Buch XLV etc. 1581.

Bodgn. J. Notman, Me Probaduung brr ©Ittnc (ent

u. lebt. Utbttf. ron ®. ©ttbert. 567.

Bctffltt. ttmii ».. ®tfd)iibt» Mr grltung Ulm. 1472.

Btbtr. gu. o.. fltunlauN SBctttn u. SBcUen. 1.—3. Pu±.
1371.

Botbnit. Sb. i.. Pritfe meinet Pateil. 1356.

Bcebntt. v-. Me cutopJlfdxu ttelcnltn. 1444.

Bcbft. C., Ptcbacbiungm u. Unletfudiungtu übet bit

rbpRIdic PfUbatftr.btu bet Juelitt u. PtcbaftuBgei
tet flancttn Kart. 1377.

Loiaeau, A., buimte de la lasgue fr»nr»i»e elc. 418.

. Botning. iK.d).. bet Mtcmgur.gttit bei Ungttubilfia gt»

tm btulfdftn Stttltlalin. 63.

Botpcr. ®. B„ Picftüot ttatl f it|. 1765.

Lolh, 0., v. at-Tabari anaal«». I. 27.
I

uuui. w-, » • •* * * «‘“••v»' *
Bo». SB., bit PaubtnfmJItt tm iNMlnungtttgltf Sutbabce.

vrtg. B. gelebt. ©AntiMt. 1324.

Btip, Jmo.. atamJil’At PRanunnamtn. 766.

, Bi'irt. gttb.. (. Bcd». SB. tt. V- «tiibiAlt ttnglanbt in

18. Jabtbtintcrl. 72t.

Loewe, Glut., v. Plautl Atinaria. 1548
Loewcnfeld, L , v. regesla ponü6cum toraaaorum ab

eondila ecclctia eic. 1174.

I Botirenbtti. B.. f. Pcndu übtt bit tPifltnlAaftliAtu Ja*
Rtumtnu auf bet betllntt UufftrQung 1S79. 902.

Bübft, Kilb.. ©ffAi&lt bet llalttnilibcn Kalttct reut 4.

bil mt 18 Jabrbuutett. 2 Pb. 1106.

Buefer. tt.. tateunt s 6 tu Sotltfungtn übet Crutfdbct

©ItafprottbttCkl* 1795.

Bütetfftn. Hub., bit Pefttmng unb KebiliRruna ttt

©luntbtRtet tm Ottgoaibum PtaunfAiptig. 1507.

Buttrig, f. goologiftbt tttgcbmfft einte Steife in tu
RüRtnathele bet Nclbtr. Ktfttl. b63.

Bubirig. vubert. moipbclcgt'At ©lubten an ttibmebttmtn.
2. Pt. 1. <>. 896.

Bugtbil. Jtatf, Mt ©cRetiBut ©mgnlanl In Mt fegen,

tirtittn aflgtitdHfdltn Cttltnation. 999.

Bunatbrni. flgrft.. f. fittirli. grünt., Rnfangtgiünbc Mt
tnMilbtn Cifftrengtn. 1476.

Luadgeen, Magou» Predrik. »ple af hedniak tto oeb
kult I foituveniika p«not>nafiin 965.

Bütolb. 3üt.. ©tunbtip bet KeAamf. 1712.

Buy. fl. tt.. oon Boanba nuA Jtimbunbu. 927
Lycophronla Alexandra. Ree. Godoft. Kinkel. 872.

9R.

Kat ttatlbp. JuRtn. ©tfAidüt (Ing.'antt ron Mt Sbten*
MRtiguiig Siclona't bit gum Pcilinct (longicy. 1. Pt.

CeulfAe flutgabe p. Btop. Jtatfditr. 325.

— ,
a hiMory of our own lime» from Ihe acceaaiun of

queen Victoria to Ihe general «lcctlon of 1880.

Vol. (—5. m
Kad). tt- f. Pabo, fl. p.. 6'antruA btt Kcmbauet u.

btt JttUcrRitlbldiafl. 1476.

Magic, Antonio, v. Adam y Leclerc, aetc de la Itogua
de loa Indios Baute» elc. 29.

Kagnut. ougo, tit mttl)0biidic tttgitbung bet gatbtu*
Ünnct. 763.

Kuban». 3. f. . übet Mn Urfprung Mr btmenidxn
®ttid)tr. Ilrbctf. »on 3. Jmclmann. 1477.

; Maitlre Wace a lloman de Roo el de» duea de Nor*
maodie. £r«g. »ou ölige flntnftn 2. Pb. 3. ib. 227.

Kalliabn. SB. ».. f. fanget u. »iibiautt, tBottbeit

ttpbtalm Btffing. SOI
Kait»bad>.3at.®eill., b. Nitpbtaudi an goibttungm. 21.

Kanltlt. SB. Ptili.lati. lüMlA.banlc-Acn »ciAtAit. 1242.
Manuel, Juan, el litiro de la caza. öttg. r. ®. PaiR.

1065.

KatbaA. r»ira!t. ®r<lbc‘t Rauft l.u.2. Ib.. ttfürt. 196
Kat ttllal’ (»rijdK ®tammaii(, bttg. u. itbcrltöt »ob

gtlebt. Patlbgtn. 123.

Kattngl, gtani. lluicane u. ttrtMben im ®tiRt ttt

ttinftUMbspclntft. 1279.

Kätlrl, faul, Plato*» Jttalflaat. 1401.

Katfgraf. ö- f. Btbni* u. PtühnrfunMn SAleimif it.

1747.

Kating, Kilb- ®nmtri& ter Sorltfungcn üMr fbarma*
fogucMC Mt Pftangcn* unb Sbitirrubct. 697.

Marllali», M. Valet., epigraminalon libruui primum
recensuil etc. Joan. Flach. 1653.

Kattin. pbil. Bcop., iDufti. NatuigriAlplc Mt Xbiere.
Ötfl 1, 2. 994. — J&eft 3-22. 1347.

Karlln. Sbtob.. bat BtMn trt pilngtn Silber». Uebtrf.

»on ttmii Btbmann. t. Pb. 47. — 5. Pb. 661.
Kart», flnt. , btr gingt nad> Mr gcfd>icbtlid)en ttnt*

»Idclung Mt gaibiniinntt. Ist.

Kafar»(. Sb. ®amguc. Mr ©rlbRmrrb alt (eclalc

KafiencifAtinung ic. 1445.

KaiAta, J.. f. öatibbitcb Mr «tticblllAtn Kitidn. 1181.
Maascy, Gerald, a book of ihe beginninga. Vol. I.

II. 1403.

Kaitblat. Prrnb.. bat faenut naulicom u. tie gt*

fdiidüliibc ttiiliridtlung btt Votmriti. 1756.

Kagat. ^tmt.. ®ruubgüae ttt ®c(AiA«t. 1. Sb- 996.
Kiinet. Ut.. alttnglillbc ©riaAprebtn. 2. Pt. 7. Bitf. 961.

Kauter, ttb. g.. Kailftelnc t. b. (RriAiAle b. ffliMfer. 629.

Kautet. Rontab. gut polillfdxii iBciAiAtt Jtlantt. 442.

j

— . fiMt b. Si'ajfetirclbe b. «crraanifAtnötibcnlbiimt. lOn’J.

KaurcnbicAtt. SBilb. . S'c&iAlc Mt faibollfptn Ne*
fotmalion. 1. Pt. 399.

—, bie pttufdidie Rircbtnrolilit u. ter töintr RirAtn*
(heit. 928

Kaubaum, ©.. tit ttnltridtlung btt altifratlitlfdgcn

ptltRertbumf. 439.
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Staper, Billig. 8ut tem Xmbtlaller bet Senlunft. 1291.
Staute, ®.. über heilbare Bormen ifcton. Herjleiten. 1251.
Stetem, Br. g. «. «nur u. ©tfdmblt. 866.
'lVetieu*. Sud».

,
gcridjtlidj cbcmifd}« Prüfung con

Stabruiia«. b. ®tnufmiitteln. 898.
Sietlng. Dtfar. Stemoiren jut 3eitqtfd)l<fclt. 1. AMb-

f. ttncn: ®or Um Stunu. 1091. — 2. «Mb.: ba*
3abt IST«. 1533.

Stetraut. Gnjil. (. Siecloti. Bunt., «nfanglgtünbe brr
meinten ©ifftrenjen. 1470.

Sitier. Gruft, bic -Jltform brr ®tttpaUungt.Organi[ation
unter Stein unb Harbenbcrg. 725.

Steili, ba* Sfant* u. Goncuttred)! brr GifenbaMttn. 495.
Meiacr, Caiol., v. Boetii commeatarU io libram Ari-

fcloielis iruil 'iuut^Ihh. 56.

Stejer. Ctlc. itebanm«. — JVeibbtfdiof Jcijaim Sicclau*
con Hontheim u. fein SBibctruf. 6.

Stemoiren be* fitclljertn ©uhtflar ®necmar b. Wogmer.
Hr*g. t»it Gufemta SaUertrem. 1435.

Stcuccltfrhn't, Stofe*. Schriften jut Sbilofcrhlt, 8«rtbe>
ti! u. Apologie. Hr«g. u. Slot. Sraldi. er. 1.2. 985.

Stenjei. Gmtl, bic Snooltljge nadj rem fHeldjtftraf.

riL-eeieeftte. 1351.

Stenjei. Xarl. f. Sdjliepbaft, B. 29. Sb.. ®eühtd)lc reu
Kaüau. 891.

Wcrauct. H- gertfen ju len «eben Gltero’«. 1224.

Steuerer, Dtlo, über Ulaflicitii u. Befltglcil 6. menfdj.
lieben «neben. 1643.

Metrique, la, de Bhirala. Texte lanKrit etc. public
per i’aul Regnaud. 453.

Steurer. tSbr. . ba* Scrbiltnifi ber edjitltrfdltn tut
Xauffdjen ttibil. 243.

Stiper, Han». ble Straüburger ®rlcübmiebtjunfl een
ibrea Untfteben bi« 1G&I. 1308.

Steper, 3.. jut ®dljruiig*frage. 189.

Steper. Selbar, ble meberntn Sbecrictt ber Gbtmie >c.

2. Sud). 957.

Meyer, Paul, v. la chanioo de la cioisade coutee )e«

Alkigcuis. 227.

iSepcr. ®ilb.. ble urbinalu'tbe Sammlung cm Spiu*.
reifen be« Stenanber. Gutipibt* u. «. I7u8.

Steuer* beutfbe» 3abrbub (fir ble pcltltfrbe ®ef<bld)tt

u. bte Jtultiir forlfebrUte ber ®taenrcdtl. 112.

Micbaelia, Ad., v. l’auaaniae deacriplio arcia Athc-
narum etc. 875.

iVibuelif. «., f. Bilbjuebt. 1439.

Sinhel, 3u(. , f. 3abtt*bcribt Ober bte Vciflungtii unb
Bortfehritte tm Gebiete bei Crbtbalmologlc. 411.

Stnbclel, G. 8., ba* Gpftem ber Sbilcforbi« al* cyarle

•hfiffenfdjaft. »b. 4 u. 5. 1170.

Stiltcfifd). Branj. über bie Kunbarlcn unb bie ®auN-
rungen ber 3'fleimtt (Sutcraf. XI. XII. 579.

Milanl, I.. Adriano, il rlpoatiglio della Venera. 1767.

Stilner. Oman., fdiniMübc Goicmftcn tn Ungarn. 563.

Matero, il, proveoule di S Agne*e. Con prefuione
di Ernesto Mooacl. 91.

fc. Silb. Äunftbenfmale u. Alteribümer im
öauncpcrfiben. 7. Sb. 157.

Stilteifdiulra. bte beutftb<erangtlifib«ii, In Siebenbürgen u.

He bcnfelbtn btebenbe (Befahr. 94.

Kmbeiluttgtn. ledintfdre. be* fdjrrtijer 3ngenleur> unb
Ardbiietien • Beeetn*. t. 16, f. «bi, tXcman, bte Seil-
bahn am ®u«baib. 333.

. 17. 5}. f. Ä5nee**Sdtb. St., ber CunW^lag M
St. Sollbart.Snnnel*. 799.

Mi'bius, Th., a. Sturluaoo, Snorrc, llallata). 1583.
Mohn, H., v. Guldbcrjf, C. M., et M., etude* aur lea

mouvementa de l'armuaphirc. 1471.

fRultboiv. <t.. 3fi ber Sentateud) ren Siofe4 perfahl? 688.

Siblin . OUfael. ba* «eben u. bib nationale 3“*! >*r
Honigbiene. 828.

Molierup
,
W

, Danmarks Forhold (i) Lifland fra

Salzet afEiiland tll Oidenaatatena Oplüenlng . 1434.

— .a.KoogFrcdeticdenFörater dantkeRegialranter.1493.
Monaei , Erneato, v. II mialero proveoule dl S.
Agneae. 91.

®onrab. St. 3-. ©enftilblungen bet neueren 3eil. 722.

Mooumenla Gcrmaniac bialorica etc. v. poclac latini

aevi caxollol. 260. 1653.

Sciio, «., über ben «teitlanf bc« Stute* im mcnüblichcn
Ulibtm. 865.

Slcutarl. gerb. 3.. «inte u. Staat ic. Ucbcrf. pon
Herrn. Heuten. 1318.

Kait. B..®runbjfigeu.3irleb. Slelnfoblcn-Cbcmle. 1607.

Küblbadicr. angelb., f. Si'bmer. 3 ob- Br*, ne Mcgefleu
be* «ailcrreidj* unter ben «atollngcm. 44.

Mallachiaa, Fr.. Guil. Aur., v. fragmeola philono-
phoraoi graccorum. 963.

KbUtr, ttarl. brr «ampf Vutmig’l bc* Salem mit ber

rdmifeben Qurit. 2. Sb. 213.

StäDcr. <Url. f. Soulfen, 4). «., bclanilite Stifto-

Pemic. 1280.

Maller, C. F. W., v. Cieeroni» acripla ejune mao-
acruot ooipia etc. 1102.

Müller, D. H., . ai- Tabari, annalea. I. 27.

niiUcr. Herrn., «Ictnblumen. ihre Sclruftlung je. 862.

ßüüet. H. «.. Hcgrarfciidjc* «üu ftler Vejifcn. 1726.

Müller, Ilern. Fr., v. Plolioi Enoeadea. 889.

•ßi.ier. 3ib. ®co„ «u* bem Heebecnben Haufe. Hrfg.
ren 3at. Saeditolb. 812.

05u». «. (i. Herrn.. 9lei**.Steuern u. 9teldj*<9tcform.

bt<iribungcn im 15. u. 16. Sabrbunbert. 256.
Biflet, üuetan. Oulnlu* Hotatiu« Blaeeu«. 459.

KCer. 94. 3. &. botamfJbe Unleifudjuugin. Sb. 2.

H. I. 1641.
Mbllrr, Otto, tnvole per la deleroiloariune del teenpo

ditlro le alleue del aole o d una atclla, 1575.
«inet. 6t(t>.. rolilttiSe (ikfdjtibic ber (Htaemoatt. XIV.
Cc« 3abt 1880. 1370.

StiiOcr-Sirübing, Herrn.. A^r^tiav itoltnia- 601.
—

. Sbulpbtbelfae Borftbungen. 904.

Stünncr. «Ifon«. (Imouj. 580.
Stundet. Bram, f. 3oufro4*. 613.
Stunt. Qb. IBefdjublc bet griedlfdien giteratur. 9teu

bearb. ». Otl^. Bolfmaun. 1. Sb- 2. H. u. 2. Sb. 837.

Stünjpetfaffung. betilldit. 1613.
Murray, Thom. Clialmers, Iccturca on Ihe origlo and
growth of Ihc paalmca. 2.

Mur», 0. dea, la verild aur le coucou. 491.

Sttmrub. «.. 3abr(*beri<ti iibtt bte Seobaeblung*.ar.

gcbnijfr ber it. forftlid)- mclccrolcgifdiin Staitoncn. 566.

iR.

Jtagel, «Ibt., f. 3abre*berl(bt über Mt Stiftungen unb
Benftbriltc im ®ebrcte ber Doblbalmofoglc. 411.

Wapicrfli, 3- ®. S- f. bie libri rediluum ber Stabt
Otiaa. 1464.

Sapolfli. Star, über Veben u. 23teie be* Srobabor* Souj
bc QapbuoiD. 1001.

«afft, ttram. f. Kagntt u. St. Sebrbutb btt pofitffibcn

Cetonomie. 1284.

Stalbufiu*. Start, r., Sbtmotbeu«. 1048.

Staumann, ttmif. ber moberue muülaltt'dje 3<Of. 1354.

Stcberboft, 3ob- croolca Tremooeoaiuai, br*g. P. Ob.
tKoefc. 362.

Steefen. Bt„ f. Slrutt. 3. SS- b. Sbeorle b. 6<HüDe*. 146.

Stehler, 3- namnp|fftiildw(lltil)et «eilfabin f. ganbrolttbt

u. ®4rtnet. I. Sb. 267.

Neatlc, E.,v. Cyrilli Aicxanilrini frtgmcnlaayriaca. 672.

Stcucnburo. li,
. 3unftg(rlebllbarttit u. 3umlPiei«ffung

in brr Bett pom 13. bi* 16. Sabrhunbert. 605.

Stcumann. Q- Ober bie peripotaren ttootbinattn. 1680.

—, bic Serlbeilung ber aiettrieudl auf einer Xugrl-
ealottc. 1679.

Naumann, C. }., v. Juliaoi Imp. libroroiu coutra Chrialia-

noa quae auperanoU 672.

Sleumann, «.. ba* Aufgeber con HppotbrfmpcStn u.
©ocumcnttn ic. 452.

Steumann-SpaUari, B ..V. e.. Utberfittlen über Srobuellon.
Sertehr u. Hanbc! m ctr ®cllsitlbfdjait. 3abrg.
1879. 455.

Sieuratb.Stlb.. rolfltpirlbiiHafliiit.uiib foelal-pbiloFopb'fdjc

Offap«. 1682.

Nicepbon opuacula hialorica. Ed. Carol. de Boot.
Aecodil lgnalii Diacooi vite Ntcephoti. 89.

Sticolai, «ub.. *e'4idjie bet rdmtidjen gltccatuc. 1166.

Stiggli, «.. ®ertrub Qliiabelh Kara. 1769.

Stirpolb. flrlebr.. Stnlbllung in bie «iriHcngefehlibte bc*

19. Sabtbunberll. 481.
—

,
Hanbbwb ber nrucfteu Älrdxngtfebidile. 1. Sb., f.

biffen Umleitung in bic Xiidiengciebidiie re. 481.

Stlppclb, Star, jui «utleguug ber bculjifern GiPüprceeh-
orbnung u. ber Xcflengetege. 1413.

SttpeUcmrnl« ber lilgonomtlttfihtn «blbtiluagbtr gantet-
aufnabme. 1534.

Slcbbe, Helnr. 8. SL, ®erbob con Seiibetiberg. 323.

Stcer. 8. B. Äalfet «Ibar. 1. Sb. 1274.

«oble, (Sari, bic Staatbiebrc Slato'« tn ihrer geidbidjtlldjen

anlrcidelung. 1337.

Nöldeke, Th., v. al-Tabaii. annalea. I. 27.

Nonnl Paoopolilani paraphraaia evaogelii loanci. Ed.
Aug. Seheindlai. 164».

Stetbau. Star. San* unter bcc belttcu Stepublil. 1213.

StctbenffWIb. flb. attl. Storbpolanelleu 1858-1819. 365.
— . bie Umfegclung «flau# u. (luropa* auf ber Sega
1878-1979. H. 1, 1 445.

Storrenberg. ®.. Sraucnarbcit u. Rrbeilrrinncn-(lrjiebung

in bcutfqer Sorjcir. 456.

Störer, 3.. Sebcuiung unb Stadjnitlung germanififctr

ffltptbblfgic. 740.

Stomad. ®., bei Sropbct Hafra etfldrt. 137.

D.

Cgonotpffl. 81er-, 28errti4iffbe4 ahfg&trrrnf|t..l. tb- 603.

Obmann, G- f. Hammer. ®.. u. C.. ®cncral(arlc con
©tulieblanb. 1374.

Cmar Gbajjdm. Steter u. Sprinte, petbeulfd;l lur6 Br.
Cctenftebt. 1613.

Cnden. *öilb., f. öligem, ©tfibldilt (r. Ulnjtlb.irftenungen.

Opel. 3ul„ bie »ereinlßung bc* Hctjcgltnm» Qüagbeburg
mit Xuttranbinburg. 214.

Oppermann, «nbr., f. flieifebtl. Grnfl. 3ugcnberlnnc-
rungtn. 1290.

Cppoijer. Sb. P., gettbuet jui Satnbeflimmnng ber

Xomrtcn u. Sfanelcn. 2. Sb. 448.

— . über tlc Setebbnung bet irabren «nomafit In nabeju
paeabolifitcn Sabncn. 80.

Crganifalionfgcfclt. bte gtfammlen, für bic innere Ser.
ipaltung be* preufe. Staate«. Ht«g. pon Gail Sfaffe-

tolb. 1252.

Orphei llthica. Recena. Eog. Abel. 800.

Ceflerltp, Herrn., biftotUA'geogiarbifd't» ffidrleebntt bef

beulfdjen Stillelaltcrl. Viel. 1. 2. 1092.

Cflboff. Herrn., u. 5atl Srugman. morpbcloglfitt Unter-

(uebiingen auf b. ®<blttc b. intcgcrmanlfdjtn Hpradjen.
3. Sl}. 870.

C«iralb, Brlir V., Slrclfjügc ln ben UrtrdICtrn ppn
Steneo u. Gentralamenra. 1343.

Ccilen, Br., über b. Sdmlen in b. Sereiniglcn Staaten
ren Storbamcrlfa. 464.

Cetgngen. «Irr. «.. obligatorlfAe u. facullatlpc Girilebe

nadj ben argebmifen bet Storajftaliftit. 997.

Otto, blt 8nfe<btnng con Oicdn*banblungen. n-ildjc ein

Sdnilrner ic. mnimmt, nait gemeinem u. beuifitcm
0tcld)4ri(blc. 412.

Orerbed. granj. jut ®efd)id)te bt* Xauonf. 1567.

v.

Sabfl. G. 9t„ 9orltfungcn über ®. G. gefftngl Siatban.

Hr*g. con Br. Gbingcr. 1655.

Sanfdi, 8b. . Srunbrih ber Anatomie be* Stcnfd)(u.

1 (Sebl.) «btb. 794.

Pa>ca), tbe provineial IcUcra. Edited by John de
Soyrea. 1495.

»affatgt, g„ Hrn Seilet IMy. 1479.

Salenlgefe*. ba« bculfdit. pom 35. Stai 1877 k., er*
Idiilerl con 3- «ofenltal. 255.

Patera, A., a. abylky rymovanych Alexandreid »taro-
Teakrch. 378.

Sani. Herrn., jur OrtbcgtapbifAen Braue. 303.
—. Srtneipien bet Spradjgtfibllblt. 637.

Sauli. Garl. clrulfifebc Stubicn. 3. Heft. 1185.

Saulltfitfc. bic gtcgrapbiidic Seforfitung be* afnfantfiben
Gontintnl* >c. 1020.

Paucaoiae deacriplio arcia Athenarum in uaum aclio-

laruni. Ed. Otto Jahn. Editio altera recogoita ab
Ad. Michaelia, aucla etc. ab 1. A. Kaunert. 875.

Savel, ®ccrg. bic beutfebc Xnegimarine. 1137.

Sarnel. 3aro. Me iitetanldjen Otefcrmcn bt« 18 3abr-
bunberi« m Slen. 1Ü00.

Selb, Sraug.. [. Sonu unb Spafocic, ®cfdgictlc ber
llaplleben Vileraturtn. 335.

Stej. «let- ble ametlfanif^e Goncurrenj. . 1719.
PenoD, Georg, bydragen tot de getebiedenir der
nederlandache letterluinde. 1. deelijc. 30.

SenjcIM. Bunt. b. ®irlung b. Ouebraibobroguen. 1473.

Serlbadj, St., f. pemmeridje* Urtunbenbudj. 1339.

Strtfdi. Stlh- f- bie arabifeben Hanbf^nflen ber brrjogl.
Sibliolbet ju ®olba. 258.

Serip. Star- bie fühlbare u. unjfeblbare ®ell ir. 1207.

Se*ralore. ®uft„ tie fogen. allcrnalipc Cbliaaiivn. 1754.

ScOhci. C«(ar, f. Xrümmel, Ctlo, tutopdixbe Slaalcn*
funbe. 407.

Stier. H<mt . f. Haafe. Br- Sarfefungen übet lateinifihe

SpradjtPlffrnfiljgfl. 2. Sb. 377.

Sttitmaun. «ug„ Xatte be* Stiiiclmcrbt*. 6. Sllelef*
Sb., Hanbalia«, Migüniungebefl. 757.

—, Xarle bc« miltcUdntiidien Stecre«. 1409.
— , 1. Stielet*, «t„ Hanballa* üb« alle 3bcile ber Gibt.

757. 1344.

Scter*. Garl, Sribur Sehopenhauec all Shdaipph unb
Sdninftedcr. 174.

Stier*. G. «. B„ Seftimmung be* VJngrnuntnfdilcbr*
jiriidjtn b. Slcrnipatlen p. Süttlngen u. «Ilona. 1537.

Peteraen, Carl v., a. Jömavikinga aaga samt Jdma-
vikioga drapa. 297.

Peteraen, Wlih., tjuaealioncs de hialoria gentium
atlicarum. 1274.

Selilhcning. St., juc Xrflit u. Sürbigung ber Pauio
aanetorum qnalluor coronalorum. 1091.

—,
v. Victoria peeaecutinnia afeicaoae pcovinciae. 1603.

Petzlinldt , Jul. , bibllographia dantca ab anoo
MDCCCLXV. mcheiata etc. 1353.

Seen. Hattipl«. f. cdllmiffcnjibaftlidic Sturien. 178.

Sfafi. Bt.. (. Sammlung ccn Sorlrigeit. 843. 1031. 1479.

Sfaffciolb. Garl, f. Jabrbnd) brr bemühen ©truMevei.
latjuna. 453.

— , f. Drgantfatlon*aefe6t für bie Innett Setiraltung bt*

»reuh. Staate«. 1252.

Sfanmnfdjmib. Helno. über ba* «Iler ber 8li(l«<i im
®cbiele bet oNtea «beim* je. 1650.

Sfcil. G- malbemanfd^e u. phbftfalifiheGnlbcdungen. 1250
— , Spiegelungen »e. 929.

Sfetfdjc. Gmil. jut gehre ccm fegen, error In *ub-
ataniia. 119.

Sflctbercr. Htm.. Gutdmcniimu* u. Ggcitmu«. 242.
—

.
fanlifcbtr Xrttmtmu* n. cngltfdje *I<bilcfort>ir. 1497.

Sflcibrr«. Otto, ®runbrih bei ahrifUidpcn ®!auben*> u.

Sltlcnlchce. 1399.

Shilippl. B-. (• SViimanni, «eget, ble Xaifeiuifunbcn
bei Stocinj Wrflfalen. 2. Sb. 1211.

ShOtPPfbP. ®ati.. ®ei<tuhte be* rreup. giaalltptfcn*
pom Sobe 9cicCri<3>*6 b. ®r. bi* ju Nn Bteibeil«-

(rlegen. I. Sb. 142.

Sbllofopbie bet ®cf*r<hte. 2. «Mb., f. Stidjelcl. G. g.,

ba« Spftem Nt Sbllofopbie al« erartc g&ücnfdSafl.
Sb. 4 u. 5. 1170.

Dteetoll, giancelco, «nfangtgriinti ber entliehen ©iffc*
(enjen ir. UeNtf. pon Gmil Kecrau* u. «gotl.

gunarboni. 1476.

•Pidiler, «nt., Gbronit N* gropb. Hof* unb Stational-

Ibcaicr* In Stannfaetoi. 577.

Sid-lee. Kor. p.. bei 3nbicatot u. fein ©lagtamm. 224.
itielidcr, «.. 3urift u. ©iihler. 1319.

Pirrliog, Rome el Dimiiriut d’aprea de« documcol*
nouveaux etc. 218.

Pljnacker lloidijk. C-, a. RecbUbronnen der »lad
Zulphen. 1099.

Stla, B„ Slanitütncn. 731.

Sinbei. bte Aufgaben ber Sroeinjialmufeeit. 1658.

Smlo’*, Setpa, gganbetung quer bur* «frita ic.. über*
fehl con H. 9. MoNfct. ISlO.

Piachel, Rieh., s. Ihc Atsaliyanasuttacn. 191,

Sland. Star. Übet ®!t!$gticl<ht*jufUnbt liclicrer Xbtper

In pcif&tbtncn ZcmNialurcn. 1215.
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X SK e g i ft e r.

Plautl Arinaria. Heren»ueiuol Georg Goetz el 4u»t.

I.oewc. 1518. .

IMima* 5ecimCit4. Saturge(d|ld)lt. I
' »tfegt p. ft. G.

©illftcrn. Plel. «: 334.

Slot). flirr.. Seittägc tue Ibceric te4Jti -du*. 1647.

Slctin. Unncaben. Utberf. een fterm. i SRüllei.

2. Sb. 889.

Plolini Kornrade». Recens. Herrn. Frldi Mueller.
Vol. II. i89.

Blutareb , trr neur. *g. een Sur. e. ’ltfibJD.

8. tb. MC.
Plutarquc, vie de Demor. n ’e» grece'e evue

par Ch. Graua. 1761.

#ecl, U.. I. Stfl'« ecbriu-, unriJtigrn. 3b. 524.

I’oöma morale, ba» mUleSei’gllfebc. ftt«g fterm. Verein.

1479.

Pocriea de» XIV. et XV. »iicle» puhi 'ca d'aprea le

manuaent de la bibliolhcque de Genevc par tue.
Ritter. 296.

Poetae lalini aevi carolini. Rctrn» Erneu. Du un-rr.

Tomi L p. prior. 260. — T. I. p. all. 1653.

Uobl. Ctto. ba« 3d)IOb*.SRpnumn.t een Kulan. 1422.

i<eblmann, ©alter, Beiträge tut Umgeflaltung na
bibtten Sibulnrtfen*. 1588.

Söblmann, Seb„ bte Bnfinge Sem*. 170c

Sötern». 8.. f. allgemeine GtblunN. 821.

Polak, H. J., ad Odyaaeam eiuaquo »clnrliaita» eurae
aecundae. Fa«c. prior. 1722

JJoIfrijc, IV. dr;yiii<Jn( uiTtwooloyixttl /ii>Öat 380,
•ItoUuge. vnt'ie. Äliniaintetungeni.'bifteitliSeii .lenen. MVu
Pompouii Melac de cliorographia iibri tres. Reeogn.

Carul. Frick. 733.

Sepptr, Ge. . aeieeibltfte ftülf*cafün u. fltbetteieei-

jiibctung. 1380.

Sotlig. ®uft- Religion u. Äunfl. 1 tb. 263.

Seulftn, fl. 8.. betamffte SRUiedjtmle. Ilcbetf. e. Gat)
SDiüdcr. 1280.

$rat|e. 0.. Xatl* u. CtnftrumenMIi* im ftcllanb te.

(entaflifd) targeflctll. 739.

$ta|metefll. 8eam. llnteirudmngen übet bie iänltricfelitngl.

gefdjidite u. Botmenttpufung einiger Sactirunarttn. 216.

Pretua,E.. v. bibliorliera scriptoium elaaaicoram. 191

itrepet, ©.. natunptfleqfdjaflltftt Ibatiaditu u. $tcb<

lerne. 633.

Seomber, 8b.. bei geofien Äaifet 3o(eeb'< Pebrn unb
Sibirien. 756.

Stofaieman. ter, een 3ofceb een fltlmalbla. fte«g. e.

®*org ©tibntt. 576.

Prym, E., v. al-Tabari, annalct. I. 27.

Stallet, lclbeiiigtldiet. ftt*g. e. Belebt. BpftlfUbt. 1582.

•jlublleaUou bet aflteneminbcn ®efcdf(baft. XIV. 0.
8uieer<, 8.. guabanieulal.Xatalcg für bic 3onen*
bccbaebiungen am nSrblnben Fimmel. 147.

— bt* älrteiu» I. ble ®efd>t*it te* Srcotnt Cfl- unb
ffirftpeeufien. f. Beten ber SidnNlage Stengen» te.

1787.

$uHitationen be* aftrcrbbfifalifd-ea Obfcceatorlum* ,u

UoWbam. 1. Sb. 2. St- f. Sehie, O.. Stobadutmgcn
unb Unlee(ud)ungen über bie pbefilibe Veübajfenbeu

be* 3upitee u. Crcba$tungen r. 'Planeten SRar«. 1377.

. 1. Sb. 3. 6t., 1. Segel, ft. 15., Untcriuebungtn
über ba« 6ennenfpec(rum. 865.

— — . 1. Sb. 4. ft- 1. melcerclegiftbc Serbaeblur.gen

in btn 3abrcn 1877 u. 1818. 14.

. Sr. 6. f. Srdrer, (B.. Seobad)lungen ber Srnnen.
Orden »e. 1609.

— be* (. preng. gcobitifdien 3nOHute*. f. afleenem..

gcPbdl. flebeiten Im 3. 1878. 696.

, 1. afleenem. .geebit. fltbttlen in bin 3-itten 1879

u. 1880. 1792.

, f. Seiner. ©ilb- über bie Sttiebnng ber bei

6latton*aulglei6una atrpiblltn Sullridjlung. 1603.
— —. f. S<«e*. G. K. B , Seftimmung be» Singen-
umerldDebe« orifdxn ben 6lerntpaiien son ÖMilingen

u. Sllona. 1537.

. |. ffieflpbJl. 911fr.. ©intel. u. Scilcngleiftungcn.

1608.

, f. ffleftpbal. *lfc« ble *u*bebnung*eoefjlcienlen

ber Xüftenbcrmejlung. 1606.
— au* bem yreug. 0taa(*atdiip. 6. Sb.. (. Oaflel.

Saul, Sefdiiebte ber pteuft. felllll 1807—15. 1406.

. 7. Sb-, f. 8el)n*. u. SefiButluiibcii ®d>Iefien*.

1747.

Publllll Sytl Mimi acnlrnliae. Digeult cic. Otto
Friedrich. 7 69.

Sün. Oetm., bie iegeren Xranlbcilen ber lanbmielb'

fdjafiliten ^au*(4ugetblcre. 602.

Snpiii. fl, 91.. u. S. Xi. Srafebic. ®r(ibi4>tc bei flapil.ten

Vileraturcn. Utberlragen ren Xrang. S<d). 1. Sb. 335.

D.

Quellen jnc ®efd)ldite Siebenbürgen« au» fä&fil<Ü>n

fledueen. 1. Sb. 1. Bblb.. f. Sedinungen au* bem
ftedno bec Siabi fiermannftabl. 76.

Qiirpat, N6i*c. rccherehea hiatoriquea aur la Geandc-
Thury pria Molt. 1050.

Querolui, le. Publiü par I.- Havel. 639

Rahmal-Ullah, Idhhar-ul'haqq ou manifealation de la

virile. Toduclion de laiabe eie. par P. V. Carlelli.

T. I, Z 87.

Steifebriefe eine*Samann. t„ f. P((jl, Bran
Sacealauceul ber Xculüi.
gclammelM SeüeiOeV- 2. s

Rti •'»er, (i-, v. Aei^lblcl«*
*'

;
$.3oM.. Jnleiimfi*- 1“J

1*. SreKs.deiin.,,« 'jni ®et

ap* u.

514. — 9tfjl, Btan).
514.

»iromachea. 401.

, !cgild).Peigefd|i(t'l.
r
- SecbaBtungen V* ®*b. e beulfdien u-b
9rr<biiä)<n vipeu. i',673.

Sa
'

rftj,np. p.. .‘’lellgefdaof’l*. * u- 2. Rbll). 657.

Sae/b, ü, »ai'*peaene& ® l: nlkeUong im ®e-
beere,; <

Sat|i
ff

ebi. O'nllo^egiapi 1« et Bereinigten Staaten

ren Scrbamctifa. 2. Sb.,

_ _ ba Sereiniglen Staaten
ppn Serba

Siu. Binantn
2. ib. 2. fit

Sauber. !!.. Bcernbilbung u. Bpimftdcung in bec (Int

-'idelun* opn JüiiNlibleten. 793.
Se^t-aiieullopSbie ber CbrOl'Arn fllierlbiimer. bt»g. r.

3. .1. Xrou*. 1. Vltf. 319 -2.-4. Viel. 919.

Seebnunaen an» tem flrdnp ber «labl t'cimannflabl u.

bet lidnnibtn Sauen. I. Sb. 76.

Scd>nuna»bud) ber Btpben u. apileopu», Suibbtuiee u.

Sue^blnblee |u Safel, 6r*u. bunt Sub. fe'adei-

na 1293.

Seeb. ennen brr ftJb Jui~ben
tcrbijl. 1099.

ronte« populaire» gece», Iraduila aur lea

nav* pae Emil« L*giaml. 1323.

ul, nouveau, de» traile» .'le Contlnuallon
cucl e.e G. Fr. de Slartrn» par Cbarle»

*t Jule» llopf^lme »ine. T. V. 52>.

Seben bt* Sende*, bie btei, bei Ibulatiteo. etllitl oen
6emr. Ära,. 1032.

Redhouie, 1. W., on the hislory, ayUe», and varielit t

of turkiih porlry. 1101.

«eblieb. d.. f. i'etbet’« peei. ©erle. Sb. 3 (Simmilidw
»etle. Sb. 27). 1657.

Regceta pontiCcuni eoinanotum ab condtla cccleaia ad
ad annum pc I Chriiluiu nal. MCXCVIII. Ed. Pb
Jade. Ed. aecundatu eie. cueavciunt S. toewenfeld,
cic. Fac. I. 1174.

SeacOen. miueltbtmifdje it. Starb, u. br*a. p»n V .

wert». 3. tb. 1707.

Itcguaud, Paul, v. la nielrique de Bhirata 458.

Seiebattl.Sltcmbeeg. Slatbilbe. b. Slaaietüeacien. 1352.

Scidn. £- o.. ble Scrcebnung bec Xcantmiftfput'Campi.
manbinen. 1061.

—.bei Xampfmafebinen-ttcnOtuelor. I. Sb- f. beffen:

b. Scrcebnung b. Sranlmllfienl-rampfmafdilnen. 1061.
Senbenau. ©ilb. p.. bte Sefler u. Gier b. Sigel. 827.
.— . bie moniOifcbe Sbtleferbte ron Spinpja btl auf

unlete Sage. 1530.

Stbbcufpergcr, Sei., ble Bin»* u. ©ueberfeagt. 529.

Seibl. f. tanbbud) bet ÜSaibemadf. 368.

Sem, 3- 3 . 3apan nadj Seifen u. Slubicn baegcfteOt.

1. Sb. 1677.

Seinfe, 3- Sebebu^ her aagcmcincn Sotanif te. 251.
Seinifeb. 2tc. bic Jtunuma'peaebe in Sorbafeifa. 1580.

SeinfS, Scb.. bic Sieubcerangelicn ren 3efu u. ©ana'«
Xinbbcit in bec temaninben u. geimaniuben Vllcratuc.
1001.

Sctgtnbtrgtr. Jtarl., Siebenbürgen. 1534.
Scigmjnn, fing., 3cbann Scbaflian Saeb. 1292.
Semti». Äatl. ble Sltabimig unb bte Sempceatur bec

Senne. 1751.

Selbmtjeb. Gone., bet Slaat*minifler Btcib. ». Bebl>b
u. Seeugen« bibere« Sebuliecftn im BeU4Ucc Btief nd) «

b. »t. U.
Menmont. Rift. «.. ®lne Gappeni. 113.

Seufd). ®.. ble ftettegrai blfdic Serjeelien. 1713.
Reuaa, Rodolphe

,
nolea pour »er vir ä l'hiatoire «lc

l'igliao fran^aise de Sltastbnrg 1538— 1794 . 78.

Rivllle, A., prolegomenea de l'hialoiri de» religion»,
1335.

Revue international de renteignemen', publlir pai la

Soeieli de 1‘enaeignemenl tuperlcur. 11. 1—4. 801.

Revue de l'hiatoire Je* religion». Publive pat Maurice
Vcrnca elc. Ire annce. T. 1. Kr. 1. 359.

9te»er. 8b., Slublen übet ba* Jtaiürellcf. 1373.

Riant, v. Iroia inrciipiion» relative» i de» telique»
rapporlce* de Cunatantinople par de» croUrt
alleiiiand». HO.

Sibbel. D.. Bt. ©. Silfdil. 2 Sb. 1381.

Sidiaebicn. ö*efdn*ie ber Samtlte Slerebt. 2 Sb. 1676.

Snfear). Bon), über Beugung u. Sreeibung. 863.

Snbtte. ®uft- Bct'dieln bei bemfiten ®eldnd)tc im
Süttclallce IC. 1466.

Sidubefen. Äatl p.. Unlerfudjung übet frirjlfil)* Weebl*-

acfebnble. I. «btb- 832.

Siacubaeb. S. ^jeinr. p„ f. SambrcJ. €p., ein Sefuib
auf bem Serge Bibo*. 1880.

Sieger, Jtarl, bie 3mmuntlät«ciibifcgien ber Jtaifcr au«
bem Mdlf. ^aufc für ilal. Sitlbümrr. 1795.

Sieger. St- ®ptlbc'* Sauft r.adj feinem teligljfcn ®t-
balle. 813.

Siemaun. tuge, b. Qmmiefeiung unfeitr Scltnfditift.

1325.

Sfefenlbaf, D. r., ba* ©aibwetf. 1221.

Sieter. B., ©aubeeungen burib flftlla. 1603.

Sielfebel. Ornft. 3ugenberinnertmgrn. 1290.

Rieu, Ch., ». ealalogue of the pertian manuacripla in

ihe Britivh 31u»eura. 225.

Sic)lcr. Sigm.. ®eietwbte Saiem*. 2. Sb. 9.

-! b^e
f. gP.ien iliutgepgra

•ifa. 7°

1*1».

" )ien Se-ivu

DJfi . ©agnet, B-Binauinrlfferlda'l
12i4.

Siji

Reeuc
lexti

Recueil
du gra
Sauiwer

Rilgeg. fret G

M.

Sabu*. 9. ble neueflen Stftrcbungtn auf bem fflebfelt ber

Vogif bei ben Ctutfd)cn u. »It Ipgifebt ftrage. 75.

Stglet. 3*6*.. ble im GHtnbabKbicnfl pritrmmenbe Sc-

ruflfeanfbcit it. 1349.

Rilliel, Alb., le lelabilitrRieetdacalholiriame i Geoive
il.y-a deux »iicle». 640.

Singbcffcr. Gatl. bie Blugfebttflcn-Vlletaeut tu Seglun
be* fpanifdua Grbfcigcleitge*. 16;t8.

Simtcr. 6- bie 6agcii&:3gc ie. im Ganleie'flatgau. 1215.

Smlcleu . S.. (pilemalilibc X .nOrUung be* aeiammlen
neuen Srccegccdttc« x. 1. Sb. 1059. — 2. S*. 1611.

Sift», 3cb. ®tcra. Peben*ecinnccungen. 6e«g. P. G.

Seel. 2 tb. »24.

Ritter, Eug., v. poeaiea de» XIV. »t XV »iielca. 29».

Silier, Seim.. Scpcltipetum bei ‘JHufilgcfd»<btc ic. 1448

Suter. 3Xor.. Seluil u. ®el±iditr ber Unten <ur äta
be* 1lu*gange* ttubrll t 11. ie. 523.

Scdtnger. Pub»., über Altere Brbetlen )ue baitrifften u.

pflltttibtn mtUM)U tm gebeuurn Sau** u. Slaatl*

atibfrc. 3. «bib. 1050
— . Me Stiege Nt ®e<dtubie burd) bic ©iltcl»baiber. 2S5.

Spbcnbeea. 3«l- Selglen unb btt Selgtet. 1436.

Seeber. ©., SctleJge t. Gtlldiung n. Äiml b. 3faie» 639

Scbr. 6- p . ®c<d)nbie N« 1. ®aibe*Xeageaet*8legi*

ment*. 143.

ROhricht, Reinhold, rinde» sur le« dernien temp» du
toyeume de Jrruaalem. I, 2. 1636.

Si'bna ttrnft. ©NlcrbuA i« engl. u. tcnliftcr Sgcade
f. Seeg, unb i'fiuenleebnit ie. t. Ib. 759.

Scblmg. Bug., ba* Saicmenilebe Srtuebbnib. Ucbtrfcft

u. etfldrl. 105.

SPIfug. $tem., f. »udjengeidiiAtlidie* In ftreneipgli^ei

Deinung. 441.

SrUcl. (tetm.. Seiicdgc gur Gbrcml Nt Statt Säten
bet Bien 1709.

— . bie fBoeibt •Siltttiffe , bicgrapbUd) . !un(!gef$idu!4
bargeüeai. 1. Sit'. 771

Spcmce, Bett., Lelhaea palaeoioiea. Icrtbanb.

I I. lief. 895.

Sepp, ®pfic. p. bte. f. Oanfatttefit ppn 1431— 1476. 9«7.

Roe»»,K<i.» NederhoT. Jo.,rroniraTceiiionen»iuiA 3*2

Rotel) v Torree, leid., v. blbliotcca de »uloerv

I eapaooles. 64!.

[lo»en, V., v. at-Tahari, annalca. I. 27.

Seiet 'ba!. 3- f ba« teuliebe Saienlgefeg rem 25. Kai
187.. 255.

Sefer, Bari. ScUtdgc jue Bieiegic niebettt Ctganrt
men. 1411,

.
’ nman W., »tudiea in the early hitlory ol

Intion». 111. 1182.

, vnn. ©ilb.. Saftfabrlen, Seifccrlnncrnngcn xal

mbten. 181.

Selb. Br.. Bugiturgt Sefermalion*gel4idUe 1517—1527.
341.

.. ». S ba» Südxrgemcrbc in Sübmgcn ppm Sabtt
1500—1600. 858.

Rouge, Je joe» de, inicripllon» et nulicet reeueillie»

i Edfou elc. 226.

Reu» ©ilb- b. Jlaiip, b. Sbctlr im C tgani*mn». 1570

Sübei. Sari f. Xrttmuntct Ue(unNnbud). 821.

Sute'lrb. Pubie.. bie Stellung Ni Sdmle tu tem Jtatrr'e

inriieben (Klauben u. ©iücn. 1515.

Rufi, (J Curli, liirioriarum Alexaodti Magni Maerdom»
libu qui auper»unt. Rrrogn. Tb. Vogel. 704.

Sugc. ÜJiaj, Scmctlunacn ju ten gtitebdeben ItbnmOrtcm
I in Palcinpebcn. 703.

Süblmann. SRcr., Oobtcmeianif, 2. ft. 798.

Sümtlir.. flb., b.luliidu o bffemtlidie Gcprbung. 1903

Sug, Jtarl. ber ©ellenutlid). 695.

Suptrucm. Jtael. Saebrntten üNt BlhSernau. 629.

Ruii,ka-0»toic, Caiuilla, lürfi(d)*bC8tld)t« ©Örter.

bud) re. 607.

0.

Saabtab'4 Pom ®lauNn u. ©nun. Utbttf. ppn Sbil.

Sloeb. 721.

Sadi. Bug. B»mu* 3afcb Garflen'» 3ugcnb* d^9ebi-
fable. 1291.

Saftau, flb., übet ble Page pett ligraneletla. 689.

SaitUc, Seb.. I. rbptedumitdu Unlctluebungen. 633.

Saga, ble, ppn »tn Scllungen u. SiNlungcn. Bit* Nt
Sjplfnnga-Saga DNrtt. ron Bnt. Gb|aet(. 1145.

Saint AlciU, la Caneurr. 1. Pief., f. flu*gaben u. Bb*

banblungett au* bem ®ebrctc bte remanljihen Sbile»

leglt. L 770.

Salat'«, ca tu', Ceama pem petlrrcntn Srbn. ftr*g. r.

3ac. SacdUcib. 1382.

SaICbet. 41 .. lliemenle bet Ibeeretiliben 'Kedianil. 762
Saifelb, Siegm.. »a» bebe Pub Salemp'l bet Ns

fübifeben Gtudrern bt* älmelaUcr*. 591.

SallctT'lt. Gatl. Pebibu® btt Jiifluutienenr u. Stfebiebtt

te* tümifdien Stipatttd'le« f. b. afat. ®etraud>. 151.

Sacmtlib. Ib- f. ftanbbud) bet Bugtnbedfunte. 665.

Sammlung bet In Gllaji *Petbeingen geltcnttn ®cic»t.

Beatb. u. bt*g. Pen 8. Bllbrif it. I. Sb. 603. —
2 Sb. 1059.

Sammlung gritdufdur u. latcinifebcr Sdttlflflrflct mit

Nulleben Bnmtrfungtn. ftc*g. ppn SR. ftaupl unb
ft. Sauppe. 192.

— ppn Spttiügen. ftr*g. ppn ©. Biemmel u. Br-
Slaf). 11. 10. i. JaepbB. P- über bic Saibabmung rem
Salurllimmcn in ber i'evfk. 1034.— — . III. 1„ f. ©ttnrt. S- t. «elabe nb. See >e. 972

IV. 9. f. Sanatge. P- ftetr -f*e" Xa*. 1479.

. VI. 2. S. Sieger, SR . ®rcibc'« B-iuft na<b

feinem rcligiöfen ®cballt. 843.
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» e g t ft e r, XI

Sammlung gemeinnügiger ScrlrJge. frr#g. pom £eutf®en
Settin <u »irbreitung grmcinüg. Kcnntniffr. 'Hx. 61. f.

Srombcr, 9b. , tt* gu'iitu Xaifcr 3oftpb* Beben u.

Bitten. 716.

— gtm(im>erAJnMidicr rpifttnfdtafllicfcer SciIrJg«. br*g.
P. 8t. »IritictB u. ftr. p. frelbcnbotu'. fr. 354, (. iHorer.

3-, »ebtitiung u. :Hu4n>irtitng gcrmanii®{r 2RptbO'
legic. 740.

. fr. 359. f. »olluae, gut».. XllmaJnbemngen In
btftoiUAtn 3eilcn. MS.

i . fr. 360. I. 9la<b. fr., b. tan) frei b. öiriAeit. 939.
. 0- 363. I. frttbft. ®., Jtam alb !Ralurfotf®tt.

»btlcfopb u. 3Renf®. 1129.
— —

. 0. 366/67. J. frolgnibotu. ftram. bit 9ii#lieftiuna
Nc ®crbie®ct u. ba* fpltittfel. 175«.

. 0- 370. (. »ranrafrorft. U. 5b., Mt GntBideiuna#-
Bbaitn bd rtliaijfen Beben« Im bellen. «llttlbum. 1257.

. 0- 371. (. frtttirlg. Bli®.. b. ilrolcue a. ÜRcerr- 1340.
— grmelnpeiftdnMldjer »orttJgt u. 9bfranMunaen rotRtn-

ftbam. Snbaltb. »r. 1. f. «ümtliu. «lb., t/dirttiibe u.
Bftrntltd-e Wt/itbung. 1803.

Mt. 5, f. »ietfdbtr, 9.. 3urifl unb Etiler. 1319.— fnnftgttPttblifttr n. funfiblftotilier »omdge. Btr. 1..

(. Stodbaucr. 3„ bit Kunft im frault. 1587. — Sr. 2..

(. Kubn, 3. 9., fiber Mt Xunftrreberci btr »Iten. 1587.
. Sr. 3, (. »inber, bit Hufgabtn btr »rcpinjlal-

mufttn. 1658.
— mnfUalifditc Sorträge. frtlg. b. »aut ®r. Balbetlte.

Sr. 10. |. Sigali, 9.. «fitrub Ulifabetb 'JRata. 1768.
St. 28. f. »bemann, frugo, bit Gnitrtdelung unftrtr

fRotenliiift. 1325.

Sammlungen, bit antbrrrolcgifAen, EeulfAlanb*. iu-
fammengeftcDi unter Beftuug son fr. SAaafbnuftn.
fc- 5., (. »ratiide. ®., ba* anlrcBolcgifibr tU7.Htrt.il

b. anatomifien 2Ru|eum* b. UnlBtrfllät »erlin. 1311.
Sanbed, Ean., ueugritlnfAt ®rammatlf. 575.
Sarautr. Gbttftn. p.. Ht ftelbifigc Jtarl'l XII. 247.
©arlcriu# p. »altedbaufm, SBolfg.. f. Bafauli. «rnolbp.,

btr flelna. 50. 991.
Sattler. (brcnolcgii<bi* »erjtiibnlb btr Utfunbtn. f. Ur.
funNnbu* rur ®eiii®te Cer frcrjilat rpn »raunf®»eig.
11. 3g. 1. «btb. 724.

Sattler. fr.. I. »trlm u. Sanier, bit Xranfbeilen btr
Orbita. 634.

Sauppt, fr.. f. Sammlung grir®. u. laltin. g®rift-
9tuet. 192.

Savini, Giu«., la grammatica ed II leseico Jel dialcllo
Tcramano. 964.

Sa*te, 9. fr.. Ober bit Spra®e btr bpmtrl(<btn ®tbl<blf.
Uebtrf. bon 3. 3melmann. 1477.

Sayoua, Ed., Je«ui-Chrlst d‘apr#s Mihomct eie. 17t.
SAaaibaufen. fr.. f. Mt antbrcpcIcgnAen Sammlungen
EeulfAlanb* ic. 1314.

84arf, Sorbu«, rbpflognomHAe Slubitn. ErutfAr
9uflg. bcn öug. BUM*. 1727.

SiHfirr. 3b.. I. franbbu® btr 3ngenieura>iR«nf®aften.
2. »b. Cer »rfidenbau. 936.

«Mißt. 9ib. (t gr. , 0ör inltmallonalt Oppptl-
nrfibrung. 958.

— . Mt ®runbfä|t btr Slrutrvolitil u. bit (*tp<brnbtn
,

ginanifragtn r'tulflil.uiM u. Ctftttrtiib*. 290.
«dtSfflrt. «ua., btt cbertaotttfdit Banbtttibtbung im

3. 1705. 564. !

©dbitf. Snft., norbifdj'germanifdft ®5ner* u. t'tlbtn-
lagen. 966.

Sitant, ®. , enalifdie ^anbcllppltlil gegen Unbt btf
nntelaller«. 699.

Sebapieo, Mich, tclSvaliont ^lymologinue», I. SO
SdMnmann. 9. g. Sapfeie rcrclbea. »tmrelfin bon

9blbtn. n. Äutf. gcpble pan tanneper. bOl.
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f. ®ri’(6. ^trm.. prallifibe* Oanbbudt f. Ubrmadwr. 799.
— . — . 231. »b.. S. »rauer, tttnfl, bit äcnftruclton ber

Saugt. 251.

S6auirlel u. »ftbnt. 6rtg. ron 3eb*. Scpfiu* u. Butir.

3raubc. 0. 1. 2. 907.

Streit. M. ö. bcn, Ibeclcglfgt 6bmbollf. 9Sil »orrectl
prn D. 30cfler. 1047.
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«ob «rjour a Cootlanlinoplt. 1637.
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Kampfe. I. 449.

Srheindlrr. Aue , t. Xonui ranopolltaol paraphrasi«
«. evangelii foasnei. 1547.

Stellen
, $•, bit neueften gertfdtrlllt auf bem (Gebiete

ber tIcflri(<hen»eltuAlung u.b. KrallCIbecitagung. 1061.

Sdienf. *.. (. tanbbud) ber »cianil. 14.956. 1179. 1640.

Sdrtrcr. Wub. p.. Ober ba* dbtredjt bet »tnebttlA'ePlla

u. »|eubo-3flb«t. 604.
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®4ttemann, 0tnyr..3Hc*. Stabtu. Banbtertrc|anet. 539.
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aeiejt pon Karl SSenjel. 10. OJlbbb. 891.

Sttjmildt. f. Oanbbuib Bet ÜRaibcmalil. 368.

Siraib. ^tinr.. banbbuA bet Kiribengefibidit. I. 3b. 5. !

etoupi, KP., über Mt legi» actio per iudicia po»tu-
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S^mibl. (Jtnft. Me »elagttung pett framein u. bie

Sdjladn p«n freiflf**OIbenbi)tf Im 3. 1633. 78.
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719. 1303.

Sdtmibt, »aul S'ilb.. tieuleflamcntliibc frppcrlritif »e. 3.

Scbmibt. Äunaebt B.. (. 3m pfttnMfeben Cienfte. 565.

Sibmitt-äBatned, gebor. Me intcUeetualiftifibe ®lauNn*>
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Sibimtt. Ob., I. franbbtidj btr Strcbitellur. 669. 670.
Schmitz, Bcrnh., ». Segur, bittoire de Napoleon etc.

1 753.

SAmig. ÜB.. OucDcnfnnbt btr rBmliibtn Stfdttdtlc bi*

auf »aulu* Ciaccnul. 1635.
©(bmi'ldt, 3 . , btr SrrbtRernngtu unftrtr ©ebiiungtn
na* btn ®tunbiägtn btr «t(unbbtil#icbrc. 1378.

SAmcDtr, ®ufl„ f. ftaat*. u. fMlalrpirenlitaflliibe gotf*-
ungen. 672. 130S. 1413.

gdmtbtrmann. Wer., f. SBtbtt, gtrb.. Spfttm btt all-

fpnagogalrn tallftinifibtn 3beologic rt. 783.
8*ntibtr. 9nt.. »eiirigt tut Ptrgltidtcnbtn ltnalcmit u.

Or.ltpidclungbgtfibicblc btr SBirbtltbitrt. 490.
Sibncibtr. gtirbr.. f. Bog. »t., bit »aubciilmilrr im

Otegirtuugtbcttrr ®it*babtn. 1324.
Schneider, Geo. Jul. , de Diodori fontibua (libr.

I— IV.) 621.

»dmctbtt. C*far. Ippenaila*. 488.
Sdjntlbtr, Clip, tln Bebivlan för btn bcuKditn Unlrt'

ridtl in brr »rmta bi'btret Brbranflalttn. 876.
Schnitter, Ilidrlk, almindelig Krieg»hi«torie. II. 148.

Stbpllmeptr, g., btt 3ntl(*enflrtll unirr btn »arttltn.
I. 9btli. 605.

Sebfnbad). 9nt.. f. 3atbingc. ftrirrtfibt u. fätnlbnif*r. 899.
Sdjtrintr. 2R., an* btr (Heiibtdjtt rintnburg* im 3Riltrl-
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34)rtpct, frtrm.. «oilbt*» gauil all tlnbtitlidK Cublung
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Sbrltr. Ä. 3- f. «ettbc. gaiifl. 196.
Staig, frtrm.. btt Btbit ren btr Scttbclt Gb«>fti-

Communicatio idlomatum. 1239.
6d)ul{. Qarl. bit »tmcilc Ihr ba* Caftin ®pttct u. bit

®cttt*ciftnntnifi. 137.

3dnil)c, frtrm., Srunbrig tu Scrltlungcn fiber 333Ifer>

redil. 761.

Sl-firmann. lut.. Crganifalion u. Bte*l*gtrpebnbeilcn
br» beutfd)tn »u<tt>.iubel*. 1. lb. 406. — 2. 3b. 1801.

Sibfig. Buerv.. btr fpgcnannlc »rrftanb btr Ibutt tc. 8.

Sbbipand, 9.. bie beutfdje fraftpfiltblfiagt unb ibre

Biifung. 1252.

gdtiralba*. Ibeob. . ber Kipilproetü be* patiftr Parla-
ment# na* bem .Stllu#" bu »teuir*. l'dä.

S4>marg. g. B. ®. . bie roeifldien IKaluranfebauungen
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jur 'IKpibcIPaie. 2. »b., f. btfitn '»eilen u. »inb ic. 461.

— , »elfen u. »mb. »Iig u. Ccuner. 461.
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M3tctif*cr u. Kebictnlf*ct frir.fitt >r. 1098.
Sitte idtr. 3- fr- bie ungarifdjen ©pmnaiitn. 1770.

—, ble »erelnigung ber Irrbilitrn 9Htirppolun Pon
»rlgtab u. Gariripig im 3abre 1731. 1605.

SdiiPigtr, »aftl. . I. fflojmu
,

Ubionit be* Stifte*

IBaricubccg. 659.

Scbybergton, M. G., le duc do llolian et la ebute du
parli Protestant en France. 179.

Sebillot, Paul, tonte« populaircs de la I!aulc~Brclagne.
2nic scrio. 1725.

— ,
littrrature orale de la Ilaute-Bretagne. 1725.

Sedeiibciff, flilb. B.. »eürilgc tm Kcnntuik brr sd/mari>
föhre. 1. 3b. 1516-

— , bie forftlubrn »eebdtlniRc Btatifreidf*. 606.

— , f. Cemcngen. , Stubien fiber Me 9ibeilcn btr

»irbrrbriralbung il »craimig ber fflibirgr. 836.
Stblmapcr, freinr. Sief., tcilifdjit Oemmemar gu Cpib #

frcrciben. 535.

Seefcmann, fremr.. 3n btutf*cn (Bpmtiafltn. 910.

Seguin, ?.. btr näiFfte Krieg. 830.

Segne, hUtoire de Napoleon etc., trtlärl Bcn fr. Bam.
bed. 4. »b. 1753.

Seig. Karl 3of.. ba* heutige pcütipe u. nationale »rüg-
reifet in feinet Unabfefingigtcit pon btr iiimiidjtn po>-
«e»io. 1058.

ScD. Gart. 71 u* btm Woratrcrfelc btr iXi'mer. 83.

Srlto, ®., Bebnm. 1637.

bc Stpaut. lUiptlidic »bilofotbit btt perbergtn SStrfcn.

btn (btulfdt u. frarijäfif*) 2. 3b. 889.

Scrv«l, v. VilJanovi etc. 1315,

Servil Gramtnalici qui ferunlur in Vergilii rartnina
eommentarii rccentuerunt Georg. Thilo et Herrn.
Hagen. Vol. I. Faae. II. 1616.

Sellegast, F., ». Jehan de Tuini, li hyitore de Juliu« !

Cesar. 1724.

SruRcit. »erub.. f. Nuftd)t Bitiraturbcnlmate. 1448.

SciiRirt, Botbar, jur ®ciifetd)tc btt abttgatorififecn »tr>
trigr. 1282.

Siebtet. ®.. f. Bctfsir, 3- Korman, Mt »tcbadilung ber

Sterne ionft u. fegt. 567.

SitPtr*. üb.. ®tuncjfigc btr »feonclif lur ttmffibrung

m ba« Stubium btr Baullcbrc ber inbpgcrmamfibti:
Sprachen. 1418.

Stmifepipig. S. Sifem., btr »pfitipUmug im SBofaif-

mu*. 687.

gimmern, f. Bangmtrtb ron gimmern.
gimrn*. Ob., frat ber bellte Dpangclift bcn canontfefeen

üKuttbSu# bcnugtl 1015.

Simon*, lb., Spanien. Sief. 4 — 14. 250. — 9itf. 1.5-20.

662. - Bitf. 21-29. 9r*0.

Simonp, C*lar. gemcinfaftlidK Bifung btt Sufgatx: 3n
ein ringidrmia gefifeloRene* »anb einen Knoten gu
maifecn tc. 972.

Sinatr, fremt. . Mt »ebebuug ber für Orbtnlpttfoncn
benebenben »etd/efinfungen im commercium mortis
raus« elr. 604.

Singer. Sab, Cnfelo* u. ba* Berbfiftnig fcittH Sargum*
tut fralaifea. 1783.

Sir Crfco. frr*r. ron C4far 3*rlfe. 1550.

Silzler, Jac., v. Theoguidia reliquiae. 88.
Sltiban'* »ncfipcifefci. bt#g. p. frtrm. »aumgarten. 1406.

Soclbecr. 9b.. beutfefee »anfpetfaftung. 1141.

Sobm. 9iub„ frdnfifdit« tMeebt u. r*mif*e* Stifei. 186.

Sobr. Ttmclic, freintid) Btfidert in iclnem Beben unb
Bielen. 385.

Soltau. ®ilb„ fiber dntflibung u. 3nfammenfcgung bet
alluVntfcfecn »ollfpcrfammlungcn. 966.

Somit, (lb., f. francbu* ber 3ngtnleunpiRtnfifeaftett.

2 »b. Eet »tfidenbau. 936.

Soyrea, John de, s. Pascal, the provlncial letten. 1 495.

Spafcpid, fl. C., f. »ppin. 9. 7t.. u. »tubufetc Per

ftaollifetn Btteramreu. 335.

«piep, ttbm., (Itfearb Beiget. 1094.

Spitla>»ep. Bilb., ®rammalit be# aiabif*en !Oulgfir>

tialelte* ron flegppten. 1141.

CpiBcr. frugo. fiber Utfprung u. »cbeutuug Bc# frglo<

loilmul. 1629.

Sporer , ffi.. »eobaefetungen ber Sonnenfltdtn rom
3anuar 1S74 bi« Ectember 1879. 1609.

Springer, Wub. , ftatifliiifee# franbbuefe (fit Kunft unb
Kunftgirrerbe im beulfcfeen Blei®. 708.

Stade, Bcrnh , de populo Javan parergon palrio Ser-

mone conacriptum. 9.

Sliblln. UM. Oufltn bet 9R&rlgrtt u. fein ntueftet »e>
urtbcilct. 592.

Slammforb. Gart pon. ba« Btegiment »rin) äHajimiliait

pon freften • GaRel tm Kilcge be« Katfct* gegen btc

Süden ic. 630.

Stammet. X.. 8cbtbu®bet 3udtrfabritation. GtgJnjung*'
banb. 998.

Stimmtet, Sitb.. brr Büeftbrau® an fforbcningra. 22.

Siampint, Etlore, le odi barbare di G. Carducei e la

metrica latina. 1764.

Sianlta'#. frent* 3H„ Btetfe bat® ben bunllen Brlttbcil.

»eatb. pon »tmb. »olj. 694.

Stapft, ft. SR., ginnend gtplogifcfed »rpftl in btr dbene
br* ®oltbaiMunncl«. 1312

Starde, brr nalurgtmdftc Stiefel. 1772.

Stargarbt. 3. 9.. f. Ifmcnla u. Cricnt. 616.

Start, K. Wemb., »rrtrigt u. 9uffdg< au« bem (ftebiclc

ber 9r®5Mogle u. Kuuftacf®t®tc. frrlg. pon ®ottfr.

Kinlrl. 103&
Starl. Bubrp., f. ftaift. 3mm.. u. St., (tlnnenlar> unb
Gboracianabu®. 1. Gurfn*. 1258.

Statiatlque Internationale. Navigation maritime. II..

v. Kiaer, A. N., les marines marehaDdea. 1719.

Statuten bet G)ti(ilci-»rubctl®afi in 3ricnt au« rem
16 3abtbunbctt. SRit Grlduterungcn pon Gfem.
6®neBer. 1654.

Statuten, Mt alten, bet ffibtiefeen ®tmtlnbcn tu SRdferen >e..

pciBftcutltibl poa ®. Bolf. 43.

p. Streb, f. '.'wittert u. p. Slceb, neue »efttmmungett u. 49.

Sted. -ft. X.. Sammlung pon ftneomctttf®cn 9ufgabtn
in foftcmattf®et Otbnung. 1791.

Stcgmarer. SKatbilbc, I. 3a»lor, ftranflitr. Me Glemente
be* Klapicrfpiel*. 1802

Stein, »cnb.. fttc®icn. f. Ktpptogamen'ftlora pon
SfetcRcn. 2. »b„ 2 frätfte. 1054.

Sletn. Boren) p.. Me fltau auf bem fpelaltn Webtete. 121.

3ietnba®itet. ft., f. fraitlnger. 9ug.. Banblaftln (6r btn
naturgcfcbt®tll®en Untntl®!. 891.

Sttmborf, Btnft, ?abtbfi®et bt» Eculftm Bteiic# unter

freinti® III. 2. »b. 1787.

Stetnbaufbt. 9nt. , ®rnnb)fige bn matfetmatifdKn ®eo-
grapbte u. bet Banbfartcnproiccticn. 114.

Steinmann, fterb., »c(i*t über ble neueften ftotlf®rilte

auf bem ®cbictc ber ®a«feuctungcn. 190.

Stclntbal, fr.. 9bttft bet SpracbipiRcnf®aft. 1. 3g.
1. 9btb. . f. beiten Umleitung tu Mt $f*®Ptogit u.

6pra®ipiftcn(®nft. 573.

—, Umleitung in ble »ft/®olcgie uub gpro®irintn-
(®afl. 673.

—
.
gcfammtltt (leint S®tffltn. I. 294.

Sttngtl. (2, f. 9u*aabcn tt. 9bbanblungcn au* btm
®(Mttc btr tomantlibtn 'Bbtlotogie. 1. 770. — II. 1615.

— , . el caniare di Fierabraetla et Uiiuleri. 1616.

Stctn. 9llrtb, «Btf®t®lt bei Btepriution In Gngtanb. 1499.

Slttn. Bubm.. torilitte ®tammatil. 672
Stern, 9R. 9.. »titrdgt jut Sbtrnt Ptt gctnouni'f®tn

u. Gu(tt‘f®tn ilabltit. 2. »ttttag. 117.

Sttm. 9R. B. , bit »btlofophu u. Mt Snlbropogtnit bd
»tofenor# Itr. tfrnft fratdtl. 7.

Sirup. 3ul.. 3bufpbibrif®< SluNtn. 1. fr. 1546.

Slidttbttaer. frtinr.. Baullcbrc ber lebenben SRunbartter
Stabt e®aft'bauftn. 707.

Stltttr'l, 9b.. franbatlat über alle Zbtlle bei Gebe.
Bleu beatb. pon Suaufl »elttmann u. 9. Blef. 17 M*
22. 757. - Bitf. 23-26. 1314. — «rgin)ung#bell.
1-3. 757.

Stiebe, ftel., bei Kalenbtrfttelt bd 16 . Jabrbunbett# In

£<utf®lanb. 595.

Sltnglng. Bl., öte'®l*lc b. Ble*t#iplRcnf®al|. 1. «btb. 628.

gtodbauer, 3-. bie Kunft tm frauie. 1587.

StBrel. Brau), bie freie ®clinf®a(t. 1474.

gtord. Bilb , f. Gamoen*' 'immlliifee ®<bl®tc. 535. 1582
Storni, Job., engelak HIologL 1. 906.
— , euallf®e 3<bilrlegie. I. 9u6.

Streblfe, ftr , ®relbe* »rie't. 1. Bitf. 1421.

Sltider, S.. Clublcn über bie 6pra®porftcHungcn. 26.
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Sirkftr, Sill)., ntutre ©rlAiAtc von flraulfurt a. W. 660.
j

©trobl. ©abr.. 6(i ©Ina u. (eine Srgctation. 861.

©tiudmann, 0.. Mt Btalbtn- ©Übungen Kr Umgegent
noit Oamtootr. 027.

©mm. 3. ©.. ä'aicn «atjltlgb. Mt Zbeorle Ui ©Rollte.
UcKtf. oon 0t. ‘Kerfen. ©V. 1. 2. 146.

Slutim. franjbfifAe. tilg, von <8. Kbtiing n. <i.

«oitbtvi». 1. «V. 1. ®efl. 418. — 1. »V. 2.$eft. IM».
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.im SAlufie 6(4 vor. Jabrbuntcril. 764.

Sturlufon. Cnorre, fcaltatal, brfg. von Zb- SWbbiul.
II. 1583.

©tuciufon, f. 966a ©norra Clutlurona. 1512.

Sii6cn6oT>. 0.. f. UtfunKnbuA jui ffiefAiAtr brr tetjOge
von ©rauufAirilg ><• 724.

©umma. 61*. 6n heiligen Schrift. $rlg. von Karl
©ematb- 479

.

Suvan. Sin.. StatiRif 6tt unteren Simftrömungrn. 1054.

3 urban. ©., f. ©eflermann, 2.. Stitbudj tc. 1803.

©utlncr, Sufi. v„ tHtlteiftubien. 931.

©obcl. Otuu. v.. flelne biRortfAe ©Attften. 3. ©6. 925.

©pKl, Siubm. v„ Katalog Kt Seulptmen ju Alben. 1659.

X.

al-Tabari. Abu Djafar Mohammed Ihn Djarir, annalc»,
quon euideruut J. Barth etc. 1. 27.

SaiMngt. Retctlftfee u. fätntbnlfAc. Otlg. von 0(t6.

©ifAcff u. Situ. ©AOnbaA. 899.

Zaine, t'iprclit. 6(t SuRonb. ©6. 1. 2 139.

ZafdjenKrg. 9.8., vralltfAeSnfttttnfunbe. Zb. 1—5. 447.

Zafdxnvtbltotbtf. bautcAnifth*. 64. i>.. f. Qdbatt, fl..

6ic QonRrnrtton von ©rcnnSfen :c. 1320.

Zetolor'4 2(Kn«6(| tbttlbung, f. 3m eRlnblt'Atn CitnRe. 565.

Zaplot. 0ranflin, Vit 81tmcntc K4 Klaoierfplel«. Utbcrf.

vou SRatbtlte Stegmapet- 1802
ZcAvtf. S- 9tnl(tlung tn 61c ©ptaAteffftnftfeaft. 1. ©6..

f. beflen ©bondir. 634.

-. ©bonttil. Zb. 1, 2 534.

Iraner. 1. -frage, U.. u. Z.. über 6i( ©tVingungtn I

eine* OanNlivctfebt* mit Km rvcflltebcn Sibirien. 1380.

ZiiAmüllcr. ®uR., IttcrarlfAe nebten im 4. Jabtbut;Ce:i

vor Gbr. 14u2
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libemifttgttiung. 16. 51.116. 147. 182. 216.298.329. 601 :t.

Uinllngtnltut. 85. 333. 573. 836. 999. 1220. 1579.
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»arten. Ber gcelegiföbt. 116. 369. 410. 665. 897. 1056.

1180. 1441. 1612
©arltniaubt. 33. 64. 97. 131. 160. 201. 231. 267 u.
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3m neuen Stieb. 32. 64. 97. 130. 159. 200. 2tO. 266 :e.
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740. 844 . 874. 1035. 1148. 1322. J4S0, 1658.
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697. 1098. 1442.

Journal of philolory, ihe amtricon. 198. 379. 1035.

Jlatbollt. lffi. 242. 442. 562. 722. 857. 1017. 1169. 1305.

1496. 1601. 1785.
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Äunftfbrenil. 94. 264, 709, 801. 1108. 1258. 1450. 1515.

1727. 1802
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— . bculfdit. für ® c p gr a p bi t u. Slallftft. U4. 251.

408. 565. 728 861. 991. 1179. 1315. 1470
Sdjrtfltn N« Btitin« für ®tftbi$tt it. btr Bar :t.
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matt. 86. 191. 2*4 . 903. 1221. 166».

— fiit pbpiielogifdlt li b e m 1 1 182. 567. 791. I1W-

—
. »eulfiN. für ttb itut ait. 20,452.733. 1057. 1252 1645.

— Nr »oenfdja'l für tttblunbe m Btrlin. 3»
— f. Borft. u. Ja ab »eie n. 257 . 375. 607. lull

1222 141s. 1543. 1684.

— . idtptittr.. f. ®emtlnnüilgfrll. 464.

— f. tpifirnubafll. «tograpblt. 50. 408.

— brr «titUiibafl f. f$le«nMg-bPlft.‘l«utitb. 6t-

(djiAit. 524. _— b Bdelntf. «(f<btd)tc u. «Iltrtbum BAIrfltai.

1213.

—
. iptflbtnlfibc. (. ®cfd»iditr u. 1710.

— für bir Sftttr. ®smnaHtn. 92. 229. 612. W
908. 1035. 1 IS7. 1383 161«. 1166.

. .— füt ba« ®omn alialiprfc". 63. 15«. .36. fil».

87 4 965. 1104. 1322 1616 1726.

— (üt (elifunbt 899. 1027.

— . blftotlfdlt. 79. 756. 1247. 1502. 1710.

— bt* Btrrln« bculubtt Jngtnieutt. 333.

— für Jnflrumtnltnfnnb». 225.

— fiit Ä ir <bt ngtf tb l* l« 452 786.

— füt Äi t dl en r e 4 1. 606 1061 . 1446.

-für fiTtfe I. Blff enfdiafl u. hr*l. «tNn. «
242. 410. 521. 625. 857. >«5. 1128. 1570. 170o^

— füt bllbtnbt It u n fl. 94. 261. 709. 2SÜ, 1005. 11®

1258 . 4450. 1515. 1727. 1802.

— für W ilbrmaltl *. 9 bpfil. US- 4SI. 929.

1026. 1377. 1714. _ .

— für matbtmatffAtn u. nalutmlff. Unltirut-

183,567, 865. 1098. 1377. 1793.

— für 91 um l«ma t ll. 144. 693. 1310. 1677

— für Obrenbtfllunbc. 53. 569. 1182. 1645.

— für Dt tbograpblc. 96. 265. 464. 7ÖL 803. 965

1256. 1480. „ „ ....— füt teundjt BbilolPgit. vÜT. 939. 1256. 1616.

1767.

— für t'biirf spbir u. pbilcf. «Ttilf. 24». 73.
— füt ba« Brlpat.u. Sfftnll. tRcdii Nt »rgtnipjn

115

— für ba« ;H t alidfiilir rftn. 302 342. 583. 710. 711,

971. 1109. 1260. 1384. 1516. 1661.

— . mtdlenb.. für Oft d)l«pfltgc u. fRcd)l«ipl(t< ••

fdial t. 735. 1219. .— ttr ÄapignS'gtiilnng L Ott<bl«gcfd)id)lc. 12*

935. 1417.

— für multaniSf. Bpradie u. gitnatur. 300. 1002.

— für setgl. gpratbforfdiung. 676.

— für bu gefammtt 6 l a a t » iv 1 1 f e n | d> a f 1. 293. i»

1286.
— Nt f. baptr. flaiifttfdjtn Burtau. 190. 1060. 1542.

— f. Bl rafrtdM«istffcnf ifeaft. K17. 1061. 1613.

— füt fatbol. Ibeologll. 40L 593. 1019. 1496.

— für rciffcnfibaftl. Sbcclogit. 173. 562 »5-UM-
—, Nutfibe. für Xbter me b tr in. 667. 1U58. 1715.

-. Sfttrr.. f. Brrmaltung. 85. 223. 374. 572 66s

798. 935. 1060. 1319. 1353. 1474. 1613. 1758.

-leiluna, allgrm. iSug»b.), Beilage. 32 64, 97. W
159. 200 231. 266 :c.

-. ardliologlfdlt. 463. 939. 1290. 1769.

— . berg u. bülltnmünnllfbt. 225. 457. 532 6* *•

799. »36. 1062. 1221. 1330. 1475 1651. 1160.

-. botaniltbc. 116. 217. 368. 526. 665. 293. 9».

10’>6. 1216. 1348. 1172. 1608. 17.50.

illuft title. 32. 6L 9L 160. 200. 231. 266. 336 tt,

— . aflgtm.. N« Jubenl^um«. 33. 98. 131. 160. »>l

T31. iffiL 306 it.

Ä ar («r über. Bit. Beilage. M. 200. 343. 501. 6Ü-

771, 912. 1039. 1 123.

-. Stipiigtr. Siffcnffbafti. Btllagt. 64. 130.231.

306. 585. 678. 1 123. 1775.

— aUgca. mufilal. 63. 158. 199. 230. 265. 305 K.

— . Bofftfd)t. SonnUglNilagt. 97. 130. 169. 2W).

31- 313. er.

i

l

3* un & Uniöcrfitdtcn, beten Programme, ®iffettationen unb ®orlefungÄ»

uerjcid)ntffe 9htfnaf)me gefunben t)nben.

Dit Qdfptrrt gtbrucften Diamtn oerTOtiftti auf bie Unioerfitäten, ein * nebtn btr galjl auf bertn »orlcfuna«»<rjfi^ni|Tf.

Radien. 551*. I202-.

Ritfclb. 616.

Rllona. 973.

Rltllidj. 1291.

Rlitp. 742
Rubtrnad). 742.

Rfi^affenburg. 1294.

Ruglburg. 301. 1294,

Baben Ni SBitn. 1151. Bern. 350*. 502 1194*. 1196*.

Bafel. 426*. 1079*. Bo8mifd)>8tira. 1151.

Bau«tn. 502. Bonn. 3U232^. 1077*. 1151. 1384. 1450.

Bapreutü. 1291. Branbenburg. 677.

Bcigarb. 67L
Bttlln. 547. 551*. 616. 1233*.

Braunfd|tpetg. 313*. 807. 1161*.

Breslau. 6i7.

Brrltn. 31, 463*. 1116*. Bit Mau. 95. 264. 348*. 1155*.

Bern. 352*. ötürtn. 1151.

Brctp. 96.

BromNrg. 616.

Brünn. 1329*.

Brüt. 1151.

Bütingrn. 616.

Bubirci». 1151.

Büko». 973,

Gaffel. 617. 677.
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3? e g t ft e r. XV

flbemmg. 617. 677.

Gült. UM.
Sitae. £17,
QiMn. 617. 712.
Sülben. 742.

Steffen. 677.

6(cruoirlb. 466*. 1297*.

«jiuu. 1161.

rjrailaM. 429*. 1263*. 1291.

telmolb. 6*3.

ti0ingen. 1294.

Ccnauciditngeii. 1151.

Eetaal. **42*. 1005. I03S. 1068 1110.
1»W.

tl(W(n. ML 593. 643.
tmHurg. 973. 1151.

tüten. 945.

Eiffelberf. 67L
Qbdlatalbe. 1912*.

Gs«. 1150

Glitiiad). 6*3.

Ulbetfelb. 775.

«nt*. EL
(Wart. 301
Gelangen. 1395.

ttrfangen. 95. 381*. 676. 710. 141
807. 1158*.

liffen. 613.
(ftlünatn. 1261.

gtOin. 304.

ftett*btiig. 583.

granlfurt a. M. 677. 1151.
fftttbctg 1. SaAlen. 907.
gtelburg t. Pr. 3-8* Ml. 1329*.
greiturg L 841. 807.

nricbtberg i, 91. 775.
ßtietlanb. SXL
ßulba. 711
gürftcntpglM. 013
0) i«B tu. 3ffiä*. 1151.

Mal. 945.
®ne(ea. 671.
»attingcn. 430*. 1197*. 1280. 1450.M 1728. 1773.

»ra(. 1260. 1385.

® t aj. 646*. 1*127.

®rell*»4lb. 304. 316*. 972. 1200*.
1260.

®rimma. 878.

®rcningcn. 583.
«ren-Sireblig. 8TL
®ub*n. 643.
«üfttatp. 677.
4aaen. 711.
4aib«ftaW. 677.

! 4alle. »Ittenberg. 3L 63. 129. 261.
I 30*. 381 501 5Ö7L 583. 677, 14L 775.

|
90L 815. 878. 971 1005. 1151. 1187.
1229*. 1260 1291. 1381. 1516. 1617.
1661 1773. 1S0L

,

Hamburg. 583. £12. 1295.

I i'.uiau. 711 775.

I Oanneorr. 385-

.

1163*. 1165*.

4etbelberg. 129. 310*. 1192*. 1260.

!

Orrti'rlb. 677.
4Ube*heim. 501
fcol. 1326.

Jena. 386*. 547. 677. 1121*. 1151. 1226.

1450.

Debet. 741
3alati. 1151.

,
Dlfelb. 878.

3nn*bruef. 1326.

3nn*bruct. 519*. 1359*.

Karl*tubt. 552*. 1152. 1232*. 1260.
Kaiiptptg. 677.

Kempten. 1326.

Jtiel. 775.

8 lei. 261. 510*. 1198*. 1661
Klagenfuct. 129. 1151
Kümgtberg L *r. HL
K üniggbetg ln Kr. 507*.67L 742 911.

1005. 1M0*.
Kümg«bülle. I1L
Krem}. 1152.

Äreralmfinfter. 1152. 1150.
Banbau. 1326.

Batib*ftPii. 1152.

Sangenfalta. 583.

Sauban. 775.

Saucnburg a. (I. 711.

Stip|ig. 613. HL 741
6e(P)U. 95. 2677. 304. SOI 583. 616.

643. 775. 1071*. 1326. 1357. 1384. 1553.

1661 1773.

Singen. HL
Slnj. 1151
Säbau. 583. 776.
Säireuberg i. 6<bl. 711.
Supern. 1260.

dXanubeim. 1151
Marburg (S^rar. Oeffen-Tl.). 8*/7.

Marburg. 509'. 815. 1263.

Marne. 1005.

Menajd). 1SS5.

Meijen. 1151
Memel. 31.

Mellen. 1326.

Mie*. 1260.

Milleiburg. 1326.

Muer*. 712.

Müblbadt (Siebenbürgen). 1 ISS.

München. 1516.

M uneben. 265. 389*. 1075*. 1385.

Mimben. 30V. I232*.

M ü n fl e r. 426*. 1231*. im 1450. 1662.

•Reubranbeiibutg. 711.

Dbctballabiunn 1327.

Oibcnbucg. 742.

Oltellbe. 711.
Oppeln. 5ejl

Vatdjim. 711.

Half,blau. 584.

«tcltberg. 807. »

«farta. 878.

Vlauen L 41. 591.

SlappcHbarf. 231*. 1079*.

Vafen. 742.

Votlbam. 711.

«rag. 1188.

Ncgcnäburg. 1326.

|
Oieiebtnberg (Päbmen). 1227.

I (Refteef. 741
Woftoef. 3L 312!. 1162*.

! Mo gle ben. 614.
Otalteibam. 1188.

Slibflieb-lRegen. 1188.

&al|bueg. 1188.

et. «allen. 1662.

Saljnebel. 742.

Sebaffbaulen. 1516.

Siblarc. 643.
ednrenn. I1L
Sranbau. 613.

«peicr. 1326.

etraüburgi. a DH. Ml*. H17. W5.
1114*. 1151. 1260.

Stuttgart. 386*.

Sarnaipig. 711,

Ibaranb. 172*. 1298*.

tilfit. 776.

Irautcnau. 1198.

Irepioir. LM6.
trieft. 1395.

lravr.ni. 1227. 1326.

t üblugen. 30H 502. 613. 775. 807.
1005. 1154.

»eibenati. 1227.

SSeimar. 301.

SBeefiltldien. 1227.

SSeinlgelobf. 815.

SBeglar. 742.

4Sicn. 1227 1326.

«Dien. 426*. 613. 1233*.

ü'iemai. 1150

»Ittenberg. 581.

»illilod. 613.

SBultentüllel. 807.

SBürjbura. 1326.

»üt)bnrg. 201*. 402. 1159*.

•lelbft. 1005.
ßiebopau. 613-

.Jürleb. 428*. 7 12. 775.912. 1190*. 1291.

•Iwietau. 643. 815.

4« (Selcfjrte k., mdd)c in ben w 9tacf)ricf)tcn" ermähnt j'inb.

a) ’ÄnjhUungtn ic.

flblfea, ftriebr. 23«.
Ulbert. 616.

Sentit. Rub. 650.
Eulalia. 354.

SaUbcimer, tu. 206.

Paranift. 1658.

Sailen. 23«.

Sani. 1558.

Paubifftn. lexa.

Paumann. . ...t.

Paumgarteu. 1386.

Steter, ®u ft. «L
Penber. 1126.

Penbfcil. 884.

Plaiel. 1622.

Plafel. Kar. 100.

«lab. gr. 620.

tod. 660.

Peeetb. 810.
Pcnfbcfi. 1734.

Mint. Mub. 384.

PH»«. Sb. 1363.
Pebnrnftcbt. 1780.

Pcbnbaft. 1300.

«albt. 781.

«onntt, Mar. 656.
Catmanu. 384.
«ermann. ttug. 688.

«raune, 4erni. 616.
«rtancef. gr. SBilb. «20.
«i cd*. 1132.

Strang, ®. 206.
«tüll. Dab. i486.

«tunt. «eint. 1426.

«ä.tina. 1128.

«litlöflft. 1363.

«nretbatb. 1126. 1268.

«ufali. Sccrg. 781.
Saallein. Mab. p. 716.

Sbtiflenitu, «. 205.
SrUmain. 588.
<nt|eu. ise.j.

ieatultr. Ganft. Slfr. 716.

tttetner. *uf. 716.
Camaann. St. 3. ttb. too.

31».

Camaert. Stop. 1623.
Citri. 716. k

tegen, «gtl. 884.
teaellul. 1216.
fern, ftrnft. 1332.
Üetbau, ft.irl. «60.

1 «benb, U, 4SL
(ibtngcr. Jul. 162.

Ulf. 236.

Utbrn. altert. 1666.

ttifen. Ob. 1623.

Utlner, Quid. e>60.

Öliger. 748.

(tmbaibcr. gr. 689.

(lubrulat. «crnb. 716.

tttplg. 1300.

öipalb. G. fl. 660.

gabian. 816.

Sielt«. 1466.

ginllcr. 1126.

garftcr. Jntm. 1623.

gätfter. 274.

gtanl. 660.

gtanlcn. flicr- 1010.

grätig, flb. 1522.

ffrlebiinbet. 476.

grlt«. 98:1b. 569.
gunle. 589.

®angcr. 1426

«(bauet. 1268.

®rgenbautr. 1268.

«einig. (I. 78).

®emall. 884.

«engen. Silb. 878.

®en», «ttm, 860.

»euer. grt. 1396.

®al(iAtnibt. Stegft. 1426.

®T4tbrn. Mar- 1466.
1

Wreiftenberg. 1456.

®rünberg. 716.

®riigner. «aul. 884.

»utcrlrbn. Dul. 1010.

oagemann. 1396.

fcabn. Ibeopb. 515.

fratpclmaiber, gr. ISO.
öanel. 916.

«alpet. 1126

taug. «b. 205.

Öaug, gctb. 1623.

«aupfnrcbl. Olta. 1166.

Oebeftteit. I486.

«ed)t. ftatl. 1622.

Öcibrenbttg. S.98. C. 1166.

«enrpibPirffi. 650.
«ttfatb. Gug. 1396.

«etbft. 384.

t
ermann. Kant. 434.

(Tttplg, Mnb. 1166.

«affmann. 1594.

«pixftrlft. 616.

«üftr. 1063.

3b>e. Oiub. 620.

p. 3nama-3l(itiega. 1236.

Drmer.' «ectg. 71«.

Daeabi. tim. 1200.

Daepbt. gre. Subtp. 1166

Danliiebcl. 1083.

Dorbatt. 10««.

p. Dnrafibet. 747.

Dutifeb, Hrtnbarb. 16«6.

Xabpl. 1668.

ftalbtl. ®. 98. 781.

Kaltenbrunn«. 1363.

Keller, Subtn. 716.

Kern. 394.

Kleiner. 910.

Ktllcl. £K. 781.

Klecunffl. 747 .

Xlodr. 112«.

i

Kiiäneb. «6o.

!
Küblet. Metnb. 100.

Krcifebmcr. 1684.

P. Känett. 475.

Känlg. flrib. 100.

ÄufebtPIg. tt. 860.

Ktalnpralfd. 747.

Krieg, fl. v. 1780.

Krabn. flug. 1390.

Krüger. 1332.

Küblcraein. 651.

Kubn. Sfrabam 1420.

|

Kabul. Önm. 1010.

|

Kimen. 1522.
Sange. 978. 1396.

p. Safaulr. 475
Sau«. 1396.

Segler. 8. gr. 1450.

Sebmann, Mnb. 10S3.

Semife. tiugo. 1126.
1 Scn(teipic). 1236.

Seng. 6. 100.

Sen*. M. 689.

Seo, gr. 716.

Sieberg. 3. 205.

Sitbrcebt. lioo.

p. Sifil. 1522.

Sänmg. W. 1522.

i
Säen*, gr. 1596.

!
Sarenj. ßt. 1522,

: SrSe. 475
Sübberl. 475
Suebtef. 8. 205.

p. Suidjln. 916.

Stiftfg. 316.

Sutfib. Dlta. 236.

Majet. 1268.

Mann*. Seler. 1668.

Matebanb. 1303.
Malicen, Dpi. 1160.

Maltbtl. 718.

Maper. 1230.

Maeutliririn 1100.

Metiru*. 384.

Mertel. 3cb. 946.

Merjbait. 476.
Mtpee. Sb. *3«.

Mepec, t'anf »nft. 9(6.

Mcptr. Olta. 1332
v. Miattiirjfi. 112«.

Mitiag'Sefücr. 978.

Müde. 1390.

Minier. 364

.

Müller. ®. (*. 475
Münnid). ßrg. 1460.

Maife. 1083.

MeXlfitef, 4, 589.

Meubaucr. 91«.

Meumann, 4, 3. 1093.

Micalaeant. 916.

Ricalal. 716.

Miiplin. 273.

C.fet. 1332.

Ctfcr. 4ctm. Vutir. 1010.

Olteubcig. 4"m. 850.

Oeftcelcn. 1208.

Ölte. 781.

«aedi. Dab*. S50.

9Sape. 274.

ilaiacp. 71«.

»el(. 1105.

Verniet. 23«.

Vcliaiarc, ®nft. 589.

VbUlapi. ßr. 716.

Vlanef. 112«.

Vtcl«. gelebt. *34.

«ictfibe. Gruft fccuir. 884.

Maud), K. 1268.

Mapbt. 554.
ätcgellbergcr. gerb. 394.

Ditbmann. Map. 651.

Meutlbain. (f. 205.

«bebe. 71« 159«.

9ti*t«. 1594.

gtlemann, 4. 1623.

IRIemann. Sr. Sehr. 4trm.
1780.

(Riemer, gtanj 660,

iRpblcbrr. 978.

Mäbr, g. SB. 5“9.

p.b. (Rapp. 1332.

«aff, «. «82.

|
«a(n. ®lu(. £SL
«übl. 4uga. 274.

««blcr. 205
Sioumbctg. 748.

Sdxllbaib. 860.

Sibmal}. 748.

Sebmibl, 4, 476.

Sirnibl. 4cinr. 020.

Sebmallmg. 1450.

Sd)iuc. «. 206,

Sebncibcr. 916.

Sintibcr. Stil. 475.
a,tiäo. s. too.

Sdiatn. 1622.

Sdtctlcliu*. Map. 660

Sebrabtt. 4. 205.

®(trabet, 3- 206.

Sdnäber. 616.

Sd)Ul|. 351.
Si'UU, Gb. Karl. 884.

Sibulit. 11««.

S{bttma$et. 71«,

Sdtumann. 710.

Sdupalbad). gi|. 1*50.

SdtrralX. ®. 650.

Siipannnfe. 206.

S tt,f. 10*6.

Selbe!. 082,

Stifjmann. 1677.

Scig. Karl. 1*26.

Stugeel. Selb. 1268.

Sieret*. D. 105
6pr(n)l. 1208.

Stillet. 134.
StablftbmiM. 1*8«.

Steif. iRub. 13t)o.

Sletnaatlb. G. 205.

Situier, 3»l. Gbm. Sug.
978.

Stere. Sitarn. 1166.

Stein. 978.

SitnacL Gatl p. 91«.

Slrapburget. Gb. 475.

Steebel. 91«.

Sttirn. »uft. Sb. 100.

Steabal, Gm. 710.

Steubt. 588.

Spmau*. P. 310.

I Sangl. 1353.

SeuXt. 78L
S biete, »iinlber. 1396.

Sblemann. 110«.

Sillmann#, am
Somafdfef. 1363.

Inebel. 589.

Uebteboeft. 1236.

j

UbltPatm. D*tae. ICO.

lllbeteb. »ep. 516,

Varnbagen. lioo,

Vatnbagtn. 4, «5«.
1

p. Vtlftn. 716.

Sielten. 14i>6.

Slureef. Sutm. 1300.

SlaefeeaCI. 1*86.

VrQmäller. Kail. 1*20.

Vrba. 1268.

S*ePtr. Sb 978.

SBetlanb. 139«.

SBeiele. 475
«Jen f.iefet. 1396.

SBeublanb. 651.

SBenM, 4. «40.

ÜJept. 650.

hinter. 515.

JadKt. Kaue. 1010

rlanella. *60«.

Jlemanit, Dab. «<«•

;irt!ang. 1200.

.legfdK. 710.

itieiemer. 1595.

•lilf. 3L
äimpet. 4erm. 1*6«.

;|tilclmann. G. 884.

Juefet. 1208.

b) 3tu«}fi<bnungcn.

Sefctmattn. 2o«.

flltbaff. 162*.

Snget. OL
Srentl. ®uft. 120«.

Pibt. 1696,

p. Paraberget. 20«.

Paule. l*s«.

Pattidt. K. 3«*-

: Paut. flug. 145«.

. Peder. 1622,
• PenNntann. Gb. 173*.

,
»«läge. 1624.

Petr.batll. Soui* ölctlb-

1060.

PiUtaib. 104*.

Pttfet. 519,
Planlenbant. 1333.

i Plaroeper, Sb. 1208

I

Potggreae. 1333.

Patatpflt. 810.

i Ptantba^. 1558.
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1

©ralad. 1595.

«rüg. 1558.

©tuugutbl. 1522.

Staun P. Berniralt. 101«.

©taunc, 082.

©riegleb. l«68.

©runlgctft. (15. 271.

©tunncr. 20«.

©ÜAienfAüg. 1558,

©ujaf. 139«.

©unftu. 1522.

©Uld). 1333.

Grebner, (um, 1522.

Uioujt. 781.

Calmer. 1734.

Cummunn. 6. 3, Gilt. 748
Cltbl«, £etm. 139«.

Ctellein. «19. W. 304.
j

Tibi«. 20«.

TMll. 1S«3.

Cittel. 781.

Coebltr. 781.

Corntt. i«94.

Crcbe. 58».

Cunder. 20«.

tundtr. fl. 1595.

rütit. 2o«.

Gbcltng. 20«.

ttdftelti, Sr. flug. 100.

(SCI«. 274.

(Stbmamt. 31. 781.

(xtlcr. 1734.

«imifA. 11««.

Gtnft. 20«.

Gilling. 748.

0 . Betfttl. 555.

Sinnig, üerm. 884.

Sit*. 206.

B'r. 781.

Slödntr. 394.

Sagt«. ©. 20«.

ßürftemann, 1596.

g5tfttr. 200 13t.

Brand. Huere. 123«.

Srant. fl. ©. 394.

Srcttlbrrff. 1333.

ßritMJnbrr. (Stuft. 100.

Brieten. 1522.

©unb, ©ulen«. 13«3.

(Saug. 394
®ibau«r. 1558.

b. ©ebgarbt. 116«.

©ieftltr. loo.

©ergiga. 3UÖ.
Oitilt. 781.

©rauleff. 131.

fflrogmann. «50.

©initiier. Uni. 100.

(Buttel!. 274.

«abtnld))- 47«.

«Agele. 20«.

$anore. 1734.

fcantten. ©terg. 7kl. 116«. i

Äarbelanb, u. Bul. «82. 1

luiteuftem, ®uft. 515.

$unmumi. «82 .

$arltvtg. D. 748.

£auAtcctne. 515.

r. £uucr. 434.

taufte. 850. 1780.

tegei. 1«94.

teuer. 1363.

$ctted?, tf. b, 173«.

1W8.
tcom. 131.

tebPler. 1268.

tllg«4. 30«.

tindi. 274.

p. tod’ftilt«. 1268.

»-iMber. 850. 1522.

Aetatpig, Jlbatb. 1595.

ti’Stnfelter. (2m. 200. •

töling. 589.

tunnaeuf. 1010.

tuiemann. 134. 555.

t«rl(. lex«.

B,upbp. 20«.

Bign pen Baribal. 101«.

BrpriiA. 1522.

Bbtring. 1333.

Borban. Ui.
Bütltng. 1268.

Rapiler. 1206.

Äetn. 716.

Rtdb. 850.

JtiKbner. 139«.

RleimrilAlcr. loio.

Rlc#. 134.

Rlüpfel. 555.

Hoblet. 355.

Rflltlg. 665.

Rtag. «82.

Ria«, fceiitr. 391.

Rtemer. Bdr. 1495.

Rreufelcr. 100,

Rubn. 692.

Rübn. Bul. UiW.
Rümmer. 1363.

Rügmg. 555.

ifabanf. 1624.

Hantelt. 13»«.

Hange. 205

HangenlAeitt. 1094.

Hallmann. 1333.

P. Hauet. 515. 1500. 1333.

Haunbarn. 1333.

Hure4. 23«.

Ha.tuttretei. ©and. 1487.

Hebet. 1333.

Helbelborf. 916.

Hlnban. ©aul. 34.

HirriA. 13«3.

Hibmann. 1343.

HObler. 1487.

Horen}. 1363.

HbfAle. 434.

He)pnffi. 145«.

Hfibemann. 5f*.

Hutbarbt. 435.

Mabtlltng 1333.

Malmflen. 1«2

Mala. 1363

Mitltr. MC.
IVeitcl 20«
Mentel. 8icb. 274.

Minier. Wilb 1010.

Mtugner. 470.

3)110«. 1333.

Mener. Heo. 1595

SRiAael . tbecb.Bmm. 1523
MlA.tCli». 206.

Mi'bm«. Sb. 1363.

Mi'bt«. Gut!. 20«.

Mciinffl. Bo*. 34.

MMtt. 1803

ÜliOUer. Bob. £elnr. 316.

Member. fllb. 1010.

Mcmmltn. 1363.

O«onlt. 1236.

Müller, flug. 1487.

MaAtlgal. 555.

Meumaper. 1363.

92cbl. 748.

©eitler. Sr. 78L
Meumatm o ©pulatl. 254.

j

«{(Uitct. 1363.

Olt. 555.

Dito. Sr. ttinr. 1595.

©aul. Wilb. 1487.

©fuutfA. 20«.

©inbltr. 946.

©teer. ©aut. 884.

©laud. 555
©latbn«. 1595.

©lagmann, Bul. 355.

©tüleriul. «7. 555.

©ütler. 274.

tXaMe. ®uft. 274.

8lam4ler. 5M.
fliangat«. flltr. flliie. 135.
Muud}. 1268 .

fliauteitbcrg. «7.

UleuiA. 206.

«Ubier. 682.

o. MtAtbcfcn. 434.

fliilfAl. 1694.

Stemmet. 1010.

tHcbenbeig. Bul. 946.

Mefe. 589.

Mofenberger. 1046.

Kolb. 1522.

Müblmann. 1010.

o. Sunbcn. 434.
g-Aaafbaulen. 1333.

SAaafbauien. ®uit 516.
©Aafer. tlrnelb. 555.

©Aeir«. 31«.

©Acngberg. 781

©Atfterbeder. 1487.
©AiUer, Start. 394.
©Aiüing. 1666.

etllcaann. 1126.

©Amtb, H. 435.

©Antlbl 20«.

©Amtl, Bob», ©aal. 255
©Ai'U«. 14x9.

©AHnbaA. 1300.

©At'nbcrn. 8t,o 1046.

SAcof. «82 .

©Abnnfad. 14H7.

©Aibbcr. 1486.

SAuberl. 1695.

©AuAarbt 91«.

©Aüicr. loo.

©Aul«. 1333.

©Aul«. Srant. 1487.

©Anl(t. 1780.

©Anl}C. t«m. 1158.

©Autlg. 206.

©Atoatg. 1233.

SAirart. 20«.

©idel. 860 .

©Imlott. 206.

©cbm. 20«.

Scnnborftr. 104«.

©oengler. 1487.

©tablberg. 206 .

©teinbart. 945.

etüdeit. 1660.

Streit. 6R2 . 716.

©tübel. 1596.

©tammer. 1780.

Sttaug. B. ©Stlb. 139«.

©Stümoell. äutm. 682.

©tubemttnb. 810.

SafAb. 682.

Sbiele. 0r. 689.

Jobler. 139«.

Stcften. 1033.

KAetmal. W. 431.

SiAifAnnb. ©rnno. 162.

llmofenbaA. 200.

UbliA. fl. Jb. tS. 355.

Ullmann. 274.

Ulnii.ttrin.104« 1083 1694.

Stitmami, tftm. 87.

©illailt. 860.

«ttAcm. 516. 1333.

©cgtl. 134.

©Ogi. 865.
©olfmaun. 78t.

SHalbenburg. 436.

HHalbfttm. 916.

t>. HHatnfttbt. 116«

»atttnbaA. 90«. 139«.

HHtbrmaun. 1694.

ftHtinbolb. 1694.

HStilmaun 20«.

’Stnbl. 1658

Sentlaff. 1568.

Stt«n«. 515.

HHttlbtr. 615.

SHentr. 1363.

©Sbilmt4.9Bill.rcrigbl.860.

'SiebaiA. 133:«.

©Siefingtr. 1 -'33.

91'indler. 916.

'StnbiAilb. 478. 1592.

9Btnttlmann. 274.

fiStnnede. 2o«.

Höttt. 860.

©Sittt. 1300.

©S5bler. 134.

o. ÜBotü. 665.

Sotb». ttrm. loo.

5iSorvi#(o. 1558.

SSiifttnltlb. 206.

c. 3«bn. 35(*.

e. ilbilbman. 1268.

3murlo. IM.

C) lobtofäüc.

p. flbba. 166«.

flbttno. jfc, Hubclf. 1427.

ArtnMI. (Satl. 1622.

Dugtt. tirrdptt. 274.

©aAmonn. H. U. 69t*.

©Oitnfprung. 0; 946.

©atft». Renft. 810.

©antr. HHcifg. 100 .

©<a<en4fttlt. ©enjamtu
rtaratlt. 6M.

©tdtt flbara p. 682.

©tnfro. Ibtpb. 978.

©trnor4. 3at. 810.

©trgl »tilb. f beer. 1083.

©ec«. SSilb. ®clll. 1268 .

©letnrrll e. terftenoli.

Bob. 1780.

©lunllAlt 1629.

©olognefe. romenlec. 134.

©or.nat 9N. 1361.

©oudp. ttmatt. 23«.

©ofto. fi. 1522.

©i'ttg«. Ratl. UM.
©Ottaer. «uc. 7ie.

©cuH. flml. 16*5.

|

©rebt. «iA. 1488.

©rüdntr, ®(Og 1206.

©rubn», ö. lo»3.

©rot. Km. 112«.

©üAner. SBilb. 748.

©ulA. ©. 1695.

ttameftno. fllb. n4«.

Qatiiü, Qefare. 316.

Satlole. 2bcm 274.

Gau«. Ob. 1466.

<ibMle4. MtA. 67.

Gombt«. Hnt44. 162.

Gcmpabt 1300.

Gcngen. Matt. Sb. t, 162.

Gotbetta, Gua. 274.

Gortambeet. (Jugrne. 476.

Gofta. ©leite. 1300.

Gere. 1083
aueumu«. Sl. Still. 12o«.

Tannedee. flnl. r. lr*io. :

rang, ttinr. ©in. Slug. 181.

raptf», ®tcrgt ©altntr.

716.

Ctmbcipfli. Grerlf. 23«.

Ctlbltt. ©b. fl. 47«.

finatlfttM. Stam 748.

retbitr. Ub. 1622.

I>ibn«. Sb. iL.

Dcrn. ©ttnb. 916.

reftejtirili gebet ®. 316.
j

rcubit, Htor. 274.

Culaurt. 3. fltmaitb

©tant4l. 1010.

lufcut. t<ntt. H88.
Tu Ment SAaubetg, MiA.

1083.

r lll’te. 145«.

DurlA. »94.

DuPtrat« br taurannt,
©teirtr. 850.

Cur. flb. 1734.

(ingelbatbt. 1695.

Qngtlmann. Hertnt. 1333.

ütfefp. Stier. 2«.
Oliet. ®eetgt. 61.

Guts, ©Sillium. 435.

ttpaii*. Main Sinn. 67,

Sieb, ttinr. Bef. 748.

Bärfttt, ttinr. 1522.

Scrllagt. 1624.

SrObitA. tttnr. 47«.

Srprtl. flubtt». W>6.

®arnltt . Bef. Glcmtnt.
1456.

ösättlt«, iHub. 417.

®err«t. R. Gb. tSOo.

®tfft. 8eir.uK’, 748.

®itbel.Gb’pb.®eiift. flnbr.

1666.

®4ratbtn. Omll bt. 682
®ttaub. Gbutitl Bef. 1126.

GSennt. 274.

®reb. Rarl. 1083.

Wtttll«. fl. 850.

tVuren Karl. 1010 .

taalb. flb. 43«.

tauri. Bef. 112«.

taut. A4,

taU. flnna Martt. 316.

taaamt. fl b. 67.

Vttnt. Gb. ©im. 1558.

ttnitl. 1666.

ttrtng. Gb. r. 589.

t«neia. 8. t«m- io83.

ttraig. ttrm. 716

ttlAI. MiA. Habni 850.

p. ttpnemann. 1734.

tubcbrantl. 3. M. !• IQ .

ttlNnbranb. Gmil. 31«

tnlA. Bul. 1523.

tiril’, Sb. 35«.

Vofmjtin. Srott}. 1688.

tübtl. ®uft Hubnr 316.

tun«. St. t«tcr ®tai e.

134.

Butcbp, Mub. *94

3antletr|lt. ©4antft «82

Bbtnng. Mattt. 17»i.

Beanne. 436.

Bmbef. ®tc. ». 850.

3(btmeft 978.

Räbbtbe, Atmr. 206.

Ruiitr. ttrm. 14
-
*«.

Ramme . 1427.

ReUtr. Bett. IC83.

R ende. 1488.

Rlc«. Met. 13*4.

Rc.ti. ®Jbt. 236
Rcpc. Jt'alb. l«2.

Rearf, Hulw. 1780.

Rrübener. 23«.

Rübtl. Hctbat r. 116«.

Rubn. flbutb. 716.

Rulntann Stiebt 274.

Run tl. Mar. 650.

HaAnann. getb. 620.

Hangt. 35«.

Halcur. flnl. bt 1334.

Haun. flb. 139«.

Hefanre. flmetgt. 1734.

Henttng. H. G. 1780.

HtAtenftein. Hunr. 112*.

Hirne. M. ©aul Gtitile. i-io.

HcrtnA©atil®üniber. 17M.
Hcbtnget. Stug. 689,

Hetb. Dtte. 47«

Hege. Mub. Aettn. *78.

Huben, ttinr. 34,

Hulag. Mer. 1«««.

Maltneteili. Sran). 274.

Mannbaibt. 9SStlb. 67.

Martcllc. Bug. Gb. 162.

Mutilt. ®eag Slug. 476.

Mag. Bul. 1780.

Map. sBecrg. VH.
Maprbofet. 3<i. 616.

MeeSelbutg St. flb. 650.

Merlle. 166«.

MiAelfcn. 356.

Mecl, St. «7.

MereOi. ©tanttf. 566.

MuUer. Srebntl. 134.

MüUct (P. b. ÄSetral. 0r.

Reut. 682.

Müller, tetm. 100,

MüUer. Sbtrf. i; 82 .

Mutab Glenbi. 1363.

Meiielmann. ». ä, 3. 162,

Meumipec. 1 36 4.

Miecl. temp. Sl«.

Meten. Br. flb. 3*4.

OebmiAen. G. 1734.

DtlfAlügcr, Stau}. 650.

Detfer. gr. 31«.

©aAntantt. Sb. P. 316.

©a’.aflbp. Silex. #4«.

©allrtp. Beb. ®erbant. 781.

©appau. C. #. 1734.

©an«, ©aultn. 35«.

©arfalt. Saut. IM4.
©aultnlcr. S. S. 3. 1444.

©deute Gvgeai. 474.

©etl« Mai. 819.

©erg. R. Slug. Sr. 1S6S.

©etetmann. Rail «8t.

©<tc>4 Ratl. 166«.

©Ilemilt. «len*. 31».

©itt-Henner. ©Siütaei. J»4.

©laner «. ©lan. B»l- H«*-

*[fg. Gail. »74.

Srftgate. Bcbn. 1468.

Beeil Be! p. 134.

©tatfA. g 1«»5.

iRabtiibetft. Hutir. 6Ü
Meeb Gbatlel. 5“9.

MtAatb. fllb. 1790.

MiAtet. Gtnft fllb. 1**»

fltd. Gail. 1S«A
MrDeftcn. Oitite. »**

Meietibauer ft1
. ®cttl »•*•

Hi'* et. Meb 810 .

Meftlllaie. 1. Seiftet. 4SI.

MelblteP. Beb4. «so

Mettmann. ©. 3 43».

Muge Sltnelb. 100.

Muiücffa. Beb Mer. >*d

*atnl.©i(let.©acl rt.lWS.

©itmtnl. ©ui. »7».

»amueip. 1333.

©angberg. BiHgef- ©**

©oni. Gulrgte Slce. W*.

©Aatft. gr. 1754.

©Aetb«. Sbeeb. 5*5.

®.tem flirr. »!*•

©Aerenberi.Gbn. Si.lSM-

«AleiA. Mart 148«.

©bleiben. Ma!tb.3«< w -

©Alcüttgcr. Mat. »14.

©Amib. flnl. 474.

©bmlg ©ernb. «60.

SAtubetmann. ®. C«*1 '

Gberb. 33«.

©Aceberlin. 1046

©Afiltt. Gmil. 14t«.

©Aürrcl C4I. 1»«;

eAüb'nbngir. 1437.

©Atpatimann. 23«

©AipetiAlt, Ratl »«“

146«.

©ebttbclm. Gia4 Sb. 13Ä

©cgitr. ©allen be. 916.

SetigcbutA. Mar l***-

©barpe. ©am 12««.

5>leba. X 916.

SennenfAtnibi. 0t. I»*«

»pattgenbetg. H. IS“*-

©pltgelbetg. C 120»

©tetn, Si<iibelmiue. U“
Sttebl. 1568.

©terA. Hub». 274.

©ttadrrlabu. Hubtc.

Semmc. Beb. Cettat. t«!

166«.

Sefta. ©btratbt bei. 1594

Seiftet. S. M. 474.

Serien. Gbr. ©tgro. io*5-

Sötb. Releman. S74.

Jöagner. Ratl Sbeeb. l**3-

JSalbtr.burg. Hübte. **“•

W itftllf Allen, fll. 3-

Weber. Mar Matu »• &’
©Betgel. Sb. C. *78.

ftSentt. 3. 112 «.

SSeitb, SSilb. 1780.

Wenbltr. 47«.

Weiing, Ra»e. ®ufl.

Wentel. Ratl. 112«

Weinet. Bei. P. 1. M»131

Gfenbt. 1363.

WeprrcAl. Rat!. 565.

Wiebe. Br.R.Aetnt »»•

Wiegattb. SBilb. 1 126-

Wilmon». flieget. 77«

Wiglpdi. A. 1558.

•labbaA. Gtnft ®uß-
ilimmtrmann. ®eerg. ",-

Btngtrlc, ©aul. 164.

i iUrfcljicbcnc 9?ad;rid)tcn unb üliittficiluncicn.

flnftage, betreff.

©ertratt ren ©ectbe. 1334.

Matt. Hprftu» ©.triften. 1595.

©nmm'» flieAtOalleitbümcr. 1066.

©elamitmaAungen.
©üfte DitlfAl'» betreff. 978.

BüllAung con Coclorbitfertatirmn

:

Htittenieper. 811.
©rüdmt. 81

L

|
©eriAligungcn. 100. 134. 162. 236. SOI.

436. 476. 555. 716. 748. 812. 1126. 1168.

1558. 1734.

i Dienftanerbteten.

Sibtti. 555.

Scleman (Ueberfeguugtn). 782. ST2.

Gntgegnungen. Grlürungcn.
BiaA*©laü. 3L 35.

Mart}ali. 1690.

Müntt*6ltübing*91übl. 1084.

©Are»et<GrtnenaA. 1363.

©AuAarbl. 1595.

©efuAt Pen ©ütern :t.

Manufenete rein. Werfe. 681.

Manuftrirle beUeftt. Werft. 7S2.

Cftene HcbrcrfteQni.

, ©p±um. 1596.

|
©flritg. 916.

©rei}. (Clrtcler.i 59o.
®:«l}. 274

Btpet. 1(M.
RatUtuge. 396.

Hiibe.S. 100. 1734.

Meuftobt an b Crla 1624. 1696

Dlbenburg 101. 1668.

Wifmur. (Ctteetor.) «76. 516.
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Sitirnberg. 812.
3&il<b. tBelntcbnieum.) 1268. 1301.

TOiiatbtitergifub. 782.
TOiiibeilunatn.

Vatrnborl. UrflArung betreffnib. 68.

Binflonbgtfurb. 36. 88.

Breilanfgabtn.

«rabemle btt Siffcnlibailen |ii TOimbin.
556

Prndc'fdjt Bmlitifiung. (Bitlingen.l

pegelfliftnua. 1624-

Jablonotr|li|ibc Bcirll'bitt. 683.

Cbtrlaufibilib« «tftnidiJii btt ÜBiffen*

(ballen. 716.

Brrtluibnlung.
fllanmit tu ffilffenlbafttn (U TOünbtn.

466.

Jeblenoirifi'iAe Beirllfibuit. GS3.

UnteernlAl Brelfltralb. 8tubtnm»6t(f>
tung. 1623.

eilrtnbinm (Kiin.tr betreff. 1780.

Bufammlungtn.
CtaltAc «aluiferfbtr u. fluit t. 1046.

OtittiijIifttn.Geiiflies. 564.

«crbiib« Bbllclogcnerrfammlung. 1010.

Sarnung. Hüllten btttcjftnb. 68.

fL 23ud) fjanblungen, beren crlaflörocrf c im rcbactionellen Jfjcile

befprodjen worben [in b.

fldutnann, fl., ln TOüntett. 90«. 1670.
—

. Jb.. tn OTÜlllteil. 75. 872. 720 121.
7*8. 112». 1*15. 1341. 1371. 171*.

Srmiutftralien btt ÜBrdftimmcu. 671.

Ala'craic 6. lEBtfftnflti jfttn i. Kr .ltuu. 246.
. I.. tu TOiinben. 13. 80. 2**i2i.

523. 659. 585. 8*5. 100*. 1050, 1066.
1180. 1439. 1480. 1798.

in Bell. 30*.

in Bttcr*biirg. 10*3.

XiiKall, Itl., ingranffurt a. TO. 806.640.
10*8.

Jlretilou u. 0. in «ne ®otf. 987.

fnbteoug il iS. in Gbrifnama. 1719.

ilidjenboeft in TOfiiifter. 10.16.

Buffjbn in ftranrfurt a. TO. 860.

Babrm ln Giln. 284(2). 466. 1003.

Pacmelftcr in Gllrnab. 876.

Blteta In Jfttlobn. 263. 1761.

Baenlb in Treiben. 1276.

Barte m Geläut 105».

— in rtfiau. 1319. 1803.

— in Vttriig. *4*. 660.

Bare in Berlin. 731.

Baumgartnu in Veiriig. *5.

Buur tn Bari». 1500.

Bert III Wirrlingen. 141. 399. 1032. 1282.

1307. 1706.
— III SBieii. tU. 655.

Beffr in Bulin. 1371.

Btbre in TOitau. 910. 11*7.

Benin in Kart», so.

Btlfu in Stuttgart. 693.

Pn.tbetmrt in TOannbtim. 677.

Petuian in 'Polin. 581.

Beenget in Ginftebtlii. 1382.

Petiat in Pblebmig. 1274.

Bugr-ans in J8it*babtn. 122. 4SI. 761.

1379 1650. 1661

.

Pcilel#siann In Bülublcb. 1253. 1635.

Pefolb in Gelangen. 1473.

Pltbti tn rPttlln. 486.

Bcblau tn bfeimar. 186 336. 497.

Pitme ln Vnrt'g. 3*3.

Beritltlgct in Bctlln. 759.

Ptaam* tn Werben. 1409.

Petra tn «cm. 1033.

PiaumüUct tn BJlrti. 26. 51. 443. 766.

771. 828. 893. 899. 117.6. 1176. 1216.

1309. 1370. 141*. 1673. 1576. 1709.

PtaumüDo u. räolni ui SVien. 118.

Ptaun in Kailbiubt. 1436. 1713.

Pttbl in Vetrpg. 1171.

Preitlert u. pirltl in Vtibgig. 164 . 576.

681. 667. 112). 13*5. 1418. 1614. 1577.

1684. 1715. 1769.

PtlO IE CormflaM. 1762.
— in Vtitelt. 27. 381. 231. 1981. 1273.

1644. 1671. 1721. 1722.

Ptedffaui in VetrGA. 8. 12. 80. 127. 216.

335. 337. »66. 313. 414. 446. 532, 532,

696. 691 707 994. 1094. 1290. 1325. 1343.

1347 1468. 1632. 1633.
— Seel. in Vereng. 1*46.

Ptrdbauftn u. Bliutr m 2öien. 1020.

Präger m Gbnfttama. 1471,

PaUradeiei bt< Gebe tu Jarcn in ®cfe*
bama. 1616.

Puibuibluug. alab.. mllrfala. 865. 1604.

— tt« Cijaibrcrlag* tn Carmftabt. 217.
— bi# {Vaticnbanfc» in Paar. 137. 406.

42t 938. 1*7«. 1286. 1291. 1380. 1683.

1804.

ilalcare u. Go. in Ptilin. 676. 800. 962.

Gimmeimrecr in Gbtifliania. 148. 17t
215. 90«. 1407.

Gbaxnct tn BJti4. 178«.
liMmcion in Bar**- »83. 1610.
IStatara« grill* in Bart#. 1372.
Sbatrenntr in Bart*. 17*6.

Illen in pantirnct. 1438.
tftfcen u. ®cbn in Penn. 83. 1025. 1249.

t.'dcnoble in Jena. 85. 1379.
Stil« in ®tuit«arl. 12L 31t 925. 926.

1101.1131. 1*68 14*1. 1479. 1«43. 178«.

Jrii u. Berlab in greibtrg. 1643.

Itubtit in (itlangtn. 6. 22. 76. 10«6
1*0«. 1360. 13*1. 1724. 1795.

ct'iltctt. PtD u. 0. ln Gambribge. 1496.

iialitt *. üb icc« ln Gcbltnj. 1307.

Cenirfe tn Bulin. 18. 142,
ttllcff In Bafel. 422.

Ctuttlid) in Biitingtn. 732,
Cttet u. Go. in $ant o«S. 1501.

rieb! in XMrirftatt. 609. 070.

Dititii» in ©Clllngen. 117, 214 . 588. I

609 837. 1105.

femmltu« In lltag. 1024. 113«. 1176.

1676.

Feinrid) in «anmburg. 800.

tbiflmg u. Btaiite in Vtiriig. 692. 783.

b. Ctatget in Pttlin. 1600 .

Cturfttti b. finn. Vil..®citllfibaft in $tL>

fmgfot*. 123,

furbu u. G. in ‘Pari*. 462.

c&mmltr* ®ttl. ln Peiilli. 7. 294. 573.

689 837. 1789.

Cu TOcut'&Aaubtig in AiMn. 801. 1061.

1311. 1674.

Cuntftt, G., in Pttlin. 239. 1020. 1303.

— . 8., in Velp|lg. 76t
Cunrttr n. pumboltt tn Vtlblig. 222 . 381. ,

407. 443, 495. 671. 672 12)3. 667. 692. 1

699. 725. 76». 88*. 987. 227. 1054.
j

1308. 1380. 1413. 1 414. 1464. 160t
1632. 1647(2) 1708. 1768. 1787|2). 1788.

UbtU in ßütid). 1683.

Heuer u. Stubul In eniltgiiri. 1106.

it-tcelem in Vci»|ig. 1437.

Gbelmauii in Vnviig. 259.

GMiinb in (elflngfci*. 128.

Gbguift in Urlnla. £L
GHi» in Bollen. 169».

Glireit in TOarbutg. 10. QL 111. 570.

601(2), 733. 770. 993. 1411. 1614. 1616.

1669. 1764.

aiigtlbcru m Stmlgail. 1*47.

angtimnmi in Vilrjig. 1t 60. 92. tu.
119. 147. 15*. 191. 36t 4091»), 44«
448. 525. 634 . 631. 632. 63t 665. 728.

760. 766. 792. 783. 332. 863. 865. 89«.
936. 991. 1377. 1635. 1570. 1677. 1710.

1749.

Glitt ln Stuttgart. 330. 1137. 1442.

Gin|l u- Kern in Ptttlau 13*4.

Urtltv in KcTtnbagtn. 1244. 1434.

8<t(is u. ff t Kt in SVttu. 1683. 1683.

ntlibtig cg Vanbmaif in (iljriiiiama. 630.

fftltr in *tir|lg. 26. M2. 361. 759. 1131.

1640. 17M. 1793.

gtUei in Katltbab. 17. 32».

otlltr u. G)«t4 in KitObabrn. 691.

gtmau in Vtipjig. 47». »»».

A Intel tn Veiciig. 161».

ftinfteiltn In TOnnibtu. 1757.

ffifdib odocr in TOuiL 13t'>.

ffrfdjer ln Gaffel. 366 1280 .

— in 3tna. 2t 188. 326. 372. 414.

6C5. 764 . 867. 900. 1217. 1221. 1212.

1410. 1682.

Rianl in Ccotln. 67«.

gram in TOfmrbtn. 13. 80. 28511). 523.
j

659 685. 1002. 1060. 10*6. 1180. 1374. .

1439. 1673. 1788.

granv3o(trb'4®i)miiafiuin InSitn. 1796.

fft Kbet id>0 in Glctiitlb. 481.

gtubttldjien ii. G. in Hamburg. 801. 934.

fiiirtrirb lnVtir|ig. 1176.

gtcrr.mann. Gb.. in gena. 697. 630 1337.

gut«'« Bella,i («. «ciblanbi in Vticiig.

262 . 483. 734. 833. 83t 1413. 153».

gut« ui Sübingcn. 1631.

(barmer in Baut 1511.

«bactlner In Peil®. 1029. 1551. 1670.

Wrmnnbatbt in Bueblen. 1060.

®tctg m ®ec.t. 298 660.

OletbarM in Veibiig. uoi.
®nla,ti in gteibetg. 10 .

i Bereift ®. in Sun. 4t 54 184 194.

2*t 282. 328. 371. 378. *68. 679. 697,

«31. 732. 762. 836. 873. 89«. 931. 966. i

972. 1024. 1091. 1279. 1281 1416. 147«.

1605. 150S. 1635. 1580. 1693. 1606.

I 1636. 1763.

(

Ontmic in Vunt. 297 . 172«.

Ben* u jn ButMb in Braunfbrnig. 1317.

BiMiben in Siutlgatt. Ivo.

Ü)c(cbcilfi) tn Pr (»lau. 1210.

Bcillirb in »Uten. 687.

Brifer in SVien. 1*34.

Biegt u. Cailcl In Prag. 213.

Btegncc u. Sibramm In Vetrilg. 334.

Blieben in Petlm. 7, 769. 1021. 116».

1346. 1435. 1477. 1503.

Brno* tn beibclbeig. 56.

Btcffet in Bulin. 382. 1506

Biele in Berlin. 176. 1434. 1499.

Bunten) in Veipjig. 17, 179. 181.

GHunaiimin u. Ge. in Bau*. 16770).
Bümbtre G.. Ütrl.ig in Vtipjlg. 262.

695. 327. 192«.

Bultcniag ln Bulin. 20. 452. 629. 60*.

734. 1058. 1217. 1252. 1292. 1646.

£obel in Berlin. 663. *6*. 740. »39.

971. 1067. 1130. 12*7. 1290. 1343. 134«.

1634. 1766.

£jA<tie u Ge. in Bari*. 1761.

fcalin m vanneetr. 29«. 496. 668. 697.

70». 798. 860. 927. 1638.

bnllbtrgu in Stullgail. 1096.

Valin in Bein. 16*6.

Vatting u. Ge. In Prammttrtig. 211.

baueffoiDlb in Vtiejig. i«5i.

cailiebtn in SSten. 1214. 1273.

Vaitmann in flgiam. 706.

bauungi'ibe Cuntuef In Äi'mglbug. 663.

1603.

Öatffil. i>.. u. Ge. in Vtieiig. *3.

iaien in Bati». 1243.

pauecig U. G. in Kcccnbagtn. 1376.

VaDiiel in Gmbtn. 111. 246. 133». 1470.

1076.

ijeimii'Fbefin in TOagtibuig. 118$.

Vnnfin* m Biimin. 447.

bei* m Bttafcbutg. 2Lt
— m Slutlgail. 498. 1146.

^iliring in bannceu. 167. 830 1167.

1211. 1177.

Vtmptl in Bulin. 877. 929. 1260. 1421.

veubtl in «alle. 214.

itnningcr in bellbienn. 196. 227. 380.

418. 600. 623, 106*. 1448. 1549(2).

1 *8*.
$enbe tn Bulin. 17t
verbig ln Britin. 1766.

i'rtreiin Rrdbmg i. B. 243.319.61». 919.

i'U* in Bulin. 461. 626. 832. 893. 1087.

Vd)tnann, G., in Bulin. 4*3.

binttrb» in Vtlrilg. 123. 240. 333 . 483.

761. 1048. 1141. 1321. 1336.

Vlnltciff in SVilmai. 488.

Z-itl in Bie*lau. 623.

i'iit u. äclm in Vclrjifl. 1310.

Vlllll in Vnriig. 68. 169. 486.Ut 622.

869. 870. 1264. 1406. 1420. 1679. 1680.

1747. 1795. 1801 .

ponmann tn Siiugau. 1066.

peftmann u. Gamet in pambuig. 760.

1717.

Poiniann. Xp., tn »Ulm. 802, 92L 1369.

1433.
pelmann n. Ge. In Bulin. 803. 1214.

pültei In S'ien. 43, 464. 497 2S2. »M.
1250. 1351.

pi'liel in 901111. «»3. 727. 927.

pereli in TOarlanb. 1149. 144 1 1675.

pirnig tn Peicelbeig. 764.

prinp»n(itb. -920.

pgil u. eebn in Keeenbagm. 930. 1281.

1606. 160».

puber 9, Ge. in Ci. BaDen. 1109.

Jacob ui leigau. 167*.

Jante In Berlin. 069.

Jllg tn Piuit a. b. TOur. 908.

Imprimrrie de l lnal. royal des Sourdr-
niuets in Genua. 1636.

guftttul. BiMiegrarbuebi*. in Vii*|ig.

112. 766. 17*6.
— . lunar., rea pultlcr in flugFbutg. 178.

Kaifet in TOfmrbui. 404. l*o*. 1212.

Kamiab in Bulin. 1429.

Kafemann in rangig. 133».

Xaurmanu tu gianiiurl a. TO. I7S3.

Kille in 9)etebama. 124«.

Kun in Bieflau. 763. 1064.
Xcnuiberger in Ginn. 62«.

Kilian in Bucaviff. 1770.

Kuibbeim in TOaiuj. 106. 210.989. 1318.

Klaunig in Gaffel. 630.

Alun in Korenbagcn. 1498.

I c. Älelnmaeti a. Bamberg i Valbarp. 680.

Klmtiretlb in Pannaete. 691.

Klinfbaitt in Veic.dg. 109*.
Kl ndfu-rf in Bant 491.

Kluge in «eeal. 1770.
Kluge II. Slti'bm in Meeal. 621
Kerbntt in Biellau. 2» |S). 58 120. 2*6.

37«. 413. 439. 499(2). 903. 140». 1527.
1650.

Kieler in Brrglau. 480
Kenegen in Si'ltii. 536. 20t 1126. 1445.

1719. 1800.

Kirren in fcrlmuilb. 173. 362. 821.
Xiiber u. grenag in TOinbeu. 1173.

Kefbne in Veirjig. 728.

Kifel In Kemvlcn. 1791.

Areibel in Sicetaben. 835. 891.
Artiger. Alfr.. In Vcirjig. 900 . 921.
Kru.nbtaar In Vitgmg »89. 1056.
Kiibn in BJnmar. 263.

Xuntmu tn Vnriig. 629
Hurfubug in TOami. 4tL
Kemme! in «tga. £67, 7.-7.

Vauee In lübingen. 6. 18. 7$. 125. 213.

218. 290. 411, 492. 858. 968. 1181.
1619. 1658.

Var in pi|tc4he<m. 1607.

Veibntt in SVien. 607. 1172.
Vt Geulit in i'erlin. 1573.

Vccflang ln Ulicrbl. 295.

Vtbniann in Bulin. 1637.

Vercur in Bari*. 87, 112, 226 . 248. 359.

458. 615. 817. 1288. 1323. 1580. 1637.

Vcunbiuc u. Vubenite In Brag. 7t. 119.

369. 604, 770. 152».

Vmbauu in TOftnLcii. 1673.

Vieffu* u. JiiLtr tn Kirl. 209. 261.
Vongman*. Brccn u. Ge. in Vctibon. 1743.

Vifcbcc In Xurin. 964. 1764.

! Vudbarbt. gt.. in Btrim. 16. 148. 440.

450. 930.

TOacbneil in Gi4lrbrn. 178».

|

TOattr In 3lungart. 465.

I TOaifenncuee u. Ge. tu Bant 28.1222, 1725.

TOanu* in Bonn. 875. 1685.

Wirtin sine in Bari*. 1318.

TOangelb tu Blaubcmcli. 1271.

TOarKUi in Mem. 91.

TOaruibte uub Bertnbl in Brrblau. 957 .

1069. 1611.

TOaffen in Bart«. 80«.

TOaubt* tn Vuegig. 1419.

TOaerr in Giln. 1061. 1097. 1108. 1261.

1530. 1761.

TOaerr u. TOt'iDct in Bulin. 187.

TOedltnburg, p, 9t.. In Berlin. 1315.

TOcineetb u. Bibnt in Ctt«ttn. 488.

TOreer in Sioftce*. 840.

TOirbatli« in Ptimannflabl. 76. 362.

TOililaria in Bulin. 692.

TOillltr u. Sebn in Berlin. 143. 566. 731.

869. 1017. 1534. 1601. 1638. 1762. 1772.

TOcei III grttbutg i. B. 890, 1028 . 1277.
135«. 144«. 1646. 1766.

— in Kirl. 1637.
— in Süblnaen. 694
TOüeimann in pallc 17*9.

TOiiUer, p. Siv. m Bulin. 678. 696.
— in Bremen. 241.
TOinificr in Bereite. 1767.

TOuguaibl In Brfiffrl. 1277.

TOube ln Vrirjl*. 138*
v Ürabmrt in Slrltin. 763.
«cbm in paDr. 463. 1680 .

Brurert in Blauen. 482.
Bitelai ir. Veflin. ItL 601 . 1170. 1*16 .

I 1580. 1790.

Dlnbnu In ISitlbaben. 1276. 1723.
• «lernten III P\»ne. 78. 299. Hl. 613.

637. 705. 1001. 1018(2). 1065. 138.'.

1479. 1724.
1 «il »off in Paag. 249. IO1»». 1132.
«iltil u. Ge. in Bda. 163(2).
«eilt in Bonn. S7i.

Dlbe.ibentg in TOiiuben. 528. 790.

Crreubeim in Berlin. 11. 79«. 1364.
CrtU. ff 11 fr

1

1 u. Ge. in abnd). 333. 460.

799. 1312. 1006. 1799

Balm 11 . Gnte tn Uriangtn. 256. 1141.

1611. 1716.
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$11»» ln Valin. 966. 1067. 131«. 143».

1476. 1543. 1683.

$aeicl 111 »eiltll. 350 . 633. 663. »00.
1342. 1435.

»tppm&ller In ©Otlingen. 415.

«pertbeL g. B„ in ®clbd. ». 47. 113.

258. 524. 661. 710. 858. 873. 98«. 101».

1020. 1053. 1239. 1303. 1744. 1784.

— . 3„ in Melba. 767. 1022. 1092. 1312.

1348. 1409.

$ftffcr in ('ade. 1497.

»rediabfa ui Sclfiicn. 1749.

i>uillamm<r u. IXüblbudit in Valin.
182. 960.

Cuanbt u. t'intd in Pcirjig. 792 1054.

Duilt u. He. In Äopenbagm. 1612.

iHcfeilbbta ln Vctrtid- 1148.

SRigcnlbag in IXünlta. 1211.

Oieimtr. In Valtll. 180. 1177. 1178.

1373. 1374. 1536.

-. ®.. in Valin. 3. 11. 228. 490. 1059.

1132. 1212. 1315. 134». 1399. 1631.

iHttteieig in ®aa. 829. 909.

iHenouarb in Vati*. 227.

«lUlbainHarlaube. 41. 1016.1028.1271.

8<iita in ©icpen. 146».

iXieger ui IKiinibeii. 65. 788. 830.

DlieJttntpia in IXatrit. 641.

9<iem8len< in Oifeit. 816.

IXeemtc m Oflin. 126.

iHemmtl in gtanfiuit a. IX. 677. 889.

We»Md) in UiJmgibtrg. I7u«.

8ii'|el in Pliunbag. 1338.

Meitnbtim in Vtceu. 780.

iXosna in Wien. 819

Stepberg in Peipjig. 413.

tXelb in ©legen. 834. »57.

'Humplet ln Vaiinoru. 78. 606.695,724.

tRjieiiae' In »rag. 378.

S4lpiuui in 8(em. 1506.

Sanbej u. giidibachet in $.ul#. 1. 179.

Satierlinba in tlaiau. 707 .

Sdbcllcnbug ln Wiefbaten. 28.

SdHlilcr in OOlben. 583. 820. 1042.

Sdudhaibl u. ISena in -Stiiti^dil. 8.

Sdilciamadjcr In Vtclin. 172. 403. 855

8d)letta ut VtcSlnu. 1613.

Sdillifc in Peipjig. 247. 326. 442. 964.1213.

S^Iemp in Peipjig. 1587. 1657.

Slpifpmann in ©elpa. 1047.
Sdimilgna In dbemntg. >91. 216, 600(2).

1474. 1567.

Sduiafenburg in Cerral. 1131.
ßdiaeibet in »afel. 1133.

Sduteiber u. (Sr. in Valin. 17.
Sdiolge in Peipjig. 1065. 1320.1475 1574.

SdnSnfelt In tnllm. 1353. 1417.

SdjOmngb in Vabtrbom. 8. 535 . 1582.

SdOnred' in Panb*btrg a. SP. 722.

Scboitlänba in »rtMau. 360.
Sdiulg u. de. in Slragbutg. 374 . 626.

1177. 1313.

SAullt, O., in Peipjig. 171. 674. 1101.

1207.
— ln Dlbenburg. 464
Sdiüge In Vabtn b. Wien. 1709.
Stfcmabe In Vaft!. 1293.

Sdurann tu ©iffelterf. 669 1262.

Sdurtijerbaa in Stuttgart. 112. 826.

826. 1604.

SAmeticMe u. S. in »raunfdnrelg. 379.

406. 1678.

ßalbner*» ®enl in Hetr g)etl. 2. 170».
Sabagin in Valin. 1404.
Sal in Ciücnburg. 921.
Sallgcr in Ptutiibau. 861.
damann in Peipjig. 723.

Seibel u. eebn in Wien. 1766.

Seen ln dJmbubgt. 1183.

Stbel in IXtg I960.
Stinten ln Valin. 1139.

Simmel u (S. in Peinig. 377.

Siitcnfclb u. de. in Valin. 331.

Spamet in Peinig. 107. 340.

Spemann in Siiiugan. 321.

Springet in Valin. 18. 120 290. 373 .

543. 664 . 666. 807. 837. 700. 902. 264.

1030. 1181. 1216. 1457. 1370.

Stabil ui W&rjfueg. 8v8.

Sldtnrerid Cii Vaglto in Steapcl. 1687.
S'diitleieict in Vaim. 696. 1606. 1608121.

1792.

Sldtgaiet in Valin. 616.

Siaubinger in 48iirjhug. 664.

Steffenbagtn in SXiticbutg. 1671.

Slemblufet in Vomburg d. b. ('. 850.

Stein u. Sc. in SPnml. 1307.
Sltcba in Miaa. 1803.

Sima in tXrftccf. Sol. 636.

Sltaup in Venn. 139. 883, 1016. 1063.
1346. 1444. 1471. 1407. 1634

Stüber in Würjbutg. 289. 1448. 1661.
1756.

Saudi n lg in Peipjig. 151 219. 324. 39».
Scanning in Ve&elt. 691.

Sempif» In »tag. 703 . 824, 9Ö. 1061.
1100. 1143.

Scubner m Pelrjlj. 14 56 . 67 . 80. 80.
166, 176. 376. 401, 459. 606. 627. 672,
704 . 737. 738. 769. 872. 937. 962 . 999.
1036. 1102. 1148. 1260. 1305 1381. 1609
1647. 1648. 1615. 1642. 1713.

Sbienemann in Selbe. 626. 1259.

Sbecin in Vart». 418
iiauiipcin in Valin. 487.

Srcuilel u. SPüig in Sltapburg. 78.

Scctrent! in Vtcflau. 14. 368. 95«. 1049.
1179. 1213. 1438. 1640.

Ii&bnet in Sltapburg. 91. 419. 603.
613 . 671 1059 1184. 1856. 1360. 1406.

j

1638 1711. 1748. 17*0.

Stübna u. Ue. in Ppnbon. 48. 736. 1798.

inietmega in Peipjig. 1585.
Unipufilil«biiAbanMung In Siel. 1307.

Vablm ui Valin. 933.

Vaiibenbecd unb Mupredü In ©Ölungen.
697. 822. 1185.

Belt u. Ue. in Peipjig. »6. 142. <20 8*6.
1174. 1281. 1499. 1679.

Verein .IXmelldiule* in SPicn. 582.

— tut Veebiciiung gtmimmigigu Jfinnl*

niffc ln »rag. 699. 756.

Vaiagtmiigagin in ä&rtd1
. 688.

Sitipeg in Vart». 78 639. 106t. 1140.
1225.

Vlenreg n. 6. in Vraunfdneeig. 114, 146.
182. 457. 522. 567. 735. 828. 231. 195.
497, 1021. 1097. 1098. 1136. 1814. 1507.
1797.

ViOarcl In Qrfuit. 728.

Vinccni m 4'renjlau. 256.

Vegii. g G S . in Pttpjtg. 288.

Veigt, t.. in Peipjig. 81. 216.

—, in SPeimar. 261. 799 . 1062 1099.

SJcb In Peinig. 1». 173. 1«. *SS(ti.
93«. »85 1514.

»eg u. de. in Cilffclrotf. 1150.
Wagna ln pnnlbtud. 10.44. 244. 18«.

363. 442. 401. «5». 796 875. »43 1147.
1291. 1 337 . 1408. 1465. 1654 1767.

SPalbeir in Pcirjig. 1004.
SPaUtclb In Valin. 48
Wibel In Peipjig. 141 1707.

SPeba in Verlin 621.
— ui Venn. 722. 87«.
— ln Peipjig. 74. 1137. 1447. 1575. 1802.
Weltmann ui Valin, 191. 3«o 4M.
493. 703 . 704. 70«. 771. 823. 842 . 889.
922 . 938 . 9*4. »6«. ||44. 1150. 1353.
1401. 1510. 1581 1663. 1657. 1684
1753. 1768. 1771. 1803.

SPeigel. S. C.. ln Pelpug 282. «TI.
SBelp in (cibelbcig. 404.

SBiebe in Pp.l. 62«.
»leganbl. tempei unb »aree in Vtrli«.

*61. 357. 450 453 673. «02. 663. 664.
624. 864.896. 1221.

SPiganb. C.. ln Peinig. 04. 293. 1362.
Silbag in Slben. 338.
»Iliiam* n. »i-rgaie ln Penben. Ml.

1403.

®lnla in Vcibclbag. 85. 88. 116. 89«.
813 042. 10S4. 147». 1641. I64.-,.

— in Peinig. 724. 72». 81«. »18. ML
1207. 1284. 137». 1639.

örbta in Ulm. 1471
ppeblgemuib ln Vetlm. 1513. 1588.
®ella« tu ®u'nlngen 80
®eal in ®ür«bura. 861 1800.
Sieben in Viaunlanriig 1714. 174«.
SPuubtrling in Megenlbuig. 492
iPurfter u. de. ui -tticidj. 124« 1602.
SP»P ui Van. »26.

p. .labein in SXainf. 663.
damaifli ln »ten. 1373.
dernin in Carmflabi. 1062.

IPafe ebne Angabe eine» »erleget« cbee ui
Seieftralag bei »eilaficr. 9.110.234.
298. SOS, 380. 41«. 531. 56» »07 , 784.
80L 102». 1134. 1210. 127». 1319. 1S7S.
1662. 168«. 1727.

X 33ucf)» unb unjtfjanblungen, beren 3?erlag8merfc im Sifcrarifdjcn Wnjcicjcr

angefünbigt morben finb, unb antiquarifdicr Öücficrocr f cbr.

Tlifamami. 8b.. in IXUndien. 1428.

linilali. litiraeiidic. m grantfurt a. IX
616. 1494.

».umeifter in liifenaib. 685. 884.

»aer im« de. In Btanliuil a. IX. 168.

278. 622. 760. 1670 1782.

Vaab in Pcipug. 1491.

Ved'fibc Vii.bti. in KdrMingen. 208. 781.

85L 1086. 1625. 1667.

Vot Ul SBiell. 1665.

«e»ct in Peipjig. 918. 982. 1011. 1814.

V9»!du ln PPrimar. 1668.

VeinltSger ui Verlin. 1430.

»öncnocicm b. C. Viilb. in Peipjig. 487.

»ritt ui Peipjig. 814.

Vtelliepi u. Bartel In Peipjig. 87. 40.

207 . 239. 277. 475. 517. 565. 116L 148S.

1493. 162 1 . 1626. 1502. 1668. 1886. 1812.

»rill in Carniftatl. 36. 053. 750 918.

1333.

Vepdban* in Peipjig. 36. 39. 103. 206

230. »56. 358. 851. 1267. 1270. 18»ii.

KCl 1462. 1625. 1627. 1669. 1670.

1734. 1781.

»uibbanMuug beb ®aifenbaufe4 in &iUc.

398. 1663.

CiaiMib u. de. in Valin. S13. 1269. 1427.

datec ui Viag. 1268

ttpftineble in itna. 518. 664. 1561.

deiia’idie Vudib. In Siuiigaii. 238 .
277.

358. 437 477. 621. 910. 960. 981. 1085.

1521. 1561. 1698. 1700.

?abi6 in Jena. 1428.

Camtibla nt Valin. 1334.

r.mntbr* Snlta- in ®I. ©neblig. 358

Stllefi'4 Bntiguaual In Vafcl. 814 . 843.

Initaidi'idie Vud>b. in UiOitingcn. 358. 883.

Cciftung in 3cna. 1667.

Cfrnimltr’4 »ai. m Verlin. 689. 083,

883. 917. 018. 1397. 1428. 1738. 1814 .

Dunder, d, tn Valin. 749.

Euuifet ii. piumblet in Pcipug. 16«5.

ifdftriu in Pcipug. 1397.

ifblcrmann ln tic«ben. 1015. 1080. 1095.

diibler in Verlin. 71,

diigelmann in Peipjig. 165.

(irbtn Pebje« in tuiailcm. 1260.

Äellr in Peipjig. 918. hit.

rtildier in dailci. 686. 1661. 1697. 1629.
— ln Jena. 1626. 1566. 1098.

i Seel ln Peipjig. 278. 692.654. 917. 946 . 978.
14SU. 1404. 1560. 1792. 1742. 1782. 1814.

glitt in PUien. 1366.
gcibaiibb ui iilbeifelb. 1398.

• gtteblcin, ®. J)., In Peipjig. 1302.

, gtiefe in Peipjig. 948.

gruftidi in Peipjig. 101. 136. 238.

gue»'« »erl. ui Peipjig. 273. ;iiT. 396.

813. »77.

gut! in Sbbiugen. 1012.

Uidaina in Valin. 1«7, 133« 1629. io»9.

®iegau Sebn tn ^ambuig. 718. *760.

1046 1086 jf.

Olidia in ifijitn. 357.

Mieaet» in Peipjig. 683.

Miepiitr u. Sdiramm m Peipjig. 1365.

1398. 142». 1459. 1493. 15*5.
iftiilitpip ui Pcirjig. 356.

tüuuenfag Ir. Valin. 156*.

Vabiriibe Viid-b. In Vannem. 3*7 (2).

1270 J*), 1626.

^anageipig iii Peipjig. 40. 72.

Vaiiuiig'id» Ciudereiiu Abntglbug. 1012.

Varileben in liülen. 10».

JC'ennii'gcr, ®cbr., tn Sellbrenn. 167,
207 . 866 357. 652. 644. 717 (2). 147.
945. 949. 17111.

fcerbtr nt grciburg L Vr. 104. *08. 1011.

1012. 1598.

««lg in »alin. 749. 851. 1802. 1365.

1697. 1736.

hinter u. riunmet in granlf. a. IX. 853.

^eqlclba in Vailn. 884.

Jiiiiint«'(dic Vuibb. in Peipilg. 558. 653.

Vttjel in Peipjig. 101. 163 . 658. 651.

982. 1624. 1563. 163«. 1667. 1739.

1740. 1780(21.

Vbrcr in iXttdjenbad) L S. 1301.

jjcfinanii, Sb., in Valin. 2o«. 9 1 7 .

tÄlbcr in SBitii. 277.

igelge in Peipjig. 1813.

Silber u. Op. in 6l. ®aOtn. 65L
3nftilut, Pflerar.. een Sudler in flugbburg.

684.

Äaml.ib in Valin. 168.

Strltr in Ulm. <W. 718. 1670(21.

Xein « »erl. in Vrcllau. »8l.mi.i42L
Suebbcim ln IXauij. 1598. 1737.

äptbna in Vic»lau. 1698

XObla'4 Tlniiguaitum in Peinig. 654.

Xöplliig'iebe Vudib. in Papiig. 4622.
1670. 1703. 1779.

Srama« u. Srbn m Pietiabam. 1085.

Xritgcr. B.*ui Peinig. 1206 1237. 1735.

Subafta u. llpigl in Vien. 16So
«übl in Vetlm. 718. 1S»8.

Paupp'iibe Vudib. in Siibmgtn. 237.

Peultbna u. Pubcnelp in ®raj. 277. 1 625.

PlltliClg lll Vllün. 368.398 438.478.618.
Piubimann in Siuiigaii. 2u8.

Pirfiu« u. Siiibei In 8icl. 1046.

Peteiig tn Peipjig. 478. 718.

Pildia ln Sunn. 618
IXablau u. fflaltfdimibl tn grli. a. IX.

239.

IXatuidile u. Vertnbt in »rrflau. 39.

IXeigner, D.. in Vambuig. 981. 1237.

IXepia in Sliiltgart. 102.

IXiiller unb Scbn in Verlin. 317. 1525.

1628.

IXpbi tn gtcibiirg L Vr. 103. 885. 247.

948. 1237. 1741. 1781. 1811.

IXpier In Stibmgcn. 782. 166«.

IXiiblnunn in (iaUe. 1333.

Cppenbcim tn Verlin. 237. 240. 1567.

1670.

Varep in Vailn. 1697.

Vcilbc«. g. in «otba. 274. 517. 657,

VeUmaun in Püneburg. 1<2»

Cuanbi u. (ilnbel in Pcirjig. 1558.

tXeimer, C.. ln Verlin. 617 1301.

Oielmer, ®.. in Vailn. 3«. 356. 567. 948.

1046 1158. 1462. 1813.

(Keipner in Ptipjtg. 136.

iXcmbcr in AarKiubc. 210. 318. 437. 1569.

fliifel ui Vagen. 396. 3»7.

Sdieiblt'l Snilgn. in Siuitgarl. 717.

Sdileila in Vietlau. 686.

Sdimttpner in dbemnig. 1366.

«dibnlngb in »aberbern. 317. 4*8. 686.

782. 1630.

6ibullbet in Büriib. 317. 1398.
Sdmlje. 0..uiPelpiig. 10(. i)7. 557 »n
Sbivtn tile nnb Sebn in Vraun(*»it { ,

1428. 1457. 1493. 1625. 1597. 1623
162«. 1669.

|
Seliglbag in Vaoretilb. 982. 152«.
Simmel u. de. in Peipjig. 358. K94
Seemann in Siuiigaii. 1333 13««. 1:«.:

1428. 15»«.

S pi inger ui Verlin. 435. 1627. 1669.
StJIgaiM 111 Vetlill. 438. 1012. 1630
äugtubagen in SXiiftburg. 811 su.
Stanlepf. gab., in Suitigail. 518. itim
Sieptr ui lianngabl. 1575 15«« (j.

Stell n. Vater tu gteibuig i. Vr. 278.
Si. ®ear. Jfaal, in giantfuit a. IX. 1526.

1814.
' Suaup in Venn. 1*99.
Sdlidmig ln peipiig. 3«. 207. 1597. 1697.
Seub in ®reij. 811.

Zeiibna lll Peinig. 47, 477. 863. 97».
! 1*36. 1 439 . 1339 1627 1739.
I Siemenbl in Vctllau. 36, 237. 477. 1S«S
i 177».

trübner in Slrafibnrg. 516. 618. 178*.
Sr&bner « 0. in venben. 1494.
Vablen in Valin. *76.
»elbagen n. ÄiaftnauLVitlefeib. »83.
Victreg ii. Sebn in Vraunfdurtig 3» 205
239 273. 317 . 365. 39«. 437. 849 016
091. 1011. 1046. 1206 1138. 1346 1 305
1668. 1740.

Vielei III Peipjig. 208. 45*. «A3. 1461.

»egel. g. 0. 48.. in Peipjig. K89.
Vep in Peipjig. 1493.
Webet in Verlin. 1701.

Weber in Venn. 355. K87.
SPettmann't’djc Vudib. in Verlin. 7L 621

1013. 1489.
Weigel. S. D.. in peinig, iol 318. 395.

718. 760. 915 1430. K62. 1737.
Weiibtr in flteflod. 356 ir,2-, isia.
Wiiganbl u. «neben in Verlin. 749. 14«o
Wtnlet in Vciteiberg. 1598. 16»6.
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für S) ent fei)taub.

.jpcranSflfbcr imb Dfrautwortlirfjcr Sfcbactcur ©rof. Dr. gr. äarnde.

Verlegt von «üuarfc Avtnariu* in ftipfig.

/V

[lßfffe

'

I

1

t

CrßGfint jeben 3onua6cnb. -»-* 1. ^atlliar. «— ©reis oierteljahrlich 8Jl. 7. 50.

Birth, )c» tf'igions <lc l’Indr.

M nrra y , If^i. 9U tlic crivin uod ffrr;wihoflhe p*alinn.

äa-mDi. nftKHtAiiKiilll<f< vprriititit ic.

jSfjrr, ^tbrcnluf. 48tlhH'd'i'i 3ol:. Wie. p. yoiitlfcim :t.

Si’ir.iv. vJiibbitd) tcr Jtird'titfltM'ld'tr.

SJinec, tjt Soll mit wabm Kr 9Rtnfd)l,'nt.

Blrin, tic l'bilPtVphii unb tir ?liilljTv)rPi\-‘alc KJ ‘JJrc f.

t»r. Cfnt OOMfeL
8.*»*. Kr (pitiumiK Srrftant Kr Iljlrre.

4 o(< in .i itn, äljtcr'WgdjcWAlt.
,<pi». Kt iVar.t por Kr '{«ii tcr SRcUllt.
Stade, de populo Javau parergon pairto imnooc
eoatcHplom.

Bitttrr, «MfA'iil'tf 'J'jirnij,

ti r i fff. CiuiMtfiit «Brr friiu'4'fit Cfiju'nil ppii Unj.un.
tkrifhül. u. frii. crUuicrt »en Ärciit».

Äplt't Staituig ii. tcr iirttnjJI'H0( Xrwq.
tfnif* V t r f (t x. StnvftftuBftm Äud'fjbi i «.tiijl’ttmttJ •

Ktl Kt .«iribeij tt.

fHrftnriid', ttr SMJKminiftrr nitllitrr i>. -IrMit v.
Prlbifirf. M« Arbeit KP Jtltmaixt.iiu K'r.uVii 9tii).

hiebt re» wnciftnait.

'ÄPfiDalltmJnl, btt äHtrititer Ucdttltcr ir.

'Jtpit. iibtr bir Strralrlifcunj poti CrMfruftallatividitrii.

t'4iibbn(t) Kr d'oumf. yr.'a. ppn Siticntf.

4trtpi,i, vtoSfAlif&C u. ,tb|dulc liXdarr.

Sictrprolpgiiib« tJrpbadmuiiicii in b. Jabnn 1877 u. 1878.

Srenbt, SttbniJ Kr t»rvrrimmUI(bemi*.
d. VetiilUitll, Mt t’iui'tiPArtt in ?crra n. 4B«(«.

3 ,Um-, 9. v.mtbinü emtr tt* XtitgProtirii» tr.

v. ISIauiripi#, Klirr v. Xrirgr. tri. ir. ron r. 3 <!' tr’ -'.

•V m m er . tif 'O.u.'frln nnc Oiicllr, SRuJftfarKii «in

vcilrnitlri.

4>imtbii(b Kr ÄmKrhaiilheiKn, btiib. ppn 4rniiig ti,

91.. befg. »Olt tiJetbarbt.

3 p p t , llultritnbuna üb« Crenothrix polyspora de.
4amt4tr, Ki4 tteOttloib.

St tlin g, fiKt tir ctlxith u. t. Wlitr t. feg. Qra^ylOjttO,

BDt a itpbAib. Kr Wieibraudi an XcrKtungnt.
Stimmlrt. tcr Wirtbr.riiat an Brrteruiigm.
fcatnrl, bic pr,i.m i»nhr. b. Kutiifcm Oitni'Jvcvfiijsmg,

4cit)t. tkuiftwun imb Vanfrolnif in t. iCibt. Staaten.
Rpcppl, Jhrpne Kr (SrivOIK.

ÄMuthtid' für Kn rraitiidjtn 3Kaf<binrn (‘onftnittrur. 4tfg.
van Ult (4 nt.

Strufrr, Statitn fiKt tir €ft4*pprftclluiigm.
AKT ahari, annale*, eil linlh, Üiilileke de.
All am y Lc eiere, arte ilc I* lengtia de io» Iimüor
Uaurct.

D eulscii mann , de Palirlt cl.oiiainbit.

Heine, <te iatk>ne quae Platonl cum pottii Grac-
corum inteceedil etc.

*Itui rto'J ripl tu)# Otasip*!»; TO.vjuivmjv
xvl'\ 9iJ|iaiv4vmv. Eil. Kgonolff.

Schapiro, rrvclalion» i
:lytuu)>)irii|iic$.

Pcnon, liyitra^co tot de gc»schie»leni6 < er neder-
)aQd»ihc Selterkünde.

&fjeolo«}ic.

Barlh, V., les reli^ions de i'lode. Pari«, 187!>, Sandoz &
Fiscobachcr. (175 S. Ia’X.-S.)

SiEfe oortrefflic^e Arbeit urfprüuglic^ ein $Jjetl ber

con g. iirf)tcitbergcv berau^gegebenen Encyc!opt;dio dus Scien-

ces reügiouses, loitt jtpar nic^t für bie eigentfidjeH gacGniänncr

grfebrieben feilt, wirb aber bodj in erfter Cinie bott biefen afö

ein roiflfontmener @efammtü6erbli(f über bie inbifdje fReltgion^

geliebte gewürbigt werben. 5» einem glatt lesbaren $e£tc non

ürrtjäthiifemäüig geringem Umfange fittb fjier bie fHefuttate fe^r

umfangieic^er Stubien niebergetegt , an beren äJiütjcn man nur

burcG bie gelehrten Dia^weife in ben Slnmecfungen erinnert wirb.

$ie fünf v»auptabt^eitnngen beä ©utGeei ftnb überf^rieben:

I. Roligions Vddiquos S. 3—27, II. Brahmanisme 3.28— 02,

III. Bouddhisuie 3.03—83, IV. Jainisuie®. 81—91, V. Uiu-

douistne 3. 92—175. I wirb bic Sieligion be# Rigveda

bargefieflt
;
^ifr finb einzelne allgemeine ^Beobachtungen non be=

fonberem ^ntereffe (j. 3. 19 ff.), am 3d)Iuffc giebt ber Serf.

feiner Ucberjeugung non bem im (Srunbe facerbotalen (J^arafter

biefer f3oefie 8Iu$brud, tnad jeboch gewiß uidjt für ade $gmnen
gelten fotl. ®[bf<hnitt II fjanbelt nont Slitnnl, non ben f>I)ito=

iophifeßen Speculationen unb bem Verfall be^ ©rahmani^mn#.

iWatürlicfj burfte bo# Ritual hier nur im Allgemeinen nach feinet

religiöfen ©ebeutung behanbelt werben. 2Bir heben bertjor

3. 29 bie ^iüge, burch welche ftch bie Xbeologie be# Atburva-

veda, Yajurvoda unb ber IJnibmana unb ber be^ Rigveda unter«

feheibet, ferner ©. 32 bie ©emetfungen über ben ©cifl ber

Hruhmana. ®et brahmanifchen ©t^of0^ ift ber ©erf. viel«

leicht nicht gan,j gerecht geworben. Eftan fönnte leicht ben @in*

bruef erhalten, ali ob bie großen 3i)ftcmc gänatich «on ben

l.'panisbads abhängig wären, währeiib fie bod) ihrem Inhalte

nach niel bebeutenber alK biefc ftnb. 9Ber nicht genauer ,ju ficht,

fönnte bisweilen bie älteren Upauisbads für bie fpauptqueGen

Don Sehren halten, bie wenigstens oxplicito erft in ber fhftema«

tifchen -^^ilofopfsie erörtert worben fittb. $ic ftürae, beren ftch

ber ©erf. befleißigen mußte, hat h«r nnb ba eine ju nahe

fammenrüefung aeitlich unb inhaltlidfj getrennter SBerfe oeranlaßt.

Eüenn ber ©erf. 3.52 non einer „©ewoßnhcit" bcS religiöfen

SelbftmorbS rebet, fo iß baS au Diel gefagt. ^ebenfalls iß ber

acute ©elbßtnorb nicht eine (Sonfeguena beS brahmanifchen

©effimiSmnS, uielmehr würbe ber Selbßmorb nach inbifcher

Anfchauung ben $häter um ben Sohn feiner SJeltßucht betrogen

haben. 3» Abfdjnitt III über ben ©ubbhiSmuS finbet ßch eine

fehr intereffante ©Jürbigung beffelben, namentlich auch mit 3Iücf«

ßcht auf feine Stolle in ber politißhen ©efehidjte ^nbicuS. Sehr
treffenb iß 3. S2 bie Antithefe, büß btt ©ubbt)t«mns jwav bie

Unfreiheit beS ÄaßenwefcnS nufhob, bafür aber bie nicht niinbcr

lähmenbe Unfreiheit beS SKßnchSthumS fc^uf. 3n ©eaug auf

bie Jaina bleibt ber ©erf. bis auf SBeitereS bei ber Anficht baß
ße eine oom ©ubbljismuS abgeaweigte 3ecte feien. @ana befoit»

berS banfenSwerth ift ber lefjte große Abfchnitt, in welkem ein

Ueberblicf über bas bunte ©ewirr ber mehr oolfsihümlicheu unb
ber fpäteren formen beS inbifeßen ©laubenS geboten wirb, bie

ber ©erf. unter bem Stamen Hindouismo aufammenfaßt. Jpicr

ßnbet ßch auch Diel SteueS, 3eßr wichtig ift im ©ifchnwIfultuS

bie Sehre non ben Avatära, b. i. ben ^erabßeigungen bicfcS

©otteS, welche ber ©erf. mit ber Sehre Don ben üeti'djiebenen

©ubbt)a in ©araGele je^t; er hätte auch an bic Manvantara er«

imtem fönnen. Sittgegcn ber |ertfcheuben Auffaffung finb bem
©erf. Krishua unb Rima ursprünglich göttliche ©eßaltcu

(3. 1 00), unb es hat biefe neue Auffaffung uiel für fief;. ©benfo
iß Stcf. geneigt, bem ©erf. barin beiaußimmen, baß bie bhakti

fpäterer 3ecten, b. i. bie Eingebung, ber ©laube an eine ©ott«

heit, ein echt inbifdijeS ©ewäcf)S ift, unb nicht erft Dom ©hr‘ßf«*

tljum herübergenommen au fein braucht (3. 130 ff.). WL

Murraj-, Thom. ChaSmers, Prof., IcetarCB ou the origin and
xrowtn of tlie psalms. New York, !8«0. Scribntrs Sou«.
(VHI, 319 S. 8.)

©in elegant anSgeßatteteS, auch jiemlic^ umfangreiches, aber

wenig gchaltooöeS ©u<h, baS an nnaähligen ffiieberholungcn

leibet unb bon aflem Möglichen hanbclt, ehe eS an baS fonunt,

WaS ber Xitel angiebt. Senn alle ©orlefungen an ber 3of)n

^opfinS*Unioerfität berart wären, bann wäre fürwahr bie

fRobleffe ihres Stifters übel angewenbet. Unb boch finb biefe

©orlefungen Werth geachtet worben, nach bem lobe ihres ©erf.’S

gebrueft unb bem ©räßbenteu genannter Uniöerßtät, ©. ©ilmann.
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gcwibmet zu werben „als einem ber jene neue 21era beS ®e»

banfenS wiöfommen Reifet, in roelcßet ber Verf. beffelben ju

wirfen gehofft ßätte". @3 finb im ©anjen neun Vorlefungen

(baS Ülefultat eines ganzen SßinterfemefterS) »or einem allgc«

meinen publicum gehalten, bie erfte, bcn Urfpruttg ber femiti»

fc^en SBölfer überhaupt, bie jweite bie ©efcßicßte ber ßcbräifcßen

Sprache unb Siterotur beßanbelnb. (5rft mit ber britten, ©. 73,

fotnmt ber Verf. auf fein Xßetna unb tu Verfolgung beffelben

ju beut SRefultat, baß ber Vfaltcr eine ©atnmlung »ctfcßiebener

religiöfer Sieberbücßer ift, bie für beit ©otteSbienft beS zweiten

Tempels ztuifcßcn 537 unb 337 angelegt würbe. XaS erfte

Vucß würbe Don einem auS bem Sjil zuritdfeßrenben ^Sriefter

gejammert, ber auSfcßließlicß aus bem im fatomonift^eu Xempel

gebrausten „baoibifcßett ©efangbucß" fc^öpfte, baS zweite unb

britte ungefähr ein Saßrßunbert fpäter burcß einen ÜJiann »on

literarifcßent ^nftinct unb ©efcßmad, nämlicß üon Sießemia,

baS »irrte 50 gaßre fpäter »on einem ©elcßrtcu beS zweiten

XetnpelS, boS fünfte »on mehreren §änben ber jetufalemifcßeu

EultuSbeßörbc. Xaß biefe ©äße irgettbwie grünblicß bewiefctt

würben, baoon ift feine Siebe, obwohl fid) ber Verf. auf feilte

ßiftorifcße 5D?etf>obe öiel jtt gute tßut. er ein iöfann »on

literary instinct and cnlturo war, foll nießt geläugnet werben,

aber »ott wirflicßer ©eleßrfamfeit unb gorfcßuttg ift nidjtd ju

finben, uttb was Reifen uns fcßöne Vergleiche jwifSen Xaöib

uttb ©ßafefpcare, ©alowo unb fiouiS XIV, |iiSfia unb Safob I,

Vezeicßnungett wie: Viutanabbi, ber arabifdje ©pencer, £>ariri

ber arabifcßeEeroanteS, ebenberfelbe berSD?eifter ber femitifcßen

Kotttöbie, wie üJioliere ber ber inboeuropäifdjeu, ber Verf. beS

£wßenliebeS im Vcrßältitiß ju £iariri baffelbe was Eßapman
»erglidjen mit ©ßafefpeare, ber Verf. »on Vf* 110 cm Sllanit

wie SRobert Vrowtting, ber »on Vf* 1 30 wie ber ©efcßicßts«

fcßreiber ber S|3f>ifofop^tc ®. £>. 2ewe3 :c.? Sief. ßat baS ganje

Vucß »on @. 1—300 burcßgelefen unb fatinbcSwcgeit beftitnmmt

»crficßern, baß fein beutfcßer Xßeologe etwas »crliert, ber e§

uidfjt au ©cßcßt befommt. E. N.

Schmidt, Lic. I)r. Paul Wilh., Prof., neutestamcntliche Hypcr-
krilik an dem jüngsten Angriff gegen die Acchtheit des rhi-

lipperbriefes auf ihre Methode hin untersucht. Nebst einer Er-
klärung des Briefes. Berlin, 1680. (». Reimer. (102 S. gr. 8.)

M. 2.

(Festschrift zur Säcularfeicr von de Wetle's Gehurt.)

Xie ©cßrift ift, wie jeber Kunbige aueß oßne Diennung beS

DfantettS auf bem Xitel erfennt, gegen .§otften’S Unterfucßungen

über bett Vßiüppcrbrief in ben ^atjrbüc^em (mißt „Beitfcßrift"

wie ßier ©. 0 citiert ift) für proteftantifefje Xßcologie gerietet.

Xaß biefe Unterfliegungen eine folcße Erwiberung erhalten, ent»

fprießt woljl einem weit verbreiteten 2öuttfcße. Xenn bei aller

Sluerfennung ber ©orgfalt unb beS SdjarffiuneS, womit fie »er«

faßt finb, war boeß bie 21nfid)t weit übertoiegenb, baß baS Er«

gebttiß fein ßaltbareS fei, unb baß bie SBeife beS Verfahrens

geeignet fei, bem '.ünfeßett ber wiffeujcßaftlicheu Ä'ritif auf biefem

Vobett ju jeßaben. Ebenfo ift nutt erfreulich, baß fid) ein @e»
leßrter biefer Entgegtuing unterzogen hat, ber an wiffenfeßaft«

lieber Freiheit bem Verf. ber Unterfucßungen nicht nachfteht, unb
»011 bem tiieinaub annchtneu fann, baß er in einer anbereit 21b»

ficht auftrete, als ittt Xienfte ber freien gorfcßuttg. Xabet
woKett wir übrigens baßin gefteüt fein taffen, ob cS »on feiner

©eite richtig war, $olften'S Unterfuthungen als §ßperfritif zu
bezeichnen, was junächft meßr an baS Verfahren ber confer«

»atioen Apologeten erinnert, beten ©eßlagwort auSbrüdt, baß

man zwar woßl etwas fritifdj fein bflrfe, aber eben nicht zu »iel,

baS heißt nicht meßr als bie hergebrachten SReinungen erlauben.

Sn SBirftichfeit fann ntan nie zu »iel Äritif anwetibett, fotibern

eS ßaitbelt fich nur barutn, ob bie Uritif eine richtige ift ober

nießt. UcbrigenS ift fid) ber Verf. mit feinem Xitel unb einiger»

maßen bann and; mit ber Anlage feiner ©cßrift felbft ins Süßt

getreten. Xemt biefe entßält nur auf beit erflett ©eiten eine

®egenfritif gegen ^»olften, bann aber auf 58 ©eiten eine Er«
fläruttg beS VhiüppcrbriefcS, bie zwar ben polentifcßen 3wecf
aueß nießt auS bem ®eficßt »erliert, übrigens boeß als pofititie

fieiftung felbftänbig genug ift, um als bie £>auptfacße an ber

©cßrift zu gelten. Xie SBirfuttg wäre baßer woßl eine ftärfere.

Wenn fid) an biefe Erffärung nur bie SBiberlegung |iolfteti'S als

Veilage attgefcßloffen ßätte. 3m|uerßi« ift fie aueß in biefer

®eftalt ftarf genug, uttb ber frifeße ©treit, bie einleucßtetibe

Kraft gefunber iReflejion maeßt fieß um fo meßr geltenb, als fie

einen ftarfen Sontraft bilbet gegen bie »ielfacß fo fünftlicßen

Slrgumentationcn beS ©egtterS. ES ift woßl aueß alles SBefent«

ließe barin »orgebraeßt, waS überhaupt hierher gehört, unter

ben »ier 2lbtßeilungen: äußere $eugniffe, ©pradjform, facßlicße

®rünbe, gcfcßicßtlicße Situation. Sminerßin aber ßätte eine

eigentliche VJiberlegungSfcßrift, um ißr ^iet ganz zu erreichen,

bem umftänblicßeit unb einbrittgettben Verfahren .'polften’S gegen«

über, ftatt furzet 2lnbeutungen umfaffettbere ©egettbeweife, auS«

gefiißrtere V<w&cn gc&cn ntüffen. 21ucß finb in guter ÜJfcinuug

ßier unb ba ©ä^e auSgefprodßen ,
welcße Weber rießtig noeß un»

gefäßrlidj finb, z* V. ©. 14 ber auSgefprocßene ©aß, baß aus
ben atterfannten Vriefcn bei bem beftßräitften Sftaterial über«

ßaupt fein Kation V«ulinifcßer ©praeßform abzuleiten fei, ober

©. 16 ber in ben Slrgumentatioueit »erftedte ©aß, baß (auf

bcrfelben ©runblage) überhaupt feitte Eßaraftergrcnze Vuulini«

feßer ©rußformeln feftzufteßen fei. Sie leicßt ließe fieß gerabe

in biefem galle ein »iel befferer VetueiS bureß bie Vergleicßtutg

ber gorntcltt füßren. Es bleibt immer bebenflkß, für bie Ecßt«

ßeit nur fieß auf bie greißeit beS Autor« überhaupt unb bie

»agc ÜDtöglicßfeit zu berufen, ©in ßößcreS Verfaßten ift eS in

jebem gatte, wenn aller Verfcßiebeußeit gegenüber bod) ge«

wiffe ©runbzüge beS EßarafterS, ber XqpuS feiner SBeife ju
benfen, zu füßlcn uttb zu rebett naeßgemiefen wirb. Jpolfteu ßat
gerabe in biefem ©intte bett gegentßeiligett Verfucß angeftettt;

eS würbe fieß boeß gewiß loßnctt, z»r 2(ntwort nun ebenfo ein»

bringenb ben Verfud) beS pofitiucn VeweifeS anzuftetlcn, unb
bazu ntüffen bie atterfatttttett Vu'ßuSbriefe baS ßinreießenbe

SDiatcrial bieten, um fo meßr als eine ausgeprägtere ignbiöi«

bualität wie bie beS 21poftelS faum zu bettfett ift. @atiz feßlt

ja biefeS Verfahren in unferer ©djrift nießt, aber erfcßöpfenb ift

eS aueß nießt. SluS ber Erflärung bürfen wir als gelungene

Vartieit ßeroorßebett ganz befottbcrS bie Erörterung über ben
paulinifeßen Eßarafter »ott 3, 5—9 ©. 77—81, v6(to( unb
dtxatoovv'i; fobatttt @. 58—60 über bie Eßriftologie 2, 5—
aueß ©. 52 über 2, 1 b. ß. baS Verßäliniß berEruppcn in ber
®emeittbc, ittiSBefentlicßen aueß©. 43 über 1, 12—20, nämlicß
baß eS fieß ßier itt 9iont gar ttießt um eine facßlicße Oppofition
gegen VuuluS ßanbelt unb zu ßanbcln brauet, ^mcifclßaft

ininbeftettS bleibt bie Vezießung S. 30 »on Aa^po»’*« in 1, 10
auf bie Unterfcßicbe in ber ©etneinbe, bie Erflärung ©.7 2 f.

»on %-«r«» in 3, 2 unb bie Erflärung S. 85 »on3, 10. Stießt

richtig ift woßl©. 45 bie Erflärung beS?5 >* in 1, 21, zuwelcßetn
baS f!jy i» ouQxi VS. 22 boeß einen ©egenfajj bilbet. ©ine bloße unb
fraglidje $ßpotßefe bleibt ©. 7o ff. bie Erflärung »ott 3, 2
»ont Xobe beS gafobuS, ba eS boeß »iel ttäßer liegt, au etwas
in Vßifipp* ©egenwärtigeS zu beufen. Ueberßaupt ift nießt über«
all flar bureßgefüßrt, baß wir »on ber Vezießung auf jübifdjc

Eßriften in ber ©etneinbe bie auf Sfuben neben berfclben zu
unterfeßeiben ßaben; oßne bieS erhalten wir fein ficßercS Vilb.
AQju flitcßtig ift Eap. 4 beßanbelt. Vei allem betn ift anzuer«
feinten, baß nießt nur in bett ^auptpuncten bie 2luSfüßrutig

überzeugettb, fonbern baß aueß ein erßeblicßer Seitrag zum fort«

feßreitenben Verftättbniffe ber paulinifeßen ©eßriften gegeben ift.

Aber aueß ber SBertß beseitigen Unterfucßung, bie bazu bcn
2lnlaß gegeben ßat, wirb babureß nur um fo meßr bewiefett.
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'JWtjer, l>r. Otto, $ebroniu3. — 3S?cif)bifrf)of 3ot)nnn WicolnuS Don
.(Sontheim u. fein ffilbtrruf. ®tit StnuJjnng ^ant>f<firiftf idter

xXucllen bargejtellt. Xübin^rn, 1880. gaupp. (XI, 320 8. gr.)

'JW. 8.

Xcr ©egenftanb Oorliegenber Xarfteflung h°t nic^t bloß ein

adgemein gerichtliches Sntereffe, fonbern ift auch recht geeignet,

auf Gonflide, in benen fich baS Xeutfche 3teid) wieber einmal

befinbet, ein orientierenbeS ßicht jtt werfen. 9tuf ©runb t>on

(einige Ütebenpunctc abgerechnet) genügenbent, tljeilS gebrudtem,

thcilS t)anbfd)riftlidjem ÜKaterial hat eS ber befannte ©öttinger

.ttirdwurechtSlchrer ÜJiejer untenwmmen, ben ßebenSlauf beS

Trierer ©eihbifcfjofS Don $ontheim«3rcbroHiuS, bor adern aber

bie ©ef<t)id)te feiner Dppofition gegen bie päpftlidje Stdgewatt

tmb feines if)m abgepreßten ©iberrufeS in lichtüodcr ft'tar^eit

barjufteden, unb wenn irgenb ©twaS im ©taube ift, unS barüber

ju belehren, auf welchen ©runblagcn bie 9lnfprüd)e berufen,

burdj welche wir bon 8tom aus währenb ber testen aeljn Sfahre

wieber in Unruhe berfe$t worben finb, fo ift eS gewiß bieS Sudf.

SDiejcr bringt 'JtichtS als was wirfticb in ben 9tcten ju finben

gewefen ift, unb er bringt eS in einer ©eife, bie ficb jeber heftigen

‘Äggreffioe gegen ben GurialiSmuS enthält, aber um fo mehr
$eigt ficb nun in feiner Xarftcdung, baß ber Safe, „©oft habe

baS Stcgiertmerbcn bureb ©ifchöfe unb ©apft ber Sird)c eingc*

ftiftet, unb ihnen als ©ottbeüodmäd)tigten ju gehorchen fei

©laubenSpflicfjt“, baß baS recht eigentlich papiftifeße Xogma ber

römifcbdatbolif<ben Kirche wotjt eine grobe fociate Üftacht gebe,

welche ficb oft unb noch in neueften feiten empfinbticb fühlbar

gemacht höbe, baß aber in biefent Xogma unb feiner Segrün»

bung jugteicb eine innere Schwäche ber genannten Stirdje enthalten

fei, ja eine Schwache, an welcher biefe Stirche bodh jutefjt ju

©runbe gehen muß. ©ie gerabe baburd) unwahres unb boppel»

jüngigeS ©efen in ber Sirdje nottjwcnbig erzeugt werben muß,
ein reines fiomöbienfpiel mit Lebensarten unb ©erfidjeruttgen

oon Unterwürfigfeit, att welche Weber bie, bie fte machen, noch

bie, bie jte empfangen, im ©rnfie glauben, mit benen man aber

fich unter einanber unb oor adenXingen bie „©eit" hinter baS

ßidjt ju führen für gut hält: bie einfache ©efchidjtSfdireibung,

wie fie hier oorliegt, labt eS auf baS Xeutlidjfte unb Unoer*

hüdtefte in bie ?lugen fpringen, unb ift nun ein folget 2lnblicf

auch wohl wiberwärtig genug, fo ift es hoch gewib gnt, auf ihn

recht ernftlich bie ©liefe ju richten, weil eS ja boch not aden

Xingcn noth ift, über bie sJiotur oon ?lnfprüchen fich Mar Su

fein unb flar ju bleiben, bie feit ber Seit beS Xrierer ©eih*
bifcfjofS noch längft nicht aufgehört hoben, gcltenb gemacht ju

werben, ©er an ben in Diebe flehcnben Sonflicten unferer Xage
Stntheil nimmt, fodtc an biefent ©ließe nicht oorüber gehen, ohne

es einer eingehenben ©eadjtung ju würbigen; eS ift hier in

ber Xßat eine ©albe für blöbe klugen geboten. ßg.

3dimib, l)r. .peiur., ©rof., (sanbbuef) btt Äinhengeßhicht«. 1. 2h-
(rrlangen, 1880. itirfjtrt. (IX, 383 S. gr. 8.) 2K. 5.

Xer ©erf. war oon feinem ©erleger aufgeforbert, „ißm eine

tiirdjengefchichte ju tiefem, welche etwa ein ©eitenftücf ju beS

feligen XhomafiuS christlicher Xogmengeßhichte märe", unb ba

hat er fich benn „nach reiflicher Ueberlegung" baju oerftanben,

„fein im 3af)re 1S56 in ^weiter Stuflage erfchiencneS Sehrbuch

ber fiirchengefchichte umjuarbeiten unb in enueiterter ©eftalt

erfcheineit ju iaffett". XieS bie ©ntftehungSgefchichte beS uor=

hegenbert ©udjeS, oon bem nun auch onerfannt werben muß,

baß eS ben 2lnforberungen, welche an eine foldje Arbeit ju fteden

ünb, im ©roßen unb ©an$en entfpricht. ©S oerbinbet lieber»

fichttichfeit uttb ^räcifion ber Xarftedung mit berjenigen ©od*
ftanbigfeit, bie fein wefentlicheS Moment in ber ©nttoicfelungS»

gcfchichte ber chriftlichen itirchc auger Sicht lägt, unb überad

läßt man auch auf ©erücffichtigung folcher gorfchungen, Welche,

bem fritifchen Su8e ber Seit folgenb, in unferen jagen fo

manchen eingefchlichencn Segenbeit ihre oft nur ju lauge be»

hauptete ©laubwürbigfeit gerabe auf lircheugefchichtlichcm ©oben
ftreitig gemacht habetu SlderbingS hat ber ©crf. bie ©efchichtc

ber ftircije ja auch nur in grofjcn Sägen erzählen lönnen unb

fich beShalb bamit begnügen müffen, ©ieleS, baS einer ein»

gehenben ©rörtcrung wiirbig wäre, nur anbeutenb ju erwähnen,

unb wer fich überhaupt mit firchengefchichtlichcn Stnbien be=

fchäftigen wid, ber wirb mit biefem Suche adein faum auSrcichen,

fonbern fich überad gezwungen fehen, ©rtänterungen unb Gr»

Weiterungen beS hier Xargcboteneri anberSwo ^u fuchen. Slbcr

baS bringt bie Statur eines „.ftanbbucheS", bas nicht adju fehr

anfehweden fodte, nun einmal fo mit fich, unb muff man fdhon

aufrieben fein, wenn nicht, wie bei biefem ©egenftanbe fo leicht,

^Irreleitungen oorlommen unb niefit ber ©erfuch gemacht wirb,

baS Urtheil ber Sefer bur<h bie ©orurtheile beS ©erf.’S ju be*

ftimmen. ^)ier unb ba freilich hätte wohl etwas mehr Ausfuhr»

lichlcit unb ein genaueres ©ingchen in ben Sufammenhang nicht

fchaben lönnen, auch wenn eS einige Sogen mehr gegeben hätte.

So, um nur ©in^cIneS entführen, wäre ein genaueres ©ingehen

in bie ©erhältniffe ber apofiolifctjen Seit, befonberS auch in bie

„©ctfaffung" ber erften chriftlichen ©emeinbeu wohl erwünfeht

gewefen, unb nicht minber auch eine weniger fummarifchc Xar»

ftedung ber 3luSbilbung ber firchlichett ©erfaffung in ber nach'

apoftolifcfjen Seit, namentlich hätte hier ber ©influfj mehr her»

oorgehobeu werben lönnen, ben bie moutauiftifchc Sewegung in

biefer Se^iehung gehabt hat. ©anj befonberS aber hätte cS wohl

5U erwünfehter lufheduug bienen lönnen, hätte eS bem ©crf. ge»

faden, ben Sufammenhang Har $u fteden, welcher jwifchen ber

VluSbilbung ber ©acramentenlehre, infoitberheit ber ßehre Dom
Slbenbmahl, unb ber ber lirdjlichcn Hierarchie befteht: in biefem

©uncte ift ber ©erf. aderbingS bod) adju lurj über bie Xinge

hinweg gegangen, ohne ju einem ©erftänbnijj ber tieferen Se»
jicljungcn auch nur anbeutungsweife ju oerhetfen. Xoch baS futb

einjelne SluSftedungcn, bie ber Srauchbarteit beS gatten ©erleS

nicht entgegenftehen , unb wir hegen nur noch ben ©unfeh, baß

ber ju erwartenbe aweite unb abfchließenbe Xh^it, welcher frei»

lieh in Diel höherem ©rabe unfere heutigen ©arteiftedungen bc»

rühren wirb, mit berfeiben befonneuen unb leibenfchaftSlofen

Objectiuität gefchrieben fein möge, wie biefer erfte. (?;.

Allgemeine t#ang.*Iutl|. Äircbtnjcitung. Uttb. 8.(E.Sutbarbt. 1880.

«r. 50.

3nb-: £er llntWriemiiS unb ber ‘ßroteftanfenuereiu. 2. — 2>ie

tircbUcbtn a?erl?äItn(iTe bee ©uv'V'frlbciIc«. 3. — Xie neue fächfifcfje

‘tlgenbe. — Äircblicht ‘Jtachricbten. — ^erfonalia.

9teue eoangel. .Hirdjen^eitung. .^r«g. oon SRepner. 22. Jabrg.
9tr. 51. 1880.

3nb. : £er 6ultu«etat im 9lbgeorbuetenbaufe. — 9lu® bem
beutfcbcu (inangelifationSmerl in Spanien. — Hmfeban unter ben

3uben Cejterreieb, Ungarns. — Xer (fentral»'Xuefchup für innert

äXifiicn. — StrafroUjug unb (ßefangnipreform. — 9iue ber Airdce

Hug<6. (üonf. in *BariS. — Xie iriicben Angelegenheiten. — Sur
(Sicilifirnng unb ShrtfHanijirung ber 3nbianer iMorbaiuerifa«. —
Sum Sajfutuaufüanb. — S“ r tilb't- — (iorrefvonbenjen. — Wad),

richten.

’Droteft. Aircbenjeitung tc. -tTSg. v. 3- 6- ffiebffu. 1880. Wr. 50.

3nh.: Ctto ^reper, ber chrijlliche Wlaubc unb bie menfcblieht

Freiheit. — 98. (ßrimra, 3obanu »on Stauvip unb ber Augnftiner*

erben. — (ß. iDreuborff, 3(fue r 0” Wajaret con 9t. <Sid)born.

— 28. fioit, au« Sachitn,‘JReiningen.

Xscutfchtr Wterfur. SReb. A. ©apenmeier. 11. 3ahrg> 9t r. 50.

1880.

3nb.: Xie iilbingtr, bie 'JRainjer unb 3'’b'>nncS 3auncn- —
l£ruiu' *oauer unb ber (Julturfampf. 4. — AuSgieicbSgebanfen. —
ßprrcfppnbtnjen unb Berichte.
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©inbc, Dr. ©ob., ba« Soll u. $>abtn btt ©tcnfchbcit. Itritifcßc (Sin*

leituna in bie ‘y^ilofop^ic ber ©cfdjicßte. »erlin, 1 S80. $ikmm(er*6

»tri. (120 S. 9r. 8.) 2«. 2.

$>a« ©orurtheil, welche« ber (troß S. 9 u. 1 1 5) gcfdjmacf=

lote litel erregt, wirb burd) bie £cctüre be« ©ud)e« faft burch»

gehenb gerechtfertigt. $ie Schrift, welche nicht einmal mit einer

3nhalt«angabe berfehen ift, behanbclt, abgefehen bon ber ©or*

rebe, bie al« „erfter 9lbfchnitt" bezeichnet ift, in fech« Slbfchnitten

2) Segriff unb Umfang ber ®efchicht«Philofophie; 3) 3lu«gattg«--

puncte, ©ntwicfeliing«gang unb praftifche ©cbeutung ber ®c«
|

fchicht«Phitofophie; 4) $a« ©efeß ber Eefchichtc in Uebcrcin-'

ftimtnuttg mit bent ®efeß ber Statur; 5) ®ic fubiectioe Ürieb»

febet ber gefchidjtlichcn ©ewegung; 6) ®en gcfchichtlichett 3ort*

fchritt; 7) 3)ie Freiheit be« menfcf)lirf)cn ©3iHen« unb ba« Siel I

ber @cfchid)te. ©on bent @eift, in welchem biefe Schrift ge=

fchriebett ift, giebt bie ©orrebe ein frappante« Seugnifj. Unter

ben 11 ©aragraphen be« gefchicht«phiiofopl)ifchen Ercbo’«, ba«

un« ber ©erf. aufoctropicren miß, finbet fich ber Saß: „Sn aßen

Stümpfen fiegen enblidj ©Jahrheit, ©echt unb Freiheit". Sin‘

wiirbige« ©egenftücf zu biefem naioen Optimi«mu« bietet ba«.

wa« ber ©erf. S. 12 ben ©effinti«mu« fagen läßt: „Sßorheit

ift e«, an eine fittliche SBeltorbnung zu glauben. 253eg alfo mit

aßeiiSchranlen" ber©eligion, be« Staate« unb ber ©cfeßfdjaft.

©in föftlidjc« „9llfo"! ®a« sJtid)toorhanbenfein einer obiectiueit

fittlidjen ©eltorbnutig in ber ©efchichte unb im Seben ift fo

wenig ein ©ruttb zur Sügelloffigfeit, bafe e« für ba« beffer

orgauifierte Subject (aber freilich auch nur für biefe«) gerabe i

eine 3lttfforberung zur ©etijätigung ber Sittlichfeit fein fatttt.

©ittc aufmerf faittc Seetüre be« ftolgcnbeu zeigt, baü bent ©erf.

bie tnethobifche Schulung zu einer ftraffen 3(u«». ©Jeiter» unb

2>urd)führung be« Ihcwo^ fehlt. @« ift fdjabe, bafe baburch

einzelne hübfehe ©artiett an Söcrth ocrlieren. 3nt ©anzen bietet

freilidj ber Suhott nicht« ©eue«. S;er Stanbpunct be« ©erf.’«

ift ber lattbläufige optimiftifdptbeiftifebe 3beali«mu« ber obiec-

tioen fittlichen ©Jeltorbnung. S)er ©erf. entfpricht baher ben

oon ihm S. 1 4 , 1 5 aufgefteflten Sorberungen an einen t»orur=

tl)eil«freien Sorfchcr wenig, ©ach einer Srörtcrung üon zwei

Seiten hot er fchott ba« ©efultat: „©« giebt eine aßgemeine

nbfolute ©ernunft" ©icl zu ftfjaffen hat et mit bem „Söefen"

in jeglicher ^iufidjt (S. 15, 1 6, 18, 20, 21, 109). „©efeß i

unb ©rincip ber gerichtlichen ©ewegung" finb S. 20 oijne alle

ablcitenbcn ©adpuei« cingefüljrt. ®ie (Stellung juin Earwini«*

mu« ift föroantenb (S. 35, 39, 40, 43, 46). Seltfam ift ber

S(^lu6gcbanfc, bie ©rbe werbe untergeben, wenn bie ©tenfehheit

ben höchfteu Stanb ihrer ©ntwidelung erreicht höbe. 2)cr Stil

be« ©ucheS ift belebt, bilberteich, oerfäflt jebod) fteflenweife

(Z- ©. 67, 119) in ben ©rebigtftil. SBir hoffen unb roünfchen,

bie h»ftorifche SJarftedung ber ®efd)icht«philofophie, auf welche

fich bie „©elobiguttg" bezieht, werbe un« entfehäbigen für bie

SDtäugel biefer „fritifchcn Einleitung".

Steril, Dr. M. I... die Philosophie und die Anthropogenie
des Prof. Dr. Ernst Haerkcl. Berlin, ls7!>. (»neben.
(152 S. gr. 9.) M. 2.

$er ©erf. biefer Schrift unterwirft bie in fcädel’« 3lnthro=

pogenie »orgetragene naturphilofophifche SBeltanfchauung einer

fritifchen llnterfuchung. ÜJfatt fann e« bem ©erf., ber bie 9ln=

thropogenie für eine« feiner £ieblittg«bücher erflärt, nachrühmen, l

baff er unparteiifch unb unbefangen genug ift, bie glnnjcnben
;

Seiten ber .ftäderfdjen £eiftungen anjuerfennen. Um fo mehr !

wirb man iljm beiftimmen fönnen, wenn er in £>ädcl'« lehren !

fowie in bem 2)arwini«mu« überhaupt manche« Unfertige unb

nicht jureicheiib ©cgriinbctc finbet, Süden, bie man gerabe bont
|

Stanbpuncte ber ©ntwitfelung«theoric au« gern au«gefüHt feheu

möchte, freilich aber wirb ber 3nd)maun ÜJiauchcm, wa« bcin

©erf., ber fein naturwiffenfchaftlicher gachniann ift, wefentlicf)

feheint, eine tninber grofje ©cbeutung beinieffen, währenb an

Slnbcreni, wa« ju erinnern gewefen wäre, bie ßritif uorüber»

fchrcitet. Seine Scfilufjrefultate faßt ber ©erf. bahin jufanimen,

baf} er ben ©erfud), eine uon beftimmten naturwiffcnfchaftlichcn

lXl)Qtfarf)en getragene ©aturonfehauung zu einer allgemeinen

SS3eltanfchauung zu erweitern, al« ben funbamentalen gehler

frädet’jcher fippothefen bezeichnet.

1) Schütz, Dr. I.udw., Pmf., der sogenannte Verstand der
Thiere oder der animalische Inslinct Eine populär- wissen-

schaftliche Studie. Paderborn, ishq. Schöningn. (IV, 145 S.

gr, 8.) M. 1, 50.

2) Holtmann, 1... Dlierrossarzl. Thier-Psychologie. Stuttgart.

1SS1. Scliicklianll und Ebner. (IX, 130 S. gr" 8.) M. 3.

©« ift eine alte Erfahrung, bafe fich bie SarfteCungen ber

2h*crPÜ)thologie mit ©orliebe zwifd)cn zwei ©jtrenten bewegen:

entweber gelten bie feelifchen Seben«äuf3eruitgen ber Spiere alä

unwibcrleglichc 3eug»iffe einer teleologifchen SBcltciflärung, wo»
bei man namentlich beit thierifchen .^nftinct nl« eine birccte

©eufjerung göttlicher ©3ei«heit nnzufehen pflegt; — ober man ift

bemüht, bie ©erftanbe«» unb ©cmülb«teiftungen ber Ipicre in’«

beftc Sicht z» fteßen unb z» biefem ©chuf möglichft fiele auf«

faflenbe ©eobad)tungen zu fammcln, mit bereu 5tritif man e«

nicht aflju genau nimmt. £ie oorliegenben Schriften finb tppifche

©hifterbieferbeiben©attungcn. 311« eine metaphßfiichcGntbedung

be« ©erf.'« ber X^icv^fgc^oloflic berbient nebenbei peroorge»

hoben Mi werben, ba§ er mit ©uftao Säger ben „S)uit" al« ba«

feclifche ©rincip anficht, aber bie materielle ©atur ber feelifchen

Siuftftoffe läugnct. ©ef. fann bem £cfcr nur anempfehlen,

beibe Schriften zur Erhöhung be« ©inbrud« nicht nad) cinanbcv,

fonbeni neben einanber zu lefen.

(5cfd|id)te.

Joly, N., IW., der Mensch vor der /eit der Metalle. Mil
I.Ui Ab!>. in Holzsciiu. Autor. Ausg. Leipzig, 1880. Urockliaus.
(VIII. 45U S. K) M. 8.

lnlornalii'iialc wissenschaftliche ltihliollick. XLVI. 1hl.

9leferent hot biefe« ©Jerl mit grofjem ©crgniigeit gclefett.

3)a« Detail ift nicht übermäßig, aber hinreichenb, um über ben

Stanb ber betreffenben Unterfuchungen im 2l(Igemcineii ju

orientieren. 35ie 3orm ber SarftcHung ift fehr angenehm, unb
wot)lthnenb berührt eine gewiffe Särme unb Srifdje berfclbett.

3i)o ber ©erf. polcmificrt, gefdhieht c« !urj uttb mit ÜJiafj mtb
SDtilbe. 311« ®rutiblage be« SSerfe« erfcheitten houptfüchlich

fraujöfifche gorfchungen; neben ben birect auf bie Itrjcit bejiig =

liehen 2hatia«hcn finb, in ber SSeife englifcher ©Jerfc, audj bie

^uftänbe uttb üeiftungen je^iger uncioilificrter Stationen in ge^

eigucter 9lrt 511t Erfläruitg bon ISrfcheiuungcn üerwerthet. E«
ift natürlich, baff gar fDtanchc« anber« aufgefaßt, SJiattche« be-

ftritten unb al« wenig begrünbet bezeichnet werben fann, hanbclt

e« fictj frod) ilim Sl)eil um noch problematifche Ühotfachen unb
felbft um frppothcfen, bie einer üerfchicbeiien ©eurtheilung unter-

liegen fönnen. © 01t beutfchcit gorjehern ift in ber 9Kand)e«

anber« zurechtgelcgt. ^nbeffen man folgt immer mit regent 3n*

tereffe ber lebhaften, gemeiniglich auch oorfichtigcn unb fid> ftet«

nach ben ©rünbcit untfehenben 2)arfte£lung be« ©erf’«. 2Mc
©unctc hcroorjuheben, worin toir bon ben Slnfichtcn be« ©erf.’«
abweichen, unb einzelne Qrrthiimer, bie übrigen« meiften« feinen

®cwähr«ntäuttcrn zur üaft faßen, feftzuftellen, ift hier nicht ber

Crt: im ©anzen ift bie im ©uchc gegebene StarfteHuttg fehr an»

regenb.
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9 1831. M I 10. — Siterarifdje« Geutralblatt. — 1 . Januar. —
Stade, Bernhard. de populo Javan parergon patrio scrmonc con-

scriptum. |Wifpcn<r Unü>.*'45n>gramm.) (20 S. 4.)

Jiefe Keine ©elegeubcit«fd)rift füljvt ben übcrpugenbcn Stach 1

weis, baß im eilten 2eftament unter jr nirgeub« ein fübarabifc^cö

Soll p oerftehen fei, fonbern baß’bü'fe« Sort bei Gjed)iel,

Jcuterojefaia« uitb Soel lebiglid) bie fleinafiatifc^en Monier be»

jeidjne, wäbrettb ee? bei Sadjaria« unb 2aniel oott ben ©riedjett

überhaupt gebraucht toirb. 3» weiterer iöebcutintg fiubet e« fid)

inöer Sölfertafel Ofen. 10, 4, wo wegen Üebnlid)lcit be« Gultur*

juftanbe« larteffier, Stbobicr, ßpprier unb Üürtljager al« Söhne
oon Saoan aufgeführt werben. 2: er ii>erf. fudjt näntlidj p er*

totifen, baß unter ben nst^N tuirilich bie .Startbager p oerftebcit
1

feien. Gr bat babei unterlaßen, p berudfidjtigen, baß Slicpert

ncuerbing« bie ficilifdjen Golonien ber fßfjönicier barunter Per*

fielen will. 2er Xractat do tnulieribus quae bello claruernnt

tpäre beffer nach Seftermann, al« nach bet fc^wer pgäitglidjen

Sibliot^ef ber alten Siteratur unb fiunft citiert worben.

Stiper, Signt., (^efd)id)tt Katern«. 2. 33b. (Si« 1347.) ©otlja,

1380. ft. 21. Dertbt«. (XIX, 585 0. gr. 8.) ‘Dt. 10.

Jt. u. t>. X.: Wcfduditc ber curoräifdun Staaten. .£irc>g. »cm 2t.

V. vftren, ft. 91. Hfert mtb 28. oon iBiefebredit.

Jer jtoeite öaitb ift betn erften, welker allgemein mit töei=

fall aufgenommen mürbe, fdjncli gefolgt. 2er S3erf. bat feine

uriprünglidje Übficbt, in bemfelbeu bie 2ar|teflung be« SJiittel*

alter« p Gnbe p bringen, nicht au«gefübrt, fonbern mit ber

Regierung Subtoig« be« '-üniem abgefchloßcn, fo baß bie jweite

Hälfte be« 14. uitb ba« 15. gahtb- einem britten iüanbe üor»

behalten bleiben. Sir töunen iljm bafür nur banlünr fein. 2ie

auf,erorbentlid)c Süße wichtigen unb iutcreffanteit Stoffe« hätte

fonft eine aflp fummnrifdje !öet)anblung erfahren ntiiffen. Oierabe

bas 14. unb 1 5. 3<ii)rf). finb für bie Gnttoidelung nufere« Solle«

oon bet aüerljöchftcii söebeutung, welche immer nodj nid)t genug

geroürbigt ift, einfach au« betn Oirmtbe, weil bie ©efcf)icht«»

forf^mtg biefe IJJeriobe bisher nur ftiefmütterlid» bebanbelt bat.

Stieraaitb toirb babei ßiiegler ben 2>onuuvf machen fönnen, baff

er für ben 3wed, Welkem fein Serf itt erfter Sinie entfprecbeit

foß, p breit getoefen fei ;
nur an uerein,(eiten Stellen fdfeinett

fahlen unb fRamen etwa« übcrl)duft p fein.

2en ©laupunct be« föanbc« bilbet bie 2arlegung ber in*

tteren ißerbältniße, ber Gnttoidelung ber Sanbe«bobeit unb be«

stänbewefen«, ber au« ben mittelalterlichen ‘fuftäuben fid> berau«*

toinbetiben Serwaltung, be« geiftigeu unb focialen Sehen« auf

feinen oerfc^iebeuen ©ebicten. 2aß ber SBerf. biefe 2 iuge mit

befonberem Siacbbrutf unb, fügen tuir fjinp, auch mit befonberem

©efdjitf bebanbelt, fidtert ibm bett lebhaften 2attf weiter Streife.

Stur machte man oft gern ttod) mehr börett, al« ihm ber

'Jiaum p bieten geftattet. — Säljreiib ittt erften ©anb bie @e*

tdnebte töaiertt« wefetitlid) auf betn llntergruube ber Sieicb«uer=

faffung aufgebaut werben mußte, erfheint fie jegt itt größerer

2 elbftänbigfeit; bie @efd)id)te be« berrfebenben .paufe« beljerrfdit

aueß bie be« Sanbe«. 2iefelbe ift nicht immer erfveulid). 2ie

leibigen Jbcifoogtü läbtnen bie Straft be« ÖJefatitmtbaufe« unb

führen p traurigen inneren ^uftättben, welche fid) bann

butiberte bioburrf) fcbleppen. 2lber boch oerläuft bie Cöefcbidjte

Saiern« in biefem 3eitraowe feiue«meg«IebiglKb al« Jerritorial*

geidjitbte. Sn lebten feiten bet ßanßfcben .perrfchaft bo&en

bie 3ßittel«bacber eittflußreicb auf bie Gfefammtbeit be« Sleidje«

oittgewirft, unb enblicb gewann üubtoig ber löaier felbft beit

beutftben 2broo-

Segreiflicbenucife ift biefent fiaifer au« bairifd)ent ©efcblecbte

ein nicht unbeträchtlicher fHautn gewibmet. 2er löerf. b«t eö

Derftaitben, ohne ba« nßgenteine SÖilb ju oertoirren, bie beroor*

ragenbe iöebeutuug, welche Xiubtuig für löaiern unb beffen Sottber*

gefd)icbte b«t, p frühem unb baburdb ba« Urtbeil über beit* i

felbeu p Hären unb p milbem. 2ie ?lbficbt, ßubtuig p Oer*

herrlichen, lag ibm jebodj burebau« fern
;
ba« Urtbeil über beffett

fdjwanfenbe« fRegiment al« ft'aifer ift ftreng genug. Ueberbaupt
fatnt betn löerf. nicht uorgeworfen werben, baß er bie bargeftefl«

ten ^terrfeberperfonen in 51t güuftigem Siebte jeige.

2em S3erf. ftanben mehrfach tüchtige Süorarbeiten pr S8er*
fitgung, benett er folgen fonnte. über man fühlt überaß berau«,

baß er ba« nicht unbebingt getban bat, baß er fie bcnuf}te, bie

•Quellen in ber anberen £ianb, unb fein felbftänbige« Urtbeil nicht

beeinflußen ließ. 2 ie 2arftcßung ift leicht, anregenb unb mit

angenehmer SBärme beriihrenb.

9)lau lantt fdjon fef)t fagett, baß ßlicjler’« baierifche ©efchidbte

eine fehr wißfommette '-öercicherung unferer gefcßichtlichen Site*

ratnr bilbett wirb.

Unrest'a, Jacob, Bruchstück einer deutschen Chronik von
Ungarn. Veröffentlicht mul kritisch erläutert von Prof. (»r.

Krones 11. v. M. Innsbruck (o. J.), Wagner. (36 S. gr. 8.)

, Sn einer |)anbfchrift ber löttiglichett Öibliotbefp tpannober

; eutbedtc fßrof. o. Grotte« jwifchett Unreft'« ftämter unb Qefter*

! reichifchcn Gltronil ein bisher gattj unbefannte« löruchftüd einer

' Ghrottil oon Ungarn, welche«, Wie berfelbe hier näher naebweift,

! ebenfafl« Oon Unreft oerfaßt, oießeicht auch oon ihm in ber er*

wähnten ipanbfcbrift gejebrieben worben ift. G« ift, wie fiebere

2lnbalt«puncte ergeben, oor 1503, wabrfebeintieb um 1499 ent»

ftanben unb ift fontit Unreft'« legte biftorifche Vlrbcit. Sachlichen

IBiertl) hat biefe Gbronif, welche bi«pm 2obe tBeifa'« II. ( 1 1 6
1

)

reidjt, nicht, über fie ift, abgefebett baoon, baß e« „ber ältefte

SSerfuch einer beutfeb getriebenen HJrofacbronil Ungarn«" ift,

infofem nicht ohne Sntereffe, al« Unreft eine Queße benugte, bie

,poar mit ben älteften uugarifchen Ghronifen, ber be« Step, bent

Chronicon Budense, Posouiense unb bem Serie be« 2huroc£l
)

oertoanbt, aber mit leinet berfelbcn ibeutifch getoefen p fein

feheint. Hb.

Äotbc, Silbv Dlarburg u. ber ßebenfäbrigt Äritg. Hortrag tc.

Diarburg, 1880. Cvltvcvt. (53 0. gr. 8.) Dt. 0,80.

2ie Schidfale SRarburg« im fiebenjährigen Kriege, ba«

bttreh feine Sage für jebett ber Iriegführenbcn 2h«le, Sranjofen

fotoohl al« ben .fcerpg oon iöraunfehweig , oon ftrategifcher

Sichtigleit war, werben hier, wie e« fich für einen löortrag

jiemt, nicht bloß mit Sachlenntniß, fonbern auch mit ©efdjmad

gefchilbert unb ift baljer ba« Schriftchen al« ein ^Beitrag auch

pr aflgemeinen ©efchichte biefe« Striege« wißlommen p heißen.

Sa« ber ißerf. einleitung«weife, wenn nicht pr ^Rechtfertigung,

fo boch pr Gutfchulbiguug be« oon bem heffifchen Sanbgrafen

mit feinen Sattbe«linbem betriebenen ßRenfchenbanbel« aufübrt,

bebarf jeboch ber Ginfchränlung.

«önigibörffer, 21. \)., Starrer, ‘Hertoüftung btr Mirdifaljct fiang-

bcniureborf bei ^reiberg im brci|Ügjäbrigeu ftriege u. ihre 28icbtr»

bcrüfUimg. 2tad) llrfimbtn u. a. Quellen, ^rtiberg, 1879.

(Berlad).
’ (VII, 120 0. gr. 8.)

2er Söerf. hat fein Schriftchen feiner ©emeinbe gewibmet

unb bem entfprechenb e« auch für biefe angelegt, inbem er nicht

bloß bie Schidfale ber pr Slirchfahrt gehörigen 2örfer, fonbern

auch in biefen mieber bie ber einzelnen ©runbftüde, ©ütcr unb

Käufer beridjtet. ül« Gueßett haben ihm bie Stauf«urlunben,

©ericbt«biicber unb bie hier beffer al« an oielen anberett Orten

erhaltenen Slitdjeubücber gebient. Sticht« ift mehr geeignet, ba«

Glenb be« breißigiäbrigeit Kriege« p oeranfcbaulichen, al« folche

concrete löeifpiele, leine Siljetoril lann ergreifenber wirlen al«

bie trodenen Gintragungen in biefe ücten.

**
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1

{Rttßtt>iftb, Dr.Gonr., Selber, btTStaatSminiftergreißtrroongcblty

unb Breu§en< boßerc« ©djulnxfen im ileitall«r grlebrid)'« bc«

ftircöen. Berlin, 1881. Opycnbeim. (VII, 218 ©. gr. 8.) »J71. 4.

SDer Berf. bebauert eS, bafj troß be« Beftreben«, „in ben

{Raßmen be« un« oon meßr al« einer SCReifter^anb gezeichneten

allgemeinen ©ange« ber ©efeßießte be« preufeifeßen Staate« eine

genauere Sarfteüung feine« innern fieben« tiacß beffen oerfeßie*

benen Seiten hin einpfügen", eine jufammenßängenbe ©efeßießte

be« Sdjulwefen« in Breuffen, namentlich be« höheren, „Weber

in ihrem gefammten Verlauf, noch auc^ nur in Bejug auf eine

einzelne Bßafe *hter ©nttmdelung" pr Bearbeitung gelangt fei.

Sie »orliegenbe Schrift foH „ein ©apitel p einer fünftigen ©c-

feßießte be« tjö^eren Sdjulwefen« in fßreufjen" fein unb „eine

auf bem .'pintergrunbe ber öberfomntenen Sufiänbe rußenbe

Ueberficht über bie tiefgreifenben unb folgenreichen Umgeftat«

tungen geben, welche ba« ^ö^ere Stßulwefen Breufjen« bem
©eniu« griebriäß’S be« ©roßen unb ber Xßätigfeit be« Staat«*

minifter« greißerrn oon 3ebliß p oerbanfen hat " Gin Anhang

fteßt ba« reiche Material pfammen, welche« ber Berf. benußt

tjat, ßanbfcßriftlicßeS au« bem ©eh- Staat«arcßiü p Berlin unb

au« bem Arcßio be« Jgoac^imöttjalfc^en ©hmnafium« unb ge*

brudtc«. Sie Arbeit be« $rn. {Retßwifcß gehört gewiß p bem gn*

tereffanteften unb Bcften, wa« auf bem Selbe ber päbagogifcßen

©efcßicbt«fcßrcibung erfreuen ift. Auf ihren gnßalt näher

eiitpgeßen, würbe bie ©renjen biefer iiberfchreitcn.

Ser erfte Abfcßnitt fcfjilbert ba« höhere Scßultpefen oor ber Ber*

waltung be« SRinifter« ooit 3ebliß unb geht babei auf bie äußern

unb innern Berhältniffe bcffelbcn, fogar auf bie Betreibung ber

einzelnen UntcrricßtSgegenftänbc Sorgfältig ein. Ser jweite 2lü=

fchnitt hanbelt oon bem ÜRinifter unb feinem ©runbriffe ju einer

beffem Seßrüerfaffung, ber britte oon beit neuen Maßnahmen.
Sir muffen gefteßen, baß mir ba« Buch oon Anfang bi« p ©nbe

mit größtem gntereffe gelefen haben unb baß wir bem Berf.

banfbar finb, baß er gerabe biefe« Sßenta pm ©egenftanbe

feine« Buche« gemacht unb e« in fo griinblicßer unb boch an*

Sprecßenber SSeife beßanbclt hat. Sebliß fagte bei feiner ©in*

füßrung in bie Afabemie am 7. {Roüember 177G: „Sie wiffen,

baß meine Berufung im Ginflang mit meinem ©efehmaef fich

auf alle« SaSjenige beließt, wa« bie GrzießungSwiffenfcßaft,

biefeit meinen 2iebling«gegenftanb, berührt." Sie Schrift be«

$m. {Retßwifcß liefert ben Bewei«, baß bie höheren Schulen be«

preußifchen Staate« be« Segen« in »ollem SRafje tßeilßaftig ge=

worben finb, welchen ein ÜRinifter mit folcßer Borliebe für pä=

bagogifeße Beftrebungen p fpeuben oermochte.

Stlbriid, |>an«, ba« Stbrn be« gtlbmarfcßall« Wrafen Acitßarbt
*>on WueijVtuui. 4. Banb. 1814, 1815. gortft(jnng bc« gltidj»

namigtn Silerfe« reu @. -0. ’Pcrb. Berlin, 1880. öl. iRcimcr.
(VI, 713 ©. gr. 8.) 2». 10.

©in Zeitraum »on nicht weniger al« elf gaßren ift oer*

ftridjen, elje bie oon B<*ß bearbeitete Biographie ©neifenau’«

ihre gortfeßung gefunben hat. G« ift faunt nöthig, an bie Mängel

p erinnern, welche biefer leßteit Arbeit bc« in oicler aitbercn

Beziehung fo oerbienteu B«ß >" oerftärltem ÜRajje anhaften,

an ißre gorinlofigfeit, au bie ungeuügenbe Bcrarbeitung be«

ÜRaterial«. gn biefer Beziehung wirb er oon feinem gortfeßer

bei weitem übertroffen, ©ine Biographie im eigentlichen Sinne
läßt fieß aOerbing« auch ber oorliegenbc Banb füglich nicht

nennen
;
hätte e« ber Berf. nur auf biefe abgefehen, fo würbe er

bem ursprünglichen Blane gemäß ba« SBerf leicht mit biefem

Banbe haben pm Abfcßlufi bringen fönnen, wäßrenb berfelbc

nur bie gaßre 1814 unb 1 S 1 5 enthält, ber Schluß für einen

fünften Banb aufgefpart bleibt. Senn ba« Berljältniß, in bem
©neifenau toirfte, brachte e« mit fich, baß feine iperfünlic^feit

faft immer hinter bem allgemeinen ^ufammenwirfen oerfchwinbet.

{Reichlich entfehäbigt werben wir aber bafür bureß bie Benufcung

eine« hö<hft werthooßen SRaterial«, neben ©neifenau’« eigenen

Briefen u. a. ber noch unoeröffentlicßten gorfeßungen be« SRafor«

im ©roßen ©eneralftabBoie,burch welche eigentlich erft eine wirf*

ließe ©inficht in bie einzelnen ©pifoben bc« gelbjug« oon 1814

gewonnen wirb, fo über bie unglüdlichen ©efeeßte bet fcßlefifcßen

Slrmcc üont 10.—14. gebr., wonach bie eigentliche Scßulb an

ber oerßängnißooQen ©omplication eine Orbre SHeEanber
1

« trifft,

welche ba« 6orp«fVleift’« jur ©roßen Slrmee berief, be«gleichen

über bie ©reignijfe oom 27.—28. gebr.; nur hätte S. 82 nicht

bloß bie Senbung ©rolmann’« in« Hauptquartier erwäßnt

werben foöen, fonbem auch, baß biefer, nießt Blücher ober

©neifenau, wie e« fonft fcßeiiten fönnte, ber llrßeber be« @e*
bauten« einer abermaligen Srenuung ber fcßlefifchen oon ber

£>aitptarmee war (SRilit. BJocßcnbl. 1812, Sir. 34 f.). SDiancße

Sunfelßeiten bleiben auch hier noeß. Surcßweg beftätigt fit

ß

aber ber oom Berf. aufgcftellte Sa§, baß ©neifenau’« Stellung

eine bebeutenb aubere al« bie eine« gewöhnlichen ©eneralftab«*

tßefö, baß er in höherem ÜRaße noeß, al« man feßon oorßer an=

naßtn, ber eigentliche spiritus rector be« Blücßer’fcßen Haupt*

quartier« gewefen ift, ftratcgifcß ftet« feine Sluficßt ben 2{u«)cßlag

gegeben ßat. lleberafl aueß tritt ©neifenau’« wahrhaft cble«

SBefen lemhtcnb ßeroor, obgleich ber Berf. nießt« weniger al«

apologetifcß »erfährt, obgleich auch, ober oiclmeßr eben weil

©neifenau felbft in feinen oertrautefteu Briefen bicfelbe 3»riuf=

ßattuug bewahrt, bie ißm im müublicßeu Berfeßre eigen war

;

nirgenb« ein Süort, bureß ba« er bie Berantwortlicßfcit für ba«

©efcheßene auf Slnbere abjulaben oerfueßte. Sem Berf. fommt
bei ber Sarftellung ber Operationen oon 1814 unb 1815 feßr $u

ftatten, baß er in militärischen Singen felbft bewanbert ift; ein«

gebruefte itartenffi^jen oeranfcßaulichen ben Sejt. Sie äußere

©inrießtung ift bie, baß jebetn ber beiben Bücßer bie betreffenben

Briefe angehängt finb
;
boeß würbe e« bie Benußung erleichtert

ßaben, wenn bem SeftBerweifungen auf biefe beigegeben wären.

Ser Scßlußbanb ift noeß oor Slblauf be« 3aß«4 in *Jlu«ficßt

geftellt.

2l»e>\tallcmant, I»r. gr. ©ßnt. Bciteb., bit 'JWtrfentr Bocfrtitcr

tco 18. u. 19. Sabrbunbert«. (Sraanjcubfr Beitrag jur CScfrftiditc

tco bfulfdjfu (Saunerthuin«. üelpjig, 1880. Brocfbau«. (VI,

140 ©. gr. 8.) 2». 3, 50.

SReßrere gaßre ttaeß bem Grfcßeinen feine« in fo oielen Bc=

iießungen bebeutenbeu unb intereffanten SBerfc« „Sa« beutfeße

©aunertßum" (1 Bänbe, Seipjig 1858— 02) würbe bem Berf.

eine, wie e« feßeint, ßöcßft Seltene Scßrift befannt, welcße im
gaßr 1781 oßne Angabe be« Berf.’« unb be« Srucfort« er-

feßienen ift unb bereu Sitel lautet: „{Racßricßt oon ben fogen.

ober fieß fo genennet ßobenben Bocfreitern, einer für unfere feiten

unförmlichen Banbe oerjeßworener {Räuber, welcße ju ^»erpgen*

robe ober ’« .'pertogenrabc unb in beit angränjenben ßoHäubifcßcn

©egeuben an ber ÜRaaß nuigefueßt unb ßingerießtet worben finb."

lieber biefe „Bocfreiter", welcße fo ßießen, weil fie mit bem
Seufel einen Bunb gefcßloffen ßaben unb beSßalb oon böfen

©eiftern in Bocf«geftalt fiel) bureß bie fiufte tragen taffen foHten,

ßatte ber Berf. in feinem „Seutfcßen ©aunertßum", I, 95, nur
ba« äBenige mittßcilen fönnen, wa« in Bccfer’ö „?lctenmäßiger

©efeßießte ber {Räubcrbauben an beiben Ufern be« {RßeinS",

Slöin 1804, II, 51 ff., bericßtet ift. gn oorliegenbem Buch
füßrt er un« nun ben gnßalt ber „{Racßricßt", ©apitet für
©apitel, tßeil« wörtlich, tßcilö in Bu«jug oor, inbetn er fie fort

wäßreitb fritifiert unb erläutert uub fieß bemüht, au« ber

offenbar oon einem ftloftergeiftlicßen ßerrüßrenben, oielfacß

lücfenßaften unb oertoirrten SnrfteQung ein möglicßft flare«

Bilb oon bem ©ange be« nterfwürbigen, oon bem craffeften

Aberglauben jeugenbeit unb unmenfcßlich graufanten Brojeffe«

p gewinnen. Sicfent .'paupttßeil be« Bucße« (S. 58 ff.) gehen

fiebeu einlcitenbc ©apitel oorau« (I.Seutjeßheibnifeßer ©öfeenbienft
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mit bcn ©puren im ©o!f«glauben ber ©egenwart. II. Die ©ocf«*

Heiligung. III. Der fechtbare Deufcl. IV.Die©ußc3nnocenz’ VIII.

Die {Rebactoren unb ^Jraftifcr be« Hcjenhammer«. V. Die

proteftantifche Deufd«* unb ^efenboginntif. VI. Der iöocföritt.

VIL Die griminoljuftij mit ber ©eiftlichfeit im 18. Safer*

feuubert). 3U biefen Sapitdu feot ber ©crf. fleifeigc unb liebe*

Doße Stubien gemalt. SBertfeuofl fiitb befonber« (£ap. V, VI

unb VII, wäferenb für 6ap. I, II unb III bie einfcfelägige neuere

Sitcrotur bem Serf. nicht geitügenb befonnt ift. So fcnnt er Don

©rimm’« berufener .SRptbologie nur bie elfte Wu«gabe, unb

aRamtfearbt’« mfetfeologifcfee ©Jede unb Jto«foff« ©cfchicfetc be«

Deufd« finb ihm unbefannt. gür bie ©ocf«feeiligung ber alten

©rcufeen citiert et nur D. IRerreter’« „guben* unb |>eibentempel"

(Dtümberg 1717); bafe aber bie mistige Stelle barüber au«

S. ©runau’8 ©reufeifefeer Sproni! 311er ft Doflftäubig unb correct

Don 91effdmann, Die Sprache ber alten Preußen, ©erlin 1845,

S. IX f. (neuerbing« natürlich auch in ©crlbacfe'« Wuägabe ber

6feronif, Seipjig 1870, I, 90 f.) mitgeiljeilt worben ift, weife

er nicht. Wuf einige fleine, nicht befonber« wichtige 3frrthümer
unb ©etfefeen hier näher einjugetjen, Derbietet ber SRaum biefeS

»Blatte#. ©3a« aber nun ben ©rozefe ber Söorfrciter felbft au*

betrifft, fo glaubt ber Söerf., bafe bie „Siachricht" unb bie furze

ßtjählung bei ©eefer bie einzigen Dorfeanbenen Ducflen finb

Dem ift aber nicht fo. 63 giebt noch anberc unb, wie c« feheint,

fepr wichtige Oueflen. 9ief. mufe fagen, „wie c« feheint", beim

er fennt fie nicht felbft, fonbern feot fee nur bei £>. ©Jelter«,

Limbargscbo Legenden, Sagen, Sprookjes en Volksvorhalen,

2dc Deel (©enloo 1876), citiert gefunbeu. Da« Such enthalt

nämlich einige aRittfeeilungen über bie Bokkenrijders; unb babei

wirb Derwiefen S. SO auf Sleinaba (b. i. ©aftor Daniel«, Don

Scfeaa«berg), Oorsprong, oorzaak, bewijs enz. van een god-

delooze bcude nachtdieven enz., fDlaftricfet 1779; S. 8*2 auf

Sleinaba, Historio eener goddeloozo rooverbendo binnen de

landen van Overmaas; S. 81 auf De geller’« Itinäraire unb

S. 83 unb 84 auf De geller’« Journal bistorique et littöraire,

December 1790 unb Januar 1791. Schon bie turnen IRotijen

bei ffielter« ergänzen unb berichtigen Dr. Sloe*üaQemaut'«

Schrift, unb e« ift baher fehr p Wünfchen, bafe ein ©etchrter,

bem jene Duellen zugänglich finb, barübernähereDJiittheilnugen

mache. Dr. Woe*2aßcmant'« Arbeit Wirb aber, wie wichtig

auch jene Duellen fein mögen, immer eine baufenäroertfee unb

Derbienftlidje bleiben. Rho. Kö.

tlmeijfr f. fdmijfr. Wtfcbicfite. .{tr«g. neu ber allg. atf<bidilforf<btnt'<n

ö'f|cllfd,'aft b. Sdni’cij. 'Jt. g. 11. 3»>l)r
sv '1er. 4.

3nb.: ©. 3d)wf her, ©Ion jur Ubifion brr fronjöfifcfitnWcfanbt»

fd)afte»C?orrtfvonbcnj für bas 16., 17. u. IS. 3ot?rb*mbcrt. — Tb. V.

Sieben au, au« bem ratifonifcficn 'ftrdtive. — Frz. Jos. Schiff-
mann , capitula dominoruiu hclvcliorum contra Lullicranos c, 1523.
— gl. ö^ger, ftbftammuna bee SHeformator« 3- ßcmanber in

(»hur. — uf. Th. Scherer- Boceard, Equilcs Crsi in Helvetia.

— ffleilfufe, jur ©efchidite ber fd>»veijerifd>f n Äartograpbit.

ilöturroi(rcnfd)ofUn.

Voit, Dr. Ernst, über die Vergleichnng von Bergkryslall-

gewirbten. München, 1880. Akademie (Franz in Conim.).

(100 S. gr. 4.)

(Aus d. Abhandl. d. k. hayer. Akad. d. Wiss. II. CI. XIV. Bd.

I. Abth.)
• «

Diefe Schrift enthält eine grofee ©eifec Don ©eobachtungen

bei ben unter ben möglichfeen ©orfecfet«mnferegdu au«geführtcn

©ägungen Don Kilogramm- unb Halbfifogrammftücfcn au«

SÖergfrpjtaH, welche jum Dheil in ©apern, 6itglanb, Cefterreich

unb ©reufeen al« 91ormaIgewidjte bienen. Durch biefe fehr Der*

bienflDoüen Wuöwerthungen frfjcint fich, wenn bcr©erf. ber Wb-

6entralblatt. — 1, Januar. —
feanblung auch aiigenbficffid) noch feine weitergehenbett Scfelufe*

folgerungen barau« zieht, hoch bie 6ntfd)eibung in ber noch

immer fefemebenben grage über ba« befte SRaterial für Slormat*

gewichte fehr ju ©unfeett be« Öergtrpftaß« wenben ju wollen.

Handbuch der Botanik. Heraus#, von Prof. Dr. A. Schenk
unter Mitwirkung von Prof. Dr. Ford. Cohn u. A. l.Bd. 4. Lief.

Breslau, 1880. Trewendt. (S. 471—614. Lex. 8.) M. 3.

A. u. d. T.: Encyklopädie. der Naturwissenschaften. Heraus#.
von Prof. Dr. Jäger u. A. I. Abth. 13. Lief.

Da« Dorliegettbe neue^eft bringt pnächft (S. 471—570)

ben Schlufe ber „^flanjenlranlheiten" Don granf, unb jwar bie

bcibeit wichtigen Wbfehnitte berjenigen, welche burch aitbere

Pflanzen unb burch Dfeiere erzeugt werben. Dafe itt bem erftcren

bic Ißilze faft auöfchliefelich henrfchen, liegt in ber Statur ber

Sache unb bafe bie betreffenben 6r!ranfungen in ber fpfte*

matifchen fReihenfolge ber fee tjttborrufcnben s3dtdfet«n abge*

feanbelt werben, ift wofel ber zwecfentfprechenbfte 28eg. 2öir

feheit bafecr na^ einer furzen allgemeinen Einleitung über bie

SBirfungcn ber parafetifchen iJSitge im Wflgenteineit itadj einanber

bic Dehnungen ber 61)htribiaceen, Saprolegniaceen, IJSerono*

fporecn, Di«comt)ceten, 5ßtjrenomt)cetcn , Uftilaginecn, Urebt*

itcen unb ^>t)mettompceten in Derfehiebcnem Umfange je nach

ihrer ÜBicffeigfeit befprochen. Die burch Dhiere Derurjachten

^flanzenfranfheitcn faßen, fo weit e« fidEf tti^t um bereit« im

erften Dheile ber Ültonographic behanbelte Teilung Don Söunb*

fchäbeit banbeit, faft fämmtlicb unter bett öegriff ber „©aßen",

^ieriftbie ©intheilung; Wbnorme ^aarbilbungen; fitümmung,

Jtoßung unb galtung; Deräubrrte ©lattform; ©eutelgaflen;

Suo«penanfchweBungen unb Drtebfpi&enbeformatioiten
;
auf ©es

webewucherungctt beruhenbe Wnfchweflungen mit äufeerlich leben*

bcn unb enblid) ©aßen mit im inneren lebenbett ©arafeten. —
S. 57*2— 614 bringen bcn Wnfang ber „ültorphologie ber

$h<»ierogamen" dou 0. Drube, uub zwar bie Sapitel: 6itt=

leitung (mit hifeorifchec ©ntwicfelung ber @eflalicnlel)rc), aflge*

meine ©lieberung ber ©hfWftDfl'Jwen unb ben erften Wbfct)nitt

ber 9)torphologie ber ©egetation«organe (allgemeine Wttorbnung

ber Sproffuugen). Wud) Don biefer Wbhanblung läfet fich fagett,

bafe biefclbe im Wßgemeinen ben Stoff in flarer unb fafelicfeer

Drbuung unb Darfteßung giebt.

Herwig, Dr. Herrn., Prof., physikalische Begriffe u. absolute
Maassc. Leipzig, 1880. Tcuhncr. (Vlll, 98 S. Lex.-8.)

M. 2, 40.

Der ©erf. hot einen fehr gliicflichen ©ebanfen gehabt, al« er

bie Wrbeit unternahm, eine ^ufammenfteßung ber funbamentateu

»Begriffe ber mobernen ©hhfe* un^> ^er in benfelben jefct ge*

brauchten fog. abfotuten SDtafegröfeen zu geben. Die Definitionen

fchliefecn fedh fünf |»auptabfchnitten ber ©hhfef “«» nämlich

:

SDtechaHif; 91tolcfular*91techanif unb Wfuftif
;
SSärmetehre; Dptif;

61cttricität«lehre. 6« entfteht baburch eine zwar nur fixierte,

aber boch bie ©runblagen ooflftänbig unb einheitlich umfaffenbe

DarfeeUuttg ber theoretifehen ©hhfe^- ®* c Schrift wirb nicht nur

bcn Stubierenben, fonbern auch ben Sdprem ein fehr wiß=

fommenc« $)ülf«mittel barbieten. 9tef. möchte ben SBuitfch au«*

fprechen, bafe ber ©erf. bei ber gewife balö erforberlichen neuen

WuSgabe biefe burch J&inzufügung ber Dcrfchicbcnen je^t gc*

bräuchtichen numerifchen SBcrtlje bereichern wofle.

Meteorologische Beobachtungen in den Jahren 1877 ti. 1878.

Potsdam, 1879. (Leipzig, Engelmann in Conint.) (28 S, gr. 4.)

M. 2.

A. u. d. T,: Pnblicalionen des aslrophysikalisclien Observatoriums

zu Potsdam. 1. Bds. 4. H.

Dieben ben Hauptarbeiten an ber Sternwarte in ©ot«bam

finb mit ©eginn bc« 3ahre« 1S7 7 auch regdmäfeige inetcoro*

logifehc ©eobachtungcn bafelbft angefteßt worben, unb giebt ba«

Digitized by Google



II 1S81. JK 1. — ßiterarifdje# (Tcntratbtatt. — 1. Januar. — 16

o6en genannte #cft eine ausführliche {Dlittljeilung über bie

angeroenbeten Snftrumente unb bie Beobachtungen felbft für

bie 3ahre 1877/78. (£3 uerfteht fich oon felbft, bafj uorjüg»

liehe unb forgfältig geprüfte Snftrumente oerwenbet werben.

Tie Beobachtungen erfolgen ganj nadj bem Tooe’fcheit ©pftem,

nur baß bereits bie Angaben nach metrifchem IRaßc unb mit

ben international feftgefefjten Reichen erfolgen, was in ben

Bublicationen beS ftatiftifchen BureauS erft jefct ber Sad fein

wirb. <Sel)r fd)äj}bar finb bie ben gewöhnlichen Beobach'

tungeit hinjugefügten Beobachtungen über Bobentemperaturen

bis 3m Tiefe uub über Temperaturen im Tiefbrunnen bis

40m,8 Tiefe.

Arendt, Dr. Rud., Technik der Ex|ieriinentalchemie. An-
leitung zur Ausführung chemischer Experimente ctc. 1. lld.

Lief. 1, 2. Mit zahlreichen in den Text eingedr. Ilolzschn.

Leipzig, 1880. Voss. (S. 1—208 Lex.-8.) M. 6.

©eit bereits 18 fahren hot fi<h bet ®erf. Oorliegcnber

Schrift auf erfolgreichfte AJeife bemüht, beit Unterricht in ber

'Jiaturlehre auf ber Glententarftufc mic ben chemifchen Unter*

rieht auf ber höheren Stufe rationell ju geftalten. Tic ju

biefem &md uon ihm üerfaßten Schriften, inSbefonbcre bie

„{Materialien für ben AnfchauungSunterricht", „Sehrbud) ber

nnorganifcheit (S^ernie", „©runbriß ber anorganifchen Chemie",

fowie bie ba^u hetauSgegebenen Begleitfchriftcn „ber An*

fchauungSunterricht in ber {Raturlehre" unb „Crganifation,

Technif unb Apparat bcS Unterrichts in ber Chemie" hoben

nicht nur feiten« ber Stritif bie höchfte Anerfennung gefunben,

fonbem auch mit fichtlidjem Crfolg in ber BrajiS gemirft. Ab*

gefehen oon ber Anja!)! ber Auflagen famt eine Betätigung

biefer Behauptung in bem Umftaube gefunben luerben, baff fuhr

uieie, injmifdjeu für ben ©chulgebraudj herauegegebeue Sehr*

bücher ber Chemie oon ber Arenbt’fd)en {Wctbobc mehr ober

roeniger beeinflußt finb. ASäljreub biefe jebod) in ber ermähnten

Art auf ben chemifchen Unterricht höherer Sehranftalten int

SBefcntlichen förberub gemirft hat, fcheiut bie BolfSfchule unb

baS Sehrerfeminar, menigftenS fomeit bie fl'enntniß beS IRcf.

reicht, noch burdjauS nicht in gleichem ÜRaße aus ben Arenbt’*

fchen Anregungen {Rufeen gezogen ju haben, tro^bem gerabc im

Saufe beS lebten Ssafjrjehnts in ben meiften beutfehen Staaten

neue BolfSfchulgefehe in fitaft getreten finb, bnrd) welche ber

Unterricht itt ber {Raturlehre eine bebeutenbe ©rroeiterung er*

fahren hot. 3ntereffe beS guten CrfolgeS eines Unterrichts*

gegcnftanbeS, ber in freierer ^citftrömung unfercr BolfSfchule

gemährt mürbe, glaubt {Ref. biefeu Appell insbefoubere au bie

ßehrerfeminarien richten $u foden, in einer ,3cit, in ber manche

früheren ©rrungeitfchaften in Stage gefteHt werben.

AIS AJegroeifer jum ©ebraud) feines djemifdjen ÖehrbucheS

hatte ber Berf. uor nunmehr jmölf 3ahtcn bie lefcte ber oben

ermähnten Begleitfchriften herausgegeben, bie feit 3ahten ber*

griffen ift. Tie oorliegenbe Schrift ift eine ©rmeiterung unb

Umarbeitung berfelben. AJir glauben, baß burch biefe Um*
geftaltung ber Berf. einem mefentlichen Bebürfniß abgeholfen,

eine bringenb nöthige Crgäitjung ju ieinen methobifchen

Schriften geliefert hot. Söährenb ber „allgemeine Theil" über*

haupt bie Cinrichtungen jum Cfperimentieren, bie Verrichtung

unb Qnftanbhaltung ber Apparate in gerabeju mustergültiger

Söeife abhanbelt, miß ber „befonbere Theil" einen Kommentar
ju ben {Materialien, jum ©runbriß unb Sehrbud) barfteflen.

Tie in ihrer Art borjiigliche, oor roenig fahren erfd)ienene

„Anleitung jum ©jperiinentieren" uon peumann fann beshalb

faurn mit bem öorliegenbcn Serfe uerglidien werben, weil jene

ju fehr für ben ftjftematifchen Unterricht an .*pod>fd)ulcn be*

ftimmt ift unb in geroiffem Sinne ein ^anbbuch für ben Bor*

iefungSajfiftent fein foQ. Bergleidjbar finb beibe nur bejügtid)

beS allgemeinen TheileS, ber bei peumann auf 37 Seiten

nur baS Aßernothwenbigfte enthält, bei Arenbt bagegen auf

154 ©eiten in weit eingel)cnbercr AJeife ben noch wenig geübten

Schier in feiner für ihn wichtigen Srage im Stiche läßt uttb

felbft manchen geübten Btaftifer mit werttjoollen AJinfen er*

freut. AuS bem fßrofpect geht heroor, baß bas Akrf in jmei

einzeln oerfäuflicheu Bänben crfcheinen wirb, mouon ber erfte

für BolfS* unb {Mittelfchulcn beftimmt, ber jweite im Anf^luß
an ben ©runbriß unb baS Sehrbuch bem Unterricht an höheren

Schulen bienen fotl. Bad) ber BoHenbung hoffen mir ben be=

fonberen Theil, jawohl was ©ebiegenheit ber TarfteHung, als

auch elegante Ausftaüung aubelangt, in gleicher AJetfe, wie bie

oorliegenben puei Sieferungen, rühmen ju fönnen.

(5f)tm. (lentralblatt. 9feb. : SR. Arenbt. 3. S. ll.Jabrg. Ar. 40.

3nb.: 98od)cnt*erid)t. —
(J.

Al. (fber, über bie ^erfefsung be#

|
öifendtloribb u. einiger orgcuii|d)er ($hloribfaljt im Vidi le. — AIeine

Aiitlbcilungcn.

1

6t)emifcr«3citnng. .{>rSg. uon 65. Ä raufe. 4. Jabrg. Ar. 50.

3nb.: 3lrtl>. A ornträger, (Hefebidjte beS Ammoniaffobaver*
fabrene. — A\ Slecf, gadifirte SBeine. — fitmaS für Sobafabrifen.
— 9lnalutifdie Aotipn aus bem Babcratorium ber lürfiwbrotbtar«

berei (91. ©aranom) bei Aioefan. — Äfittbeilnngen aus ber Araritf.

— XageSgefcbidite «.

T)er91aturforf<her. -prSfl. p. üililb. Sf laref. 1.1. Jabrg. Ar. 51.

3nb. : lieber bie 9lbfdin’ädumg befl (CoutagiumC ber .&nbner«

(Cbolera. — ifur Äenntnifi ber AoblcnitoffpaleuL — ©leftrifdie Ae*
larifation ber metadifeben Ablagerungen. — .Rleinere Aiitlbeilungen.

Äriejökuitbc.

Hoguslawski, A. v, Obcrstlieuln., die IlauptwafTe in Form
ii. Wesen. Ein Ergänzmigshrfl zur „Entwickelung der Taktik“.
Mit 5 Figurentaf. Merlin, 1880. Fr. Luckliardl. (V, 104 S.

Lex. -8.) 51. 4.

TaS ©rfchciitcn eines neuen AJerfeS uon BoguSlamffi ift

ein ©reiguiß, bas uon adelt praflifcheit Solbalen mit aufrichtiger

^reube begrüßt wirb. AJenn auch baS oorliegenbe Bud) in ber

Vauptfache bie früher auSgcfprodjcneu Aufichten bcS Bcrf.’S

tuieber oertritt unb uielfach neu begrünbet, jo bietet cS hoch in

mehreren Abfd)nitten mieberum BieleS, was in beit früheren

Schriften gar nicht, ober nur furj angebeutet, enthalten war.

Ter erfte Abfdfnitt, als eine Art oon (Einleitung, hehanbelt bie

AJaffcngattuiigcn in ihrem Berhältniß ,\u einattber. 3w ^weiten

Abichnitt: „AJaS fod ein {Reglement?" fagt ber Berf.: ein

{Reglement jod nicht nur bie formen enthalten, welche für baS

Grnftgefecht ber ©egemunrt brauchbar finb, es fotl auch feine

enthalten, bie nicht mehr brauchbar finb. <Ss ift biefem AuS*
fprudje ganj gewiß jujuftimmen unb {Ref. hält auch eine 9feu*

{Rcbaction beS 3nfanterte*8teglementS fürljöchft wünfchenSwerth.

Tie Infanterie fteht in biefer Begehung gegen {Reiterei unb
Artiderie jurüd, weldje ein in jeber Akife auf ber pöhe ber

3eit ftehenbes {Reglement befiften. ©erabe bie Infanterie be^

barf jeht aber eines feljr einfachen {ReglemeittS, ba burd; bie

Aui’bilbung ber ©rfaft {Referue eine Sichtung bcS {Roihwenbigen

uoitt Ueberflüffigcn unbebingt erforbert wirb. 3n ben Abfchnitteu

iibtr AJaffengebrauch unb ©ntwicfelungSraunt fowie über Selb*

bienft*Ucbungen uertrett ber Berf. feine in biefer £)inficbt bereits

früher auSgefprocheneit Aufichten. Tie Abfdjnitte über 3«-'

janteriefeuer im Selb* unb S«ftungS'Striege bebanbcln biefe jetyt

vielerörterten taftifchen Stagen in fehr eingeheuber AJeife, unb
ba ber Berf. weniger ©ewiebt auf Sd)ießftaub=5Rcfultatc, als

auf bie taftijehe unb praftifche ©eite ber Stage legt, fommt er

in AUberfpruch mit uerichiebcnen neueren auSläubifchcn Schrift*

ftedern (Bermerfch tc.), welche als einfeitige Beur(l)eiler wefent*

lieh ben £>auptwcrth auf bie tcchnifchc Seiftungsfähigfeit beS

©cwehrS legten. Ter ©chlußabfd^niit: AnSbilbung, Surm unb
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©eift, enthält eine Sude Don SBaljrem unb Öeljerzigung«*

werthem für ba« gefammte ©ebiet ber 3nfattterie*£aftif. (Ein

?Iu«zng au« bem reichen Inhalte erfc^cint, bei bern befdjränften

jRaurae, hier nicht geftattet. öogu«lawffi wirb Diel ftubiert unb

üerbient e« in hohem Waße. (Er ijt ein Schriftftefler, beffen

SSerfe nicht ^t^eorctifer, fonbern praftifche ©olbaten biiben.

Jiihns, Max, Major, Handbuch einer Geschichte des Kriegs-
wesens von der Urzeit bis zur Renaissance. Tcchn. Thcil:

Bewaffnung, Kampfweise etc. 2. Lief. Leipzig, 1880. Grunow.
{XLIV S. u. S. «41—12SS. 4.)

SBäfjrenb bet Sltla« jut ©efchicfjte be« ßrieg«mcfen« bereit«

länger fertig gefteflt ift unb in biefetu 3abre in 5Rr.22, 3p. 720

b. Öl. bie günftigfte Öeurtf)eilung erfahren hat, liegen nun auch

bie lebten ßieferungen be« zugehörigen #anbbud)e« Dor. 2>a«

ganze 2Ber? ift unbebingt in jeber Öe^ichung ju empfehlen; e«

überrafcht burch reichen, forgfam au«gewät)lten 3nl)alt uttb

burch gerabezu Dorzügliche 91uöftattung, unb zwar bei fehr

mäßigem greife, fo baß e« nicht bloß znr Mnfdjaffung für

größere öücherfammlungcn, fonbern auch für 5ßriDat*Öiblio*

tiefen höchft geeignet ift.

Clauscwitz, Carl v., Lehre vom Kriege. II—IV, erläutert u.

mit Anmerkungen versehen durch W. v. Scherf f, OI»erst.

Berlin, 1880. Schneider <k Co. (S. Iti5—(>10. 8.) M. 4, 50.

A. u. d. T.: Militärische Klassiker des In- u. Auslandes. Hrsg,
von (i. v. Marccs. 3.—5. H.

35ie früher nach Srfdjeinen ber erften Sieferungen biefe«

Unternehmen« Don un« au«gefprodjene Slnftcht , baß ber Öer*
leger zur (Erläuterung bie competenteften Öetfönlichfeiten ge*

Wonnen habe, hat fich Doflftänbig gerechtfertigt 35a« berühmte

Glaufewip'fche SEBerf tr»irb Don 3cherff in intereffantefter SBeife

erläutert, unb babei finb bie betreffenben Slnmcrfungen, Öor*
Worte ober ©cfjtußbemerfungen fo furz unb biinbig gehalten,

baß baburch gerabe bem öebürfniffe genügt wirb. SCfiit bem
fcdjften Riefte wirb ba« Sammelmerf fich ben Schriften be«

©eneral« Don ©cfjamborft zuwenben; bie Sommenticrung ber*

felben hat ber Sftajor Freiherr D. b. ©olfc übernommen.

ittebiritt.

Zimmer, Dr. Karl, prakt Arzt, die Muskeln eine Quelle,
Muskelarbeit ein Heilmittel. Karlsbad, 1880. Koller. (76 S.

gr. 8.) M. 1.80.

ÜBäre bie Jrage noch ben Urfachctt be« Diabetes mellitus

fo einfach z« beantworten, wie bie« ber öerf. zu glauben fcheint,

io wären wir in unferer Srfenntniß ber Äranfheit bereit« Weiter.

Xu« einer Anzahl fehr fragmentär mitgetheilter öcobachtungen

zu folgern, baß bie Wu«feln ba« ©Ipfogen in ber SRulje auf*

fpeichem, baß ber thätige Wu«fcl ba« ©Ipfogen in .ßuefer um*
wanbclt, au« biefem fich weiter gleifchmitcbfäure bilbet, bie

unter Aufnahme Don Sauerftoff zu Stohlenfäure unb SBaffer zer*

fällt unb baher SRuSfetihätigfeit bie ^crftörutig be« .guefer« be*

bingt, ift zwar leicht, aber nicht beweifettb, zubern flehen bie

Erfahrungen anberer gorfcher ber .^hpothefe bc« öerf.'« birect

entgegen, bie oft nachtheilige folgen Doit Slörperanftrengungcn

conftatiert haben- ftann bodf) ber öerf. felbft nicht umhin, gäße

milzutheilen, wo nach größeren Spaziergängen ber ^ucfcrgehalt

fich Dermehrt zeigt. SEÖenn man bie Dom Öerf. S. 04 unb 05

aufgeftellte ©tatiftif über bie Urfadjen ber Don ihm im %a{)tc

1S77 behanbelten $iabete«fäfle anfieht (e« fiuben fich beifpicl«*

iwife barunter erhebliche: Anlage, fifjenbe Öeben«weife mit

ARifleSanftrengung, Jrinfen falten SBaffer« bei erhi&tem ftörper,

habituelle« Ürinfeit Don foltern SBaffer, ©efräßigfeit au« ©c*

»ohuheit, 2ftara«mu« mit ßebercarcinom u. f. w.), fo muß man

bezweifeln, baß bem öerf. bie gäfpgfeit ernfter fritifchcr ©ich*

tung feiner Öeobachtungen innewohnt. Öci feiner ^hpotßefe

ignoriert ber Öerf., baß unter Umftniibcn burch Wu«felthätigfeit

Zwar bie .genehmig bc« gucler« bewirft werben fann, baß ba*

burch aber bie Cucfle ber Dermehrten gucferbilbuitg nach wie

Dor fortbefteht, biefe zu befeitigen aber Aufgabe ber Xf)crapie ift.

Handbuch der Kinderkrankheiten, bcarb. von Prof. Hcnnig
u. A., Iierausg. von Dr. G. Gerhardt, Prof. Tübingen, 1880.

Laupp. (Lex.-8.)

4. Band. 2. Abth. Die Kinderkrankheiten dor Ver-
dauungsorgane. Von Prof. I)r. H. Bohn u. A. (XII, 028 S.)

M. 18.

5. Bd. 1. Abth. (2. Hälfte.) Die Krankheiten des Nerven-
systems im Kindesaller. 11. Von Dr. A. Seeligmüller und
Dr. A. Steffen. (VIII, 726 S.) M. 13.

35a« große ©erharbt'fdje SBerf über Sinberfranfljeiten

naht fich feiner öoßenbung. 3)ie zwei foeben au«gegebenen

ftarfen Öanbe enthalten foüiel be« 8efcn«wertben, baß e« für

einen IReferenten unmöglich ift, fidf in furzer geit ein Urttjcil

ZU Derfchaffen. 35azu gehört ein längere« ©tubium, bazu gehört

auch bie Öenufcuug bc« öuehe« in ber örflji«. SRadj) einigen

fahren wirb erft bet richtige SBertß be« Öucfje« befannt fein.

fRef. zweifelt nicht, baß ba« Urteil bann ein zuftimmenbe« fein

werbe. 35ie praftifchen (Erfahrungen ber al« Stinberärzte be*

fannten Autoren bürgen bafür. öon beit im 4. öanbe enthal*

tenen Arbeiten hot IRef. mit großem Öergnügen bie Don öohn
befchriebenen ÜJtunbfranfheiten burdjgelefen, eine für ben praf*

tifchen 91rzt fehr wichtige ÜRatcrie. SSieberhofer hat, zum großen

öortheil ber Xbhanblung, fief) mit örof. Slunbrat in örag Der*

bunben, um ba« Öilb feiner reichen (Erfahrung auf bem ©ebiete

[

ber Wagen* unb 35armfranfheiten burch bie auntomißhen 35ar*

t fteflungen eine« berühmten öatfjologen zu DerDoflftänbigen.

!
SSeiter enthält biefer Öaitb noih'ülbhanblungeu über bie Slranf*

! heiten be« Stachen« dou Stobt«, De« Oefophngu« Don (Sinming*

hau«, be« Öauchfefl« dou 9tchn, ber ßeber unb ber Wilz Don

öirch=£>irfchfelb; ferner über Öcritpphliti« Don SRatterftocf unb

über bie (Entozoen Don fiebert.

gm 5. Öanbe, erfte Slbtheilung, zweite §älfte, finb enthalten
1

bie ftranfheiten be« 9iemnft)ftem« im S?inbc«alter, bearbeitet

Don ©eeligmüfler unb ©teffen. A—d.

Zopf, Dr. \Y„ entwickclungsgcschichdichc Untersuchung über
Urenothrix polyspora, die Ursache der Berliner Wassercala-

mitäl. Mit 25 Fig. auf 3 lithogr. Taf. Berlin, 1879. Springer.

(21 S. Lcx.-8.) M. 2.

35ie SBafferleitung«aulagen unferer Stabte haben nicht bloß

mit ben Schmicriglciten zu fämpfen, ben immer wicber fteigen*

ben Öebarf ber Einwohner zu befriedigen, fie werben fogar, wie

bie Dorliegcitbe Örochüre lehrt, unter Ümftänben Don einer höchft

läftigen öilzfranfhcit »erfolgt.

örof. Miihn hatte bereit« im 3ahrc 1^52 ba« maffenhafte

öorfommen einer 21lge in bem ©runbwaffer ber SBafferleitung

;
zu 4»afle nachgewiefen unb beßhalb bie Öerlegung bc« Öezug«*

orte« empfohlen. Später würbe bic fßflanze Don Örof. (John in

ÖreSlaitcr örumtcu wicber gefunbeit unb unter bent Stamen

Crenothrix polyspora bcfchriebcn.

3)ie Doßc ©öhäbiichlcit biefer Sllgc offenbarte fich jebod)

erft in bem Öerliner Scitung«waffer be« 2egeler SSerfe«, wo
fte al« ocfergelbc bi« faffeebrauue floefige Siieberfchläge nicht

bloß in ben Sammelbrunncn, fonbern auch in bem SBafferrefer*

Doire unb bem ÜRöhrenneße auftvat unb ba« SBaffer periobifch fo

Ijochgrabig Derunreinigtc, baß e« beim Ürinfctt, wenn auch nicht

gefunbheit«fchäblich fo boef) efelerregeub wirfte unb felbft feine

Öerweubung al« ©ebrauchöwaffer befc^ränft würbe. 3>er öerf.

hat in ©emeinfdjaft mit örof- örcfelb bie Entwidelung«gefchichte

biefer fßffanje auf« Sorgfättigfte Derfolgt unb burch jatylreid^e
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Gulturen foroohl bie dntroidelung bcr ©porcn ju bot gallertigen

3eücoIoniett (Valmcflenjuftanb) al« auch bereit Hlu«feimuug ju

farblofen, begetatiüen gäben, SRö«thenbilbungcn unb fructifica--

tioen gäben nadjgetuieien. SDrci Safein mit jaljlreichen Hlbbil*

bungen unb borjüglidjer Süt«führuug gebot mit ber treffliche»

Vefcfjreibuitg ein llareö Vilb ber einzelnen <5ntmidelung«*©ta=

bien. Vemericn«merth ift bie ungemeine Verbreitung ber

Vffanje, meld)e oon Äiihtt in £alle, uoit Gof)n in Vre«lau, uont

Verf. in ben oerfcfjiebenften mcilcnmeit au« einanber liegenben

Vrunnen ber ganzen Umgebung uon Verlin unb felbft in ber

©ptee gefunben mürbe; aubcrerfeitS i()re auöerorbentliche Ver=

me^rungesföbigteit, roclche ^u bot theuerften 8efämpfung«mafje

regeln mie gilteranlagen, Verlegung ber Serie u. a. tmihigt.

Von praftifchcr Vebeutung mar bie dntfeheibung ber grage,

ob bie Vftanje mir jufätlig burd) bie Suft fortgetragen mirb unb

in ben Vrunnen uttb fRefcrooiren jur rapiben Vermehrung fommt,

ober ob fie int Voben unb im Saffer be« Voben« oegetiert unb

oon hier au« in bie Vrunnen gelangt. SJerVerf. fommt auf ©runb
ber Safferunterfucbung au« fpecieö ju biefem gmed an fed)«

Derfdjiebenen fßuncten eingefenften Hlbeffynierröhrcn ju bem 9te«

futtate, bafj bie Hllge im Voben felbft muebert unb bi« in ben

bebeutenbeit liefen boit 20 unb mef)r iüteter gebeizt. $a jebod)

biefer Hlbfchnitt int ©egenfajje ju ben drörterungen bcr botani»

ftbot Verbältniffe fel)r furj gebalten ift, bcrntag ber Scfer nicht gu

erfennen, ob ber Verf. bei Sntnabme ber SBafferprobcn jugegen

mar unb ob nicht Verfucb«fcbler unb jufällige gnfectionen be«

Xiefen=5Di effer« herbeigcfüfjrt mürben burd) bie Manipulationen

ber Arbeiter, mie fie menigften« anbermärt« beim Hlnfefcen unb

9tad)fütleit bc« abnebntbareu Vumpenauffafce« eintreten mürbe.

Hamecher, Heinr., Zahnarzt, «las Celluloid. Theoretische und
praktische Untersuchungen seiner Eigenschaften, insbesondere als

Bcfestiguugsmitlel für den künstlichen Zahnersatz. Mit 7 Holz-
schnitten. Berlin, 1890. Denicke. (54 S. Lex.-S.) M. 1,60.

©otijen. (gortf.)— 3n' c ' gälle pon gibroni bcr ©tamma mit lieber»

gang in Garcinom. ©titgetljeilt von ©lat; (älfa effer. — '4>aul

gürbringcr, ejverimentelle llnterfuAungen über bie (Refvrption

unb SSirfung bc« regulinifdien CcuecfiÜbcr« ber grauen Salbe. —
©t. p. ßube, ein Veitrag gur Hungcnfupbifi«. — 3rof i gäH* von

SDefcct im Septum ventriculoruni nebft Verengerung ber Hungen»

arterienbalju. ©litgetfjcilt uon 3- Crt(). — kleinere ©iittijcilungen.

EcutfAe« ©rAiv für (GcfAiAte ber ©iebiciti u. mebicin. Öfcoarapbic

(Rcb. u. tyrög. »oii epeinr. u. (Gerl?. tRoljlfc. 3. Sb. 4. tieft.

3nb- : ©tyergtjai, fritifdic Seraerfungen jur Wefdjidjte ber

Hcbre »on ben Vrudjen. (SAM — (S(jrle, Dr. ^einrid) Stain*

böivel« regimen pcstilcntiae. (2d>l.) — Äüd)enmei jter, Cueflen*

ftnbien über bie (GefAiditc bcr Gefloben. (SAM — ÄlcinivaAtcr,
jur (GcfAiAte ber Xbcrapie be« ©uerveralrieber«. — ©etebert,
ein ©fAenbröbel. (jin Vortrag. — Äritifcn. — URidccflcn. — $*.

SRoblf«, XwmmreiAer von Ceflerreidter. ©efrolog.

X>cutf<f)c 3citf(ftrtft f. Chirurgie. iRebig. von G. $>ueter u. 91. Sfirfe

14. Vanb. 1. u. 2. epeft.

3nh-: gebleifcn, ein gall von 9lneur»«ma ber Carotis com-
munis. 3ur Üiagnoftif ber icrmotbe bc« Stbäbel«. — ©djmib,
ber troefene SÜuubocrbanb mit ©aliculfäure. — Äaufmaun, fedt«

weitere gnöc von Struma maligna. — Stcttcr, Erfahrungen im
®ebiete ber vraftifdien Chirurgie. VeriAt über bie Xbätigfeit ber

fötiigi. djirurgifthen ©oliflinit gu Aönigbberg i. ©r. im 3<>h« 1878.

(Schl.)'— Sltcolabonl, Veiträ»gc jur vlaftifdtcn Chirurgie. —
‘Pilger, über Otcfection von gropen Venenftämmen. — pauii cf

i

u. Hoo«, ©chupverlehung be« Stamme« be« Unten Nervus trige-

minus. — Äleinerc aWittheilungen. — VefpreAuitgen.

DeutfAe« 91rd)ü> für flin. ©tebicin. Dtebig. von $. v. 3ttutffen
lt. g. 91. ßenfer. 27. Vanb. 5.»6. >t">eft.

3nh.: Stiegel u. Ha di mann, jnr Hehre von ber .fiergthätig«

feit. — Simntonb«, Veiträge jur ©tatiflif unb (Mnatontie ber

Xubercttlofe. — ©alomon, Verist über bie Verliner glecftvvhu^»

epibemie im 3ahrc 1879. — Htnppcrt, über Vcri»Vcr(. (©Al-) —
.^onegger, ein Seitrag gur cerebralen HocalbiagnofHf. — SaA»
mann, ttinifAe unb ejverimcntefle SeobaAtungen au« ber Otecur»

ren«»Gpibemie in ©ieften im äöintcr 1879—80. — gtfAer, jur

Hehre vom Pyolhorax subphrenicus. — Äleinere ©tittbeilungen.

S)ef Verf. fuc^t juerft tbeorettfcb bie Vortbeile, mel^e ba«

GcQuloib für bie Sabuprasi« barbietet, naebsumeifen, mobei er

namentlich betont, baß (Seduloibgebiffe unter allen Umftänben

fefter ft^en müffen, al« folcbe oott ftautf^uf. dr befpridjt fo»

bann bie gebräuchlich«* Apparate für SeHuloibtnaffe unb bie

fpecieüe Vermenbuttg bc« detluloibe« beim 3ohI,cr
faÖ-

fieht au« bem ©djriftcbei!, bajj ber Verf. fid) mit feinem ©toffe

recht oertraut gemacht hat; nach b«»» 8lcf- ®on erfahrenen

3ahhärätcn gehört, ift jebodj für bie ttächflc Sulunft an eine

auSgebehntere Verracnbung be« detluloibe« mohl nicht $u benfen.

UcutfAc mebicinifAe VloAenfArift. ©tit SerücfftAtigung bcr öffentl.

®efunbheit«pflegc ic. ilteb. : ©. S B r n e r. 6. 3«brg. ©r. 51.

3nb.: S. S. £dju((jc, über ben ©tcAani«mu« ber fpontanett

9tuSfAcibung ber ©achgeburt unb über bett C.rebe’fdien unb ben

Subliner Aanbgrijf. — -£>• Sraun, Verlegungen ber weibliAen
(Genitalien außerhalb be« ©uerperium«. — CGeorg Ärufcnberg,
zur ©athoiogie unb iberavie be« Typhus exanthematicus. — C. ®.
motbe, CarbolfBure al« Vntivtireticum. — T'ie ©evijton ber Pliar-

mac»poea germanica. — ©eferatc unb Äritifen K.

©tebicinal»Scamten>3«iUmg unter ©titrebaction von ®icner.
©r. 24. (2AI.) ©predifaal. — ©erfonalien.

ler 3rrenfreunb. ©eb.: Srofiu«. 22. 3ah rg- ©r. II.

3nb.
:
3nr Cafniitif ber 3<rang«voritcUungeii unb verii'anbter

3uflanbe bei ®eiüe«franfeu. (2A1.) — lieber bie ®eneü« ber .Cadu»
citiationen. — ©bcumatifAe ©fvAofe. — XobtfAlag im ©ffect. —
Tie britte Gonfertnj für 3bioteni'ilege in Stuttgart'.

'JtrAiu f. vatholog. 'Unatomie u. ©buftologie u. f. fiiulfdjc ©tebiciu.

$rtg. von ©ubolf Vir Aon'. 8. g. 2. Sb. 3. ^>ft.

3nh-: 3ul. Qtrnolb, Seiträge gur Stnatoniie bc« miliaren Xu*
berfel«. 1. lieber Sebertubcrculofc. — ©. Saumgarten, über
Hupu« unb Xubercttlofe, befonber« ber Gonjunctiva. — Sdietelig,
über bie iierjtammung unb 9lu«fAeibung bc« .Ralf« im gefunben tt.

frattfeu Crgani«titit«. — 9t. ©ifolaibc«, über bie bmologifAett

Veränbernngen ber Stauung«milj. — SBenjel (Gruber, anatontifAe

©temorabilien. -fi^g. von gr. Se(t. 25. 3°hrg. 11-

3nh-t ©lei« Vateuta, über ben logen. Coitus reservalus al«

eine $aupturfaAe ber dironifAen ©letriti« unb ber tveibiiAen ©er*

vofitüt. (gortf.) — SU eil, einige gälte von (Ruptur be« Xromincl*

feil«. Vortrag. — 3- & n 1 1 tt
fl , CafuijHfAe« ,jur ffiirfung be« Na-

trium salicylicum. — ©. Stille, über ben in verbreAerifAer ©bitA*

eingeleiteten ©bortu«. — griebr. Seit, au«gegeiAnete Üßirfung be«

©Silbbabefl bei einem ArouifAett X'icfbarmfatarrb. — XberapcutifAe
©naleftcn. — Correfponbenjen. — (Referate. — Hitcratur.

unb 3taat$n)if|jcnfd)aftfji.

Fitting, Dr. Herrn., Prof., über die ilcimath u. das Alter des

sogenannten ürachylogus nebst Untersuchungen über die Ge-
schichte der Rechtswissenschaft in Frankreich am Anfänge des

Mitlelalters. Berlin, 18S0. Guttcntag. (43 S. gr. 8.)

gn ber ©<hrift fther bie fog. Suriner Snftitutionengloffe

unb ben fog. Vrachhlogit« (^taHe 1870) hat gitting bie ^Inficht

oevfochten, bafj ber Vrachi)logii« um bie ©cheibe be« 10. uttb

1 1
.
3ahrl)unbert« in Siont entftanben fei. g;n ber neuen ©chrift

fucht gitting unter äurüdnahme bcr früheren Hinficht ju ertueifett,

baß bie Heimat be« Vrachplogu« in granfreich, toahrf^einlich

in Drlean« ju fud)cn, uttb ba§ bie ^eit ber ©ntftef)ung in ba«

dnbe be« 11. ober ben Hlnfattg be« 12. $(ahrh.'3 iu Verlegen

fei. gitting getjt battoti att«, bafj ber Vrad)t)logu« al« Sehrbuch

beimjuriftijchenHInfaiig«HiiterrichtaHfeincr9techt«fchu{egebrau<ht

morben fein miiffe uttb babei fotool)! im Xeft mie in ben ©loffen

mehrfache SBaitbelungctt burchgeutadjt höbe. S)er gnhalt ber

©loffett madjt bie erftere Hinnahme, eine Vergleichung ber

hanbfchriftlicf)eu Ueberlieferungen bie ledere Vehauptuttg mahr»

fcheinlid). gitting hat neuerbing« in bemfelbett Vanbe ber Suefer

ftlofterbibliothef, in melchcm er eine |tatibfd)rift be« Vrachylogu«

entbedt h«t (). f- W. ©. XI, 471), eilten Hlu«gug au«
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bem ÖracgtjloguS aufgefunben. DaS neue Material oermegrt

bie bereits befannten Abweichungen. AuS einet bisher niegt

beamteten oaticanifcgen Sntcrlineargloffe folgert gitting ben ©e*
brauch beö ÖracgqloguS in granfreicg, fpecieö in Orleans. $u
bem Dejrt si eqnum mihi usqne ad certum locum commodatuin
longius duxero (III, 20 § 4) giebt bie ©loffe als Öeifpiel ju

ad certum locum bie Stabt ©gartrcS (Carnotum), zu longius

duxero bie Stormanbie. Die ©ntgegung biefet ©loffe in einer

©egenb, üon ber au« ber 28eg über ©gartreS *n bie Stormanbie

führt, ift fegt Wagrfcgeinlicg. DaS pagt zu Orleans. Eitting

fcgliegt nun weiter: bie oaticanifcgen ©loffen gaben einheitlichen

©garafter, finb alfo oermutglicg an einem Ort entftanben.

Broifcgen Deyt unb ©loffe befteht, was Schalt wie AuSbrudS»

weife anlangt, enge Öerwanbtfcfjaft. Dies macht bie gleiche

Heimat beS DejteS wagrfcgeinlicg. Die öenugung beS Öre*

oiariumS, bie Sitting früher beftritten hat, jegt aber für abfolut

erwiefen hält, ftügt bie Annahme ber ©ntftcgung in granfreicg,

wo baS weftgothifche ©cfegbucg befanntlich lange in ©eltung

blieb, gür bie Öerlegung ber ©ntftegungSzeit in bie SBcnbe

bes 11. zum 12. 3ogrg.'S ift hauptfächüch bie ©rmägung mag*

gebenb, bag in granfreicg, ber unterteilten Heimat beS

SBerFeS, üor biefer 3eit fo tüchtige Kenntnig ber fßanbeften,

wie fte ber öerf. bes öracgqloguS befeffen haben mug, nicht

wohl ju finben war. Ohne bie non gitting aufgeftettte HhpO1

tgefe als eine unmögliche ju betrachten unb mit oollfterAtierfennung

ber fegarffinnigen öegriinbung, mug Stef. hoch ben Schlug üon

ber Heimat einer ©loffe auf bie .^eimat beS DejteS als einen

gewagten bezeichnen, zumal mehrfach ber Inhalt beSöracgqloguS

ju beffen franzöfifegem llrfprung wieber nicht recht paffen

bürfte. gitting felbft hat in ber früheren Schrift (S. 60, 61)

Stellen gefammelt, in benen oont Kaifer als SanbeSgerrn bie

Siebe ju fein fegeint. SBie erflärt fich baS, wenn baS SBerf in

granfreicg entftanben ift? Unb ber patriarcha illius regionis

(IV, 8 §§ 7, 8), wnS foU ber im Munbe eines franzöfifcgeit

öerfajferS bebeuten? Diefe unb ägnlicge Zweifelsfragen werben

gitting’S fegarffinniger Hgpotgefe gegenüber niegt ganz iu unter*

brüden fein. — t.

ManSbacg, 3a!. ©ottl., Sief., ber Siitgbraucg an gorberungen.

9Äit SSorrcort »on ‘griff. Dr. ßnneccmiö. iWarburg, 1860.

öln>crt. (XII, 87 S. gr. 8.) SW. 1, 80.

An ber naeg bem Dobe beS jugenblidjen öerfaffers bon öro*

feffor ©nnecceruS gerauSgegebenen Monographie ift ber erfte,

mit bem öegriff bes StecgteS am Siecgte fieg befegäftigenbe

Elheü ber intereffanteftc. Der öerf. ziegt mit groger ©nergie

gegen ben bezeiegneten öegriff ins gelb. Die zur öefämpfung
beffelben oorgebraegteu ©rünbe finb grogentgeilS originell unb

gewichtig. Der öerf. gält Öfanbrecgt unb SticgbraucgSrecgt,

bie beiben StecgtSfiguren, bie zur Annahme beS Siecgts am
Stecgte Anlag gaben, niegt für einheitlich juriftifege, fonbern für

öfonomifege Öegriffe, bereu juriftifege ©cftaltung je nach t>em
©egenftanb ber öerpfänbung ober bcS Stiegbraucgs üerfegieben

fein farm. Die fog. Stecgte an Siecgten finb naeg beS Öerf.

Anficgt bureg tranSlatioc ober confiitutioe Succeffion entftegenbe,

aus bem SJtutterrecgt emanierenbe Stecgte au Sacgen ober an

^erfonen, je naegbent baS Mutterrecgt eine Sacge ober eine

fßerfon jum ©egenftanb gat. .'piernaeg ergiebt fieg, bag ber

Wiegbraucg an gorberungen bem Öerf. ein gorberungSrecgt ift,

welches fieg zu ber gorbenutg beS Stiegbraucgbefteöers oergäit,

wie baS Stecgt beS StiegbraucgerS einer Sacge zu bem Siecgte

bte SigentgümerS ber Sacge. gft bie bem Stiegbraucg unter»

ittüte gorberung auf Uebertragung eines fRecgteS geriegtet, auS

rotlcgem ein verus usus fructus conftituiert werben fann, fo

foQ ber öiegbraueger mittels conftitutioer Succeffion baS öeegt

«galten, oom Scgulbncr bie Uebertragung beS öiegbraueges auS

ober an bemjenigen Öecgte zu forbern, beffen Uebertragung zu

golge beS bem fftiegbraucgbeftetler zuftegenben gorbemngSrecgtS

gefcgulbet wirb. 3« allen übrigen gäQen foll ber gorberungS»

niegbraueger mittels tranSlatioer Succeffion baS gorberungS»

reegt in bemfelben Umfang erhalten, wie eS ber ÖecgtSauctor

gatte, öiegt ganz ouf ber tpöge biefer principiellen Unter*

fuegungen fegeinen bem 3tef. bie einzelnen Ausführungen über

©ntftegung, ©nbigung btS gorberungSniegbraucgeS, über IRecgte

unb pflügten beS DtiegbraucgerS z» gegen. Manege biefer

Ausführungen finb zu furz gegolten, um erfegöpfenb zu fein.

®ie Arbeiten bon ^anaufef unb Stammler über ben uneigent*

liegen Sticgbraucg bezw. ben ÜRiegbraucg an gorberungen finb

bem öerf. niegt megr befannt geworben. ®er Herausgeber gat

in bem öormorte bie Stellung ber ManSbacg’fcgen Arbeit zu
ben erwähnten Scgriften in Kürze gefennzeiegnet. 2)ie am
gleicgen Ort non bem iperauSg. auSgefprocgene ©rwartung,

bag ManSbacg’S Arbeit als ein fegägenSmcrtger Öeitrag zur

Segre bom 8!ecbt am SRccgt erfannt werbe, ig naeg Angcgt beS

Sief, eine wogl begrünbete. — t.

Stammler, Dr. Rud., Privatdoc., der Messbranch an Forde-
rungen. Ein Beitrag zur Lehre von den Rechten au Rechten.
Erlangen, 1880. Dcichcrt. (X, 160 S. gr. 6.) M. 3.

$er öerf. geht bon ber gerrfegenben öegrigsbeftimmung
beS fubjectiben JRecgtS als einer bom objectibcn Siecgt gefegügten

SBiHeiiSmacgt aus. ©ine folcge ÜBiüenSmacgt lägt fieg nun
Wieberum an bem ©ebanfettbing felbft, baS wir fubjectiueS 8ied)t

nennen, ausüben, wennfegon nur mittelbar bureg ©inwirfung auf

eines ber KecgtSfubjecte ober »Objecte. Daraus folgt bie begriff»

liege Möglicgfeit, Diecgte mi Diecgten zu gatuieren. 3ft nun ber

fog. öiegbraueg an gorberungen als IRecgt am öeegt aufzufaffen,

unb wie ift er im ©inzelnen zu conftruieren? An geg ift er

Weber eine Art bcS eigentlichen noeg eine beS uneigentlicgen

öiegbraucgeS, fonbern er ig ein felbftänbigeS ©ebilbe. Da er

aber gefcgicgtlicg bureg analoge AitSbcgnung beS alten Öecgts*

bergältniffeS beS verus usus fructus an förperlicgen Sacgen auf

gorberungSrecgte entftanben ig, fo mug, wenn unb weil uns

bezüglich ber näheren Sonffruction unb beS Details biefeS neuen

8iecgtSinftitutS bie CueHeit im Stieg lagen, als einzig richtige

Metgobe bie gelten, bie Analogie beS eigentlichen öiegbraudfjeS,

niegt bie beS 9tiegbraucgs an oerbrauegbaren förperlicgen Sacgen

walten zu lagen, fofern niegt bie Statur beS gorberungsreegts

biefe Analogie oerbietet.

Stun tgeilen fieg bie gorberungSrecgte gerabe wie bie Sacgen

felbft in oerbrauegbare, b. g. folcge, bei benen bie einzig mögliche

Shigung igre ©inziegung, alfo igre öentiegtung ig, unb in un*

Oerbrauegbare, b. g. fol^c, bei benen natur» ober beftimmungS»

geinäg immer (z- Ö. öealbereegtigungen) ober zeitweife (z. Ö. ein

erg naeg 10 Sogren fünbigungSfägigeS üerzinSlicgeS Darlehen)

©ebraueg unb Öugung ogne ©ingriff in bie Subftauz beS

gorberutigSrecgtS gefegegen. An allen folgen „unoerbrauegbaren"

gorberungen lägt fieg ein wagreS StugungSrecgt benfen, baS ba*

ger auch burcgauS naeg Analogie beS eigentlichen Siie&braucgS

an förperlicgen Sacgen zu beurtgeilen ig: „eigentlicher Stieg*

brauch on gorberungen". Diefer „eigentliche" gotberungSniejj*

brauch ift ein einheitliches felbftänbigeS eigentgümlicg geartetes,

baS Stecgt beS ©läubigerS niegt minbernbeS fonbern befegränfen*

beS Stecgt, beffen ©egenftanb baS frembe gorberungSrecgt ift (alfo

Stecgt am Stecgt !) unb baS ingaltlicg barin begeht, eine frembe

gorberung gebrauchen unb nugen zu bürfett ogne ©ingriff in bie

Subftanz ber gorberung. Öei ben „oerbrauchbaren" gorbe*

rangen hingegen mu§ bie Analogie bes uneigentlicgen StiegbraucgS

an üerbrauegbaren Sacgen malten: ber Sticgbraucger wirb oott*

auf Seffionar, fann bie gorberung alf< «inziegen unb ift nur

oerpgicgtet, feiner tantundem zurü ben
:
„uncigentlicger

Stiegbraucg an gorberungen". — \ iefer ©runblegung

wirb bann in Abfcgnitt III— VI bie gi|unoene ©onffraction für
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bie (Entfcheibung ber (Einzelfragen nad) Sntftcfjung, SBirfungen,

(Enbigung be# gorberung#nießbrauch# oerwenbet, inbent überall

bei bem „eigentlichen" Stießbraud) an Forderungen bie Analogie

be# eigentlichen Stießbraudj# an förderlichen Sachen in fehr

fdjarffxnniger unb methobifd) gewanbter SBeife jut (Entfcheibung

benufct roirb.

3n ben (Einzelau#führungen ift SJiandje# höc^ft anfdredjenb

(j. ©. S. 62 ff. 115), SKandje# reizt auch jum SBiberfpruch
i

(j. ©. S. 154, 160). ®en §audtwerth ber Arbeit fieht Stef.
1

in ber Klarheit unb Energie , mit ber bie einmal gewählte

SDiethobe burdjgefüljrt ift, in#befonbere in ber hödjft gefchicften

^»anbhabung ber „Analogie" (S. 151). Sehr banfen#merth

ift außerbem bie fleißige Xogmengefcfjichte für ben Stießbraud)

an Forderungen (S. 27—60), wie überhaudt bie ältere italie*
j

nifche Literatur gut benufct ift. Am wenigften befriedigt hat ben
j

Sief. bie einlcitenbe Darlegung über Siechte an Rechten im Afl=
j

gemeinen,welche freilich aud) (Vorrede S. VI) feine erfchödfenbe

X^eoric fein miß unb bei bem jetyigen Stanbe uufcrer SBiffen»

fchaft auch wohl nicht fein fann. Ipier müßte tiefer gegraben

werben. So lange wir nicht über ben ©egriff bc# fubjectioen

Siecht# unb bie Kategorie be# „©egenftanbe#" eine# Siecht# flat

finb, fcheint bem Sief, ber Streit über „Siechte an Siechten" ein
j

nufciofer SBortftreit zu fein: eine Söfung biefe# Problem# fann

nur auf ©runb ber Siöfung jener Probleme erfolgen.

E. Ztlm.

Haencl, Dr. Albert, die organische Entwickelung der
deutschen RcirhsvcrlaHsnng. Leipzig, 1860. H. Haessel.

(90 S. gr. 8.) M. 2, 50.

A. ii. d. T. : Hacnel, Studien zum deutschen Staatsrccht.

2. Th. 1. H.

®em erften Xfjeil ber Studien jum beutfdjen Stant#rccht hat
j

ber Serf. nach fiebcnjähriger ©aufe eine gortfefcung folgen

laffen, in Welcher er bie Organifation ber 3ieich#gewalt einer

hiftorifch'fritifchen Unterfuchung unterwirft. 9)iit Siecht hebt er

im Schlußworte heröor, baß da# beutfcfjc Staat#recht, wenn e#

feiner Siatur nach auch jeder ©eit nach f^ftematifchem Abfdjluß

trachten muß, bodj bie mannigfachen SBiberfdrüche, Unebenheiten

unb Unfertigfeiten be# beutfchen ©erfaffung#recht# nicht oerftecfen

barf. ®er iÖerf. hat fid) jur Aufgabe gemacht, biefe SRängel in

ber Organifation ber 3ieich#gewalt nachzuweifen. (Sr findet, baß

biefelbcn, wenn nicht allein erzeugt, boch in bebeutfamer Äieife
j

baburch öermefjrt worben feien, baß burch bie ©erhanblungen

be# conjtituierenben Sieich#tag# eine fundamentale Aenbcrung be#
1

organifatorifchen ©runbcharaftcr# ber ©erfafftmg herbeigeführt

worben fei. Xrofcbem aber habe man faft utwcränbert bie ur«

fdrünglidhe Auöbrud#weifc unb bie äußere Structur be# ®nt»

Wurf# beibehalten. Sion bicfcnt ®cficht#dunct au# betrachtet er

bie Stellung be#3ieich#fanjcr#im ©unbedratf), bie Subftitution#=

befugniß beffelben, ba# ©crhältniß ber ttofljiehenben (Gewalt

jur ©efehgebung, ba# ©erhültniß der SieichSgewalt jur dteußi*

fchen Staatsgewalt unb ba# ©erorbnungSrecht be# R'aifer# unb

be# ©unbeSrath#. ©m ©njclncn enthalten biefe Abhandlungen

fehr t>iel Scharffinnige# unb SBichtigcS, befonber# ber Abfcf)nitt

über ba# ©erorbnungörecht bringt eine entfchiebcne Sörbcrung

biefer fchwierigen Sehre. ®en Au#gang#duitct bc# ©crf.'# aber

öermag Sief. nicht zu theilen. Stach Anfid)t be# ©crf.'S haben I

bie Entwürfe ber Siorbbeutfdjen Öunbc#oerfaffung (dreußifcßer

(Entwurf bom 15. Xccember 1S66, (Entwurf ber Stegierungen

üom 4. SJtärj 1867) nur zwei Organe bc# ©unbcS gefannt: ben

©unbe#rath mit ieinen AtWfdjüffen unb den StcidjStag. Sticht

innerhalb, fonbem außerhalb der ©unbeSorganifation foflten bic

hegemonifchen Stechte ftehen, welche ©reußen im Siüercffe be#

©unbe# unb froft ber ihm eingeräumten (Somdetenz au#zuüben

hatte. Xurcfj bie bon bem conftituierenbcn Sicidj#tag auf Eintrag

©cmtigfen’# borgenommene Aenbcrung be# Art 18 (jefct Art. 17
|

ber St. ©.) fei bie princtpiede ©runblage, auf welcher bie

Organifation besSunbe# beruhte, nicht nur burchbrochen, fonbem

geradezu untgewanbelt worben. (Erft baburch fei ba# ©unbe#*

dräftbium (ber Staifer) zunt Xräger be# h«t>orragenbften, oom
©unbe#rathe gefonberten Organe# be# ©unbe# geworben. Auj

biefer neuen ©runblage beruhe bie organifatorifcfje (Sntwideluug

be# Storbbeutfchen ©unbe# unb be# Xeutfdjen Steich#.

hatte, oon allem Stnbern abgefchcn, ber Entwurf, derbem Steich#»

tag oorgelegt wurde, fcfwn beßimmt, 1 ) baß bem ©räfibium ba#

Stecht jufteht, bie Ausführung ber ©unbeSgefehe ju überwachen,

2) baß bie hiernach oon bem ©räftbiuin ausgehenden Slnorb»

nungen itn Stam en be# ©unbe# oon bem ©räfiöium erlaffen und

oon bem ©unbeSfan^ter mit unterzeichnet werben, 3) baß ber

©unbeSfanzlcr oom ©räfibium enrannt werbe unb bie (Sefchäfte

be# ©unbeSrath# ju leiten habe. 3® &eu ©erhanblungen wurde

oon aßen Seiten anerfannt, baß burch bie ©egenjeichnung ber

ÖunbeSfanzler bie ©erantworilichfeit übernehme (Steden be«

©rafen ©iStnarcf, St.©. S. 376, 397). Schon bei ber©erathung

be# Art. 11 erflärte o. ©erber: „ber ©unbcSfanjler ift ber

eigentliche ©unbeSminifter unb er ift natürlich, wie ich bie# al#

etwa# ganz Selbftoerftänbliche# anfcbe, auch für feine $anb-

lungen oerantwortlich. Ob man bie# auSbriicflich au#fdricht

ober nicht auSfdricht, ich betrachte ba# unter aßen Uinftänben,

infoweit at# bie SJtinifteroerantwortlichfeit überhaudt eine reale

©ebeutung hat, al# felbftoerftänbtich" (St.©. S. 361). Unb

ber Abgeordnete o. Sänger, ber einen mit bem angenommenen

Amenbement ©ennigfen wörtlich übereinftimmenben Antrag

eingebracht hatte, erflärte: „ber eigentliche Sinn be# Antrag#

ftnbet fich fcf)on wiebergegcbcn in dem Artifel, wie er in bem

©erf.*@ntwurf oorliegt, ber Antrag unterfcheibct fich nur darin,

baß er biefen ©ebanfen in mehr aßgemein üerftänblicher gorm
auSbrücft" (St. ©. S. 402). ©# bürfte bamit erwiefen fein,

baß oon einer Umwandlung ber drincidießen ©runbiage ber

©crfaffung, bie durch Slnnahme be# Antrag# ©ennigfen herbei«

geführt worben fein fofl, nicht bie Stebe fein fann. Aflerbing#

fonute man bamal# bie ©utwicfelung, in welcher bie Organifation

ber SteidjSrcgierung fcitbem fich auSbilbete, nicht üorau#fehen.

®aß aber fchon in bem (Entwurf ber ©crfaffung ba# ©unbe#«

dräfibium al# ein Organ be# ©unbe#, ber ©unbeöfanzlcr al#

SJtinifter biefe# ©unbeSorgait# gedacht war, baß bic Siechte be#

©unbeSdrafibiumS nicht bie h cflentonifchen Sicd|te be# Sinjel«

ftaate# ©reußen, fonberu Functionen fein foflten, bie ba# ©rä*

fibiunt al# Organ be# ©unbe# auSüben foflte, ba# crgiebt fich

nach Anficht be# Sief, au# bem (Entwurf felbji (ogl. z- ©• auch

Art. 1
1 ) unb ben darüber im conftituierenben SicidjStag geführten

©erhanblungen.

Hecht, Dr. Felix, Bankwesen und Bankpolitik in den süd-

deutschen Staaten. 1819— 1875. Mit Statist. Beilagen. Jena,

1880. Fischer. (IV, 185 S. gr. 8., Tab. III, 29 S. qu. 4.) M. 5,40.

®a# ftecljt’fche ©uch bilbet feinem ©lane nad) eine ©rgän*

Zung ber ©ofd)inger’fchen SBerfe unb behandelt al# folche ber

Sieiße nadj bie ©aufgefdhichte ÜBürtemberg#, ©aben# unb Reffen«

Xarmftabt#. ©# ift bem gleiße unb ber ©efchicflichfcit de#

©erf.’S gelungen, ein reiche# SJiaterial zufammenzutragen unb

in gebrängter ftürze oorzuiührcn. ®ie Xarfteßung ift durchweg

flüffig unb oerräth einen fdjarfen ©lief für ba# SBefentliche. ®ie

Statiftif ber betreffenden Öanfen ift in einem gefonberten Riefte

beigegeben unb zeichnet fich burd) Sorgfalt unb Uebcrfichtli^feit

au#.

3citfd)rift für ©crgrcdjt. .v>r#g. »on •{>. 9 r a f f e r t. 21
. 3«bt»L 4. iM<-

3nh.: ©efefiaebung. 9frgv'oli}ci»orfd)riftcn n. — lieber bic

iöergütung ber ©ergfd^ben. __ Ueutbolb, iiafammüenung ber«

^cn reiih#« unb lanbc#reditlichen ©ejtimmungen, burch weldje 9er»

ften be# f. fädinfcheu allgemeinen ©erggefede# rem 16. 3“ni 1S6S

imb ber zugehörigen Au#ffibrung#\’tvorbnüng aufgehoben, abgeänbeit
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Cfrcrpfrn'altuugegtricht« in 9(ngtlftienbcttcn t>t* Sierfloauf«. (Rertf.l

— SRittbcitungrii au« ter ‘Prajctcj ber i'eni'aüuugM’cbi'rbcn. — Site«

ratur. — 2ad)regifter jum 21. 3a & röan v1
e *

^edjnif^e iDiO'eitfdjaflcn.

Foeppl, A., Tilgen, und Oberlehrer, Theorie der Gewölbe. Mit

1 Tafeln und vielen Holzschnitten. Leipzig
1

,
1860. Felix. (VIII,

152 S. Lcx-8., Tafeln -1.) M. 6.

A. ii. d. T.: Foeppl, ausgew. Capilcl der matlieinat. Theorie der

liauconstnictioncn. 2. Abtli.

$er Söerf. liefert einen UeberBticf ber gegenwärtigen 21n=

fchanungen unb Seftrcbungcn bet ©cwölbetheoric. Seziere gehen

insbefotibere barauf au«, bie bon ber ©tatif gelaffene llnbefrimmt*

fjeit be« ©lei<hgewicht«juflaube« anftatt burch ^pQpotljefen über

bic wahre Xrudlinte burd) Seriirffichtigung ber Seftigteit«eigen*

fefjaften be« ÜJfaterial« ju heben. Slßerbing« berufen biefe

Seftigfeit«eigenfd)aften( foweit fic bertuenbbare ’Jtefutlate liefern,

cbenfaß« auf Hppothcfen, aber auf folgen, welche aßgeinein für

praftijd) juläffig gelten unb in gewiffen Süßen nach Sodjhantmer

matljentatifdj begrünbbar fiiib, wnfjrenb über bie wirtliche $rud*
linie fet)r üerfdjicbene Wnficfjten au«gcfprodjcn mürben. $urdj

Sorführen unb Umformung ber aßgemeiuen $ifferen$ialgleid)=

ungen für ebene eloftifdje Spftemc weift ber Scrf. aud) auf bett

©eg ju geuaueflcit Siefultaten bin. S)ic 3>rutflinie rairb einmal

unter SotauSfehung flarrer ©ölbcfteine au« ber gewagten 9ln*

nähme eine« proportional ben 'fSreffungcn jufammenbrüdbnren

Mörtel«, ba« anbcremal au« ber üiuffaffung be« ©ewölbe« al«

elaftifdjer Sogen abgeleitet. '.Natürlich lauf? man in beiben Säßen
j

für ftetig aufeinanber folgettb gebac^tc Sngeit biefelbe ®rurf*
|

lirtie erhalten, weil aud) bie Sogentheorie ba« ÜJfaterial ber

gaujen Sogen auefüflen unb proportional bett ©reffungen com*

primierbar fein läftt. Sou fouftigcit ©eiterbilbuugen ber ^bcorie

erroäbnen mir eine einfache (Sonftruction ber $rudlinie für con*

ftante« 9 cos <jr (»2rägheit«moment, <j> 9ieigung«minfel ber Sogen*

are gegen ben Horizont), bie ülnroenbung ber befannten ©leid)*

ungen für ringförmige Rörper auf gewiffe ©emölbeformen, bie

•Ableitung bcr©emölbeftärfefürglekhe3Wajimalfugenprefftingeu,

bie wenn auch unooflenbete Sebanbluitg ber Ruppein mittel«

ber 9iauier'i<ben 6lafticität«tl)eorie. 2>er Saf), baß bie ©rojcc*

tion ber £rudlinie eine« ©ewölbe« eine Srudlinie ber juge*

hörigen ebenen ©ewölbeprojcction ift, faitn unter Untftänben

nü$ti<h fein, ber eingefrifjrten „^ntdflädjenregcl" bermögeu wir

feine Sebcutung beijumeffen, wie aueb feine neuen Siefultatebamit

erhalten werben. $a« ©crfchen befefjäftigt fidj noch mit nmne^ertei

Sragen unb fpeciefleit Problemen ber ©emölbetljeorie, bod) wirb

ba« Hauptgewicht auf Sörberung ber Xfjeorie im 'Mgcmeincit,

nicht auf Ableitung birect berwenbbarer Steceptc gelegt, ©e*

bilOete Ingenieure werben e« wie bie erfte Sieferung ber „2lu«*

gewählten ßapitel" mit 3«tereffe lefen. Wh.

Handbuch für den praktischen Mascliinen-Construcleur.
tine Sammlung der wichtigsten Formeln, Tabellen etc. fiir den

Maschinenbau und die mit demselben verwandten Branchen.

Unter .Mitwirkung erfahrener Ingenieure und Fabrikdireetorcn

herausg. von W. II. Uhland, Civifing. 4 Hde. etc. Lief. 1, 2.

Leipzig (o. J.). Paumgärtner. (Bogen 1 und 2 v. Bd. 1—IV.

gr. 4.) ä M. 3.

©er ba« auf bent Umfrage ber Sieferuitgen angegebene

3nbalt«oerjeicf;ni6 be« SSJcrfeö mifiebt, muß geftebeu, baft ba«

Siel, welche« ber Herausgeber ficb gefteßt bat, ein febr umfang*

reiche« ift, ba« nur erreicht werben fann unter Scibülfe einer

größeren S 11,50hl tüchtiger Ütitarbeiter; babureb fann bann aber

attb ein SBerf gefebaffen werben, welche« jebent ©raftifer in ber

einen ober anberen Stiftung oon großem ©erth fein würbe.

3>ie elften beiben Lieferungen laffen inbejj nicht in jeber Se*

jiebung ein folcbc« Dtefultat erwarten.

$a« ©erf, welche« in 25 Lieferungen bon je 1 Sogen er*

jebeinen wirb, foß in 4 Sänbe ^erfaßen, bon welchem in jeber

Sieferung je ein Sogen erfchemcn foß. 2lu« bent erften Sanbe

enthalten bie borliegenben Sieferungcn einen Ih cß ber iübtbcilung

„Sonftrnction ber SJfafchinentheile*: Stiete, Schraiibctt, Steile,

Slnfer unb 9tinge unb bereit Serbinbungen, al«bann Rapfen. @«
bieten biefe ©apitcl eine Sufamntenftcßuug uott Sorweln unb

Sabcßen bar, beren Slnorbituttg int erften tSapitel nicht güttftig

gewählt ift, benn e« würbe wohl bie Xabcfle über bie Her*

fteflungöfoften ber Dtiete jWccfmäSiger auf Seite 4 gehören,

wäljrenb e« 9tef. fehr fraglich erfcheint, ob e« jmecfmä&ig ift,

bie Tabellen über ©infeleifen unb (Sifenbleche, fotoie bie theil«

fehr einfeitigen 9lotijen über (Sonftructiou bon Präger unb

®ampffeffel, mit Slu«fchlu§ ber eigentlichen Ülietoerbiitbungen,

hier aufjuitehmeu; jebenfaß« fönitte j. S. eine ohne ©itt*

fchräufung angegebene 9?otij, wie bie, baff bie ©chüffe ber

Seueruitg«rohre burch ihre umgebörtelten Slautfcheu mit eiitaubcr

berbunbett werben ic., leicht bei einem biefen X^etlbed SD^afc^inen**

baue« nicht beherrf^ettben Scchnifer ju bent Srrthume 2lnlaji

geben, al« fei biefe« fpeciefl für folcbc fHöhren bie einzige Ser*

binbung«art.

Ueberfichtficher unb einheitlicher fittb bagegen bie folgenben

©apitel be« erften Sanbe« jufamntengefteßf, nur burften bei

einigen Sorntcln einige erläutcmbc Semerfungen nicht fehlen,

welche ben ©cbrauch ber einen ober anberen rechtfertigen; fo gilt

bei ben ®rudfcfjraubcn bie Sormel P == 2, 2 di 2 bod) nur für

ein beftimmte« SItaterial, für welche« au« ber nicht angegebenen

di
Sormel P = - - k ber Sefltg(eit«co§fficieut k fid> ju 2,8 kg

per qmm ergiebt, währenb bic Sormel P *= 4,71 di 2 nur

richtig ift unter ber Wnnaljme eine« Scftigfeit«coßfficieuten k *- <

8 kg; ba« finb weite Wrcnjen, jwifchcn bciicit man für ein be*

liebige# ffltatcrial nicht fo beliebig je nach ©orgfalt ber 2lu«-

führung ttitb ©leichmä jiigfeit int Anliegen ber SRutter wählen barf.

21u« bem ^weiten Sanbe enthalten bie Sieferungcn einen

tEljeß ber „Sauconftructioit«lehre": Sunbameutierung ber ©e*

bäube, SJZauern unb ©ättbe, Xedctt, Präger unb Säulen. Sie

bieten eine ^ufanimcttflefluiig ber wichtigsten ©onftruction«ber*

hältniffe, fowie eine fReihe bon brauchbaren labeßeu.

®ic jum britten Sanbe gehörigen ^wei Sogen behanbel»

einen ‘Ihoß •'^'üttemuefen«. tiefer üh cß ift fehr fdjlecht

weggefommen, beim in bemfelbcn finb nidjt aßeiit fehr widhtige

Sheße gar nid)t befprodjen, fonbent bic Eingaben jeigcit nu^,

bafe ber Schreiber ober SufamraenfteDer biefer feilen bom Hütten*

wefen nur ein fehr geringe« Scrftänbnijj hat- ©ir würben im
Stanbe fein, bic« Uriheil burch ^tufjählung einer grofeeu Sliyahl

Srrthümer ju beweifen, müffen aber bc« fRaumc« wegen au biefer

Stcße babon abfehen.

$ie jwei Sogen bc« bierteit Sanbe« enthalten au« ber

9Rathematif borläufig bcfannlc ^abeßen, welche rcdjt boßftänbig

finb unb ihren befannten ©erth befi^jcn.

®ie 2lu«führung ber Holjfchnitte unb tafeln ift ejact uitb

lobenswert!). H. R.

5prad)kunbe. ftoratunjcl^tdjte.

Stricker, Dr. S.. Prof., Studien über die Sprnchvorstellungen.
Mit 3 Holzschn. Wien, 1880. Braumüller. (106 S. gr. 8.) Al. 3.

®eit Hauptinhalt biefer Stubien bilbet bie Unterfuchung ber

Smpfinbungen, welche theil« an bie WttSfpradie ber Saute, theil«

an ba« ftiße ®eufeit gebunbett finb. SDcr Serf. fiitbct, ba& bic

bie Wrticulation«bewegungen begfeitenben ©efühle in aßen

biefen Säßen einen wefentlicheu Seftanbiljcil ber ©ortbor*
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ftetlungen bilben, unb er fießt baßer gerabezu ben Sab auf:

„bie SBortoorftellungen finb motorifdje ©orftetlungen." 3ft nun

auch biefec Safc, in foldjer gorm hingefteßt, roo^l beftreitbar, ba

ba* afuftifdjc SBortbilb immerhin minbeften* al* '.Begleiter ber

8ewegung*oorftelIung wirb anerfannt werben muffen, fo oer-

bient boch bie £inweifung auf bic SBicßtigfeit ber '-Bewegung**

empftnbungen, bie ber ©erf. namentlich auch burd) Erörterungen

über bie Entwidelung be* Sprechen*, über ben Unterricht ber

Xaubftummen u. bergt, zu iQuftrieren fucht, alle ©eachtung.

At-Tabari, Abu Dj.if.ir Mohammed ibn Djarir, Annales, quos
ediderunt J. Barth, Th. Nöldekc, 0. Loth, E. Prym,

j

H. Thorbecke, S. Fracnkcl, J. Guidi, D. H. Müller, i

M. Th. Houtsma, S. Guyard, V. Rosen et M. J. deGocje.
I. (S. 321—640. Lcx.-S.) Leiden, 1680. Brill. M. 8.

$)ie erfteit Sßcile arabifcher Uniocrfalhiftorien bilben einen

breiten, trübfließenben Strom oon legenbarif<hen Srabitionen

oerfchiebeuer ©ölfer uttb ©eiten. 2>ie SDtifchung befielt au*

jübifthen, chriftlichen unb eranifchett Elementen, weniger au*

arabifchen, benn bie alten Araber hatten wenig £U berichten, fo

wenig wie bie heutigen ©ebuinen. SDiefe Ueberlieferungen finb

junt größten 2ßeil nicht Solf*fagen, bic al* Spiegel be* ©otf*<

geifte* immer ein eigenartige* ^ntereffe gewähren, fonbern fie

finb, wa* wir neunen möchten titerarifche fiegeuben, nicht im

ÜJfuitbe bc* Solle*, fonbern in ©iid)ern überiiefert, nicht au*
|

bem freibichtenben ©olf*geift entftanben, fonbern gemadjt im

Slnfcßluß an bie Erzählungen oon 9Jeligion*büd)ern (j. ©. ber ;

©ibel) unb zu beren 3lii*matuiig beftimmt. gübijeße, cßriftliche

unb joroaftrifche Eonoertitcu lieferten ben erften ntuelimiidjeu

Schriftftetlern au* bem, wa* fie au* beit Hauptbüchern ihrer

Sonfeffionen wußten unb baju erfanben, ben Stoff $u ihren Er-

zählungen über bie Erfchaffuug ber ©Jelt, über bic ©atriard)en

unb bie erfteit Könige auf Erben. So ift beim audj ber gnhalt

be* oorlicgenbeu erften ©anbe* oon Tabarl befchaffeit, beffen

2lu*gabe ©rof. ©artl) mit anerfennenswerther Sorgfalt unb

llmficht in fprachticheu unb fachlidjcn Gingen beforgt hat. 2: er

lejt ift (trojj be* gehler* im elften Sa|je bc* ganzen SSerfe*

intikal für istithkäl) fehr correct hergefteüt
; für ba* in bem

Suche’, enthaltene frcmbipradjliche Material wirb ber weitere

gortfdjritt ber realiftifchen Stubien noch manche ©eridjtigung

ergeben. ®a ber Herau*geber über bie benu^ten Ha"bfd;riften

nicht* mittheilt, nicht einmal angiebt, welche Jpanbfcf;riftcn mit

ben einzelnen Siglen gemeint finb, fo ift ein befinitioe* Urtheil

über fein ©crßältniß zu benfelben einftweilen nod) nicht möglich.

?lu* Tabarls Einleitung lernen wir über ben ?lutor, feine

Quellen unb ©fethobe nur wenig. Er bezeichnet feine 2ar*

fteHuug al* eine furzgefaßte (S. G. 1); er will nur wiebergebeu,

wa* Jlnbere münolich ober fdjriftlich ihnt überliefert haben, ohne

ficf) auf ©ewei*führungen pro unb contra einjuiaffen
;

er bittet

bett Öefer, wenn er etwa* Ungereimte* in feinem ©ud;e finbe,

e* nicht ihnt zur SJaft ju legeit, fonbern feinen @ew8hr#mäunern.
®ie fritifche ©erwerthung bc* Tabarl, befoitber* für bie fpä-

tereit, rein ßiftorifdjen Uhtile, wirb oon einer Sichtung unb

Sonbcrung feiner Quellen au*gehen müffen; mau wirb bie ganze <

Sluth feiner Ueberlieferuitg in einzelne Ströme zerteilen unb

unterfueßen müffen, in welchen oon ihnen bie ©Jahrßeit am
lauterften fließt.

Erfte Öänbe arabifcher ©tmalen, wie ber oorliegenbe unb

wie ber erfte ©anb oon Ibu-al atklr, haben in ber Hauptfadje

nur einen literarßiftorifcßen 2Bertß. 3h” ©ufammenßänge mit

ber jübifchen unb chriftlichen Literatur ber erften fieben bi* acht

gaßrßunberte nach Sljr. ®cb. feftzuftetlen, ift eine fchwierige, eine

auögebeßnte Siteraturfcnntniß oorau*fef}enbe Aufgabe, beren

Söfung aber außerorbentlich üerbienftlich fein würbe. £ie

Philologifche gorfdjung würbe bamit auf biefem Ecbiet zu einem

berußigeitbcn ©bfcßluß gelangen, wie oerglei<h*weife bei Untere

fuchungen über ©flanzemtatnen, fobalb ber entfprechenbe ter-

minus technicus ber ©otanif feftgeftcllt ift. So banfen*werth

bie 2ejtau*gabe ift, fo fieser ift e*, baß ber H^flbr. fich noch

oiel mehr Sefer zu 2anf oerpflichten würbe, wenn er eine folcße

©earbeitung feine* ©Jerfe* unternähme.

Adam, I.., y C. Lrclerr, arte de la It-ngua dr los Indios
Baurcs de la provincia de los M»xos. C„nf<>rnie al manuscrito

original del P. Antonio Mag io. Paris, 1880. Maisonneuvr & Co.

(III, 118 S. Lcx.-8.)

A. u. d. T.: Bibliothequc lingnistiqne A inericaine. Tome ViU.

Tie herrliche Bibliothfeque linguistique A inericaine macht.

Tanf ber ItHüßrigfeit unb Umficht ihrer hochocrbienten ©earbeiter

unb .v>r*gbrr unb 2anf ber QpferwiOigleit ber ©erlag*buch^

hanblung, rafdie gortfehritte. Söieber bringt fie un* unfehä^bare*

'JDiaterial zur Erforfchung einer bi*her nahezu unbefannten

Spradje. 2ie ©aure finb ein burd> Schönheit, aber auch burch

2öilbt)eit au*gezeichnete* ©olf be* mittleren Sübamerifa. 3h”
Sprache ift ein lialelt be* 9J?ofo, über welche* wir bi*her nur

ba* feltene Söerf oon 3)tarban, Arte de la lengua Moxa, Öima
1701, befaßen. $ieH^flbrr. haben e*bie*mal bei einer furzen

©orrebe bemenben taffen unb ftch int Uebrigeit barauf befchränft,

brei Hanbichriften ber 9tatioualbibliothef ju ©ari*: zwei

Erammatifen oon oerfchiebenen ©erfaffent unb eilt Heine* ©o-

cabular oon einem dritten, abbrudcit zu laffen; bie fpnoptifche

Vlrbeit unb bie Ergänzung be* ©Jörterbuche* au* ben ©eifpielen

ber Wrammatif bleibt bem ©enuher oorbehalten; unb wahrlich,

wen bie SRühe nicht oerbrießt, beit wirb fie reichlich belohnen,

©eibe Erammatifen finb minbeften* im föefentlichen oon ein-

nnber unabhängig; fie behaitbeln zwei eiitauber fehr naheftehenbe

'JDtunbarten na^ fehr oerfchiebeiter :Ufethobe
;
bie zweite oerbient

in biefer Hiufidjt oor ber erften ben ©orzug. Sie ergänzen unb

erläutern eittanber in reichem 3Waße unb liefern, oereint, ein

fehr aitfehnliche* ©faterial, beffen Sammlung unb Sichtung

einen wahren Eeituß bietet. 2ie Sprache ift eine gute ©er-

treteriu be* amerifanifchen, einoerlcibenben Ippu*, unb feine

ber fchwierigften ihrer ©rt. ©ebeutfamer ©oealtoonbel unb weit-

teiihenbe rüdwärt*wirfenbe ©oralharmonie (erfterer oieüeicht

urfprüuglich eine golge ber (ehtereu), ba* finb bie Eigenthümlich

feiten, burch welche fie fleh auch innerhalb ihrer Eiaffe heroor-

tl)ut. Ein reicher ©pparat oorziiglicher 2öort- unb gormbilbung*-

mittel, unb babei, foiueit c* fich beurtlieilen läßt, ein hnrter,

ärmlicher Sa(jbau: in biefem ^witterzuftaube lebt fie gleich fo

oielen ihrer Eenoffinnen. Xumm fönneu bie ©ieufcfjcn nicht

fein, in welchen fich eine fo!d)e Sprache cntwidelte; aber fie

Werben un* al* oerfchloffen unb wortfarg gefchilbert, unb auch

boffir fcheint bie Eigenart ihrer Sprache zu Zfll 9fn ;
Weber z«m

Hofen noch jmn fKäfoitniren wirb fie fouberlich taugen; fie ift

oicifagenb unb ungemütlilid) wie ein Eommanbowort ober citt

Telegramm. 311* oerniuthlichc 2rud= ober Schreibfehler finb

un* aufgeftoßen: S. 4S ©r. 10 ineapiro ftatt iucapiro, ocrgl.

S. 108; S. U5 14 0. o. prehenanachereoi, woijl üielmehr

pelien—; S. 98 ,$• 20 o. o. nosotros ftatt vosotros; S. 105

3. 2 o. tt. cosa ftatt casa, üergl. S. 117: pari, maison.

©um Schluffe feien bie greunbe ber 2lmerifaniftif auf bie

erfreuliche ©erheißung aufnterfiam gemacht, mit welcher bie

Hr*gbrr. ihre ©orrebe befchließeit. G. v. d. G.

Dcutschmann, Car., de Ilabrii cboliambU. Wiesbaden, 1879.
Sehellenberg;. (42 S. gr. 8.)

fltef. oerntag biefer Heilten Schrift ein befonbere* ©erbienft

nicht zuzuerfeniten. Sie befchäftigt ßch oomchmlich mit ben

ntetrifchen Eefeften be* ©abriu*, b. i. mit ben bereit* befannten,

beren Eiiltigfeit ber ©crf. unterfudjt, ohne jeboch, trofc ber

©reite ber Untcrfuchung, zu fonberlich feften Stefultaten zu
fomnten. ?luch ooit Eonjecturen zu unficheren Stellen finbet
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ftc^ faft nichts. ©oit S. 30 ab folgen ©rörterungen über ©abriuS'

©rofobie; S. 39 ff. ein Soroßariunt über bie ©erSfunft beS

©corgius ©ifiba.

Heine, Th., Pr. pliil., de ratione quae Piatoni euni poctis
Graccorum interccdit, qui ante cum fioruerunt. Breslau,

1880. Kocbncr. (73 S. gr. 8.)

gn tuelcßem ©erßältniß ©laton ju einzelnen grieeßifeßen

Sichtern fteße, wie feine ©crurlßeiluug ber alten Sichtungen ju

erflären fei, baS ift häufig unterließt toorben. SieS alte Sßema
abermals 3U oariireit, hat ber ©erf. mit 9tecßt unterlaffcn uttb

bie lohnenbere Aufgabe ftch gefteßt, baS ©erßältniß ber

fopßie ju ber gefammten älteren ©oefie ber ©riechen ju beleucß«

ten. SieS gefdjießt in gefchicfter Orbnung beS Stoffes fo, baß

©efannteS oerftänbiger 9Seife ganj übergangen ober boeß nur

furj berührt wirb. Srfcßöpft hat ber ©erf. feinen ©egeuftaub

nicht, auch märe cS ju münfeßen getoefen, baß er bie Siunft,

jtoifeßen ben feilen lefen 31t lajfeit, häufiger geübt hätte. Aber

an beacßtenSrocrthen ©rgebniffen ift bie Schrift nicht arm. 9ief. .

hebt nur golgeitbeS ßcroor. peine beroeift im erften Sßeile

feiner Schrift, baß baS harte Urtßeil, raelcßeS ©laton über pomer
miSipricßt, baS fcinfte©erftäubuiß für bicperrlicßfeit homerifdjer

Sichtung nicht auSfcßließt; baß ©laton oon allen pomer beige«

legten ©Jcrfen nur gliaS unb Obtjffec für echt gehalten hat; baß

pefiob 3®ar oft neben pomer genannt, aber bei ber ©eurtßei«

lung feiner Sichtungen an bie ^roeite Stelle gerüeft wirb; baß

bie Orphifcßen ©ebießte um ihres Inhaltes mißen ßoeßgejehätot,

megen ihrer utangelnben gormooflcnbung aber getabelt morben

finb. Ser jmeite Sheil führt aus, baß AefcßtjluS für ©laton

gleichfam ber .'pomer ber Sragifcr getoefen ift; baß ©alefenaer

unb 9tußnfen mit Unrecht ©laton unfreunblicßer ©efittnung

gegen SophofleS 3eißen; baß ©uripibcS um feiner ©opularität

mißen am ßäufigften oon ©laton genannt, im Uebrigen aber ihm
wie flgatßon bas Streben nach effectooßer rhetorifierenber Sar*
fteßung entfehieben oorgemorfeit morben ift. ©ei ber ©efprechung
ber ftomifer mirb fobann gezeigt, baß ©laton mit ber pocß=

fcßä(junq Gpicßarm’S baS tieffte ©erftänbniß für flriftopßaneS,

tro(c beffen ©egnerfchaft gegen SofrateS, üerbinbet. ©011 ben

Igrißhen SichtungSarten fteßt ©laton bie eßorifeße unb oon ihren

©ertretem ben SteficßoruS unb ©inbar am ßöcßften, mährenb
Simonibes aus ähnlichen ©rünben mie ©uripibeS oermorfen
mirb. fluch bie gefammte erotifche Siijrif mirb oerurtheilt: als

große Sichter aber werben Sappho unb flnafreon erfannt unb
geehrt. Unter ben gambograpßen nimmt natürlich flrchilochus,

unter ben ©legifern SßrtäuS ben häuften ©ang ein. ©efonbere
ISrmähnung oerbient, baß ber ©er[. mehrere feßroierige Steßen

.

in ben platonifcßen Sialogen in oft burchauS treffenöer ©Seife

erflärt hat. flud) biefe ©rflärungen geben ber fleißigen Schrift S

änfpruch auf ben Sanf beS SeferS. J.

ludrrov •Int.oTtörov Tttqi Ttür (fia^oQus rovovftlvuv xai iicvtOQu
vr^tuvörttüv. Joannis Philoponi collectio vocum quae
pro diversa sjgniflratione accenium diversum accipiunt. Ex
codioe regio ilauriiensi 19(55 edidil Petrus Egeuolff. Breslau,
1880. Kocbner. (19 S. 4.)

SaS fleine peft mit bem langen Sitel bringt bie 9teußerauS>

gäbe einer 3iemlich merthfofen Schrift beS ©rammatiferS
i&amteS ©ßiloponoS, in melcher berfelbe ©lörter 3ufammenge»
fteCIt hat, bie gleich lauten, aber bei oerfchiebener ©etonung ocr«

'hiebene ©ebeutung haben, mie »i*i( unb abos, aiqür unb

«A*»»- SaS ©ücßlein mar früher feßon mehrfach ßerauSgegebcn

korben, aber mit lateinifcher Ueberfefjung ber ©loffenerflä»

"Jngen, meShalb pr. ©genolff uns bie urfprüngliche ©eftalt beS

fleinen ©cr3eichniffeS giebt, baS übrigens febr ertoeiterungSfähig

« unb auch, mie bie üom prSgbr. in ber Adnotatio angefteßte

Ungleichung mit ber Ausgabe bon penricuS Stephanus ^eigt,

batus früh erweitert morben ift. Scr prSgbr. hot leiber

mehrere ber offenbaren gehler beS XefteS nicht oerbeffert:

S. 8, 10 ift äXäi) to ipupuctxor bielmehr bie 30 ntebicinifchen

3mecfcn oermenbetc S. 8, 59 ift für denTos 6 noXöneiqot

3U fchreiben dtMt, mie bie jugefägte ©rtlärung 3eigt, 9tef.

meiß freilich nicht, moher pr. ©hiloponoS baS Unmort hat;

<f>iX>/Ti/( ämtii/ti/s S. 17, 57 ift !ft]Xrjit]t', TfrqTTa tu Ayir/pixa

S. 18, 39 ift baS öulgärgriechißhe V"7 r“ für s>7rd. S. 9, 14

ift hinter lioios *ÖQto* feine fiücfe, foitbem Boios gehört 3U ben

beiben öorhergehenben ©Sörtern ßiot unb fios, mit benen ei ba»

malS gleich lautete. G. M . .

.

r.

Schapiro, Michel, r^vöiations ^tymologiques. Origine des

inots dits hisloriques. I. Armes (rancliantes. Paris, 1880.

(Leipzig, Brockhaus in Comm.) (VI, 84 S. gr. 9.) M. 2.

Ser ©erf. fucht bie parnbofe Shefe nachjumeifen, baß in

aßen inboeuropäifchen Sprachen (abgefehen oon ben bem ©erf.

nicht geläufigen inbifeßen gbiomen) färnrntlicße 9iamen für

fchneibenbe ©3affcn urfprünglich P0I3 , Smeig, Stocf u. bgl.

bebeuten, meil in ber Urzeit, als ber ©ebraueß ber SJtetafle

noeß unbefannt mar, biefe ©Jaffen ans P0I3 gefertigt mürben

unb fie ißre urfprünglicßen fRamen aueß bann beibeßielten, als

man fie aus SRetaß ßerftefltc. SS ift fanm an3unehmcn, baß

ber ©erf. für feine mit großer Sicherheit üorgetragenen fln>

ftcßteu oiele Anhänger gemimten mirb. pier nur ein ©eifpiel

(S. 24): v. fr. branc = sabre. öpöe. II ne faut pas confondre

ce inot avec brand = epee, commo l’a fait Diez. Branc,

dans le sens d’epe'o, vient Sans aucun doutedu prov. branc,

bas-bret. brank, angl. brauch = brauche. C’est une Ety-

mologie qui a dejä Et0 signalEe par Ducaoge, mais le bon
vieuz Menage l’a trouvEe peu probable. Sg...

Penon, Or. Georg, Itydragen tot de geschiedenls der Neder-
landsche Letterkunde. Eersle Deeltje. Groningen, 1691.

J. B. Wolters. (196 S.)

Sic oorlicgenbc bcacbicuSmertße ©ublication beS namentlich

bureß feine Arbeiten über ©onbel’S fatirif^e ©ebi^te moßl=

befannten nieberlänbifcßen ©elcßrten entßält 3roei größere Ab«
ßanblungen nebft einem genauen flbbruef beS nieberlänbifcßen

©olfSbucßeS oon flpoßoniuS oon St;ruS naeß bem einzigen jeßt

befannten Sjemplare beffelben 3U Ißtibbelburg. ^u biefem flb=

brud giebt bie jmeite flbßanblung: De roman ran Apollonius,

koning van Tyrus (S. 77— 119) eine literargefcßicßtliche Sim
leitnng, bie 3ioar junädßft bo3U beftimmt feßeint, bem nieber=

länbifcßen ©olfsbuäe feine Steße in ber mittelalterlichen Site»

ratur aiyumeifeu, fieß aber 31t einer banfeuStoerlßen Ueberficßt

über bie oerfeßiebenen Öearbeitungen ber fo beliebten ApoßoniuS=

Sage ermeitert. Ser ©erf. ift in ber ApofloniuS-liiteratur feßr

bemaubert. Seine Urtßeile finb bureßroeg bebäeßtig unb ftdßer.

3u ber fluffaffnng oon Sßafefpeare’S flntßeil am ©ericleS fann

freilich ©ef. bem ©erf., ber ScliuS’ befannte flnfießt tßeilt,

nießt beiftimmen. ©ielmeßr ift er mit Ulrici nnb S^e (©Jifliam

Sßafefpeare, 3. 4 1
1 ff.) oon ber Scßtßeit beS SramaS über«

jeugt : rneber baS geßleit beS StücfeS in ber erften unb 3tt>eiten

golioauSgabe, noch bie Sejtuerberbniß fontmen in ©elracßt bem
©emießte ber äußeren ^eugniffe gegenüber, bie baS Srama als

ein echtes, roenn auch unreifes Stiicf beS SicßterS beglaubigen,

geinfinnig ift üor flßent oueß 6 l3e’S pitimeis auf eine Seile im
©rolog 3U ©en gonfon’S Every Man in bis Humour, bie tooßl

un3roeifclßaft auf Sßafeipeare’S ©ericleS be3ogcn rnerben muß.

Sie ©ermutßung beS ©erf.’S (3. 99. 105), baß eS ein alt«

franjöfitdße« ©ebießt oon flpoßoniuS gegeben haben muß, mirb

mahrfcßeinlicßer burtß bie flufpielungen ber prooensalifcßen

SroubabourS (ogl. aueß ©irdppirfcßfelb, über bie ben prooen«

3alifcßen SroubabourS beS 12. unb 13. gaßrß.’S befannten

epifcßeit Stoffe, S. 31 ff.), als bureß bie 3. 104 angeführte

Steße in öamprecht's fllcjanber. Üainprecßt ßat jnacßtoeiSlicß

^ufäße in feine ©earbeitung oon flubrß be ©efanfon aufge«
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nommcii, bie baS Original nicht gehabt haben fann: man beule

nur an bie Slnfpielung auf bie ^ilbenfage. Ser füuöbrucf di

buoclu 18 . 1219 ed. 2Bci$mann lann fief) fehr wohl auf bie

lateinifche Öerfion beziehen. Sie öe^anblungen ber 2lpoC(oniu8s

©cfchichtc in ber nicberlänbifdjen Siteratur befpritbt ber SÖerf.

©. 109— 1 19 . ergiebt ficQ, baff ba$ nieberlänbifche $olf$=

buch ( 1493) beruht auf ber nieberlänbifchen Ueberfejjung ber

Gostu Komanorum (juerft 1181 crfchicnen), aber nicht, wie

©räfie leichtfertig behauptet hat, and bem Seutfdjen überfefct ift.

Sieö ift, mie 'Jtcf. glaubt, bast roicfjtigfte Stefultat ber ’älbfjattb^

lung. Schließlich fei bemerft, baß bie S. 105
, Änm. 2 furj

ermähnte Einführung bes ÜlpofloitiuS in bie Didrekssaga

(Vilkinasagu nennt fie ber iöerf.) eine eingeheubere ÜBürbigutig

uerbieut hätte, ju ber hier ber Staunt fehlt.

Sie erfte Slhhanblung (@. 1— 75) befpricht eine Sarnnu
lung niebertäubifcher ©ebichte aus bem 1

7

. Sah**)-» ben erften

Shcil ber Verscbeyde Xedorduytsclie Gedichton (ttmfterbam

1051 ). Er enthält ©cbichte ton löonbcl, £>ooft, ^)ut)genS,

£mgo ©rotinS unb Slnbcm. Einzelne biefer ©ebidftc finb nur an

biefer Stelle erhalten, anbere fiuben fiefj h*«r ^uerfi gebrueft

ober haben in fpätcrcu Ausgaben ?lenberungcu erfahren. fjür

bie ©eichichtc ber nieberlänbifchen Sichtung im 1

7

. 3ah*b- »ft

bemnaeh bie Sammlung wichtig. SBon allgemeinerer 3lrt ift

aber bas Qntereffe, baS fid) an bett Äuffafo über bie ?lpofloniu3 --

fagc unb beu 'ilbbrud beS nieberlänbifchen SSolfSbucheS Inüpft.

Srud unb WuSftattung entfprechen bem mohlbegriinbetcn Slamen
beS SSerlegcrS. B. S.... 8 .

Dermifdjtcfi.

U nioerfit ä t4fd)rif te*.

‘Berlin QnanguralMjf.), Defar 91 et che, bie (vutioirfelung ber
cauonifdjeu Berjährunqslebre von ©ratian bis 3ohaimeg 'Jlubrcä.

(130 2. i'cx. s.) — .smgot'aehr, bie pacddonlfcben ©ranulationcu
(^Iriicbiiüibealjotten) unb il^re Besiegungen jii ber Bluteirculatiou
im Sd'äbel. (51 2. 8.)

Bonn Qnauguralbiif.). Carol. Drocge, de Lycurgo Alhc-
nionsi |ii!ciiiiiariim pulilicarum adniinislratoro. (45 S.' 8.)

#aUc*2Bittctibcrg (3uauguralt>iff.), Baut Bunge, $ur fumpa»
tbi|dien Cobtbalmie. (51 2. 8.) — $erm. SW filier, $ur lijeurie
ber Slehnlirbfcitoccutrcn unb ber Dtabicoladjfe. (34 2. 4.) — Äarl
Üerfdi, bie ('tebid)ie Xheobulf’S, Bifdjofd oon Orleans. (77 2. 8.)— Otto Oobcreng, bie Öänber» unb Bölferfimbc in ber 29elt«
djronlf bcs (Hubolr von 4>obeit4fmb. (31 2. tJer. 8.) — Äranj
Jyritfcbe, Unterfliegung über bie Oucllcn ber Imago du nioude
bcS SWelchior oon Bleg. (60 2. 8.)

‘Jlojlmf (^iiaiiguralbijy.), 3ob* 91a afe, Sitibiifiub tu.ni ftoroei.
(40 2. 8.)

£<bulprogrammt.
Blemcl jjtäM. ©nmnaf.), :Hub. 3arob\l, litauifdte (ilncfto*

matbie jmn Stluilgebiaiicfi. (VII, 95 ic. 8.1 (’ilud) im Btid)l;anbei

:

SJeipsig, leubner.)

‘.MUgem. SWilitär>3titung. 91eb.: .)ernin. 55. 3*brg. Kr. 97
u. 9S.

3,«b- : 2>ie Bilbung ber neuen Xriipoentheife bei ÜleidiibeereS.— 35ie Beivcgiiitg6<ffic|cbn>inbigrcit abgefeuerter (Sefdjonc u. bereu
BleiTuug burd; bie (ilefiricitar. — Jydbmarfdiall 3‘ürlt Strebe. 2. —
9lodi einmal: Ä'at bie llmänbeumg bei 3 l>fauterie«rt5eu’ebri M/7

1

in ein Blaga$insß*eirdir nur BcrtbeileY — Badiricbten ec.

Cefterreidiifdie Blonatifdirift
f. ben Cricnt. 91ebig. oen 21. v. 2c a I a.

1SM). 91r. 12.

3nf.'. : oricb. 91 a g e I , bie b'ljinefcn in Jlorbamerifa feit 1875.— 6. Biirfielen, bie neue Crientbabn. — ©efji Bafdja über ben
2flvU>enbanbel. Blitgetbeilt von («. 2 d) io einfurtb. — tf. ?K c i»

nifch, (ur Sflnvenfrage im egovtifdjen 2nban.— <«. 21. o.Älöben,
lieber übet. — Bie. o. Bafacfin, bie 91avhtba>C.uellen bei Batu.— Bliicellen.

SHuffifche 9?<»ue. SWonatifdtrift für bie Äutibe Buplanbi. .fjerauig.
von 6. 91ottgcr. 9. 3ahrg. 11. 4öeft.

3»b. : a. ‘Blarteno, ber bonflict jirifdien Bujifanb u. Kbina.
2eine Entnehnug, feine (intmicfelung unb feine Xragivcitc. 1. —

Eentralblatt — l. öanuar. —
3ob. o. Äeufiler, neue SWaterialien über ben ^uftanb ber 2lgrar>

oerbaftniffe in 9hig(aub. — 3- B o j n a ü f f ( , bie Beränberunaen bei

ruftifdieit ßoBtarifi für (f.ifen, 2tab( u. (Sifemoaaren. — SW. »tepa*
no io, bai 2übuiTuri»I.tanb. 2. — 9leoue niffifeber .feitldiriiien. —
Wuffifche Bibliographie.

Revue critique. IVO). Nr. 50 u. 51.

Inh.. Unormnnl, lr.» ori^inc« de l'hihtoirc d*ft|>ies la bilde. 1. el 2.

article. — Schnee, crtli«;uc de* icolict «t'Ariaiopbaae. — Sthlee, Iü

*u«cc*MOit de« mell es dan« lc* Canlica de Tcrencc. — Münch, les

archive» pomiflcale*. — Charpcnller, une uialadie morale, lc tnal du
siecle. — Pcler, de la eriliquc des »ources de rhUloirc ancienne de

Rome; Vo 1 1 ffraaf, ccrivain» grecs de l'hisloire ronuine. — Loewe,
t»ro«lrome d un corpus des ^lossaires; Hagen, lc* g!n**c* de PU**ide el

Gfftdus ad criticen; S. Berger, de quelque* glossairc* du moycn-^c.
— Dudik, lc* SuitdoU cn Boheme ct en Moravie, I64R—IGM1 — So*
win'aki, hi*u»irc de la litu'raiure pulonaise. — Cbronique. — Acadcniic

des Inscriplions.

Nuova Antologia. Rivista di scienzc, Icltnrc cd arti. Anno XV.
2. serie. Vol. 24. 1880. Fase. 24.

Inh.: Bongbi, Endimione; i) romnnzo di un uoiuo di slato (Lord Beocuu»*
ficld) — L. Ferri, 1‘Acrademia romana di San Tommaso d’Aquino e

l'istruzinne filosofica del clero. — R. Cardon. Luigi di Pamocu» e lc

*ne lirichc. — K. Brizio. Perlcle. Kidia c il Parteuouc. (Cont.) — Salv.

Karina. il uiarRo di Lnurina (Fine.) — Franc. Ferrara. Taboliziorte

del cor»0 forzato; IcRcra al direllorc della Nuova Antologia. — An«lr.

Ilaffei, Frederico Schiller; la donna eclebrn. (Traduziooc.) »RaiMfu
letieraria ilaliana.

Unftrt 3(R* 4jrgg. oon 9lnb. o. ßtoltf dja 11. 1. >£>cft.

: Oorin S (biufi u s • 4>art am CHanfc«. 1— 3. — Ctfac iO c

M

11
,i

(®(C
1u':

SamatiMO), ÄOniji ©a'tfl von ^.innerer mit ieiiie Umgebung. — ä<iC. Ö'rt-

gcrepiu». 'hui Nr l’.mtfrfiaCt SntcitJ. — ‘.Hut. v. ® et t (ffiall. tti vetiMc
9(at«rati»mtie in Branfititli. — Be. 3 rtnftl enburg . Nr itrese Bll« \u

OtTiianicu. — So. (Onocfoif, DfcralNmien «nt #1« ®tgeu. t. — SOubfim
o. Joatnnt, Brr pariter öluffcnnier. — 9r. ü c C c ri fi r c t , SNecrfatirt. —
CSbrrmit Nr ®Cä«nnpjrt. - igolltifibt Mtonc.

fiift.»polit Blätter jc. -Orig. ». S. 36rg u. %. Binber. 86. Bb.

12. #eft.

Jnb. : CSnnNnmgen tti ganftniimus fuiib bie fatholififceii ©taatrn OturovaJ.

4. 3?anNnm<i(n auj tem 3.mfrniimii« in Nu Jofrrbunfmuf. Scrbcl fa
S’nllr Unigenitus. — Uufrte Busüiiitfii. Cllne rrclrftoniifitic Snm-.nt auf
OvcrCNuliAlant. — ßum icd)ftfn (Icntrnmium tc# ^fimgatiaa fl iNrtue Nf
(OrcBrn- — r>c oaiCamrnlariidit unB l'iitlti-tbliigitlt m Cetttmirb. 4<cm

SWCMinarr Jarul-Iaa Oif jut MifNtrrOrfmina fcf üitid'fraibf. — Sa» mau
in (fngfanb oon r<r 5fitrr<ld}ifd'.ungarl(iNn giiuiulagc l;51l. — ÜcrtljoID oon
tKcgrnibmg. — Aomab oen ('OfiaNu.

3m neuen 9iti<h. ^rtg. oon SBilg. 8ang. 1860. Wr. 52.

3nb.: Ifc. o. ©trnbarOi. Audi rint Stile Nr prientalifdien 9rage. 2. (Sdn.)
— Ontenirage oNt JuNubegt? 'flon einem Beuiidi-Cefteneiiber. — iipft.

ülcn ber flrmem-flegcrranCerer.« in ¥<Oin. — Bi. 4>crgau, biuMirge .Hunft.

ofltgt. — 4)um rteufnldieu yanbiage. — Seridjle auf Nm Oleid) unb Nm
BtiflatiN. — Oileralur. — Sollg.

Dit (.»rcnjboten. 9teb.: 3*>hanncd ©runon?. 1880. Wr. 52.

3nb- : flu« ber (Bergangenbeli Jrlanbf. 2. — Saffalle gegen Stabl. — (Ju Nn
Icirjigrr Aunilfaimninngcn fr« porigen J.ibtlmubciif. — fl. Bl oienberg. bie

Oaiiolfitomimgcn in ber bllbenben Ännft bev (Oegenivart. II. Bie SRünAentr
Sdmle: Bie uKaicr bc« Salon«. Vanbfd'aft«< ltitb Ibirrm.iler. (Sdi!.) —
«‘.iten am Jabredfiblnfie. — Oiteralur.

X>ie ©egenwart. 91eb.: B- Einbau. 18>o. Wr. 52.

3nb. : flgripoa, ,Bie Seicfilen*. — Bb. Samler. bie C?igembum«frage. (®d;!.i

— 3. Srojan Slcilinaibicn. — 3ob». 4Jroelb, tfmfl SOidietf« Oemtidi
oon flauen. — 9J!ar Oiolbgein. Sdnoarje u. toeibe SOeibnad'lt». — 3Sb»'«
©efdiidüc N« älteren Äelegdoefen«. — flu« ber tanplftabl. — Seligen.

Blatter f. (iterar. Unterhaltung. ^»r«g. oon 9t. ». fflottfehall.

1880 Kr. 52.

3nb.: 3ur lirdilidopoliiiidien Pilerjiut. — (Hub. o. ®ottfdial(. eine englifd’e

yiteraiurAe(d)id)le. (Sefibf.) — Banlel Sauber«, gnr (»barailenftif bet ®c-
brbber ditimm. — A. Itebif. ‘Pu’.tdjen unb ärgäblungcn. — Rcmlleirn.
Blbliograobie.

(iuropa. SReb. von Ä leiufteuber. 1880. Kr. 52.

3nl>. : Itnr ffiefebiibie be« ctbilfiCrfle«. — 8. 3- 0. flimgolg. — Bie 3nbianei. 2.

iSebi.) — üuliuibiflerifebe ÜHieeetlen. ~ Piteratur sc.

HOgtm. finnig. (Kugiburgtr.) Beilage. 1880. Kr. 344—350.

3nb. : W. ®. öonrab. volfftbümii*e Sagen uub 4*räu<be in ftrantrelrb. —
berliner Äuniibricfe. — ®ebi*te von Aaii SOeilbredil. — Ji.irl r. Srbcriei.
3nbien in iüort unb ©Ub. — 3. Sieber, bie Sibapiammer be« baoer.xbea
üiniatbaufe«. — Bi. ftieltriib. i'uefieerb’ei itri'Cbcn Sd’lller uub «otla. —
ffi. Sd'erer'« Nulfdie ©ellflleber. — ;3ui Oieformaiioiibgefd'idile fluaoburg«.
— Ooreiij o. Sie in. bie ©eieoallmigtred'tfonege. — Bugelmann'« !Öiäid)eii.

bitter. — 3- b- ®<bnjiiftr, Stans v. liulirto. 1. — X. gulta, ßaiberon
be la äiarva. — 8. ©eler«, jur ©erbreit mg ter tiitlunte. — Bmon (bümber.
— ®. 8übfe, (finflCerifibe ©radilroerle. 5. — ©ctibelb fl uer b ad) , beuoite
liliiftritte SplIäbüAer. — ©. o. Sdjeffer* .ÜPalbeinfamfeif. — ©trfdjiebttie?.

3 (lu fi ri r te 3eitung. 75. Banb. Kr. 1956.

3nb. : Bubm. »unb, übiiftblame. (CBeCirbi.) — Bie ßarelle in CHOlben. —
tf. ^oiana. Sttrlhnaditcn ln ber ÄaCeine. — SBeibuadii#ruorenlbealer im
üinbergarleu. — Icbienld'an. — Butio. Biobl. ©reibooen'* grober (Splitt.'*

tafjift. -- ;(iun Wefle geCdmiürfl. «Pebidil.l — flllbruli'dic» Spiefieiig. — ©reöe
u. ©u<bbanbel. — 8tuetba<b'* (ionccet Nneilanlfibit SRdbipen. — Hai! © r anb i.
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Sin Süilt>var!llict in Nr ffiaitmuitil. — Um l'ifb.-r uuNadutt gtMIcNntb
S.irv<:i. - ’Si'loKdimiibr iVtmjriluit^ni. — J(. Dtuflvt, Me IVeturl (ilpifti.

— friinmeie«i|.tetmiit,ieu.

lieber «anb unb SDlctr. 45. ©b. 23. 3af)tg. Sir. 13.

JnS.: v. iStillcr. ®eibn«djl. KBcMdiO — fr. Vorm, flluibt vor teilt ®iul.-r.

(6*!.) — Teile? v. Q'fijeiii. flimtc lcileileH,iebeimniife. — fr. Vfircr*.
tat (»tu.Tiufi Nr NutüMu Ä.ufeti.im Ile. — Ter etite ©auj jttr Kir4if. —
• Mi irf 'IS i &< 1 1 1 *. i\nr Gbnftmetlc. |&cbi<bt.l — ftauuv Ven-alb, Dal«
mit feclin. (Sdjl.j — Mut. Da umbadi. 4t>af tci taiU'djliiiiel crjübll. Um
äRlnten. — Tie i>(terrildntoe Haileif.imilie am ®eibnadn«f(fte. — 9tcit(>

MiUlei. — Tie erflen 6<bmie. — ®abuodjt bicncill unb tniieil* M« Ceran«.
— ®tib. Qmmtr. fiiir Ml« Üll'iini.

inartrnlaubf. ©eb.: G. 3**1- I960. Sir. 52.

Jub.: Unter trm Ta4t. — Clio ftirntt. frenaaun von S.fcmif. — Dieter

Dltilbaen. ®eibnasbtlivaiiNiunj. (ffirbldit) — Sb. ®ainve. bie Wl.i».

vetlcmjnbuthle DetKbig«. — UIlNuiMie ®<ibna<i>tfbrÄU(be. — ö. v. Svbeiv.
Torciic Wtdmanit. (®.t)l.) — Dliiirt u. Dlüil)eit.

labtim. .fcrbg. pon SH. flönig u. Ih. ©anteniub. 17. 3<*hrfl-

Sir. 13.

3ab.: ö. vailner, €tvcra. (üonf.) — gef vom iKeub. Äleinigfellen unb

Klelitlübtettcn. — ®.i« ein Smettnitet von TriiliiManb erjiblt- — IHutoIvb

• rer«, 9ioO> etwa« von frailtoeiflburtibeii uo.t Jiaaabunben. — Stibiiel*

loni'ibt 8j|<m»üu'<be für fetiin. — 2l. Warpclt. «ul Sie! iffictidil.) —
Jul. Stinte. 8i$t unb Saiurc. — v. ÜKupeen. Um ba» Jahr 1890. —
!tm Baniiiientifdic.

Iic$cimat. $rbg.: 3o^l. Smmtr. 6. 3<Arg. 1.9b. Är. 12.

Jnb.: fr. ® a die n b ule n

.

Jn Nt 89olMf<bluifet. (Serif.) — J. (B. D tritt, Tie
Durajoft. (®eM4il.) — freuto Detl. liaiitiMi. — «in et-’ainblet ttrjt. —
Sut von (lau. «me ÜRofelnieiiifabrl. — Cj* ftcfl Nt Ämter. —
SN. frbpret. Tie ivicncr Stauen vor bunNtl Jabrui.

tat nfuc ©lall. tReb.: gr. $irfA- 1861. Sir. 15.

Jnb.: Jiail Tel ebner. Tie 8anbverNtberiii. — (S. von ffieblen, 3re*f*tn

SKarlilorb unb CDüffel. — frttnil Brev. aeelige Stc.eu. — Ter fruufarjt.

4. — ?i. r. fiftbftrmb, Ter ffliiblenrrmj. — 8r. Sevanli. DlCitme N«
frcrjtn«.

flügera. 3«tung be» 3ubenthumb. .fcrbg. pon «. 1 1 i v P f *> «•

44. ®r. 51. «

Jnb.: Ter atiilel bet .©renjboltn'. — Te SanteBe über ile .Jubenfirage*. —
Tie Ipribautlungen be4 vreugtldieii flb,)eoibntieiibaiiie*. (Borti.) — 3tuungb*

noebnebten.

Didja^in für bit Literatur iti Sluslanbe«. 49. 3aljr^. Sir. 52.

Jnb.: 4aul Saiijfv, bie teuliibe Sileraiut in Julien in btn btlben lebltn Jabt-

tebnitn. til. — 8t. 4*c t en Hebt . bie lieber unb ®rrü<be brt Omar ttbojjim. Ji.

— ®. 54),in j. Srani(d)t Sviubivüiler. — «in ®o:l jur Uleiftbnbiguiig. —
l'.nnt Mraoict-au.

tat 91n4Iottb. SHtbig. t»on ftr. r. c 1 1 tr a Ib. 53. 3af)rg. Sir. 51.

Jnb.: TaS Setbjltnib Nr firCbeben in bell ffiebircieii. — Tee öon^reb btt teuliebeii

flnibropvlcgtn in Setlin. (Sebiuji). — *. t>brne«. ®iiiubliiueii bet Ökologie

ron ®o»iiitn.isreegoniiiia. — Ä. fr. Ulrieb«. eine Vufietfebeinmia am
ibvttlKninbeii ®l ere.— 3ur äJolHiSblimg ln Cefterrriitf. — Som S* ü l-

e

1

1

i f t- .
—

Son btt fran)6|ifÄen «ijerervebiuon. — Bang unb «egtibnis bei Seelen

(Tiüualcnrr in abebaiien. — 3i»ei neue Ibicriütientc $flan)tn. — 8ln Stint

te« Aajfcc«.

rie Slatur. .fcr«*}. o. Ä. SJl ü 1 1 c r. 91. ft. 7. 3a&rß- Sir. 1.

Jnb-: 5. **• Äluminger. Wil unb Bibein al« geogravbllibt fro iiologiccn.

—

Tie ®3Jiiboiie.Jutianer. t. — (Sngen Treber, libtr ben Ur.vnmg unb Mt
feteniuug btt malbcmaiifeben unb vbvnfali(.-ben Sjiome. — iiletalur-Ceriebl

— anibrcvologifd« i'orltlge. — Oieue Unteriiubungen über ba» Davaln. —
Tie Phylloxera l9ieblau«l. ihr ®e(en. ibie «rlennung unb »elamrfung. —
Tie Seblau« unt ibtc Srtiv&ftungeu. — Tie elhnoaiavbiidi'antbroroloaMN

attbeiiuna be» SRnliuni ffictefirov. — SSUKrungsübetftdjl für Nu üRoiiai

Cftobrr ISSO. — Alciiicrc SRiilbclungeu.

^lußföljrHdjerc firitihen

erftbienen über:

Sttamfon, über Äant'4 ^JtjUofopfaic, überfefet »on ©<^aarfd>mlM.
(»cn 25clfelt: ^bilof. WonalSb. XVI, 10.)

Hrnfrt, jur WefdiiAie u. i^eoric bc4 ©triircgal^ u. ber iÖergbau»

frei^eit. (ßtilftbr! f. 9ergrerf|t. XXI, 4.)

6 et « p a r i , Ne (BruRbprobleme ber GrlenntniHlbittigfeit. (2,'on Ärcijcn<

bübl: itbilof- »Dlonatdb. XVI, 0.)

•öcvpe, bie pencmlirbe lenftbäliofcit. (9on iHabue: (fbenb. 10.)

Äir *ner, bie .f>aupfpnntie ber 'JSletap^fif. (Son ^offmanu:
Gbrnb. 9.)

S c jt t . bic Urfadjen ber Ueberbfirbmuf in bculfebcu (Htminafien.

(Son Sei«: Gbenb. 10.)

Dom IS. bi« 2ä. TceemNr finb naiflebenbe

ittu erfd)ienetic Werke
auf linrcrtsi #ebaeiion«bmeau tingelieftrl iroibtu:

Stbelmanu, praftifrfieü Uebrbtidt ber franjefifAen Syradjc. -1. 'Hurt.

üllünAen, 1880. «inbauer. (8.) 3)1. 1, 50.

Chritt, bie 2Uaae beö 3CU8 bei ^omer tc. n. i^r vermeintlicher

’^ejug auf baö cdbiiftal. 3nn*^tuif, 1880. SSagner. (VI, 45 S. 8.)

Ce>dex EMimrensis. Esroiu Klosters Brcvlmg ulgivol uf 0. Nielsen.
1. Heftel. Kupeiiiiaioen, 1880. Klein. (178 S. fr. S)

Deifenberg, Ibrifmu« u. *

4<antbei8imi0 . SL'ien, 1880. J^aefu A-

griif. (207 0. 8.)

©oebefe, fflrunbrifi jur ©efAicbte ber beutfAen ^iAtimg an? ben

Gueüen. 3. 9b. 0. Ten. j'reebcu, 1880. Gblermauu. (S. 1073
bio 1232. 6.)

•tMiibbud) ber SnaenieunviffeiifAaftcn. 1. 9b. •';>v0g. x'eit 4> ni c

finger von ffialbegg. 2. .fieilfte, 2. (2A^0 Uief. «cfvsig,
1880. (Sugdmann. (’gr. «ex. 8.) 9)1. 12.

2. 9b. £reg. uon SdiSfer it. Sonne, 2. Sibtf). 1. Sief.

Gbenb. 1880. (gr. «ex. 8.) 91. 18.

o. Tafelberg, bie 9aubenfmäler bcö Slegierunaflbejirfe Stralfuub.
•fieft 1. eteilin. Saunier in (iomm. (V, 62 S. gr. 6.)

Havel , de salurnio Lnlinorum versu. Paris, 1880. Vicwef. (XII,

517 S. Lex. 8.)

Äranfe, populäre I'arftollung von 3mmanuei Äant’6 Äritif ber

reinen Sernnnft. «abr, SAauciiberg. (VIII, 211 S. 8.)

«uerffen, mrbic.>pbarmaccutifAe ©otanif. «ief. 15 it. 16. «eipjig,

1880. Jf>. C»aeffe(. (S. 491—640 S. «ex. 8.)

«ux, 9ou «oauba naA jtimbunbu. Söien, 1880. $blicl. (ar. 8.)

9». 7.

9Äfiller«Str übing, tbufubibeifAe rtbrfAungen. ÜJlien, ftonegen,
(V, 276 S. gr. 8.^

fjueroliis, le. Coniedie laline anonyme. Ed. par Havel. Paris,
1880. Vieweg. (VIII, 363 S. Lex. 8.)

SleiAbürafgefeb, bae beutfAe, auf ©runb beb SleiAbilrafgefrljbuA« *f.

fpuematffA bargeftedt oon p. Sifjt. ©erlitt, (Buttentag. (XX,
473 S. 8.)

Hupp, reason and religion. Translatcd fron» the german etc.,

^by Hasche. London, Tinsly & Co. (XXXI, 314 S. 8.)

Semper, Steifen im ©rdjipel ber ©bilippiucii. 2.1b. 2. ©b.
©lalafologifAe Unterfud)iiuaeu pou ©erg. Suppl.*^eft I. SSicb»

babfn, 1880. Äreibel. (fol.) SSI. 26.

Simon», Spanien, «ief. 28 u. 29. (Sdjl.) ©crlin, ©aetrl. (fol.)

_Ü)l. 4.

Sop()i’f(e0, bic iragöbien beb. tum SdpilgebrauAc jc. portüikrf»
_lcin. 5. ©bAn. ©lünd'en, 1880. «inbauer. (8.) 9)1. 1,25.
Stöber, 3 Bb*>nn ffleorg Stoffel. Strafibnrg, Sdpiln & Po.

(27 S. «ex. 8.)

iladjridjtnt.
Ter orb. «obrer Dr. 3i(dj am ©pmuaftum ju 5»*ba ijl jum

Cberlebrer ernannt U’orben.

rem Cberlebrer am («umnaiium ju ©ofen, 3üf- Sloliribfi,
mürbe bab ©räbieat „©rofeffor" befgelegt.

Cfm orb. ©rofeffor l»r. Grbmann an ber ltnivcrfitüt tu

•f*a(lc a/S. Kt ber f. prenji. Siotbe Sltlerorben 2. PL, beut SArift*
fteOer Dr. ©anl «in bau in ©erlitt bao Slitterfreuj 1. 9lbth. beo
grofib. faAf. •f'auborbenb ber Söad’famfcit ober oom «Deinen galfen
perlieben worben.

Slnt 18. Decbr. f in rrebben ber pormalige Cirector beb ©pm<
uaftumb in ©lauen i,;9., ©rofeffor Dr. Ib. 2>öbncr, im 64. «ebene,
fahre.

3im 24. letbr. t in 3>‘na ber ©rofeffor ber Siedjte an bortiger

Uniperfität, Dr. .fteiitr. «üben, im 71. «ebeubjabre

d r tu O e r « n g.

3« ber iReeenfion meiner ©ubgabe ber pubocia erlaube iA mir
porfäuftn folgcnbe Sinmerlungen ju madien:

1) (Sb ipar ntdjt meine Aufgabe, bie Cu eilen ber Pubocia
ju corrigicmt, fonbern ibren Icxt berjufleilen (vgl. praef. S. XI);
beftbalb iit S. 247 rt(*<)<; u'^tniav fteben geblieben, iveldieb ein Ibeil
ber lleberiieferuitg bee Suibab unb bef SAolicn juiu ’Jlriftopb. gleidi»

fadb bat;

2) 3A bnbe mehrere laufenbe pou gcblcrn ber Slubgabc
©10. corrigiert, n?ab Olecenfcnt nicht gemerft ju babeu fAcint; cbenfo
habe iA 3abre binburd) bic CiteOen unterfuAt;

3) Gtntelne naA iinfb gefdiobene Spiritue bei lipbtbongcn (im
erjlen Irurfbogen) rühren pon ber Sluegabe 9i(l. ber, in melAer fie

befanntlid) all. fe gcbrmft finb;

4) Pubocia S. 205 voiwxov? hatte id> fd)on S. 149 in »onxorc
perbeffert unb auf biefe Stelle pcnpicfcn, wie idi eb oft bei hoppelt
ober breifaA Porfommenben ©artien getban habe, tpab öiec. niAt
gemerft hat;

5) S. 230 h^tte iA taQixortdXov corrigiert, irab jeber llnbe<

fangene atib bom Slceent entnehmen fonnte;

6) S. 236 lloiiToo unb äbnlidje Rebler (S. 349) üammen aub
ber ©ubgabc 9ill„ n>o befanntliA eine grofe ü)lcnge Slppellatipa grofi
gebrueft finb; meine ©larginalcorrcctnr ift überfeben;
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JK l. — Siterarifched&entratblatt. — I. Sanitär. —
7) 3. .743 ©etlicrfung über ärriyayty Ultb ärafa» »trßebf idj

nid)t; :Hec. fdjeint meinen De# nur flüchtig gelefen ,$u haben, jebeu*

fall« bot « meiner (forreetnr falfdje 5Koti»c unterfqjobcn

;

8) .ficfodj. 3. 44 <Uxa muß natürlich di xa gelefen werten

;

ebenfo wenig tjrtc ich frlbß ba« Äomma nach rtjv untertrürft;

9) Heber bie (Smenbation JfKftjch. 0. 12 h y>j Xxv&loofl habe

idt oft mit (Sollegen »crbanbelt, wobei und ber metrlfdje gehler fcl?t

befannt war; ich geftatlete bie iffcettA nach bein befannten (Epigramme
bei Äaihcl, Ep. 744 (Cauer, del. 32);

10) 35er (Einwanb gegen praef. 0. XI iß nadj meinen paläo«

graphifd)«» gorfchungen nidjt ftidjbaltig

;

11) 9tcc. fennt wohl nicht bie Ausgabe »i(L, fonft würbe er bie

ungebenre üHübe, nach einem fo non geblern winuneinben (Sremplar

ju bruefen unb jn eorrigieren, ni<b( mitcrfd)ä^t haben.

Tübingen, ben 18. Dccbr. 1880. #an* gleich-

IHef. würbe an Ferrit gladj‘« Stelle biefe 2tu«gabc gar nicht

gemacht haben, inbeui für biefe ‘Unteren (nach einem ÜBortc

initfd)l«, welche« fidi auf einen im »ergleidj baju noch febr bocb

ftebenben bejog) eine Abgabe wie bie Sluoifon'fcfie ber (jhtbotia

noch lauge gut genug war. »Sollte aber .£>r. Riad» eine neue

oeranftalten , ]0 mußte er fid» gefallen laffen, baß mau an biefe bie

gleidjen 9lnforbcrungen ßeüte, wie man fie fonft ju ftclleu pflegt. —

Stuf ba« (Einzelne einjugeben habe ich fannt »cranlaffung: bie ^cl?Icr»

bie ich rügte, fitib ba, unb fte follten nidjt ba fein. Unb wären bie«

bie einzigen, ober and) nur ber jebute X^eil, fo hätte ich fte nidjt in

biefer Seife gerügt. 9tur bagegen muf) id) noch anlbrücflid) protc»

fticren, baß man in (Epigramme be« Diogenc« metrijdje Rebler hinein*

conjieiert unb biefe bann mit »eifpieleit au« Steininfebrifteu »ertbeibigt.

Denn wa« für Ungrbeuerltdjfeiten fommen nidjt hier »or ! Uebrigeii«

bat in bcitt »on glad) angelegenen olnmpifdjen (Epigramme be« $ragi<
tele« Wittenberger febr fdjön nqi'ida di Maruvfy für tzqöoÖ &q t

Mnmxitf. oermntbet.

Aiel. g. »lofi.

gut einen beutföen Sitaben (Cuartoner), befielt {ärgerliche

pflege, @r£ief)ung unb Unterricht mit befonberer .gürforge

behanbeltt finb, wirb in gefuttber, gut gelegener GSegenb ©üb*
ober Hftittelbeutfchlanb«, auch ber Schweig, »ott Steril 18S1 ab
in ber gamilie eine« al« fpäbagoge bewährten euangel. @eift=

liehen ober Sehrer« eine fßenfion gcfucht. $)eße (Empfehlungen

unumgänglich* (Befall. Anerbieten unter V. v. B. Montroux,

Suisse. ((>

fiiterarifihe Äitjettjett.

t//////l// /// IIt IIItuIIItutttttttutuUtQ
Verlag von Eduard Trcweudt in Breslau. >

5
s

Soeben erachten:

Handbuch der Botanik
*1

s

herausgegeben von

Professor Dr. A. Schenk,
unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Ford. Cohn, Prof. Dr. Detmer, Prof. Dr. 0.
Drude, Dr. Falkcnberg. Prof. Dr. B. Frank, Dr. Herrn.
Müller, Prof. Dr. Pfiticr, Prof. I)r. Sadobcck, Dr.G. Winter.

Erster Band.
Lex. 8. Mit 1 91 Holzschnitten und einer HthographischcnTafel.
Preis: brosch. 20 M., in Halbfranz gebd. 22 M. 40 Pf.

Das Werk wird 3 Bände umfassen, die in möglichst kurzen
Fristen erscheinen sollen. Jährlich wird mindestens ein

Band ausgegeben werden.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

(Smlafcung jurn tHbonnctncnt auf: IUI

Mnfcti Bett
Deutfrije Rcouc Der ^egenroart.

4>eraudgtgfb<n »on

8tut>olf »on ©ottfdfiftU.
Ju JHcnafsbcfltn sott 10 tQogtn. »irrleiiäbrtid) 4 M. .50 )Pf.

(25tr(ag »on 81. 9(. 'Brorfb““« >n ütipjlg.)

£i{fe angefebtne unb Wfitpfrbrfitrte ^eitfdbrift, wddjc bie b«»
porragenbften 0<htlfÜft«llrr ju ihren ‘JHitarbfiteru jäblt, iß feit 1880
wefentlidj umgeßaltet mtb «weitert worben, inbem ße außer geit*
gefdjidjtUcben «uffänen autb Otosellen, (trräb hingen,
dietfeffljjtn, Uterarifibe unb euiturgefibiditliibe uffatjd ben

liefern barbietet.

Da« e r ft e fö e f t be« neuen 3«br
g
a»9S iß foeben erfdtienen unb

in allen iöndibanMimgen au haben, w« enthält: -fcart am dianbe.

9lo»elle »on 8e*in «dbürfing. — Äönig 65eorg »on ^annoser unb

S

eine Umgebung. a>on 04far 3Rebing (Wregor Snmnrow). —
tu« ber Öanbfdiaft 2(tben«. 21on gerbinanb ©regorobiu«. — Der
poetifdje Olaturalidmu« in ^rantreidj. Sion Mubolf »on ©ottf^ad —
Der große ‘Altar gu Pergamon, älon 91bolf irenbelenburg. —
Ober4llbanieu unb bie (Segenb. älon ©piribon @op6e»ic. — Der
HJarifer (Sbiffonicr. »on 9ÖiIbelm ‘Jtitttr »on flamm. — üWeerfabrt.
fwei CÜebidjte »on griebrih »obenßebf. — 8iterarif<be JHeoue. —
$olittf<he diepue.

Unterjeihnungen nehmen adeSudbbonMungen unb^oßämter an.

Serlag »on 2^cntharb lauchnih-

Soetwn iß «fdßtncn unb bur<h aöe Sortimentabudibanblungen

ju begiebcu:

i’cbfbnd) bcs Dfutfctjcn Strnfrcd)tcö.
»Oll

Dr. ?Ubftt ^rtcbrtch ®cmer,
(Pet- 3u0ijtjl^t u. ne. ¥ici. tcr Slidile .in rer Uitionftiai ju

Iffftc, oeruoirßnn&iflte unb oeröeßede flußnge.

gr. 8. brofdj. 9.

Bttm elften SWal bat ber berühmte Btrafreibttlebrer fein 2Berf

»enjonßü.rtigt unb »erbeffert. SÖiit iKedjt barf er auf ben (frfotg

ßofa fein. 9üd>t bie 0tubterenben. an weldic bie Siorrcte jur
1. Auflage gerichtet iß, allein finb bie Äonfumcnten ber 10 »ußagen,
fonbern SKidjter unb 'Jluwalte, foweit fitb biefelben nidit ftommentare
mit Srtraften au« (Erfenntniffen gnr (genüge fein laßen, finb bie

»ennßer be« SIWrfe«. Daß biefe« Sebrlmdt be« Strafredit« fidj aud>

in ben ©erid?t«bi'ffn (Eingang »erfebafft b'U. iß ein Sieg über bie

in tbatfadilidjer ^nffaffung unb fibungSmäßiger ©trafabmeiTung
bie (Erfüllung ihre« »erufe« finbenben, b«nbwerf«mäßigen Straf*
ri^ter. Dae ‘Kittel, burd? welehc« ber Strfaffcr jnm Siege ge>

langte, iß miantaßbarc, pbilofopbifdjf 9i«b*, Sdjärfe, Älarbeit unb
ein raßiofe« »orwärtebenfen.

©erltner (deridjtOäeitung p. 9. Dee. 1880.

3m »erlag »on 8. ©rill in Darmßabt iß foeben erfditenen unb
burdi alle »udjbanblungcn ju beueben

:
|r>

Bölkcrituitbc ©ßcttropns
»on

cSorenj pttfeußach.

3w«iitt Sanb, 2, £>al6bntib (als Schluß).

Die ginnif«ht gamifie, 3*fltl,nfr (Sont). Armenier ober $ajcr.
Äaufafier. Siadjträge unb ©criditiguiigen.

In meinem Verlago ist heute erschienen: [I

DER SATYR AUS PERGAMON

VIERZIGSTES PROGRAMM

ZUM WINCKELMANNSFESTE
DER ARCHÄOLOGISCHEN GESELLSCHAFT ZU BERLIN

VOR

ADOLF FURTWÄNULER.
MIT DREI TAKELN.
Preis: M. 2, 40.

Berlin, den 10. Deceraber 1880. G. Reimer.
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Neuer Bücher-Verlag
von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
1880.

Juli bis Decombor.

Schone Literatur.

Dahn, Felix, Odhin's Trost. Ein nordischer Roman ans dem
11. Jahrhuudcrt. 8. IV, 520 S. Broschirt n. M. 8. Eleg.
gebunden n. M. 9, 50.

— do. Zweite Auflage. 8. IV, 520 S. Broschirt n. M. 8. Elog.
geb. n. 51. 9, 50.

— do. Dritte Auflage. 8. IV, 520 8. Broschirt n. 51. 8. Eleg.
geb. n. 51. 9, 50.

— do. Vierte Auflage. 8. IV, 520 S. Broschirt n. 51. 8. Eleg.
gel>. n. 51. 9, 50.

'

Kalbeck, Max, Zur Dämmorzcit. Gedichte. 16. VIII, 106 S. Bro-
scbirt n. 51. 2, 40. Eleg. gebunden n. 51. 3, 40.

Kirchbach, Wolfgang, 5Iärchen. Neue Ausgabe. 16. VIII, 202 S.

Broschirt n. M. 2. Eleg. gebunden n. M. 3.

— Salvator Rosa. Roman in 2 Bänden. 8. IV, 338 u. II, 504 S.

Broschirt n. 51. 8. Eleg. gebunden n. 51. 10.

Leander, Richard, Träumereien an französischen Kaminen.
Zwölfte Auflago. 16. X, 189 S. Broschirt 51. 2. Eleg. ge-
bunden M. 3.

Reicbs-Commersbuch. 4. Aull. Siebe 5Iu$ikliteratur.

.Musik-I.itcratur.

Breslaur, Emil, Notenschreibschule. Heft I. Zweite Auflage.
Broschirt 51. 0, 15.

Handbibliothek, Musikalische.
Band III. Lehrbuch der Fuge. Anleitung zur Komposition

derselben und zu den sio vorbereitenden Studien, von E.
F. Richter. Vierte Auflage, gr. 8. VIII, 190 S. Broschirt
n. M. 3. Eleg. gebunden n. M. 4, 20.

Bd. IV. Aufgabenbuch zu E. Friedrich Richter’s Harmonie-
lehre von Alfred Richter. Zweite Auflage, gr. 8. IV,
54 S. Broschirt n. M. 1. Eleg. gebunden n. M. 2, 20.

Liszt, Franz, gesammelte Schriften, herausgegeben von L. Ita-
inann. Band I. Chopin von Fr. Liszt Frei ins Deutsche
übertragen von La 51ara. gr. 8. VIII, 215 S. Broschirt n.

M. 6. Eleg. gebunden n. M. 7, 50.

— Dieselben. Band II. Essays und Briefe eines Baccalaureus
der Tonkunst, gr. 8. VIII, 202 S. Broschirt n. 51. 6. Eleg.
gebunden n. 51. 7, 50.

Nottebohm, Gustav, ein Skizzenburii von Beethoven aus dem
Jahre 1803. In Auszügen dargcstcllt 4. 30 S. Br. n. M. 4.

Pfundt, Ernst, die Pauken. Eino Anleitung dieses Instrument
zu erlernen. Zweite vermehrte Auflage. 8. IV, 31 S. Broschirt
n. M. 1.

Ramann, L., Franz Liszt. Als Künstler und Mensch. Band I.

Die Jahre 1811— 1840. gr.8. XII, 572 S. Broschirt n. M.I1, 50.

Eleg. gebunden n. M. 13.

Reichscominersbuch, allgemeines, für deutsche Studonten. Her-
auHgogebcn von Dr. Müller von der Werra. Vierte Auf-
lage. IO. XXII, 656 S. 792 Lieder. Broschirt n. M. 3. Eleg.
gebunden n. M. 4. Eleg. geb. mit Mctallfüssen n. M. I, 15.

Richter, Alfred, Aufgabeubnch zu E. Friedrich Kichter’s Har-
monielehre. Zweite Auflage, gr. 8. IV, 54 S. Broschirt n.

M. 1. Eleg. gebunden 51. 2, 20.

(Siche auch 5!usikalische Handbibliothek Band IV.)

Richter, Ernst Friedrich, Die praktischen Studien zur Theorie
der Musik. Band III. Lehrbuch der Fuge. Vierte Auflage,

gr. S. VIII, 190 8. Broschirt n. M. 3. Eleg. gebunden, u.

M. 4, 20.

(Siehe auch .Musikalische Handbibliothek Band III.)

Riemann ,
Hugo , Harmonielehre. Skizze einer neuen Methode

der Harmonielehre. 8. VIII, 92 S. Broschirt n. 51. 2, 50.

Sammlung musikalischer Vorträge. Ein Alrnanach für die musi-

kalische Welt. Neue Reihe. Einzelausgabe. Herausgegcbcn
von Paul Graf Waldersee. Preis jedes Einzelheftes M. 1.

Subscriptionspreis 51. 0, 75.

Nr. 15. Franz Schubert’s Leben und Werko von A.Niggli.
50 S.

Nr. 16. Der Stand der öffentlichen Musikpflege in den

Vereinigten Staaten von Nordamerika von 51 ax Gold-
stein. 32 S.

Nr. 17. Giovanni Battista Pergolese von H. M. Schlot-
te rer. 40 S.

)?

Nr. 18. Goethe's Verhältnis zur 5tusik von W. J. Wa-
. siclewski. 24 S.

Nr. 19. Die geschichtliche Entwickelung der Sonate von

S. Bagge. 24 S.

Nr. 20. Peter Cornelius von Hermann Kretzsohmar.
36 S.

Nr. 21—22. Fanstina Bordoni-Hasso von A. Niggli.)
58 S.

Nr. 23—24. Johannes Brahms von H. Deiters. 56 S.

— Dieselbe Complet (Heft 12—24.) 8. IV, 374 S. Eleg. bro-

schirt M. 9. Eleg. gebunden M. 10.

Textbibliothek, Musikalische. Herausgegcben mit historisch-

ästhetischen Einleitungen von Kapellmeister Dr. H. M.

Schletterer. Serie IV. Opern.
Nr. 79. Au her, Fra Diavolo Pr. M. 0, 40.

Nr. 80. Au her, Teufels Antheil. Pr. 51. 0, 10.

Nr. 81. Bellini, Norma. Pr. M. 0, 25.

Nr. 82. Boieldieu, Weisse Dame. Pr. M. 0, 25.

Nr. 83. Cherubini, Mcdea. Pr. 51. 0, 25.

Nr. 84. Donizetti, Regiincntatochtcr Pr. M. 0, 40.

— Neue Folge.
Serie V. Oratorien.

Nr. 101. Beethoven, Christus am Oelberg. Pr. M. 0, I».

Serie VI. Grössere Gesangwerke.
Nr. 126. Mendelssohn, Psalm 42. Pr. 51. 0, 10.

Nr. 127. Perfall, Undine. Pr. 51. 0, 2t).

Serie VII. Opern.
Nr. 151. Wagner, Tristan und Isolde. Pr. M. 0, 50.

Nr. 152. HaliSvy. Der Blitz. Pr. M. 0, 40.

Nr. 153. Nesmüller, Die Zillcrthaler. Pr M. 0, 10.

Westphal, Rudolph, allgemeine Theorie der musikalischen

Rhythmik seit J. S. Bach. 8. LXXX1I, 299 S. Broschirt

n. M. 10. Eleg. geb. n. M. II, 40.

Wohlfahrt, Heinrich, Vorschule d. Harmonielehre. Zum_ Ge-
brauche für Klavierschüler. Fünfto Auflage. 8. VI, 74 S.

Broschirt 51. 1. Eleg. gebunden M I. 80.

Kanstliteratur.

Froriep, August, Anatomie für Künstler. Kurzgefasstc Anatomie,

Mechanik und Proportionslehre des menschlichen Körpers.

Mit 39 Tafeln Abbildungen in Holzschnitt und theilweise in

Doppeldruck, gezeichnet Rieh. Helmert, Grösstes Lex.-

Octav. Velinpapier. VII, 95 S. Fig. 1—45, 1— IX. In Papp-
band n. M. 10. In eleg. Leinonband n. M. 12.

Philosophie.

Windelband, W., die Geschichte der neueren Philosophie in

ihrem Zusammenhang mit der allgemeinen Kultur und den
besonderen Wis-enschaften. Band II.: Von Kant bis Hegel
und Herbart. gr. 8. VIII. 400 S. Broschirt n. M. 8. Eleg.

gebunden n. 51. 9, 50

Moderne Sprachen und Sprachwissenschaft.

Bibliothek ausführlicher Lehr- und Lesebücher der modernen
Sprachen und Litteraturen nach Robertson's Methode. Unter
5Iitwirkung nationaler Gelehrter herausgegeben von Di. phil.

F. Booch-Arkossy. Band II. Ausführliches Lehr- und Lese-
buch der französischen Spracho für höhere Lehranstalten und
zum Selbstunterricht. In zwei Kursen nebst Supplement.
8. In Original-Pappband n. 51. 8 I. Kursus. XII, 288 S. n.

51. 3 (II. Kursus und Supplement unter der Presso.)

Bibliothek indogermanischer Grammatiken:
Band III. Griechische Grammatik von Gustav Meyer,

gr. 8. XXX, 464 S. Broschirt n. 51. 9, 50. Eleg. geb. n.

M. 11.

Band IV. Einleitung in das Sprachstudium. Ein Beitrag
zur Geschichte una 5Iethodik der vergleichenden Sprach-
forschung, von Iicrthold Delbrück, gr. 8. VII, 142 S.

Broschirt n. M. 3. Eleg. gebunden n. M 4, 50.

Rechtswissenschaft.

Bekker, Emmanuel, das Recht des Besitzes bei den Römern,
gr. 8. VII, 417 S. Brochirt n. M. 12 Eleg. geb. n. 51- 14
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— 1881. .E I. 4039 — üitcrnrifcfjer(£entraf&tfltf. — I. Sfomtar. —
Wächter, Carl Georg von, Pandekten. Herausgegeben von 1

Oskar von Wächter. I. Allgemeiner Theil. gr. 8. XVIII,
j

504 S. Broschirt n. M. 12. Eleg. gebunden n. M. 13, 50.
j

Gesichte, Literatur und Kulturgeschichte.

Hartmann, August, das Oberammergauer Passionsspiel in seiner
ältesten Gestalt, gr. 8. VIII, 200 S. Broschirt n. M. 6.

Eleg. gebunden n. M. 7. 25.— Volksschauspiele. In Bayern und Oesterreich-Ungarn ge-
sammelt. Mit vielen Melodien nach dem Volksmundo auf-

gezeichnet von Hyacinth Abele. Lex. -8. XVI, 008 S.

In Pappband n. M. 15.

Langegg, Dr. F. A. Junker von, Segenbringende Iteisähren
( Midzuhogusa). Nationalroman und Schilderungen aus Japan.
Band II und III. Schilderungen ans Japan. 8. In eleg.

imitirtem japanischen Einband. Bd. II. VI, IIS S. Brosen,
n. M. 0. 50. Eleg. gebunden n. M. 8. Bd. 111. VI, 474 S.

Brosch. n. M. 7, 50. Eleg. gebunden n. M. 0.

Centralbiatt für Gynäkologie. Heraus/, von Dr. H. Fehling
(Stuttgart) und Dr. Heinrich Fritsch (Halle a.S.). Vier-

ter Jahrg. 1880. II. Semester. Nr. 14—26. 8. l). M. 7, 50.

(Preis des Jahrgangs M. 15.)

Sammlung klinischer Vorträge, in Verbindung mit deutschen

Klinikern herausgegeben von Richard Volkmann. Nr.
.

163—188. gr. 8. Subscriptionspreis ä Heft M. 0, 50. Einzel-

preis ä Heft M. 0, 75.

183—161. Ueber den Scheiden- und Gebärmuttei Vorfall. Von
A. Martin. 41 S.

185. Ueber die ncupathologische Bedeutung der Pupillen weite.

Von E. Raehlmann. 12 S.

186. Ueber den anatomischen Zusammenhang zwischen orbi-

talen und intracraniellen Entzündungen. Von R. Berlin.
12 S.

187. Ueber Erwe.tcrungsmittel der Gebärmutter. Von Leo-
pold Landan. 16 S.

188. Ueber weibliche Nervosität. Von August Rhein-
tüdter. 18 S.

Medicin.

Anatomie für Künstler siehe Kunstliteratur.
Centralblatt für Chirurgie. Heransgcgiben von F. König

(Göttingen), E. Richter (Breslau) und R. Volkmann
(Halle). Siebenter Jahrgang 1880. II. Semester. Nr. 27—52.
8. n. M. 10.

(Preis des Jahrgang M. 20.)

Portraits.

Hase, Karl August, Geh. Kirchenrath, Professor Dr. in Jena.
Kupferradirung von L. Otto. Folio M. 3. Vor der Schrift

M. 6.

Volkmann-Leander, Richard, Geh. Medicinatrath, Professor Dr.
in Halle. Kupferstich von M. Vogt. Folio. M. 3. Vor der
Schrift M. 6.
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<E r h I « r u n 9.

o r s o.
Kunst, Künstler und Kunstwerke

dos gricchischon und römischen Alterthums.

Von Adolf Stab r.

Zwelto. vermehrte und verbesserte Ausgabe lotzter Hand.
In zwei Thcilen. gr. 8. geh. Preis zus. Mark 20.

Soeben ist erschienen

:

Die modernen Theorien der Chemie
und ihre Bedeutung für dio chemische Mechanik

Dr.
von

Lothar Moyor,
Prof in Tübingen.

Vierte Aufi. II. Buch. Statik der Atome.

du brr ßrfläruiig bc« .('erru l>r. Bernharb gor ft er ia
Wr. 51. 2p. 1768 b. BI. vom 18. I'ecember bemerfc ich:

Jd) batte geglaubt, feafi Oerr l»r. Bernbarb ftörftcr feinfühliger
wäre, unb verfuhr baher, wie ich nun $u meinem Bebauern febc, $u
rücfiiditevofl. «onft hätte idj ihm weniger allgemein gefagt’

nicht eigentlich feine Stellung ji:r Jnbeufrage, fonbern vielmehr
ber Umitanb, bafi biefc tu einem öffentlidjen 'Aergeruift führte, mld)
tum Berjidjt auf feine Anzeige bewog. Um allen Aitflef; aud> bei
beit Sofern unb ©iitarbeitern ber X'eiitfrfieii iHterafurjeitung ju v*ev«
meiben, hielt i<f> eö, gatu abgefeheu von ©bilo» unb AntifemitiOmuO,
für heffer, feine sKecenftou von -verrn l»r. Bernharb ftvvftcr
bringen, .fjeir ©rcf. ©iommfeit bat von bem Borfad erft feurd»
bie (ivflünmg im Stterarifd)cn «eunalblait AVcuntitift erhalten unb
mein (fntfdduft war gefaßt, bevor idj von berrn .('au i Die einer
um ben Bcrjidjt auf bie Oieceuftoti angegangen würbe. Demi über
bie Aufnahme von Anzeigen entfdjeibe id) felbilvcrftänblicb allein unb
idi adein vertrete meine dntfeheibungen.

Berlin, 18. I>ecember 1880. m
Dr. SDtaj SHoebiger.

Xtitiquanfdjcr ßüdjemrkcljr.

M. 5.
Ankauf ganzer Bibliotheken sowie einzelne

Werke von Werth. Getl. Anerbietungen fi.nd.ei
reelle und conlante Erledigung.

^Breslau, Decbr. 1880. Maruschke & Berendt. Otto Harrassowltz.Antiquariats-Buchhandlungin Lei p z \

»rrantttortl. Mebaeteur ©rof. Dr. ßorncte ln Seipjig, (Soetheärake «t. 7. — $rutf von 42. 'Cruflultn in S.’dpjt().
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für S)eutfd)lani>.

Herausgeber unb berantioortUiber Webactenr $rof. Dr. ftr. ^arntfe.

• erlegt im (hu) Aatnarin« in ftipjij.

&rföeint jeben Sonnabenb. -»-» 8. ^ailliar. Sßrei« biertetjä^rric^ 9». 7. 50.

tUir* »PTftnmgtn flk« MNIfdft tlxologft unb mef* Wartl«. Ml Stben ttt Oklnftn Slbat. «tatiftiM>rt Sabtbuib für bal Jahr 1877. $tla. ren Kt
fiantfdjt Sftiffagmigcn brt altfn IcRamtnif. tilg. btt Jtdmgm oon Clnglanb. Utbtri. ren Vcbmann. f. f. ft

a

1

1

ft 1

1

<*rn (ftnual.üommiljioii.
ton Äntuiftt. I Crawford, reoollcrtion* of travel ln New Ze.iland tkatti, öalbwtg«iu| unb Saibtmlbtilmtg Im ®eblrgt.

tu tlltn euuiun btr jfiMfibtn «tmtinbtn in 3Xll:mi ic. amt Auslralia. Ilo etil roninientaril ln libtuin ArHlolcIi» nipl ip-
«<rlffrntli$t »on Wolf. ginltb. tKtift nad) WeR*6«blt«n im Oabtt 187C.. ur^iis«. fftrcimilt Ueiter.

». 3 a 11 f o .
gnbtl unb ®(f<bid)lt. r. üatault. btr Sfttna. ftiftnlohr, ta* lattinifibt ifttbum.

VlbincT, Me RftgtRoi bei Aalicttcidi* unltt bt» Äaio» «cntbitl. anatomiftbc Siutiin au Rfttbrtibtigtlimmi Vangcn. «((trüge tut Jtiliitu. UrfUning brt yiantul.
Itnatm. 9ftu braibciiet ron 9S fibl ba ibtr. ffit WntbtiTclPgtn, ÜRebitinct it. Wlnbi'tb, ?rlfd>t Jtllt mit Wftttibutb.

Itutd). Clubitu tut tbiilHitb-milftlalltill^tn «bronp< «erntr, gm ‘tftrfaiiungfgtfd)l$l« btr ©labt flugf* Klocklioff, Smi kidrag tili nordinka liuratiirhi-
Ibiilb. barg K. I ilorieu uuder mcdelliden.

«dt «utbtnultnbtinnm «otrbtn murr btr Muffe ba (rrnebttlon b. «I. trbritn
( v>o Juiiainmüt 16), ade «rieft unter btr bei ^eranlgrbrrl tfflottbrflrafit 7). Rar f»l*t

Werft Wnutn eint «t|>rt4ung finbtn, bie btr Stbertioit ttorgtftgeo haben, «ei Harrtfianbrnjen über «iiibtr bitten wir ftrtl bta Damm btt bttr. Btrltgrr nnjugtbm.

Hitzig's, Dr. Ferd. , Vorlesungen über biblifiche Theologie
n. mcssianischc Weissagungen des alten Testaments. Herausg.
von Lic. th. J. J. K ne uckcr, Pfarrer u. Prof. Mit dem Brust-
bilde Hitzig’s u. einer Lebens- u. Charakter-Skizze. Karlsruhe,

1880. Reuther. (XIV, 221 S. 8.) M. 6.

fiebigtief) nugere ©rürtbe finb eS, infolge beren bie hier an-

jufteigenben ©orlefungen Hiftifl’ö erft fünf 3ahre nad) feinem

Xobe (et ftarb am 22. Januar 1875) anS £icf)t getreten finb.

Xennoch finb fte nicht ju fpät gefommen. Unb toenn fie auch

oorauSftchtlich baS ©d)tdfal bet meiften wiffenfchaftlichen opera

posthuma hoben werben, baß fie nur einmal unb nicht loiebec

auf bem ©üctjertnarft erfcheinen, fo werben baran nur jene Dieter*

lei äugeren Umftänbe unb Stüdfichten Schulb fein, welche ben

größeren unb geringeren Abfaft eines ©udjeS bebingen, unb

wäre ei fegr öerlehrt, bieS als ©rabmeffer ihres inneren SöertfjeS

ober als ein Reichen baoon ju betrachten, baß fte in ihrer SBiffett*

fchaft, was man einen überwunbenen ©tanbpunct nennt, Der*

treten unb nur jur Qf^araftertfierung einer Derfchwunbenen Stich*

tung bienen fönnen. 28ol)l ift ei ia im Aflgenteinen DoQftänbig

richtig, was Stneuder gleich ju ©ingang ^eröor^ebt, baß ein

als ©tbe beS oorigen 3ahrf)unbertS in Hiftifl’S ©aterhaufe treu

gepflegter „gefunber StationaliSmuS" bem fpäteren ©eiehrten

feinen charalteriftifchen Stempel aufprägte, aber im ©injelnen,

unb inSbefonbere in feiner Auffaffung unb ©jegefe beS 91. Xeft.’S

war H>i^ig fo original, bag man bem ©erftorbenen fehr Unrecht

thun unb bag man noch mehr fich falber fchaben würbe, WoQte

man an ihm einfach als an einem Vertreter eines „abgetanen

StationaliSmuS" Dorübergehen. ©orauSgefchidt ift ben ©or*

(efungen ein Don Kneuder oerfagteS fiebenS* unb ©harafterbitb

Jpihig’S, bei beffen ©ntrnurf ihm, wie er fagt, unbefchabet ber

Wahrheit bie banfbarfte Siebe unb innigfte Verehrung ben

Griffel führten; beigefügt finb bie IBeerbigungSreben Don

ScheQenberg unb ^)önig unb (30) 9lu£jüge auS ©riefen $i$ig’S,

beren erftcr Dom 1. SJtärj 1829, beren lebtet Dom 20. SJtai

1871 batiert ift. ©ewig haben bie Schüler unb ftrreunbe Hi&ift’S

an biefem 2f)eite beS ©udjeS mit ffteuben ihre ©rinnerungen

aufgefrifcht unb bieienigen, bie ihn nur auS feinen Suchern

fonnten, ebenfo mit jjreuben ihn erft oon anberen Seiten fennen i

gelernt, bie ihn nicht minber grog erfcheinen taffen. ©S will

uns fthietnen, bag biefer 64 Seiten umfaffenbe Xheil mit bem
;

trefflichen ©ruftbüb ^)i^ig’S wohl oerbient hätte auch befonberS

auSgegcben ju werben, wie eS umgefebrt SKanchem in fpäterer

3eit erwünfeht fein lönnte, bie ©orlefungen H'hig’ä ohne biefe

©eigabe unb bann um einen noch etwas billigeren gu er*

halten. UebrigenS ift ber jungen ©erlagShattblung nachjurüljmen,

bag fie ben ^reiS beS ©iid/eS bei ber trefflichen 9(uSftattung

oerhältnigmägig fehr niebrig geftcllt ^at. 2Bie ber ©erlag«*

hanblung gebührt aber auch bem ^irSgbr. alles fiob für bie um*
fichtige unb forgfältige 9(rt, mit ber er bei feiner mühfamen
Arbeit oerfahren, nur fcheint es fraglich, ob er nicht beffer

gettjan hätte, ftch auf bie ©orlefungeit über biblifche Xheotogie

ju befchränten, ober ftatt ber über meffianifche SBeiffagungen

lieber ^i^ig’S $eft über biblifche 9(rchäologie ju geben; ein

langer 9lbfdjnitt ber biblifchen Xljwlogie, faft ein ©iertel beS

©anjen im gebrudten ©uch, ^anbett ja ohnebieS fchon „oon ber

ibealen Xbeotratie ober oom IDteffiaS“ unb bie oon ftneuder auS
ber „Archäologie* eingerüdten Abfchnitte S. 27 ff. u. 21 ff.

über oormofaifchen unb antimofaifchen ©otteSbienft ber 3frae*

(iten gehören ju ben inftructioften beS ganzen ©ucheS. SBenu

oben als öefer bcffelben ober als folche, bie eS ftubieren, auch

Stubierenbe oorauSgefe^t würben, fo ift übrigens ju bemerlen,

bag eS fich für Anfänger im tijeologifchen Stubium weniger

eignet, bag ei oietmebr beiten am meiften Stuften bringen lann,

welche, auf bem attteftamentlichen ©ebiet fchon £u Haufe, fich

felbftänbig mit ben oon Hiftig oorgetragenen Anf^auungeu aus*

einanberfeften fönnen. 3eber Unbefangene mug ja jugeftehen,

bag bei ihm bie Originalität häufig jur Singularität unb

fraffeften SBiQfür auSartete. STtan fefte j. ©., um gleich bas

Auffadenbfte herauSjufteben, baS Stegifter „ber JBörter in inbo*

germanifcher Schrift* (Sief, greift ben ©uchftaben S heraus:

Sabis, Xalaftßu, sarpa, schijäti, serpens) unb frage fich, wie

baS in eine biblifche Xheologie beS A. Xeft.’S fomme, jumal in

eine folche, Welche nicht geben will, was bie Hebräer über ©ott

unb göttliche Xinge glaubten, fonbem was ge nach bem SBiden

beS A. Xeft.’S glauben fodten. ÜJlit teftterer ©eftimmung ber

Aufgabe biblifcher Xheologie beS A. Xeft.’S, in welcher Hiftiü

merfwürbig mit Dehler jufammentrifft, hängt bie ©igenthüm*

lichfeit üorliegenben ©ud)eS jufammen, bag man m bemfelben

SJlancheS oergeblich fucht, was in neueren Xarftedungen einen

breiten Staum einnimmt, unb bag anbererfeitS oiel mehr als in

biefen bie Apofrpphen unb fogar baS St. Xeft. als Oueden für

echthebräifche Anfchauungen auftreten. Auf ©injelneS famt

hier fo wenig, wie auf Hih<9’3 ©efammtauffaffung oon ber

Digitized by Google



43 1881. M 2 2iterarifdje# ©entralblatt. — 8. Januar. — 44

Neligion Sfrael# eingegangen »erben, aber baran fei noch er*

innert, baff t»n einzelnen ber Smenbationen £>ifjig’#, bie ba

unb bort mitgetljeilt finb, auch bie ©fegctcn Notiz nehmen

müffen, unb ba# legt bie ©rinncrung nahe, baff e# jc&t 50 3at)re

finb, feit feine @rftling#fchrift „Dom begriff bcrfiritif" erfdjiett,

unb bafj er fpäter bie Beranftaltung einer fritifchen 9lu#gabe

be# 91. 2eft.’# al# ba# 2efjte unb Jpöc^ftc bezeidjnete wa# anju*

ftreben fei. 3n feinem |>anbejemplar ber 9lu#gabe Don 3- §•

ÜJiichacli# ifi eine Oebeutenbe Slnja^I oonSmenbationen eingetragen

(6. 20); fönnten fie nicht, fo »eit er fie nicht fchon in feinen

©onintentaren oerwertbete, in aller Kürze mitgetheilt »erben?

SBie in biefen Borlejuttgen Würbe fich in benjelbcn gemifj

manche# ©olbforn finben. E. N.

l'ie alten Statuten ber jübifrf»en Wemeinben in Ntährtn jammt ben

narfifolgcntcn Sonobalbefcbtüffen pcröffentlidit oon W. Söolf.
Süicit, 1 SS«, .fri'lMr. (VIII, 152 S. gr. 8.) ©1. 6.

3n ben SgnobaHöefdjlüffcn unb ©emeinbe» Statuten au#

bunfler, alter Seit ift noch wertvolle# ÜÄaterial für bie jübifdjc

©efdjichte aufbewahrt. @# an ba# $age#ticht zu ziehen, bleibt

immer ein Berbicnft, ber Slnerfennung roertfj. Su ben luichtigften

unb bcroorragcttbften Statuten gehören bie in ben uorlicgenbcu

Schriften oeröffentlichlen, »eiche urfprünglich in jübifch'beutfcher

ÜJtunbart, untermifcht mit zahlreichen £>ebrai#men, abgefafjt finb.

33er £>r#gbr. theilt fie mit Beibehaltung ber Schreibweife nad)

einer Ueberfejjung in bie bamalige beutfehe SRunbart mit, wie

fie fid) im 9trd)ioe be# Niinifterium# in SBien befinbet. 33ie

^auptftatuten, welche 3 1 1 fßaragraphen enthalten, fchliefjen mit

bem gfahre 1651 ab, worauf bie Bejd)lüffe ber fpäteren Spno*
bal = Berfammtungcn in jübifchen ©enteinben Mähren# folgen.

33er 3nl)alt betrifft bie oerfthiebenften ©inrichtuugen einer

jübifchen ©emeinbe, wie auch ih»re, bantal# feiten erfreuliche

Steilung ju ben 2anbe#behörbett. 3»tmer unb immer, faft bei

jeber Berfantmlung wirb barauf gebrungen, baff ber Unterricht

geförbert werbe, unb wirb oerlangt, bah bie Kinber ber Ernten

bejonber# berüdfichtigt werben. A. Br.

Ntut epangd. 5tird)tnjdtunfl. $r«g. ». $>. OTegner. 22. 3abrg.
Dir. 52.

3nfj.: Der 9tu«gang M« ftaflf# ffitrntr. — Ivr ftall Btffenmtptr.
— tlmfchau unter ten rufiifdjcii 3“M«. — 'Aue tcr morgeuläu»
Mfcfun Äircbf. — tlue Mn .ftlofterbibliotbcfeu Ms ©tljos. — fr.

.fr ahn, ftiirft ©iftutaref. — .fremd. — I'ie Familie SWentelefobn.— Slrmiit Stein. — («itfebredit, Me ßett ftrieMid) M« IHutbbart«.
— Hieran#’ ©riefroecbfel. — ®om •fr»pnot(f!mufl. — ©ajlorandircn
M« (Metten leftamentä. — Gontrooerfe über 3uftin8

-

G&riftcntbum.
— Gerrefponbenjen ic.

©Ogern. eöang. > lufb. Äirdien^eitung. 9iet>. <5. Gc. 8 ntbarbt. 1880.

9fr. 51.

3nb.: Sion be« frervn ffleburt. — 'Beibnacbt. frnf. 2, 1—14.
— ßrnft ffiilbelm .frengftenberg. 1. — £ie firdjlidjen ©erbaltniffc

bee Süuppertbafe«. 4. — Sine franncrer. — £ic jübifebe ftremb«
berrfebaft. 2. — Äircbddje Hlacbrlcbten. SBodienfcbau. — tJJerfonalia.

©roteft. .U intnuutnn.i je. -vvc-g i'. 3. ß. SJebffp. 1880. 9tr. 51.

3nb-: Otto ©fletberer, eine neue 4'erberbtograpbie. — <5t>rijt*

litbsreligiöfer 3bea(t8mu8 unb eonfeffioncil»fir<b!i<ber :llealiemu6. —
Ä. Uilbr, (Irregung unb ©efänftigung in ber fchleeipigrbcliteinlfcben

Uanbeefircbc. — Literatur.

JDeutfcber IWerfur. tRcb. 91. ©agenmeier. 11.3'Jbrg. 9tr. 51.

3nb.: SBab I)r. SÖinbtborft fagen barf. — 2>er Gulturfampf ale

europäifebe Kalamität. — ©ruuo ©auer unb ber Gulturfampf. (Sd)I.)— Gorrefponbcnzcn unb ©erlebte.

3eitfchrift für firdjlicbe 22i|fenfdiaft u. firdilicbee Nebelt, ^rflg. oou
G. ß. Uutbarbt. 1880. .freft 12.

3ub.: Ürj. ®elibf(b, pentatencb»fritifcbe Stubien. 12. Da8
freiligfdtegefeti. — %rj. Scbucbermann, jur biblifdjcu ©teta*

Pbpfir. — ’i*. frübener, 3eit unb .'Kaum im tWeicbe («otteb. —
Gbr. (I. IJutbarbt, Sufab Äronacb ber ältere. — ft. 'Jtielfen,
bie römifcbdatbollfcbe Äircbe unb bie foeiale ftrage. 2.

(SefdMte.
3anfo, SSilh- o., ftn&el unb C9efcf>itf)te. Gine Sammlung ^ifto»

rifeber ftrrtbumer u. ftälfcbungen. SBien, 1880. (Berolb e Sobn.
(229 S. 8.) SR. 4.

33er ©ebanfe, bie gabeln, welche burch Urabition admäh--

lieh Bürgerrecht in ber ©efchi^te gewonnen haben, bi# fie burd)

bie fititif auf ihren wahren SBertlj jurüdgeführt worben finb,

ju fammeln, ift an fid) gewiß ein ganz ßlüdlicher. Stur gehört

bazu, wenn eine foldje Sammlung wiffenfchaftlichen Serth

haben foH, baß in jebem einzelnen galle auf ber einen Seite

bie ©ntftehung unb Slu#bilbung ber gäbe! fcfjrittweife bargelegt,

auf ber anberen ebenfo methobifeh unb oollftänbig ber B erlauf

ihrer fritifchen 2Biberlegung nachgewiefen werbe. Beibe Be.

bingungen bleiben hier unerfüllt. 33a# ©aiye ift eine oberfläd);

liehe Sufainmenftellung, bie, wie e# feheinen will, auf ©runb

Zufälliger Üectüre gemacht ift , baljcr auch in ber citierten 2ite-

ratur ganz notljwenbig attzuführenbe Schriften fehlen, z- B.

über bie XeHfage SiiHiet, Urfpruttg ber Sibgenoffenfchaft, unb

ÜJtepcr o. ftnonau, bie Sage oon ber Befreiung ber Söalbftätte,

bei |>ufi bie grunblegenbe illrbeit üott O. Slbel, bei ?:on ©arlo#

bie ganze Sontrooerfe zn>ifchen 31b. Sdjmibt unb 9Jtaurcn=

bredjer. SBie ber Berf. gleich auf S. 1 zu bem 3lu#fpruch

lommt, man habe fid) bei ber 33urcf)forfd)ung ber 3^ellfage leiber

wenig barum befümmert, genau nachzuforfchcn , in welchem

Berhältniffe bie einzelnen Berichte zu cinauber ftehen, woher
bie Säge ftanimeit, welche bie fpäteren Stählungen oor ben

älteren oorau# haben ?c., unb bann bie SJtiene annimmt, al# ob

er nun ba# Berfäumte nachholen wolle, ift fchlechthin unbegrcif=

lieh; gerabe wa# er l)«er oermifet, ift faum bei irgenb einer

anberen hiftorifchen Unterfuchung jo grünblich unb oollftänbig

gefchehen, wie bei biefer, wogegen feine eigenen Slnführmtgen

nicht# al# ein unmethobifef)e# Sjcerpt finb. 3luch bleibt ber

Berf. feinem Xhenta nicht treu , bemt Johanna oon Saftilien

unb ber SRaftattcr ©efanbtenmorb gehören nicht in bie Kate-

gorie hiftorifcher gabeln, foitbern unter bie Streitpuncte ber

neueren gorjehung. ©benfo unberechtigt ift bie Aufnahme einer

Anzahl fchon bei Büchmann zu finbenber, w nur bort nicht mit

berjelbcn 31u#fiihrlichfeit behanbelter" Bfeubobicta. SRit bem
2ateiu be# Berf.’# fd)cint e#, nach ben Gitaten ber ißäpftin So*
hanna zu fchlieien, etwa# bebenllich zu ftehen. 33agegen foll

ihm ber SRuhm, al# SDiotto ben unoergleidjlichen Ber#

:

Sind) ter Wffd)idjt4forfdier lernt nitmal# aus

gefchaffen uitb al# Kopfftiid oor bie Sorte ©oethe’#:
©alb abdt er, ivaö un# gemein erfebieu jc.

gefefct zu haben, nicht gefchmälert werben. F.

Böhmer. Joh. Fr., die Regesten des Kaiserreichs unter den
Karolingern. 752—918. Neu benrb. von Engelbert Mühl-
bach er. 1. Lief. Innsbruck, 1880. Wagner. (160 S. gx. 4.)
M. 6.

Dtachbcm für bie Neubearbeitung ber Böhmer’fchen Kaifer*

regeften in ben oon $uber herau#gcgebcnen Negeften Karl’# IV
gewiffermahen ba# Borbilb gegeben war, haben fief) bie fettbem

erfchienenen Slbtheilungen be# Ncgeftenwerfe# (bie oon gider
unternommene ?lu#gabe ber Negeften ber fpäteren Staufer unb
bie oorliegenbe 91rbeit) in ihrer änderen gorm genau bemfelbeu
angefchlojfen. |>r. Ntühlbachcr hat 3afjre be# emfigften ©tu*
bium# unb ber treueften Eingabe auf jeine Arbeit üenoanbt,
burch mehrere, in ben Sifcung#berid)ten ber SBiener Ülfabemie

oeröffentlichte einfchlagenbe ©inzelunterfuchungen feine bollfte

Befähigung erwiefen. So barf ba# erfte, oorliegenbe $>eft ber
Karolingerregeften breift z« ben beften 2eiftungen biefer 91rt

gezählt werben. Üttan erfieht bie# auch barau#, bah Sidel’#
grunblegenbe 91rbeit über ba# llrfunbenwefen ber älteren Karo*
linger nebft ben beigefügten Negeften betreiben ^ier, fotoeit

bie# eben möglich war, übertroffen worben ift.
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Um Einzelne« ju befprecßen, fo fömien mir e« nur billigen,

bafj ber ©erf. bie Wrnulßnger mit aufgenommen ßat. Sorcit

and) für fic nur wenige Urfunben ju öerjeidjnen, fo ßaben boeß

bie au« ben ©cßriflßeHern gewonnenen Negeften ungemeinen

©)ertß. $afj bie gälfcßungen bureß Eurfiübrud be« ©Jorte«

„gätfcßung" ober „Wacßroerf" ßeroorgeßoben finb, ift praftifcß;

noeß überßrfitlicßer wäre e« freilicß gewefen, wenn in fotcfjem

gälte ba« gaitje Negeft in Surfiobrud gegeben Wäre, unb fteHen

wir bein 5pr«gbr. unb feinen ©enoften anßeim, ob bei ben fol*

genben Lieferungen bie« nießt burcßjufüßren fein wirb. ©uf
mögltcßfte ©oöftänbigfeit ber 35rudangaben jeber einzelnen Ur--

tunbe ßat ber #r«gbr. großen gleiß oerwanbt. 35aß eine abfo=

tute iöoüjtänbigfeit unmöglich, weiß gebermaun. 3« loben ift

aueß, baß naeß ©idel'« Vorgang bie giiiation ber 3)rude an*

gegeben ift Neu ift, baß ber befte 3>rud ober, wenn berfetbe

nießt genügte, bie ßanbfcßriftlicße iDuefle, bie ber ©erf. für bie

Negeften benujjeit fonnte, bureß ein beigefügte« Sternchen be*

jeießnet ift. 3)a aber ber ßanbfcßriftlicße ©pparat, bem ©erf.

in ben für bie Munumenta Geruianiae unternommenen Samni»
tmtgen oorliegenb, nießt aßen gorfeßern jugänglicß ift, fo wäre

c« ßöcßft angeneßm gewefen, in aßen gäflen ben bi«ßerigen

beften 35rud fennen lernen, wie ja aueß ©idel öerfaßren ift.

gür bie folgenben iiieferungen ließe ßcß oieüeicßt bafür ein

Wobu« au«ßnbig machen. ®aß bie Eapitularien berüdfießtigt

finb, ift woßl felbftoerftänblicß, auch fürchten mir nicht baß bie
j

Einorbnung oerfelbeit burch bie neue halb ju erwartenbe Slu«*

gäbe eine wefentlicß anbere werben wirb. 35a temn burch

Nachträge unb Tabellen ooßftänbig geholfen werben. 35ie topo*

grapßifcßen ©emerfungen be« £>r«gbr.’« finb äußerft banfeu«*

wertß. 3« bebauem iß, baß ba« fcßäßbare ©krf oon Sognon

nur bie ©eograpßie ©allien« im 0 . 3aßrß. beßanbelt unb fomit

für bie ftarolingerjeit ber fießerc gührcr, ben wir in biefera

©ueße beftßeit, abgeßt. 35ie ©erjeießnung ber Urfunben unb

gormeln, bie al« ©orlage gebient ßaben, ift ßier jum erften

Wal m einem Negeftemocrf gegeben, ©idef« ©robeauögabe

ber Urfunben ftonrab’8 I unb 5peinricß’« I ßatte befanntlicß

aueß möglicßft genaue Nacßweifung ber ©orurfunbe erftrebt

0b aber bei bem ©nfcßwellen be« Waterial« bie« in einem Ne=

geftenwerf ftet« burdjgefüßrt werben fann, erfeßeint und boeß

fraglich; ba« muß bem £>r«gbr. ber ftaiferurfunben in ben Mo-
numenta Gerwaniae uorbeßalten bleiben; bagegen ift eine iln*

füßrung ber Acta deperdita unb bie Eiureißung berfelben mit

iaufenber Nummer bureßau« angebracht. Nur wäre aueß ßier

oieöeicßt burch ben 35rud eine |>erborßebung be« betrefftnben

©tüde« ju empfehlen, etwa inbem jur Negeftcnnummer ein

©temeßen ßinjugefeßt würbe, ober bureß Sperrung be« ©Jorte«

„©erloren", ober auf äßnlicße ©Seife. — ©Me bebeutenb bie

Neubearbeitung ber Negeften auf ba« ©tubium ber ßarolinger*

jeit einwirfen wirb, läßt fieß feßon au« bem oorliegenben |>eft

erfennen. ©or ©Dem finb wir auf bie Negeften ber weft*

fränfifdßen fiarolingcr gefpannt, unb beßalten wir un« eine ein»

geßenbe ßiftorifeße ©Jürbigung be« ©eleifteten bi« baßin oor.

Wöge ber ©erf. un« biefelbe balb ermöglichen unb e« ißm be=

feßieben fein, in ungefcßwäcßter Straft feine feßöue Arbeit ju

oodenben. W. A.

Krusch, Bruno, Studien zur christlich • mittelalterlichen

Chronologie. — L>er S4jalir. Ostercyclus und seine Quellen.

Leipzig. 1880. Veit & Co. (VIII, 34U S. gr. 8.) M. 10.

Sin in jeber ©ejießung au«gejeicßnete« täSJcrf ßaben wir

ßier ju befpreeßen. ©eit 3beler ift eine cßronologifcße Untere

fueßung in großem ©til nießt unternommen worben ,
benn wa«

3Kontmfen in feiner 3lu«gabe ber 3«ßw Oftertafel, wa« 3)e

3tojfi in ber (Einleitung ju ben Inscriptiones christianae Urbis

liomae beigebraeßt, finb nur gelegentliche ©erfueße, bie feßon

beewegen ungenügenb au«fallen mußten, weil oon beiben gor*

Gentrafblatt. — 8 . ganuar. —
feßern eigentlich fein neue« OueQenmaterial ßeraugejogeu würbe.

35a« legtere ift in größtem Umfange in ber oorliegenben ©cßrift

gefeßeßen; man ftaunt, in welcßer rcid;en güüe bie 0ueQen nun

fließen, wie felbft bie feßon oorßanbenen Sejte evft bureß neue

.'panbf^riftenoergleicßung oerftänblicß werben. Unb ba nun

einmal ber Slnftoß gegeben, fo ßoffen wir, baß aueß anbere

gorfeßer bem ©erf. folgen werben, baß biefer felbft an ber

unternommenen Aufgabe feftßalte unb un« balb mit einer Unter*

fueßung utib 9ieuau«gabe ber Oftertafel be« Öictoriu«, bie bi«

jefct nur in einem oötlig unbrauchbaren Slbbrud ooriiegt, er»

freuen möge. ©ieHeicßt feßt fteß ber ©erf. aber noeß ein ßößere«

3iel. Sine Sßronologie be« cßriftlicßen ÜJfittelalter« muß boeß

einmal gefeßrieben werben. 3>aju feßeint un« bbr ©erf. ber be*

ntfenfte Wann ju fein.

35a« ©ueß felbft jerfäßt in jWei Xßeile. gn bem erften

wirb ber Sljäßrige Oftercßtlu« abgeßanbelt, in bem ^weiten

eine Neiße oon wichtigen Cuellen entweber jum erftenmal

publiciert, ober boeß in bebeutenb, naeß ben £>bjcßrr. gebelferter

t^eftalt mitgetßeilt. Oleicß ba« erfte Sapitel be« barftellenbcn

3:ßeile« bringt eine neue ?lnficßt. ^>atte man bi«ßer ange»

nommen, baß ber Sdjäßrige Oftercßflu« mit Hjäßrigem saltns

lunae nur eine Wobißcation be« einft übließen gleichen Spflu«

mit 12jäßrigem saltus gewefen, fo fteHt ßcß ba« ©erßältniß

jc^ct gerabeju umgefeßrt. ©ereit« im 4. Saßrß. ßat man ben

i
Stjflu« mit 14jäßrigem saltus gefantit unb angewanbt.

tereffant iß e«, baß bie ©cßriftfteöer, bie un« über biefen Etjflu«

genaueren Sluffdjluß geben, beibe 2lfrifaner finb, baß feßließließ

ber Sßflu«, al« feßon bie römifeße Slircße, bie ißn im Laufe be«

4. Sfaßrß.’« für bie Ofterberecßnung gebraucht ßatte, ißn noeß

in biefem gaßrßunbert aufgab, bei ben Nriauem Slfrifa« eine

3eit lang fein 3)afein friftete, um bann gänjlicß ju oerfeßwinben.

©ereit« in ber ^weiten |)älfte be« 4. gaßrß.'« ßatte Nom bie

tßeilweifc Unbraucßbnrfeit biefc« Epflu« erfannt, unb e« be=

ftrebte fieß, aueß auf biefem (Gebiete neufeßaffeub oorjugeßen.

Ein officieller computus Konianus würbe au«gearbeitet, oßne

3weifel auf ©eranlaffung be« ©ifcßof« Don Nom; ftet« iß an

bemfelbeit gebeffert worben, oerfeßiebene Nebactionen ßat ber

©erf., namentlich wit .^ülfe be« Codex Coloniensis 83 II

(ber überhaupt für ältere cnmputi ungemein bebeutenb iß), naeß*

weifen fönnen. $atte man in Nom fomit ein §ülf«mittel für

anfeßeinenb genaue ©ereeßnung ber Dftertage gewonnen, fo barf

e« un« nießt ©Junber neßmen, in oerfeßiebenen ßißorifcßen Sluf=

jeießnungen Ulnfefcungen naeß biefem Eßflu« anjutreßen, 5 . ©.

in bem oon SRommfen ßcraudgegebenen Eßronograpßen 00m
3aßrc 354. greiließ jeigt ßcß bei biefem maneße 35ioergenj,

bie auf ba« ©enaueße unb ©cßarfßnnigße oon bem ©erf. be*

ßaubelt worben ift; Nef.ßat ßier nur ju bewerfen, baß ißm bie

35aten be« Eßronograpßen, bei ber anerfannt fcßlccßten ßanb=

{cßriftlicßen Ueöerlieferung beffelben, öfter« nießt ba« 3utraucn,

ba« ber ©erf. ißnen fcßenlt, ju oerbienen feßeinen. ©alb uoH^og

ßcß aber aueß in Nom ein Umfcßwung, ber ftnfang« für ooll*

fommen gehaltene Epflu« reießte nießt au«, feßon imgaßre 444
würben gewichtige ©ebenfeti laut unb füßrten ju einer Neu*

bearbeitung beßelben, im 3°ß« erßub fieß jwifeßen ber

alejanbrinifcßen unb römifeßen ftireße eine bebeutfame 9Wei=

nung«oerfcßicbenßeit über bie ©nfeßung be« Oßerfcfte«, in golge

tueldjcr eine lebßafte Eorrcfponbenj ßcß jwifcßeu ben Wetro*

politen oon ©lejaubrien unb Nom entfpann. 35a« Nefultat

war, baß man enblicß in Nom ben ©lauben an ben mobißeierten

84jäßrigen Oftercpflu« oerlor, ßcß naeß langem ^>in« unb §er*

reben unb »©eßwanfen bennoeß cutfcßließen mußte, bie Nccß-

nung ber ©lejanbriner al« bie allein rießtige anjuerfennen.

3)ie« aber fällt feßon au« bem Necßuen be« oorliegenben ©ueße«

ßerau«. — Nef. ßat woßl nießt nötßig, barauf aufmerffam ju

maeßen, welcß neue Nefultate ßcß für bie friißefte cßriftlicße

Eßronologie, für Snftßriftenlcßre, für fritifeße Unterfucßung b«
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Keinen Stjronifen bamaliger Beit, ja für einen ganzen, bisher

unbeachtet gebliebenen .ßweig ber fpätrömift^en ßiteratur er»

geben. Grft jefct haben wir hierin feften ©oben unter unfern

güfeen gewonnen. Sie ©erlagShanblung hat e« fich , wa« wir

noch fchiliefjlich hecüorheben müffen, angelegen fein laffen, ba«

Such in wahrhaft gtänjenber SBeife auSjuftatten. W. A.

Martin, Theod., das Leben des Prinzen Albert, Prinz-

Gemahls der Königin von England. Hebers, von Emil Leh-
mann. 4. Bd. Gotha, 1880. F. A. Perthes. (XV, 525 S.

gr. 8.) M. 11.

ßJuch biefer ©anb enthält fchäfcbate ©eiträge jur Gerichte

ber 3ahre 1857—59, namentlich ju ber be« inbifchen Huf*

ftanbe«, Utapoleon’S III unb be« italienifchen ftriege«. G« ift

bie 3eit, wo ba« anfangs fo ^er,stic^e ©erhältnife ju bem ftaifer

ber granjofen in Jolge oon bejfen jweibeutiger ©olitil ju er«

falten begann unb ber ©rinj gegen beffen Hufrichtigfeit immer

ftärfere Zweifel fchöpfle; bemerfenSroerth über biefed ©erhält»

nife ift befonber« feine Hufjeicf)iiung über bie Unterrebungen

mit 'Jfapoleon bei Gelegenheit be« faiferlichen ©efudje« in

08borne 1857. Safe ba«©uch jur-ßeit ber Spannung $wifchen

Gnglanb unb Dtufetanb gefchrieben ift , läfet fich au« ben ©iit«

theilungen über bie Haltung biefer ©lacht wäljrenb be« inbifchen

Hufftanbe« h«rau«fühlen. 2Bie bei ben oorhergehenben ©änben

ftefet aüerbing« auch &fi biefern ber ßefer unter bem Ginbrucf,

bafe ber ©erf. fich nicht frei bewegt, fonbern burch tftücfftchten

auf feine fwhe Huftraggeberin beengt wirb; Genfurlücfen finben

fich mehrmal« ba, wo man fie am menigften ju finben wünfeht.

Soch aber ift auch fo ba« (gebotene mit San! nnjunehmen.

Sa« ©ilb be« ©ringen a(« gereiften ©tarne«, im ©tittelpuncte

einer einflufereichen, fowohl prioaten al« öffentlichen Shätigfeit

ift ein fehr wohlthuenbe«; wer fönnte bem lebenbigen Gefühl

fürftlicher ©erpflichtung, ba« ihn burchbringt unb ba« et auch

feinen ftinbem, namentlich ber an ben einftigen Grben be«

preufeifchen Shrone« oermählten Softer ein^upofeen beftrebt ift,

feine oolle Sympathie oerfagen. Sie Gruppierung be« Stoffe«

läfet ju wünfehen. Sa ber ©erf. fich an ba« Sagebuch be«

©ringen anfchliefet unb ben chronologifchen Gang beffelben bei»

behält, fo wirb bet ßefer fortmährenb jwifdjcn prioaten unb

öffentlichen, inneren unb auswärtigen ©orgängen hin unb her

geworfen. Sie Ueberfefcung ift nicht frei oon fpradjlichen ©er«

ftöfeen: S. 361, 3- 1 ö. n. bie Öertrautheit (intimity) feine«

©ünbniffe« ftatt Snnigfeit, S. 383, 3- 20 o. o. ©erabfdjcuung

ftatt Hbjtheu, S. 428, g. 18 0. o. ©eim ©erlaffen be« Grafen

SB. ftatt ©eim SBeggeljen oom zc.

(iomfponbtnjblatt ber btiufdjen 9lrd>lt>c. Htbactcur: ©urfbarbt
3. 3abrg. ‘Jlr. 8.

3nf?-: 9lbulf i3ranj ©erger. — Sie Staalbardnoe in ftopen*

bagett. — $a« HrcfitB ber gtjlc ttelbcnburg. — ßbronologifdjefl

©evjeicbnip ber in ben 'Holen ju Subcnborf« Urfunbenlunf) ber ^>er»

joge »on ©rauufd>n?eig unb Süneburg publiclrten Urfunben. —
#l|tortfd)e« in 3eitfd>riT*eti. — Unioerjttät$fcbriften uub 'Programme.— fiiteralur. — kleinere Plittbeilungen.

Hntetger für Äunbe ber beutfeben ©orjeit. Heb.: 91. öfienmein,
ft. («. gromraann. H. ft. 27. 3abrg. Hr. 11.

3nb-: 9t. öffenmein, ©eiiräge au« bem germanifeben Htaftunt
iur «ef<bid)tf ber ©emaffnung im 'licittelalter. 5. — (Sn?, äüernitfe,
glorian u. 9lnbrea« Stop. — 35 erf., .£>an« Sunbcr Bon ßronoeb.— Derf., ©leifter Cbmalb -£>ilger in Jyreiberg. — 3 . ftranef, ba«
•fcünblcin Bon ©retten. — ßn>. ffiernirfe, jnoentarium ber ©or«
tammer be« 35ome« ju ©ranbenburg a. — 3°f* 8tHbfam, $ur

ftunftjefcbicbte be« 14. 3><btbunbert«. — 6. ÜR. ©laa«, Sprüche
an« fctammbücbem be« 16. u. 17. 3abrbunbert«. — ©rucbjlüd eine«

mittelbocbbeutfcben ÜRepgebete«. — 6b r°n*f be« germanifeben ©tu»
feum« jc.

<5 e 11 t r a 1 l> 1 n t t. — 8. Januar. —

£anöef- unb Öölkerhunbe.

Crawford, James Coutts, rccollcctions of travel in New Zea-

land and Australia. Wich maps and illustr. London, 1SSU.

Trübner & Co. (XIV, 468 S. Lcx.-8.)

Ser ©erf. entwicfelt in feinem Suche ein intereffante« Stüd

Sutturgefchichte. SK« Solonift, Geolog, ©rooinjialbeamter,

©litglieb ber gefehaebenben ©erfammlung hat er oon 1S39 bt«

1879 mit Dorübeigehenben Unterbrechungen in ©eu « Seelanb

gelebt unb gearbeitet, mitten in beit ©ewegutigen geftanben unb

in eigener Shätigfeit an ber ßeitung berfelben theilgenommen.

@r hat bie h“l«brechenben ©fabe ber Gingeborenen betreten,

wo fegt bie ©oftfutfehe auf bequemer Strafee fährt ober bie

ßoeomotioe auf ben platten Schienen bahinroßt, er hat im

©ioouac auf harter Grbe gefchlafeit unb oom bürftigen Grtrage

ber Sagb fich genährt, wo man jefct im bequemen $otel eng=

lifchen Gomfort ftnbet, er hat bie Golonie in ihrer Gntfemung

unb Slbgefcffiebenheit oom ©futterlanbc gefehen, währenb jc^t

fchneöe Sampfer bie Sahrt oermitteln unb Selegraphenbrähte

bie entlegene Soppelinfel in ben ftrei« be« heimathlichen ßeben«

oerfefcen. G« fann nicht fehlen, bafe bie perföulichen Grlebniffe,

oon benen er berichtet, burd^webt finb oon ©ejiehungen auf bie

Gefchichte ber Golonie überhaupt Ser ©erid)t ift mit hübfehen,

theilweife fehr intereffanten Silbern auägeftattet, welche Samuel

Seighton, je^t ©eamter auf ben Ghatham»3nfeln (noch oor ber

Slnwenbung ber photographifchen Slpparate) nach bet 9fatur

aufgenommen hat, unb ein ftärtchen oermittelt eine Ueberficht

ber jahlreictjen Steifen Grawforb’8 in 9Ieu»Setlanb. SU« ffrucht

gereifter Grfahrung fügt ber ©erf. noch eine Slnjafjl Slbljanb»

lungen über neufeelänbifche ©erhältniffe bei: juerft über poli»

tifdje ©erhältniffe, wie über bie Unterridjtäfrage, ba« ©Jahl*

recht, ben greihanbel, bie ©taori«3rage, bie öffentlichen Slrbeiten,

ba« Sinfett ber gefc^gebenben ©erfammlung; fobann über bie

geologischen ©erhältniffe unb über bie ©egetation ber Snfel,

beibe« mit Stüd ficht auf ben praftifchen öetrieb unb mit hübfehen

überfichtlicheu ftärtchen
;
über Sprache, Sitte unb Steligion ber

©taori; enblich über bie frieblichen Grobcrungen ber angel«

fächftfehen Staffe unb ber englifcheit Gultur. Sa« auch äufeer»

lieh nach englifdjer SBeife fplenbib au«geftattete Such ift ein

fehr werthooller ©eitrag jur Gefchichte ber Golonien überhaupt,

um fo mehr, ba bie fdjlichte, einfache unb Kare Sarftetlung eine

©ürgfefjaft für bie Sreue berfelben gewährt. 0. D.

Finsch, Dr. 0., Reise nach West- Sibirien im Jahre 1876.
Auf Veranstaltung des Vereins für die Deutsche Nordpolarfahrt

in Bremen unternommen mit Dr. A. E. B re lim u. Karl Graf

v. Waldburg-Zcil-Trauchhurg. Mit 56 Illustr. etc.,

1 Ucbcrsichlsk. u. 3 Kartenskizzen. Berlin, 1879. Wallrolli.

(XXIII, 663 S. I.cx.-S., K. 4.) M. 20.

Huf ©eranlaffung be« ©erein« für Seutfche Diorbpolarfafert

in ©remen, fpecietl auf Anregung be« Schriftführer« beffelben,

Dr. ßinbentan, würbe am 10. Januar 1876 eine Gfpebition

nach 2Beft=Sibirien befdjloffen unb Dr. 0. Sinfch mit Rührung
berfelben beauftragt. Sie bewilligten ©Kittel oon 5000 SKarf

waren freilich für eine foldje SReifc fnapp bemejfen, bie gehoffte

©eihülfe üon geographifchcn Gefeflfchaften unb oon ©rioaten

innerhalb Seutfchlanb« entfprach ben Grwartungen nicht. Soch
geftalteten fich bie HuSfichten in unerwarteter SBeife oorjüglich

gut, al« $r. Sibiriafow in St. ©eterSburg unaufgeforbert

1000 ©funb Sterling beitrug. DKun Tonnte ein ^weiter Shc^2

nehmer jur Seife, Dr. Hlfreb ©rehm, gewonnen werben; ein

britter, Graf ftarl o. 9Balbburg=3eil'^rauchburg au« Stuttgart,

fchlofe fich auf eigene ftoften an. Sie Gcographifche GefeUfchaft

in St. ©eterSburg, ja bie ftaiferliche Regierung felbft, bereiteten

ben SKeifenben burch ihre Gmpfehlungen unb Slnorbnungen einen

ausgezeichneten Gmpfang in ben weiten Gebirgen, Gulturlänbern

unb Steppen Sibirien«.
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2Bentt brei Scannet oon oorjüglicher miffenfchnftlicher üDurcfj*

bilbung unb mit offenem Wuge jufammcn eine Steife unter*

nehmen, mit ben nötigen £>ütf«mitteln andgcftattet uttb oon beu

©emohncrn unb ©ehörben ber burchreiften iiänber auf ba«

öorfommenbfte gcförbert, fo läßt fich ein tüchtiger ©rfolg oor*

au«fagen. 2:a« oortiegenbe 2öerf hat biefc ©rmartungcu ooH*
j

flänbig erfüllt. Stur bebaucrn mir mit ben Steifenbeit, ba§ bie l

benfelben jugemeffene 3cit eine für ba« mcite burchreiftc Sanb

unb für bie geftedte Aufgabe ju furj bemeffene mor unb für bie

Sammlungen unb Stubicn nicht ^inreic^cnbc 3eit licjj. ®‘ c
j

oon ber Steife heimgebrachten Objecte finb fefyr icrftreut morbeu.

©ährenb bie ethnograpljifchen ©egenftänbc in ©reuten ocr*

blieben, finb bie joologifcfjen Sammlungen (befonbcrS mistig

an Vögeln unb tjifdjen) naefj ©erlitt, Bonbon unb anberen

Orten gemanbert. ®raf Oon SMbbnrg h flt ein attfehnlichc«

unb merthoollc« Herbarium jufammengcbracht unb Slnerolbbc«

jtiminungen au^gefüljvt, Sinfdj mit gcmaitbter ,'patib eine große

^a^l Scic^nuugeii aufgenommeu. $ie Steife, melche oon ©erlitt

(6. SKärj l $70) über St. ©eterSburg, SDfoSfau, Rafan, Üjunten,

Ctn«f, ScmipalatiuSf bis att beit ^futtgarifdjeit ?l(atau unb in

ben Slltai führte, ^roeitnal ba« djinefifche OJrenigebiet berührte,

bann bis jur 0bi=9Jiünbung fid> erftreefte, enbigte im StoOember

beffelben SalfreS; in 200 Sagen legte Sinfdj einen SSeq oon

nalje att 21,000 Kilometern juriief! SSichtig finb befonber« brei

©artien biefer Steife: bic Steppenfahrt Oon SemipalatinSf

nach bent 2lla = ful unb nad) bent atn ffuße be« fcjungarifchen

Ifllatau gelegenen Stäbtchcn 2epfa, bann über ben Üarbagatai

nad) bem Saifamnor; bie Steife burch ben öftlidjen be«

2lltai unb bie galjrt oon ObborSf an ber Obi- SJiiinbung burd) \

bic cifige Uuttbra nad) ber Rara*©ai. ©eigegebett Hub bem
burd) eleganten £rutf ausgezeichneten ©liehe eine UeberfichtS*

farte unb brei oon ©raf ©Jalöburg etttmorfene roertljüolle

Rartenffijjen, toeldje cinjeluc SJtjcile bc« 3t*ncrar3 enthalten,

ferner 56 faft fämmtlich tiadj ben 3eidjnutigen oon ftinfd) in ge*

fälliger SBeife auSgeiiihrte SJarfteflungctt au« bem häuslichen

l'cbett, ber 3agb uttb ©ieljmirthfchaft ber ©etooljner Sibirien«,

toie ?lbbilbuttgen charafteriftifdjer Sanbfdjaften unb ©olfStppen.

$ie eigentlichen roifienidjaftlidjen ©rgebniffe, befonber« in ©e*
jttg auf Zoologie unb ©otanif, finb in befottberen ©earbeitungeit

unb Ginjelberichtcn ocröffentlicf)t raorben, bie am Schluffe

be« ©Jerfc« namhaft gemacht finb. So hat 2. Roch bie

Slradjnibett, o. Sparten« bie SJtofluSfen, 2lrg. ©füllet bie 2id)enen

behanbelt. ©ine grammatijehe Rleiitigfeit fönnen mir nicht Oer* i

fdirocigen: ber Gorrector hätte auf bie falfdieit ©luralformen

Stiefeln, Riegeln (ftatt Stiefel, ,8iegct) c ‘n machfamere« 9luge

haben füllen

©lobu«. •tirig. o. 9tid>. Kiepert. 3$. Dir. 2:t n. 24.

3nf>.: ©anama unb Darien. 6, 7. — (Sin iüuftrirte« 2üerf über

£fanMitapien unb ©roftbritannien. — 8p. ©epderid, cfijreu
«tu« Cberaibanten. 4, 5. (Stbl.) — (t. ranuert, Sitten unb ©c*
bräudie ber Cnabercro bei ©eburten. — SiiebiUb 'Jlnbree, bie 25er*

breitung ber 'Jllbino«. — ©opfeoic, sfobra, ba4 .f>erj Ober*
albanien«. — 2lu« allen (Srbtbeilen.

‘H. 'ßetermann « SKittbeilungen au« ©ertbe« geegr. 'Jlnflalt. •Iör«g.

»on ©. ©ebm. 26. ©b. XII.

3nb. : ©erb. üRoblf«, jur Vibufcben Süfte. — ®. 21. t>. Ä1 oben,
btt tMu>Riu»3nfeln. — £er neue 2?ulfan im 3l°eang°'^ <( - — 3;
®. tßrorfmaun, Xagebudt einer (rrvebition ron ber ©eagle<©ai
tum :)tc»«AluiTe in 9t2B«2luüralien. — TOorij T> «bu, («ebirge»

reife int Sifftnt<öimalapa. — Sie Sfibffifte von Äranj 3°fcf*2einb
na* £eigb Smitb- — ©eogravbifcber 2Jtonat0berid)t. — Wei»
grarfcr i Literatur. — Karten.

Wittbeilungen ber faif. fönigl. geographifeben Wefeilfcbaft in ®ien.
2t. J. ®b. 13. 2t r. 11.

3nb.: 3of. 2lrntin Knapp, Steifen bureb bie ©alfanbalbinfei

cabtenb be6 ®iittelalter«. 2taeb ber troatifeben Criginalabbanblung
te« t)r. »peter ‘Diatfovid. — ifililb- tomafebef, bie por»flapif^e

iopograpbie ber 9ocna , .{vrjegotpina , (.'rna«gera unb ber anaren«

jeuben ©ebiete. — SJtorib ®ücb». SERittbeilungen über eine Steife

im Stfftnu4Mm;ilana. — Tie rufitfeben 2tufnabnten auf ber 9alfan»

•^albinfel ans ben fahren 1877—1879. — Die 2lufnabinen ber

britifeben 2lbmiralität. — ©eegrapbifcbe Literatur. — ÜHonatScer*

fammlung ber f. f. ©eogr. ©efedfdjaft in SBien oom 23. Stop. 1880.

ßeitfebrift für «iifenfebafilicbe (Geographie, -^reg. p. 3- 3-^ eitler.

1. »ob. 5. u. 6. -tieft.

3nb.: »21. ffiojeifoff, geogr. 21ertbeilung ber »Jtieberftblage.

—

2t. ©. tpetruffeiv itfdi, bie Xurfomenen ju'ifcben bem alten »Sett

beS »}lmu«Darja nub ber Storbgrenje »pcrfienS. — K. ©an gen*
nt Filler, Weftbitbte nuferer Keuntuifi bes iiimalaua«SpftemS. ({rortf.)

— ©eogr. ©efprediuugen. — 23. ifoebtin, bie jehige üage ber

2luiu*2tteberung. — Kartograph- Sefprecbungcn. — Stotijtn.

iltttun»i(lcnfd)aflen.

Lasaul\, Dr. Arnold von, der Aetna. Nach den Mauuscriptcn

des verstorbenen Dr. VVolfg. Sartorius, Freih. von Walters-
bausen, herausg., selbstständig bearb. ti. vollendet 1. Hd.

Reisebesclirciltung Sartorius’ u. Öescbicbtc der Eruptionen. Mil

d. Dildniss von Sartorius, 1 Karte in Lichtdruck, 14 Kupferlaf.

u. verschied, llolzschn. Leipzig, 1880. Engclniann. (XX, 371 S.

Imp. 4.) M. 40.

Sartoriu« oon 3Baltcr«haufen unb 3letua finb ^mei für alle

3eiten untrennbar oerfnüpfte Siamett. 3« ben fahren 1845

bi« 1 86 1 oeröffentlichte ber ©öttingcr SJiincraloge unb ©eologe

ben berühmten Ultla« be« ©ulfan«, bie langfam gereifte ffrutht

Oon fünf ftciliattifthen Sicifeu, ein miffcnfchaftliche« ©rathtmerf

erften Siange«. ®etn am 16. October 1876 ©ergebenen mar

e« nicht üergönut, aud) bie jtoeite Aufgabe feine« forfdjung«*

reichen 2eben«, eine au«fiihrlid)c SJiouographie bc« Slctna ali

Grläuterung unb ©rgäitjung ber Karte abgefchloffen ,ju fehen.

S)ie ©Jittme be« ©eremigten unb ber perfönlich mit ihm be=

freunbet gemefene ©erleget ©ngelmaun haben nun Slrnolb ü.

2afaulf mit ber ebettfo michtigen al« banfbaren Aufgabe be*

traut, bie oorbereitete SJtonographie felbftänbig ju bearbeiten

unb ju oollenben. Unb in ber Shat hätte ba« Unternehmen,

mie ber in üerbältnifjmäfjig furjer 3eit erjehienette erfte ©aitb

jeigt, unb mie bie eigenen Stubien o. 2afauif « gemährleifteten,

in feine« ©efferen ^aitb gelegt roerben fönnen.

3)er oortiegenbe ©anb mirb mit einem „©ebenfbtatt", einer

marm gefdjricbenett 2ebett«ffiije oon Sartoriu« eröffnet, morin

er un« nicht nur al« (Mehrtet, fonbern auch al« hodfher^ige,

poctifch angelegte ättenfehennatur entgegentritt, darauf folgt

oon S. 17— 191 bie ausführliche ©cfchretbuitg feiner Steifen,

rnelchc, mie fic au« feiner jfeber herftammte, unoerättberl jum
®rud gelangte, ffienu auch att manchen ©uncten biefe ©erichte

ctma« in« ©reite geben, fo mirb bodj ber 2efer anber«mo mieber

burd) bie lebenbige Jrtf.lje ber $arfteHung, burch bie anfdjau»

liehe Scbilöcrun:} öcr 2anöuhaft unb Siaturcreigniffe , burch hm=
einoermobeuc ©tlber au« bem ©olfsleben unb ber (MeHfchaft

rafch unb ooll entfehäbigt. $ie jmeile Jpälfte biefc« ©anbeö

bringt fobaun bie ©efchichte ber ©ruptionen (S. 191—321),

für melche Sartoriu« nicht üiel mehr, al« eine Sammlung be«

Cuellenmatcrials mit ben Originaltexten oorbercitct hatte. 3n
biefem 2lbfchnitt, ber unter #ugrunbelegung biefer ÜJiattufcripte

burch 2afaulj oöllig neu bearbeitet mürbe ,
liegt offenbar ber

miffenfchaftliche Schmerpnnct be« crfleit ©attbe«. ftür jeben

einzelnen 2lu«bruch mirb ein ©erjeichniB ber benfelben er*

roähncnben CriginalqucQen geqeben unb bic beutfdje Ucbertvaqung

ber mefentliehen ©erichte ju einem abqerunbetcu '©ilbe ber jebc«=

maligen ©reigniffe oerarbeitet. $ic erfte hiftorifch oerbiirgte

©ruption fanb 693 o. ©h- (Clt)mp. 21) ftatt, ba« neunzehnte

Qahrhunbcrt jäfjtt bi« jept 1 0 ober 1
1 felbftänbige ©ruptionen.

3m aitthaug crfdicinen ein 1 7 üuarticiten lange« liteloerjeich*

ni& ber gcmaltigen 2iteratur über ben Beuerberg, SBiebergaben

einiger fchr fcltener Originaltexte unb ocrfchiebencr noch un8c
"

*
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brudter (ateinifc^er unb italienifcfjer äfianufcripte, welche fidf

auf bie Au«brüche Don 1703, 1766 unb 1811 beziehen. Sie

zahlreichen £)oljfrf)nitte uub Safeln, bie ba« Ser! fcfjmüden,

flammen pm aUergrößteir X^eil Don Sartorius' £ianb felbft

her unb e« fiubeii fic^ barunter nicht loenigc ber fünftlerifd)

fd)önen unb anfchaulicfjen ©ebuten aus bem großen Atla«. Sie

äufjerft wohlgelungene i5ichtbrud»Ucbcrficht«farte ift eine betreffs

ber neueren ©ruptioiteit ergänzte JHebuction ber großen Sparte

uon Sartorius. aJtit gefpannter Aufmerffamfeit wirb man bem
(Srfdjeinen beS zweiten Raubes entgegeitfehen, melier eine

geognoftifdptopographifche ©eßhrcibung bes ©ulfane«, begleitet

üon einer großen Karte ber Valle del Hove, fomie bie uon 91.

u. SJafaulj: ganz felbftänbig bearbeitete geologifdje ©nttuidc»

lung«gefd)ichte beS Aetna unb bie mineratogifch-petrographifche

Sarfteflung feiner ©ruptionbprobucte enthalten mirb. Sie ganze

Ausstattung in gormat, Srutf unb IfJapier geftaltet baS Ser!

auch äußerlich ju einem wahrhaft würbigen Senfmal für ben

^ingefc^iebenen gorfdjer, tueldjcS aber auch beneu zur ©Ijre ge-

reicht, bie eS i^m in pietätuoöcr Eingabe unb in ernfter wijfen»

fchaftlicher Arbeit gefegt haben.

(S^emtfcr»3citung. $rbg. p. ©. Äraufe. 4. 3a brfl- Ar. 51 u.52.

3nb.: •petiiß t* — Brtb- Born träger, CsiefdtidUe beb Bm*
moniaffoba«Berfal>renb. (Sd)l.) — <5. Seite, iHiufblüf auf bie

(fntioidelung ber gettinbuftrie in ben leßteu fünf 3>tl)rcn. — g. gol,
SWittbeilungen über bie Sebtrinbuftrie. — ’Kittbeilungen aub ber

Sßrajib. — tagebgefd)id>te it.

('• btm. ('cmralblatt. SReb.: {R. Brenbt. 3. g. 11.3abrg. 9lr. 49.

3nb-: 9i5od)cnberid>t. — 3- SW. ßber u. 6. Bulenta, jur

Äemttniji ber Sifenenalate unb einiger ihrer Soppelfalje.

(Sntomolog. Andmcbtcit. $rbg. von g. Äattcr. 6.3<>brg.$eft23 u.24.

3nh«: »• Salla lorre, Bbbcnba unb (forriaenba ju .fcagen'b

Bibliotheca eutomologica II. — g. Äatter, ber Berliner enternd.

Berein. — Serf., ©tiftungbfejt beb Stettiner enternd. Bcreinb. —
Siterar. üteuue.

Ardn» für Waturgefd)idjtc. .frrbg. ». g. .£>. Xrofdjel. 4U. 3d?vg.
4. -t>eft.

3nf>.: Bug. p. ißelgeln, Bericbt über bie Seiüttngen in ber

91aturgef(bid)te ber Bügel. — Xrofdjcl, Beridit über bie Stiftungen

in ber Ülaturgefdjidjte ber Säugetiere rcäbrenb beb 3abTC« 1 870.

— Serf., Bericht über bie Meinungen in ber irerpetologic iväbrenb

beb 3ahreb 187'J. — Serf., Bericht über bie Seiftungen in ber

3d)thuelogie loäljrenb beb 3ah rc® 1SX9. — Serf., Bericht über bie

Seiituhgen in ber Waturgefdiidite ber SWoQubten ivährenb beb 3ah«9
1879.

Ütetoriit.

Benedikt, Moriz, anatomische Studien an Verbrecherge-
hirnen für Anthropologen, Mcdiciner, Juristen u. Psychologen.

Mit 12 Taf. u. 8 Holzschn. Wien, 1879. Braunmllcr. (151 S.

I.ex.-8.) M. 15.

Sa« uorliegenbe ©ach ift eine weitere Ausführung ber be«

fanntett Anfd)auungen ©enebift’« über bie Statur ber ©erbrechen,

ihren .ßufammenhang mit ben neuropathifchen -Suftänben unb

i^r ©ebingtfein burch bie Organisation be« ©ehirn«. ©6 ift ge»

mih anerfennenSwcrth, ba& ber ©erf. unbeiat burch bie ent»

gegenftehenben ©orurtheile unb burch bie *hm perfönlich ent»

ftaitbenen Dtachtheile, fotoie ohne 9tücffi<ht auf Opportunität

feine gorfchuttgen fortfejjt, unb 9tef. gefteht ohne ©SeitereS, bafe

er im Allgemeinen mehr ben Anfichten ©ettebiffd alä feinen

©egnern fich juneigt. 9)tit boQer ^aftimmung fann man ftch

ber uon bem ©erf. mit gewohnter Schärfe unb ©räcifion ge»

gebenert dharafterifterung ber „©erbredjematuren" anfchlic&cn,

auch bem richtigen $inmeiä beiftintmen, bah bie gorm oe« ©er»

bredhen^ burch bie focialen ^uftänbe beftimmt wirb. Auch wirb

ber Sa^: „Sie ©erbrechergehime geigen Abweichungen nom
3lormaltifpul unb bie ©erbrecher feiett als eine aitthropologifche

©arietät ifjre8 ©efchlechte^ ober WenigftenS ber Gfulturraffen

aufgufaffett" im ®ro|en unb ©attjen, wenn auch nicht fo allge»

mein wie ihn ber ©erf. hinfteüt, fich billigen laffen, wenn man
bie bisher fchon befdhriebenen, unb auch bie im uorlicgenbeit

©uche abgebilbeten ©ehime in« Auge faßt. Aber mit bem
2Bcge, welchen ber ©erf. junt ©eweife jene« Sajjc« einfehlägt,

fann fich
s^ef- nicht einoerftanben erfläreit unb ift überzeugt,

bah er ber naturwiffenfcfmftlichen, fpecicQ anatomifchen Sütethobc

nid^t entfpricht. 3Jian mag e« al« nebenfächlich attfehen, baß

nicht angegeben ift, wie lange nach bem Sobe bie @el)irne unter»

fucht warben, wie fie nufbewahrt waren, welche ©tanipulationen

mit ihnen uorgenomitten würben, in Welchen Stellungen bie

©h°t09raPhien aufgenommen unb wie bicfelben gleichmäßig

fixiert würben, ob bie Staße am frifchen ober gehärteten ©rä=

parate genommen würben, mit wie nieten anberen, als „ttjpifch“

angefeheneit ©ehirnen ©erglciche angeftcllt worben finb, u. bgl.

Aeuierlichfeiten mehr, welche, an fich uttbebeulenb, gerabe bei

anatomifchen Stubicn nothwenbig finb. Schwerer in« ©ewi<ht

fällt fchon ber (Sinwanb, ba| bie meift au« Kroatien unb Ungarn

ftammenben ©ehirne ©igenthümlichfeiteu geigen fönneu, welche

nicht bie ©erbrecher, fonbern bie sJtaffe charaftcrifieren, ein ©in»

waub, ben ©enebift felbft erhebt, aber boch nicht mit genügeuber

Sicherheit jurücfwrifen fann. Am wefentlichften aber ift, bah

ba« ©rincip, welche« ber ©erf. feinen Unterfuchungen ju ©runbe

legt, ben Anatomen faum ftichhaltig erfcheinen wirb. Sah bie

gurchen bie lütaffe be« ©ei)im«, b. h- ber hier boch allein in ©e»

tracht fommenbeu grauen TMiubenfubftang beeinträchtigen, bah

„mangelnbc ©rüden" Sefecte be« ©ehirn« fein follcn, baß ba«

gehlen ber „©rüden" eine Aplafic bebeutet, ift nicht nur nicht

bewiefen, fonbern wiberfprid)t fogar ben Anfchauungcnber weiften

Autoren. Sinb benn bie gurchen guerft ba unb werben bann

überbrüdt? ober ift e« nicht efjer umgefeljrt? ©utwidetung«--

gcfchichte uub ocrgleicheitbc Anatomie lehren, bah bie $emifpf)äreit

guerft glatt finb uub bie gurchen erft mit fortfcfjreitenbcr Au«»

bilbuitg auftreten. Senn auch bie gurchen nach ©enebift nur

eine hämato»bpnamifchc ©ebeutuug haben (ma« aber nicht uon

adelt gilt), fo weift boch ftärfere ©abcularifation auch auf bie

ftärferc gunction hin, unb, wie er felbft auführt, e« tritt eine

gurefje ba auf, wo in ber Sh‘erreihe ein Sh e*^ ftärfer ent»

wideln foü. So fann ber Sajj, baß bie häufigen ©erbinbungen

ber gurchen mit eitianbcr unb überhaupt ihre größere 3«h^ c ‘n

tiefer ftehenbe« ©ehirn charaftcrifieren, faum al« richtig ange»

fehen werben. Auch bie ^omologifierungen einzelner 2Binbungen

mit folchen tieferfteheuber Sh’^re, fpecicQ ber ©aubthiere, wirb

fchwerlidh aögeineiue Auerfennung finben, unb bie jahtreicheu

bon ©enebift felbft angeführten Abweichungen ©roca'« in ber

Auffaffung berfelben 2Binbung«jüge laffen beutlich erfennen, wie

Uiel fubjectioe Seututtgen hier noch unterlaufen. — Ohne noch

Weiter auf ©injelheiten einjugehen, muh 3lef befennen, bah ihm

bie ©ewei«fübrung ©enebift’« bei aller Anerfennung be« barauf

Uerwanbten gleihe« unb ber Auöbauer nicht gelungen erfcheint.

Aber bie Arbeit ift beäljalb feine oergebliche Sie wirb für jeben,

ber fich mit ber Anatomie be« ©rohhirn« unb feiner inbioibuellcn

Abweichungen unb mit ihrer öebeutung für bie p^tjftfche Shätig»

feit befdjäftigen will, ein nothwenbige« unb nüfcliche« 8tüftjeug

fein; fie bleibt mit ihren fleißigen unb forgfältigen Setailftubien

fowo()l, afö in ihrer allgemeinen Auffaffung ein ©ninbftein für

benAu«bau einer naturwiffenfchaftlichenlßftjchologie unb anthro»

pologifchen ©riminaliftif. R—s.

t)(utf<be mtbicinifdjt ‘Äohenfhrift. ffltit Bcrfnfädttigung ber öffenll.

(Sefunbbeitbpflefle Aeb.: iß- Börner. 6. 3abrg- Ar. 52.

3nb.: B. ®. Scbulße, über ben SDtedjanibmub ber frontanen

Slubfdjeibung ber Aadjgeburt uub über ben Grebö’fcbc» uub beit

XJublluer ^anbariff. — Bern. Salomon, über einen unter bem

Bilbc einer Fcoris inlcrmiUens perniciosa »erlaufenen gall »cn

!
Osteomyelitis sterni. Bortraa. — llbbe iHtibter, Operation ber
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fctytrocfk. — 9lu« bem preußifcben 9lbgeorbnetenbau6. — fRefcratc

unb Äririfen u.

5Kebidnal»2Seamten = 3f'hin« unter TOltrebactto» pon SBtener.
?tr. 26. Gkricbtlicbe ‘DJcbicin. — ißerfonalten.

reutfd>e« ‘tlrdiip für flin. 5Jtcbicin. IHebig. pon .£>. p.

u. g. 8. 3eufer. 28. Santo. 1. $eft.

3nb.: Gbcrtb» Jur Äenntnip ber nnjrotifcben iJlrcctiTe. —
Strümpell, neurcpatbologifdie SDtittbdlungcn. 1.3ur Gafutjtif ber

aperleftifdKn Vulbärläbniungen. — 2. Vradjlofadale 5)tonoplegle

mit Spracbftpning. 9lu«gang in -Teilung. — 3. CÄliom bc« .£>al«s

marf«. — $en golbt, über t^rcmbcfe <autod)tbone ober enibolifdje)

ber Garod«. — (i. Sagner, bic conftitutionede Sijpb'li« unb bie

bapon abhängigen Wcrenfranfijeiten. — Vefprecbungen.

3ntfd>rift für Cbrnthcilfunbc. .£>r«g. p. •£>. Knapp u. S. 511 pp«.
10. 'Sb. 1. .freft.

Jnb.: S. 5J!oo« n. Stein brfiggr, über 91erpeiiatropbic

in ber erüen Sdinecfenipinbung. (ßbunwcgifdie unb patbclogifcbe

Vebeutung berfelben. — 3M e f . , patboiogif<b«anatomif(ber Vefunb
in einem i^all poii 5Xipbilbung be« rediten Cbtc«. — 2. 5Jtoo«,

ein feltener ftad pcn Stidjperlepung an ber linfen Sdjätelbälftc

mit] porübergebenber Steijun^ be« linfen N. oculoinotorius unb
vagus unb bleibenber (?) Salimung bc« linfen N. fnciali s nnb
acusticu». — I'erf. , iHerircrtbung pcn Stimmgabelperfucben bei ber

riagneftif pon Scbäbelperlefcungen. — •£'. Steinbrügge, ein Jvafl

rpn irepanaiion bc« SBar^tnfortjafce«. lob burcb 'Jüliliartuberculofe.

— H. Knapp, Perichondrilis auriculae. — 21. ^»ebinger, über eine

eigentbümlidie Groftofc im Cb*. — Bericht über bie peiftungen unb

gortfdjritte ber Cb«nfjcilfunbe in ber giveiten Hälfte be« 3abre« 1880.

ftedjts- unö StaatBnulTenJ'djaflcn.

Berner, l>r. Ernst, zur Verlassungsgcschichte der Stadt
Augsburg vom Ende der römischen Herrschaft bis zur Codi-
ßcation des zweiten Stadtrechls im J. 1276. Breslau, 1879. .

Koebner. (X. 167 S. gr. 8.) DJ. 4.

A. u. d. T. : Untersuchungen zur deutschen Staats- und Hechts-

geschichte, hrsg. von Dr. Otto Gierkc. V.

£er Verf. bemerft im Vormort mit fRecht, baß eine jtt=

fontmenfaffenbe ©efchidjtc ber bcutjdjen ©labte im SRittelalter

fic^ erft roirb ft^reibett laffen, nacfjbem bie Gntmicfeluitg ber

Verfaffung ber einzelnen ©täbte in ber SBeife unterfingt tuorben

ift, „baß man, ohne burch ben Streit jmifchen Strnolb unb

9tifcfch befangen 31t fein [ber übrigen« nach ber 2htficf)t be« {Ref.

bereit« emfdjieben ift], ba« ÜRaterial jeber einzelnen Stabt für

fid* prüft unb beSfjalb aunächft üon jeber Analogie einzelner

Verfaffungäinftitute in ber $u bcljanbelnbeit Stabt mit ähnlichen

in anberen Stabten abfieht." 3nbem ber Verf. biefe SRet^obe

bei feiner Unterfuchung »oirflic^ einhielt, üerbanfcn »wir ihm
eine fefjr tüchtige, quellenmäßige unb in allen mefentlidjen

Runden befriebigenbe Strbeit.

3n bem einteitenben Slbfdjnitt befjanbelt er Quellen unb

Siteratur; er fpricht ^ier jebe Slutorität ben bem 1 6. ^afjrlj.

atigehörigen ?lug«burger Stnnafen be« ©affaru« ab, auf meld)e

für ba« SRittelalter auch in neuerer ^cit nodj bi«roei(en recurriert

worben ift. Gr mad)t fobann jwei fßerioben: bi« junt 3. 1 1 ^6

unb uott ba an bi« 1276 . 3» jeber ^eriobe trennt er bie äußere

@efcf)id)te ber Stabt f-on bem, 10a« mir über ifjre 83erfaffung

miffcn. löefonber« eingcl)eub luirb ber 3nf)<üt be« 9(ug«burger I

Stabtrecbt« Don 1150 ober 1157 erörtert; in nnfdjlieficnber

SBeife fü^rt er hier au«, baß berfclbe bicfer unb uicf)t, mie

oft behauptet ift, bem 3«^« 1 ,()4 angcbört, er hätte ficß bafür

auch auf 5ren«borff in ben @ött. (belehrt. Stni. 1S64, S. 873

berufen lönnen. Qb bie rociteren SBermutbungen über bie Gnt=

ftehuug«gefcf)i(hte (S. 78) richtig finb, laffcn mir baßingeftetlt.

3)ie Slrbeit ift gut unb intcreffant gefcßrieben unb fcßließt fic^

ftreng an bie Quellen an, ohne äußerlich ober pebantifd) iu !

fein. £enn rnenn ber ®erf. e« auch Derroirft, bie illnalogie an=

berer Stabte hcw« 5“ iie^eti, fo giebt er bocß nicht bloß ben

3nhalt feiner Quellen miebcr, fonbem bringt in bie löebeutung
j

ber einjelnett SRadjrichten ein unb räumt ber Sombination ihre

berechtigte X^ätigFett ein, roa« auch um fo mehr geboten ift, al«

bie Quellen nicht feht reichlich fließen. ®cn 9iefultaten roerben

mir im SBefentlichen beijuftimmen haben. 3n8^cfonbere halten

mir e« für ermiefen, baß bie Sogtei, abgefehen üon einer fßeriobe

in ber jroeiteit .'pälfte be« 1 2. 3ahrh-’f e'n bifcßöfliche« Ülmt

mar; ebenfo befriebigenb ift, ma« er über ben SRath in älterer

3eit au«führt. dagegen oermiffen mir Klarheit in ber Sehattb»

lung be« Stabtrath« in fpäterer 3f<t (@- 149 ff.) unb Derfteljen

nicht, mie er fidh beffen ißerhältniß jum Schöffencolleg benft

(S. 152). greilidj {affen un« hier bie Quellen fehr im Stich,

aber e« hätte fchärfer herüorgehoben rnerben foÖen, ma« mir

miffen, ma« mir fchlicßen bürfen, unb morüber e« un« an fD?a-

terial jur Gontbination fehlt. 3m Ucbrigen befchränfen mir

un« auf einige furje öemerlungeti. S. 02: bie milites be«

Surggrafeit, Sämmerer« u. f. m. finb leine SRinifterialen; bie

Slbhanblung üon ^atlinger, melche ber Serf. fennt (S. 161,

9t. llt), hätte ihn üon biefer ?lnficht abhalten follen.

S. 63 ift bie £>eranjiehung einer „menn mir fo Jagen bürfen,

ibeeöen ^iqpothef" üermcrflich. S. S3 fe^eit mir feinen @runb,

um mit 'Ü5aig gegen |teu«ler megen ber ©runbfteuer bem

©ifchof auch am ©ruitb unb Söobeit ba« Gigentljum ^ujufchreiben.

S. 96 f. halten mir bic Deutung ber monomachia für irrig.

S. 124 ift bie3ahrjahl 1226 ein 2>rudfchler, mohl ftatt 1266,

ebenfo fteht S. 12‘J gegen unten „Schulbncm" ftatt B@läu=

bigem*. S. 129, 9t. 68 ift bie Urfunbe bahin ju interpretieren,

baß ber söifcfjof für feine Iruppen in 91ug8burg ben ißroüiant

laufen barf. 3. 1 53 ift e« ein 3rrthum, baß roer fein Vlüob in

ein jinöpflichtigc« ©runbftücf ücrtuanbelt, eine „Statu«üerän=

berung" erleibet. S. 164 ift ba« burgreht unrichtig gebeutet;

ebenfo mie in anberen fiibbeutfchen Stäbtcn ift bajfelbe feine

öffentliche Steuer, fonbem eine Slbgabe au« einem Grbpadjtüere

hältnifs heran«. S.

Statistisches Jahrbuch für das J. 1677. 3. u. 4. lieft. Herausg.

von der k. k. statistischen Cenlral-Comniission. Wien, 1880.

Gerold’s Sohn (in Comm.). (121 S. Lex.-8.) M. 1, 70.

®a« feit 1872 erfefjeineube öfterreicfjifc^e ftatiftifche 3ahr&uch
ift jur Aufnahme folchen ÜJtatcrial« beftimnit, melche« rafch ge-

monnett rnerben fanit unb balb jur Veröffentlichung gelangen foQ.

3u bem Gnbe crfcheitten, bem Stoff nad) üon Dorn herein feft

oertheilt, alljährlich 1
1 Riefte. 2)a« üorliegenbe combinierte britte

unb üierte £>eft bringt 9tachroeife über bie „9tübenjucfer=3abrifen,

Vier^Vrauereien unb Vranntmein=Vrennereien
, fomie !£ampf=

feffel«Vrabcn, Gifenbahnen, Straßen unb SBaffcrbau, Seefchiff=

fahrt, Voftioefen unb 2clegraphenbetrieb in ben im 9teich«rath

üertretenen Königreichen unb ijänbem im 3ah*e 1877". J)em

angebeuteten Swetf bicfer Vublicationen entfprechctib geben fie

nur 91u«funft über bie mehr äußerlichen, meil leicht §u befdjaffem

ben Grfchcinungen unb auch nur in abfoluten ©rößen unb ohne

alle Berechnungen, fe^en bemnach ebenfalls üon aüer mciteren

miffenfchaftlichen iftuSnufeung bc« Stoffe« ab. ®a« 3ah*buch

unb fo auch ba« üorliegenbe £>eft beffelben ift eben ein 9tach s

fchlageroerf bezüglich ber miffenSmertheftcn, ftatiftifch erhobenen

^hatfachen, fomeit fie ba« große publicum berühren, bem nur

ju münfehen märe, baß e« bem Vebürfniß nach jene» ^hatfacheit

etroa« fchneßer Rechnung trüge. 3)enn e« üergeheit fiel« etroa

brei 3ahre bi« bie ziemlich einfach feftjuftellenben ©egenftänbe,

bie c« enthält, burch ben S)rucf befannt gemacht rnerben. K.

3abr6ü<b(r für Otatlonalöronomit u. «tatifiif. -pr«g. pon Sobonn«*
Gonrab. 9t. 1. ’3b. 6.

3nb.: S r - 3- 9t eu mann, bir Steuer nach ber Steuerfähigfeit.

Gin Veitrag jurÄritif unb Wefdiicbte ber Sehren pon ber Sefteuerung.

Xheil I. — Literatur. — Ültt«cellen.
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©tarifHfdjt (WonatSfcbrift. IRet. : ??. X. v. 91 tu mann «Spa Hart
u. ©. 2U>. Sd) immer. 6. 3a^rg. 12. .£>eft.

3nf).: ©. 21. Stimmer, btt 9(IterSverf>ältnii7<_ brr ©epol»

ferunft wen 2üien unb feiner Sororte mich SkrufSclajjVn. — •&.

txljrenberflcr, $ur Statiilif ber b|tcrreid>ifd>en 2Jorfd>npvereine.

—

HWittbcüunflfn unb *Dii«fc£len. — Siteraturbrricbt.

^Beiträge jur (Erläuterung beS Deutfchen :l!ed;ts. $rflg. von DiaffotP

u. ft ü n u < I. 3. g. 5. 3abrg. !• ''poft.

3nb.
:

3ur Jfrage, ob nach preupifchcm iRecht bei 9?crfid>crung

eigenen gebend auf btn iobesfall ju ©unilen eines Sritteu, weither

bem Vertrage nicht betgetreten ijl, bie ’BerftcherungSfummc als ©egen»

jiaitb bea ‘Jladtlaife« bea 'BerfidierungSnehmerS ju betrachten iftV Sion

einem vreujjifdien 3»tiften. — 23paS, jivei rcidiSgerichtlidie (Ent»

feheibungen betreffenb 2Uifpni(he and ber nöjjliehen 2knvenbung nad?

bem vreujUfdjcn 9Hlgcmcinen Sanbredit. — 3" § 41 beb vreu|dfd)en

©efejjcS über ben (Sigentbumsenperb vom 5. 'Jöiai 1872. ®on einem

preuüiftben jurijten. — Dtaffotv, (Enotberung auf ben vprgebrucften

2luffah: 3“ § befl preuji. fflefefteS über ben (EigentbumScnverb

vom 5. üllai 1872. — 21lb. 2Bencrburg, ber § 2!) ß.’IJ.C. in

feiner praftifdjen ©eflallung auf preujjifd)*red)tlid)em ’Bobcn. — O.

ft If eher, über bie (Irforberniife einer ^utativebe unb bie 2lmrcnt«

barfeit biefes ftnjliwts auf beu ftatl einer wegen ÜRängel in ber

bttreb bad tRcidtSgefefc vom 6. Februar 1875 vorgcfdjriebenen ftornt

nngnltigen dioilcbe. — 2lud ber tprariS. — Literatur.

©lütter für ©efängniftfunbe. !Keb.: von ffiuftav (xfert. 15. ’Bb.

1. u. 2. >&eft.

3nb.^ ©erhanblungen beb SkreinS ber bentfd>en StrafanfialtS«

beamten in (Bremen 13.—17. 6ept. 1880.

£anb- unb .forfttmrtljfdjaft.

Racss, Dr. II. J., Waldwegenetz und Waldeintheilung im
Gebirge. München, 1880. Kieger. (III, 34 S. gr. 8, 1 K. 4.)

M. 2. 25.

$err Sftaefs fudjt im oorflebenbcit fleiucn ©d;riftcbcn einen

©eitrag jur (Beantwortung ber Srage ju liefern : wann tnäffen

bie Sßalbeintbeilungdlinien ntit ben SBalbwegelinien zufammett*

fallen, unb wann muffen bie ©rennen ber SBalbabtbeilungen non

befonberett Srennungdliitien gebilbet werben? Ser ©crf. ent*

widelt bie ©ebingungen hierfür zum Stjeil allgemein, befonberd

aber für feehd fpeciefle Soße, je nad)bem nämlich ber SBinfel,

Weltweit bie eine Shcillinie mit ber Jaßlinie bed Serraittd bilbet,

gleich 0°, 45°, 90° ober gleich y, 90 — y, 90 — i y ift,

wenn man unter y ben fleinfieit zuläffigcn SBinfel oerftcht, ben

jWei X^eilungSliuteu mit einanber bilben bürfen. Siefer 'JRitti--

malwertl) oon y ift abhängig oon ber mittleren Sransportmcitc

ber äBalhprobuctc, oon ber Sicherheit gegen SSinbfcbäben unb

oon bem jutäffigen ^rocctttfo|\e ber nicht föolz probucierenben

gtäche. Stach ^tä^I^aufeit wirb biefer IRininialwertl) oon y zu
35° angenommen. Söir (dunen und jwar mit ben Sludführungen

bed ©erf.’d einoerftanben erllären, biirfen aber nicht oerfchwcigen,

baß bie Schreibweise bcffelben eine fo Wenig anmuthige ift,

baff bie fiectiire bed (leinen Scbriftdjcnd gcrabe^u ald eine Qual
bezeichnet werben mu§. Sluch bie Schreibung ber gormeln ift

eine (ehr unpra(tifche. @d wäre j. Ö. ber Ücrraincoefficient

nicht mit Tc, fonbern ctioa mit Tc, bad ©efäöprocent einer itinie

nicht mit Pt, fonbern mit P, zu bezeichnen gewefen. Gnblich

Zeigt ber 93erf. in ber Slbleitung ber gormeln wenig Öefchicf.

©o braucht berfelbe auf S. 13 zur ©ntwicfelung einer formet

für P, fedjd Änfä^e, währenb brei genügen. M. K.

Xi( lanbrnirthfchaftliibcn Itcrfucb« -Stationen, .{uög. von ^rUb.
91 o b b c. 20. 23t). f'tft 3.

3nb.: ftiebler, über ©(tinftuffung ber 2lbforption von tPbo«*

yborfaurc unb ftalt burd; (SbiHfalptter. (8d)l.) — fflilb. gttifdi»
mann, über ültildiccntrifugen. — (jruilSSetn, Itnterfudfungen über
baö 2i*acbStbum btr gilben tJuvine. — 3U (- 2t etiler, über 3nf>un«
menfebung unb gefunbbeitöfcbäblidK Sirfung eines ftartoffeliucfers.

— ®. Scbulpe u. 3- 23arbieri, gut 2?eüimmuna ber Girreipftoffe

unb ber nid)t*ein'ci()artigcn Cticfftoffverbinbungen in ben $ftanjen.

Seridite aus bem pbuüolog. Saboratorinm it. beS lanbU'irtbfcbaftl.

3nftituts ber Uuiv. -bade. .f>rSg. von 3“t- ft ü b n. 1. .^eft. 2t.

2luSg. u. 2. beft.

3nb.: 3n | i><6 ftübn, 23ericbt über ftartoffelbauverfudie. —
v. Uiebenberg, llnterfucbuugeu über bie (Bobeuivärme. — 9t. 3°*
lomanoff, über eine neue 'ilietbobe jur SSeftimmung ber 2lbforv=

tionsfraft beS 'BobenS. — 3ul - ftübn u. ©. Siebfdier, Unter«

fudnmgen über bie Uiipineufrantbeit ber Schafe.

(fentralblatt für baS gefammte Jorfhvefen. i'rSg. von ©. Tempel.
0. 3abrg. 12. ^eft.

3nb.: 9törbliuger, ber ’Utonb permag nichts. — 21. v.

Sdionppe, jur ftultür ber ftorbiveibeit. — •f'enfcbel, bie SHinben*

rofen ber (Efche unb Itylesinus fra\ini. — ffiofral, bie (Bärenjichte.

— Jiterarifdje ’Beridyte. — 'Jleuefte (Svfcheinunaen ber Literatur. —
(Btiscellen. — ©tittljeilungen. — ’4>erfonalnad)richtcu.

3|Jrnd)hunbc. fitcrßturgefdjidfte.

Boetii, Auieii Manlii Severini, conunentarii in librum Aristo*

telis JTiQt {Quijnias. Hccensuit Carol. Meise r. l’ars posterior,

seciindam cdilioncm et indiccs continens. Leipzig , 1880.

Teuliner. (VI, 555 S. 8.) 31. C.

®cm erften ©anbe ber (Kommentare bed ©oetiud zu
v
21rifto«

teled’ nepl iqtojvtiaf in ber (ritifchen Sludgabe oon SReifer ift

nach brei 3ohren ^fr ü* e ^ umfangreichere ©chlnfebanb gefolgt.

SBäljrcnb jener erfte ?l) cß ^ ur(^ ®oetiud ind Satciuif^e

übertragenen 1e£t ber Slriftotelifchen ©chrift unb oon ben &om=
mentaren bie ingredientibus ad liaec altiora et subtiliora gc=

wibntete prior editio enthielt, giebt biefer zweite bie secunda

editio, welche studio doctrinaque provectis beftimmt ift unb

fidj baher in patefuciondis subtilibus senteutiis bewegt. (K'cn

früher erfchienenen ©anb hot Sief, tut ^fahrg. 1878, Str. 29,

©p. 955 b. ©1. betprochett; bie Slnzeige bed nunmehr borliegen*

ben barf fich auf wenige SRittheilungen befd)räti(en. Senn wad
bort über bie fchwierige Aufgabe unb über bie felbftänbigc

äöfung berfelbeit burch ben fefjarffinnigen unb fachfunbigcn

^irdgbr. angcbculet ift, bad gilt für beu neuen Sl) cß *n noc^

höherem Ü)la§e.

©ier iibfchrr. aud bem 10. unb 11. Sfafjrh. finbjjbei ber

£>erftetlung bed Septed oerwerthet unb ihre ßedarten ooflftäitbig

mitgethcilt: nämlid) bie SRünchener P (Jrifing.), T (Segernf.),

E (Statidb. S. (Suttner.) tntb eine SBiener S (©alidb.). ©ic finb

aße aud einer Qm ße gefloffeit: bie eigentliche ©ninblagc bed

Septed bilbet Cod. S; timt z*wächft ftel)t F, bann E; geringer

ift ber fchon für bie editio prima bend^te T. Ser Iprdgbr. bat

biefc Ätbfcbrr. fäntmtlidi felbft oerglichcn, auBerbcttt zwei CSin*

ficbler, eine ©. (flaücr uitb eine iüerner l£>bfd)v. fteßenweife ein*

gefeben unb audgcbentct. Sett ©dtlttfe ted ©anbed bitbet ein

Iudex nontinum unb eilt Iudex reruni et verborum für bad

ganze SBerf. Ser le^tere enthält intereffantc ^ttfammen*

ftclluitgen über beu ©pradigebraucb, bie beu (Srammatifern

audbrüdlicb empfohlen fein mögen. — Sie oon bem £trdgbr. im

erften ©anbe ücrbetßeite Unterfucbung über ba« ©erbältniß bed

üon ©oetiud überfetften 51riftotelifcbon Septed zu bent und über*

lieferten ift bereitd 1878 in glerfeifen’d Jahrbüchern, S. 217

bid 253 erfebieneu. A. E.

Eiscnlohr, Emil, Prof., das lateinische Verbum. Grammati-
kalische Abhandlung. Heidelberg, 1880. Gruos. (52 S. 8.)

M. 1.

Sic üorliegenbe ©chrift oerfolgt ben Sweet, oont ©tattb*

punct ber oergleichenbcn ®rammatif aus in (urzer Raffung bie

©enefid bed lateinifchen ©erbalbatied üorzufübren. ©ine fchöne

unb fehr Aeitflemäfee ?lufgabe, bereu Siöfmtg inbeffen ber

©erf. gut gethan hätte Vlnberett zu überlaffen. Sie neueren

gorjehungen auf bent ©ebiete ber ocrglcichenbett ©prachwiffen*

jehaft finb ihm fo gut wie ganz uiibefaimt geblieben, ©einahe

burchgängig befommt man wie fiebere ober boch fehr waljricbein
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lifc ©rgebniße ältere entweber ffon aflgemein aufgegebene

ober nur nof ein Sfeinleben friftenbe Formerllärungen »or»

gefegt, wie j. 93. baß amavi lautlich au« *amafefövi (8. 3),

baß juvi pavi burf ©rfapbepnung au«*juv-vi*pav-vi (S. 7, 9)

unb baß ainb. 1. Sing. Ißerf. tutöda au« ’tutOdämi, grief.

jifova au« *ytjovafu (S. 41) entftanbeu feien. 3>aß e« bent

iöerf. gegenüber ben Slnßften ?lnberer an felbftänbigem con»

trolierenbeiu Urteil burfau« feplt, faitn jebe Seite ber Schrift

lepren. 2Bclf e SSorfteflungen er »oni Beben ber Sprafformen
pat, zeigt fif u. a. S. 1 1, wo i()m (mit 5)orff el, Bat. Formenl.

§ 65) ba« perfect pexui au« »pecsiui entfpringt, „inbem ju

gleifer 3eit -si unb -ui au ben Stamm gefügt werben". Sitten

brawpbaren eigenen ©ebaitfen be« 93erf.’« pat 9tef. in ber

Sfrift nidjt aufjufinben »erntof t. Bgm.

Laugen, 1’.. Prof., Beiträge zur Kritik u. Erklärung des
Plautus. Leipzig, lSbO. Tcubner. (IV, 346 S. gr. 6.) >1. 6.

Slnfnüpfettb an einzelne 93emcrfungen ber neueften ißlautu«»

erflärer bietet ber fleißige 2$erf. eine Süße forgfältiger ©jeurfe,

welche ber Stenntniß be« plautiniffen fowie be« teretiziffen

Sprafgebrauf« naf ben werfc^iebettfteit Stiftungen unb bent»

zufolge natürlif auf ber Sejtfritrt ju ©ute fotnmen. $aß
für jebe 23eobaftuttg möglifft ba« gefammte 93eifpielmatcvial

fauber beigebraft ift, maf t ba« 93uf zu einem unentbeprlifen

$ülf$mittel für jeben, ber fif mit ben altrömiffen $ramatifern

ober überhaupt mit älterer Batiuität befaßt. Freilif auf

breiterer fprafpiftoriffer 93afi« bie ©rünbe ber ©rffeinungett

unb bie '}jpafeu ber ©ntwidelung ju »erfolgen wirb nift »er»

fuf t : e« bleibt bei ftreng begrenzter Specialbeobaftung, weife

bisweilen ein wenig an Jpaarfpalterci ftreift, fo z- 10. bie S3e=

leprung auf S. 256 f., baß incommodus bei ißlautu« nof
uift bie 9Jebcutung „naf tpeilig" pabe. 2)aß „Unanuepmtif»
leiten" unter Utttflänben in urbatter Bitotc« für „Staftpeilc"

gejept werben, ift bod) ziemlid) felbftuerftänblif . ©erabe bei ber

©ntwidelung eittzelner SBortbebeutnngcn »ermißt 9tef. l)ier unb

ba ben weiteren ©efif t«frei«. 9Bent
z- Sv bie jnrifliff e 10e»

bcutung »on datnnaro =» jum ©eben »erpflifteit, bic ja bof in

ber Sprafe be« Beben« ftet« Soben bepalten mußte, gegen»

toärtig ift, wirb fid) nif t wunbern (3. 279), baß im Xrinuntmu«
829 bettt Steptun itafgefagt wirb: pauperibus te parcere

solitum, dites damuaro atque dotuare. 2luf Wenn man
Startifeln wie ergo (S. 235 ff.) ober autem (3. 315 f.) »er»

fiepen unb ipre Sppäre überffauett, bie Siüaticcn iprer Sin»

wenbung orbnen wiß, barf man fif nid)t bei IjJlautn« unb

Xerettz berupigen. Ueberzeugcnb unb förberlif fmb bagegen

Slrtilcl wie über ben plautiniffen ©ebrauf »on postilla unb

posthac (S. 257 ff.), »on nimio (S. 333 ff.); wißfommen

folfe ^ufommenfteflungen wie über ba« Sorfomtnen actioer

Formen »on ®eponentien (S. 59 ff.). Serffweigen bürfen wir

freilif nif t, baß un« bie Sluffaßung einzelner Steflen unb ba«

fritiffe Urtpeil über biefelben, auf bie Sonfequenz ber SDSetpobe

mannigfafe Sebenfeu erregt, bie pier nift erörtert werben

lönnen. SBie fann man j. 93. bie pointenlofe SBieberpolutig

berfelben 9teben«art (certumst: Stjin. 247 f.) in jwei un»

mittelbar aufeinanberfolgenben Säpen berfelben '.ßerfon mit

Sßeub. 1235 ff. reftfertigen, wo einmal ein Slnberer bazwiffen

jprif t unb ba« ziueitemal gar ein dritter ba« 23ort nimmt, ober

»oflenb« mit einer Serfiferung wie horclo, beren reiflifer

©ebrauf im S3olf«munbe fo djaralteriftiff ift! ferner: peißt

e« nift mit einer .'panb nepmeit maö man mit ber anbern ge»

geben pat, wenn S. 287 beftätigt wirb, baß nunciam immer

breifilbig zu tcfeti, fei eine längft befannte Spatfaf e, unb auf

berfelben Seite ein getrennte« z,üc*filbige« uunc iam feinen

tlnftoß finbet, wenn e« ben ©egenfap zu einer »ergangenen

^anblung bezeifne? wa« bann mit 1, fage einem, plautiniffen

*8eifpiel (@pib. 135) belegt wirb: beim ba« zweite, obenbrein

corrupte (©apt. 266) paßt ja zu ber aufgefteflten Sebingung

gar nift. Siäwcilen pat ber Serf. feine Eingaben bof auf
au« zweiter ipanb genommen glätte er z. S- ftatt ber unge»

nauen löemerfung »on Sri? im fritiffen Slnpang ber zweiten

Sluflage feiner Irinuinmu«au«gabe zu S. 922 bie üueße felbft

eingefepen, fo würbe er gefunben paben, baß bie SSerbefferung,

weife et S. 266 »orff lägt, bort bereit« wörtlif fo zu lefen

ftept. 2lnbere« fonnte er freilif nift wißen, z- baß 9Ril. 604

ba« »on ipm (3. 47) bemängelte resciveriut im 2lmbroßanu«

ftept. 216er ref t erffwerenb für bie ©rwägung ber einzelnen

öeifpiele unb auf jfäblif für bie Sorrectpeit iprer 3Jiit»

tpeilung ift bie »oflftänbige SBeglaßung ber 23er«abtpeilung unb

ber 3ctu«. gsie foß man benn bei mitten au« bem Xef
t
perau«=

geriffeneit Fragmenten gleif ben Sipptpinu« erfennen, wenn
2lße« wie zu ben 3«>len ber editio princops wie eitel IJkofa

gebrudt ift?

ZVindisch, Ernst, Prof., Irische Texte mit Wörterbuch.
U-ipzig. 1880. Hirzcl. (XV, 866 S. gr. 8.) M. 24.

Seit lange bient ba« alte 3biom 3rlout>d einem palbcn

®upenb europäiffer ©eleprter al« eine 2lrt ©epeimfpraf e.

SS3ctfe Prüfungen ber ©intritt in biefen Sunb foftet, wirb auf
derjenige apnen, ber bie Grammatica celtica nur auf ber

flafen $anb abgeffäpt pat. ÜBeitiger befannt unb zugleif

einigermaßen tröftlif bürfte e« fein, baß e« jenen ®ruiben

felbft nift ganz leif t wirb, fif unter einanber zu »erftepen, baß

bie müpfam erworbene SEBijfenffaft mit taufenb Fragezeif eit

butffept ift. ©lüdliferweife nun wirb beren innerer Fort»

ff ritt auf bentfelbeit SBege geförbert, wie ipr äußerer: burf

jorgfättige« Sammeln be« SDiaterial«, burf überlegte« Sfeiben

be« nur äußerlif fif Slcpnlifen, burf gewiffenpafte« ^eröor»

peben be« $unfeln unb Unfiferen. 3n biefem Sinne pat auf

bem ©ebiete ber iriffen ^pilologie Äcitier erfolgreifer ge-

arbeitet, al« ©. 2Binbiff, befielt „Friife legte" ein Faprzepnt

feltiffer Stubien auf ba« Sfönfte abffließen. S5)o immer ber

Sattb »oit 3euß unb ©bei ftept , neben iptt lomine Sinbiff’«

Sanb zu ftepen, obet beffer SBinbiff’« Öänbe; benn wir palten

eine Xrennung be« SEBörterbufe« »on ben Üejten für praftiff

.

3)aß fte ber §rgbr. nift felbft »orgenommen pat, barau« wollen

wir ipm leinen Sorwurf mafen, wopl aber e« ipm zum pöfften

fiobe anrefnen, baß er fif nift »on ber Unart manfer roma»

niffen Spdologen pat anfteden laßen, weife »oll Ungebulb

un« mit ber einen Jpälfte eine« Suf e« beffenfen, um un« auf

bie anbere befto länger (ja bi« zu ben griefiffen fialenben)

warten zu laßen.

Slflerbing« pat un« bie 3eit, feitbem bie Fnfdjen Xejte in

unferen $änbeit jinb, nur geftattet, einen fleinen Jpeil berfelben

mit 2lufmerlfamieit burfzugepen; aber gleif bem, ber ba«

Irinlen au« einer friffen üueße unterbrift, um ße Slnberen

anzupreifen, möf teit wir unfere freubige ?lnertennung möglifft

halb an biefem Orte zum 2lu«brud bringen , wo eine au«füpr»

lifere löefprefung bof nift erfolgen lann. $ic pauptfäflif

e

öebeutung ber Friffen Jejte liegt im SEBörterbuf
;

ein Slid

auf ba« ©anze bejeugt ben unermüblifen Flfi6. icber Slid auf

ba« ©inzelne bie außerorbentlif e Sorgfalt, weife ©inbiff auf

biefe üeiftung »erwanbt pat. 2lm meiften fanben wir un« bi«»

per im Stubium be« 2llt= unb SDiitteliriffen burd) ben SKangel

irgettbwie zuoerläfftger unb au«reifenber lefifaliffer 4>ülf«»

mittel bepinbert. SBinbiff pat biefem 9)(angel abgepotfen, in»

bem er »on ©runb au« unb bof fo pof gebaut pat, baß fein

SBerf, wie einer jener »orzeitlifen ßiunbtßürme Frianb«, ffon

»on SBeitem bie ®ewunberung auf fif ziepen muß. ©« ift ba«

SBörterbuf »orwiegenb ein mitteliriffe«; bie »oranftepenben

lejtc (»on benen jebof bic spinnen in bie altiriffe '.ßeriobe

gepören) finb »oflftänbig au«gezogen, baneben aber auf z<fl=

reife anbere mitteliriffen lefte, fowie ber altiriffe ©loßen»
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fcßag in auSgiebigftcr Söeife benugt morben, obmoßl SBinbifcß

eine üoflflänbige lejifalifcße ©earbeitung beS fieberen üott

anberer ©eite erljofft. Heber jebe in ben Cueßcn üorfontntenbe

SBortform, nid)t nur an fieß, fonbern aueß in ihrem Bufantmen«
ßang, mo berfelbe irgenb bcmerfcnSmcrtß erfcßcint, giebt 2Biu=

bi}d> bie ffrengfte ßtetßenfcßoft, fieß Uortljeilfjoft üon Beiten

unterfcßeibeiib, für melcße ein Se^ifon ju einer iejrtfammlung

boju im ift, um bie ©ebanfcn über bic fcßmierigen ©teilen $u

Derbergen. (Sine nußerft miibielige Slrbcit mar es, bie gemalt

tigen ÜJtaffen ju fonbern, bie ©tießmörter unb bie ©crmeifuiigen

ju beftiinmen, BebeS °» Öen ißnt gebüßrenben ©laß ju fteßen.

2icbeuofl finb bie einzelnen Ärtifel auSgearbeitet; bas2autticße,

baS {Jlejiüifcße, bie ©onftruction, bie ©ebeutung, 9lfleS mirb

grünblicßft unb überficßtlicßft bargefteßt unb mir haben }o juin

S£^cil umfangreiche grammatifeße Sltonograpßien bor unS (5. ©.

ßanbeln über baS ©rononten ber brüten ©erfou ©. 507— 515).

ßftaneße Partien, »uie ber ©ebratteß ber ©räpofitionen, erfdjeinen

hier jum erften Sßtale mirfließ beleuchtet, ßtießt feiten fieht

SBinbifcß fieß genötigt, auch in wichtigeren ©mieten bie $luß>

faffung feiner ©orgänger ju corrigieren; j. ©. weift er (512 f.)

in Säßen, mo ©tofeS unb (Sbel ©ronomiualfufßfe in ber ©es

beutung als ©ubjccte genommen hotten, biefelben als plconaftifch

ober proleptifch gefegte Objecte nach; nur münzten mir ein

ähnliches (Singehen auf bie als ©ubjecte angefcheuen 3nfifa;

fo finben mir nirgetibS SluSfunft über baS Bnfijum üon nocho-

nomtha -sa 265, 14, melcßeS 7lOb überfegt mirb: „ich bin

nicht". $aß baS SBörterbudj einige tleine IDiängel anfmeift,

mar faunt ju üermeiben. 3>rutffeßler treten hier mie in beit

Sejten fehr fparfam auf; finmntfteßenben finb mir faum be*

gegnet (für tia dig 260, 24 ift bodj dia tig ju tefen ?). ©eroiffe

äöiberfprücße crtlären fich ^unteift barauS, baß ©ütbifcß ju

üerfchiebenett feiten einer üerfcßiebeticn Interpretation geßul*

bigt hat; fo mirb in ber Slnmerfung ju #ß V, 85 tucai auS-

brüdlich ju tuccim „ich üerfteße", niefjt $u tuccaim „ich leflc",

im ©Jörterbucß aber ju legterent, menn auch fragmeife, gefteßt.

Bu ben einzelnen Slrlifetn märe fornol)! mandjeS ©itat als

manche Borm naeßautragen; j. ©. fonnte otbain nicht nur auS

0’25aüorcn’S ©loffar, fonbern auch (othoin) auS ©lojje 50 ju

$t). I bei ©tofeS, ber ein Bragejeicßen ba^u fegt, angeführt

merben; unter atbiur Dermiffen mir itubrad (=- itrubrad?

£>ß. II, 3), ba bicS feinen eigenen ©lag einnimmt. (Sinige

SBörter fehlen gattj, fo toirmesc, tairmesc (do thairmesc 73, 6);
ober feßeinen eS hoch, bettn meiftenS ift bic ÜJiöglicßfeit, baß fie

boch irgenbmo fielen, nicht üöflig auSgcfcßloffen (mie $. ©.

bie ju forblu gehörigen Sormen in V, 89. 104 unter

bfu ftehen). 3>aS ©ßftem ber ©ermeifungen hätte aflerbingS

noch üerüoßfommnet unb fo unS Slnfängern baS ©uffiitbeti ber

SSörtcr etmaS erleichtert merben fönnen
;

afleitt mir moßen auf

biefen ©unct nicht eingeßen, ba mir moßt miffeit, an melcße

ülbreffe üorjugSmcife ©Jinbifcß’S ©ufforberung gerichtet ift, „man
möge nicht über bie Vlnorbnung ober aubere untergeordnete

©uncte mit ißm rechten" (©orrn. VIII). SBeun er jeboeß münfeht,

bie firitif möge ftatt beffeti bei feinen Brage^eicßen einfegen, fo

fann fich baS mit Grfolg nur ein ©tofeS flu £)er$cn nehmen,

ber in bie üerborgenften ©cßlupfminfel ber alten unb neuen

Sprache einbringt; mer Hießt über baS üon SBinbifcß üorgelegte

ßßaterial ßinauSfdjout, mirb auch nicht meitcr fonmten als er,

mirb auf feine Brägen feine feßtagenben Slntmorten geben fönnen.

25ocß möchten mir j. ©. glauben, baß baS üon SBinbifcß aueß

nießt üerfucßSmeife gebeutete innund, 73, 4. 76, 10 bas ncu=

trifdje annunn (anunn, auonn) ift, melcßeS jegt „hinüber" be=

beutet, urfpriinglicß aber naeß Sinologie ber aitberen mit an- ,^u=

fammengefegten DrtSabüerbien (B-
2 6 1 1. 2Bi. 28tb. O’Slon. @r.

264) „üonbrüben'' bebeutet haben muß; i für ain inechtair •=

aueebtair (üon außen) 1 26, 2 unb innunn Jelbft B-
} 6 1 3. Slucß

al in al »sbert (119, 28) ift mit einem nadten Sfragc^eicheu
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oerfeßen; eS üermittelt bie menige Beiten früher (118, 30)

fteßenbe Sorm ol mit ber gemöhnlicßen ar. ®em ©inne naeß ift

bie ©aufalpartifel burcßauS geredjtfertigt
;

cS ßeißt üorßer

nießt fcßlcdjtmcg chuingid 11a mna bad aldcm dd (entfprecßeitb

bem iarraid mna a dinguala dd in ber (Sg. = ^bfeßr.)

fonbern chuingid mnä na ingine b. a. d. Indusa 121, 22 ßat

im SBtb. ein ?, nochunusai 121, 23 finben mir bort nießt. @S

ift bie Steßc ju lefen unb ju üerfteßen: Cinnus atai? ind-usa

(ind -= inn, f. 0’®on. ©r. 321) a cach deit? .... nochun-

usai. 122, 20 beffere man föirfed in sdirfed. ©erfcßiebeneS

läßt fieß juriiefmeifen, oßne bureß ©effercS erfegt ju merben

;

mir miffeit j. ©. nießt, maS 726» ber fragenbe ©ergleicß

üon os a chionu sin, „more over, over and above“, ju os

a cind 67, 1 (supra eam ; ©Mnbifcß faßt 340* a als ©lural,

maS unS nießt auingeßen fdjeint) bebeuten fofl. Beeilen brängt

fieß, aueß oßne bureß ein Brage$eicßen ßerüorgerufen morben $u

fein, uttS ein ©ebenfen auf. Dlangalar mirb üerbolmctfcßt burd)

langer (the lethargy). $icfe ©ebeutung paßt nießt auf $l). I, 6,

mo ja bie ©eft barunter üerftanben mirb
;
aber aueß als ©loffe

ju langor in ber Sorica beS ©ilbaS muß unS baS dlangalar

(eigentlich „feßneß ober heftig roiifcnbe Slraufßeit") bebenflicß

erfeßeinen (langor, lethargy mürbe süangalar fein); unb man

möchte faft angor leien. ©tofeS üergleicßt diangalar fuail auS

ber ©anctgafler ©efcßmörungeformel, inbem er eS unpaffenb

langor urinao überfegt; ebcnbaielbfl ßnbet fieß aueß bloß galar

fuail (ogl. galar fhüail, SBi. 103, 2) unb fo mirb noeß heute

bie ©teinfranfßeit genannt. Bu cailcln, Ba small shield“ mirb

bemerft: „bie ©d)ilbe mürben mit fialf ober fiteibe meiß ge=

maeßt". 3n ßer tjßat mürben bic ©djilbe ber beutfeßeu u. a.

ßtitter mit einem ftreibegrunb überzogen unb barauf bie ©e*

mälbe angebracht; aflein bei ben alten 3ren ßanbclt eS fieß

moßt um SlnbereS. Sluf fpmrifcß ßeißt calch nießt nur „Slalf",

fonbern aueß „©mail" unb ^mar euamel for arms and harness

of war (bei Cmen ©ugßc, melcßer ysgwyd galchfraith mit

motloy-tinted shield miebergiebt); banoeß mirb aueß cailc 11a

sclath 259, 5 nießt „ber fialf ber Scßilbe" feilt. Bu dobiur

tinbtabraim fcßlt bie ©ebeutung „ich ßeiratße" (119, 2. 10. 32),

melcße aus ber aflgemeinen „icß bringe, gebe" fieß burcßauS

nießt erratßcu läßt. ber 2ßat ßat ©b. fDtüfler, mie fieß auS

feiner Ueberfegung Rev. celt. III, 355 f. ergiebi (er überfegt

tibretli, als ob baftänbe tibertis), jene ©ebeutung nießt gefanut.

Itie üonSBinbifcß gegebenen Sejte finb aflerbingS afle feßon

üeröffentlkßt getoefen (mir finben uirgenbS bemerft, baß Toch-
marc Etaine mit §luSnaßme üon 15— 20 in ber Rev. celt. III,

350—355 fteßt, üon einer ettglifeßen Ueberfegung begleitet),

aber 511m EEßeil in feßr feßmet jugänglicßen 2öerfen. Bu^cm
ßat aöinbifcß neben ben früher ju ©runbe gelegten £>bfcßrr. eine

ßieiße üott anberen bemigt, fo baß bas ©ueß mit einer reießen

©ariantenfammlung gefeßmüdt erfdjeint. ©)o bie Qucßen ju

ftarf üon einanber abroei^en, finb bie üerfcßiebeiten Jeftgeftal=

tungen üoßftänbig roiebergegeben morben. ®ie fpracßlicßeit

©igentßümlicbfeiten ber (unter benen üor 2lflem bie

bialeftifdjen ©eaeßtuttg üerbienen) ßaben eine befonberc Snr=
fteßung gefunben. ©ei ber noeß jiemlicßen llnficßerßeit, mit

ber man fieß auf irifeßent ©oben bemegt, bißigen mir eS burcß=

auS, baß ber überlieferte Jeft nur feßr feltcne unb geringfügige

Slenberungen erfahren ßat; bie ©onjecturalfritif ift faft immer
in bieWnmerfungen ober in baS SBörterbucß oermiefen. SJJancß

mal brueft fieß SBinbifcß aflju befeßeiben aus, j. ©. Sinnt. ©. S9
in ©etreff beS oldäs für oens

; freilich ift nießt SlßcS, ma8 iibcr=

ßaupt ©ebettfen erregen fann, jur ©praeße gebracht tuorbett.

Senn mir j. ©. glcicß im erften ^)ßmnuS ©. 11 snaidsiutn,

S. 27. 38 snaidsiunn, ©. 28 soorsnm finben, fo feßeint ber

©Jccßfel jmifeßen ©lural unb Singular auf einem ©erberbniß

ju berußen; bie ©loffctt fegen ©. 11. 28 ben ©lural üoraus,
melcßer aueß fonft burdj bett gattjeu ^ßntmtS ßinbureßgeßt (itt
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©anctan’g $t)mnu8 haben wir V. 14 ainsiunn, baneben fonft

immer bcn ©insular; jene ©teile corrigiert ©tofeg in bcr lieber*

fejjnng), bie grattcigcaner Jpbfcf)r. bot V. 27. 38 snaidsiutn.

beiläufig gejagt, oerfteben wir ben Giitmaub nicht, welchen

Sinbifd) bei ber Vefpredjuug biefer nterfwürbigen formen
gegen ©tote#’ Grfläruug ainsiam = ainis-um erbebt, nämlich,

baff biejc Sonn ol)itc 'ilffij ain laute. Xic coujuuctc lautet

aflerbingg fo (ronu ain); aber bie abfolute, um bie cg fid) boch

bier bonbeit, aiuis. — Xcm SRctriicben bat Sinbifch große

Vtufmertfamfeit jugemanbt, bennoch ift eg ihm entgangen, baff

.£>1). 11, 28“ eine ©ilbe $u Diel bat; wenn mir ftatt consena

consen lefett, mirb bng äRetrum ^ergefleöt uub zugleich Gin*

tlang mit ber (Stoffe ro cbosnatar erzielt. $lQerbntg8 begegnet

ung bie gleiche (Stoffe ju bcr gleichen gorm cossena, $t). V, 22

nnb eg oerlangt hier auch ber Sufammenbang gebieterifeh bng

Verfectum, wogegen fich jeboch bag SRetrum fträubt. Su doub,

ipb- V, 54“ frägt Sinbifch „jweifflbig?". Xag iff nicht möglich,

ba doub = dob; oielmebr haben wir frlu zu meffen (ogt. trlut

70, 14, Ha §t). V, 58. 76 — lia ebenb. 52, frla ebenb. 78

— fria ebenb. 58 unb ©. 98, 2 u. f. w.). $\). V, 84 bat feine

Silbe ju wenig, eg ift crlol zu meffen, wie 69, l
;
fomrat über-

haupt irgenbioo criol einfilbig oor? — Xurd) reiche Veigaben

bat Sinbifch bem fachlichen Verftänbniff Vorfdjub geleiftet;

dRandje», wie bie Vcrfe, welche bie etwag baugbaefenen Sunber
bcr heil, sörigitta fchilbern, würbe und fonft febr bunfel bleiben.

Xie8 aber führt ung auf Gtwag, wag beu Sertb beg Vudjeg

über ben rein Philologien Ijinaug bebeutenb fteigert. Ser
Snbalt ber Xejte ift in fagwiffenfctjaftlidjer (and) in cultur*

biftorifcher) Veziebung febr intereffant, unb Siubifd) bat eg

fich befonberg in ben Ginleitungen angelegen fein (affen, auf bie

Vebeulung bcr attirifdjjen Sage fjinzumeifen. SSiir fiub mit ihm
burdjaug einoerftanben, wenn er (Vorw. VIII) biefelbe alg „bie

einjige reichlich flieffenbe Quelle ungebrochenen Jfeltentbumg*

betrachtet. Ginerfcitg blieb grlnnb oon ber fRomauificrung

oerfchon t, anbererfeitg bat bie beibnifche Uebcrlicferung fich in djrift*

lieber ^eit fortgepflanzt, „meifteitg ol)ne fid; mit djriftlicheii Gle*

matten ju oerquiefen" (61). Gin paar ber oon SBinbifcb beraugge*

gebencnlefte gehören ber cbriftlidjcnSiteraturan : Xic #t)mneu(l),

bie Gebiete oon ©t. ißaul (X), bie Vifion Slbamnäu’g (VII),

bie a(g Vorläuferin bcr Diviua cowmedia oou hoher Sichtig*

feit ift. 2lber felbft in biefer Slbtbeilung finben fich Xittge,

welche beim ©tubium ber irifcßcit ’JRtjtbologie nicht überfeben

werben bürfen, fo befonberg in bem $t)ranug an bie heil. Vri*

gitta, bie HRutter Gbrifti, ßinter ber mabricbeinlieb eine beibuifd)e

Gottheit ftedt. Von alten ©agenfreifen bcr Seen giebt eg einen

älteren, ben Gucbulinnfreig uttb einen jüngeren, ben Offianfteig.

Xcr le^tere ift bei SBinbifcb nur burd) brei Gebid)te (VI) oet*

treten, ^pöchft bebeutenb ift bie Stellung, welche Siubifd) zur

Cfffanfrage einnimmt, l)auptfäch(id) feine Grflärung, wie ber

$elb Offian jum dichter Dffian geworben ift ;
weiter auggefübrt

erfcheint biefe in einem früheren Vortrage (Verb- ber 33. Vbiio*

logenoerf.), welcher ben Umfang unb bag Sefeii bcr altirifdjcn

Sage überhaupt oeranfchaulicht. Grjäblungeu au» bem Gu*

chuiinnfreig liegen oor in ben Xeften II. III. IV. V. VIII. IX,

oon benen ung ber lebte ber merfmürbigfte bünft unb zwar

u. Sl. bedbalb, weil hier in ben abenteuerlichen Ginjelbeiten,

luag übrigeng Sinbifch entgangen ju fein feßeint, fich eine

nähere Verwanbtfchaft mit ber fpmrifchen Sage zeigt. ©o be*

gegnet ung ber Vertrag, nach welchem ein £>elb einem fRiefen

ben ftopf abfehlägt, um fpäter bag Gleiche ooit ihm ju erfahren,

fo bie aug ben ©een emportauebenbeu Ungeheuer (mobureb nach

Sinbifch bie lake-eruptions angebeutet fein foöen) in bem

bntifeben ©agenfreig wieber. 2lud) anbergmo bemerfett wir

flnflänge an Vritifcheö. Senn wir j. V. intXeft II lefett, baff

Derbriu burch bag im Schnee gepachtete Salb unb ben bag

— 8. Januar. —
I rotbe Vlut trinfenben Stoben auf ben Stinfd) gebracht wirb,

einen Geliebten mit fehneeweifeem Seib, blutrotben SBangen unb

rabenfcbwar$em £>aar zu befommen, fo muff ung babei einfallen,

wie 'ßcrebut burch bie ©djwärje beg auf bem Stofe fifcenben

Stoben, bie Seiffe beg ©chneeg unb bie Siötbe beg Vluteg an

feine Xame mit fchwarjem £>aar, weiffer £>aut unb rotbe»

Sangen erinnert wirb. Sie oicl ift bei begleichen Ueberein*

ftimmungen Gemeingut? wie oiel entlehnt unb in meld)er Stich*

tung? Xie Ginwirfung ber beiben feltifchen Jpauptftämme auf

einanber ift noch gar nicht unterfucht worben unb oieüeicht fiub

wir auch je|)t nicht weit genug, um eine folche Unterfuchung er*

öffnen zu fönnen; jebeufadg bat fic fich, woran man überhaupt

faum gebacht bat, über bag fprachlidje Gebiet ju erftreden.

Xag alte ^irtonb in feiner Slbgefchtoffenbeit ift eine reiche

gunbgrube für bie Siffenfchaft. SRebr unb mehr wirb man
ben Sertb ber hier geborgenen ©d)äfce erlennen unb eg läfft

fich beu ttifeben ©tubien eine gute #ufunft prophezeien, be*

fonberg innerhalb jener Seipjiger Sltmofpbäre, welche allem

pbilologifchen Sadjetbuin fdjon feit langer ^eit fid) fo auffer*

orbentlich giinftig erweift. 'JJiÖgeit bie oietfacheu Slnregungen,

welche überall in Sinbifch’g Viidje nuggeftreut ffnb, neue Rräfte

in Gbät'gfeit fe^en
;
möge Sinbifch felbft, wie er ung ber*

fprochen, auf biefem gelbe fleißig weiter pflügen uub ung mög*

lichft halb mit beu „Stachträgeu“ befchenfen. Sillen herzlichen

3)anf, ben wir Sinbifch für bag Getriftete fcßulbeu, alle frifche

3uücrffcht, bie er ung cingeflöfft bat, fönnen mir nicht

beffer zufantmcnfaffen, alg in bem alten, leicht abgeänberteit

$tjmnenoerg:

Ho fluiidud dün diar forlacht, rop rcid rciminn ccch n-amreid!

H. Sch . ch . . dt

Klock holl, Oskar, Sma liidrac tili nordiska litcratur-

historien uuder medeitiden. Upsala, I8S0. EdquUI. (30 S. 8.)

^unächft uttb bauptfächüch (1—22) bebanbelt ber Verf.

bag Verbältniff ber Osvalds saga z« i^ren beutfehen Quellen,

fltef. mar in feinen „Unterfuchungen" z“ bem IRefultate ge*

: foinmen, baff bie Saga UeberfcOung einer beutfehen Segenbe fei,

feffr ähnlich, aber älter unb tßeiltoeifc oollftänbiger alg bie oon

Bingerle abgebrudte. Rlodtjoff bat biefe genauer überein*

ftimmenbe gaffuttg in bcr nieberbeutfehen Ueberfeffung oom
„Sebcn ber Jpeiligen" uachgewiefen, bie ben Xitel: Passionael

efto dat levent der hyllicben (ßübed 1492 ic.) führt (3. 7 ff.).

Xoch bleiben noch manche ^jüge ber ©aga utierflärt, bie Stef.
1

(Unterf. ©. 5 ff.) wegen ihrer Uebereinftimmung mit ben beut*

fdbett Qgmalb=®ichtungen für echt hielt uub noch halten muff,
1

obgleich fie in ber bodjbeutfcben unb nieberbeutfehen Segenbe

,

fehlen. Xie Slttuabme eine« ootlftänbigeren nieberbeutfehen

Xefteg, bie auch ber Verf. ©. 1 7 für möglich hält, feffeint ung

hier bie eitifachfte ßöfung. Xieg gilt fpecietl oon ©. 30, 8 big

32, 10 ber ©aga. SlUerbingl wirb bet für bie beutfehen Spiel*

maimgbichtungen djarafteriffifebc ,ßug im Ginzelncn nach ber

nieberbeutfcheit Vorlage ber Henriks saga in bemfelben Pas-

stonael weiter auggemalt fein, wie ber Verf. S. 13 ff. zeigt.

Vei S. 62, 24 ber Saga ift zu betonen, baff biefer $ug für bie

£>ilbcnfage mefentlid) ift. ©dffiefflicb (©• 18—22) folgen Ve*

merfungen über oerfchiebene Qgwalb*Scgenben, bie alle auf

Vcba zurüdgeben. S. 23—26 wirb ber nur in iglänbifchen

jpbfcbrr. erhaltene ©chluff ber Elissaga für eine felbftäitbige

Subichtung eineg Vearbeiterg erflärt, unb ©. 27—30 wirb ge*

Zeigt, baff bie Partaioparlmur feinen felbftänbigen Sertb haben,

fonbern auf bie SRebaction BCD ber oon bem Verf. ebierten

Partalopasaga zurüdgeben. Ezd.
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geiziger Stubicn $ur clafitfcben Philologie. -v>r*g. t. ©. (vurtiub,

g. Sana« u. 21. 3. Panb. 2. $tft.

3nf).: Fr. Kaelker, qiiacsiiones de clocutionc Polybiana —
Ilers., de biatu in libris Oiodnri Siculi. — ®<org (iurtiu»,
Ki«ctBtn.

'.Hvd)it für mittel« u. neu^ried)ifd>c Philologie. •£>r»g. ton Kidtuel

Dtffntr. Pb. 1. -f»eft 1—2. Dltben, 6oromi(aö.

3nb.: 'Kid). £>cffner, bag 3aCljn0die al4 ftortentwidrlnng

bc« latonifdien IDialectee entiefen. — X'crf., fnrje (Üefdjidjte ber

griedjifdjen Safu6. — X' e r f., ba4 taeoniidie Petbum unb feint ftor«

men. J, 2. — 2b. t. i'f 1 1 r e id), Knfiniga. (tine 3fwH c vom Äcrat.

— 3ul. Sdtntibt, Pulcaneniptioneit unb ötrbbeben im Crieute. —
«’nvQ. II. AatA rtgoq, &gijvoq llag&triov ItQoitord/ov. — Dlic.

petalae, brei Kardten an« Santorini. — a) peiopomiefifcbe

Poiföiieber, b) rretifdje giebeblieber, ton Kid). Velefoa. — K.
£>effner, jivei faiferlidie Wolbbullen. — Derf., brei jacouifdK

•öeiratbdprotoeplle. — £erf., Wloffar beg ofttifdien HialecteO. —
KUcedtn. — fliecenfionen. — Pibliogravble.

3eitf<brift für bao ©pmnafiaLffiefen. ^>r$g. ton .pirfdjfelber «.

Äern. 34. 3abtg. t'ecember.

3»b. : ©tengel, irrf/tru*. — ©edle in, 511 0opb. C. Ä.

1447 ff. — giterarifdie peridjte. — $.4ael(er, bie (tiniteibung be«

neuen (ftebäubctf bee Äcniglid'en 3Pad)imetba(fdten Wpmnatiurad jH

Perlin. — 3abre«berid)te fcfS Philologifiben PereinO $u Berlin:

ffi. Kerne 4, .ftoratiue. (Sd)l.) £djid>t, ßicero'O pljilofcpbifebe

Sdtriften.

toermifdjteB.

Unit erfitä t« fünften.
$aüe«©ittenberg Qnaufluralbifb), Kar (ffdienbagen, über

bag Dliteau einer »ylüf|tgfeit , in iteidjc jwei tertif.ile, parallele

platten getaudit finb. (35 ®. 8.) — 9li(b. Sdjroebcr, ptero«
|

grapbifcbe Uuterfucbungen. (36 ©. 8.) — K. 3 tun er, bit ?lllitte«

ration bei altenglifdfen Züditern. (60 0. 8.)— Pissertaliones jihilo-

logicae Halenscs. Vol. IV, pars II. (gr. 8.) 1) II. Ilcndess,
orncula graeca. (110 S.) — 2) B. II 11 ebner, de tcmporum qua
Aoschylus uliiur praesenlis praeeipue el aoristi varielate. (39 S.)

3) F. Voelcker, de Graecoruin fabularum aucloribus. (73 S.)

4) E. Lange, quid cum de ingeuio el lilteris tum de poetis (Jrae-

corum Cicero senscrit. (82 S.) 5) J. Segehade, observalioncs

grammaticac et critieae in Pelronium. (45 S.) 6) L. Hollae nder,
de militum coloniis ab August» in Italia deduclis. (40 S.) 7} H.

Karbe, de ccnturionibus Homanoruni. (48 8.) (3m Puchijanbel.

•&a(le a/0., 1880. DMemeijer. K. 6, 60.)

Deutföe 91unbfd>au. .f'rgg. ton 3" 1 - iRobeitberg. 7. 3a brg.
5. .fieft.

3nb-: ©ottfr. Äeller, £ag Sinngebicbt. 1. — (y ruft 'Prüde,
bie SDarfleflimg ber Ptmegung burdj bie bilbcnben Äünfte. — 6'eorg

Pranbee, moberne fran.föfiftbt MomanfdjtiftfieUtr. — ÄarlUamr,
bie mesicanifcbe (ftefeUfdjaft. — 3u6an cibmibt, bie Prfibcr
Wrimm. — Äunft «nb Aunftgefdjidnc. — ^iterarifdje 9tunbfd)viu.

’JKlqcin. Kilit3r«3titung. (Rtb.: 3<bnin. 65. 3a()rg. 92r. 99
U. 100.

3nb.: ftfl&marfdmll ^ürft ©rebe. 2 (®^I.) u. 3. — 2ltantaaeure

mit aeringer ßulage. — lieber bie Permebrung ber 3elb*2lrtiUerie.— 'SaAridjten jc.

ndatm. mufifal. 3 t *iun 9- iHeb.: %r. (Jbrtfanber. 15. 3a^bg.

91 r. 51.

3nl>.: (line Sammlung ton Kufiferbiibniffeu mit biograpbifcben

Pefebrcibungen. — 9)iolin|d)u(en utib «Hebungen. — 'llnjeigen nnb
Peurtbeilungen. — lieber bie ftir^eumuiif in ©ien. — Stuttgart.
— Peridote.

©tflermann’4 idufir. beutfic Konata^eftt.^rag. t.J^r.S p i el ^ a g e n.

3anuar.

3nb. : 2ubw. Saiflner, .f)cinri(e. — fflrajia ‘4Jierautoni=
Kancini, Kabbalena. lleberfegt ton paul -vtofe. — Ketin

Sdjüding^ Kebenaerinnerungcn. (3n 9iug4burg. Äarl «utdom.)
— 3u(ian Sdpnibt, aua ber Heit ber Koreniobofen. — .^einricb

(fbrlicfe, bie mufifalif<$«&ftytiifdj)e Literatur feit 1650. 1. — 9lug.

Üiindlafe, ber 2>om tu Äöln. — (Rubolf Sinbau, tReife»

Srinnerungen. 3. — (Srnfl fallier, moberne fMaugenttanberuugtn.— Siterartfe^e Kitt^eilungen. — Kiterarif^e 9lotijen.

(fentrolblatl. — 8. 3aI,uflr -
—

Revue critique. l^Ho. Nr. 52.

Inh.: Lenormant . te* otiginra dt ThUtoire <l'tpr£* U hihi« (3. art.)

ei 1c tnyihc ti’AdoniH-Tauiniou* d tpif« le* <!<,. uu.cnu «unriforme* —
Le» diain^ite» de Sen^*lue. p. p. Koch «i Vehlen. — l) « Ceuleneer,
cM>ti nur U vie et le ve^oe de Septime S4»*re. — Tcunch, !e» »vour»
de Tcmpire cn Souahc n en Altiee i I» tin du 13. iifcle. — Brückner.
Pierre le Grand. — Rcrtincation. — Chtonhjuc. — Arademic de* Ld-
•criptiont.

3m neuen 9iei«. £r*g. ton ©ilb. Kan g. 9lr. 1.

3nb.: fl. Srrinütt. \ln<at Sajt. — Ta tilinler rct »bn Xibten. — V. S»ttr*
HA, tlrbtcienun an» 3»an -p.m!» WaAUb. — M. ©albmSHtt. ta*
»ctibe-ban*. IS32-1SS2. — f<t Slodibiaa unt etc Dantitn. — Pitttamr.

I)it (Brenjboten. iRcb.
:

3obannet (ürunom. Dir. 1.

3»K: tat mgangOK Jahr. — »be(f Bier«. Juliu» tWcirn. — llbclf »eftn*
berg. (trnuüui im* Virfcse Kr (Urgoitrarl. Oeeretb ren Mault * »<a-
geiibiAtt. — Jut aiieitbutget Saht. — pittrainr.

dt ©egenreart. £Heb.: p. ginban. Dir. 1.

Jnb.: Philosophut, Sem wrtftr ökmtinKratb. — gtan) ». bclbenborft
pdisn.'i'c imb nnrcliliul!« gtiiglontii. 3. — Umi! Olllieifbau». Jttue 0»nf.
— ©ulwlm Jrnftn. «ui Km frirbinbtn etrtigan. amt eraiintabrl in

— llbpif ® i Ib raubt. OTciiltt *mor. — Ib. Kentanc. *«cn Berlin

na.1i vtiriia. — riatau. eine Cttblctm Kt (ieminurie. tmie Stube).
— j. tutbmet, ©eiipiible Kl mnKnien tv'enl;ma<ti »cn 3atob c. gatte. —
Molqeii.

Plätter f. litcrar. Unterhaltung, vrtg. ton 91. r. (üottfdiall.

Dir. 1.

Jnb- : Hing Sieben. liletariM'e Unlerbalnmjen. — fltuf. r. ©etifefeali

.

I))ri((b‘eel(ebe tiMuusen. — Am Olbucaiarbte. — t'enuub fnltbauet.
ein Siauerfeicl eeit Mbolf tbilbranbl. — gemlleien. — tMHtefeavbie.

(luropa. 91eb. von i\ Rieinfleuber. Dir. 1.

3nli.: Hin beanKnburamber SRimfter le» 17. JabtbnnKtl». t. — Om tanKs*
ftico. — «ne OuilitifUtlen m Ke nenen »eil. I. — tic Jebannel-fibrigeu
— POcralut re.

©iffenfdjaftl. Petlage ber Ktip(iger 3t'iun g- 1860. Dir. 101— 105.

Jnb. : SXetierniib'» SJiemoiren. 3. — Jt. ®4ib'. fdlertbnmlnteein |u EreiKn. —
ö'nfl.ip ti c r 1

1 a . l.u ibebeimntb K» Siüuilleben ‘Walcnna. — ©reibe uni
Äi'bebuc. — jfüdKiKn'reibtm^cn. — PeriihtiAunj.

— (Sjtrabcilage ju 9lr. 105.

3nb. : Ucbnfiibl Ke tXeiultate Kr raelertcloijiul'en Slaticnen im ÄiMiijrciib Saib'cn
im Jahre 1879. Witgtlbeill ton d. C r a bn ».

git. Peiloge ber Marloruber Jcituug. $rag. poh 3r. p. ©eed).
1680. Dir. 50—52.
Jnb.: itarl Jtölip. au» Ire fjrl»ruber Waletie. — Pnltrig 9 e n b . ein babit*e*

gütOtitjiab im iuäl'4'en Sani. 3. — Jl. rt)4fele. Jciel II unt gtiebtl* H
i-4. — + fWciii ©in diu. jur ®ef(bi4tc le» trvisiajibi'aen tue»/» in ter

•ctenfeeieflenb. 3. — ticuj. «nt Cuee^e lnr<b t’idanl. 9. — 3ue Jahre»*
rreitK. — MrKrtißclj, bie ©tbeimmitttl. — ©citrage iue ®efd)iitie Kt
Menaiiian« in Jtalicn. 3. — Eie neuefte ©eitbiibie Kr AteujiCigt. — Pali)*e
Pitcraiiir. — ©ibliogratbie.

DlUgem. .{eitung. (Sngihurgtr.) Ptilage. 1880. Dir. 351—357.

Jnb.: fcabrian u. flnllnonl. — J. t*. 6ebtr ieter, gram r. ®n!fif«'» Wtmriren. 1
— gr. 3i mmerma nn, Aaftrrrr'* .bemridi rrn CftetKnacn*. — 0. B di bi M.
Rcrlmanl Mainumb. — gr. 4'eibl, »cibnaibljgabm tent<<b<e AunR. —
'PeaicnOieil'l .ISmuinioit*. — Oine ©taulcrei ton ?ulte. — t>. Ja erb«.
Me elalftiibe ritlbun* ii. Cie alle Aiidje. — V. Herbert. »In* iirci MernbUfen.
7. (g/binban.) - Tie i!ftrneid|ii<b< Oceueaiion auf ler t'altan t'albinfe!. 4.

— <*elilno tHteaFoli. (Mctrcloa.) t. 2. — gt. Veebt. fltcre*' ©eidubte bet
(Kaleilunfl Hiim-ee»in». — Wecfc einmal Kt iapaniUbt Woman. — Eit Mece-
tulienen bimmel» uni Kt CrKn. — ». 8 übte. Aunft uni Aunggcrnttbe.
— Berfibitlenel.

3üuflrirtt 3titung. 75. Panb. Dir. 1957.

Jnb-: »nnf.+e uni teffmmaen. — ®cctj gran Ic nbu ra . teufde €4jle'net
uni Burgen. Ceblrtl Siffci'au an tcr 3aale. — SRtlMMtfgfcU. — tollen-
(ibau. — ßum M)j.ibri»cu Jubiläum Kt 9cben»i, trn(btrnna*-©e(cnfebafi <u

- Ter iKaub Kr bclena. — Eer .Steif im Olten* »cn lafaualc
Boro. — ttnna S.i*ie-f;cfmeiller. — Hu» Km t.imbui^cr Grltaat-Btcrtcl.
— Eeutidje OI<Kn»arlen. — »>eiallo-®lei(ceclca'fd>e#. — 4<cl»tcd)n:f(bt SHu-
lljctlii iigcrt. — $lmmciKrf(b(imtnjen.

lieber ganb unb Keer. 45. Pb. 23. 3a^ r9* Wr. 14.

Jnb.: tan» »aibcnbufen. Eer Siaallamealt. — gr. ©olenfttll «eilebriefe

au» Hraeiifa. 5. — 3ur taufe, ©emälle »in O. Vcder.— gr. Urning er. tfnl-

(tibungtaiunc von Ctundien M<ccii»a;ten. 4. ®enc. (gortl.) — (fmil Muter».
bau». Eie SHonale. IV. Januar, (©elidil.) — äKiub ». IH eiebe nba * .

Eie 8»rele». — J. 9). tebel, Uitpetbcftie* ©ielerlcben. — Äatl ®llt-
torrffi, Ter mngtalilebr Jbee. patitiflilibe SluMe. — BlinKlub. — Cie
©alle. (WeC iti.) — Stpltjbläiier. — Sadir 3Vali6. Obodimaib Jal. —
tftrcnomifebe» Iagebu6. Januar. — Hebciiiibt übn Me öimmeUertebtimtngcn
Itn Jahre lKsl. — itiue A.nuiincreictlgl tm Golontum gu Mom. — Aar!
beljmaun. Hu* nirlutm tolamuben Warten, (fcitf.)

©•nntag«<Platt. 91ib.: 91. (jldjo. Dir. 1.

Jnb.: Ilmific Eegtmeber. Ea» »erlafitnt Sdiliü. — Unlere ffliltentr. — J.
». B tun • Bar ni i» . Hin S»l»efleiaKnl. — H. Sbürenbcig. 98cm fReu-

(abrlabenleud. — Ea» fofUure BirgeUanltTVlce. — tpaul Äiimmer, 3i-
geuueroflamen. — 8ofe 'Alitier.

©artenlaufce. 9leb.: (<. jiei. Dir. 1.

Jnb-: 0. 98ar(ltt. Hmlmaiin» Wagt. — ^erm. Sd-titt» Hlclbttl »in Oba-
mlffo. — gr. ©aul 6a Ife, ®d)mt unb tKetvofilAt. — Äart Braun- ©lt(-
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Nietn, Kit iBthuNr ftnaiut uu» Nr Mmifltt fcaiiturflug. — Jum 3ubtl|abr
Ctr ?<*ciil»trfuiKtungl-<!kftUfifcafi ju Vtlrtlg. — flt- ip cVtnflt&t, Biigata.
— (IltrNinttnloNn in btt »ilfnlfi. — Bliiitr u. ©iai*tn.

Cabeim. $r*g. oon 91. König n. Tb- $. ©anteniu«. 17.3^8-
9ir. 14.

?nK: Sh. fctrm. Biintcniu«. Ta* reiht (Bclh. — Xarl (Betör. ©it To4ltt
Jrvblu*. — II). «Sdiotl, Xaiftr flutend? II un» «cttr Ct Sinta. — #.
»artr.tr. Ctvtta. (flottf.) — »an OTuvOtn, tmt «thirtftlftnhafcn »btt bit

tfanhtngt von Banatiu. — 3uliu* «ttnht, Ofttnct unb <>«rtr. — tln 8a-
mlllcntifdx- — 0it<i?i*raih.

Cie$cimat. $r*g.: 3°&*- Smmer. 6.3^0- l.©b. Wr. 13.

?»b- : van* #? i;< n I? ui t n . 3n btt Boli*f<b(u4i. (flortf.) — (tun? $trt,
tiantiba. (£d?l.) — Branj «iilttt »on Xvhtil. — öüb. v. <?amm, «fint

Moltlnrtm-flabrt. (Sdjl.) — A'tnmi. — ©vlctfitr Jtt», blt ftationaigaltttt

in «trlin. — 3ob*. (tmmti. ötibtiadjiljaubtt.

Ca* 3übif<be Siteraturbiatt. $r«a. von SR. 91 affiner. 9. 3abrg.
«r. 52.

3nb.: flu» Mcmmftn'»: ,flu<5 tin Bert fibtr unftt 3nbmtbnm*. — Slttratm-
bttii».

fflagajin füt Me Öitcratur bei 3»* »• Äu*ianbe*. •S>erau«g. »on
(ib. Sngel. 50. 3a^g- Wr. 1.

3»b. : ©ttil). «utrhatb. jum fünfpgjibrigoi Jtubilium bt« „Magajin*. Btil-
litttalut nnb feumamiäi. — i'aul Öt»|t, «irr Sorullt con Suiorio flltictt.

— 8t. «obtnfttb», tint (Irmntrnng an 3uliu« fWcftu. — fltlit ©ahn.
«ufiar 8rt»tag: flu* tintt fltintn Siati. ©tr .flbutti* C. flbtb. — fllftcb

Mtttntr. ein iial<tnifd)t* ®wb übtt fctinud) »eint oon $tmt* 9lid?lt.

3ut 8togt btr »tlnt'fibtn SWtraoirtn. I. — Bi Uff, Cat itbtnidtfit. Sion
lltnfi Btn au. — (Sb. Üngti, .dnbijimcn*. dm fXcmau von Botb ©taten*-
fltfb. — Altint Aunbfdtau it.

Ca* Huilanb. 9ltbig. »on Rr. ». -£>e(ln>a Ib. 53. 3®^g. 9)r. 52.

3nb.: ©. ©erggrtot, bit ©obtntrfdidvfung — tin Ittrtt Sabn. — 81. 0«t«
nt*. (Brunblimtn btt (Btvlvgit von ©c*nitn-&tr(tgc®mo. 3. — ©mnt*.
tmbtutr unb ©innt*tmvnnbung btim tlptr. — Wtticn in Oft-2uilifUn. 2. —
flnibtorologit u. ftcligioii. — ©aul öunfalv» übtt btn Bamtn ©Ubtnbürgtti.

Cie Statur. $r*g. ». K. SER Ql 1 e r. 9?. R. 7. 3abrg. Sir. 2 u. 3.

3nb.: 8. V. XlunjiRgtr, 9)11 unb fllbtin all gcvaravbiKbc Oomologlttn. ’L

3. («41.) — Bttigtvung von flitbttoiobn'* Ctund?tm 8ltiiM-©aUnt .Sbril-
battr «lobul* Sir. 147 vom 10. Juli 1877, flrv.uai jur ntutii Ütbit vom
.WaittnbTudc-. — £lt ®oanbclit-3ntiantr. 2. («*!.) — #>. fl. v. ftl&btn,
übtt ba« 3nnt:t u. Nt* «litt unitrtt (?rbt. Wad? «rvlit in btt Encytl. Brit. —
0. 31gtr. (bittfetmtu im ©ilanjtnrtiiOt. — itin litnNI-Objrtlliid) n'it SRifro-
illVt von Xibnnt It IXfilltr. — Utbtt SRtltctiitn, in*btionbttt btn gtln«
lanbiitbtn Wtitctfunb von ©tof. v. Storbtnfljbib. flu» btrn Cdi.ifditn ubtr-
itagtn oon Otlnrid? 3 1 4 (t . — fl. «trgbau*. Sau flrantilto tinfl unb jt$l.
— eilttalut-Sttidjl. — ©tfdjaffung gultt JRiidi füt Xuibtt. — 8iut ntnt
Btiuttbt in fltaualorial-flftila. — Utbtt ba* ©itilgifl intUiitiifibti Üli'lfti. —
©n «ttltntult in (tintn ©tiitbungtn gut alibtbrai|'d?tu Mtliglon. — Btt.
ittftmt btr bi* btt btt Bonn btobadjltltn «vlnntn. — S'atomtltt- u. Bfvdjto-
mtln-Xurvtn von OaUt füt btn Monat Slovtmbtt 1830. — Xieinttt Mit-
Ibtilungtn.

3ln$fnj)rli4cre Antiken
ttfdutntn übtt:

{•arfenfee, llnterfwbungen über ba* Spielmannflgebidit Crenbel.
(Sou Sogt: Ültbl. f. german. u. roman. ftyilol. 188«, 12.)

Ärtober, bie rapftif^en örf^einungen be* Seelenleben«, (i^eolog.

Sitbl. 1880, 51.)

Lcnormant, les orig-incs de 1’hisUiire d'aprüs la bilde. (Son
•&ale»i): Revue crit. 50, 51.)

Citboff, ba* pb»fioIogif<be u. pfpd&ologiidie iWoment in ber fpraef)»

lifbeti ^ormbilbung. (Son Seiler: Jtfdjr. f. b. (Äumnanalw.
». % XIV, Cer.)

Bom 23. bl* 31. ©trtmbtr ftnb na^fltbtnbt

neu erf^itneut Werke
auf unitttm Wtbatiionlbuttau tlngtlitfttt BOtbtn:

Serial über bie (üemeinbeoSerwaltuna ber Stabt Qerlin in ben

fahren 1861 bi« 1876. 1. u. 2. -$>eft. »erlin, 1879, 1880.

cittenfelb in Gomm. (X, 165 S. 4., 1 »lan fol., VII, 447 S.
4., 1 *pf. u. 1 Karte fol.)

»riefe ber ftaiftrin Slaria Cfierefta an efjrc Äinber u. f^reunbe.

fcrflg. oon Srnet^. Sb. 1, 2. Söien, SranmüQer. (gr. 8.)

TO. 16.

Garneri, ®runblegung ber St^if. (Sbenb. (gr. 8.) SR. 9.

de Ceulencer, ossai *ur la vie et le regne de Septime Severe.

Berlin, 1880. Calvary & Co. (Lex. 4.) M. 8.

Cittmar, bie beutfdie (Befdiidtte it. 8. ftufl. Curdjgefe^en »on
«bi^t. .fceibelberg, 1880. Sflinter. (gr. 8.) (W. 4.

girtoell, bie Snlage »on fdjmaffpurigen Secunbärbabnen ic. 2Bürj*

bürg, 1860. Stabei. (4.) 9R. 0, 60.

ftiie«, bie @efd)i<bte be« »auernfriege* in Cflfranfen. ^ir«g. »on

SASffler u. iienner. 2. ©b. 1. 8ief. SJürjbnrg, 1879.

<>iftor»Serein f. ilnterfranfen. (S. 1—208. 8.)

Oamaieflfabr, (ur Gomoaration im Uitfranjififiben. Strapburg,

Irübner. (40 S. gr. 8.)

^elgei, Su« brei 3>>fJ':l>unberten. Söien, »raumüQer. (gr. 8.)

SW. 6.

^eijterbergf, über ben Warnen S^Gen. Ä«»burg i/ör., ÜRobr.
(gr. 8.) OR. 4.

». t>*bbenreicb, Sdiupperlehungen ber -fcänbe u. Ringer, »lieii,

»raumüiler. (gr. 8.) ‘IR. 3.

•{liliebranb, Wefibicbte Rranfreifb«. GrgSnjung«beft ,|iim 1. Sbe:
Cie 3“Gre»olution u. ihre Sorgef(bid)te (1814—1830). Wotba.

R. ». Sertbe«. (8.) 2R. 2, 40.

3abre*beridjt über bie Rortfcbritte ber »b(*n«>>foflnotie. »barmacie
u. lojilologit, br*0- 3üulf«berg u. S. 14. 3a,

?f0-
18 < a -

fflbttingen, 1880. Sanbenboerf & WuoreAt. (gr. 8.) ÜR. 6.

fiaegi, ber Wigoeba, bie ällefte öiteralur ber *uf^-

Öeipjig, 0. S<buije. (V, 265 S. 8.)

Änoobt, 'Union ©untbrr. ©b. 1, 2. Söien, ©raumüder. (8.)

SR. 12.

Öauer, armenifd»e Gbreftotnalbie. Gbenb. (gr. 8.) SR. 6.

SRäpner, altenglifdje S»raib»roben. 2. ©b. Söörterbu<b. 7. Sief.

©erlin, 1880. Söelbmann. (4.) SR. 3, 60.

SRebicn«, geriAtliib > diemifebe ©rüfung »on Siabrungf« u. ©enup»
mittein. Sürjburg, Stabe). (Öex. 8.) SR. 3.

SReoer, bie raobernen Cbeorien ber Gbemit u. ihre ©cbeutung für

bie diemifebe SRedjanif. 2. ©utb. ©re«lau, 1880. SRarufdjfe Se

©erenbt. (VII S. u. S. 179—377 öex. 8.)

Poctac lalini aevi caroiini. Heccns. Ilue nun lcr. Tomi I pars

prior. Berlin, 1660. Weidmann, (gr. 4.) M. 10.

Orphei lithica. Acccdit Bamigeron de lapidibus. Recens. Abel.
Berlin, Calvary & Co. (gr. 8.) M. 5.

Weiffig’« Sortefungen über lateinif^e Spradjnjiffenfdiaft. SRit

Stnmertungen »on -$>aafe, neu bearb. »on $agen. Sief. 1, 2.

©erlin, (o. 3-)- öbenb. (8.) ä SR. 1.

iRintelen, fpitematifebe Carttellung be« gefamraten neuen ©roeep*
recht* tinfd)lieplid) be« ©erid)t«»erfaffung«red)t* ic. 1. ©b.
©re*Iau, SRarufdjfe ©erenbt. (gr. 8.) SR. 10.

Wuptourm, Siadiridjten über ?llt>©rcrau. Weoal, 1880. Kluge A
Strbbm. (gr. 8.) SR. 2.

». Saporta, bie ©lanjentuelt por bem (irfdieinen be* SRenfebeu.

Ueberfept »on Sogt, ©raunfdnoeig, Siemeg A Sobu. (©eg. 8.)

SR. 13.

Sdiirrmacber, ©cfcfiidite »on Spanien. 4. ©b. ©olba, R. «.
©ertbe*. (8.) SR. 12.

Sd)(iepbafe, ©efcbidite pon Waffau. Rortgefept Pon SRenjel.
10. ^talbbb. SBte«baben, 1680. Kreibel. (ar. 8.) SR. 4.

Sd)t»a(ba<b, ber Gipilprocep be« parifer ©ariament« nad) bem
„Slilus“ du Brueils. Rreiburg iy©r., ÜRopr. (8.) SR. 4.

Strobl, ber Gtna u. feine Segetation. SBürjburg, 1680, Söoerl.

(116 S. gr. 8.1

Caiblnge, iteiriffbe u. färntbifdje, br*3- »o« Si|*off u. Sd)ön»
bafb. Söien, ©raumüder. (gr. 8.) SR. 19.

ltpbue«, ba« Söefen be« Centen*. 9la<b ©(aton. Öanb«berg a/Sö.,

Sdjönrocf. (ar. 6.) SR. 3.

be Srie« u. ^orfen, DftfrieManb. (Sniben, ftiapnel. (gr. 6.)

SR. 5.

Söeinbolb, fleine mitteIbo<bbeutfdie fflrammatif. SJien, ©raumüder.
(8.) SR. 2.

Söerner, 3°ba«“<® Srotu*. Sbenb. (?ejc. 8J SR. 10.

Söitterung«>Cabeden jum täglifben Sin}eid)nen be« ©arometer> u.

Ibermometer« Stanbe*. Söürjburg, (o. 3-) Stabei. (Sie*. 8.)

SR. 1.

Sticler * -^anbatla« über ade Ibeile ber Srbe. 9Ieu bearb. oon
©etermann, Ötrgbau« u. Sogei. öief. 17—22. ©otba,
1880. 3. ©ertbe«. (fol.) 17—21 a SR. 2, 40, 22 ä SR. 2, 60.

, Srgänjung«beft 1—3. Sbenb. (fol.) 1,2 a SR. 4, 50, 3
ä SR. 3.

Willigere Werke ber öuslanbifdjen Literatur.

Rronjififibe.

Rabbinowlcz, lügislation civile du Tbalmud. Les fenimcs,

Ic» paiens »clou lc Thalmud ; nouveau conimcntaire cl traduction

criGquc de» traites Rerakholh jusqu’ä Khethouboth
, (ihilin,

Kidouschin, de tou» les passages de» vingt-six traites des trois

premieres division» (Scdariin) qui concernent la legislation, le»

femmes, les palen», etc. T. 1. (Introduction.) (XCt, 467 p. 8.)

Paris. Fr. 20.

3t«licnif4t.

Annali delle Universitä toscane. Tomo XVI. (4«4 p. 4.) (Con
Llll inlcrcalari). Pisa. L. 28.

Contiene: Micheli, storia della Univcrsitä di Pisa dal 1737 al

1769. — Piccolomini, sopra alcuni luogbi delle „Nubi* di
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Arislofane: studi critici ed esegolici. — Teza, Mangiurica. —
Teza, iscrizioni crisliane in EgiUo, dnc in copto ed una in

greco. — Piccolomini, eslratli incdiii dai codici greci della

Bibliotcca Medicco-Laurenziana. — Teza, seutcnzc indiane. —
Lombard ini, dei camnielli ed in ispocie di quclli rustodili

teile cascinc rcali di S. Hossore. — Teza, appendicc: sui

liomi del cammello.

(Anttipiartfdjc fiatalogr.

tSttlgttluUl ren Atrcbb off u. Wijint.l

(irra« in ftraitrfurt «y2R. Ar. 34. Tcutpfyt ifitfratur.

•fctNrlc in 6öln. Ar. so. *4}6ilclcftif.

Äampffmcntr in Berlin. Ar. 250. Stbenc Süijfcnfdyaftrn u.

Äunft.

Äirdjbcff & Süiganb in Ucipjig. Ar. 598. formale, patljo»

loaifdje u. rcr^Icicb. Anatomie u. ‘.pbuftologit (8iMiotbef b- Web-

9iaip *41rof. Pr. Weltmann in v>all<). Ar. 599. Aifbitin.

tfemverts" «06.1. in Sonn. Ar. 130. Äunftgtfdiidjtf.

Staraarbt in Berlin, ‘JRonograpbim j. W<fa>. aNl. ©efddedtter.

3. ‘«Mb- Ar. 130. Aumi»matif. Ar. 131. ftranjöf. Üitfratur.

Ar. 132. ©cfd)i(bt< , bcf. p. Cft« u. &ltftprtuKrn. Ar. 133.

Xl?catcr. SDeutfdpe Uiitratur it.

iö ö l cf e r " d Antig. in gtanffurt a,'JW. Ar. 70. Strmifdfttt.

«ad)rid)ten.

Ttnt Web. Staatianbirar Pr. jnr. (frnft Obttlünber in

Berlin u. Nnt 6taateanbirar Di. pliil. v<rm. Srltmann in Cina«

brfid ift Nr (ibarafter ale Arcbipratb prrlirbcn werben.

Ttn Cberlebrern Dr. »flrätortu» am Wumnafium ju ftonlp

u. Aautrnbtrg am Wninnafium ju Tt. Arene ift bad ,4*räl'icat

fJJrofcffor, bem erb. 8ebrer Dr. Anger am Wnntnafium ju Olblng

bae i<räbieat Cberlebrer beigefegt werben.

Ter (SpmnaftaPCberlebrer a. T. Pr. (Viuft. 8erfer in Berlin

ift alfl «ecretär au bit Aönigl. Üanbeabibliotbef in Sieababen be»

rufen.

Km 19. Tecbr. f in faria ber ÜWatbematifer Aiidiael Gb«*i<a.

87 3<»b« oft.

3« ber Aad)t potn 22. lum 23. Tecbr. t in Bonbon 'JAanj

Anne'Ccean«, ala ’Jiomanfdmftfteflerltt unter bem 'l'feubenvin Weorge

(£liot befannt, 60 3abre alt.

Am 23. Tecbr. t in 3a ffa Nr Äfrifareife Pr. «r. SAoot.

Am 24. Tecbr. i in Berlin ber ’ömbbänbler Aut1

. Wärtner.
Am 25. Tecbr. t in Tanjig ber pormaliae 'l'riuatbecent an

ber llniwfttät Berlin, Ür. Slilb. ‘JRannbnrbt, im 50. Heben«»

jabre.

Am 28. Tecbr. t in ftk'tabam ber erfte Cberlebrer an ber

üiealfcbuU baftlbft, ftlrofeffer 211 b. Hamann, im 75. UebenSjabre.

3nr Warnung.
Tein Untcrjeicbneten warb unlängii ein aujjeMicb antitea 28e>

uument, eine Stele au» cerpcntinftein, ^ur 'iirüTiiii,\ übergeben. Nf
lieh bei näherer Hnterfudjung ala eine ebtnfo rafnnirte wie btertt

^älfdtung unb baju ala eine folebe ber aUerjbngften ;}eit enrtea.

Ter ‘ilrera be» Steine» ftellt ein auf bem Ibrcne ftgenbea, feertet«

baltenbe» AönigeraaT bar, ber Aönig ben aud< ron bem GurnabtlN

,

tu URurabäb ber befanuten äguptifeben Acpfftbrnud auf bem i'anrte.

bie Acnigin eine 3 a(*enfrcne tragenb; per beiben ein «eueralut

mit je einem (aubclaberarligrn WefteQt, auf bem eine Aanne. beit«

Seiten; über ihnen 9luramajba febwebenb. 9luf ber linfen 2«te

bea 'Jlperfea ift aufter bem ben Flamen Tariu» eutbaltenben ägnt*

tifeben Aonigafebtlbe eine Meilinfebrifl in babtjlonifcber Sebriit s»t

Spradte angebraebt. Ter ;Keper» bietet aufter bem Sebluffe ber

Aeilinfdjrift ebenfall» eine bitbliebe Tarfteüung: einen pph (*»'

{'änben gehaltenen ;King unb barüber ben unteren Xbeil einer in

wunberlimer Sötife reu oben bereinragenben vanb. Ärdtäplcgitebe

ltnmpglid)feiten
, 3nbalt ber Äeilinfcbrift unb ^orm ber bie»'

glupbiieben wie ber feilfprmigen Jeid'en lallen über bie llnedtbeu

be» Äeliete unb ber 3nfd?riften, ebenfo wie über ben gaut mcbtrias

llrfpruug bea Änbttfato feinen .Imeifel. Ta bie Ääh’d'ung nad

allen 3nricien beutfdien llrfprungd ift unb gu befütibttn Kett.

baft biefem ertteu iäufd)ung»perfud)e bemnädtft nodi anNre bet-

felben llrbeberidiaft folgen werben
, fo unterlägt c» Nr llntetjeid-

nete nicht , burd> 8efanntmad)ung bea t<orftebenben reAtjcitig ;«

|

Xlprftcbt ju mahnen.
Berlin, 21. Teceiuber ls80.

^irof. l*b. SdtraNr

illittlfeilnng.

Tie in Dir. 51 bea 3abrg. 1880 b. 81. Sp. 1751 pon T. gegebea:

(irflärnng unb :Recbttertigung ber iog. 3noerfipn uadj unb ift *

äbulidier ffleifc ppu bem Unterjeiehncten etwa por 3a^r<1ft'®
**

einem offenen 8ritfe in Einbau» „(Gegenwart" geliefert werten.

Dlidjt ber letbigen Priorität, fonbern bea jufammentreffenben llrtbeilf

wegen, in fachlicher .frlnficbt alfo, bürfte tiefe Uebereinftiiumung be*

I arbtenawertb fein.

Stbroerin i,*W., SJeibnaditamorgen 1880. Jfriebr. 8atenbcrf.

ftür einen bcutfc^cn finaben (Ouartancr), beffen förperticfK

tßPfflf, ©rjielfung unb Unterricht mit befonberer gürforgf _ju

befyaubetn finb, wirb in gefunber, gut gelegener öfegenb

ober iKittelbeutfdjlanb#, auc^ ber Sdjweii, oon ?lpril 1881 ab

in ber Familie eine« al« ^äbagoge bewährten eoangel. Weil5

licken ober Üe^rer« eine tßenfion gefugt. Söefte 6mpfeblui9en

unumgänglich, öefäll. Anerbieten unter V. v. B. Montreui,

Suisse. I*

£iterarifd)f ^Injeigen»

Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1880. Nr. Y1I.

5Barbeh,Dr. 6., methobifcf) georbnete Aufgabenfamm*
Iung, mehr al3 8000 Aufgaben enthaltenb über alle Iljeile

ber ©lementar=Arithmetif für ©tjmnafien, 8tealfchulen unb

holgtechnifche fiehranftalten. Neunte reöibierte unb Derbefferte

Auflage. (XII u. 322 ©.) gr. 8. geh- 3}f. 2, 70.

©artel#, Dr. ^tieb., ®irettor fämmtL iöürgeridjulen ju @era,

unb ©. ffidirth, ßehrer on ber höheren iödjterfchule ^u

©üben, beutfehe« fiefebuch für 9ÄäbchenfchuIen.
3n 4 Steilen, grfter X^eil (VI u. 120 ©.) gr. 8. geh-

n. 3)1. 0, 55.

Boehmc, Dr. Gottfr., Professor und Prorector am Gymna-

^ siutn zu Dortmund, Aufgaben zum Uebersetzen ins

Griechische. Für die oberen Classen der Gymnasien.

Siebento von neuem durchgesehene Aufl. (XII u. 323 S.)

gr. 8. geh. M. 2, 70.

@»er<i, Dr. &., ißaftor ju ©t. SRattljaei in Setbjig, bie 3Jtif*

f iondarb eit ber eoangelifchen ©emeinbe. iJJrebigt

gehalten auf bem SJlifftonÄfeft ju ßönigfteiit am 10. Dctober

1880. (16 @.) 8. geh. 3Jt. 0, 30.

Fox, Wilhelm, S. J. ,
Lehrer an der Privatanstalt der Ge

Seilschaft Jesu zu Feldkirch in Voralberg, die Kranx-

rede des Domosthenes, das Meisterwerk der antiken

Bedekuust mit steter Rücksicht auf die Anklage d* s

Aeschiues analysiert und gewürdigt. (XII u. 365 S.) gr- ®-

geh. n. M. 5, 60.

Hart, G., de Tzetzarum nomine vitis scriptis. Cotn-

mentatio ex supplementis anualium philologicorum seor-

sum expressa. (75 S.) gr. 8. geh. n. M. 2, —

.

Helmert, Dr. F. R., Professor an der technischen Hochschule

zu Aachen, die mathematischen und physikali-

schen Theorieen der höheren Geodäsie. Einlei-

tung und I. Theil ; Die mathematischen Theorieen. (Mn

vielen Fig. im Text.) (XVu.6318.) gr.8. geh. n.M.18«-^

Jacoby, Kndolf, Pfarrer an der Landkircho zu Memel, Li-

tauische Chrestomatie zum Schulgebrauch. (VI “•

96 S.) 8. geh. M. 1, —

.

Jahrbuch, statistisches, der höheren Schulen

Deutschlands, Luxemburgs und der Schweiz. ^ eae

Digitized by Google



69 1881. J* 2 70. — Stterarifc^ed

Folge von Mushake’s Schalkalender. II. Theil. Nach
amtlichen Quellen bearbeitet. I. Jahrgang. II. Abthei-

lang. Die deutschen Staaten (ausser Preussen), Luxem-
burg und die Schwei/, enthaltend. 1 6, cart.

Jahrbücher für classische Philologie. Herausgegeben

von Dr. Alfred Fleckoisen, XII. Supplementband.

1. Heft. (248 S.) gr. 8. geh. n. M. 6, —

.

Inhalt: Hart, G., de Tzetz&rum nomine vitis scriptis.

— Lugebil, Karl, der Genetivns singularis in der sogenann-
ten zweiten altgriechischen Declination. — Schmidt, Her-
mann, exegetischer Commentar zu Plato's Tlicätet.

Julians, Kaiser, Bücher gegen die Christen. Nach
ihrer Wiederherstellung übersetzt von Karl Johannes
Neumann. (IV u. 53 S.) gr. 8. geh. n. M. 1, —

.

Kekule, Reinhard, das Leben Friedrich Gottlieb
Welc ker’s nach seinen eignen Aufzeichnungen und Brie-

fen. Mit einem Bildniss Welcker's in Radierung von Lud-
wig Otto. (VIII u. 519 S.) gr. 8. geh. n. M. 10, 80.

kohlrausch, Dr. F., ord. Professor an der Universität zu

Würzburg, Leitfaden der praktischen Physik. Mit

einem Anhänge: Das elektrische und magnetische absolute

Maas-System. Vierte Auflage. (XV u. 314 S.) gr. 8. geh.

n. M. 5, 60.

Lex Salica mit der Mallobergischen Glosse nach der Hand-
schrift von Sens-Fontainebleau-Paris 4627. Herausge-

geben von Alfred Holder. (438.) gr.8. geh. n. M. 1,60.

emendata nach dem Codex von Trier-Leijden (Vossia-

nus Lat. Oct.86). Herausgegeben von Alfred Holder.
(42 S.) gr. 8. geh. n. M. 1, 60.

mit der Mallobergischen Glosse nach dem Codex Les-

curianus (Paris 9653). Herausgegeben von Alf red Hol-
der. (31 S.) gr. 8. n. M. 1, 20.

mit der Mallobergischen Glosse nach den Handschriften
von Besamjon-Sanct-Galleu 731 und Johannes Herold.

Herausgegeben von Alfred Holder. (95 S.) gr.8. geh.

n. M. 3, 60.

Lagebil, Karl, derGenetivus singularis in der soge-
nannten zweiten altgriechischen Declination.
Besonderer Abdruck aus dem zwölften Supplemontbande
der Jahrbücher für classische Philologie. (56 S.) gr. 8.

geh. n. M. 1, 60.

Luther’s. Martin, Sendbrief vom Dollmetschen. Zum
Scbulgebrauchherausgegobon von Prof.Dr.E mil Grosse,
Direktor. (Programm des Gymnasiums zu Memel.) (VIII

u. 26 S.) 4. geh. n. M. 0, 80.

SWcfert, Dr. ^rranj, UebungSbud) jum Ueberfefcen in

ba$ Grnglif(§e im ftnfdjlujj an bie Snglifdie ©rammatil

für bie oberen Staffen (be8f. SSerfafferd). .groeite bermefjrte

Auflage. (IV u. 252 @.) gr. 8. gef), n. 3)?. 2, —

.

Molina, Fr. P. Alonso de, Vocabulario de la lengua
Mexicana. Publicado de uuevo por Julio Platzmann.
Edicion facsimitaria. Vol. I. (XVI u. 242 S.) Vol. II. (VI

u. 324 S.) 4. geh. n. M. 50, — . auf holländischem Pa-

pier n. M. 80, —

.

liaunaj eeo gy i°g ,
FI. N., Kfiuxü xal iffiijysvuxa sl( ia äno-

•iruiouaia tür ' ElXijvav i qctj-ixröv not'/xür. (55 S.) gr. 8.

geh. n. M. 1, 60.

QneUenbnch zur alten Geschichte für obere Gymnasial-

klassen. I. Abtheilung. Griechische Geschichte.
I. Heft. Bearbeitet von Prof. Dr. theol. et phil. W.H erbst,
Rector a. D. der Königl. Landesschule Pforta und Dr. A.

Baumeister, Kaiserl. Ministerialrath in Strassburg.

3. verbesserte Auflage. (Xu. 150 S.) gr.8. geh. M.1,50.
Scriptorum Graecorum qui christianam impugnave-
runt religionem quae supersunt. Fasc.III: Iuliani

Leipzig, November 1880.

(Sentratblatt. — 8. Januar. —

imporatoris librortim contra Christianos quae supersunt

Collegit recensuitprolegomenis iustruxit IoannesNeu-
mannn. Insunt Cyrilli Alexandrini fragmenta Syriaca ab

Eberhardo Nestle edita. gr. 8. (VIII u. 246 S.) gr. 8.

geh. n. M. 6, —

.

Tait, P. G., Professor der Physik an der Universität in

Edioburg, elementares Handbuch der Quater*
nionen. Autorisirte Uebersetzung von Dr.G.v. Scherff.

(XVI u. 332 S.) gr. 8. geh. n M. 10, —

.

Zieliiiski, Thaddaeus, die letzten Jahre des zweiten
punischen Krieges. Ein Beitrag zur Geschichte und
Quellenkunde. (IV u. 175 8.) gr.8. geh. n. M. 4, —

.

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum
Teubneriana.

Ciceronis, M. Tulli, scripta quae manserunt o mnia.
Recognovit C. F. W. Müller. Partis II. Vol. I. Conti-

nens orationes pro Quinctio, pro S. Roscio Amerino, pro

Q. Roscio Comoedo, divinationem in Q.Caecilium, actiones

in C. Verrem. (CX u. 499 S.) 8. geh. M. 2, 10.

Bibliotheca Graeca curantibus Fr. Jacobs

et Val. Chr. Fr. Rost.

Sophoclis tragoediae. Rocensuit etexplanavil Eduard us

Wundorus. Vol. I. Sect. II continens Oedipum Regem.
Editio quinta quam curavitN. Weck lein. (136 S.) gr.8.

geh: M. 1, 50.

Xenophontis de postremis belli peloponnosiaci annis libri

duo sive Hollenicorum libri I et II. Rocognovit et in-

terpretatus est Lud. Breitenbach. Editio altera.

(XXXIV u. 142 S.) gr. 8. geh. M. 1, 80.

Schulausgaben griechischer und lateinischer

Klassiker mit deutschen Anmerkungen.

Anthologie aus den Lyrikern der Griechen. Für den

Schul- und Privatgebrauch erklärt und mit literar-histo-

rischen Einleitungen versehen von E. Buchholz. Erstes

Bändchen: Die Elegiker und Jambographen enthaltend.

Dritte, vielfach umgoarbeitete Auflage. (VIII u. 150 S.)

gr. 8. geh. M. 1, 20.

liomcr's Ilias. Für den Schulgebrauch erklärt von Karl
Friedrich Am eis, Professor und Prorektor am Gym-
nasium zu Mühlhausen. I. Band. 3. Heft. Gesang VII—IX.

Bearbeitet von Dr. C. Hentze, Oberlehrer am Gymnasium
zu Güttingen. Zwoite berichtigte Auflage. (VI u. 122S.)

gr. 8. geh. M. 1, 20.

II. Band. 2. Heft. Gesang XVI—XVIII. Bearbeitet

von Dr. C. Hentze, Oberlehrer am Gymnasium zu Göt-

tingen. (135 S.) gr. 8. geh. M. 1, 20.

Lysias’ ausgewählte Reden. Für den Schalgebrauch

erklärt von Hermann Froh berger. Erster Band. Zweite

Auflage bearbeitet von Gustav Gebauer. (VIII u.

150 S.) gr. 8. geh. M. 4, 50.

Ovidii, P. Nasonis, Metamorphoses. Auswahl für Schu-

len. Mit erläuternden Anmerkungen und einem mytholo-

gisch-geographischen Register versehen von Dr. Jo-
hannes Siebelis, weil. Professor am Gymnasium zu

Hildburghausen. I. Heft. Buch I— IX und die Einleitung

enthaltend. Elfte Auflage, besorgt von Dr. Fr. Polle,

Professor am Vitzthum’schen Gymnasium zu Dresden.

(XX u. 188 S) gr. 8. geh. M. 1, 50.

Vergil’s Aeneide. Für den Schulgebrauch erläutert von

Karl Kappes. Drittes Heft. Aeneis VII—IX. 2. verb.

Auflage. (IV u 122 S.) gr. 8. geh. M. 1, 20.

B. Q. TEUBNER.
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Yerlagsbericht der Weidthannschen Buchhandlung in Berlin.

Gelobet*—December 1880. L 11

Aeschyli tnigocdiae edidit A. Kirchhoff. (YI1I u. ! iUiiUfr, HöD., ülffe Gefcf)icf)te für bic '^liifangdflufe beg f)'ß°''

382 S.) 8. geh. M. 2, 70. rifc^eit Unterrichte. 5. Wuffagc. ©eforgt bon 3f ^ i c b r.

Alffr, <£. JH. £., $ag inlcrnationale 'Hribatredjt. GW Seit»
j

3unge. (172 3.) 8. geh- SB. 1, 60.

faben. ©carbettet aug bem $oflönbifcf)en »on üBa£®of)n.
j

Hentnunn, Carl, 3)ag Aufgebot bon £>i)potf)efenpoften unb

(VII u. 1 40 3.) gr. 8. gef). SB. 3, 60

ßnfrij, f)., AJateinif<hee Uebunggburif) nebft einem ©ocabutarium

unb furjen Wbrtfj beg grammatifchen Sernftoffg. XL Gljeit.

ftfir öuinta. (151 S.) gr. S. gef). ÜB. 1,80.

Corpus Iuris civilis. Editio stereoptypa. Fusciculus X.
(Vol. III. Fase. I.) Novellae I—XXII recognovit Rud.
Schoell. (II u. 152 S.) Lex. 8. geh. M. 1, 60.

Ausgabe auf Schreibpapier M. 2, 40.

Curlius Krnst, Griechische Geschichte. QI. Baud. Bis
zum Ende der Selbständigkeit Griechenlands. 5. Auf-
Inge. Mit Register, Zeittafel und Nachträgen nebst

einer Karte von J. Kaupert. (IV. 816 u. 119 8.) gr. 8.

geh. M. 1 I.

Register, Zeittafel und Nachträge mit einer Karte
von J. Kaupert zur 5. Auflage apart (119 8.) gr. 8.

geh. M. 2.

Deutsch, S. Mart., Die Synode von Sens 1141 und die

Verurtheilung Abälards. Eine kirchengeschichtliche

Untersuchung. (54 8.) gr. 8. geh. M. 1.

Jinrjrr, .frir&r. Ang., üfnroeifung aum Unterrichte in ber

$eimatl)gfunbe, gegeben on bem ©eifpief ber Gegeitb bon

ÜBeintjeim an ber Öergftrafje. ÜBit 1 3 in ben Xejt einge*

brueften $oIifcf)nittcn. 5. berbefferte Auflage. (XXVm u.

168 0.) 8. gefj. ÜB. 3.

Foerster, Paul, Spanische Sprachlehre. (XVI 447. S.)

gr. 8°. geh. M. 10.

hßfldif, u. Heini), fiöpkf, Aufgaben jurn Uebetfcfcen

tnö fiateiniidje. III. G^etf. Slufgaben für Obertertia unb

Unter=3ecunba mit ©ertoeifungen auf bie Grammatif bon

Gllenbt Sepffert. 7. Wuffage. (287 3.) gr. 8. gef). ÜB. 2.

Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen.
I. Band. Supplement-Heft. Mit 6 Holzschnitten,

1 Kupferlichtdruck, 1 Lichtdruck und 1 Zinkdruck.

(8. XXXXV—LI u. 225—286.) Folio geh. M. 6.

Mätzner, Kd., Altenglische Sprachproben. Nebst einem
Wörterbuche. II. Band: Wörterbuch. 7. Lieferung.

(8. 129—240.) Lex. 8. geh. M. 3, 60.

Englische Grammatik. 3. Auflage. I. Theil. Die
Lehre vom Worte. (VIII u. 593 S.) gr. 8. geh. M. 11.

JHotnmfrn, <Tlj., Äucf) ein ÜBort übet unfer 3ubettff)um.

(16 3 )
1. u. 2. ülbbrud. gr. 8. gef). ÜB. 0, 20.

3. u. 4. ülbbrucf (mit Üiadjtrag) (18 3.) gr. S. gef).

ÜB. 0, 30.

Monnmcnta Germaniae historiea inde ab anno Christi

quingentesimo usque ad annum millesimum et quin-

gentesimum edidit societas aperiendis fontibus rerum
Germanicarum medii aevi. Poetarum latinornm
medii aevi tomi 1 pars 1 : Poetae latini aevi Carolini

recensuit Ernest. Ducmmler. Tomi I pars 1. (392 8.)

4. geh.

Ausgabe I auf Schreibpapier M. 13.

Ausgabe II auf Druckpapier M. 1 0.

G. Eichler,
Plastische Kunstanstalt u. Gypsgiesserei,

Berlin , unter den Linden 27,
versendet sorgfaltigst bearbeitete Cataloge

gratis und franco.

Documenten im bisherigen Geltungsbereiche bet ülflg. Ge
richtS Crbnung, bur$ ©eifpiefe beranfrf)auticht. (60 3.) 8.

Gartoniert ÜB. 1, 10.

pilgfr, Hob., lieber bag ©erbinbunggmefen auf norbbeutfefjen

Gpmnafien. 2. im »uefentfidjen beränberte Auflage. (82 3.)

gr. 8. geh- SB- 2.

Sammlung englischer Denkmäler in kritischen Ausgaben.

I. Band. Aelfrics Grammatik und Glossar. Heraus-

gegeben von Jul. Zupitza. L Abtheilung: Text und

Varianten. (322 8.) 8. geh. M. 7.

Ausgabe auf Kupferdruckpapier M. 10.

— II. Band. Thomas ofErceldoune. Herausgegeben

von Al oiß Brandl. (XII u. 147 S.) 8. geh. M. 3, 60.

Ausgabe auf Kupferdruckpapier M. 5.

ädjmr, Hlill)., Gefönte ber beutfefjen Siteratur. 3. $eft.

gr. S°. geh. ÜB. 1.

Symbolae Joachimicae. Festschrift des königlichen

Joachimsthal’Bchen Gymnasiums. Aus Anlass der Ver-

legung der Anstalt veröffentlicht von dem Lehrer-Colle-

gium. H. Theil. (366 S.) Mit 3 Holzschnitttafeln,

gr. 8. geh. M. 8.

ftaffü, torqnato, ©efreiteg gerufafem, überfefct bon 3. 3).

Grieg. 14. Üfuflage. 2 Steile. (253 u. 260 3.) 8. geh.

ÜB. 2.

Ardjtti für rioilrfd)tlid)f (Ktiffdiribniiarn beg BeichBgericfjtg.

$ür bie gemeinrechtlichen Gebiete fceutfdjlanbg herauggegeben

bon G. Senner unb §. ÜBecfe. I. ©anb 1—3 §eft pro

#eft 1—4 gr. 8. üft. S.

Deutsche Literaturzeitnng. Herausgegehen von Max
Roediger. 1880 Nr. 1— 13 (IV. Quartal). 4. M. 7.

Zeitschrift für deutsches .Vlterthum und deutsche Litera-

tur. Unter Mitwirkung von Karl Müllenhoff und
Willi. Scherer, herausgegeben von Elias Stein-
meyer. Neue Folge. XIH.Band, 18S1. l.Heft. gr. 8.

pro comp] et M. 15.

Llvl, Titl, ab urbe condita libri. Erklärt von W. Weisen-
boru. V. Band. 2. Heft. Buch XXVL 4. Auflage,

besorgt von H. J. Müller. (IV u. 147 S.) 8. gell.

_ M. 1, 20.

tiuizot, Histoire de la R6volution d’Angleterre. Erklärt

von Bruno Graes er. II. Band. Histoire de la Rö-
publique d'Angleterre et de Cromwell. II. Abtheilung:

Buch V—VIII. (248 S.) 8. geh. M. 2, 10.

llume, History of England. Erklärt von Otto Petry.
UI. Theil (1547—1689) (267 S.) 8. geh. M. 2, 25.

Segur, Histoire de Napoleon et de la grande Arm6e pen-

dant l’Annee 1812. Unter Mitwirkung von Bernh.
Schmitz erklärt von H. La m heck. III. Band. VIII

IX. Buch. Mit zwei Karten von H. Kiepert.
M. 2, 10.

u.

(207 S.) 8. geh.

Äntiqwmföer Itä^enierä^r.

Ankauf ganzer Bibliotheken sowie einzelner

Werke von Werth. Gefl. Anerbietungen finden

reelle und coulante Erledigung. [1

Otto Harrassowitz, Antiquariats-Buchhandlung in Le i p z i g

Crtantttcrtt. »«bactrut SJtof. Dr. garndt ln »t. 7. — S5nnf Bon SB. Drugulin ln Bdcjlg.
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&itcrtmfd)c3 ©entralülatt
für JPeutfdjlanl».

$eraü0gekr unb beraonoottlider fflebacttur ©rof. Dr. gfr. 3arntfe.

*** ftnarl A»tt«rix* in «etpjij.

ffirfcheint jeben Sonnabenb. —• 15. 3^ntnar. ©teid Biertcljährlich 3Ä. 7. 50.

Bereaigne, la rellgion vMiqne etc.

tir£ncr, XatnHlmo* t«r Slnfcengrfit'iiblt.

Iitoien. tie $b<(olovbic ttrlbur 2<borrnbi«et'* in

ibrrr Sttlotiou jnr dlblf.

eeibu#. tu nnitfttu frlirtiunafn am' trsn CSkbiele ttr

*»gU bei ben remfdirn unb bie legiftbe «rage.
Üaumgarlntr. bbtr bie Duellen tu daiTuib Clo ftir

tie altert rbmi'dit 4>ef*i<bte.

Segnungen au» tem ülrdii» b<t 8tatt vetnunnlWtt tt.

bxlg. rum Su»fcb«b t- i(er. (. tltbenb. Santeehintt.
UrtnntenbB<b jur ®ti+i,tie ber btiifgt ren f'rjunfcbireia

u. üür.tburg u. ilirer eanbt. ^rfg. nun <£ubcnburf.

®<bmibt, We Belagerung von «ameln re.

neuer, notes puur eervir i l'hirloired« t'cgüre fran-
ile Stl»"lioiirg 1638— 179t

31 »of. ba» Boftartitn in ((teer (Jnlwiielung re.

Arthiaiedi* Optra omni» cui» commenUni» Eu'ocii.

Heeentult Helberg.
Orpolger. fibtr eit 'ftred-nung ber wabren «nomalit jc.

Sicrnur. bie Verunreinigung btutidjer glöffe.

6 eil, auf bem 9toralrediie ber Mwcr.
Voening, ber ffitinigungteib bei Ungtri6ieflagtn w.
Ätüger. «anbbiub tee geiammten Cnafienb.i ueb in

Stabien.

B*li m»t- U 1 l»h ,
Iilhhar-ul-liaqq ete. Traductinn

par Ca 1 1 et 1 i.

Ttieogoidia reliquiac Edidit Sit 1 1er.
Hicephori opiitcula hi.lorice KdiiUt de Door.
Hai »ol, en>eaiUlione* ci «dootaiionea an Tilum

Livium.
11 tuirtero provenrale di S. Agnerc. Factlmile etc

<on prefaiioiic di Monaei.
Cit Obfa-fbeeidire ter ncrblliben ^elbrnfagt. Uebetf. u.

er flau von Bergmann.
€ (breiter, bie anttten Bilbweile ber ®iHa Sutculü !t.

Cie beulfdi-eeang. SlltteKdjultn in «Hebenbürgen >(.

Var eiUbrrmfenbungra aerben unter ber «treffe ber drpebtttsa b. 8U erbeten (^oJuttalfftate 16), nOe »rieft unter brr beb $rranegtbtrf «9ortbtffro$e 7). Slut (olftt

fberte Hanen eine «elpreänng Rnben, bie ber Setaction Vorgelegen laben, »ei (forrtfvonbtnien über »Uder Bitten wir ffetb ben «amen ber brtr. «erleget nn$ugtbfn.

Äljeologie.

Uergaigne, Abd, maitre de Conference ctc., la rellgion vediooe
d’apres ler hymnes du Rig-Veda. Tome I. Paris, 1878. Vie-
weg. (XXV f, 328 S. Lex .-8.)

A. u. d. T.: Bibüotheque de l'Eeole des hautes Eludes elc.

37. fase.

Der ©erf. beabfichtigt, einen Sfnbej ber 3been bed Rigveda
ju geben, nnb wad ^ier Borliegt, ift ber erfte X^eit bahon, be*

titelt: Les elemonts de la Mythologie vbdique dans los

Pbenombnes naturels et dans le cult«. Derfelbe jerfäflt in

brei Kapitel: Kap. I Les xnondes <S. 1—3), Kap. II Les
Elements roüles (8. 4—235), (Jap. III Les Elements femelles

(8. 236—328). 3« Kap. II werben be^anbett Fimmel, 8onne,

Ölif), Bor Attem aber Agni unb Soma, in Kap. III (Erbe,

SRorgtnrflthe, bie ©affer, bie Opferbarbringungen, bte ©ebete;

befoitbetd d)arafteriflifch für bie Auffaffung bed ©erf.'d ftnb bie

Äbfdjnitte Le personnage mythique du mäle unb Le per-

sonnage mythiqne de la femelle anrSdjluffe Bon Kap, II unb

IIL Dad ®ucf) ift eine jiemlid) lewere fiectßre, unb ed ift ba*

bet wiflfommen, bafj ber ©erf. in ber Sntrobuction (8. 1

—

XXVI) feine Auffaffung audführltchet barlegt. Die mi)tf)o=

logifdjen (Erfcheinungen verfallen if)m ihrem Urfprunge nach in

jwei ©ruppen, in bie phbnombnes solaires, bie fid) auf ben

Aufgang ber Sonne belieben, unb in bie phänomönes ineteoro-

logiques, bie fid) auf bad Saßen bed Siegend nach langer Drodett*

beit bejiehen. ^nnerbalb beiber ©ruppen unterfefjeibet er

männliche unb weibliche (Elemente: männlich finb in ber erften

©ntppe bie Sonne, in ber jweiten ber ©lifo weiblich finb in

ber erften ©ruppe bie SJiorgenrötlje, in ber ^weiten bie ©olfen
ober bie ©affet. Äef. glaubt nicht, bafj bem ©efchledjtdunter»

fdjiebe io ber arifdjen Sflqthologie eine fo funbamentale öebeu»

ümg jnfomtnt, ald ber SBerf. annimmt. Anbererfeitd ^ängt bem
©erf. bie arifche ©pthologie auf« (Engjte mit bem Opfer ju»

fantmen, er formuliert feine 2lnftcht bahin, bafj bad Opfer eine

Sieprobuction ber Vorgänge fein foff, bie ftch am Fimmel Boß»

jieben, unb genauer noch fagt er 8. 24: ©ebet bet #immel
allein, noch bie (Erbe allein, fonbem bie (Erbe unb ber Fimmel
eng Berbtmben unb beinahe Berfdjmotjen, bad. ift bad wahre ©e*
biet ber Bebifdjen SÄpthologie, einer STOpthologie, Bon welcher

bad SRitual nur eine Keprobuction ift. Diefet ©ebattle ift fefjr

wichtig, trifft $um SJünbeften bie eigenthümlichfte Seite bed

|

ittbifdjjen Dpferd, unb fommt bei ber Snterpretation mancher

fchwietigen SRebejiefle in ©etracht. Aber ber ©orwnrf, bafj bie

Spftematifierung in biefem Suche $u weit getrieben ift, mujj

aufrecht erhalten werben, obwohl i^n bet ©erf. im ©oraud $u

entträften fndjt Auch im (Einzelnen, in ber Darfteßung uitb

Deutung ber SORpthen enthält biefed ©uch Biel ©uted, baber ift

ed im ©attjen eine recht herBorrageube Arbeit, $u bereit 3becu

unb Sftefultaten jeber ©ebenforfcher Stellung nehmen mufj.

Äit<hner,5riebr„ Äate^ilmu# btrÄinhengtfchichtf. fieipjiff, 1 880.
Seber. (VIII, 314 ®. 12.) ©t. 2, 50.

(Eine ßirdjengefdjichte in Bofler Audbehnung bed Stoffe?,

mit 3«begriff ber ©efchichte bed Dogmad, auf 304 Seiten (ohne

bie 3ugaben Bon ©apftBerjeichnifj unb Sachregifter) in Duobej

ift unter allen llmftänben eine Seiftung, bei ber man jufrieben

fein mufj, wenn fte nur leiblich ausgefallen ift. Die norliegenbe

ift unjtreitig mit ©efehief gemacht, fie enthält eine Süße non

(Einjelangaben, lägt ftch babei immer noch recht gut lefen, unb

hat manche treffenbe Schilberung, Ueberftd)t unb Kharafteriftif.

©ad noch mehr ift, fte ift überall Bon miffenfchaftlichem ©eifte

getragen. Die gefteflte Aufgabe Bereinigt zweierlei, fte wiü ein

aßgememed ©erftänbntjj beförbern unb ein fleined 9ta<hfd)lage»

buch für bad ©injelne fein. So Biel nun hierfür gegeben ift, fo

wirb man julefct bod) wohl urtheilen müffen, ba| eine Trennung

jWedmägiger Ware, nämlich orientierenbe Ueberblide einerfeit«

unb Dabellen anbererfeitd. ©ad bad ©in^elne betrifft, fo fanu

man bei einer foldjen Kompilation nicht erwarten, bafj fie über»

all bad Süchtige gefunben höbe. Sber eine Sieoifion bürfte boch

noch manche fehler entfernen. Sie pnben ftch in aßen Dheilen.

'Jlurbeifpieldweife foß heroorgehoben werben: S. 46 Stephanud

unb bie Üefcertaufe, S. 5 1 Urfaliud unb ©alend im 3ohrc 36
1

,

S. 53 Dob bed 3oh- Shfhf- *m 3°hre 397, S. 54 ©erurthei*

Iung bed Kqriü in Antiochien u. A. m.

©roteft. Jtir<b<n)titKng je. ^r«g. ». 3* 2Be bf f ». 1880. Ar. 52.

3nb-: 3m ntutjlen ©fanwafü in .^eitelterg. — 4>einr. 3iftl‘

ter, Bilter au« bem 8e6tn Jefu. — 9tue ber ©roeinj Branbenburg.
— 9lu« yeipjig. — (irflärung. — 21‘interporträgf be« Berliner

Union«»Serein«.

Deutfcber OTerfar. 9teb. 9t. ©apenmeier. 11. 3abrg. Ar. 52.

3np. : Aoemini, ber Jnber unb bie 3ffu(,tn - — I'eri'JUlfatbo«

litiSmu« im rreu§tf*en ‘Jlbgeorbueteubaub. — I'te V'ügnerin „(Wer»

mania". — I)ie »iffenf<haftli<hen Weißungen ber ffiürjburger Ibto
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logen por beut Olirfticrftablc fccr protcftautifdjen JVtitif. — Gorrefpon*

tfnjdi uut> Berichte.

Xbeol. Stubicn u. Äritifen. $r«g. pon 3- & ö ft( i ti u. (S. 9t i eh nt.

1. $efL

3itb.: Moebenbecf, ooit ber ßbe, mit bcfonbcrer Beziehung auf
(Sbefajeibung, 2Öieberocreljelid)ung unb Stauung tticfchiebener. 1. —
Xollitt, Seroet über Ißrebigt, Xaufe unb 3lbenbmabl. — Stoma cf,

Bemerfnnaen über bas 14. t*« •C'iflfia. — 4> ol I eil b e

,

frilifdte Bemerfungen jum zweiten Btartprium be« heiligen J^iiatius

in ber Jluegabe ron ©ebbarb, .{j a r na cf unb 3 a b n (Apostolico-

rum patrum opera II, 1870). — 3tecouRoneu. — Btiüceflen.

•pjjtlofopljtc.

Tschofen, Job. Mich., die Philosophie Arthur Schopen-
hauers in ihrer Relation zur Ethik. München, 1879. Th.
Ackermann. (77 S. gr. 8.) M. 1, 40.

3)ie '.ßhilofophie Schopenhauer’« ift fefjott fo oielfad^ ber

©egenftanb fritifcficr Srörteruitgen gemefett , baß man in einer

Schrift über biefe« J^ema faum wefentlich neue @eficht«puncte

»wirb criuarien biirfcn. 3'nnter^in hat bet Berf. feine Aufgabe

mit Srfolg gelöft, inbein er tu re<fjt fdjlagenber SBcife bie

mannigfachen SBiberfprfuhe in ben Slnfichten be« iß^itofop^en

her»orl)ebt. Uebrigcn« bilbet bie fritif ber SRetaphßfif nur eine

Art (Sinleitung ju ber Betrachtung ber Schopenhauer
1

fdjeu

Stf)if, roelthe bisher »on ber Striti! »erhältnißmäßig weniger

berücffichtigt morben ift. Ser Berf. meift itad), baß hier ähnliche

üSibcrfprüdje wie itt ber 97fetaphi)ftf unb Srfenntnißtheoric

wieberfehren, ba Schopenhauer bie Befiegung be« Sgoi«mu«

burch ba« SRitleib al« ba« '.ßrincip feiner Stf)if auffteflt, mährenb

hoch bei ihm ba« SDtitleib felbft bnrdiau« auf ben Sgoi«niu« ju=

rüdführt.

Rabus, Prof. Dr. L., die neuesten Bestrebungen auf dem
Gebiete der Logik bei den deutschen und die logische
Frage. Erlangen, 1880. Deichvrt. (VIII, 204 S. gr. 8.) 51. 3.

SDie 2ogif £;at nach längerer Bernachläffigung in Sfceutfdjlanb

plöfclidj eine ganze Steife bebeutenber Bearbeitet gefunben:

Siegmart, 2ofce, Schuppe, Bergmann, SEBunbt, Sühring u. 31.

$iefe großen SReformoerfuchc »erbienen unzweifelhaft eine ein*

gehenbe, tjiftorifdh^fritifc^e SDtonographie (nach 3lrt be« Buches

»on 2iarb über bie englifcße 2ogif), um fo mehr als biefelbeit

Weber in ben gadj* noch in ben allgemeinen ,3eitidjtiftcn ooHe

Sürbigung fanben. $a« üorliegenbe Sßerf entfpricht beit 2In=

forberuitgcn an eine folche Arbeit feine«weg«. 2)er gleiß unb

bie Belefenheit be« Berf.’« fiitb zwar rühnicnb hcroorzuheben;

feine wohltuoßcnbe 0bjecti»ität üerbient aße21iterfennung; frei*

lieh 8^ er nicht feiten im 2obe be« ßRittelinäßigen ju weit,

womit fein »erwerfenbe« Schlußurtheil über bie ganze ueuefte

2ogif feltfam contraftiert. S)arin befteht eben ber Hauptfehler

be« Buchet: Ser Berf., auf bem Stanbpnnct „ehriftlidjerBhifo’

fophic" ftehenb, hot ben richtigen roiffenfchaftlidjen ÜRaßftab

nicht, an welchem bie neuen Srfcf)eimmgen gemeffen fein luoßett.

Unb wenn er mcnigftenS feinen Stanbpunct mit mehr ©efdjicf

eingenommen hätte! Slber ba wechfeln troefene 3»h°ttÄangaben

ber SBcrfe ab mit fchmülftigen, in fd)mcrfäfliger Sprache ge*

faßten ^lubeutungen
;
ba fehlt bie principietle Scheibung zwifchen

ber Siteratur ber Sogif unb ber erleimtnißtheoretifchen unb

metaphflfifchen Öiteratur. SWan fann bo8 Buch inbeffen immer*

hin als Siteratnriiberficht gebrauchen; fehlt eö auch an grünb*

lieber Darlegung be3 Stoffel im ©anzen, fo entfehäbigt bafür

boch im Sinzeinen manche gelungene ßfjorafteriftif, manche

banfenswerthe 9iotij, mancher belehrenbe SSinf. So ift z- B.
auf bie Iritifchen Bemerfungen zu Sauge (S. 12), ju Ulrici

(S. 70), zu Sinauer (S. 78), jit Bergmann (S. 89), zu Stiehl

(S. 9«), jit Schuppe (S. 11 1), zu ißrantl (S. 144 ff.) auf*
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merffam zu machen. So bietet baS 2)etail noch manche^ Be*

achteu^wcrthe : aber baS Schlußoerbict be« Berf.’«, bie SReform

bet 2ogif fei erft uon einer Srneucmng ber dfriftiiehen Bhtto*

fopljie z« erwarten, macht auf uti« um fo weniger Sinbrud, al«

bie bisherigen Stiftungen einer berartigeii SJB^ilofop^ie burchau«

nicht zu ben befferen gehören.

‘ßbilof.'-Wtonatsljcftf. SHcb.: 6.Sd)aarfd)mibt. 10.©b.9.u.lO.Jpfft.

3i<b” Söilh. Sdiuvpc, ba« 55trbälcnt(i jrctfdjut Äant'4 for*

mater unb tranefcfnbcntaler Sogit. — Xb. Öipp«, blc Aufgabe ber

(Sittnutiüplbforif unb bir ®nnbi'fd)t ^oaif. — 9lug. Stabltr,
ba« Ölefeß brr Slcligfclt bei Äant. — intctnfionen. — Literatur*

bcrid't. — g. '21 fd> c r f o I? n , Bibliographie- — '•Pbifpfop&tfäK Bor*

lefungen an ben btutfdion (jochfdjulcn im 3l'intev*2cmciter 1880,81.

Bcrhanblungm ber ’ßbilof. Weftflfdjaß ju Berlin. 18. -freft.

3«b.: ZÜScufßim über: „(£« giebt fein Seben ohne Beipußtfein".

3uliu« 9t au, über SBefen unb Bebeutung be« ffiabruebmene.

(SfCdlidlte.

Baumgärtner, Adolf, über die Quellen des Cassius Bio für

die ältere römische Geschichte. Tübingen, 1880. Laupp.
(01 S. Lcx.-8.) 51. 1.

!5)er Berf. unternimmt ben Sftachwei«, baß ®io für bie

feßnitte ber röutifchen ©efeßiehte, wo Sioin« ben Bolqbio« zu

©runbe gelegt tjat
, nicht bloß ben Siiüin« benuht habe, wie

SJtiffen annahm, fonbent auch Öen ißolhbio« felbft guflezogen

habe. ®iefer Bewei« fcf)eint un« burefjau« gelungen zu fein.

S3 werben bann weiter bie au« üiüiu« felbß entnommenen

Partien au$gefchieben unb ber SReft roirb fchließlich neben einer

lateinifch gefchriebenen «horographifchen Oueße auf einen grie*

chifch fchreibenben „römifchen Slnnaliften" zurüdgefiihrt. Sluch

ba« ift im SBefcntlichen berechtigt, ebenfowie bie weiter aufge*

fteßte Behauptung, baß gabiu« Victor biefer Slnnalift nicht ge*

wefen fein fönne. dagegen ift ber Bewei« nicht geführt, baß

biefe Stüde wirflidj nur auf eine Ouefle zurüdgehen fönnten.

Sinen Kamen wagt Baumgärtner feinem Slnnalifteu nicht zu

geben; er läßt un« aber nur bie 2Bahl zwifdjen S. iMciliu«, <1.

Boftuntiu« unb bem Sohne be« älteren 8lfricanu«. ®a« werben

inbeffen Söenige zugeben woßen, inSbefonbere wegen ber weit*

tragenben Sonfequenzen, bie eine folche Behauptung nach fifh

Ziehen würbe. 2Ran oermißt in ber $hat eine Begrünbnng, wie

fie für eine berartige X^cfe erforberlich wäre. S« wäre einmal

ZU »erlangen, baß mich bie anberen in grage fommenben Autoren,

namentlich Slppian, eiitgeheuber behanbclt würben, bann aber,

baß bie »orhanbene neuere Siteratur beffer au«genuht unb, wo

nöthig, im Sinzeinen wiberlegt würbe. 9Ran fann mit noflem

Ütecht Diel Böfe« ooit biefen Queflenunterfnchungen fagen

(©Jamhe« roirb freilich auch mit Unrecht gefagt), aber e« rächt fid)

trohbem immer, wenn man glaubt, fie ganz iflnorieren zu bürfen

unb »on oorn mieber anfattgen zu fönnen. Unb ba« hat ber Berf.

Zwar nicht ganz, aber (eiber boch oielfach getl)an.

Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Ilcrmannstadt o.

der sächsischen Nation. Mil Mitteln der sächs. Universität her-

ausg. vom Ausschuss des Vereins f. siehcnbürgische Landes-
kunde. 1. Rd. Von c. 1-780—1516. Ilcrmannstadt, 1880.

51ichaelis in Comm. (XX, 679 S., 9 Taf. Imp. 8.)

A. u. d. T.: Quellen zur Geschichte Siebenbürgens nus sächsischen

Archiven. 1. Bd. 1. Abth.

S)ie Buöücation, bie unter bem obigen Üitel in biefen lagen

in bie 0effentlid)feit getreten ift, erfdfließt zunächft ber fieben*

bürgifdjen ©efcfjic^töforfc^utig ein neue« Gueßenmatcrial, beffen

SBerth feit einer fReihe »on 3al;ren zwar gefannt, fo lange e«

aber nicht publiciert war, ber ®ef^icht«forfchung nur ferner
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bienftbar gemacht werben fonnte. 3 c ridjtiger nun bie ferner«

fung be« Vorworte« ift , baß in biefeu Rechnungen ein uttuer»

gleichlidjer Strafe für bie Grfenntniß jener Seit ließt, ber jte

angeboren, baß fie ba« Seben ber Stabt unb be« Stußl« £er«

matmftabt, ber gefammten fädjfifchen Station wie in einem Sicht»

bilb abfpiegeln, baß fie für bie ©efchidjte Siebenbürgen« im
Allgemeinen unb in«befonbere für feine Gulturgefcßicßte eine un»

erfchöpflidje Funbgrube bilben unb felbft bie ©efdjichte be« un*
:

garifcßcn Steife« au« ißnen bie wcrtßoollften Vereicßernngen
j

fcfjöpfen wirb: um fo lieber wirb bie 933iffenfc^aft ba« Verbienft

anerfennen, ba« ber Au«fd)uß be« Verein« für fiebenbürgifche

Sanbe«funbe ficfj burcfj bie §erau«gabe be« ©erfe« erworben.

3)ie nicht unbebeutenbcn Wittel ba^u hat bie „fächfifcije Uni»

oerfität" gegeben, nad) bent früheren Staat«re<ht Siebenbürgen«

bie oberfte nationale Vertretung, fowie bie oberfte nationale

Verwaltung«- unb @ericht«beßörbe ber „fächfifdjen Station" in

Siebenbürgen, feit bem XII. ungarlänbifdjen ©efeßartifel oon

1876, ber ben alten Reißi«ftanb be« „Rönigöbobenö" aufge»

hoben hat, au«fd)ließlich „Gulturbehörbe" mit bem Stecht ber

„Verfügung" über ba« im Saufe ber Satjrfjunberte öon ber

„fädjftfdjen Station" erworbene, nicht unbeträchtliche Vermögen,

©ie fie biefc Aufgabe erfaßt, baooit zeugt auch bie Unterftü&ung

be« eben erfchienenen hiftorifchen Cueßenwerfe«. 35affelbe ent»

hält junächft in 43 Stummem fämmtließe im Archib ber Stabt

ipermannftabt unb bem bamit oerbunbenen ber fächfifchen

Station noch aufbewahrten Rechnungen unb Steueroerzeichnijfe.

3>ie Rechnungen betreffen entweber bie Stabt ^ermannftabt

allein, ober bie Stabt unb ben „Stußl" .'permannftabt, ober bie

gefammte „£>crmannftäbter Vrobittz*, bie fogenannten „ficben

Stühle", über beten Fnnerüerfaffung, inwieweit ba« Rechnung«»

wefen berfelben bamit jufammenhfingt, bie „Einleitung" bie er«

forberlidjen Aufflärungen giebt. 2Die ältefte Rechnung ftammt
au« ber Seit oon 1380 unb zeigt $ermannftabt bereit« im Vefiß
Don Feuerwaffen mit Viichfenmeiftem. Ueberau« bebeutenb für

bie £anbel«gefchi<ßte finb bie unter Str. 23 mitgetheilten 15

Rechnungen au« ben Faßren 1500— 1509, bie bie auf bem
Rothenthurmpaß, bejiehung«weife auf bem Sörjburger unb

Robnaer eingehobenen (Sin = unb Ausfuhrzölle enthalten,

welche im Vacßtbefiß hon Sachfen waren. G« ift ein Slüd be«

Crientßanbel«, ber fieß in einer Füße leßrreicßften Waterial«

anfchaulich barfteßt unb weit über ba« locale Qntcreffe ßinau«--

geßt, wenn mir lefen, wie au« ben fächfifchen Stäbten mit Dielen

eigenen Grjeugniffen berfelben auch Riirnberger $u<ß (6 »/2 ©ulb.
ba« Stficf), Stölner (ba« Stüd 7 ©ulben), öiörli^er (3, 3 V2»

6'/j ©ulben ba« Stficf), Wccßler, italienifche« 2ud) tc. in bie

©alaeßei au«geführt wirb. Streiche beutfehe Steßen in ben

Rechnungen au« bem 14. unb 15. Faßrß., eine überau« große

Wenge beutfeßer Stamen, bie beutfdj abgefaßte umfangreiche

Rechnung Don 1503, bie bie Auffcßrift Lantgescheft trägt,

bilben eine reiche Funbgrube für gcrmaniftifche Stubien. 3)ie

©runbfäße, nach benen bie einzelnen Stüde (doii ©. Gapeftu«,

Jp. Herbert, St. ßaft, Dr. Fr. Seutfcß) bearbeitet würben, finb

im ©efentlicßen bie Don SBeijfäder in ben beutfdjen Reichstag«*

acten aufgefteflten. Racß ber Ueberfcßrift, welche Gßarafter unb

Fnßalt be« Stüde« furz bezeichnet, ift jeber Stummer eine Ve*

feßreibung be« Stüde« Dorgefefct. ®ie Abffirjungen ftnb aufge«

löft, ebenfo bie cßronologifcßen ®atcn, bie am Ranbe betgefe&t

erfeßeinen. Sen Scßluß bilbet ein alpßabetifcße« Verjeicßniß

ber Ort«» unb fßerfonen» Stamen (S. 591—661), bem ein

©loffar (S. 665—675) folgt, ba« unter auberen auch ntunb*

örtliche Au«brfide, wo e« Stotß tßut, erläutert. $)ie Xafeln mit

ben ©afferjeießen unb Sußlzeidjen enthalten einen wertßDoßen

Veitrag jur fiebenbürgifeßen Diplomatif. G« ift ju ßoffen, baß

bie Fortfefcung be« ©erfe«, bie für bie Seit be« ungarifeßen

Reicße«, be« ßtonftreite« jwifeßen Sapolqa unb Ferbinanb Don

öeßerreieß, fowie be« Veginn« bet Reformation in Sieben«

bürgen neue Säten Derfpricßt, nießt zu lange auf ftdj werbe

warten (affen.

l'rkuudcnbueh zur Geschichte der Herzoge von Braun-
schweig u. Lüneburg u. ihrer Lande. Gesammelt u. herausg.

von Or. 11. Sudcndorf, weil. Geh. Archivar. 10. Th. Vom
18. März 1405 bis zum Schlüsse des Jahres 1406. Hannover,
1880. BGmpler. (407 S. gr. 4.) M. 16.

öei ©elegenßeit be« Grfcßeinen« ber früheren Vänbe biefe«

Urfunbenbucße« finb in biefen Vlättern bie aßgemeinen ©runb*

fäße , naeß benen ber jeßt Derftorbene ^>r«gbr. bei Sammlung
be« SJtaterial« unb bei beffen Vearbcitung oerfaßren iß, fo Diel«

fa^ befproeßen worben, baß e« bezüglich biefe« Vanbe« genügen

wirb, auf ben Sfnßalt beffelben für,} ßin}uweifen. Gr umfaßt

bie Seit Dom 18. Riär} 1405 bi« }um Scßluffe be« Faßte«
1 406 unb entßält felbftocrftänblicß wieberum Diele für biefen

Seitraum intereffante unb atteß fonft wertßoofle Stüde. ®aß
biefer furje Seitraum einen gan}en, jiemlicß ftarfen Vanb füflt,

mag oon bem Reicßtßume be« in JpannoDer beßnblicßcn Ur*

funbenfeßaße« jur ©efeßießte ber ehemaligen ©elßfcßen Sanbe

jeugen, aber e« oerbient bemerft }u werben, baß aueß in biefem

Vanbe unb Diefleicßt in ißm meßr al« in ben früheren, gar }u

Diel Raum bureß bie über ba« erlaubte SDtaß ßinau«geßettbe

Au«füßrlicßfeit ber ben urfunblicßen Xejten oorau«gefcßidten

Rcgeßen fortgenommen wirb. ©0 , wie ßier, fämmtlicße Ur«

funben in extenso mitgetßeilt werben, iß eine folcße Auäfiißr«

ließfeit bureß nießt« gerechtfertigt. Su bellagen bleibt e« außerbem

immer, baß ber Jpr«gbr., ftatt naeß möglitßßer Voüftänbigfeit

ju ftreben, fieß bamit begnügt ßat, ba« ißm gerabe bequem }ur

$anb liegenbe SRaterial }U oeröffentlicßen unb beifpiel«weifc

an einem fo reießen Slrcßiüe, wie ba« ber älteren Sinie be«

Vraunfcßweigifcßen .£>au|'c« }U ©olfenbüttcl ift, gan} acßtlo«

ßat üorübergeßeit fönnen.

Schmidt, Ernst, die Belagerung von Hameln u. die Schlacht

bei Hessisch-Oldendorf im Jahre 1633. Halle a/S., 1880. Nie-

meyer. (70 S. gr. 6.) M. 2.

A. u. d. T.: Hnllc'schc Abhandlungen zur neueren Geschichte.

Heft XI.

3)er Verf. ßat ein reicße« DucQen=SRaterial bureßgearbeitet,

um bie Greigniffe in Rieberfacßfen uttb ©eftfalen im Faßte
1633 eingeßenb }u befeßreiben. Rcf. muß geßeßeit, baß eilte

gleicß ausführliche, flare Schilberuug jener friegerifcheit Siete

ißm noeß nießt oor bie Augen gefontmen iß. Siaeß Aufzeichnung

unb Äritif ber Ouedeii (außer ben ScßriftßeQem finb Dielfacße

Gorrefponben}ett unb Flugfcßriften benußt worben) wirb ber

Xßatbeßaub crjäßlt, unb jwar 1) bie Vorcreignijfe bi« }um
Veginn ber Vclagerung oon $ante(n, 2) bie Velngerung oon

.'pameln bi« jur Scßladßt bei £>cjfijch : £)lbenborf, 3) bie ber Ve*

lagerung oott Jameln }ur Seite geßenbett firieg«ereigniße in

©eftfalen unb Rieber» Sacßfen, 4) bie Scßlacßt bei $efßf<h*

Olbettborf, 5) ber Faß oon Jpameln. ©enn aueß ber Felbjug

oon 1 633 ben Scßweben in Süb«T)cutfcßlanb große Groberungcn

bureß Vernßarb oon ©eimar braeßte, fo war boeß naeß ©uftaD

Slbolf« Xobe bie Scßlacßt bei #efßfcß = C!bettborf ber erfte

größere Sieg. Djcnftierna unb bie oormuubicßaftlicße Regierung

ber jungen Königin hielten aueß beit Sieg fo ßoeß, baß fie ba«

©ebäcßtniß an bie fiegreieße Scßlacßt im ganzen Reicße, alfo

aueß in bem größten Sßeilc ber beutfeßen Sanbe, bureß ein

eigene« Sauffeft feierlich begeßen ließen.

Reusa, lludolphe, notos pour sorvir ti i’histoire de l’öglise

fran^aise de Strasbourg 1538—17!»4. Strassburg, 1880.

Treuttcl A- Würtz. (146 S. gr. 8.) M. 2, 80.

Veiträge zw ©efeßießte ber proteftantifeßen Kircße oon

Straßburg, au« Duellen gefeßöpft, bie früheren Vearbcitem

nießt zugänglich getoefen finb, bem Jagcbucß be« fßrebigerd
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Marbach im Mrdjib öon ©t. 2homaS, ber Sorrefponbenz Sal*

bin’S unb ber ©efammtauSgabe feiner SEBerfe u. a. Mbgefehen

bon ben bogmatifdjen ©treitigfeitcn im 1 6. Jahrlj., welche mit

bem SEriumph bes ßutherthumS über ben SalbiniSmuS enbigten,

SBenigeS über bie inneren ©erl)ältniffe,ftrecfenweis, ber Söefc^affen*

Ijeit ber Duellen entfprechenb, bomehmlich biograptjtfc^ett Sfr 5

IjaltS. ©ei Srwäljnung beS ©rebigerS Jfaaf Haffaer, MitgliebeS

ber unter Saljmann’S fßrfifibium beftebenben ßiterarifchen ©e*

ieflfchaft, in ber er ben jungen ©oethe „wie eine majeftätifche

Seber mitten unter Urauerweiben emporragen" fab, weift ber

©erf. auf beffen Programma ad oratiouem inauguralem, qua

professoris ordinarii tbeologiae uiunus aditurus est, 1788,

bin, welches ben ©oetf)e*Äennem früher entgangen war; nun»

mehr ift ein $be*f beffelben befauntlid) gebrueft, aber auSrei*

(benb erörtert noch immer ni<f)t. Mit ber Scfjilbening ber ©chicf*

fale ber proteftantifchen ©emeiitbe wäbrenb ber ScbrerfenSjeit

bricht ber ©erf. ab.

Ilwof, Franz, das Postwesen in seiner Entwickelung von
den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart. Drei Vorträge. Graz,

1880. Leuschncr <fc Lubensky. ("0 S. gr. 8.) BI. 1, 00.

$ie borliegenbe Heine Schrift giebt einen Ueberbtitf über

bie ©eftbiebte bes ©oftwefenS unb berichtet fumntarifcb über baS

©oftwefen im Sllterthum (Verfielt, ©rieebentanb, 9tom), im

Mittelalter unb etwas ausführlicher über feine Sntwicfelung in

berSReujeit. SluS brei Vorträgen entftanben, entbehrt bie ©ebrift

beS grüttblicben, felbftänbigen ©tubiumS, ber eigenften Öe*

arbeitung ber Duellen; fie ftü$t fid) überaß auf ftbon geroounene

SRefultate unb giebt im ÜBefentlidjen ?luSjüge aus ben befannten

SBerfcn ton ©ieban, ©tepban unb SlnbreaS. SBer nichts DieueS

ermartet, foitbern fich im ftßgemeinen furz über biefe wich«

tige ©erfehrSinflitution unterrichten wifl, ber wirb baS recht

gefäflig gefchriebene ©chriftcben gerne lefett.

3ürdifT ‘tafdjftibmb auf Kt# 3abr 1881. ftrdfl. oon einer ®efeli«

t'cbaft jurdierifdter ffiefdnditdfreunt'C. 9t. g. 4. Jafjrg.

3nf>. : ©. ÜJteuer neu flnonatt, Salomon Sögelin, 9Jtil*

begrDnber hed 3örd>fr Xafditnbudjd (1858), geiiorben 17. Cctobtr

1880. — .$>. 3 f it fr * SöcrbmftUer, ber (ftrabftein ©ernbarb
(»rabner’S. — 2B. Iobler*9)tei?er, einige fDtttt^ellnnaen über bie

Ctrwtrbung hed ©ürgerndjld unb über bie diegintentifabigfeit im
alten 3 l

"
irw. — (5. gtrb. URcpcr, Äleinftabt uub 2>orf um bie

ÜRitte £>td vorigen 3'>brbunberM. 9ta<fj einem SRanufcrivt oon Cfb»

muub Xorer. — g. ». 9Bu(i, bie Xbeilnaljme an bem fflebing'idjen

Senate. (Sine Spifobe auo bem Beben bed Aürdjer Sfiraermetflerd

Daoib o. 2üu§. — ®. 9t. ßintmermann, 3°t>- Aonrab ‘pfenninger.

(Sin djrijtlidier Apologet. — Memoires wegen ber Panbooatej grauen»
i'clb oon .fjtrrii Panboogt Svönblj. ©earb. oon .£>. o. i&t. — 9ü>.

©ürfli, 3ürid)« 3llI'>(1>nt'®l a,lu factu r unb Iürfif(fcrotf>*gärberci in

trüberer 3<*t. ®tn Beitrag tnr jürdjerifd>en .franfceldgefdiidite. — Beb*

batte llnterrebung jmeper Säuern über bab ©erhalten, inebefonberfl

über ben Vuriib ber jungen gürefrerifdjen CWeiftlidjen. 1779. ÜMitgetb.

oon g. C. ‘Peftaloiii. — 3- Mapn, bie Äünftlerfamilie SReuer

oon 3üridi. 1. Xielnd? 3Reucr 1572— 1058. — @b. CS f dj e r , UeberRdit

ber im 3a l?r (Ott. 1879 bid £tpt. 1880) trfebitnenen ©eiträge

unb SWaterialitu rur (DcfdüdjU oon $tabt unb Äanton 3 ,irt{b.
—

(i. 9t üf cbel er, 3urd>er»(5bronif für bad 3l1 hr l^'8 - — Wub.^irjel,
;Jßrcher=C^ronir für bad 3abr 1879.

^»iflortfdje 3citf4>r»ft b r*fl- •peiuridi o. Subei. 9t. g. 9. ©b.

2. $eft.

3ub. : Xiad bentf«bc SKeidt unb t'tinrief) IV. 9lud bem 9ta<6(a(fe

oon Ä. 38. 9t i pf di. 2. (Hrtifel. — gr. ©aulfcn. bie ©rünbnng
ber beutüben Unioerfltäten im äUittelatter. — ©eriept über bie 21.

’Plenaroctfammlung ber f'iftor. Äommifiton bei ber fgt. bair. 91fa*

bemie ber 9Stfjenfd)aften.}

3abrbudi ber fflefcflfdjaft für bilbenbe Äunft u. oaterIänbifd)t 9llters

tbümer jn (Smben. 4. ©b. 1. 4öeft.

3nb.: ©arteld, Ubbo (Smmliid unb bie Äarte oon Oftfried'

lanb. — Ocrf.. bie Uanbterluftc an ber ©udit oon Söobelfum. — 3ur
ßlefdiiditt bed (Srnber :)tatbb a «fed. — CSigentlicbc ©tfdtrtibung ber oor

bieffer Wraffcbaft jur See binaud beltgener öllanbeu mit angebeffter

(Srinnerung. ©titgefb- oon ©arteld. — $. Deiter, griebrieb ber

Sentralhlatt. —
ÖKrojte in Dftfriedlanb 1751 u. 1755. — Oerf., ein ©rief 9Uejcan<

ber'd o. iiumbolbt an CIfmannd. — 2>er (Srnber Silberfdiap, bt«

febrieben oon Starcfe u. Aoblntann. — Xergajt, ber ©tünjfunt
bei Clbeborg. — Piteraturberidjt. — ©tidceDc.

Ülötljematiii.

Architncdis opera omnia cum commcntariis Eutocii. E codicc

Florc'iitiuo rcccnsuit, laline verlit notisquo illuslr. J. L. Hcibcrg,
Dr. pbil. Vol. 1. Leipzig, 1880. Teubner. (XII, 499 S. S.)

M. 6.

@S ftnb noch nicht ganj jwei 3ahre btr, ol^ ber 9Jame 3.

ß. .t»ciherg ben ^iftorifem unter ben Mathcmatifern juerft be=

fannt würbe. Sine SJoctorbiffertation non größerem Umfange

unb wichtigerem Qfrt^alte, als ihn berartige ?lbhanblungen auf»

juwetfen pflegen, Quaestiones Archimedeae betitelt, führte ihn

Oortheilhaft ein. einige Üluffäfce über bie elementargeometrifchen

Senntniffe beS ?lrchimeb unb über bie ©äfce oon ben fiegel=

fcfjnitten, welche berfelbe benu^t hat, fowie über SutoliuS bon

9lSfalon in ber ^iftorifc^ * literarifc^ert Slbtbeitung ber

fchrift für Matfjematif unb $hbf>^ fowie in gledeifen’S 3ahr‘

büchern ber ^ß^üologie folgten nach nnb jeigten ben ®erf. un^

abläfftg mit bem gleichen ©egenftanbe befchäftigt, ben ©chriften

beS größten MatbematifcrS bcS SllterthumS unb feines Sommen*
tatoren. ®ic Frucht biefer mehrjährigen auf einen ißmtct ge=

richteten Arbeit feheit wir nunmehr reifen. $>. ^teiberg ift Her-

ausgeber einer jur Bibliotheca Teubneriana gehörenben neuen

2lrchimcb--8luSgabc geworben, in welcher ber griethifefje $eft beS

Slrchimcb unb ber Srläuterungeit beS SutoliuS in möglichft ge-

reinigter ©eftalt, eine Iateinifdje Ueberfefcuug unb erflärenbe

Mnmerfungen in gleicher ©prache bem ßefet geboten werben.

$• ^»eiberg hat fi<h als Mufter bie IJJappuSauSgabe bon Hultfd)

genommen, eine SBahl, Welche jeber gachmamt nur bifligen fann.

SEBie weit eS ihm gelingt, biefem Mufter nahe ju fommen, muß
bie Soflenbung beS SJerfeS jeigen. Heute liegt unS erß ba»

erfte öänbehen nor, welches auf 500 ©eiten beS befannten fleinen

5ormatc8 ber Bibliotheca Teubneriana bie ©lieber über fiügel

unb Splinber, bie SrciStheilung unb bie ft'onoibe unb ©phäroibe

enthält. 2)aS foweit ©ebotene ift ooßauf geeignet, bie gute

Meinung !ju rechtfertigen, welche bie oorauSgegangene Jhätig»

feit beS noch jugendlichen H^ghr.’S erweefen burfte. —z— r.

Oppolzer, Thcod. Biller von, über die Berechnung der
wahren Anomalie in nahezu parabolischen Dahnen. .München.

1879. Franz in Conim. (31 S. gr. 4.) M. 1.

Aus d. Ahhdlgn. d. k. haycr. Akad. d. Wiss. II. CI. XIII. Bd.

III. Ab(h.

35ic hier behonbette Slufgabe, bie nicht feiten oorfommt unb

mit bem ?lnwachfen ber ^ahl ni^tparabolifcher Äometenbahnen

immer häufiger borfommen wirb, ift non ©effel unb nach ihm
oon ©rünnow burdj Sieihenentwicfcluiigcn, bon ©auß bur<h eine

elegante, nur an einer ©teße eine Heine inbirecte SRedjnung er*

forbernbe Metljobe gelöft worben, unb cS fcfjeint inSbefonbere

nach ber Umarbeitung ber ©auß’fdjen Üafeln burch Marth
(Slftr. Sfachr., ©anb 43) WfleS, was bie©rajiS erforbert, bereits

borhanben jn fein. ®enn bie fleine Unbequemlidjfeit, bie bei

©auß noch übrig ift, nämlich baß eine ber HülfSgrößen im ßaufc

ber Rechnung berbeffert werben muß, ift feiten, unb in bem ge*

wöhnlichften gafle ber Spherneribenrechnungen gar nicht merflich-

SS möchte in ber 2h°i die ©ercdjnung ber HülfStafeln, bie ber

©erf. nöthig hat unb ber Vlbljanblung beigiebt (fie finb bon Hra.
©in^el berechnet), um bie {Rechnung in ejtremen, in ber ©rajriS

faft nie borfommenben gäßen thatfächtid) noch etwas abjufür^cn,

mehr 3eit erforbert haben als in bielen Jahrzehnten burch bie*

felben wieberzugewinnen ift. SlnberS liegt aber bie ©aefje in

theoretifcher Hinficht, benn eine ftrenge birecte ßöfung hat immer
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ben inbirecten gegenüber ein grofee« ^i'tereffc, unb e« fcheint in

ber D Ijat bem ©erf. gelungen gu fein, ben aflerfürgeften birecten

2Beg bagn aufgufinben. 9iur in einer Öegiefjung Wäre noch eine

tflbttirgung möglich, gernbe wie bei (Saufe, nämlich burefe Gon»

ftruction einer Dafel, bie bie Tangente ber falben parabolifcheu

Slnomalie, unb nicht wie bie ©arfer’fehe bie 3lnomafie felbft

giebt. Die 2ftetf)obe oon äHartfj 1. c. hat ber ©erf. jebcnfall«

hier beetjalb nirfjt herattgegogeu, ineil fie ebenfalls eine inbirecte

ift. S.

Üleöirin.

Liernur, Charles T., Ingenieur - CnpL , die Verunreinigung
deutscher Flüsse. Eingabe an das Itridiskanzlcrnnit betreu»

der Petition des d. Ver. f. öir. Gesundheitspflege um Widerruf
des Verbotes gegen Flussverunrcinigung etc. Leipzig, 1S78.

H. Voigt. (81 S. Lex.-S.) M. I.

Siernur, 3»igenicur*Gapitän a. 3). unb 9Jiitglieb ber fjirma

Siernur & Go., ueröffentlidjt hier eine ©rofehüre: „Die ©erunrei*

nigung beutfe^er glüffe"; boeb ift bieS nicht ©egenftanb ber 31b»

hanblung. Der erfte Ü^eil bietet oieltnefer beit SBortlaut einer

©ingabe an ba« 5Reich«fangleramt, in melier fiel) ber ©erf. be*

müht, eine Petition be« beutfdjeti iöereinS für öffentliche ©e=

funbheit«pflege gu entfräftigen, ba bie b*er aufgefteüten SJfotioe

irrthümlidj feie» unb jeber billigen ©egrünbung entbehrten. Da«
gegen empfiehlt ber ©erf. „im Qntcreffe ber öffentlichen ©e»

junbheitSpflege, ber ©olf«wirthfcf>aft unb ber Gotnmunal*

Oefonomie" ba« öon ihm erfunbene ©erfahren ber getrennten

Ganalifation. De«l)atb gipfelt fein Schlafe unb SBunfcf) in bem
wörtlichen 31ntrage atibie faiferlid)e Regierung :

„Sa« ermähnte

getrennte GanatifationSöerfahren, gur praftifefjen SBiberlegung

ber falfchen 31ngabett, in irgeitb einer Stabt ober einem Stabt»

theii al« ©eifpiel ber ajtöglicfefcit ber fpftematifchen ©nt*

mäfferung eine« ftäbtifefeen SBeicfebilbe« mit SBiafferfpülung unb

untcrirbifdjer Säcalentfernur.g ohne ©crunreinigung ber öffent»

liehen ©ewäffer, fomie beffen SHentabilität auf Stoffen be«

Reiche« au«führen gu laffen". *jur oollenbeten Anlage mürbe

nach bem ©erf. für eine Stabt ober einen Stabttheil mit 5000
Seelen nicht über 500,000 ÜRarf al« ©crfuch«gelb erforberlich

fein. Der gweite Dheil, betitelt: „©eleuchtung be« gegen»

märtigen Stanbe« ber Stäbtercinigung«frage" enthält faft au«=

fchüefelich bie perfönlichfteu Auflagen gegen 311Ie, bie ba« Bier*

nur’fche Spftem nicht al« ba« ooHenbetfte unb biüigfte Slbfuhr»

igftem anerfennen.

©« ift betrübenb, gu fehert, wie ein SDtann, ber Sah“ feines

Beben« einer Sache gemibmet hat, nur geinbe feine« ©ebanfen«,

nicht einen marmen ©ertreter ermähnt unb ftch in ber ge»

häjfigften SEBeife oerfolgt fühlt. Die fünf gur ©inleitung ab»

gebrachten, ba« Spftem empfe^lenben ©riefe oon mehr al«

eigenthümiieher Denbeng bleiben fo lange mertfelo«, al« ihnen

Äopf unb Unterfchrift fehlt. SDtänner, beren SBiffen unb Düdj*

tigleit im Deutfcfeen Steife allgemeine Hnerfennung finbet, roie

©aumciffer, ©raff, Cent, ©ettenfofer, Sanber, ©arrentrapp

u. a. m. füllen nach bem ®erf. gegen ba« flitrnur'fche Spftem

theii« au« Unfenntnife, theii« mit abfichttidjer Unterbrücfung ber

Wahrheit fStupfen; bie Sfritif be« Dberbaurath ^obredjt in

©erlin befchränfe fidf nur „auf ©emeinplähe unb ©ermutfeungen,

roie jeber Dilettant bergleichen fchreiben fann"
; .fptn. ©awlinfon,

Gt)ef be« tedjnifchen Departement« be« engtifchen ©efunbheitö»

amte«, ber einen ©eridf)t über ba« fliemur’fche Spftent auf

®ntnb einer ©efichtigung in 31mfterbam fchrieb, märe nach bem

©erf. 311Ie« frentb, roa« nicht gur 2Jtanrer=3lrbeit gehöre; oer»

flänbe er boch faum eine ©augeidjnung. 3a gur Seit, al«

Samlinfon fich Behufs ftenntnifenahme üoni fliernur’fchen Spftem
in flmfterbam aufhielt, hätte er wegen Unwohlfein ba« §otel

niemal« oerlaffen, roährenb ber ihn begleitenbe 3ngenieur bie

©emälbegalerien ber Stabt in Blugenfdjein nahm unb ftch öon

Siernur’8 perfönlichcit Seinbett informieren liefe. Such ber

©ürgermeifter Pott Slmfferbam, §r. ben Dej, für welchen bet

©erf. groar bie größte Sichtung hege, bie berfelbe allerfeit« oer»

biene, förbere bie 31u«breitung bc« fiiernur’fchen Spftem« nur

beöhalb nicht, weil er Oon gewiffen ©ertretern be« Schwemm*

fhftem« oößig beherrfcht werbe, ja fich hierbei im blinbett ©er*

trauen auf feine Slathgeber oerleiten ließe, fortwäbrenb wahr*

heit«wibrige Sleufeerungen über ba« Spftem unb beffen hohe

Soften officieü ju betätigen unb troh wieberholter SJtahnung

Oon Seiten be« ©erf.’« fein 2Bort be« SEBiberrufe« äufeere;

©rof. Stägcli’« Dheorie übet bie ©efahren ber 3«fection burch

tfäcnlieti» unb 31bort«an(agen entfpränge nicht wiffenfchaftlichen

SDfotioen, bet „mirftiche ©runb" ber Dtägeli'fchen Sorfdjtäge

liege barin, bafe er al« glücflidjer ©eftper oon Käufern bie Sluö*

gaben für 916fchaffung ber 3lbort«gruben oermeiben möchte, u. f.w.

©ent hätte Sief.bie Slnführung foldjer ©rohen au« fiiernur’«

Schrift übergangen, fie bilben aber auf 65 Seiten aufeer einigen

Dorbrcchtcr ©oubrette*31nalpfen faft ben einzigen 3frt^alt be«

Suche«. Der fiefer biefe« Öl. möge wenigften« au« ben ange»

führten ©eifpieleit ben ©inbruef empfangen, wa« manchmal

unter „ber Stäbtereinigung«frage" oerftanben wirb unb wie

richtig bie Stäbte oerfahren, welche beim Slnljören oon ©or=

fchlägen unb in 31u«fid)t gepellten hohen Stenten bie äufeerfte

©orftiht walten laffen. Biernur hätte pch unb feiner Sache

feinen gröfecren Schaben jufügen fönnen, al« baburch, 3e^cm/

ber anberen Urthcile« ift, perfönliche Unfenntnife, böswillige

tfälfdjung unb ©igennufe unter^ufchieben. Siothwenbigermeife

mufe hierburch ein berechtigte« SOiifetrauen auch gegen bie Bob»

preifungen unb Stentenbere^nungen herüorgerufen werben, bie

oon bem ©erf. felbft al« nächftem 3ntereffenten auögehen, ju*

mal fie ein Spftem betreffen, welche« bie Aufnahme oon 31b»

faßewäffern ber ^abrifen unb ©ewerbe, Schlächtereien u. bgl.

grunbfäjjlich auSfchliefet, unb welche« englifche Gommiffäre, bie

in wirflich rentablen Unternehmungen ficher feine fchüchternen

©eobachter finb, bem ©arlamente „al« ein foftbare« Spieljeug"

bejeichnen.

Dfuthhf mtMdtrifihe fflochtnfchrtft. SCRtt (Berilcfftcbttaung Oer öffentt.

«efnnbbeitflpflfgt jc. 91et>.: ^1. ©Brner. 6. 3abrfl- wr. 1.

3nb.: Ät. 3Äo«ter, jur localen ©e&anMung ebronifebtr (Rachen*

unt 3taf<iif,Uarrljf mittet« Spülung com Wafenradjenraume au«. —
$thu. ft ebner, befd)teunigte Rettung be« Lichen ruber exsuda-

tivus burd) fubcutane 9lrfeninjectionen. — 3. o. 8 eff er, linf«fei»

tijier perlpteurttifdier Gcbinoccccu« mit retromammärem Durchbruch.

Die Gontagiontät beo ^lecftnpbu«. — Referate unb ftritifen x. —
äu« bem faiferlich beutfeben ©efnnbheitiamte. — $om&opatbifdje«.
— Ceffentliqe @efunbheit«pftege.

'3Rebicinat*i8camten*3‘>t«na unter ‘Kttrebactfon oon ffitener.

9lr. 1. Sprechfaul. — ttmttfqie«. — Siteratur. — ©erfonatien.

©rcltauer ärztliche .leitidnift. ÜKeb. : ^fcbeiblen. 9lr. 24.

3nh>: G. 3effer, einige Ratte »on erworbener Spohili« bei

ftinbern. — lotenboet’er, jur ‘üehanbtiing ber Cholera infantum

mit Äeforein. — Sdjudjarbt, über Junctionetle Stnpajfung franf«

ljeit«erregenber ©ilje. äiortrag. — tHeterate unb ftritifen. — läge«»

gefchidjtliche »Nötigen. — ©erfonalien.

(5orrefponbenp©latt f.
febweiger Stergte. ^rlg. ron 9llb. ©urcf«

harbt»üHerian n. 9t. ©aaber. 10. 3afKg» Sir. 21.

3nh-: 3um 3*lt?rc«fd>lnf». — 9lbam ©otiher, ©ebanbtung bet

djrouifchen 9Jlittelohreitcrung. — 9Ub. Scbäbbter, über bie .peil«

mittel ber ©fiferfer Ibcf"'«- (®<hl.) — tWebtcinifche (Befeüfchaft in

Bafel. — meferate unb ftritifen. — (fantonale dorrefpenbengen. —
©eifebriefe au« Sübafrifa. 2. — ffiodtenberidjt.
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ftedjts- uttb jStaatßtmlfenfdjttftcit.

Seil, Dr. Carl, Geh. Justizralh, Aus dem Noxalrechtc der
Römer. Rocktsgescbiclitlichc Abhandlungen. Bonn, 1871*.

Cohen & Sohn. (IX, 20!) S. Lex.-8.) M. 4.

Sie erfte biefer fünf, erft unmittelbar nach bem Sobe be«

iBerf.’« erfdjienenen Abhaubluttgengiebt eine furze Gntmitfelung«»

gefäidjtc ber Slojalflagen au« Ißrioatbelicten ber ©flauen unb

$au«föf)ne. Sie jiueite Abljanblung oerfid)t in fehr au«fü(R*

lieber, aber unfere« Grasten« überzeugender Sarlegnng bic

(ältere) Anficht, baß ein ©flaue burcf; ba« an einem @£tränen«
begangene )ßriuatbclict ßhon mährenb ber dominica potestas

civiliter, aber mit fu«penbierter actio obtigiert mürbe, unb baß

bie defensio uon ©eiten be« Herren bei ber Slojalflage eine

perföulidje SJertljeibigung be« ex delicto obligierten ©flauen

mar, gegen bie uon u. SBpß 1SG7 aufgcftellte Sheorie, roonad)

ber ©flaue gar nicht ex delicto obligiert fein, uiclmefjr ber

dominus unmittelbar felbft haften, unb bie defensio, mie ba«

rem defendere bei ben binglidjen Silagen nur bic IBebeutung

einer iUertlfeibigung bc« burd) bie Slojalflage bebrohten Gigeu*

tf)um« am ©flauen haben foll. Sie britte Abljanblung führt

gegen $lrinz unb Ab. ©<hmibt bic ältere Meinung burcf), baß

£>au«fo()n unb ©flaue burcf) bie au ihren Gemalthabern uerübteu

'Briuatbelicte nicht einmal naturaliter obligiert feien (tua« Sief,

inbeß für bie auf ©chabenerfajj getjenben Selict«obli=

gationen bennod) aufrecht erhalten möchte); in ber uicrten Ab*

haubluug mirb gegen ©Araber uaehgemiefen, baß in causis

criminaliluis bie noxae datio nicht jur Antuenbiiug gefontmen

fei. Sie fünfte Abf)anblung behandelt ba« tBerßältniß ber actio

ex delicto in solidum gegen ben Herren be« ©flauen, ber nur

beffeu Selict gemußt unb baffelbe nicht uerffiubert hatte, ju ber

actio ex delicto noxalis. Ser löerf. behauptet bie juriftifche

3bentität beiber Silagen unb führt biefe ^Behauptung fotuohl für

bie Säße burch, luo beibe Silagen gegen betreiben SBeflagten, al«

auch für bie , too fie gegen uerfchiebene iBeflagtc juftehen.

Ueberafl hätten beibe STlagen ein SHagfunbament (ba« Selict

be« ©flauen), eine Sntentio unb eine Gonbemnatio (auf litis

aestimatio), nur fei ju Gunften be« dominus ignorans ber

Gonbemnation hinzugefügt: aut noxae dedoro, tuoburch bic Gott*

bemnation feine alternatiue getuorben, fonbern bem S3erflagten

nur eine ©olution«erleid)tetUHg gegeben fei, unb außerbem fei

bie ^aftung be« dominus conscius gegenüber ber be« dominus
nesciens erlueitert (nämlich Haftung auch nad) Serluft be«

Gigenthum« an ©flauen), analog ber erweiterten Haftung be«

malae tidei possessor bei ber rei vindicatio (©. 153). Sie
befprodjeneit fünf Ulbfjanblungen getanen fid) burch Silarheit

unb forgfame Grünblichfeit au« unb förbern bie intereffante

unb feine ättaterie gewiß in bieten fßuncten. G. Ztlm.

SJocning, Dr. Aid)., a. o. tprof., btr Mcinigungätib bei Ungericht«>

fingen im bnitfdien Aüttelaltcr. $eibclberg, 18S0. Sinter.
(XV, 31« 6. «ts.*8.) SO!. 10.

geftgabe 5
um fünfcigjäbr. Soctorjubiläum be« Sprof. Dr. Sluutfcfyli

in ^elbelberg.

Set tßerf. miß ben 31einigmtg«eib „nicht itt monogrnpfjiicher

Seife uotlftänbig unb nach aßen Seiten hin" bcßanbeln. „Sa«
Biel ber SarfteHung ift uielmehr allein gerichtet auf bie Gr»

fenntuiß feiner rechtlichen Statur unb feiner ^Bedeutung für ba«

IBewußtfein bc« beutfefjen Siecht«. G« foll hierburch eine rid)=

tigere Auffaffnng be« beutfehen 8emei«red)t«, a(« fie bi«l)er

üblich mar, angebahnt unb uorbereitet »erben" (©. VI). G«
fehle noch an einer Unterfuchung für bie Silagen um Ungericht,

welche ba« leiftete, ma« Sabanb für bie Silagen um ©fhulb, :

um gahrfjabe unb um liegenbe« Gut geleiftet hot. Sa« Sie*
j

fultat, ,ju melchem bic neue, fehr umfangreiche Unterfuchung ge*

langt, tritt ber bi«her herefetjenben Anficht <ugl. aber auch

Slühn’« Gefd). ber Gerid)t«ucrfaffung in ber 3)tarf SBranbeit*

bürg II, 1807, ©.123 ff., 0 . Sirie«, ber 8e>uei« im ©trafproccß

be« SOI.*?!., 1878, ©. 195 ff., 211 ff.) utibebingt entgegen.

j

SBährenb man bi«l)er lehrte, baß ber Angefdjulbigte fich ju rci=

nigen ^abe unb nur in gemijfcn gäflen ber Kläger ben Öemei«

ber ©chulb in beftimmter, uoin Stecht normierter SBcife führen

bütfe, fofl nach ber Slnficht be« üBerf.’« ba« iöerhältnih uon

Dfegel unb§lu«nahme ba« gerabe entgegengefc^tc fein: „Säugnet

Öeflagter bie ihm §ur Saft gelegte ©trafthat, fo ift e« in erfter

Sinie SRecht be« Siläger«, ben tljatfächlichen Grunb feiner Slage,

b. h- t>i« Begehung be« Ungericht« ober be« greoel« feiten« be«

Söcflagten, burch recf)t«genügenbe objectioe Griinbe ju betoahr=

heilen; unterläßt e« aber ber Siläger, gleichviel au« melier Ur=

fache, in biefer Söeife ben St'lagebemei« ju führen, fo ift e« an

bent Söeflagten, burch afleinigen ober mit Gibhelfern uerftärften

Gib, alfo burch fubjectiue üöefräftigung, bie Scfchuibiguug

jurüefjumeifen, mit anberen Sorten fich eiblich ju reinigen."

Um feine ilnficht ju begrünben, hot ber S3crf. bie Oueüen

au« ber 3«tt ber '-8 olf«rechte unb au« bem fpätereit SRittelatter

iu außerorbcntlich uoßftänbiger SBeife burchgearbeitet unb bic

Oueßenau«fprüche in bent utnfangreichften, brüten Slbfchnitt

feine« SEBerfe« jufammengefteßt (©. 99—237). G« jeigt fich

hier, mit mctchcr Griinblicbfeit ber ißerf. gearbeitet hot; aber in

ber SRittheilung feine« ßftaterial« fcheint er un« be« Guten ju

uiel ju thun. Oft folgen ohne ein uerbiubenbe« SBort uiele ©eiten

hinter einanber Gfcerpte an« ben Oneflen, mo großentheil« ein«

fache Gitate hingcreicht hätten; ber Jüerf. fteßt hier nach ben

uerfchiebcnen ©tämntcn georbnet feine Goßectanecn jufanmieii

unb verfielt fie mit einigen ßtoteu. greilich hat jept jeber

fünftige gorfcher ein reichhaltige« Material beifammen unb

farnt baffelbe fofort feiner Unterfuchung unterwerfen. SBenn

Sief, auch nicht aßen ©ä^en be« S8crf.’« jujuftimmen ucr-

mag, fo bezeichnet er boch bie 2lrbeit al« eine fehr ucrbienftliche

unb förbernbe. öegrünbet ift ihre Oppofition gegen bie in fceu

früheren Unterfuchuugen uielfad) ^errfti^enbe Ginjeitigfeit, ,)u=

folge bereit »efentlid) nur Oueßen be« fächfifchen Siecht« berücf=

fichtigt unb bie in ihnen gefunbenen Grunbfähe für aßgenieiu

beutf^he« Siecht au«gegebcn mürben. Ob ber töerf. Siecht h fl t,

ba« bi«her angenommene Serhältniß uott Siegel unb Sliiänahmo

umzufehren , bariiber möchten mir unfer Urteil noch fu«pen^

bieren. Söei ^Beantwortung biefer grage bürfte fel^r in« Gereicht

faßen bie Slrt, mie bie Oneßcn felbft bie Siegel bezeichnen.

Siefe tBehrachtung mürbe uielfach z“ Gunften ber alten Stuf-

faffung fprechen; benn fehr uiele Oneflen feljen e« al« ba« Siegel-

mäßige an, baß, abgesehen uon bem gafl ber haubhafteit Shat,

bet Slngellagte ftch frei feßmört. 2lud) fcheint e« un« nicht noty

menbig zu fein, bie grage zu entfeheiben : nach unferen Oucßen

hat in einzelnen gäflen ber Stngeflagte ben Sleinigung«eib unb

in anberen ber Siläger bie IBefugniß, ihn zu überführen; e« ift

nach unferer Slnficht nicht erforbertidh, eine oberfte Siegel anzu-

nehmen, uon roeid)er bann ?lu«nahmett zu ftatuieren mären.

Sa« auf ben erften IBlitf im RJerhältniß z« ber bi«h<rr gcl-

tenben aflgemeinen Sluffaffung paraboje SRefultat be« Serf.’«

verliert uiel uon feiner Sluffäfligfcit baimreh, baß er nachbrüd=

lieh ^ervor^ebt, ber Slttfläger höbe ba« Siecht ber JBetuei«*

führuug nur in befchränftent iDlaftc befeffett, inbem it)m in fehr

engen Grenzen tBemei«mitte( zur öemtßung zugeftanben hätten;

„nur fotdje uon ganz unzmeifclhafter Öemei«fraft, beren Su ‘

uerläffigfeit int Ginzctfafl nicht fo leicht einer Anfechtung au«--

gefept ift, mürben zur !Beroei«führung uerftattet" (©. 39
;

feine

Snbicien; Beugen nur unter ganz befonberen ®orau«fehnngen).

„Sa« Gcfeh ftatuiert nur bie abftracte SJlögtichfeit bc« prim

cipalen SHagebetueife«;' e« giebt bem Siläger ba« öemei«recht,

fofern er im Ginzelfäfl bie bem Gefch entfprechenben SRittel

bazu uermenbet" (©. 43). ,,G« ift flar, baß burch ein folche«
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Bcmei«fqftem bem Kläger bic Berfutgung feiner Stedjte fehr er*

ft^ioert ift, unb baß er wefentlidje Beeinträchtigungen hierbei

erleiben fann" (©. 295). ©o fonimcn wir benn ju bem Sie*

fultat, bag nach Dielen Rechten, abgefehen oon bem gaH ber

hanbhaften $hat unb oon ber Befugnig be« Kläger« auf ben

3weifampf zu prooocieren, in ber Sieget ber Beftagte fich lo«*

fdjwört. Aber auch wenn man bem (Snbrefultat be« Berf.’«

nicht beitritt ober ber Differenz feiner Stuffaffung öon bet her*

fömmtichen nid)t ba« gleiche ©ewidft beitegt, tuie er e« thut, fo

finb boch feine ?lu«führungen höctjft beacljten«werth unb an*

regenb unb tegen überall 3eugnig ab öon ber grogen Bertraut*

heit be« Berf.’« mit ben Quellen unb öon einer nicht gewöhn«

liehen Beledenheit. Al« befonber« intereffant bezeichnen wir bic

beiben testen Abfd)nitte: ,,'fflirfung unb Beweiäfraft be« Slei*

nigungäeibe«" (©. 269 ff.) unb „Siecht unb BP«<ht jum Slei*

nigungÄeib" (©. 2S3 ff.). (Einige fpeciefle gragen pnb in @f*
curfen erörtert: „ber 3weifampf al« Beweismittel be« Kläger«"

(©.75 ff.), „ber Klagebewei« bei tjanbljafter Sffat nach fäcfj*

fifchem Stecht" (©. 80 ff.), „bie Stotorietät im beutfdjen Siecht"

(©. 237 ff.), „ber SBibcreib ober Boreib im beutfd)en Siecht"

(S. 302 ff.). S.

Ceütrrri*if*t 3ei*f«^rift für ©enraltung. $r«g. pon 6. Dtitter p.

33 g er. 13. 3>*brg. Ar. 49—53.

3nb.: ©aüerPcrforgung«irefen ai« Aufgabe ber 2taat«»enral>

tung. ©eifptel brr ©anerrerforgung eine« früher traffcrloien .('o*>

©iateau«. (6*1.) — Karl .('ugelmann, Beiträge jur Wef*i*te
unb ©tatiitif brr politif*en Srrrint in Cejterrei*. 2. lut poli»

tifeben öereine untrr brr tjerrfdiaft be« ©erein«gefe(je« pon 186"

iräbrenb be« Culnguennium« 1808—1872. B. leubeitj unb Crga*
nifatien brr poiitif*en ©ereilte. c. Cie liberalen ©creine. — ©lit»

tbeilnngrn au« brr ©rari«. — ©eftfee unb ©erorbnungen. — ©er«

ionalirn. — (frlebigungcit. — -hitrju al« Beilage ©egen 22, 23.

Ctr (Irfrnntniffr be« f. f. ©criraltungegeri^bbofe«.

fcedjnifijt $ifleufd)afieH.

Krüger, Bich., Bauing. u. Docenl, llandbnch des gesummten
Slrassenbaues in Städten. Zum praktisclicn Gebrauche für

Ingenieure clc. Mit 171 Hnlzschn. u. vielen Taf. Jena, 1881.

Costcnoblc. (XXVIII, 53« S. Lex. 8.) M. 18.

Söenn e« heutzutage, jemehr bie Stnjaht öon ©rfinbungen

unb Berbefferungen namentlich auf techniphem ©ebicte in bie

Breite wächft, um fo nothwenbiger erfcheint, fid) möglidjp in

ben Stoff zu oertiefen, unb SBerfe wie „Allgemeine Baufunben"

ober „ber gefammtc SRaffenbau, ©tragenbau in feinem ganzen

Umfange" ic. mehr unb mehr burdj ©pccialarbeiten oerbrängt

werben, fo ift ba« öorftehenbe Buch nur banfbar zu begrügen,

welche« ben ftäbtifdjen ©tragenbau nach allen Wichtungen hin

erf<höpfenb zu behanbeln fucht. ®er Berf. befpriefp im erften

2tbfdjnitte feine« 2Berfe« bie SBiberftänbe, Bangen« unb Quer*

Profile ber ©tragen, fobamt im zweiten 2lbfchnitte bie ©lemente

be« ©rbbaue«, ©ntwäfferung«anlagen unb ©analifation ber

Stäbte; im britten bie ©erätlje unb SRafdjinen zum ©tragenbau,

im üierten bie ©teinppafterungen; int fünften 2lbfdjnitte ba«

««Phaltppaftcr, im fethfien bieSement* ober Betonppafterungen.

Cer fiebente Slbfchnitt ift bem ©ifenpflafter, ber nächfte ben

Öoljppafterungen unb ber folgenbe bent Baue ber Crottoir«,

©rotnenaben, Steitwege, 1J3rac^t* unb Kaiftragen ic. gewibmet.

Cem zehnten unb Ic6ten ^^f^nitte, welcher Bergleiche fämntt«

liehet gahrbahnarten unb ©^lugbetrachtungen enthält, folgt

noch «n Anhang über fpecieüe Öieferung«bebingungen unb

tabellen über guhrfoften, SRage unb ©ewid^te. man bic

grofje Seitenzahl be« Buche« in Betracht, fo fann man

item Berfaffer bie Btterfennung be« gleifjc«, mit bem ba« reiche

Material herbeigefchafft unb georbnet ift, nur in boHem 3Raße

jotlen.

©anz befonber« reichhaltig unb mit öielen 'Jlbbilbungen au«*

geftattet ift ber Slbfchnitt über bic ©erätlje unb SRafchinen zunt

©traßenbau, in welchem fich neben ben einfachften SBerfzeugen

bie neueren ^erfleinerung«* unb ©ortierung«mafchinen, ^ug* unb

Campfftraßcnwatzen unb bie SOtafchinen zur Unterhaltung unb

Steinigung (Strafjenfehr* unb 2lbzug«mafchinen, fotoie Spreng*

wagen) betrieben finben. 3m öorhergehettben BIbfchnitte über

bie ©ntwäfferung ber ©tragen uermißten wir aöerbing« einige

ber neueren ßonftructionen unb Slbbilbungen öon Stegen* ober

©offeneinfäflen, wie fie u. 21. granffurt, Cre«ben sc. befifcen.

2lnt auäführlichften fmb mit Stecht bie 2lbf<hnitte übet bie

Bflafterungen behanbelt unb finb e« namentlich bie ©flafte*

rungen mit patentierten fünfttichen Bflafterfteinen öoit Braun
(Saarbrücfen) unb mit SRetttacher ÜRofaifplatten, welche hier

Zum erften SJtale befproefjen werben. Bon grogem 3ntereffe

unb Stufen für ben ©tragenbau*3ngenieur ift ba«jenige, wa«
über bie ?l«phaftpfl<»ftmntgen (ba« BP“f*fr ber 3ufunft), ba«

©ement* ober Betonppafter, ba« Sifen* unb ba« ho4hPflPet

gefagt unb gefammclt ift. Bei ben ©teinpflafterungen lommt

einige ÜJtate (©. 234 unb 316) bie irrthümlidjc Bezeichnung

©teinmefje öor, bie richtiger burch ©teinfefcer erfefjt werben

bürfte, ba erftere nur ben beim £>odjbau thätigen ©teinhauern gilt,

©ine weitere Berichtigung, bezw. ©rgänzung bebarf ber B“ITu«

bei ber ?lnfertigung ber ©ementplatten (©. 401), welcher befagt,

„bag bie gegoffenen ©latten auf ©anbftcinplattcn fieben Cage

unberührt liegen bleiben, ehe fie abgehoben unb aufrecht ftchenb

gelagert werben." Oh”t öorherige ©apierunterlage bürfte fich

inbtg ba« lefctere al« nnmöglidh erweifen. 2luf berfelbcn ©eite

(3. 9 ö. u.) ift bie Stebe öon einem „rechten (?) unb geftufcten

hohlfeget". Cod) finb bic« auger einer bi«weilen öorfotnmcnben

unrichtigen ©afcbilbuttg nur glüchtigfciten, welche bei SBerfen

biefe« Umfange« ja leicht unterlaufen unb beffen technifchen

SBerth in feiner Sfficife fchmälern. Uebrigcn« haben wir eine

Ziemlich forgfättige Curchficht be« ©a^e« gefunben unb bem*

Zufolge nur wenige Crucffehlet z« üerzeichnen gehabt, bie wir,

um bem au«gcfprochnen SBunfche be« Berf. zu begegnen, noch

anfiigen wollen, ©o mug e« h^i&en ©.19 3- 8 *>• o.:

75 (3— }—J). ©. 52 3- 2 ö. o.: ift. ©.61 3- 14 ü. u.: hinter

3—7 Bf. «pro SReter". ©. 73 3 . 14 ö.u.: SBafferrinncn.

©. 85 3. 7 ö. 0.: gig. 21
;
ebenbafelbft 2lnm. le^tc ^cile: finb.

©. 126 3- 6 0- 0.: ÜRimite in. ©. 164 leßte 3«>f«‘ Dichtung.

S. 27S 3 - 17 ö. u.: befteht; @. 30S 3. 15 ü. 0.: helfcnberg.

©. 313 3- 18 ö. 0.: fobalb fie abgenufct; S. 365 3. 5 0 . 0 .:

troefen ift. ©. 400 oorlehte 3«^ ber 2lnmcrfg. 750 k pro

qcm. ©. 453 3- ». o.: auf biefe werben; enblidj ift ©. 441

patt be« fech«ecfigen Slo^ppafter«, auf ba« fiep ber 2eft bezieht,

ein adjtccfigc« mit fleinen Qnabraten gezeichnet worben. Söir

hegen ben SBuufch, bag eine balbigc neue Auflage bem Berf.

©elegeuhcit geben werbe, auch noch biefefleinen formellen ÜRängel

zu befeitigen, unb fönnen unbefchabet beffen ba« öorftehenbe

SBerf in jefjiger Berfaffung allen ©tragenbautechnifern warm
empfehlen; c« bietet oiet Steue« unb ©d)äfccn«merthc« in guter

2tn«ftattung. A. G.

®cr ßililingnicnr. 4är«g. von Dr. 6. bärtig. 3abrg. 1880.

•t'cft 8.

3nl>.: •('artig, tif ©rüfung trr SKannf*aft«fprlpfn auf tem

11. oVun'cbcii gtucnrcbrtagc »n Treten 1S80. — •f'irjfl, Gen»
bitionir*Avparat für gaferitoße unt Äcrncrfrüditc. — Ärebn, ©c«

rtdtuung continuirli*er gaebwerftraarr auf (ßrunb btr X^rformationen

ber einzelnen gadnverfftäbf. — ©(bunte, jur Literatur bee ©deiff»

bauiecfen«.

©erg» unb Jpüttenraännifibf ,!ntung. :Rtb. ©runo Äerl u. griebrt*

©immer. 39. 3'Wrg. 21 r. 49—52.

3nb,: Beflenrabgebläfe. — G. 3infcn, bie ©KneralfcM&e beb

europaifdien dtupianbb. (6*1.) — ©eitimmung beb .('ei,(ir>ertbe# een

©teinfeblen. — ©ebbing, ba« (fifenbüttemrefen in £>eu»f*Ianb.

(6*1.) — 2lb. grattb. ba« ©lei unb 3inn im 'XUertbume. (6*t.)
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SJtrg* unb ^flttfnmännifdjefl au4 'Jlnatotirn. (Schl.) — '4$n>buctiim ber

tBeratrcrfe unb Salinen be« ’Preufjifcben Staate« im ^afjre 1878.

— 8. ffiolf« &of?(ent’redier. — öom ÜUentanprobnctenmarft. —
©teteorologifdic unb maanctifd)« Stobachtungtn ju <5(auStba(. —
SRicbarb'« (Solbauialgamation in ’lSoct)ftcmvcl»

,8atterien unb ueriuittelü

Äupfcrplattcn. — iReferate. — '^tfpret^un^en.

Styradjkunbe. fiteraturgefiiMte.

Rahmat-L'IIah Efendi de Delhi, Idhhar-ui-liaqq ou manifcsta-

tion de la verite. Traduction de l'arabc, revue, corrigee ct

augmentee d’un appcndice el de notes par P. V. Carletti,

Prof. T. I, II. Paris, 1880. Leroux. (CLII, 423; VI, 472 S.

gr. 8.)

Xiefe intereffante Schrift, eine Sinologie beS 3*lam 9 e9ei,:

ü6er ber cgriftlicgen Segre, ift baS SCBcrf eines gelehrten 9Hu«

gamebanerS, ber fic^ barin bie Slufgabe fteßt ,
bie Schriften ber

cgriftlicgen SDliffionäre, befonberS baS Mizan-ul-lmqq betitelte

SBerf beS cor einigen Sagten oerftorbeneu ÜJZiffiondrS Dr.

Sfanber, ber juerft in @nglifdj*3nbien, bann in ©onftantinopel

wirfte, ju Iritifieren unb ju wiberlegen. SBie wir auS bem

Sorworte erfegen, will bcr Serf., ber 1853 Sfauber junächft

in einer öffentlichen XiSputation entgegengetreten ift, in biefer

@djrift jeigen, bajj „bie 3utüdgaltung ber mugamebanifegen

SBeifen gegenüber ben Scrbäcgtigungeu ihre« ©laubenS buregouS

nicht auS einer Unfägigfeit, bie Schriften ber 3JZiffiouärc ju

wiberlegen, geroorgege, wie einige Don biefen behauptet haben"

(S. LXXXII). Xer 2Beg, ben ber Apologet beS 3$tam in feiner

Schrift einfehlägt, ift ber, baff er juuächft bie non ben SRugame»

battern verworfenen cgriftlicgen Xogmeti, befonberS auch &aS

öon ber Xrinität befämpft, woran fich als pojitioer Xgeil eine

Sertgeibigung feinet ©laubeu« aufcgließt.

2Bir geben junäcgft eine furje Ueberficht über ben Schalt

ber Schrift, bie jugleicg als ©garafteriftif beS Stoffel unb ber

apologetifchen ÜHetfjobe bienen fann. 3n bem erften Xgeile bed

eigentlichen SSJerfe« (Sb. 1, S. 3—189), bem ein Vorwort unb

eine längere (Einleitung uorangegen, werben bie Stieger be$

$1. unb 9t. Xcft.’S als bie Ouetle ber chriftlichen (Glaubenslehre

behanbelt unb gegen ben göttlichen Urfprung ber Schrift bie

Xgatfacge, baß fich bie Vlutgenticität ber biblifchen Stieger nicht

auf eine ununterbrochene Steige autgentifeger Xrabitionen ftü^c,

fowie bie Dielen Strtgümer unb SBiberfprücge, bie ber Serf. in

ber Sibel nachweift, geltenb gemacht unb auf ©runb biefcS

SJZaterialS bie Qnfpiration ber Schrift bejweifeit. Xer jweite

X^eil (S. 192—324) hanbelt Don ber Serberbtgeit ber Schrift,

wobei jwei 2lrten unterfchiebeit werben: 1) bie fehlerhafte Sk*

fchaffenheit be$ Xe^teS, entftanbeu burch Seränberutigen, 3nter»

polationen ober 2luSlaffungeu, unb 2) bie falfdje Auslegung,

welche bem Xejüe einen willfürlichen Sinn unterfchiebt. 3»
bem brüten Slbfcgnitt (S. 325—353) wirb auSeinanbergefegt,

wie baS ©efefc eine« Propheten burch baS eines fpäteren un»

gültig gemacht wirb unb wie fchon innerhalb beffelben ©efegcS

Slnnutlierung eintreteu fann, woraus bann Schlüffe auf bie

©ültigfeit ber bem ßgriftentgum ju ©runbe liegenden Üegreit

ber Schrift gejogen werben. 3m oierten Suche (S. 357—423)

wirb baS Xogrna Don ber Xrinität behanbelt unb burch Ser»

nunftgrünbe wie burch bie SluSfpriicge 3efu 3« wiberlegen ge»

fucht. Xer fünfte Xgeil (Sb. II, S. 1— 142), mit bem ber

pofitioe Xheil beginnt, hat ben &oran als baS SBort ©otteS unb

bie 2lutgenticität ber Xrabition, b. g. ber in ben ortgobojren

Sammlungen niebcrgclegten Ueberlieferung beS Propheten,

jum ©cgenftaitb unb im fechftett unb lebten Vlbfcgnitt (S. 145

bis 320) loirb bie göttliche 9)tiffion beS Propheten befprochen,

inbem in biefen beiben legten Xheileit junächft bie ©riinbe bafür

angeführt unb bann bie ©inwänbe Don Seiten ber „^rieftet"

wiberlegt werben. Xiefer eigentlichen Xarlegung geht ein furjeS

Sorwort perfönlidjeu Inhaltes woraus unb eine (Einleitung, in

Welcher fich ber neuefte Apologet beS 3^lam über bie äftethobe

unb bie Cucllen feiner Xarftellung auSfpricht. SBie wir auS

ber Slufjählung S. LXXXVIl f. crfchen, hat er aufjer Sibel«

überfegungeu unb biblifchen ©ommentaren auch berfchiebene

anbere auf bie Sibel bejiigliche Schriften Don Öarbner, ^orne,

^>orSlep unb Siiatfon benugt, Don benen er fagt, bafj fte in einem

Saube unter englifcher ^)errfchaft wie 3nbien fich in 9ro|er 3a|l

Dorfänben.

Xiefcm SBerfe fehieft ber ^irSgbr. eine Sorrebe woraus, in

welcher er fich als Sreibenfer oerherrlicht unb mit propgetifchen

3Borten uerfünbigt, bafe biefeS 2Berf eine neue Slera herauf»

fügten unb eine Pforte ju frieblicher Serftänbigung jwifchen

©hriften unb 9JIuhamebanern öffnen werbe, inbem manooit

Seiten ber CE^riftcn bie 9)iuhamebancr nicht mehr als Un»

gläubige, fonbent als wahre corröligionaires werbe betrachten

lernen, bie nur in nebenfächlicheu ißimcten abweichenber 'ilnftcgt

feien. 9Bir mfiffen fagen, baß bie fcglichte Darlegung innerer

Ueberjeugung, wie wir fte bei bem SlZuhamcbaner puben, einen

burdjauS günftigereu ©inbruef macht als baS hogle SatgoS unb

feiegte ©efegwäg beS „freibenlenben" ^rSgbr.’S. 911S tilngang

giebt berfelbe ein ©laubenSbetenntnifj, eine fogeuaunte ükida,

welche in bem igm Dorliegcnben SJZanufcript bem berühmten

Sujütl jugefegrieben wirb, allerbingS ogne ba§ bie Scrjei^niffe

ber Schriften Sujütl’S ein öefenntnip berfelben llcberfcgrift

nennen. 3« biefent ©laubenSbcfenntnig unb jwei Sriefen be^

©euerals ^uffein, in welchen biefer lagt, bafj bie ÜJZugamebaner

religiöfe XiScuffionen webet fürchten noch fliegen, fügt ber

£rSgbr. noch oerfegiebene gut inftruierenbe 9lnmerfuugen, ba«

runter eine furje Siograpgie SujOtt’S.

GtwaS befonbercS 'JZeueS bieten bie Angriffe gegen bie

cgriftlicge ilegre unb fpecicU gegen bie Sibel niegt. Sie beefeu

fieg uielmegr fo jicmlicg mit ben ©iuwänben, bie oou Seiten

ber 9Zaturaliften bagegen erhoben worben finb. Söogl aber ift

cS göchft hitereffant, einen gelehrten ÜlZugamebaner über alle

möglichen europäifegen Sergältniffe fpreegen ju gören, j. S.

über bie Sebeutung üutgcr’S unb über bie neuere proteftantifege

ßiteratur, wobei igm als Orientalen beionberS bie Dielen Ser»

änberungen aufgefallen finb, welcge unfere ©elegrten in ben

neuen Auflagen igrer SSerfe Dornegmen (S. LXXXVIl). SBcmt

Wir aber bebenfett, bafj gegenwärtig in Seirut an einen« großen

encgflopäbifcgcn SZBerfe gebrueft wirb, in welchem fogar bem ber

jweiten fcglefifcgen Scgule augegörenben Xicgter tpanS Sßmann
ftreigerr Don 2lbfcgag (f 1699) ein befonberer Xlrtifel gewibmet

ift, bann erfegeint uns biefe Serfnüpfung orientalifcger uub

oceibentalifcger Sergältniffe niegt mehr fo wunberbar, unb wir

fegen jugleicg, baß eS gegenwärtig feine trenueitbe Scgraufc

jwifchen Sänbem unb ©rbtgeilen megr giebt.

3um Scglup noeg eine Sericgtiguug. 2luf S. 7 ift ein egrift»

lieget 2lutor erwägnt, beffen 9Zame Derftümmelt erfegeint. Xer
^prSgbr. giebt ign im Xefte bureg „RolouS" wieber unb Der»

niutget in ber §lnmerfung, bafe ©aloin gemeint feilt fönne. Xem
3ufammengauge uaeg muß eS aber ©ßriliuö geißeu unb baS

beigefügte (Eitat ift auS ber bierten ftateegefe beS ©priU Don

3erufalent entnommen, wo cS (£ap. 33 grifft: xui ,um lufor

lüv drroxQV(f<i)v äraylyrrjtjxB.

Theognidis rcliquiac. Edidit Jac. Sit zier, Dr. phil. Heidel-

berg, 1880. Winter, (ilt, 172 S. gr. 8.) M. 4, 80.

Sorliegenbe neue SluSgabe beS XgcogttiS unterfegeibet fteg

alSbalb bureg bie mehrfachen oerfegiebenen formen beS Xrudfes

Don aßen bisherigen. 9ücgt nur maegen bie jaglreicg begegnenben

gefperrten Settern auf bie Slicgworte unb genieinfamen SBen»

bungen aufmerffam, bie aueg naeg Sigler’s Vlnficgt für bie

gegenwärtige Slnorbnutig ber ©ebiegte mapgebenb gewefen finb,

fonberit eS ift auch bureg Heineren Xrucf baSjenigc gefennjeiegnet,

was naeg beS .'prSgbr.’s DJiteinung niegt bem XgeogniS beigelcgt
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werben fann, b. i). bie große SJiefjrjatjl ber Verfe. Seine 21n*

loie fie in bcn Vrolegontetta bargelegt inirb, ift furz biefe.

Unfer I^eogni^ ift in ber Schule entftanben, unter Venußung
nicht nur ber SIBerfebeS megarifchett Richters, fottbern auch ber*

jcnigeu anberer dichter; inbeß ift troß oder ungehörigen (Er*

Weiterungen bie urfprünglidie Orbnung bei HfjcogniS nicht gättz»

lieh jerftört. (Es hanbelt fid) nur barum, ju erlernten was biefent

angehört, unb ba bietet fiep baS in VerS 19 ff. oom 35id}ter

felbft angegebene Kennzeichen Kvqvb. So nämlich ift bort zu

fchreiben: „Küpie" aoq^oaiyM uhv iuoi <r<jiQqyl{ tnixt.i’iitu xoiad'

tu«#«*; baS Kvqv» felbft, welches feincSwegS notpwenbig als

2lnrebe an eine wirfließe beftinnnte iperföttlidifeit zu faffen, ift

bie vtpQtffls. demnach, too fiep eine anbere 2lttrebe finbet (wie

noXvnartii), ba ift nicht Spcognis Verfaffer; wo bagegen bie

atpqnris

,

fann man faft ftetS bie Echtheit anttehmen. Sieben

biefem äußeren Kennzeichen giebt cS auch innere, z* V. (für bie

(Echtheit) bie (Erwähnung ntegarifcher ober ficilifcher 2lttgelegen*

heiten, ober (gegen biefelbe) ber fpinpotifcpc ober erotifche 3n=

halt; nach 2lüent läßt ftch bann bie Sonberung mit ziemlicher

Sicherheit anfteden. So ber Verf.; JRcf. fann tueber baS jRe*

fultat noch bie SRetpobe atterfeunen, ift üiclmehr überzeugt, baß

mir zu einer oodftänbigeit Sonberutig beS (Echten uttb Unechten

auf feinem 2Bege gelangen fönnen, fonbern unS mit einer Anzahl

einzelner SRefultate begnügen ntüffett. 2Iudj was bie SejteSbe*

haubluug im (Einzelnen betrifft, ift 5Ref. mit ben ^nljlreithen

(Eonjecturen beS HrSgbr.'S {epr häufig nicht einüerftattben. $er
(ritifche (Eomntetitar unter bem Eejte bietet auS ben ^anbfchrifteii

baS Vötpige unb noch etwas mehr , außerbem eine reiche Süde
oon VefferungSöorfchlägen ber Steueren; in biefer Beziehung

möchte an ber 2Iu8gabe tuettig au^jufe^ett ober zu öertniffen

fein, außer einzelnen leicht begegnenbeit zufädigen 21tt8lajfungen

(wie baß zu 58. 822 bie überlieferte ÖeSart ioi, ftatt bereit im

2efte »sott fteht, nicht üernierft ift). 35odj hätte bau Henüerben’S

(Eoüation beS SRutinenfiS benufjt toerben fodett. VefonberS

banfenöroertp ift ber hinzugefügte umfängliche Index verborum

(S. 142—172). B.

Nicepbori nrchicpiscopi Constantinopolitani opuscaln historica.
Edulit Carol. de Boor. Acccdit Ignatii Üiaconi vita Nice-

phori. Leipzig, 1880. Tcubncr. (LII, 279 S. 6.) M. 3, fiel.

3n bem öorliegenben Vanbe ber Bibliotheca Toubneriana

finb folgenbe Schriften bereinigt: bie Itnoqia ovno/AOi beS

iJiifepporoS, beffclben xQ° yoTtn(f t*vy ovviopov, brittenS baS

Sieben be$ Stifepfjoro«, »erfaßt oon SföuatioS, oierteuS tiameti*

lofe furze Chronographien unb Vegentenberzeichniffe aus Varifer

unb ERüncpener Hanbjcprifteu. fjür bie zuleßt oon Veffer her»

ausgegebene ioioqla hatte ber neue IprSgbr. eine bisher noch

unbenußte Hanbfcprift ber Oaticanifchen Vibliotpef aufgefuuben,

welche Hanbfcprift er wohl mit Siecht für baS Original berjenigen

anfteht, aus meldet bie editio princeps hergeleitet ift. Somit
war er im Stanbe, einen ganz erheblich befferen $ejt ber Schrift

Zu liefern, unb er hat eS auch an Sorgfalt unb Scharffimt nicht

fehlen taffen, um burch (Eonjectur bie übrig bleibenben Schöben

Zu befeitigen. ©emeiniglicp übrigens finben fich biefe (Eonjec*

turen, auch bie ganz eöibenten, in ben 2lttnterfungen, toährenb

im 2ejte bie ßeSart beS VaticanuS fteht. Sehr genau unter«

fucht er in ber SBorrebe bie Sorrecturen in biefer Hanb»

f<prift, unb zwar führt er biefelben auf 58ermuthungen beS

(EorrectorS, nicht auf 58ergleichuttg mit einer anberen ^>anb=

fchrift zuriid. (ES giebt aderbings zwei Steden, too ber (Eorrector

mehrere SBorte am Vanbe nachgetragen hat, bie bem fRef. feines*

roegs wie Interpolationen auSfepen (f. S. 19, 23 uttb 62, 20;

praef. S. IX ff.); fönnte benn nicht ber (Eorrector baffelbe

(Ejemplar, aus bem ber (Sobej abgefchrieben, oor fich gehabt

unb nach biefem reoibiert haben ? Sür bie Chronographie h°t

ber jprSgbr. ebenfads neue .fjülfsmittel hetattgezogeit; nach feiner

2lnftcht, bie in ber praefatio entwidelt wirb, ift bie urfprüttg*

liehe ffaffung biefer Schrift eine fiirzere, in einer Slttzahl neu

oott ihm heraitgezogener ^anbfehriften enthaltene, währenb bie

ausführlichere Raffung ber bisherigen 2Iu$gaben auf eine halb

nach SiifephoroS' lobe gemachte Umarbeitung zurüdgeht. 35ie

beiben Hegte finb in paradelen Colutttneit neben eittanber geftedt.

21ud) für bie anhangStoeiie beigefügte 58iographie beS DtifephoroS

hat ber ^trSbgr. bie tpanbfchrift neu oerglichen; am Schluß beS

©anzen fteljt ein Slamenrcgifter unb ein Index graecitatis.

B.

Harant, AL, emendationes et aduotationcs ad Tituni Livium.
Paris 1880. liclliu. (310 S. gr. 8.)

®aß unS aus grattfreich ein lateinifcfj gefcßriebencS ®tt<h

Zufommt, welches hunberte oon Conjecturen zu einem lateinifdjen

2lutor enthält, ift gewiß eine feltene (Erfcheinutig. 35er S8erf.

biefeS reichhaltigen Kerfes, 211. .parant, hat bereits in ber Revue
de philologie N. S. I. 40—54, 251—261 groben feiner

CmenbationSoerfuche zu SJioiuS mitgethcilt, ittbent er nach ge*

toiffen 3ichlerclaffen (sententiae depravatae, nomina corrupta

aut Gcta, supplementu longiora aut supervacua, verba male
deleta) eine große #ahl oon Stellen befprad). 35iefe groben
finb in bie oorlicgenbe, nach ber ^Reihenfolge ber ®ücher unb
Capitel georbttetc Sammlung ber Emendationes et adnota-

tioues aufgenommen. Sticht wenige ber hier borgebrachten S8or<

fd)lögc unb Crläuterungen waren fchon oon anberen ©elchrtett

gefunben, aber bettt ®erf. entgangen, ba biefer zwar mit ber

älteren Sitcratur z« SioiuS oertraut ift, bie jüngere jebod) adzu
wenig beachtet hat. ®on ben neueren gorfdjem werben SBeißen«

born unb 2)taboig immer wieber, anbere Sfanten nur feiten ge*

ttanitt. ©egen SLRabbig richtet ber 5Berf. mit Vorliebe bie Spiße
feiner ®otemif; neben SDiaboig'S Emendationes Livianae fcheint

baS ®ud) beS 58erf.'S als ©egenftüd geftedt zu fein. Sßott bem
Hegte ber beiben erwähnten Herausgeber ober oon ber als ®ul«
gatn bezeichnten gaffuttg pflegen bie fritifeßen (Erörterungen

beS SBerf.'S auszugehen. 35ie Ueberlieferung ber ntaßgebenben

CobiceS wirb forgfältig erwogen; in ber zweiten Hälfte ber

britten 3)efabe finbet auch ber Spirensis Beachtung, jeboef)

feltener als man erwarten biirfte. lieber biefe Hanbfchrift äußert

fich ber 5Berf. inSbefonbere S. 129; feine 21nßcht über ben

Veronensis ber erften unb ben Vindobonensis ber fünften

35efabe ift S. 22 unb S. 244 ausgesprochen. 35aS ®eftreben,

ben Spuren ber hanbfdjriftlichen Ueberlieferung möglichft zu
folgen, hat bcn 5Berf. bisweilen zur Vereinfachung ber Cmenbatiott

geführt; namentlich bie ^urüdweifung längerer Crgänzungett,

welche oott SRaboig ober fchon oon friiheren HtiauSgebern in

bett 2eft eingeführt worben finb, ift hie unb ba wohl gelungen.

21 ber nicht feiten werben zur paläographifchctt Grflärung ber

borgetragenen Verbefferungen 2lbfürzuugcn oorauSgefefjt, welche

fchwerlich aus ben betreffenben Hanbfchriften zu belegen ober

ihrem 2lrtf)ett)puS z«ijutrauen fittb. Unb bet Sorberung, baß

burch bie (Emenbation ein bcrftänblicßcr SBortlaut gewonnen
werbe, ift häufig nicht genügt; eS bebarf oft fünftlidjer 35eutung,

um ben hergeftedten Hegt aufzuheden. 3n gratnmatifchen

Sragen bagegen zeigt fich burepmeg ein umnchtigeS Verfahren
nnb tüchtige Äenntniß beS ßioianifdjett Sprachgebrauchs, bie

Zur 2lblehnung frember wie zur Stöße eigener Vermuthungen
gefdjidt Oerwerthet wirb. S« einer Votc S. 1 3 tpeilt ber Verf.

bie fepöne '.Beobachtung mit, baß bie 21nfügung oon que, ve, ne

an ein mit e auSlautenbcS VJort oon ßioiuS wie oon Saduft,
VcdejuS, (EurtiuS, bem jüngeren VlittiuS, SloruS, ^uftin burep*

auS oermiebeu, oon anberen Vrofaifertt äußerft feiten zugeiaffen,

nur oon ©ediuS unb bem 2lutor beS bellum Africanuni ttnbe*

bettflich üorgenontmeu worben fei. 3n ber SRote S. 128 wirb

ber ungliidliche Vorfcßlag gemacht, bei Saduft 3ug. 1 8, 3 zu

lefen nc passim multis sibi suisque imperinm petentibus.
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Siefe ©inzelgeiteu führt IRef. an, ba man fie in bem Suche nid)t

fucfjeii wirb. Sagegen muß 9tef. barauf oerzicgten, au« bcr Rüfle

Oon Beiträgen, welche bcr ißerf. jur ftritif unb Gjregefe be«

Siüiu« gegeben bat, einzelne gerüorzugeben. @« ift zu loünfc^en,

baß bie greunbe be« Sioiii« ber grünblicgcn Arbeit bon Garant

eingebenbe iBeacgtung mibmett : fie werben bielc ©egmierigfeiten

fnapp unb flar befproegen, ntamfje richtig gelöst finben unb, wo
fie bem Söerf. nicht bestimmen fönnen, boeb mannigfache 2ln=

regung erfahren. A. E.

li niistero provenzalc di S. Agnese. Facsimilo in eliotipia

ddl’ unico inanoscriUo Cliigiano con prcCazioncdi Erueslo M onaci.
Hont, 1880. Tipugrafia Marlelli. (8 S. Vorrede u. 19 Tafeln

in foi.) 15 Lire.

(Sine wichtige Ißubtication, bie außer ben Stomaniften auch

bie Ißaläograpgen unb bie Mufifer intereffieren wirb. Ser

ganze Sejrt be« f. 3- bon ©artfeg gerauSgegebenen Slgne«*

mpfterium« ift in Sicgtbrucf faefimitirt unb bamit auch bie bi«

fegt unebirteit SRufifnoten oeröffentlidjt. Sie SluSfügrung ift

eine mufterbafte unb ber fßrei« babei ein fo billiger, baß eine

entfpreebenbe tperfteffung burch Sgpograpgie nicht weniger foften

würbe. Sie £>eliotgpie, bie un« bereit« Les plus anciens mo-
numents de la iangue franfaise, bann ba« pracgtüofle Museo

des archivos unb foeben bie beutfehen ftaiferurfunben gegeben,

wirb wohl befimtiü ba« Jelb behaupten, ba bie bloße pgotograpgi*

fche fRcprobuction fich al« wenig brauchbar erwiefen bat, ogl. bie

pgotograpgifcge Biebergabe ber ipf. Sigbg 23. 3Röcgte ber ftreb*

fame Dr. 81. MartefliinlRom Unterftiigung finben, bamit er feine

übrigen ißläne au«fübren fönntel Sßor aßem finb zwei Serien in

8tu«ficht genommen: einmal foßen röntifche, ber ,8eit nach bntirte

Sejte be« Mittelalter« in chronologifdjer Steige oeröffcntlicgt

werben; beSanbernfolcgetpanbfchriften, bie burch ihre Miniaturen

fiirbie®efibi<hteberitalienif(henl¥unftbefonber«wichtig finb. ©in

umbrifdjer ©obey ber (S^igtana, ein wahre« ftleinob in biefer Jf?in=

ficht, foß bemnächft erföchten. Btßerbem foßen anbete, bef. für

fltomaniften wichtige prächtige Senfmäler Italien« an bie Steige

lommen. ©« liegt auf ber $anb, welcher Slufföwung baburd)

gerabe ba« ©tubium ber italieniföen^aläographienegmen müßte.

Sie« wäre um fo wichtiger, al« bie (Schrift italieniföer $anb=

fchriften fich in mehrfacher ©eziegung üor jener ber franzöfiföen unb

beutfehen unterfcheibet, unb bager uon granjofeit unb Seutföen

meifien« auch jeitlfö falfö beftimmt wirb. — Sem Ber! ift

eine paffenbe ©orrebe oon ©rnft ßRonaci oorauSgeföicft, au«

ber bie eine Siotij hier berau«gebobeit werben foß, baß Iß. SRajna

auf feiner heurigen fpanifchen Steife ein neue« altproücnzaliföeS

9)h)fterium entbeeft hat, über welche« ba« nächfte tpeft be« Gior-

nalo di ülologia romanza berichten Wirb. W. F.

Die Edda-Gedichte der nordischen Heldensage. Kritisch

hcrgcslcltt , übersetzt u. erklärt von Prof. fr. Fr. Willi. Berg-
mann. Strassburg, 1879. Trübner. (VIII, 384 S. 8.) M. 8.

Stach einigen ©emerfungen über „Urfprung unb Statur ber

©age" im 8lßgemeinen (©. 1— 11
)
ganbeit bie Umleitung über

„bie norbifebe £>clbettfage unb bie Jpelbenlieber ber Gbba"

(©. 12—33). Obwohl wir bei bent ©erf. eigentümliche

Vlnfföten gewohnt finb, hat un« hier hoch Manche« in ©rftaunen

gefegt, Bir werben hier j. ©. belehrt, „baß bie ©igurburfage

(sic) urfpriinglich eine norbifche, oon ben Seutföen blofj ange*

eignete ©age ift
;
baß ©ölunbnr (sic) fein beutföer $elb feilt

fann unb mit bem . . . beutfehen Bielanb urfprünglfö nicht« ju

fchaffen hat" (S. 19 f.); baß „ber Meergott 2lnboari" bem

„ftiirmiföen ©uftr" beit 'Jtibelungeugort „burch Sug unb Srug

geraubt hat" (©. 27); baß „bie bon ©äntuttb angefangene

Sieberfammlung roagrföeinlicb oon . . . Olaf Sgorb’S Sogtt

fortgefegt würbe" (©. 24) u. bgl. m. 5ür ben Kenner werben

biefe groben genügen. ^Bergmann beföränft fich bie«mal auf

©entralblatt. — 15. Januar. —
Sejrtfritif unb BorterHänmg nebft Ueberfeguttg. Sagegen hat

er, „ba jebem ©bbiften bie eine ober bie anbere [ber üorhanbenen]

Ausgaben jur $aub ift, ... e« für i'tberflüffig erachtet, einen

corrigierten Sejt bruefen ju laffen"! „Sie Seytfritif unb SSort»

erflärung ift bager (fo meint ber löerf.) aßen bisher erfchienenen

SoftauSgaben al« (Torrectio beyugeben (S. 33)". SB ir fürchten,

baß bie« ein frommer SBunfch bleiben wirb; benn ber ®etf.

uerfägrt in feiner Sejtfritif unb ©Tflärung no^ gerabe fo roiß*

füriieh, wie wir ba« fegon wiebergolt gerügt haben. 9CI«

charafteriftifcge ißrobe ftege hier bie Slnmerlung ju Helg. Hund.

I. 1, 2 (S. 48): „ürar (iöoten) finb Söurgwächter, bie ben glück

liegen Morgen (sause, kalyam) oerfünben unb anwünfegen;

gier finb e« ©cf)icf|al<öerfünbenbe 8lbler (f. oben örn ©. 40)".

Saß bon ;trr (®ote) ber Ißlural serir heißt, unb baß e« neben

örn auch ein ari (8lbler, Ißlurat arar) giebt, finb Stleinigleiten,

bie für ben 93erf. nicht in ^Betracht fommen. Saß fi^ h'n

unb wieber auch ein glüdlicher ©ebanfe, eine neue unb richtige

©rtlärung finbet, oerfennen mir nicht; aber man muß fie unter

fo biel SBunberbarem unb SBerfebrtem mit unüerhältnißmäßigcr

SRüge l)erau«fuchen. Ser SBerf. finbet in ber erhaltenen ©amiw
tung ber ©bbalieber Siebercijflen , bie fich au« einer Slnjagl oft

recht winjiger fiiebdjen jufammenfegen. ©ewiß wäre e« gut,

wenn man einmal aufhörte, oon einem „Siebe" Reginsmdl, oon

bem jmeiten „Siebe" oon £>elge bem §unbing«töbter ic. ju

fpreegen, unb wenn man fich gewöhnen woflte ju trennen, roa«

niemals jufammengehörtc. SRef. felbft geht barin fo weit wie

irgenb einer; aber man fann wahrlich auch ju weit gegen.

Schwerlich wirb 3 . *8 . 3emanb mit bem SJerf. iit ben fogenannten

Reginsmal Sh e*^c üon 10 (f°9e 3 ehn0 Siebern (@tr. 1—4. 5.

6—9. 10. 11. 12. 26 + 18—14. 15. 16—18. 19—23 +
25) finben moßen, unb noch weniger wirb igm Qemanb glauben,

baß folcße Heine ©tropgengruppen ober gor ©injelftropgen oolb

ftänbige „Sieber" finb; bei einer unb $wei ©tropgen ift fieg ber

SScrf. (f. ©. 16S) beffen übrigen« aueg felbft nidgt fiiger.

Ezd.

9lrd)i# für ©tcnographic. iHcb.
:
3og. OUnbtrmann. 32. 3>ibrg.

9t r. 384.

3nb. : lieber bie 91u&bilbung oon Stenogmoben. — 9teuigfeiten

00m «ilcberlifd). — :Hebe beb 9lbj(eorbneten Or. Pön>e (®od)iim) über

bie .fcocbfcbule für ÜRuiif. 9taig cimmerleiu'fdier .(lurjungbrnetbobe.

Mundt redivivns. — dhmbfdjnu. — Äarl Äreßler, Beiträge 5m
©efchidjte be« 9lrcgiob für Stenographie. — Äleincrc ÜRittbeilungcn.

Srflärnng.

3eitf(grlft f. b. öjterr. ©bmnojien. iRebb.: ©.Partei, Ä. Scbenfl.

31. 3abrg. II. -£*cfr.

?
nb-: &anS Riad», jum erjten ^ud» be« 9)tartial. — .('erm.

cb , ba« ©erbuin cUbcrarc . befreien. — D e r f. , 6'loffogra:
pbifebe«. — Uiterarif^e Slnjeigen — 6 . DtBblina, auch einige

©orte über ba« üefen in ber Sölittelfdiule. — ÜJtiScellen.

Äunft
Schreiber, Thcod., die antiken Bildwerke der Villa Ludo-

vlsi in Rom beschrieben etc. Hcrausg. mit Unterstützung der

Centraldircction des Deutschen Archäulog. Instituts. Mit 3 llolz-

schnittcn u. einem Plan. Leipzig, 1S80. Engclmaun. (VII,

275 S. Lex.-8., PI. qu. fol.) M. 8.

Sie 9lntifenfammlung bcr Jßifla Subooift, an ^agl unb

'Bertg ber barin enthaltenen SBilbwerfc neben ber ber S3ifla

2Ubani (Sotlonia) unftreitig bie bcbeutenbfte unter ben Ißrioat*

fammliingett fRont«, war bisher wie bie für tBefucgec am

fcfjwerften zugängliche, fo auch bie in igren ©injelgeiten am

Wenigften genauer belannte. Senn außer ber furzen 9lufzäglung

be« Sngalt« ber eigentlichen ©alerie unb einiger im ©arten

unb im ÖelOebere befinblicgen Slntifcn , wel^e fßlatner im

britten iBanbe ber IBefcgteibung ÜRom'S gegeben gat, unb ber
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»eingehenbercn Süehattbluttg einiger ber bebeutenbften Zilbwcrfe

ber ©aterie in 6. '-öraun’S Stuiiteit nnb SJtufeen Stom’S epilierte

6td^er nur ein oon einem rötnifcfjeti Slutiquar, ftranceSco

©aprancfi, im Sluftragc beS fürftlidjen ÖefifcerS ber ®iffa ffet*

auögegebetter Katalog (Indicazione dello sculture anticheesi-

stenti nella galleria della villa Ludovisi, Stom 1842, auch

in franjöfifdjem Sejlc u. b. %. Descriptiou des sculptures

auciennes qui existent dans la galerie de la villa Ludovisi),

toeldjer nach Schreiber’S Urtfjeil (bem Stef. ift er nie p ©efidjt

gefommen) in hoben* ®taße bürftig unb fehlerhaft ift. Um fo

mehr finb wir bem 93erf. beS üorliegenben ®u<he3 unb ber

(ientralbirection beS archäologifdjen SnftituteS p 35anfe oer*

pflichtet: jenem für bie aufopfembe Sftühe, mit welcher er unter

ungünftigen äußeren Sßerbciltniffen eine äußerft genaue unb uod*

ftänbige iflefchreibung ber fämmtli^en im Bereich ber ®ida noch

oorbanbenen antifen Öilbwerfe coott bcn ^nfchriftcn finb nur

biejenigen erwähnt, welche in irgenb einer SBeife mit figuratioem

ober ornamentalem Scbmucf in Zufammenhattg ftefjen) geliefert,

ber 3?irection für bie Liberalität, burch welche fie bie S3eröffent*

tichung biefer Slrbeit ermöglicht hat* $aS SBerf wirb eröffnet

burch eine Ginleitung (S. 3—22), in welcher ber SQerf., wie er

ielbft bemerft, auf ©runb „ peinlich weit auSgreifenber gorfdjungeit

über bie älteften römifchcn ftunftfantmlungcn überhaupt, be*

fonberS über bie Sammlungen ©cfi unb ©efarini*, baS pfammen*
gefaßt hat, wa$ fich über bie ©ntftehungSgefchichte ber Subooi»

fliehen Sammlung ermitteln lieh
;
angehängt finb bcrfelben einige

«iS römifchcn Strdjioeit entnommene 3nocntare ber Sammlung
au« ben jjahten 1 o 1 G bis 1633 (S. 27— 38). Ü)tit S. 39 be*

ginnt bie nach ben Stanborteti bet einzelnen ®ilbwerfe (p beten

Äufflnbung ber beigefügte ißlau bient) angeorbnete iöcfc^reibmig,

bie im ©anpn 339 fortlaufenbe Stummem umfaßt: Str. 1— 123

(124 ift mobem) in ber Statuengalerie, Str. 125—134 oor ber

©alerie, Str. 135— 149 oor unb im £)auptpalaft, Str. 150

—

157 aufbemSBege pm Söcloebere, Str. 158— 170 im löeloefcere,

Str. 171—181 oor ber Gremitage, Str. 185—220 an ber

Stabtmauer, Str. 221—246 oor ber löigna Sorioni, St. 217

—

277 in ber ©hiefuola (einem fleinen, früher als ft'apede bienen*

ben ©ebäube ber ehemaligen ®ida Slltieri), enblich Str. 281

—

339 in ben SÄagajinen (unterhalb ber Statuengalerie). Sei jeber

Stummer fteljt junächft als Uebcrfd)rift bie allgemeine tüepich*

nung beS bargefteHten ©egenftanbeS, bann in Heineren Settern

Eingaben über bie SJtaße, baS SJtaterial, bie ©rhaltnng unb bie

©rgänpngen, barauf als eigentlicher $ejt in größerem 35rud

bie fehr eingehenbe töefchrcibung mit Stiidfichtnahme auf bie

nachweisbaren SBieberholungen ober fonftige analoge SBilbmerfe,

enblich als Slnmerfuug bap Wieberum in fleinem Settern fehr

oodftänbigc Stotzen über ffunbart ober 5ßrooenienj, Slbbil*

bungen, unpublicierte Zeichnungen, IBefprcdjungen unb ©rioäh*

nungen jebcS öilbwerfeS. $eit Schluß beS ®ucheS bilben brei

Stegifter: I. ber Slbbilbungen; II. fßerfonen* unb Sacljregifter;

III. CrtSregifter.

3m ©inplnen wüßten wir faum etwas p erinnern ober

beipfügen, außer etwa baß bie an ber SBorberfeite beS unter

Str. 108 (S. 130) betriebenen römifchen ©rabfteineS beftnb*

liehe „moberne 3nfchrift* occursare capro cornuferit iste ca-

(vejto aus iöergil ©fl. IX, 25 entnommen ift
;

ferner baß ber

Stame beS ft ünftlcrS ber ft'oloffatftatue ber Sltljena ißarttjenoS

(Str. 114) nach bem S. 136 in ^oljfdjnitt reprobucierten ge*

nauen ftacfimile ber ftünftlerinfchrift nicht notfjwenbig ‘Ar]xtoxo{

gelefen werben muß (wie bisher allgemein gesehen ift), fonbern

ebenfogut Mfliioxo

s

gelautet haben fann; enblich baß bie am
oberen Staube? ber unter Str. 188 (S. 196) betriebenen folof*

'alen antifen Uhonoafen eingegrabenen Zeichen Oon 3ntereffe

fmb, weil fie jedenfalls ben fubifchen 3"ha^ ber betreffenben

©ejäße angeben. Bu.

3(itfd>rlft für biltente Munft. v. Carl p. Uiipoir. 10. 8b.
3. $fft.

3nb.: ©ilt>. 8ubecf, jn’fi ftirdjcn ber ilalieuifdien illcnainance.

— ©üb* 8übfe, Sd)ongauer*Stubieti. — Cito C5'ru|?v'f- 2Wrd?cl*

angdo'S 2T?ofe«*SWol,en. — ftunftliteratur.

ÄnnfteGbronif. 8eiblalt jur Jeüfcbrift f. bilb. Ätmjt. lli. 3abrg.

Str. 7—10.

Jnb*: CaO neue Cpenibauä in i^ranffurt a. 2Ä. — Ter Äopifl

ber jbimmelfabrt Stariä non £iirer. — 3)ie frf)i»ei^erif«f)e Äunftauo«

ftelluna oon 1860. (5d)l.) — WufeumÄfraat in Cipmpia. —
Cito ^ifentfdicr f: C* o. ‘Jütaffenbad) f: ß^on Rogniet f. — 8om
Cbriitmartl. i, 2. — iPtrimbener Äunfloerein; E»fterreid*ifdjor ftimft«

perein. — $ie biftorifibe iporträtauefteilung im wiener ft&nftler*

häufe. 1. — (Sin befftfdjes Denfmälerrrer!. — 8erttbarb Stange t*

3abrbnd) ber fönigl. preuji. ftunftfamralungen. 2. 8b. 1.

3nb>: Simtlidje 8eri«b(e aus ben f. Äunitfammiungen. — ©olb.

p. Seiblijj, ßeiebnungen alter beutfeber iWeifter in I'eifau. — 3>d*

JSrieblSnber, bie italienifeffen Scfadum&n}eii bes 1 5. 3af)rbunbcrts.

143U—153u. — ©. 8obe, 8erubarb Strigcl, ber fogen. SWeifter

ber Sammlung $irfdier. — V. Scbeibler, öcrjeicbnip ber ©erfe

Strigel’S. — ^* Bippinann. IRafaels Sntmurf J>n S&tabonn« bei

Ciuca bi teTranuopa u. jur iWabonna Staffa<ConneStabile.

DermtfdftcB.

Die deulacb-evangelisrben Mittelschulen in Siebenbürgen
und die denselben drohende Gefahr. Eine Hechts- und Ciillur-

frage. Leipzig, 1880. 0. Wigand. (119 S. gr. 8.) M. 1 , 50.

©S hat eine Zeit flegehen, wo Ungarn, richtiger bie toitan=

gebeitbe magqarifche Station beS SanbeS, ober eigentlich ber ba«

matS allein berechtigte Slbel berfelben in ©uropa als ein heroor*

ragenber Üräger ber beften freiheitlichen unb ©uliurbeftrebmtgen

galt. 35ie Sympathien, bie bem magyarifchen SBefett beShalb p
2h®il würben, haben wefentlich bap beigetragen, baß bie gegen*

wärtige politifche Stellung Ungarns in ber öfterreichifchen SJto*

narchie möglich würbe. Um fo überrafchenbcr für ben ÜJölfcr*

pfychologeti unb beit tfreunb europäifcfjeu StechteS muß cS fein,

wenn er fieht, wie bie Jperrfchaft beS magyarifchen Stammes in

Ungarn, baS hoch nur ein ®rittheil SJtagyaren (5 SJtiQioncit)

unb unter ben anbern jioei ÜDrittheilen jwei Sltidionen 2)eutfche

p()(t, mit SJtißachtung adeS StechteS barauf auSgeßt, bie aitbcnt

Stationalitäten gu magyarifieren. 35er gewaltthätige iBcrfudj

richtet fich mit oder Schärfe inSbefonbere gegen bie 35eutfchen,

weil man bie beutfdhe ©ultur in erfter Steilje bem SJtagyariSmnS

üerberblich erachtet, ©in SJtomcnt in biefem ft'ampfe ift baS

beabfichtigte ©efch „über ben Unterricht in ben ©yntitaficn unb

Stealfchulen", baS bie ungarifche Stcgierung im ÜJtärj 1 880 ein*

gebracht hat unb beffen iöerljanblung im nngarifchen SteichStag,

im SJiai einmal oon ber SageSorbnung abgefefct, aufs neue broht.

Unter jenem uiifcheinbareu Stamen birgt fich nämlich ber SJer*

fuch, ade ©yntnafien unb Stealfchulen in Ungarn unb Sieben*

bürgen, beren ber Staat pfammen nur 23 erhält (7 ©ymnafieit,

16 Stealfchulen) währenb bie „©onfefftonen" 1 39 ©ymnafieit,

15 Stealfchulen befi&eu unb erhalten, p „oerftaattichen", b. h-

in ben wichtigften 3nnerangelegeuf)eiten ber Orgauifation unb

Leitung auf ©nabe unb Ungnabc bem ungarifchen ©ultuSminiftcr

ju überliefern. 35er ©efefcentwurf nennt bieS „ftaatliche Cber*

aufficht", in ber SBirflichfeit ift es StcgieruitgSadmacht. 35arin

liegt pgleich ein Öruch beS auf ffriebeiiofchlüffen, Staatsoer*

trägeii unb uralten ©efe^en ruhenbeit StechteS, pnächft ben pro*

teftautifchen ftirchen in Uitgani unb Siebenbürgen gegenüber,

baS biefe bisher adein in ben Stanb gefefct hat, biefe Slnftalten

als proteftantifche p erhalten, ©egenübet ben nichtmagyarifchen

©ymnafien liegt in jenem ©efehentwurf pgleich ein offener

Singriff auf ihre nationale ©igenart; ben fächfifdjen ©ymnafien

in Siebenbürgen gegenüber, bie oon ber eonngelifchen ftirchc

bort erhalten unb geleitet werben, ift eS einfach eine Sortierung

ber auf politifchem ©ebiete feit ber Union Siebenbürgen« mit
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Ungarn begonnenen „‘Ceutfcfjenfjefcc". liefen für baS UJcdjt

unb bie Kultur ber Sad)fcrt fo bcbroblicfjen Singriff gum
Scrftänbniß audj ber beutfeben Seferwelt gu bringen, Ijat bie

oben begegnete SBrofdjüre ficO gur Aufgabe gemacht. Ulacb einer

orientierenben (Einleitung (S. 1— 10) folgt eine allgemeine

ftritif beS ©efefjentwurfS (®. 10—23); fobann »oirb ber fird)=

lit^e UfecbtSbobcu gegen bie beanfprud)te SWinifteraöma^t bar=

gefteüt (S.23—40), toorauf ein Dicrtcr ?lbfdf)iütt
:
„bie fittlicfye

^Berechtigung" (S. 40—63) bie innere Unwahrheit uaebweift,

auf ber ber ©efefcentwurf gegenüber ben beutfeben ©ymnafien
ber ebattgelifchen ftirdje in Siebenbürgen ruht, iubem er biefe

unter ben 26. ungatlänbifdjen ©efefcartilel oon 1791 beugen

wiß, ber boeb für Siebenbürgen leine ©eltung E) at,

unb als SDlotiü für bie KonfiScation ber altberecbtigten autonom

men Stellung jenes ScbulwefcnS als eines organifchen 2beilS ber

Stirere angiebt, einige confeffionefle Gtymnafien feien „Schlupfe

»oinfel ber Unmiffenljeit", aitbere fegten „ftaatsfeiublicbe 2cn«

bengett", Behauptungen, bie ben cuangelifcben beutfdjen ©pm«
nafien Siebenbürgens gegenüber nie erhoben, Diel weniger nacb=

gewiefen worben finb. ©in fünfter Slbfdjnitt (S. 63—86)
fcfiilbert bie „oerbctblicben golgen". 55aS ift ein überaus lefenS«

wertber 2beit bureb bie Dlacbweifung, wie ber gegenwärtige

uitgarifdje „Staat", weit entfernt oon ber „©leufjbcrecbtigung

ber Nationalitäten", bie er gur Säufcbung beS SluSlanbeS an

bie Spijje feiner ©efefje febreibt, bie gwei 3>ritt^eile feiner nicht«

magparifeben Beoölfcrung in bie geffeln einer neuen geiftigen

Ueibeigenfcbaft plagen, b. i. magt)arifieren miß, unb wie bas

beabfid)tigte ©efefc über bie ©pmnafien ein neues Mittel gu

biefent ,8roecf bieten foll. «Darum fofl bie magt)arifcbe Regierung

im SBefentlicben Organifation unb Seitung betfelbeu in ihre

4>anb belommen, unb bürfcti bie altberccbtigten Patronate, benen

jene bisher guftatib, nur baS Utecht behalten bie k'often gu gablen.

$ic Uftitleljcbule foß, wie ein „Uiufcr im Streit" erflärt „bie

ajtafcbiuc fein, an beren einem Silbe niebtmagparifebe gftnglinge

gu üunberteu hineingeworfen werben, um am auberu ©nbe als

UKagparett berauSgufommen". SS ift bamaef) üerftäublicb, wie

bie altbcrecbtigten autonomen Korporationen, barunter bie eoan«

gelifebe SVirdje ber Sacbfen in Siebenbürgen, pflichtgemäß gegen

bie KonfiScation beS ihnen guftehenbeit ScbuloerwaltungSrecbteS

unb bie eigenmächtige Üebertragung bcrfelbeit an bie Regierung

ficb wehten. ®enn bie eigne Verwaltung ihrer ©pmnafien ift

ber eoangelifeben Slirebe ein Schuf) beS 'fkoteftnntismuS, ber

fäcbfifcben Station ein Schuf) beS ©eutßbtbumS, in ber |)anb

ber Ulegierung ein UJlagparifierungSmittel. SSirb boeb nach bem
©efefjeutwurf unter Slnberm ben Sacbfen, bie ficb für bas ©pm*
nafiailebramt oorbereiten, theilS bureb birectc, thcils bureb in-

birecte Veftimmungeu, aße gegen baS alte, üielfacf) befcbworeite

Utecht, ber Befucb ber beutfeben Unioerfitäten unmöglich semaefjt

!

2)iefer gange ©efefjentwurf ift im Stnhang (S. 86— 1 19) mit*

geteilt unb fo wirb bie beutfdje SBiffenfcbaft in ben Staub

gejefct, benfelben Don päbagogifcijem unb fchulpolitifchem Stanb«

puncte gu wiirbigen. 3>aß biefeS gefchche, ift bringenb wünfcbenS«

werth; ebenfo, baß bie rußig getriebene, nur in ben Sienft ber

Sache ficb fteßenbe iörofct)üre in möglichft Diele Streife benlenber

Sefer foinme. Sie enthält einen ernften Beitrag gu bem gegen«

toärtig in Ungarn tobenben Stumpfe gegen baS, bort boeb alt*

berechtigte S)eutfchthuin, ein Biib aus bem Berfucb 51ficitS,

feine ©tcngeit gegen Suropa Dorgußbiebeu.

Unioerfltätlfcbrlften.

©rc«lau (3nauguralbiff.), G. 9D? c (j f e , ber ©ialcft von lle-de-

l'rance im 13. u. 1 1. 3abrbutibert. l.Iß. ©ecaliämu« (I. ©oeale).

(31 S. 8.)

(Erlangen (Ülcctoratäiocchfel), Iw. Müller, specime» uovae
cilitionis liori galcninni quae iuscriliilnr “Ort rai? tov otü/iaro;

xoäoeotv CU rijf tpv/rjf ilvräuns i'nortai. (15 S. 4.) — (L 9)1 C i fl II t X

,

Seobacbtuiigeu über »accinalte grübcrofiocl. (28 S. 8.) — Äart
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®d)i’fn(eln, 93eTfucfrc über fnunbirtu letanne bei rerfdiieteiien

tKtijfreguen^en. (32 S. 8.) — gr. 23ilb. ©regier, Garacalla«

3ug lucb fcent Crient unb ber lejjre iPart^ertrieg. (214—217.)

(68 0. 8.) — Viel. Zawadzki, quatenus in saiiris Horalius

videatur imiCalus esse LucUiuin. (26 s. 8.)

Oiwuguralbiß.), de Cyrupaediac capilc extreme. (VIII b).

(87 S. 8.)

<5d)u(programmt.

©rob« ((Real« u. Cbergiimnaf.), 2lb. 3ul. Wamaleu’itj,

Ibeeboricb'S ted ©roßen ©ejiebunflen ju ©ojanj u. ju Cto?afar.

(62 0. 8.)

Steforra. 3 c ' tfä
, rift allgemeinen ©ereiitö für vcreinfadjtc bentfdn

(Reibtfcbreibuiig. ^rSg.: ßb. 8ome#er. 4. 3abrg. 9lr. 1 2.

3nf).: lilemann CleariuJ. — Ceffentliibe llrtbeile über ‘Jieibl*

fdireibuug. — 2). grille, jum 1. ©ecember 1880. — Sercinf*

nadjriditen. — ©erfcbiebeneS. — Äaepar ©ug, 2luf bem 9lrar,it.

((iJct'idjt.) — G. Hellmuth «itnauer, Schneewittchen. 3. —
Literatur.

3eitfcbnft für Orthographie. $erau0g. oon SUilh- Söietor. 9tr. 3.

Jnb. : 3- g. Äräuter, 0pradie unb Schrift. 3. (Sdjl.i —
6. ©ü io eil, über bie $auptioörter in abverbifeber ©ebeutung u. bgl.

— Ä. Stracferjan, baö ©ürgerredit ber grembioorter in bet

beutfeben 0pracbc. 2. — <£(j. ©etßei, bie bauifdie 9led)tfdireibimg.

— ©ibliographib- — 'Jlotijen.

Bullettino dell’ insüloto di corrispondcnza arclieologica. Nr. X
u. IX. October und November 1880.

3nb.: I. Olubgrobungen: a) 2i). Selbig, 9tuSgrahungcn in

3)n(ci (2. ')lrt. , ogl. Dir. 6); b) 91. ©lau, Üiusgvabungen in ©ompei

(lieg. IX is. 6, gortf. au« ?lr. 9). II. ©enfmäler: 3Ö. $ell’ig,

clafftfdhe Ülntiguitäten in ©lobfau.

©ijfenfchaftl. Stubien u. ©littheiiungen auö bem ©enebictiner*

Crbcii jc. .f>auptä!Keb. : ©laurno Äinter. 4. .fjeft. 1880.

3ith- : Utto Äornmüller, bie ‘pflege ber ©tujif im ©ene*

bictiner»Orben. 3. ’Jlrt. — ffiabriel Strobl, ber ©tna unb feine

©egetation. (Schl.) — ©ottfr. (fbm. grieß. 6)efd>i<htc beb ©cne=

biftincr» Stifte« ©arfteu in Ober*Cefterreid). (gortf.) — ©ine.

Staufer, batf lobtenbuth be« ©enebietineräStifte« Aleins'2)latia)ell

in Oefierreid) unter ber Gnu«, (gortf.) — ©ominicu« Äo.jler,

memoria subrupensis. — ©a« ©euebicii!iers3obeljahr 188(t. 1/e^ter

9lrt.: 3>*6il3uni«=91a(h(ügler. — gr. Gbmeliüef, gort ©uguime

in Sdjottianb (feierliche Gröffnung be« bortigen S. ©enebift«>6otle‘

giume unb Aioitcr«). — % ©apt. ‘JWüIler, p. SWartin bu gap

be f'apaflaj, ©enebictiner poh 9)1. Ginßebetn (1752— 1832). —
Sarc. 91 ab rcitil, ba« Äircbfein S. BencdeUo in piscinula nel

Trastevere in (Rom. — ©eneraleapitel ber Gaftnenftfchcn Gongte«

gation. — Berichte an« Älagenfurt, ©ifenti«, Gugel berg, 6eu<

ception (Pmerila), Gäcilien * ©ereineoerfammlung 1880. — ©iuc.

9llotfcbi, bie ©ertreibung ber ©enebictiner au« graufreid) am
0. 91op. 1880. — Literatur.

Saltif^e 9J?onat«fd>rift. .C>erau4g. pon 91ug. ©eubner. 27. ©b.

0. -feeft.

3nh.: g. Gugel mann, bie Gntftebung unb Aufhebung ber

Seibeigeitfdiaft in (Rußlanb. 3. — Gin ©ürgerban« au« ber ©roß«
pater^cit. 4. — ©enlfd)rift pom 3ahre 1858 jur Slbhülfe ber bureb

bie cithlänbifche Sauerperorbnung poii 1856 gegifteten ©erioirrnngen.
— ©ie IReorganifation nuferer ©auevbehörbeu. — 91otijen.

POgem. ÜRilit5r.3fitung. 9ieb.: 3 trn l n - 5 &- Jah^g- 9lr. 101

u. 102.

3ub.: gelbmarfchafi gürft SBrebe. 3 (Sd)l.) u. 4. — Schilf,
über ba« epibemifebe Auftreten von Grfrierungen in gelbhetren. —
©erfdjiebene«. — 9lachrid)ten jc.

« -

PDgem. mußlai. 9t«b.t gr. ßbrpfanber. 15. 3abrg.
91 r. 52.

3nij-: Giue Sammlung von 9Ru|lferbi(bniffcu mit biograpbifcbeu

©efchreibungen. (Schl.) — ÜRemoiren eine« Cpernfängev«. 3. —
Stuttgart. (Schi.) — ©eriebte. (v'eipjig.)

©ata. (Heb.: .£>. 3> Al ein. 17. 3abrg- 1- ^cft.

3nb.: $ocruc«, ba« Grbbeben oon ©gram, feine Verbreitung
unb feine llrfacben. — ©raf gr. Berg, bie glutberfdjeiitungcn bt«

Plecre« bei Grbbeben. — lieber bie ©uiage oon Blißablcitern. —
91enere meteorologifdhe Snßrumentc. — 3ah- l'e ine mann, bie

ginblinge bev norbbeutfd^en Xiefebene, ihre ©röße, Verbreitung,
^erlunft unb bie ©rt ihrer gortfubrung. — .frerm. 3 . Alcin, bte
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97 — 18S1. 3. — Siterarifdje# Sentrafbtatt. 9815- Januar. —
rbnfifdte Atfd>affenb«it ber Wlonboberfladje. (Forlf.) — 3- >£*. I b o»

maffen, neue Unterfucbungeit über bte p^nnologifcben Functionen
,

ft* ©ebirn«. — SW. 3- Wopbadt, bie feinfteii ©iftyroben. —
flnronomudser Äalenber für ben Wlonat Wlai 1881. — Weue nalur» I

nfinenfd>aftltd)e Aeobacbtungen unb ßntberfungen. — Aerraifdüt i

?lj4ri(bten. — Literatur.

Ja neuen Wti<$. $r«g. oon Sill). gang- 9lr. 2.

Jrt.: iS. 36mibt, übtr Alprfied. t. — «pb. Born, 'ba« Problem ber Cstion.
— Tu fi)nigli6tn TOui.en tu ©crlin. — Sicuttcrlafs unt Steuerreform in
Üreujtn. — ©eridjte au« Cent SHti® unb tem fludante. — Diieramr.

lie ©renjboten. Web.: 3°b<»nne8 ©runoro. Wr. 2.

Jab.: Selllif6t ©riefe. 1. flu#ft6ten teutidjet fiSarltientnjnfelung. — 8. 8.
Ssnefen. ein fe'fnbtcunit in ter (HeiellidiJfWIebre. — ®ce:be unb «Jluft6eu

Sldberg. — Kriegführung tm TOlitelalier. I. — ®reilbcut(6e ®eid«i6t.
f6iettung. — Siterotur.

tie ©rgenmart. Web.: <J). ginbau. Wr. 2.

?i*.: 2K. fl[*berg. tie meterbeulf6e ©tpeifcrong 8«itafrifa*. — Branj r. $el ben«
terff, rolitiübe unb unreiitifdit 3<ilglown. 4. — Huri 8artf6, ein neuer
Bauflrommentar. — 2Bnb. Jenfcn, flu# bem feiebltdxn t'rei»gau. (861.)
— TOtin Cnlel Ton Juan. ’Jloman oon tan» Ooofen. ©cd?reeben oun Karl
Srobterf. — tan» Wcrning. jurfKfgcroiciene Wamifttirfe. — War
84aller. bie ©cethown-ffvnccrlt ter mctnmgcr tofeauetle. — Wollten.

SOjcm. liltrariftfjc ($»rrefponbcn§. Wr. 80. (7. Ab.)

Jafc: Un ;ere Hoffnungen unb unfere 3iefe. 8in «üefblii auf ba« JiteTalurjabr

196»), — Karl Buiba. flbtlbert rem (ibamtitP. Seine Juatntteit unb fein Jot.
3;im bunberltfibrigen •eburtltaac be* Ci6tct* (geh. am 30. Januar 1791). —
ntucie UnrdMu. — 3eitge'6i6tliie TOtiiMlungen. — Brägen mit flnt«

Sorten. — fltlgtmeincT Ceulf6er ®6riflfteUer«3)erbanb. — Breie# Dtiitidje*

toiftiO ju Branffurt a. TO.

•m#»a. Web. »cn •£>. Äleinfleuber. Wr. 2.

Jab.- <sra branfenburgiteber TOinifier te» 17. JabtbunNit». 2. (Sebl.l — Cer
Seat im TOpibu*. — flitt GuiluifUltcu tu ter neuen Seit. 2. - VHterniui ic.

Allem. 3<ftuug (Anglburger.) Seilage. 1880. Wr. 358—366.

Jnb.: tie Kcrbwlar - Weifen flbolf örif Worbenfffäfb'». — ©eltlno Wleafoli.

(SetKleg.) 3-5. — H. Ciinber, ba» nenefle Crama oon H. Jtcufc. —
Ctci ®tt6:6ten ton 8. Wantonl. — .Ctbm'# Ircft." — Sette* Wir. alten

Seofei*. - TO. Sebleteb. TOün.t-entr ©«itfe. S. 6. 2. — ?. Herbert, bie

Sfaire ©trügno. — 3ut JbronrVlge in Shmiinicn. — V). 2 < U « . ©iieer au»
bet r»mii*m $>eibn«6t#- unb !>lcuiabr#«tit. I, 2- — ©apetidhe (iitminal.

tUtSif. 2. — 3««r ©eurtbetlnng VuCroig# bc» 8*apem. — 8. Weber, tlc

teatijse SBaletei te» fünftebmen Jahrbuntett». — ff. «taelt. i’aftettt * neuere

tnat&iagen unb tie teutilt Wetiiiu. I. 1 — 3ur (Btidiieftte be* baoetli.fen

Salfbittel ISO*. — ffl. Cebleiten. »r'lferteibtiiibt Brageu. 1. -- Quitte*-

rrirJent Untern? eil. — fflne Sir®engei*t6te be« lebten Jabebunbert*. —
b. St», 8ntbcehmg*g4nge tn ftipen unt flrennmen. 14. — iieii®iebtue*.

?> o fn fcfc e 3titung. Sonntaglbeilage. Wr. 1.

3"l-: Ibeot. Bon tanc. Bit tcitefelb». 1. — <fl. TOallcmib. t« Wenb« f

tcetcr. — flug. eeboej. ba» ilaoiütje SolMlitb in Cbctidilefien. 1. — 3. 8.

Seifelt. 8uliurgcf®l®li(®c» au» beutfebte Sorjtit. Beflbcluftiguugcn uub
eiaufpulc.

3BuÄrirte 3<'lung. 76. 93anb. Wr. 1958.

3nb.e Cie SeUaurfteUung in Setlin. - Cie Soücnbung bt» ftragburger WDufter.
— Jone, ibfamuift.ituc ron TOae Statt. — loctemdjau. — Sari i'teCetmann
unt fttu .Ceuiiilanb im 18. JabtbunNri*. — Cie Stiintn ton i<J|tum. — )

Srcno unt srndibantel. — Äaulba® ». ffitter* unb TOubr'» Äanetfledebilttr.
— Ca* Sot&entueb bot JtJmgin. Crertltt ton Job. Strauj. — ‘lioltit*nif®e

Embnlimgcn. — $immti*etiebeimmgeu.

Uefctr 2an6 unb iWttr. 45. ®b. 23. 3a^»rg. Wr. 15.

Jut.: bau* Saicnbufcn, Cce StaaMamcalt. (Rod'.i — Br. Utting er.
HatOibungfaiunb ton btutfeben Setenbartcn. 4. 8eiit. (Bortf) — 8titno
ffetrn, Burft •i*i»maref. 8in Obararterbitt. — TOortO r. Sei*enba*.
tie Wrelet. (bortf.) — fluguft Btitrabenb. Bribdin flnbeeroett, iffäftbenr

te* iirt'eiteiiidien ?unte»ratb». — SolijbiJtler. — <•. ßbr li* . flue tt:n

Knfilitben ter Wcgemrart. 2. — Cit Befütdifeiten tu 3bttn Äaifer Jrfef II

tu Situ. — i)on trr Mnlgben Qorcttic . i.< t i n g flealbtrl*. 9. — ff) "Peltlt.

— äjou ten flubgrabungen in Clpmria.

S»nutag<«SUtt. Web.: W. Gldbo. Wr. 2.

Ja».: #milie Jcglmepet, tat wtlaftene 8®)o». (Bord.) — Selabauej.

—

1L Kürenburg, Cer €®ulmeiger ron 8oti(e«B:al. — Jtieme Btaiieu-jelrnng.
— Seit editier.

Sarteulaube. Web.: (S. ßiel. Wr. 2.

Jtb.: 8. TOarlitt. Amtmann# Wagt. (Sebl.l — fllfr- Btlebmann, Cie Sorge.

(#ete£i.) — Jtail *raun.®ie#battn. btt ®cbr6ber rtttimm uub ter Wunder
baninnlug. 2. — fc. Ätlltr. Cit treipe Seit. - ff. Jtorrel, Älofter unb
Srluban». — Q. Sterne. Ca# fingent« 3bal bei Sbtoneifen. — Br. *of«
naun. gum Jubeljahr ter 8cbctt»tcrü<btrung*<®clcUjtba(i jU rcirjig. (8®).)
— Pliiltt u. 8)&tben.

tebei*. $r«g. oon W. ÄBnig u. Z\). spanteniu«. 17. 3aljrg.

St. 15.

Jr*.: 1b. «erm. Vanleitlu*. Ca» rotbt ®o)b. <0otlf.) — «. Sngelba*.
Stikte be« Sedtranfen. iCMeticbt.) — «idmrb flntree, 5®llemann'» .Jito#-.

- 3«4 t. Weub. Wrobmutter# SanbfJrbitn. — 8. «armer, ©cwta.
(jtiti.) — Coeneil6en. — flm Bami(icntif®<. — ®efunbbtit#ratb.

2>ie .fjeimat. •t'rBg.: 3o^- ® nt liier. 0. 3obrg. 1.93b. Wr. 14.

Jnb.: 3of. «ant. tibentauber. — Br. r. Slroba®. Bre»eo«8onelle. (#ebt®t.)— «San# ©aebenbuien. Jn ber Solf#fAIu.bl. (Bortf.) — Sebaufoieferttoeu
ror 100 3abrtn. — Sr. ®rrrcrie. Sfirtcn au# bem Vlnnbe ber 2iga. 4. —
3ui. ^art, Ctr neue ’Ptgmalion. — filct iAicbcnt».

Do« neue 93(ott. Web.: gr. -t>irfd>. 1861. Wr. 16 u. 17.

3nb.: Äatl Sef*ner. Cie VanbrtiNrbetin. — Cer «barem unb blc Ifitlifeben

Brauen. — S. r. fffibftriitb. Cer Wüblenotin). — bcebtil Breo. flttlige

8eclen. — ff. TOi®ael, Tie «täte ®rnulag#feitr. — ®. TOorrban, TOr-
lerne ÜJolfltcglficter. — «tmr. i'i'bnle.theieb, Cie Siulen be» feetfule».

— l'lipfiognomil te.

WQgem. S^iutto bt« 3ubcnti)um«. 43rflg. oon g. W^ilippfon.
44. 3a^rfl- sw. 52.

Jnb.: 3um Sitlufie be* Jahrgänge*. — TOomm-cn: .flu® ein Sott bbe« mifet
Jubembum.« — Cie äieibaublimgeit te# iTeiiBii®en flbgeorbmicnbaufc*. (861.)— «Iine amerilanif.be ©timme. — 3(ilung#na6ti6)tn. — BtuiUcton. - Wer.
mi(6>e».

Die Wotur. 43t«g. o. Ä. ‘Wüder. W. ft. 7. 3a^r8« 91r. 4.

Jnb.: fctrm. TOrft*. bie bent(6en ©flameniiamcn in ihrer ©tteutung für ti«

®c(*i6t*' unb fllterloum#funbt. — Betb. Cieffenba6. über öci«e im®.
tiinaen. — fl. ©ergbau*. öan Branei*(o einft unb iebl. 2. — «fcetmann

Ärager, ba* ®lorcrin. Ctfien CardtUung unb flmrtnbung. — 2ilcratut«

beruft. — ffin teuer .bctamfiber ©nein für ca# n*rb;i6t tbiiringeu*. —
ttotaulfdK iau'6rcrtittt. — Ca» Wufcum Vutraig Salrator in Dbet«**(aieirib

bet Brcfftn. — Kleinere Wittbcilnngen.

^nsfö|)rU^cre Kritiken
ecf6«encn über:

o. Alten, bie 99o^(»ege (Wömertoege) im ^erjogtbum dbenburg
unterfud)!. (93cn ^ojtmann: ffiött." gtl. Anj. 1890. 52.)

IS e der, ba« medjt bt« iSefifiea bei ben Wbmcrn. (Sott &ölber:

(Ibenb. 51.)

93ernbcim, ©efdji^tsforfcbung u. @cfcbicbt«»b'* 0 l
0 l>&if « (Aon

Stern: (fcbettb.)

iSubinfjfp, Uniotrfttäl IJJari«. (^ijior. 3tfd)r. W. F. IX, 2.)

de Ceulettcer, essai sur la vie of et le regne de Septime Sdvere.

(Von Lacour-Gayel: Revue ertL 1880, 52.)

Daubret, fpnlb«ti'f<bc Stubien jur (Sicptrimenta(.-©cofogit. Deuliib

oon ©urit. (Aon gang: 0ött. gcl. Ang. 1880. 49, 50.)

gerfp, fficfibidtte (Snglanb« im 18. 3<>brbunbtrt, beutfib oongöioe.
93b. 1, 2. (Aon Äauli: (ibenb.)

o. gcclair, ber Wcalismti« ber mobernen Watunviffenfcbaft. (Aon
Weinong: f- *>. Bjlcrr. ©omnaf. XXXI, 11.)

gern me, bie rcligion«gcfdii(blU^t Aebeutung be« Defalog«. (Aon
gemme: ©ölt. gcl. Anj. 1880. 52.)

gipfebib, gebrbmb ber Analpjt«. Ab. 1, 2. (Aon ©fintber:

gbtnb. 49, 50.)

gjipfiu«, bie eteiTeniftbe Abgarfage Iritiftb unterfudit. (Aon WefUt:

(ibenb. 48.)

Wie per, gricdiifcbe ©rammatif. (Aon Stolj: 3tf$r« f- I1
« öfterr.

©pmnaf. XXXI, 11.)

Woioarf, ber Wropbct $ofea erflürt. (Aon ©iegfritb : Ibeol.

Stubien u. Äril. 1SS1. 2.)

Wramincr, ber Agricola b<« iacitu« f. b. ©djulgcbraucb erflärt.

(Aon WlfiDtr: I« b. öfterr. ©pmnaf. XXXI, 11.)

p. ©arauro, bie jelbjüge Äarl
-

« XII. (Aon ©dürren: ©ött. gcl.

An^. 1880. 48.)

©cbmifc, Wlatrifeln ber llniocrjitat 6öln. (-füilor. 3tfd)r. W. %.
IX, 2.)

Scstier, la piratcric dans l’anliquit«;. (Aon Söerncr: ©ött. gtl.

Alt.). 1980. 51.)

Aifd)cr»Wlcrian, .fjenman Seoogcl oon Aafel u. fein ©efd)l*d)t.

(Aon SJarferuagtl : ßbenb. 52.)

$om I. bl* S. Januar finb na6fiebcnbc

neu erfditenene ÖDerke
auf unftrem Btcba(tlon»bnrcau eingcliefert «Serben:

p. Atrf b« A3ibmanftetter, bie ältere Art ber ®elbbefd)ajfung im

Äriege :c. 5üicn, 1980. ©elbflptrlag. (31 ©. gr. 8.)

Ribliotheca scriptorum classicorum herau&g. von Engeltnann.
8. Aull. etc. neu bearb. von Prcuss. il. Ablh.: Scriplores

graeci. 2. Hälfte. Leipzig, Engclmann. (VII S. u. S. 401—802.
gr. 8.) Cpl. M. 20.

Polin olo, rotnmenlo sul libro dclla creazione. Publicato ecc.

da Castelli. Florenz, 1880. Le Monnier Nachfolger. (66 S.

hebr., 72 S. ital. gr. Lex. 8.)

©efdjid)« ber Wletbobir ber beutf^eu Aolf«fcbulunterrid)(e«. -6r«g.

pon Äcbr. 3. Ab. 3. gitf. ©otba, Xbienemann. (gr. 8.)

Wt. 2.

Digilized by Google



99 100— 1881. JA 3. — Siterarifdje«

o. $anftein, einig« 3üge «u« t« Siologie be« !j)rctopla«nia«.

Sonn, 1880. iKarcu«. («er! 8.) SK. 6.

{auptwiberfprücbe, bie, g«gcn ben fflrnnbtejt ber f>. Schrift in 6en

gwci proteftantifdicn Scfcnntniftfebriftcn: Kugsburgifd;« Gonfefiion

u. 8lpologie, naehgewtefen oon «in«m t^tologcn. -fcannooer,

roing. (8.) SK. 0, 50.

Berber’« fämmtlid)« Süerfc. .pr«g. oon Supljan. 20. Sb.
Scriin, 1880. SJeibmann. (gr. 8.) SK. 4.

{•«pne, Äunft im {tauft. Safel, (o. 3-) Tetloff. (fol.) SK. 10.

Äatjl, ba« obere Äirebengeridit für bie (Hrojiberjogtbümer SKetfltn«

bürg, Tübingen, 1880. Uaupp. (gr. 8.) SK. 2.

Sanbgraf, (Hegen ben Hnterfebeibung«$oU. ©ürjburg, Stüber,

(gr. 8.) SK. 2.

SK id) eiet, ba« Spftem ber Sb'lofopbie ai« ejacter äBiffenfc^aft ir.

5. Sb. Serlin, Kicolai. (VIII, 684 S. gr. 8.) SK. 6.

Nedcrhoff, cronica Tremoncnsium. Hrsg, von Bocse. Dort-

mund, 1880. Koppen, (XXXI, 90 S. gr. 8.)

Ross, studics in the early histury of inslitutions. III. The theory

of villagc comniunities. Cambridge, Mass,, 1880. Sever. (32 S.

gr. 8.)

3immcrmann, ba« Krdjio ber Stabt Äron|tabt in Siebenbürgen.

(O. O. u. 3.) (13 6. S»es. 8.)

Willigere Werke ber auslänbtf^en Literatur.

3t alienifib t.

Archivio storico per le provincie impulctane, pubblicato a cura

della Societa di storia patria. Anno 111, läse. 4. (Dalla p. 640
alla p. 839 8.) Napoli.

Contiene: Arena, istoria dclli disturbi et revolutioni accaduti

nclla cittä di Cosenza e provincia, ecc. — Racioppi, ordina-

incnti c consuetudini inarittimc di Trani. — Volpicella, D.

Giovanni Orefico principe di Sansa decapitato in Napoli ncl 1640.

— Mi nier i Riccio, ccnno storico dolle Accademie fiorite

nella cittä di Napoli. — De Blasiis, Fabrizio Maramaldo cd
i suoi antenati.

. Anno IV, fase. 2. (Dalla p. 221 alla p. 409 8.) Napoli.

Contiene: Volpicella, rclazione diretta al signor duca di Me-
dina de las Torres. — Racioppi, la tabula e le consuetudini

d'Amalß. — Del Giudice, la famiglia di re Mnnfredi. —
Carteggio diploinalico tia il marchcse Tanucci ed il principe

Albcrtini.— —. Anno IV, fase. 3. (Dalla p. 411 alla p. 599 8.) Napoli.

Contiene: De Blasiis, tre seritture napolitaue del socolo XV.
— Volpicella, rclazione diretta ul siguur duco di .Medina de
las Torres fcont. e fine). — Carignani, carteggio diploinalico

tra il marenese Tanucci ed il principe Albertini. — Minien
Riccio, cenno storico dellc Accademie fiorite nella cittä di

Napoli. — Capasso, lepitaffio di Cesarco Consolc di Napoli. —
Mincrvini, 1. Scopcrte nanoletane. II. Scavi di Suessulg.

Emanuele c Gaetani, maren. di Villabianca. Diario palennitano

da gennaio 1776 a diccmbre 1979, da' manoscritti della Biblio-

teca comunale di Palermo a’ segni Qq ü 101-102; con pre-

fazione e note di Gioacchino di Marzo. (XVII , 382 p. 8.)

Palermo. L. 9.

T euch in i, contributo alla storia dei progressi doll' anatomia e

della fisiologia del cervello nel sccolo corrente; con particolare

riguardo alla dottrina di Gail. (XU, 209 p. 8.) Napoli-Roma.
L. 6.

Valdrighi, Musurgiana N. 3. Annotazioni bibliografiche intorno

Bellerofonle Castaldi, e per incidenza di altri musicisli modencsi
dei sccoli XVI e XVII. (27 p. 16.) Modena.

6nglif$e.

Bigelow, history of procedurc in England from the norman
conquest. The norman period, 1066— 1204. (400 p. 8.) S. 16.

Dexter, the congregationalism of the last thrcc hundred years

as seen in its literature. Willi special refcrence to certain re-

condite, neglectcd, or disputed passages. In twelve lecturcs

delivered in the Southworth fouudation in the thcological semi-
nary at Andover, Mass. 1876—79. W'ith a bibliographical

appendix. (1050 p. Roy.-8.) S. 24.

Milinda Panho, being dialogues between king Milinda and the

buddhist sage Nagasena. The pali tcxl edited by Trenckner.
(8.) S. 21.

Pali miscellany. By Trenckner. Part I. (8.) S. 4.

Sentralbtatt — 15. 3anuar. —

ÄntiquimfdK flataloge.

(9Ki ijfibuli ven * 1 1 * b c f f u,

Sa er At Go. in ftranffurt a,tK. Kr. 85. 3ur l 4f rullfnl-

$arraffowi£ in 8eipjig. Kr. 70. Theologie, SBübagogll, Skilo*

fovbie.

Aoebner in Sre«lau. Kr. 145. Guriofa.

Ul ft A- ftranf« in ttcipgig. Kr. 145. Stftlofopbie.

Anclionrn.
(®ili«lb«iii com X i r * b o f f u.

17. 3anuar in Kaeften (21. (freutet): Sibliotbefen b. Silbbaun

(Hölting in 2laeben it.

26. 3onuar in Serlin (Sadjfe & Ge.): Sermifdite«.

21. ftebruar in Ueipjig (i. O. 29<ig«l): Sibliotbefen b. (Heb- Web.-

Katb Dr. Sdjul&e in (Hreif*walb u. Srof. Dr. Sdjifer in Sremm.

llad)rid)ttn.

Ter SJJrofetTor Dr. flarl 3ob- Gbrn. I'ammann an ber Ibier>

argneifdntle ju .{annooer ift jnni Tireclor biefer Knftalt ecnar.it

worben.

Tie orb. SJebrer Dr. 2lrtb. Äönig u. Aarl Slafel an ber

Kealfdjule fgu Keiffe jinb ju Cberlebrern biefer Snftalt fceferbett

worben.

Ter Kealfebullebrer Dr. ©uft. Kb. Strien würbe (um Cber>

lebrer an ber böberen 'Käbebenfcbule ber grande fdien Stillungen jn

{all« a/S. berufen.

Tie (Hpninafiallebrer ftr. {«afpelraaiber u. Dr. D. Sieoer«
ju Sratmfchweig, l>r. {. tfenp ju SBolfenbüttel, 2lug. ftafpelmadbrr
ju Jöelmftebt finb gu Cberlebrern an ben betr. (Hont nahen ernannt.

Ter G.ufte« ber Uuioerfttätabibliotbef <u Veip^ig.'JDr. Cffar

Ubjworm, ift jum Sibliotbefar ber SKurbarb'fdieu Sibliotbef i«

Gaffel erwählt worben.

T>er Cberbibliotbefar (Heb. £»ofr. Dr. K. Sdjöll in J9eimat

ift in Kfirfficbt auf feine CHefunbbeiteoerbälmiffe in ben erbetenen

Kubrftanb oerfeßt unb bie Leitung ber (Hroftberjoglleben Siblioibel

bem Sibliotbefar Dr. Keinb. Äöbier übertragen worben.

Ten Tocentcn an ber tanbroirtbfdiaftlieben Kfabeniie ju »JopteD*

borf, Dr. Äreupler u. Dr. ©iej'eler, fowie bem Oberlehrer De.

{i«rm. 89 orb« am (Hpmnafium ju Goblenj würbe ba« ^Jträttcai 4>te>

feffor oerlieben.

Tem Tircetor ber J bierarjneifebule ju gjannooer, SKebieinah

ratb sprofeffer Aarl ©üntber, ift bei feinem llebertritt in ben

Kubeftanb ber Gbarafter al« ®eb. SKebieiitalratb oerlieben worbe*.

Ter :Keieb«geri(bt«ratb Schüler in üeipjig würbe oon ber

S

'uriftifeben ^acultät ju IKarburg honoris causa 511m Toctor beiber

ieebte ernannt.

Tcnt Kecter ber Iboma«fdiuIe u. a. 0. ißrofeffor an ber Uni*

oerfität gu üeipjig. Dr. ^r. 9lug. (f d ft ein, ift bei (Heleaenbeit feine«

öOjäbrigen hebrerjubiläum« am 6. 3anuar b. 3- fn« Gomtburfreui

2. Gl. be« f. faebf. Klbredjtfiorben« oerlieben worben.

9lm 31. Teebr. f in Srigbton ber SebriftfteUer Dr. Ärnolb

Kuge im 77. Ucbenfliabre, in ‘Kunebeu ber Keetor be« SMIbelme-

gpmnafium« bafelbrt, tprofeffor Dr. 2Bo(fg. Sauer.
Km 1. 3an. + in Serlin ber Sn'feffor am (Huntnafium jum

grauen ftloftcr, Dr. {erm. IKüller.

S e r i * t i 9 u n g.

?
n Kr. 2 Sp. 67 ift ju lefen : Tem ©eb. Staat«ar*ioar Dr. jur

grieblänber ift ber GbAftKl« al« Kr<hieratb oerlieben

worben.

5iir ba§ Sat^arineum ju ßilbeef (©qmnaftum unb 'Swi*

fc^ulc erfter Orbnung) gefugt für Oftern 1881 behufs SlnfteDuns)

alä Oberlehrer mit s4$enfton3berecf)tigung bret fie^rer, einer für

^Philologie, einer für SDiathcmatif unb Diaturioijfenfdiafi« 1

)

un&

einer für neuere Sprachen, roelcher festere längere ^eit im

Stuälanb gelebt haben mu§. StoS Mnfang^gehalt toon 2700 9R.

fteigt in .gKüfdjttnüumen tion 5 ga^ren um je 400 SD?., ba^

ie&te 3Kal um 300, bi^ gum SKafitnum »on 4200 SW. iöetoer=

bungen nebft ^eugniffen unb Sebenälauf finb bi« jum 20. 3anuar

f. 3^- einjufenben.

Sübed, ben 30. SSecentber 1SS0.

Die Sdjulbeputatio 11

für (5«tharineum.14J



101 — 1881. .* 3 102. — ßiterarifcfie« Gentralblatt. — 15. 3anuar. —
$ie ©teile eine« afabemifdj Qebitbeten ßeljrer« für neuere

Sprachen an ber fjiefigen ftäbtifdjen Ijöfjeren Södjterfdjule

(Säcilienfdjule) foö ju Dftern 1 88 1 befefet »oerben. $a8 mit

berfetben üerbunbene ©eljalt beträflt 1 SOO—3200 2R., ein Wuf»
rüden in eine Ijöfjere @el)alt«claffe ift mögtidj. Stroaige 5Re*

flectanten wollen i|re ©efudje mit ben erforberlidjen Seugniffen

bi« jum 20. Januar 18S1 bei ber Unterzeichneten ®ef)örbe ein»

reifen unb babei angeben, roeldje« ©eijalt fie beanfprudjen.

Ölbenburg ({Refibenj), ben 30. Slccember 1880.

$er ©tabtmagiftrat.

13) ö. €d)tencf.

fiterarifdjc Anzeigen.
«»••»»«ff——&8C **

3ra Sltrlag »on <S. in 8 erfdjitn foel'tn:

|
3»t neuen ftetdj.

"*

• S&odjenfifirift für Men be$ beutfe^en $ottc$

in 51aat, tt)i(|enfd)aft nnb Äonfl.

• $erau«gegeben

I »on

Dr. Sötl^clm Sanft,

elfter Jahrgang (1881) „IS 1.

I 3nfcalt: llnfere Uage. Slnton Springer. — 3?er
. 'hinter »er jehtt 3abren. — 9lvbori«mcn au« 3ean ©auf«

;
91ad)la(i. ’-Witgetbcilt oon ©aul Ülerrlid). — £>a« ©oetbe»

• «au«. 1832—1S82. !H. SBaltnitiUcr. — rer illtidiatag uub
»Me Parteien. — Literatur: Ceffentli<be ©orträge, gebalten

in ber SAweij. — 3- Sluntftbli, 2>eutfcbe Staatblepre unb
« bie heutige Staatenweft.

*.

r

«. ©efteHungen werben in allen ©udjbanblungen be« 3n*
• unb *21u«lanbe« angenommen, .ftalbjahrlidjer Abonnement«. *

| prei«: 14 Warf.
|

« !!•••••«••t«««««MOSSSiBMeMSf99999999999&

Ebers, Edmund Hofer, Daniel Sanders, Bret Harte, Emile
Zola und viele andere namhafte Schriftsteller.

Der Preis beträgt pro Quartal nur 4 Mark. Wöchentlich

erscheint eine Nummer in der Stärke von 32 grossen Spalten.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postati-

stalten und die Verlagsbuchhandlung entgegen.

Eine Probeummer steht auf Verlangen gratis zur Ver-

fügung. Sämmtliche Nummern eines begonnenen Quartals

können nachgeliefert werden.

Leipzig. Verlagsbuchhandlung von
WILHELM FRIEDRICH.

Verlag von P. A. Brockhans in Leipzig.

Soeben erschien: [10

Der Krebs.
Eine Einleitung in das Studium der Zoologie.

Von
T. H. Huxley.

Mit 82 Abbildungen. 8. Geh. M. 5. Geb. M. 0.

(Internationsle wissenschaftliche Bibliothek IS. Band.)

Nicht blos eine Naturgeschichte des Krebses will der be-

rühmte englische Gelehrt« mit dem vorliegenden Werke liefern,

sondern er erörtert in demselben auch weittragende allgemeine

Aufgaben der Zoologie wie der biologischen Wissenschaft über-

haupt, sodass es mit Recht als „eine Einleitung in das Studium

der Zoologie“ bezeichnet ist.

DAS MAGAZIN 1

für dieLiteratur des In- und Auslandes.
(Kritisches Organ der Weltliteratur.)

Begründet 1832 von Josef Lehmann
Herausgegeben von Dr. Eduard Engel in Berlin,

1881. Fünfzigster Jahrgang.

ist die einzige deutsche Revue grossen Stils, welche den
gebildeten Leser in den Stand setzt, den literarischen Er-
scheinungen aller Kulturländer zu folgen. Sämmtliche
fürdas deutsche Publikum interessante Erscheinungen derWelt-
literatur werden im „MAGAZIN“ von den hervorragendsten
Schriftstellern Deutschlands und des Auslandes in längeren Es-
says oder knapperen geistvollen Kritiken besprochen. Der Leser
des „MAGAZIN“ hat die Sicherheit, dass ihm kein irgendwie
wichtiges Werk der deutschen, französischen, englischen,
italienischen, spanischen Literatur unbekannt bleiben kann.
Aber auch die Literaturländer zweiten Ranges werden ihrer

Weltstellung und Kultur entsprechend auf das Eingehendste
berücksichtigt.

Ausserdem bringt die stehende Rubrik „Deutschland und
das Ausland“ Berichte über die geistigen Beziehungen
Deutschlands zu fremden Literaturen.

Auch poetische Verdeutschungen unserer grössten
Uebersetznngskünstler zieren unter dem Titel „Aus fremden
Zungen“, das „MAGAZIN“ vor allen andern Revuen.

Ausser den längeren Artikeln enthält iode Nummer des
„MAGAZIN“ eine „kleine Rundschau“ mit kürzeren Artikeln,

sowie eine grosse Fülle von wissenswerthen Notizen unter den
Rubriken :

„Literarische Neuigkeiten“, „Aus Zeitschriften“ (wo-
bei alle Länder der Erde berücksichtigt werden) u. „Bücherschau“.

Das „MAGAZIN“ zählt zu seinen ständigen Mitarbeitern:

Paul Heyse, Emanuel Geibel, Friedrich BodenslcdL Alfred
Meissner. Johannes Scherr, Dr. Johann Fastenrath, A. R.
Kancabe, Karl Emil Franzos, Max Nonlau, G. M. Conrad,
Karf Witte, Karl Braun (Wiesbaden), Felix Dahn, Amyntor,
Hans Hopfen, Hieronymus Lorm, Adolf Wilbrandt, Georg

Soeben neu erschienen:

Lehrbuch.
des'

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

Dr. Auguat Geyer,
Prof, der Rcchle tu München.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

©ne neue 9frf öndjljänblerifdjcriRcltontc.

2)ie Sßerlagäljanblung ©regnet & ©djrantm erlaubt fidj

in einem bermalen in Verbreitung begriffenen Vrofpect über

bie „9taturgef<fjidjte be« ^ßliniu« ©ecunbu«, überfefct öon Vrof.

SBittftein*, biefe Ueberfejjung auf ßoften uerfdjiebencr

anberer, fo berjenigen öon Sülb (au« uttferer Cfianber-- unb

©dRoab’fdjen Sammlung) in einer SBeife fjerau«juftreid)cn,

roeldje eine grobe Verlegung ber UBafjrljeit inöotoirt unb al«

untoürbige ®rt öon IReflamemadjerei öffentlich gefennjeidjnet $u

toerben üerbient. 3m Vrofpect ift bie unwahre Vcljauptung

aufgeftedt, bie ^Bearbeitung öon ftütb umfaffe „nur einen Keinen

Xfjeil be« Serie«, 7 Vüdjer". $ie Saljrljeit ift: bie

ffülb’fdje Ueberfefcung enthält alle 37 üflüdjjer, b. §. bie

»ollftänbifte IRaturgefcfjidjte be« Vliniu«. ©in un« foeben öon

burc^au« objectioer ©eite (öon einem ber bebeutenbften ®f)iIo*

logen ber ©egemoart) jugefommene« Urtljeit giebt ber fi ülb’fc^en

Ueberfefjung oor bet SBittftein’f^cn ftanj entfliehen ben

Sorjuft: aufterbem foftet bie lefctere 24 3R., bie & ü 1 b ’ fd)e

bagegen nur 17 3)1. 50 ^f.

3 . 6 . ßudjIjanMung
in Stuttgart. _[i»
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103 — 1881. JK 3. — Sitetarifcf)c§ ScntratHatt. — 15. 3anuar. — 104

erlittttu^ttttuttstrrrrttrttua/////r//ttrc

: ötutfdjcUtutöfdjiutfiir ©togt«|jl)t( ?

' mib Statiftik. "i
Unter Btittoirfung fjernorragfnbtr gadfmänncr

bcraubgtgtbeu von

Sßrofejfor Dr. ttarf «Arendts in 2ftüitcf)cn.

dritter
=

Dit „fltnffdjc Hnnbfdjau fBr <5rogropt»ic nnb 3ta« s
S liflik" trfdjtinl in monallldjtn flffttn non 3 ßogtn Umfang ?

5 >nm preife non 36 fir. 5. ID. — 70 Pf pro (jfft. 3rbt» s
* fjcfl 1(1 einzeln küiiftidi; 12 (jeftr bilirn rlnrn ßanb. Preis

5 bts 3aljrgangts non 12 tjtfltn 4 fl. 25 fir. 5. ID.— 8 Äark, s
•* inrl. franco-3nfrninng.
•i And) in jmti Stmtflrrüänbtn ä 2 fl. 15 fit. ö. tD. 4 JHark >
> ju Ijabtn. — «Elrgnnlr OOriginal-SinbanbiKdun pro 3at)rgang >

S 80 fir. i. tt. - I I. 60 Pf. %
S Xit 3titfrf)rift iji burd? flQ« Su^anblungen unb 'iloft*

v anfraltcn gu begiti)tn.

»5 £tr Beifall uub bie Ibf'lnabint, »reldie unfer Unternehmen
^

^ nun febon feit grotl 3abren 'n 6tr gebilbeten 23elt fiubet, mögen s
Min« pollg&ltige Beireife fein, bap mir bie redjten ffltae man» S

5 beln, unb ba mir aud» ftrner in gleiebem ffleijte, unterfiupt »mb s
S geförbert burd) bie flattlid)e -Jabl unferer befannten unb be* j
5 »nährten 2R(tarbeiter, unfere ^eitfe^rift mehr unb mehr gu s
S einem geographijdjen Gentralorgane beranbilben moüen, ?

5 glauben mir, bap auch ber britte 3af>rgang_bie meitcjle ®er> s
s brcüung ftnben unb uns neue greunbe fdjaffen wirb. imd»! *j

2 intereffante 'Beiträge, gut unb lebhaft gefdiriebene Biographien s
s unb 9ietrologe feilen, burdt forgfSltig angeführte 30uflrationen S

§ ergingt, ben mahnten unferer 3eit|djrijt aud» ferner nutrbig s
> auefnilen, unb bemerten wir nodj, bap aud» für ben brüten

Jj

i
3ahrgang eine grope 'llngabi gebiegener Äarten norliegt.

«; „peuffdje ^trnibfdjau für §eoßrapljie unb $tati(lifc“, £
J I. 3ahrgang 1878/79. 2Rit gablreidjen 30u'trat 'onen unb ^
s 13 Äarten. 42 Bogen. «eg.»Cctan. ffleb. 4 gl. 25 Är. S
S ö. 33. = 5 2HI. (Sieg. geb. 5 gl. 50 Är. ö. 23. - 10 OHf. 5
s „Deutfdje 'gtunbfdiau für $eoftrapfjie unb $tafi(lifc“, 5^ II tcrik Cn Illnünii,»,».-,» imh k.

II. 3abrgang 1879/80. fWit zahlreichen 3Uuftrationen unb

13 Äarten. 42 Bogen. 2ej;.«Cctan. ffleb. 4 gl. 25 Är. 2
ö. 23. = 8 2»f. öleg. geb. 5 gl. 50 Är. ö. 23. •= 10 2Rf. s

5 3L ^artleben’s Dcrlorj in -Wien, JJfft unb iripitij. j?

oriimriimr11ttttuitt ritntiittiti\itt\rl^>

Oerlag oon £. 31. 6rod»haue in Ceipiig.

Soeben erfdflen:

DoltääuMgw tllörtcrüud)

ber itatienifdfen u. bfutfdini Sprndic
»im

illtdinclts.

Amei Ihtil«. 8. ffleh. ®t. 12. ffleh. 2». 15.

3eber Ih‘ il ift aud» tingeln gum greife non UW. 6 geh-, 2R. 7, 50
geb. gu haben.

Soeben erschien: [15

lleisterbergk, Bernlt., Ueker den Namen Italien. Eine hi-

storische Untersuchung. 8. (IV u. 166 S.) M. 4.

ÜKühl, 5Rob. üon, @nc^f(opätiie ber ©taatäroiffenfe^often. Xer
jmeiten umgearh. 9Iufl. jwette 2Iu3gabe. 8. (XII u.

775 ©.) STO.9.

Scbwalbacb, Dr. Theod., Der Civilprocess des Pariser Par-

laments nach dem „Stilus“ Du Brueils. 8. (VIII u. 1 60 S )

M. 4.

Academiscbe Verlagsbuchhandlung von

J. C. B. Mohr in Freiburg i/B.

(18

«Äfrber’frffe ^lerfaflßöflnbfung in ^reißurg CgSaben).
|

Soeben erfd)tentn unb burd) aüt Budihanblungen gu he« v
gicben: [16

1

3d)itcemanu, ©., S. J., SBciterc 6nb |

midtlung ber thomißiftf) = moliniftiftfirn (tontrobtrfe.
*

üognungefdndjtlidie Stubie. 2Jlit ben_ autograpben ®uf* |
geidinungen Banl'4 V. über bie Sdjluöüpung ber Conpre-

1

gatin de auxiliis, in 3ichtbrucf. 4rgänjungslieftc ;u ben •

.Siimmta aus ÄlaiHa-ßaad)“. 13 nnb 14. gr. 8°. (IV u.
|

230 S.) 2K. 3, 20. Bilbet bie gortfebnug gu bem 1879

,

$it öntjiehung ber tbo<erfd)ienenen 9. ÖrgänguugOheft:

mifHfd)<moIinijMf<hen öoritroPtrfe". gr. 8°. (IV ü. 160 S.)

2)1. 2.

Miloker, 1. Ul., ©eftfiitSlt ber 91orb=
[

bcutfrfien grotuilantr aBifRonen ber Sädjfifdien Crbtn«. 7
Broning pom bl. Äreug. ®in Beitrag gur Äirchengefchidtte

\

91orbbeutf(hIaub« nad» ber SJleformation. 2Bit llnterftÜbung i

ber fflörred = fflefeüfdiaft heraubgegebtn. gr. 8°. (Xll u.

737 8.) 2R. 8.

3i»halt: I. I>c« graiuibfanerorbcn« ©ä(hftfd)e Broning

,

pom bl. Ären» unb bab Älofter berfelbcn gu h“lberftabt.

II. Ide Saebfifchtn 2Riffionen .f*aHe a. b. ®., Deffau, 3«bfi, 1
Biagbeburg, Drebbtu, griebri(b<lobra. III. Eie »raunf<ht»tigi> |
fdien BUfftonen. IV. IMe grang»9faner<2)lif)Ipncn Cjtfrieblanb«. J
V. $ie Bergifh.üBdrlifh'iHaPtnbbfrflifdtfn 2Rifnoncn.

Soeben erschien: in

Der Rig-Veda,
die

älteste Literatur der Inder.
Von

Dr. Adolf Kocgi.
Zweite, umgearbeitete und erweiterte, mit vollständigem

Sach- und Wortregister versehene Auflage.

IV, 265 Seiten. 8.

M. 4.

IPF* Die erste Auflage kam nicht in den Handel.

Leipzig. Otto Schulze.

Antiquarifiber ßüdjerneriiebr.

T. 0. Weigels Bücher-Auction.
21. Februar und folgende Tage. D

Am 21. Februar und folgende Tage kommen durch mich

die von den Herrn (leb. Med.-Ratl» Dr. C. A. Sign». Schultze,

Professor der Anatomie und Physiologie zu Greifswald (ver-

storben zu Jena), und Prof. Dr. J. W. Schaefer, Literar-

historiker und Goethebiograph, hinterlassenen Bibliotheken,

nebst anderen Sammlungon von Werken aus allen Wissen-

schaften zur Versteigerung.

Der Catalog ist von mir unentgeltlich zu beziehen; Auf-

träge für diese Auction öbernehmo ich.

Leipzig. T. 0. Weigel.
Königsstrasse 1.

ßnanittottl. ftcbacieur 'Prof. Dr. garnde in gripjig, WorthtBraßf Sir. 7. — SDtud son SB. Xrugulin in Jiripjig.
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Verlebt von «»nur» Jl d t n a t i u % in £ t i p { i 1 -

Erßheittt jeben Sonnabenb. —» 22. $01111(11. ©rei« oierteljährlidf) SD?. 7. 50.

Ätl'.tnj. M# 8alomcntfd){ ®rrud)hi4i.
r. gelCsaU. Mr x>urgc)<btd>t(id>e Sfcnfd!.

ftiiat, treu ioscriptlöat relative» ad« rtllques rap-
paities de Convtanlinople.

Karfgtaf «oma&m SKoittfmal.
Urfmtttnbu*. fcrtg. een JritMdttbcr.

UrpeDlis, Iphcmcrides dace* ctc. Public par I. e-
rraad.

järt, Scrtnj Dftn.
Sisrs» i tulfdK« Sabibud; tiir Mt polil. Okjdjidjlc tt.

r. Siamont, fflrao äapreni.

8 1

1

i n häufet, ©runbjDgc t>. malbtmal. tf.

trHIngliaitfrn. ta? Otjlhitl Mr ©raMlaltou,
Sicrn. ««urSgr jur Il;mit Mr Srrnoufli'utxn mit

tjulet'jdjtn Aufm.
$attroi*. Untrrtudiungin über Mn I'ur$m<ficr Nr

Slantien ®enu» u. Kart ».
tftiter, unb Jt: ilnullen tur Oanbliabung
Mr reu «ijt u. ücltcr lonftnittmt Jnfhumtmc ic.

©uft, Mt ©tftbc Mr Sbeddoflle u. ^KartiMi'jlt ».

®ftn*t. mr vielirt rom (egrn. Error in »ubatanlia.

©ierfe, Jobannrt Sültiuiin» K.

I

Sit in. Mt grau auf Mm (analen ©tbitlt.
f Ät1 *, Mrt t'Uent'aliii.KafrtjInenTOtftn.

Cenntr, Mt gcgtnftillgt «rnwmMfdfafl bti flnrtifdp.

ugrifibtn SrtJdtn.
’ Kar tt[ ia$ fprifdM ©rammalil. fcrtg. u. fibtrf. ton

i'atlbatu.
TbaogoidU elegiae. Recogn. Ziegler,

j
Welokauff, de Taeilo dialogi eie. auclore.
tupttbt’e Siltfc au Mit ©rdfin Suguftt g« StciMrg.
As pell d, antiquirt» du Nurd-Finno-Ougritn. Trad.
par Biaudet.

SSt fäibtTiufrabBngtn »«Mn tntlnr Mr «brefft btr ffflirtttien b. «I. erbet« ($olpaol|lroM 16), ade «rieft unter Mr bei fwanlgtbrrl (CSoelMflrage 7). »ur folrbe

Stete Wunen ein« «efpte4nng finben, ble brr SieiactCon Borgeleo« haben, «tf (corrrfpmiMnjen über »Heber bitten mit fttrt bra Samen bet Mtr. «trltger anjngeMn.

Geologie.

Saling, Dr. 21ug., ©rof. b. 3heo(., bai Saforaonifd)« Spruchbuih.

Uefcerfefct u. erläutert. ÜRainj, 1879. ftirdibetm. (XLIII, 415®.
jt. 8.) $?. 17.

®« wirb feiten fein, baß ein Sommentar über ein alttefta*

mttrtlichtS 93uef> einet fürßlichen ©erfönlidßeit bebiciett wirb,

ier oortiegenbe ift feinem (geringeren als bent öftetreicf)ifdjtn

Jfronprinjen Erzherzog SRubolf geroibmet, „als bent erhabenen

$nrtfttor ber {Religion, SEBiffenfd^aft unb Äunß". $amit wirb

e» wob! iafammen|nngeit, baß ber gewöhnliche ßefer, ehe er an

öe§ Serf.’S „©tubien über bett griebenöfürften be« Sitten

Aimbe«“ gelangen barf, juerft ein 40 ©eiten lange« ©ocroort

burfbnebmen mu§, ba« „bie großen Qnl^ümer ber in 8e=

jug auf ben 2rrieben«fürßen per eminentiara im 3«f<n«menßang

ju bejpreßen unternimmt unb bemgemöß unter ben brei Ueber*

fünften „bet 8Kateriati«mu«", „Sijriftuä ift feine gäbet",

„SbriM iß f«n ©etrug" ß(ß mit ben lanblöuftgen apotoge*

tii^en ©eweifen gegen §äcfet, ©traufj unb dienern rietet, al«

bie ^auptoertreter ber brei Sii<btnngen, weldje in ber liegen»

wart iljr 3elt fent oon ©briftu« auffcßlagen. Sinn erft folgt

(24 Seiten) bie Einleitung, toelcße un« über Xitel unb Sljarafter,

jinnlifb ausführlich über ben ©erfaffer beS Suche«, furj über bie

Serfian ber LXX orientiert, bie Serührungen be« dl. Ueft.’S

mit bem ©pruchbuch unb feinem eigentümlichen griechifth«1

Sprachfcha| jufammcnfteHt unb bie fatholifchen unb afatholifchen

Kommentare ber neueren 3eit ouffö^rt (Stiahbanm'« ?lbhanb^

ümg über Xargum unb ©efcf)ito ber ©rooetbien in ÜÄarg'S

Ätthio fcheint bera ©etf. unbefannt geblieben ju fein). 2)ie @r=

Rärung fetbß , bie je auf größere ober Heinere finngemäße SIb»

ichnitte ber Ueberfefjung folgt, geftieht in fortlaufenber um*
ftreibenber 3)arfteßung, mit nur wenigen jwifdjeneingefchobenen

grammatifalifchen Semerfungen, bei benen bie hebräiften SBörter

|ct^ nur mit Iateinifcher SranSfcription erfcheinen. Sluf bie

alten Serßonen, ebenfo auf neuere Uebetfe|mtgen, fran^öfifte,

ipanifche, italienifdje, engtifche (oon ©. 103 anbefonber« häufig

<mf the Speaker’s Bible), ift fleißig fKücf fießt genommen. 3)och

iß bie LXX nicht fo im ^ufammenhange berüdlilchtigt, tote e«

gttabe bet btefem Suche erforberlicß ift, obwohl ber ©erf. oon
Öagarbe’« Sumerfungen fleißigen, nicht feiten auch fHtU

idjtMtgenben ©ebrauch macht (j. S. ju 18, 3. 25, 26). ©on
bei bei fatholifchen Erflärem noch fo häufigen Ueberfdjcifcung

ber ©ulgata hält fi<h {Rohling merfwürbig frei, er bemüht fich

fogar, bemtribentinifchen ®ecret nur bie negatioe Sebeutung ju

oinbicieren, baß bie ©ulgata ju feiner irrigen ©laubenS* unb

;

©ittenlehre Snlaß gebe; um fo mehr fällt e« auf, wie fet)r er

in anberer $infi<ht in ben Sanbeit ber Xrabition befangen iß

unb um jeben ©rei« biefelbe ju rechtfertigen fucht, nicht bloß

wa« bie ©alomonifcße 2lbfunft be« Suche« betrißt, wäljrenb er

mit ber genau ebenfo beglaubigten Stellung ®anief« unter bic

$agiographen bie 3uben „einfach eine Dummheit" begehen läßt,

fonbem auch, beifpielsweife, in Setreß be« {RamenS Sehooa.

®iefe SIu«fpra<he wirb tn einem längeren Ejcur« al« bie ur»

fprünglidje oeri|eibigt, ihr fei bie Socalifation adonai ttadjge»

bitbet, ni^t umgefehrt. 2tm merfwiirbigften iß ber lange fabba*

lißifdje Efcur« ju Sap. S
,
am wenigßen hergehörig derjenige

©. 360 f., wo bie alten ÜJefchidjten oon Luther unb gäthe wieber

aufgewärmt werben. 3u 30
,
20 witt ber ©erf. in längerer

Ausführung beweifen, baß 'alma nicht, wie er früher behauptete,

bie virgo illibata bezeichnen fönne, fonbem baß e« bem Sprach*

gebrauch uaefj ßet« biefe bezeichne. 3« einem Anhang „bie

metrifdje ®arfteflung ber ©priiehe" ßnbet Rohling bie Ent*

bedungen SideQ'« ooflftänbig beßätigt unb zum Sewei«, baß

ba« ganze Such au« jambißhen ©iebenffißtem beßehe, brueft er

baßelbe in Iateinifcher Umfehreibung ab, aber mit einer SBiöfiir,

bie au« Adern Ade« machen fann. {Rieht bloß baß lange ©oeale

nach Selieben auSgelaßen werben, z« S. im ©räformatio be«

Smperf. 3Reb. vau, ober ba« ’ - im ©ufßf ber 2. ©erf. ©g.
am {Romen be« ©lural«, nicht bloß baß bie ©egolatformen ua^
Selieben ba« eine mal einßlbig, ba« anbere mal zweißtbig ge»

braucht werben (babei heißt eS halb halb <;a3q), nicht bloß

baß ber Serf. ben Artifel feßt unb ftreicht, je nachbem e« ihm
beliebt; er erlaubt fich <wch noch anbere Aeitberungen, ohne im
Eeringßeit barauf aufmerffam zu machen; braucht er zwei

Silben feine« URetrumS wegen, fo nimmt er lebäb
,
wo ber

maforethifdje leb hat; umgefehrt iß ihm eine bequem, fo

feßt er ba« leßtere imgeniett ßatt be« erfteren, z- S. 6, 14 unb

25 ;
oon ber SRenge oon ®rudfehtem unb bem Uebelftanb, baß

ba« ©ljßem ber Umfchreibung nicht confequent burchgeführt iß,

gar nicht zu reben. ®amit hot er ba« große ©erbtenß, ba« et

fid) bureß biefe mühfante Arbeit hatte erwerben fönnen, oödig

Zerßört unb fo muß unfer Urteil über ba« ganze Such bahin

gehen, baß biefer Sommentar immerhin eine ber beffeten

Weißungen fathotißher Ejegcfe fein mag unb burd) bie oielen

dRittheilungen au« alten Schriften SBerth hat, baß berfelbe aber
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leine felbfiänbige görberung ber alttcftamentlißen SBiffenfd^aft,

fonbern mir eine löertljeibigung ber trabitioneden Anfißten ift.

E. N.

AHgeni. föanfl. < lutfj. Ätrdjcnjniung. IReb. 6. (£. S* ut^arM. 1880.

9ir. 52.

3nfe.: DU SlbSnbtrung ber Sptnbefcrmtl in ber brauiifdnvci»

gifdjen Banbcefircbt. — (1. SB. 4>engftcnbcrq. 2. — Die jüMfdit

rtreinbberrfdioft. 3. — Slu® Stauern. — Stil® Slmerifa. — Die Se*
fänivfutig beb mobernen Sagantenttmm®. — Stns Steinen. — ftirch*

lirfie Sladjricbten. SBcdjenfdjau. — S-Urlcnatia.

^rotejl. Mivdiomcirninj !C. $r«(j. v. 3- (S- SBebffp. 9tr. 1.

3«b.: 3- ®- SBebbfu, bie firdjlidie Sage in Sireupen. (Sin

Sartrag im Serliiter Unien6»Serein. — Stil® («ättingeit: Danfabrcße
an -frerru non Sennigfen. — Slus .freibelberg: -für neuerten Starr»
mahl. — SBintetvartrage be® berliner llitian®»Sercln®. — Dringenbe
Sitte. — Literatur.

Deutfßer ©terfur. iHeb. 91. ffiafcenmeier. ll.3abrg. 91 r. 1.

3nb.: Sleujatjrefdian. — 9t&mifße Sdtlaubeit. — ßervefpati»

benjen unb Serid?te.

Der flntbolif. Dtebig. von 3- S. •peinrid) u. Cb- SWoufang. 9t. ft.

22. 3>>l)rfl- Dejeml'er.

3nb-t Schreiben Sr. .fceiligfeit ©apft Bee® XIII. an bie Arä»
fibenten ber ramifdien Slfabemie be® b- Xbantaa pan Stquin, bie

Garbinäle »S*etci unb gigliara. — Die Süeißagungen ber $rop|)eten

über bie Airdie. — >)ur ©efd)i(bte be® Serbaltniße® be® Sranben»
burg»'llrenpif(ben Staate® jur fatbolifcben Jtirdte. — Der Sani*
fajiuerereiu in Siibbeutfdilanb. — Slbt Sambert van Salven unb

fein calfcUismus ecclesiae I.5U. — Literatur. — SKIacutiau Sr.
peiligteit IJlavft See® Xlil. vom 13. Deeentber 1880.

3eitfd>rift für fattjolifdje Ibcologie. tHebig. v. 3- SBiefer u. ft.

Stcntruv. 5. 3'ßrg. !• 4®eft.

3nb.: Smtfl 1»®«“» Giemen® V. unb bie Slnfbebung bee Xempler«
arben®. — Stentruv, »unt Scgriß ber Serfan. — Cttiger, ber

ttjeolagifd?e SräfcriptionSbeivei®. — SBiefer, ber Sviritiamu® uub
ba® Gbrijteußum. (Schl.) — Otccenfianen. — Scmcrfuugen u. Stadi»

richten.

Ilellwald, Fricdr. v., der vorgeschichtliche Mensch. Ur-
sprung u. Kniwickelung des Menschengeschlechts. 2. Aull.

Mit 500 lllustr. u. 0 Tonhildern. Leipzig, I SSO. 0. Spanier.
(X, "08 S. gr. 8.) M. 7, 50.

®lit SReßt ^ebt ber öerf. im tßorwortc herüor, baß wol)l

fetten roißenißaftliße (Erörterungen beim größeren publicum

ein folße« gntereffe erregt ßätten, als bie gragen über bett Ur»

fpriing unb über bie aümäljlt'gc (EnlWidetung bc« SRcitfßenge»

fßleßt«. Sir föttnen fogar augeftehen, baß biefc« gntcrcße

ftedenweife ein $u große« geworben ift, inbem uänilid) ber

Dilettantismus unb bie Sammelwutl) ftß gcrabe biefc« gelbe«

in einer bie crtifterc ftorfdjung nißt feiten fcljr beeinträßtigenbeu

SBeife angenommen haben. Die ©eifter, bie joldjcr Art waß»
gerufen fittb , laffen fitb »or ber Ipattb nur fdjtoer toieber be=

fdjroörett. Unter foldjen Umftänben ift ei gewiß ein iöerbienft

unb jeitgemäß, bie ©rgebniffe ber bisherigen tüif)enfd)aftlid)ett

ftorfchung übcrfidttlid} jufammengufteflen unb bureß bereu ÜJtit*

theilung bem ^ntereffc eine« Weiteren fßublicumS entgegen jtt

lotnmen. 3Bie fcf)r bai ©ebürfttiß bofiir uorljauben ift, beweift

eben bas üorlicgenbe, jc^t in gtueitcr Auflage erfdjeiiteitbe SJerf.

Xiefeö ift, wie itid)t nur ba« löormort jagt, fonbern aud) ber

Süerglcicß mit ber erften Sluflage fofort beftätigt, ein beut '.ßlan

unb ber Sluloge, fotuic bett leitenben iwd) oöllig neue«,

burdtau« felbfiänbige« 2Bcrf unb gtoar Wenbet c« fidt, wie e«

ßeißt, „obwohl populär in ber ffaffung, in erfter 8ieil)e an alle

®urdhforfd)er ber Ur= unb S8or,^ett, jowie au bie greunbe ber

Archäologie, welchen eS ben bermaligen ©tanbpunct biefer $i«=

ciplin jn bermitteln ftrebt. ©einem ©et)altc nach barf e« wohl

auch auf bie ©eadttuiig ber gadjinänner rechnen". SBir er<

feunen gerne an, baß ber Söerf. großen gleiß auf feine Aufgabe

uermanbt unb mit umfangreicher iÖelefentjeit bie üöfung berfelben

unternommen hat gnbeffen geigt fich hi<* «in ©ebenfen

gewichtiger Art. Un« miß e« fcheinett, baß e« eben bebentlich

fei, ba« weniger urtheil«fäl)igc größere publicum bott H @e>

bilbeten aller ©tänbe" bermaßen in bie ©äßrung gum $h c it

noch ungeflärter Anfichten einguführen, wie e« hier gcfchcbcn

ift; gwedtnäßiger wäre e« gewefen, bemfelben nur ben bi« jefjt

eingeheimften wirtlichen ©ewinn ber SBiffenfchaft oorgulegeii.

lüeftanb aber bie Abficßt, ba« größere ijjublicum in bie ÜJtittc

ber lebhaft bewegten gorfeßung felbft gu ftcQen (unb aQerbing®

wirb fo ba« gntereffe au ber Sache felbft am ftärlften erwedt),

fo war e« geboten, bie biuergierenben Aitfichten möglichft fcharj

uub getreu gu faßen uub bie ©rünbe für unb gegen genau toieber

gu geben. SÜ$or allem erforberte e« bie töegngttahme auf bie ®e=

achiung and) ber gad)ntänncr, bei wichtigen fßuncten bie Quellen

gu bcgeidjucn, auf welche bie Sarftedung gegrünbet ift. gn

biefer gangen $>inficht haben wir att bem AJerfe erhebliche Slu«=

fteöungett gu machen. $>ie „populäre gaßung" recßi fertigt ba«

Verfahren, wie e« eingeßalten tft, feine«weg«: werben einmal

Streitfragen berührt, fo ift aud) ba« ißubücum ber Ütichtiadp

männer leiue«weg« geneigt, bem Urteile be« löortragenben otjtte

bie Ü)?ögficf)feit ber eigenen iBeurttjeilung fich gu fügen, unb an»

bererfeit« föttnen bie gachmänuer oerlongcn, einmal: baß, wo ihre

©riitibe ßerangegogen werben, fie felbft auch namhaft gemaßt,

bann: baß ihre (Erörterungen auch wort» ober wenigften« jtnn»

getreu angeführt werben. Sßitunter fittb aber lange Steüeii au«

gadifchriftcn itt ben 2eft oerwebt, ohne Qucllenntigabe; mit»

unter fittb fie oerbrämt mit ©äßett be« löerf.’«, bie uid)t immer

an ber rechten Stelle fittb
;
mitunter fittb aber aud) bie Aeuße»

rttngett oon gaßmännern nicht richtig oerflatibeit. SBir ßnb ber

güüe be« im oorliegettbett Süße mitgetheiltcn Stoße« gegen»

über nidjt in ber Sage, mit oielen löetfpielen unfere An«

gedungen, bie aud) ttoß attbere fßuncte betreßen, au«führliß gu

begrüttben, fonbern wir bcfßränfen utt« barauf, nur (Einige«

gum Belege heroorguheben.

!Dcr Äcrf. oerwirft ba« fogen. ^rciperiobciifhftem, ba« aud)

wir uißt al« rißtig anerfennen föttnen. Der Äampf gegen

baßelbe würbe hauptfäßliß oon Dr. £>oftiuaitu unb gtoar befon

ber« auf bem tÖobett ber Deßttif unternommen, attß, wie jc^t

wohl in Deutfßlaub adgemeiti mit wenigen Ausnahmen einer»

fannt ift, mit (Erfolg bnrßgeführt. 2Bie hat bcr35erf bit grüttb

lißett unb flarctt AuSeinanberfe£ungen beßelben im Arßio für

Anthropologie oerflatibeit ttub benu^t ? Slbgefehen baoon,

baß bie gange Säße beßer im Sufammcnhange bargelegt worben

wäre, f)ifr af>er gerftiidelt ift, uub inanße ©rüttbe Jpoftmann’«

gegen bie Dreipcriobenthcilung nißt al« fein (Eigcnthum ßcroor»

treten, fo ift auß fOtauße« mißuerftanben unb linrißtig oorge

braßt, gn fRücffißt fontineii S. 115. 127. 136. 13S. 141.

1 13. 269. hiermit oergleiße man bie Ausführungen Dr. £wft

mann’« im Arßio für Anthropologie felbft. S. 628 heißt c«:

„Die IQroiiccobjcctc fomtten felbftoerftänbliß bloß mittel« @uß
hergeftedt werben." Die älteften iöroneegegeuftänbe ßnb im

©egentheil gehämmert ober gcfßntiebet, weil bie ©rouceinbuftrie

fiß in ber Dcßnif gunäßft an ba« uralte ilupferfßmiebeit att-

fdiloß. SRamentliß fittb bi« in bie jitugftc clafßfße

©efäßc ttur getrieben ober au« gehämmertem (nidjt gewalgleitt,

wie o. .^edtoalb S. 661 fagt) Aleß gufninmengenietet. Der
Acrf. hat üergeßen, wa« er S. 138 felbft bemerft hat: „gnttner

unb überad ging näntliß ber Äunft be« TOetadgießen« ba« ein»

fadjere Sßtuiebel)onbwerf oorattf". HJftt iBegiehung auf ba«

ilrnenfelb oon SJiariaraft fagt ©raf SBurmbranb (Separatab-

brud, Söraunfßweig 1879, S. 57): „gu öegug auf bie 5öe*

arbeitimg^wcifc muß bemerft werben, baß bei weitem bie meiffen

®ronccn nißt in ihre jeßigen gornten gegoßen, jonbern entweber
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ans ftärferen unb feineren $räpten gcfchmiebet ober aber auS

j

Sronceblecp getrieben unb gehämmert finb.’' SJenn ierner o.

£cdroatb S. 062 oon Jpadftätter Sroncegefägen meint, fte feien

genietet, Weil man noch nicht baS 8öthcn oerftanb, fo ift baS

irrig : man ocrnictete ber Solibität wegen. (Em fcplagenber

AeroeiS bafiir liegt in ©fpfenä oor, wo troß beS fonftigen

häufigen ©ebraudjS beet 8öthene bod) alle IRupfergefäße uer=

nietet finb. 5n ©fpfenä finb aud) bie oon u. $eQmalb (5. 27 1)

Dermißtcn Sronccfcptocrter au« ber 3«>t oor bem 5. ^atjrl). ge»

funben, obiuut)l bieieloen aderbingS nur einem jepulcraleit

3roede bienten. Qtrig ift ebenfalls S. 628 bie Sdjilberung ;

beS ©iefjen«; au^fü^rtic^ befepreibt Dr. .froftmann bie Oer»

ihiebenen s4$roceffe im erften Arttfel: ^ur ‘Sedmif ber antifen

Aronceinbuftrie im 10. Sanbe be« Ardjios für Anthropologie.

Außerdem ift bie ermähnte Schrift be« ©rafen SBurmbranb ju

Dergleichen , too 3. 59 f. gleichfalls bie Sroncebearbeitung junt

Ibeil abgchaubelt toirb. SScnn ferner o. £cdwalb 8. 141

(ogl. 145 am ©nbe) bem Dr. (E. ftraufe gegenüber einräumt,

fcag urfprüngtup bie Sronce au« einem ©emijeh oerfdiiebener

(irje bargefteüt fei, fo ift baS burepnuö oerfchrt ©leitpe An»

üditen bat auch Dr. SBibel auf ber ®icebner Serfammlung ber
j

beutfehen anthropologtichen ©efellfdjaft 1874 porgebrad)t unb

icbon Damals mürben bezüglich be« bire ten 3wfammenfcbmeljen$

ber fiupfer* unb 3«ntierjc oon bent Scrgratp Fnßfcpe Zweifel

ausgcfprochen. Studj bie Funbe fpreebett bagegen, fo ju ^nffarlif,

Shjtenä, in Aegppten tc. Ftn ©egentpeil, man faun gerabeju

behaupten, je älter bie Sroncen, befto reiner finb auch bie oer»

roenbeten ©fetafle. (Erft in fpäterer 3rit mürbe man barin nach 1'

läifig. ©ußfaepen auS beliebig oermifchtcn (Srjen fontmen im

ganzen ©iittelmeerbejirf nicht oor. fiur.j, rna« bie Sroncetecpnif

betrifft, fo ift ber Serf. mitunter fetjr im Unflaren unb er hätte

bie Ausführungen ber Fachmänner, fpcciell Dr. $oftmann’S,

griinblicber anfeben müffen. Auch über „baS (Sifcit unb feine

Fnbuftrie" 8. 1 24 ff. liefee fiep Manches bemerlen. Specied

über bnö ©feteorcifen bürften je^t bie eingebenben (Erörterungen

bon Dr. 8. Scd im 8lrd>io für Anthropologie XII. Sanb,

8. 293 ff. ju Dergleichen fein. „3roiicpeit bem AuSfcpmieben eines

©ieteoreiienftüds unb bet Auffiitbuiig unb Setfcpmeljung ber

(fifenerje beftebt gar fetn Sufantntenpang." Ferner: „bie frühere

Serwenbung beS ©fetcoreijenS ift aber auch beSpalb menig

»abrfcbeinlich , meil fte nicht leicht ift uitb ein ©fatcrinl liefert,

baS namentlich für fepneibenbe SSerfjeuge, ©feffer, ©feißel tc.
|

faum Derroenbbar ift." $ocp genug oon beu ©fetaden. $er
8. 695 auSgcfprochene 3>orifel, baß bie beiUorgau gefunbenen

®tfä§e ohne bie Anwenbitng ber eigentlichen Söpfcrfcbeibe her*

gestellt morben finb, ift unberechtigt. 3U bem, >oa« fchon Dr.

£>oftmann felbft in feiner Schrift über ben betreffenben Urnen»

fnebhof S. 9 auSfübrt, fann jc^t auch ©raf fBurmbranb,

©fanaraft, S. 23; D. $ifd)lcr, oftpreuf>ifche ©räberfclber III,

S. 6 (beS Separatabbrud«); bn« ArdjtO für Anthropologie

Sb. XI, S. 453 (3. ©feftorf, über bie Fabrifation ber fogen.

jütifchen 2atertöpfe) nachgefeben werben, ^öon ©raf SBurm-

branb roirö auch auf bie befannten Silber in ben ©räbern oon

S<ni=§affan, wo man bereit« eine 2lrt oon 3)rebfd)eibc fiebt,

hingeroiefen. Heber bie §auS= ober ^üttenumen (3. 566) ift
j

ju Dergleichen SSJ. .frelbig , bie Qtalifer in bet fßoebette, S. 50,

S3, über bie Jütten ber Selten bafelbft 2, 3. ®ie „Sernftein=

bedier" ©. 259 fobann finb bem Schale beS ^riamoS wohl

irrtbümticb eingereiht; fte werben bott Clectrum, ©olb* unb

Silberlegiennig fein. 2luch bie Sroncefigur einer nadten Frauem
gcftalt „in fran,jöfifchcm ©efchmade", gefunben bei (£ali auf

(Sppem (©. 229), erfdjeint uns oerbäd)tig; wenigftenS haben

roir in ber beutfehen Searbeitung oon SeSnola’S Stjpern oergeb--

lid) bamach gefucht. S:ie Ausführungen über bie fogen. ®e*
j

fnhtSurnen bebürfen gegenwärtig wohl einer fHeoifion unb, bei»

läufig bemerft, ift ber Schuft beS SucheS wörtlich einer (Er»

örterung beS Dr Siffauer entnommen, ohne ba§ beffen 9iame

genannt wirb. Solche Fade (ommen leiber öfter oor. Sei ben

ÜRoorleidjen S. 643 erinnern mir an ben SWoorleichenfunb bei

{Rettenbach am Auerberg (Samern), ogl. Seiträge jur Anthro*

pologie unb Urgefdjichte SapemS, 1. Sb., S. 222, ber eben

wegen beS füblidhen SorfommenS oon ^ntereffe ift. Sejüglich

beS befannten in Soiogna gemachten SroncefunbeS ift 3- ©eftorf
in bem Gorrefponbeitjblatt ber beutfehen ©eietlfchaft für Authro«

pologie 1879, S. 49 ju oergleichen. 3”beffcn bie weitere Auf»
jählung oon Selegen für unfere Anftcht, bag baS oorliegeube

SBerf für ben Fadhmann foiuohl wie für ben 8aien itt oiclcn

Suncten ungeniigenb erfcheint, würbe hier ju weit führen. $aS
auf bie 2echnif Sejüglidje haben wir auch nur beSwegen heraus»

gegriffen, weil ber Serf. eben im Sorwort felbft ber AnqriRe

auf ba« fogen. 5)reipcriobenfpftem befonber« gebeult unb barauS
bie Seranlaffung genommen hat, „ein ausführliches ©emälbe
ber Sorgeidjicbte im {Rabmen ber neuen Aufwallung ju eilt»

werfen." SBie hier, itt ber SSiirbigung be« bejcichneten SpftemS,
baS übrigens nicht blofc ooin Stanbpuncte ber iedjitif auS fich

als unhaltbar erwiefen hat, ftimmen wir mit ihm in nicht

wenigen anbercit Sudeten überein, erfennen auch fein Sentühcii

im 3ufamiiientragen be« 9RaterialS an, inbejfen, abgefepen
baoon, bah wir über baS ©Iah beS ju Serwerthenben nicht

feiten anber« beiden, bleibt eS eine unerläßliche Forberung,
bag ber Serf. ben Stoff griinblicher oerarbeite unb gegen fich

unb Aitbcre eine ftrengerc Sritif ausübe. ©erabc in Schriften,

bie oor adent baS größere Sublicum inS Auge faffeu, ift 3nj

Oerläffigfeit eine um fo bringeitbere Sfl«d)t, als einmal unter

baffelbe ocrbreitctc irrige ober fWiefe Anfichten nur fehr fchmer

wieber ausjurotteu finb.

Trois inKcriptions rolalivi-s A des reliqnes rnpporlöes de Con-
slnntinople par des cruises allemands; par le eumle Itiant,
menibre residnnt de la socielc nationale des aulinuaires de
France. Paris, 1SS0. (22 S. 8.>

Kxlrail des Memnires de la soeiäte nationale des antiquaires de
France,' tome XI..

®er für bie ©efdiichte ber fireujjüge fo überaus tbätige

©raf {Riatit, ber ein befonbereS Aitgenmerf auch ben mährenb
berfelben, unb namentlich bei ber (Eroberung (EonftantinopelS im
Fahre 1 20 1 nach be^m SBeftcn gefommenen jahlreichen Reliquien

jugewaubt hat, hanbelt in bem oorliegenben Schriftchen über

brei mit fclchcn Reliquien in Serbinbung ftehenbe FnfWriften.
!?ie erfte ftetjt auf bem Gucrholje eines fleineit Sfreuje«, baS

auS bem ^)o(je beS flreujeS (Sprifti gearbeitet fein fod, unb baS,

aus $anbolo'S Familie ftammenb, fich in Sicenja bepnbet.

Sie lautet, nach manchen falfchen Seriudjen oon bem Serf. ju»

erft richtig gelefen: HER-MINNE. {Richtig erfennt ©raf {Riant,

baß bie AJorte mittelhochbeulfch finb, aber er beutet fte nicht

richtig, wenn er überfefyt: alU memoria ou sanctum monn-
mentuin; fie bebeuten oielntehv sancta caritas (mpb. auch höre
karität genannt) unb bejeichtien, wohl nie Socatio ju faffeu,

bie göttliche 8iebe, bie burep feinen 2ob am Sreuje
bewährte. $ie jweite Fnfchrijt befinbet fiep auf einem 9tc»

liquiengefäß in ©fünfter. Sic bejiept fiep auf eine {Reliquie

com peil. $auluS unb lautet (©raf {Riant fept ben jmeiten

SerS fälfchlicp ooran):

Arlicitlum Pauli, presul, dedit hunc, llerimnnne,
Henrieus Cesar tibi, ro\ Bj'zancius itli.

®icfc FnfWrift mißoerftept ber £>r. 4>rSgbr., toopl irre geführt

bitrd) eine fehlerhafte Abfcprift in SBcoelinflwoen’S Spronif,

unb oerwidelt fiep baburep in uiinöthige Schwierigfeiten. ®ie
Serfe enthalten einfach bie $ebication an ben in ipnen an»

gerebeten Sifcpof ^ermann oon ©fünfter (presul Heriroanne,
1074— 1204) nnb als Scpcnfgeber nennt fiep fiaiier ^cinricp,

ber fte feinerfeit« oont Shjanttnifcpea ^errieper (natürlich P«^
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officiefl niept Caesar genannt) erhalten pabe. 2llfo au# ©pzanz
flammt bie Reliquie, aber fcpon im 12. 3aptp. ift fte, unb auf

loyale Söeife, nach ®eutfcplanb gefommen. ®ie umfänglicpfte

ber brei ^nfcpriftcn befinbet fup auf einem grofjen fReliquiarium

be# 13. ba# au# Köln flammt unb gegenwärtig fiep

in ©riuatbefip befinbet. Sie ift batiert (uom 3apre 1214) unb

erjagt , wie ber Snpalt, eine ^Reliquie uom fjeif. Streuje, uon

einem ©riefter geflogen worben, auf ber Ueberfabrt nach ©run=

bufium aber burep Suteruention ber Jungfrau Maria wieber*

erlangt fei. Sn ©inzelpeiten weiten wir auep pier Uom ©rafeu

IHiaut ab. Unter pestis fann nur ber tierberblicpe Sturm gc*

meint fein, ber ®ieb aber wirb irrfinnig. ®a# ©eftoplene giebt

er bann aflerbing# fofort juröcf (nur }o ift solvit zu uerftepeit),

aber bie Jungfrau bat unter feiner Teilung, wie ba# fo oft in

fiegenben uorfommt, feine Slufnapme in beit Fimmel oerftanbeit,

wa# er offenbar fterbenb felber reuig erfennt.

Ilgen, Theod., Dr. phil., Markgraf Conrad von Montferrat.
Marburg, 1880. Elwcrt. (137 S. gr. 8.) M. 2.

®er ©erf. bat in geriefter unb anfpreepettber SBeife feinen

intereffanten Stoff ju bepanbeln gewußt, ©oran geben einige

Seiten fritiftber ©emerfungen über bie Quellen, ©iceta#, Sicarb

non Gremona (bie montferratifepe Hppotpefe ®oue’# wirb auch

hier uöflig befeitigt), bie gortfepungen be# 'iöilpelm uon ®pru#.

®ann folgt bie zufammenpängenbe ®ar|teflung be# 2ebcn#

Konrab’#, ber, au# ebelftem ©efcplecpte entfproffen, ein rechte#

©ilb be# abenteuerlichen Hetbentpum# feiner Seit bietet. Um
zweifelhaft ein ausgezeichneter Krieg#mann, ift er boeb nur uoit

feinem ©prgeize unb ©ortpeil geleitet, bem er rüc!ficbt#lo#

folgt unb moralifebe ©ebenfen prei#giebt. (Srft Anhänger
griebriep’# I in beffen Stampfen mit ben fioinbarben, fällt er

nach bem ©enebiger grieben ab unb nimmt glüdlicp bett

tapferen Gpriftian uon Mainz gefangen. Schon bantal# be=

ftimmten ihn feine Schiebungen jum bpzantinifepen £ofe, an

ben er 1187 pinüberging, um bann ganz fein ©lüd im heiligen

iianbe zu fuepen. @t gewinnt unenblicpen Uiutjin burep bie

tapfere ©ertpeibigung uon ®pru# gegen Salabiit unb rettet fo

bie cpriftlicpe ^errfepaft, aber bafiir will er auch bie Krone be#

heiligen ©rabe# erlangen. ©itblicp naepbem er mannigfache unb

barunter mepr al# bebenflicpe SBege uerfuept, wintt ipm ber

©rfolg. ®ie Gruppen, welcpe fRicparb uon ©nglanb zurüdlaffeit

will, fotbem ipn zum Könige an Stelle be# erbärmlichen

©uibo, ber König ftimmt zu, — ba naep uicr 'lagen fällt Konrab

burep bie Mörbetpanb uon ztuei Dlffaffinen, welcpe waprfepeim

licp im Aufträge ipre# ©rofmeifter# panbelten. ®er ©erf. pat

fleipig unb forgfältig gearbeitet unb feine Schrift maept einen

reept günftigen ©iubrud.

Ostfriesisches Urkundenbucb. Herausg. von Dr. Ernst Fried-
lin der, Geh. Staats-Archivar. 2. Bd. 3. Lief. Emden, 1880.

Hayncl. (S. 321—180. gr. 8.) M. 4.

®iefe Lieferung "be# Dftfriefifcpen Urfunbenbucpe# füprt

ba# in bem SBerfe gefammeltc Material bi# zunt Scpluffe be#

gapre# 1495 perab. Sie eutpält wieberum manepe für ba#

öffentliche unb priuate ßeben ber ©rouinz in popem ©rabe be=

acpten#wertpe Stüde. 3« liefen utöcpten wir ba# ®eftament

be# ©aftor# Spanne# Subemann zu ©mben uont 30. ?luguft

1492 ('Jtr. 1331) rechnen, unter jenen aber befonber# ba# aut

29. September 1492 zmifchen ben Häuptlingen Hero uon

®omum unb Sbo SBiemfcn abgefcploffene Scpup» unb ®rup=

bünbnifj gegen bie Stabt Hamburg (9tr. 1335), fornie ba#

©ünbnifj ber ©rafeu uon Dlbenburg unb Oftfrie#lanb gegen

bett ©ifdjof Heinrich uon Miinfter peroorpebett, welcpe# am
9. guli be# genannten gapre# uerabrebet, aber erft am barauf

folgenben 24. guli beurfunbet Warb. gn ©ezug auf leptere#

möge bemerft werben, bafj ber im fRegeft angegebene 21u#= |

fteßuitg#ort (®etem) infofern niept fidjer ift, al# naep ber Ur--

futibe an biefem Drte zwar ba# ©ünbnijj gebebinget warb, e#

aber feine#tocg# au# berfelben erpellt, bafj bort auep bie ?lu§-

fertigung ber Urfutibe ftattgefunben pat.

Dcpontcs, Constantin, ephemerides daces ou chroniquc de ia

guerrc de qualre ans (1<36— 1739). l’ublice, traduile et annotec

par Emile Legrand. Tome l
or

. Texte grec. Paris, 1880.

Lcroux. (XXXII, 560 S. gr. I.ex.-8.)

®er Hr^gbr. pat bie ursprünglich für biefen Qjaub beftimmte

(Einleitung, ba Zur ^cit ttoep uerfepiebene# bazu erforberlicpe#

Material niept zu erlangen gewefen ift, für ben zweiten Öanb,

welcper bie franzöfifepe lleberfepung be# ®ejte# bringen fod,

aufgefpart unb bittet ^ebeit, ber irgenb etwa# auf ben SJerf.

öezüglicpe# befipt, um Mittpeilung beffelben. <5# wirb baper

gerechtfertigt erfepeinen, wenn auep 5Rcf. ein ttäpere# (Singepctt

auf ba# Gtfcpeinen be# zweiten Öaube# uerfpart unb fiep pier

auf wenige Öemerfungcn befepränft. 2)er ®ejt ift abgebrudt

naep einer au# ber Öibliotpef be# dürften ©eorg Mauroforbato

ftamtnenben autograppen Hanbfcprift mit Angabe ber söarianten

naep einer zweiten, zu f)enideui am öo#poru# befinblicpen.

Öeigegebett finb Uott bemfelbett SBerf. iRotizen über ba# Sehen

be# ßonft. Mauroforbato#, ein Sobgebicpt auf benfelben, ©riefe

an ©erfcpicbette unb ctlidpe anbere ©eilagett. ®a# fepr gut

auägeftattete SBerf bilbet ben 14. ©anb ber Publications de

l’öcolo des langues orientales vivantes.

(fcftr, ?K>'r., fiortnj Ofen, ©ne biograppifepe Stijje. ©ebäcptnifi*

rebe jti beffen lOOjäpr. ©elmrtStagöfcier jc. T'iircp erläuterube

Bu|abc u. ÖKittptüungen auä Ofen# ©rieftvecpfel oermeprt. ®it
Ofen'# tJJortr. ?e. Stuttgart, 1880. Sdnceijerbart. (VI, 220 2.
gr. 8.) SW. 5.

®ie zuerft in ber 2lug#b. 2Wg. Rettung (1879, ©eil.

9lr. 271—274) burep ben ®rud üeröffentlicpte 9tebe zu ©pren

be# öegrünber# ber ®eutfcpen 9iaturforfcperuerfammlung, bie,

opue fi^ einer Kritif uon Dfen’# ober, wie fein SRarne eigent=

licp lautete, Dfenfufe’ wiffenfcpaftlicpen Arbeiten zu unterziepen,

fid) nur bie Slufgabc fteßt, ba# uorpanbene fepr zerftreute,

mangelpafte unb uielfacp unrichtige biograppifepe Material zu

fammeln, z» berichtigen unb zu uermepreit, erfepeint pier be-

reichert burep zaplreicpe 3ufäpe, fowie burep Mittpeilungen au#

Ofen’# ©riefwecpfel, bie manepe# Sicht auf ben Mann niept nur,

fottbern auep auf feine 3eit, Z- auf ben ©onflict mit @icp=

ftäbt über bie Herausgabe ber 3fi^; auf ba# 2Bartburgfeft, ben

Streit über bie ©riorität ber SBirbcltpcorie unb Dfen’# ©er=

pältnife zu ©oetpe zu werfen geeignet finb. SRur würbe freilich

bie ®arfteffung an ©inpcitlicpfeit gewonnen paben, wenn ber

©erf. fidp entfcploffeu pätte, ba#, tua# jept nur eine äufjetliepe

3utpat bilbet, organifcp in bie urfprünglicpe gornt ber 9tebe z«
uerorbeiten. ©ewip ift e# auep niept zu billigen, wenn ein ©rief

Zur einen Hälfte iit ben SRoteit, zur anberen (obfepon bi#paraten

3fnpalt#) im ©riefwecpfel erfepeint. ©ine recht intereffante ©ei-

gabe bitbet ba# gaefimile ber 9tr. 195 ber 3fi# uon 1817, bie

bamal# fo grünblicp üernieptet würbe, ba& ba# Driginal z«e

Seltenheit geworben ift.

Mepec’# ®eutfcpe# 3a hvtmdi für bie politijcpe ©cfcpicptc unb bie

Kult-

fürtfepritte ber (Segeuwart. 2eivjig, 1880. ’Bibliogr. 3nit.

(VIII, 1003 0. 8.) ’W. 6.

®a# SBort: „2öer©iele# bringt, Wirb Mauepen etwa# bringen"

läßt fiep auf wenige ®inge mit fo uielem SRecptc aitwenben, wie

auf ba# uortiegenbe Unterttepmen, welcpe# fiep bie Aufgabe
fteßt, eine überfidjtlicpe ®arfteflung ber gefammten menfcplicpen

©ulturtpätigfeit, foweit fie fiep im ©erlaufe eine# $apre# 00 fl ;

Ziept, zu geben. ®a# üeptere ift jebod) niept budpftäbtiep zu

nepnten, uielmepr greifen einzelne ©apitel, wie fiep bie# bei

einem erften ^aprgange auep uoßftänbig reeptfertigt, ziemlich
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weit jurücf. Tie BerlagSfjanblung hat für biefen 8med eine

Anzahl tüchtiger Bearbeiter bereinigt unb bmnit ein {mtfS*

mittel gefdjaffen, baS beit Bebürfniffen unferer cnctjflopäbifch

angelegten 3e»t in fehr ermünfehter SBeife eittfpricht. Bon ber

Bielfeitigfeit beffelben läßt fid> nur bnrdj eine furje

angabe eine Borfteflung getoiiuien. Ten Anfang macht eine

politische Bunbfchan oon {>. Beter, A. SchneeganS, B. ffiepert,

{>. Breßtau n. a. mit cingefügtcn Berfonalien ber SBänner, bie

im Saufe beS Jahres auf bie poiitijd)« Bühne getreten finb.

Taran fdjlicßen fiel) bie ginanzen, fomie baS {»eerroefen beS

Teutfdjen Beides unb ber übrigen Staaten GuropaS; in bern

Gapitel Grbfunbe eine llcberficfjt ber gorfdjuiigSreifeit tc. oon

91. Anbree, B. ffiepert, g. Ba|)cl unb G. gung, Samoainfeln,

Borbpolfahvten
,

geographifdje fiiteratur, Alpenbereinc
;

bie

beutfdje, cnglißhe, franjöjifdje unb italienifdje fiiteratur, ciit=

fchließlicfj ber ^iftorifc^en unb friegSgefd)icht(ichen; bitbenbe

ffiinfte unb it>re fiiteratur; ffunftinbuftrie; AlterthumSfunbe,

Ausgrabungen in GphcfoS, Troja, Olympia; Xheaterroefen

;

SLRufiF; UnterrichtSroefeu
;
BedjtSpflege (bie neue ©eridjtSorgani*

fation im Teutfcfjen Beid), oölferrecbtli^e Gongreffe); BolfS*

nwtl)fd>Qft (gnnungSmefen, Arbeiteroerhältnifie, Sparcaffen,

SSäbrungSoerbältniffe , ©täbteroefen
, gnbuftrieauSftedungen,

Batentamt, beutfe^e Golonieu, BerficherungSrcdjt); {»anbei;

BerfehrSmefeu
;

fianb * unb gorftmirtfjfdjaft (Grntcftatiftif,

SWild)n>irthf.baft, lanbmirtbßhaftlidjeS SRafchinenrocfeit, gifcf)*

jud)t, forftlicheS BerfuthStoejen); {»cilfunbe mtb ©efunbheits*

pflege (Bioifectioueu, Beftepiöcmien jc.); Batimoiffenfdjaftcu

(gortfdjritte beS TarroiniSniuS, ber Zoologie, Bhhfif unb

Ghentie, SBettcrprognofe, Gongreßberichte). Ta au<b ber tßrci#

ein febr mäfjigcr ift, fo roirb biefeS Unternehmen gemiß beim

Bublicum ben oerbienten Anflang finben.

Reumont, Alfred von, Gino Cappnni. Ein Zeit- u. Lebens«
Intel. Göttin, 1880. K. A. Perthes. (XVI, 45S S. gr. 8.) M. 9.

Büßt eine Biographie im eigentlichen Sinne giebt bcrBerf.,

ionbern ein Bitb beS Politiken unb literarifeben, theilioeife

autb beS gefedigen ßebenS, in toclcbein Gapponi inmitten brin

ftanb unb roic eS ber Bcrf. mährenb feines italienifdjeu

Aufenthaltes aus perfönlichcv Anfdjauung unb Berührung hot

fennen lernen. Tarum ift in bem Buche außer bon Gapponi

auch noch oon bieten anberen fieuten bie Siebe, namentlich bon

Angehörigen jener geiftigen Ariftofratie gtalienS, bie mit fo

bielem patriotifeben Gifer an ber inneren Sfiiebergeburt ihres

BolfeS gearbeitet hat unb in ber neben Gonfalonieri unb 9Ban=

Zoni, Xommaffeo unb ficoparbi, Godetta unb b’Ajeglio auch

Gapponi einen ehrenootlen Biafc einnimmt. Tarum übermiegt

auch bie fiiteraturgefebiebte über bie politische, zumal ba in

biefet teueren Gopponi nur einmal eine, toenti man fie fo nennen

»iß, bfroo^agenbe Bode gcfpielt bat, nämlich burd) fein

f;benjigtägigeS toScanifd;eS SBinifterium unmittelbar nach ber

Schlacht bei Guftozza im gafjre 1848. gaßlreich bagegen finb

bie bon ihm in bem langen Zeitraum bon 1812—77 oeröffent*

lichten Schriften bcrfchicbenen gnßaltS, obgleich feine ©efßichte

ber Bepublif glorenj bie einige größere Arbeit ift, bie er ood*

enbet hat. 2Bie ben geitgenoffen unb ben biographifeßen Tenf*

malen b. Beumont'S, fo berteißt auch biefem Buche ber Um*
ftanb, baß er Bienfdjen unb guftänbe aus feiner perfönlichen

Befanntfchaft heraus febitbert, feinen hauptsächlichen 9teij unb

ffierth unb bie B«iobe, bie es behanbelt, liegt bereits fo weit

abgefcbloffcn hinter ihm, baß bie inbioibueflen Giitbrücfe bie

parteitofe, objectibe Auffaffung nicht ftörenb beeinträchtigen.

Archi» tc# SJtrtinf# für ßebenbürgifche fianbcsfimte. A. g. 16. Bt.

1. .{>efr.

3nt».: ®. SD. teutfd), J^enfrebe auf Dr. 3ofa'b SBüditer. —
Sart ©oop, Carl lorma’# neue gerfdiunjfn über Mt ffitographit

Iti alten 2>acitn«. — 3 l'bam>e® ^&ch«mann, StuMen jnr ©e*
f(t)id)tt SitbtnbiirgcnS aus Mm 18. 3abrbunMrt. 2. — 9tut>. Ibeü,
iWidjad (lonrab tune 4?tibtnborf. ßine Stlbiibiograrbif- (gortf.) —
grip leutfd), Mt Stubircnbtu au# Ungarn unb Siebenbürgen auf

ber llnioerptät Beuben 157.'»— 187!).

'JAittbeitungen MS Serein« f. ©efdbicbte b. Deutfdjen in Böbmen.
.f'r#g. rou Bub. Scbltfingtr. 19. 3a befl. Ar. 3.

3ub.: Sambel, ©oetbf<9teii«iuien au« Böhmen. — Äarl

Äövl, Süaflenfteiniana. — ^>tinr. fflrabl, (Sger unb .teinrid) non

'Plauen 1451 bi# 1454. — Aarl Binfe, ©efdjichte ber Stabt Bbbm.«
Äamnijj unb ipre# ®eridit#bejirfe# im Alittelalter. — Ant. Aug.
Aaaft, gerbinanb Stamm.

Atittbeilungen be# 3nftitutS für öfterreidjifdie ®efd)i(ht#forfdtung.

Aeb. »on G. SWüblbadjer. 2. Bb. 1. .£»efl.

3nf>.: .£». Brunner, ba« Rc^istrum Farfcnsc. Gin Beitrag
jur 9te<bt#gefcbidite ber italienifdien llrfunbe. — 3- Bofertl», ber

Itmfaug be# böbrnifeben Aeidte# unter Bole#lam II. Gin Beitrag
uir .Vlritif ber älteren böf>mifd»tn (0ef<bid)te. — Arnclb Buffen,
Jvulba unb bie goibene Bude. — gr. AiareS, bie maritime politif

ber -Oabsburger in ben 3Ab«n 1625—1628. 2. — Garlo Giuolla,
Berjcidinip ber Äaiferurfunbeit in ben Archiven Berona«. 1) Bon
Äarl bem fflropen bi# fjeinridi IV. — kleinere SAittbeilungen. —
Biterahir.

£aubec- unb iJölkerkunbe.

Steinhäuser, Ant., Rcg.-Ralli, Grundzüge der raatbema*
tischen Geographie u. der Landkartcn-Projeclion, Ein Hand-
buch für Jeden, der ohne Kennlniss der höheren Mathematik
sich über den Gegenstand unterrichten will etc. 2. Aufl.

Mit 177 Holzsclm. Wien, 1880. Reck. (VI, J43 S. gr. 6.)

M. 3, 60.

Steinhaufer’S Buch ift bereits fo hefannt unb fo anerfannt,

baß cS einer Anerlemtung unfererfeitS nicht mehr bebarf. Tie

zahlreichen (177) giguren finb mit einer filarheit burchbacßt,

mit einer ©enauigfeit angelegt, fo fauber unb anmuthenb im
Trud auSgeführt, bie beigefügten Grflärungett fo oerftänblich,

baß cS eine greubc ift, nach foldjer Anleitung zu arbeiten. Tie
{»auptabfehnitte ber früheren Ausgabe finb beibehalten: Bor*

begriffe aus ber SOießlunft; Orientierung; fianblarten; mathe*

matifchc ©eographie ober bie Grbe als ©lieb beS SEBeltgebäubeS

auf ihrer Bahn um bie Sonne; SJSrojcctton. 9RandjeS hat ber

Berf. gefurzt, theilS meil er je^t mehr geometrifche Borfennt*

niffe bei feinen fiefent oorauSfe{ien fonnte, als zu ber $«t, in

loclcher baS Buch zum erften 3)iale erfchien (1857), theilS meil

einzelne Brojectionen, mie z- ®. bie herzförmige Söerner’s, nur

gcfchichtlicheS, nicht praftifcfjeS Sntereße haben. AnbereS ift

bagegen hiujugcfügt, mic in einem recht anfprechenben Bilbchen

bie Grflärung oon Sonnen* unb äJfonbfinfternijfen, Amb'S
Tedurium, Schöninger’S 9iingfugel, ein {»öhcnfchichtenfärtchen

oon Bieberöfterreich. SBeggelaffen finb bagegen bie bem Schluffe

ber erfteu Auflage angehängten ffarten ber Umgebung bon SBien

unb beS GrzherzogthumS Bieberöfterreich, roaS einerfettS zu

betlagen ift, ba bie Ausführung biefer ffarten eine muftergüttige

genannt merben fonnte, mährenb anbererfeitS bie Beuherftedung

ber im früheren $uftanbe nj^t mehr brauchbaren fiartenbilber

baS Buch oertheuert haben mürbe, ohne ben fiefern unb Be*

nufcern außerhalb Bieberöfterreichs mirflich praftißhen Bu^en

ZU bringen. Tie Tabcden finb aus SBeilen unb SBiener

fflaftem in SBhriamcter, ffilometer unb SJteter umgerechnet,

unb fomit iß auch nach biefer Seite hin baS Buch für ben Stanb*

punct beS gegenroärtigen BebürfniffeS munbgeredht gemacht.

Tzutfchc Aunbfchau für ©fograopif mit ^r#g. oon Gari
Arznbt«. 3. 3'>brfl. 4. .£>cft.

3np.: Gonr. ©anctumülifr, btr Gtntralzug fct* norbweft*

licbtn ^imalapa. — Gari •ffbt'ni. »»ff bod>Atl«8tnc menfcplicbo

Söobnungtn in btn Btr. Staaten oon Aorbamertfa. — ^tinr. SS.
Alutfcbaf, Bitutcnant Sdimatfa'# S<hiitt(n<Gsvzbition nach Äin^
SSi(liam<?anb. — Bffllcitioortz jur ffartf M# Bifurcation#»®fbiftc«

*
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be« Orinofo unb IRio 9tegro ('Jlmajonenjlrom«). — Aftronomle unb
Vln’fifi'.üfdic ©eograpbie »C.

©lobu«. .frr«g. p. Wiclf. Äiepert. 39. Bb. 9tr. 1 u. 2.

3nf).: Weifen Im nörblicben panfcfiab. I, 2. — CE^artfö *3)?.

Dougbtp, SH«if«n In Arabien. 1, 2 — .fr. Ob ft. btt beutfche fflefell*

fdjaft für Anthropologie, (itbnologle unb llrgefdjicbte bei Bollenbung

be« erften Decennium« Ihre« ©efteben«. 1, 2. — 3- 88* Xboma«,
Sitten unb Aberglauben auf ’Jtia«. — Au« allen ürbtbcilen.

ttaturroiflcnrdjflften.

Dellingbausen, Baron N. , das Rätbsel der Gravitation.

Heidelberg, 1880. Winter. (VIII, 230 S. gr. 8.) M. ti.

Die Schrift oerbanft ihre ßiitftehung ber Aritif beg $rn.

Sfenfrahe ü&er oerfc^tebene ^^ot^eien jur ©rflärung ber

Schwerfraft, u. 21. aud) über biejeuige beg Berf.’g, »welcher bie

(Gelegenheit jur Antwort benupt, um nochmals in allgemein

Derftänblicher öorm feine Dheorie augetnanberzufefcen unb

feinerfeitg bie atomiftifäen fthpothefen ftbarf ju fntifteren.

Der Berf. nimmt eine continuierliche SiaumerfüUung an, unb

miß alle ©rfcheinungen auf Akflcnberoegungen, fortfdjreitenbe

unb fie^enbe SBeflen, in ber übrigeng homogenen iWaterie zuriief*

führen. Die Schrift jcrfäüt in oier Abtritte; ber erfte ift

betitelt: ber gegenwärtige Stanbpunct ber AJiffenfchaft, unb

fd)ilbert bi* £>t)potbefcn, welche feit Bewton über bie Urfadje

ber ©raDitation Dom atomifitfe^en Stanbpunct aug aufgeftedt

ftnb, fowie bie wenigen, aber mangelhaften ilSerfudje, bie ato=

miftifc^e £i)pothefe zu befeiligett. Der jmeite Abfdjititt enthält

fpeciefl bie ftritif ber oon ^jenfralje aufgeftellteit ^let^crftoB-

theorie. briiten unb midjttgften Abfchnitt giebt ber Berf.

eine Darfteßung feiner Dheorie, wobei er juerft bie gegen bie*

felben gemachten CSinwänbe zu wiberlegen unb fie bann baburch

ju rechtfertigen fud)t, baß er zeigt, wie biejelbe jur grflärung

einer fReilje fundamentaler ©rfcheinungen genügt. Am Schluffe

biefeg Abfchnitteg ift bie „ftnetifclje Baturtheorie", tote ber

Berf. feine D heoric nennt, in 1 6 Dreien jufammengefalt. Der

legte Abfchnitt enblid) giebt bie mathematijehen Belege für ben

öorhergehenben Dheil. ift gernifj feiten in einer Schrift an*

fcheinenb beg troefenften Qnhaltg fo oicl §umor entioicfelt

Worben, wie in ber uorliegenben, bei Gelegenheit ber fttilif ber

atomifttfehen ^»ppothefen. Aber biefer $umor beeinträchtigt bie

Sache nicht, weil er nur bie unläugbare Schwäche ber Ato=

miftil trifft: bie bei atomiftifchcn Borfteüuitgen me ju befei*

tigenbe unb boch nie ju begreifende actio in distaus. Söcnn

nun aber auch ber Berf. bie SDiöglichfeit zeigt, mit ber afleinigen

Annahme oon urfprünglich beftehenben „(GraDttationgweßeii"

gtofje (Gruppen Oon (Srfchcmungen, wie bie allgemeine (Graoi*

tation, bie SBärmejuflänbe u. f. f. im 2Mgememcn ju erflären,

fo wirb boch erheblich mehr ju leiften fein, wenn et feiner

Dheorie Anerfettnung oerfchaffen will. gunächft faßte fi<h ber

Berf. oeranlafjt feheu, einen feljr wefentlichen Bunct näher aug*

juführen, nämlich e i>te genaue Definition beffen, wag er noch

„fiörper" nennt. Denn biefer töcgriff weicht fo oollftänbig oon

ben fegigen Borfteflungen ab, ba§ ber Warne gar nicht gebraucht

Werben follte. 3ft bod) ncuf) bem iüerf. bie Subfianj überall

bie gleiche, ein „Slörper* ift nur ein 9iaum, in welchem, je

nachbem wir ihm uerfchiebene Cualitäten beilegen, toerfchiebene

Bewegungen ftattfinben. Söenn ferner ber SBechfel ber (ätfehei*

nungen baburch ertlärt werben foö, bafe bie „ilörper" bie fie

treffenben Bewegungen „abforbieren“, fo bebeutet ber 2lugbrud

wieber etwag ganj 2lnbereg, alg wag fonft mit bemfelben bezeichnet

wirb. 9lach ber Anficht beg öerf.’g würbe Abforption etwa zu

erflären fein alg eine Abänberuug ber in einem IHaume be*

ftehenben Bewegungen, burch ^inzutveten neuer Bewegungen.

Soßen folcge Borfteflungen mehr ala IRebengarten fein, fo muh

<£ e n t r a l b l a 1 1. — 22. Januar. —
ber Berf. ben Bachweig ju liefern fudjen, bah fie zur (Srflärung

ber einzelnen ©rfcheinungen, j. B. im Gebiete ber Dptif, ebenfo

brauchbar find, wie bie Atomiftif, welche in ihrer fpeculatioeu

©runblage anfechtbar ift, aber, biefe borauggefegt, big in bie

Sinzetheiten befriebigenbe unb anfchauliche Srflärungen giebt

Gbnn. (Cfntralblatt. SRtb. : 9t. 2t r t n bt. 3. Jf. 11. 3«brg. 9lr. 52.

3nb.: 23od)fnberid)t. — 3- ®btt u. (i. Slalcnta, ^ur

ÄcnntniB ber ßifciiojalatc unb einiger ihrer Ooppelfalze. — Äleine

Wirthellungen.

®hemiter<3eitung. 4>r«g. ». ffl. Äraufe. 4. 3ab r8- Sr. 53.

3nb<: Oie Xobtenfcbau be« 3a&re« 1880.

Der 9taturforf(bfr. 4>r«g. ». fflilb. Sflaref. 13.3abrg. Sr. 52.

3nb.: iRelTimg be» eleftrifcben 8eitung«Dermögen« ber i^Iüffig»

feiten. — Grinftuf) bce SJidjtr« auf bie Äeimung. — Sinleitung ber

bilupialrit Raunen UKitteleuropa«. — Äleinere ÜRittheilungen. —
üiterarifdjea.

Journal f. praft. Chemie. «5ear. p. C. 2 . (frbmann, hr«g. u. rebig.

pon .fr. Äolbc u. (S . p. SW euer. 9t. Jf. 23. ’3b. l.u. 2 . X'eft.

Jnb.: Sorofin, jur ÖPiiftiiution be« Dinflula. — 5B.

Bebebinffp, über ’lKInlbiifüpropolcarbinoI unb bie au« bemfelben
(ich bilbeube £»DiifoproppIätbplenmild>fäure. — O. 3- Ghriftenfen,
Beiträge (ur ßbemie ber Cbromanimanfafperbinbungin. — Derf.,
über bie Darfleflung bed 6 hloropurpiirepd;romd)lorib«. — ffl. Douer
pa n ® I eef , über bie ftarbeuperänberungen ber ßbromccpbfal jlbfungen.
— Derf., über ben Safterperluft einiger ßbromotubfalze. — W.
Schnei ber, über ben Silbergebaü bes fauflidjen Süiamutb« unb
über einige bamit jufammenhängenbe Srfdielnungen. — SW. Sencfi,
jur fflefdiidite ber Cntbalionen im Xhierfbrper.

'Dotanifche 3eitung. Web.: A. be 35a r». 36. 3ahrg. 9tr. 49—52.

3nb.: 3- ©oebel, Beiträge jur 2}iorpbologic unb Ahbfiologie
be« 'olaite«. — (t. Stra«burgcr, einige Bemerfungen über piel»

fernige Jeden unb über bie (fmbrnogenie pon Bupinu«. — (S. Stahl,
über ben 6.influji ber Sicbtintenfität auf Struetur unb Anorbnung
be« Aiiimilationeparcncbum«. — A. ft. 98. Sdjimper, Unter*
fud'imgen über bie öntftehung ber Stärfeffrner.— '

4Jrei«au«fd)r*iben.— Sperfonalnachrichten.

Jlora. Web.: 3 . Singer. 63. 3ahrg. SKr. 34—36,

3nb.: Artbur Wtinf«, morpbologifd)*Iid>enograpbifd>e Stubien.
f£d»l.) — ä. Arnolb, licbenologifcbe grogmente. - *p. fflabriel

Strobl, glora ber 9tebroben. (gortf.) — Berfonalnaihrichten.

ßntomolog. 9tacfiri(hten. .frrflg. oon alter. 7.3ahrg. ^»eft 1.

3nb.: Ariecbbaumer, 3cbncumoniben«Stubien. 3. Xhfil. lieber

ba« be« Amblytclos liligiusus Wsm. — Borgmann, Craloro-

nyx l'uini L. Beitrag jur Biologie über biefen Spinner. —
o. Dada Icrre, Dasypoda rliododnctyla nsp. — Borgmann,
Borfdiläge jur Bräparatibn. — Waturbiftörifcbe« SWufeum ber Stabt
Bern. — p. i'arolb, (trffürung. — ^ranfe, (Intomologifiber

SJerein Xbüringeu«. — Btocfarp, funonumifebe Bemerfungen. —
Äolbe, Wotiz au r 'Phänologie oon Melolontha vulgaris. — U 1 I0-

rops nasuia in Stenge.

Der joolog. fflarten. <frr«g. p. ff. 6 . 9t od. 21. 3ahrg. 9tr. 11 .

3nb.: Aloi« Ä rau«, ber 3oologif(he fflarten pon ffieltpreben

auf 3apa. — ®rnft ^riebet, bie lebenben SBajfertbiere auf ber

internationalen Xifcberei*Au«ftellung z>* Berlin im 3J bre 1880. (Scbl.)— D. fflronen, über 2Bartuug unb pflege ber fflra«mücfen.

—

Die Affen (Gibraltar«. — Bericht über ben zoologifeben fflarten zu
friannoper für 1879 bi« 1880. — Correfponbenzen. — ülteratur.

Bierteljabrifcbrift ber 9taturforfcb. fflefeflfcbaft In 3ürid|. Web. non
Wnb. 98olf. 25. 3 fl brg. 1. -freft.

3nb.: Äcder, bie einanber hoppelt conjugirten ölemente in

reciprofen ©pftemen. — fflolf, aftronomifebe SWittbeilungen. —
9totizen. — ffiolf, 9totizen zur fchroelz. Äulturgefchicbte. ifyortf.)

Annalen ber .frubrograpbft u. maritimen Steteorologie. ^»r*g. non ber

faiferl. AMuiralität. 8 . 3a hrg. 12. 4äcft.

3nb.: A. Sprung, bie tbeoretifebe Begrünbung be« Bup«*
Bailot'fcben fflefege«. — 3- Dai1 Bebber, bemerfeneipcrlb« Stürme.
— SWac Uean, au« ben Wetfebericbten S. SW. S. „prinj Abalbert".
— Steteorologifdie Beobachtungen mäbrenb be« „prinj<AbaIbert"»

Xeifun« pom 10.— 16. September 1879. — (Stngänge pon meteoro«

logifchen 3ournaien bei ber Deutfcben Seetnarte im SWonat Auguft
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1880. — BtfArribung bc* Sugurp» unb OTabfab'ftluffc« unb be*

gifberntan* Bett bei Cape OTount. SBeftfüfh pon Mfrifa. — Segel«

anmeifung für ble $iainan«Strafie. Sübfüite oon Gbina. — Böe in

ber Beguatorlalaegenb befl Sltlantifdjen Cccan*. — Serglcicbenbe

llebernit ber SiUtterung be* SÄonat* September 1880 in Aorb«
amerlfa unb Centraleuropa. — tReife»Cbronif »on 13 Schiffen ber

faiferlidj beutfeben OTarine. — flleinc bubograpbifd)c Aotijen. —
ßrflärung einiger internationalen meteorologifebeu Spmbole. —
labetlen. — Äartenbeilagen.

Ülatljematik. ^rommtic.

Stern, M. A., Beiträge zur Theorie der Bcrnoulli’Bchcn
u. Euler’schen Zahlen. 2. Beitrag. Güttingen, 1860. Die-

terich. (45 S. gr. 4.) M. 2, 40.

A. d. 20. Bde. d. Abhdlgn. d. k. Ges. d. Wiss. zu Güttingen.

3n biefer Abfjaitblung, bie fid) an eine bon bem ©erf.

früher unter gleichem 2üel Deröffentlidjte unb int 3ot)fg. 1879,

©r. 11, ©p. 329 b. 181. angegeigte anfdjtießt, fommt ßaupt«

fachlich bie Gntwidelung ber gunction (e*— 1)“ für gang po=

fitioe SBert^e non n in eine nach auffteigenben ©otengen oon x

georbnete ©eihe in Anwenbung. .gwifchen ben <£oö. ficientert

biefer Gntroidelungen »erben eine Attgahl tnerfwürbiger ©e«

gieljungen nadjgeroiefen, bie größtentljeil« tiocf» nietjt befannt

ober bod) früher auf weniger einfachem SBege beroiefen worben

Waren, unb barau« werben bann weitere Gigcnfdjaften ber ©er«

noufli'f<f)en unb Guler’fchen ßa^len abgeleitet. Gin nähere«

Gingeben auf ben 3nhalt ift tjier nicht woljl möglich; nur mag
bemerft werben, baß ber ©erf. am ©chluffe bie gbentität ber

genannten fahlen mit gemiffen au« fcheinbar entlegenen com«

binatorifthen Operationen (ich ergebenden nachweift, auf welche

guerft Anbrd im 88. ©be. ber Comptes rendus ber ©arifer

Afabemie hingewiefen hot. G*l.

Hartwig, Ernst, Assist., Untersuchungen über den Durch-
messer der Planeten Venus u. Mars nach Heliomctcr-

messungen auf der provisorischen Univcrsiläts- Sternwarte zu

Strassburg etc. Leipzig, 1879. Engelmann. (87 S. gr. 4.)

M. 4.

(Publication der Astronom. Gesellschaft XV.)

$ie ©eftimmung ber fdjeinbaren ©lanetenburdjmeffer ge«

hört gu ben aHerfd)roierigften Aufgaben ber pralttfchen Aftro«

nomie, ja fie ift eigentlich auch heute noch nicht geliefert, wenn

man bie Anforbtrung an bie ©enauigfeit fo hoch ftcüt, wie

etwa bei ben gleich großen ©oppelftembiftangen. $aß hier

inftrumeniefle unb perfönliche gehler öon faum gu oermuthen«

ber ©rö&e oorhanoen ftnb, wirb fchon baburd) bewiefen, baß

Oerfchiebene Arten bon ©itfrometern, gilar unb $oppelbilb,

conftant oerfchiebene ©efultate gu geben pflegen. 3)et ©erf., in

ben legten Qapren mit ber Prüfung ber Heliometer befdjäitigt,

welche auf ben ©tationen ber beutfdjen ©enu«ejpebitionen ge«

bient hoben, hat fid) nun ba« ©tubium ber einfehlägigen gehler

gut befonberen Aufqabe gemacht, unb eine öcobachiung«reibe

über ben 2>urcf)meffer ber ©enu« namentlich gu bem $roede

unternommen, um burth ©teffungen be« 3)urchmeffer« ber be«

leuchteten ©hafe unb ihre ©ergleidjung mit benen ber oor ber

Sonne gemeffenen bunfeln Scheibe conftanten, Don ber ©atur

be« ©teßapparat« abhängigen gehlem nadjgufpüren. Gr hat

bamit eine ©eobad)tung«reibe über ben 5)urthmeffer be« ©tar«

oerbunbett, welcher infofem anbere äußere Umftänbe entfpredjen,

al« ©enu« auf ben hellen $intergrunb be« laghimmel« pro«

jiciert, ©lar« in bunller Stacht gu meffen war. $ie äußeren

Umftänbe waren aQerbing« nicht bie günftigften. $ie 8taum«

oerhältniffe ber probiforifchen ©ternwarte gu ©traßburg ge«

ftaiteten nur befchränfte Au«fid)t unb nöthigten oft fd)ledjte

fluftguftänbe mit in ben ftauf gu nehmen; auch beflagt ber ©erf.

bie fRothwenbigfeit, baß ein ober ba« anbere ber bUponiblen

3nftrumente au« anberen ©rünben bemontiert werben mußte,

beoor feine Unterfuchungen über bie Planeten ben erwünfdjten

©rab oon ©otlftänbigfeit erreicht hatten. 3nbeffen haben feine

©djlußfolgerungcn unb ßablenrefultate boch große« ©ewicht.

Gr finbet, baß beim ©Reffen ber ©enu«fidjel auf bem hellen

£>imntel«grunbe mittel« be« ©rincip« bc« $oppelbilbe« ber

2)urchmeffer be« ©laneten um eine bebeutenbe Größe, für feine

oerfchicbenen Qnftrumente im SBefentlidjen übereinftimmenb,

um etwa eine doQc ©ogenfecunbe, gu Kein gefe^en wirb, ©ei

ben ©Reifungen bc« ©tar« aber, in Doller ©acht, Derfchwinbet

biefer gehler ober rebuciert ftef) auf eine fleine, faum ju Der»

bürgenbe ©röße. ©och mehr; auch bie ftimmfähigen älteren

©cobacfatungen an S)oppelbilbmifrometern, bie ber ©erf. einer

forgfältigm ©earbeitung unterwirft, geigen ein gang ähnliche«

©erhalten, unb ©ranbe« h°t mit bemfelben Snftrumente

57 3aljre früher bie ©enu« faft genau in bemfelben ©etrage

fehlerhaft gemeffen, wie Hartwig. SBa« bie ©lanetenburch«

meffer felbft anlangt, fo ergeben für ©enu« bie SJoppelbilb»

mifrometer einen größeren SEBerth, al« bie freilich nicht feljr

gahlreidj unb noch weniger confequent angewanbten gaben«

mifrometer, unb einen feßr bebcutenb (um ca. 0".6, b.i. 4©rocent)

arößeren, al« Wuwer«' ©teffungen Dor ber ©onnenfeheibe; bei

©tar« finbet in erfter ©egieljung ba« gerabe ©egenttjeil ftatt.

Wöe biefe ©efultate finb in hob«» ©rabe merfwurbig unb

forbern gu weiteren fehr eiugehenben ©tubien auf, bie bann

Schwerlich Oerfehlen werben, auch a“f oerwanbte 5™eige ber

Draftiichen 2lftronomie wefentlidjen Ginfluß gu üben. ®ie

Unterfuchungen über Urfadje unb ©atur ber gehler betrachtet

ber ©erf. felbft nicht al« erfchöpfenb; feine Weußerungen barüber

finb aber in jeber $inficbt fehr bead)ten«wertb. ©ef. führt

barau« nur ba« Gine an , baß ber ©erf. gur Gntfdjeibung über

bie Abplattung be« ©tar«, bie auch er in anfebeinenbem SBiber«

fpruche mit bem @raDitation«gefeg meßbar, etwa finbet,

bie ©erwerthung befonber« berjenigen Oppoßtionen be« ©laneten

forbert, in benen berfelbe burch feine hohe S)edination ftarfe

©eränberungen be« ©ofition«winfel« ber ©olaraje gegen ben

©erticalfrei« erfährt. Auch fdjeint e« befonber« nöthig gu fein,

bie ©echtmäßigfeit ber matbematifeben gorm näher gu prüfen,

welche bi«fjer allgemein für bie Öerüdftchtigung be« conftanten

©teffungsfehier« angenommen worben ift. ©ei ©enu« g. S.
geigen im $urd)fcf)nitt biejenigen ©eobad)tung«reiben ben

gioßeren negatioen ©ieffung«fehler, au« welchen ftartwig bie

größeren ®nrchinef)cr ableitet, ©odte barin nicht eine An«
beutung liegen, baß bie erfteren eine gunction be« fcheinharen

®urchmeffer« ftnb? 8.

3citf<brift für ÜKatbematif «nb iPböfif- t'
,r«g. p. D. Sdflömilcb,

(I. Äaljl it. 9H. Cantor. 20. 3>ibrg. 1. -peft.

3ntj.: ®. ®ettmann, bit ©cftiimmtng tiner gunction auf
einet Äreieflädje auO gegebenen fflanbbebingmigen. — g. ©ufa,
bie ftrümmung ipinbfdjiefer Rlädien in ben ©nncien einer gerat«

linigen (Srjeugenben. — Siegm. (»fintber, ein Dmbeftimmung««
Problem ber fpbarifdjen flftrononiie. — Äieinere ©iittbeilungen. —
(. 3f ent rabe, (Suier‘4 Ubeorie oon ber llrfa<be ber fflraotlation.

— Siegm. (BDntber, ber ©riefroeebfel gipifthen (9au« unb Sophie
fflermatn — Dtecenfionen. — Bibliographie porn Cctober bi» 15. 9to»

pember 1880.

Ütebirin. pljtjftologie.

Leiter, Jos., Beschreibung und Instruction zur Handhabung
der von Dr. M. Nitze u. J. Leitrr construirten Instru-
mente u. Apparate zur dircctcn Beleuchtung menschlicher
Kürpcrhühlen ifurch elektrisches Glühlicht. Mit 82 Holzschn.

Wien, 1880. Braumüllcr Sc Sohn. (X, 65 S. gr. 4.) M. 4.

£er in mebicinifchen Greifen burch feine bortrefflichen 3it»

ftrumente wopl hefannte ©erf. bietet in ber ©rofehüre eine ooCU
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ftänbige, burd) zahlreiche Etbbilbungen erläuterte öeßhreibung

oder jener Snßrumente, welche er erfunben bat, um menfd&licbe

$öfjlen birect burd} eleftrifdje« ßid)t ju beleuchten. 9ßir müffen

ber Statur ber Sache nach bie ßefer biefer ©lätter auf bie

Schrift felbft oerweifen, ba ein Eingehen hier nicht möglich unb

bem 8tef. über bie Wnmenbung ber Snßrumente praftifche Er--

fahrungen noch nicht ju Ecbote flehen.

(iude, Dr. W., Dir., die Gesetze der Physiologie u. Psycho-
logie über Entstehung der Bewegungen u. der Articulations-

Unlerricht der Taubstummen. Leipzig, 1 SSO. Engelmann. (X,

80 S. gr. 8.) M. 2, 40.

®ie oorliegenbe Arbeit macht jum erften 2Ral ben 93erfud},

bie bei bem Ärticulationöunterricht ber Xaubftummen ange=

manbten BRetljoben unb auftretenben Erfcheinungen auf aner*

fannte p^^ftologifc^c unb 4)fi)d>oto3ifc^e Xhatfachen jutüdzu*

führen, ßu biefem 3wede fonbert bet Söerf. feinen Stoff in

brei Slbfchnitte: in einem erften werben bie allgemeinen Er*

regung«* unb 83ewegung«gefehe befprochen, ber zweite unb

toichtigfte enthält ben Blachmei« ber Elttmenbung biefer ©efe&e

im iaubftummenunterricht, ber brüte giebt eine Bteilje praftifdjer

Elnmenbungen unb SBinfe. $)a« Schriftchen ift für beit ißfpcho*

logen oon nicht minberem 3ntereffe ,
al« für ben laubftummen*

j

lehrer.

Dfutfd« mebicinifdjt fflo<hfnf<htift. «Kit Perücfficbtifluna ber öffentl.

(9efunbheit#tpflege *c. Web.: p. Körner. 7. 3al?rg. Str. 2.

3nb.: ?r. Sd>n>arj ( 3 üfc - Gin Sptcificum «gen creupöfe

pneumonit. — aRaj 93re$gen, Bäbmimq Per ®iotti«&irncr bet einem

»/sfährtaen Äinbe. ^eiluno. — 91. ©ein ler, bie öerbreitung ber

Feoris recurrens in ben Äranfenfjäufern be« Äönigreicb« Sadjfen im
3af>rt 1879. — linclorieöe SDletbobe (Sbrlitb'S. — tHeferate unb
Äritifen ie.

!WebfcinaI*93eamten»3«itung unter SWitrebaetion »on ffiiener.

9lr. 1. (Schi.) Sprechfaul. — 9lmtli<he«. — iperfonallen. — fteulfle*

ton.

ftriebreidj’* Plätter für gerichtl. «IRebicin u. SanititSvoHiei. .ftrig.

oon C. o. ^eefer unb (S. ftlinger. 32. 3«thrg. 1. -t*eft.

3nl>.: ®eora Uiehf, Sdiilberuna ber (Sinirirfmtg be« PlttaH«

flaube« auf bie tßroncearbeiter in $lnfld)t ber «Pneumonofonofen. —
O. j^ifcher, SWorb ber Schnj5aerfu. 3toeifelbafter e9ei|le«,cu|ianb.

j— (fdjeoerria, über ^eiratpen ber (fpileptifer unb ßrolichfeit

ber ßpllepfie. — 9Wair, bie geri^toärjtlicbe Süunbfcbau unb ber :

8ifler>9.lerbanb. — 911b. ffieijj, jur ©efcblchte ber ptfl<9lbivcl>r nach

amtlichen Duellen. — Secenftonen.

fllinifche 9Honat4blätter f.9tuaenheiifunbe. .fcr«g. een ®.3ehenber.
19. 3ahrg. üegember.

3nh.: öl. ©eutfehmann, über l'ererbung oon erioorbenen

91ugenaffectionen bei Äaninchen. — 28. Ithtboff, über bie vatbe*
Io^tfch«anatomif«hen ÖletinaDSeränberungen bei progrefjtoer verni«

tiefer 9ln5mie. — O. 'Pa ulfen, jur Pehanbiung ber Conjuncti-
vitis gonorrhoica bei Snouchfenen. — Äiinifche Peobachtungen. —
Referate. — ©ibliographit 11.

Kedjtö- uuö JtoatömtlTenfdjöfleu.

Pfcrsche, Dr. Emil, zur Lehre vom 60gcnanntcu Error in
substautia. Römisch - rechtliche Untersuchung. Graz, 1880.
Lcuscbnor & Lubensky. (105 S. gr. 9.) M. 3, 20.

SRit gitelmann berwirft ber 33erf. bie Einnahme, baß 3rr*
tljum über fogen. toefenlliche Eigenfchaften be« Object« nach

römifchem Stecht Eluflität be« fRechtegefdjäfte« betoirfe. öe^
fanntlich finben fich aber in ben römifchen öuellen Entfchei»

bungen über 3nlhum8fäffe ber be^eichneten 2lrt, in Welchen
üftuQität behauptet wirb, wäljrenb anbere Sntfcheibungen in

faum wefentlich anber« gelagerten 3fTrt^um«fäClen bon ber

Eültigfeit bc« Eefchäft« auögehen. 3)ie bebenflicheti Sntfchei*

bungen betreffen fammt unb fonber« Ifanfoerträge. ®er $erf.

macht ben Serfuch, barjuthun, ba& fpecied bei bem Sanfgefchäfte
j

e« praftifch gar feinen Unterfchieb mache, ob man ba« Oefdjäft,

in welchem ein ^rrt^um be« Säufer« über Eigenfchaften be«

Eegenftanbe« unterlief, für nichtiq ober gültig erfläre, weil ber

Säufer auch ba« gültige Ecfcfjäft unb jwat burch actio empti

wegen be« fraglichen 3rctf)um« anfechten fönne. Um lefctere

iöehauptung ju flü^ett, formuliert iPferfche beit 9iecht«fa|}: ber

SBerfäufer haftet für ade Eigenfchaften ber Sache, welche er al«

bom Säufer borau«gefefot erfannt hat ober erfennett muhte;

bie Haftung geht auf ba« Sfntereffe, ba« ber Säufer an fi'ennt=

nih bc« toahren 3aflanbc« hatte, alfo nach Ermeffen be« dichter«

auf 9luflöfung be« Vertrag« ober entfprechetibe SRinberung bc«

greife«, liefen Siecfjföfn^ nachjuweifeu unb fein ißcrhältniji

ju ben töcftimmungcn be« 3lebilenebict« ju erörtern, ift ber

grö&ere Uh cü ber Schrift gcwibniet. 9tef. hot fich nicht oon ber

ätidjtigfcit biefer Erörterungen überzeugen laffen. 3n«befon=

bere fcljeint bctttfelben be« löerf.'« Mitnahme, bap bie IRudität

ber Äaufgcfchäfte bei Srrthum be« Käufer« über Eigenfchaften

be« Kaufgegenftaitbe« bem älteren Siechte unb bie ßlnfedjtbarfeit

berfelben Eefdjäfte burch actio ompti einer neueren, erft burch

?(u«behtiung ber $auff(age ermöglichten ^ehaubluttg entfprochen

habe, woran« fid) bann bie bioergierenben 3uriftenau«fpriiche

hiftorifch erflärett fodcit, unhaltbar zu fein. $eutt e« ift nicht

ZU glauben, bah, wenn bieiRudität ber fraglichen Eefchäfte nad
älterem Siecht oorljanben gewefen wäre, man fpäter zur Ein-

nahme bloßer Elnfechtbarfeit mittel« actio empti übergegangen

märe, z«ntal biefe actio, wie ber söerf. richtig annimmt, erft

über ihr ursprüngliche« Eebiet hätte au«gebel)nt werben müffen,

um Elnfechtungl flage zu werben. Srofe Elblehuung ber Stefultate

barf ber Schrift ba« iüerbienft nicht abgefprochen werben, bie

fdjmierige grage Oon einem neuen @eficht«puncte au« unterfuc^t

ju haben. —t.

Gierke, Otto, Johannes Althusius u. die Entwickelung «tcr

natnrrcclitlichen Staatsllicorien. Zugleich ein Beitrag zur Ge-

schichte der Rcchtssystcmatik. Breslau, 1890. Koebner. (XVIII,

322 S. gr. 9.) M. 9.

A. u. d. T.: Untersuchungen zur deutschen Staats- u. Hechtsge-
schichte, hrsg. v. Dr. 0. Gierke. VII.

3n ber EBeife oon oerbicitftlichen „Unterfuchungen Z“r

^eutfehen Staat«* unb 9lecht«gefchichte" oerfchiebener Ißerfaffer,

welche Eierfe hfrau«giebt, erfdeint auch eine Elbhanbluttg be«

^r«gbr.’«, eine ber zahlreichen, Ölunlfchli z» feinem Jubiläum
gewibtneten geftfehriften. Ein Umfang übertrifft bie Slrbeit oon

Eierfe ade anberen Elbhanblungen feiner Sammlung. Eine

ÜRonographie oon 20 ©ogeit über einen „faft oerfchodetteu

beutfcheuEelehrten", bem aber ber'-Öerf. „einen heroorragenbcit

ißla|j in ber Eefchichte ber Staat«wiffenfchaften oinbicieren z»

müffen glaubt". Unb in berlfjat hat er mit biefer Elnfitnbigunq

in ber Sorrcbe nach adent bem, wa« er itbediljn in bem Söerf

felbft mittheilt, oodromtuen Blecht unb wir nehmen mit bem

S&erf. an, baß Ellthufin« „ber faft räthfelhafteu Söcrgeffenfjeit

nicht oon neuem oerfadeit wirb". 3>er große Umfang ber

Eierfe’fchen Wbhanbluttg finbel nicht bloß in ber '-öebeutung be«

Ellthufiu« feine Erflärung. Sllthufiu« bietet nur ben URitte!*

punct ber Unterfuchnng, er bietet Dielfach nur bie Eelegenheit

Zu ihr bar. 3>enn in EBafjrhcit giebt Eierfe Diel mehr, al« ber

Üitel oermuthen läßt: er liefert un« eine höchft belehrenbe, mit

Eeift, fiebenbigfeit unb großer Erubition gefchriebene Eefthicßte

ber ftaat«rechtlichen unb politifdten Jhcorien be« 13. bi« 18.

3al)rl).'«. Son ben zahlreichen EBerfen, in benen bie« 2hema
bereit« behanbelt worben ift, untericheibet ßch aber bie Eierfe’*

fche 3)arfteduitg zu i^rem Siorthcil fel;r wefentlich baburch, baß

er fich nicht, wie regelmäßig feine Vorgänger, nur auf bie

Sorpphäen ber ftaat«wiffenfchaftlichen unb recht«philo[ophif(hfn

Siterahir befchränft, fonbem weit über beit hcrfömmlidj behan-

belten Stoff hinau« itnb unter ©eherrfcfping eine« ganz 9f
'

waltigen BRaterial« e« Oerfolgt, wie bie ^heor 'el1 ^cr ^ahn
'
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bretfjenben ©elfter bei bett dii minorum gentium Aufnahme,
Verarbeitung, SBiberfpruch ic. fanben. (Sr lenft bnbei unfere

(Aufmertfamfeit auf eine 3ahl oon Sdjriftftedent, welche für

bie ©efefjir^te ber Veweguitg auf redjtSphiiofophifdjem (Gebiet

nicht einfluiloS gewefen finb, aber in ber bisherigen (Dogmeitge*

fchicfjte feine Vead)tnng gefunben haben. 2Bie ber Verf. in ber

Vorrebe bemerft, ift ihm bie ganze SIrbeit „nuS oieljährigeit

Stubien über bie ®efd)ichte ber (Korporationslehre und üor

(Adern beS ihren SRittelpunct bilbettben VegriffS ber juriftifchen

Verfoit herauSgcroadjfen."

(Das VJerf jerfäflt in z'oei von f*h* ungleichem Um*
fang. (Der erfte iheil (S. 1— 49) hat eS aflein mit (AlthuftuS

felbft, feinem ßeben unb feiner flehre ju thun. gohann SllthufiuS

luar 1557 zu (DiebenShaufen in ffieftfalen geboren, feit 1586

Vrofeffor in §erborn, feit 1 601 SpttbicuS in (Smben, geftorbeit

1638. Sbgefehen üon oerfchiebenen juriftifcheu Serien, befon*

berS über bie Stjftentatif beS (KiüilrechtS, hat er feine Vebeutung

wefentlid) baburch,ba 6 er ju ben herOorrngenbftenlDJonarchomachen

gehört, d. h ben Vertheibigern ber VolfSfouoeränetät unb deS

VliberftanbSrechtS gegen oertragSbrüchige ^>errfcher. (Sc mar
eS, bem burch feine politica mothodice dige 8 ta (juerft 1603,

überhaupt in acht 'Auflagen erfd)ienen) „bie flehte bon ber

VolfSfouoeränetät ihren fijftematifchen Ausbau unb ihre wiffen*

fchaftlich bebeutenbfte (Darfteflung" oerbanft. (Sr ift ber Vor*

laufet tion Vouffeau, ber baS SBerf gefannt zu haben fcheint,

unb ber Schöpfer einer eigentlichen $h£°rie beS contrat social

(S. 99). 9ia<hbem bie Volitif beS $llthufiu$ längere 3 £ <t h*n*

burch bie ftaatSwiffenfchaftliche ßiteratur beherrfcht hatte, ift fie

erft feit ber (Witte beS 18. gahrlp'S oon ben SBerfen ber eng*

lifchen unb fratijöfifchen Vertreter ber VolfSfouoeränetät üer*

brängt worben. $u feiner allgemeinen (£f)arafteriftif bemerft

©ierfe: „bie eigentliche Kraft feiner geiftigen gähigfeiten liegt

in einer ungewöhnlichen bialeftifchen unb fchematifchen Ve>

gabung ... (Sr ift ber geborene Doctrinär. 3Bie ade ähnlich

oeranlagten Köpfe ift er mehr flar, als tief, mehr fchatfbildend

als einfeitig."

(Der zweite umfangreichere %()eil beS SBerfeS (S. 55—32 1),

welcher nur lofe um bie dheorien beS KlthufiuS herum gruppiert

wirb, behanbelt in fechS (Sapiteln bie SntwirfelungSgcfdjichte

einer (Reihe oon rerf)t$philofophifdjeu ßehren burch bie oer*

fchiebenen gahrhunberte hindurch: I. bie religiöfcn (Elemente

ber Staatslehre, II. bie ßehre oont Staatsoertrage, III. bie

ßehre oon ber VolfSfouüeränetät, IV. baS (Repräfentatiöprincip,

V. bie gbee beS göberaliSmuS, VI. bie gbee beS VechtSftaatS.

gebe« (Kapitel bringt reiche Velehrung unb giebt 3eugni& oon

ber flu&ergemöijnlichen Velefenheit beS Verf.'S unb oon feinem

befonberen (äefdjid in ber (Darftedung bogmengefchichtlicher

fragen, ßluf bo? (Einzelne bürfen wir nicht eingehen; welch

reicher Stoff hier geboten ift, fann jeber aus ber gnhaltsüber*

ficht S. XI—XVIII erfehen. SBir befchränfen uns auf eine ad-

gemeine Vemerfung. (Der Verf. liefert uns eine (Doginenge*

fchichte, unterläßt es aber, bie ßehren in ^ufammenhang mit

ben po!itifcf)en ßuftänben ju bringen, unter benen fie fid) het=

auSgebilbet haben. SBürbe er unS bie Iheorien auf bem hinter*

grunbe ber 3e »t, ju welcher fie auffomnien, gefcf)ilbert haben,

fo würbe er, fo meinen wir, in noch einbringlidjerer Sßeife ihre

Vebeutung
,5
um Verftänbnifj gebracht haben.

SEBir machen enbiieh noch auf bie Veilage (S. 50—55) auf*

merffam, in welcher ©ierfe ßupolb oon Vebenburg wieber in

fein Stecht gegenüber ben gleichzeitigen Verfechtern ber Staats-

gewalt gegen bie Kirche einfefjt. S.

Stein, Dr. Soreuz oon, bie grau auf bem focialen (Gebiete. Stutt*

garf. 1880. Getta. (142 2. fl. 8.) SK. I, 50.

@S ift eine rechte greube, in biefer Keinen Schrift ju lefen,

um fo mehr, als bie (Wenge oon Schriften, welche über bie

Sentral&latt. — 22. ganuar. —
grauenfrage in lefcter $eit getrieben würben, bem Vebiitfnifj

burchauS nicht genügen fonnte. 21u<h bie oorliegenbe Schrift

oon Stein behanbelt bie grage nicht erfd)öpfenb, geht nirgenbS

inS (Detail; aber fie ift üod grofjer anregender ©ebanfen. Sie

giebt Beugnijj baoon, baß ber Verf. cS wohl oerfteht, in baS

gnnerfte beS focialen fiebenS eiiijugeheu; fie ift ebenfo trefflich,

wenn ber Verf. im erften (Kapitel bie Wothwenbigfeit betont, bie

grau ju einer thätigen (Wacf)t im focialen ßeben ju machen, als

auch, wenn er im zweiten Capitel unb ben folgenden baS 93efen

ber focialen grage behanbelt, als auch, wenn er in ben anberen

bie ©efchichte ber focialen Stedung ber grau unb ihre uoth*

wenbige ©ntwicfelung für bie (Gegenwart unb 3ufunft jn gro&en

Umtiffen zeichnet. (Die Schrift wirb bem Vationalöfonomeu

wie bem gebildeten SKanne überhaupt vielfache Sluregung bieten,

fee wirb fid) aber auch bei gebilbeten grauen oermöge ihrer

äufeerft fihwungooden, oft gerabezu poetifchen gönn warmer

Iheilnahme unb 3uftimmuttg erfreuen.

3«itfcbrift tcr Saoiguy* Sciilung für .t>rSg. »on

W. iZrutttf, '!>. v. Kolb u. 91. l.’Danb. 3. •'öeft. (Koutaniftifdte

Ttbth- 2. f'cft.)

3nb.: 'Paul Ärttger, Mt (Berliner gragmente Dorjuftinianifdjer

!Htd)t#.wclltu. — 3 .' $aroii, fcer »Proctj? gegen ben Sdjaufpieter

’Jtoecin#. — Ä. $ernfttin, jur Sebrt 00m legatum oplionis. —
Äarl Ültorg ’Prune t- — (KiScede.

3titf(hrift für Strgreht. ^r«g. »on$. Vraffert. 22. 3al?rg. l.^ft.

3nl).: K. Kaffe, bafl engllfcbe .fraflvilidUgefep oom 7. Sert.

1880. — fctrf., Krbelter»Unlerüfibungtffanen (Permanent ltclicf

Socielics) auf eugliftben Äoljlengruben. — 26. Ktemann, urfunb«

Udje Kacbridtteu über ben alten Silbtrerzbergbau bei ©labenbad». —
33 rafft rt, bie 3i tfe ber beutfdien 'Perggeftbgebung. — (Sntfd»ei*

bnngen ber ©erialtsböfc. — (Wittbeilungen ans ber Praxis ber Ser*

ii'altung«bcbf| rbtn. — Siteratur.

(Eedjntfdjc H)i(fenfd)aftcit.

Koch, Rieh., Ingen., das Eisenbahn-Maschinenwesen. Lehr-

buch des Maschinen- u. Werkst&ltendicnsles u. des tcchn. Be-

triebes. Mit einem Vorworte von A. v. Kaven, Dir. 3. Abth.

WerkstüUeiiaulagen. Mit 30 Holzscbn. Wiesbaden, 1880. Berg-

mann. (IV S. ii. S. 459—678. Lex.-S.) M. 5, 40.

(Der oorliegenbe britte (Dh £Ü beS ßehr6u^S, bie Gapitel

22 bis 28 umfaffenb, behanbelt faft auSfchlie&tich folchc (Segen*

ftänbe beS 9J?afchinenwefenS, auf beren öeftaltung bie Srfah*

rungen unb fomit auch bie befoubertt Verhältniife unb Vebürf*

niffe ber einzelnen Vahnoerwaltuttgcn üon oorwiegenbem ©tufluffe

finb. (Den in ben brei erften (Kapiteln enthaltenen (grwägungeu

über bie Vertheilung ber 8teparaturwcrf|tätteu auf ein größeres

Vohnncj}, bie ßinri^tung ber SBerfftälten unb beren Vebarf an

21rbeitSmafchinen, fowte bie Steoifion oon ©agen unb ßoeomo*

tiocu folgt im 25. (Kapitel eine Qcrörteruitg über baS (Delegra*

pl)eit* unb Signalwefen ber ©ifenbahnen, bei welcher namentlich

auch ber Vergleich ber mechanifdjen mit ber eleftrifchen (Korn*

binicrung ber Seichen* unb Signalftedung uoit gntereffe ift.

gm 26. (Kapitel finb bie (Arbeiten bei bet Unterhaltung beS

VafpwbcrbaueS unb bet me«hanifchen VetriebSoorrichtmtgen auf*

gezählt, währenb iit ben beiden lefcten (Kapiteln bie gunctioneti

ber einzelnen SBerfftättenbeamten unb bie gebräuchlich* Vuth ;

fül)rung bcfprochen werben. (DaS nunmehr oodenbete SBerf,

welchem bie 'AuSfcheibmig oder in ben umfaffcitbcren ^»anbbücheru

namentlich bemjettigen oon ^eufinger anzutreffenben ©injcll)eiten

unb bie daburch erzielte Kürze zu befonberem ßobe gereicht,

Zeichnet fid) burch ein offenes §eroortreten eines wohlbcgrünbeten

llrtheilS über bie hauptfächlichften ^ier^er gehörigen ©egenftänbe

aus unb wirb fid) baburd) auch au&erhatb beS KreifeS ber zu*

nächft betheiligten @ifenbahn*9Kafchineningenieurc ohne Zweifel

oiele greunbe erwerben.
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5prad)hunbr. £iteroturgffdiid)fe.

Donner, 0 , die gegenseitige Verwandtschaft der finnisrh-
ugrischen Sprachen. Ilelsingfors, 1 STD. Druckerei d. Finn.
Lit.-Uesellscliafl. (158 S. gr. 4 .)

2>ie frage, welcher baS oorliegenbe ©uch gilt, ift biefelbe,

»uetdje ©ubenj in feiner oor einigen ÜJJonaten oon uns befpro*
djenen Abhaublung über bie ©er$meigung ber ligrifcheit Sprachen
erörtert f)at. Uns frrnerftebeubett tritt bo ein intereffantcr

Stampf uor Auqen, unb wir fdjulbeit Jperrn ©rofeffor 3)onner
®anf für bic Art, wie er unS inbenfelben einweiht. Ade, welche

ficb seither miffenfrfjnftlid) mit ber 8ad)e beidjäftigt haben, ftim=

men in ber Anerfeimung folgenber engerer ©nippen überein

:

1) frnnifdj, Eftijnifch, ßiuifch ?c.
; 2) Xfcbcrcmiffifdj, 9Rorb-

winiieh; 3) Wagbarifch, AJogulifd), Oftjnfifch; 4) ©prjänifd»,

©ermifdj, SBotjafifd). .puiifafot) unb ©ubetij inolleu bie Gruppen
3) unb 4), tHaef unb Bonner bie (Gruppen 1) unb 2) mit ein*

anber perbinben; überbieS sieht #unfalot) 2) ju 3) unb 4),

Bonner 1) unb 2) *u 4). $ic wichtigfte fDieinungSocrfdiiebeti*

beit aber betrifft baä Snppifdje ©iS oor Sturem würbe baS*
felbe allgemein ber erften ©nippe ^ugejdbit; ba erhoben bie

beiden gelehrten Ungarn Etiifpruch: ftunfaloi) wies ihm eine

mittlere So düng ju, ©ubens, wie wir femerjeit fahen, sog eS
ju beu beibett lebten ©nippen

2öir finb nicht in ber Siage, für ober wiber ben ©inen ober
ben Aubcnt ©artet ^u ergreijen; vestigia terrent, wenn man
bem ähnlidjen Stampfe auf inbogermaniftifchem ©ebiete mit
einiger Aufmerffamfeit gefolgt ift.’ $iei Tinge werben bei fob
eben (Streitigfeiten immer in’S ©ewidjt fallen: bie Cautoerhält*
uiffc, bie gormenmittel unb ber SBoitfcfjaj}. SiMe fich aber biefe

brei ihrem ©emidjie nad) ju einanber oerhalten, baS ftiht mit
nichten feft; nur joniel hat fchon bie fur^e Erfahrung unferer
ocrgleichenben Siuguiftif gelehrt, baß befonbere Aehnlidifeit in

ber einen ftinfidjt noch lange nicht entfprechenbe Uebereinftim*
mung in ben beibcn anbeten oei bürgt. Kur beebalb hat man
eS erlebt, baß bie lito=flauifd)en Spradjen Pon ©opp mit ben
inbopcrfifcheu, pon Sthleidjer mit ben gerntanijdjeit oerfniipft

würben.

Unfer ©erf, giebt uad) einer Einleitung über bie pon frü*
heren aufgeftelltcn Meinungen eine fiir.se oergleichenbe ©ramma*
tif ber hier in frrage ftehenben Sprachen, freilich nur gau^ ab
unb ju mit ©erüdfichtigung ber iamojebifdjen. SBieberßolt
tpenbet er fich geflen bie Art, wie ©ubciij baS ©orfommen unb
fehlen beS palatalen ii betont. SSir pon uuferrm Stanbpuncte
möchten jtuei andere ©uncte herPorheben. Einmal ift bie ©ocal=
harmonie im KJngharifdjen nadjweislid) in ber Zunahme be=

griffen; baS ©olf felbft nannte fich in alten Urfunben Mager,
alfo unharmomfeh. Unb bann (ju S. 35—3«) biirfte nicht fo
a priorc ber Ueberaang Pon ber Tcnuis jur Ktcbia por bem um*
gefehlten bie SSahrfdieinlichfeit oorauSbaben. Tic germanifchen
Sprachen liefern rin Seifpiel potn ©egentheile; unb iibcrbieS

[ft wenigftens im 37fagt)ariichen bie 9Ret>ia faft fnadenb, jeben*
falls eitergifdjcr als bie ScnuiS, beren AuSfpradje etwas an
unferc mittclbeutfdje erinnert. Tie flare, einfache Torfteduug
unb bie .panbljabuttg ber beutfdjen Spradje, ber man nur feiten
ben AuSlänber anmerft, bürften bem intereffanten©uche grcuiibe
enoerben, auch unter benen, welche ber Sache ferner ftehen.

G. v. d. G.

!>Iar Elias von Tirlian syrische Grammatik, hcrausg. u. iiber-
sclitl von Friedr. Baelhgcn. Leipzig, 188O. I linricjis. (63 u.
48 S. gr. 8.) M. 10.

2)urch bie fierauSgabe ber Ihrifdjett ©rammatif beS 1049
beworbenen ©ifdjofs EliaS Pon Tirtjan hat fich ber $rSgbr. beS
Suibban ein neues ©erbienft um bie firitif ber fprifdjen Sprache
unb fiiteratur erworben, diesmal fommt bie ©ublication beS

fleißigen Sqriologen ber ©efchichte ber fprifdjen Spradjmiffen*

fchaft ju ©ute. EliaS pon Sirhan fteht etwa in ber 9)fitte

jWifdjen bem ©ater ber fprifchen ©rammatif, bem SKitte beS

.
7. 3ahW$ blühenben 3acob pon Ebeffa, ber nur einzelne

21)fite ber ©rammatif behanbelte unb beffen Uractate über bie

Orthographie unb über bie ©uncte Pon Sftartiit unb Pon

©hiüpp^ 1S69 IjerauSgcgeben würben (pgl. bie Pon SBrigfjt

ueröffentlichten ffragmente aus feiner fijrifchcn ©rammatif), unb

ben fpriid;en ©rammatifem, welche bie Sprachftubicn ju

einem porlöufigen 9lbfchluß brachten: ©nr ^u'bl, «nfang beS

13. ^ahrb-’S lebenb, welcher juerft ben gefammten Stof ber

fprifdjen ©rammatif unb jwar methobifdh behanbelte unb beffen

Sdjrift ebenfalls oon üKartin ueröffentlidjt würbe, beffen Seit*

genoffe ©ar IDfalcom (Cod. ms. Syr. Berol. ©etermann 9,

melcher auch bie ©rammatif beS EliaS enthält) unb ber nur um
SBenigeS fpäter lebenbe große piftorifer unb Sprachforfdjer

©ar |>ebraeuS (f 1280), beffen grammatifefje SBerfe wieberuin

ülfartin 1872 beraiisgcgeben hat, währenb feine Heinere metrifdj

abgefaßte ©rammatif bereits burch ©ertheau'S 91uSgabe (1843)
befannt war.

$iefe SRittelftellung ber oon ©äthgen ebierten fprifchen

©rammatif poifchen bem Slnfange unb bem «bfchluffe ber

Sprachftubien ber älteren flyrifdjen ©rammatifer, pon welchen

bic neuere, mit Slmira (f 1044) begitmenbe Sprachwiffenfchaft

ber Stjrer Pöaig abhängig ift, jeigt fich aber nicht bloß an ber

ShiSbef)iiung beS behanbelten StofeS, fonbern auch an ber &n*
orbnung beffclben. l£enn wäbreub ©ar $ebraeuS baS gram*

matifche üftaterial bereits in fpftematifcher Orbnung porfüfjrt,

fmb bei ©IiaS noch bie eiitjelnen fpradjlichen Erfcheinungen nach

rein mechanifchen ©efichtSpuncten jufammengefteflt; fo werben
bie formen beS Status constructus, bie Qinperatioe unb bie

Smperfccta ber mit Kfm anfangenben Zeitwörter nur bcShalb

jufammen befprochen (Eap. VIII), weil biefe fjormen gegenüber

ben Stammformen um einen ©uchüaben gefürjt finb. 8ludj

jeigt fich ber Ktaiigcl eines einheitlichen EintheilungSprincipeS

barin, baß am Schluffe ber Spntaj (in Eap. XXX) nod) eine

Kcihe einzelner Slautregeln oorgeführt wirb, welche in ben

früheren Eapiteln nicht untergebracht werben Tonnten. $aS
hiftorifche gntereffe, welches bie ©rammatif beS EliaS bietet,

wirb aber baftird) noch etlwht, baß EliaS (). ©. Eap. XVIII)

mehrere ältere Autoritäten anführt, wobur^ utifer Einbringen
in bas ©ormärtsfchreiteii ber grammatifchen ©rfenniniß bei ben

Sprern wefentlich erleicttert roirb, wie anbererfeits aud) bie

©ergleidjung mit beu ©orfledungen unb ben ierminis ber

griechifchen ©rammatifer oon befonberem SSerthe ift (og(.

S. 28 f.), weshalb eS lobenb herporgehoben ju werben per*

bient, baß ber ^rSgbr. an ber Jpanb oon Steinthars „ ©efchichte

ber Sprachwiffenfdjaft bei ben ©riechen utib Körnern" auf bie

ben Aufhellungen beS SprcrS ju ©runbe liegenben SReinungen
ber griechifchen ©rammatifer hwweift (^. ©. S. 12). ©on
SBichtigfcit finb auch bie Spnonhmcngruppen am Schluffe ber

©rammatif, mit welchen bie fpnonpmifchen ©emerfungen
beS ©ar ^ebraeuS in feinen ©ibelcommentaren ju per*

gleichen finb (f. ©. 8• ber $9R©. XXXII, S. 760 ff.),

liefen ©or^ügen, welche ber ©rammatif beS EliaS gegen*

über ben älteren grammatifchen Schriften ber Sprer ju eigen

finb, ftehen aber auch oielfadje SKängel gegenüber. 5>af)in ge*

j

hört, außer ber bereits erwähnten SWangelhaftigfeit ber Anorb*
1 nung beS Stoffes, oor Adern ber Umftanb, baß EliaS burchweg
oon ben ©efefjen ber arabifchen ©rammatif auSgeht, alfo ein

frembeS Qbiom bei ber ©etradjtung unb öeurtheilung ber

fpradjlichen Erfcheinungen beS Sprifchen ju ©runbt legt (f. k. ö.
Eap. I. XI. XIII. XVII).

Zum Schluffe haben wir noch in tfirje bie Arbeit beS

.frrSgbr.’S inS Auge ju faffen. ©et ber ^Wfteönng beS oielfach

corrumpierten Ue^eS War ©äthgen in ber günftigen fiage, ßch
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be« Beiftanbe« feine« Setter«, Prof. #offmann in Siel, zu et*

freuen, bem er Diele wertboofle Berbefferungen Derbanft. Pie

Ueberje^ung ift treu unb boch zugleich Derftänblid). 9iur feiten

bat fRef. 2lu«ftetlungen ju machen
;
um nur ein Beiipiel an*

jufübren, burften bie Söorte ©. 3, Q. 1 »>, wo Slia« fagt, bafe

er ftd) babe Don „SJiunb zu ©br" belehren laffcn, uic^t über*

fefct werben „Don ÜRunb ju 9Jtunb", fonbern ber bczfidjnenbe

ftjrifcfee 21u«brucf war burd) ba« 2lboerb „ntüttblich" wieber*

Zugeben. Pie ©teile in ber Sinleitung ©. 3, 3- 8 ift wobt fo

ju Derfleben, bafe Slia« früher in arabifeber Sprache Pbeüe ber

fgrifeben ©rammatif bebanbelt batte. Pbeilweife wären er*

läuternbe Bemerfungen ju ben Srörterungen be« Slia« jebr er*

Wünfcht, j. B. ju ben fcf)weroerfiänblicben p^oncttfc^eit Unter»

fucfpingen in Sap. XVII unb XXV. 21ucf) uerimfet SRef. ein

fpftematifefe georbnete« SRegiftev ber bebanbelten ©pracherfdjet*

nungen, wie e« j. B. Pieterici feiner Uebcrfefcung Don Ibn

'Akll’« Kommentar jur Sllfijja beigefiigt bat. Per Prucf ift,

abgefeben Don einigen fiörenben Prucfjcblern (j. B. ©. 8,

31, 45) unb mangelhafter Qntcrpunction (j. B. am Anfänge

Don Sap. XXIV), Don loben«roertber ©orgfalt unb ßorrcctbeit.

Tbeognldis elegiae. Secundis curis rccognovil (. hristupliorus

Ziegler. Tübingen, 1880. l.mipp. (VIII ,
"9 S. gr. 8.)

M. 2, 40.

Pie neue Auflage biefer 9lu«gabe enthält einige Bereidje*

rungen be« fritifeben Apparat«, inbem feit I 8 (i 8 , wo bie erfte

Auflage erftbien, neue Kollationen be« 2Ruttnenft« uon ben

Jpoüänbern Dan ber ÜMetj unb oait gperwerben Deröffentlid)t

worben waren, hingegen bat jefjt ber $r«gbr. barauf ocrjicbtet,

bie Varianten be« Benetu« K Dollftänbig zu geben, naebbem

ficb berau«geflellt bat, bafe biefe £>bf<br. au« bem Baticanu« 0
abgejtbrieben ift. Per britten §anbfchriftenclaffe ift fo wenig

wie früher beionbere Pachtung geftbenft, mit älecfat , wie ba«

Rieglet in einem Anhänge (©. 78 f.) gegen d. ßeutfd) burtb

Snfammenfteüung ber au« ihr etwa zu rntnebmenben Ber»

befferungen aufzeigt. Pie Sifte fann notb t)tcr unb ba gefügt

werben: z- 4). B. 251 liegt in bem näat <4<öj u!,n, rna« A ohne

©inn unb Ber«mafe bietet, bie richtige ße«art nüai» OtJOtOt,

weltbe in ben '2Raju«feln be« Original« Don A jener Berberb*

nife täuidjenb äbnlitb fab- Pie ganze ©teile ift fo 311 lefen:

alktt 06 niftysi äykuä Movaätäv Jioyu (ootfyanox nüoi» uirotai

fiiftr/lo (nämlitb in Movoto» fioipu) * xul iouofjirotoiy txo.dl]

tior/ xi i. 2lucfe 664 ift bie ße«art be« ÜRutincnji«: ihminjt

inotovx ulfoe wxil (ufi, bereit« Don Creüi unb Hermann Der»

wertbet worben: ihmi^'K an

6

i’ ovx wktoe wxil iufj (b. i. natb

be« SRef. ifluffaffung ih wxil t« /uij ünülea$y), fo bafe wir ba«

i. nun' ov» xti. bet ftbletbten Jpbftbr. bei ©eite laffen fönnen.

3Ba« bann ftblieBlitb an ridjtigen ßeöarteu ber Unteren übrig

bleibt, ift faft burtbau« berart, bafe e« jeber Don un« felbft

finben fönnte. B.

Weinkauff, de Tacito dialogi, qui de oraloribus inscribilur,

auctore. Ed. nova cl auela. Cöln, 1880. Hocmke. (CLXX,
295 S. gr. 8.) M. 6.

3m Verläufe ber ßontroDerfe über ben ?lutor be« dialogus

de oratoribus haben bie 1857— 59 erftbienenen Kölner ©pm»
nafialProgramme Don ff. SBeinfauff (Spotbe gematbt. $a« erfte

Programm enthielt au§er ber eigentlichen 'ilbbanblung über bie

IButorfthaft be« $ia(ogu« einen rbetorifthen unb grammatifchen,

ba« jweite einen lejilogifthen 3 ntw?- 21u« ben hier gebotenen

SufammenfteQungen ftböpfte bie übenoiegenbe SRebrbeit ber

fforftber bie Ueber^eugung, e« beftebe neben ber augenfehein*

liehen $ifferenj ber Stimmung unb be« Stile« eine fol<h«3üQe

Don 4terübrung«puncten in @ebaufen unb ^arfteQung jwifthen

bem $ialogu« unb ben biflorifthen SBerfen be« Üacitu«, bafe

bie überlieferte (Einheit be« 4lutor« baburth betätigt werbe.

Siathbem beibe Schriften längft Dergriffen Waren, mu§te ein

Vlbbrutf erwünfeht fein. 3»bem ber lüerf. einen foldjen oeran*

ftaltete, liefe er ber erften Bearbeitung, beren Paginierung

wicber angegeben ift, ifer biftorifebe« 9ictht, fügte jeboth Sofäfec

unb neue Vlriifcl bei, bie burth filammem bejeithnct finb. ©o
hofft ber Bevf., bofe feine Vlrbeit „ein Siepertorium ber Sprach*

eigentbümlicbfeiten unb berParftcüung«weife, fowie eine <5l)rcfto=

matbie ber %3ei«beit unb Bleltaufchauuiig be« Sacitu« geworben"

fei. 6« ift nur $u bebauern, bafe ber Berf. bie bi«bcr erftbienenen

Lieferungen be« Lericon Tar.iteum dou ©erber unb ©raf un»

benü^t gelaffen unb feine perfönliche ©cuugtbuung, nur eigene

Sammlungen borjiitcgen, ber jathlichcn Befricbigung be« ßefei«

burth relatioe Boßftänbigfcit be« ©ebotenen Dorge.jogen bat.

Bergleicbt mau auf« ©eratbewot)! Slrtifel wie adfuctus, adu-

latio, auclor, disciplina, di>cordia, doctor, fo ^eigt fith, bafe

ber 3»beE au« bent SUörterbuth HJianthe« gewinnen (onnte.

Ucbrtgen« bleibt bei bem langfamen ffortiebretten biefe« um*

faffenben ÜBerfc« bie Arbeit be« Berf.’a noch auf 3abre binau«

für jeben Xacitueforfcher ein wiQfommene« Dlachfcblagebuth.

§luth ber rbetorifche Sal'fE b«utc noch brauchbar wie beim

erften ©rfdjcincn, mäbrenb mau ben grainmatifdjeu nach 3>räger’«

Buch über ©hntaj unb Stil be« lacitu« eher miffen fönnte.

Pagegen burften bie neuen, beutfd) gcfchriebenen „Unterfuchnngen

über ben Pialogu« be« Sacitu«", welche ber Berf. feiner

früheren, lateinifch abgefafeten Arbeit Dorangeftellt bat, ohne

Schaben für bie fBiffenfcfeaft jum größten Jb^'l ungefdjrieben

bleiben. SBeite ©treefen mufe ber Sefer burdjeilen, ohne einem

auf bie Sache bezüglichen ©ebanfen ju begegnen, ber nicht felbft*

oerftänblich ober idwn oon ?(nberen treffenber au«gefprochen

wäre, ©rft Don ©eite CXXXVI an bi« etwa CLXV fann man
fid) wieber an ber ©elehrfamfeit be« Berf.’« erquiefen unb au«

jeiner au«gebreititeu IVenntnife ber ©pradje be« Pacitu« unb

ber zeitgenöf jiftheu Sehriftfteller belehren. Pie „ Unterfuchungen"

Derbreiten fid) in brei 4tbid)nittcn über „bie ©efehiefete biefe«

literarifcheu Streite«", „3**balt unb plan, 3*®ecf uub Seit be«

Pialogu«", ,,©til unb Sprache be« fRebncr« unbbe« ^iftortfer«".

Per Berf. fagt, er habe fith „nid)t bie Aufgabe fteüen" fönnen

„bie gefammte feit zwanzig Saferen angewa^fene Literatur über

ben Pialogu« burchzuarbeiteti". 51ber bann fönnte er eben auch

bie weitere Wufgabc nid)t löfen, ftd) über bie in biefem Seitraum

uorgcbrachten „neuen 4lnfichten unb Bebenfen" beurtbeilenb

au«zufprechen. Per Berf. berichtet eingeheiib über ?lnbrefcn’«

ÜReinung; be« au«fiil)rlicben Berichte« oon 21. SBagener, Revue
de l'instr. publ. on Belgiquo XX, 257 ff. gebenft er nicht.

Sorgfältig wirb bie ffragc erörtert, welchem fHebner bie ©ap. 36
bt« 4 1 be« Pialogu« zujuthetlcn feien

;
AReifer’« grüiiblid)e Sr*

örterung hierüber in ben ffritifeben Stubien (Sichftäbt 1871)

bleibt unbeachtet. Per Berf. Derjucbt eine Biographie be«

Pacitu« zu geben, bie lilbhnnblung oon llrlicb« de vita et

lionoribiiü Taciti (PJürjburg 1878) fcheint er nicht gu fennen.

Bon einer für ihn fo wichtigen Schrift wie Präger'« ©ijntaj

uub Stil be« Pacitu« citiert er bie Drraltete Auflage, bie Bor*
arbeiten Präger’« oon 1 860 unb 66 fdieinen ihm nad) ©.XXXIX
nicht befannt geworben zu fein, lieber bie „ßatiiiität" be«

Belleju« Derweift ber Berf. auf eine 1815 erfchienene ?lu«gabe

Don Slubiu«; al« ob bie Arbeiten uon Sauppe unb unb

bie neueren Beiträge oon ffntfd). $. ©eorge«, £). ßange u. iS.

nicht egiftierten. ©ft wirb ferne ßiegenbe«, aud) gang Siemen*

tare« herangezogen, gewiß nicht zum Bortlpite ber ©rbnung
unb lllarbcit. 2lud) inandje Söieberholung zeigt, bafe bie Be*
wältiguug unb Berarbcituiig be« zufammeugetragciten llRaterial«

nicht gelungen ift; fo wirb z* B. ba« ©eburt«jal)r be« jüngeren

Pliniu« ©. XCVI f. zweimal angegeben, ©ange Seiten werben

mit wörtlichen 21nfübruiigen au« auberen Sdjriften gefüllt unb

babei felbft ein fo unwiffenfchaftliche« Bud) wie Borberg’«

£>ella« unb 9tom nicht Derfcbmäbt. Statt furzer jpinweifungen
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auf leicht zugängliche ßitcratur finben fid> häufig SluSztige; in

bem Slüfchnitt über Sprache unb Stil beS JacituS iioerrafcht

uns ein brei Seiten langes Gjcerpt aus Wiommfen'S ßebenSgc--

fchidjte beS jüngeren ißliniuS. 2)och genug. GS ift roertljöodeS

Gut, baS uns ber oerbieute Vcrf. in ber neuen Stuflage feiner

Slrbeit mieber zuführt ;
man mu& roünfdjen, bafj bet gehäufte

löatlaft bie görberung unb Verbreitung beffetben nicht adjufeht

hemmen möge. A. E.

Goetfjt’S ©riefe an bie Gräfin Siugujle ju Stolberg, fpäter uer>

lpittipele Gräfin reu Seruftorjf. 2 . SluflL, mit (iinleituna unb

Slnnicrfuugeit. Seipjig, 1 SSI . ©rocfbauS. (XL, Ißt» £. rl. 8.)

5». 2, 50.

©cfanntlidj fcheint ber ©riefmechfel jinifchen Goethe unb

ben ©rübern Stolberg oernidjtct morben ju fein, auch 2B.

Slrnbt’S erneute ©emüi)ungen haben nichts ÜröftlicheS ju Sage

geförbert. 3e fchmetjlicher biefer Verluft ift, um fo höher

müffen mir eS fetten, baß unS bie ©riefe Goethe’S an bie jüngfte

Sdjroefter ber Grafen, an bie Gräfin Slugufte, erhalten unb $u*

gängtidj gemacht finb; bie Stntroorten ber Gräfin freilich lagern

noch unzugänglich in bem befaunten Verftede zu Weimar.

55iefe ©riefe Goethe’S gehören zu bem p'hdjologifch gntereffan»

teften, maS oon ihm auf unS gefommeu ift. GS mar feine

ßiebeSneigung, maS ihn feffette: er hotte bie Gräfin nie gefehen,

feine StuSficht, fte je zu feheu, unb als WeidjSgräfin mar fte roeit

über feinen Stanb emporgehoben. 2BaS ihn an fie fettete, mar

fdjoti bamalS recht eigentlich fein ©ebürftiifj nach bem „Gmig=

weiblichen". 3)ieS fuchte er in ihr, bieS zog ihn zu ihr, bieS

machte fie zu feiner Vertrauten in bem innigften Verhältniffe,

baS ihn bamatS befeeltc, in feiner ßiebe z» ßtli, unb fchuf aus

biefen Vriefen nahezu eine Ghronif biefer ßiebe. 953aS fpäter

bei ber Stein zufammenfiel unb ftch ftörenb burdjfrcuzte, lag

bamatS auSeiuaitber, jebe Gmpfinbungsroeife fam rein zu ihrem

Siechte. So greift benn Goethe in ben ©riefen an „Guftgen"

am tiefften in fein eigenes SBefen, mir haben aufjer Steden in

feinen Gebidjten feine auf unS gefommenen geugniffe, bie bieS

mit mel)r Klarheit micberipiegetten. Gleich ber erfte ©rief ift ein

claffifcheS Wtufter jenes überfdhmänglichen HiitauSftrebenS in baS

Unenbliche, zu bem bie Genieperiobe bie einzelne gnbioibuolität

mittels beS Gefühles erroeitern zu fönnen glaubte. Unb biefe

Stimmung geht burch baS Ganze. Von SBeimar an merben bie

©riefe ruhiger, aber fte gemähten auch hi« noch unfchäfcbare

Ginblide in baS geniale, unb bodj fo einfach befcheibene ßeben

unb Treiben an biefent $ofe. Seit ber Differenz mit Slop*

ftod unb grifc Stolberg’S SluSbleibeit ermattet ber ©riefmechfel

unb 1782 fthläfl er ein. Slber er mar nicht zu Gnbe. Vode
•10 3ahre nach bem lefcteit ©riefe Goethe’S, im Hcrbft 1822,

nahm bie, jefot im 70. ßebcnSjatjre ftehenbe Gräfin bie ^ugenb-

briefe mieber oor — the Songs of other time —
, unb mit

ooder Söärme erroachten bie alten Gefühle ber Zuneigung

mieber. Slber bie Gräfin empfaitb jejjt anberS als bamalS. Sie

hatte fich mie ihre ©rüber einer ftreng religiöfen Wichtung

Zugcmenbet, ihre Gebanfen lebten f<hon ganz in ber zufünftigen

SBelt, in ihren Slugen mar Goethe ein Verlorener, ber ftch um
bieSlronc beS einigen ßebenS gebracht habe. Slm25.Ü)Järz 1775

hatte er an fie gefchrieben: „ßafj mich auch nicht ftedeit, eble

Seele! Verfolge mid), ich bitte ®ich« »erfolge mich mit Seinen

©riefen unb rette mich oor mir felbft." 3«fet fielen ihre Slugen

mieber auf jene Sorte, unb fie befcf)lojj fie roahr zu machen, ben

in ihrem Sinne Verlorenen zu retten. So fchrieb fie benn am
15. Dctober 1822 einen langen ©rief an Goethe, ood ©erebt^

famfeit beS HerzenS, uub fo mal)r unb lieb, bafj mau ber gut

merben muh, bie fo zu fdjreiben fich erlaubte, greilid) uermochte

ein roeiblicheS SBefeit mohl nicht, etmaS oorzubringen, baS auf

einen fo reichen unb reifen Geift mie Goethe einen Ginflufj

hätte üben fönnen. Stm 17. Slpril 1823, eben oon einer ferneren

itranfheit genefen, antmortete ihr biefer, fo bebeutenb, uub babei

fo ebel, fo treu, fo liebenSmiirbig, bafj biefer ©rief, in bem er

geroiffermafjen bie Summe feines ßebenS zieh 1 » wohl ben

fchönften ftleinoben zuzurechnen ift, bie mir oon Goethe befi^eu.

Sluch er mar jefct ein Slnbcrer. gmar baS Streben nach bem

Unenblidjen mar ihm geblieben, aber bie Wiethobe, eS zu finben,

mar eine anbere gemotben; „roidft bu in baS Unenbliche fdjreiten,

gel/ nur im Gnblichen nach aden Seiten" mar fein Grunbfag

geroorben. Wicht burd) bie Gmpfinbung, meber bie trofeig titanem

hafte noch bie bemüthig religiöfc*, hatte er baS Unenbliche

fich anzueignen gelernt, fonbern burch flare (Srfenntnifj, burch

baS Öegreifeit ber ®inge in ihrem gufamtnenhange. GS hat

etmaS ©ezaubembeS, ben Jüngling beS Sturm unb 2)rangeS

unb ben flar bentenben Greis, fo gleich unb hoch fo üerfchieben,

fo neben einanber ihr QnnerfteS herauSfehren zu fehen. Hier-

burch erlangt biefer ©riefmechfel einen fo ebeln unb fo brama--

tifchcn SlbfchUtfj, bafj feibft bie überlegtefte ftunft ihn nicht

fcf)öner hätte geftalten fönnen.

35em Söerthe biefer ©riefe, bie hier in zweiter Sluflagc er*

fcheinen, entfpricht maS ber Herausgeber, Herr $rof. SB. Slrnbt,

unb ber Verleger an bem ©u<he getf)an haben. 2)eS Grfteren

Slrbeit ift eine mufterljafte. SBir befi^en aufjer bem ßoeper’fdjen

oon ben ©riefen an bie ßa Woche feinen Slbbrud Goethc’iduc

©riefe, in bem bie H«auSgabe unb bie Interpretation mit fo

oiel philologifcher Slfribie unb mit fo e^acter gefchichtlicbcr

Wtcthobe gehanbhabt märe. 5Jem H^gbr. ift offenbar, wie

ßoeper, fein Sßinfelchen unbefannt, mo etmaS über Goethe zu

finben fein möchte (abgefehen natürlich »°n bem grofjen WatiouaL

uerfted), unb er mei§ unS mit mancher hübfehen noch ungebrudten

Wotiz zu bienen. $urchmeg finb bie ©riefe in ben Slnmerfungen

beleuchtet burch bie gleichzeitigen ßebenSäußerungen Goethe’S

aus eigenen ober fremben Wfittheilungcn; man fieht oon Weuem,

mie fruchtbar erft baburch baS Stubtum Goethe'S roirb. Gim

Zeine hübfehe Uuterfuchungeit, z- ©• Zu» Ghronologie beS Sauft,

legen geugnifj oon beS H^dbr.’^ feinem Scharffimt ab*).

3)er Verleger enblich hQ t burch eine ganz aderliebfte SluSftattung

baS ©üchlcin auch äußerlich zu einer anmuthenbeu ßectüre gc=

macht, fo bag man roirflicf) oon ihm fagen barf: bic omnia

nitent

©ermania. ^icrtfljabrJfArift für beutfehe DUterthumSfunbe. C*rSg.

pon Ä. a rt f cf». 9t. öt. 14. 3abr»V !• 'f'fft.

3nb. ‘.^cr Iricrcr StegiMuS.^rSg.penA. ©art f cf».— rf., jum

Xricrcr 0Uocftcr. — U>crf., jum gloprid. — Slubip. Saiitner.
9tobiebauS unb StnranMeS. — g. 9tvfclftebt, ©rudjftücff ein«

unbefannten epifetjeu cticbidjtcS. — 91. ©Irltngcr, ©rudiftrccff auf

•{»artmannS 3n’ein. — Ä. ©artfd», jipci gcii'ltidjc SJolfsliebcr. —
5ft. Sprenger, ju pon ber .S*agen« ©cfammlabenteuer. — JTerf..

ju ben ilrcbigteii aus St. Ißaul. — (fmil SSeller, 9tacblefc ju

„lie erfren beulfcbcn 3ri<im8fn"- — Literatur. — ÜUiSceden.

^Utertljumakuniie.

Aspelin, J. R-, antiquites du Nord-Finno-Oogrien. Tra-

duclion franpaise par G. Riaudct. IV. L’Ägc du fer. Antiquites

de la Finlandc. llelsingfors, 1880. Edlund. (S. 247—31*. fol.)

3)ie borhergehenben ßieferungen biefeS fd^ähbaren SBerfeS

haben mir bei ihrem Grfdjeinen augezeigt. 3)iit ber fünften

mirb auch e*u ausführlicher Uejt auSgegeben merben unb in

biefem bie Wtittheilung über bie gunboerhältniffe unb bie feften

*) S. 150 fdieint er unS ben 9tu8brucf „wegflreiAeit“ nidjt ritbtig

verjianben ju haben; bab Sort bebentet nidjt „aublöfchen", fonbern

„Icife, ftifl, uiibemerft pornbcrjiebfn". Sluch möchten ivir ben pon

C. 3ahn aufgebrachten Jrrtbum fuh nid»t ipeicer perbreiten taffen,

als eriftiere ein pon ffloetbe gezeiebnetef Portrait pon IHiefe ;
baf

betr. ©ilb jletlc nicht tHiefe bar, fonbern frorn ober Aebr.
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129 130— 1881. M 4. — Siterarifdje« Eentral&latt. — 22. Januar. —
Tenfmäler erfolgen. §ierburcfj wirb baS SBerf erft feine t>oHe

©raucf>barfeit erholten, ba bie bisherigen einleitenben ©erner-

hingen bodj qü^u fnapp gefaßt finb. Tie oiertc fiieferung, gleich

reid) unb fdjön wie bie früheren auSgefiattet, bringt ©egenftänbe

aus ber nach norbifcher Terminologie fogenannten alten Sifen--

periobe jur $tnfd)auung. Tie SWchrjahl berfelben jeigt ©er=

nxmbtfchaft mit fdjmebifcljen ffunben. Ter 3eit nach, n»ie

ffiüngen ber Sabina unb ber Äaifer ^3eno unb ©h»laS bar*

thun, fallen fie in bie erften Sahrhunberte ber chriftlidjen Mera,

bis jum 7. 3ahrh. Tann folgen Sllterthümer auS ber jüngeren

6i)enperiobe, gelennjeichnet burch arabifche, bhjantinifdje unb

toefteuropäifdhe, hauptfüblich angelfächfifcfje unb beutfehe SDiüngen,

unb beenbigt burch bie Einführung beS ©hriftenthumS. Ein

Supplement mit gunben in ben ©ra&hügeln non VXlanb bilbet

ben Schluß. Tie in biefer Sieferung mitgetheilten Hlterthümer

pnb großenteils fehr intereffant unb überhaupt Oerbient bie

ganje ©ublication ben befonberen Tanf ber SlterthumSforfcher.

*)enmfd)tes.

Unt»trfttat*f4riftcn.

f>alle>25Mtteiiberg OnauguralblfT), Wart. Gbriftinnetf, brei

.

gäile ron Scutämic. (38 ®. 8 .)
— Äarl ©cbiieibcr, pir (»afuiftif

fcer Pericardilis suppurativa. (39 S., 2 laf. 8.) — ft. SÜilb*

Parnifth, ba« Seiten, beurtpeilt »om t^eitlifdpen ©tanbpunct au«,

(xin t»iftorifd)*fritiid)er ©erfud). (32 ®. 8 .) — Äarl 'Jtennert,

ibraljam be 23icqucfort. (C6 ©. 8.) — 2llejci« Sdjwarje, bie

Stellung ber Wcligion«vbilofo»bk in "perbart'« ©iifteni. (55 ®. 8.)

ptrbtlberg (äfab. ©reUoertbcilung) , ßb. SSinfelmann, über

bie erften ©taatMlnioerfitäten. Webe. (31 ®. 1.)

* Stbulprogramme.
Älagenfurt (Staat«*©t!ninaf.), 21balb. Weingatt, über ba«

Seien bei grietbifthen 2tccente« unb feine ©ebentung. 2. Ibeii.

(36 ®. 8.)

2Wgew. 3»iIitSr»3eitung. Web.: tfemin. 55. 3ab r
fl- 9lr. 103.

3nb-: Tie perjtclluug ber Sdjiff« « ©anjervlatten. — Wach»

richten K.

ungern, mujtfal. 3eitung. Web.: ftr. Sbrufanber. 16. 3ab rfl*

9er. 1.

3nb. : ßmanuefe b’Stftorga. — Schiller
-

« „Sieb non ber ©locfe"

mit mufttalifdjer 3Uuflration non War ©ruth, nach feiner 2luffQbrung

nem Tarmiiäbter Wuftfvcrein. — Tic muftfaliftbe Teflamation ber

beutfdien Sprache.

tUtpreußif<pe WonatSfeprift. 91euc ftoige. Preg. ». Wub. Weide u.

ßrnit Sichert. 17. ©b. 7. u. 8. $eft. Cctohcr—Tecember.

3nb.: Wittbeilungen ber Sitauifdieu üterarifdben ©efeltfibaft. 3.

fbü. 3<ntbocfer, ber ßinflup ber litauifeben ®pradjc auf bie

©ilbung ber iu ber Wecbt«* u. ©cricbtofpradic ber ©ermanen unb
aiten Teutfcben norrommenben ÄunftauSbrücfe. 3- ©affano»
srijj, l'ajnos surinktos. 3

*

c L> h W ,
$ur ©efd)id)tc ber litauifcbcn

lleberfepung be« fleincn Sutber'fcbcn flatcd)i«mii«. Terf. , ©e>
merfungen jum ©ocatmlarium non Siegler, ßbuarb ©ifeoiu«.

©erfthicbene«. — ß. ©. ©oclfu, Wegeften unb Urfunbenoergeltb*

ni£ über ta« ©cnebktiuer*3ungfrauenflofter iu iborn nebft ber

bemfelben überwiefeueu $. 3acob»tircbe unb bem -pofpital jum bei*

figen Gietft. — ft. ©effcl .£>agcn, bie Wrabfiatte 3'nnianuel Äant‘4

mit befonterer ütürffidit auf bie 2lu4grabung uitb Siebcrbeilattung

feiner ßfebeine im (jabre 1580. — ©. ib- •fjoffbeinj, ba« ©lut»

geruht in ÄönigSberg. — 21b. tRogge, 2lntmort bc« 2lfforiologcn

ijuliu« Corert auf bie ftrage: „3<t ©reupen ba« ©ernftcinlanb ber

alten geroefen?"

Steuer Sln(eigcr für Sibliograpb«* »• uon 3* ^epboi^t-
t. .f>eft.

3nb. : tHeminifrenj an ben oerftorbenen ©ibliotbefar Hr. ©öfigf.

— 2*. Sebumann, fdiwetjerifebe Schriftüeilcr. 7. ftran^ Ä'aoer

Jironner. — ©. Wipfdjfe, nutriniciiluiu Spiritus. — Supplc-

enentum bibliographiac Dantcac ab anno MDCC1 LXV. inchoatac.

Accessio opusculi anno MDCCCLXXVI. lypis expressi quarta. —
Siteratur unb Wi4cc0cu. — allgemeine ©ibliograpb»«.

^reupifche 3a hrbfl<^er. pr«g. non -p. v. Ireitf^fe. 47. SBanb.

3nb>: ßmil fteuerlein, bie italienifcbc ßomöbie bc« 16. 3‘tbr*

bunbertS in ihren 2lnfäugen. — 3- ©arp, Or. Witteliläbt unb bie

(iinjclbaft. — 2)ic Tfutfdjenbebe in Ungarn. — ©dimarfon',
Sermoiieff, iRavbael u. ©inturkebio. — Tie Scitung be9 Wanö»er4.
— 3ul'au Sdjmibt, ©ufta» ftreptag'd 2lbneii. — Tie auswärtige
Sage beim 3abrcÄwccbfel. — 9totijfn.

Revue critique. Nr. 1.

Inh.: A non lecleurs. — Conze, Hamann, Bahn etc., let risullnls des
foullle* de Pergamc. — Guardia el Wierzeytai, clemenls de gram-
maire greegue. — Cartulaire de Slrassbourg, p. p. Wiegand. 1. —
Jacob (bibliophile), Madame de Krudener, ses lettre« et aes ouvrages
inrditk. — Chronique. — Aeadeuiie des Inscriptions.

Nuova Antologia. Hi vista di scienxc, lcltcrc cd arti. Anno XVI.
2. seric. Vol. 25. Fase. 1.

Inh.: Luigi Palma, Kossulh e le niemorie del suo esilio. — R. Cardon,
Luigi di Camoens c i tuoi Lusiadi. — G. Vorga, Poveri petcalori! —
K Brixio, Periele, Fidia e il Paiteuone. (Com.) — Federico Verdi-
no it, Coipo niaestro. (Raeconlo.) — L Zammaroni, la scienza
dell'aniministraziooc neirinscgnamento delle uuiveraitä. — Achille T o-

relli, La M<rgravia. I.eggenda in Ire atli in versi alessandrini. —
Rassegna delle iellerature straniore ecc.

pifr.'polit. ©latter jc. $r4g. o. (i. 3örg u. ft. ©inber. 87. ©b.
1. peft.

3«b- : tfl« eite 3abr ttm nrurn Sit Jnttniraje wma*(. — eiidt auf bir

9agt brr Ratbditcn, mlihe In ®fibbrutfd>Ianb in ber riafpora Icbtn. - ¥.
¥iu* ®am» -

Aitdjtnjtfdiiditt Sranitn*. — Cic ntur Sleia im Oitiib#laiib

unltt Rtlbmaridiall roit SKanicuffel. — eiilicBentn au* Crftentid!. — Cu
ÄloPeridiute ln vollbrcmi. Bin Antrag jur Wefdjidjt« t«r 'Oibagegtl im
16. 3ahriiun(<rt.

3m neuen (Reich. -pr«g. ton Süilb. Sang. 91r. 3.

3nb.: Sb. », 4'trnbarbt, blt DufUnbt in 3rianb. 1. — 3. üb tr

Jttorftrrf. 2. (6dj(.) — ¥ct<$tc au* btm Steid; n. bem fluManbe. — Literatur.

®ie ©rcnjbotcn. IReb.: 3obauut* ®runo». Mr. 3.

3nh.: *oituf<bt ®ritfc. 2. tle nallrttalUbtralt ®art« unb ba* paetamtntarifdie
Regiment. — 8uiu> eiommtl, blt btflrutiiotn Bltmenlt im iSlaait. - «bclf
®itrn. Ghr. ®i'lifntb Rftner unb 3. ®. ©giditn. — Kriegführung Im
füUlltlaUtr. 2, — Vitcialnr.

Tie ©egenwart. Web.: ©. 8 inbau. 9lr. 3.

3nb.: Ob. ». Oartmann. gum IS. Januar 1831. — 2R. flltbrrg, bit Mieter*

beulKbt VtvMftnmg ©übatrifa*. (8djl.| — Oan* Serrig, tituttc pbile*

Icbblidjc üilcatur. — .tfnbomii'n* een 9otb ©ta<ou*fl(lb. ®tfr:od)(n rou
teltn ilimmrtu. — tan» SRorntug. jutfi(fgrelt[rnt 'Ufamifirint. (2d)l.)— Uu» btr taurtgabt.

Slätter f. litcrar. Unterhaltung, präg, ton W. t. ©ottfcball.
91r. 2.

3nl>. : Wldiatb Sdjm ibl • üabani*. ®tilrdgt jur Xrinflitcratur. — SXubclf

t>. Wonfiball, lorif<p*rpifd}e r-idnungen. — Xenrab terinann. neuere

yllilofcpl)iftl)t sfiicniur. — geuiUtiou. — eibllcgrarlflt.

ßuropa. Web. »on p. Älelnfteuber. 91r. 3.

3nb.: Sllt Gultutfidileu in btt ntuen etil. 3. (®djf.) — !ta* Cammtrtftlb unb
ber 3Xarta<<21)r<nbcrg in btr 9ibon. — tue Vaiülof. — Ter Jlliombaum im
®oiregiauben. - üitcratut k.

SBijfenfthaftl. ©eilagc ber Scippger Leitung. 92r. 1—4.
3ni).: Clonmb 5 i e b I e r , meberntr Saturali*mu* unb tfmflteriiibe äOabrbell. —

Huna 9gbn*Siegef, alte todjjeiHgtbraudje tm tHrbbmriIf.il. - ilur btulfdjtu

Urgeftbidfieforftbuug. — tf in bcutidfc» (iulmrgtfdfülittivcrf. — ESub. v. ©olt>
f$a(l, Seiriigtr Stabllbcatcr. — Omii Naumann, fKafifbertdil au»
~ v - «riefe

— . . .

tre*beu. »tiefe au* i'art». - ©ütberbefrtctbungcu.

WQgem. 3‘itung (2lug«bnrger.) ©eilage. 9tr. 1—5.
3nb. : Blenanbro tWaiuo nt'* innl sacrl. — 3. $. 0rbr. v. Cumrtidjer. (Sefroleg.)

— tf. $refubn, bie tXemenrege in Jtorb-®ermanien. — fR. Sdjleibcu,
bäfferredfllidft gragen. 2. — «. Salbmütler, ein «eilrag jur gofagragr.
— Sbidntb rera alten 3abre. 2. — ®ertboib fluetbad), «emetfungm tu

©uRae fittpiag
-

» .fuu einer ficinen etabt*. — Ta» [ubtelgfburgcr Rabtildje

JHcfftnretf. — fHJtcntr »riefe. 126. — 9)eut* über btn Dieter 3ob- öftrift.

ttümlftr.

©•fflfthe 3eitung. ©onntagbbeilage. Wr. 2.

3nb. : ?beob. Sou laue, Cie betlefelb*. 2. — Rüg. 6 dm It. ba» ((artidfe

SoKblieb in Cbcndflcilcn. 2. - 3. tf. SSeffelp, öuimrgodiidfltldjc* au»
beutfd;tr »orjeit. f)ur lebten ötubefllttt.

3Duftrirte Scitung. 76. ©anb. 9lr. 1959.

3nl). : Cie 9anbittiigfeil»befiTebungen in Ceuti'dilanb, — 9i. Reifet, ®ifanb ber

®dimlcb. — Cie (JrlgfeclirAc In Blrie ;m bei Crr»ben. — Sllb. Äidjttr, eint

4'oftlabrt In atgrrieu. — lobienfdiau. — 9oui» ©unb. 8int Jmrfuug auf
bem 9anbe. ©tmälbe non ftornemann. — Cer Blblng-DberlgnbifÄc Qanal. —
©reife unb ©utbbanbef. — Ib. Jteaufe, Oetniid) ^ofmairn. — 51. 3eblitfe,
ba» SRei<b*jufttjaml*geb4ub< in ©ttlln. — Ceuifd|t tNerenlarlen. — $imuitt*>

trfMeinungen.

Heber Sanb unb Weer. 45. ©b. 23. 3ahrg> 9?r. 16.

3nb.: ^an» ® albtnbufen, Cer 6taat*anieaJI. (Borti.) — d. gebt. v. b.

®o((f. <3onmagnd<bmiltag*gefprüibe über Krieg unb Xricg»f&6i»ng. -(welle
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131 — 1381. M 4. — StterartfcfjeS

€cric. 4. — SarM-Miliu#, Sa« iHcneeireu*. (Jtm <Kdr6en für gtotsc

Ämter. — ®on rer CeiuülKii liorrctie .Uetii) 9leallitrl*. IO. <Sd)i.) — Siditer,

(timmen ou* Mi flucgcnipaei geiammcit ppii äi. fete nfttct : St). •>( ei u-

batt, Si'iutctgang; tttdubarp Siebter Atpei «Inter; ("»(I. "ü* c rf (Benin»

:

titimi i<<xl)lau, Ser Mutier; dnintiriiua; £cim. p. fcanignollc*. 9iu

imln SlutieiUmpdirn. — üllerig p. tNciftmeam, Sic voreico. (*ortf. )
—

0T. Urning er. l»iu|Lt)ungegum» ppn ftui'djm Arceitf.itlen. 4. *eue. (Sott' 1

— (5. p. iKpeber. em lag Wim «mlppcrfttbrr. — Ter rburabajar in Ofen.
— «otiifclitter. Sl>. Siete, iftntaiinbt SHeibnaitii. — Max 9t(ng, 9ln»

meinem 911tum. 9t. 0. 2.

Sonntag«<©latt. 3teb.: 9t. (£ i d> o. ’Jtv. 3.

3nb. : Omilte 5 eg! mt per, Sa« retiaffene ädilcii. (Jorlf.) ~ Sie Zitteraale.

— fflrii'iKubifbrämbe. — i'ok .-lalier.

©artenlaube. 9teb.: (i. 3ieL Wt. 3.

3nb.: ö. Marli lt, tlmtm.inM ÜH'gt. (üotif.) — 98. Püning. tet untenrtlirbe

Zclcgrarbenbau te» tcufdien ;Meur 5. 91. (Rotring. 9lu >' Wr arg<nliuii6cn

Umring Ueutuja - 0np «rumPiegel, $i(se n. «alle. — «t. feoimann.
;-i»m Jage Wr «aiftr» ro.lamanou. (Oleeidjt.) — Sie ivtfje äloie. (idil.l —
Stiit.r u. tMfliben.

Dabeira. f>r«g. »on 9t. Äoiüg u. Xb. .$>. ©antenin«. 17. 3*^9*
9tr. 16.

3nb.: Sb. fterm. Uanteniud, Ta» tolbt ®rtt. (ftotlf.) — oiafmii» 9*

tlnterfon, eit Jerftormig brr gcrmaniütim OTntlu'hgtc t>ur<b fang unb
fngge. — <i. Partner. Sepeia. (Soll*.) — tfmil Srommel, SNcfte' (i. ©.
9)tann(*miN. — 9lm Samiliennlete. — tKcduetatli. — 4'au»n>irihid)aflli6c

gonidjritte.

Die#eimat. 3 o1?«. (Sni me r. 6. Sabsg- 1.8b. Wr. 15.

3nh.: Jcf. 9lanl. vülsng.ntWr. (Serif.) — flnt. '.'Iler. «r. v. 9lucr«rcrg
(Snaftaftuo (briin). i er 3fiugliug itn Üßalbe. (Sin 3ugeil»gtbt6t, mugeibtilt

ven v. v. HiiMi ». — >>..no 9» .i di e n b u 1 c it . 3n bei ®oif»tdilu w. (0oiu.|
— 6ibaufpieleriebtn per HW .tabitn. — JJterig Seeintr. altflari'die Äunn
unb ttulmt in fobnien. — 3ul. £art, Set ne..t •tugmalion. (SerH.I —
3cb». (immer*, (Sb. p. fautruftlb. — 91uO aller 98ctl.

Da« neue ©latt. 9teb.: ftr. -ftirfeb. 9tr. 18.

3nb.: JUrl Sefcbncr, Sie VantneiWiWciit. — 9< <ntirei4f>tn in (Heimen. —
#i. p. «i.bftrutb, Ser TOüticmtmj. — 6. Miibael. (Slemenie ber Sflebe.

— Verteil 0rep, Jltenge Seelen. — Hermann filg, Otur» Vteblinge. —
$bejiognvmit :e.

'HUdem. 3(i tun9 3u6entfjum0. 4)rbä. ooii 8. fpijiliv'bi’on.

45. 3eibr0. vir. 1 u. 2.

Jnb. : ;1um Sineang. — (»ine antere Siiinme aut Smerila. — 9teib einmal
*eri p. Sreilidife. — Siterariidjer ®pd|<nWtld)i. — Stfae rcirb bie ©enbufvc
bagu faaen? — 3uli(U ®argba. .de 'pedbeibiguna in Slraffaiben' nad;

JüDif.wm 9<ecbi. 2. Sie neue flnffotbetung an bie Juben. — 3ellung».
nadjiiibltn. — geuiUeieu. — feiraiidvcO.

Da« 8ittraturblött. »oit ÜJt. 9taf)mtr. 10. 3abrfl.

9tr. 1 u. 2.

3nb. : Sic ebtner Serabaufeier unb bie 9lnti.Semilen.iHga. — 2R. ©riuiiraib.
Iltcrarii(bc 9lrli|(n. — Seif., gur (Reidud)tc ber Maifora. — Slben, bie

(ioniimetion unb Au'leguug W» Alagelicbte 2. Sam. 1. 17-27. — Sae
•m ‘il-iieid-en. — iNeeenflenm. — (Sine unglaublldje Jlelij.

Da« 91u«laitb. 9tcbig. von gr. «. ^ellivalb. 54. 3afer$. 9lt. 1

u. 2.

3nb.: tnrni Ted’»'» ibeife im ©iflim-^lradlana. — Heber SAlai unb Sraum. —
«ranei» firgbam, bie ®elat<e ifdinug im Jabre ISSO. I. — Sie 'Hiclirclbtrei

Wi ben SDlemuuen. — Sie iRemii et In felglin. — K’tlbnadilebtdudit in

Siclicn. — 0rvi'*fllfl. 9lcue pribide nidie gnnbe in Slibruülanb. — HeWr
einige uieberlaubndje Aartrgrarlun. — 9lu* bem Jitd’ipel een 9tcubritanmtn.
— gnebr. fjeindt. bie netienen Joridiung n übet ben gering. — Sie ®p|i.
beiten ftt unnilHoinen Uiblf.r. - 9 ui bem Si'o.iee. - Heber ben ibinilufe

re» cleflriidien liidite* auf bie ‘DcgctaHon. — Sie ©olbrrofuetten ber ®eli.

Die Utatur. ^>r«fl. v. Ä. ÜDt filier. SR. g. 7. SRr. 5.

3nb. : ®. 9i. p. Äldben. über bie Qntftefiung bet Grminente. 91 ad' C. S ldier

unb ®. Siineau. — 9>. Cbrenberg, ba# 9laumann Senlmal in «olben.

•b. 3 >1 g e r . «'aftarb.ttcgeuguug ober vplmc.iliou unb 0oimreidubautigen W;
ben ©arienpfUngeit. l. - ih*. 'Hebt; nf, tpeiiere 4'eirrdge jum Stnbium bet

SBuitOranfbeit. 9te)di bem 0raiu«iVd)<n. - 3ur ©eciegit von Oueeinianb. —
Sb. f »bin. amenlaniidic ©eolpgen unb ihre Orfoige. — SfileramvSeriebl.

—

Jtal ir. nnb ifulluileben ber 3u!u». — 'l'ir ibciltm en be# ©eicine» für (irb>

limbe (ii valle a. S. ISSD. — Ucbet ipebp be frabe'* ,9lruen ©lein*. —
Sic gute nflige ©leintvaile gu 9ti(ja. - (»in Oaialog ipenbpptler englifiber

'Ifflammbüdier. — Sipbrnclpgiide Miltlicilungrn. — willrrungbiiberfiait für
ben Monat 9(orember 1SS0. — Älcincre Mitilieilnugen.

9tu* allen ‘Älcltttieilcn. 9teb.: $. Xcevvtn. 12. 3a *>r^. 4. $eft.

3ub. : 91. Sd)fi<S, gemcinfaniiebe Mitibtiluugen au* ben Uulerfudjimgen 'er Hom.
mlfiion iiir mifienidia lUibeii Unlriiudnina ber b.-tili.bcrt 4)ecie. .Sdnieiber »

Inreu.iila*.* - Sb. 9t ca (t, ba» fobeibal, eine ©’aoalbiibung. (Sdji.l —
tteTP b fabifen. Sianeieeo i! ig rro, e'ct Ot« Wter ’Jleiu*. (Sibl.i — fllWri
9emerian. 9(n ber Ätpntera. AebergcM'ininaeii and Siibamenfa. 4. - flu*

DlU'flid' (Sentralaiicn. 3, 4. — ®. 0. f abic. tHeiie Im Slilltn Ottan. ©e flieh

ber Süticemfeln. — [(aanbain. - Mietclicti.

Austiiliiiidierc Kritiken
tcfdiicncn über:

91 fr bot, Ihe auihorship ofllie fonrih gospel. (Von SDiaiijiotb: ®ött.

«el. 9ln(. 1/2.)

Dabn, Ur»\f |d»id>te ber gcrniauifrfien u. romani(dien Völter. l..t>.

(Von Sirfel : SRittl). be« 3uft* f* öilerr. ®efd)i(t)t4forf(f)g. II, I.)

6 e it t r a t f> 1 a 1 1. — 22. — 1 32

•franfemeffe (1. 9tbl().: 1256— 1430). ©b. 5. (Von Sßauli: Wött.

gcl. SÄnj. 1/2.)

•’ijoi'vc, bie ocriönlidie Denflbatigfcit. (Von 38it|er: 3*f<i't f. tatb.

Ibeol. V, 1.)

!
Jordaiii Bruni opera lalino conscripta, rocens. Fiorenlino. I,

1. (Von o. £ign>art: @5». gel. ‘Hnj. 1/2.)

Molnicnti, la stoiia di \ cuczia ndla vita privala. (Von Xbonid«;

tfbenb.)

Vcfdi, instiluliones pbitosophiac naturalis. (Von ßgger: 3 tf<^T '

f. fatb- £t)col. V, 1.)

Pvetac l lim nevi caiolini, ree. Düminlcr. I, 1. (Von Dfimmltr;

fflött. gel. 9lnj. 1/2.)

9toofe«, Ofefdiid'te ber SOtalerfcfmlc Antwerpen« tc. (Von ©tibt:

©eil. i. (Vugeb.) 21Q^. Jtg. 1880. 356.)

i
Summa, bie, ber beit. Sdirift, lj7®a- m>n ©enratb. (Von Düitet»

bierf: ölbtt. gel. 9lnj. 1/2.)

Sv. ii'ka r ksr.ulcls protukuli. Bd. II. (Von Sdiicreit: Gbeuc.)

: Sei fi, 2lV'ologie be« Gt)riitentljnm«. (Von ©iefer: 3tfd)t- f* f«*b-

Xbcol. V, 1.)

®em S. bl* 15. 3attuar iinb na6flebcr.bc

neu crfdjiencne UJerkc
auf unterem Mebacnoneburean eingeiieferl irerben:

Atti ddla r. Accademia dei Lincri. Anno CCLXXVIll. 1880^81.

Seria 3. Tranuunli. Vnl. V. Fase. 2. Rom, Salviucci. (S. 31

—70, XVII—XL, 13—16. gr. 4.)

! ©arfoeb, 8ebrbudi ber organifdjen gualitatiocn 9lnalufb. Äoven*

bagen, •t'öft & Sobn. (8.) SW. 3, 50.

©aftiau, bie beilige Sage ber ©olmiefier. 8cipgig, ©rodbau«,
tgr. 8.) SW. 6.

©ildioff, cngli|dieo Sefebuch f. bi'bere 8cbranitaltcn nebil au«ffibr>

lidicm SBöricrbutb. ©crliit, Sieganbt, 4>emvel & ©arco. (8.)

©t. 4.

Däne, Nordmaends Udvamlringer (il Holland og England i nyerc

Tid. Chiistiania, 18 fc0 (.'aninierntt-yer. (VIII, 126 S. 8.)

(sncuflcväbie ber Watnrn>ijfenfd)aften. tpr«g. oon 3®

8

er u - ®*

1. 9lbtb., 15. Öicf. i^ianbbud) ber ©otanif. 6. ?iefg.) u. 16. Sficf.

(Jcianbbud) ber SWatbematif. 6. Sief.) ©redlau, 1880. XreivenM.

j (S. 239—766; 1—VIII, 1—28. Uex. 8.)

gifdjer, ?cfiing a!« Reformator ber bcutfdien Literatur bargeftedl.

1. Xb- Stuttgart, Gotta. (8.) ©t. 4, 50.

—,
— . 2. Xb. 3. 9lnfl. ßbenb. (8.) SW. 3, 50.

Friis, cn Sommer i Finmarkcn, Russi>k Laplaiid og Nordkareien.

Cliristiania, 1880. Cammerm- ycr. (IX, 299 S. Lex. 8.)

fflcfcbiditc ber SWalerei. ^r«g. oon 9Boltmann u. ffloermann.
8. Sief. Veiojig, 1880. Seemann. (’©b. 3. 0. 225—336. Set:. S.)

^»omer’« Cbuffee oon Vofi. 'Jlbbrurf ber eriten VuSgabe v. 3-

1781, mit Einleitung oon ©ernau«. Stuttgart, Gotta. (gr. 8.)

SW. 8.

: 3effcn, bie flimatifebcn Äuren. ©erlin, ©. Otcimer. (gr. 8.)

©t. 0, 80.

Äatifd), ©arifer Öeben. ©tainj, 1880. o. 3a f,ftn. (gr. 8.)

©t. 5.

Ärafft, bie ©fldiuenbaulcbre. 3. 9luft. ©erlin, SSieganbt, .('cmrel

& ©arep. (gr. 8.) SW. 4.

Äunfcl, ber Gonfonant G in Declamation u. ©efang. jyraitf»

furt a,©t., ©tablau iV ÜBalbfdimibt. (gr. 8.) ©t. 1.

: ? en au' « fämmtlid)c fflerfe. ©tit eiutr biograpbifc^cn (Sinfeitung

»on 9tnaftafiu« Wriin. 3f* n'tr. 9üieg. Stuttgart, 1880. Gotta.

©b. 1, 2. (gr. 8.) ©t. 10.

|

Liers de aelate et scriptorc libri qui fertnr Pcmetrii Phalcrei

nt(>i fQ/i Tjnicxq. Breslau, Koebner. (35 S. Lex. 8.)

gipfdiip, Sebrl’ud) ber 9lnaln(i«. 2. ©b. ©onn, 1880. GobenA
Sobn. (^ex. 8.) SW. 18.

SHtcraturblatt, pabagogifdie« , u. 9tunbfdiau auf bem ©ebiete ber

©äbagogü. .(->r«g. »on Söertbcr. 3. 3®^r0- *5*eft I. ©erlin,

36oblgemutb. (gr. 8.) »r. 3<1btsV SW- 4.

i Sigma nu, jtir XextFriiif u. ©iogfav’bic 3®f>' (ÄbrifHan ©Dntber'8.

«ranffurt fl/SW., 1880. Kit. SMnjialt. (gr 8.) ©t. 3, 60.

SW a gat, ©runbjüge ber ©efebidite. 1. Xb. ©erlin, StBieganbt,

aöemvei & ©areu. (8.) SW. 1, 50.

SWittclfdiulen, bie beutfd)>e»angelifdien, in Siebenbövgcn u. bie ben-

felben brobenbe fflefabr. Kcipjig, 1880. O. SViganb. (Kex. 8.»

SW. 1, 50.

SWittbeiltmgen an« ber biftorifdieu Kiteratur. 9teb. »on v>irf(b.

9. 3«8rg. 1. '©erlitt, ©aertner. (gr. 8.) »r. 3a^riV ®t. 8.

1 SWonatOblatter, populär* wilfenfcbaftlidje, .^ur ©elebrung über ba«

3ubentbum jc. 4«r«g. »on ©rßll. 1. 3«i>ra. Wr. 1. 9ranf'

furt a/®t.. Vuffartb. (Kcx. 8.) pr. 3a 8rg. SW. 6.

Coerberf, fflefebidjte ber grietbifd'en ©laftil. 3. Äujl. 2. |»alt'bb.

Kcipjig, .(jiitricb«. (gr. Sex. S.) SW. 8.
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$eterfcn, Schröndi ber elementaren (Planimetrie. ©eutfdie Kusg.
»on ». gifd)er»©en gon. Äopcnbagcn, ^öft & Sohn. (8.)

®. 1, 60.

folanb, Doib’« iriftien, Glegien eines Serbanntcn. Gin ©cfammt«
bilb ihre« 3nbaltS le. Beipgig, Serbe. (63 S. 8.)

s. (Könne, ba« StaatSredit bcr prciiHifdjeu 3Nonard)it. 4. Kufl.

1. Sief. Seipjig, Srotfbau«. (Ser. 8.) 2H. 2.

Sdimibt, Scbrbud) beb preupiftbcn KediteS u. '.proeeffeS jc. Suppl.»
Sb. Searb. pon (MeneS. 4>eft 2. (Breslau, QKarufdjfe &
Serenbt. (gr. 8.) 3H. 5.

£d» rein er, Ku« ber ©cfdiicbte ©Ulenburgs im (Dtittclalter u. im
30jäbr. Ärfege. 3*l'ei SJorträge. ©Ulenburg, 1880. Seel.

(108 S. 8.)

Seefemann, 3" bentfdjen QJpmnaften. (Dtitau, Sebre. (44 S. 8.)

Simon«, 4>at ber britte Goangelift ben tanonifdjen (Diattbäu« bc>

nupt? Sonn, 1880. Straufi. (8.) 2X. 2.

Spitzen, Thomas d Kcmpis als schrijver der Navolging vau
Christus gehandhaafd. Utrecht, Beijers. (IV, 274 S. Lex. 8.)

p. Stantforb, bab (Regiment 'Pring ‘jjtarimilian pon .£>cffcn«Gafiei

im Äriege beb Äaifcrb gegen bie iRrten 1717/18 jc. Gaffel, ISSO.

Älaunig. (gr. 8.) ’JK. 4.

Strampini, la pocsia roinana c la metrica. Turin, Löscher.

(43 S. er. 8.)

r. Sobel, fleine biftorifdie Schriften. 3. Sb. Stuttgart, ßotta.

(gr. 8.) SK. 10.

Salentiner, aflronomifcbc Silber. Seipjig, SBeber. (\fer. 8.)

SR. 12.

Weber, lc Sipylos et ses monuments. Paris, 1880. Bücher 4
Co. (IV, 120 S. gr. 8.)

3eitfd)rift f. (Bergrecht. $r«g. pon Sraffert. •frauptregifter gu

ben 3abrgängen I bi« XX. (1860—1879.) Soun, 1880. iRarcii«.

(8.) SR. 2.

Biller, adgemein*pbtlofopbif(be Gtbif. Üangenfalga, 1880. Seucr
4 Sehne. (VIII, 508 0. Sfej. 8.)

tt)id)tigm Werke ber auslänbifdjen Literatur.

granjöfif^e.

Bibliographie, la, jaulte. Preccdee d’une dcdicocc ä lous aulcuns
qui ne sont pas jaunes, d’un prologue d'Alcofribas et d’une ctudc
historiquc et litteraire sur le jaunc conjugal depuis sa decou-
verte jusqu'ä nos jours; par l’Apötre bibliographe. (110 p. 8.)

Paris.

Cabantous, de l’objet de l'hypotheque et speciulcnient du pig-

nus nomiuis et du pignus pignoris, cn droit romain; de la Sub-
rogation ä l'hypotheque legale de la Femme maride, cn droit

fran^ais. (234 p. 8.) Toulouse.
Delfortrie, decouverte d’un squclettc entier de Rytiodus dans lc

Falun aquitanien. (16 p. et 4 planches. 4.) Bordeaux.
Desjardins, los monuments des thcriucs romains de I.uxeuil.

(55 p. et gravures. 8.) Paris.

Üurand-Claye, lc materie! et les proeedes des industries agri-

eolcs et foreslieres a l'Exposilion universelle internationale de
1878, d Paris. (398 p. 8 , et alias de 62 planches. 4.) Paris.

Fave, l'ancienne Rome, sa grandeur et sa dccadencc cxpliquees

par les transFormalions de ses inslilutions. (499 p. 8.) Paris.

Fr. 7, 50.

Maricttc, catalogue general des monuments d'Abydos decouvcrts

pcndant les fouilles de celte ville. (VIII, 598 p. avee 11g. et

planche photographique. 4.) Paris.

Roland, de l'esprit du droit crimincl aux differentes epoqucs dans
l'antiquile. dans les tcmps modernes et d'apres les nouveaux
principes de la Science peuitcntiaire. (XIII, 556 p. 8.) Paris.

Fr. 8.

I

Zeller, etude critiquc sur le regne de Louis XIII; Richelieu et

les ministres de Louis XIII de 1621 ä 1624; la cour, le gouvcrnc-
inent, la diplomatic d’apres les archives d'Ilalic. (XV, 341 p.

j
8.) Fr. 6.

Antiquar! fdic fiatalogr.

(3KiiD«ib(llt tu>n Jt Ir d> b e Ff u. Sb i <t a ti b.)

1 Sccf’fdfe ‘Buebbanblung in Kerblingcn. Str. 149. Runft unb Krcbi»

tcftur, Krcfiäeiogie unb SRptbologic.
1 Seit «beim er in Strajjburg i. G. Kr. 48. Theologie.

5'rill in Stoben. '.Kr. 17. Kirbcrlanbifcfcc iiitcrärgcfdiicbtc,
l
i?cllc=

j

triftit jc.

greie sieben in Strajjburg i. G. 'Kr. 16. Theologie.

Äirdiboff 4 SBiganb in üciogig. Kr. 600 u. «Ol . Viterär»

gefdiicbic, ’öücberfunbe, 'Belletriftif. (I. Viterärgefdiicbte, 'Büchcrs

j
fiinbr, aupfrb.'utfdje 2?cllftriitif. II. ©cntfdir Vitfraturgcfdiicbtr

unb SrQttriüir.) Kr. 602. 0tbönt ftünüc , Äuerrrrorrff , Gu*
I riofa, 0<brcib(unft, Ibcatcr, Sviolf, Äedit« unb Kritfunü, lurn^
i mefen, 3agb, Gultiirgrfcbicbtr, Kittfrorbrn, ^eftlidifritcn, Gollümc :c.

rttrb. Steinfopf in Stuttgart. Kr. 271 u. 272. ibrologie.

äuctioitrn.
(SÄlt getbetit ron Jt 1 1 d> b o f f u. S\l i g a u t.)

1. ftrbruar in *Difmfier i. SIL Q. Gbribtrf): ’PiMiotfjrf bt« qirof.

i
Dr. Jy. ©ciicf«.

tiadjridjtett.

©rr orb. Uebrtr Br. Stablcr an btr 93ictoriafd)iilt gu 'Scrliu

ijt gum Cbcrlebrer bitftr Kuftalt beförbtrt toorben.

©cm orb. 'flroftffor btr 'JKathomatir au btv llniotriltät gu

?tmbtrg, 3ttturfo, irt ba« Kitttrfrtug bc« taif. öiftrr. Ärang»3oftpb4‘
erbtno, bent orb. ’L'rofcffor an btr llittpcriität gu ('lottingcu, ffltb.

3Ätb.*Katfj Br. SSöbltr, ba« WroBofftricrfrtug bc« Crbcn« bcr ital.

; .Uront, bem a. o. ^roftffor au bcrftlbtn llnipcrfität, Br. med. .fMifc»

i mann, baö Kittcrfrcug bt« f. fdiircb. Korbtftrnorbtn«, bem ©tjnt*

naftalltbrcr ^roftifor Br. Sogtl gu Ktaing ba« OiirttrFrcug bcs

4<crbtcnftorbcno 'ftbilipp'« bcs GtrofimfltbigcH, bent ©bcrlcbvcr an
bcr 2bomasf<bule gu Veipgig, IJlrofcffor Br. t>cum, bas Kittcrfrcug

I. Gl. bcS f. fäcbf. 'JllbrcduoorbcnS, bem fflpmnaftalbirector Br.

01 raut off in ÜKinbcn u. bem Sdjriftftcllcr Br. 3orban in ^ranf*

furt a,'K. bcr f. preup. Kotbc 'Jlbltrorbcn 4. GL, bem ©ircctor bcr

Turnlcbrcranftalt gu ©rcSben' Br Älop. bie fürftl. rumän. golbenc

J

WcbaiOc für Äunft u. ffiiffcnfc^aft perlieben tporben.

Km 29. ©cebr. t itt HHündjen bcr ftartograpb -Ra Spar (Hilft.

!

SBcnng, 66 3abrc alt.

3m Knfang bes 3anuar f im Kmftcrbant bcr bibliophile ffreberif

HKnllcr im 63. UcbenSjabrc.

Km 2. 3'tnuar t in Kcapcl ber Sdjriftt’teller ©omenieo bolog»
uefe, 64 3nbrc alt

Km 3. 3anuar f in IKüncbcn ^r. >öcctor fflraf pon .femibt,

Ktitglicb bcr Kfabcmic bcr fflijfeufdjaftcn bafclfcft, im 72. Gebens»

jabrt.

Km 10. 3>»nuar t in Kinudifu bcr brofeffor bcs Staatsrethtcs

an bortiger llnipcrfität, Br. 3of. pou boc gl, 66 3>>l)rc alt, u. in

ÜKaricnbcrg bcr Gonocntual u. Subprior bicfcS Stiftes Br. theol.

|

el pliii. P. bnul 3ingerlc.

beridfitigung.
3n Kr. 52 b. bl. ijt Sp. 1791 3* 4. p. o. bic 3ntcrpunction

hinter iuvnl gu tilgen.

5(n bic Herren SBerteger ridhten wir bie (Bitte, alle neuen $u6Iicationen bon roiffenfe^afttic^em ©chatte
uns alshalb nad) i^rem ©rfc^einen ^ufle^en gu laffeit, unter ber 8tbr. : Sfpebition beS 2it. Gentralbtaltc«, .'pospitalftrage 1 6 (nicf)t in

bie SSoljnung beS ^erauSgeberS); neue Stuflagen werben jeboef) nur in feltenen gälten Öerücffirfjtigiing finben fönnen. S)ic

tbifffomnienfte gorm ber ßufenbung ift unS bie mit gactur, wobei wir unS für berei^tigt aufe^cn, naefj erfolgter (Befprec^ung

ben betrag be3 'öütyi auf bem Sonto gu tilgen; befonberS wertt)Ootte SBerfe finb wir inbefg auc^, wenn uns ber SBunfci) au0gefpro(^cn

roirb, gurürfgufenben bereit

Zugleich ertauben wir unS, an rechtzeitige (Sinfeubuttg ber üBortefungäoergeidjniffe unb bcr Uuiöerfität8* wie

ber Sdjulprogramnte unb ber ^iffertationen gu erinnern, ^uoerläifige Ütac^ri^tcn über erfolgte Aufteilungen, 8lnSgei(^=

mmgen unb SobeSfäöe in bem Streife ber ©eletjrtenmelt werben mit ©auf benufct werben.

2)ei ©orrefponbengen über ©üe^er bitten wir ftet« bie 9tamen ber betr. ©erteger ^ingugufügen.

©ie Btebactiou.
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. ftterarifdie Anzeigen.

lsr»

k i

:

3>ii ©erläge von ßarl 'Jteißncr in Veiprig «rftbeint and» für
ba« 3abr 1991: [V

Mfltmdnt Siferariftfie (fortcßimibcnf.
@inc föunbfdjau

über bas geiftigf £tbeit bcr törgenwart.

®rgan dre Mgemrinrn drolfien Sinflflrffr-Brrfnndrs.

Hcrau«gegeben pon

3©^antied ^toclp unb 3ultu$ Dfrtjfert

in Seidig.

SWoitatlicb 5»vci Wummern »eit 2 Segen Steife.

©reie vierteljährlich IR. 5.

©fit ber eben au«gegebenen 9fr. SO tritt bie „'Allgemeine
«iterartfd^e ßorrffponbtni", welche ftd) eie gebicgcnee SMteratiirblutt

bereit« einen efirenpoflen Weinen erworben bet, in beit 3af>rg. 1891
ein. Sie bient mit Sentafitfein unb Energie ben 'literarifdien

3ntereffen ber ©egenwart unb erfennt, wie ber Seitartlfel be»
neuen 3«brgang«

?
Unfre Hoffnungen unb unfre 3«1<" befagt, ihre

Hauptaufgaoe bann, „foldie ©eßrcbungeii, bie üd> mit flarer ör»
fcnnliitß, mit gleiß unb Qrnu gegen bie Hauptfdiüben unfrer
heutigen Literatur: bie Selbßentäuncrung unferer (figenbeiten, ba«
blo« bilettantcnbaft fflefällige, ben ßng unfünßlerlfcbtn Jnbufirie»
rittertbum« gerichtet beben, nad> Äreiften ja lmterßüßen, baß bfefe

Strebenben barin ©eiutß unb Seruftignng finben. äußer Litera»
rifchcn Veitartifcln wenbet bie „Mg. Viterar. ßorrtfponbenj" fei*

aenben SRubrifen ihre Hauptaufmerffamftit gu: Hritifdie Umfdjau,
Jeitgefebiebtlidje ©fittbeilungen, gorum ber 3ournaliiteratur unb
Weuigfeiten »om ©iicbermarft. 3n bcr Wubrif grogen unb ‘Jlnt»

Worten tritt fie in lebenbigen geißlaen Serfebr mit ihren tiefem.
Die fpeeiellen 3ntereffen ber Sdjrtftfieilerwelt werben burch bie regel»

mäßig erfdjeiuenben ©utaebten über literarifd^e 5Hed>«fS0e berührt,
weiche ber Snnbitu« be« ‘Allgemeinen beutfebeii S<briftß’eller»crbünbe«
jur öffentlichen ftenutniß bringt.

3it ben näd'ünt Wummern erfebeinenbe ‘Atmnße fiub:

Sie neueße Woetbe-Viteratur. Sen Dr. fflujta» Seife (Straß«
bürg». — Heber ben 3ufn>nntenl)ong »on ©oeße unb ©falerci. Seit

©olfgang Äirchbach (TOfmdjen). — Sefßng« ©ermäebtniß. 3,im

bunkertjährigen XobeStagc 8 eff in ge. Son 3° banne« ©roelß
(Vclpjig). — SchriftfttUertbum uiib ©rofefforentbum. Son Dr.

3uliue Wiffert (Seivgig).

©robeitummcrn finb bnrdj alle ©liibhaiiblungeu unb ©oßanßalten
jii beziehen.

DAS MAGAZIN ‘

für dieLiteratur des In- und Auslandes.
(Kritisches Organ der Weltliteratnr.)

Begründet 1M2 von Josef Lehmann
Herausgegeben von Dr. Eduard Engel in Berlin,

1881. Fünfzigster Jahrgang.

ist die einzige deutsche Revue grossen Stils, weiche den
gebildeten Leser in.den Stand setzt, den literarischen Er-
scheinungen aller Kulturländer zu folgen. Sämmtliciic
fürdas deutsche Publikum interessante Erscheinungen der Welt-
literatur werden im „MAGAZIN“ von den hervorragendsten
Schriftstellern Deutschlands und des Auslandes in längeren Es-
says oder knapperen geistvollen Kritiken besprochen. Der Leser
des „MAGAZIN“ hat die Sicherheit, dass ihm kein irgendwie
wichtiges Werk der deutschen, französischen, englischen,
italienischen, spanischen Literatur unbekannt bleiben kann.
Aber auch die Litoraturländer zweiten Ranges werden ihrer
Weltstellung und Kultur entsprechend auf das Eingehendste
berücksichtigt.

Ausserdem bringt die stehende Rubrik „Deutschland und
das Ausland“ Berichte über dio geistigen Beziehungen
Deutschlands zu fremden Literaturen.

Auch pootisclio Verdeutschungen unserer grössten
Uebersetzungskünstler zieren unter dem Titel „Aus fremden
Zungen“, das „MAGAZIN“ vor allen andern Revuen.

Ausser den längeren Artikeln enthält jede Nummer des
„MAGAZIN“ eine „kleine Rundschau" mit kürzeren Artikeln,

sowie eine grosse Fülle von wissenswertheu Notizen unter den
Rubriken: „Literarische Neuigkeiten", „Ans'Zreitschrifteu“ (wo-

bei alle Länder der Erde berücksichtigt werden) u..,Bücherscban“.

Das „MAGAZIN“ zählt zu seinen ständigen Mitarbeitern:

Paul Ileyse, Kmanucl tteibel, Friedrich Bodcnstedt, Alfred

Meissner. Johannes Scherr, Dr. Johann Fastenrath. A. K.

Rangahe, Karl Emil Franzos, Ma» Xordau, G. M. Conrad.
Karl W itte, Karl Braun (Wiesbaden), Feli\ Dahn, Ainyntor,

Hans Hopfen. Hieronymus Lorm, Adolf Wilbrandt, Georg
Ebers, Edmund Hörer, Daniel Sanders, Bret Harte, Emile
Zola und viele andere namhafte Schriftsteller.

Der Preis beträgt pro Quartal nur 4 Mark. Wöchentlich

erscheint eine Nummer in der Stärke von .'12 grossen Spalten.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postan-

stalten und die Verlagsbuchhandlung entgegen.

Eine Probenummer steht auf Verlangen gratis zur Ver-

fügung. Sämmtlicbc Nummern eines begonnenen Quartals

können nachgcliefert werden.

Leipzig. Verlagsbuchhandlung von
WILHELM FRIEDRICH.

(Erklärung.

i 3t

(20

Da« neueße $tft bcr „Reilftbrift für beutfebe» SUtcrt^um“ (W.

g-, XIII, 1) enthält eint „SWittljeiluttg" »cu Herrn ©rof. Sdjcrtr,

bie midi )u einer Ärflärung »eranlaßl.

Die Herren (Srbmann«börffcr unb SAeffcr (leßterer mir al«

„fiummer 3euge" ccrgellellt) famen niebt , um ftd> „eine autbentifebe

Interpretation" be« »on mir Herrn Scherer gegenüber gebrauditen

2lu«bruefe« „impotente Feigheit" ju »erfebanen, fonbeni mieb $ur

Jurücfnabme biefe« MSbritcfe« ju oeranlaffen, unb wartn, wie ieft

eintge 3eit ttadhber erfuhr, beauftragt, erent. mir eine gorbernng

»on Hftrn Scherer jujuneüen.

3<b erflärte ben beibcu Herren, »on bentn ber eine (‘öeffer)

über bafl SJorgegan^ent fehr mangelhaft uiitcrriditet war itnb

»on bem in Herin «dierer « (Jjolemif oorfonimenbtn Wnobriiif ,.©e-

nieinbeitcn" niebt« wußte, baß id> bie Sorte „impotente jyeigbeit"

gebraud)t habe im ©effihl ber öntrüftung über beu oon Herru
Sdierer gebrauditen 9tu«brmf „©emeinheiten", ben ith auf mich be«

(ieben ju muffen glaubte; baß id> aber bereit fei, mein ©ebauern
barftber fffentlidi aiiSjuipredien, wenn Htrr 2*ercr feinerfeit« öffent=

lieh erfläre, baß ber ’JlnSbrurf „©emeinbeiten" fid> nicht auf mi<b

beliebe.

©ei (frfiärung ber Sachlage im 3nDttffe be« fo fehlecbt unter«

richteten „ßeugen* habe idi bann ailerbing« audi jene 3nterpretation

gegeben, bie einem benfenben 8eftr meiner ©olemit, bcr einen £a (5

int 3ufammenhange mit bem »oraii«gebeuben auffaßt, gar nieht

zweifelhaft fein fonnte: baß ber ©orwitrf „impotenter Feigheit"

Herrn £<h. bann treffe, wenn er feinen ©cgner mit Schimpfwörtern
tradiere, jlatt ihn fadjlidi ju wiberlegcn. Äreilich weifen 8ogif fo

befchaffen iß, baß er erflärt (wa« mir Herr ©rof. (ftbutaniiftborffcr

au« einem ©riefe pon Herrn 5<h. feßwarj auf weiß mittbeilte), er

habt mit ben ©orten, „foldie ©emeiiibeitcn übcrlaffe ieb Herrn —",

nicht eine ©erfon, fonbeni eine literarifdjc fRithtung gemeint, an beu

wirb man ßarfe 'llnfprüdie im Denfeii überhaupt nicht madicn bürfen.

3n obiger „©Uttbeilung" bebient fid> Herr Stb. war feiner

neuen 3<birapfwörter, hält aber feine frühere mit eihimpfrebtn
gegen midi begleitete ©ebauptmig aufredit nnb erflärt, baß er ndi

dir Angabe von ©rüiiben nicht jit'lngen laffe. ©em fällt ba nidn
,falßaß (Heinrieb IV, Xh- L 2, 4) ein: ,,©a«? mit ©ewaltf ©äv'
ich audi auf ber ©ippc ober allen foltern in ber ©clt, fo ließe ich

mir« nicht mit ©cwalt obuötbigen! !Wit ©ewalt ©rünbe angehen d

©tun ©rünbe fo gemein wären, wie ©rombcereit, fo feilte mir bod?

feiner mit ©ewalt einen ©runb abnöthigen — nein!“ Cb ba« ßbr*
gcf&hl Herrn «chcrer'« bem be« bideti :Ritter« wohl fo gleicht wie
feine 8ogifV

Da e« Herr 2cii. nicht fchicffich nnbet „bie ^ortfeßung einer

©olemif bitrcf) bhV'othetifdic ©tleibigungen crjw^üt't J“ wollen",

aber, wie fein eigene« ©tifpicl beweiß, nicht für unfchicflidi hält,

©tlcibigungtn wie „erbärmiieher ßcncurrcnincib" unb „©emein--

heiten" in nicht hupotl?etifd)cr tinem Wtgntr an ben Hai« $u
werfen, fo ßeflc idi mid’ gern auf feinen ctanbpiinct unb erfläre

bie btypotpetiftbe Jfornt be« mit ©e(ug auf Herrn Scherer gebrauchten

‘.Hu«brucfe« „impotente Feigheit" bicrbnrdi für aufgehoben.

Heibelberg, 12. 3Ä,tnar 1881.
Ä. Öavtfd».

•iirraiittsortl. Otrta.ienr litol. Dr. Jornrtf in Uetp)>i). ü>wit)eftra«e Sir. 7. — Sruct son ö. t r Ujjul in in Petpris-
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ttr. 5.]
$erau«geber unb toenuitftortltter ftebatttur ©rof. Dr. 3fr. «Barntfc. [1881N

• e c 1 c « t »*« €>n«rl Iitiirin in fteljjtj.

fefcheint jeben Sonnabenb. —«* 29. Januar. ©rei« oierteljährlich 3R. 7. 50.

CiiC|, tit Pucttf« fRi Nt Cäftm ®oiic» unf bie

iinitRtaratnit.
Nt i'rorlxt «fiäri.

Jjue, Ni «erftant.
fifle, ®tft6W;»e ber Eeutltfcea bil tut bi'ajftni 2Sj*t-
«l'üllnuj tet rtm.'tculCdten Äaifcrt'n. unter cimrid) Ul.

e4illinann. trulfcbt (Hci*i(bt( in ydxnebiftcra.
Miltiger. Nt Otut ffimtieNd) tt.

fMHrrtcn, ®tfd'i*tt rr» teulstm 6limttwefent if.

p. bicbf, ®efsfeid)ie bet 1. ®urte.ENgcner-tSeglmentl.
Ä1 ein. Veittuben ber «rfhmbe für bie umeten *la((en

ber Ägmnanen. «tJliChnltn je.

©itutt u. tNyleigh, bie iberrie b<« Stt'.UIe». Uebetf.

non Seeten.
Su»ert, fiimbameMUl'GjlJlcg für bie äonetufetbaij.

hingen am lu'rMitbra Ouomtl,
tim van 3fft(l. bat Jnfanteriefeutr auf guifien Ci-

fiangen u.

Scbnitler, »ImindeHe kriegthiMorte.
Samani. (pe.-ieDe foihblogie u. t betupfe bet Stoff-

wedifeifranlbeilcn.

©alfcroffi, tebrbu* ber Jnflihilionen u.
ifrman, ntuigbrtifAc WtammaliC.
3un(er reit Sangegg. SSibgnbegufa. ©egenbtingenbe

BfeitJttren.

0 u f* ( e , bie nent cffiidje «icitafef >c,

® i t b « f f, Ä unfibenfmale u. SClcrth&mer im Oatmrvctfthen.

He 8i4er|a(mbnsgrn »rrten nnter 5er Stiefle 5er Cf&etllleii 5. 6L erbeten <p*l|U«lfltfl«e 16), «Oe «rieft unter ber bet perautgeberl (fflortbeflra|e 7). ftnr (tUn
Berte ttumn eine «rfpredjung finben, bie ber flebarllon »ergetegea haben, »el lEorrefponbtujat über «Sehet bitten mir ftett ben »latnra bet betr. «erleget enjugrten.

®!)colog«.

«<h«4, Dr. ffarl, Oberlehrer, bie Seweife für ba« tafeln OJotte«

a. Mi Wotteäerfrnntnijj. Dalle a/@., 1880. ©s<hh. be« fflaifen»

ba«|i*. (132 S. 8.) 2R. 2.

Die Schrift jerfäflt eigentlich in jtoei D^eile, einen ttjeo*

logifdjcn, unb eine B&hanblung über ©tato’« Üe^re oon ber

Dicütfttf unb bet 3bee be« Schönen. Sefctere gtebt ju feiner

Bnnetfung Bnlaff, ift aber ber Schlüffe! $um ersten Dljeil, für

sneW)cn ©lato bie Anregung gegeben hat. Die Jfrilit ber her*

fömotüchnj ©eroeife für ba« Dafein ©otte« macht geltenb, baff

biefefben eine falfche Bbftraction begehen, in ber 5Ibfonberung

be* ©«griff« be« Dafein« Dom SBefen, unb führt fo au bet gor*

benrag, baß ber ©ewei« oielmehr al« ©ewei« ber ©oibenj ge*

ftattet werben müffe, nämlich bet ©uibenj be« in unferem
Denfen, ber ©rfeimtniff ber Sinnenwelt wie be« eigenen

stenfchluhen SBefen« immer fchon mitbegriffenen, womit bann
eben ber Begriff be« wahren Sein«, nicht bloß bie abfiracte

BofHion be« Dafein« gewonnen werbe. @« ift im 9Befentlt<hen

ba« ©erfahren, welche* fchon Buguftin a(« ©latonifer be*

folgt hat

Jiowaek, Dr. W., Privatdoc., der Prophet Hosea erklärt.

Berlin, 1880. Mayer Sc Müller. (XXXV11, 255 S. gr.8.) M. 8.

Sorliegenber ©ommentar erinnert bnreh Drucf unb äußere

Üu«ftattung an bie befannten Sfeget'fchen ©ommentare jum
©euen leftament; auch in ber Bnlage unb Bu«führung theilt er

manche ber Sicht* unb Schattenfeiten jener bie! gebrauchten

Bücher, fo bor Bflern bie au«gebehnte ©eriicffichtigung aller

möglichen Bnßdjten früherer BuSleger. Unb wie bei SWeper,

»erben bie BuSleger (in einem boch wefentlich für Stubenten

beftnmnten Buch) ohne affe ©harafterifferung eingeführt, a!« ob

fie biefen eben fo lang unb gut wie bem ©erf. befannt fein

müßten, bei ihrer erftmaligen Nennung fogar gleich mit abge*

furiten ©amen, S. VIII j. ©. Stmf., Umbr., ©ro.; ©grill ftet«

ohne nähere ©ejeicfjnung. Sobann wirb Diel in bie ©rüärung
bertmgejogen, wa« wohl in einem specimen lectionis et era-

iitionis feinen ©lafc finbenmag, ober wo« in einer afabemifchen

Botlefung oon ^eit ju .geit wieber ben Stubenten in Erinnerung

gerufen werben muff, wa« aber mit ber ©rflärung be« bor*

begruben ©ropheten burchau« nicht« ju thun hat. Dahin ge*

hüten j. ©. 4, 5 bie langen etpmologißhen Erörterungen über
|

wobei bie $auptfadje, ber gufammenhang mit ©ebo, erft

noch fehlt, über frö, ©. 6; bie botanifchen unb geographifchen

Busführungen u. bgl. S. 252 wirb au« SRiehm’« £>anbmörter*

buch ein langer Brtifet Don „Delitfch" (sic) über bie ©gpreffe

wörtlich abgebrueftt Umgefchrt bietet un« ber ©erf. an anberen

Steffen eutic^icben ju Wenig. SJenn er j. ©. ju 7, 16 fchreibt:

*$>ier uocalifterte b'y“, fo fönnte ba« al« ©infall eben biefe«

einzelnen BuSleger« erfc^einetr; hätte er ^injugefügt, baff auch

Bquila unb Si)mma<hu« biefe ©ocalifation Dertreten, fo ge*

winnt biefelbe fofort ba« ©ewi<ht einer alten ejegetifchen Dra*

bition. ©benfo wirb $u 2, 8 bie ©ocalifation nvu mit SQfappif,

für bie ©owaef al« beugen ben cod. babyl., bie comptut.

BuSga&c, bie Don ^ablonffp unb Sffichaeli«, fowte eine arabif^e

Ueberfepuitg aufführt, noch oon Diel gewichtigeren beugen
(LXX, Bq., ©ef<h.) Dertreten. 3«hn Seiten für je ein Sapitel

biefe« ©ropheten wären genug gewefen; fo fmb e« mit ber ©in*

leitung je 20, unb jebenfafl« hätte bie Ue&erfefcung jufammen*

hängeub an ben Bnfang geßeßt werben ober wenigften« im

©egifter bemerft fein foßen, auf welchen Seiten biefelbe ju

finben ift. Buch in ber Einleitung hätte SWandje« fürder fein

bfirfen unb hätte ber ©erf. namentlich noch öfter«, al« er getljan,

ein non liquet auSfpredjen foßen. SEBo^er wiffen wir benn fo

genau, wie weit ba« fittliche ©erberben unter bem einen $önig

oorgefchritten ift, wie weit unter feinem ©achfolger, wie bie«

©• S. XIV au«geführt tfl u. bgl. Die« afle« fofl aber-nicht

ben Schein erweefen, al« ob wir bie Seiftung be« ©erf.'« gering

fcbäfcen woflten; im ©egentljeil, pe entfpricht mehr al« Diele

anberen, namentlich mehr al« aße in neuerer ©eit eben über

§ofea erfdjienenen ben Bnforberungen, welche man an bie ©r*

llärung eine« altteftamenttidjen ©rophetenbuepe« fteflen muff,

unb pt iff in«befonbere geeignet, ju einem richtigen Urtheil über

bie fjrage ju Derffelfen, welche Stellung ba« altteftamentliche

©rophetenthum überhaupt unb welche fpecieß ber ©rophet

4>ofea in ber religiöfen ©ntwicfelung be« ©olle« ©frael ein*

genommen h«be. ©Jer bie neueren ©erhanblungen hierüber

tennt, weiß, wie intereffant unb wichtig jugleich biefe ©rage iß.

2Bir gehen auf ihre ©in^elheiten nicht ein, ba ein abweidjenbe«

Urtheil an biefem Drt boch nicht begrünbet werben fönnte; wir

geben patt beffen im ©olgenben nur §ura ©ewei«, mit welchem

©ntereffe wir ba« ©udh gelefen, eine Seihe ©injelberichtigungen,

bie faß aße einem unb bemfelben ©ebiet angehören unb bie

be«wegen feinen Schluff auf bie übrigen Steile be« SBerfe«

julaffen.
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S. IX, 3- 30. ©phtaim fdjreibt ben ®eburt«ort be« Ißro*

pfjeten Beelmoth (zaieu^s

)

;
ebenfo Ißaul bon Deila al« fhrifdje

(Übertragung be« oon ^feubepip^aitiu« Belt[iü& getriebenen

Flamen 8. I, 3 b (S. 6 u.) LXX bat 6. I, 7 fiitb „bie Ißferbe"

in ber Uebcrfefcung ruo^I abfidjtelo« au«gelaffen. ®. 26. Da«
babt)(oni{cbe ift allerbing« fprac^Iit^ mit bjn ibentifcf), aber

nic^t mit ber fananäifch-hebräifd)en 9tamen«form fonbertt

nur mit bet aramäifdjen bp3, benn nur nach Sterna fällt ooca*

liperte« y, in ber Seife’be« oocaliperten N au«, ’p =«- 'jp,

nn = rojn, ibr = i3jo ic. Ilf, l h fl t aud) ^efdj., nic^t

bloß LXX ba« 'actioe Sarticip unb burefj bie auch oon

Dtoroad beroorgebobene parallele 'pnlei wirb notfjroenbig ein

Ülctioum erforbert, fo bap man entiucber toirb renfc berftellett

müffen, ober in ber maporelifdien Socalifation ba« feminin

eine« Wbjcctiü« aViN „betliebt in" roirb etfennen müffciu

Ob in IV, 2 ein Wnflang an ben Defalog fich finbet? V, 13

lic« in LXX ftatt ). VI, 5 bot bie Jpbphr. Saul’

3

bon Deila merfroiirbigerroeife %o xfifxa <fov us- VII, 14 ift bie

Serroeifung auf fgrifd^ S- ©mitb 769, entfliehen falfch;

bem ^ebräifeben entfpric^t bielmebt ftjrtfc^ «c^zj , unb jtoar fo

genau, bap Saul bon Deila be« Shmmadju« Ueberfejjung bon

-nunn, natürlich ohne bom $ebräifd)eu eine ^l^nung ju buben,

eben burd) **a-^z| roiebergiebt. Da« feltfame '3ron leiten bie

LXX bon 3DN ab, wegen 4, 18 mar bie« anzuführen. Sie ber

Serf. baju fommt, an brei Stellen ben Codex Sinaiticus $u

citieren, ift un« unerpnblich 1S9. 196. 205; Dtudfeljler für

Vllej. lann e« nicht fein , ba biefer an ber mittleren Stelle

neben bem bernieintlicben Sinaiticu« genannt ift; an bet lefc»

tcren bietet jefct auch B bie richtige 2e«art. X, 1 4 butte bie

Jpbfc^r. be« ©ufebiu« SnXpay, bie .ßejapla Zal/m, eine britte

bon Sa »>l citierte Jpbfcbr. Zalapa; auch er, roie noch biele

anbere Säter, ibentipeiert ben 9?amen mit yjebs, unb roie ba«

Targ. überfefjt auch Dheobotion ben Same» mit

„Hinterhalt". ©benbafelbft roirft bie Schreibung Iagai/l für
ln

bielleitht einige« Sicht auf Deut. 32, 8 unb bie oon Saubijfin,

Stubien I, 39, 1 bestochene Stelle be« Shil° Stybliu«.

Drudfehler pnben fich wenige in bem Such; S. 176 lieber*

feprift; S. 207, 3 . 7 ift bon ?j> ungefcf)idter Söeife ©holem ab*

gefpnmgen. Sir fdjliepen, inbem mir bie gropen Sorjüge

biefer Arbeit nochmal« auebrüdlich anerlenneu. E. N.

’Mqcmcine ctoang.-lutfj. Hir^cnjeitung. Heb. 6. d. gutgarbt.
9fr. 1 n. 2.

3ng.: S?onrort. — Die obUgatorifdje (Sirilegt unb iljrt 'Jluf*

bcbung. — Der firdjlidit ttibcraltemu« in 'tfaben. 1, 2. — Seftirt*

rifdjc 2?fivfgungtn in Gitlanb. — '2tud «dioltlanb. — Äarfp« ?t6tnb*

büb. — 2lu« 'Sierfituburg. — 3Me jübifebe ^rtuibbenfchaft. 1. —
tlu« £cf)lfbn)ig*'f>clilein. — I)ie ntuefle Dtitualiffenfjrä« . 2luÄ Qna»
lanb. — din Stüd polnifcficr Slird)fnfltfchid)te. — «irchlic^e 9tam*
vid;tcn. 39o«benf(hau. — ^erfonalia. — gfjie u. SJtrfammlungcn.

'l'rütofr. Aird^tnjtUung ic. $r6g. v. 3. d. ffltbffu. 9tr. 2.

3nb-: 29. -hönig, b«r rdigi&ft dbarafter unferer 3«it. 1. —
ter £turm!auf grgrn bie obfigatorifdje diuiiebe. — I^ie neue #olge

ber „3eitftimmen". — 2lu« Cbnabrücf. — 2lu« -t'eflanb.

Cruthtcr l'icrfur. 9tcb. 91. dta^enmcicr. 11. 3abT«> 9tr. 2.

3nft. : 'Hiebt befübigt. — Olömifhe Scbtoubeit. — dorrefpon*

benjen unb Berichte. — Literatur.

pljilofofiljie.

Taine, Hippolit, der Verstand. Auloris. deutsche Ausgabe.
Bd. 1, 2. Bonn, 1860. Slrauss. (320, 372 S. f.cx.-8.) M. 16.

Xaine’8 Schrift De l’intelligeuce, bie bereit« 1878 in

trifter ?luPage erjehien, hat auperhalb Xeutfchlanb« eine febr

günftige 'Jlufnahme gefunben, roirb fogar hie unb ba

(ogifchen Sorlefungen at« Sehrbuch ju ©runbe gelegt SBenn

biefelbe auch an Umpdjt unb fritifefjer Schärfe juraeilen fehr

biel ju roünfchen übrig läpt (mau bergt, j. S. ba« bierte Such

be« erPen Xbcifc«), fo lajfen fich bodb jroei wefentliche Sorjüge

berfelben nicht abftreiten. ©rften« pnb bie Darlegungen biefer

Schrift überall üott bem Seftreben beljerrfcht, in umfaffenber

Seife ben ßufammenhang aller (Srfdjeinungen be« menfchlichett

Denfen« aufjubeefen; jroeiten« enthält biefelbe eine reiche ffüfle

interePanter Seobachtungen ,
bereu nähere Senntnijjnabme

Sielen äuperft belebrenb unb tobnenb erfebeinen bürfte. ^ierju

fommt noch, bap bie anjiehenbe DarfteHung«roeife überall bie

oielfeitige, harmonifche Sluebilbung be« berühmten Setfaffer«

oerrätb Unter biefen Umftänben fattn ba« Unternehmen ber

Serlag«banblung, biefe Schrift burd) eine rübmen«roertb au«--

geftattete Ueberfejjung bem beutfeben publicum jngänglicber ju

machen, nur mit Danf aufgenommen roerben. Seiber ift feboeb

bie Ueberfefjung nicht ohne fjlüchtigfeiten unb nicht mit ber

nöthigen ftenntnip ber mobemen ^Sfpr^ologie au«gefiihrt roorbeu,

obroohl e« bem Ucberfeher im Uebrigen an ber nöthigen ®c*

roanbtheit ju einem folgen ©efdfäfte nicht fehlt. So oenäth

Sb. t, S. 24, 3- 11 mangelhafte« Serftänbnip be« Dejte«;

bie ben Sinn beffelben roefentlich ftörenben Sorte „ju ihm*

müPen burebau« gcftrichen roerben. Unbegreiflich ift *3, U>i«

ber Ueberfeher baju fommt, auf S. 30, 9 unb 10 bie Sorte

semblables unb dissemblables pnnftiirenber Seife mit „fennt*

lieh" unb „unfenntlich" roieberjugeben. S. 52, Q. 2 mup e«

ftatt „jn ftein für einen Smch" oiclmehr „ju Hein um eine«

Srudj" unb S. 153, Q. 16 ftatt „junehmen" oielmeht „ab^

nehmen" feigen. S. 64, 3- 8 &• u. mup ba« burch ben

Oiiginalfeft in feiner Seife gerechtfertigte Sörtdjen „fonft"

notbroenbig geftrichen roerben. Die Siebergabe oon sans eblou-

issement ni explosion mit „ohne Donner unb Slifc" (S. 61»

3. 6 o. u.) unb (S. 274, 3- 13) üon au plus haut de leura

th^ories mit „über ihren Dheorien" (!) ip auch nicht gerabe ju

loben; baffelbe gilt baoon, bap (S. 170, 3- 5 h- u.) ramener

mit „in Sejiehung fefjen" (ftatt mit „jurüdfübren") unb ähnlich

(S. 194, 3 - 16 o. u.) irräductibles entre eiles mit „unbejüg-

Iich auf einanber" roiebergegeben roirb. Le plus lucide des

romanciers modernes roirb toobl auch nicht gerabe am ocr*

ftänblichften mit „ber größte .ßeHfeher unter nnferen heutigen

Uloöeüiften" roiebergegeben (S. 72, 3- H b. u.). 2luf burh“

au« unzulänglichem SerPänbniPe be« ba« Dtidjtige leicht au bie

.ßanb gebenben Originaltexte« beruht e«, wenn S. 70, 3- ,8

importance mit „®röpe", ferner S. 94, 3- 2 remarque mit

„SÄerfmal" unb S. 141, 3-14 unb 15 impressions d’une

autre natu re mit „©inbrnd, ben eine anbere Slatur baoon em*

pfängt" (ftatt mit „©inbrüde anberer 2lrt") unb S. 171, 3- 10

secousse electrique mit „eleftrijcfjer guttfen" toiebergege6en

wirb. 3‘fnlich ftarf ift c« auch, wenn S. 141, 3» I 9 unb 20

bie Sorte ces äpithätos disont quelque chose de notre Sen-

sation, mais fort peu de chose in folgenber Seife uberfegt

werben: „Diefe ©pitheta beziehen fich auf unfere Sahrnehmung,

aber fehr wenig auf bie Sache" (!). Sehr ftörenb roirft e«,

bap ber Ucberfefccr Sensation faft allgemein mit „Sahrnehmung"

roiebergiebt, ganz im Siberfpruche z« bet Sebeutung,’ welche

ber ?lu«brud „Sahrnehmung" im Unterjd)iebe oon bem 2lu£

brude „©mppnbung" in ber mobemen beutfehen ^ßfycfjologie ju

befigen pflegt. Die sensations Daine’8 pnb burebau« mit um

feren „Smppnbungen" ibentifch. Sir fönnten noch zahlreich^

anbere Seifpiele anführen, um unfer obige« Urteil über dop

liegenbe lleberfegung zu begrünben. Doch roirb S3orfte^enbe«

genügen. Die 2lu8pattung ift, wie bemerft, rühmenäroerth*

WttenfaH« ift zu bebanern, bap ber beutfehen ?lu«gabe nicht

ebenfo roie ber franzöpfdjen Originalausgabe ber leichteren

Ueberpcht wegen ein au«fflbrli<he$ Serjei^nip be« @efammt :

Inhalte« beigegeben ift. ©, E. M.
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töefdjidjte.

©effe , Dr. P., Oberlehrer, <?iefct>ichtc btr 3>eutfchen bis jur höchften

SWacbtentfaltungtc# r&mifdj*beutfdj<n Äaifertbume unter .fcflnridi III.

1. Sief. Stlrjtg, 1890. ffiebtl. (80 B. gr. 9.) 3R. 1, 20.

$a§ Buch oerbanft feine ©ntjtehung bem Bebfirfnifj nach

einer 3>arfteflung ber beutfäen ©efchichte, welche, um in ber

reid)«länbifcf)cn ftubierenben 3ugenb nationale ©efinnung auf«

Neue ju roeden unb ju thatfräftigem Betouhtfein ju bringen, bie

ehemalige Berbinbung beS ©Ifah mit ®eutfchfanb unb üor9lßem

ben ßerDorragenben 91ntheil, ben biefeS an bem 2Bot)l unb 933e^e

beSSRetdjeS gehabt hat, eine befonbere Berüdftchtigung toibmet;

aufeerbem Wifl fie, ebenfalls unter ber Ginwirfung ber Sriter*

eigniffe, ber gefdjichtlichcn ©ntroidelung beS BerljältniffeS

jrotfchen Staat unb fiirdje eine befonbere 9lufmerlfamfeit ju*

roenben. 2)aS Serf jerlegt bie beutfdjc ©efchichte in brei $aupt*

epochen, Don benen bie hier begonnene mit ftaijer tpeinrich 111,

bie jroeite mit fferbinanb III (richtiger wäre iuol>l mit bem

Seftfälifchen gricben) fchliefjt, bie britte mit bem ©roßen ftur*

fürften anljebenb bis jur ©egenwart reicht, ©o weit fich nach

bem erften §eft urtheilen läßt, ift bie Aufgabe mit ©efdjid ge*

löft; bie @rjäf)lung ift gewanbt, ber Stoff mit Sachfenntniß

unb Sorgfalt behanbelt. ©ntfprechen bie folgenben £>efte bem

oorliegenben , fo bürfte baS Such ein empfehlenswertes $anb*

buch für gereiftere Schüler höherer Seftranftalten unb Stubierenbe,

foroie für gebilbete Sefer auch außerhalb ber fReidjSlanbe werben.

3d)iUmann, JRicfj., ©chulinfpector, beutfdye ©efdudlte in fiebeuS*

bilbern. Gin gefd'icbtHdieS gefebudt aus juwläfftgeit Original*

fcbriftfteflern jufammengeileflt. 1. Ob- (»0» 102 rer (Jbr. bie

1500 nach 6br.). Serien, 1880. üticelai. (VI, 482 B. gr. 8.)

St. 6.

©int im Änfdjluß an ben für bie Berliner ©emeinbefchulen

geltenben Sehrpfan gemachte Sammlung oon hiftorifchen $ar*

fteßungen aus bewährten Autoren, nicht jur unmittelbaren 9Nit*

theilung an bie fiinber beftimmt, fonbern um bem Sehrer, ju*

näch(t bem feminariftifch gebilbeten , ben Seg ju ben reichen

Schäften unferer hiftorifchen Siteratur ju jeigeu unb ihm ein

anregenbeS .^ülfSmittel bei ber Borbereitung auf beit Unterricht

in bie §anb ju geben, liefern Swede entfpredjenb geht ber

jprSgbr. nur auSnahmSmeife auf primäre Quellen, wie ©infjarb,

Sibufinb, Sippo, jurüd, ju benen nach feiner gan3 richtigen

Semerfung nid£|t nur Dom Seminar ber Seg ein weiter ift,

fonbern beren wirflicheS Berftänbniß auch bem ©tjmnafialabi*

turienten erft burch ben Bortrag beS UnioerfitätSprofefforS er*

möglicht wirb, in ber ^auptfadje fchöpft er aus ÜRommfeit, ijjfaff,

Sugenheini, ©. greptag, SB. unb S. ©iefebreefjt, $>. Nüdert,

3- ©rimm u. 91. ©ine folche 9luSwal)( bleibt bis ju einem ge*

mifftn ©rabe aflemal Sache beS ©efdjmadeS unb barum be=

fcheibet fich ber £rSgbr. felbft, bah auch ber [einigen 9luS=

ftellungen nicht erfpart bleiben werben; bo<h wirb biefelbe im 9111»

gemeinen als jwedentfprechenb anjuerfennen fein; am wenigften

Sufttmmmtg bürfte finben, bah er nicht bloh auS anerfannten

SNufterfchriftfteflem, fonbern auch auS ©ompenbien wie ißüft,

©runbrih ber ©eograpftie unb ©efchichte beS SRittelalterS, Stüde

entlehnt hat.

Döllinger, I. v. f das Hans Witteisbach u. seine Bedeutung in

der deutschen Geschichte. Festrede etc. Niirdlingeti, 1880.

Beck. (34 S. gr. 4.) M. 0, 80.

$er berühmte Bräfibent ber batjerifchen Slfabemie hat in

einer aus Wnlaß beS SittelSbach’fdjen SubiläumS gehaltenen

Seftrebe in furjen Sö0fn bie beutfdje ©efchichte feit 1 1 80 unb

bie Stellung beS #aufe3 SöittelSbach jur allgemeinen ©ntwide*

lung beS beutfdjjen 9tei<heS unb IBolfeS ffi^iert. 9Bie bieS bei

folchen geftreben häufig ber SaH ift, wirb ber eine ober ber

anbere unter ben ^uhö^nt ober ßefem mit manchen 9Inftchten

nicht ganj einberftanben fein, wirb hier unb ba ein Urtheil ju

milb, bort ein foldjeS ju fcharf ftnben, unb Sief, nimmt nicht 91n*

ftanb ju geftehen, bah bie« bet ihm ber ffaH ift. 9lber jeber

wirb auch bie oorliegenbe SRebe im ©anjen geiftboH, Zieles

meifterhaft gefagt finben unb ben SSunfdj aitSiprechen, bah bem
Derehrten fjorfcher noch eine lange SJirffamfeit Dergönnt fein

möge.

i<b<lil>Pfon, ÜRart., ©efchichte beS preuhifchtn StaatSwefenS »om
tote rt'riePfidi’e bt« fitrohen bio ju ben J^retbeitsfriegen. 1. ^b.
?eiv'jig, 1880. Seit A- 6o. (X, 469 B. gr. 8.) 3)t. 10.

@S ift bie 91bficht beS ffierf.'S, bie Slufmerfjamfeit auf bie

über ber Betrachtung beS äuheren SöachSthumS beS preuhifdjen

Staates unb ber barin enthaltenen gunbamentierung beS neuen

3)eutf<hen fReicheS über ©ebühr uernac^läfftgte innere ©ntwide»
lung beS preufjifchen StaatSwefenS Don bem lobe ^riebrich’S

beS ©rohen bis $u ben ftreiheitSfriegen ju lenfen, als auf bie

3eit, wo bie erften Seime ber Stein»|>arbenbergifchen tReformen

ju juchen jittb, wo, junächft nur baS Beamtenthum erfüllenb,

aber halb in weiteren Steifen jur gorberung einer Gonftitution

heranreifenb ,
bie Begebungen jur Befchränfung beS abfoluten

ilönigthumS, beS unter ffriebrich bem ©rohen bis jum ©jtrem
auSgebilbeten perfönlichen StegimentS, anheben. Sttiofern, jag t

ber Berf., muh eine ©efchichte beS preuhifchen BerfaffungSlebenS

mit bem StegierungSantritte gricbrich Söilhelm’S II beginnen,

daneben geht ber bcbeutungSDoße fiampf ber abfterbenben 91uf*

flärungSperiobe mit ber Stomantif unb ber Orthoboyie, bie

BJieberbelebung beS religiöfen ©efühleS unb einer grohartigen

ßiteratur, bie Dteugeburt ber philofophifdjen unb hiftorifchen

SäJiffenfchaftcn. S)er Berf. greift aber noch weiter jurüd, in bie

Seit griebrich’3 beS ©rohen feit bem ©nbe beS fiebenjährigen

Kriege«, um nämlich in ihr fchonbic erften Urfacheit ber fpäteren

Üataftrophe blohjulegen. 3Jtan wirb anerfennen muffen, bah
ber nationale Impuls, bem unfere ©efchid)tSfchreibung in ben

leftten Sahrjchnten gehorchte, bie ©eftalt beS groben König« in

bie glänjenbfte Beleuchtung gerüdt hat unb bah ^ woljl an ber

Seit ift, auch bie Schatten auf biefeS ©emälbe aufjutragen.

;
Unb baS t^ut ber Berf., nicht entfernt aus 9tbneigung, fonbern

I ber hiftorifthf» Söahrheit ju Siebe, ©r taucht feinen ^Binfet

nicht in SRofenfarbe, inbem er bie unerbittliche, gegen baS Sohl»
beftttben beS ©injelnen gleichgültige Staatsratfon Sriebrich’S,

bie SRängel ber Don ihm eingeführten BerwaltungSprafiS, feine

medjanifche 9lnfchauungSweife ooit Staat unb Bolf fchilbert;

Ütef. läht fogar baljingefteßt, ob nicht bie gärbung ju fet)r grau

in grau auSgefaöen ift, fommt eS bo^ bnrauf an, ob man bie

bamaligen Suftänbe nach bem SRahftabe ber Dorhergeftenben

Seit ober bem ber ©egenwart miht, unb ift boch ber Berf. ge*

recht genug, an anberer Stelle (j. B. S. 450) bie humanen Be*

ftrebungen griebrich’S ooHftänbig anjuerlennen. Sohl aber

begreift fich, welchen wofjlthuenben ©inbrud baS anfängliche

Beftreben feines Nachfolgers, aße gärten beS BgrgängerS

wieber gut ju machen, herDorbringen muhte. S5a aber täht fich

unglüdlichcrweife ber neue Sönig burch bie Nefte, ben ganj un*

glaublich finbifchcn ^»ofuSpofuS ber fRofenfreujerei Don bem

nichtSnuftigen Söflner umgarnen. ®effen unfauberem Ireiben

ift ber größte X^ctl beS BucheS gewibmet. S)ie Schaar ber

©eifterfeher unb Sunfelmänner niftet fich immer tiefer bei §ofe

ein, bie geinbfehaft gegen 91fleS, was an ben groben ftriebrich

erinnert, wirb offen jur Schau getragen, bie Bcrtrcter ber 91uf*

flärung unb ©eifteSbilbung werben einer nach bent anbern Don

bem fchmeichlerif^eit ©ünftling Derbrängt, bie StaatSwirthfchaft

ber Sifllür ©injelner preisgegeben, bie ginanjen burch Ber*

fchwenbung jerrüttet, „fo baß man häufig ju ber ©rwägung

I iommt, ein wie großes ©liid im ©runbe baS Ungliid Don 1 800

für Preußen war", unb boch finben ft<h anbererfeits fchon in bem
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SBiberftanbe einzelner gactoren gegen bie einreijjenbe ßluftöfung

bie erffen Knfänge jur ©efferung. Ter ©erf. hat ein fehr roerth’

Oolleg unb oielfadj neue« IKaterial mit großer Umficht uer

arbeitet unb eg ift bringenb ju roünfdjen, ba& feine ©ntfernung

aug bem ©aterlanbe nicht jum §inberniffe für bie batbige ffort»

fefcung beg ©udjeg roerben möge.

{Rohr, §. {Rittmftr., ©efc^ie^te beg 1. ®arbc» Tragoner »fllegi«

ment«. SWit Ttbbilö. u. karten. (2 X^le.) Berlin, 1880. '.Mittler

& Sohn. (XVIII, 236, 154, 26 S. gr. fol.) SR. 60.

Tag ©arbe-'TragonerORegiment (jejjigeg 1 . @arbe=Tragoner*

Regiment) mürbe im ffebruar beg 3af)>*g 1815 aug ber ©arbe*

Tragoner>®gcabron, jtoei ffigcabrong beg pommerfchen National*

©aüallerie=9tfgimentg unb einer ©gcabron beg Tragoner*9tegi*

mentg königin gegriinbet, unb ibm Berlin alg ©arnifon

jugeroiefen. Sange geit jut ©inridjtung im neuen ©erbanbe

mar ihm nicht gegönnt, benn am 4.3uni marfchierte bag ©arbe*

unb ©renabier-Sorpg bereitg ing gelb. Dbne an ben friegerifchen

©reigniffen befonberen X^ei( ju nehmen, ba bie ©utfcheibuttg

bei ©eHe=©lIiance ohne bie ©arben gefallen mar, traf bag fliegt*

ment am 2. Tecember roieber in ©erlin ein. {Rach langer roofl*

benufcter griebengjeit, nur unterbrochen burch bie 4Ser berliner

©reigniffe, feierte bag fRegiment 1865 fein 50jaljrigeg Jubiläum

unb erhielt babei bie ©Qerhöchfte ©nerfennung, bafj eg fich bie

^ufriebenheit breier könige erroorben ^abe, foroohl burd) feine

tüchtige ©ugbilbung, mie burch fein adgemeineg SBohlöerhalten.

Tafür mar eg bem {Regimente üergönnt, in benftelbjügen 1866

unb 1870 ^errlicfje Thaten augjufüljren unb feinen {Rauten

baburdj glänjenb für immer tu bie ©efchichte biefer gelbjüge

einjufchreiben. ©m 3. Quli 1866 griff bag {Regiment in ben

grojjen {Reiterfampf öftlich oon Problug ein, attafierte unb marf

bag öfterreichifche Ulaiten-fliegiment Sfaifer ©lejanber {Rr. 1 1.

Tafür mürbe ihm ber königliche Tanf bei einer parabe auf

bem SKarchfelbe burch bie SBorte: „Tag {Regiment hat ber ©rmce

©hte gemacht. Tragoner, ich freue mich Such ju fehen, ich habe

Such in ber Schlaft gefehenl" ©lg am 16. ©ugujt 1870 eg ber

©rigabe SEBebell nicht gelungen mar, ben ungleich ftärferen ffeinb

ju merfen, unb alg bie ffranjofen lebhaft üerfotgenb auf {Karg

la Tour öorbrangen, ba befahl ber commanbierenbe ©eneral

beg X. Wrmeecorpg o. ©oigtg*{Rhejj, bafj bie ©aoaQerie für

bie gefährbete ©chroefterroaffe eintrete, ©eiteral ö. ©oigtg*

{Rffefc jagte: „bag {Regiment fod auch nicht reüffieren, abermenn

eg ben geinb nur 10 ÜKinuten aufhält, unb fällt big auf ben

lefcten {Kann, bann hat eg feinen Huftrag unb feinen ©eruf er*

füllt." ©oritt bagbraoe {Regiment gegen bie feinbliche Infanterie.

80 Schritte Dom geinbe ertönte {Karfch»5Karfth unb mit ^rnrrafj

ging eg auf ben in ©taub unb Puloerbampf gehüllten fteinb;

mag nicht fiel, jagte hinein unb oerfchroanb im kampfgetümmel.

{Rur fürje Beit mährte ber ungleiche kampf, bann bebecften

Tobte unb ©errounbete bie SBahlftatt, unb bie jurücffehrenben

Tragoner fammelten fich erfc^öpft um ihre hochgehalteneStanbarte,

melche mit einer ©gcabron alg SRücfhalt jurücfgeblieben mar.

Ter fchmer beriounbete ©ommanbeur, Oberft oon ©uergroalb,

begrüßte hier feine Tragoner, brachte bem könig ein $urrah

unb fanf bann oom Pfetbe, um eg nie mieber ju befteigen. Tag
tapfere {Regiment hatte feinen ©uftrag erfüllt mit bem ©er»

lüfte oon 15 Officieren, 126 {Kann unb 246 {ßferben. ®ie

©efchichte h“t biefc ©ro&t^at gebührenb anerfannt. ®a& aber

ber laifetliche ktiegghea tapfere ®h<>ten nicht oergifet, bag

jeigte fich alg berfclbe am 11. 3uni 1 872 bag fllegiment

beftchtigte. 5Rach beenbetent ©jercieren unb nach einigen öe=

merfungcn über baffelbe, menbete fich ber kaifer an bie Offi=

eiere unb SlRannfchaften: „3hr habt Such kriege bemährt;

bag fllegiment h«t in ber Schlacht oom 16. ?luguft eine Ülttacfe

geritten, für bie bag Saterlanb bem {Regimente immer banfbar

fein mirb. ©g ift bieg eine SEBaffenthat, melche emig in ber @e*

fchichte oerjeichnet fein mu§. 3ch fpreche bem {Regimente bafür

noch einmal meine üoQe Hnerfennung unb meinen föniglichen

®anf aug!" 3« feiner ©uite fagte ber kaifer: „{Keine Herren,

roenn biefe Öttacfe nicht gemacht märe, toer toei§ ob mir bann

hier ftänben!" Ueber atle®etailg berMttacfen roerben jahlreiche

©jtracte aug Tagebüchern, Sriefen ic. gebracht, bie ein ooH*

ftänbigeg, höchft intereffanteg SBilb oon biefen kämpfen gemähten.

Tag 2Berf jei^tiet fich burdh eine gerabeju gläujenbe Äugfiattung

aug. Ter hiflorifche Th e'l enthält 160, ber ben {ßerfonalien

gemibmete Theil 313, tljeilmeife fehr fchöite, unb burchioeg

fünftlerifch auggefiihrte Sttufirationen. ©roßartig angelegt, big

in bie Tetailg gut burdjgeführt, elegant gcfchrieben unb augge=

ftattet, ift bag oorliegenbe ©uch bag 3&eal einer fliegimentgge-

fchichte. Tenn rnenn auch wegen ber geringeren {Kittel meift eine

fparfamere ?lugftattung bebingt mirb, fo fann hoch bezüglich

forgfamer ©earüeituug beg Tejteg unb ber ©ehanblung ber

famerabfchaftlichen ©ejiehungen oom Sommanbeur big jutn

Tragoicer, bie oorliegenbe Slegimentggefchichte alg iKufter bienen.

flRuftergültig ift ferner bie jufammengebrängte Slbfaffuitg beg

allgemeinen {Rahmeng, unb bie ing ©injelne gehenbe, ade mög=

liehen Tetailg bringenbe ©efchreibung befonberg michtiger 6r>

eigniffe, mie j. ©. ber beiben großen fllttacfen. Tie ©eifügung

ber ©Jappen unb Siegel aller Officiere beg {Regimentg erfcheint

meitgehenb, mirb aber erflärlich, roenn man ermägt, baB bie

{Regimentggefchichten in erfter Sinie für bag {Regiment fclbft ge*

fchrieben roerben.

(9örrtg»WeftBfcha!t. -biftor. Vaötbucb. Äeb. »on (Seora 4>ilfftr.
2 . «t. I. ^eft-

3nb-: Diatttitaer, ber *Jatrurcbat|>renafl oon Gonftaittinoptl

unb bi< bulgarifd)« «irdje jur 3e0 ber Uateinerbtrrfcbaft in ÖBjanj.

l. — Seeber, bie leitenben 3been im ’lJarjioal. 1 . — Wifjut#,
bjt Schenfnngen ber Garolinger an bie 'lläpife. 1 . — fltecenfionrn

unb flieferate.

3dtf<brift für 9tumi«matif. tHeb. : »on 9Ufr. ». ©all et. 8 . St.
3. jpeft.

3nb-: Dannenberg, jur branbenburgif^tn Slünjfunbe. 1.— Derf., ber Stüngfunb »on »epbel. — Derf., ber Srafteaten-

funb »on Sünitorf. 'Jtacblrag. — 9t. ». Sali et, lobiag ©oitf,

ber Sreblauer 6tolbf<bniieb. — Derf., Aamnaftire« unb feine D»*
naftie. — Derf., bie ©tünjen ber Äöuige »on (Sfiaracene. — 3 .

grieblänber, Sriefe »on (idljel. — ÜRigceflen. — Literatur.

Saltifdu Stubien. .c-rog. »on ber Ofcf. für i})ommerf(he CBefcbicbte

u. 9Utertbum«funbe. 31. 3aÖtg. 1. Mt-
3nb- : Jtitbr. Schule, bie (Brünbung be« ftlofter« Stol» an

ber üleene. — ©. 4>aag, über ben Sericht be« 3brabim 3afilb »on
ben Slawen au« bem 3«hre 973. — Dreiunboiergigjter 3ahre«be>

rieht. 1 . u. 2 .

£äniier- uni) i)iUkcthuni)e.

klein, Dr. $. Veitfaben ber ©rbfunbe für bie unteren Pfaffen

ber Öhjmnafien, Jüealfchulen u. ähnlicher höheren SJeijranüalten.

Siit 75 in ben Xcrt gebrueften Äartcn, lanbfcbaftl. u. ethnograyb.
3Quürationen. Sraunfchweig, 1860. Sieioeg & Sohn. (VIII,

178 S. gr. 8.) ‘IR. 1, 20.

Tie Slnlage beg ©udjeg ift eine lo6engroerthe. Tie erfte

fllbtheilung, allgemeine ©rbfunbe, ift hinreichenb eingefchränft

;

fie behanbelt in fieben Paragraphen ©eftalt unb Umbrehung
ber ©rbe, mathematifche ©intheilung ber ©rboberfläche, @rö&e

ber ©rbe, ©ertheilung oon Sanb unb flöaffer, bag SBaffer, bag

Sanb, bie SufthüQe: ©lieg in ©Dem auf 12 ©eiten. Tie Tar*

ftedung ift furj unb flar, ©Ueg mie eg für bie ©Itergftufe noth»

menbig ift, für bie ber ©erf. fein ©uch beftimmt hui-

jtoeite ©btheilung führt bie Ueberfchrift „befchreibenbe 6rb*

funbe" unb jerfäHt in bie allgemeine {Keeregbefchreibung unb

bie allgemeine ©rbbefchreibung, festere nach ben fünf ©rbtheilen

Suropa, ©fien, ©frifa, ©merifa, ©uftralien. Sei jebem @rb=
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theil werben bie Oberflächenberhälhtiffe (lieflanb, ©erglanb),

bie ©ewäffer, ba« Htima befjanbett. $ierbon gefonbert enthält

bie britte Abteilung bie ©ölferfunbe (2RettfcbenrafJen, ©il=

bungSjuftanb, {Religion, StaatSwefen) unb bie Staateniunbe;

festere nimmt brei Sünftel be« {Raum« in Önfprud) unb be*

föränft fid) auf ba« 9tothwenbigfte; ba« SDeutfdje {Heid) ift

felbflberftänblidj ausführlicher befjanbelt unb ba« Königreich

©reufjen toor beit übrigen Staaten be« SDeutftfjen {Reichs be*

oorjugt.

$ah bie neue Orthographie angeroenbet ift, wirb ber ©er*

breitung be« ©udje« non ©ortheil fein. öuch bie gcographifche

{Redjtfchreibung ift mit Sorgfalt behanbelt, wir finben 3Äan*

binao, öfdjanti, ftatt be« fonft herfömmlichen SRanbingo«,

Slfchanti« ober öfdjantee«, 3ranj*3ofef*Sanb, boch noch immer

.fpubfonSbai unb ©ehringSftrafje, ftatt fpubfonbai unb ©eljring*

ftrafje, auch Ocholt neben 3rtut«f. ©on ©injelljeiten erwähnen

wir noch: ,,ba« mährifche ©efenle, eine wellenförmige, meift be*

baute ©lateaulanbfchaft mit wenigen unb unbebeutenben ©erg*

hippen", wofür wir wünfchtcn, um einem lanblaufigen 9Rifj*

oerftänbnih ju begegnen: „ba« mährifihc ©efenle (3efenifa, b. i.

©fchengebirge), oon ber ©lateaulanbfchaft an ben Dberqueflen

gegen 9torbweften ju namhaften ©ipfcln auffteigenb"; ferner

bie ©ejeidjnung „©öhmer 2Balb" für ba« ©übmifch>baherif<he

SBalbgebirge unb bie ©e^eichnung „ 2Ba«gaugebiige (fälfchlich

©ogefen genannt)" für „SBaSgenwalb (fälfchlich ©ogefen ge*

nannt)"; warum geht man boch bei un« fo ferner an ben @e=

brauch be« alten guten 9tamen«, ber auch in ben officieden

Schriften be« ©cutfdjen {Reich« wicberhergcftcflt ift? S5er Ser*

faffer rechnet noch noch üRcilen. ©8 ift an ber 3eit, baff bie

Kilometer jur ©erwenbung lomrnen, unb bie geograpbifchen

Seitfäben finb ber wefentlichfte ©la$ für bie ©ewöhnung an

ba« 9teue. ©« wäre angejeigt, baff bie {Regierungen, wie in ber

Orthographie, fo auch in ber önwenbmtg ber ©Iahe, ein ÜJlacht»

wort fprächen

!

Ueber SBertfj unb önwenbung oon öbbilbungeit unb Harten

im geographifdjen Seitfäben unb Sehrbuch lägt fid) noch rechten.

Unfer 3fitalter ift, wie ba8 16. 3ahrh-, ein Zeitalter bet 3ßu*

ftrationen, unb bei ben bebeutenben gortfehritten ber bar*

fteßenben ftunft ift e8 fein SBunbcr, wenn biefelbe auch ben

UnterrichtSjWecfen möglichft bienftbar gemacht wirb. SBa« bie

harten betrifft, fo lönnen wir un8 nicht mit bem ©ebaufen be*

freunben, bah ber Seitfäben ben ©lemcntaratla« oertreten ober

erfefcen fofl, unb ftnb ber UJteinung
, bah bem Seitfäben nur

fotche Hartenffijjen unb graphifche Ueberftchten jufommen,

welche ber ötla« nicht führen fann, unb welche bem ©erftänb*

niffe be« ötla«, bem Hartenlefen, bienen. Statt ber fleincn

unfcheinbareit ©ilbchen, bie ein Seitfäben geben fann, münzten
wir Sammlungen oon groben ©harafterlanbfchaften, wie fie

wenigften« theilweife für bie Schule ^ergeftellt finb. 2Ba« für

ein Unterfdjieb, Wenn wir bie borliegenben Stbbilbungen üom
äletfchgletfcher unb ber Jungfrau (lefctere ohnehin in ber*

wafchenem Drud) mit öbolf Sehmann’8 ©eographifchen ©h“'
rafterbilbem (Seipjig, 3- 3- SBuchSmutb) „ber ©rohe öletfdj*

gletfcher" unb „bie Scrner ötpen" oergleichen! ©leidpuohl

möchten wir ben Seitfäben nicht ohne Slbbilbungen fehen. 3)a«

©ebürfnih nach önfehauung ift bei bem Schüler bortjanben:

ber Unterricht muh biefem ©ebürfniffe entgegenfommen. Auf-

gabe be« geographifdjen Seitfäben« ift e«, burd) leichte, bon bem

Schüler nachjuahmenbe Slijjen ba« ©erftänbni§ ber öilber ju

bermitteln. ©on ben im oorliegenben Seitfäben angebrachten

©ilbern finb bie be« Koraßemötofl«, be« ©otopayi, be« ©in*

geborenen bon©eram (welchem ber beiben Stämme angehörig?)

nicht befriebigenb
;

bei bem SRiagarafatI hotte wenigften« an*

B
eben werben Joden, bah wir e« hier mit einer ibealen 2ln*

t ju thun haben, bon welcher bie SBirllichleit fehr weit ab*

weicht, ©on ben Harten finb einige antiquiert, 8uf ber Harte

ber SRieberlanbe finben wir noch ba« g), bort fteht auch „Cube
9Raa«" neben „öfter {Rhein"; für bie 91ennung jweier Stäbte

Ofen unb ©eft, ftatt ©ubapeft, unb für bie ©ejeichnung Sieben*

bürgen werben bie SRaggaren wenig banfbar fein, ebeniowenig

bie Gjedjen für bie 9!emtung ber beutfehen Ünioerfität ©rag,

S. 101 .

A. ©etermann’8 SRiftijeilungen au« 3- ©ertbe« geegr. Anftalt. 4jr«a.

»on (i. Seijtn. 27. 8b. 1.

3nl>. : Gmln*8tb, ein Ausflug nach Sur am meitlidien llfer

b« 5Wi»utan*Wjige. 8tredmung ber ^>öbeu au* beit 9lnero.b*8tobad?»

tungtn. — Giemen« Eenbarbt, ßrfunbigungtu im äauatorialfii

CjRAfrlfa. 1. — $. fu'tfmann, uergleicheube ubinologifcbt ftartc

pon ©tüttl»(iurcba. — ö. ». Worbcnffi&lb, ein 8cfudt aüf ber

8triitg»3nfel. — O. ®rubt, fritifebt ’üfmcrfungfn über bi# 8#g#*
tatioitsregionen btr Strra ba ©ürtlla. — 6)<ograpb>f«b#r ÜHcnate«

bericht. — Harten.

Wlobu*. ^>r«g. ». tRidj. Hiepert. 30. 8b. 9tr. 3.

3uh.: öleifen im nBrbtichen ipanbfdjat?. 3. (6<hl.) — gerb,

i
81umentritt, bie Gtalbfunbüeüen auf beit ‘Philippinen unb ihre

'Ausbeutung. — Oberft llnterberger'9 Reife in Ghina »on tien*tfin

bi« tf<hing*fiang. 1. — 2>ie ®fhataf*ftirgbijen. — Au« allen Grb«
theilen.

;
• itaturicifenWapen.

i- 1

Strutl, J. W., Baron Rayleigh, M. A., die Theorie des Schalles.
L'ebers. von Dr. Fr. N ccscu , Frof. Mit in den Text eingodr.

Holtscim. 1. u. 2. Rd. Rraunschweig, 1SS0. Vieweg A- Sohn.
(XVI, 427 ; XIII, 393 S. gr. 8.) M. 15.

Xro& ber zahlreichen ööhanblungen au« ber Theorie ber

Wfuftif bejahen Wir bisher auher $oh- ^»erfchel’8 je^t nicht

mehr genügenbem Örtifel in ber Bncyclopaedia Metropolitana

lein SBerf, in welchem bie ©rgebniffe ber theoretifchen Unter*

fudjungen jufammengefaht waren, wie bie« boch für jeben

anberen Öbfchnitt ber ©hhfü ber 3ad ift. Um fo wißfommener

ift ba« oben angejeigte ©uch , welche« in englifcher Sprache

1877 erfchien unb nun in ber fehr forgfältigen beutfehen Ueber*

fefcung un« borliegt. $er erfte fchon -1879 erschienene

©anb behanbelt in 10 ©apitelu bie aßgemeinen ©efefje ber

Schwingungen (l bi« 4) bie Schwingungen bet Saiten (5, C),

ber Stäbe (7, 8), ber SRembraneit (9) unb ber ©latten ( 10).

3m jweiten ©anbe werben bie Suftfchwingungen in {Röhren,

im freien {Raume unb in {Refonatoren, ferner bie SBirfung ber

{Reibung auf bie Schwingungen abgehanbelt. Selbft ber ©hh*
fifer oon 3o<h wirb erjtaunt fein über ben Umfang unb bie

boflfommene Durcharbeitung ber aluftifchen 5h£°rw unb bürfte

ba« ©rfcheinen be« SBerfe« önlah geben, Specialoorlefungen

über theoretifche öfuftif, wie folcffe für anbere 3öcher beftehen,

einjuführen. SBetm auch bei ben einzelnen ©apiteln be« SBerfe«

auf bie ejperimenteßen ©rgebniffe hingewiefen wirb, fo gefd)ieht

bie« boch nur nebenfücf|lich unb erregt ben SBunfch, bah nun

auch enblich wieber eine neue ©earbeitung ber ©jrperimerttal*

aluftif unternommen werben möchte, für welche wir feit bem

jefet ganj unb gar nicht mehr genügenben ©uche oon ©inbfeil

lein jufammcitfaffenbe« SBerf befiften. 3u bebauern ift nur,

bah bo4 Stagleigh'fche SBerl fo öuherft fparfatn an Siteratur*

nachweifen ift, woburch ba« ^urücfgehen auf bie Gueßcn fehr

erfchwert wirb, dagegen ift e« ein befonberer ©orjug ber

örbeit, bah fw oielfai) Anregung ju neuen Unterfuchungen

geben wirb, um feftjufteßen, wie weit fief» bie Ihcoric burch bie

ejperimenteße ©rüfung bewahren wirb, 3 . ©. wie weit bie 8b*

Weisungen ber Hlangfiguren bon ben theoretifchen auf Un*

regelmähigfeiten ber ©latte jurüdjuführen finb? ob mit ber

3ortpflanjung be« Schade« bie Obertöne burch bie {Reibung

oerfchminben? u. m. bgl Sturj, ba« 2Ber! ift eine auSgejeichnete

©ereicherung unferer phhfilalifchen Siteratur.
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Ctiem. ©entratblatt. 5Rcb.:Ol.9lrentt. 3.g. ll.Sabrg. 9tr. 1 u. 2.
|

3nb.: 28od)enbfrUf)t. — Sari Scfjo rlennntr, über bit ©c»

fdfiditt tcr fünfllid’en Darfttllunß fce« 3n b>flo. — Alciurrt Mit»

tbtilungen.

(5b(mit(r»3ritung. $r»g. »on ©. Ä'rauf c. 4. 3al>rö- 9tr. 1.

^nlj.: 8ilbun(j«(jana btd Gbemifcr«. — ‘liniere 'Jlnfiditen über

diemifd'e ibecrien. — Olräonieter oon Pr. g. Sojcblet. — Mit»
!

Ibeilmiaen aus fcer tprajl«. — .fcanteUblatt. — Jage$geidiid)tt. —
3Sod><iil>eridtt.

I>cr 9laturforfd»er. ^r«g. v. SSilb- Sf laref. 14. gabrg. 9tr. 1.

3nb.: lieber bie tnagnttifdicn Serbältnlife ber arftifdirn ©qen«
ben. — ßlefirifchc Scbattcubilber. — lieber bie SJcrtbeilung ber

klonte in ber Mclefel. — (iinflup be? intermittirenben Klebte« auf

bic Gblorovbtllbilbung. — £ie fubjectire garbenempfintuiig ber

garbenbliuben. — Kleinere MUtbeilungcn.

Ülatljemntik. äftronomie.

Anders, A.. Fiindaniciital-Cntalng für die Zonen-Beobach-
tunuen am nördlichen Himmel. Ilerausg. im Aufträge der

Zunen-Commission der Astronom, Cicsctlscliafl. Leipzig, 1879.

Flügelmann. (90 S. gr. 4.) M. 5.

(Publication der Astronom. Gesellschaft XIV.)

®er näcßfte Sroctf biefer Schrift ift bie Befcfjaßung ber

©runblagcn für bie beßnitioe {Rebuction ber SRetibianbeobaeß»

tungen, burd) reelle feit beiläufig jeßn Sabre» bie Sterne be«

nörblicßen Jpimmel« , bi« jiir neunten ©röße öollßänbig, oon

jablreicben cooperierenbeit Sternwarten nad) bem Programm ber

Slftronomifcßen ©cfeflfcßaft ihrem Orte nach feftgclegt werben.

4>icrju ift gan$ btfonber« burd) bie Gßätigfeit ber Sternwarte

$ulforoa ba« SRaterial geliefert worben , ber Berf. befeßränft

ficb aber nicht auf bie alleinige Bertoertßung biefe« leßteren,

jonbern jießt aud) bie Arbeiten mehrerer anberer Snftitute, in«»

befonbere ©reenwidj, ßin,)U, um feinen Stemörtem, immer

unter geftßaltung ber inneren ©leicßartigfeit berielben, ba«

größtmögliche ©emidjt ,tu geben. $aß bie« nach richtigen Ißrin* i

cipien unb mit ber größten Sorgfalt gefdjefjen ift, bafür bürgt

feßon ber SRame be« für folche Arbeiten längft al« Autorität be» !

tonnten Berf.’«, unb mit Siecht enuartet berfelbe, baß feine

Arbeit auch für anbere Sternbeftmunungen al« ©runblage

werbe ber.ußt werben. 3*t bem SRaße nun, wie bie« gefehlt,

wächft bie Bcbcutung ber Schrift, unb jugleidj bie Pflicht, fich

flar ju machen, welche ©enauigfeit bie Bftronomie für ihre

funbamentalen Beobad)tung«grunblagen burd) fie nunmehr er»

reicht hat. SJian wirb ftch in biefer Begießung ber ?lnficßt nicht

oerfeßließen fönnen, baß fich bie Sicherheit ber Beftimmungen

feit einem halben Sahrßuubert mehr al« berboppelt hat, baß

aber babei auch heute noeß nicht eine oöflig jweifelfreie Be»

ftimmung bet allgemeinen ftunbamente (Sage be« Bequator«

unb ber ilequinoctien) gewonnen ift. $er ©runb baüon liegt

atlerbing« aum 2ßeil nur barin, baß ber S8erf. bie neueren

Sßulfowaer Arbeiten nad) einem oorläußgen Slbfcßluß berfelben

in ^Rechnung jiehen mußte, unb oon biefer Seite her ift alfo ju

hoffen, baß ber Seitpunct eine« weiteren großen Sortfcßritt«

nicht gar fern liegt, ©in weiterer ©runb aber ift bie oon

Bumer« bei anberer ©elegcnßeit uachgewiefene Unficßerßeit ber

Brableg’jdjcn Beobachtungen, welche für bie Beßtntmung ber

©igeubemegungen jwar immer nocß relatio gute, aber ben

neueren Beobachtungen boch nicht gleicbfommenbe $ata liefern,

unb welche nicht im Stanbe finb , befonber« ba« wichtige @le»

ment ber SkäcejfionSconftante mit ber wünfchen«werthen Sicher»

heit ju ergeben. 5)er Berf. hat be«halb auch feine neue Be»
ftimmung biefer Sonftante oornehmen fönnen, unb hat bei

biefer (Gelegenheit, inbem er bie jule|)t faft nur no^ in 3)eutfch*

lanb in ©ebrauch gebliebene Beffel’fche ^3räcef[ion burch bie

Struoe’fche erfefct, wenigften« eine größere ©inheit in ben aftro*

G c tt t r a l b l a 1 1. — 29. Sanuar. —

nomifchcn Slechnungen erhielt, ohne baß man freilich barin eine

reelle Berbefferung erfenticn fönnte. 3m Uebiigen fönnen wir

in $eutfd)lanb nur bebauern, baß jolcße grunblegenbe Arbeiten,

wie bie oorliegenbe, iur Seit int SBefentlichcn nur burch bie

Beobachtungen be« Sluölanbe« ermöglicht werben. Mußcr einer

öeipjiger Beobachtungöreihe oon l)r. ©ngelmann begegnen wir

nur frentben Sternwarten, feine anbere oon bett beutfcheit hat

in neuerer 3 eü SRuße gefunben, fich funbamentalen Crt8=

beftimtnungen ber giifteme ju wibnten. S.

Ärtei)0kunbc.

Ilam oan gffelt, 3- ®an, $auptmann, bad 3nfant<T* cfcueT aut

oro§fn Dlftanjen liub fein ©influfi auf bie laftlf. 2lu« bem

^cUänbifdien übertragen nen 4*. Söenganb, Major. »Berlin,

1980. jr. ttuefbarbt. (38 ©. Üer.*8.) ÜR. 1, 20.

'Reue militärifdit geit« u. Streitfragen. ^>eft IV.

3>er Ucberfeßer, ber in ber ÜRilitär=Öiteratur burch oer»

j

idjicbene, bie ©ewehtfrage behanbelttbe Arbeiten befannt ift,

I hat un« eine Stubie pgänglidj gemacht, beten Bcrf. ftch im

' itager ber „SBeitjchießer" bepnbet. Slitgeregt burch ba« oiel»

;

genannte Serf be« bclgifcßen Gapitän« Bcrmerfch über ben=

;

felben ©egenftanb ift ba« oorliegenbe Schriftcßen eine 2lrt fehr

auSgcfübrter ßritif über ba« SBerf oon Bermerfcß. ®er Bcrf.

ift bet Slnficht, baß ba« Sufanteriefeuer auf große 5)iftanjcn

! (2—3000 SIReter) oiel ©rfolg oerfpritht, miQ aber, entgegen

;
Bernterfd), auch auf weite ^iftanjen nur Saloen angewenbet

! wtffen, wenn ber Buloerbainpf bei Schüßcnfcuer ba« 3'c tcn

erfihwert ober unmöglich macht, ©itte große Sichtigfeit wirb

bem inbirecten Schüße bcigelegt, öorjüqlid) bei bem Heftung«»

friege, wo ja ber ®hinitioii«=©rfaß leicht ift. Scnit wir Ijieriu

bem Berf. beiftimmen fönnen, finb wir nicht im Staube, bem

neuen ©efidjtspuncte be« Berf.’« ©efdjmacf abjugewinnen für

©ittführung be« inbirecten Schüße« in ben gclbfrieg. @« er»

feheint uu« j. B., Ogi. S. 16, bie fRidjtung be« geuer« auf eine

Shurmfpifce, um wer weiß wohin ju treßen, gcrabe^u eine Un=

geheuerlichfeit. ®et Ueberfcfjer fcßlicßt einige felbftgemadite

Bemerfungen an unb befennt fich, wie nicht anber« jtt erwarten,

gteidjfafl« ben Bertreterit be« Seitfchicßen«. !Ja« Buch

enthält fehr oiel jum Siachbenfen Mnregcnbc« unb fann allen

SDenett empfohlen werben, welche für fjortbilbung ber 3«*

fanterie»2aftif 3«tercßc haben. 9tef. fließt ba« 3«ef nießt im

Bajonnet, unb ßat bie« feßon öfter in biefent Blatte betont,

aber, ba unfere Scßießftanb»fRefultatc über 1 200 ÜReter Sliftanj

feßon feßr geringe ßnb, fotl un« ba« aufinnntern, auf noch oiel

weitere Gliftanjen unb unter oiel fcßwicrigeren Bcrhfiltnißcn im

; Selbe unfere foftbare 2Runition ju oergeuben?

Schnitter, Didrik, kaptejn i gencralstabcn, almindclig kriegs-

historie. II. Kriogshistoricns 2<lcn periode eller den romerske

lid. Christiania, 1980. Cammermeyer. (S. 142—377, 5 K.

gr. 8., 1 K. fol.)

©ntljält naeß einer allgemeinen Ueberßdjt eine furje Be»

feßreibung be« Strieg«we{enÖ ber bamaligen 3e *len (britte« oor»

cßriftliche« 3ahrhunberl) unb Bölfer, unb beßanbelt in befou»

bereit Gapiteln Bbminiftration, ftrieg«funft, 3n9fuifur5 w>b

Saffenmejen. 2)ctt ^aupttßeil be« Bucße« bilbet eine Be»

feßreibung be« jtoeiten pnnifeßen Kriege«, ©ine Ueberßcht«»

iarte, fowie Bföne über bie Scßlacßten am 2icinu«, an ber

Irebia, am trafimenifeßen See, bei Gannä unb 3Qma ßnb

beigegeben.
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iJleöirin.

Cantani, Pr. Arnaldo, Prof., specielle Pathologie u. Therapie
der Stoffwechselkrankheiten. Klinische Vorträge. aus
dem llalienisclien von l>r. biegfr. Hahn, Badearzt. Berlin,

1880. Denicke. (Lex.-S.)

Bd. I. Der Diabetes mellitus. (XV, 432 S.) M. 10.

Bd. 11. Oxalurie, Gicht u. Steinkrankheiten. (VIII, 234 S.) M. 5.

$aS ^ntcreffe an ber Dorliegenbett Arbeit concontricrt fich

im 2Befentliehen barauf, bafj ber lüerf. derfuc^t, bie löeränber=

ungen ber SebenSoorgängc im menfc^lic^en Organismus ju

untcriucheu unb bie ©runblagett für eine Pathologie beS Stoff«

roechfels zu gewinnen. S)er '-Bcrf. fc^reibt lebendig, anfdjaulid),

fdlöpft auS einem Quell reicher Grfahrung. ift mit betn ®egen=

ftanbe innig nertront, behcrrfcht bie eittfchlagenbe Siteratur,

fritifiert baS SRoterial fdjarf nnb erhöht ben SBertf) feiner

Schilberung bnreh eigene, forgfältige ißerfmhe. SDian toirb bie

Arbeit mit großem 'Jiujjen unb ohne Srmübung lefen unb ein

recht umfaffenbeS, gebiegeneS löilb öon bem ©egenftanbe er«

halten. Stach aügemeinen tüetrachtungen über bie conftitutio«

nellen Srfranfuitgcn, beren Urfachen auf bie Anomalien beS

StoffwechfelS jurüdgefübrt werben müffen unb bie ücrfchwinbcn,

wenn matt bie für jebe Krautheit erforberliche Umänbcrung ber

CebenSbebingungeit gefunben hot, geht ber Perf. jum 35iabetc8

über, giebt eine fchr ooöftänbige, gebröngte ©efchichte ber

firattfheit unb ber zahlreichen Sh 1
’01' 611 über b ‘e ®ntftehung,

theilt auch eine groffe Anzahl oon ihm beobachteter ftälle mit.

®r entwidelt bie 2luffaffung, bafj bie beim ÜJlenfchen oor«

Jommenbe guderharnruhr nicht öerfchiebene 9lrten, fonbern nur

öerfdpcbene litbflufungen einer unb berfelbcn firanfheit barftedt.

9tach ber Sluffaffung beS töerf.’S wirb im 3)iabete8 nicht bie

^robuction beS Ruders bcrmehrt, fonbern eS gelangt nur ber

etngejührte ober normal entftanbene ,8uder ni<ht iur ®cr:

brennung, währenb in compenjatorifd|er SBeifc Sette unb W1--

buminate in größerer 37Jcnge oerbrenncit, Saucrftoff nicht in

gettügenber SRenge gebuttbett wirb. 5118 Urfache, bafj beim

$iabetifer ber 3udet nicht oerbrennt, gilt bem Perf. ber llm=

jtanb, bai enttoeber baS Ferment ober bie ©ähning$fäf)igfett

unb Perbrennbarfeit beS 3uderS fehlt. Sei einigen SBerfuchen

hat ber S3erf. gefunben, baß ber $uder beS biabetifchen PluteS

oerfchieben ift oon bem beS UrineS, inbent er hei gleicher chemi»

fcher Sieactton baS Sicht nicht polarifiert. 5118 nächften unb

wahrfcheinltchilen Sifo beS 5)iaheteS fleht ber SBerf. baS cf)t)lo»

poetifche Spftem an, wobei biejenigen Organe, welche mit ber

SBerbauung ber Kohlehhbratc betraut fittb, juerft erlranfen, ber

^rocefj aber bei benjenigen enbet, welche beftimmt finb, bie

Älbuminate zu oeröauen. $ie Geber ift nach bem Söerf. zwar

im Stanbe, $uder ju probucieren, barf bieS aber nicht tf>un

unb wirft nur als Regulator für ben im SBlute enthaltenen

3ucfer. Srwähnung oerbient noch bie 2ha *fa^e °on bem bäu«

ftgen 33orfommen beS 5/iabeteS in Italien. Heber fünf 5lutopfien,

bie in befonberS eingchenber SBeife auSgeführt Worben, berichtet

ber Sßerf. fpecietl, oerbreitet fid) fehr genau über feine ©e^anb-

(ung ber Kranfheit, wie bie oon anberen Merzten unb theilt ein

fpecietleS Regime für SJiabetifer- auf ©runb feiner Grfalp

rungen mit.

3n gleich trefflicher SBeife, wie über ben Diabetes mellitus

oerbreitet ftef» ber 5$erf. über Djalurie, ©icht unb Steinfranf*

heilen. SBaS bie Cjralurie anbelrifft, fo ift bieiclbe bem 5ierf.

begrünbet in einer Slnouialie beS StoffwechfelS ber Sohle«

hhbrate, bernhenb auf einer Abweichung ber UmbilbungSproceffe

beS in ben ©eweben circulierenben $uder8. SBaS bie ©icht an

betrifft, fo h«t bie biefe Kranfheit bebingenbe Anomalie beS

Stoffroecbfels ihre hauptjächlichfte unb urfprünglichfle ©runb»

läge nicht an berb^crafifchen©efchaffenhcitbe8 53lute8, fonbern

in ben einzelnen ©eweben, Welche #amfäurc erzeugen; unter

biefen ©eweben nehmen bie Knorpel unb bie ©ewebe um bie

©eienfe bie erfte Stelle ein unb liegt ber ©runb hieroon in ber

Sangfamfeit ihres StoffwechfelS, ihrer ®efä§armuth unb ihren

fehwierigen ©irculationSoerhältniffen
;

oon ben oerfthiebencu

Knorpeln erfranfen am leicfjteften bie am weiteften oom^erzen
entfernt finb unb bie ber unteren ©licbmafjen, wo burdj baS

©efeh ber Schwere ber Kreislauf unb baS ©inftrömen ber ‘.J$ro*

bucte beS StoffwechfelS unb ber örtlichen ©onfumtion in baS
ölut erfd;wert wirb. 5118 cpauptna.htheil für ©ichtfranfe be«

Zeichnet er bie Säure, bie er für gefährlicher als ben Sllfohol

hält, unb er oerbietet beSljalb bie 3ufuhr fänrchaltiger ober

fäurcmacheuber Speiien unb ©elränfe, wie
z. fDlilch, 9Jtilch=

fpeife, Käfe, SüBeiit, Söier tc. S)emgemä6 empfiehlt ber SSerf.

auch ein oon ber fonftigen Xiät fchr abweichenbcS bpgieinifcheS

löerhalten. Sluch biefe Slrbeit ift mit ^a^lretc^ett Kranfen«

gefdjichten belegt, unb eine genaue öileralurfcnntnife, nament«
lieh auch beutfehen Sorfchcrn herrührenber Äuffäfce zeichnet

biefelbe ans.

T^eutfdjc mtMdnifihe fflsdKnf^rift. TOit Sfrruffiditipng ber Bffentl.

(Slefunbbeit«»fl[ege ic. 9teb. : ijl. ®&rner. 7. Sobrg. 9tr. 3.

Jnb-: Ricbler, jur Qafuiilit ber tnpifdtcn fiieleiifanfrfiipellung.— Ctlemar :Rofeuba«b, 2?emcrfungen zur Sbeorie bc« (?teuuc>
Stofeaftben i'bänomeuS. — y. ^lau, über bie bei beu acuten
fectionefranfbeiten »erfommenben (Jrfranfungen tei Cbre«. — ;Jur
dieoifton ber Pharmacoiioea germanica. — Sfcferate unb Ärilifen' ic.

®?ebicinal»©eamten«3eitung unter OTitrebactiom pou Steuer.
9lr. 1. £predi|aal. — 9lmtli«bt®. — ‘Perfonalien. — fteuifleton.

©orrefponben{«91att
f. fdweijer Slerjte. .hrSg. von 911b. Surtf*

barbt.iDierian u. S. ’Baaber. 11. 3al>rg. 9lr. 1.

3nb.: (f. *iäa gen baeb, Iberapeutifdje« au« ber Äinberprari«,
i. sp. über 'Xmpcnbnng pon Chininum tannicum. — Cb. '•öäumler,
ein weiterer _^all pon bodjgrabiger Ülnaemie. — Ocfedfibaft ber
'Jlerzte in 3üricb< — (Referate unb ilritifen. — Caittonale ßorrefpon«
benjett. — SPocbenbericbt. — Öibliograpbiftbe«.

'?lrrf)iu f. patboiog. ‘Jinatomie u. ^bbüologie u. f. flinifehe iWebicin.

•hr»g. oon tRubolf ©irebow. 8. 3. ’?b. 1, 4?ft.

3nb.: fflilb. fvilrbn*« über bie (Sntflebung ber patbologifrf)«

.
anaiomifrften 9<eränbernng be« tDiagen« bei 2lr|enifoergiftung unb
über bie (bemifrfje XBeorie ber 2lrfenifoergiftung. — 9lub. 9lrnbt,
Unterfucbungeii an ben rotben 'Blutfbrpertben ber Söirbeltbiere. —
(litt ftall poit multüoeulärem Gdjlnoccecu« ber lieber. SRitgetbeilt

oon i. 29albilein. — Ctto Äüftner, über Irigonocepbalie, em *üei«

trag zur üebre pon ben fötalen Srfiäbelfpnoftoien. — £>. St Illing,
über primären Äreb« ber ‘^rondiien unb be« ümtgenparembim«. —
(&. Sentmer,_ putribe 3ntoj;ication unb feptifebe 3ufection, meta«
ilatifcbe ttbfcejfe unb ‘Puämie. — ft- 39. ©enefe, ’öemerfungen zu
ber 3lbbanblung pon italerie 5d)iele*S9ieganb „Heber Sanb«
biefe unb Umfang ber ’Xrtcrieu be« menfrfiliebcn Körper«", (riefe«
9lrd)iP ^b. 82 S. 27 ff.) — 39. üeube u. K. ^ (eifdjer, ein ‘Beitrag

Zur Uebre pon ber Ücutämie. — ^erm. Äricbberg, ‘Beiträge zur
gericbtliebcn ’Wcblein. -t) (Sin ftad oou tobtlicbcr arnter Vergiftung
burdi ßarbolfaitre. — 3- Viucu«, ein Beitrag zur Contagionetbcoric.
— ^einr. Strunt, bie ZMagnofHf pon 'Blutflerfen burd) 9Jieffung

ber Blutförpcrd en. — C. 3 1
r * e 1 r zwei «älle oon 9leerofe innerer

Organe bet Diabetes mellitus. — (War Bartel«, eine febwanzäbn«
liebe 9ieubilbung beim Bienfeben.

31r<bi» für Vuacnbeilfuubc. .fjrÄg. oon $>. Änapp unb 3«
berg. 10. Banb. 2. $eft.

3nb. : ß. 9laeblmann, zur üebre pon ber 9lmuloibbegene«
ration ber Conjunctipa. — .£>. (Hüter, über luberculofi« 3cibio. —
£>crm. ipagenttedter, über Grtraction ber Bataraftc in acfcbloffener

Kapfel, nebft Bericht über weitere 117 ftäde. — 3- Celler,
Dermolb ber Corneofclerafgrenze. — -herm. Sehäfer. oerglcidienbe

Unterfuebungen über bie Sirtfamfeit be« Sltropin, Tuboiftn unb
Homatropin auf ba« 3luge. — Swau Bi. Burnett, Bericht über
bie opbtbalmologifdie Seetion ber 31. 3abre«oerfammlung ber ante»

rifanifeben mebicinifdten Bffoeiation, gehalten zu Bew»9)orf oom
i

1. bi« 4. 3'*ni 1880. — (W. iReuiing, ein ^va(I oon 'pfeubocoile

ber iRetina, weldie einen JSrembförper enthielt, tlleberf. oon Hör ft«

ntann.) — 3ulion 3- Cb'folnt, ietanue in Äolge oon Gnucleation

{

eine« 31uge«. (Uebert. oon Horftmann.) — Cbarleo Stebman Bull,
über bie Entfernung oou Arembförpern au« bem ülugeninnern, nebft

oier ^äden. (Ueberf. oon Horft mann.)

—

I'. B. St. 3pbn Boofa
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u. (fbm.X. fil», flinifdfe ÜRittbeifungen. (llcbtrf. »on -porftmattn.)
— Perm. ipagcnflecbtr, über bit ftnwtnbung ba Staffage bei

Augenerfranfunaen. — Dtrf., jiuei gäüe »on (ixtraction »on (Sifen«-

ftücfen »ermitteln bed OTagnettn. — P. 'Xtagnucs u. 91. Stieben,
Verlebt über bic Seijlunaen unb gorlfdtritre »er ttugenpeilfunbe in

»er erfreu pälfte »es 3'H'reS 1880.

Ccfttrrcirfiifebe ÜRonatSfdmft für Xbterbeüfunbe mit ’öcrücffttbtiaunfl

b. Siebjndit u. Sanbn'ircbfdjaft. fUeb. »ou 911 oie Äod). 6. 3abrg.
Ar. 1.

3np.: 61. (Brümoalb, Peilung »on 3>iguinal» unb Scrotat»
brüthen bei pengften auf unblutigem Sßege, — G. S ürner, jur

Äenntnift ber Spicula ber Strongpliben. — 3»fi. Schlechter, über

’öau unb gorm ber 3“bue bei bein 'JJferbe unb feinen Ülcrfabrcn. —
Beiträge $nr bfterreidiifcbcu Skterinär«Snnitäts»flege. — Streiflichter

auf i’jlerreicbifcbe 93eterinär«3ujlSnbe. — 9Jcrfdjicbeue Aachticbten.

Beilage: :Rc»ue für Xbicrpeiltunbe u. Xbierjudjt. Aeb. »cn 9lloi$

Äocb. 4. ’Bb. Ar. 1.

3nb.: ^>irm. ©üp, bie üungenfenebe al< (Megenilanb ber Seterl«

när»Sanität$»olijei. — 9lrl»ing, (Sorneotn u. Xbonta«, jur

3noculatioit bc« iRaufcbbranbed mittelft intravenbfer 3njection $ur

(mielung ber 3mmunität gegen biefe Äranfbeit bei bem Äalbe, bent

<Sdjafe u. ber jiege. — ©. SRcgnin. über baS 9*erfcbi»inben be8

Stole* felbft bei ben ©anbtoürmern. (gortf.) — SBillcm«, neue
llnterfucbnugeu über bie Sungenfeucbe be« .‘Kinbeä unb über bie ©rii*

»enti»»3noculatii'n berfelben. (gortj. i
— •{'. Xouffaint, über bie

erlangte 3mmunität gegen ben SRilgbranb in golge ber ©räventi»*

3nocu(ationeu. — Xiericbiebenee.

ttedtfß- unb 5tnat0U)i|[en|'d)afleii.

Salfotoffi, Dr. Garl, ©rof., Uehrbucp bet 3njUtutionen u. Gefcpicbte

beS römifdjen ©rioatrechtS für ben afabemifdien (Bebraucb. 3. er»

weit. 9luflage. Ueipjig, 1880. Xancbnig. (XX, 503 ©. gr. 8.)

>3Ä. 7, 50.

3m 3ahr9- 1809, Sp. 141 b. ©L rourbe bie erfle unter

bem Xitel Sehrbuch ber Snfritutionen erfdjienctte Auflage beS

obigen SBerfeS anerfennenb befproepen. Xic Xpatfacpe, baß Der*

pältmßmäßig rafc§ eine jmeite (1875) unb eine britte Auflage

not[)iuenbig rourbe, rechtfertigte nachträglich jene Anerfennung.

X)aS ©uch hat oor anberen gnftitutionenleprbiicpern oiele ©or=

jiige. Unb menn geroiß jeher Seprer, ber baS ©uch feinen

Schülern empfahl, Manche« baran aufyufepen hotte, tpatfäcplicp

hat fid) ba« Sehrbuch an oielen ^ocpfcpulen als Scprmittel ein*

gebürgert. Gin Öericpt über bie britte Auflage muß fid) junäepft

jiuei in beit früheren Auflagen nicht enthaltenen Partien ju*

roenben. Xie eine biefer neuen ©artien (§§ 7—16) behanbelt

bie fogen. äußere DechtSgefcpicpte, mctche früher in einen ©ara*

graphen jufamntengebrängt war, mit größerer AuSfüprlicpfeit.

Xie anbere (§§ 187—207) befchäftigt fich mit bem Gioilproceß

ber claffiicheit 3eit, ber in ben oorangepenben Auflagen nur

oberflächlich in ber Sehre oon ber Ausübung bet Decpte geftreift

toorben. 5Ref. benupt feit 3ahren SalforoSfi’S Sehrbuch bei

ben ©orlefungen unb hot immer empfunben, baß eine Grgänjung

beffclbeit nach beit beiben Dichtungen, nach melcheti fie jegt er»

folgte, ©ebiirfniß mar. freilich hätte Def. gemünfeht, baß bie

SDarftedung ber äußeren DecptSgefchichte noch etroaS auSfüßr»

licßer gemorben, unb baß namentlich auf bie Sactoren ber @e»

fehgebung in republifanifcher 3ett, fomie auf bie Stellung ber

HJtagiftratc in biefer 3«it etroaS näher eingegangen roorben märe.

$aS Streben tiad) fiürje hat hier manche Unflarheit oerurfacht.

So möchte Per Anfänger 3 . ©. bem üon bem Gegenfah jmifchen

©efdjlüffen ber Genturiat* unb ber Xributcomitieit hanbelnben

SXbfc^iiitt (S. 14, 15) fchmerlich baS richtige ©erftänbniß ab»

ringen fönnen. 3« bie äußere DechtSgefchichte hat Salfomöfi

auch bie Deception unb bie fpätereu roiffenfchaftlicheii Schidfale

beS römifchen Decplö ingranfreich unb 3)eutfd)lanb aufgeiiommen.

Ob biefe 3e't uodh in ein 3aftitutionenlehrbuch gehört, barf in

^meifel gezogen roerben. fturj genug ift fie meggefommen, fo

furj, baß bie Xarftedung bem Stubierenben, ber fpäter ein

©anbeften = Sehrbuch in bie §anb befommt, mohl entbehrlich

märe. 3m Ucbrigen hat Def. bie neuen Äbfchnitte über äußere

DedjtSgefchichte ben ©ebürfniffen beS Unterricht« entfprechenb

befunben. Ginige bem Def. aufgefaffene Ginjelheiten mögen

nidßt als Sluöftellungen, fonbern jur etroaigen Öerücffichtigung

bei meiteren Auflagen ©la^ finben. Xie legos regiae finb erft

nach ber 12 Xafelgefefcgebung ermähnt, gür biefe änorbnung

bürfte bie Knnahme, baß ba« ius Papirianum erft nach ben

12 Xafeln entftanben ift, fein auöreichenber Grunb fein. 3“

Pauli sent. 1
,
V (S.27) finb gar feine Ausgaben notiert, roährenb

bie neueren SluSgaben ber anberen 3uriftenfchriften angegeben

finb. S. 31, 3* 9 0. 0 . ift Coust. Tanta § 1 ftatt Const. Omnem
citiert ©ei ber unter bem Damen Fragmonta Vaticana bt-

fannten Sammlung oermißt man bie Angabe ber GntftehungS»

jeit 2Bir miffen mit annähernber Sicherheit, baß bie Samm»
lung um ba« 3°hr 320 gefchrieben ift. Ungenau ift bie Eingabe

(S. 32), baß bie ermähnte Gompilation Gjcerpte au« Schriften

oon ©apinian, Utpian unb ©auluS enthalte. Außer ben Schriften

ber Genannten ift eine Schrift beS ©enuteiuS SaturninuS be*

nicht, unb außer ben Gjcerpten aus ben 3uriftenfchriftcn fmb

jahlreiche Gonftitutionen in ber Sammlung enthalten. SBenn

jur Lex Dei (S. 32) überhaupt Siteratur citiert roerben roollte,

fo burfte Duborff’S Abhanblung nicht fehlen. Deben bem Bre-

viarium märe (S. 32, 33) bie Grroähnung beS Edictum Theo-

dorici unb ber 1. Rom. Burg. 51t toünfchen. S. 36, 3 - 1

1

ö*

ift nach lex Rom. can. compta bie Collectio Anselmo dedicata

in ©arenthefiS citiert. 3>a« fann leicht mißüerftanben roerben,

als ob beibe Xitel einem 2Berfe angehörten. S. 42 (oben) ift

„Seb. ©rant’S SUagfpiegel" enoähnt, als ob örant ber Serf.

beS SflagfpiegelS märe. 3u einer SBürbigung beS ben römifchen

Gioilproceß behanbelnben Abfcpnitte« übergepenb glaubt 9tef.,

baß ber üielfacp an ßeder fiep anlehnenbe Abriß im SBefentlichen

baS enthält, maS ber Stubierenbe, ber fiep niept auf tpeoretifepe

Stubien oorbereiten roiO, 00m römifepeu Gioilproceß ju miffen

notpig pat. Xaß ein folcper Abriß bem Stubierenben mit bem

3nftitutionenlehrbucpe bepänbigt roirb, fann Def. nur für oor*

tpeilpaft palten. Xie Stellung beS ©roceffeS am Gnbe beS

©ucpeS reeptfertigt ber ©elf. mit bibaftifepen Diitfficpten. Ab*

gefepen oon ben befproepenen neuen Abfipnitten pat baS ©uep

mefentlicpe ©eränberungen niept erfahren. —t.

SjmidfJtuniie. Ctteraturöe^t^tc.

Erman, Adolf, neuägyptlachc Grammatik. Leipzig, 1880.

Engelmann. (X, 270 S. gr. Lex.-8.) M. 12.

AIS oor jioei 3flhren beS ©erf.’S „©luralbilbung beS

Acgpptifcpen" erfepienen mar, fonnte Def. biefe Arbeit als eine

bapnbreepenbe begrüßen; palte boep Grman in ipr ben gaepge*

noffen ben 2Beg gezeigt, niept mepr roie früper bie ägpptifcpe

Spraye, roie fie uns in pieroglpphifcpen unb pieratifepen Xeften

oorliegt, in ©aufcp unb ©ogen ju bepanbeln, fonbern bie ©3anb»

lungeit ju berüdfieptigen, roelcpen jeber unb auep ber ftarrße

unb unbiegfamftc fpracplicpe Organismus, bem eS länget als

brei 3aprtaufenbe fortjuleben oergönnt ift, fiep niept ju entjiepen

oermag. Diiftig unb mit feinem Spürfinne ift er auf ber oon

ipm felbft eröffneten ©apit fortgefepritten unb bietet nun in

400 ©aragrappen ben banfbaren gaepgenoffen eine oollftänbige

Grammatif niept ber ägpptifcpen Spradje im Ganjen, fonbeni

beSjenigen Aegtjptifcpen bar, baS im Anfang beS alten DeicpeS,

befonberS unter ber 1 9. unb 20. Xqnaftie gerebet morben jii

fein fcpeint. Xie 3Jfärcpen im ©ap. b’Orbinep unb ^arriS 500,

bie gefcpicptlicpe Grjäplung Sadier I
,
baS GpoS ber ©entaur

(Sadier III), melcpeS freilich für feinen 3roecf (als poetifeper

Xefi) nur mit ©orfiept benupt roerben fonnte, bie bibaftifepen

Schreiben unb ©rieffammlungen, fomie bie juriftifepen Stiide
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(Steten, (ßroceßprotofode uub prioate 2tnflagefcpriften), furj,

ade bis auf un« gefommenen Sejte profanen 3npa(t« au« biefer

3eit boten ihm eine breite Untertage für feine Sorfdjuitgeit,

benen mit benn auep ba« ®i(b einer gefproepenen Spraye Der»

banfen, baS in nieten Stücfen wefentlicp Oon bem gezeitigten

claffifcpen 2legpptifcp be« alten (Reiche«, bc« ©apqru« Gber«

unb ber retigiöfen unb offtcicCten Segte abioeicZt. Ser 8erf.

wäptte für bie ton iZm eruierte ©praepftufe ben SRamen be«

(Reuägpptifcpen. ©iedeiept nicZt ganj glüefliep, benn gewiß

werben 93iete babei an ba« ©ulgärarabifcpe, Stnbere an ba«

Koptifcpe ober ba« fpätefle, pieroglpppifcpen hegten ju ©runbe
tiegenbe dlegpptifcp, aber nur SBenige an bie im Anfang be« neuen

(ReicpeS am Stil gefproepene ©praepe benfen. Sa« 1 3. 3aprp.

tor Gpr. fomrnt un« Stegpptotogen nicZt befonber« alt oor, aber

ben auf anberen Sprachgebieten tZätigen Sorfcpern wirb eS

fcpwer falten ba« „neu" auf bem Xitel be« Grman'fcpen öuepe«

mit einer $eit au tereinen, bie ton ber unferen burep mehr al«

3000 3apre getrennt ift. freilich Zat Grman nur für Sacpge*

noffen, unb jWar für fotcZe gefeprteben, bie mit ben gramma*

tifcpen Sonnen ber älteren ©pracpflufen be« Stegyptifcpen oödig

tertraut finb. 3Rit echt miffenfcpaftlicper Strenge, jebeöunnüpen

SBorte« Seinb, benft er nicht an folcpe fiefer, bie fich nur eine

allgemeine Keitntniß be« SUtägyptifcpen erworben haben. SRur

Gfoterifer foCten fiep in feine Paragraphen oertiefen. Sur biefe

genügt auch ba« ©egebene öoflig unb fie wiffen ipm bafür Sanf.

diejenigen unter ipnen, benen eS jit tepren obliegt, werben für

ihre ©orträge niept nur Ginaelne« au« biefem bapnbreepenben

©uepe entnehmen, foitbern ipre SRetpobe ber feine« ©erf.’S an*

paffen müffen. der große fran^öfifepe Koptolog G. (Reoidout

nennt eS ein wahrhaft Wiffenfcpaftlicpe«, nach ber rechten SDtetpobe

gearbeitete« Söerf unb e« enthält in ber X^at ebenfo oiet be«

3ntercffanten unb (Reuen für bie Remter be« Koptifcpen at« für

bie mit ben älteren ägpptifcpen ©praepformen oertrauten Sorfcper.

Slber gerabe für bie Grftcren uub bie waepfenbe $apl ber Orient

tatiften, benen e« nur geftattet war, fiep einen weniger tief

gepenben Ginblicf in bie ägpptifcpe ©rammatif au terfepaffen,

hätte ber 8erf. bie älteren Sonnen niept überall at« befannt

oorauSfepen, fonbeni fie wenigften« furj erwähnen füllen. SBir

wiffen, baß Grniau ber netiägyplijcpen eine altäghptifcpe

©rammatif folgen ju (affen gebenft, aber ba« hätte ihn niept ju

pinbern brauchen, unferen SUunfcp, ber ipn bod) niept in« SBeite

gefüprt haben würbe, ju erfüllen. G« heißt j. 8. § 100 „du

fommt im (Reuägyptifcpen faum mepr oor." SBo finbet nun ber

Ggoterifer gleich, wie e« im Siltägpptifcpcn gebraucht wirb. Sic

Ueberfepungen ber japlreicpen ©eifpiele finb oortrefflicp, aber

ihre Knappheit erfepwert ben weniger ©eiibten ba« ©erftänbniß.

(Ref. erinnert an ba« drin nn nnnt § 330 „wir oergnügen uns"

ober § 394 pa ärt d druf uä drinäii P. „baß er fiep mit P. ber-

einigt patte". Slucp § 3 1 5 pätte er bie Oeifpiele für ba« batioiiep

gebrauchte (Reflefio mit engerem Slnfcpluß an ba« einzelne SBort

überfepen fönnen. 3n bemfelben Paragraphen würbe (Ref. ba«

oorlepte ©eifpiet duf her lui etc. gern miffen. Xafs ber ©erbat*

ftamm fiep bei aßen Sormen nur fepeinbar gleicp bleibt, wirb

8 143 unb 177 mit (Hecpt behauptet; mir hätten bie« aber ge*

rabe ooit Dr. Grman gerne begrünbet gefepen. Seiner Grflärung

be« freilich fcpwer ju faffenben Vorgänge« ,
ba« gewiffe alt*

ägyptifepe Sormen, Wclepe ba« Koptifcpe niept mepr befipt, unb

bie im (Reuägyptifepen fepon jurüefgebrängt waren, im demo*
tiiepen oorfommen, fann fiep (Ref. nur mit SBiberftreben an*

fcpließen. Stmf al« eine Slbbreoiatur für auf her stm ju palten

unb AqcaiTU ju lefen, fällt un« fepr fcpwer. Sei ben 3a*

tranfitioformen § 256 würben wir bie Slnmerfuug naep 1, c

lieber al« 1 ,
a gefepen paben. ®eim ^affioum fepeint un«

§ lfi4 an bie ©pipe be« Stbfcpnitte« unb jebenfad« oor lt>2 ju

gehören. 3” be™ fauber autograppierten Jejte fommen nur

wenige gang unerpeblicpe Serfepen oor. ©o ftept einmal ©. 230

bie £anb oerfeprt. Db wir ddr§ 149 wirfliep al« eigene Sonn
auffaffen unb mit foptifcp eipe jufammenbringen bürfen? S)a«

(j (|

— Spier ift boep wopt, wie man früper adgemein

annapm, ba« Kameel unb niept „ber Kdri", ein Spier, ba« ber

$erf. ju ben Slffen jäptep möcpte. SBir palten an ber alten

Seutung feft unb jwar mit ooller Seftimmtpeit, naepbem e« feft*

geftedt worben ift, baß -<s>- niept nur dr, fonbern auep ma unb

mer (@ing. be« Sual« mer-ti) gelefen werben fonnte. Sie
Varianten liefern bie Ißrobe für bie« 9iefultat. Sa« ifJro*

nomen unb bie tßräpofitionen hätten etwa« ausführlicher be*

panbelt werben fönnen. 3eöe biefer Keinen Slu«ftellungen wirb

burep bie reiepen RJorjüge ber ©rman’fepen Strbeit aufgewogen,

©ie ift ood oon neuen unb feinen grammatifepen ffiaprnepmungen

unb entpält bie erfte metpobifepe üöcpanblung ber fpntaftijepen

©efepe ber älteren ägpptifcpen Spraepe. 3*bcr fünftige Serfuep,

auf biefem fcpwierigen ©ebiete fort^uarbeiten, wirb fiep auf bie

©rman’fepen Ißaragrappen ju ftüpen paben. Surep Örugfep’«

große lefifalifepe Slrbeiten, Sepfiu«’ nubifepe, ©tern’« fop=

tifepe unb Srman’« neuägpptijcpe ©rammatif ift ba« jüngft»

oergangene 3apo für bie ägpptologifepe ffiiffenfcpaft ju einem

befonber« frueptbringenben geworben. 3n feiner Sormenlepre

fcpließt fiep Srman unter ber Sapne feiner eigenen
,
neuen 2Jte*

tpobe an ältere Sorarbeiten, in feiner ©putaf fepreitet er füpn

fiinftigen Sorfcpungen ooran. @« wirb bem jungen, fepneibigen

unb boep befonnenen Süprer niept an Siaepfolgern feplen.

G. E.

1

3unftr oon Sangegg, Dr. S- 21., SWibjupogufa. Segenbringenbe

Mti«äpren. Stationairoman u. ©diilberungen aue 3<W*n - !• ®b.
Slafadentreue (6biu>fdiin<vuracno*bu). 2. ’^O. rcbilterungru

au« 3apan (>jatfu>rofu«no>ou). 2eip$ig, 1S80. ^reitfoof

•Partei. (X, 320; VI, 417 ©. 8.) «eb. 10t. 14.

2Bcr peute 3apan bereift , bem bietet fiep ba« iÖilb einer

unglaublich rafepen, aber anfcpcinenb fepon in glatten Stuß ge*

langten ©ntmiefetung. Slttjapan, ber lepte @ip be« (Ritter* unb

Sepbewefen«, fepeint im (Reiche ber Sabel ju liegen. 83on feinen

Spuren ift in einem 3aprjepnt faft ebenfoüiel üermifept worben,

al« oon ben (Reften unfere« dRittelalter« in ein paar 3apr*

punberten. Slber hoppelt intereffaut ift e« baburep geworben

:

wie mar ber ©oben befepaffen, ber fiep jo widig einer fo fremb*

gearteten Gultur unterwarf? SRitforb, beffen „©efepieptett au«

2llt=3apan" (Seutfep oon 3- ©• KopI, ßeip^ig, ©runow 1875,

2 SQbe.) wir feiner 3**1 *u biefen Ölättern befpraepeit, patte

Slecpt, fiep an bie einpeimifepen Oueden felbft ju mettben, unb

wir freuen un«, baß ber 58erf. ber $wei jierliepen (öänbe, wel^e

un« peute oorliegen, in ber dauptfaepe ben gleichen 2öeg eingc*

feplagen pat. Senn in ber Spat bürftc bie erjäplenbe Siteratur

ber Japaner mit ju ben bejten ipret 2lrt gepören, oorab bie

fogenannten dRonogatari, welepe für bie große SRaffe be« Solfe«

bie emfteren @efepiept«reben erfepen, bann aber auep bie eigent*

licpen (Romane.

Gin öuep ber tepteren 2lrt ift e«, beffen Ueberfepung ber

S3erf. im erften (Banbe mittpeilt, eine mit (Recpt gefeierte 8e*

arbeitung ber berühmten ©eiepiepte oon ben fw&enunbDierjig

treuen Safadeit, welepe ®ut unb Seben baran fepen, um ben

Otamen ipre« üerftorbenen 2epen«perren oom ERafel ju reinigen,

eine eept japanifepe ©efepiepte, ein ©ilb be« Gprgefüple«, be«

9Ranne«mutpeS unb ber ©ßiepttreue, ber SJeibenfcpaft in Siebe

unb ^>aß, welepe ba« ritterüepe ©otf fennjeiepneten. Sicje

(Romantif mag un« an fo SRancpe« erinnern, wa« un« in unferen

Knabenjapren begeiftert pat. 2öa« aber un« al« SRärepen er*

jäplt würbe, ba« erfupr ber japanifepe Knabe al« gefcpicptliepc

SBaprpeit, ba« fonnte er noep felbft oor dlugen fepen. Sie« unb

eine fianbfepaft Ood ber großartigen ©cbönpeiten erregte feine

(JJpantafie unb gab feinem ©emütpe bie (Ricptung. ©ein 8er*

Digltized by Google



155 1881. M 5. — SiternrifcßeS Sentralblatt 29. Stoiwar. — 156

ftanb aber würbe in ber Schule oomebmlicb an ber ißfjitofopbie

unb ber pbilologifcßen ©eleßrfamfeit ber (Sfyinejcn gebilbet; ber

Verfebr mit grembgeiftigcm mar ißm nichts Ungewohntes, unb

fein ©eift roar, wie nießt feiert ein anberer, befähigt ficb anju»

eignen waS ein rafttofer Semtricb eritreben mochte. Ss beburfte

ber Grfenntniß non ber Vorjüglicßfeit unferer ©iffenfeßaft unb

2ed)itif, um biefeu in bem fernen 3i»Hrci<ßc bie ^»errfeßaft ju

fiesem. Unb bocß, mag man bie VorauSfeßungen auch noch

weiter berfolgcn, bie ©efdjwinbigfcit unb anjdjeinenbe 2ekf)tig*

feit, mit welker fid) jene rabicale ©aitblung üolljogen bat,

bleibt bcifpielloS, unb baS Voll eines ber intereffanteften ber

Grbe.

Vaub II enthält junäebft eine jiemlidj correcte, jebenfaflS

mit (ijefebief unb ©eftßtnatf oerfaßte $arfteflung ber japanifcben

Sprache, Literatur unb ißuetif, größtenteils ©iSjug au? beit

bewährten ?lfton'f<ben ©erfen. 2)aran reibt fieb eine ÜD2ittt)ci=

lung über bie lanbe?üblieben Schreibmaterialien: Rapier, ißiitfel,

2ufcben unb SReibftein; bann eine geograpbifeße Sfijje beS

fReicßcS unb feiner 9iaturfcßönbeiten, eine fur^e unb, fo oiet )Ref.

feftftellen fonute, gute $arfteUung ber Dlatioualreligion; bann

fünf Nbfcßnitte aus ber ©efeßiebte beS JReicßeS, wieber oott ber

belbenbafteften SRomantif. •Sohfreicße ©tmcrfungeit finb beige*

geben, bie pbtlologifcbe 3utbat ift aber nicht immer oerläßlid),

nnb felbft gegen bie beuifcße ©rammatif bat ficb ber iöerf. ab

unb ju oerfüubigt. 3)er Stil oerbient, einzelne gtücßtigfeiten

abgerechnet, aües 2ob, unb fo bietet baS Such, beffen brittcr

X^eit mittlerweile erfebienen ift, eine aitjießenbe, belebrenbe

unb anregenbe Sectürc unb bürfte manchem Vücßertiicbe jur

^ierbe gereichen. G. y. d. G.

Huschke, E., die neue oskisrhe Bleitnfcl und die pelignische

Inschrift aus Corflnium als Nachtrag zu alleren oskischen u.

verwandten Sprachstudien erklärt. Leipzig, 1 SSO. Teubncr.

(!)8 S. gr. 8.) M. 2, 40.

©cun ein Vucß feine Vorrebe aufweijt, fo fudjt mau un=

witHiirticß nach einem Schlußwort. 3n bem oorlicgenben Vucße

finbet ficb auf ber lejjteit Seite bie Slotij: „Vreelau, im fDlai

1S78. 2>iefcS Eatiim ift baS ber urfprüngtidjen Giufenbung

ber Grflärung ber beiben 3nfcf;riften an bie Sfebaction beS

SHßcinifcßen SRufeum, worin fie nach bereu .ßufage balbntöglicßft

Oeröffentlicbt werben foöte, waS aber nicht gefebah, unb be*

jweefte bie 91ic^tberücffid>tigung etwa feitbem aufgefunbeiter

neuer Qnfc^riften in btefen Sialeften ju rechtfertigen. 2)ocß ift

oon folcben öffentlid) nichts befannt geworben." £ieS rechtfertigt

aber nicht baS Uebergeßen ber burchauS benfelben ©egenftanb

bebanbelnbett Schrift, bie altitalifcben Stubien oon SopbuS
Vugge, ßrSg. 0. b. ©ef. b. ©iff. ju ßbrißtania, benn Vuggc’S

Stubien erfebienen feßon im grüßjaßr 1878. Sie finb oon

uns im 3Snhr8- 1878, 91 r. 10, Sp. 1324 b. Vt. ausführlich be=

fproeßen worben, fo baß wir, auf biefeS Referat ßinweifenb, unS

einer näheren Vcfprecßuiig ber 3"f<hrifl«n felbft für enthoben

halten, £)ufcßfe glaubt, baß ber ©runb, Warum Vücßeler,

welcher ficb juerft mit ffirflärung biefer ^nfeßriften in $um 2ßeil

äußerft febarfftnniger ©eile befebäftigt bat, ein befriebigettbeS

Verftänbniß ber osfifeben Safel felbft auch nur in ben .^aupt^

fachen nidjt erreicht habe, in ber oon ißm befolgten, auf biefem

©cbicte je^t berrfebenben, aber tßcils nicht ßinreicßenb ftrengen,

Weil oiclfacb mehr oon fubjectioen ^räfumtiouen, als oom
objectio gegebenen auSgeßenben ÜJietßobe ju fueben fei. ©enn
£>ufcßfe aber ferner behauptet, eS fei nicht Sigenliebe, wenn er

jU biefen Vorurtßfiten auch bas ber Voreingenommenheit gegen

feine früheren größeren Sdjriftcn über altitaiifche 3biomc rechne,

weil biefeS mit ber Verfcßiebenßeit ber ÜJIetßobe aufs ©enauefte

jufammenhänge, fo hätte Vugge jeßt noch weit mehr 91 echt, bei

ber ©leiebartigfeit beS Stoffes eine Verüdficßtigung feiner Unter»

fuebuttgen oon $>uf d)te ju oerlangen. @S ift gewiß beieiebnenb,

baß ^mfcbfe ‘llßeS in beiben 3«fthr'fl«n Ju erflären gewußt ßat,

wäßrenb Vücbeler in wohlthuenber Vefcheibcnheit eine ganje
Slnjahl oon ©örtern unenträthfelt prüdgelaffen, Vugge aber
feiner ®entung neben ber oon Vüdbelcr gefunbenen oft genug
nur bie ©abrfcbeinlicbfeü offen hält. So läßt Vüchelcr in

ber oSfifdjen Soffbrift bas ©ort n...rnum unerllärt,

wäßrenb Vuggc bie feßarffinnige Vcrmutbung auSfpricbt, eS fet

ju lefen: n[ene]rnum, ein ©efen oßne SDlannheit, ohne mäniu
ließe firaft. ^mfcßfe bagegen nimmt (S. 48) oorbergcßenbeS

pvt mit bem folgenben 3nfinitio n...rnum pfamnten,
oßne freilich ju fagen, warum biefe ffornt ein ^ofnntio fein

müffc, unb lieft bemgemäß: pvtn..*rn«m; nunmehr glaubt

er fcßwerlicß eine anbere tftntnüpfung ju finben als au noTvtüouai,

ben Stamm noivia- nur mit bem 3°rniatio r unb bem weitern

fo häufigen -n-ura erweitert: pvtnfiiajnnim = deos invocare.

Jerner faßt Viicßelet woßl rteßtiger amp.ulum == *atnpu|r]-

ulum, alfo als Simin. oon tiftyoQtvs, wäßrenb Vugge lieft:

*ami»u(l]urum ober naeß ber SluSfpracße *ampo[ljolom =»-

ministrum, puerum; ^mfcßle trennt tjier
:
prelmiam pu.ulum,

unb oermutßet für leßtereS pu[k]ulum == poculum.

SS würbe oiel ju weit fußreu, wollten wir ßier ttoeß nteßr

Veifpiele biefer oerfebiebenen iiluifaffung anfüßren ;
unerwähnt

barf aber tiicßt bleiben, baß jpufcßfe bie ßier oorlicgenben Ueber»
refte beS OSfifcßen gar oft in einen fo näßen üufammenßong
mit bem ©rieeßif^en bringt, wie ißn allenfalls ©ntleßnung, nidjt

aber Stammocrwanbtjcbaft ßegriinben fann. ®ieS gilt oon Ke ri

auf S. 10 (Vücßeler unb Vugge = Cereri, ^tufeßfe —
paipli auf S. 14 f. (ftatt pai pui

;
£mfcßfe oon numahiu, iiadß

Vücßeler unb Vugge = quao qui), anikad um auf S. 27
(lejjtereS — oC*-!), »las auf S. 36 ff. (oon avly), lamatir ouf
S. 38 ff. (— lijpu-iia{), aisusis auf S. 50 f. (oon loavte) ec.

Vegvünbeten Siniprud) muffen wir aber gegen brei ©tßmologien
erheben. 3linö£ßft ift S. 17 unb S4 Kypris bou cupio, ctipidus

abgeleitet: eS leucßtet aber ein, baß bie Kvnfojrima ber 3 Ilfd
Kvnfoc ißren 9tamen oerbanft; fenier fod „naeß aögcmeiu
richtiger Ülnnaßme" lateitiifcß in(clioo) unb mit anberer Scßrcib»

weife (in)coho oon grieeß. /6-a> ßerfommen: eS giebt aber,

außer bei VhmtuS, wo biefeS ©ort gar nießt oorfomnit, fein

weiteres Veifpiel einer berartigen ßibribeti Uebertragung aus
bem ©mißlichen iuS üatetnifdje, unb an fann boeß noeß
weniger als au >v/u gebadjt werben! Snblicß ift ce-russa,

wie.pufcßfe S. 42 feßreibt, nießt etwa „branbrotß", oon xui-co in

ber eriteu Silbe abjuleiten, fonbern mit cer-a, xrjQ-öt jufammen«
juftetlen. ©leicßwoßl wäre eS unbillig, ben gleiß unb bic Sorg»
famfeit 311 ucrfcnncH, womit ber Verf. feine Unterfucßungen gc=
füßrt ßat; aueß ßaben wir feinen SDrudfeßler ju entbeefen t»cr=

moeßt. ®aß bic Deutungen ber oorliegenben Snfe^rifteix ju
einem fo gan$ üerfeßiebeneu SRefultat geführt ßaben, liegt in
erfter Sinie au ber Unficßcrßcit beS StoffeS» beffen fcßlüpfrtger

Vobcn ja friißer felbft einem Sorffen nicht ftetS ben richtigen

£alt gegeben ßat: in gewiffem Sinne ift alfo bie oSfifcße Spradß»
frage bureß ^ufcßfe’S Unterfucßungen, wenn aueß weniger nadß
ber pofitioen Seite, geförbert.

3titfd)rift für KtS Womnafial»3öff<n. .ßrSg. »on ^tlrfcßfclbe r 11 .

Ätrn. 81. ff. 15. 3ab rö- 3anuar -

3nß,: Nu« ber 'JtcctoralSrcbt be« ,£>crrn (5V&. NegiertmgSratbS
ißrof. t»r. Nuguü Jffiilb. -tofinann (betr. Me Ibfil'mg ber Pbilof.
gafiiliät unb cic 3uta||ung ber tXralfdifiler }iun Unioerntätsflubium.
— 3ufaft ter IRebaction. — 81terari|d?e Veridite. — (frfert. Me
35. Nerfammlung bciitfdicr tpbilolegen unb Sdjulmänner ut Stettin
am 27.— 30. Sept. 1880. — 3Jbrcdberidite be« pbHologifd^en 9Jert
ein« tu Berlin: ’f}. ßauer, Denier (mit Nu«f<bluß ber böberou
Äritit). 1879 unb Nnfang non 1880.

Nrcßi» für flaolfcße *4>bilotogie. \'r«g. ». 9). 5. Vb. 2. .fcft.

3nb.:N. 9effien, über ben X'ialeft ber „Narodnc pripovietke
iz hrvatskoga primorja“, gef. »cn Är. iWifulibic (Äraljepka 1876).— Terf., bie Cuantität«perb5ltni)Te im Nuflaut be« 9ftauif(ßen. —
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3faac Xaplor, über ben ltrfprung te« glagolitifdien Alphabet«.

—

3agic. gur flaoifcben Dlunenfrage. — ©. M erring, über ben

ßtnnup her altJedjifcheu Sprache unb Sitcratur auf bie altpolnifchc.

— Jv- ÜÄcnöif, gtrei balntatinifdte ftirehenlieber. — Äleinc Stit*

Steilungen.

Mrdn# für Stenographie. Dieb,
: 3^- Min beim ann. 33. 3al>rg.

Mr. 385.

3nb- : Agatbon 3J ‘l ut t t- — 3u&ßäutn. — Munbfdpau. — 9lu«
ber (ftabel«berger'f<hen «djule. — Literatur. — Sermtfdjte Madmcbteu.— '4>raftifdie Hebungen (nach Simmtrleiu« „ftürgungitpefeu"). —
ili? ßonrati, Stenograpbifche 3eit* unb Streitfragen.

“Heue 3<»brbü<ber f. ißbilologie u. ißäbagogtf. .£>r«g. von Alfr. ftlecf»

eifen u. $. SWajiu«. 121. u. 122. 3b. 10. u. 11. .fteft.

3nb.: (ft. ftrüger, gu Sophofle« Qleftra. — C. Olmtebr,
,ur Sebeutung bei fiomparatio« bei -yomero«. — Ql. Senfeier,
jii ferner’« 31ia« [Ar

669j. — Xh- S dir ei ber, ber belifdje SocaB
motbu« ouu Apollon »ßptboftonüS. — 3 . Q) 0 1 i f d> u. Di. Söljbad),
su Sopbefle«

-

Iracbiniai uitb ijtbllortete«. — >i\ (ftubrauer, gur

tfteübiebte ber Auloemujif. (fine (Entgegnung. — A. Jbowinski,
Je loco lacunoso apud Acschylum [Soplom v. 24—30]. — «.
rufemibl, bic 9lbtaffung«geit tc« $latonifcbcn $hatoro«. — C.
Jfunttner, gu Xacituo' Dlgricola. — 91. fyiincf, bie Auelajfung
be« Snbjeetsproncmcn« im aceusalivus cum inünitivo bei ben la*

ieinifeben Äomilern. — Di. Arnolb, 31t griedjifdjen (Epigrammen.
iE. Daniel, ba« ri'inifcbe Mormallager gur >]eit be« <ßclubio«. —
6 . Schrater. 3U Cuibiu«’ haften (I 637—650|. — C. M. Franken
u. S. Brandt, ad Lucrclium. — ÜÄorig Schmitt u. 38. $.
Seither, ju Gatuflue. — 91. Xeberich, 3U Xacitua' (äijterien |V 19].

— (ft. 11 b I i g . n ecb einmal 11fr unb (um erften "Diale fJjtBJwpijrot»

npi nrivfiärMv .— ‘ßbilologiidje (ftelegenbeiteftbriften.— Jy.'HR elfter,

Salentin Arieblanb XroBcntorf. (Ein Aortrag. — (Einige ferner*

funaen über ben beuiftben Unterriebt in ißrima. (ftortfegung.)

— 3«r ^rage über bie ftunft am (ftpmnaniim. — (E. (ftrojje, über
bie sanfte Bcrbeffertc 'Auflage een Seffing'« Matban. — R. Sei» reiber,
memoria Elspergtfri rectum gymnasii Omddini. — 7i. fterbit, Se*
ntbt über bie Serbanthmgen ber 35. Serfantmlung beutfeber (ßbilo*

legen unb Schulmänner gu Stettin. — üßerfonalnotigen.

Ärntft

.Mithoflf. H. Wilh. H., RunMdenkuiale u. Alterlhümer im
Hannoverschen. 7. Bd.: Fiirstcntlium Ostfriesland u. Hnr-
lingerland. Mit Abbild, auf Taf. I—VI u. in Hulzsch. Hannover,
1 S80. Helwing. (242 S. Lex. 4.) M. 14.

2Wit bern oorliegenben öanbe ift ba« große 33er! SHirtjoff'S

beenbigt. ®ie ^o^e löebeutung beffelben ift bereit« aüerfeit«

rcidjlidj anerfannt. 35ie firc^li^eit unb ^rofanbauten be«

nooerf^en Saitbe«, bie nodj immer gafjtreic^en Slunftgegenftänbe

unb 21ltertt)ütner in benfelben haben hier eine ebenfo oerftäitb»

ni§> wie ItebeuoHe, ffare unb überfichtlidie EarfteHung gefunben.

£er $lei| unb bie üulbauer be« ©erf.'«, ber Umfang feiner

Senntniffe unb bie fadjmännifdjje Sicherheit in ber ÜJerwenbung

berfelben haben feinem engem Öaterlanbe mit bent großen SBerf

ein ©efchenf gemacht, ba« einen bauernben miffenfchaftlichen

Serif) hat, ba« aber auch bem Serf. felbft für bie ^ufunft ein

fehr ehrenoofle« ?tnben!en fiefjert Sticht aflein hat ber iöerf.

mit eifemem gleiße fo Die! ihm möglich bie fchriftlichen Duellen

$u ieinem Unternehmen h^angegogen, äße« Sichtigere unter

ben ienfmälem hat er auch perfönlid) befichtigt, geprüft unb

unterfucht, fo baß wir un§ iibcrafl auf fieserem löoben befiuben.

Sie bebeutenben ftoften, bie ficb bamit oerfnüpften, hat er per*

iönlich getragen, unb mehr noch: ne6en ber Arbeit, bie ba3 SBerf

felbft gu feiner Soßenbung erforberte, hat ber Serf. auch ben
j

bei weitem größten 2beil ber ftoften be« ®rucfe« au« eigenen

SRiltetn beftritten. G« hat alfo ^annoüer guten Grunb, für

fciefe« umraffenbe Serf, welche« bic ftunftbenfmale unb ltl(ler=

lhumer bes fianbe« in juoerläffiget Seife barfteflt, aufrichtig

bantbar ju fein. Unb ebenfo, bic« bebarf nach ber wieberhoUeit

Jnerfennung ber früheren löänbe feiner weiteren äu«führung,
ift baffelbe für bie ftunft* unb Gufturgefchicbte im Slflgemeinen

eine lieiftung oon t^o^cni Serthe, bie auch bereit« für ähnliche

Gentralblatt. — 29. 3amiar. —
anbere jum SDtufler genommen worben ift. ©etradftten wir nun
ben oorliegenben IBanb für fich, fo finbeit wir hi« im Gangen

bie Slnorbnung ber borhergehenben öänbe in berfelben Seife

burdjgeführt. Gine Ginleitung orientiert junächft auf bem @e«

biete ber politifthen ®efchichte Dftfrie«lanb«, bann (S. 18)

wenbet fich ber SBerf. gu einer furgett Ueberichau ber ftunft*

benfmale unb Sllterthümer ber Saiibfcfjaft im Slflgemeinen.

JÖerührt wirb ber Slnfang chriftlichcr ftunft auf oftfricfifchcm

©oben burch Uebertragnng bon ben S)iöcefen Öremen unb

fünfter, bie Gntwicflung be« ftlofterwcfen«, bie Grünbuitg ber

erften Öfarrfircheit, wobei inbeffen bemerft wirb, baß begüglich

ber Aufführung ber auf unfere 3e*t gefommeneit @otte«häufer

urfunbliche Siachrichten gu ben Seltenheiten gehören unb baher

gut Grmittelung be« Alter« ber ftirchen meift nur bie au« bem
Öauftile fich ergebenben Anhalt«puncte übrig bleiben. 3” beit

\iauptpuncten wirb bie ftirchenantage in Dftfrie«lanb näher er*

örlert. 3ntereffant ift bie Anorbnung be« ihurnte^ : ftatt mit

bet ftirche berbunben gu fein, finbet er fich in bielen gäflen

(außer bem mitunter auf bem ffirft uorhanbetten SJadjreiter) in

einiger Gntfemung bon berfelben aufgeführt. Sobann wirb

ba«iDtateriat unb bie Au«ftattung: mit Sanb*, 2)ecfen- unb Gla«*

malereien, mit plaftijchen Serien, Altären, Sacrament«häu«then,

Gauf» unb fonftigen Gefäßen unb Gerätheu berücffichtigt unb

Ühließlich eine aflgemeine^inweifung auf bie wichtigeren profan*

bauten gegeben. Unter biefen ftel)t obenan ba« ftattlichc fRath*

hau« gu Gmben. An biefe Ginleitung fuiipft fi^ in ber Seife

ber borhergehenben Öänbe bie Aufgäjftung ber einzelnen

Drtfchaften, Stäbte, Steden, Dörfer, ftiöfter, Schlöffet,

Öurgen ic mit ihren SJterfwflrbigfeiten. Größeren Umfang
haben hier bie öefchreibuugen bon Aurich, ®omum, Gmben,

Gien«, ^)inte, ifarrett, fieer, 9Äarienhafe, Storben unb Sitt*

muub. Gin Drt«rcgifler gu fämmtlidhcn fieben öänbeit unb

ein „Schlußwort" finb fehr miflfommene Zugaben. f5)a« Untere

giebt noch einmal eine aflgemeine Ueberfid)t: hier wirb ba«

Sid)tigfte auf bem gangen behanbelteu Gebiete in fhftematifdjcr

Seife borgeführt unb bamit gugtcich auch im Sefcntlichen ein

Sachrcgifter erfc^t, ba«, in aßen Gingelheiten mitgetheilt, offen*

bar einen aflgugroßen Umfang erlangt h flften würbe. 3)ie

Ueberficht«forte giebt ba« Öorfommen ber mittelalterlichen

Öauftile an. Senn ba« Schlußwort mit: Soli Deo Gloria

eitbigt, fo fönnen wir leicht ba« Gefühl ermeffeit, womit ber

Öerf. bie Seber au« ber fleißigen ^>anb gelegt hat, aber auch

il)m gebührt bic Anerfennung, baß fein Ser! ein ruhmooße« ift.

‘D(onat«l)tfte für DWujlfatfcbiibtc. Dieb.: Dlob. (Eit »er. 12. 3a br«.

Mr. 12.

3nb.: Gbroiiologifdjc« H'crgficbnij) ber ürurfimfc Xtoboro

:Riccio‘«. (£dd.) — 3mI. Dllditer, Xiommel’« *pfaltcr. (£cbl.) —
Alte Dltcenfionen. — SMogravIjil'dic Dlaritäten. — ;]abii, bic Äinbeit*

meloblen 3 l'bann Qrfigere. — DHitItjctliingen.

tJennifdjtes.

AUgea. 9Rüitär>3tUung. JReb. :
ßernln. 50. Mr. 1 u. 2.

3nb-: 3um Meujabr 1881. — (ftvnß eine« alten Solbaten an

bie jüngeren ftameraben. — Xic '^ferbegucfit in ^ranfreid?. —
Macbriebten. — Äritif. — SfU *((<ton.

Atlgem. muflfaL 3*' tu"9- Met.: $ r - Ghryfaitber. 16. 3^br«.
Mr. 2 n. 3.

3nb.: (fmanuele b'Aftorga. (2ch(.) — Sommertag auf bem
3aube. Crd)citer=Gompontion 001t (ftatc. — (ftefammtauögabe »on

Schumann'« Üikrfcn. — Sdiillere „Sieb »on ber (ftlocfe" mit

mufifaiifeber 3Uuftration » 01t Miax ©rud>, uad> feiner Aufführung

»om ba rinftäbter Atufitverein. 3. — Anzeigen nnb Öeurtbcilungen.
— 9.1on tcr loiencr •£>ofo»er. — Xagcbud'Hatter au« bem Miüudiener

ßonccrtleben in ber erften X'älfte her ©interfaifon 1880/81.

i
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9tatur unb Offenbarung. 27. Banb. 1. $eft.

3nb.: ft. 6. Be fl, (Srfenntnijilebre be« bfiltyf» Buguftüiu«
tmb bee enjallfdjen 8ebrere Ibania« roit ’flquin. «in Beitrag $ur

(hrijtlidjen waturerftnntniQ, iuebefoubere jnr (irfeuntniö jivifdjtn

©eilt unb 9fatur im intelligenten ©lenfdjen. — Cito 2R o : n : f e

.

Blicfe auf ba« ©flauten« unb Ibierlebeu ber malaiifcfcett 3nftln.

tftortf.) — G. ©nt beriet, ber Sviritiemu«. Dod) eint irifftn»

fdjaftlidje ftrage. — Kolumban Brugger, bie eleltriidjeu Umreit

be« Dr. 9R. $ipp. — (Recenfion. — Bermiffbte«. — 6. Braun,
-£immeI«»(SrfcbeimmgeH im Bfonat ftebruar.

Oefttrreid)if<he ÜWonat«f<hrift f. ben Orient. Otebig. von 91. u. Scala.
9lr. I.

3nl).: $>• (Keinholb, bie ©olbmiueu in 0üb»3nbien. — (i.

Büd)e(en, bic neue CrUnt»Bahn. 2. — 2R. 8. -fcanfal, Bu«
bem 0ubau. — ft. .fcirtb, ba« 3'ltunaeivcfcn in China. — Oie
heutige parier «3nbuftrie 3abane - — fterb. Blumen tritt, bie

einzigen Begehungen »lBifajen 3ara" unb bem [panifdjeu Gentrai«

Garitanat ber (Philippinen. — 9tic. b. 9fafa(fin, bie ruiRfdjen

Äüftengebiete am Stiden Ocean. — SRiecellen. — 8iteratur«Berid)t.

Bibliographie u.8iterarifdje (.r fjronif bcrSdjiBci^. 10. 3al?rg. 9fr. 12.

3nb. : Bibliographie. — (Referate. — Table alphabötique de la

„Bibliographie de la Suisse“ de l’anntie 1881.

Revue critique. Nr. 2.

Iiili.: Kühner, grainmairc detnilUe de in langue laline. — Lc* regeltet»

de tempiic, 1l9&— tXTI, p. p. Hoc Inner et Kirke r. — Forncron,
hutoire de Philippe II. — Vapcreau, dictionnnire de» conteniporain».
V. edit. — La Soci6le de» etude» Juives. — Chrooique. — Akademie de»
lbseription*.

Nuova Antologia. Kivista di scicnze, lettcrc* cd arti. Anim XVI.
2. Serie. Vol. 25. Fase. 2.

Inh.: (I. Carducci, uu poeU d'atnorc del »cool« XU. (Cont.) — Altilio

Krunialti, 1‘Albania o gli Albane»!. Lu rrgione albaneac e lc *uc
vicendc atonrhe. — Culrrinu Pi gor »ul Bcri, 1c »campaoate ncH‘ appcu-
uinu nitus iiigiano. (Schizzo di co»lunii.) — Kaff. Cardoo, Luigi di

Camoeos e i 'uoi Luviadi. {Fine.) — Alb. Cantoni, liaeconto. — 0.
Haratieri, le nuove leggt militari in italia. — F. d'Arcni», Alberto
Krigalli, dramma io 5 atti di Paolo Ferrari. — Nolizie Iclteraric ecc.

3m neuen :Reieb. $r*g. een Sei b. 8ang. 9fr. 4.

Jaf. : 9. Cabti, Ober neuere Carftellungeu bei beutfiben UrgefAidde. — 9.
©arrtfjaufen. $om ©inat — Sb. r. Sernbattu. tte fluftdntc in 3r<
tnnb. 2. (3djl.) — Sicm muptfd'en Vanbiage. — SerlAte au» bem (Heidi unb
bem fluiianbe. — Siieralue.

Die ©renjboten. Steh.: 3ofcannet (Bruno». 9lr. 4.

3nb- : JMc Oteformaltenen in bee diriflliAcn ©eit. — Jtarl ©cermann, Anfang
unb üuCc einer ©emiitegalerie beä cciigen Jabrbunfui«. — Jlbclf Stern,
(Sbr. fficttfneb Abruer unb J. ©. ©buben. (®dil.) — iiunc Stommel.
bie beitrutiicen Ulemente im Staate. (Serif.) — Siteratur.

Die Gegenwart. SReb. : >J>. 8 inbau. 9fr. 4.

3nb.t ®t. liamert, flUeiiei übet Vciilif unb Metigion. - ‘diene ©ebiibte ecu
3Rar Sdilietbaib. **eftrciben ccn Aelix Tabn. — faul Stint au. «tfeeb tc

ftuffet tmb bie grauen. 1. — Gant» Sterne, bie ©riberfunfe ccn Huron in
fern (m berliner elbr.cgrapblftbtu SRnfeum. t. — flu» ber (jauciftabt. —
flcltjtn.

'füigem. literarifdje i'orrcfponbenj. 9lr. 81. (7. 9)b.)

3nb- : ©elf». Äirdjbatb, über ten iln'ammenbaua con Scene unb Staleeei. —
flrnolb tKugt -f. Gin 4iad;ruf. — Äritiidie Umfebau. — geltgeidiütllldje ÜRü-
tbeiluugen. — flUgemeitter Centfiter Sdmitfteller-SeiS.inb. — grete» Dentfebe»
VctbOtfi »li gcantturl a. St.

Blätter f. literar. Unterhaltung, ^jrgg, son (R. v . fflottfchall.

9fr. 3.

3nb. : 0. fl. Clio ©ebbtgen. literaeiiibe Untetbaltungen. — flluf. t>. ©clt.
(djafi, ber Stbtubbanb ccn 9r«taa‘« .flbtten*. — fl. *nl»ba<b, cdba>
gcgiitbe Literatur. - flrleur XleiniSmibt, ba» netteüe »erl über eng-
fifie ©eftbtdite. — fllbtedjt 3u(l, »nr SbUofccbie be» ffiudiet». — getttlletctt.

i.hiropa. 9ftb. Pon $. Alt in fit über. 9fr. 4.

3nb.: Sangen unb Sangen — am Beil. - «ine begrabene ©labt au» bem Stein-
Seitalter. — -licet bCbmlute tibedtute. — Viteratuc re.

'UDgem. 3eitung (9lug0burger.) Beilage. 9fr. 6—12.
3nb-: t. Ciiubec. Sriebiidi ©citlleb ©eitler. 1, 2. — Sr. Sedtt.' StünAener

flunft. — #. Srige, .rer Xaifer* con ©. «ber». — UaeiSulba. «atbeecn
be la Sana. 2. - (HeiditAte be# mobenten CetAmad». — 0. Sürte,
SU' litt. I, 2. — R. Seep. tte Affetiliiefae ©efmibbetti>rfleae u. ba« Sublirum.— fltireb SUIbner'* SAatteman). - Ter ©entleman. — wömifdte Annalen. 1.— «eue» ccm allen Srofefdn 2. — fl. ©agner. ©ninbfdbtber Slenercclillt. 1.— Sfcrenj Dien. — S. c. Odbee, bte Samonerra. — SetfAieNnc».

Sofjlföt Leitung. Sonntagsbeilage. 9lr. 3.

3nb. : Sbeeb. Sen tan t, Cie tenefelb». 3. — ilreei Sicular-örlnneiungen. —
©celbe'» Sarbtnlebte. 1. — flug. * A o I t , ba» f[aci(<b» ScIMIitb ln Ober»
(djleften. 3.
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3Quffrirte Seiiung. 76. Sanb. 9fr. 1960.

3nb.: Gin Stillet gegen bie teutfAe fluJtcanbenmg. — ßunt tOOjibrigen Webutl».

tag »melei Oicmantiler. — fl. fltblitfc. ba» ©e>Aifi#bait# bti <etc;|.

cerfiAeeutig» ©efeUitbaft ffierinaitta in Berlin. — Cer flgraraufflaiib inSilant.

Ca» .Scncolliren". — ScblentAan. — S. -1 <M i cf e ä'larttn ©ecedn». —
Soul« flugufl Slanqni. — Wijta. — Sreiie unb SttAbanbel. — Cie Sciengucg
be» ©A iee Satbaiona. — Cer Webtlcarber im 3cctcgtiAeu ©arten tu Setiiti.

— G. Srtfubn. Srcnjeftatueiien au# Scmceji. — ßteei iuterenanit Sleael

au» bem 12. unb 13. 3anrbuuberl. — ('immelecrftbcinungcn. — Scl?itdud't
Stiilbeilungm.

lieber 8anb unb 9Heer. 45. ©b. 23. 3a htfl- 9fr- 17.

3nb-: t'an» ©aAenhufeu. Cet 6taal#amralt. (Serif.) — Cie umtiiibtü«-
lelegrarbenletlungeu be» CeultAen OietA». - flneft

-

# .Oiafenbrc dtolanb*. ~
S. 1>cUini. — Omi! 0)tller#bati(. »um 3abre»iage bet JtjilcnictlaaatuT
in ScrfJiüc» am 18. 3anuar 1971. (OleciAI.) - tp. Weimer, ffieaicut mit

leine Umgebung. — Stetig e. WtiAenbaA. Cie 9crelec. (Sorti.) — Acn;-
Walter. — beinr. gaube, Gail ©enntag. — Ccminir, eint UebttfAirta-

mung. — Cer Clinton.

SonntagtdBUtt. SReb.: 9t. Cs I d> o . 9fr. 4.

3nb.: amllle Seatmeoer, Ca# reilafimt ©Aloe. (Serif.) — Ce» Stajei*

©eiß. — f). ©unbelin. flbelberl ccn Gbamiflc. — iMletaiifAe». - Ceti

S [Stier.

Gartenlaube. 9teb.: ®. 3 1*1. 9fr. 4.

3ng.: <t. Slarillt. Amtmann» Stagb. (Scelf.) — Vubiv. ©alemen, bie Sianrm-

bürg UlriA ccn bullen'». — Saleciu», He Gr»lebung »ur ©rariamlet!. —
©ifb. ©clbbaum. Oint ©lunbe bei BriebriA ©cltlhagm. — 3n btt tfnlg-

liAtn Siünjt »u Berlin. — SISitet u. Slüiben.

Daheim, i'rflg. Bon 9t. Äöuig u. XI). -t
1

- © aut eniuä. 1 7. 3al?rg.

9lr. 17.

3nb-: Sb- teim. fanleniu#. Ca» reib« ©clb. (Serif.) — Gl)1 - ®ltA. eine

Sebbt unlcr ben Saffnic». — 9. Partner, ©eceia. (gort'.) — teil ur:

©egter. flu» ©AiUefs ffiiibelm Stil, flu bem Silbe con ®. ©Aaact. —
Ä. c. ©citlberg, ÄaulfAut unb ©utioecrdja. — Am RamiilemifA«. -
®efunbb<ti»ra!b.

Die^eimat. ^rgg.
: 3ch«. (i m m e r. 6. 3ahrg. l.Bb. 9fr. 16.

3nb- : 3cf. Kauf . A6btn»auber. (Scelf.) — >öan» ©aAenbulen. 3n bee Bcu».
fAlu.l'l. (Rcitf.) — fllb. 3ig, cocmäriliAc Jtimft. — 3ul. ftait, Cet net:

fogmalien. iRcrtf.) — Oiub. ©at»er, bei fcugeffcnniag. — fln» all« ©cü

Da« neue Blatt 9teb.: $r. ^irfth. 9fr. 19.

3nb-r Jlarl JefAner, Cie 9anbcerbetberin. — Slaj: SuA», (Sin «ußfAlci aui

ber banttiid-en flcoheil. — Aerbcel 0reo, flbenge ©eeftn. — Gail Slugai
Alle Jungfern unb JunggefeUen. — W. c. QfAßrulb. Cer Stüblenruni. -
fbcftogm-mil it.

'KQgem. 3eituug be« 3 ubcnthum«. .£>r«g. Bon 8. ©hilirBfon
45. 3a^rfl-

9fr. 3.

3nb. : etimmen be» fln»Ianbe». 2. — Cie bnitiAe ©lubenlenfAafi. — SiterariiAe

©cAenberiAI. — fleilungenaAiiAteu. — Seuilicten.

©opulär<»iffenfchaftI. Sfonatdblätter jur Belehrung ilber baf 3uttR

tpum bc. -£ir«g. b. 9lb. Brüll. 1. 3<l^ rö* 9^ r - 1*

3ng.: flu bie geei>iteu Sefer. — flfbctl Vinci, bie autiiemidfAe Semegung u

Ceulüblanb. - 3efecbu» u. feine Scrtbctbiguug be» 3nbembum# «eaeii Spirn

— ©. ©eff, iut »efAldite bet 3‘beu m Srantfurl a. SR. I. Cie Sfieter.

fltntr. — Silber au» bet Setgangeubelt. — fliei Briefe SJmt’» au Dr. fingt

In Ganef.

Da* 3übif<he 8iteraturblatt. 4>r«g. Bon 9Jf. IRahmer. 10. 3ahr4

9fr. 3.

3nb. : St. ©rüntcalb, »ur ®tfd;iAle ber Siajfcra. — S ibcu, bie Gcnürartir

unb flu»lcgung be# Afagtficbc» 2. ©am. 1. 17 - 27. — Weecnücnen.

Da* 91u«lanb. 9lebig. Bon ftr. b. 4»tll»alb. 54. 3ahrg. 9tr. 3

3nb.: Cfr Wuinen be» Vebntca-2ee». — flu» bem 9eben ber fluIu-Äaffetii -

Rraiul# Sirabam. bie atfilfAen RcriAt>ug#rel(en IS79— I9S0. 2. — C1

©racbit ber art nmegitiAen. — 3alcb Sietf i tem m er, bie Ausbeutung bi

Scrfmccte Im Hamen flüriA. — Ca» Sbctcvbon. Cie GtAenmifle! bei be

©aQiern. — SIAmiübt» SagtbuA über Saeeo ba ©ama'# »rreilt Weife.

Die 92atur. $r«g. b. Ä. 9R filier. 91. ft- 7. 3ahrg. 9fr. 6.

3nb. : ©. 3Ar»btr. bie Sidjlbarfcit bei ©temc am Saat burA gclbftedii ui

aeir»hniiAe Grbferatbbre im 3abrc 1981. — flift. S IrAbo ff. ber Satbeni»
fein Uricrung unb feine (tataitfeiung. ccn ©rant Allen. — Ca» Sbal bi

Wicfcn-Jtaltecn. - f}. 35gtt, Baßatb.Gncugung ober <)obribation unbS»'n
ctrAnberungcii bei ben ©aritncflanjen. 2. - ®. Hattet, bie teutid-e

Sßan»ennamen. 1. — Viltratiir-StnAi. — The American Anllqu»n*n
IcblenbtiA ber WalutforfAtr. — Saiomeiet- unb •JJipArcnitltt-Jlurren cc

tMfle für btn Stcnat Cecembtr IS80. — HIeinerc Sllubeilungen.

^tusfüljrlidjcrt Äritiktn
crfAienen über:

Ada pontillcum romannrum inediia. I. -{>791}. bou B. Bflugl
-t«arttung. (Bon Söifenfcib: ^iitor. 3a hn>- ((5örr»*gtf»nid'

II, 1-1

Btlod), ber italifdie Bunb unter 9fom* Hegemonie. (Bon -tMrlil

Bfitth- au* ber biitor. 8it. IX, 1.)

Böbmer, bie (Regelten be« Äaiferreithe« unter ben Äarolinger

752—916, neu bearb. oon ÜRühlbaiber. 1. 8ief. (Bon tu
famp: -fcijior. 3®hrt| . (®&rre«gefeüf(h.) II, 1.)
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©rßcfer, Unterfucfeungcn über Xiobor. (Bon Äaöenberg: 3*fö r -

f, b. (Bpmnaftalro. Ul. g. XV, 3an.)
Xelbrücf, bi« (Brunbiagen b«r griecfeifcfeen Spntax. (Bon Srug*

mann: 9t. 3afe*b. f- ©pilol. «• ©üb. CXX, 10/11.)

Xubif. Scfewcben in ©efernen u. 3Räfer«n 1640—50, (Sun giftet:
ÜRittb. and b«r feiftor. Sit. IX, 1.)

ßrgebniffe, bi«, b«r 9luegrabungen ju ©ergamon. Borlauftger ©e>
riebt oon ßonge u. 91. (Bon <J3crrot: Revue erit. 1.)

(grünfelb, bi« (Snboffopie b«r -tnrniröfere u. ©lafe. (Bon Ulfe*

mann: SBiener 3Reb. ©reffe. XXII, 2.)

Guardia et Wierzeyski, elementa de gratuinaire grccque.

(Revue cril. l.J

(Butfee, Seferbutfe b«r (Bcograpfeie. 4. 9lufl. (Son ftropatfdjef:

«. 3aferb. f. ©feilol. u. ©äb. CXXI. 10/11.1

Hosii epislularum tont. 1., ed. Hipler et Zakrzewski. (Sen
©aftor: -S»iftor. 3afetb. (©ßrreagefeöftfe.) II, 1.)

3äni<f«, tie beutfehe n. bi« branbenburgif<fe*preuftif<fee Oefc^idjte.

(Bon griebe: 3tfd>r. f. b. (Rpmnafialw. Ul. g. XV, 3an.)

Äitnjl, bi« munfalifefe« Xeeiamation. (910a. mufirai. 1» 2 -)

3Re»ger, $Qif8bucfe »um Serftäubnlft b«r ©tbel. 1. ©befen. (Son
stiefeter: 9t. 3abrb. f. ©feilol. u. ©üb. CXXI, 10/11.)

©efefeei, 9lbfeanblungen jur ßrb» u. Sßifcrfunbe. (93on Xiaffe:

©littfe. au« b. feiftor. Sit. IX, 1.)

©feilippfon, ©efefeiefete be# preuij. StaatÄwefen# poiu Tobegricb»

ridj‘8 b. (Br. bia ja b«n greifeeitafriegen. (Seit Aofer: ßbenb.

©(nbar'8 Siegealieber, «rflärt pon3Rc»ger. (Bon ©u0e: ©feilol.

SRunbfcfeau I, 1.)

Poole, eataloguc «f die oriental coins in the British Museum.
Vol. IV. (3tfcfer. f. 92umi4mat(f. VIII, 3.)

öergil'a ««nelb«, für Sefeulen btarb. con (gebfeaTbi. 1. Xfe.

(Bon Stfemaij: Ul. 3aferb. f. ©feiiol. u. ©äb. CXXI, 10/11.)

2Ba0enfteln’8 ßnbe. Ungebrurfte ©riefe jc. f>r«g. ». .fcallwicfe.

(Bon giWer: 3Rlttfe. au# b. feiftor. Sit. IX, 1.)

ffieber, ®pftem b«r altfpnagogalen paläftinifdsen Xfeeoiogie, au#

Xargura, ©tibrafefe u. Xalmub »ufammengefteüt. 4>r#g. non

Xefifefcfe u. ©tfentbttmonn. (Bon Straa: Xfeeol. Sitbl. 1, 2.)

©JerunffD, (Bcfefeichte Äaifer ftarl'8 IV. u. feiner 3<if - (®en
Äenig: iWitlfe. aua b. feiftor. Sit. IX, 1.)

Som 16. fci* 22. 3anunr fin» iu4R(ti«net

neu erfd>uitent HJerkc
«nf nnfttem Rrt«rtPrtMmttau elngtlltftr! »orten:

©ertbolb, ba# Xfeierreidj. ©lünfter, 1880. tJlfdbenfcorff. (gr. 8.)

2R. 3.

©eoefe*9(rfeffp u. Sabitte, anaföferlicfec# Sefer» u. Sefebmfe »um

fertigen Sprechen u. Schreiben ber franjßfifcfeen Sprache. 3. 9(ujl.

2. Surf. Seipjig, ©reitfopf & gärtet, (gr. 8.) ©L 4.

—,
—. Supplement, ßbenb. (8.) ©L 2.

Sarbinal oon »ibbern, .{»anbbuefe ber Xruppenfüferung u. 8e*

fefeiaabtaffung. 4. Xfe. (Sera, SReiferoife. (VIII, 140 S. 8.)

Carle, il faUimento net rapporti internazionali. Turin, 1880.

Botla. (99 S. gr. 8.)

ßncpfiopäbie bea gefammten ®rjiefeung8* u. Unterricfeiawefen#.

£r#g. Bon Scfemib. 4. 8b. 2. 9(btfe. 2. ®ufi. fflotfea, 1880.

Seifer. (Se*. 8.) *1R. 6.

— ber 9tatum>iffenf<feaften. 4?erauag, Bon 3ä« tr “• J - 91btfe„

17. Sief. Sreaiau, trewenbt. (Sej. 8.) UM. 3.

Sefdbicfete, a0gemeln«, in öinjelbarfteftungen. ^>r#g. oon Oncfen.

25. oi# 28. abtfe. Serlin, 1880. (grote. (Sex. 8.) ä 2R. 3.

Ölefefe, ba#, betreff, bie Serfaffung ber Senoaitungagericfete u. ba#

Ser»altnngaftreitoerfaferen erläntert Bon ffiofeitr#. ©erlin,

Salden. (8.) 2R. 2, 50.

$rnn«*9tm Utfepn, ba# 3enfeit#. Seipiig, C. ffiiganb. (VIII,

302 S. 8.)

fcoruemann, fepgienifcfee 9lbfeanblung«n. reuticfee Ueberirfeung Bon

Siebitfe. ©ratinfcbiBeig, ©ieioeg & Sofen. (gr. 8.) 3)1. 8.

Jacob van Maerlants Merlijn. Uitgegevcn door van V loten.

Aflev. 1. Leiden, 1880. Brill. (XIX, 72 S. gr. Lex. 8.)

Ae mp er, ber ©onenjiger, eine ftorfebung auf bem (gebiete ber

müniierfefeen SJinnbart. 3Rünfter, «fefeenborff. (Sej. 8.) 3)t. J.

Seieun« Siricfeiet, Soriefungen über gafelentfeeorie. firag. pon

tebefinb. 3. 9lufl. 2. 9lbtb. (ScfeL). ©raunfdiweig, ©ierneg

A Sobn. (gr. 8J 3)t. 7, 20.

Stnfeum Subtrig Saleater, ba#, in Cberbiafemife bei Sreaben.

(O. 0. u. 3.) (XXXII, 8.)

9teifon, ber TOonb n. bie ©efefeaffenfeeit n. ©eitaituitg feiner Cber*

ftitfee. 2. 9iuft. 9tfbft 9ltiaa. ©raunfefewetg, ©iemeg ic Sofen.

(gr. 8.) ©t. 18.

©anfefe, ffirunbrift ber 91natom(e be# ©tenfefeen. 2. (Stfel.*) Äfetfe.

©erlin, Cppenfeeftn. (gr. 8.) 3R. 8.

Pelzholdt, bibliographia Dantea ab anno MDCCCLXV. itichoalaetc.

Nova editio etc. Dresden, 1880. Schönfeld. (Lex. 8.) M. 7, 50.

Revue internationale de i’enseignement publiee par la Societe de
Pcnseignement superieur. Red.: Dreyfuss-Brtsac. T. 1. Nr, 1.

Paris. Masson. (120 S. gr. 6.) Frcs. 24 par an.

Sanber#, nengriecbifcfee ©rammatif. Seipjig, ©reitfopf & Bärtel.

(8.) 3R. 6.

Stfeerr, aOgemcine fflefcfeichte ber Siteratnr. 6. 9luft. Sief. 1—3.

Stuttgart, 1880. Sonrabi. (Sex- 8.) n 3R. 1.

p. S<ferutfa*9iecfetenftamnt, bie ßompenfation im Gencurfe n a d>

öfterreitfeifefeem SRecfete re. ©erlin, fi, «fiepmann. (VII, 130 S.
gr. 8.)

Schulde, Seferbu^ be# beutfefeen Staat#recfeta. 2. Sief. Seipjig,

©reitfopf A 4)ärtei. (gr. 8.) 3R. 4.

Seuffert # ©iätter f. iRedilÄantBenbung gnnücfeft in ©apern. *JL fj.

26. 3afe*8‘ *<. I. Grlangen, ©aim & ßnfe. (8.) pr. 3<*fetg.

3R. 6.

Simonp, Sßfung ber 9(ufgabe: „3n ein ringffermig gefefeioffene#

©anb «inen Änoten »u maefeen" u. pcrrpanbter merfroürbiger iJJro*

feiern«. 2. »uft. ffiien, ©erolb & So, (gr. 8.) 3R. 0, 80.

St am nur, ßrgänjungabanb ju bem Seferbucfe ber 3u<ferfabrifation.

©rannfefemeig, Siemeg & Sofen. (gr. 8.) 3R. 14.

Ueberficfet, bibiiograpbifcfee, über bie, bie grietfeifefeen u. (atetniftfeen

9lutoren betreff. Siteratnr ber 3* 1867—1876. 9lbtfe. 2. Satein.

9lutorcn. $e(t 1. (Böttingen, 1880. Dietericfe. (215S.gr. 8.)

Hrfunbenbucfe, bortmunber. ©earb. pon iRübei. ©b. I. l.^Mfte.
Xortmnnb, Äbppen. (gr. 8.) 3R. 9.

ffiäcfeter, C. oon, Carl ®eotg pou Süäifeter. Seipjig, ©reitfopf &
•fcärtei. (gr. 8.) 3R. 4, 50.

^utiqnarifd)( Kataloge.

(9Ri 1 son Jt 1 1 * b 0 ( ( u. Stganb.)

Sejera in Utredfet. 9tr. 75. Theologie, ©feilofopfeie.

©rill In Sepben. Ulx. 17. 9?ieberlänb. Siterärgetticfete n. ©eQe»
triftif.

ftamiafe'fcfee ©uebfe. in ©erlin. 9lr. 7. Orientaiia.

Scfecible'a 9lntig. in Stuttgart. 9Ir. 117. Ileutfcfee ©eöetriftif

feit b. ©litte b. 18. 3a
ferfe-

Simmel & Co. in Seipjig. 3lr. 61. Slaff. ©blloiogie.

Stetnfopf, gerb., in Stuttgart, 9tr. 273. 3Rpftir«r. Setten.

Stfetoärmer. Xfeeofopfeen. ©r. 274. ^iftor. Xfeeologie.

^nctionen.
(9tltg(tb<III son XitCbboff u. SS I g 3 n b.)

7. Februar in ©tüffei (^. 3- Clioier): Stbliotfeef oon Cfe. 9U,

(Sampan.

23. 3R5rj in ©teaiau (Scfeletter'fcfee ©nefefe.): ©ibüotfeef be# SRebit.*

iRatfe# fr. Xaotbfon.

Uadprld^ten.

2>er Cberleferer Dr. 3ul. ßbinger am ®pmnafium ju Semmin
10 jum ©irector be# ©pninaftum# in Sutfau erwäfelt »orben.

i?er Staataratfe Dr. 3Jialmiien in Upfala »urbt oon ber f.

9tfabemie ber Siffe&ftfcafftfl in ©erlin »um (TferemnitgUeb gewäfelt.

Xem Cberleferer ()r. ©enno Xfcfelfcfemlfe am (gpmnafium ju

(Seile ift ba8 ©räbicat ©rofeifor Berliefeen trorben.

9lm 4. 3anuar f in Sürjburg ber oonnaiige 9lr<feiBBorftanb

u. ©rofeffor an bortiger Hnioerfitüt, Dr. 3Rart. Xfeeob. Confeen,
73 3afere alt.

9im 6. 3anuar f in ©ari# ber ^siftorifer u. 3Ritarbeiter ber

„Republiquc franfaise“, Souia Com fee#, 58 3afer{ alL

9lm 7. 3a»uar f ln ftönigdberg L©r. ber orb. ©rofeffor ber

orientalifcfeen Spracfetn an ber Uniperfftät bafeibft, Dr. ®. g.
©effeimann.

9lm 14. 3anuar f in greienwalbe ber (Bomnafialblrector Dr.

Saibemar Sopp im 9liter pon 55 3afe«n.
18. 3anuar t in ©ulaf bei Äairo ber Segpptolog unb

Xirector be« SRufeum# bafeibft, 9lugufte ßb. 3Rariette ©afcfea, im
60. Sebenajafere.

©cricfetigung.

3u ©r. 4 S. 120 3* 29 b. n. lie#: 3tt ber ©etfee Bon oer»

bienftlicfeen Unterfucfeungen. — S. 121 3- 38 »• 0. lie#: einfiefetig

(ftatt einfeitig).
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Heuer Hcrlog uon 5. $ir;eJ in £etj)jt!J-

9lu$ bem 5Mre 1880. f
21

Slmmon, 9- 5t- M« «fan SRutterpfli($ten unb bie erfte

ffinbeöpflege. 2 3. »erb. Mufl.,bur<$gefef>en öon Dr. 5- SB in cf el.

3Rit SUeloigrtctte. 12. ©eb. mit ©olbfönitt. 31?. 3, 75.

— )8rumten»®iätetif. Mitteilung jum l>eilfamen ©e&raudje ber

©efmibbrunnen unb ©über, nebft giiljrer an bieffurorte 3Rittel*

europa«. 7. Mufl., neu beorb. unb ergänzt oon Dr. $. {Reimer.

3Rit Siteloignette. 12. ©ef). 3R. 3, —,
geb. SIR. 4, —

.

Basler Chroniken, herausgegeben von der historischen und

antiquarischen Gesellschaft in Dasei. Zweiter Hand, her-

ausgegeben durch Wilhelm Vischer und Heinrich Boos,

gr. 8. M. 10, —

.

Berichte Ober die Verhandlungen der Königl. Säcbs. Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Leipzig. Matbematisch-
physische Classe. 1879. 1880. Heft 1. ä M. 1, —

.

Physiologisch-historische Classe. 1879. Heft

1 u. 2. Ul. I,

—

liruhns, C.
f
neue Bestimmung der Langend ifferenz zwischen

der Sternwarte in Leipzig und der neuen Sternwarte auf

der Törkenschanze in Wien, auf telegraphischem Wege
ausgofQhrt etc. otc. hoch 4. M. 2, 40.

Burdacb, K., Keinmar der Alte und Walther von der Vogel-

weide. Ein Beitrag zur Geschichte des Minnesangs, gr. 8.

M. 5, —

.

(Sfltonifcn, bie, ber beutfdfen Stabte üom 14. bis in« 16.

ljunbert. Muf RJeranlaffung ©r.SRaj. bed ffönigd oon »öapem

Ijeraudgegeben burdj bie Ijiftorifdje Gommiffion bei ber ff.

Mfabeinie ber 2Siffenfd)aften in 3Ründjen. ©edjgeljnter

Sanb: ®ie ©bronifen ber ttieberfäc^fifc^cn ©täbte.

©rauuf<f)tt>eig. 3roeiter ©anb. gr. 8. 3R. 16, —

.

Curtlus, Georg, DasVerbum der griechischen Sprache seinem

Baue nach dargestellt. Zweiter Band. 2. Auflage, gr. 8.

• M. 10, —

.

^reijtafl, ©., $ie Mfpien. {Roman. 1. Mbtf>eilung: 3ngo unb

^ngraban. 10. Muflage. 8. 3R. 6, 75.

2. Mbtljeilung: ®a# {Reft ber BaunTönige. 8. Muflage. 8.

3R. 6, —

.

3 . Mbtljeilung: 2>je ©rüber öom beulten $aufe. 6. Muf»

läge. 8. 3R. 6, —

.

4. Mbtljeilung : SRarcud ffönig. 4. Muflage. 8. 2R. 6, —

.

ö.Mbtbeilung: ®ie@ejd)toifter. 5. Muflage. 8. 3R. 6, —

.

6. Mbtljeitung: Mu« einer Beinen ©labt. 1. bi« 3. Muf=

tage. 8. & SR. 6, —

.

•Srewtaa, ©., Silber aud ber beutfdjen ©ergaugenljeit. 1 2. Muf»

läge, ©rfter ©onb: Mud bem 3Rittelalter. 8. 3R. 6, 75.

^weiter ©atib. 1. Mbtljeilung: ©om 3Rittelalter jur

SReujeit. 8. 3R. 5, 25.

^weiter ©anb. 2. Mbtljeilung: Mud bem 3abrbun&ert

ber {Reformation. 8. SR. 4, 50.

dritter ©anb: Mud bem 3aljrljunbert bed grofjen

ff-rieged (1600— 1700). 8. 3R. 6, —

.

Vierter ©anb: Mud neuer .Beit. 8. 3R. 6, —

.

^reijtaß,®.,®»« oerlorene ftanbfdjrift. {Roman in fünf ©üdjern.

1 1. Muflage. 2 öänbe. 8. 3R. 6, —

.

— ®oö unb fpaben. {Roman in fetfjd ©üdjern. 25. Muflage.

2 ©änbe. 8. 3R. 5, —

.

— 2>ie Sournaliften. Sufifpiel in.oier Meten. 6. Muflage. 8.

SR. 2, 25.

Grimm, J., Geschichte der deutschen Sprache. 4. Auflage.

2 Bände, gr. 8. M. 13, —

.

Grimm, J. u. W., Deutsches Wörterbuch. Fortgesetzt von

M. Heyne, R. Hildebrand u. K. Weigand. Vierter

Band. 1. Abtheilung. 2. Hälfte. 2. Lieferung. (Geheienbis

Gehorsam). Bearb. von R. Hildebrand, hoch 4. M. 2,—

.

Sechster Band. 5. und 6. Liefg. (Lernen—Lorzen.)

Bearbeitet von M. Heyne, hoch 4. ä M. 2, —
.^agtnbad), Ä. 9?., SncpBopäbie nnb 3Retljobologie brr tljeolo-

gifdjen 2Biffenfi$aften. 10. Muflage, burcfjgängig reoibirt unb

Ijeraudgeg. oon 5. ftaufcfdj. gr. 8. 3R. 6, —

.

Handbuch, kurzgefasstes exegetisches, zum alten Testament

Achte Lieferung: Der Prophet Ezechiel erklärt von Dr.

R. Smend. 2. Auflage. Mit 8 Holzachn. u. 1 litbograpb.

Plan. gr. 8. M. 7, 50.

Zwölfte Lieferung: Exodus und I.eviticus, bearbeitet

von Dr. A. Dillmann. 2. Auflage, gr. 8. M. 10, SO.

Ilanssen, G., agrarhistor. Abhandlungen, gr. 8. M. 9, —

.

3m «turn 9tci(f|. Söodjenfdjrift für bad Sehen bed beutfeben

©olfe« in Staat, SBiffenfdjaft unb ffunft. ^eraudgegeben oon

Dr. SBilfj. Sang X. Jahrgang. 1880. 1. u. 2. ©emefter

eptt. gr. 8. ä 3R. 14,—

.

.Prüfe, £v, {Ranen öarnefom. Irauerfpiel in fünf Mufeügen. 8.

3R. 2, —

.

fiohe, £>., SIRifrofodmud. 3heen jur {Raturgefcbi<bte unb @e»

fcpidjte ber URenfdjfjeit. ©erfudj einer Mntbropologie. dritter

©anb. 3. Muflage. 8. 3R. 9, —

.

©pftem ber ©fjilofopljie. ©rjterXfjeil: ®re * ©üdjer

ber Sogif. 2. Muflage. gr. 8. 3)?. 9, —

.

Neumann, C., über die peripolaren Coordinaten. hoch 4.

M. 1, 50.

— die Verkeilung der Elektricität auf einer Kugelcalotte.

hoch 4. M. 2, 40.

Osthoif, il., und K. ßrngman, morphologische Untersu-

chungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen.

Dritter Theil. gr. 8. M. 4, —

.

Publlcaüonen aus den K. preussischen Staatsarchiven. Ver-

anlasst und unterstützt duich die K. Archivverwaltung.

Fünfter Band: M.Lenz

,

Briefwechsel Landgraf Philipp’s

des Grossmüthigen von Hessen mit Bucer. Erster Theil.

Royal-Octav. M. 14, —

.

Scheibner, W., Supplement z. Abhandl. über die Reduction

elliptischer Integrale in reeller Form, hoch 4. M. 1, 50.

Schultz, A., das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger.

Zweiter Band. Mit l36Holzschn. Royal-Oct. M. 12, —

.

Springer, A., die Psalter-Illustrationen im frühen Mittelalter

mit besonderer Rücksicht auf d. Utrechtpsalter. Ein Bei-

trag zur Geschichte der Miniaturmalerei. Mit 10 Tafeln

iu Lichtdruck, hoch 4. M. 8, —

.

Studien,Leipziger, zur classischen Philologie, herausgegeben

von G. Curtius, L. Lange, 0. Ribbeck, H. Lipsius. III. Bd.
1. Heft. gr. 8. M. 5, —.

2. Heft. gr. 8. M. 2, 80.

Xaplor, ®., Mntinou«. £>iftor. {Roman au$ ber römifc^en

ffaiferjeit. 3Rit bem Silbnifj beS Mntinou«. 8. 3)?. 6, —

.

Tobler, Adolf, vom französischen Versbau alter und neuer

Zeit. ZusammenstellungderAnfangsgründe.gr.8. M.2,40.

Winckel, F., die Pathologie der weiblichen Sexualorgane in

Lichtdruck-Abbildungen nach der Natur in Originalgrösse

durch anatomische und klinische Erfahrungen erläutert. 9.

bis 1 2. Lieferung. Mit 1 2 Tafeln in Lichtdruck. 4. ä M. 4,—

.

M indisch, K,, Irische Texte mitWörterbuch. gr. 8. M.24,—

.
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Neuer Verlag von Wilh. Engelmann in Leipzig.
(September bis December 1880.) I

22

Aeby, Prof. Chr.. Der Bronchialbamn der Säugethiere uud
des Menschen, nebst Bemerkungen Ober den Bronchial-
baum der Vögel and Reptilien. — Mit 6 lithogr., 1 Licht-

drucktafeln und 3 Holzschnitten. Lex. 8. M. 12.

Der Aetna. Nach den Manuscripten des verstorbenen Dr.

Wolfgang Sartorius, Freiherrn von Waltersbansen, heraua-

gegeben, selbständig bearbeitet und vollendet von Dr.

Arnold von Lasaulx.

II. Band. Topographisch-geognostische Beschreibung,

Enlwickelungsgescbichte und Producte des Aetna.— Mit einem Farbendruckbild, einer Karte der

Valle del Bove, 22 Tafeln und zahlreichen Holz-

schnitten. gr. 4. cart. M. 60.

Berlin, Prof. Dr. R., und Sattler, Prof. Dr. H., Die Krank-
heiten der Orbita. — Mit Figur in Holzschnitt, gr. 8.

M. 10.

Bibiiotheca Scriptorum classicorum, herausgegeben von

Wilh. Engelmann. 8. Auflage, umfassend die Literatur

von 1700 bis 1878, neu bearbeitet von Dr. E. Preuss.

I. Abtheilung. Scriptores Graeci. gr. 8. M. 20.

Briefwechsel zwischen Ganss und Bessel. Herausgegeben
auf Veranlassung der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften, gr. 8. M. 16.

Credner, Prof Dr. Hermann, Geologischer Führer durch
das sächsische Grannlitgebirgc. Nach den Resultaten

und Erfahrungen der geologischen Landesuntersuchung
des Königreichs Sachsen von deren Director Dr. Hermann
Credner. Herausgegeben vom Königl. Finanzministerium.
— Nebst 1 Uebersichtskärtchen. 8. M. 1, 50.

Fauna und Flora des Golfes von Neapel und der angrenzen-

den MeeresabschDitte, horausgegeben von der zoologischen

Station zu Neapel.

I. Monographie: Ctenophorae von Dr. Carl Chun. —
Mit 18 Tafeln in Lithographie u, 22 Holzschnitten.

1. M. 75.

II. Monographie; Fierasfer von Prof. Emery. — Mit

9 zum Theil color. Tafeln u. 10 Holzschnitten 4.

M. 25.

Snbsriptions-Preis jährlich M. 50.

Briesebach, A., Gesammelte Abhandlungen und kleinere

Schriften zur Pflanzengeographie. — Mit dem Porträt

des verewigten Verfassers, radirt von W. Unger, biogra-

phischen Nachrichten und Bibliographie seiner Werke. 8.

M. 20.

Handbuch der gesammten Augenheilkunde, herausgegeben

von Prof. Alfr. Graefe und Prof. Th. Saemisch, unter Mit-

wirkung zahlreicher Facbgenossen.

VI. Band. 2. Hälfte. Pathologien. Therapie. IV. Theil.

2. Hälfte. Mit 50 Figuren in Holzschn. 8. M. 20.

(Inhalt: Cap. X. Nagel, Refractionsanomalieen.

—

Cap. XI. Berlin u. Sattler, Krankheiten der
Orbita).

General-Register zum Handbuch der Augenheilkunde. 8-

M. 2.

Handbuch der Ingenieurwissenschaften in vier Bänden.

Erster Band: Vorarbeiten, Erd-, Strassen-, Grund- und

Tunnelbau. Im Verein mit Facbgenossen heraus-

gegeben ron Edmund Hensinger von Waldegg.

Zweite Hälfte, 2.(Schluss-) Lieferung: Bogen:
56—70 und Tafel XLIV—LVI1I, sowie 30 Figuren

in Holzschnitt.
(Cap. VlU. Tunnelbau, bearbeitet von E. Mackenaen, Abtb.-

BaaroeUtar der Koln-Mlndener Bahn in Köln, und R.

Richard, Abth.-Baumeister der Rheinischen Kiuonbahn
au Barmen).

Lex. 8. M. 12.

Zweiter Band: Der Brückenbau. Im Verein mit

Facbgenossen bearbeitet und herausgegeben von

Oberbaurath Dr. Th. SchäfFer und Baurath Prof.

Ed. Sonne.

Zweite Abtheilung, 1. Lieferung: Bogen 1— 19

und Tafel I—XXVI, sowie 137 Figuren in Holz-

schnitt.

(Cap. VII. Allgemeine Anordnung, Material und Conatrnc-

tionaelemente der eiaernen Brücken, bearbeitet von J.

E. Brick, Prof. a. d. k. k. technischen Hochschule zu

Brünn. — Cap. VIII. Bewegliche Brücken, bearbeitet

von Dr. W. Frankel, Baurath, Prof. a. d. techn. Hoch-
schule xu Dresden. — Cap. IX. Construction der Fahr-

bahnen, Fusswege und Geländer, bearbeitet von Fr.

Steiner, Prof. a. (h deutschen technischen Hochschule zu
Prag. — Cap. X. Construction der eisernen Balken-

brücken, bearbeitet von Prof. Fr. Steiner.)

Lex. 8. M. 18.

Vollständig ist erschienen;

Vorarbeiten, Erd-, Strassen-, Grund- u. Tunnelban, sowie

Construction der Stütz- und Futtermauern. (Handbuch

der Ingenieurwissenschaften I. Band.)

Im Verein mit E. Haeseler, R. Koch, F.Laissle, E. Macken-

sen, Gust Meyer und R. Richard bearbeitet und herans-

gegeben von Edmund Heusinger von Waldegg, Oberinge-

nieur in Hannover und Herausgeber des technischen Organs

des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen. — Mit

250 Holzschnitten, vollständigem Sachregister und einem

Atlas von 58 Zeichnungstafeln. Lex. 8. M. 46.

Ha86, Prof. C., Morphologie und Heilkunde. Betrachtungen.

Zweite vermehrte Auflage. 8. M. 0, 60.

Künstler-Lexikon, Allgemeines. Unter Mitwirkung der nam-

haftesten Facbgenossen des In- und Auslandes herausge-

geben von Dr. Julius Meyer in Berlin und Dr. Hermann

Lücke in Leipzig. Zweite gänzlich nenbearbeitete Auflage

von Nagler’s Künstler-Lexicon. Dritter Band.

24. Lieferung. (Bogen 8— 14.) Bartoli— Bast.

Lex. 8. Ausgabe auf Druckpapier. M. 1, 20.

Ausgabe auf Schreibpapier. M. 1,66.

25. Lieferung. (Bogen 15—21.) Bast—Bayer.

Lex. 8. Ausgabe auf Druckpapier. M. 1, 20.

Ausgabe auf Schreibpapior. M. 1,60.

Müller, Dr. H., Alpcnblumen , ihro Befruchtung durch In-

sekten und ihre Anpassungen an dieselben. Mit 173 Ab-

bildungen in Holzschnitt, gr. 8. M. 16.

Ranke, Prof J., Grundzüge der Physiologie des Menschen

mit Rücksicht auf die Gesundheitspflege. Für das prak-

tische BedürfDiss der Amte nnd Studirenden zum Selbst-

studium bearbeitet. Vierte urogearbeite Auflage. — Mit

27 4 Holzschnitten, gr. 8. M. 14.

Rein, Prof. J. J., Japan nach Roison und Studien im Auf-

träge der königl. preuss. Regiernng dargostellt. Erster

Band: Natur und Volk des Mikadoreiches.— Mit 5 Licht-

druckbildern, 12 Holzschnitten, 3 lithographischen Tafeln

und 2 Karten, gr. 8. brosch. M. 20.

Dasselbe gebunden in eleganten Halbfranzband. M.22,50.

Schultze, Prof. Dr. B. S-, Lehrbuch der Hebammenknnst.

Sechste Aufl. Mit 87 Holzschnitten. M. 7.

Sommer, Dr. Ferd., Die Anatomie des Leberogels Distomum

Hepaticum L. Mit 6 Tafeln. (Beiträge zur Anatomie der

Plattwürmer. III. Heft.) 8. M. 6.
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Techmer, Dr. F., Phonetik. Zur vergleichenden Physiologie

der Stimme und Sprache.

L Theil: Text und Anmerkungon. Lex. 8. M. 10.

11. Theil: Atlas. Mit $ lithogr. Tafeln und 188 Holz-

schnitten nebst einer GesammtQbersicht über das

Gebiet der Phonetik. Lex. 8. M. 8.
|

Weber, Dr. Georg, Geschichto der deutschen Literatur von :

ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Nebst einem Abriss

der neuesten Kunst und Wissenschaft in Deutschland.

Elfte revidirte und vervollständigte Auflage. Mit ausführ-

lichem Namenregister. 8. M. 2, 25.

Weber, Dr. Georg, Allgemeine Weltgeschichte mit beson-

derer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der

Völker und mit Benutzung der neueren geschichtlichen

Forschungen für die gebildeten Stände bearbeitet.

XV. Band. 1. Hälfte: Goscbichte des neunzehnten Jahr-

hunderts. Zweite Abtbeilung. 8. M. 3, 90.

XV. Band. 2. Hälfte. „ „ „ M. 3, «0.

Wundt, Prof. W., Grundzüge der physiologischen Psycho-

logie. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. — Mit ISO

Holzschnitten. 2 Bände, gr. 8. M. 18.

Zoologischer Jahresbericht für 1879. Herausgegeben von

der Zoologischen Station zu Neapel. Bedigirt von Prof.

J. Yict. Carus in Leipzig. (Zwei Hälften.) gr. 8. M. 32.

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflauzengeschichte

und Pflanzengeographie herausgegeben von A. Kogler,

Prof, in Kiel.

I. Band. 3. Heft. gr. 8. M. 4.

Mltlhciliingen aas der zoologischen Station zu Neapel, zu-

gleich ein Repertorium für Mittelrueerkunde.

II. Band. 2. Heft. — Mit 4 Tafeln und 3 Holzschnitten,

gr. 8. M. 7.

Morphologisches Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie

und Entwickelungsgeschichte. Herausgegeben von Carl

Gegenbauer, Professor in Heidelberg.

VI. Band. 4. Heft. — Mit 9 iitbogr. Tafeln. 8. M. 13.

Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie, unter

Mitwirkung zahlreicher Facbgenossen des In- und Aus-

landes horausgegeben von P. Groth, Prof, iu Strassburg.

V. Band: 1. Heft. — Mit 3 lithogr. Tafeln u. 9 Holz-

schnitten. 8. M. 4.

V. Band. 2/3. Heft. — Mit 6 lithogr. Taf. und 35 Holz-

schnitten. 8. M. 8.

Zeitschrift ftir wissenschaftliche Zoologie, herausgegeben

von C. Th. v. Siebold, Prof, in München, u. A. v. Kölliker,

Prof, in Würzburg, unter der Redaktion von E. Ehlers.

Prof, in Göttingen.

XXXIV. Band. 4. Heft. — Mit 10 Tafeln. 8. M. 12.

XXXV. Band. 1. Heft. — Mit 9 Tafeln und 5 Holz-

schnitten. 8. M. 1 1

.

E. Gaertner’s Verlag, H. Heyfelder, Berlin.

Soeben ist erschienen: (23

Miffliisi aas öor Mriscto Literat
herausgegeben von der

historischen Gesellschaft in Berlin
und in deren Aufträge redigirt

von

Dr. F. Hirsch.
IX. Jahrg. (1881.) 1. Heft.

(Vierteljährlich l Heft. Preis deB Jahrganges Mark 5.)

Die „historische Gesellschaft in Berlin“ liefert durch die

„Mittheilungen etc.“ ausführliche Berichterstattungen über die

neuesten historischen Werke mit möglichster Bezugnahme auf
den bisherigen Stand der betreffenden Forschungen.

////fjrt'TD
Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Januar 1881. [VI

!

Altfranzösische Bibliothek.
Herausgegeben von

Dr. WeDdelin Foerster,
Professor der romanischen Philologie »n der Univeraitlt Bonn.

Binnen Kurzem sollen zur Ausgabe bereit sein:

in. Band: Octavian. Altfranzösischer Roman, nach der'
Handschrift Oxford, Bodl. Hatton 100. Mit Einleitung, Jj

Anmerkungen und Glossar herausgegeben von Karl
'

Vollmöller.
t

[
IV. Band: Lothringischer Psalter des XIV. Jahrhunderts,

|

i herausgegeben von Friedr. Apfelstedt. (Unter!
der Presse.)

?l\r////TW
Soeben neu erschienen:

Lehrbuch
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

X>r. AuguHt Geyer,
Prof, dar Rächte tu Mflntheo.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15.

Leipzig- Faes’s Verlag (R. Reisland).

Äntiquarifdjer tfü^emrhebr.

Nachstehende in den letzten Monaten erschienene Cata-

loge unseres antiquarischen Lagers stehen auf Verlangen zu

Diensten: [2

Lagercataloge.

81. Bibliotheca Saxonica. Das Königreich und die preuss.

Provinz Sachsen, die thüringischen Länder, Anhalt und
Lausitz. 696 Nrn.

82. Griechische u. römische Archäologie u. Geschichte.

Inscriptiones. 1617 Nrn.

83. Romanische Sprachen nnit Ausuahme des Spanischen).

645 Nrn.

84. Vorzügliche Auswahl numismatischer Werke. 253 Nrn.

85. Jurisprudenz (Suppl. zu Cal 66—68). 1435 Nrn.

Auswahl vorzüglicher Werke aus dem Gebiete der Archi-

tectur, Sculptur und Kunstgewerbe. 587 Nrn.

Antiquarische Anzeiger.

304. Archäologie (excl. griech. u. röm.), Prähistorisches.

279 Nrn.

305 u. 306. Miscellanea. 921 Nrn.

2. Supplement ZU Cat. 70: Englische u. amerikanische

Nationalökonomie.

Supplement zu Cat. 73: Mathematik, Physik, Astronomie

u. Meteorologie.

Frankfurt a. M.» Januar 1881.

Joseph B&er & Co.,

Rossmarkt 18.

Soeben erschien und wird gratis vorsandt: (3

Katalog der Bibliotheken der f Orientalisten Prof. Dr.

Haarbrücker und Prof. Dr. BeBary zu Berlin, reich an

werthvollen und seltenen Werken, besonders der ara-

bischen und hebräischen Sprache und Litteratur.

Berlin W., Taubenstr. 17.

Kamlah’sche Buchh. (Georg Nauck).

««anttsDrtJ. SRrtactm ftof. Dr. gaend« In 8ri«ifl, V(t. 7. — Sind »oti «. Inijull» in Srtui«.
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Herausgeber nnb öeranttoortliibcr Kebacteur frof. Dr. Jr. äarrufc.
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ttrltgl oon ClncrD Ascatria« in fti*}t|.

Crfcheint jeben Somtabenb. — 5. ^ebruar. fßreiS Dierteljöhrlich SW. 7. 50.

ti.lBJia, Mt VCidxr UccMi« imt>

Sa 7 »Q », Jesua-Chriat d'apr« Mohamet clr.

iiitlt. ÄcmrtnMum ttt öidijinitgtiiijiittt. Utbttf. u.

Ctjszij. von eOtbtt.
Citiiw. ffixüntjü^t ttr uDijcmtlnm Scjil tt.

Xrtlif ttr UrtbtiMCraft. vauut^r^. ron Otb.
Stil.

9 (ittl.lttb.S&eixnbautT ali -ShiCoforb u. S.bridfttfltr.

CiJ.ti, ciudca aur de broutc de la liongrie.
Iktirel, übet ftn ^jUu'cbtti i'unb.
Cibn. UusiAubit btt jemamftttn u. lemJnifdftn ®äl(tr.
1ct|. eelliirirtbfdMiliiib« felutitu ic.

JanjCci, Mc Jubtn unter griebrntj bem (Bremen.

Seby bergan

I

id, le duc de Rohao etc.

Ktepert. neue tBeueraltarte ter Uuttr-ronau u. 8altan.
IJnber.

(Kofiniann, Waftfabrten.

Begier, grapbifdie 8<uometertafeIn te. Vnheerfen von
Reib.

Dini, fondamentl per la lenrlea de llt funzionl di H-
riabili reali.

Dor*., teric dl Fonrier e altre rappreaentuionl aea-
litiche etc.

ÜRorto. Mc Rrage ii.nl) ber gtidiidttllibtn Qnlnidcltmg
bei Rarbcnfinncl.

Svtm, trinlinbci Otedit u. rdmlCitcl Wcd)t.

Sd'ivjlbad), ber Blrilvroiet btl wrtfer Barldmentl.
Itotgt, jum 8ee> u. Btrndicrunglredjt.

aPeoer, jur Slbruitglfrage.
Stctiimonn. 8<rid)t über blt neueften Bortftbrilte auf
bem (Hebiete ber dtalfcuenmgcn.

The AaaallyanaMiliam. Edited Pitchei.
Blbliolbeea aeriptorum claaalcorum. Hrtg. von E n ge 1 -

uiann. Neu bcarb. von Preuaa.
(turtvlbcl outgen-lblte Irogi'Mcu. Ottd. von 8ar lolb.

vetntcl. 8eid)fetbuug ber leliabifd)tn Saaa.
3Ka tbaÄ. WoelltCt Rauft erftcr u. givelter Iheil. erlilrt.

Rauft von Qoctbe. Drtg. von C (brütet.

Boneiungeit im eommetfemefter 1881. 1) SDrjburg.

llt Si^crjafeabtnigea »erben unter ber JCbrrflt ber (tfptöliton d. »L erbeten (poSpUnlOTo^e 16), alle 8 riefe unter ber bei peranlt'ter* (CSoetbeftrafe 7 ). Rnr (bitte

Satelbuea eine 8ef»rt<tnng flabttt, blt ber tteladton sorgelegea haben. Bet Somfponbtnjnt über »üdjer bitten »ir Bet# bea Ranen ber betr. 8erleger aagugeben.

fcljeologif.

Dillmann, Dr. Aug., Prof., die Bücher Exodus u. Leviticus.
Für die 2. And. nach Dr. Aug. Knobel neu bcarb. Leipzig,

18*0. Hirzcl. (Vlll, 639 S. gr. 6.) M. lü, 80.

A. u. d. T.: Kurzgefasstes exeget Handbuch zum Alten Testa-

ment. 12. Lief.

„$ie groben SBaffer ber ftritif, meldje in ben lefcten ^a^reit

fi<$ über ben Pentateuch ergoffen haben, beginnen admäf)lig ftd)

ju uerlaufen; bie nüchterne ©eftnnung unb baS ma&Oode, billige

Urteil, mie fte bem ©ibelerflärer unb ©efdjicfjtgforfcfjer jiemen,

fönnen roieber anfommen unb man mag fic^ in Wuf)e betrachten,

toad oon bem früher ©eltenben ben ungeftilmen Stutzen

Siberftanb geleitet hat unb roaS roeggefchlbentmt ift."’ Damit
ift in furjen Sorten ber Stanbpunct unb (Seift beS üorliegen«

ben Serien getennjeichnet. Didmann’S bisherige Stellung ju

ben obfehroebenben $entateuchfragen mar auS feinem Kommentar
jut ÖcnefiS hmreidjjenb befannt; um fo mehr (onnte man ge«

jpannt fein, ob ber ©erf. gefonnen fein merbe, feine Stellung

ou4 nach ben nachhaltigen Angriffen, bie fie in ben lebten

fahren ju befielen hatte, noch ju behaupten. Cr t^ut bieS mit

aüm Jladjbrucf unb nach ^ Wef. Ueberjeugung in Dielen

{ttuptpnncten mit adern Wecfjt. Unb baff bnsi Urtheil eines

©eiehrten Don Dtdmann’S Wang feinen Cinflufj auf meitere

t^tologijche fireife nicht oerfehlen roirb, ift jmeifelloS. 233er ben

Kommentar jur ©enefiS fennt, fennt bamit auch bie ©orjüge
biefeS neuen JBetfeS. Such h*er finben mir überad bie Dor«

W)tige unb umftchtige 2Beife beS ©erf.'S, bie rührige, behüt«

iame Untersuchung unb leibenfchaftSlofe Crmägung aller ©uncte,
bat majjDode aber beftimmte Urtheil. Durch baS ganje 2Berf

8<hl &« oder fritifchen Freiheit unb miffenfdjafttichen Unbe«

iangmheit ein conferoatioer ßug. SWofe fteht bem SSerf. als

Worifche Berfon feft, ben äghptifchen plagen liegt ein h*fto=

rif<h« ßtrn ju ©runbe, bie Stiftshütte, obroohl oon ber Sage
aiSgefchmücft, beftanb einftenS mit lifch unb ßeudjter, bie

^erliche ©efeh-gebung (in A, SBedhaufen P. C.) ift, roenn fte

«a<h einige jüngere ßufä^e aufmeift, hoch in ber Imuptfacije

*8,jnm Iheil fehr alt, bet Defalog in ©job. 20 ift, abgefehen

einigen ^ufäfcen, $ie3 gilt auch oon bem Diel*

angefochtenen ©ilberoerbot beS Defalog, „benn fomeit man in
j

ber nachmofaifchen ©efchichte jurflcfgeljt, finbet man ihn (ben

®runbfa$ ber Unabbilbbarfeit Sahbe'S) fchon Dor ; . . . Don roem

alfo fodte er ftammen, als Dom ©efefcgeber Sftofe felbft"?

9Raneher Vertreter ber neueften Wichtung in ber altteftament«

liehen SBiffenfchaft mirb hierin ein jäf)eS gehalten am $er«

gebrachten ftnbeu; mir fönnen biefe Slnficht nicht theilen,

erfennen barin Dielmehr einen entfehiebenen fflurjug beS Com«
mentarS. 9Wit biefem erften ©orjug oerbinbet fich eine Weihe
meiterer, jum Xheil noch größerer. DaS Such jrigt eminente

©elehrfamfeit, ftaunenSmerthe öelefenheit unb ©ielfeitigfeit,

Erfahrung unb fichereS Urtheil in theologischen, philologifchcit,

hiftorifdjen unb aden oermanbten [fragen. Cs ift für Xh'oiogie,

Sprachmiffenfchaft unb ©efchichte in gleichem ©rabe eine über«

reiche miffenfchnftlicfje [funbgrube. SWan lefe in erfterer #in«

ficht bie Wbfdjnitte über ben Defalog, über bie ©otteSerfchei«

nungen in Cjob. 3 unb 6, über bie ©ebeutung beS Opfers (ju

ßeo. 1—8) u. a., in ber gmeiten bie ©rflärung ber ©efefce über

ben ©au ber StiftSljfitte ©Job. 25—30. 35—40 ober über

baS Weine unb Unreine fieo. 1 1, ober man oergleiche enblid) in

©etreff beS britten ©uncteS bie (Erörterungen ber archäologifctjen

fragen über bie StiftSfjütte, baS ©riefterthum u. bgl., bie,

miemohl in ader Stürze unb ©ebrungenheit, boch ade |>aupt*

momente jur Sprache bringen. Ueber jene lautet Didmann’S

Urtheil: „bajj ber Salomonifche (ober gar ber Serubabel’fche)

Dempel bem A als ©orlage gebient habe, ift nicht gu ermeifen

unb bei ben Dielfachen Mbmeichungen beffelben Don feiner Stifts«

hätte ganj unroahrfcheinlich .... eS ift SBtberftttn, anjunchmen,

bafe ber einfachere Wifj ber Stiftshütte Don bem fünftlicheren

unb complicierteren beS UempelS extrahiert fei ... . Dom
Serubabet’jchen Tempel DodenbS ohne fiobe unb fferube, ber

felbft nur ein fchroacfjeS Wachbilb beS Salomonifchen mar, mar

nichts ju copieren." Soroeit bieS Urtheil ben iempel Scru«

babel'S betrifft, unterfchreiben mir eS gerne; eher fönnte man
Diedeidjt über baS ©crhältuifc ber Stiftshütte jum Salomo«

nifchen Xempel ftreiten. — ©efonbere Sorgfalt hat ber ©erf.

nun noch ben [fragen ber Ouedentheilung geroibmet, bie er ein«

leitenb Dor jebem Äbfchnitt in ßürje abhanbelt. Cine ausführ«

li^e Crörterung hinüber fod erft ben Äbfchlufj beS ganzen

©entateuchcommentarS bilben. CS muhte fich auch h^r in erßer

ßinie um baS ©erhättnih ju SBedhaufen hanbeln, Dor Hdem in

Set. 17 ff. unb in Cpb. 19—24. 82—84. Die erftere, bisher
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oftmals bem ©zechtel ober feinem ©influß jugeroiefene ©efe&eS»

fatnmlung erflärt ©Jißmann für eilte alte, jum £f)eil aßer*

ältefte ©efefoeSreihe, bie er S (Sinatgefeh) nennt. $ie lederen

©apilel bertheilt er anberS als SEeß|au|en, aber ftdjerlicfj ein*

fachet unb natürlicher, an bie fottft befanden .ftauptqueßen. Söeß-

haufen’S Queßenfcheibung wirb in biefen Partien bem Borraurf

ber SBillfür ferner entgehen. ®ie ©ntfcheibung hängt an

Gap. 34, roo SUeßhaufen feine SBieberbegnabigung beS BolfeS,

fonbem eine mit ©ap. 1 9 auf gleicher Sinie ftehenbe erftmalige

©rfdjeinung ©otteS finben miß, maS barnit zu Sßjcgc fommt,

baß er aßeS ©^arafteriftifc^e, nämlich 58. l
b unb 6—9 juerft

loSlöft unb bann beit 9ieft für fich behanbelt, ber [ich bann frei’

lieh mit einigem gnnmg $u einer 9lrt erfter Berfünbigung eines

3)cfalogeS beuten läßt. Todj fönnle man biefleiefjt auch neben

$ifliitann’S ©cheibung noch eine etroaS attbere oerfucheti. 3- 58.

33, 12—23 ift erftenS feine Einheit, ba B. 19 baffelbe zuge*

ftanben tttirb, maSB. 20 berfagt, unb zmeitenS paßt bcr®runb’

faß: „mein Wnge[icht fann matt nicht fehen" nur ju B; brittenS

iöft fich ein Zfycil ber ©djmierigfeit burch einfache Umfteflung

oon B. 18 bor 58. 17. ©benfo fcheint in 58. 11 baS Sieben

©otteS „?lntlijj ju Slntlifc" nicht ju beit ©runbanfdjauungen

bon B ju paffen, fonbern ein beifprcngteS ©lieb aus C ju fein,

toie eS auch nicht ju 58. 9 ftimmt, roo ©ott nicht birect zu SWofe

rebet, fonbertt aus ber Sßiolfenfäule. 2Iuch in ©ap. 32 hat eS

jntar biel für fich, baß B fein golbencS fi'alb fannte, aßein

anbererfeitS fcheint boeß bie ©rmäljnung unb 5Qctonung ber

Safeln in 58. 15 f.
nur ben 3>oe<f ju haben, baß fie auf beten

fpätereS ©cßicffal oorbereiteii foß; bann mären alfo 58. I9 b

unb 20 nicht bont Borhergchenbcn zu trennen, freilich mürben
biefe Slbroeichungen fofort ihre meiteren ©onfequenzen mit fich

führen, unb jtoar nach uor= unb rücfmärts. 3n ibetreff beS

©otteSnamenS rnrp fönnte man biefleicht jroeifeln, ob ber Be*

griff beS „©etttS" nicht aßju abftract unb philofopljifch reflec«

tiert fei, um an ber Pforte einer Religion ju ftehen, bie mehr
bringen rnoßte, als metapfjhfifche ©runbbegriffe.— SJrucffehler

haben mir jtoar mehrere gefuttben, boch menig finnftörenbe.

®. 40, 3- 1 fcheint eine fleine ftiliftifcße Unflarheit borju=

liegen; ©. 2, 3. 15 ift tuohl 2, 6 (ftatt 2, 6 f.) ju lefen, auch

fcheint uns fein genügettber ©runb borhanben zu fein, ben

reizenbeit 3ug in 2, 6 » ? unb b a aus biefer ©rzqhlung heraus*

Zureißeit. ©. 220 in ber Sülitte ift bas SBort Dvf?N burdj jmei

®rucffehler oerunftaltet. Slußerbetn ift uns aufgefaflett im
hebräifchen £ejt bie ungleiche ©e&ttng beS SRetßeg (j. B.
S. 1 24, 3* 3 ö. u. *ptcMFi, ©.155, 3- 9 b. o. taih unb fonft oft

fehlt er).

2Bir faffen jutn Schluß unfer Urtheil über baS treffliche unb
gebiegene S2Jerf bahin jufamtnen: auch wer bie Stellung $iß=
mann’S zur fritifcheti grage nicht billigt, mirb in bem ©omnten*
tar eine ber erften ßeiftungen auf bem ©ebiete ber altteftament’

liehen ßiteratur anerfennen unb mirb ißm eine unfdjäfcbare

Süße gelehrten SJfaterialS, neuer richtiger ©rflärungen unb
merthoofler theologifcßer, toie philologifcßer ©rörterungett bet’

banfen müffett. R. K.

Sayous, Ed., Prof., Jtaus-Cbrist d’aprös Mahomct ou les

nutions et les doctrincs immilmancs sur Ic clirislianisme.

I.cipzijj, 1S80. 0. Schulze. (93 S. gr. 8.) Bf. 1, 50.

©ine mirflicfj attjiehenb gefchriebene 2>arfteßung beS im
2itel berjeichneten ©egenftanbeS. Sflare 3)iSpofition, befonneneS

Urtheil finb Jpauptoorjüge biefeS ©chriftcfjenS. 5lBaS hat 3JlU’

hammeb oom <S^ctflcnt|fum unb feinem Stifter gefannt, maS
hat er bejaht, maS abgemiefen : lauten bie Ueberfchriften ber

beiben ^aupltheite. 3uerft mirb auSgeführt, maS man über’

haupt oom (£§riftent^um ju SJluhammeb'S 3eit im mittleren

Arabien miffen fönnte, unb gut gezeigt, melche berfcfjiebenen 2ln=

fchauungen bom Slorben unb bom ©üben h et bortljin bor=

brangen, bann biegrage unterfudjt, ob 9Äuhamtneb baS Sl. ober

31. Seft. unb bie chriftlidjen ßlpofrtjpffctt felbft fannte, ober feine

31otiien nur auS ntüttblid^er Xrabition fchöpfte; mit Siecht mirb

nur ßefctereS bejaht; hierauf ein Sebett 3ef“ nach SJluhammeb

gejeichnet. 3m jtoeiten 2heil merben juerft bie bogmatifchen

Negationen : Srinität, ©ottheit ©hrifti, Srcujiguttg, Srlöfuug,

bann bie „Bejahungen unb 3iachahmungctt" ber muhammeba’

nifchen Üh ec)I08'c befprochen; eilt befonbercS ©apitel, baS lejjte,

ift mit Siecht ber „meffianifchen Prophetie* gemibtnet, b. h. bent

Slnfpruch beS Sprop^eten, ber bon ©efeh unb ©oangelium ber=

hcihcite fchliehliche 3)?eifiaS ju fein. 3« ben ©dhlufebcmer--

fungen mirb gegen 3ohanneS oon EantaScuS unb ©arcin be

Xafft), melche ben 3$fnnt eine thriftliche ©ecte ober 5Sb>

irrung betrachteten, entfliehen, noch entfehiebener gegen einen

amerifanifchen ©eiftlicheit ^amlin gront gemacht, bem „ber

3slatn itt mehrfacher ^inficht als eine Deformation beS ba*

maligen (J^riftcnt^umö" galt; mit 9fc<ht erfläre ihn bie popu=

läre ©timme für eine befonbere ber brei großen monotheiftifcfien

^Religionen. Wuf eingehettbere gorfchung macht baS ©chriftchen

feinen ?lnfpru<h; bie gragc j. 58., moher ber arabifche Dante

für 3efo^» hift immer 3ffa gefchriebett, mirb gar nicht auf’

gemorfen; baß auS fhrifd)en Oueßen manches in ben 3^1am ge>

fommen fein fönnte, ift bon bettt 58erf. gar nicht angebeutet;

anbere als bie bisher zugänglichen Quellen ftanben ihm nicht zu

©ebot, aber biefe hat er forgfältig uermerthet unb barutn ift

feine Arbeit ?lßen, bie nicht fclber bie Crigittalmerfe burch’

forfdjen fönnen, feht zu empfehlen. $a& ber ©egenftanb ein

für bie ganze DeligionSgefchichte unb 58ölferpfhchologie hoch*

michtiger ift, mirb ihm 3ebermantt zugeben. ber Dame
„3ohanneS" bor bem Säufer ficbentttal itt ber 58ibcl borfomme,

©. 27, ift unrichtig; er fommt bon 12 bcrfdjiebenen ^etfonen

oor; fiehe aufjer ben angeführten ©teßen noch 1. @hr- 12, 4.

26, 3; 2. ©hr. 17, 15; ©Sra 10, 6. 28; Deh- 6, 18. 12, 13.

E. N.

Tide, Pr. C. P. f Kompendium der Belisionsgcseliieble.
Eia Handbuch zur Oricntirung u. zuiii Sclbslsludiuni übers,

und hcrnusR. von Lic. l)r. F. W. T. Weber. Berlin, 1880.

Schlciurniacbcr. (XI, 299 S. 8.) M. 3, HO.

liele’S Slrbeit hat fich bereits einen guten SHuf ertoorben in

ihrer ^»eimath unb bon bort aus, eine ettglifche 58earbeitimg ift

auch ber beutfefjen Ueberfegung oorangegangen. $iefe festere

fann nun aber zugleich als neue Auflage beS SBcrfeS felbft

gelten, ba fie ber 58erf. mit neuen Beiträgen unb mcnigftenS

einer größeren Umarbeitung bereichert hat. 2ftan barf toohl

baS SBerf, mie eS borliegt, als baS füfufter citteS GotnpettbiumS

bezeichnen, baS in möglidhffer Sfürze unb STlarljeit nichts ?lnbereS

geben miß, als baS gacit auS ben ber Dotur ber Sache nach fo

Zerftreuten gorfchungen nach bem jejjigeu ©tanbe. ©o entfpricht

auch bie Partie beS Buches, mcl^e am meiften 3meifel übrig

läßt, bem bhpotbctifcfjen ©Ijarafter ber je^igen mijfenfchaftlicben

?lnfichten an biefem Rüttele, nämlich ber Detigion ber 9forb’

Semiten unb nähet ber 58orauSfehuttg ber Ulffafcen. Bon

religionSphilofophifchen 58etrachtungen hat fich ^cc Stof-

ganz frei gehalten, unb nur baS eine borauSgefteßt, baß bie

Deligion mit bem fogenannten 91nimiSittuS beginne, unb bie

©ulturreligionen auS betnfelbett hfrauSgemachfen feien; ben

^Religionen beS ?lnimiSmuS ift baljer ber erfte überftchtliche ?16’

fchnitt gemibmet. 35ie übrigen ^Religionen finb bantt mit Decht

|
ohne meitere ©onftruction ihres BerhältniffeS geograpbif<h :

I hiftorifch neben einanber gefteßt : ©hinefen, ©hamiteu unb ©e*

i

miten, Subogermatien, unb auS biefen zulcfct fpeciefl ©riechen

unb Dömer. Xer festere 9Ibfchnitt ift mit Dedjt am fürzeflen

gehalten, ba hier bie ßiteralur am reichften unb bie ^enntniß

am meiften berbreitet iff. ®aS Berbältniß bon Xejt unb ©r^

läuterungen ift fehr glücflich gelungen.
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©Hg««. t#ang.»lutlj. Äir<b<n;fitung. £Htb. G. 8. ß utfjarbt. 91 r. 3.

3nb.: 3>ic 98a(btnffrfl<moinbfn ffi&rttmbcrga in btr ©egen«
wart. — 23. £iecfboff, Me neuen preufjifdjen irauformulare. 1.— (Reform ter englifcßen Unimfitaten. — £ic anglifanifdie Slirc^e

in Sübafrifa. — ©tümbarbt'a tfc(>en«bi(8. — 9ln4 Hannover. —
91«# ber 9t^fim>rovfn). — Xde Nrdilicben ©erbältnifft M« 28uwer*
rbatt«. — Kircbßdte 9tacbri<bten it.

©rotefir. &irdbcn$eitung ic. -frag. v. 3. Q. Söebffo. 9lr. 3.

Jn^.: 28. ö n

i

a

,

bu religi&ie ßbarafter unfrer 3ett. 2.

( 3dii.i — % Slcfel Bern, ber Äpojtet ©anlu8. 1. — (Rebe be8

Al'g. ©reb. 9Jc|j(cr am 10. Ttt. 1880. — 9lu8 Hannover. — Stteratur.

^eutfcher SWerfur. SReb. 91. ffiajsenineier. 12. 3«brg. 9lr. 3-

3nf>.: I'if rbmifdje ftircbe in ber «Jett ber ©rünbung beb Äir«

(benftaatcJ. — ©on btr Einheit unb (flnlgfelt ber ©atifan>©15u8igen
tn ©ttrtff bcr ©apftgewalt. 1. — Sin Sifirf ultramontanea ttiigen«

geirebe burdi ©olfegericfjt pcrurtl>cilt. — (mrefponbenjen unb ©e«
richte. — 'HiiaceHc.

3eitfd>rtft f. toijfenfdiaftl. Theologie. -J>erau8g. p. 91. .£> Ilgen fei b.

24. 2. $ft.

3nf». : 91. £> i I g e n f c 1 b , ba8 ©turatorfanum nnb bic ltnferfncbunaen

pen 9tbolf -tjarnaef unb Jfranj Coerliccf. — Jul. jförft, Beiträge
*ur .ftritif bcr Sucher ©amuel'4. — 33. ©eufert, baa ©erwanbt»
fd»afca»crijältuiH beb eriten ©etruabriefa unb Svljcfcrbricf«. 1. —
•f'crnt. (Roenfd), 3tala>Stubien. — 6. Ggli, ©entateud>ifd>c8. I)

3« 9foa*a (Raben. 2) 3« Grob. 1, 16. — .fr. ©reiß, bcr Urfprung
bca 3*bopafult>j8. — ». -frllgenfelb, bcr ©rief beb Salentianera

©tolemäua an bic ftlora. — »njeigen.

flljUofopljie.

Xöring, I)r. 91., ©pmnaftalbir., ©runbjfigc bcr allgemeinen fiogif

all einer allgemeinen i'ifHu’benlebrc beb tbcoretifdien I'enlenä.

1. ISi. Ginlettung u. Aatnrlebrc beb tbeoretifdien I'enfena.

STcrrmunb, 1880. Rbppen. (XII, 108 ©. gr. 8.) 2R. 3.

Unfere 3eit ftrebt naef) einer ^Reform ber ßogif, tote foldje«

nicht nur oon einzelnen Sorfcfjeru gerabe^u au$gefprod)cn ift,

fonbern wie befonber« auch bie raf<h auf einanber fotgenben

Serie oon ßojje, Siegmart, Schuppe, Bergmann unb Sunbt
beutlidj fupb thun. Aud) bie oorliegenbe ©djrift ift beftimmt,

in biefe ©tffoanfen&ewegung einjngreifen. Um i^re unterfc^eibenbe

6igentt)üm(id)feit lenntlid) ju machen, mögen an« ber (Sinleituitg

bie folgenben Sorte beSiücrf.’« angeführt roerben: „ba« ©runb'

gebrechen ber bisherigen Sogif liegt in bem non ihrem Urheber

^riftotele« ererbten apobeifttfehen ShotaUer, in ber Eenbenj,

eine objectioe, aUgemeingöttige SOiethobe ber ©emeiöführung,

alfo im (Urunbe eine ©rfcnntniBtehrc ju fein." „
<

S>iefem lieber*

greifen unb Ueberidjmeifcn auf ba« Gebiet ber ©rfenntnifjfehre

gegenüber foö im folgenben oerfucht werben, bie Sogif ftrengften«

auf ba« ©ebiet be« Senfen« im ©egenfafce gegen ba« @rfennen,

näher be« thcoretifchen ober immanenten 2)enfen« im Unterf(f)iebc

oon bem praftif.^en ober tranöfeenbenten ®enfen cin,(ufchränfen.

2»iefe« theoretifefje ober immanente ®enfen wirb erfannt werben

al« ein pfpd)ifcher Üiaturprocefj, näher al« biejenige Slffociation

ber im ®ewu§tfein gegebenen ®arftetlung«elemente, bic nicht

nach wiUfürli^en unb zufälligen SWotioen, fonbern nach innerer

©erroanbtfchaft fi<h ooßjieht unb baher bem 3wecfe ber fachli^

georbneten Slufbewahrung unb Äeprobuction ju bienen ge=

eignet ift."

Immanuel Kant« Kritik der UrlhfitakraCt. llerausgeg-chcn

von Benno Erdmann. Leipzig, 1880. Voss. (XLII, 421 S.

Le*.-8.)

6« i^ banfenöwerlh, bafe ber ^»r«gbr. auf bie fititif bcr

reinen Vernunft unb bie 'prolegomena in berfelben öortrefflichen

Kaöftattung ba« Set! folgen Tagt, welche« oft genug al« bie

tieffte unter ben ganzen Öanffchen Schriften bezeichnet wirb.

Gr legt biefer ?lu«gabe bie jweite 2Inflage ju @runbe, unb er

ift baju berechigt, ba ftant feiner feiner Schriften, befonber«

nach ber ftiliftifchen Seite hin in einer neuen Auflage fo bicl

9[ntereffe jugewanbt h°l ( l»'e ber firitif ber Urtheil«fraft.

9iofenfran,( hotte ba« überfeinen, ipartenftcin erfannt, unb firipr*

bach hebt e« in ber SSorrebe p feiner 8lu«gabc nachbriicflich

heroor. S)er herbe Üabel, welcher oon Grbmann gegen ben

£e$tgenannten au«gefprochen wirb, ift burchau« nicht gerecht*

fertigt, läßt auf gereizte Stimmung fchliefjeit unb berührt be«*

halb unmtgenehm 3n ber Ginleitung be« ^>r«gbr.’« finbet fich

eine recht Iefen«werthe, wenn auch furje, hiftorifche Ginführung

in ben Inhalt be« Serie«, welche einmal bie ©ejiehung beffelbcn

ju bem aögemeinen ©ebanfenjufammenhaitg be« ilant’fchen

STritici«mu«, fobann beit aflmähligen Wufbau biefe« Xtjrile« be«

fritijehen üehrgebäube« wenigften« innerhalb bcr fritifchen

^Jeriobe barlegt. Sobann rechtfertigt Grbmann feine Söchanb*

lung be« lefte« baburch, baß er ben ganj eigenartigen Ghorafter

be« Gefte« oon ftant'« fritifchen Schriften cntwicfelt. löebenfen

fann man trofcbent hoben gegen ba« Verfahren Grbmann’«, jwar

bie jweite Auflage ju ©runbe ju legen, au« ber erften aber bod)

SRancherlei beijubehalten, bie britte auch äu gebrauchen unb eine

8ieihe eigener Gonjecturen anjubringen: bie Abweichungen ber

oerf^iebenen Auflagen oon einanber, fowie bie Gin^elangaben

über bie je^t gebotene ©eftalt be« Xejte« finben fich in be«

£>r«gbr.’« Anhang jur Seftreoißon. S“ erwähnen ift noch, baß

bie üon Öecf in oertürjter 3orm herau«gegebene urfprüngliche

Ginleitung jur Stritif ber Urtheil«fraft, bie befannt ift unter

bem Gitel „lieber ^^iTofop^ie überhaupt" in ber Au«gabe bei*

gefügt ift unter bem neuen Xitel: 3- S. löecf’« Au«jug au«

Ranf« urfprünglichem Gntwurf ber Ginleitung in bie ttritif ber

Urtt)ei(«fraft.

Peters, Carl, Ür. phil., Arthur Schopenhauer als Philosoph
u. Schriftsteller. Eine Skizze. Berlin, 1880. Hcntze. (36 8.8.)

M. 0, 80.

Xie Schrift holt e« für bie wicfjtigfte ßeiftung ber Schopen*

houer’fchen ^$giTofopgte. bie Sefen«gleichhcit ber öetljätigungen

ber fRaturfräfte mit ben ntenfchlichen Sillen«äußerungen erfannt

ju hoben; ben fubjectioen 3i>coIi«mu« unb ben 5ßeffimi«mu«

oerwirft fie unb fucht auch ben leiteten al« für ba« Schopen*

hauer’fche Spßem nicht nothwenbig nachjuweifen. Originelle«

bietet biefelbe nicht.

<5efd)id)te.

IJndset, M. Ingvald, etudes sur Tage de bronzc de la Hon-
grie. I. Avant-propos — les lilmles — los epees. Clirisliania,

1880. Cammermeycr. (VI, 158 S., 17 Taf. Lex.-8.)

Xie Gitilcitung im Umfange oon 45 Seiten befdjäftigt fich

mit ber Öroncefrage, ju welcher ber Sßerf. feine perfönliche

Stellung in au«führlichfter Seife au«einanberfe^t. Qitbem er

bie Argumente, bie in ber befannten Streitfrage für unb wiber

oorgebracht finb, gegen einanber abjuwägen unternimmt, influiert

inbeffen fein eigener Stanbpunct in einer Seife, baß ba« Gnb*

ergebniß eben fein unbefangene« unb objectioe« fein fann. J)ie«

um fo weniger, al« bie gegnerifchen ©rünbe feine«wcg« in ihrer

öoßen ©ebeutung h'ogefteßt finb. Xer Serf. hot oon oorne*

herein feine fefte Anficht unb mit biefer tritt er in bie Grörterung

ber Streitfrage. Sir fönnen alfo bie oon ißm unternommene

iReoifion be« früher fo Icibenfchaftlidj, jefet ruhiger geführten
1 ©roceffe« bahingefteflt fein laffen, jumal ba« gorum nicht an

biefer, fonbern an einer anberen Stefle ju fuchen fein bürfte,

wenn bie« überhaupt erforberlich fein foflte, ba in bem oor*
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liegenben Bupe nette Argumente t>on Belang nipt Borgebrapt

finb unb nap unserer Uebetjcugung überhaupt bie Streitfrage

in ben Runden, um roelpe e« fip oon Borne herein panbelte,

bereit« ipre (Srlebigutig gefunbeit bat. ©ent erfennen mir

übrigen« an, baß ber Berf. feine Meinungen mit einer geraiffen

äJläßignng au«einanbergefept bat, bie i^n nur bisweilen unb

nicht gerabe jum Bortpeite ber Bon ibm geführten Sache Ber*

läßt, unb ebenfo reidig gefteben mir ju, baß er ba« Utept ber

eigenen Ueberjeugung mit ooflet Slufriptigfeit unb auf roiffen*

fcbaftticbem Boben beanfprupt. Die Dijfcrenj liegt in ber 1

SRetpobe, melcbe bie bioergierenben 2lnfpauungen befolgen, unb
,

fo lange gegnerifperfeit« bie Fcpfopaftigfeit ber irrigen nicht

eingefeben mirb, fann man mobl bie ehrliche Ueberjeugung, nicht

aber bie SRiptigfeit ber Bon berfelbcn oerfochtenen Sache aner*

fenneit. Stach ber Einleitung folgt ein furje« ©apüel über bie

Broncen Ungarn«, mit fpecieHer Slnfnüpfung an bie 2lu«fteHung

in Buba=Bejt 1876. Bon biefen Broncen merben einige Dppen
Bon gibeln unb Schtnertern al« Objecte ber ©ntreicfelung«*

tbeorie in«befoubere Borgenommen unb auf ihren tqpologifpen

.gufammenpang unb ihre geographische Berbreitung unterfucpt.
|

Die Unterfupung , mit einer umfaffenben Berücffiptigung be« 1

SDtaterial«, iß an fich Bon ^ntereffe, gleichmobl gereimten bie

baran gefnüpften allgemeinen Folgerungen feinen roiffenfpaft*

licpen Halt. SBenn am Schluffe ber Berf. bie tpppotljefe Söor»

faae« über ba« Berpältniß ber griechifchen unb norbifpen

Broncen mit Stecht jurücfWeift unb bemdrft: il faat regarder

la difference conaiderable, qui doit exister entre los donx

groupes, qnant ä la Chronologie, et surtout je fais ressortir

ce fait, que ce que nous presentent les döcouvortea ä Mycönos
j

de M. Schliemann, c'est un iige de bronze, allant ae perdre

8ona l’inflnonce des civilisations plus orientales, fo ift bie«

leßtere (Bgl. auch S. 145, St. t) eine minbeften« ebenfo fübne

Hqpotpefe, ©nt Broncealter reirb ebenfo raenig burp Hiffarltf

roie ÜÄpfenfi bereiefen. 2Ba« bie Broncen namentlich Bon

SRqfenä ju bebeuten haben, ift Bon Dr. §ofimamt in feinem

befannten Slrtifel im 9lrpio für Anthropologie: „bie SERetafl*

arbeiten Bon 3Ki)fenä unb ihre Bebeutung für bie allgemeine

©efpipte ber SJfetadinbuftrie" Böflig flar geftellt. „®S fann

fein .groeifel obroalten, baß bie ©ießfunft oon ÜRqfena nur erft

ben oerpältnißmäßig jungen $reeig einer uralten, übet bie

Scpranfen be« gemeinen banbroerflicpen Betrieb« tängft hinan«*

getretenen, großartigen SRetadinbuftrie gebilbet pat." Depnifp,

joroie auep überhaupt nach bett bisherigen Funben giebt e« roeber

Bor noch naep bem Zeitalter ber ©ntbeefungen Bon SRqfenä in

©riepenlanb bie HRöglipfeit eine« Broncealter« im Sinne ber

norbifepen Sqftematifer.

Tliouret, Georg, Dr. phil., über den gallischen Brand. Eine

qucllenkritische Skizze zur älteren römischen (jeschichte. Leipzig,

1880. Teubner. (98 S. gr. 8.) M. 2, 40.

Bcsond. Abdr. aus d. 11. Suppl.-Bde der Jahrb. f. dass. Philo-

logie.

Da« SRefultat biefer Schrift ift lurj bapin ^ufammenjufaffen,

baß iRont Bon ben ©aditm nie Berbrannt reorben ift, baß biefe

Bielmehr bie Stabt bloß mehrere SRonate inne gehabt haben,

bafj alfo auep alle au« jenem angeblichen Branbe gezogenen

Folgerungen hinfällig finb, baß ferner ba« Berbienft be«

©amidu« niept barin beftanb, baß er b«e 2lu3reauberung be«

Bolfe« naep Rieji Berpinberte, fonbern barin, baß er bie plebs

Bon Beji naep iRom jurüefjufepren oermoepte, enblicp baß bie i

Scplacpt an ber Slflia am linfen Diberufer gefcplagen reorben

fei. 2) er Beweis ift niept überall ganj flar unb burpfiptig,

namentlich ift bie Dispofition ber Arbeit fepr reenig flberfipt*

licp, aber im ©roßen unb ©anjen pat ber Berf. feine Dpefen

jur ©uibenj gebracht, ®r ftüjjt fiep einmal auf Argumente, bie
j

au« ber Statur ber Sacpe pergenommeu finb, au« einer Betrap* I

tung beffen, rea« möglich ift unb reaS niept, unb bann auf eine

eingepenbe Sfritif ber Quellen. Diefe aber finb fo befpaffen,

baß biefelheu Wutoren, reelcpe bie gerftörung ber Stabt gar

niept grau«licp genug au«malen föntten, an anberen Stellen

reieber BorauSfefceit, baß bie Stabt ziemlich intact ftepen ge*

blieben fei, unb bie SRode, reelcpe ber gadifpe Branb für bie

Ueberlieferung ber römifpen ©efepiepte fpielt, ift trop aller

Declamationen barüber in Söirflipfeit gleicp SRufl. llnfere

ältefte Quelle, Ißolpbio«, weiß Uticpt« oon bem gadifepen Sranb.

ißolpbio« aber, meint ber ®erf., gepe auf Fabiu« jurücf, 2)iobor

bagegen, roie Sioiu«, 2)ionpfio« unb ißlutarcp, benußten fpätere

Qucden. S>er fritifepe Stanbpunct be« S8erf.'8 ift bamit ge-

nügenb bejeiepnet; er reirb mit großem ©efepief uertreten, itt«*

befoubere rea« ben nieptfabianifepen Urfprung ber sJtacpricpten

hei ®iobor anlangt. 2)ie quedenfritifepen Darlegungen be«

®erf.'8 näper ju Berfolgeit, tann niept biefe« Orte« fein, ba«

reürbe eine eigene Ulbpanblung erforbern. Fubcffen möcpte 9tef.

boep einige ©mjetpeiten peroorpeben, in betten er mit bem pier

SSorgetragenen niept übereiitftimmen fann, burep bie freiliep ba«

ipauptergebnif? ber Scprift niept berüprt reirb. ©inmal ift nätn*

licp niept bereiefen, baß ißlutarep int fieben be« ©amidu« wirf*

licp bem Dioupfio« folge, unb Ißeter’« ltlu«füprungen (um Bon

©lafon ju feproeigen) jeigen pier einige auffadenbe Flüeptigfeitcn.

fßlutarep pat minbeften« jtnei tpauptqueden benupt unb in

einanber oerarbeitet, ©inen merfroürbigen löcleg bafür bietet

bet Einfang be« 26. ©apitel«, wo bie Herausgeber fiep burep

Streicpung be« ^weiten Sape« pelfen, reäprenb biefer ein Ueber--

bleibfel ber erfien fRebaction ift, reelle ifjlutarcp ättberte, inbem

er mit bet nrfprünglicp Pon ipm benufcten Quede eine jreeite

contaminierte. Ferner ift 9ief. burep feine eigenen Unterfucpungen

^n ber Ueberjeugung gefommen, baß bei fiioiu« eine ©onta*

ntination Bon minbeften« ,(roei Queden oorliegt, ettna Bon ber

Slrt, wie ße für gereifte Dpeile be« Theatrnm Enropaeuin naep*

gereiefett reorben ift. Scpr bemcrfenSroertp finb bie ?lu«füp*

rungeit be« Serf.’S über ©laubiu« Quabrigariu«, bett er al«

ibentifcp mit bem Bearbeiter ber 2lnnalen be« Slciliu« roirflicp

erroeift. Senn ber Berf. e« aber al« jioeifelpaft pinftedt, ob

©laubiu« reirfliep erft mit bem gadifepen Branbe begonnen pabe,

fo finb bie üorgebraepten 2lrgumente bnrepau« unjureiepenb.

Hucp ift e« fcpreerlicp rein aufädig, baß Boit ben japlreidien

Steden au« bem erften Buch, reelcpe ©ediu« au« grammatifepen

©rünben citiert, fein einige« ber .Seit Bor bem gadifepen Brank
jugereiefen werben fann, bagegen fo außerorbentlicp Biete bett

©infad ber ©adier betreten. Den lepteren reirb übrigen« auep

Fragm. 24 jugewiefen werben müffen, ba« fiep oder SSapricpein*

licp feit naep auf ben Sieg be« ©äbiciu« über bie ©trusfer be«

aiept. P. R.

Dapn, F*l*y» Urgcfcpidite ber germanifdjtn u. romanifpen Bölftr.

1. B6. (1. n. 2. 8lef.) Berlin, 1880. «rote. (320 gex.«8.)
3«. 6 .

21. n. b. t.: 2iagemeine «efpipte in 8fntel*iDarfteC[unaen, brfa.

oon Süiltj. Cncfen.

Da« Borliegenbe SBerf gepört ber ^weiten Houptabtpeilung
be« Bon ber oben genannten Bcrlag«panblnng in« Sieben ge*

rufenen bebeutenben Unternehmen« einer „Wdgemcinen ©efepiepte

in ©injelbarftedungeit" au unb fod ßcp pier an bie oon Hwpherg
peranSjngebenbe »tömifepe ©efepiepte anjcpließcn. Da« Bup
giebt junäpß eine umfaffenbe ©inleitung, bie ba« Berpältniß

bet ©ermanen jur arifepen Bölferfamilie unb ipre urfprünglipe

©ittreanberung in öuropa, foroie ben £uftanb guropa« ju biefem

Seitpuncte fepilbert, wobei unter ber bamaligen Beoölferung

namentlip bie Gelten in« 2luge gefaßt werben; aisbann folgt

bie Spilberung oon fianb unb fieuten im alten ©ermanien,
be« Bolfe« nap öden Seiten feine« focialen unb politifpeu

Sieben«; ba gelangen §ur Darftedung Dugenben unb Siafter,
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Krieg#» unb 3rrieben#geräth, IRieberlaffung, Hau#bau, Sobten»
j

beftattung, Slderbau, ßtedjt, ©erfaffung, Gultur. Grft nachbem

ba# Slße# bargelegt, roettbet fid) bet ©erf. ber eigentlichen poli-

tifdjen Gefdjidjte zu unb beginnt ba abweichcnb Don ber fonftigen

©ehanblung#mcife mit ben Cftgermaneit, ben ©ölferu ber

gothifdjen Gruppe. 3ur »ollen Sarftcßung gelangen bie ©an»

baleti nach ihrer äußeren unb inneren Gefd)icbte, al#bami bie

Oftgothen, beren innere Gefdjidjte jeboch in ben üorliegenbeu

Slbtljeilungen noch nicht junt ^bfchlith gelangt. G# bebarf faum

ber (Erwähnung, bafj Saljn, wie wenige, ber ERann war, um
bie gefteßte Stufgäbe ju löfeit; er hat in feinen früheren gertna»

uiftifchen Arbeiten, Dor Slflern in ben fedj# Sänben feiner

„Könige ber Germanen" ben ©ewei# geliefert, bafj er ben Ge*

fammtfloff nach allen SRicfjtungen hin auf ba# Grünblidjfte unb

Gtnbringlidjfte beljerrfdjt: ba ift feine Seite altgermanifchen

ficben«, hiftorifche Sdjidfale be# ©olfe#, (Recht, ©erfaffung,

Gultur, bie er nicht bereit# behanbelt hätte, unb zwar unter

Doflfommenfter .Heranziehung ber Ueberlieferung bi# ju ben

betaißierteften SRonographien herab. So wirb man bemt auch in

bem oorliegenben ©udje faum etwa# gegen bie üorgefüljrteii

wiffenfchaftlichen Stefultate einwenben fönnen. Sie ©ebenfeit

unb ®u#ftetlungen, bie wir hegen, beziehen fich Dorwiegenb auf

bie ©eljaublung unb (Gruppierung be# Stoffe#. .Sie Sarfteflung

fdjwanft zwifdjen ber in rein gelehrten Slrbeiten üblichen ,
in

benen burefj (Bezugnahme auf öuellen unb fiiteratur ber cigent»

liehe ftlufj ber Sarftellung zuriieftritt, unb gelegentlichen Anläufen

Zu einer glatteren unb mehr fünftlerifchen. Sa# thut ber £e#»

barfeit be# (Ganzen, wenigsten# in ber Ginleitung, Slbbrudj unb

giebt ihr eine gewiffe Ungleidjmäjjigfeit. 2Ran fönnte nicht#

bagegen haben, bah ber ©erf. bie Hauptüberlieferung bon Duellen

erwähnt unb ebenfo ber Hauptwerfe gebenft. SBa# er aber in

biefer ©ezieljung giebt, ift zu »ereinzelt, nicht nach einem be-

ftimmten ©tincip, bielfach auch überflüffig. SSk# Derfdjlägt c#

ZU wiffen, bah ncan nach ERüßenfjoff Sugambern unb nicht mehr
Sigambem lieft, we#halb wirb „ziemlich fruchtbar" bur<h ein

in Klammern ftehenbe# satis forax unb ebenfo ber Herbenreidj»

thunt burch pecnruin fecundia erläutert? (Ramentlich in ber

Sdjilberung bon £anb unb ©olf hat ber ©erf. biel zu reichlich

mit ©clegfteHen um fich geworfen
;
in bem Gljarafter be# ©uche#

fcheint un« ba# nicht zu liegen; eine zujammenfaffenbe SSJürbigung

ber ©ebeutung bon Gäfar unb Sacitu# für bie Urgefchichtc

wäre unfere# Grachten# au#reichenb gewefen. Sind) mit ben

bcrmut()ung#weife (('»geworfenen Gipmologien wirb etwa# z»
weit gegangen, ifiirfjt geringere ©ebeufen haben wir bagegen zu

erheben, bah ber ©erf. un# in ber Ginleitung bie gefanunte

innere Gefdjidjte bi# zur ©ölferwanberung giebt, ohne ein SBort

bon ber äufjeren Gefdjidjte zu geben, bah er ferner ba, wo er

mit biefer beginnt, bie oftgermanifdjen ©ölfer bom tjiufteßt

unb bie fdjon früher in ©etracht fommenben SEBcftgermanen zu»

rücfläht, fo bah gerabe ber Haupttheil ber alten Deutfchcn Ge»

fchichte an einer Stelle nachgeholt werben muh, wo er entfdjieben

weniger h'ugeljört. ERatt begleitet bie ©anbaleu unb Gothen

bi# zu ihrem Untergang im G. Sahrlj. nach Ghriftu# unb erfährt

einftweüen noch nidjt# bon Slrmin, SRarobob, bem batabifchen

Krieg, ben groben Stamnibilbungen, bie 3ohrhunbcrte früher

liegen. SBe#ljalb ber ©erf. biefe bon bem Herfommcn ab»

Weichenbe Slnorbnung be# Stoffe# beliebt hat, ift un# nicht flar,

c# mühte benn fein, bah er bie Sinologie in feinen „Königen"

Zu Grunbe gelegt hat. Hier fpradjen aber boch anbere Grünbe

bafür, bie öftlidjen ©ölfer al# bie älteften „föniglidjen" in ben

©orbergrunb zu fteßen. Unfere# Grachten# hätte fdjon bie Eliicf»

ficht auf bie fpäter in Singriff zu nehmenbe romanifdje Urge»

fchichte ben ©erf. beftimmen foßett, gerabe biefe ©ölfer, auf

welche bie ©ilbung be# fRomani#tnu# fich ftü^t, ber fpäteren

Schilderung üorzubcfjalten unb bie alte ^Reihenfolge einzuhalten.

SBhr geftehen gern ju, bah biefe Ginwürfe mehr äufjerlicher Slrt

finb, anbererfeit# aber ift nicht zu berfennen, bah jene Slb*

Weichlingen eilten gewiffeii ftörenben Ginbrucf machen. SBir

haben enblich lioch rüljmfichft ber au#gczcidjncten Slu#ftattung

Zu gebcitfeti, bie bem ©crlcger äße Gljre macht. Sie Hinzu*

fügung Don Slbbilbungen unb ^fluftrationen ift für ©ücher

biefer Slrt eine Steuerung, bie man in ber SBeife, wie fie hier

gegeben wirb, nur anerfenucn fatin. ©ieflcidjt hätte in ber

31u#mafjl unb Grläuterung ber Slbbilbungen etwa# fritifefjer Der»

fahren werben fönnen; namentlich bei ben gröberen ©übern ift

ber ©ezug zum Xejt nicht immer flar, man ift über bie feiten

ber Gntftehung ber ©auwerfe unb Gcgenftänbc nicht auörcidEjenb

orientiert. 3m Ganzen aber haben wir e# unfraglidj mit einem

bebeutenben SEBerfe zu tljun, ba# nidjt ocrfehlen wirb, fich einen

heroorragenben ©Iah in ber einfdjlägigeu Literatur zu gewinnen.

Volkswissenschaflliche Studien, darinnen zuvörderst unsere

alten Bayernherzoge des 12. bis 11>. J.-dirliuudcrls als Burgherren
mit ihren vornehmsten Gewerkern nacher belcuclilet werden,
inglcichcn aneli eine Kienigatter Grmidhcrrschnfl (Iti. Jalir-

biunlcrt) . . . ins Werk gefasst von Hartwig Peelz dem Ver-
fasser der Kiemsccklöster. 18S0. In Verlegung des Literari-

schen Instituts von Rr. M. Iluttler in Augsburg und gedruekl

in unsenn Hause an der Hofstatt zu München. (.182 S. S.)

M. 18.

©rofeffor Don 3uama=Stcrncgg hat bereit« Dor Dicr 3»hrcu

(int ÜRoDemberliefte b. 3- 1S7G ber Sitzungsberichte ber phil.»

hiftor. Glaffc ber faiferl. Slfabemie ber ifeiffenfchaften zu SBien,

©b. LXXXIV, S. 135 ff.) barauf aufmerffam gemacht, bah bie

fRationalöfonomie ba# bringenbfte ©ebürfnih habe, flarc, leben#»

Doße ©über ber wirthfehaftlichen ^uftänbe, ©orgänge unb Gin*

richtungcn früherer 3«iku zu bcfi&en, au# benen biefe Siffcn*

fchaft bie bewegenben unb heuunenbeii, bic orbncnben unb bie

Zerftörenben Kräfte zu erfennen unb ben SUerbegang ber gefeß*

fchaftlichen unb wirtt)fd)aftlidjen Ginrichtuugen zu begreifen Der*

möge, welche bie wirthfehaftlichen Grfolge be# jefjt lebenben

Gefchlccht# wefentlich mit beftimmen; namentlich finb e# bie

2öei#tbümer, bie Urbarien unb bie 9iecbnuttg#bücber(9iationnricn,

fRegiftra, fRaitbücher), in welchen D. 3nama mit SRedjt befon*

ber# reiche unb lebenbige Cueßcn ber Grfenntnih be# mirtlj*

fchaftlichen £eben# unfere# SRittelalter# begrübt; baher beim

auch ber SEBunfch fich ergiebt , e# möge für bie baucrube Grhal»

tung unb eifrige 31u#beutnng biefer Queflen beutfeher SKirth-

fchaft#gefthichte geforgt werben. Siefem 2Bun)che bient bi# zu

einem gewiffeii Grabe ba# Dorlicgenbe ©tidj. G# ift ein burdp

au# eigenartige# Söerf, ba# un# bic Specialität jene# Gaue#,

ber bie ältefte baierifche Gultur trägt, hiermit bietet: eigenartig

in ber meifterhaften Slu#ftattung , bie ba# SBert in Srud unb

©apier erhielt unb bem 9EBitteI#bacher Jubiläum, zu beffen Seicr

ba# ©udj erfchien, Derbanft, eigenartig in bem aiterthünilicheu

©ignettenfehmud, ber finnig ba# SBerf ziert, uub eigenartig im

Stile be# ba# Slltbaierifdje beften Sinne# liebenbeii ©erf.’#.

Ser erfte Sljeil be# ©uche# liefert intereffante Setail# zur Ge»

fchichte be# ©ergregal# unb be# ©ergbaumefen# überhaupt in

©aiern währenb be# 12. bi# SLRitte be# IG. 3ahrh’^: h'eriu

fmben fich jahllofe im Ginzcliien hochintcreffante SJotizen au#

©crgwerf#rcchnittigen ber angegebenen feiten, bie für bic wirtlp

fchaftliche ©rci#gefchichte, aber auch fonft culturhiftorifch Don

©ebeutung finb. Sic urfunblidjen ^ufammenftcRmigen ber

Schichtentage (fRapularicn) Don 1 552, 1 553, 1 555, ber Slfchaucr

SEBerfe, unb 1569 ber Slucr unb ©ergener liefern im ^ufammen»
halt mit ben Dorau#gel)enbcn Criginalurfuiibcii»ßliitthcilungen

Ginblid in bergmänni)bhe ©erhältniffe einer in biefer H*»fid|t

fonft wenig befannten 3f't- zweite Sh?ß. »**uc Kicmgaucr

Grunbhcrrfchaft im 16. 3afkb-" (1535), liefert in einem Stiid

ber gamilicugefchichtc bc# auf f>ol)enaf^au (bei ©rien, füblich

be# Ghiemfee#) haufenben Gcfcplecht# eine faft ibijfleubnftc ©c-

;
fihreibung einer bcutfdjen H°u#* unb Hofhoßung genannter

**

Digllized by Google



179 5. gebruar. — 180— 18S1. M 6. — Siterarifcße« ©entralblatt.

3eit. JuriSbiction«*, Acferbau*, Jagb*, AfpenmirtßfcßaftSOer*

ßältniffe unb äßnlicße Singe werben neben ben Angelegenheiten

be« engeren Haushalt« auf ®runb «on Arcßiüatien genau unb

anfcßaulicß gefcßilbert, unb babei faßt Biele« ab, jum Stußen

bet ©cfcßicßte ber i8olfdn>irt^fc^aft, be« Stecßte« unb ber ©pradje.

C. G.

Jungfer, $an§, bi« Juben unter grttbrid) bem Wrojien. Aacß ur*

funMicfitn Quellen. 8eipjifl, 1880. ©ruuoro. (47 ©. 8.) SW. 1.

Büttel« einer tßeil« au« bem Novum Corpus Coustit.

Prussico- Brand., tßeil« au« B*euß gefc^öpften •3ufammen*

fteßung bon griebricß’« be« ©roßen ©ircularen, Slefcripten,

Kabinett«orbre«,eigenhänbigen3ftarginalrefolutionen unb anberen

Socumenten fuc^t ber Berf. ben Slacßroei« ju führen, Wie um
oergleicßlicß *>e« König« Xhätrgfcit infofem gemefen, al« er

feine cßriftlicßen Unterthanen gegen übermäßige jübifcße Ber*

mehrutig unb Bereicherung gefc^ü^t unb gleichzeitig bie mähren

Jntereffen ber Sieben geförbert, al« er, perfönlicß ben Juben
abgeneigt, bocß al« Regent confequente ©erecßtigfeit gegen fie

geübt unb benjenigen unter ihnen, welche ^eroottagenbeS

leifteten, fogar Seacßtung unb Untcrftüßung habe angebeihen

lafjcn. Sen ©tanbpunct be« Jöerf.'d bezeichnet bei ©rmäßnung
ber tßeoretifcßen Betrachtungen ber Jubenfrage in ber gleich 1

Zeitigen Siteratur feine Stimmung jU bem Urtheil, „ber Jrr*

thum, baß au« religiöfer Soleranz bürgerliche ©leichberechtigung

nothwenbig folgen müffe, fei burch Seffing’S Statßan oerftärft

worben", fowie feine ißolentif gegen bie „abftoßenb tenbenziö«*

jübifcßen" ©Triften 3)?. BtenbelSfoßn’S. Sa« fiat applicatio

bleibt bem Sefer übcrlaffen.

ScliybcT^son, Dr. M. G., le (lue de Rohnu ct l:i chutc du
parti Protestant en France, Paris, 1880. Sandoz & Fischlmchcr.

(138 S. gr. 8.)

Sie furze, aber gut unb fpannenb gefeßriebene ©tubie be«

fimtlänbifcßen ©elehrten befchäftigt fieß mit jener intereffanten

©pod;e be« franzöfifeßen ©rotcftantiSmu«, in welcher ber Unter*

gang ber Politiken Stacht ber Hugenotten burch bie Kriege non

1 0*20 an unb burch bie ©roberung oon Sa Stodjefle (9too. 1628)

ftattfanb; e« ift ber leßte Act jenes blutigen Srauerfpiel«,

welche« mit bem Slutbab oon Bafft) 1502 begann unb mit

bem „©nabenebict" uon 9tlme« enbigte (1029 ). ©erabe biefer

leßte .ßeitabfeßnitt ber SteligionSfriege ift feiner Oon benen, mit

welchen bie ßiftorifdje gorfeßung fich aflzußäufig befchäftigt.

$eßcr machte 1878 im Journal des Savants in ber Abßanblung:

Lo derniöre annSe du duc de Luyne ben erften Krieg beßanbelt,

Attquez machte in feinem iöue^e Un nouveau chapitre de

l’bistoire politique des rdformds de France 1621—1626
,

'Baris, 1865
, auf bie 'Barteiungen unter ben Broteftanten auf*

merffam unb hat babureß inbircct auch bie Anregung z» biefem

SJerfe gegeben. Ser Berf. benußte eine ©tubienreife in graitf*

reich währenb ber Jahre 1876 unb 77
,
um auf bem oon Anquej

betretenen Siege weiter zu feßreiten. @3 ift ißm gelungen, in

ber Statioualbibliotßef in Bari«, im Public Record Office in

Sonbon, in ben Sibliotßefen unb Arcßioen oon Bfontauban,

©aftre«, Stlme« unb Sa Siocßeße eine Steiße neuer wichtiger

Socumcnte aufzufinben, fo unebierte Briefe oon Stoßan, beten

ber Appenbij 1 1 mittßeilt; aueß bie ungebrueften Bfemoiren

unb ©orrefponbenzen oon anberen einflußreidjen Berfonen, bie

in ben ftäbtifeßen unb ftaatlicßen Berßältniffen eine Stoße

fpielten, wie ©aßanb, SJtabiane, Sancßie« unb Sagret, werben

flarf benußt; unb enbtieß haben aueß bie actes publics jener

proteftantifeßen Stäbte eine ausgiebige Bermenbung gefunben.

An ber £anb berfelben (unb bie« ift ein Hauptoorzug be« Suche«)

fonnte ber Berf. nun genauer, al« bie« bisher gefeßeßen, bie

©efeßießte jene« Jaßrzeßnte« befeßreiben; man befommt einen

richtigen ©inblicf in bie oerfeßiebenen Barteien, welcße im j

©cßooß be« BroteftantiSmu« fuß gebilbet hatten unb bureß ißre

Sefeßbung fo oiel zum Untergang ber politifcßen ©elbftänbigfeit

ber Hugenotten beitrugen; genau werben bie einzelnen gactoren

gefcßilbert: ba« repubiifanifeße Slement, welcße« in ber Kircßen-

oerfaffung be« SaioiniSmu« lag unb an ber municipalen grei*

ßeit ber ©täbte eine wefentlicße ©tüße fanb. Sie Strömungen
innerhalb ber proteftantifeßen ©emeinwefen, wo bie friegSluftige

bemofratifeße Bartei, au« ben Hanbwerfern, ben Kleinbürgern

unb bem Bolfe befteßenb, oft im fcßroffeti ©egenfaß ftanb zu
bet ariftofratifeßen Sourgeoifie, welcße bie Stegierung aßein in

Hänben ßatte unb friebliebenb, bem König ergeben, lieber bulben

al« SJiberftanb leiften woßte; bie Spaltungen im Abel, ber

immer meßr zum KatßoliciSmu« übertrat, werben bargelegt,

ebenfo bie am Hofe felbft, wo ba« flerifale ©lement, ba« bie

Ausrottung be« BroteftantiSmu« woßte, mannigfach coflibierte

mit ben politifcßen SJfafimen Siicßclieu’3, ber bie SJtacßt be«

Kflnigtßum« nur auf ben Srümmern ber proteftantifeßen ©onber*

fteßung feft begrünben fonnte, aber bie religiöfcn ©efüßle ge*

feßontwiffen woßte. Sie Auflage, welcße gegen ben bebeutenbften

Huflenottenfüßrer, ben Herz°8 Stoßan, gefcßleubert würbe, al«

ßabe er ben Krieg gegen ben König au« felbftfücßtigem Jntereffe

unternommen, fueßt ber Berf. bureß triftige Semeife zu ent*

fräfien, überhaupt ift ba« Silb be« ebeln SRanne« gut gezeichnet

unb mit mürben un« freuen, wenn biefe ©fizze ber Borläufer

einer guten größeren Biographie biefe« leßten großen ©apitän«

ber Hugenotten wäre, welcße bi« jeßt noeß feßlt. Bapier unb
AuSftattung be« Bucße« finb Oortrefflicß. Th. Sch.

Zauber* unb Dölkechunbe.

Kiepert, H-r neue ©enevalfarte ber Unter*Sonau unb Baifan*
länber. 1 : 1,500000. ‘2 Blätter anftjejoflen in (Kappe. Berlin,

1880. 3>. Üteimer. (Dt. 3.

Kiepert’« fartograpßifcße Arbeiten, inSbcfonbcre über bie

Sänber ber Balfanßatbinfel, ßaben feit lange einen woßloer*

bienten Stuf al« ©rzeugniffe ntöglicßft umfaffenber Kenntniß ber

bargefteßten Sänber unb gewiffcnßaftcr Benußung ber beften zu*

gänglicßen SUaterialien. Sazu fommt ttotß, baß Kiepert in ber

glüeftießen Sage ift, bureß nießt ebierte unb oerläßlicße Original*

arbeiten meßrfeitig unterftüßt zu werben, unb fo fann nur Au«*
gezeichnete« ßeroorgeßen, ba« mit Bertrauen benußt werben

fann, um fo tneßralS bie Beigabe oon furzen ©rläuterungen über

ben Umfang unb ben relatioen SBertß ber zu ©runbe gelegten

Borarbeiten ßiitteicßenben Auffcßluß giebt. Sie ooriiegenbe

j
Karte, im SJtaße oon 1 : l

>fa 93fifl. ber Statur entworfen, ift

ber Borläufer einer größeren im Soppelmaße anSgefüßrten, bie

Zu ißrer Hetfteßuug längere 3c*t erforbert, meSßalb bie Au«=
gäbe ißre« Borläufer« bei bem großen Jntereffe, ba« ber Orient

in neuefter 3cit gewonnen ßat, mit großer Befriebigung aufge*

nommen werben wirb. Sa bei biefer ©eneralfarte (außer bem
Stamen ber Siirfei im Sitel) nießt« «ermißt wirb, wa« naeß bem
©taube in ber ©egenwart bem Jnßalte noeß zu ©ute fommen
fonnte, fo fann man nießt umßin, fie al« eine oortrefflicße Karte

Zu bezeichnen, bie bi« zum ©rfeßeinen ber größeren Arbeit (bi«

woßin bie öfterreießifeßen unb ruffifeßen Bermeffungen für ben
Sieft* unb Dft*Ißeil publiciert fein biirftcn) bie beften Sienftc

leiften wirb. Al« UeberficßtSfarte entßält fie bie abminiftratiuen

©intßeilungen nießt, bagegen bie politifcßen ©reitzen naeß ben
Setailaufnaßmen bie internationalen ©ommiffton. Bei SJtonte*

negro ift ©uffinje nießt meßr einbezogen, bie ©renze bei Sut*
cigno (beim ©rfeßeinen ber Karte in ber ©eßmebe) noeß

auSfteßenb. Sie oon ber Berliner ©onferenz «orgefeßlagene

neue grieeßifeße ©renze erfdjeint angebeutet. Sa« Serrain ift

auSreicßenb unb gut cßarafterifiert unb mit Hößcnaugaben in

Secametern «erfeßen, «ermuthfieß in ber Abßcßt bureß bie ©er*
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ntmbmmg ber Ziffern ba« dergleichen zu erleichtern. ©in 5ßunct i

bei ben ersten ©nbjiffent würbe nicht gefdjabet haben. ©in

Siebeitfärtchen Dom öo«poru« <in unnnnr) »ft eine wißfommene
SJeigabe. Tie ©igenthümlichfeiten ber itiepert'fc^cn ßlatnen«*

Orthographie erflärt ba« größere, bie ©ebeuhutg oorfonimenber I

geograp^ifc^er Au«brüde ba« Heinere ber aufgcfteflten ©lätter.
i

9tocf) erübrigen liiert unbebeutenbe SRäume im ©ereidjc ber Karte,

j. ©. im Qnnern Albaniens, in si)facebonicn tc., wo bie Kenntnis

be« Sanbe« fich nur auf mefjr unb weniger oerläfttidje SHcife*

routen ftüfct, bie golgejrit wirb auch biefe Süden noch au«-

füflen unb bie ©alfanhalbinfel fuccefftoe auf ben fartographifdien

©tanbpunct bringen, beffen 2Seft@uropa fich fdjon lange erfreut

3of. Armin Knapp, Aeifen burch bif ©alfanhalbinfel wäbreub be«

Atittclalter«. Aad) ber froatifdjen CriginaltAbbanbhmg be« l>r.

'Peter Atatfooid. — Aotiz- — CSeograpbifdje Literatur. — 3abree«
Verfammtung ber f. f. weogr. ©efeflfehaft in Söien Dom 28. Tc«
cember 1880.

(Blobu«. .f>r«g. ». 9tid>. Kiepert. 39. ©b. Ar. 4.

3ni).: Manama unb Marien. 8. — Oberft UutcrbcrgctS

Aeife in (Jbiua »on Xien»tfin bi« ifd>ing«tiang. 2. (5d)!.) — 3«r
ßtbnograpbie ber ©übfee. — Au« allen ßrbtpcilen.

ttatunmlfeitftyafleii.

rHoijmann, 2Bil^.
, Wallfahrten, Aeifc-ßrinucrungcn unb ©tubien.

Ücipzig. 1880. (Brunoir. (X, 404 0. 8.) 9Jt. G.

Ter burd) feine Sfteifebriefe „Som ©eftabe ber ©tjclopen

unb Sirenen" einem größeren publicum auf ba« ©ortheilhaftefte

befannte Serf. bietet uti« hier in bier Stüden Sdjilberungen

uon SRcifeeinbrücfen, oielfach burdjzogeu uott fjiftorifc^cn ©rinne-

rungeit unb Anlnüpfungcn, Don ©rgänjungen au« ber Siteratur

unb ungezwungenen SReflcjionen. SBenn biefe Stüde auch äufjer-

lieb nicht jufammenbängen unb auf ben erfteu ©lid innerlich

nicht oerbunben ju fein fcheinen, fo werben fte boch burch eine

®ejiehung, welche ber ©erf. burdjweg berüdfic^tigt, geeinigt,

nämlich burch bie auf ben retigiöfen ©ultu« unb, Wa« bamit ju=

jammenhängt, auf ba« 9ftönd)«wefen unb bie Stättcnoereljrung.

Auf ben ©ultu«, wie er fich an Derfchiebenen ©uncten befonber«

tünftlerifch ^erau^gebilbet hat, richtet SHofjntann Domehmlich

fein Augennierf, ohne ba« Togma babei irgenbwie ju berühren.

An erfter Stelle behanbett er bie dafpon in St. ©eter ju 9iom,

an zweiter bie ©afpon auf ber ©ühne zu Dberammergau, ob*

wohl außerhalb einer eigentlichen ©ultu«ftätte aufgeführt, bie

aber ihre« ©egenftanbe« wegen boch im engftett .Sufammenljange

mit ben lirchlichen ©ärimonien fleht. Ta« britte Stüd, ein

Sefuch bei ben SJiöndjen auf bent ©erge Atljo«, fchilbert ba«

Seben in ber eigenthümlichen 9Rönch«rcpublif, unb ba« Dierte,

eine Fahrt nach Qerufalem, führt un« zu ben heiligften Orten

ber Verehrung für ©halten, 3uben unb äJtnhamebaner.

Uebrigen« waren Don biefen Dier Abfdjnitten bc« ©uche« ber

erfte unb britte fchon früher, aßerbing« in etwa« fiirzerer Form,

Deröffentlicht worben. Turd) biefen erwähnten tieferen ©eljalt

erhebt fich ba« ©udj weit über bie gewöhnlichen 8teifebefd)rei-

bangen, ohne boch ben 9teiz ber fnfdjen, anfchaulichen Tarfteflung

Dermiffen zu laffen. ®ie ©rlebniffc finb fo feffelnb unb anziehenb

erjählt, bie Schilberungen fo flar unb fo wenig langweilig ge-

halten, bajj bei ben meiften Sefent bie Scljnfu^t, ba« ®ef^rie-

bene unb ©efchilberte mit erlebt unb gefehen zu hoben, erwachen

wirb. SBie weit ber ®erf., Dielfach beleljrenb, gefchichtiich z«rüd=

greift, fieht man namentlich au« bem zweiten Stüd, in welchem

er nach ber Sefchreibung ber gegenwärtigen 3orm ber Auffüh-

rung ber Dberammergauer Spiele ba« griechifcfje religiöfe Schau-

fpiel, ba«geiftli<heSchaufpiel be«9Jiittelalter«behanbelt, hierauf

eine Vergleichung zwifchcn bemantifen unb bem mittelalterlichen

®rama anfteßt unb fchiefelich bie ©efchichte be« Oberammer-

gauer Spiel« giebt Auch ber 9tachwei«, wie höufig bie chrift-

liehe Sgmbolif au« ber antifen heruorgeht, ift bei anberen @e-

legenjeiten auf ba« ^ntereffantefte geführt, wenn man auch nic^t

Derlangen barf, ba§ fich fiel neue« ©efdpchttiche in bem SBerle

finbet. 2öa« ber ®erf. in bem bie erfte Abtheilung einleitenben

Abfchnitt über Spmbole im Aßgemeinen fagt, möchte Stef. nicht

burthweg unterfchreiben, fo reflejion«üoß unb anregenb auch

biefe ©inleitung ift.

Vogler, Dr. Ch. Aug., graphische Baromctertafeln zur Be-
stimmung von Höhenunterschieden durch eine blosse Sublmc-
tion. Entworfen von Hugo Feld. Braunscliwcig, 1880. Vie-
weg & Sohn. (IV, 8 S. Text, 10 S. Taf. (bl.) M. 4.

3>o«zunächftfürbie ^Wede ber Ingenieur* unb Topographen-

®raji« beftimmte SBerf enthält graphifche Tafeln zur öeftini

inung Don ^öljenunterf«hieben au« gegebenen ®arometer= unb

Thermometerftänben nach bem zuerft Don Siot 1 S 1
1

(itt ttunte-

rifchett Tafeln) gegebenen Vorgänge ber einfachen Subtraction.

Tie ben Tafeln z« ©runbe liegenbe Formel ift bie Saplace-
1

Slühlmann’fche, über beren zwedcntfprechenbe Umwanblung in

ber „©rflärung" ba« Dtöthige gefagt ift. Ta« erfte ber auf

j

pboMitograpbifdjem SBege hergefteßten ®lätter ift eine lieber-

fi<ht«tafel für ben ©ebraudj be« Vergfteiger«, SRetcoroIogcn u. a.,

j

welche bi« 3000 m reicht unb eine ©enauigleit Don 1 m zu-

lä&t. Auf ben ®lättem 2—5 folgen weniger umfangreiche

I

(1500 m) Tafeln für fpeciftfch tedjnifche 3wede unb mit einer

©enauigfeit Don 0,1 m. Aße biefe 10 Ouartfeiteu einnehmen-

ben Tafeln finb für aneroibifdje Aufnahmen birect entworfen,

feborf) geftatten zwei £>ülf«tafeln ben ©ebrauch be« öuedjilber-

Barometer«, refp. bie Dtebuction auf eine Don 50° Derfchicbene

geographifche ®reite. Auf bie in § 3 angefteüten ©rwäguitgcn

über bie ©enauigfeit ber Tafeln fowie über bie ®eränberlichfeit

ber fogenanntenEonftante k möchte Sief, auch ißhhftfo unb Vic=

teorologen aufmerffam gemacht höben. Tie Don §errn Selb im
Originale entworfenen Tafeln berbienen aße« Sob. G. H.

' 0.btmi(er>3eitung. ^r«g. ». ©. Ärauft. 4. 9lr. 2.

3nh-

:

A- Shottfo. }“r ^tftimmung ber afnmilirbarrn

;
V'bcrfäurc. — Ulijarmacie im »ierten C-uartal 1880. — ‘Dtittbeiluugru

fiber bie Saljbi]iricte dnglanb«. — ÜRittbeilungen au« ber 'Prärie.

|

Ter Waturfsrfcher. ^r«g. ». 2Bilb. ©f laref. 14.3abrfl. Ar. 2 u. 3.

3nb.: Heber bie maanetifeben Serbaitniffe ber arftlfchen (Begruben.

I — dieftrifdje ©(t)attenbilber. — lieber bie Sertbeiluna ber Atome
! in ber SAoiefel. — ttinßup be« intermtttirenben tJimte« auf bie

Rbicrorbillbilbung. — Tie fubjeetioe ^arbenemvftnbung ber Jarbcn*
blinben. — 3''brlichcr ®ang ber 9)erounftuna in dtuiilanb. — ßr»
geugung »cn Tönen bnreb intermittirenbe ’Peitrablung eine« ®afe«.— Tie ebemifebe ^ufammenfehung be« ißrotoplaftina. — Ta« eiet«

tromotorifebf Aerbalten her Aebbaut- — Kleinere SKittbeilungen.

Seitfchrift für »bböalogtfcbc ßbcmif- ^«g. »on %. ^->oppe<Set>l er.

5. öb. 1.

3nb-: Ä. <>op»e-0cbler, fiber bie Skränberungcn be« fPlntcö

bei Verbrennungen ber .£*aut. —• Tb- SSei)t u. .¥. c i 1 1 c r , über ben

j

©auerfloffgebait natürlicher üöäffer oerglidjen mit ibrent CBebalte au

|

orgauifdjer ©ubftan). — p. SHabenbaufen, bie Frauenmilch. —
9t. Sun in, über bie Vebeutuug ber anorganifeben ©alte für bie

ßrnäbrmtg be« Ibiere«. — A. 3* Ännfel, über ba« Vorfommen
»on (Sifen nach Vlutertraeafatfonen. — 0. 'prenfie, zur Äenntnifi

ber rx»bation aromatifher ©ubftanzen im ibierrörver. — Franz
•€* o fm c i ft e r . über bie burd) Pbowonrolframfüure fällbaren ©ub-
ftanzen be« 4äarn«. — F- •£*op»e»©ct)Ier, über ba« (JbIoro»bi(l

ber ’Pfianzeu. Tritte ‘Dlittbeiiung.

Stittbeilungen ber f. f. geogr. ©efeüfcbaft in Alien. 9t. F- 13- 8b.
9tr. 12.

3nb.: Alilb. lomafcbef, bie »or*fla»ifcbe Io»egra»bie ber

25o«na, jperjegoroina, ßrna-gora unb ber angrenzenben ©ebiete. —

ßntomolog. Aachrichten. .£>r«g. »on F- Äatter. 7.3abrg. •f'eft 2.

3nb.: v. Hopffgartcn, Cychrus balcanicus n. sp. — 2Pill,

Aeifeftiüen »on ben Valearen. — Äobl, fpbegibologffcbe ©tubien. I.— ‘Partbcnogenefi« bei Käfern. — AJaderzapp, zur Aaturgcfcpichtc
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»oii QJlania SHaura. — (fntomol. (Repertorium der (tut. (Rad)richte«.

— Mlafjtfitdtion her — i'ert'eOcrtes SpanuOrett. —
Actrolog (SRulfant). — Iudex enUmiologicus p. II.

ütntljcnmtik.

1) Dini, ü., IW., Fondamenti per la teorica delle funzioni
di variabili reali. Pisa, 1978. Nislri e C. (407 S. Lcx.-8.)

2) l>crs., Serie di Fourier e altre rnppresentnzioni aua-
litiche dclle fuuzioni di una vnrialdlc reale. Pisa, 18S0.

Nistri & C. (328 S. 8.)

$ie großen ©ntbeefungen Saucbb'S in ber ßebre öott ben

Functionen einer complejen Variablen Ijaben, im herein mit

ber in ber erften .'pälfte biefeS 3abrb-'3 uott ßegenbre, ßlbet

nnb Sfacobi gefebaffenen Sljeorie ber ettiptifeben Functionen, be>

fanntlicb einen großen Anftoß ju einer adgemeinen ©ntmicfelung

ber 2l)eorie ber analptifdjen Functionen einer compleEeti Va=
riablcn gegeben, »uelt^e bie berrlicbften ©rgebniffe gezeitigt bat,

fomobl in Ve^ug auf bie Vertiefung ber ntatbematifeben ASiffen»

fünften überhaupt, toie auch im Vefonbcren bureb bie Vegrürn

billig ber noch auf Fobrbwnberte ber jietaitforfcbung überladenen

ßcljre oon ben Abel’fcben Sranscenbenten unb ber Übeorie ber

linearen SJifferentialgleicfjmigen. Fn beiben Vejiebungeii ftnb

cs uor aflen Anberen Seemann unb Sßeierftraß, beucn bie ntaß=

gebcuben Arbeiten uerbanft luerbeit. SBäbrenb nun babureb baS

Fntereffe ber 9)iatbcmatifer in ben lefjtcn breißig Fahren, mit

Dotier Verecbtigung, ficb auf baS jmar roeite, aber boeb beftimmt

umgrenzte ©ebict ber analptifcben Functionen einer complefen

Veräiiberlicben ootjugSrocife concentriert bat, loäre bie ©efabr
oorbanben gcmefeit, baß man bie noch allgemeineren functioneit-

tbeoretifeben Fragen, metebe ficb an ben reinen ®iricblet’fcbcn

Functionsbegriff fnüpfen, aus bem Auge oertoreu batte, memt
nicht mieber biefelben großen iWatbematifer, SBeicrftraß unb
9iiemann, aueb b*er >K bie Funbamente gelegt hätten; erfterer

bureb tiefgebenbe Unterfucbungen über bas Vcrbältniß einet

Function $u ihrer Ableitung, fafls eine folcbe überhaupt vor*

banben ift; Unterer bureb eine fruchtbare Fortfejjung ber 2)i*

ricblet’fcbcn Unterfucbungen über bie Fouricr'fcbeit Leihen. Au<b
biefe Anregungen haben nid^t nur bei uns in Eeutfcblanb, fon*

beru auch in Franfreicb unb in Italien aufs Vefte gemirft. Akr
ficb für jene üerbältnißmäßig junge nnb jugenblid) aufftrebeiibe

IKicbtitiig bcS matbematifebeu ©cbanfenS intereffiert, bem ent»

pfcblcn mir baS Stubium ber beiden 2>iiti’fcben SBerfe, in melden
man nicht nur eine fadjtunbifle Verarbeitung bcS einschlägigen

'JUiaterialS, fonbem auch manche Vereicbcrung feitenS beS Verf.’S

finben mirb. G. C.

SWathematifdK Annalen, .trog, »on J. 4t Irin mit Ad. SK aper.
17. Vant1

. 3. $cft.

3nt>.: 9t. S. Vätflund, fnr Iljcerie der partiellen Differential»

glcidmng erfter Crbiuing. — 3- r e » l> e r g , bie (ßleicbung für Me
Scrfilirnngsonnflc ber Dovpeltangeuteii ber ßuroe 4. Crbnnng. —
A. SWaper, über bie allgemeinen integrale ber btinamifdjen Dtffc»

renlialgleidiungeH unb i(irc Senvertbuna Mirdj bie ’iKelpeben »on
Vc. — W. (Sanier, über unendlich«, lineare tßunftmannfchjaltig*

feiten. (2. Alitlh.) — ®. (iterbaii, über bie typifdie Darstellung

ber ternären bigudbratlfihcn Form / = -r
i
3

-rj+ xi
3

-r'a -+- x3
3
.»i

.

— A. Mark off, snr los fornies «|uadrali<|uoS hinairos indeilnics.

2<l luvinoiro. — (Sari Aeiimaii», bie ißrincipicn ber IflcftroMma»

mit. — '.Wart. Ära nfe, über bie lineare Iransformation ber tipper*

eHiptifchcn Functionen erfter Ordnung. — Dcrf., über bie ’JWulti*

pliration erfter SDrbnung. — ». (Satt, AuSjug ans einem Vrief an
bie dlebaction ber Annalen.

Jeitfdirift für matbemat. n. natim»iffenfd>aftl. Unterricht. .färSg. »on
3- (S. 9t. $o ffmann. 12. 3abrg. 1. aöcft.

3«h.: 3- t». 9J. Hoffman n, jur 9(erfiänbignng (Aonvort jnm 1

12. 3abrg.).— dieibt. Meine Vcmerfnngen jum Unterrichte in ber

ißlauimctrie. — 0. Flcifdibauer, bie hauptfäddichfien Älippen
bei ber 9ientenrediiumg. — 4Ucinerc ÜJiittbeiltutgcn. — ‘iluflöfiingen 1

(SJehrfäpe über bas Sehnenvitred) 9tr. 93. 94. 95. 100. 101. 102.

108. 109. 111. — Aeue Aufgaben 91 r. 135—144. — Aufgaben ans

niehtbcutfchen Fathjeilfchriften (ml t Auflöfutigen).
—

'SKüUer, bie »ierie

dtaumbimenfion. Slit Vejiehung auf vmSmann'S Auffaß XI, 253 u. f.— Xiterarifche Berichte. — Oleeenfioncit. — Piebcr, Vcridit über

bie lijätiafeit ber mathem.<natun». Section ber 25. 9<erfaiuinluiig

beutfdjcr ifthilologcn imb Schulmänner ju Stetlin im 5cpt. 1890.

3ourualf<hau tc.

p^fmloFie. iHeiiiciit.

SHartp, l)r. Aut., tßrof., bie Fragt nad) ber gefd)ichtticben IfnttDicfelung

beS Farbensinne«. 28ien, 1879. WcroIb'S S. (VI, 100 2.
gr. 6.) 9H. 3, 60.

$err ©labftone, befamtter noch als l|?oIitifer beim als

.pomerforfeber, mar eS, ber juerft bie Aiifmerffamleit auf bie

unficbere unb bürftige Vebanblung leiifle, mclcbe ber fonft fo

oortrefflicb febilbernbe ^omer ben Farben angebeiben ließ. ®ie

9ti(btigfeit biefer Veobacbtung fonnte nicht abgeläugnet merben,

in ber ganzen Fliabe mirb ber ipimmel nicht ein cinjigeS ÜM
blau genannt, bie unmöglicbfteu Singe merben als oeilcbenartig

bejeicbtiet u. bergl. mehr. Sie bierbureb unter Vbitologcn 1111b

Archäologen erregte ®iScuffion trat in ein neues Stabium, o(S

©eiger baS alte 2eftamcitt unb anbere alte Srfjriften auf bie

Farbenbejeicbnungcn unterfuebte unb ju bem Schluffe fam, oor

jroei 3obrtaufenben fei baS Drgan ber Forbeitmabrnebmung

noch ni^t auSgebilbet gemefen, eS habe ji(b erft im Verlaufe

bifiorifeber 3®it entmicfelt. 2>iefe .{n)potbe|e oerntebrtc baS Fm
tereffe an ber Frage ungemein, benn tmnmurbe fie DonSSi(btig*

teit für bie 3)efcenben$tbcorie unb fie oeranlaßte alSbalb eine

maffenbafte Literatur, ja jebe Leitung glaubte einen Auffaß

über bie ©eiger’fcbe .'phpotbefe bringen ju müffen. .f)err ©eiger

beging bei ber Aufteilung feiner ftijpotbefe, mie man leicht fiebt,

bie große Unoorfitbtigfeit, aus ben Farbeitbcjeicbnungen ber

Alten etmas über ihre Farbenempfinbungen ju febtießen, boeb

mochte man ficb i« pb\)fiologif<ben Streifen mit bem ©ebaufen

tröften, er meine nicht baS Smpfinben im pbbfmlogifcben Sinne,

fonbeni nur baS pjpcbifcbe Verfteljen biefer Gmpfinbung. Fm
beffen gab nuiimebr ein Ophthalmologe ^err 9RagnuS ber

potbefe eine pbpfiologifcbe Vebeutung. Urfprünglicb b0&c i)a-

Auge nur bie FiUenfität ber ßicbtftrablen empfunbeu, nicht aber

bereit Gualität b. t). ihre Seitenlange, ipomer unb bie alten

SebriftfteQcr hätten bie Fäbigfeit, bie lefcterc ju empfiiibcn, nur

erft in febr unooflfontmenem ffliaße befeffen u. f. m. Von biefer

präcifen Formulierung macht Iperr SAarti) ©ebraueb um mit

vielem ©efebief bie lliibaltbarfeit ber gaujeit Phpotbefe auSein»

anberjufe^en. Vor adern tabeit er, baß SJtaguuS anniinntt, man
fönnc eine Fntenfität ohne Qualität empfiiibcn. Um logiftb ju

fein, hotte bie 9JfagnnS=®eiger’fcbe .pßpotbefe lauten müffen,

urfprünglicb miirbcit nur Untcrßbiebc ber F«tenfität, nicht aber

lluterfcbiebe ber Qualität empfunben. Augen, bie auf einer

foldjen Stufe bcS ©mpfinbciiS fteben, fetinett mir in ber Xljnt,

cS finb bie beS Farbcnblitiben. @S märe aber öergeblicb, irgeub

metebe Aebniicbleit entbccfen ju modeu jioifdjen ber Art, toie ein

Farbcublinber bie Farbe auffaßt, unb ber beS ipomer. tfmo

^weiten mcift SDiartp nach, baß bie Sßierc Farben empfiiibcn

unb bie Fragebogen, tueldbe $>err Karmin 11 . A. oerfebiebeuen

Sieifenbeti mitgaben, haben uu» belehrt, baß auch bie uncultioier*

teften Votier einen ebenfo feinen Farbenfiun befiben mie mir.

A3aS für einen Stammbaum foü man ba ben (£ii(turt)ölfcrn

geben, bei benen, naebbem fie bereits eine Fliabc beroorgebrathb

bie Fäbigfeit. Farben $u empßnben, noch nicht auSgebilbet ge»

mefen fein fod. Vom ©tanbpunct ber ®c}ceitbeiijtbeoric ift

atfo bie 3)iagnuS»®eiger’fcbe Phpotbefe unmöglich, .perr Wartij

gebt aber mciter unb führt einen birccten VcmeiS bafiir, baß bie

Farbenempfinbung ber Alten ibeutifcb mit ber unferigeu gemefen.

Digltized by Google



185 — 1S81. 6. — ßiterartfdjeS Gentralblatt. — 5. gebruar, 186

Öerounbern wir benn nicht noch heu *e bie fchöne unb richtige

garbengebung ber pompejanifchen Oentälbc? Unb wenn uns

bie alten SchriftfteHer Jagen, bnfj jene ©emälbe ben griedjifchen

Originalen nachgebilbet feien, fie aber in Bezug auf Blaturwahr*

heit nicht erreichen, fo bürfen wir bodj wohl glauben, ba| bie

©riechen nicht mit Sorben malten, bie ben Blömern unrichtig

erfdjienen? SBir haben alfo ein .geugnih für eine mit ber unfern

homogene garbenempfinbung bis in bie Blütezeit griechifcher

ßunft, bis ineine^eit, bienurnoch einige gahrhunberteoonlpomer

trennen unb in welcher in ber Siteratur ein faum correcterer

©ebraudj oon garbenbezeichnungen gemacht wirb, als bei jpomer.

Gin ÜJlangel ber garbenempfinbung ift alfo nicht ber ©runb für

bie 2J?ängel ber garbenbezeidjnung. $amit ift bie grage auf

ben Stanb jurücfgebracht, auf bem fie por ©eiger war. Sie ift

wteber ein philofophifcheS Problem geworben, bas juerft

G. Äraufe gelöft hat. 3>ie Bezeichnungen ber Farben bebeuten

urfpriinglich nicht bie garbe, fonbem ben Stoff, mit bem man
färben fann. Sähet treten fie erft in ber Spraye auf, nachbem

bie Xedjnif bie betreffenben Stoffe barjufteHen gelernt hat
Beoor baS naioe Bewuhtfein bie (Erfahrung machte, bafj man
einem ©egenftanbe auch witlfürlich eine garbe ertheilen fönne,

erfchien bie garbe eines ©egenftanbeS fo ganz ju bemfelben ju

gehören, bah fie in bemfelben begriffe mit auSgebrücft würbe,

jpomer nennt ben Fimmel gonienS nicht blau, weil ihm baS als

Tautologie erfchienen wäre. SJlur wo GtwaS bie ihm natürliche

garbe änbert, erwähnt er eS. 3m ©runbe ift auch heute noch,

bei allen Ißerfonen, bie fich nicht technifch ober wiffenfchaftlidj

mit garben befchäftigen, baS 3«tereffe für bie garben an fich

fo gering, bah fie bie meiften garben ungenau bezeichnen. SBir

nennen j. B. einen SBein, ber gelb ijt, SBeifjwein, einen 2öein,

ber purpur ober oiolett ijt, Blotfjwein, weil uns bie garbe an

ftch inbiffercnt ift, bie Bezeichnungen weih unb roth aber genügen,

um zwei SSeinarten oon betriebenem ©efchmacf jehon burch baS

©eficht zu unterfcheiben.

raeMcintfd)t 28o<htnf(fcriff. Mit Btrütffidjtipna ttr cfftntl.

fflfjiinfcpeüipfleäe jc. iHeb. : *ß. © & r n c r. 7. 3a&rg. »Ir. 4.

3nß.: Ctto Sv'iegelbtrg, zur Sdtung btr Ma<f>ge(nirt«wio«t.
— Cttomar SHoftnbacf), Semcrfungtn jur Xbtoric et« Gbevnc»

£tcft«f<btn Phänomen«. — Äolbf, gall pon inttrmiUirtnbcr 6?c»

Irntanfdjircllung. — ttaipar», über $. Mnfpip’ Spfltm etr Baut»
franfbriten. — SRtferatt unb Äritifen :t.

3RtbirfnaI<Btamten>3('tung unter Mitrebactfou pon Süitner.
Mr. 1. (Sdjl.) 3ur 'Jlubfübriing be« — Mmtlidje«. —
lieber bit greaue»} ber Mebiciii Stubirenben an ben beutfeben llni*

nerneäten. — ‘JJerfcnalien. — geuideton.

(£«rrefponbtnz«Slatt f. febweizer Merzte. .pr«g. pen Mlb. Burrf«
bartt*Meriau u. M. Baaber. 11. 3abrg. 9tr. 2.

3«b.: Ban« p. SSvp, bit dnrurgifebt Mntiftpfi« unb bie geriebt»

liebt Mtbicin.— 0. Baab, Heinere uvbtbalmülogiftbe Mitlbeilungtn.
— Cstefeilfebait ber Merzte in 3‘lr'4l - — ffleferate unb Äritifen. —
^triebt über bie Sirlfamfeit ber Muftalt zur Hoffnung für fdtroaeb*

finnige Amber in Bafel. — Bb- Biebert, bie Ainberernäbruiig im
Säuglingöalter. — S. p. Xbanttbofer, bafi Mifroffov unb (eine

Mmrenbung. — Mbolf 2Beil, ^anbbude unb Mtla« ber ieuogtarbifiben

Bercuffton. — Sterfteatlas van Nudcrlaml over 1S60— 1874. —
B- Bircber, Beitrag zur operativen Bebanblung ber Cbreneitcrung.
— Santcnale (mrefpenbenzen ic.

XeutfAe Bterteljabrifdjrift f. ^abnbeilfnnbe. Meb.: bHob. Baume.
21. 3«l>rg. 1. 4«eft.

3nb.: 3- 3 f3

1

ri t , ein Blicf auf bie Beziebung jn*ifefcen ber

naturgtmäjien aügeraeinen (irrnäbruugsiveift unb bem ötebiffe be«

JSenfdien, foirie ber übrigen Säugctbiere. — S. (£. Benfow, über

Merojition eine« Ibcilc* be« rechten Cberfiefer«. — 28itte, Mepmig
mit Argentum nitricum. — gr. Ältinmann, Or. äüitte

1

« Bin«
tettenzanje. — B. Blumm, ber 3cbii'ingitubl unb bie Bobrmafcbine
mit Saitermeter. — &. p. Uangsborff, ^)oung« Sonturrtnz«

Äautfcbnf. — Bereine. — Berftbiebene«. — Sorrefponbenzen. —
Äetijen.

’Uitbicinifihc 3ahrbii<her. iHebig. p. 3. 3t rief er. IbbO. 4.peft.

3nb.: 6b. Ävber, eine llnterfucbung über ba« uniptrfale

biffufe eongeiiitalc Äeratom ber menfcplichen ^aut. — Sepp. Mittel,

Zum bbijm Biafenfticb. — S. gellner, über bie öntmicfelung unb
bit Äernformatipn ber rotben Bfutförvercben ber Säuger. — 2)f.

$olI, Beitrag )u beu Defecten bei Septum« ventriculoruin cordis

35erf. , Beitrag ju ben 'Abnormitäten ber Söirbeifnocben. — 6.

Subipig, über bie Beribeilung be« Mrfen« im tbierifeben Crgani«»

mu« nadj 6inperleibung pon ärfeniger Säure. — Terf., über ben

Oladcirei« be« C.uecffi(ber« in tbierifeben Subftanzcn. — terf., über

bit Beftimmung be« ©efammt«Stiefftom® im ^jarne. — 3. Stri eft r,

SJiittbeilung über 3t*len unb lilrunbfubitanzen. — SebluH'Portc be«

Mebacteur«.

Memorabilien. >pr«g. von gr. Bep. 25. 3ahtfl. 12. ^eft.

3nb-: gronmüller sen., 6inigt« über Biiocarvin. — 6bgar

Aurz. ein gail oon -pemianäjtbtfif- — Äcrftb, über Sirfuna unb

Mmrenbung ber Saliculfäure nad) angtütHten Berfiidjen an Xbirrcn

unb am Äranfenbette. 2. Mrtifel. — 3- Bibgling, .parnperbaltnng

burtb Brpftatabuvertrovbit- — Xberareutifebe Mnaitften. — SHeferat.

— (jorrefponbenz.

Mr<bt» für epperiment. »Pathologie u. »Bbarmafologit. i»r«g. von

6. Aleb«, B. Raunten u. C. Sebmiebebtrg. J3.*Bb. 3*4.

3nb- :
3aian be la öroii:, ba« Berbalttn ber Batterien be®

gltifiipaffef« gegen einigt Mntiftptica. — Schulz, mtiterer Beitrag

Zur Xbtorie ber urfemoirfung. (Mu« bem vbarmafoiogifehen 3nftitut

Zu Bonn.) — (Suboni unb BJarduafapa, ncut Stubien über

bie Matur ber 'Malaria. — Siterarifdier Mnzciger. — Beriebtigung

ppn Dr. .pan« Büchner nebjt Bemtrfung pon B rof. Aiebe.

Hed)tö- unb StaatSNiJFenfdjafteu.

Sohin. l>r. Rud., Prof., fränkische« Recht u. römisches Recht.

Prolcgomcna zur deutschen Rcchlsgesehiche. Weimar, lbbo.

Lcrdilau. (S4 S. gr. 8.) M. 2.

®ie ^«ilf^fifl für BlechtSgefchichte , bie als Drgatt ber

Sabignp^Stiftung im bergaitgctten 3 flhre *n c *n araes ©ewanb

fich gelleibet, hat beit erften Battb ihrer neuen golge mit einer

glänzenbett Vlbhanblung Bt. Sohm'S eröffnet, bic jefjt als be«

fonbere Schrift oorliegt. Xer berühmte BiechtShiftorifer ent*

rollt oor uuferen ^liefen ein in großem l)iftorifd;en Stil geljal«

teneS iöilb oon bem ©ang, ben bie beutle BtechtSgefchichte

genommen. 18on einem neuen Stanbpunct aus weih er bie ge«

fammte BtechtSentwidclung in eine überrafchenbe Beleuchtung

I zu fepen unb feine fchwungbotte, feffelnbe ^arfteüungSweife,

bie SBeite unb Älarheit feiner 3bcen halte« unS bis zum

Schluffe in feinen ©ebanlenfreijen gebannt. Sann freilich regen

fich mancherlei Zweifel, bie fich benn wohl hier unb ba auch

entfehiebenem Süiberfprtuh geitaltcn müffen. Stach Sohm ift

bas Blecht ber falifchen granleti baS SBeltrecht beS BJlittelalterS

geworben. 3n bem Bleiche ber SDlerowinger fchon hat baS fa*

lifche Blecht baS ber ripuarifchett granfen, in bem Bleiche Aarl’S

beS ©rohen auch bie Blechte ber Bllamaunen, Baiern, Bur«

gunber, ©othen 2C. überwältigt. 3hm gegenüber oerntochte fich

nur baS langobarbifche Blecht auf bem ©ebict beS BrioatrechtS,

Zum $heü auch auf bem beS Straf* unb Brocehrcchts z« er«

halten, gm »littelalter hat baS franfifchc Blecht nicht nur oon

j

ganz $eutfchlanb Befifj genommen, fo bah «ur ocreinzelte

Jrümmenefte in Blorbbeutjchlanb auf bas alte Sachfcurecht, in

Sübbeutfchlanb auf baS alte Schwaben« unb Baiernrecht

Zurücfweifen, hat fich nicht nur baS falifchc Blecht in feiner

eigentlichen Heimat, bem BJeftfranfeureich, erhalten, fonbem eS

ift auch mit ben Stormannen über baS BJteer gezogen unb hat

baS angelfächfifche Blecht in Gnglaub oerbrängt. Bon ©nglanb

ift baS englijehe Blecht, ba« nicht« Blnbere« ift als bie gort*

bilbung be« jalifchen Blecht«, in bie weiten Gotonien be« bri*

tifchen Bleicht nach Dftinbien, Blfrifa, Buftralien, Blorbamerifa

i übertragen worben. ,,$a« faliich'fränfifche Blecht ift baS Söelt*

recht be« BJlittelalterS unb noch heute gehört ihm bie größere
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$älfte bei weiten ©ebietei abenblänbifdjer ©ultur" (©. 70). :

3n $eutfchlanb freilich »ft bai fränfifc^e 9tec^t burch bie fRe=

ception bei römifcljen SRecfjl« oerbrängt worben unb fonnte nur

auf bent ©ebiete bei ©rioatredjti einjclne ©Optionen behaupten.

3n ber ©egenwart aber ift bie $eit bei fränfifdjen unb bie

3eit bei römifdjen Siechti oorüber, bie 3^it bei mobernen

Siechti ift b^rbeigefommen (S. 80). 3)iefei |moberne Siecht,

welkes in $)eutfchlanb beute an bie ©teile bei römifdjen tritt,

hat feine ©eburtiftätte wieberum in granfreicf). „SBir hoben

franzöfifcffe ©taatioerfaffung , frattjöfifc^e ©ericijtiberfaffung,

franjöfifcb^ ©trafrecfjt
, franzöfifchen ©roceff, wenn aud) mit

tbeilweifer Umbilbung, burch unfere ©efefjgebung recipiert, unb

bai beoorftebenbe bürgerliche ©efefjbudj bei $eutfcf)en Steicfji

Wirb oermuthlich in mancher ^infidjt bie ©puren bei Code
civil an ficb tragen." Slber „wie bie franzöfifctje Sieoolution, fo

ift auch bai neufranjöfifcbe Siecht aui bem gemeinfamen ©eiftei»

leben ber abenblänbifcben ©ölfer heröorgegangen. @i ift nicht

bloß frembei, fonbent auch oon uni unb unferen ©orfahren

mitüerarbeitetei Siecht, weldjei wir in golge franjöfifcher ?ln*

regung bei uni entführen" (©. 84). — 2>ici ift in groffen.8ügen

ber ©ebanfengang ber intereffanten ©cbrift. freilich ift ber

©eweii für biefc Slnfi^ten mehr angebeutet, ali geliefert 35aff

bai fränfifdje Siecht, in ©taatiredjt unb ©erwaltungirecht, in

©roceff« unb Strafrecht überhaupt auf bem ©ebiete bei öffent=

liehen Siechti einen maffgebenben ©influff auf bie ganze mittet«

alterliche Slechtientwicfelung auigeübt, ift unzweifelhaft richtig.

Slber barf bai englifche öffentliche Siecht ali eine iodjter bei

fränfifdjen Siechti bezeichnet werben? hat ficb *n ®nglanb nicht

ein neuei, eigenartigei ©erfaffungi* unb ©erwaltungirecht

auigebilbet, bai mit bem normannifeben Siecht auffer etwa

einigen gormen nichti mehr gemein hat? ©otSldem aber fcheint

bie oon bem ©erf. behauptete ©erbrängung ber ©tammeirechte

in S5eutf<hlanb burch bai fränfifche Siecht hoch, zum SJlinbeften

gefagt, noch erwiefen. gn einem längeren ©jeutfe fucht

berSerf.nachäuweifen, baff bie gnoeftitur, bie feierliche, rechte

förmliche ©efifceieinweifung, urfprünglidj nur nach fränfifchem

Siecht zur ©eräufferung oon ©igen erforberlich gewefen, baff

hn SJiittelalter bai fränfifche Siecht ber gnoeftitur in ganz

Steutfdjjlanb gemeinei Sanbredjt geworben fet 35ie gnoeftitur

aber fei in bie gerichtliche Äuflaffung übergegangen unb aui biefer

habe fich bie rechte ©ewere an ©igen entwicfelt. ©o fei bai ge=

fammte gmmobiliatfadjenrecht oon 3>eutfcf)Ianb im SJiittelalter

franconifiert worben (@. 27—60). gnbeff ben ©eweii bafür,

baff bie gnoeftitur ber Sache nach (auf ben Siamen fommt ei

natürlich nicht an) nicht auch anberen beutfdjen Stämmen ur*

fprünglid) eigen gewefen fei, h flt ©ohm nach Slnffdjt bei Sief,

noch nicht erbracht, freilich fann auch bie entgegengefefcte ©e«
hauptung (trofc ©runner, zur Stetfffigefchichte bet röm. u.

german. Urfunb. ©.279 ff.) noch nicht ali erwiefen gelten.

Hber felbft wenn bie gnoeftitur aui bem fränfifhen Siecht in

bai Siecht ber anberen beutfhen Stämme übergegangen märe, fo

Würbe bamit bodj fo wenig wie burch ben ©influff, ben bai

fränfifche eheliche ©üterrecht auf bai fcffmäbifche unb baierifdje

auigeübt hat, ber ©ah erwiefen fein, baff hn SJiittelalter bie

©tammeirechte ber ©adjfen, Schwaben unb ©aiem oor bem
granfenrecht oerfctjwunben feien, baff ei nur ein einzigei ©rioat«

recht, -bai fränfifche Siecht, gegeben habe (©. 63). 3>er oon

©ohm in ben ©orbergrunb gestellte ©ah oon ber ^errfdjaft bei

fränfifdjen Siechti im SJiittelalter ift liederlich Oon groffer ©e«
beutung unb fann oon ber rechtigefchichtlichen gorfdjung fünftig*

hin nicht mehr aui bem Sluge gelaffen werben, «ber ei wirb

erft enter groffen Sleihe oon ©inzelunterfuchungen bebürfen,

ehe ber Umfang unb bie ©renzen feiner ©eltung feftgeftedt

werben fömten.

Schwalbach. l)r. Theod., der Civilprocess des pariser Parla-
ments nach dem „Slilus" du Brueil’s. Freiburg i/Br., 1SS1.

Mohr. (Vll, 160 S. gr. 8.) M. 4.

35ie oorlicgenbe Slbljanblung hat ein anziehenbei ©tücf ber

franzöfifchen Stedjtigefchichte mit glücflicher SBahl zum ©egen--

ftanbe genommen unb ergänzt eine fiücfe in ber bisherigen £ite=

ratur. S5ai aui bem erften 25rittel bei I4.gafjrl).’4 ftammenbe

SBerf bei ©arlamentiaboocaten bu ©rueil bietet bie Unterlagt

Zur ©djilberung ber ©inrichtungen, ber Suftänbigfeit u„t, ^
©erfahreni bei bem ©arifer ©artament. . 35er ©erf. zeigt eine

ungewöhnliche Kenntniff ber alten franzöfifchen Stedjjtigefdfjidjte

unb ber betreffenben SBerfe, wie auch bie ttare beftimmte ©ar*

ftetlungiweife oon grünblicher ©ehertfehung bei ©toffei unb

oon aufferorbentlichem gleiffe zeugt, ©emünfeht hätten wir

eine ©inleitung, um bai ©erftänbniff ber Schrift zu erleichtern,

bie bei bem fiefer eingcljenbere llenntniffe oorauifeht, ali bie

SJiehrzaljl auch ber gelehrten Suriften beffhen wirb.

Soigt, l)r. 3oh. gr., 9t.»0.^anbeli8er.»3tatb a. 3)., 3um Set. u.

Srrffhcrungirttht. Se”®' 1880. gifä«. (IV, 87 ©. gr. 8.)

SR. 1, 60.

SBährenb bii oor Kurzem bie rechtlichen ©ertjältniffe bei

See* unb fianbtraniporti unb ebenfo biejenigen zweier auf;

einanberfolgenber ©eetraniporte mit oerfdjiebenen Schiffen

ftreng aui einanber gehalten zu werben pflegten, ifi biefe

©efftanfe in neuefter 3eit burch bai gnftitut ber burdEigehen«

ben ©onnoffementc (through bills of lading) burchbrochen

Worben, ©ine gefeftlith« Siegelung biefei ^nftituti, welchei

bem immer groffartiger ff<h entwicfelnben Dampffchiffioerfehre

feine ©ntftehung üerbanft, ift biiher nirgenbimo erfolgt, für

bai beutfdje ©eereefft fommen einige ©ntfeheibungen bei Sieicffi;

oberhanbeligerichti unb ein Sluffah ©chlobtmann’i in ber 3eit=

fchrift f. |>anbeliretht XXI, @. 385 ff. in ©etracht, welcher

,

iehtere übrigeni nur einen SluinahmefaQ befpricht gn ber

Oorliegcnben Schrift werben nun ade mit ben burchgehenben

©onnoffementen in Sufammenhang ftehenben Siechtibeziehungen

in banfenimerthefter Söeife oom Stanbpunct ber öerfepri;

entwicfelung unb mit ©erücffichtigung bei englifch'amerifanifdjen

unb bei franzöfifchen Siechti bargeftetlt. 35er ©erf. fonemt

nadh eingehenöer ©efprechung ber obligatorifchen ©erhättniffe

ZWifchen ben Uraniportuntemehmem unb ben Sabungiinter*

effenten zu bem Siefultat, baff fich biefe jenen gegenüber in einer

fehr ungünftigen Stellung befänben, fo baff man bai 8luf=

fommen bei ganzen gnftituti beinahe jehmer begreiflich finben

fönnte. gnbeffen erfeffeint biefei Sluffommen boch fehr erflär»

licff, wenn man bie oon bem ©erf. nicht bcfprochene bingliehc

SBirfung ber ©onnoffementiübertragung ini Sluge fafft: gerabe

hier zeigt fich bie rechtliche ©ebeutung biefei ©apieri, um
gleich ben wicf)tigften gaU heroorzuheben, barin, baff bem red-

lichen SDritterwerber gegenüber bai stoppage^Siecht oerfagt.

3)ie weitere grage, zu welcher ber ©erf. fich wenbet, bie oer=

tragimäffige ©efchränfung ber Haftung bei Sihebcri, ftefft

zwar nicht juriftifch, wohl aber factifch mit ben burchgehenben

©onnoffementen im 3ufammenhang. SBie weit biefelbe geht,

Zeigt bai ©. 28— 30 abgebruefte gormular einer engtifchen

©efedfehaft. 35ennoch finb biefe Slaufeln ali gültig zu be-

trachten, ei gelten, wie gezeigt Wirb, im SBefentlicffen bie

©runbfäfce bei gemeinen Siechti, fo auch uadj ber neueften fram
ZÖfifchen ©rapii (f. aber Cresp. Laurin, Cours de droit mari-
time, @. 638 ff.). ?lnbere ®runbfä$e gelten überad in ©etreff
ber ©ifenbahnen, wie eine banfeniwerthe ©ergleichung bei

j

beutfehen, englifchen unb franzöftfehen ©ifenbahnreeffti (S. 44
bii 58), auf bie wir befonberi aufmerffam machen wollen, ergiebt

3)ie beiben lefcten Slbfchnitte betreffen bai ©erficherungi^

recht, ©ei bet ©erficherung burchgehenber ©üter hat be

fonberi bie ©laufei „frei oon ©effhäbigung auffer im ©trän--
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bungSfaH" in ihrer Anwenbung auf ben fianbtranSport Schmie*

rigfeiten gemacht. 2)er ©erf. oertritt bie Anmenbbarfeit berfelben

in ber Art, baß bie Haftung beS ©erfidjererS einjutreten habe,

nenn auf betn ßanbtranSporte fdjabenbringenbe ©reigniße fich

jugetragen haben, bie ben in § 1 04 ber Allgemeinen ©ebingungen

aufgeführten SeefaljrtSunfätlen ihrer Art unb Schwere nach

gleich 4U achten finb, eineAnficht, bie nur gebilligt werben fann.

Zum ©(bluffe giebt ber ©erf. eine Ueberficht ber wichtigften

ßanb* unb 3tufctranSport=i8erficberung8bebingungen unb jeigt

bat oielfach Ungenügenbe berfelben. dürfen mir einen SBunfcf)

auSfpreci)en, fo ift eS ber, baß ber iöcrf. feine mohlöerbiente

ÜJhiße baju benufcen möge, bie $anbelSrechtSmißenfchaft noch

recht oft burch folche auf reichfter Erfahrung beruhenbe ©ei*

träge ju oerpßichten.

Meyer, J., zur Währungsfrage. Berlin, 1880. Futtkainmer &
MühlorechL (96 S. Lex.-8.) >1. 2.

©ine ber Dielen in Iefcter Zeit aufgetauchten SBährungS*

fchriften. SBie ber größte X^eit biefer ßiteratur fehr reich an

SBieberbolungen ift, fo ift eS auch lße* öer 3aQ; bod) enthält

bie Arbeit menigftenS einige neue ©ebanfen. ©ehr fraglich ift

nur, ob gerabe biefe fich praftifd) auSgeftalten taffen. 2)er

SJexf. befennt fich Ql3 Anhänger ber einfachen unb jmar ber

©olbrcährung, foroeit bie europäifchen ©ultUrlauber unb bie

SBereinigten Staaten in grage fommen. Xie entgegenftehenben

©chroierigfeiten, auf welche namentlich bie ©imetalliften auf*

tnerffam machten, werben oon 2??etjer nicht ganj unberücffichtigt

gelaffen, ©r hofft i^re Ueberwinbung theils burch flfößere

AuÄbehnung beS GrebitmefenS, tljeitS burch äftitoermenbung beS

©über« all ©ourantmünje. AöerbingS ift ßefjtereS nicht im

genaueren ©inn gemeint. Denn baS betreffenbe Silber foü

etwas unterwerthig auSgemünjt, bie ©rägung bem entfprechenb

auch leine freie, bie Annahme biefer ÜJlünje befchränft, aber

hoch weiter gegriffen fein, als bei ber Schcibemünje. Die

ÜRotenbanfen hätten neben ben ©olbnoteti auch ©ilbenwten aus*

jugeben. Um auch ben 33 erlehr ber ©olb* unb ©ilberlänber

möglichft ju erleichtern, wirb oerlangt, baß bie Ütotenbanfen ber
{

©olblänber gegen baS bei ihr betonierte frembe Silber ©cheine

auSgeben, welche auf bie Silbermünje beS eigenen ßanbeS, unb

jmar auf einen gewiffen Xh^il beS nach ber inlänbifchen Aus*

munjung fich ergebenben nominalen Betrag«, j. 33. 2/s biefeS

Betrage«, lauten. Durch biefe ©efdjränfwtg ber ©umme foü

bie SRöglichleit eine« ©embtnerwerbS befeitigt, unb jugleich ber*

hinbert werben, baß bie Freiheit ber Silberprägung mit ihren

üblen folgen in anberer ©eftalt fich geltenb mache. Der {Heft

be8 DepofitumS wäre bem ©rleger jeberjeit auf Verlangen

gegen ©ücffteüung beS ©rlagSfdjeincS auSjufolgen. {ferner

wirb empfohlen, baß bie ©olbmährungSlänber eine Silber*

münje creieren, beten SBerthbeftimmung gegenüber bem ©olbe

bem freien Berfehr übertaffen bleibt, ^wifchen ben Staats»

angehörigen eines unb beffelben ßanbeS foü bie Annahme biefer

©ommerjfilbermürye lebiglich eine facultatioe fein unb auch bie

SBerthbeftimmung berfelben ber Uebereinfunft ber Parteien

überlaffen bleiben. gn ©rmangelung einer auSbrüdlidhen ©e*

ftimmung beS UebemahmScurfeS märe bet ©örfencurS beS Zah-
lungsorte« maßgebenb, unb oon bem öerfehr jmifdjen ben

öffentlichen ©affen unb ben Staatsangehörigen bie ©ilber*

münje auSjufcfjliefjen. ©nblich foüen auch bie fünftigen ©ilber*

länber eine ©olbmünje ausprägen, beren SurS lein gefeßlich

befthnmter ift Dies finb bie £>auptjüge ber JReper’fchen ©or=

jdjläge. Der ganje projectierte SWechaniSmuS ift oiel ju com*

plicieri, bie ©injelauSfüprungen ermangeln Dielfach ber Klarheit.

Ard)i# für Oie ciriliftifcb« ©raxi«. $rlg. Bon ©feien», lieg« nfo 16,

ßranffitt, (DCanbrp. 9t. g. 14. ©b. I. .f*eft.

3»b.: ©ßlo«B, btlpejfttoe« GiBilproc«Hr<d)t unb bte Btrbinb*

lick« Äraft bei Stedjtlorbnang. — tHubftrat, über bte Älagen auf

Grftattimg Bon 3»U>enfen unb über generelle negotiorum gestio. —
Gurttu«, über ba9 ^anbeln ber SorBorattouen. — Siteratur.

3abrbüdier für bie Dogmatit bet beutigen rem. u. beutfeben ‘prirat--

red>t«. ^r9g. o. iRub. b. 3b«ring. 9t. ff. 7. ©b. 3. u. 4. $ft.

3nb.: tü. Dtubürat, ein ©efißprocep. — O. Senel, »Partei*

abfid)t unb !Hecbt«erfolg. — IRubftrat, über bie actio negotiorum
gestorum directa.

3ahrbüd)tr für Sfationaiöfonomie u. Statijlif. ^r9g. Bon 3<>bannefl

Gonrab. 91. g. 2. ©b. 1. n. 2. ^eft.

3n&.: 9t. TOeißen, ber üitefie 9inbau ber beutfeben. ‘Sefprecbnng

tb- b. 3nama*Sttniegg’4 beutfher Sirtbfcbaftdgefcbicbte, ©b. 1,

b(9 '»um Seblu§ ber ÄarolingerBeriobe. — 3m frh 99eu»irtb,
ber «ambf um bie SBäbrung. — Siteratur. — 9lb. 9lrnbt, bie 8e*
fteuerung ber »Pergwerfe. — Serorbnung, betr. bie (Srricbtung eineB

fflo!f«n)irtbfcbaft4ratb«. S5om 17. 9Job. 1880. — 2Jti9ce(Ien.

3titf<krift be« fgl. baper. ftatift. »Pureau. Webig. b. 9Äa» Senbel.
12. 3abrg. »Jt r. 1 u. 2.

3nb.: Carl “Dtajer, ba« ©eburt«* unb ®terblicbfeit9Berbältuip

in ©apern für ba« 3abr 1877, som jtatiftifch*geoaraBbif<bcn Stanb*
puntte au4 bargeileflt. — ©eiträge jur 8tatifti! ber ©emeinbebe*
fteuerung in »Papern, (ffertf. beff. Art. Bon 3eitf«^rtft 9tr. 4 3 flfirg.

1878). — Star Sepbel, bie ‘Pemegung ber ©ernerbe in ‘Papern

8
r bie 3aört l s

"
7 unl1 l 8"® ncbÜ befonberem 9ta<hn»ei9 über bie

ewegung ber .t>anbel«» unb 9öirtbfcbaft«gen»erbe in ben ©enraltung«*
biftriften für 1868 bi« 1878. — ®erf., bie Grnteergebniffe be«

3abw« 1879 in ©apern. — ©roBiforifdie« (Srgebnip ber ©olffljäblnng

som 1. 3>ecember 1880 in ben unmittelbaren Stäbten bieffeit« be«

9tbein« unb in ben 11 grbjjeren Stabten ber ’Pfal». — ®tor Sepbel,
»ur ffinanjftatiftif ber gröfteren Stabte ©apern«. — l»ie Crgani*
fatien be« ©olf0»äbiung«gefcbäfte« im 3abcc 1880, nebft einenc ©er*

gleich mit ben 3aban 1875 unb 1871. — Anbang. Wacfimeifungen

über ben Serfauf Ben betreibe auf ben baoerifeben Sdjrannen foirte

über bie erhielten l'urcbfduiitterreife für bie »Ptcnate 3anuar bi«

3uni 1880; besgleidjen auf ben fed)0 baUBtfädjiicbften Schrannen nach

einzelnen fficcben. — ©iftualienrreife an Berfhiebenen Crten ©apern«
»aprenb ber ‘Ptonate 3a"“a c bi« 3«nl-

®ed)nif^c HDtflTenf^ttflen.

Steinmann, Ferd., Civiling., Bericht über die neuesteo Fort-
schritte auf dem Gebiete der Gasfeocraagcn. Mit 37 Fig.

auf 8 Taf. Berlin, 1879. Springer. (IV, 49 S. gr. 8. Taf. 4.

u. fol.) M. 3.

Der oorliegenbe ©eriiht enthält eine ©ammlung oon einjelnen

Sonftructionen aus ber Serwenbung ber ©aSfeuerungen unb jmar
aus bet ©laSfabrifation, ber ffabrifation oon ffiifen unb Stahl,

ber Xhon* unb Ziegelmaarenfabrifation, ber ©laSfabrifation :c.

®S ift ein fehr banfenSwertheS Unternehmen, wenn ber öerf.,

wie eS im Sormort hei6t, baS ©effere unb ©efte feiner Special*

brancfje jufammenfteflen will. 9tef. fann eS aber nicht unterlaßen,

§u bemerfen, baß ber Bericht in brei ©apiteln unb einem IRach*

trag eine Zufammenftellung attein ber oon Siemens ausgeführten

©inrichtungen unb nur in ben ©apiteln „Xhons Zieflek

maarenfabrifation unb Stetortenöfen mit ©aSfeuerung" auch

©onftructioncn anberer Xechnifer bringt, fo baß man ju bem
©lauben fommen fönnte, nur Siemens fei auf bem betreffenben

ftetbe thätig gewefen, ober habe allein etwas ©rauchbares in

ber Zeit geraffen, mährenb boch oerfchiebene Xechnifer ©on*

ftructionen gefchaßen haben, welche mirflich als neue ju betrachten

ßnb unb welche fünftig feine geringe ©oncurrenj ben Siemens«

jehen Apparaten machen fönnten. ©S iß bem 8tef. unb^

greißieh, wie ber öerf. Gonftructionen unberücfßchtigt laßen

fonnte wie ben ©enerator oon ®röbe*2ürmann, bie Gonßruc*

tionen oon #aupt>SRenbheim für Brennöfen tc., bie ©aSfeuerung

oon $aarmann, bie Gonftructionen oon ©ütfdji tc. Selbß wenn
ber Öerf. ben SBerth aller biefer Gonftructionen für bie ©rapS
feßr gering fchäpt, wäre eS nicht mehr als gerecht gewefen, bie*

jetben in einem „©eridjt über bie neueften gortfehritte tc.“ ju

befprechen; eS wäre in einem folgen galle oon großem SBerth

für bie ©rapS gewefen, wenn ber ©erf. in bem SBerte feine
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Vebcnfen gegen biefe Eonftructionen niebergelegt hätte. 8?ef.

ift übrigen# ber Meinung, baß »etfdjiebene ber nicht be=

fprochenett Eonftructionen für manche gäfle üon fefjr großem

SBcrtf) finb. Voflftänbig unöerflänbtidj ift bem SRef. ge=

blieben, wa# ber Verf. S. 46—48 über freie Eircutation be#

©lafe# am Voben ber SBamte oon einer Slbtfjcitung jur anbern

angiebt, beim Weber gebt bie SRöglichfeit einer folgen Sirculation

au# ben 3ei^«ungcn tjeooor, noch ift e# bem SRef. ftar,

mie eine fotc^e Eircutation bei einem mehrteiligen Ofen unb

bei gabrifation ucrßhicbenfarbigen ©lafe# ftatthaft fein fann.

SBa# ba# SBcrf felbft anlangt, fo enthält baffclbe Vefchrei*

bungen ber burch gute .Segnungen wiebergegebenen Sonftruc*

tionen unb fann bcnen, welche biefe, ßauptfächlich bie non Siemen#

fenncn lernen wollen, ba# SBcrf empfohlen werben, wenn auch

wünfchen#werth wate, baß etwa# mehr SRefultate, welche in ber

Vra|i# mit ben Einrichtungen erreicht finb, angegeben wären.

H. B.

3citid>rift tfä borg* u. biittcnmännifAcn Vereines für Stehrmart u.

Aärnttn. Üttt. d. 3. SM. gueb#. 12. 3‘>brfl. 9lr. 12.

3nb.: 25a« tbomafiren. Sintert drfolae, 'flnöfidjtfn unb (pro*

jede. — tlj. Cf gleit on, über bie Darimlung »on £'oIjfof)Ini in

gefebiofienen Cefen. — Itcflcnburg, über bie Wejialt ber Erbe.— ’Baiifcbt« Material für ßonocrtcrfuttcr. — iRoljcifnoEntvboe»

bborungivatente in üeuIfAlanb. — tHobcifcnurebuction in ben 23er*

einigten Staaten. — Literatur. — SlereinSnaArid'ten. — tteberjidst

ber difen> unb ÜMctaflpreife. Cdober—Siooember. — g. Seelanb,
magnetifdie 3)eclination««!oeobad)tungen.

Spradjhuitbe. Citeraturgefdjidjte.

The Assalayanasuttam. Edited and translalod by Kich. Pi sc hei.
Chemnitz, 1SSÖ. Schmeitzncr. (42 S. 8.) Bl. 2, 25.

Ein intereffanter Heiner ®ejt, für beffeu Veröffentlichung

unb Uebcrfegutig wir t)3ifc^el banfbar fein muffen. E# gehört

berfelbe zum Sultapitaka, b. i. jenem ®l)rile be# bubbhiftifdjen

Slanon#, in welchem bie Stehen Vubbha’# ober bie Erzählungen,

welche biefelben enthalten, gefammelt finb. Er hat feinen Stauten

oon bent Vrahmanett Assaldyana, ber un# an ein in ber bebi*

fchen ßiteratur wohlbefannte# ©efchledjt erinnert, tiefer Vrah*
mane foCt Vubbha gegenüber ben Vorrang ber brahntanifchen

Stufte oertreten, wirb aber oon Vubbtja in einer Slrgumenlation,

bie ihrem fteme nach gewiß echt ift, oon ber .'pattlofigfeit jener

'-Behauptung überzeugt unb für bie neue ßchre gewonnen. gn
ber Vabmcnerjählung ähnelt ein folches Suttaiu einzelnen ber

älteren Upanisbads, ber ©efchloffenheit unb .giclbemußtheit ber

'Argumentation aber mertt mau bie fortgcfchrittene Schulung

an. ®er auf ©ruub oon brei ipanbfchriften mitgetheilte ®ejt

bietet im ©auzeit nicht oiel Schwierigfeit, fo baß ein Acnner

be# Pali wie Vijchel bie ®ürftigfeit be# Eominentar#, ben bie

£>bfcf)rr. mit enthalten, nicht aQzu feljr zu bcflagen braucht.

Einige V un(de hat Senart in feiner Anzeige (Rev. Crit. 1 SSO,

No. 15) zur Sprache gebracht. Er wirb 5Red)t haben in Vezug
auf sotthim p. 13, ba# mit rajojallam pavühetum zu oerbinben

ift, bagegen ift bem 9tef. ber Schluß oon Vubblja# 9tebe p. 20

noch nicht ööflig nufgeflärt: sücariyako fann hoch nur mit

äcariyo = ffr. ücärya zufammenhängen.

Bihiiotheca scriptorum classic«rum. Heraus#. von Willi.

Engclman». B. Auil., umfassend die Literatur von 1700 bis

1878. Neu benrb. von Dr. E. Prcuss. 1. Abtb.: Scriptores

gracci. Leipzig, 1880. Engelmann. (VII. 802 S. Lex. -8.)

BI. 2«.

$u ben mertf}t>olIfteu unb wißfommenften bibliographifchen

Arbeiten be# öerftorbenen SB. Engelmann gehört beffen Biblio-

thoca scriptorum classicorum, bie bi# zum gatjre 1858 in

nicht weniger al# fieben Auflagen erfchietten war. Seitbem

ruhte ba# Unternehmen, obwohl fein Vearbeiter ba# gntereffe

für baffelbe nicht tierlor, ja bi# in bie legten Sage feine# ßeben#

noch thätig war für eine nette Auflage, gn bie ftch halb fühlbar

tnadjenbe ßilcfe hatten anbere Unternehmungen einzutreten ge-

fügt, aber, fo wenig wir ihre Verbienfte herabfegeu wollen,

hoch ohne bem Engelmann’fchen SBerfe fich an bie Seite fteflen

Zu fönnen. SU# ber lob biefen abrief (am 23. ®ccbr. 1878)

waren bie Vorbereitungen zum Srfcheitten einer neuen Auflage

nahezu ooflenbet, unb oon bem Sohne be# Verdorbenen würbe

im SRai 1879 ber Abfdjtuß ber Arbeit bem Dr. E. Vreuß über-

geben. ®iefer hat mit großem Eifer bie Sache geförbert, unb,

wer e# zu beurteilen üerfteht, wa# Slfle# mit einem bibliogra =

phiftßen SBerfe in 3Rauufcript unb ®rucf oerfnüpft ift, ber wirb

fRefpect hegen oor ber erftaunlidjen SlrbeitSfraft, bie e# ermög=

. lichte, bereit# Enbe 1 880 bie erftc^älfte, bie gricchifchen Schrifh

fteüer umfaffenb, in zwei ftarfeit Vänben ettgften ®rucfe# un#

üorzulegen.

Slße Vhi^^agen werben ba# SBiebererfdjemen biefe# SBerfe#

mit hoher Sreube begrüben. ®enn, wer nur einigermaßen

felbftänbig arbeiten woßte, bem fehlte e# auf Schritt unb Eritt,

unb erwirb freier aufathmeit, nun er einen fo treuen Reifer unb

görberer feiner Slrbeit wieber an feiner Seite weifj. SBer S3ear-

beiter hat aßen gleiß auf feine Slufgabe oeriuanbt Er hat fich

nicht begnügt, bie Vorarbeiten Engelmaim’# zu Enbe zu fuhren

(ber Schluß ift ftreuge an ba# Enbebe# 3ahre# 1878 gefegt, nur

SBerfe, bie nur äußerlich bie gahrc#zahl 1 S79 tragen, finb noch

mit aufgenommen, wie ber Vhüologu# bc# gahre# 1878 unb

bie Verhanblungen ber Vhilologeiwerfammlung oon benifelben

galjre, obwohl beibe SBeiTe erft 1879 ooßftänbig würben), er ift

ganz befonber# barauf au#gewefen, auch aße früheren Slngaben

Zu reoibicren, womöglich burdj Slutopfic ber betreffctiben Vüdjer.

$ier h°t bie an philologifchen SBerfen fo reiche Seipziger Uni=

öerfität#bibliothef treffliche ®icuftc geleiftct unb ber Verf. bauft

au#brüdlich ber Verwaltung biefer VInftalt für bie liberale gör-

berung feiner ^Bemühungen. Sluch wa# an bibliographif<hen

Slrbeiten fouft borlag, ift gewiffenfjaft beuugt worben. ®ie au#;

i
fänbifche Siteratur ift mehr al# früher beriidfidjtigt

;
baß Ä)err

Dr. Voouß fich auf granjöfifch, Snglifch, gtalicnifd), Spanifch,

^toßäubifch, Schwebifdj, ®änifch unb 9teugricchifch „befeßränft"

hat, wirb man ihm wohl nicht al# SRangel au#legen. Ebenfo=

wenig, wenn er fich ftrenge in bem Nahmen einer Bibliotheca

scriptorum gehalten, alfo bie Inscriptiones au#gefchtoffen l)at,

bie „aßein ein ziemlich ftarfe# Volumen füllen würben".

SBir begnügen un# mit biefer furzen freubigen £>inweifung

auf ba# SBieberborhanbenfeiti be# Vucije#. ®aß in einem SBerf,

Wie biefe#, ba# au# ^miiberltaufenbcn oon Einzelheiten befteht,

hie unb ba einmal eine Uugenauigfeit, ein Verfchen (zumal wenn

man felbft bi# auf bie Orthographie wenig befannter ÜKanten

bie ejractcftc Strenge berlaiigcnwiß) unterläuft, ift unoermeibfich,

e# wäre aber ein wohlfeile# Vergnügen, wollten wir einige

mühfam zufammengefuchte Veifpiele hier aufführen. SBir fönnen

nur erflären, baß grünblicße Durcharbeitung größerer Partien

uit# ben Vewei# geliefert hat, baß berartige fteine Verfeljen in

üerfchwiitbeub geringer |)ahl oorhanben finb. SRögcn nun auch

bie lateinißhen Schriftftcßer halb folgen.

Euripidcs, ausgcwäliltc Tragödien. 4. Bdclin.: ilippolytus.

Erklärt von Th. Bartold, Oberlehrer. Mit 1 Taf. Berlin,

1680. Weidmann. (Xl.ll, 178 S. 8.) »1. 2, 10.

A. u. d. T.: Sammlung gricch. u. latein. Schriftsteller init deut-

schen Anmerkungen, llcrausg. von .M. Haupt u. H. Sauppe.

®er ^r#gbr., ber mehrfache Emenbation#öorfchläge zum
$ippolt)t fchon im Slltouaer Programm uom galjre 1875,

ferner im XXXI. Vanb be# JRhcin - un^ XXXVI. Vanb
be# Vh'tologu# geliefert hat, bietet in ber borliegenben Slu#=

gäbe eine bie iRefultatc feiner Stubien zufammenfaffenbe unb,
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wie mit aller ©ntfcßicbenßeit anerfannt werben muß, feE)r werth*

bolle 9lrbeit. 9tef. fiimmt freilich nicht 8111cm, wa« tyet in fri=

tifc^er unb ejegetifcßer ^infießt geboten wirb, ju; er ^ält t>iel=

meßr ättancßeS für irrtümlich, Rubere« (unb zwar nicht eben

SBenigeS) für zweifelhaft unb mitunter für fel)t gewagt: aber

alle biefe Üttängel, bie man im ©inzelnen ßeroorhcben fann unb
j

bie 9tcf. mit einigen Beifpielen belegen wirb, werben reichlich

aufgewogen burch bie großen Borzüge bei? Suche«. ®affelbe ift

fo inhaltsreich, Wie feiten eine 81uSgabe, unb bietet auch ba, wo
man ben Dtefultaten nicht juftimmen fann, hoch fo tiiel Sluregen=

beS unb BeleßrenbeS, baß matt bem £>r«gbr. bon Slnmerfung

ju Slnmerfung mit lebhaftem Sntereffe folgt. — Um mit ber

leftfritif, unb $War mit ber Slenberung einzelner überlieferter

SBörter ju beginnen, fo finb fehr anfpreeßenb j. B. folgenbe

Konjecturcn: ju 591 r' xdXos dtotcntov (wohl eine unzweifet*

hafte ©menbation ber burch ben felteneren abberbialen ©ebraueß

be« täx°s üeranlaßten Korruptel), 587 xaxä (bie ©ßmmetrie

mit xaxör, ba« 580 genau an berfelben ©teile fteßt, feßeint Dom
dichter beabfießtigt ju fein), 953 omos (ftatt ulioic; bgl. baS

©choliott), 959 öUto ö’
ftatt £» iw<J' (bgl. bic bon bem Berf.

im fritifeßen Slnßang geltenb gemachten ©rünbe uub befonberS

baS ©cßolion), 1453 <J Xaifi poi ov. dagegen finb zweifelhaft

unb jum ®ßeil auch bebenflich ober gerabeju unrichtig bie Bor*

fchläge zu 131 f., 27G, 471, 749, 837, 840 unb befonberS ju

323, wo bie für ©uripibeS eßarafteriftifeße 8leußerung Sa p
äpuQltir ’ ov fuQ eis O (tpagzävu burch baS ftatt («uapletf ge*

fefcte tinsl&oi’a in befrentblicßer SSeife zerftört wirb; ber Sichler

ift bielmehr in 324 zu fuc^en unb eS ift zu fchreiben etwa ov

öi/lt exovau y (nämlich S«0(0 tr <lpuQiei>) ovdi oov XeXeiipopui.

Slu ber Sltfjctefe ober Bcrbächtigung bon Berten geht ber

.§r«gbr. nicht feiten zu weit, ©t entfernt im ©anzen (tßeilS

nach bem Vorgänge Slnberer, tßeil« nach eigener Berntutßung)

50 Berfe au« bem Sejte unb oerbäeßtigt außerbent noch eine

anfehnliche .8aßl anberer Berfe, bie er feboch im ®ejte beläßt.

Die f. ftimmt in manchen SäHen ber 81tßetefe gern zu, fo z- B.
ber 2luSfcßeibung bon 79 1, bon 806—870 u. a. Slber 468—470
finb fichcrlich bloß corrupt uub nicht unecht; baffelbe gilt bon

034—637. 28aS bie Berfe 477—481 betrifft, fo genügt eS,

B. 478 zu tilgen, ©benfo wirb mit Unrecht oerbäeßtigt 664
—608 ober 491 f.; oüfpfux bezieht fich h‘er in ber ®b°t °uf

bcu Bcrftanb (bgl. ßlat. BhaibroS 231 D opoXofovoi »ooeir

püXXov r
t ooHYQoveir, nämlich bie ßiebenben)

, unb bie ©inwen*

bung, baß eS unflug wäre, fo berbe 81uSbriicfe wie «’•»/) unb

y'(W>; zu gebrauchen, ift nicht fticßßaltig, wenn man bebenft, baß

bie Slmiue 190 fchon gefagt hat ov löftay evoxipöyav <J« »,

«U« tarüqos. 2Ba« bie ©jegefe betrifft, fo werben bietleicht

2ftancße ber Slnfkßt fein, baß ber £>rSgbr. in biefer ^infteßt zu

biel bietet uub baß er zu fehr über ben ©cßülerftanbpunct

hinausgegangen ift. Dtef. möchte aber barauS bem Berf. burch--

aus feinen Borwurf machen, unb zwar um fo weniger, als eS

fa bereits biele ähnliche SluSgaben giebt, welche einerfeitS zum
©ebrauclj oorgefeßrittener ©tßiiler, anbererfeitS für gaeßmänner

beftimmt finb, fo baß bic »juläffigfeit ber Serbinbung biefer

beiben 3wecfe bereits bureß zahlreiche üfjräcebenzfäße erwiefen

ift. ier efegetifeße beS uon bem Serf. gegebenen ©om<
mentarS ift ungemein reichhaltig unb aitregenb. Scmerfungen

über ben Sinn ber einzelnen ©teilen, über bie poetifeße Söeife

beS ©uripibeS (uub zwar nießt bloß lobenbe, fonbernaueß tabelnbe,

wie zu 452, .1124), ferner Semcrlungen aus bem ©ebiete ber

ajtptßologie, ©eograpßie, Siteraturgefcßicßte
, ber SUfertßümer,

fpracßlicße Semerfungen, unb zwar fowoßl allgemeiner Slrt als

aueß foteße, bie fpecieß auf bie euripibeifeße Fiction fieß beziehen,

ferner reieße unb paffenbe ©itate aus ©uripibeS, aber aueß aus

oicleit anberen griecßifcßeu unb rötmfeßen ©cßriftftellern, Sßcr-

gleicßungen neuerer SDicßter (fo werben zu 418, 525 paffenb

©hafefpeareftetlen hcraugezogen), alles bieS unb auberes ift in

gewanbter unb gefeßmaefooßer Seife zu einem forgfättigen uub

mufterßaften Kommentar uerarbeitet. iBerßältnißmäßig feiten

ftnbet fuß ßier SInlaß zur Bemängelung, ©o ift B. 89 ßovlev-

varios ev nießt gut erflärt „wenn icß bir einen guten fRatß ge^

geben hätte", oielmcßr ift baS Ißarticip =- iü» ev ßovlewu. Sie

ZU 93 auSgefprocßene ?lnficßt, (pippoißtoS merfe feßon aus ben

SBorten beS Wiener« im ®. 93, baß auf ißn felbft angefpielt

werbe, ift unhaltbar; zu B. 200 ßätte bie Berbinbuitg Bvnrjxets

jifonoXoi entfeßieben gebilligt werben foHen; B. 426 ift ßiu „im

menfcßlicßen Sieben" wie 432 6» faoeois; zu 1115 wirb für

ärpexyj rießtig als ©runbbebeutung „unoerbreßt" angenommen,

aber eS ßätte ßier gefagt werben füllen, baß bie SBurzel beS

SöorteS biefelbe ift wie in irpaxio?, torqueo, tricae. — §lucß

auf bie Diacßweifung ber refponforifeßen ©lieberung ber bialo*

gifeßen Bartien ßat ber Berf. große ajtüße oerwenbet. 3fn einem

befonberen Slnßang fueßt er biefe „$ialogrefponfiott" überfießt*

ließ barzufteHen unb eingeßenb naeßzuweifen, außerbent bezeichnet

er bureß bie neben ben $ejct gefeßten Bucßftaben bic angenom*

mene fgmntetrifc^e ©lieberung. ©S läßt fieß bieS „BcrSzäßlen"

principiell nießt fo fchlecßtßin oerwerfen, wie bieS Biele tßun

;

oielmeßr barf biefe grage gegenwärtig eine genaue Brüfung
beanfprueßen, unb manche Beifpiele ber fßmmetrifcßen Slnorbnung,

bic ba naeßgewiefen werben, finb gerabezu überrafeßenb. ?lbec

freilich bleibt aueß BieleS zweifelhaft unb bebenllicß. ©o berußt

Z- Ö. bie Üliumßme ber fhmmetrifcßeu ©lieberung beS BtologS

im §ippo!ßt zum Ißeil auf ber Sltßetefe ber Bcrfe 29— 33.

Slber naeß ber i?luSfcßeibung biefer Berfe oermißt man ©tmaS.

^wifeßen 28 uub 34 ift fein rechter Slitfcßluß; oielmeßr feßeinen

bic SBorte inel — noXix (34) ben ©egenfajj xal ftpix pi* (29)

üorauSzufcßcn; eS bürften alfo jene Berfe nießt bic Vltßctefe oer-

bienen, fonberu nur emenbationSbebürftig fein. — ©eßr beaeß-

tcnSwertß unb forgfältig ift aueß bie ©iitleitung, in welcher ber

SÄptßoS unb bie Komposition beS ®ramaS erörtert wirb, obzwar

gegen ©inzelneS ©inwenbungen erhoben werben tönnen. Sieben*

fatts aber muß baS ©efammturtßeil über bieS fo oicl Ürefflicßes

bietenbe Bucß ein feßr günftigeS fein. J. K.

Ilrinzel, Kiclianl, Beschrcibunr der isländischen Saga.
Wien, 1880. Oerold's Solin in Comm. (204 S. 8.) Aus Jahr-

gang 1880 der Silzungherichtc der pliil.-hisl. Classe der Wiener
Akademie, S. 105—308, besonders abgcdruckl.

SBunberlicß genug wirb febera Äenuer ber islänbifcßcn

Siteratur obiges BJcrf oorfommen. 3unäcßft feßon wegen ber

Sluffaffung unb Begrenzung ber Quellen, auf toclcßc eS fieß ftiißt.

®ie Unterfucßungen beS Berf.’S füllen fieß nämliiß (©. 3) „nur

auf bie ßiftorifeßen Dtomane ber altiSIänbifcßen Literatur" be*

Zießen, „auf bie funftmäßigen ®arftetlungen beS üebens unb

ber @d)icffale bon S^länbem beS zeßnten unb ber erften ^»älfte

beS elften Sfaßrß.’S", wobei noeß obenbrein „bie irteift fleinereit

als thoettir bezeießneten ©rzäßlungcn" auSgefcßloßen blieben.

$l(S ßiftorifeße dtomane beßaubelt bemnaeß ber Berf. bie fämmt»

ließen Islonctingasögur, welche bie u»r 1050 beßaubcln,

als „ßißorifcße Rnnftwerfe" alfo, oou bereu „®icßtern" er ge*

legeutlicß fprießt (S. 8), unb beren ©cßilberungen er „beueu

beS wirflidßen itebenS" gegenüberfteßt (©. 19) u. bgl. m. Bon
biefem ©eßeßtspuncte aus feßeint ber Berf. beim aueß nießt nur

©efcßicßtSwerfe meßr wiffenfcßaftlicßeu Schlage« , wie bie

Islendlngabdk unb bie Lamlnäma, bie Kristnisaga unb bic

Hüngrvaka. fonbern aueß bie in Sagenform oou ^eitgenoffen

oerfaßten ©efeßießtSerzählungen, wie bie Sturldnga, Aronssaga

lljörloifssonar, Hrafnssaga Sveinbjarnarsouar, bie Biskupa

sögur, u. bgl. m., unberikffießtigt gelaffen zu haben. 2lber wenn

zwar bie Berichte oon $eitgenoffen zumeift größere gefcßicßtließe

©ewäßr bieten mögen als bie ©rzäßlungeu fpäterer Berfaffer,

fo iß barum boeß biefen leßteren noch nießt oßnc SöeitereS bie

©igeufeßaft bon ©efcßießtSwerleu abzufpreeßen, unb überhaupt
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liegt nicht in ber obfectiben SBahrljeit be« Stählten ba« djaraftc*

riftifc^e SRerfmal, welche« ba« ©efc^ic^tStuerf bom Romane
unterfcheibet, fonbern in bem fubjectioen Streben be« ©erf.’«,

welche« bort auf gerichtliche SSJa^r^eit
,
uub hi« auf feinet

fünftlerifchc« Staffen gerietet ift. 3n ber Slu«malung ber

Sinzelheiten wirb fid) ferner felbft ber gcioiffentjaftefte ®e*

ft^i^tsfc^reiber manche eigene 3uthat erlauben, unb längere«

Umlaufen einer Stählung im ©olf«munbe, fomie wieberholte

Umarbeitung aufgezeichneter Sagen bringen nothmenbig eine

reifere 3lu«geftaltung foldjer freierer .3uthaten mit ftc^; wie

aber Stiemanb be« Shutybibc« SEBcrf wegen be« ungefd&ichtlichen

Sharafter« ber in baffelbe cingefteflten Sieben einen {jiftorifdjen

Sioman nennen wirb, fo lann auch ben älteren Islondlngasögur

ber Umftanb ihren ^iftorifeben SBertf) nicht benehmen, bah bet

für fie mafjgebenbe Stil ber mtinblidjen Srzäljlung eine Sin*

fchaulidjfeit unb Sramatifierung ber Sarfteßung bebingt bat,

welche niebt ohne mancherlei felbftgefdjaffene Öuöfcbmücfung im

(Einzelnen erreichbar war. SBaritm lieb aber ber ©erf., wenn
er wirtlich in ben Stählungen be« Sagenalter« nur hiftorifdje

Stomane helft, ©efd)ichten wie bie Kjalneslngasnga, |»ördar-

saga hredu, Dardarsaga snaifollsass
,
Vlgluudarsaga außer

©etradft, Wäbrettb er bie Grottla, Suarfdida, Finnbogasaga
ramuia in ba« ©erzeichnifj ber Don ihm benufcten Oueßen
aufnabm? 3Bnrum fteßte er ferner nicht nur ben, anberwärt«

al« Njardvtklngasaga bezeichnten thattr af Gunnaril>i5randa-

bana, ionbern auch ben th. af |>orvaldi vlOförla in biefe« ein,

wenn et boch bie thaittir principiefl au«fdfliehen luollte?

Sene berfef)tte Sluffaffuttg ber auf bie sögu-öld bezüglichen

Stählungen als bif*orifcbcr Stomanc oerleiht übrigen« ber

ganzen Slnlage be« Söerfe« eine berfchrobcnc Stiftung. Qnbem
ber Serf.e« unternimmt, ben tffatfächlichen Inhalt feiner Islen-

dlngasögur weitläufig zu inbentarifieren, betrautet er biefen

al« einen bom Sagenfehreiber theil« „au« bem Sieben", tbeil«

„au« ber Ueberlieferung" willfürlich au«gewäblten, unb ba er

bie ben Sreigniffen gleichzeitige @efchicht«fcbreibung 3«lanb«
unbeachtet lägt, unb ba« beseitige wirthfchaftlicbe ßeben auf

3$lanb ebenfowenig berürffichtigt, blieben ihm bie beiben ber*

läffigften £ülf«mittel zur Scfjeibung bejfcn, wa« etwa in ber

Sarfteßung feiner Quellen wirtlich @cfcf)ichte unb wa« wiflfür*

liehe ^uthat fei, ganz &£i Seite liegen. Statt einer innerlich

Zufammenl)ängenben unb organifch geglieberten Schilberung be«

öffentlichen unb priuaten ßeben« auf 3«lanb erhalten wir fomit

nur ein nach logifchen Kategorien eingetheilte« ©erzeichnifj ein*

Zelnet ©orfommniffe, welche ba unb bort in ben Sagen berichtet

werben; ein reichliche« SRaterial alletbing«, „fehlt leiber nur
ba« geiftige ©anb!" ©anz ähnlich tritt aber auch »« ben weit

minber umfänglichen Slbfdjnitten, welche mehr bie formale Sr«

fcheinung ber Sagen in« ?luge faffen, alfo bereu ?tnorbnuug

(S. 208— 2S6), Sprache (S. 286— 298), äfthetifdje SEBirfutig

(S. 298—301), lebigtich eine Slnfammlung bon Sinzelheiten,

feine zufammenfaffenbe unb abwägenbe Sarfteßung zu Sage.

So Wirb z- 8. bei ©elfanblung ber Sprache ber Sagen Weber
bie ©crfchicbenheit ihrer @ntftehung«zeit gehörig beachtet, noch

unterfucht, wie weit etwa archaiftifche formen zeigenbe fiieber«

jtrophen, 9iecht«forme(n, Sprichwörter u. bgl. nur mechanifch

in biefe eingefaßt würben, ober zwifchen Sigenthümlidfaiten

bc« Sagenftile« unb gemeinfamem ©rauche ber altnorbifdjen

Sprache überhaupt unterfchieben.

äBer fich über ben eigentümlichen Sharatter ber iölänbifchen

Sage unterrichten miß, ber wirb hiernach gut thun, nach wie
bot an ©ernharb Söring’« bortrefflichen „©emertungen über
Sppu« unb Stil ber i«länbifcheit Sage" (ßeipzig, 1877) fich

ZU halten, welche« Schulprogramm auf 44 Seiten in 4. ungleich

anfdjjaulicher zugleich unb tiefer gehenb feinen ©egenftanb be*

hanbelt. Sagegen foflen bie guten Sienfa nicht berfannt Werben,

welche ba« borliegcnbe sffiert al« reiche SRaterialienfammlung

bemjenigen zu leiften bermag , welcher etwa Wünfcht mit wenig

SRiihe rafch ©elcge für ©orfommniffe beftimmter Slrt fid) zu

berftaffen. Stur ift einem foldjen zu ratzen, ba| er bie ge*

gebenen Stotizen nicht ungeprüft fich aneigne, ba, wie biefe« bei

ber güße ber mitgetfjcilten Sinzelheiten nicht anber« zu er*

matten ift, gar manche« Ueberfehen unb gar manche Ungenauig*

feit mit unterläuft So ift, um nur ein paar ©eifpiele anzu*

führen, unrichtig, bafj Olafr in ber Isfirölngasaga ein Schaf*

bieb gemefen fei (S. 18), bielmehr wirb et nur in frioolfter

SBeifc be« Siebftahle« befchulbigt. Sa| „nur Stebenperfonen“

al« Slerzte auftreten (S. 20), barf nicht zu falfcgen Schlüffen

über bie Sßerthfchäfcung ber SDtebicin berleiten
;
neben bem, wa«

oon Teilungen erzählt wirb, welche ber heilige Ölafr, K. Magnüs

gödi unb Haraldr haröräM berrichteten, genügt bie ©erweifung

auf bie Hrafnssaga Sveinbjarnarsonar, um folche zu wibet*

legen. Unter ben Stachweifen bon Slngaben über „beränberte«

ober unüeränberte« Socal" (S. 29) fehlt bie berühmte Stelle

ber Hccnsapürissaga 14: on jnngitvar l>ä undir Armannsfelli.

Sticht bon einer „$oImbufje" (hölmlansn) ift in ber Iafirölnga-

saga 15 bie Siebe (S. 44), fonbern bon einer Sobfthlagöbu&e

(vlgsböt) , ba gar fein ^olmgang ftattgefunben hatte. Sticht ber

ßcichnam ihre« berftorbenen IDtanne« flagt über bie he‘Bcn

Shränen ber Gudrün in ber Laxdada 70 (S. 52), fonbern eine

heibnifche Zaubrerin, beten völuleitSi unter ber Steße liegt, an

welcher Gudrün al« eifrige Shriftiue zu beten pflegt, u. bgl. m.

K. M . . . . r.

1) SMarbad», D8n>alb, ©oetht’8 ®auß erfter unb jiucitcr 2he*l/ cc<

tlärt. Stuttgart, 18S1. <>5öfd*cn. (XIII, 181 S. gr. 8.) 'JR. S.

2) ftauji von Wotthe. SJtit Sinleituug unb fortlaufcnber Srtlärung

berauSg. von Ä. 3* Scbrccr. I. IbeO- •freilbroiiH, 1881.

•j>enntnger. (LXXXVII, 3U3 S. ’gr. 8.) !Dt. 3, 75.

Ser neuen ßoeper'fchen gauft=?lu«gabe, bie in biefen ©lat«

teru bereit« eine eingebenbe Söürbigung gefunben hat, ift e« ge*

lungen, afle ihre ©orgäugerinneu in ber ©unft be« ©ublicum«

Zu überflügeln, fie ift faft bie einzige, auf bie man fid) bei Sita«

ten unb tpinmeifungen auf bie Sichtung noch bezieht. Subefs

muff fich boch jebem, ber biefe« ©uch längere 3«it hinburch be-

nuf)t hat, bie Ueberzeugung aufbräitgen, ba& eine 2lu«gabe, bie

fich barauf befdjranft, burch Stoten unter bem Scjt bie einzelnen

fchwierigen Steßen zu erläutern, nicht uößig bem ©ebürfnife

berer, bie in bie Sichtung tiefer einbringen Woßen, zu genügen

uermag. Sine Hauptaufgabe be« Srflärer«, bie Sarlegung ba
in manchen S eenen ungemein fchwierigen unb üerwicfeltcu @e*

banfenübergänge lägt fich nicht Wohl in bem furzen Slnmerfun«

gen*Sti( erlebigen
;

gier muh ber Sommentator bem Sefer mit

einer au«führli^en ©etrachtung, womöglich mit einer ben innem

^ufammenhang beutlich herborhebenben ©araphrafc au«l)clfcn

unb biefe erläutembett 2lu«führungen finb e« auch, welche z- ©•

ber Sarriere'fchen gauft*9lu«gabe noch 'hreu bleibenben SBerth

fichem, trohbent, bah fie in mancher anberen Hinficht bon ba
fioeper’fdjen überholt ift. Sa« ©ebiirfnifj nach folcgen au«fübr*

liehen Srläuterungen ift e« aud), welche« ber Oettingen’frgcn

3amilienau«gabe be« Sauft (Srtangcn, 1 880, 2 ©änbe) einen

fo groften ßeferfrei« berfdhafft hat. Sehnliche ^weefe berfolgt

SJtarbach'« ffauftcommcntar
;
auch SR. miß wie Dettingen bie

Srläuterungen in ber SBeife benuljt wiffen, bah man fie zuerft

lefe, ehe man ben betreffenben Slbfdjnitt ber Sid)tung auf fich

1 eiitwirfen lägt, ein ©erfahren, welche« bor aßem in ben fpäter

entftanbenen gebanfenfehweren ©artien ber Sichtung zu empfehle»

ift. ©ei ber §lu«fübrung feiner Slufgabe fchlägt SR. ganz f£u,f

eigenen SEBege ein. Sin SRann bon feinem feinen poetifchen ©er
:

ftänbniffe fann fich natürlich ber Srfenntnih nicht berfchliefjen,

bah bon ben Sommentatoren ber früheren 3<it, in weiche feine

eigenen ßchrjahre fielen, bie meiften auf Irrwegen gewanbelt finb

;
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habet betrautet et aber hoch in oieler ^inficht ba* Söerl noch

gan$ au* bem ©efidjtspunct jener älteren Erflärer, als ob e*,

um mit fiuno gifdjer p reben, wie ©atta* au« bem flauste be*

3eu* in Dotter Stiftung Ijeroorgetreten fei. 33?. ^at ftd} p feljr

in bie rein philofophifdpäßhetifche Betrachtung bet Sichtung

ringelebt, um ben neuen Unterfucljungen über bie Entftehung*«

gef<hid>te ber Sage, if>re Bearbeitungen oor ©oetlje, ba* all«

mäklige SBerben bei ©oethe'ßhen ©ebic^teö felber ©efdjmad

abjugemimten. SBir tootten ihm hier nic^t weiter oorrfiden,

wie ei in golge beffen bei ben Stetten, beren Erläuterung eine

«in antiquarifdje Belefenljeit oerlangte, manchmal ein wenig tja-

perl, wie er 3. 93. burdj feine Erllärung besS ©amen* ©tcphißo* 1

pljete* au* w mep^itifc^" beweift, baß er in Bepg auf bie

„mephiftophelißhen Silbenßechereien" nicht ganj auf ber ipö^e

ber Situation fteht, unb ähnliche*. Ein weit größerer 33?angel

ift ei, baß er auf bie grage gar leine ©üdfidjt nimmt, bie jefct

burch bie gorfchungen auf bem ©ebiete ber Entßehung*gefcf)ichtc

m ben ißorbergrunb be* gntereffe* gerüdt ift, bie grage, in«

wieweit ©oethe felber im Saufe ber #eit feine Stellung

pr gauftbichtung oeränbert habe unb inwieweit wir be»

rechtigt ftnb, Schwierigleiten, welche bie Sichtung borbietet,

burdj ben .ipinwei* auf biefe ©eränberungen p erllären.

Sei ben Stetten, bie für biefe grage oon SBidjtigfeit

werben, fo namentlich bei bem 93?onolog gauft'*: „Erhabner

©eift, bu gabft mir, gabft mir alle*" unb bei bem 3)fonolog

be* iDtepbißophele*: „Verachte nur ©ernunft unb SBiffenfcfjaft"

treten baljer bie 93?ängel be* 3J?arbach'fchen Eommentar* ganj

befonber* beutlich hrröor. 91ber an einer ftattlichen ©eihe oon

anberen Stetten hat DJiarbach bodj wieber burch bie Sh flt be»

wiefen, baß auch innerhalb biefer 91uffa}fung*weife ein 3)?ann

oon otelfeitiger iöilbung, bichterißhem Enipfiiibung*uetmögen

unb reicher Seben*erfahrung un* mit fchönen, werthooflen 93 ei»

trägen jum tieferen ©erftänbniß be* gauft befchenlen lann.

Sa* ©an$e iß befeelt Oon einer wohlthuenben Söärme, man
empfinbet burch, wie ber 93erf. bie ewigen Sahrljeiten ber Sich»

tung an ftch felbft erlebt hat. Er gehört p benen, bie, wie

Bombagen jagt, fi<h unwiberftehlich getrieben fühlen „ben gauft

burch unb burch ju leimen, bie Sprüche beffelben al* nädjfte

2eben*bejeichnungen anpnehmen unb in biefen wohlgclegten

©eleifen bie Saften be* Sage* unb ber gufunft fortpbewegen".

Unb fo wirb ber Eommentar 33?arbadj’* gewiß manchem Verehrer

ber Sichtung neue Einblide unb Anregung p weiterem Stach«

benlen gewähren.

Äuf einem wefentlich anberen Stanbpuncte fteht bie Erflä»

rung oon Schrö er, beffen commentierte 91u*gabe zugleich mit

bem SWarbach’fcheH Suche erfchienen ift. gm ©egenfafc p
aJiarbach, ber ben gauft ^ilofop^tfd) betrachtet, gehört Schröer

ju ben gotfchern, welche, 00m Stubium ber ©rammatil unb

ber altbeutfdjen Siteratur au*gehenb, immer weiter in bie mo*

bemen geilen oorrüden unb bie früher gewonnenen GJcficht*«

pimcte auch auf bie Betrachtung ber neueren Siteratur über*

tragen. äöetm wir bie 91rbeit Schröer’* mit ber Soeper’*

1 Dergleichen, fo muffen wir in oielfadjer ^inftcbt einen gortfchritt

t conftatieren
;
ber ©erf. hot bie iahlreicfien gefieberten Ergebniffe,

1 bie wir ber 9lrbeit Soeper* banleit, oerwerthet, er hat bie feit*

her neu hinjugclommenen Schriften unb Sluffähe über gauft in

betracht gezogen unb hat auch manche intereffante eigene 93eob>

achtungen beigefteuert. Saß bie ©erfe oon 9lnfang p Enbe

bunhgejählt ßnb, ift nur p billigen, bie fdjon mehrfach geta«

belle Bezahlung Soeper
1

*, bie bi* jefjt gewöhnlich bei Eitaten

A ©runbe gelegt würbe, ift mit ©echt baneben auch no(h bei*

!

behalten, gn ben rein fprachlichen 91nmerlungen jeigt fich
j

Schwer feinem Sorgängcr überlegen, ebenfo in ben äntnetltm«

gen p Stellen, wo ba* ©erftänbniß burch ben §inwei* auf

ältere beutfehe Siteraturwerle geförbert werben lann; atterbing*

mtfattet Schröer bei ben Erllärungen biefer 9lrt oft unnötige
.

•

ji
1

I

SGöeitßbmeißgleit, bie auch fonft au manchen Stellen feine* Eont*

mentar* ftörenb wirlt. Um nur ein Beifpiel herau*pgreifen,

wa* fott p ben Sorten: „Un* ift ganj lannibalifch wohl al*

wie fünfhunbert Säuen" bie 9lnmer!ung
: „Säue, bie fich *m

Schlamme wälpn, fcheinen ftch auf ba* böcbfte behaglich p
fühlen. $ier fott aber biefe* Sau «wohlfein noch al* gefteigert,

al* ba* oon fünfhunbert Säuen erfdjeinen"? Ebenfo überflüfflg

ift e«, baß ber ©erf. auf alle 9lttepjnbrtner befonber* hinbeutet;

feine ©erfudje, an ben betreffenben Stetten eine beftimmte 8lb*

ficht nachpweifen, warum ©oethe einen 9l(ejanbriner fefjte, finb

gewiß al* oerfehlt p betrachten. Ser #r*gbr. ift mehrmal* an

fchwierigen Stetten attp wortlarg unb an leichten attpweit«

läufig; e* iß überhaupt in feiner 9lrt p commentieren leine

rechte Eonfequenj, fo giebt er gaitj wittfiirlich an mannen
Stetten 9lnweifungen für bie fccnifche Sarßettung, an anberen

nicht, p manchen Stetten führt er bie mufttalifcijen Eompoß*
tionen an, p anberen läßt er fie au* u. a. m. Sie Einleitung

enthält manche* gntereffante unb SBerthootte, ber .^rSgbr. wie*

berholt hier bie Ergebniffe feine* 9luffafce* über bie Entftehung*«

gefchichte be* gauß in Scßermann'* 33?onat*heßen (91uguft

1879), e* gebührt ihm hier ba* ©erbienß, burch ben |>inmei*

auf bi*her unbeachtete ©arattel*Stetten in anberen ©oethe'fchen

Sdhriften ba* ©erßänbniß be* gauß geförbert p hoben, genier

fei auch auf bie hier üeröffentlichten SRittheilungen Saroche’*

über bie erße gauß*9Iufführung in SBeintar (S. LXXXIV),
fowie auf ben 9lbbrud be* im ©ritifchen 33?ufeum aufbewahrten

Entwurf* p einer Stelle be* ^weiten Sheil* (S. IX) hinge«

wiefen. gm (Danken iß aber hoch bie Soeper’ fdje Einleitung ge*

haltreicher al* bie Schröer’fche, ße iß auch Hörer, überftchtlicher

unb anfpredjenber gehalten. Sie ©efchichte ber gauftfage bi*

auf @oethe, ba* Eapitel, worin Soeper am leidjteßen p über*

treffen gemefen wäre, iß bei Schröer fehr ftiefmütterlich Man*
beit, fie wirb gar nicht im gufantntenhang oorgetragen unb nur

mit einigen ©emerlungen abgemacht. 91uch über bie ©efchi^te

ber ©oethe’fchen Sichtung felber unb über bie oerfdßebenen

Streitwagen, bie fich baran anlnüpfen, erhalten wir leinen georb*

neten Ueberblid; ohne beftimmte* ©rineip werben einige ©uncte

audfühtlich, anbere nur flüchtig behanbelt unb Diele 9lufftettun»

gen be* ©erf.’*, namentlich bie, baß ber 9J?onolog gauft’* nach

bem 9lbgang Söagner’* in biefelbc Seit ju fejjen fei, wie ber

erfte 3)?onolog, forbern ben entßhiebenßen SBiberfpruch h«rau*.

C.

'ßbilologu*. •t'teg. fön (f. r. Üeutfdj. 39. Sanb. 4. {>eft.

gnb*: 6arl ©opffn, bibltovjrap^iftfic llfbcrfidU ber 3al>rf

1SC7— 1876. 2. 'llbtbfllung. Uattiner. I. — K. 99agcncr,
Index locorum. — J^crf., Index rcruin. — löcrjfidjniH btr u«r»
virtrn geitfdmften.
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Orthographie of french verbs ending in eler and cter. — G. D.

Moria, Xenophon’s Oeconomiens. — M. \V. Iluniphreys, the

fourth jilay in the tctralogy. — II. Netlcship, Verrius Flaccus.
— H. E. Shcpherd, the history ofcoincidc and coincidcncc. —
M. Bloom ficld, the Ablaut of greek ronts whieh show Variation

between E and Ü. — W. D. Whitney, iogical consisteney in

views of languagc. — Notes. — Reviews and book nolices. —
Reports. — Lanx satura. — Rcccnt publications.
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tormifdjie*.

0i(mng«t>cri<btc ber niatbemat.cpbvflfaf. Glaffe ber f. b. 9lfabcmie

ber feiffenfdiafteit j« 'Mtndjen. 1. heft.

3nb. : Sogei, 1) über 3^faIiumamVli>nnitrU ; 2) über bie

Bufammenfcfynng bet' Binnojaiate«. — 38. v. Been. über bie Glajü«

cität unb bae* eieftrifdic geitungovermügen berÄonle. — v.

über eine iHethe von Xbatfacben, bie 9üi«bebnuiig von ftlüfiigfeiteti

biirdj bie SBärme betreffenb, von £>. 0<brbber. — v. ©d)lag<
i n ho e i t »2a f ü n 1 ü n f f i , bie Compnsiiac be« t'erbarium 0d)lagiitt»

weit an« t'i'djafien unb füblidjen inbifdjeit Gebieten. — v. 3 cll V<
über Solumänbcrungcn einiger ÜRetalle beim 2dimeren von ft. 9t ie«
unb '->1. 38 in fei mann. — 38. v. SeeJ, über Spannungtbifferenjen
jwifdien iid' berübrenben ftlüffigfeiteit mit Berfidfidjtigtmg bev Gon»
centration von Gra«itiu« Mittler.

{Reform. ßeitfdfrift be« allgemeinen Vereine für vereinfachte beutfebe

tMedttfd'reibunfl. £>r«g.: Gb. gomeuer. 5. 3«bvg. Wr. 1.

3nb.: Beitrag inr Orthoepie (richtigen 3lu«fprad}e). — Ceffent»

lidie llrtbeile über !)led)tfd)reibnufl. — 3Jerein«f«^riften. — G. hell«
muti>».ft nauer, »dmeewittdfen. 4. — h. «5. hohe, geben unb

Sflege ber Bimmerpflanjeu. — Literatur. — 3<erfd)icbenc«.

9Jeue« gaujitiifcbc« ÜRaga^in. hr«g. von 0<b bnw älber. V>. Bb.
2. heft.

3»^.: Gbelmann, ein {Rcd>t«ftreii an« bent 15. 3‘>W>unbert.

‘Beitrag ,ur GJefdjidite ber obcrlauftyer {Rcd)t«verfaffung. — 3"(' 11^

2' obe, bie ftauftfdge. — Ib- 3>a.nr, ltrfprmig unb 9(it«gang ber

gi'rlifcifdjen Soeteiigefellfdjaft in gcipjig «i 'Hinang be« 18. Jabr»
bunbert«. — Gb. Berger, <'5efd}tcfile be« Biidibanbel« in ber gaufifc

im 19. 3'U’rbunbert bi« 1879. — $ernt. 8b. ijfdjabran, bie

'Hnfänge be« gebrerfeminar« $u Wlbobern. — .yerm. Änotlie,
Uiiteriiidiuugeti Tiber bie meifmer Bistbumöinatrifel, foweit fie bie

Cberlauiifi betriltt. — 8. W. Sililifcb, be« gittauer dichter«

3o()ann Benjamin iWidtaeli« 3tutobiograp()it. — 6dilobadi, bie

«übwejtecfe ber bobrilugler AUofiergrenjen, ttad' ben Urfunbcn er«

läutert unb auf einer Äarte barfleftellt. — Schon ivä Iber, bie

bobe ganbftrafie biircb bie Cberlaufig im Wittelalter. — Xboma«
a fteinpi«

-

4 Bücher von ber 9(ad)folge Gbrijfi, überlebt von geop.

haupt. I. Sndj. — Scbuhvefen. — giterarifdie vlnjclgeit. —
'JWiocelleu. — 9tadiricf)ten au« ber G5e|etlfdiaft.

'Hllflcm. 3Ki(itär«3eitunfl. tHeb.: 3* min. 56. 3«b r0. 9lr. 3 n. 4.

3«b. : <55vufi eine« alten Solbaten an bie jüngeren Äameraben.
(ftortf.) — Die ftn|i»3(rti(lerie im ftelb» unb fteinmgtf=Äricge.

Beiträge jnr Wefdjidite be« Ärieg« jivifdien Gbile unb 'Ilern mit
35olivia. 3. — 3tacbrid)teu ic.

9Ulgem. mujifal. B'itung. SReb.: ftr. (F h r Pf jnl>cr - 16. 3«br
fl-

91 r. 4.

3nb.: Beethoven'« Sfijgen jn ber Groica«2»ini'b«nie. (Gin

2fi^enbnd) von Beethoven. 3n Sudjügen bargeftellt von fflnft.

91 ottebobm.) — 'Hnjcigeu unb Bturtljeiiungtn. — Die wiener

hofoper. — iagebudibiatter au« bem ÜRümbener Goncertlebeu in ber

erfteu hälfte ber äöinterfaifon 1880/81. (ftortf.) — 35eridite. —
91adiritl)feu nnb 35emerfungen.

giterarifdie 35eriditc au« Ungarn jc. hr«fl- von hun fa lv\i. 4.35b.

4. heft.

3nb.: 3 . h* «cbwiifer, Ungarn« volfewirtbfcbaftlicbe unb

cufturelle -fnftänbe. — ftriebr. 'Jliebl, Gmerid) tUlababb- — gnbw.
giing, ber ungarifdie unb öfterreidiifdie 2taat«baueba(t in ben

'^abreu 1808—1877, — 2ielletriitifdje 91unbfd|au. — giteratur. —
0ibuug«berid)te.

Revue critique Nr. .3 u. 4.

Inh.: j>. p. Ic Ccicle pliilulogi<|Uc cl htslot t<|tie «Je Copenh»gue;
II eil» erg, clutlc» phH<ilogi«|Uch Mir Ic» niillu inaticlenK grer». — Uiess,
la tlalo de la nai**ancc du Cnrisl. — La Propalladia de Harlolome de
Torre* Naharro, I. vol. p. p. Canele. — VeckcuHetll el de Sc hule n-
hurg, legende* et couttnncK de Wende*. — Ritter, nouvclles rccher-
che* Mir les Confe-'Mon* ct la corrc*pondance de J. J. llouv*enu. —
Bnheau, la vllle *ou* l’anricn r*‘giinc. - Overbeck, hi*U»ire de la

p!a*li«|uc grenjue, 3. c<l»t. 1. vol. — Addition* et rorreclion* ä 1‘article

Mir Ir dictionnairo des conlemporaint de Vapereau. — Mo/gcr, Ic»

odr* lilontpliales de Pindare. — Ribbeck, Rilschl
t

conlrUiulion k
l’bi»(oire de la philologie; I.. Müller, Ritsclil, biographie Mienliftque;
Beiger, II «upt ptofe»ieur. — Tlte-Llve, livre» XXVI—XXX, p. p.
Luc ns. — Weiffcnbach, lc* fragtnrnis de l'apia* rclalif» ü Slarc et

ü Mailhieu. — Varietes. — Chronique. — Acadcudc de* Inscriptions.

Unftrt 3«it- hr«g. von 9tnb. v. ®ottfd)aII. 2. hei:.

3nb.: ?»iu E 4) Tiittna, C'ait am BtouN. 1-9. (?<tjU — (Wufloe IMtrd«.
M* Vtl'cn Tprinaat*. **. 5. flnib«. vic aateben unV Vcttn Um.
flclnm^ na* Nr Äiaiiflil vrn ISC5- I8f<i. - ?tcr. Jtal|*cr. fcrnr, iboma»

®entraI6fatt. — 5. ßebntor. —
Wnrtlt. — Clio $tnn<>flm iXbon, Wc Sfccfaflnngm Nr ednntir. - 3.
©*wiitrr , Nt liallctralt ®tcDnn,i Nr ficNnbüriirr eadifm. — Siutolf
v. « ottirball. KnuMt tHugr. — ffitorg r. t. (nat>clciiv, tu oftaüati(*tn
Siiitirn unt tic €ora*ioi!i(nfdiafi. — 9iut. «rin|t. DWr «iiffallt'« «'tiefe

an ©ovbic 6dii|tft. — Sari 3cfftu. t cmMjlontt trflc Waturforfibcrin. —
fllbrrt 'Kotier, «'alKiNti. I. ISolumtu». 2. WaDmfttin vor ©rratfnnt. —
Gbronif Nr (Bcgrmcart.

hijt.'Polit. Slätttr ic. hr«fl. v. 8. 3& r Ä «• ft. 35inber. 87. *?b.

2.

3nb. : Tie flir*c unt Nr ‘3rü<fcnb.iii im Killdaftcr. — SUfrft auf Ne Vagt ter
JtJiMifru. ivelibt in Sntlculfiblant tu ter Ciaivora leben. 2. — gilboiirttcit

au» Defterttid;. 2. Hie OlnmNNuer.tNcaulivung unt tie 4,aiictn.«,civ<juit(i.

— 3«ulJiur. ©octalvctitlfibe üvbotiemcu ln ttrivattung ter «'limarrffdicn

Meamon. 3. Eie velitifdje Union«.«enfetenj ju flrantfurt a. SH. — Ecr
(tiMibjl Nr Wafilnbiii. — Äirdimjtfd'icliie in EbTerraiic neu.

3m ntutn '3i etd>- hr«fl. von äiiilb. gang. 91r. 5.

Onb.: liniere orientaltüben Sorgen. — Eer briloncr SdinaNiug. — (yinri* von
Gl)bei «Nr Siavolton Nil Erittcn. — V. SJicver. Nr StinpMB Nt i timte.'
auf bat #erlirtd)fii. — Rr. SRunifer. ®a(rber von Nt tBcjjelnxIN ncubodv
Null*. — tat trdmiiibt UnltrridiUivricn in flrautrei*. - Vileralur.

Die ®rrn)boten. {Heb.: 3°(fa“n'® ®runow. 91r. 5.

3nb.: Ta« WrNiietverfld ftimji«.®«feb. — Eer Siarlanuntaritnm« in Ifnatant. t.— Ctto Gvevet, Wino i'avvoni. — Ä. fltofeagtr. — Eie Itnie uengrefe.
boliebafr N« 'iiräüNnien bauet. — ®olitl[(bc Gricic. 3. Eit Sttnidjerinig ter
Urteiler gegen Unfälle in ibrent ferufe. — Literatur.

Die Gegenwart. {Heb.: (J5. ginbau. 9lr. 5.

3nb.: 6v. ®ovoevie, übet tle griedilfibe Rragc. — Dito ilaetiarta«. ein
ameritanifdier Steuer, unb SSitlbidjaüOrtfonncr. — Sk'llb. 3emen. Sfaren.
talion. — SJaul Vintau, nifiet te Kuiiel unb bie Rrauen. 2. — B. Sterne,
tie tpiäbcrfimte von dlne«u In ‘i

;eru im berliner ctbnogravbifitjeii SNufcum. 2.— Ru« ter $aurlflatt. — Sioiijen.

3lügem. literariftbt Gotrcfponbenj. 91r. 82. (7. 35b.)

3ub.: 3uliu« «iiffetl, jelm 3abrc au« Nr 3ugenb.|elt ter Nulfdien Rlierlbum«.
frnibt. — Rtlenflüde <ur ®ei*t*le te« 3«ngen Eeuifd'lant«. SHilgellfem von
3oli«. S! rcel«. — «tilifibe llmidsni. — 3ellgefibldnll.be SHilltieilmigcn. —
Kragen u. Rnlroorlen. — Svrfnbe u. Gvi(m. — Stenigteiten vom d'mtteniuuft.

Blätter f. literar. Unterbaltung. hr«g. von {R. v. ®ottfd>all.
91r. 4.

3ulj.: 3ofevb Äürfdjnet. nir «ileralm Nr oNramiiurgaiur Siajfioiwfviele. —
«utolf Eocbn. «tom.me unt WoveUen. — SVilbetm teuren. Rtilj Ealjn«
Cveruf idlungen. — flcmllelon.

Guropa. {Rtb. von h. Äleinjleubtr. 91r. 5.

3nt).: gubnia Riblm von Rtnim. 1. — Sin flu«flug auf Nn SHonlc IPenerofo im
Cetobet 1879. 1. ~ Cflfneofant« fanbivltibfdtailliifce GertiäUnific. 1. -
yileraiur re.

8it. ©cifaöie ^fr Mnrlerubcr 3citunß. t*on J^r. SHeedj.
9)t. 1—4.

3ub.: firan) v. «Ober. Nr OauNlebelrieb in iHubfanb. t— 3. — t*b. Wuvvert.
tle Cjemiail) ftonrab'«. N« SKartgrafen rou Rucona u. Rmfleu von Oiavutna.
— ifiittv. 9tobl, muflfalifd<e yireraiur. I, 2. — B'uft Sl'entl. »ui (Belitldne
eer teulfebcn «lomamif. I. 2. — Ea* lotlnifelt ton Rneon. — Nn* Ni iHene
giteralur. — Heber Ne erfleu Siaai«imiverfiläten. — flrietrub ütapcl, vor*
adüimtvieriiger Seltener in ten Sfereinigteu Graalcn. I. — ©luberübait. —
©atifdst Üiicratur. — Xleinc SHitlbeilungeu.

'HUgem. Btifung (9lufl«burgtr.) 'Beilage. 91r. 13—19.
3nb.: fl. ©ee«. All. unt 9tett>$b«nicltr. 1-4. — ©tiefe au« ter iHcidi«b.iuvi'

flatl. 10. — ®. «iiciter. jur ©enrtbelhmg Xaifer Vutivig te« ©aiem. -

fl. 'Wagner, ("runtiäge ter Stcuervoiiltr. 2. — Eer ®raf von ©Ihano. —
Xaifer jofevlt 1 unt fein Äiieg mit bem ‘l'avfte. — flur voliliidten Vage tu
Spanien. — 3. Sollen, .Wie« unb Weite»

- von ft. Iß. Studier. — Wctro-
lege iniimbener Äimftler. 13. — 3avan. — Sleue Sibrifleu von Xarl 2 beotcr
Veigel. — ©erfdiieNnc«.

3ioiüfdie 3*itung. 0onntag«beilage. 91r. 4.

3n«. : Jbtob. Ron laue. Eie *eitefelt». 4. — Wob. Raid. Warbael'« (trauen-
vortrall«. — Olotllie'« Rarbtnlrbre. 2.

3Uuflrirte B»itung. 7(5. Banb. 9lr. 1961.

3nb-: Sbavanne, gl. Sibrv.uta'« ©oiarrrvrtilicn |ur fluffiubima ter ilicfte trt
Rraullin.ltivcNiion. — Ett UtNridnvemmung in Foliant. — 111b. seid' Irr
Ne ©oct# eütamta«. — Zebtenfdiau. — (BeiimN Si'cbnungen. I. — tx
©ärtn im floologiidjen ®aiten tu C«ln. — S’rtiie unb ©urbbantel. ®in
Wiefeumenf*. — <t. Äifd'tr, iura tno. ®ebmt#lag 3«haim SifNigaug Et'be.
reiner'». — 8. flrnbi. ©llter au« Wem. — Eeulidbc t)l<Nu«.ittcn. 3. —
Irlumvb ftaifet Konflaulin’#. flllitriftlidu Samte au« ©übler'» rWemmcn.
iammliuia in Wem. — bimmclleriibrimmgen. — 'Voioie.tjriid'e SHiitbeiluugcu.— Eer auuucl linier tem Viitfcu.

lieber ganb unb SWeer. 45. Bb. 23. 3ahrfl. 9lr. 18.

3nl|. : ban# S8a*ent)U(en. Eer ®laal«am»alt. (Rorlf.) — 3utn buwbenj.ibt.
®eburt«taa flNibetf# v. (Sbamiffo. — Zbcobvr Stein, mctieinifetie ©tiere
ßivtilt Roiae. 2. — bumbelti im Unvalt. ßefdmung von Rert .Weller. —
Um unatleEtiger Sd'üler. Wemältt von fl. Wautnip. — firietud' vipig. —
Bram ilvttina, Nr Gtanberi Eagb in fllbauitu. — SHon« v. OCeidjen-
baib. Eie Sortlet). (gorlf.) — dmil Eomiuit

.

Um SRirtcrnaebt auf fern
®olfffdien ielegrapbenbiirean in ©etiin. — Sioliiblälier. - Oln ortratalffcbr*
ttoncert. — bemridj 'X o t, .Auf nadj Süten -

. Jtllmalologijibc# unt Anteteo
für Rnibiiugdrelicnte. — ®äfte von Nr blauen Eonati. — Aflroiirmlfde«
lagcbudi. gebruar.
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e>©antag4«8latt. 98<to. : 91. 6l<hc. 9?r. 5.

3«b. : «mille Zcgtmiter. Ca# »erlaffcnt «<b(o$. (6*1.) — 9. tuamr,
ha# Djon. — vof« Bläti«. — 8. U ariolia, Ca* Mmllt t'Au«.

©artenlaube, 9teb.: 6. 31*1* 9t r. 5.

3rt- : a. OTarlilt. Umtmannl OTagh. (ftcnf.) — dlmr. her ni*t tni« I htiftt IR.

at# (ein Wirf. — *.iul ®t#lumuJ. Jüit Me flNcnfdKn hauen lernicn. —
4tra Ceuoir ju CRring. — ib. «amve. ©aloiait, ln Ottatrünftla von
Bruchig. — Bläuet u. Bliubtn.

£ab<im. £rRg. oon 9t. ABnig n. Ib- -fc. ©anteniuR. 17.3abrg.
»r. 18.

3nb.: Ib. Bmn. © intcni u#. Ta» reiht ®cth. (Porlf.) — Ser (thn Jahren.— «#. Mariner. Brom. (flcit 1
.) — Ju Gbamiiio # buubttljlbrlgt* Bthiirt#*

lag. — V. Heller, «in Sbmtrutr auf hem «moienenftrom. - Um Ramilien-
1 1

1

eöt. — &cfunbbtii#ralb.

Xde Heimat. £rRg.
: 3<>b®- 6 « m t r. 6. 3abrg. 1.8b. 9tr. 17.

3«b.: 3e(. Sanf, vcbmjjubcr. (Rorti.) — San# Btaibrnbuien, 3n brr Oclr#*
übfuibt. (5*!.)— Bibauivittrltbm rer lOOJahten. (Rortf.) — lilara Wticbnrr.
Cie Hobt. — Wir. Waleva, biologli.be Stubtcn. — Jtlanb. (Sen einem
ra 3rianb iebenhen Cmtfcbm.) — ©tridjUhcm*.

Da* nenc ©latt. 9trb.: gr. Hirfth. 9tr. 20.

3nh-: Äarl ItfAntr. Cit Vanbrtibribctin. — (Imil traul. «In heutiger gtan-
jeft. 3u ßbamiiio# tmnteit|lhrijem flKburtflag. — «. tHehnvalh, «m
eAlft Ähnnier. — 4'crbetl Rrev, Steine Beelen. — Wu# SReiRer Braun'#
Vthen. — Bbvfivgnoiiiil ie.

«Ogern. 3Htuna be< 3ut>«ntt)utnd. $rRg. «ob 8. ©bilippfon.
45. 3a l> rfl- ^ r - 4.

3nh.: Wn unfere BlaubcnlgenoRtn. — Cer UmlAtrung (n Berlin. — 3t(hmg#*
B4*ti*len.

tat Siteraturblatt. £rRg. oon M. Rabm er. 10. 3a *? r0.

9tr. 4.

3«h.: .rrr Btfiimilmu# im Wamvf mit her Crtteherie.* — ®r£iniralh, her
neutrirte Qommenlar jti ten Sroverbien — von Jbn ««rat — ttcumtoneti.
— Wcit,ni.

!>«* Hullanb. 9lebig. pon gr. P. Helltpalb. 54. 3at>rg. 9tr. 4.

Jnb.: Ihomal SArli#. hie «Ihnclvgic in Berfibmig <ur Bhilolorhir uuh Oie-

lAiebtt. — Brofrnot Kühner iiber Mt duftige Bcrglciiditniiig WerbbcutfdilJtib».
— »eben unb treiben in Uctimje, rer pauvtftahi Woit’cnrgro#. — Urlbeile

eint# Kbme-en über «ngtanh. — Beclenvertaui im lernen C'ieu. — Cänif&e
SeltfaärAcii- - «tbnogr.ivbu hea Butan. — Urcvaui'# Stelle in Bühamcirfa.
— Cer Bee Iibena*.

X>i« Ratur. HrRg. p. Ä. Müller. 91. g. 7. 3af>rg. 9ir. 7.

3nt>. : ^ihenantt * Weifen auf OTahagaf far. flu» feinen gröberen Sufit'Anuujen
tuRimmengefttUI ron «. W e n

f

A. — 3R. Selron-Uieb. tie RJUlasuinre in

her Wahrung. - v. Jäger, BaRarb-ttTgcugung ober 4>obnh.ilion unb Ronn-
veränberuugen bei ben CRar:eitrfljn(eii. 3 . - vneraiur-Beriihl. — Cie Born*
re liiert itt terbanunt BAlag mnreii. — Cer RRagueiiftim# mit feinen mttftifAtn

©eurruuaeti. — fit BtRimmung her Jef! in ben Sereinigien Staaten. —
Anucarue# Elberfeldenei» Ooepp. — Jtieineie RRiltbciluiigen.

Üorltfungen im Sommerfemcftcr 1881.

1. SBürjburg. Hnfang: 19. Hprit.

I. Ibeol vgifrht Raenliät.

Pff. ord. Xenjiitijer: Xogmatif. — -Ciettinger: Xoamatif
mit XUputt. ; i&omilclif; Homilet. Sem. — Sdjolj: Xie flrinen

liröübeten (mit 91bMaS beRinncnb); ereflet. Uebi(äcurR; arab. (Hram=

man! mit Ueberfebunaaöbän. — fflrimm: CKeaefe tcr 'Jlpoftel^e*

febiefete ; 6?egcfc bc« ©alatcrbriefeR. — 9t ir fehl: Äirdieitaejdfi^te ber

neueren unb neueöen Jeit; fird>enflefd>idjtl. geetfire u. llebunflen. —
ftibn: ßbcretbt; ’i‘atri'loflie, 2. Hälfte; (Sinieitg In« alte Xeftament

;

Guajflcpäbie ber Ibeologie. — Pf. extr. W opfert: Moraltbrülo*

jic; Äated'ctif; bie päpftlidicn iHeferuatfäUc nadi ber (vonftitution

,.\ irostolicae scdisu .— Prdocc. Stabl: vbilofobb. ’^rovabcutif f.

tbeolcgeu (ßtbif u. 3uril,it) ? Uectöre ber Summa be9

bl. Iboma« nun «Ruin. — flirfdjfamp: pbilofopb-^^olog. iPro*

päbeutif; »cfdridjte ber ubilo|'i'Pb-*lbeolojV Stubien im Mittelalter

n. in ber neueren 3eit (gortf.); ieetöre ber Summa theol. teR b^
Iboma«.

K. WeWtti nah Raa t# »I ff» n f 4« ftl I #b r Jaenliät.

Pff. ©rd. p. >6 elb: 9te<btRpbilofo»bie u. allflem. StaatRrrcht;

iiaatRreÄti. öregeticum. — Söirfing: ’^anbeften mit «nRfdil. beR

garailten» u. (jrbrecbtR; (fnebflenäbie ber iWeditRroinenfdjaft ; (Srb*

tedrt nadr fränf. Sanbretht. — 9tifd>: Strafproceprewt; ^lolijei;

StrafredjtRvracticnm. — StegelRberger: ^anbeften, 2 . ib. (gami*
lien» u. örbreibt; ©ef(bi<bte u. Jnftitutionen beR röm. 9)e<btR; (*re>

«ticum über auRgetr. $anbefteu|teQen. — S dir üb er: beutfdieR

$ri»atre(bt mit «uRfdjl. beö ©beredjtR; Äirtbenrecbt mit «uefdilup

tes ßbereditR; ßbftnbt; (Srfl. fceutfeber 9tcd)tRRuelien. — ftobler:

enpererb. Gtbilproeep u. (»onfurRredjt; i'anbelR», Söedii'el* u. Sec*

teebt; ftraniöf. (Sioilrecbt in (einen «runbjügeu unter ftänbiger 8c>

rikeff. beR rbm. u. beutfdten 9le*tR ; ßisilpruceppracticum mit fdiriftl.

llebgn; ailgem. Xbeil beR röm. CbiigatiunenreditR. — Prdoc. llbe»
berg: ginan^n>if)euf(baft; über bie »irtbfdiafti. Parteien ber ©egen*
wart. — Pff. ord. u. 6 bei, ©er ft n er lefen nitbt.

III. VtcbleinifAt ftacnltit.

Pff. ord. v. 9t in cif er: pfpdiiatr. Alinif; Alinif für SupbiliR
u. fjautfranfbeiten ; über $autfrantbciten. — ». Aöllifer: «na«
temie beR Menfd)en. 2. Ib., -f>arn« u. ©efd)(ed;tRi'rgaue, ©efape,
Sternen; ff.ntipi(fe(ungRgefd)i(bte beR Menfcben; ifeitg ber «rbeiten im
Snft. f. üiifn'ffinue, ömbruologic uub »crgl. «natomie mit 8 b*
icti'br. — Scanjoni v. UiditenfelR: geburtRbülfl.sgunäfolpg.

Aiinif mit Ioud)iriibgn. — girf: fvee. ()lpufloiogie beR Menfdren
(animale gunctionen); vhniiolcg. Xemcnftratt. ; pfumol. llmerfudrgn.
— ©erbarbt: mebic. ftlinif; fvec. 'I'nlbologie u. Iberapie; Ain»
berllinif. — Dtinbfleifeb: »atbrlog- «natomie; Cl’biietionR« unb
X'emonfirationRcurR; '«rbeiten im vatbolog. 3» ft* — ©eigel: '1*0»

liFliuif mit ambulanter Ainberflinif. — o. Bergmann: Chirurg.

Alinif; fvec. Cbirurgle; CverationR»SurfuR in ©emeinftbaft mit
Oticbinger. — Midjel: ov'btbaimolog. Alinif u. 8oli!(inif; fuftem.

Xarftelig ber Äranfbeiten beR äußeren u. inneren «ugeo (mit patbol.«

anatoin. X'emonftratt.); «ugenoperationRcurR. — 9topbadf : bie Ucbre

ron ben Heilmitteln ü. ©iften mit praft. llebgn; tbcrapeut. ^racti«

tum mit befonb. 8erütff. ber neueren Hcilnieiboben n. mit 9tecep>

tirübgn; «rbeiten im pbarmafol. 3«ft* — Pff* extr. p. Xröitfdi:
praft.«bemonftrat. (furR ber normalen u. patbolog. '«natomie beR

CbrcR nebif tcd>n. llnterroeifgn im Unterfud)en beR CbreR am ©e«
funben u. Aranfeu. — iltenboib: geriditi. Mcbitin mit Cafniftif;

geridnl. Mebitln fTir 3uriften. — Prdocc. Sdjmibt: geburtobülfl.

OpcrationRcurR. — Helfrcidt: tbcoret.*praft. (SurR ber Cpbtbal«
moffopie. — 'Mug. Stöbf- 9tepetitorium ber fpec. ipatbologie unb
Iberapie; über tberapeut. £iiätetif. — 91iebinger: flitt.<bijgnoft.

6urR (diirnrg. $ropäbeuti!) mit Sorträgen über bie ivicbtigften 6a»
pitel ber ailgem. n. (per. (»birurgie; CperatioiiRcurR in ©emeinftbaft
mit p. ©ergraann. — Äunfel: bie ?tbre oon ben «abrungR*
mittein u, ber 6rnäbrung; über germente u. germenteinipirfungen;

6urR ber mebic.«bem. «naipfe im Vaborat. — 9tofcnbcrger:
^irurg. Cperationalebre mit anatom. X'eniouftratt.; ©erbanbltbre

mit praft. llebgn, bef. im '«nleaeit ber inantoptblen ©erbänbe. —
Matte rftotf: 6ura ber flin. ltiitcrfucbnugRmetboben (portpiegenb

^Jercuifion u. «uftultation) für «nfänger u. ©cübtere; 9lecep'tier»

funbe in praft. llebgn; über bie örti. ©ebanbfg ter inneren Äranf«
beiten. — «ieberbing: Repetitorium ber tpcorct. fficburtRbülfe;

®odienbettfraitfbciien. — glel’tb: topcgrapb.'dururg. «natomie;
«natomie ber SinneRorgane mit Xemonftratt.. — «ngerer: 8er«
banbcurR u. 3nfttumenten(ebre mit ©orträgeu über graeturen unb
üurationen; über antifept. ©ebanblg ber «funben. — ©b. Stöbrt
mifroffop.»tedjn. 6urR ber normalen ©eirebelebre. — ©ab: fpec.

«erpenpbufiologie. — Assist, ©irdiom: Cfteologie unb Sbnl,f*'

moiogie.

IT. DHI«(.»Hi4< gocultät.

a) ©bilclcgifdj'biftc r t f d> c Section.

Pff. ord. p. UrlidtR: röm. «Itertbfuner; im Sem.: ©oIpbiuR
6. 8utb mit llebgn. — p. «Segele: ©eftbitbte bcR Zeitalter« ber

Reformation u. beR 3i)jäbr. ÄriegeR; im biftöf. Sem.: gortf. ber

llebgn. — Uexer: ©efduebte ber älteren beutftben Literatur; Sefeübgn
im «nfdf(up an bie im «Sinterfemefier porgetragene bcutf<b«biftor.

©rammatif; gortf. ber llebgn im Sem. f. beut|(be ©bilologie. —
©raffberger: ©äbagogif u. Xibaftif, al« Stiftern ber ©rjiebungR«
u. Hnterri<btRlebre, mit «uRfcbl. ber ©efdjidite ber ©äbagogif

; ©rflarg
ber «nbria beR XerentiuR; im Sem.; a) (fpiftcln bee WatiuR, b)

fdiriftl. Ucbgn. — Sdtanj: (Sleftb. t>er ^ß^iloloaie; vbilolog. Sem..— Mall: ©eftb. ber propcngal. tiiteratur; (irtiärg altfranj. X'enf*

mäler; altengl. llebgn.— Unger: röm. ©efebitbte oiR 511m ©erfeuR»
frieg; Uebgn im bift- Sc«>* — Xicteritb: ©efd>i(btc ber neueren
©bilofovbic. — Pf* extr. 3 ot tStb>noloaic pom linguift. Staub*
puntt; llebgn im SanRfrit. — Prdocc. glaftb: über ©ompeji.
— Henner: über bie ©cfcbitbtRgucllcn SDeutftblanbR biR ,tum '«11R*

gang beR MittelalterR.— Seuffert: ©eftbidite ber beutfeben SDith*

tung pon £pih biR ju ben Romantifern; neubodtbcntfdie Metrif;
literar»blft. Uebgn im Sem. f. beutfebe ©bilcldgie. — Reubetfer:
(itefd)icbte u. Stiftern ber «eftbetif; ailgem. pbilof. ©ropäbeutif; üb.
©efftmiRmuR. — Schäffler: llebgn im 3nlfft’rctieren u. Regeftie*

ren pou llrfunben. — Pf. ord. HoffmaHU lieft

b) Raturtpiffenf(haftii(h*matbematif(he Section.

Pff. ord. Manr: X'ijfcrcntia(«6altul; «ftronomie; «ntbropolo»
gie n. ©fpthologie.— Sanbberger: ©tologie; geoloa. n. paläontol.
llebgn; «itleitg $u felbftftänb. mineral, u. geolog. «rbeiten

;
geolog.

I

(frttirftonen. — r. SadiR: I'arftfilimg beR natürl. SnftemR ber

. ©flanken mit befonb. Rüdftdit auf Mebiduer n. ©b>»rmacfutcn;

j

auegetp. 6apitel ber tpflanjenpbvfiologie; '«nfeitg ;u n?if|enf(baftl.

Uuterfudtgn. — SSiRlicenuR: organ. üxperimentaldiemie; auRgc».
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«apitcl aub ber (Sfiemic ber Bletafle; dicm. ^racticuui in allen Wlcfjr

tunken fev reinen u. analnt. ßbemie; Acm. £albpracticum für Än«
fängcr; analnt. Ißractitum für Bfeblciuer. — *43 rum: ^nte^ralredi«

ntinat
;

gurtf. ber llebgn im llnterfem. in ©cmeimAuft mit Wfilft.

Bare»; Leitung ber ‘arbeiten bee überfein. — Semper: uergl.

Wnatomie ber Üötrbeltbiere; fiiflemat. Zoologie f. Vefiramtecaub. u.

Blcbicincr; )Cotom. Ueban. a) $a(bpracllcum; b) ©anturactinim;

Wnleitg ju »iffenfcfiaftl. Unterfudtgn. — Äofilraufcfi: (Sgveriuien«

talubunf, 2. Tfi. ( bie Kcfire non ber CSIeftrieität u. bem ßidit
;
inatbe»

mat. (Jrgänjgn ^ (jrverimentalubuüf; r*^i>fifa(. «olloguium; pbuftf.

llebgn; n'if|enf(baftl.*V'bnnfal. Arbeiten. — Selling: weitere Wua*

füfirgn ber fieberen ‘Älgcbra u. ber algebr. ’Jlnalufiö; funtfict. Weo*
metrit; bie gourier’fAcn Weificn u. integrale u. bie partiellen

Bifferentlalglcidign mit ‘Xnroenbgn auf bie Tbeerie ber Sf id>t» unb

Schallwellen u. ber SBiumeleltg; rein matbemat. über aflronom.

llebgn. — Prdocc. iWebicud: analnt. ßbemie, 2. Tfi. (©ttulcfiW*

analpfe); UnterfuAg uon Wafirungbmitteln ; Wepetitoriuin ber anuraan.

«fiernie. — Stroüfial: Sarmelebre. — ©ecbel: WaturgefcbiAte

ber »icfittgftcn Wu|j« u. .franbeleuflanjen; lieben im Beftiutmtn ber

Bflanjeu, uerbbn mit butan. Gscurf.

lusfüljrlidjere Kritiken
«{dpicncn üb«

:

Bemerfungen über einige Bunde be« Beriicfierungäwefen«, in 9ln<

fAiuji an bie Scfiritt non Glficr, „bie gebcnbuerjidieruiig in

jDeutfcfilanb". (Hon Sagner: 3ai?rt». f. ‘Jlatienalücon. u. Statiflif.

«. % II. 1/2.)

Dred)tfler, Äated/ibinud ber Wftronomie. (9latur u. Offenbarung.
XXVII, 1.)

(Sljter, bie SJebeitöucrfidierung in IDeutfcfilanb. (Bon Süaibcn: 3abrb.

f.
Wationalöcen. u. Stati|tif. W. g. li, 1/2.)

gorncron, bisloirc de Philippe II. T. I. (Bon Blorel*gatie:

Revue crit. 2.)

©eebei, über ben platonifdien Barmenibes. (Bon üiebbolb: Bbilol.

Bnj. X, 8/9.)

8 e rrn o lief f, bie ®erfe italienlfdjer Bleijter in ben ©aflerien uon

Blünchen, Üreoben u. Berlin, 2>cutfA uon Scfiwarje. (Jtfcfir.

f. bilb. Äunji. XVI. 4.)

Blautfintr, ©efiirn n. Buge. (Bon ftfein: SBiencr Bleb. treffe.

XXII, 3 ff.)

(Riffen, vempejaniicfie Stubien jur Stäbtcfuitbe bei Wltertfiuinö.

(Bbllol. Bnj. X, 8/9.)

SAüier, Ucfirfiudi ber analptifdjen ©cometrie bei Bunctei, ber

©crabeii u. ber i\egelfd>nitte jc. (Bon Seiumeifier: f*

matt), u. natiiriviff. llnterr. XII, 1.)

Sem 22. bl« 29. 3anu.tr ftnb na(bB«b«nbt

neu erfdjientuc Werke
auf unterem Rebatticnbbureau elnjeticfcil Berten:

Blbredtt, bie leipjiger Blunbart. 8eip,(ig, Brnolb. (gr. 8.) Bl. 4.

Wutweift über ben auiiuärtigen fjanbel ber öfterr.eung. Blonarcfiif

im 3* 1879. Süaarcit*(Tinfnfir in bai allgemeine Bffcrr.*ting.

•jollgebiet. Bearb. uon ©ien, 1880. ©erelb't Sofin

in «oinm. (95 S. fol.)

Biebermann, Äarl, grauenfireuier. 2. Wufl. Öeipjig, ffiefier.

(8.) Bl. 8.

— , (Hub., Tabelle über bie wiAtigiten Beflimmnngeu ber B^lfntge«

fe^e aller Sänber mit bem beutfi^en B«ttniiRf<|j jc. Berlin,

Springer, (fl. 8.) SW. 1.

BreithuT, Iraitc de geometrie dcscriplive. 2do cd. l
re

partie.

Texte et alias. Bonn, 1880. Strauss. (Lex. 8.) M. 9, 35.

Bubinfjfi, bie 9luibreitung ber iateinifAen SpraAe über 3tal(en

u. bie BriPinjft römifebeu tReie^ed. Berlin, -t»ertj. (XII,

207 S. gr. 8./

(SljrenfjaiiS, bie neue ^^ilofovbic u. ber dtrifUidjc ©laube in

ihrem Berbaltniffe aus ben üucOen bargelegt. ®ittenberg,

SDunfAmann. (gr. 8.) SW. 2, 40.

El canlarc di Fierabraccia et Uliuieri. 31a l>fn l|4>< Bearbeitung ber

Chanson de gestc Fierabras. 'perauig. uon Stengel. SWarburg,

(Sliuert. (gr. 8.) SW. 0.

glaA, ber lanj bei ben ©riedjen. Berlin, 4>abel. (8.) SW. 0, 50.

©erftfelbt, ein ginanjrcformplan für ba« ürutfAe SReiA. 8cipjig,

0. öiganb. (95 S. gr. 8ej. 8.)

O'anbbuA ber aeriAtüAen SWebicin. -Swig. uon SWafd/fa. !. Bb.

1. $ülfte. lübingen, Sauup. (8ex. 8.) SW. 9.

u. .fjertling, Bibertui SKaginii. 6 bin, 1880. Bad)em. (gr. 8.)

SW. 2.

u. *i» o 1 11 . BerfaffungigefdjiAie ber Bereinigten Staaten uon Bmerifa

feit ber Bbminiftration 3adfon'i. 2. Bb. Berlin, Springer,

(gr. 8.) SK. 12.

3nbuftrie, bie ^cniif<f>e. SHebigiert uon 3 ace ^ftn - 3 * 3,,br9-

1880. (Ibenb. (^oA 4.) SW. 20.

Äaifer, franjöfifdjei SefebuA in brei Stufen f. hofiere Sefiran*

ftalten. 3. xfi. SWüfilbaufen iy(£., Bufleb. (XI, 438 S. gr. 8.)

Äüfin, ginblinge betreffenb bie 2öelmarif<fic Literatur « «uodje.

SBtlmar, (o. 3-) Äüfin. (36 S. gr. 8.)

u. SHiencron, über ben (iborgefang In ber euangelifAen AirAe.
Berlin, .ftabel. (8.) Bl. 0, 75.

u. b. Sfinbe, OueDenfiublen jur ©efdjidjte beb SAadifpiel«. Berlin,

Springer. (8.) SW. 20.

SW filier
-

, ©ettbolb (ipbraim üefftng u. feine Stellung junt «firiitcn*

tfiura. ^teilbronn, •tenninger. (gr. 8.) SW, 1, 40.

Bolinge, Älimaänberuiigen in fiiftorifAcn feiten. Berlin, 4?abcl.

(8.) SK. 0. 50.

ju Butlifi, 3. B- Broubfion. Berlin, (VIII, 141 3. gr. 8.)

!Kafael*ffierf. SammtliAe Tafel bilber u. greMen be« SWeifterb in

WaAbilbungen jc., firbg. uon ©utbier. SKit erfäuternbem Text
uon fiübfe. Ürebben. (o. 30 ©utbier. (gr. 4.| ©eb. Bl. 80.

Wicfiarb, bie ©etuinnung ber ©efpinftfafern. BraunfArueig, Bie*

»cg St Sofin. (gr. 8.) SW. 5, 00.

Sarrajin u. Oberbecf, TafAenbuA jum ‘llbttcffen uon Äreib*

bögen mit u. ofine llebergangbcurucn f. ttiftnbafinen u. Straffen.

2.

UufL Berlin, Springer, (fl. 8.) SW. 3.

Suiep, ber Tempel $u 3trufaiem wafirenb beb fefiten 3abrfiunbertb

feitieb Beflanbcb naA 3üf*Vbub. Berlin, ^abei. (8.) SW. 0, 50.

Spürer, Beobachtungen ber Sonnenflecfen uon 3ani'ar 1^74 bib

SDecember 1879. BuMbam, 1880. (tfeipiig, (tngclmann in (Sonint.).

_(?r. 4.) Bl. 8.

«ztteba, llnteriudiuugen über bie (fntiuicfelung ber Glandula thyinus.

Glandula thyreoidca u. Glandula carotica. Ueipiig, dngeliiiann.

(gr. 4.) Bl. 4.

Storni, engli|cfic Bfiüoiogie. I- T>ie lebenbe SuraAe. T'eilbroiut,

^•enninger. (gr. 8.) S. 9.

Tageblatt ber 53. Berfammlnng beutfAer WaturforfAer u. Berjte in

SCautig uom 18. bib 24. Sept. 1S80. Web. uonBBlfel. IDanjig,

(o. 3*) Saunier in (fomm. (VIII, 302 S. gr. 4.)

Uffelmann, bie Öffentliche ©efmibfieilbpficge tni alten Dlont. Berlin,

.(Sabel. (8.) SW. 0, 50.

Van de Schelde lot de Weichsel etc. L’itgekozen elc. door J. A.

en L. Leopold. 17. atlcv. Groningen, Wolters. (S. 273—336.

Lex. 8.)

Geltung, etcftrotcAnifAe. Web. uon ffcfifdjt* 1. 3fl l?rg. 1880.

Berlin, 1S80. Springer, (gr. 4.) SW. 20.

Widjti^ere Werke der ausldnbiföen Literatur.

gra n
j ö fif efi e.

Aragon, un poele catalan du XVII. siecle. Vicens Garcia, rector

de Vallfogona (ne en 1582, mort le 2 septembre 1023). (28 p.

8.) Montpellier.
Exlrail de« Memoire« de rAcademle de Monlpetlier.

Dcinogcol, histnirc de lilleraturcs elrangeres considerecs dans
leurs rapporls avcc le devcloppcmcnt de la liUeralurc francaise.

Lilleraturcs scplentrionalcs: Angleterre, Allecnagnc. Litlcrainres

mcridionalcs: Italic, Espagnc. 2 vol. (XXII, 700 p. 18.) Paris.

Fr. 4.

Genna in, Jean de Rourgognc et Pierre de Gcncve, comte de

Vaudeinont, epoux de Margucrilc de Joinville (1308— 1392).

(104 p. 8.) Nancy.
Hovclacquc, FA vesta, Zoroastre et le mazdeisinc. (525 p. 4.)

Paris.

Labichc, notice sur los depcMs litlcraires et sur la rcvolntion

bihliographic|Uc de la fln du dernicr siede, d'aprcs les manu*
scrils de la bibliotheque de FArseual. (124 p. 8.) Paris,

de la Taille, seigneur de Boudaroy, Oeuvres, publiccs d’aprcs dtj$

docuinents inedits, par de Mauldc. T. 2. Epitres, liymnesj

carlcls, clegics, elc. (190 p. et porlrait. 12.) Paris.

Lefebure. memoire sur les residus des puissanres w des nou»-

bres delermines par les diviseura premiers de ln forme 2 k n

+ 1 ct sur la resolution de lecjuation a^
1 + t/

D = ta en noiui*

bres entiers pour n plus grand cpie 2. (80 p. 8.) Paris.

Mares el Vigincix, cataloguc raisonne des plantes vasculaire

des ilcs Baleares. (XLVI, 375 p. cl 9 pl. 8.) Paris,

de Montcarrnet, Jean de Rricnne, roi de Jerusalem cl empcreii
de Constantinoplc. (168 p. 8.) Limoges.

äntiqnarifdje fiatalogf.

(®Ulgcibn(l ven JCIrObboff u. B I A a n U.)

St. ©oar, Sub., In granffurt a/Bl. 9lr. 55. fflefAiefite.

BeOetriftif n. tfitcraturgefAiifite.

‘Jlr.
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Varraffowifr in Stipjig. 9lr. 71. (Haff, Sbilologit u. SlIttrtbumÄ»

fünf«.

Äobftr'fl Slnlig. in Btlptlg. Wr. 339. idttratur n. Äunjt btr

gtrraan. ©Blftr. 9fr. 340. I*tutfd)t ©tftbiditf.

4ic>ljradi f r, $., in Sitnj. 9fr. 3. Äattiol. Ibtologit..

Audionen.
(2Riti}elbei[i csn ft ir 4 b off u. Sigant.)

S. fttbruar in Äoptnbagtn (iliub. Ältin): ©ibliot^efcn b. Cbtr»
‘Xubittur Utvinftu, Cbtrltbrtr Ibornara k.

14. ^tbruar in Sonn (Dr. 8. 9foltt): ©ibliotbtftn b. Sfarrtr Ältin

in GrAborf. Äolb in Gartvciler, Sfanbad; in Sidip, Sitar £djönt

n. ©itbtrid) u. Sf. Üfobbtr in Sonn.
16. Stbruar in Stodbolm (Ältmming'A 9(ntig.): Sibliotbef b. Dir«»

tor ©. Glafon.

11. *tbruar in Sfündjtu (Sf. Srifftl): 2inguiffif<bt, tbtclogifdje jc.

iMbliotbtf.

22 . rftbruar in Äoptnbagtn (9fub. Ältin): SMbliotbtf b. 6onftrtnj»

ralbt3 1». .(tanftn.

Wfldiridjten.

Ctr a. o. Sroftffor iKotbter an btr ttdjnifdjtn -C'Otfcfrfmle ju

tftmbtrg ift jum orb. ’^rofeffür ernannt tvorbtn.

?ln bao ntut ©umnafium in Hamburg tvurbtit bic (ftbrtr Stof.
Dr. G. 9fcinotorff, (»r. 3 - Sdjabtr unb Dr 9f. Schntt von

btr bortigtn ©tltbrttnfcbnft bc« 3obanntnm4, Dr. .(>. Gbrifftnftn
vom ©umitafiuui in Ufabtburg tinb 3 - Sitberg von btr b. Sürgtr»

finit im Hamburg btrnfen.

'Än btr ©tltbrttnfdjult btA 3obonntum4 in .fmmburg (fl btr

Cbtrltbrer Dr. (>. Scbrabtr tum Sroftffor, btr orbtntl. Stbrtr

Dr. (i. Uutbtd jnm Cbtrltbrtr btfcrbtrt ivorbtn; alA orbtnllid/t

Stbrtr trnrbtn berufen btr iftbrtr am tfpctuni II in .fcannoofr Dr.

G. Sttinvortb, btr SJtbrtr am prottftantiffbtn ©umnafium in

Strapburg, Dr. Df. Sallbtimer, u. btr .fjülf«ltbrtr Dr. ffl. ©romig.
3>it orb. Stbrtr (Sb. -fjaug am ©umnafium ju dföfftl unb

Sdjttanutdt an btr Äömgbfläbtifrfitn :Ntalf<bult ju Strlin finb

ju Cbtrltbrern an btn genannten flnjtalten btförbert tvorbtn.

Ttm Xirntor btr (Sntbinbung«anffa(t in {'tibtlbcrg, Wtb- $of*
ratb Sroftffor Dr. Sangt, ift bti ftintm Hebertritt in btn :Hube>

ffanb btr ßbarafttr al 4 ©obdmtrutb 2 . 61 ., btm Srofcffor Dr.

Söeibmann an btr Hniverfität ftrtibiirg [Sr. btr Gbarafttr al«

@tb. -f'ofratb verlitbtn tvorbtn.

Ttm orb. Sroftffor in btr mtbidnifcbtn ftatnltät ju ffiitn, Dr.

von ©ambtrger, tvurbt btr Xitel u. ßbarafttr tintb ^jofratbe«, btm
Sroftffor an btr btutfeben StaalArtalfdtult in Srünn, S- Rogier,
bti feiner Serfthnng in btn Dlubtilanb btr ültl „2 (bulratb" vtrlieben.

I>tn orb. Sebrern Dr. Karl SWbbrö an btr jtäbtifditn Dftalftbnle

ju ilönigbberg i/Sr. u. (Semit -f» offen ft (btr am ©umnafium jn
ffiraubtnj iff btr Xitel „Cbtrltbrtr" verlieben tvorbtn.

&. vrtup. Crbtn tvurben vtrlitben:

btr rotbt Sbltrorbtn 3 . 61 . mit btr SAltift:
btm orb. Sroftffor Dr. ifBattenba«b ju ©erlin

;

btr rotbt Sblerorbtn 4 . 61.:

btn orb. Stoftffortn Dr. ‘Ärftrmann ju {taQt a/S., Dr. Srunntr
iu Strlln, Dr. jSBrfter ju ©rtelau, Dr. 3 a £ obu u. Dr. llmpftn«
oarb jn Äönigbbtrg i/Sr., ffltb. Strgratb Dr. Wunder au Sfar»

bürg, Dr. Sobm u. Dr. ÜSinntde ju Strapburg 1
/8., Sroftffor

u. Siblietbefar Dr. SS&fttnftlb au ©öttingen; btn ©umnaffal*
birtttoren Dr. Xible ju Cutblinbnrg, Dr. (ibeling ju CPelle,

fjägtlt in SutbJwtiler, Sfautfcb in epanbau; btm erjttn Xiretter

bed Srebigtrftminar« au Berbern, Cefan 'Sroftffor Gm ft; btm
'Sroftffor an btr ttdmiftben 'pödffd/ult ju 9U(btn Dr. Xurrt; btn

Dftnlfdbulbirtdortn Dr. £tablbtrg jii ('agtn u. Dr. Sfeiptl jn

Äitl; btm Stminarbirector Rörfftr ju Strapburg i/8 .; btm flreib«

Sdjulinfptctor Äiffc Au ’HItfircb i/8 .; btm 'Sroftffor u. Sorfttber

be« itenograpbifcbtu Sureau bt« •V'trrtnbauft« ju ©erlitt , Dr.

Sficbaeli«; btm Cbtrltbrtr am ©timnaffum ju Glbing, 'Sroftffor

ffltufdt; btm Sroftffor Dr. Sdtmibt am ßabdttnbouft ju Sotb»
bant; btm Dirtdor btr Glifabttbtnfdtult u. bto S<brtrinntn«Stmi«
nar4 ju ^ranffurt a/'St., Dr. Sütieinann;

btr Ärontnorbtn 1 . 61.:

btm SBirff. ©eb. 'Halb u. 'Sräftbtnttn bt« DfticbBgtritbt« ju Stipjfg,

Dr. Simfon;
btr Ärontnorbtn 3 . 61 .:

btm Dftalfcbulbirtdor Dr. .{lilgtr« ju 91atbtn;

btr Äronenorben 4 . 61 .:

btm Srivatbortnttn an btr llnivrrfttät ju Strlin, Sroftffor Dr.

’Sfärftr, u. btm Oitdor btr Sliftelfdtulf Scburig ju SStmigtrobt;
btr 21blfr btr Dfitttr be# f. .£»auOorbtnb von .ffobfnjonfrn:

btm ©»mnaffalbirtttor S’roftffor Dr. ©dtmarj ju Softn.

9lra 20 . 3anuar f in ffiitn btr Gbcfrtbactenr btr „Mgtmtintu
ÄunffdtronK", Dr. $itinr. Ä.ibbtbo.

tfiterartfdff 3tn}tigen.
Verlag von Friedrich Yieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu belieben durch jede Buchhandlung.) (24

Die Pflanzenwelt
vor dem Erscheinen des Menschen

von Grafen G. von Saporla.

Uebersetxt von Carl Vogt.

Mit 118 in den Text eingedruckten Holzstichen, 13 Tafeln,
wovon 3 in Farbendruck,

gr. 8. geb. Preis Mark 13.

1

1

r1

1

* rtritrrtrjmrrrtrrtrrtrrtritrr rrrQ
S Aeltcro Auflagen von Urockhatm* >

CeiiPfrfntions-fffilto«

\

s und der ähnlichen Werke

£
von Merer, Pierer etc. wer-

*> den in Umtausch gegen die

£ neueste zwölfte Auflage von
s Brockhaus’ Conversations-

i Lexikon angenommen für

\ gm- 30 Mark.

[31

s
s

S
s
sDie Nachuhlung beträgt:

für ein geheftetes Exemplar S
(Ladenpreis 90 M.) <

nur 60 M., s

fürein gebundenes Exemplar
(Ladenpreis 112 1

/» M.) ^

nur 82 */a
• s

s s
o Dtr Umlanfd) kann bnrdj jckt fludibanblnng aber birtd s
' bemir kt otrbtn. ffitbtiid-.lt Ütilthciliingru gratis burd) (tbt ^
s ßad)b«ublnng.

^
5/rrrf't rr-fr'frt'J'trrrrr-rr'trrrr///rrrrrrrrrrrtn

• ®erlag oon (tljfoJior ^ofoianu in S9 erlin. »

• il> HitliaAHhi.i rrlAi^nrn * [28 ^

9*
cs.

iw

I«

*

©otbtn tff vollftänbig crf<bitntn:

0» (£. Cfflitng*

Sein Ceöen uni) feine TOerfte.

Sou

Jlj. tt). 5anjfl nnb <5. £. (ßuljraucr.

iJivtite, btri^dgtt u. utrmtbrlt Auflage,

btrauegtgtbcn von

«>

*>

t
*>

: U). o. Ülaltjflljn unb H. ßorberger. I

fi 3»ei »änbt. - Gltg. brofd). 9». 15, geb. 9M. 18, 60. g
eft «
! Xie ntut Auflage bt« grunbltgtnbtn .iäauvtwtrft« über btn ft

•' ©«höpftr unb trfftn Älafffftr unftrtr 9fationallittratnr, btn
J:

gtiftvollfitn Äritittr afltr feiten, btn ©afjnbvtdjtr btr mobtrntn •

• fflfiftfScultur fti bitrinil adtn grtunbtn unb ©trtbrern bte
J

* groptn unb btfftn btutfdjtn Sfannt« angtltgtntlid: tmpfof)ltn. .»

Auguste Comte’s

Einleitung in die positive Philosophie.
Deutsch

von

G. H. Schneider.
5 '/4 Bogen 8. Preis M. 1, 60.

Leipzig. Fues’s Verlag (R Reisland).
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Verlag von Bernhard Tauchnitz.

Soeben ist erschienen und durch alle Sortimentsbuchhand-
lungcu zu beziehen: [27

Neues

Logarithmisch-Trigonometrisclies

Handbuch
auf sieben Decimalen

bearbeitet
von

Dr. 0. Bruhns,
K. S. Geheimer llofraih, Direclor der Slcrnw#ilc uod Profciior

<lcr Astronomie in Leipzig.

Zweite Stereoty pau sgabe.
Lex.-9. Bro-idi. M. 4, 20. ord.

Infolge der ton der Verlagshandlung bei dem ersten Er-

scheinen dieses Werkes ausgesetzten Prämie von Einem Krie-

drichsd'or für die Auffindung einer jeden falschen Ziffer, sind

im Ganzen nur 6 Druckfehler gefunden worden, welche in der
gegenwärtigen Ausgabe verbessert sind.

Die Ausgabe dieses Werkes in französischer, italienischer

und englischer Sprache sind gleichzeitig in neuen Auflagen
erschienen.

t»»®

®

»m #<*>««®

Verlag von Qebr. Henninger in Heilbronn.
|

Januar 1881. |VII
j|

Deutsche Litteraturdenkmale |
des 18. Jahrhunderts.

lu Noudrucken horausgogobon von Bernhard Seuffert.

Unter vorstehendem Titel wird ans Einzeldrucken,
Sammelwerken und Zeitschriften eine Auswahl von Dich-

|

tungen, Abhandlungen und kritischen Anzoigen, welche
für die Kenntniss der deutschen Litteratur von Gottsched
bis zu den Romantikern von Bedeutung, ihrer Seltenheit
wegen aber schwer erreichbar 6ind, in diplomatisch ge-

1 treuen Abdrücken veranstaltet. Das erste der nach Zeit

l und Umfang zwanglos erscheinenden Ilcfte:

£ Otto, Trauerspiel von P. M. Klinger,
® wurde soeben vollendet Preis 00 Pf.

% Zunächst sollen weiter erscheinen:

• II. L. Wagner, Voltaire am Abend seiner Apotheose.
J .Maler Möller, Fausi’s Leben.
Gleim, Preussischc Kriegsliedervon einem Grenadier.

j|*

Sammlung französischer Neudrucke \
herausgegeben von Karl Yollmöllcr.

Unter vorstehendem Titel werden seltene und schwer
J:

« erreichbare französische Schriftwerko aus dem Iß., 17. und .•

% 19. Jahrhundert: Dichtungen, Grammatikeu (so vor allen £
(ii die wichtigen des 19. Jahrhunderts), und literarhistorische *
5 Abhandlungen zum Abdruck kommen. £

Zunächst sollen erscheinen:

6 de Yillicrs’ Fesfin de Pierre ou l’Athee foudroye, 1660. !|!

;* JacobiSylvii ambiani inlinguam gallieam Isagoge, 1531. '•

Tratte de la Cmuedic et des Spectacles, 1667.

£ Das eiste Bändchen wird im Februar zur Ausgabe s
$ gelangen. I
* 66 ä,

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Soeben erschien: |32

IAtoch des Dentscta Staatsreckts
von

Dr. Hermann Schulze,'
Groish. badischem Geheimen Küthe u. Königl. preua». Geheimen Juslizralhc,

ordeofl. Prüf, des Siaatsrcchl* an der Univcrtilil Heidelberg.

Zweite Abtheilung, gr. 8. IV 8. u. 8. 309— 514. M. 4, —

.

Erste Abtheilung. 1680. X, 308 S. gr. 8. M. 5, —

.

Eine dritte Abtheilung wird binnen Kurzem das Werk ab-
schlicssen.

«JöerberTrfje ^erfaflsljanbfunö in 3frei6urfl (^Saben).

Soeben erfdjiencn unb burd; alle $ud)banblungen ju b<>

jieljen: |3o

ßntljmn, B., S. J., bitcnglifd)eSer=

tnffmtn ®ine rtd? t*8t l<b‘d?tn<fc e sri4i*-

|a|]UUg. hefte )h ben Stimmen ans Jlatia-gaad). 15.

gr. 8°. (IV u. 123 S.) SR. 1, 60.

QHr>olnl# Tlv> M Hinkmars von Rheims cano-

OUrdlcK, JJ1 . Ifl.j nistisches Gutachten über die

Ehescheidung des Königs Lothar 1 1.

Ein Beitrag zur Kirchen-, Staats- und Rechtsgeschichte

des IX. Jahrhunderts, gr. 8. (XII n. 199 S.) M. 3.

Verlag von Wilhelm Yiolet in Leipzig. [35

Cicero historicus.
Cicero’s Geschichtsangaben über die bedeutendsten griechischen

und römischen Staatsmänner, Dichter, Historiker, Philosophen,

Mathematiker. Redner und Künstler. Für die Schüler der

Oberklassen der höheren Lehranstalten znr Privatleetüre

und als Vorschule für den correcten lateinischen Ausdruck

aus Cicero’s Werken gesammelt und inhaltlich geordnet Ton

Wilhelm Freund.

Nebst einem phraseologischen Glossar.

Eleg. geh. M. 2, —

.

Atitiquarifdjcr Cürhcrttrtcljc.

(ßrtmnt’s tUöitcrbud),
fotueit big fjeute erfdjienen (bie 5 öoUftünbigcn öönbe folib ge-

bunben), Ijat in einein gut erhaltenen (Sfeniplar ju »erlaufen

tfiii&rmann’s 6nd)ljM&l UI,8

Stuttgart.

5
lutiqunrifriie ßntniogc. ;

Soeben fmb erfd>icnen unb gegen ßinfenbung einer 3 tbn ‘ v

S pfennigmarfe franco ju bejieben: l
5 s

* ^Intiquarifchcr Äatalog 9lr. 147. t

s ^rotejtantifdK I&eotoßic- Gntljaltenb u. 21. bie 93ibIio= £

s tbef beä £>errn IJSrofefforS Dr. §eppe in SRarburg. 5

s 4150 SJtummern auf 202 Seilen.
£

5 9lntiquarifd)ct Matalog 9tr. 148. 5

2 3ncunabeln. SJtonufcriptc. (Suriofa. Seltenheiten. >

Jj 'Jllte $ol$f<finittwerfc. 789 Stummem.

£ Slntiquarifch« Jlatalog 9tr. 149.

£ 1 . Äunfi u. 9lrd)iteftur. Stejttetif. s

s II. Slrdjäoloaic. 93iytf>oloftie. (Snt^attcnb bie öibliotbt! 5

5 beS $>erm $rof. Dr. Stubolpl) SÄargtaff in SKflnehtn-s

s 822 Stummem. 5

£ 3bwr ungemeinen Dteicbbaftigfeit locgf«

pfehlen mir bie Kataloge ganjbefonber«.
^

Cl. fl. fifdi’fdjc jßndjljiinblniig 5
in SRörbltngen.

5

i

ejaamivertl. iRcoacteuc +cof. l)r. jatmlc lii litipjia, Olwiljciliaüc Sir. 7. — Xruit »o» SO. XeusuliH m UdPiitf.
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für Ueutfcplanb.

$aan{gcicc mtb utnralttortliitcr Stbocltut Urof. Dr. 3t. Z^-^ßfU
Ocrltgt ton 4 & n n r b Jlernariuf in €tip)lg.

©rßbeint |eben Sonnabcnb. 12. geknor. fßreid biertetjä^rlic^ 3)2. 7. 50.

9«tUf|(n, tlnmiitfe 11 . WfirM in 0. afltcjk »otftt. JCItltt, gur (lilmmmu mi Rarl wtt e«6üd).
Arica, tct SJtcncIMtamu» Mr rncnNiniHci st. 8 u ! fdjtads, »crMt »«lugt-t — gttMiiaite l’jiJaOt.

** r i <t? 1

0

»t , Nit IRvtrtnrgct Diclittu'tl»gtfpr3dj ßfrtr Nl4 Oase, Nordmauils Odvanilringer tü Hallamt etc.

NNiiarcaSM u. ftlcittpaiil, iVtMhttantJ.
tPtif it ttt, jur DatflcnftUH tt* Sadlut,»itt|jjd>, enden »ta imsivftl. UmtitmSjmigcii fibcr Mt Catwldtlangf»

ti. Kamut Tic: Mi* SitTfaKttjalsr. i griilditt «. StmtMlMIMlIg timgct »aftti Ultimen,
ffliilltt. MrAainnf Zufcirig'* tu »aicut mtt Nt*«, «urt». vofhcim u. $tppcitli<im. $i#g. ror, N grcfil>. Siimßrttum
£ic tftaifditn 8mM«ff»ci<MllMiragni mit UanMag*. Mt 3immt u. c. JtiRt».

tufdiliiiü. %rt%. ccm f. k'brn. ftmtcMcdtlvr. fnMndl Ur ÄlnMcfronwitcti. Marts ceit frei £cnnlg
Cctl, Mt $<r<migiuig Mt ger.iagibuui* SNngtdmrg mit m. S. fcitg. ccn »cctiatM.
XtuManMiiturg. Corpus jaris canonici. Inili. Friedl.erg.

3 ob it. Nit NulMx ®tMfcto;efnc(bl st.

»idtici, Mt 3itMtalcr ss. ftlsi rugramm.
Cataloguc of thc IVraian Manutcnpia Hy Ricu.
Itougc, inacriptioos et ootire» recueillioa X Edfciu ctc.
Mai atro Ware 's Roman de Knu ct des (Ino de
Normandie. Hrsg, von Andrsten.)

La Chanson de I» croisade elr. p»r T ude Je. Trad.tisi
Meyer.

•{Jelgt, Mt SBitttrtctrttiti» Mt clafilfdun AllmMtni* :t.

»orlcftinaen im »ommcrftmcRcT 1881. 2) feitn: :i)

i 'i'ecvtrttcif. c9antscirth(d»afitJdse MfaMmit.i

NUr «iidjtrtiiffntmtirttn uoerMst uuttr »er Nbrtflt btt CfrpcMUoii b. 91. crbtltn (^ofpllalflra&c 16), out »riefe unter bet bet {jetoutgtbrrt (GortbritraM 7). nur (olibt

2? Werte tötsnra eine »efprtipmtg flnben, blt btr 9Jci>nction tsotgetegen hoben, »et Sortefponbtujett Uber »iltbtr bitten wir ftrtt ben Kamen bet betr. »erleget anjtigebrn.

Geologie,

Vnctbßcn ,
Dr. gr. , Slnmutl) u. 9ü*ürbe in ber allteftamentlicben

tßcriit. (f in Vertrag. ftitl, 1880. givfind & ftifd)cr. (28 S.
t\r. 8.) 2R. I.

3n biefent gewatibt getriebenen Vortrage oerfuebt ber

Verf- bie atttcftamentlic^e '^oefte einer rein äpljriifdjen Ve=

tra^tung p unterbieten. © ftnbet , bap ein folcber Verfucb

jidj non »om herein auf ben ©nwurf gefaxt inanen muffe, bap

eine folcbe VetracbtungdWcife bem ©egenpaube nidfjt geredet

werbe, ba berfelbe, um richtig erfanut ju werben, uor allen

Singen religiöfed 3nterejfe unb religiöfed Verftänbniß fovbere.

©r meint, bet lefjtere Sbeil biefed ©ebanfend fei in ber Sbat

fo unangreifbar, bafj berfelbe fogar noch erweitert werben bürfe,

bemerft aber $ut Rechtfertigung ber SbenwfteQung in einem

Otfeicbniffe, ba^ ber Pilger, Weidner auf einen Oueö fußen

SSÖafferS ftofee, frettiib juerft feinen brennenben ®urft lofd^e,

aber für ba£ inclobifc^e SJiurmeln berfelbe» bcdfjatb botb ntd|t

taub fei ®er Serf. erflärt weiter beftimmte (Sigentpmlicfj*

leiten ber altteftamenttic^en $oefie au£ bem @emütb§feben ber

Semiten. ?tud) ihm bebingen eä bie @eifte#ricbtung berfetben

eiueefeit«, ihre Sprache anbererfeitS (beibe« ^öitgt aber un»

mittelbar jufammen), baß fid) Weber i^rama noch 5poä jeigt,

ioäbrenb pdf bie Sfyrif jur böchften ©lütffe entwiefeft. ®er

Serf. pnbet mm, baff bie auf SReligion berutjenbe SitUicbfeit

ben Cibarafter ber altteftamenttidfen Dichtung beftimme. ®ie=

felbe fei bem dichter entweber jur Statur geworben ober gebe

ihm bie moratifdfe Straft, bie Stiebe ju beberrfdfen. ®aä
{feinen ber Sittticbfeit in pimficbet fvorm bebinge bie Slnmutb

ber altteftamentlicben fßoepe, bie 8eberrf<bung ber Stiebe ihre

SBürbe. ®eibe« oeranfebanfiebt ber S3erf. recht gepbieft an einer

dicibe gut gewählter StePen au# ben fßfatmen, Jptob , bem

$oben Sieb, fowie an ber Klnä übet ^natban unb Saiti

9tef. glaubt, baff ber S3erf. bnrdf Slnalpfe be# begriffei „alb

tePamentlicbe ißoepe" ben SUeg ju präciferen Stefultaten gefunben

haben würbe. ift hier ju fruebtbringenben SRefultaten erft bann

p gelangen,wennman begriffen bot, baß biefelbe einen ©rucbtbeil

ber einft oorbanbenen bebräifcbeii ^oefie »orfteQt, unb baß ba#--

jenige, toa# und erhalten ift, nicht infolge einer üoit beftimmten

(Brunbfäbrn andgebeitben Sah! und erhaltenworben ift. Sic uor*

ertlifebe Sicbtfunft ber Hebräer ift eine burebaud weltliche, ihr

oermag eine rein äftbetifdfe iöel)aublungdweife burebaud gerecht

| p werben. Unb auch eine foldje Wirb ihr einen weit höheren

f}la$ einräumen, ald ber ber übrigen femitifchen Süölfer. |>ier=

uon ip burebaud reinlich p fcheiben bie burchweg religiöfeu

2fntpuljcn folgenbe nacheplifche Sicbtfunft. ©ne SRenge ber

lanbläuftgen, febiefen töorfteQungen über bie alttepamentlicbc

bejW. bebräifebe Sicbtfunft febwinbet, fobalb man bied erfarait

bat. Sludj für bie Seurtheitung ber CSntftchung unb ^erfnnft

bed Roheit ßiebcd ip fie nicht bcbeutungdlod, wiewohl Äef.

meint, bap auch ohne bied bie $altlopgfeit ber berrfcbenbeit

Sieiming über bie Scbeutung beffelben leicht erpcbtlicb ift. ?lud>

ber 93erf. folgt ber lejjteren unb meint, cd fotte bie i'effre üer'

fünben, bap wahre Siebe alle Prüfungen überwinbe, unb pigen,

wie Sulamit’d Sreue alled Siebedwerben Salomo’d wiberPcbt.

23er bad Sefetere behauptet, bot entweber 4, 1 6. 5, l ganj über*

feben, ober, wenn er ed gelefen bat, bann oerfte^t berfelbe

weber bie morgenlänbifche Öilberrebe, noch weip er, wad ber

Orientale unter iJiebe »erpebt. Sie SJiebrpbl ber %egeten

febläft freilich bei biefer Stelle. Slucb fonp oermag 9fef. bem
®erf. niept in allen Singen jupftinmien. @iebt er 3 . 1Ö. auch

ju, bap bie Staturanlage ber Semiten ben ©barafter ihrer

Sßoepe bepimmt, fo hält « & hoch für übertrieben, wenn ber

Serf, S. 7 behauptet, ed fei bem Semiten unmöglich, bem
©egenftanbe, welcher fein geipiged Seben afpeiert, in ruhiger

Setracbtung gegenüber ju treten, unmöglich, feine eigenen Gm=
ppnbungen juriiefjubrängen unb mit bem ©leidfinuibe objcctiocn

Urtbeild nur bie Sljatfachen felbft fpreeben ju laPen, ohne bed=

halb unbewußter Sympathie unb Antipathie einen ©nflup auf

fened Urtbeil ju geftatten. Sie andgefproebene Begabung ber

femitifchen 9iace für SRatbematif unb Öriiianjmiffenßbaft, Siplo*

matie nnb 3ntrigue febeint bem 9ief. bad ©egentbeil ju beweifen.

B. S.

Krieg, Dr. Corncl., der Honothekmus der Oflcnbarang u. das
Hcidenthum. l((.-ligii>nsgoschic)itliclic Studie. Nach il. Formt.

y

aus dem Englischen heorh. u. mil Noleo versehen. Mainz, issn.

Kirchhciin. (VIII, 36S S. gr. 8.) AI. 6.

fBenn 3fwanb bie Wupdjt oertritt, bap bie Religion ber

tßölfer jucrP 3)ioiwtbeidmnd gewefen unb erp oon ba aud ent-

artet fei, fo ift bad eine fiiebbabetei, bei welcher jwar nicht oicl

beraudfommt, bie aber boch mehr ben ©borafter rined unfcbul=

bigen Vergnügend trägt. Söenn und aber Qemanb glauben

machen wiü, er habe Vewcife bafür, bap in ber Stabt 9tom
nach ihrer ©rünbung ber SRonotbeidmud eingefübrt würbe unb
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bort (öligere Seit beftanben habe, fo trögt bieS f<hon mehr beit

Sljarafter beS Unfuges. SS liegt beim aud) bei bicfem cnglifdj=

beutfcheu Unternehmen nic^t fowol)l eine rcligioitSgcfd)ichtIichc

§t)pothefe ju ©runbc, als bielntehr eine recht beutlich aus*

gefprod)ene firr^tic^c Pefleität, nämlich bem ©i&e beS chrift*

liehen '.Primates auch noch eine foldje twrd)riftli<he £>crrlichfeit

jitjucigtieit. Poran wirb freilich bie (Betrachtung gefteßt, baß
bie göttliche fieitung beS (DtenfehengefchlcchtS fleh gewiß nicht

bloß an bem einen hebräifdjen, fonbem auch an beit übrigen

Pölfertt pofitiö bewiefen hcibe. Aber was ift beim bafür mit

einem folchcn ©tuet 3Ronotl)eiSmuS auf furje Seit gewonnen?

AnbcrS liegt eS nur, wenn eS eben barauf anfommt, baß eS mit

biefer ©tabt (Rom ein ganj bcfonbereS S)ing ift. S)abei erwarte

(Rieiitaub, bod) wenigftcnS vielleicht in geiftreichent Spiele auf

ovigiitcße fjiftorifc^e (Beobachtungen Ijiiigewiefen ju werben.

2BaS unä bon Oueflenbemcifeu geboten wirb, ift baS Aßcr«

trioialfte. AflcrbingS muffen ber Apoftel Paulus, STertußian,

SiemensDon ^llegaitbrien, bie 'Paraßeie jübifcher uitbaltrömifcher

©efeije herhalten. Aber AßeS fo oberflächlich als möglich. ®ettt

Perf. ift ber (Beweis ber SDiöglichfcit unb ber (Rothwenbigfeit

viel wichtiger. SS ift ja möglich, baß Puma nach bem Orient

reifte, um baS ©efef} ber Suben ju holen. Sin folcher (Wotto-

theiSmuS War ja uothwenbig für bie ©tabt. Üllfo woju Diel

SBeitereS? Sine Pluntcnlefe beS Abfurben ju geben lohnt bie

SRühe nicht.

(fridrfon, A., 3)ir., bas (Dlatburgcr (Rtligionsgcfpräd) über baS
'Jtbciibmabl im 3aljr 1520 uad> ungebrueften 'Straßburger llr*

fiinbeu. Strcipburg, 1880. .fceiß. (50 S. K. 8.) SW. 0, 40.

(Per (üerf. benufjt ju biefer ®arfteßung, wie fdjon (Baum in

„Sapito unb Puher", bie ÜRittheiluugen (pebio’s unbPujjer’S,

befotiberS bcS crfteit Itinorarium. Ser .ßwed ift ein populärer,

unb in ber fdjon befonnten älleife be» Perf.’S burch gcfcpidtcS

(Rebentaffen ber Oueßeu in ber Sarfteflung feljr glüdlich er=

reicht. 2(uch bie Urtljcilc in ber ©djlußcrläutening finb unbe=

fangen unb gerecht, baher auch geeignet, richtige Anfichten ju

verbreiten.

'.Hdqcmeinc cvaug.'lutf;. Äirchfiijtttung.

9fr. 4.

Web. 6. S. ?uf (ja rbt.

3u(>. : Tab pmtßifdje unb baö fadijlfdie SmcritiruugSgefcp. 1.— ®. D t c <f l> o ff, bie neuen vreufiifdjeu jrauforniulare. — pur
Vage in Äranfreicfe. — (?. .£>. Svurgeeu. — ®ie pubeu in pemu
fulpauien. — Sie beut|d)»epaugelifdieu Schulen in Siebenbürgen ?e.

prottft. flirchcnjeitnng je. .frrSg. t>. 3 . (S. Süebffn. Wr. 4.

3ub.: pu l*r. Vübemuun'S 50j5brigeni pubiläum. 10. 3au. 18M.
Ä. Widiter, ber CultuS Woms. Vertrag. — Viteratur. — pur
inneren Wtiffion.

X5eutfcber SWcrfur. Web. 9t. Wagcumaier. 11. 3''brg. 9tr. 4.

3nlj.: Tie rbinifdie Äird'e in ber peit ber Gfrünbung beSÄirdjeit»

jlaateS. (£d»l.) — 9<on ber (f.inbeit unb Wiuigfeit ber ÜJatifan*

(«laubigen in betreff ber pavitgeiiMlt. (ftorif.) — Äanu ber Multur=
fampf beigelegt rcerbeuY— (Souefpoubeujcu u. Berichte.— Literatur.

(Sefd)id)te.

Bcckurts, Fi nl., lir. pliil., zur üuollcnkriiik des Tncitus,
IMutarrh, Sueton u. C'assiiis l>io: das Virrkaiscrjalir.
Braunschwcig, IS80. llaeriiijf tc Cu. (70 S. gr. 8.)

®er 'Perf. geht Von ber PorauSfehung aus, baß ber (Beweis

geführt fei, baß dacituS, piutardj, ©ueton unb S)io für bie

feiten beS Satba unb Ottjo berfelben Oueßc folgten, unb fudjt

nun biefeu PeweiS auch für bie 3cit beS PitcßiuS
t
(u führen,

wo uns plutarch im ©tidj läßt. 35ie Argumentation oerläuft

in ber gewöhnlichen SBcifc unb ift im (Donjen recht gefd)idt unb

befonnen, iubent namentlich jugegeben wirb, baß auch bie Pe*

nufeuitg üon (Rebengueflen wahrfcheinlich fei. PefonberS heroov

heben möchten wir bie 'Polemif gegen (Riffen über ben poli=

tifchen ©tanbpunct beS XacituS, ©. 28 ff. SBelcheS SDBerl jene

gemeinfame Oueße fei, wagt ber Perf. nicht ju entfdjeiben
;

er

bringt aber in einem ©chlußcapitet eine 9teihe üon nicht bev

ächtlichen Srünben oor, welche ber ^ppothefe oon SRommfen,

ber SlubiuS (RufuS annahm, gegenüber ber Don (Riffen, melier

fleh für bie £>iftorieit beS pliniuS erflärte, jur ©tüfee gereichen,

«uffaßenber SSeife ift ihm ber «uffafe bon ®etlcffen ü6er bie

§iftorien beS PliniuS entgangen. 9Bir möchten übrigens bie

(Gelegenheit betrügen, um auf einige bei biefen Sorfchungen bis

her nicht genügenb berüdfid)tigte ©chwierigleiten hinjuweifen.

^unächft nämlich beweift bie Uebereinftimmung jweier Autoren

jwar gemeinfame Oueßeu, aber IcineSwegS eine gemeinfame

Oueßc; eS hat an fleh nichts PcrwunberlidjeS , wenn jwei

©chriftfteßcr aus einer (Rcbeitgueße beibe baffelbe entnehineiu

Um ein mobemeS Peifpiel aitjnführen, fo beruhen bie 2)ar-

fteBuiigcit ber wirthfchaftlichen unb Sinatijpolitil griebrich’S beS

(Großen ber ^muptfadje nach auf 25ohnt, baneben aber Wirb in

ber (Reget dRirabcau mit oerwerthet unb jiuar finb eS meiftens

bicfclben charaltcriftifchen ©teflen, bie angeführt werben. (Rach

beut auf bie alten £>iftorifer angemaitbteit SRecept müßte mau
fdjticßen, baß bie Angaben von ®ohm unb Ü)tira6eau aus bem-

felben SBerfc flammten. Zweitens aber wirb in ber Siegel (unb

auch uon unferem Perf.) ber fdjriitftcßcrifdje Sljarafter beS

SacituS nicht richtig gewürbigt. $io gehört, wießioiuS, ju beu

^liftorilcrn, bie bem tjöchften wie bem uiebrigfteit Perftänbniß

zugleich entfpredjcit Woßen. ©ie fefjen gar OtichtS oorauS.

2acitijS bagegen fdjreibt offenbar für 2efcr, welchen bie ©reig=

niffe in ihren aßgemeinen Umriffett bereits belannt finb, bie

fdion manche aubere 2)arfteßung berfelben gelefen haben. Ss
ift ihm unbequem, ausführlich ju erjählen, waS fchoit oft er

jäljlt worben ift. 2rofj ber annaliftifdjen fform feiner (Serie

ift er eigentlich ein Sffatjift im großen ©til. Sr wiß burch &>*•’

Auffaffung unb Perbinbung ber Sreigniffc toirfen, burch bie

Peicuchtung, in bie er fie rüdt. Sr hat offenbar eine (Waffe gc-

lefen. S)ie ^hatfachcn unb oft aud) ben ffabeit ber Srjählung
aber entnimmt er ber Pequemlichfeit halber aus einem SJerf,

baS ftofflid) fehr reich ift unb bie oulgörc (Jrabition enthält.

3)iefeS (Rohmaterial berichtigt uttb ergänzt er benn hier unb ba

in Sinjelljeiten aus feiner anberweitigen 2ectüre; fein eigent

lidjfteS Sigenthum ift bie Pcurtheilung ber ®inge unb ber

(Wenfdjen, eine Pcurtheilung, bie er weniger birect auSfpridit,

als beit Sefer aus feiner Anorbming bcS gcfdjichtlidjen Stoffes

felbft entnehmen läßt. SRan merft eS ihnt oft genug an, wie

er gerungen hat, um ein Pilb 311 gewinnen, baS ihn felbft bc^

friebigte; man ficht auch au nicht wenig ©teßen, wie er fid) mit

einem non liquet begnügt. (Beim man fid) feine Sßwßouen
machen wiß, fo muß matt geflehcn, baß gar feine AuSfid)t oor<

hanben ift, baß wir jemals ju einem wollen Perftänbniß beS

iacituS gelangen föunten, weil uns bie erfte PorauSfefjung
baju, bie Renntniß ber jeitgenöffifchen Siteratur, abgeht. Sr
ftedt fidjerlid) boß Oon oerborgener (ßolemif, 0011 jahflofeu

Anfpielungen auf Auffaffuugen unb Angaben feiner Porgäitger,

bie fid) öießeicht hier unb ba bloß burch ein einzelnes SBort

funbgeben, bie ber öerftänbnißinnigc 2efer bamalS als einen

ber größten (Rcije taciteifcher ©chriftfteßerei entpfanb, währeiib

fie für uns bis auf fleine ©puren uerlorett fmb. 2Bcr fid) 1a
cituS congenial fühlt, unb nufere profeffioneßeu gorfdher auf

bem ©ebiet ber röntifchen Äaifergefchichte tljun baS jejjt befannt^

lieh nidp, fantt fich bcrgleichen bis ju einem gewiffen ©rabc
rcconftruiereu, einen objeclioen PeweiS wirb auch er im Sin

jelnen ju führen nicht im ©taube fein. Pei einem foldjeu

©chriftfteßcr aber muß matt hoppelt auf ber #ut fein, (Rticf

fchlitffe auf Anfidtt unb gärbttng feiner Oueflcn mad)cn ju

woßen, unb eS werfpräd)c größeren (Gewinn, bie ?lbweichuttgen
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bed lacitud Don unferctt anberen ©eroährdmännern zu unter-

juchen, ald ihre Uebereinftimimtngen. F. K.

'Jüiülltr, Lic. Dr. Pari, ©rioatboc., ber Mampf fiubwig« bed ©aiern
mit ber rümifdicn Purie. Pin 'i'citra^ tnr ftrdtlidien Ptcfdiidilc

ff« 14 . 3Jbrbunbfrt«. 2 . ©b.: tfubn'ig bfr ©aier, ©ene»
>ict Xll n. Plcmen« VI. Xitbingen, 18S0. SJanpp.. (XII,

:*80 3 . gr. 8.) SW. 8 .

Mit beni foebeu erfcfjieneiten ©anbe ift bad oerbienfttichc

©udj beenbet. $er irueite und öorliegcnbe ©anb wirb burd}

biefelben öortheilhaften ©igcnfchaften roic bcr erfte charafterifiert.

©in eingeljenbeS OucUcnftubinm, eine gefunbe itritif, ledlicfje

XorflcQnng unb unbefangener Stanbpunct finb bent ©erf.

burchweg nachzurühmen. $a§ wir mit atlcn ©inzelhetten

nicht cinüerftanben finb, foll feinen Vorwurf begründen. So
,5. ©. fönneit wir und nach wie bor nicht ba^u cntfdjliehen, ben

Marfiliud uon ©abua ald ©erfaffer ber bic ©hefdjeibung ber

Margarethe betreffenben Schrift an^unchmen. So fehr wir

geneigt finb, bic Authenticität ber Dccam’fcheu gleichartigen

Schrift jujugeftehen, fo wenig bermögen wir bie ©ebenfen ju

unterbrüefen, bie eine« SBerfed anzuerfennen, Welche« ju beni

wirflichen gefchichtlichen Vorgänger in fo geringer Uebercin*

ftimmung fteht. Sehr mißlich finb auch in biefent ©anbe
wieber bie ©rörterungen zur ®efcf)i<hte ber einzelnen beutfehen

©idthümer. 3)aburd) wirb bad allgemeine ©ilb berbeutlicht

unb burchweg bie ©robe für feine 8üd)tigfeit gegeben. ®ie

3aljl bcr ©cilagen ift in biefent ©anbe auf 20 angewnehfen.

^nbeffen fönneti wir cd nur loben, wenn burch berartige Special:

untcrfuchungeu ber Xejt entlaftct wirb, unb wir billigen bied

©erfahren beim oorliegenben ©anbe um fo mehr, ald ber

Stoff beffetben ber 3>avfteHnng fchon genügettbe Schwierigfeiten

barbot.

Die böhmischen I,nndtai{svorhandlun;,en und Landtags-
besehlüssc vom Jahre 15211 an Ins auf die Neuzeit, lloransg.

vom k. böbm. Landesarcliive. II. 1510— 1557. Prag, 1880.

(»regT Ae Dattel in Coinm. (IV, 831 8. gr. 4.)

Nadj breijähriger ©aufc erhalten wir wieber einen ©anb
biefer für bie böhmifche ©efchidjte hochwichtigen ©ublicatioit.

gür bic üerhältnifjmäfjig furze Seit uon 1
1 fahren (1 r»46 bid

1557) ift in biefem ©anbe ein gcrabeju maffenhafted Material

angefammelt, bon welkem ber gröfjtc X^cit (ooit S. 4 1—512)

bein Aufftanbe uon 1 547 unb beffen golgen gewibmet ift. 5)urch

bie chronologifche Anorbnung ber junteift ber amtlichen ©ubli*

cation uon 1548 „Acta aller panblungen tc." entnommenen

Actenftüdfe gewinnt man jefet eine beffere llcbcrficht ber ©reig*

niffe bed berhängnifjootlen 3ahred; burch bie leiber unter-

bliebene Aufnahme ber ©erichte bed oppofitioueHen Slltftnbtcr

ßanjlerd Sijrt uon Dttcröborf hätte mau auch bie jefeige ©in*

feitigfeit bed betreffenben ^feeiled ber „böhmifchen ilaubtagd-

ucrhanblungen" uermeiben fönnen. ©in wichtige« Stiicf , näm-

lich »bie Öcfchtüffe bcr ftänbifdjcit Sufaminenfunft am 1 7. März
1547" (S. 150. Sir. 42) ift bem hanbfchriftlichcit SBerfc bed

Sijt entnommen , leiber ohne bie Unterfchrifteu ber böhtnifdjen

ptrreit unb Nittcr, welche ber ©ereiniguttg beigetreten finb,

bie in ber ftattlichen Safjl Uon 1720 Namen bad uicHeicht ooö*

ftänbigfte ©erzeichnifj bed böfjmifchen Abeid jener Seit bieten,

auch wäre erwünfefjt gewefen, bajj man trofe ber Arbeiten bed

©rof. Sieftrunf unb Dr. SRejef, auf welche fidj bie peraudgeber

ber „böhnttfdjen fianbtagduerhanblungen" S. 281 berufen,

and ber böijmifchen üanbtafel bie betreffenben feludjüge über

bie ©efifeueränberungen nach 1547 aufgenommen hätte, jurnal

jene Arbeiten, wie ihre ©erfaffer felbft zugeben, nicht er=

fdjöpfenb ftnb. Irofe biefer unb wohl noch anberer Süden, bie

ein balbiged ©rfcheinen uon Nachträgen wünfdjctidwcrth er:

iefeeinen laffen, jetchnet fich ber jweite ©anb ber „böhmifchen

tlcmbtagduerhcmblungen" namentlich burch Orbnmtg unb Neber*

i fichtlidjfeit bed gebotenen Materiald unb burch e in einheitliche«

unb beffered Negifter uor bem erften ©anbe Uortheilhaft and.

©injelttc fleinere ©erftöfee hätten leicht uermicben werben

fönnen, fo j. ©. bie Unbcutlichfeit in ben beutfehen Negcfteu ju

Nr. 61, 80, 196, bie ©erfcf)iebenheit in ber ©ejcichnung bed

?lrchiud bed f. f. Miuiftcriunid bed Snnem in Söicn (auf

S. 305, 330 wirb baffelbc mit bem älteren 'Namen „?lrchiu

ber uereinigten ^offaiylci" bezeichnet), bie Abweichungen zwi-

schen ben beutfehen unb böhmifchen Anmerfungen unb Auf*

fchriften. ©Jarunt man für einzelne böhmifche Stücfe, bic in

ben „Acta aller panblungen jc." uorfommen, Abfchriften ber

Archiue uon Ncuhaud ober SBittiugau ald Duellen bezeichnet

(bie Dirn. 26, 29, 30, 55, 56, 58, 62, 63), währenb für bie

correfponbierenben beutfehen Stücfe bie „Acta" genannt werben,

ift nicht angegeben. 3)och bied finb Rcfeler, bie fich leiept uer-

befferu laffen unb bie ben SBerth bcr ©ublication wenig becin:

trächtigen. 2Bir wiinfc^c«, bah biefclbe bei möglichfter ©oll

ftänbigfeit rafd) fortfehreite unb bah wir ben britten ©anb, für

welchen bie prdgbrr. eine SBürbigung bed ganzen uon ihnen ge*

botenen Materiald uerfprechen , halb in pänben hoben. 3um
Schluffe fei bemerft, bah, wie bei bem erften ©anbe, bie Ne-

uifion be» beutfehen Scfted ber Sianbedarchiuar ©rof. Dr. ©iu-

belp, jene bed böhmifchen Sejted ber Archiuabjunct gr. 3)uorffy

beforgt hat. T.

Cprl, ©rot. Dr. $»1., bie ©ertinigung bed per(ogtbumd Magbe*
bürg mit .Murbranbenburg. gehfebrift jur (Sriimernng an bie

200|. ©ereinigmtg, btrausg. im Namen bcr bijior. Semmiffton
ber ©rowitir Sadnen. .£>aflc a/5 ., 1880 . 4'tnbel. (102 5 . üej:.«8.l

'Ht. 3 .

3« eleganter thpograpfjifcher Audftattung, aber auch in ge*

fehmaefoofler 3)arfteQung, wie fich *>ribc für eine geftfehrift

Ziemen, entwirft ber in bcr ©efchichte feiner peimath fo griinb*

lieh bewanberte ©erf. ein ©ilb bed ©rzftifted Magbeburg zur

3rit feiited Uebcrgangcd aud bem Regiment bed Abminiftratord

Auguft uon Sachfcn in ben ©eftfe bed iiurfiirften uon ©ranben*

bürg. S)ic Schärfe biefed Ucberganged beutlich Zu machen,

fdjilbcrt bcr ©erf. zm'ächft bie ©erhältniffe unter bem etwa«

jcplottrigen aber bequemen Negimentc bed Abminiftratord unb

im Üiegcnjafee baz» bad ftraffe aber auch rücffichtdloje Auftreten

bed ©rohen fturfürften, ber in biefer neuen ©rwerbuug fofort

bie ganze fouueränc ©ewalt, nicht ald Nachfolger bcr ©rzbifdjöfc,

fonbern auf ©runb bed weftfälifchen griebend ald perzog in

©efife nimmt unb bamit auch bie alten Ne^tc ber Stäube auf

bad möglichft niebrige Mafj hfrabbrüdt, ohne boch auch h*cr

fich ber ftänbifdien ©erwaltung uodftänbig unabhängig

machen nnb biefelbc mit einem Male burch eine lanbedherrlicfje

erfefeen z« fönnen. Nod) lange Srit gehen uielmeljr bie alten

überlieferten Drbnungen neben ben neuen lanbedherrlidjcn An*

fpriiehen einher, bid enblich bie erftereit unter bem gewaltigen

©Jechfel ber ©rcigniffe, bem SBachdthum ber Stabte, bem ©e
, beiden bed panbcld unb ber ganzen militärifchen Nichtung bed

Staate« auch h'cr 'n pintergrunb treten (S. 64). Auch bie

©emohner bed ©rzftifted fügen ftd) anfangd nur wibcrtoiHig in

bad neue ©erfjältmh, gewöhnen fich aber boch ra fth in baffelbc

ein. 3)er ©erf. fchliefjt mit bem ©erichte über bie pulbigung

;

bed fiurfürffen z« Magbeburg unb patte unb mit einer Schübe*

I
rung ber neuen ©erwaltung.

Klein, t'., zur KrinncruiiK an Karl von Secbncli. Güllingen,

|
1880. Dieterich. (II 8. gr. 4.) M. 0, 60.

®ie auf biefen wenigen ©lättern hon greunbedhanb unb in

pictätüofler ©erinttung entworfene Sebendffizze bed früh hollen*

beten ©elehrtcn wirb allen grennbeit unb ©erehrem beffelbeu

eine wißfommene ©abe fein.
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Kiitscliliach, A., Sophie SolutzcfT — Ferdinand Lassalle.
Eine Liebesepisode aus dein Leben Ford. Lnssalle's. Tagebuch-
Itriefwecliscl- Bekenntnisse. Eine kritische Studie. Chemnitz,

1881. Schmeitzncr. (99 S. 8.) M. 2, 50.

©achbem ber Söerf. fief) früher ber SRühe unterzogen fjat, bie

Siegenbe in ben ÜNemoiren ber Helene o. fRafoWifca ttacft^inueifeit,

wibmet er §ier ber „SiicbeSepifobe aus bem fiebeti fiaffade’S"

benfelbeit 35ienft. Sie ©djilberuug, welche er auf QJruub

authentifdjer 3Jiittl)eiIuugen oon ber SSerfafferin unb .^elbitt

berfelben, grau Sophie Hlbrianomna Hlrenbt gcb. ©olujjeff,

3nf)aberin einer GrjiehungS* unb Sluranftalt, ifjrer äußeren Gr»

Meinung loie ihrem ©|arafter macht, entfpricht fefjr wenig bem
gbealbilb, meines jene Schrift ju erweden geeignet ift. Gr
weift bie 2)i8crepanjen, welche fid) zwifdjen bett ücrfchicbenen

HluSgaben, ber ruffifc^en, beutf(f>en unb fraitjöfifchcn , finben,

nach unb tonimt ju bem ©efultat, baff ber Grjähluug Sophien#

nichts weiter ju Grunbe liegt als baß Saffadc fidj mit ihr in

ein Heines SicbeSgetänbel cingelaffen, bafj biefe einige unwefent»

liehe ©riefe beffclben in ihren ©iemoiren bcnujft habe, bajj jebod)

bie übrigen ©riefe, iuSbefonbere aber ber grofjc „SJfanufcript»

brief" oon ihr mit Hülfe ber (Gräfin ^>aj}felb gefätfe^t feien.

guter Hirt unb oor adern in gutem ©til an ben SWanu ju bringen.

Gr hat eine ebenfo große ©tenge eigener Ginfäde, bie manchmal

groteSf, jebenfadS immer furjmeitig finb. Gnblidj beobachtet er

gar nicht übel, wiewohl ifjm felber bei jeber Gelegenheit immer

gleich Ju oiel GigeneS ober grembcS eiitfädt, als bah er im

©taube fein fönnte, jufammenhängenb objectio ju fchilbent.

Manchmal erfcjjt freilich ein guter Ginfad, ein fchlaglichtartiger

HluSbrucf lange ©thilberungcit, ohne baruin niitibcr wahr ju

fein. HluS adebem geht hetüor, bafj feine ©fi^en oortrcfflief)

unterhalten unb baneben noch belehren. 3>aS oorliegcnbe hübfeh

auSgeftattete ©äitbchett bringt S^itbcrungeit auS ©eapel unb

Umgebung, ber ©ioiera, 9Mta, Storfu, Vtthen, Sieben unb ift

allen greunben ber ©eifefchilberungcn unb ©olfSfitnbe beftcnS

ju empfehlen.

©lobuP. £rPg. v. tHich. Äiepert. 39. 9iP. 3tr. 5.

3nb.: Manama imP harten. 9. — ©p. ©opfitpid, Pie

albanejtfdfe HMutradfe. — Die ßiPmecr»ifcftuftfd)eit. — 38. .Uejiler,

ein 3<ulf auf beut 3ticPcrgange. (Die ©ritfiner.) — ?lup allen ß.rP<

tjjeilen.

Daae, Dr. Ludwig, N'ordmcunds Udvandringer til Holland
og England i nycre Tid. En Bidrag til vor Söfarts Historie.

Christiania, 1880. Cammermeyer. (VIII, 120 8. 8.)

©rofeffor fiubwig Subwigfen ®aae, ber geitauefte Sfenner

ber Gefehlte feiner ^»eiinath in ihrer nadjclaffifchen Seit» gie6t

in bem obigen ©djriftdjen widfommenen ©efeheib über einen

bisher nur wenig beachteten unb boch fehr intereffanten ©unct,

über bie oielfachen ©ctbinbungen nämlich, welche im IC. unb

17. gahrl). jWifchen ©ormegen unb §odanb, bann auch ©or*
wegen unb Gngianb beftanben unb welche ttjeil^ in bem Gin*

tritte zahlreicher ©ormeger in ben hodänbifdien unb englifchen

©cebienft, tljeilS aber auch in ber ©ilbung nonoegifchcr lieber*

(affungen in beiben fiänbem ihren HluSbrucf fanben. Sn feinet

befanntett ejcacten Seife »erfolgt ber ©erf. biefe ©ejiehungcn,

überall auf Urfunben unb fonftige üerläfjige $ocumettte ftch

ftüjjenb. ©ach “Öen ©eiten hin wirft feine 3>atjlefluitg belehrenbc

Grgebttiffe ab; ihr Hauptintcreffe aber liegt immerhin barin

begrünbet, bafj jene ©ejiehungen ©orwegenS ju .^odattb unb
Gngianb cS waren, welche ben enormen Sluffdjmung ber eigenen

HanbclSntarine beä erfteren SattbcS ermöglichten, wie üjn bie

Gegenwart zeigt. K. M . . . . r.

•Heut« '.Hrdiip Per ©cfeflfcfiaft für Ältere Pcntfcpe («efdiiditofunPc.

0. 3<P. 2. «eft.

3nl>.: ©. Sica 1 P, Steife nadj Spanien im Süinter ppu 1878
auf 1879. — O. a» o 1 P e r = (€ e r , über eine tfbronif auP 'JUt^elle.— Derf., ju golcn'iu ppii ®t. Berlin. — IßiiPeeQen. — 3)ad;«

riditen.

'Nötiger für ÄuitPe Per Pentfd)en Ißorjeit. :)ieP.: 31. (S ffen mein,
&. ©. grout mann. 3t. g. 27. 3>'| h riV 3tr. 12.

3nlj.: 91. ßffenwein, Pie fiebeu 'Planeten. Darftedung Pom
©eginn PeP IG. 3'U'rhunPertp. — ß. Söernicfe, 3npentarium Per

©erfammer PeP DonieP m PrauPenburg a. S». (Schl.) — ©. Paift,
bedilinger :lled;tPa(terilinm. — ß. 3Ä. ’i'laaP, Sprüche auP Stamm»
pfnhern PeP 10. u. 17. 3abrljUHPerlP. — eijronit PeP germanifdjen
Plufcuma te.

£aitber- unb Dölherhuitbe.

.üleinpaul, :ltub., tßtePiterranea. 2ebcn3» u. yanbjchaftsbilbcr oon
Pen Aüften Pep 'PtiltelmeereP. Veipjia, 1881. ProcfhauP. (X,

382 S. 8.) SW. 6.

ftlciitpaut ift ein liebenSWiitbiget ©tauberer, ber eine lln*

ntaffc ber heterogenftcit ®inge im Stopf unb bamit fofort audj

auf ber 3uiig* hnt «nb ber bie gähigteit befifjt, biefelben in

ilaturiuiffcnfdiaftcn.

Prazmowski, Br. Adam, Lntcrsiichungen über die Entwirke-
lungsgescnichtc u. Fcrmcntwirkung einiger Hactcrieu-

artcil. Leipzig, 1880. H. Voigt. (55 S., 2 Tat. Lc\.-8.)

^iitfichtlich ber alä ©afterien bejeichneten Organismen ftchcu

jur Seit jwei Sluffaffungen eittanber entgegen; währenb bic

eine auch auf biefem Gebiet Gattungen unb Wrten fcharf unter=

fcheibet, wid bie anbere biefe nicht gelten taffen, fonbem nimmt

au, ba| bie ©afterien nach äujjcren Scrhältniffen Geftalt unb

Sirfungöweife fehr oeranbern. $er ©erf., welcher ftch auf

beit erfteren ©tanbpunct ftedt, cultioiertc Bacillus subtilis Cohn,

bie befannte ©afterie ber .^citaufgitffe, B. Ulna Colin, beffcit

Sporen unter bet Schale ber Hühnereier oorfommen, Clostri-

dium butyricum Pr., ben germentorganiämug ber ©utterfäurc»

gährung (ibentifch mit bem Vibrion butyrique ©afteur’# unb

mit Dan Sicghent’ä Bacillus Amylobactor), enblicfj CI. Polymyxa

Pr. unb Vibrio Rugula Müll, unb gelang e3 mehrfach, ben Gut»

wicfclungägang oon ber Stcimung ber Sporen bis wiebet jur

©porettbilbung genau ju oerfolgett. GS würbe babei für bie

Gultur unter bem Sftifroffop eine befonbere gorm ber feuchten

Siammcr benufct, bie hier ju befchreiben ju weit führen mürbe,

©ei Bac. subtilis werben bie Hingaben oon Gohn unb ©rcfelb

im SBefcntlichcit beftätigt; biefe Hirt übt feine germentwirfungen

aus unb ift ihr Sieben an ©auerftoffjutritt gebnnben. icr

lefjtere wirft bagegett fdjablich auf CI. butyricum, welches als

ein ridjtigeS Anaerobion feinen gattjen GntwicfelungSgang in

fauerftofffreien Söfuttgeu oodenbet, toährenb CI. Polymyxa

wenigftenS ohne fiuftjutritt feine ©poren bilbet. Sie foge»

nannte Soo9l° ecn^rIi>ung leitet ber ©erf. oon bem Hlufqucdcn

ber Scßwembrattett ber ©afterien ab, wie folcfjcS adgemeitt bei

ben ©almedaceett üorfomntt.

ßhem. ßentratblatt. SRcP. : SR. 9t r t tt b t. 3. g. 11. 3atKü- Hlr. 3—5.

3n(j- : 2yod?cnbcrld)t. — Alleine OTittheilungcn.

ßt)<mifcr«3eitung. (jrPg. oon ©. Ä raufe. 4. 3a brfl. Wr. 3u. 4.

3nb- : Wücfbltd auf Pie gortfehritte Per reinen Chemie iui rier-

ten Ouartal 1880, — gur Wepiüon Per ißharmafop&e. — Bericht

Per gahrif«3nfpecloren. — Wücfhltcf auf Pie d>emif<he Auhnftrie im

rierteu Duartal 1880. — Wette '.'Infichten über diemifche Ipeorien. —
Wealfcbule ober ©umnafleuV— ßrtractionPperfahren mittel»! Scbivefch

fobleuftoff. — gübrer Ptird) Pie d>emifd>e 3nPuftrie. — ßHirtbei»

hingen auP Per ©raxiP. — iagcPgefchicbte ic.
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217 1881. >te 7. — ßiterarifdje« Gentralhtatt. — 12. gcbruar. — 218

Ter 9?aturforfcher. .f>r«g. p. ffiilb. S flaref. 14. 3afcr(j. 9tr. 4 u. 5.

3nf?.: lieber bie fltabiopbonic. — Xie (£utftr^ung ber Stürfe*

fern« in freu ©flangcn. — ßur Verkeilung ber Xcmperatur in ben

nieberen Schichten Per 2ltmo|pbäre. — Heber ben täglichen (Bang
ber Xeraperatur gu Hamburg. — Heber bie Sßirfung ber Sonne auf
bie metcoroiogifaieu Gricheinungeti mtb ben Grbmagnetißmu«. —
Hntcn'ucbungen über ben temporären Kagnctiemn«. — I'ie 2lbforp*

tion unb ßerftreuung ber ©lärme burch bie Blätter. — Kleinere

Kittbeilungen. — Ltterarlfchc«.

• o r a . Sieb.: 3. Singer. 64. 3ah?$> 9lr. 1. u. 2.

3np.: 28. 9t »1 anb er, addenda nova ad lichenographiam
enropaeam. — 6. Xebnecfe, einige ©eebaditungeu über ben Sin«
flt»y ber ©räparationömetbobe auf bie ©emegungen be« 'Protoplasma
ber Vjlangengeflen. — Ter milbe Sinter 1833—34. — Garl Krau«,
llnterfucbungen über ben Säftebrmf ber *©flangcn. — ‘©rci«anä*

fdjreiben. — !}krfcnalnad’rid)ten.

Sotaniftbe 3*il»tng. Sieb.: 21. be ©arp. 31). 3a l? rü- 3tr. 1—4.

3nb.: 21. be ©arv, gur Spitematif ber Ibaüopbuten. — 31.

Gario, anatomifebe llnterfnd;ung oou Tristicha hypnoides Spreng.— Literatur. — ©erfonalnathricbttn.

©otanifebr 3ab rt,ü<her für Spftematif, $flangengefd)i<bte u. ©flangeu*
geograpbie. $r«g. oou 21. Gugier 1. ®b. 4. -&eft.

3«b.: Aemilius Kochuc, Lylliraceae mouographicc descri-

V.nntur. igcrtf.) — 6b. .ft a cf e I , llnterfucbungen über bie Lodiculae

ber (Prüfer. — O. ©öcfeler, über bie »on Siebmann in Kejcleo

gefammelten Guperaceeu. — 21. fingier, über bie morpbologifcben

Vtrbültniffe unb bie geographische Verbreitung ber GVittuug Uhus,
irie ber mit ihr penranbten, iebenben uub auegeflorbcnen Anacar-
diaceae. — Ctto Äunße, batograpbifdjc Stetig. — SB. gotfe, Gr»
iriberung.

ÜUbirin.

llofheim u. Heppenheim, die Irrenanstalten des Grossherzog-
tlunns Hessen. Berichte über Organisation , Verwallung u.

Leistungen desselben in den Jahren 186G— 1877. .Mit 2 Pliincn.

Herausg. von d. gTossh. Ministerium des Innern u. d. Justiz,

Abtii. f. öfTentl. Gesundheitspflege. Darmstadt, 1880. Buchli.

d. Staatsverlags. (XXXII, 09, 92 S. Imp. 8., PI. 4.)

3e mehr Kranfenhöufer überhaupt unb Skteoanftalten in«»

befonbere fic^ al« Organe einer georbneten @efunbheit«pflege

füllen unb [ich ihrer focialen Aufgaben beraubt werben, befto

mehr tritt mit SRed)t ba« ©eftreben hertior, Don 3«* jo .Seit

nicht bloß amtliche Berichte gu erftatten, fonbern auch bem
größeren publicum Bfechenfchaft Don ihren Seiftungen ju geben.

Ginem folgen 33eburfnifTfe oerbanft offenbar auch ber uorliegenbe

Bericht über bie beiben grrenanftalten be« ©roßbergogthum«

Reffen, ^>ofheim unb Heppenheim , feine Gntftefjung. Gefaßt

gunächft bie 3ahre 1806 (Gröffuung ber 2tnftalt ju $eppen*

heim) bi« 1875 jufammen unb betrachtet bann bie $ahre 1876

unb 1877 gefonbert. Ter erftere Bericht ift nach ben einzelnen ;

gahre«beri<hten be* Änftaltüärjte Dom Obermebicinalrath Dr.
j

Meißner rebigiert, bie anberen Don ben $lnftalt«birectoren Dr.

Sehrt unb Dr. Submig bearbeitet. Tie Tetail« ber jatjlreidien

Ueberfuhten unb Tabellen, welche (ich auf bie 'flbminiftration

unb bie ärztliche SBirffamfeit beziehen, taffen fich natürlich nicht

toiebergeben; im Slügemeinen wirb jeber ©achDerftänbigc ben

Sortfchritt unb bie ftetigen ©erbefferungen barin mit Vergnügen

ertennen. Gbenfo wirb man bie eingeftreuten atlgemeiueren

©emerfungen über hpgicnifche ©erljältnifie, über bie Derßhieben*

artige 2üiberftanb«fraft ber ©eifte«franfen gegen bie 3nfection$»

tranfheiten, über ©elbftmorbe unb Gntweithungen, über Sfoli*

rung unb ©efdjäftigung unb über anbere praftifd) unb theore»

tifch wichtige ©egenftänbe mit Sntercffe unb nicht ohne 9lufcen

leien, ©ei fonfi guter 21u«ftattung finben fich bod) ziemlich Diel

Xrudfehler. E—s.

Handbuch der Kinderkrankheiten, bearb. von Prof. Ilcnnig
u. A., herausg. von l)r. C. Gerhardt, 01>crarzl. 6. Bd. 2. Abth.
Die chirurgischen Erkrankungen II. Tübingen, 1880. Laupp.
(X, 790 S. Lex.-S.) M. 15.

3)iefer ©anb befdjäftigt fnh in ber ^auplfache mit ben an»

geborenen unb erworbenen firanfheiten ber Stinber, bie djirur*

gifche Gingriffe nöthig machen. fRef. hat ben größten Jhcü
©anbe« al«balb burchitubiert, unb jwar mit großem Sntereffe.

Gine feljr fleißige SIrbeit ift bie 223 ©eiten faffenbe Slbljanb»

lung über &ranff)eiten be« Stopfe« Don ©eelp in Königsberg,

bie fich innrbig ber Slbljanblimg beffelben Öcrfaffer«, über Krank
heiten ber §anb im Kinbe«a(ter, anreiht. 3Rit großem gleiße

fmb bie fo überau« jerftreuten ©eobachlungcti über congenitale

Anomalien gefammelt fRef. weiß au« Grfahrung, wie ßhwierig
gerabe in biefem Gapitel ba« ÜRaterial jufammen.fubringen ift.

$ie fo wichtige Operation ber Tracheotomie ift ooit T r e n b c 1 e n *

bürg fetjr überfichtlich behanbelt worben, gti bie ©earbeitung ber

Knochen» unb ©elenffranfheiten haben fich SBahl, ©cell) unb

SReufel getheilt. Schterer hat bie für ben praftifchen 21rjt jo

wichtigen ©erunftaltungen be« guße« (©pi^fuß, Klumpfuß tc.)

übernommen. 21uch bie beiben lefckn ?lbfchnitte be« ©aube«,
bie Kraßheiten be« aRaftbarme« unb be« Slfter« Don ©

6

fai unb
bie §emien imKinbe«alter Don K o ch er finb üorlrefftiche Arbeiten.

Ter oorliegenbe ©anb ift für ben praftifchen Slrjt, be« tRef. 21n«

ficht nach, ber wichtigfte ber bi«h«r erfchienenen. Tie erften Tage
nach ©eburt bc« Kinbe« muß ßch ber Slr^t in ber Üiegel an
bie ©eßanblung angeborener, ba« SSeiterleben ßinbernber '21no=

malien allein wagen; ebenfo fehlt ihm auch bei ber Tracheotomie

häufig genug bie fachüerftänbige Hffiftenj. Tiefe «ffiftenj wirb
er au ben Autoren biefe« ©attbe« finben. A— d.

Teutfche nuticinifd)c 2Bod)tiifdtrtft. Kit Scrficffiditigima fccr öfftutl.

G5cfunbh«it«pfi<3e ». 9teb.: !ß. ÖStncr. 7. 3ai>rg. ätr. 5.

3nh-: Söilb. Äcmpcrbicf, Laparotomie ipe^cn einer in bie

weiblichen ffienitalten eingefübrten (Bänfefeber. — .£>. 5d>ce(e, jnr
0pmptomatoloaie größerer Oe|'opbago»ira<hea(intrln. — >JX. 21.

gritfdie, ein Aaü poh Stimmbanbge|<hwüren in golae pon 2(näkuna
burd) Kagcnfaft. — 23erhanblnngen ber pbofiologifchen (Befefl|<hart

ju ©crlin, 20. 3uni 1879 u. ff.
— Oteferate unb Äritifeu je.

Kebicinal«©eamten»3eitung unter Kitrebaction pon 28iener.
lJtr. 3. Gin wegen Vergiftung angefiagter bomöopatifAer ‘ßfufdjtr.
2lctenmäßige Tanleflung nebft 2 (Gutachten pora Äreiophnücne Sani*
tätdraih Dr. mcd. ©edmaun ju Marburg. — 21mtlidjee. — ©er*
fonalien. — geuiileton.

©re«iauer ärjtliche 3<ttf<hrift. 9teb.: ©fcbeiblen. 3.3abrg. ’Jlr. 2.

3nb-: 2t. Leppmann, über bie fogenannten „Iteberbürbnng«*
pfpcbofeit" bei Schülern höherer Lebranftalten. — iotenboefer,
'Jtadurag ju: „3ur ©ehanbiung ber Cholera infantum mit flteforcin".— (Glapel, über bie Kaßregeltt jnr ©erminberung ber Xruuffudit
mit befonberer ©criirftichtcgung ber ©erbältniffe im Cberfdileftfehen

ftnbuftriebegirf. (Schl.) — Von ber 53. ©erfantmlung beuifchcr

9taturforfcher uub 2lerjte in Tanjig 1880. — Dteferate u. Äritifen jc.

Gorrefponbenj*©latt be« ’Jtieberrbein. Verein«
f. öffcntl. ©efuubbcito»

pflege. gj>reg. p. Leut. 9. ©b. 9tr. 10— 12.

3nb.: 21bolf .fielb f. — Xbometjer, furge ©efdireibung ber

SBafferlcitung für bie Stabt 2lacben. Vortrag. — ©lutb, bie 2lu*

tage pon Scblachthäufern uub bie an? beten ©emtpung fich ergebenben
Grfahrnngen. flleferat. — ©eriebt ber fiommiffton beo •verrenbaufeo in

ber Sipungiperiobe 1879—80 über 2lbänberiing unb firgängung be«

Sd)ladjtban«ge|'etie« Pom 18. Karg 1808. — ©ericht ber 17. Gom«
miffion be« 2lbgeorbnetenbaufeö für bie Sißung«periobe 1879—80
gur Vorberatbung be« (Bcfeßcntipurfe« gur 2lbänbcrung uub Grgän»

j

guitg be« CBefepee Pont 18. Karg 1808, betreffenb bie Grriditung
öffenllidcer, auofchlitfilid) gu beitujienber Sddacbtbaufcr.— Heber ©abe*
anftalten. — Kortalität«*Stati|ti( pon 25 Stabten refp. (Bemeinben
unb Stanbeöamt«*©egirfen ber 3tegiernng«be;irfe Xüffclborf, Köln,
2ladjen, Kinben unb 2lrn«berg pro 1879, gujammengeftcflt im fiati»

ftifdien ©urcau be« Verein«. — dteferate über bie Goflectio<2(u«<

ftefluug be« ’Jtieberrbcinifchen Verein« für ötrenlliche (Befunbbcitffprlege

auf ber (Beiperbc*2lu«ftellung in Tüffeiborf im 3J bre 1880. 2.

X>eu«ner, über Hinrichtungen gur Verhütung berflinbenterblichfeit.

3. Schülfc, über Vülf«fehulbauten. — fiiuflufj ber ©cfmibbciiblebre
*

*

Digitized by Google



219 — 1881. «*2 7. — SiterarifcfjeS

auf Die 3<olf«f*uIbaut<n in DuMurg. — ßrlfitdeningen p Dm
©runbri§«9lnlaaen neu neuen Volfsfduilbauten im Bereiche be4 Weber«

rbrinifdicn Vereins für i'ffoiitliAc ©efunbbeitapflege, fotpelt fi'idie jur

Düffeltorfer VuSfteliuug eiugeliefert waren. — Sranbenberg,
Bericht bei feiner GondtcS für ben 5frricn«'}liifentbait armer, fränf«

lieber Sdtulfinber im {»erbfte 18S0. — Verorbnungcn. — SJiterarur.

ViertcljabrSfdmft f.
Dermatologie u. «uphilio. •t'rog. p. {*. 31 ti f p i p

u. ft. 3- ©icf. W. g- ". 3abrg. •*- •t'ffk-

3ni>.: ?. Wölb, iiir Äeuntnif) ber ©iilifopbilid. — Gb. Sang,
über Vebanbtung ber ©foriafiS. — Oberlänber, Verftidje über

bie C.uerflllberauöfcbeibungen burdt beit {»am nad) DuetffÜberfuren.

— 36. 3- diafumon», pr Statijlif ber Sdianfer ber Vaginal*

Portion. — OK. Steuer, ein ga(l son Sev'ta. — .fteinr. 9lufpi(t,

2»Üem ber (Siflorefcen) imb Giflcrefecnjcngruppen (cnnatitbeme) ber

{»aut. — ii'erid?» über bie Seiftungen anf bem fflebiete ber Derma»
tologie u. Sui'bilii. Dermatologie. — Sudpanutgeu. — Vefroiog

Qobantt oon Salier). — Sibliograpbie bee jaljreb 1680.

Oefterreidufcbe VicrteljabreSfdmft für wiffenfchaftl. Vetcrlnärfunbc.

JKebb.: fWüller u. gorfter. 54. Sb. 2. {»eft.

3nb. : Die tbierärjtlieben Vereine in Dcutfdjlanb, ibr Gntficben,

ihre (Sntmicfelung nnb Verbreitung, ibre Seijtuugen innerhalb bed

lebten halben 3abrbu|ibertS. 3 n> Vutiuge auf ben beutfdjen >Jfit«

fdjriften oon «reiner :e. 'JWitgetbeilt oon Slbleitner. — ft.

ÜKüller, {>flut*»4)api(lome Fei einer Äalbin. — Vnaleften.

ftedftß- utib 5taatßuii(renfd)aftcii.

Corpus juris canonici. Editio I.ipsicnsis sreunda. Post Acmilii

Ludovici Kkhieri curas ad libronim manuscripturuin ct oditionis

Hoinanac lldeni rccognovit ct adnotationc critioa instruxit Aenti-
lius Friedberg. Tonnis II. Decretalcs (Jregorii IX. Llg.

9— 11. Leipzig, 1880. B. Tanclmitz. (576 Sp. 4.) ä M. 4.

©IS wir im oorigen gabre bie griebberg’fcbe ©uSgabe beS

©ratianifeben (TecretS pr ©njeiqe brauten, fotmlett wir bereits

banwf binweifett, baß ber .§rSgbr. aud) bie übrigen SE^cile bcS

corpus juris canonici uttb bemnäcbft bie ®ecrelalett ©regor’S IX

oeröffentlicben würbe. ©afcb bat biefe Hoffnung ftch erfüQt.

Schon im fiaufe bcS oergangenen gabreS finb oon Dem 2. Öanbc

bes genannten ©krfeS brei fiieferungen erfd)iencn, welche in

576 ©palten bie beiben erften ©ücber ber (Tecretaicn unb baS

brittc btS jum 10. Gapitel beS 31. (Titels de regularibns ent»

Ratten. ©ei ber unermüblidjen ©rbcitSfraft beS jprSgbr.’S barf

man eriuarten, ttodj in biefent gabre ben ©d)luß ber ©vegoriani*

(eben ©ainmtung unb üießeidd einen (Tbeil bcS Liber VI oer=>

öffentlicbt ju fe^en. Sine ©orbemerfung beS (prSgbr.’S Der«

fpriebt, er werbe beim 8d)luffe feines ©JerfeS über bie SKctbobc

ber ©earbeitung eingebenbe SluSJunft geben; wir werben bann

©elegenbeit finben, auf ben ©egenftanb jurüd ju fommen,

möchten aber febon ^eute auf baS gortfebreiten eines fo bc»

beutctibcu SJerfeS üon Steuern aufmerlfam macbett.

$ie päpftlicben ®ecretaleit bieten bem $>rSgbr. nicht ent*

fernt fo gro^c ©^wicrigfeiten, wie baS ©ratianifefje leeret,

ntag man bie Slnorbnnng beS ©an^en, ober ben fritifcb berJl,s

fteücnben Xejt ber einzelnen Sapitel itt ©etraebt jieben. ®ie

Secrctalcn finb nicht wie baS leeret ein blofjcS iMjrbucb, fon=
j

bem ein ©efebbueb, fie erfebeitten beSbalb nicht erft nach Dielen

©Janbiungen, fonbern Don Slnfange an in einer beftimmten,

fpätcr nur unwefentlicb oeränberten Orbnung. Such bie eittjel*

neu Gapitcl mußten nicht, wie bie ©jeerpte beS 35ecretS in ben

wenigft gebilbeten ^fa^r^uitbcrten beS SltittclalterS bureb eine

lange Steibe ucrmittelnber ©amtnlungen ihren Durchgang

nehmen, fonbern jum weitaus größten Xfjeil erhielten fie bie
j

erfte gorm in einer 3eit. welche für eine Toiffeufcbaftlidje, be-
|

fonberS juriftifebe ©carbeitung feineSwegS unbefäbigt, fogfeicb

in fortlaufenben ©(offen ben genauen äBortlaut jebeS irgenb

bebeutenben ©a^eS jtt fixieren fuebte. ©ei adebern fonnte bie

$ecretalenfamm(ung, wie fie Don Staimunb Don ©ennaforte im

gatyre 1 234 bem ©apfte üorgelegt würbe, bem ©cbicffal oder

©entralbfatt. — 12. gebrttar. — 220

batiMcbriftlicb überlieferten ©Jcrfe nicht entgehen ; ©(breibfeljfer

unb SRißDerftänbniffe fehlen ficb ein, jablrei^e Unricbtigleitcn,

bcfottberS in ©ejug auf 3ob^n unb Stamen bat Staimunb febott

attS ben älteren üon ibm benufjten ©ammlungcn, ben fünf com-

pilationo8 antiquao, übernommen unb burd) eigene Unfenntnifj

noch oermehrt. gür bie firitif beS XefteS bemühte man ficb

Diel fpäter unb lange nicht mit gleicher Sorgfalt, wie für baS

(Teeret. GontiuS, ber hier junäcbft ju nennen ift, machte ficb

ber ©uSgabc üon 1570 weit mehr bie ©rgäiiiung als bie ©e*

riebtigung beS (TefleS jur ©ufgnbc, unb eS ift ferner ju be»

greifen, baß man in SRont, wo für bie £>erfteöung beS TecrelS

mit fo großem ©ufrnanb in ber (£^at ©ebeutenbeS geleiftet mar,

bie ^»eraudgabe ber (Tccretalcn ben wenig befähigten .^änben

eines granj ©enna unb ©iftuS gabri übertrug, ©leicbwobl er«

Härte ©regor XIII beit (Teft ber römifeben ©uSgabe Don 1582

für officiett unb babureb in feinem biSpofitiocn 2beile bei bent

gerichtlichen ©erfahren für unabänberticb. S- ©öbmer, Don

einem Dorwiegenb wiffenfcbaftlicbcn ©cficbtspunctc auSgebenb,

bat bann aöerbingS in ber StuSgabe oon 1717 ben römifeben

(Tcpt wieber Derlaffen unb mit ©nmenbung bonbfebriftlüber

^»üifSmittel bie ältefte gorm bctäufteHen oerfuebt; aber biefe

Steuerung würbe oon Stiebtet aufgegeben, gn feiner für bie

$eit beS GtfcbeincnS Dortrefflicben SluSgabe Don 1839 nahm

er ben römifeben Icjet wieber als ©rutiblage unb üerwieS bie

abmeidjenben SeSartcn älterer ^anbfebriften in bie ©nmerfungen.

gür griebberg entftanb junäcbft bie grage, welche SDtetbobe für

bie neue SluSgabe ju befolgen fei. (Der oorgängigen ©uSgabe

beS 3)ccretS würbe eS am meiften entfproeben haben, bem 2cjte

Staintunb’S wie bem Xcjte ©ratian’S oor bem römifeben ben

©orjug ju geben, öebenft man jebodj, baß eS ficb ^ c * ben $<»

crctalen um eilt eigentliches, noch itt praftifeber ©nwenbung be*

finblicbeS ©efehbud) bnttbelt, fo wirb man billigen, wenn ber

$>rSgbr. ficb öerpflidjtet hielt, bent offtcieOen (Tejt ber römifeben

SluSgabc bie erfte ©teße anjuweifen. ©ber nach ber einen wie

noch ber anbereit 3)tetl)obe war eS erforberlicb, bie Unterfcbiebe

beSStaimunb’feben (TcfteS üon bettt römifeben feindlich ju machen.

©Jie ift griebberg biefer Slufgabe ttaebgefommen ?

(TaS gattje baiibfcbriftlidjc unb gebrudtc ©taterial burebju-

geben l)öttc bie Dereintc (S^ätigfcit einer gelehrten ©efcllfcbaft

ermübet unb wol)( itt feinem gaße ein bet aufgemanbten SJtühe

entfprecbenbcS Grgcbuiß geliefert. Schulte (©cfd)icbte ber

Oucflen unb Siteratur, II, 21) berechnet bie noch erhaltenen

£>bfchrr. ber (Tccrctalcn auf wenigftenS taufenb. ©n gebrudten

©uSgaben (affen fich bis jutn gahre 1500 aflein in (ßeutfdjlanb

20 nachweifen. Unter einem fo weitsichtigen ©taterial war

alfo eine ©uSmahl ju treffen, ^teroorragettbe ©ebeutung hotten

neben ber ©loffe offenbar bie an bie ©bfaffungSjeit junädpt

hinaufrei^enben ^pbfehrr. ©ott folcben coßationierte griebberg

jtoei SJtüuchcHer GobiecS Sir. 6004 unb 14011 aus bem Gnbe

bes XIII. ober bem ©nfange beS XIV. (gohrh-’S. 3)rei anbere

^tbfehrr. bes XIV. gahrh-’S mürben Dergli^en, wenn bie 2eS*

arten ber beiben erftgenannten Don einanber abwicben. (Tap
famen bie oier fdjon oon ©öbtner benubteu GobiceS, beren fies*

arten, bureb neue ISoßationen oermehrt, Sficbter jutn großen

Übeil in bie Sioten feiner ©uSgabe aufgenommen bot. ©ud)

bie .^tbfebrr. früherer Sammlungen waren ju beachten, benn mit

©tiSnabme oon acht Gftraoaganten unb 1 05 oon ©regor IX.

erlaffencn Gntidjeibungen hat Sfaintunb fein gefammteS ©laterial

beit fünf compilationos antiquao entnommen. (Tiefe finb febon

früh, bie oier erften oott ©ntonio ©goftino 1576, bie fünfte oon

GirouiuS 1645 berauSgegeben, aber mangelhaft, fo baß wefent*

(ich bie .'pbfehrr. entfdjciben mußten, üon benen ber (prSgbr. eine

reiche ©uSwahl benutyen fonnte. Gitte große gahl offenbarer

©erbefferungeu ift babureb gewonnen, unb jugleidh bie SBabr '-

nebtnung, baß oon ben gehlem ber römifd)en ©uSgabe manche

nicht burch Siaimunb oerfcbulbet, fonbern erft bureb fpätere ©b*
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fdjreiöer in bcn 2ejrt geroden finb. So luirb j. 18. ber ©nt*

pfänger be« cap. 34 de Electione (I, 6), ber „Dux Caringiae“,

ben man Sftaimunb fo oft jum Vorwurf gemalt bat, in ben alten

vibfdjrr. ganz richtig al« Dux Zaringiae bc,^etc^iiet. 3Jtit gutem
©runbe hat Jriebberg nicht bie fänimtlichcn ÖeSarten mitgc»

theilt, fonbern nur bie Dorzüglichen ober wenigßcitä intereßanten.

Auch au« Sftidjter’S ©oßationen burfte mit Stecht SJtandje« über»

gangen werben. 3)ie oon ber römifchen Ausgabe abioeichenben

SeSarten, in welken Jriebberg mit Sicherheit beit urfprüng»

liehen lejt be« JRaimunb z« erfennen glaubte, finb burch ein

Sternchen (*) oor ben Uebrigen fjerDorgehoben; barin liegt ein

roefentlicher Vorzug ber neuen Ausgabe oor ber Siichter’fchen,

welche bie fämmtlichen SeSarten ohne Unterfchieb neben einanber

neflt. ©leidjwohl gewinnt man auch »ach ber Jriebberg’fchen

Anorbnung fein fo beutliche« iöilb be« Original, wie es ju

wünfehen wäre. Un« fcheint, es hätte wohl ben nicht fehr be*

trächtlichen ©tehraufwanb oon Staunt gelohnt, wenn unter bem
römifchen £eft in einer fortlaufenben Slbtheilung bie Abweidjun»

gen be« Staimimb’fchen $efte« oerjcichnet wären, in ähnlicher

Seife, wie im 3>ecret unter bem ©ratianißhen Xcft ber römi»

fche feine Stelle gefuttben hat.

©in anberer ißunct, ber un« Vebcnfen macht, ift bie Vcr=

menbung ber fog. partes decisae. Vcfanntlich hat Staimunb

bie Secretalen fehr millfürlich behanbelt, inSbefonbere biejenigeit

Hheile auSgelaßen, welche ihm überflüßig fcfjienen. Schon
Vemljarb oon Vaoia 1191 unb noch oor biefent ber Autor

ber appendix concilii Lateranensis hatten ein ähnliche« Ver»

fahren angewanbt. Staimunb hat eS fo weit getrieben, baß fein

ganje« SBerf jum großen $he 'f aus abgeriffenen ©itaten befteßt,

Jebenfafl« ift es für ben praftifchen, wie für ben wißenfefjaft»

liehen (Gebrauch ein entfehiebener Vortheil, wenn man burch 'S»'

gäbe biefer partes decisae bie berlorene Verbittbung unb ben

zuweilen getrübten Sinn wicbet berfteßen fann. Au« biefent

©runbe hat ©ontiu« au« ben fpärlichen Duellen feiner ^eit,

haben Vöbmer unb dichter mit ertoeiterten £)ülf«mitteln bie

ausgefallenen Stüde reftituiert unb in ben 2eft eingefchoben.

Auch jyriebberg ift biefem Veifpiele gefolgt mit einigen an fich

recht ^wertmäßigen SJtobißcationen. Aber fo üortheilhaft unb

unentbehrlich bie partes decisae fein mögen, 8tcf. theilt burch'

an« bie Anßcht, bie fchon Antonio Agoftino gegen ©ontiu« her*

oorgehoben hat: Jrembe Sufäge, u»b ba« finb unzweifelhaft bie

reftituierten Stüde, gehören nicht in ben £ejt eine« ©efegbudje«.

£a« Serf erhält burch bie Aufnahme fo oieler neuer Veftanb»

theile einen fremben ©harafter. Aflerbing« finb bie ©infdjie-

bungen burch curfioett 2)rud oon bem alten lejrt unterfchieben,

e« macht aber einen fonberbareu ©inbrud, wenn man häufig

ganze Spalten, ja ganze Seiten oon ber ©urfio=Schrift über»

fluchet fieht, au« welcher nur wie Keine Jnfeln einzelne Sorte
unb Säge be« SSerfe« fich abheben, auf beffen fperfteHung e«

eigentlich anfontmt. Vielleicht fönnte eine anbere Anorbnung alle

Vortheile ber fReflitution ohne bie 9tachtheile gewähren unb zu»

best zwifchen ber Ausgabe be« ®ecret« uttb ber Secretalen eine

immerhin fich empfelßenbe ©leichförmigfeit Ijerftcüeu. Senn,
wie üorhitt angebeutet, ber ©ratianißhe Zejrt unb bie römifchen

Abweichungen burch bie beiben Slubrifen be« römifchen Sejte«

unb ber ßlaimunb’ßhen Abweichungen in ber Ausgabe ber 2>e«

aetalen ein ©egenftüd erhielten, fo fönnte eine britte ÜRubrif,

ben annotationes correctorum im 2>ecret entfpredjenb, bie

Ueberfchrift aunotationes editoris erhalten. Jtt biefe fKubrif

gehörten zuerft bie Jeitbeftimmungen, bie Angabe ber Duellen

unb einzelne Vetnerlungen, welche fegt, wie un« fcheint, nicht

bejonber« paßenb zwifchen ben fieSarten zerftreut finb. 3» biefe

Subrif gehörten zweiten« ber urfprünglidje SSortlaut ber Stellen,

welche Sftaimunb wiflfürlich ober fraft feiner Autorität at« ©e»

feggeber geänbert hat, unb brüten« bie partes decisae mithin»

iueifung auf ba« Stairaunb'fche Et iufra, alfo auf ben Drt, wo

1

fie ben 2ejt ergänzen füllen. Unter einer oierten füubrif fänbe

fich bann auöf^ließlich bie Sammlung ber fie«arteit unb barin
1 ba« 3)iittel ber Prüfung, ob ber §r«gbr. bei ber £>erfte£lung

j

be« fRaimunb’fchen iejete« immer bie richtige 2Bahl getroffen

hat. Dtach biefem Verfahren würben aöerbing« bie 2e«artcn be«

römifchen wie be« fRaimunb’fche» lejte« unb ber partes decisae

üermifrtjt; aber biefe Verminung, welche auch bei ber jegigen

Aicorbnung nicht oermieben wirb, fcheint in fgftematifcher Ve*

Ziehung unb zugleich f»r ^ie leichte Ucberficht ganz ungefährlich,

befonber« ba bcr$r«gbr., bem in ber Anzeige be«35ecrcte« au«»

gejprochcnen SEBunfchc gemäß, bie über ba« ganze Duartblatt

laufenben Seilen nunmehr z»»« Vortheil fchwadher unb furz*

fichtiger Augen mit gefpaltenett Oertaufcht hat.

Aße« biefe« ift aber nur eine Meinung, bie 9tef. für ben

3aß, baß fie etwa in einzelnen EX^cilen noch Verücffichtigung

finbeit fönnte, zu äußern wünfehte. Vielleicht hat ber £>r«gbr.

für feine Aicorbnung überwiegenbe Vorttjeile gefunben. darüber

wirb man am beften urteilen, wenn et am Schluffe feine«

SSerle« eingehenber fich ausgesprochen hat. Schon jegt läßt fich

fagen, baß biefe neue Ausgabe ber 3)ecretalen fehr erhebliche

Vortheile bietet, baß fie für ben miffenfchaftlicben ©ebrauch un»

entbehrlich ift unb aße gadjgenoffen z» lebhaftem ®anf Der»

pflichtet, ©ine für immer abfdjließenbe Seiftung war au« mehr
als einem ©runbe für jegt noch unmöglich, aber e« war möglich

unb in hohem ©rabe wünfchenSmerth, baß bie feit 1839 hcroor»

getretenen ftorfefjungen (R)ir erinnern nur an bie Arbeiten oon

Schulte, 3affe unb Votthaft) für ba« ©regorianifche ©efegbuch

wiffeufchaftliche Verwerthung fänben. ©mpfehlen möchten wir

bem £wägbr-* bie Jahreszahlen bei ber Sorrectur noch einmal

feftfteßcn z» laffen. Jn ben Vemcrfungen auf bem Umfchlag

wirb ber Liber sextus in ba« Jahr 1291, unb in ber erften

Anmerfung be« ganzen SSerfe« ba« oierte lateranifchc ©oncil

in ba« Jahr 1225 gefegt. Jm Uebrigen unterlaßen wir, Keine

Ungenauigfeiten heroorzuheben, burch welche fo mancher Vecen»

fent fich felber ein Se»9»«& l>e3 Jleiße« au«zufteßen liebt. Sie

würben nicht« beweifen für ein SBerf, in welchem bie Gitate
1 nicht nach hungerten, fonbern na^ taufenben zählen, unb ba« al«

ein feltene« Sf»8»i& für bie Arbeit«fraft eine« einzelnen Slfannc«

nicht aßein bem Autor, fonbern auch ber beutfeheu SSiffenfcfjaft

Zur bauernben ©hre flereichen wirb. Hfr.

3ohn, Dr. SRidj. 6b., ©eg. Juftijrath u. Vrof., ba« beutfd)c Straf*

procrßrcdbt mit OiöofllAt auf t>ic 3ujiüäef<ge fccä Xtculfdicu :ltcid>«

in bcn Wruubjiiflcn fpftematifdi bargeitctlt. öclv'ji«, 1860. Jumfer
& ^umblot. (VI, 81 0. 2cs.»S.) 3Ä. 2.

Vczüglid) be« Sgfteme« fchließt fich biefe Arbeit eng au bie

oon bem Verf. in ber ^olgenborff'fchcn ©ucpKopäbie früher ge»

gebene Storftcßung be« Strafproeeße« an. ©leich jener zeichnet

fie fich burch Ware ^etoorljebung ber theoretifchen ©runblagen

be« Verfahren« au«, wobei, bem jwerfe be« VudjeS cntfprechenb,

bie ©ontrooerfen, zu beneu bie beutfcfjc ®traf=Vroccß=Orbnung

fo reichlich Verantaßung gegeben hat, feine Verücffichtigung

ßnben. Süt bie erfte Orientierung ift ba« unzweifelhaft ein Vor»

tfjeil, aber auch ber mit bem ©efeg fchon Vertraute wirb e«

förberlich ßnben, fich unter John’« trefflicher Seitung noch ein

Üttal nur bie ©runblagen, ba« principieß SSichtige, abgcfeljen

oon aßen 3)etailbeftimmungen, zu oergegenwärtigen. 55aß ber

Verf., wo irgettb möglich, ba« ©efeg felbft fprecfjen läßt unb

ßchntit einem |>inmeis auf benbetreffeitbenVaragrapheit begnügt,

war burchau« nöthig, um Staunt für bie furzen aber inhaltooßen

hiftorifchen Stürtblirfc unb theoretifchen Au«cinanberfegungen

Zu gewinnen, burch welche ba« Verftänbniß be« geltenben Stechie«

in hohen« 3Jtaße geförbert wirb. 3Jtit ber geübten fltitif wirb

man fich »» ber SJiehrzahl ber Jäfle gern einoerftanben erflären,

aber auch wo Sweifel an ber Verechtigung ber erhobenen Au«»

fteßungen nicht auSgeßhtoßen erfcheinen, wie z-
bezüglich
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bec ©eftimmungen übet bie ©Jieberaufnahme be« ©erfaßen«

(§ r>8, S. 7S), bieten bie ©emerfungen be« ©crf.’« banlen«*

wertlje Anregungen. An einigen wenigen Stellen, S. 58 j. ©.,

feilte eine etwa« größere Au«füßlidjfeit ber ©otemif ba« ©er

ftäubniß woßl erleichtert. So tote e« ift, fann biefed Supplement

nur bagu beitragen, ber ©ucßlopäbie, beren ©crooßftänbigung

es bient, neue greuitbe ju gewinnen. V. L.

Oeftcrrficbiftfee 3cttf<brift für ©enoaltung. Bett 6. Dtitter ».

3Sger. 14. 3al>rg. Ar. 1—I.

3nlj.: Äarl .£» u g t 1 m< n n , Beiträge $ur (9tfd)i<f)te uut> Statijiit

t>« V'i'litifdKii ©creine in Cefttrreidi. 2. Die politiftßn ©cremt unter

fccr .fterrfebaft ft« ©ereinbgtfcpeb ron 1567 lväbrcnb bcs Quhuiuett«

ntiimb 1808— 1S72. B. Xenten» unb Crganifatiou ber volitifd’eit

©ereilte. <1. £ie tirdiiid)»rolittf<i)cn ©treine. — ©tittßilungen aub

ber ‘Prärie. — («eff«* mib ©trerbmmgen. — ©erfonalitit. — (Ir*

lebiaungeu. — iMerju alb ©ciluge ©ogett 24—2fi btr Srtenntnifft

btb f. f. ©errcaltmigbgcriditbbofcb.

ArdöB für Xbeerie mib ©rarib teb aflgetn. beutfcf)en ftanbeib* uub

Sl! cd)fflrcct)lb. £rbg. bou t\ ©ufd). ©b. 41. $cft 2.

3ttb.: tfabenburg, bic rechtliche Stellung btb proteitirenben

Aetar« eber ßlcrichtb&eamten. — 3>erf., bab 3nbof|amtnt. — Aub
btr prarib.

3af)rbü(ber f. Aatieuul&fonomic u. StaltfHf. $rbg. ». 3oi). ßoitrab.
7. SuppL>$eft. Xh. 1 u. 2.

3«b.: Carl Är&ftl, bab preuBifeßbeutfche Hotttarlffpftem in

feiner blftorifd?en (jnhrirfelung feit ISIS, iß 1. Xejt. Xlj. 2.

Xabtllenrotrf.

9lrd)iB für fatbol. Äirchcnrceht. .fcrbg. »on gr. .{*. String. 9t. g.
30. ©anb. 1. X'tft.

3nb.: ©raun, bie ©eftimmuug über bie 3rr<ö 1*l‘ir i t5t btr

•Ipäretifcr unb beren X*efcenbenten , tiiib ibre gortbauer in X'eutfdj*

(anb. — 6. Äeller, über bie Äirdien» unb SdHiIbaulaü in ©apern.
— lieber bic religiöfe (jrjiebung ber Ainber aub gemifdjtcn (Sben.

(tntfebeibung befr-papr. ©cm’altungbgericbtbhi'feb Born 23. 3ait. 1880.

— Oi t d l i n g b . Aeebtfprcchung beb beutfeben tKcidibgc ridftb ju Veipjig.—
'Nachtrag von Actenitücfen jurn preuß. Aulturfcunpf. — preuft. Gullnr«

tamvfbbcbattcu rein 9.—15.1'tccmbcr 1880. — (iin Beiläufiger ©ertrag

i'i'iu 31. Ccteber 1SS0 jieifcheu bem bl. Stuhle unb öiufilanb. —
Leonis l’P. XIII., epislola ad Hippolytum Guibert Cardin. Ar-
chiepisc. l’arisiensem. — (Circularfehreiben btb italien. 3ujiijminifterb

X. ©ilia Bern 27. Sev't. 1880 an bie ©eneralprocuratereu , um
gtrciffe alte ©eftimmungen gegen btu Crbeu ber Wefellfdjaft 3efu

tub («ebachtnijt ju rufen. — Aobit, ©ebarf ein Aierifer, ber in

einer frtinbtn 28iöcefc ein ©eneficium erhalt, ber dntlaffung aub

feiner '.DiutterbiecefeV — ©ojdfu, Ungar, ©tin.ißrlaffe, betr. bab

©i'lfbfcbulirefen < 1S72—78). — v. -(hornig, dispositiones cardin.

presbyt. principis nrebiepiscopi Strigouiensis, Joannis Simor de
niixtis mritrim- niis et inalriculis. — Steph. ©örebp, bab neue

nng. Strafgefeglunh. — Grlaj? beb citerr. (fult.>'JOiiuiiterb Born

8. 'Jlt'B. 1880, betr. bie Abhaltung relig. Hebungen für fatb. Schüler

unb Schülerinnen an ©tittelfchulen jc. — A ohn, decisiones s. Coiigr.

Indulg. d. d. 7. Jan. 1843 et d. d. 12. Mart. 1855. circa laculta*

lein Aposlolicam delegatam, Cruces, sacra nuraisinata et cornnas
preeatorias cum applicatione Indulgcntiaruin benediccndi.— Leonis
1*1’. XIII.

,
allocuiio bab. d. 1. Dec. 1880. — Literatur.

Archivio giuridico, «liretto da F. Serafini. Vol. XXV. Fase. 5e0.

Inh.: ßrugi, la leorica del conato c rinllusso dei roinanisti

a proposilo della recente opera del DoU. Cohn.— Scialoja, sunti

di sciitli giuridici ledeschi: 1. Volontd e diebiarazione di volontä.

Stmlio di Windscheid. — II. Deila natura e della cnpacitä giuri-

dica dei cosi delti Comitali. Studio di R. di Ibering. — HF. Süll“

cleinenlo del valorc pccuniario e dcirinteressc proprio nelle obbli-
gnzioui di Ibering. — IV. Sulla dottrina dcll* aninius possidendi
Mandri. — V. Sulla facoltä di dare in pegno lc servilutea ur-

banae. Holder. — Saluucci, il giudicc unico. — Errera, della
vendita sopra campione; a prova; a peso, numero c misura. —
Ribliografla.

tedjnifdjc tt)i|Jeitfd)Aften.

Pichler, Mor. von, Civiling., der indicator u. sein Diagramm.
Handbuch zur Untersuchung der Dampfmaschine. Wien, 1880.

Gcrold’s Sohn. (82 S., 2 litb. Taf. gr. 8.) M. 3, 60.

lieber bie öenufeung be» ^nbicatorö bei ber Unterfudjung

oon 2)ampfmafcßinen ftnb im Saufe ber $eit mehrere oorjügtic^e

SBcrfe erhielten, wie bie oon SSölfert unb oon ütofenlranj.

(Sä beßanbeln biefe ben feit einer 8leif)e oon allgemein

eingefaßten 3ubicator oon 9iid)arb8, weldjer lange 3«it in feiner

ganzen Slnorbuung faft gar feiner Sßeränberung unterworfen

würbe, mit Äuünaßme oon Sie&eneinritßungcn, wie Sperroor^

rießtungen jum geftljaltcn be« ißapiercplittberS, ipebcn beffelben,

um nteßere Diagramme über einanber jeidjnen ju laßen, ?ln=

orbnung meßerer ißapierctjfinber, um einen enblofeit Ißapicr»

ftreifen jur Slufjei^nung einer größeren ?ln$aß oon 35ia=

gratnmen anwenben ju fönnen ic. Ürft feit einiger Seil ift inbeß

eine ©onftruction eine§ 21nterifaner«, Xfjompfon, befamtt ge=

tootben, weltße als eine wefentli^e Serbeßerung unb Söcreiw

fat^ung be« 9li^arb«’fcßen 9|nbicator« angefeßn werben fann,

unb toelc^e neuerbing« oerfcßiebentlith jur ?(u«füßung gebracht

wirb (fo, außer Oon Sraft & Soßt in ©ien, aueß oon Stößer
& Söubenberg in ©uefau). ®aß bie einzelnen Firmen bei att fid)

nebenfäcßlic^en Jßilen oon bet OriginabUonftruction abweießen,

ift babei ganj gleichgültig, unb e« ift feß fraglich, ob bie für

ba« $rincip unwefentlichen Slbweichungen ber Sonfiructioit oon

Straft & Sohn immer bie bebeutenben ©ortßeile gewfißen,

welche ber ©erf. be« oorliegenbcn SBerfe« angiebt. ©attj ein=

oerftanben mit bem ©etf. erflärt ftch 9lef. mit beßen Angaben

über bie ^»erfteflung ber gebern unb ÜJfaßftäbe, fowie über bie

Slicßigfeit ber leßeren
;
e« ift entfeßeben unthunlich, bie Jebent

nach fertigen SJlaßftäben ju juftiereu. $a« Umgefeßte ift atleiu

rationell. Slber wenn auch ßr ÜJfaßßab nad; ber geber, unb

jwar unter 3>ampfbrucf, hergeftedt ift, fo werben fid) bod) balb

mefjr ober weniger große Abweichungen jeigett, begrünbet in

©eränberungen in ber Slafticität ber geber, ©eranberung ber

9teibung«nieberftänbe ic., fo baß eine '.Nachprüfung oon 3«it j«

3eit, am beften oor unb nad) jebem ©erfuche, jwedmäßig er-

fcheint. 9lef. hol fich ju biefem gweefe einen einfachen Stußn
herftellen laßen, welcher, am Sontrolftußn be« Eampffeßel«

befeftigl, e« ermöglicht, gleichzeitig mit bem ®ampffeßel ben ju

unterfucßnbeu Qnbicator uub ein ©ontrolmanometer ju oet'

binben. 3« ©<ÄU0 ®uf bie ©eftintmung ber mittleren £>öß be«

3>iagramm«, refp. be« mittleren 3)rucfe«, bebauert 9lef. , baß

ber ©erf. bie allgemein angewaubte Simpfon’fche IRegel gegen-

über ber gormel pm -=
l
- + Pi + Pa + ••

• Pn-t)

jurüdftellt, ße ift itt ber Anwenbung fo einfach, baß bie ©e=

ßimniung burch biefelbc faft in bcrfelbett 3cü flattftnben fann,

wäßenb bie ©eitanigfeit eine größere ift. 3!wcfnwßig wäre e«

auch wohl gewefen, ber ©efpredjung be« ©lanimeter« unb feiner

Anwenbuttg einen etwa« größeren Dlaunt ju feßenfen, ba ber-

felbe noch öiel ,)u wenig angewaubt, ja bie ©enufoung beßelben

noch oiel ju wenig befannt ift. Sehr ßlbfch ift bie äRfommen^
fteüung öetfdjiebener Diagramme unb beren Srflärung

;
e« wirb

jeber, ber mit bem 3nt>tcator arbeitet, Sntercßante« unb 9tüß
liehe« barin ßuben. ©efonber« wirb ber Semenbe, welcher noch

ni^t bie nölhige Uebung in ber .fjanbhabung be« 3nftrumeute«

unb in ber ©ntjißeruug ber Diagramme beßß, eine ausge-

zeichnete Stüß in bem ©uche ßnben. 9tef. fann ba« SBerl baßer

beften« empfeßlen unb wenn baßelbe aneß junäcßft mir ben oon

M'raft&Soßt in SBien gebauten Snbicator (Sßtem Sßompfon)
beßanbelt, fo ift boeß außer ber ©efeßeibung be« Apparate«

Alle« aucß für jeben aitberen ^nbicator oßne weitere« gültig.

H. ß.
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Sfrg« unb .f>üttenmännifd)t 3fitung. 5Htb. Vruno Äerl u. griftrid)

S immer. 40. 3*i&rg. 9lr. 1—4.

3n b*: 21. Scbtbur, au« ber GHeperei. — 21. I». »an üllitm«»
bij!, 9t5btrt« über ba« Süden be« Weibe«. — lleberfidit ber Serq*
n>erf«vrotuccion Im vrcuplfcfeen Staate in ben 3abren 1975—1879.
— lieber bie SBirfung fanrer Wafe auf bie Segetation. — 21. ® il Ion,
•{infergnerbfiltuuq im Sd)ad)tofen.— 3- ®arnier, über hämmerbare«
Stiefel. — gerb, Hicjtfdj, gur Wolbgeroinnuna au« gefdpvefelten

(yrjen. — (y. SRouffet, Senufcung ber SBeipbieibabfäüe. — 8ac re»

teile, ’Äbfdjäpnng oon Steinfoblengruben. — (i. Sauoage, über
bie Saljgen'innung im Staate 'Itidyigan. — lieber Seibfienttünbung
ber Steinfoblen. — lltber WaSfeuerunqen. — Siemen« n. -£>al«fe,

eleltrifdier vammerieoeiit. ®ejlein«bohrer).— Gembiuirter Sdjrauben*
unb GenirifuqaNSentiiater nad> Seiger. — lieber Gonbenfation
sen -Olittenraud), befonber« be« Vleiraudie«. — 3°f- Vinon, über
ben (Sinflup ber 8utt bei ber (Rebuetion ber 3* ,'ff rjr. — Sorridi»

langen gur Gonbenfation be« 3>n frau<beä an 3'R fi' f Ü<(li r i'ftn -
—

Segel in'« 21vvarat gum Sergiufen be« ßifen« mit ‘Korriebtung gur
?efeitigung fid) abfdieibenben -fcartglnfe« unb Sleie«. — 9om ÜWon*
tanrrobnetenmarft. — 'Dieteorologifd’e nnb magnetil'dje ^eobnebtungen
;n Glaubtbal. — gerb. £iepfcb, Weologifcbe«, Serg* unb -Cmtten«

mänuifebe« au« Werften. — 21. ©oif, über ba« 2Mi<fen be« Wölbe«.
— Referate. — !öe|>rcd)ungeu. — 3nl>altoangaben. — Stetigen.

3eitfefirift für 3nffrumentenfunbe. Sieb.: Weorg Sdpolrfu«.
1- 3abrg. 1. 4e>eft.

3nb.: 2ln unfere 8efer. — 91. gitep, 9lormaI*i8aronieter unb
«Manometer. — $5. goerftcr, über bie ©eleucfctung oon ÜRifro»

raetertlSinricbtungen. 1. — G. Dieidtel, über Grgeuguug unb Unter»
fmfung oon ÜHifrometerfdirauben. 1. — $. G. Sögel, oermifebte

IWittbeilungen, betr. Speetralapparate. 1. — C. Uobfe, rotirenber

SoectralapVarat. — -i>. Äronerfer, ein telegravbifdje« Äpmometer.
kleinere üRittbeilungen. — SJerein«uad)rid)ten. — S^^al» unb
^atentliteratnr. — Spreebfaal.

Spradjkuniie. fiterafurgefdjidite.

CataloKue of the Pcrsian Mannscripts in the British Museum.
By Charles Hicu. Vol. I. Printcd by ordor of the Trustees.

London, 1879, (432 S. 4.)

Xen Katalogen ber arabifdjen, fqrifdjen unb äthiopifcfjen

Hanbfchriften beS Vritifdjen äRufeumS fcfjlicßt fif nunmehr

ber erfte Vanb beS auf brei Vänbe berechneten perfiffen Ver«

geidjmjfeS an, baS gang tiad) bem äußeren SHufter ber lejjter«

fdjienenen bearbeitet ift unb nach bet Vorrebe 947 SJtanufcripte

befdjreibt. 9tacf)bem juerft Umfang, ©röße, Schriftart, Wlter

unb frühere Veftfcer angegeben finb, folgen Xitel unb WnfaitgS»

Worte, ehe auf ben Inhalt eingegangen wirb. Stur in einem

Vuncte ift bie frühere (Einrichtung oerlaffen: bie Hbffrr. finb

nicht mit fortlaufenben Stummem oerfeljen, fonbertt bloß unter

ber VibliothefSmarfe, alfo g. V. Add. 23212, Or. 1310, Eger-

ton 998, Sloane 1090, Lansdowne 1016 tc. angeführt. Sä
mag baä feinen ©runb in Utücffichten ber iöibliolhefäbermalhtng

haben, obgleich man biefe nicht recht einfieht; ober ift eä ge«

jehehen, toeil ber britte ®anb bie Stliotfchen unb anbere neuere

Srroerbungen 'enthalten foH, unb bie Sähfanfl baher nicht itt

einem einheitlichen Spftem burchgeführt werben fantt? 3*ben»

faüä ift jene fchwerfällige unb Staunt wegnehtnenbe Sejeichnung

für baä ©ebächtniß unb oor adern für baä Silieren höchft un=

bequem unb wer in bie Sage fommt, bie $bfdjrr. häufig angu*

führen, roirb bie Steuerung feijr bebauern. Stuf bie ©efchreibung

beä Üleußeren folgen in größerer ober geringerer 2luäfüf)rlichfeit

außer ben 9ia<hroeifungen über bie bisherige Siteratur bie

nötigen Unterfuchungen über bie Serfaffer (man Ogi. g. ö. bie

über ben Urheber beä Xabiftan S. 111) unb über ben

ber SBerfe. Seibe beruhen auf genauen Xurctjmufterungen ber

einzelnen Jpbfchrr., unb bie Inhaltsangaben ftnb ausführlich ge*

rntg, um jeben, ber etwa« fucht, gu unterrichten, ob unb roo er

e« finbet. Xaß biefe oortrefflich gearbeitet finb, bafür bürgt

ber Utame fRieu'ä. l

Xen Shamlter ber Sammlung bestimmt ber Umftanb, baß

ber bei weitem größere XheK &er SEÖerfe in Snbiett gefammelt

ift. ®er borliegenbe löanb umfaßt bie 3rä<her Xheol°gie

unb ber ©efchidjte nebft ©eographie. Xen Meinen Jlbtheilungen

ber chriftli^en, perfifdjen unb ^)inbu=Xh eotogie (hier lieber»

fc^ungen ber Upanisbad, be# Hamajana unb Mahabliaruta

u. bgl.) gegenüber nehmen natürlich muhammcbanifche Xheologic

unb 8ted)t ben größten 9taum ein. ^Darunter ift bentt roicbcr

bie fchiitifche in Äoranäcommentaren unb bogniatifd)eu Schriften

am rctchften bebacht, weniger bei ben Xrabitioncn über 93tu<

tjamnieb unb, ben inbifchen SBerhältttiffen entiprechenb, bei bem

j
Stecht. 2)ie Unioerfalgefchichte, begimtenb mit oier SEcmplarcu

beä Bal'ami, ift oon SJtirMjonb an (10 Sfetnplare beä erfteu

®anbeä) giemlich oodftänbig ba; ebenfo finben fid) bie .'paupt«

I werfe über bie perfifchen unb mongolifdjen Xijnaftieii (bcionberS

heroorguhebeit ift baä ältere Zafar- natne oon Dtigam Shami,

bie biähfr ungebrauchte 4>auptquede über Xintur S. 170). Wm
reichfteu wohl ift bie adgemeine unb Socal«@c)d)ichtc

oertreten (auffadenber SBeife roirb Firishta oertnißt). lieber«

haupt nimmt bie ©efchichte nebft ©iographien unb Urfunbcn

©. 66—388 ein. Unter ben.gcogrophifchen SBerfcu finbet fid)

eine unter bem 9tamen beä Gaihani oerftccfie Ueberfefjung be«

Istakhri in groei gang mobernen ?lüfchriften cincö fürglich oerloreu

gegangenen fehr alten Sobef, bie oon be ©oeje noch nidjt benu(jt

werben fonnte. 9tur brei ^bfchrr. gehören bem breijehnten

3nhr^- an: ®- 37 Kimiä assaädat, ©. 157 TJtbi
,
@. 312

Heiligenleben; fedjä gählt man auä bem oiergehnten, oiergehn

auä bem fünfgehntcit. 2ldc übrigen finb neuer, natürlich bei fel)v

oielen, weil bie Söcrfaffer felbft einer fpätcren 3**1 angehören.

I J. G.

Rouge, Jacques .de, inscriptions et noticcs rerueillies ii

Edfou (Hautc-Egyptc) pendanis la inissiuii scieulili<iue du
viconilc Eimimnucl de Rouge. 2 Bde. Paris, 1880. Lcroux.

(164 lithngr. Taf. gr. 4.)

3m Slnfchluß an feine fonftigen Ißublicationcu auä bem

Utachlaffe feineä Saterä theilt !Qt. 3- be Stouge in ben oor«

liegenben groei öänben baä reiche 9Jtaterial mit, welches berjelbe

oon ben Xempelwänben oon Sbfu copiert hol- $üot adent

werben bie gahlreicheit geographifchen Siften beS XempelS, bie

gum Xheil fchott oon Xümichen im 5lu$gug publiciert waren,

hier oodftänbig mitgetheilt; befamttlich h“t bet Hr^gbr- bieS

SKaterial fchon früher für feine Unterfuchungen über bie ober«

ägtjptifdjen kanten oerroerthen fönnen. Xaneben fielen religiöfe

unb anbere 3»f<hriften- ©ewiß ift hier wicbcr ein reiches IDfa«

! terial in forgfältiger ^Jublication gugänglich gemacht; aber frei«

lieh brängt fich babei namentlich gegenwärtig, wo jebcs 3oh*

mehrere gum Xheil feijr umfangreiche unb fuftfpieligc ©äubc

ood ^ßtolemäerinfchriften gebracht hot, biejrage auf cui bono?

SEÖie oiele werben ^Jeit unb Steigung hoben bas ungeheure SDta«

terial, welches unS auS ben Xempelnoon Sbfu, Xenbera, s

J$hifä ic.

oorliegt, burchguarbeiteit unb gu oerroerthen? Unb oerbieneu

loirflich biefe langen Steihen ftereotpper gormeln, in benen ber«

fclbe mqthifch s mqftifche ©ebanfe in uniähligfn Variationen

immer unb immer wieberfehrt, biefe betaidierten 2lufgählungen

finnloS geworbener ©ebräuche unb 3«f*ilutionen, biefe fenilen

Vtobucte einer in bem entfe^lichften ftormaliSntuS, ben bie

SfleligionSgefchichte aufguweifen hat, bereits feit 3ohrhuubcrteit

oödig erftarrten Vriefterfchaft eine erfchöpfenbc fßublication?

i ^umal ba ja ade biefe 3nf£hrifle *> wefentfich becoratioen 3weden

bienen unb wie bie Schrift geigt gum guten Xheil nur Spielerei

finb. SBenigftenS wäre gu wünfehen, baß ber HrSgbr., ber ja

hoch fein ganges 37taterial forgfältig burcharbeiten muß , auf

baS, roaS wirflich neu unb wichtig ift, wenn nidjt burch lieber«

fefcungen (wie ße g. ®. o. Vergmann feinen Ißublicalionen bei»

gefügt hat) fo hoch burch furge Vemerfungen aufmerffam machte.

So würbe eine Verwerfung beS neuen SDtaterialS auf beneu

ermöglicht, bie nift in ber Sage finb, ihre gange Beit ber tlegqpto«

logie gu roibmen. _ E. M.
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Maifilre Wace’s Roman de Ron et des durs de Normandie.
Nach don Handschriften von Neuem heraus^, von Dr. Hugo
Androgen. 2. Bd., III. Th. Heilbronn, 1871). Gehr. Hennintrer.
(V, 828 S.) M. 16.

TOinbcr rafcß als anfangs angefflnbigt worben war, aber
bod) immer noeß rafcß im SBer^nÜniß ju ber Arbeit, bie eS ju
bewältigen galt, ift ber zweite Banb öon 91nbrcfcn’S $luSgabe
(ügl. gaßrg. 1877, Sp. 219 b. 501.) erfeßienen, angewarfjfen

auf ben ftaltlicßen Umfang öon 52 50ogcn. Sluf beit jejt
(©. 29—482) folgt eine fpraeßließe Unterfucßimg, rocld)c ben
9taum bis S. 592 einnimmt unb wenig gelungen ift, benn fie

ift witlfiirlicb auf bie Schreibung einer einzigen §anbfdjrift
bafiert unb erfüllt ihre wießtigftc ülufgabe nur unooöfommen,
ba fie baS Berßalten beS Richters webet flar genug, noch Doll*

ftänbig genug ßeroortrcfeit läßt. UJie umfangreichen ttnmer*
fuitgen (S. CO 1— 781) üerweifen ßnuptfäeßlicß auf bie parallelen

Berichte anberer Gßroniften ($ubo’S, SBilßelm’S ooit gu--

miögeS ?c.). $cr ^rSgbr. hat biel gleiß unb Sorgfalt auf feine

müheootle Arbeit berwenbet; wir bürfen froh fein, baß ber
elenbe Iejrt piuquet'S nun ad acta gelegt werben fann. ®er
Seft beS zweiten 50anbcS läßt gegenüber bem Ucjte beS erften
einen bebeutenben gortfeßritt ntd^t berfennen. geboeß bleibt

immer noch biel $u tßun übrig, unb als abfcßließenb barf auch
bie neue SluSgabe nicht angefeßett werben (zumal feitbem ©afton
'.paris mit feltenem Sdjarffinn unb mit tief einfeßneibenber
Rritif bie Gontpofition beS ©ebicßteS Har gelegt hat)- 3>ocß
wollen wir gern anerfeunen, baß bie WuSgabe bem Sprach*
forfdjer eine güße neuen 9J?aterialeS ju ©ebote ftettt, bem
Hiftorifer eine folibe ©ruitblage ber gorfeßung gewährt, unb
fomit auf unfere 25anfbarfeit begrünbeten Wnfprucß crßeben barf.

—ior.

La Chanson de lo croisade contre les Albigeois commenccc
par Guillaiiiuc do Tudclc et conlinuöc par un poclc anonyme
edilöc et (raduilo pour la Societc do riiistoirc de Franco par
Faul Meyer. Tome 1, II. Paris, 1875 ii. 1671). Rouoiiard.
(CXX, 453 u. 528 S.)

$ie probenjalifcße fReimdjronif bom SUbigenferfriege 3er*

fällt in zwei bon einanber feßr berfeßiebene
, wie ihr

ncuefter Herausgeber feßon im gaßre 1 SG5 naeßgewiefen ßat.

®ie erften 2768 SBerfe bicßtele SBilßelm boit Uubcla in ben
gaßren 1210—3 für feinen ©önuer 93auboin, ben 50ruber
SRaimunb’S VI bon $ouioufe. SBilßelm ßat bie Greigniffe ber

genannten gaßre, fo wie fie eintraten, aufgezcicßnet, zwar nießt

als Slugenjeuge
, a6er boeß als geitgenoffe, ber fieß auf bie

üluSfagen bon Augenzeugen berufen fann. Bon ber gortfüßrung
feiner Grzäßlung ßat ißn oßne gweifel ber gcwaltfame lob
feines ©önnerS im gaßre 1213 jurüefgefeßreeft. SBilßelm fteßt

auf Seiten beS gegen bie Sllbigenfer aufgebotenen SreujßeereS.
Seine SDarfteHung bilbet für manche 2ßatfacße bie einzige

Cuctle
; fie ift ben wichtigen Söericßten beiju^äßlen, aus benen

bie fienntniß jenes beflagenSwertßcn JTriegeS gefeßöpft werben
fann. Uebcr bie ßnuSbacfene Stiicßtemßeit SPilßelm'S erßebt

fieß fein aitonßmer gortfeßer, ein begeifterter Anhänger beS

©rafen bon Uouloufe. ®erfe!6e nimmt ben gaben ber Gr*
jäßfung ba auf, wo ißn SSilßelm berlaffen ßatte, bureß eine

leießte lötobification ber Stropßenform ben bon ißm bearbeiteten

Ißeil aueß äußerlich fennzeidjnenb. Gr führt unS mit einer

großartigen Siebenbigfeit unb oft poetifeßen Auffaffung bie Gr=
eigniffe beS Krieges bor bis zur Belagerung bon Soulonfe im
gaßre 1219. Gr ftammte auS ber $ iöcefe Uouloufe unb ßat

,

fein ©ebießt nießt lange bor ber Belagerung bon jouloufe in
J

Sl'igriff genommen. Unb boeß brießt er eS feßon wäßrenb biefer

Belagerung ab, obgleich biefelbe für feinen Herrn fo rußmreieß
enbete. fflentt er uns Weber ben fiegreieß äurücfgefcßlagencn
Sturm noeß ben Qbjug beS BelagerungSßecreS erzählt, fo

bürfen wir biellcicßt anneßmen, baß er biefe Grcigniffe nießt

meßr erlebt ßat. Gr mag unter ben Kriegern beS gräfließen

HeereS gefallen fein.

Sen heutigen Anfprücßen fonnte gauriel'S Ausgabe biefer

Gßronif, obrnoßl für ißre geit eine bortreffließe Öeiftung, nießt

meßr genügen. $er Bearbeiter einer neuen Ausgabe, welcher

fieß ttaeß ber zweifachen Seile beS Philologen unb beS Hifto 1

riferS betßätigen mußte, war in ber Perfon paul Ütteßcr’S bon

oorn ßerein inbiciert, inbem biefer ©eleßrte nießt nur bureß feine

Berbienfle um bie Gßronif, fonbern aueß bureß feine Bertraut*

ßeit mit ber ©efeßießte im geitatter ber Kreuzzüge (bon ber

aueß ber foeben erfeßienene 4. Banb ber occibentalifcßen Histo-

riens des croisades geugitiß giebt), wie bureß feine unbergleicß*

ließe Kennluiß ber prooenzalifcßen Spradic biefer Aufgabe

beffer als jeber anbere gewaeßfen fein mußte. — ®er erfte

Banb enthält Ginlcitung, $ejrt unb ©loffar. 2>ie Ginleitung

ßanbelt in licßtboller SJarftellung bon ben Duellen beS Albi*

genfcrfriegeS , bon ber Gntfteßung unb Bebeutung unferer

Gßronif. 3)aS ©loffar ift mit banfenSwertßer BuSfüßrlißfeit

angelegt. Ser zweite Sßeil eröffnet bureß Ueberfeßung beS

ganzen ©ebicßteS in flareS granzöftieß baS Berftänbniß beS*

felben aueß bem Picßtfenner ber prouenzalifcßen Spracße, unb

begegnet ben facßlicßen Scßwierigfeiten bureß zaßlrcifße

merfungen, welcße eine intime ftenntniß ber fübfranzöfifeßcn

Berßältniffe auf jeber Seite befunben. ®ie üluSgabe ift bereits

boit ßiftorifeßen Beurtßeilern eine mufterßafte genannt worben.

SBir bürfen ßinzufügeit, baß fie aueß bom Stanbpuncte beS

Philologen bas gleieße präbicat berbient.

Boigt, ©corg, bit ÄMebcrbelcbung beS clafßfeßtn 'Slttrtßnml ober

tao erfte 3ahrbunbcrt be# Humanismus. I. i?b., 2 . ttmaearb.

Stuft. Berlin, 18S0. @. dteiuter. (XII, 595 ®. 8.) 5Dt. 8.

Sie neue SluSgabe beS rüßmlicßfl befannten SBerfeS bon

Boigt, baS zuerft 1859 erfeßien, ift eine fo feßr erweiterte, baß

ber borliegenbe erfte Banb bcrfelbeit allein über 100 Seiten

meßr zäßlt, als ber einzige ber erften Ausgabe. 3>ie Gom*

pofition beS 3öerfeS ift z'oar biefelbe geblieben, aber in feinen

einzelnen Büeßern, bon wclcßen ber borliegenbe Banb hier um*

faßt, finb ganz neue Partien eingefeßoben. SBäßrenb z- B. im

Zweiten Bucße bon ber epodjemaeßenben SBirffamfeit Giriaco’S

bon ?lncona in ber erften Auflage nur wenige ^Inbeutungen auf

zwei Seiten gegeben finb, wirb in ber neuen ein ßöcßft inter*

effanteS ganz auSfiißrließeS Bilb beS SebenS unb ber Üßätigfeit

biefes WltertßumSforfcßerS auf IS Seiten entworfen. So finb

in betn britten Bucße, wetcßeS ben Huniaa^iaa'* in ben Pe=

publifen gtalicnS beßanbelt, pabua unb Berona, bon benen

baS erftere befonberS wießtig ift, neu ßinzugefommen. Unb wie

oiele Bereicherung im Giitzelnen: man oergleieße nur ben ber

Gntbedung ber Glafpfcr gewibineten 5tbfcßnitt, ber früßer 10,

jeßt 30 Seiten umfaßt. lKber baS 2Ber! ßat nießt bloß eine be*

beutenbe ftoffließe Grwciterung erfahren, fonbern ift, unb zum
2ßeil Hanb in Hanb bamit, aueß auf ein fießerereS unb tieferes

gunbament gefteflt. ®er Berf. ßat fieß nämlicß nießt bamit be*

gnügt, bie in ben beibett leßten gaßrzeßnten über fein Hßema
erfeßienene Citeratur auf baS Umfaffcnbfte unb ©rünblicßfte z«

benußen, inbem er inSbefonberc aueß bie in gtalien erfdjienenen

ÜJionograpßicn troß aller befannten Scßwierigfeiten fieß zu oer=

feßaffen wußte, fonbern er ift jeßt auf bie Sderfc unb nament«

iiiß bie Briefe ber Humaniften als bie erften Duellen in oicl

umfangreicherer Söcife als früßer zu*ürf0egangen unb ßat bie

zweifelhaften Eingaben einer genauen felbftänbigen fritifeßen

Unterfueßung unterzogen, woüoit bie furzen geßaltöoden 5Mii=

merfungen geugniß ablegeu. Unb babei ßat bie QDarftedung bie

jugenblicße grifeße unb faubere Gleganz, welcße bie erfte ?luf=^

läge auSzeicßnete, bewaßrt.

So wirb unS benn ßier eine mannigfaltige Sammlung üou
}

feßarf gezeichneten, bureß eine güQe uon ®etail reieß chlorierten

Digllized by Google



m 11 ftefmtar. 230— 1 S8 1

.

JK 7. — ßtterarifdjeä £entraff>fatt.

C^araftetbilbcrn bet älteren £mmaniften gegeben , oon bencn

manche bei aßet lebett«üoßen tnbiöibueflen SBaljthett jugleich

al« Vertreter beftimmter tRtc^tungen typifch erfchcinen: fo ber

Staatsmann (Xoluccio ©alutato, ber bie ijumaniftifcfje öilbung

im 3ntereffe be« Slanjleiftil«, namentlich be« biplomatifchen,

öerwerthet; feine ©riefe würben „balb für beit ©crfehr ber

italienifien Staaten, wa« oorljer unb bei anberen Stationen bie

gormelbücher waren"; fo ber .'panbfchriftenauffpürer ©oggio,

ber 2llterthümer=@ntbednngSreifenbe Giriaco, ein ©cfjUemann

be« 15. Qahrb.’S, urfprünglich Kaufmann unb Slntobibaft wie

biefer; ber ©ibltopljile Siiccolo Sliccolt, ber, obgleich nicht »er*

mögenb, boch bie größte unb befte ©ibliolljef in JJtorcnj oon

800 ©änbett fammelte; ber gelehrte SJlöncf) Slmbrogio Zxa*
oerfari, toelchcr fein orthobojeS ©h*iftenthuni mit ber Siebe ju

bcn clajfifchen ©tubieit ju oereinbaren fudjte unb ucrgcben« ba«

§umaniften=Öafter ber heibnifdjen Stuhmfucht in fich befämpfte;

fo ber claffifch gebilbete Äunfttheorctifer unb zugleich Äunftler

Seon ©attifta bcgli üllberti; fo ber braue fich aufopfetnbe

Schulmeifter ©ittorino bn heitre ic. Sticht bloß in hohem
©rabe belehrenb, fonbern wahrhaft genußreich ift ba« ©tubiurn

biefe« ©ucheS, ba« ein fo reiche« unb treffenbe« Sutturbilb ent*

wirft oon einer ber michtigften ©pochen ber SSeltgefchichte, jener

Uebergang«geit oon ber mittelalterlichen gu ber ntobernen ©il»

bung. — ßönnten wir hier in« Ginjelne gehen, fo fänben wir

nur einige« SBenige ju erinnern, fo u. a. ju ©. 31, baß bie

aüegotifche Dichtung fcfjon im 13. Stehrh- Sranfreich gut

größten ©lüthc gelangte, ju ©. 1 75, baß ber ©itifluß be« Gu
cero, obgleich nicht in ber lateinifcfjen, boch in ber italienifchen

©rofa be«©occaccio fich offenbart; öiefleicht wäre auch bei einer

britten Auflage $ante, bem übrigen« einige ber fünften ©äfce

be« ©uche« geroibmet fiitb, noch etwa« mehr ju berücfjichtigen,

al« bie« fdjon hier im ©ergleidj mit ber erften 2lu«gabe ge*

fchehen ift, in wie weit nämlich ißn bie SKacßt be« ©eniu« übet

bie ©chtanfen feiner mittelalterlichen ©iltiung erhob. Sludj

möchten in ©etreff ber leiteten (im ©ingang be« SBerfe«), wa«
ihr ©erhältniß jur Slntife betrifft, mehr bie einzelnen ©erioben

ju unterfcheiben fein, fo weit un« bie« unfere heutige noch feh*

unooBfomntene Renntniß ber mittelalterlichen Gultur erlaubt.

C<>rboha. — -ix (£. ©ogel, IRefuitate fvectralvbotometrifcbcr Unter«

fudtungen. — Äunbt, über ben Einfluß be« Xrncfe« auf Me Cber«
flädienivannung an ber gemcinfdiaftlidten Ircnnuitgefläche »on Äiüfiig*

feiten unb Wafen unb über bie ©ejiebung biefe« Eintluffe« jum
ßagniarb be la Xourfdien 3uflanb ber ^(üfftgfeiteti. — Werbarbt,
irnei neu aufgefunbene geibnijifdie 9Ranufcrl»te. — 9t. Äirdtboff,
über bie »on Ibufcjbibeb benupten llrfunben. — Äronccfer, ©e*
nterfungeit ju einer ©fittbeilung »om 29. 3uli b. 3- — Stüber,
lleberiidjt über bie träbrenb ber IReife S. SR. Konterte Wajelle um
bie Erbe 1874—70 gesammelten Ediinoibcn.

reutfdjc Wunbfhau. -fjr«g. »on 3u( - IRobenberg. 7. 3abrg.
5. -tieft.

3nb.: Wottfr. Jteller, l'a-J Sinngcbidjt. (J^ortf.) — Äelb«

marfd)afl ©aefewitfeh unb ftfirft Wottfchafoi». — -fjerm. -fcüffer,
Annette »on £rofte*-hü(«boff. 1. — S. ©teuer, bie Entbertting

be« .öuv'notibmuö. — 3ünaJ 3 e» ft r d tt» , bie Söeitgefdjidjte in ibren

neueften X'arftellungen. — äoilb. Sdjerer

,

©ottbolb üvbraim
SJeffing. — Äarl Jrcnjel, bie berliner Xbeater. — 8iterarif<be

JRunbfcbau.

’HIIgem. 3Rüitär»3eitung. fReb.: 3ernin. 56. 3ahrg. 9tr. 5 u. 6.

3nb.: ©eiträge jur ©efhichte beö Ärieg« »mifeben 6bile unb
©eru mit ©ofioia. 3. (Sd>l.) — 2>ie ^-uH*'21rtiUcrie im Aelb« unb
^eftungb»Äriege. (Sdil.) — fflniß eine« alten Solbaten an bie

jüngeren Äameraben. (ftortf.) — Tie Scbiefirerfud^ mit bem
Sdinelllaber ftrnfa’b in ©elgien. — 9lacbrid)ten. — ©er|<biebeneS ;c.

Sltigem. mujifal. 3<<t»ng. 9teb.
: ftr. ßbrnfanber. 16. 3a8rg-

9lr. 5.

3nb-: ©eethoven'« Sfijjen ju ber (Sroica>£omv8cnie. (ttin

Sfijjenbucf) »on ’öcetbo»en. 3" 9tu4jügen bargeftellt »on ®uft.
©ottebobm.) (Sdjl.) — Stnjeigen unb ©eurtbeclungen. — läge«
buchblätter au« bem SRümbener O.oncertleben in ber eriten tjälfte ber

ffiinterfaifon 1880/8). (Schl.) — Kbineftfche Sd/aufviele u. Cvern
in Kalifornien. — ©erlebte.

ffieftermnnn’« illujtr.beutfche Ü)ionat«hefte.tu«g. ».f^r.S» i el b a g e n.

Aebrnar.

3nb.: .fjeinr. Öaube, Souifon. 1 . — IHubolf ginbau, ÜNeife«

Erinnerungen. 4. — Äerb. Sonnenburg, geffing in SBolfenb&ttel.

-Jur Erinnerung an beu 15. Aebrnar 17*1. — fterb. ». -fioch«

Itetter, über Erbbeben, mit ©ejiebung auf bad agrauter Erbbeben
»om 9. 'Jfooember 1880. — Äranj ». gbber, bie 2tu«grabungen auf
Kuuern. — Är. S»ielbagen, -fäeurif 3bfen'« Sfora. — gitera*

rifebe SÄittbeilungen. — giterarifebe Stotijen ic.

©eiträge jur ®efd)i<bte ber bentfeben 3»rad)e unb giteratur.

»on 4>erm. ©aul u. Silli. ©ranne. 8. ©anb. l.«t>cft.

3nb.: Ä- ©rien, jur ©orgefebiebte bee Steinte ©o«. — E.
Siener«, ©eiträge jur Sfalbenmetrif. 3. — Terf., fleine ©eiträge

jnr beutfeben Wrammatif. 8) Ta Serbnin fouimen. 9) 3“c Älerion

ber febwadien ©erba. — IDerf., bie faeröifcbe Sigmunbbrima. —
8i. Äögel, gegen nasalis sonans. — 3?erf., jum beutfeben ©erbuni.

:— SRUceße. — ffiinnungaga» »on E. SRogf.

3eitfdjrift f. b. öfterr. ©umnafien. Stebb. : 2B. .fiartel, Ä.Schenri.
j

32. 3abrg. 1. ^*eft.

3nb.: Ä. ». SRorairffi, ©emerfungen ju ben fogen. gninti»

iianeifeben 2)eclamationen. — 9lrtb. gubbeoieb, jur griedeifeben

9lntboIogie. — Ä. Sdjenfl, ju 'Jlufoniue. — giterarifebe Anjecgen.
— C«far Ebler ». .£»äffef. Einige« über unfere ©iittelfdiulen mit

italienifdjer llnterri<bt«f»ratbe. — Ä. 91. Scbmib, bie raobernen

Womnafialreformer. ©ermächtnij) an ba« fehtväbifebe unb beutfd/e

Womnafium. Eine iRebe, geh- ben 27. Sevt. 1878 im Etymnaftnm
ju Stuttgart. — ffi. ginbner, Erflärutcg. — SRiScellen.

Denmfdjteß.

2Ronat«berid)t ber fgl. »reufc. Afabemie ber SlUffenfchaften ju ©erlin.

Sevteniber u. October 1880.

3nh- : '?f ö I b e f e , über ben ® otteflnamen El (in). — 91 a nt m e 1 b«

berg, über einige neue ©robucte ber Sobafabrifaticn. — iDerf.,
J

über bie IHebuction ber ©anabinfänre auf naffern ffiege. — Söefen«
tond, über Svectra ber ftoblenftoffoerbinbnugen. — ©der«, eilte

j

neue Wartung »on Wecfonen, Scalnhötcs thomensis, tocldte ©rof. I»r.

(iCretf in ©l.irbttrg auf ber »eftafrifanifchen 3nK* ihomc ent«

beeft bat. — SÖJebff», über bie JtrpftaQform be« ©auabiitit« »on

Ungarifche ©e»ue. ^»eraubg. ton ©aul gunfalep. 1. .&eft.

3anuar.

3ttb.: geo SeigeUbera, jur „IDeutfchenheße" in Ungarn. —
teinr. SRarcjali, bie ©erfmtoorung be« SRartinotic«. — Eugen
Abel, Walectto ©iarjio. — giteratur u. Äunfi. — Aurje Sißung«»
beridjte. — ©ermifdite«.

Urvue eritique. Nr. 5.

Inh.: Dü mi rhen, hi«toirc <te t'ancienne Kgypte — Droego. I.Tfurpue
l'ofalctir et «on adminislralion finenribre. — Douen, Clement Main! ct

le p»nulier huftuennt. |t. ori.) — Lcpsiu» et Tmube, .SpecUrte et

»eene*, revue de l'art draniali«|ue. — Chionique. — Acadeuiie de« In-
aerlption*.

3m neuen ©eich. $r6g. »on Siih. Sang. 9tr. 6.

3nh.: 3R. Äi?(b, Oomtr'* Db»iie< ron Sott. — CS. r. Jtjltfftcin. 3nftu» (tritt)

t*cUmann. — Wameclta jl# tKettut. — Sb. Sanbgtaff. tu neue «l.tetmtr
et* eauxfra«. — CS*. all^rnuluc S)«ltg<j<bidjte. — tttridiic .nif t«m
tKeitb nnb ccm ecueltntCc. — Vtt<r.iluc.

X)ie Wrenjboten. Sieb. : 3ohanne« Wrnnow. 9fr. 6.

3nb.: (Stuft, tbuibbolt. Scffmgftutlen. — Clio 8reeet, «tno (Sot-rcnl. (Sdil.)
Cer i'arljmentaiiemue in CtnglJuC. 2. — »Itrralur.

Xte ©egenwart. IReb.: ©.ginbau. 92r. 6.

3nb.: Aum Manuel de« droila de la puerre. CJitt f'titf Cel Otencrat.ftelb.

mdtYtbalM («rufen fKi-itCc -tu Un («ebeunratb Pluniftbd. uue llnltrort cor.tuf

reu tlluntCtbll. — ftciC. Votbeificn. (»amCtlia ule Mrcntr. - Cer jtdlfcr.

Meinutt reu Cleeorg UNre. ’Ociiretbeu von ftiaul ftCctrltOi. — Ctc ttruu im
2ricgtl Cer Si'iiTettltbuft. — istub. Wctgcr, (Imil Sidagintreeil

-

« StbilCtntng
Cef mCi'djcn Knutttcid)». — ttue brr »uuiiftuct. — «Cotljcu.

©lütter f. literar. Unterhaltung. $r6g. »on IR. ». Wottf*all.
Sfr. 5.

3nb.: Orrrin Sftanebatb, IltergtKAc llnlctligltungcn. — Jtlbcrl aHorfcr, 3uliu«
Slofen. I. — liugcu A-> bd. fttorcllcu een PerlbrfC tlntiCatb. — 3ofrrb
Rüritbncr, cur Vltcraiui bet ovet.immetggurr 4tafftoa*(rtcle. (<*<(*!. i —
Cauitl ® anbet», feutittje Srratfcftucien. — gcuiUciou. — CiMiograrbir.
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Europa. SReb. von Aleinfteuber. l

J!r. 6.

3nk: 9ufnjia fll'im een «mim. 2. — (fIn ftu#flug auf Ntt QScnte ©«iicrofo ira

Ceioi-cr ls*9. 2. (sdjl.) — Cftftie#lanb# lanMvirtbfdialtlldie ©etbältnlii«. 2.

(®Ai.) — Gulturbipuiübc ÜRi#e<Ilen. - Viietatur ie.

äBiffenfdjaftl. ©etlage ber l'tip$iger 3'itung. Sr. 5— 10.

«lifabeih Äiee. ber <'«tne e<r Wenen ©eit. — Pübn. Mt Ueberbftreung

bet Sdn'iletiuiieit bdberer ©ötditn’diulcn. — P. fädjf. flltenbumleertm jti

freiten. - (Mecra iWüHe r- Rraucnflem, ©ie man rer 400 3nbren na<6 Um
heiligen «ante reifte. — «entab «ermann. Mi* Vrinrip btt «alicnalitlt

unb mc geoarorbtfeben SSerltäliniife. — Cie meipncr ‘PetieUanmamifailur. —
«liT.il -Naumann. PNujitberiibl au» CredDen. — We*i#- unt ftaattirifteii*

{dj.iitliie Viteratiir. — Jteue Wcmane, Weretlen uns «tjäbluugen. - Cie

Ccffculliit «anbeülebronftait ju Peinig mit tie Piamet-Jnmmg bafeibft. 1, 2.

— uen-gi. Öjcmalttga.tilc. — «ecgrai'biüb* unb iloltftifd-« ©etfe. — «Ufa-

ttlb fluc, du ®«tenltag für tltcll-ert een «bamifio. — Wtibolf e. ®ctl<
fdiail. 9e:r,igei »labtiheater. — Unict fifcoratjgcitet Ralutc. «iinncrungen

eine* tealfeben Offuiet#. SRarfcb* unt ®lautau.uitcr< in Jiltjiieu mit 3ialitn

1859. it. — ©milbcruti au# Utero. — Vfuberbetpfeebungeu.

'llligtm. 3citung (9lug«burger.) ©tilage. Sr. 20—26.

3nl). : ®olf#Kinuiri«[t in Ufaiem mit CefterveidMlngarn, — Vttlintt Äunft-f*riefe.

— 9 . $af(arf)C, neue «telfeitiueu au* Jicriregeii. I. 2. — We* einmal

Rifdsart. — 4'cinjidi r. äntel : pfeine taiftoufeb* CArifien. — fciiundi Wc«,
<tnitedung#gängc in tureu uns Ituenmutn. 15. — «. Sajnet, Der «tljtilc

iSenm» ctr Vereinigten Staaten von «lottaroetila. — v. bleut, £euti*e unt

Jtaltcncr in «übt. toi. — Tie eft«rr«idnid}e Cicui-otion ouf ttt 94tfam£alb>

ittfcl. «. — Rr. ©und er. Sieufnufe au# ttt beitlfdren Pitcraiui tc# 18. Jabf«

bunten#. — i-bomcifdic fil re: t biimrr auf SJIalta. — O. Rraa*. tie lumng#*

bürget Rwft«nbiigc(. — Cie 3ueenlanfiiung tet PimftnbH« gtaufiei*#. —
4)«rid>iet«ne#.

©ofjifibc 3( ' ,un 9- Sonntagsbeilage. Sr. 5.

3ub.: Tlbctbert een (fhamftte. 8«™ 100. ©ebuntiage. I, 2. — SbeoM gon.
tan e . Cie «ertefelt#. 5. — Wcetbf# gotbenlebte. 3. — Wob. galt, tu#

©er rbet gebet.

3flujlrirte
"
c * ©anb. Sr. 1962.

3nb. : Cie 8i«t(fc#*llnfanmii(b«rati8#anftaH. I. — flnroib Wirge. — Vilbet au#

Si. •peretitura. — C»tar •i'enucmann. ferliner ’diltcr. — SotteniOjau.

— ®emut< ©i-bnuiruit. 2. — Ougo «lein. UnfteiwiBigt# (Souccrt. — n.a.
Oiegnet. tre inettnraUo. e.baufoiei reu Bllbelmint ron tllletu. — ©reite

uub ©ribbaitteL — Tet lirtiilon. — Ceuuaie Weben#.» ten. 4. — Tie einen

Sr. ®r#i,r»ibal<r. — vio\mel*eti*tinimgeu. — ©cIpteA-niretoe JKiliheilungen.

lieber Uanb unb 9Hccr. 45. ©b. 23. 3at>rg. 9lr. 19.

3nb.: üan» © aib enbttfe tt , tet ©taatlarrrralt. i€ibi-) — Wittb,
neue tfrfittbungen unt «»ullurforlrrbtitle. Sierie Setre. 4. — iftorolb Orte-
reit«. Ter batmlrre Jtrieg. — X<r Äleftctbof von 2an öranteicc in SKitft. —
am JUuricr. tfmil 3ltiter#l)au#, tie ©errate. V. Settrrat. (®cti(bt.i —
©otie r. Ottirbe nra rb , tie verelerj. (Bebl.l — l{ . gebt. r. b. ©elp.
Connragua(bm(itag#ge(stJi'e übet Äreg unb Ätteg#fnbtung. jlrvene Serie. 5.

- yicirjbiätter. — ©irrer au# ©enrcncgio. — Saeber • ©a(o* , 3nr

®rbltltcn. — rpaul r. ©eilen, Äfmfticrgcftalttn au# vereaugencit lagen. 3.

Sonntag4<©latt. tHeb.: SH. (ilibo. Sr. 6.

3nb. : Hin ietrfamer ©rbwnt. — r. (iirenen, Su» einer IioBif.ti'iben Slumerr.

gabt. — 'f. iSatltlta, Ta* tuutle van#. (?*l.) — 6ein Junge. — rote

©lAtter.

(Gartenlaube. sHeb.: (f. 3> f l* 9ir. 6.

3nb.: 8. OTartttl. itmtmamr# Wagt, (grtti.) — ®id. Sliitbgen, Tie (epte

Jagb. (tUetrdjt.) — Saul ©i«lictnu«, 49re eie ©eulrbeu bauen leimen.

tSebl.l — Sn# een Sarieten eine# Sfiaten. I. — Wub. t c < b u . 3anre# S.

©autelt, bet ttiiblte Stäfi.em ect Sctetnigten Staaten. — Slirlci unb

Slfitben.

Irabeira. 4>r«g. oon SR. Äbnig u. •£*• ©antentu«. 17.3abrg.

Sr. 19.

3nb. : tb. berm. »anltnlu«. Tat reihe ®elb. (Rortf.) — 9eor#lb ©itte.
Sarmtglaire unt bie feutehen 9ant#tnei)tt. - Wnbatt Surbia. «in Sbenb

im Urtealb ßemtalafiifa#. ~ 8. «armer, «erera. (S.blJ— Snt gamilien-

Hiebe. — tXeitntralh.

Xie ireimat. .^rog.: 3°^-

^

1,1 m c

r

- ß - 3obrfl- 1-©b. Sr. 18.

Jul>. : Jei. iR.rut. vehmiouber. (öerli.) — S. Rorflcnbeim, 3m €<t'au(riel*

tsrir#. (®rM<bt.) — Soll Rii.ber, 3n barler Cibule. — 6r. ®crceric,
Stilen au« fern 9anbt ter 9ig.i. (8*1.1 — Sm. S*lr(far, reu Süffig*

feiitrereineu rcrganaenei tage. — Jta Sarber, RrauengeRallen an# ä*illei’#

tränten. — V. «ger, ber rernflein. — ®crf*ieten<#.

Da« ntuc ©latt. SHeb.: ftr. -tirfcb. Sr. 21.

3nb.: Sari 1 ef*uer. tte fanteerterbenn. — Tie Seirchncr ber trrigen «i#*

regiou. — «mit Jraut. «in beulf*et Rtanjefe. 3U öbamtffo"# huntettjälir.

<9eburt#lag. — Herbert grer, Stenge Seelen. — «in iK.'.ubet unb ©i'tber.

— 'Pboftognomit tc.

2(Ugem. 3eituna be4 3u^n*b“w*- $rög. ®on Ö. ©bülvpfon.
45. 3abrg. Sr. 5.

3nk: 3«l. Sargba, -bie Sertbcibiguna in Siraffadicn* ttaeb ifitif*em SRc.tt. 3.

— «ttt een Sreiixbfc al# «efiiubrefibteibtr. — bncrartfeber ©cdienberiibt. —
3eitung*na*ri*ten.

r*t« 3ub«i*< Vitnatnrblatt. -vtog. von 2V. :Ha‘.'ii:er. M. 'i.-.i»..!.

Sr. 5.

3nh.: 4-einri* Stbtenb, bie Ueberiragung ron Ätantbeilen bet Sbieee auf ben

Stenfiben tur* 0' en n ft ber 3 Inert. — Ster rieuebirtt (iemmentar gu ben Sn.'*

oerbieu — ben 3bn «S«ra? — gteecniioncn. — Sorijni.

1 ©opulär>n)ineufibaft(. SSonatäblätter jur ©clebrung über baJ 3utct,E

tbum tt. ^rog. ». Sb. ©rüll. 1. 3a^ rR* 9lr. 2.

3nb. : Urne Ju'tu- unb SbriPenfrage. — Tic Selcranj utrb ta# Jutentbum. —
W etb i du ib-Sljci. tie Sefdiberuiig be# «onfrvert* irnlet ben 3uten. —
Südiirf*au. — Serfenalien unb SfttibtUungen.

7)ai SuOlanb. Sebig. oon $r. o. .^ellrealb. 54. 3J brg- Sr. 5.

3nb.: Ubaile» intwin: lieber tie Semegungen ber Sflanjtn. — Wereeniltelf*
Selu* auf ber Serlnglnfel. — Uiue gabfl bin* ta# Weibe ffieer. — Urtpmng
unb Sliet ber nortd*en Wälleifageii. — Rraitn# '^irgbam, bie arlti'aeu

Rerldjunglreifen 1879— 1S8<>. 2. reebl.) — Sem S&Aerttf*. — Seue Sctau*

buug#Pe|fe. — banbldjrifilicbe «nibeduugen. — Silbeifunb in fllufilanb.

Dit Satur. ^>r«g. o. Ä. SK üller. S. {?. 7. 3abrg. Sr. 8.

3nb.: ©. Paffer, bie teuifiben Sflaniennameu. 2. — ®. «aller, über tie

©ilbcnlaibtii unb ihre Seccuiung für Me jeelegie. — «atl Segt. über

gatbenemeflnbuiig unb Raitent«iei*nung. - <>. Jäger. SaBarb*«rjeugir,tg

ober «DbnP.illeu unb Reimeeränbeiniigeii bei ten Wanenrflanfciu 4. (¥*u
— S. ©. äSalm, ba# ibierlebtn Im Äailegae. auuctbalb b« Äfifte Sebuf*
län*. «bin Serirag. Ueteitragen een Oeinrii Sleife. I. - 9lleraiiir*Seri*l.

Pranlbtlien be# Xaffeebaumc«. — lieber ben «nag erfrorener Riübliugeiuetc.
— Sinla iHilfcn. — Unlttfud)ungcn über bie Vurmtnltanlbeu bei S*o*e. —
Ueber bie teeenlfdien 3n(celen een Seubramiiibirei«. — lieber cm neue# to.i

für ben telildinilt. — ©ilterungtüberfidit für ben Slrnat ICetembet ls8l. —
Pleitier« ©tlllieiluitgen.

iJorlcfungcit im Sonimcrfcmefler 1881.

2. SBonit. Mnfang: 20. öpril.

I. a) Qoangeiif* tbi#leglf Ae Raiultöt.

Pff. ©enter: (Sntuflopabie u. SKetboboIogie ber Ibfologit;

(Gefdiidjte ber SHeligioncn; Sein.: bogmengefdiiditl. llebun^en. —
©ubbe: ^cbr. llebgit ; .&iob. — Äampfjaufen: (Genefiö; 6ic<

fdiidjtc ber Aönigc 3frac
**'ß : ®wi.: altleil. lltbgn. — Siangolb:

(SinleÜg in bao S. lefl. ; Wcfdiidite be# neuteil. GanonO ; ßoangelium
3i'bamu4; Sem.: nentejl. llebgn. — Ä rafft: Äird)eiigei«bidite,

1. Ib. ; Aircbengefibidite beO 17. u. 18. 3abrb-; £ent.: iirditiigfe

(«biditl. llebgn. — ©enratb: (Gefcbitbte ber älteften firAl. Aunft;

comi'arat. Spmbolil. — Sangt: (Sinleitg in bie I'ogmatif; üog--

matif. — (ibriftiitb: (Oefdfidite bto «britll. WotteebieuftcS;

Äate«bctif; Sem.: bomilet.«fatediet. llbgn. — 1‘rtlocc.

au^gen«. Gapitel ber Spcilelgefdiidite; ereget. Goncerfatorium über

bie ©aiiliiobricfc; ejtcgct. Sofietät. — Soltta: ©rief beO 3uti4
it. 2. ©rief be« ©ctruO; (Gcftbidjtc bei avoftol. Beitnlterö.

1. b) Patbelifd)‘tbeologii*e Raeiltit.

PIT. 91. SKcn$cl: tbcolog. Gntpflopabie : STogmatil, 2. Ib-;

bogmat. Sepetitorium. — J^l op: Gntuflopabic ber fatbol. ib(|!ltWr>

Airditugefdiidite, 1. Ib-‘> Airdtengefdiicbtc bei 19. 3‘tbrb-; SKoial»

tbeologie, 2. Xb. ; ©afloraltbeplogie, 2. Ib-i bomilet. llebgn. —
ftaulen: Sinleitg in bab 91. ieft. ; Wenefi#; 9lpoftcIgefdiid)te. —
Seuftb: 'pfählten

; über bie latein. u. beutfeben ©ibelüberftpungen.
— Uangen: Grangelium be* SKarenO; Aird'engtfdfidjte, 2. Ib* —
Simar: bie vaulinifdfc (Srlöfungflebre; Xogmatif.

II. 3»«ifHf<b« Raenllöt.

PIT. baelfdjner: Saturred)t; Strafprocefi; Sem.: llebgn im

Strafrcdit. — p. Stinping: 3 llHitittioncn n. (Gef«bi«bte be« röm.

©ripatredjte«; Sem.: llebgn im ©anbeftenredjt. — ©edimann:
©anbeften, 1. u. 2. Ib ; bie ?ebre oon ben ;Hed)t«gef(bäften. —
Sd)lo(imann: epeget. llebgn im Corpus juris civilis; 0trafreibt.

— Uotrfeb: beutfme Seditdgefdfidite; Sem.: llebgn im beutfdjen

SRedit. — p. Scbulte: beutf^eö ©ripatredit; -baiibel«« u. Seere«bt;

©}e«bfelred)t; Airdtenredit. — AI oll er mail u: Urbeberreibt; ©er*

ipaltnngoredit. — Gnbemann: beiitfdie« Staatere«bt; orbentl.

Sioilproeef) ; aufterorb. ©rocefiarten u. Goncursreebt. — büffer:
beutfdte« Staatoretbt; ©ölferredft; firdyl. ©ermpgeuorcdjt mit btfenb.

©ejicbg auf bie ©erbältui|Te am linfen Sbeinufer.

III. ÜKebitinifAe Racultal.

Pff. Sdiaaffbaufen: llr^efdjitbte be« SKenf«ben; mifroffi’P.

©eobaditgn u. llet»gn; SnruNopabie ber ’Kebiciu. — p. la ©alette

St. (George: öligem. 9luatomie; inifroffop. Xemonilratt. u. llebgn

in (Gemeinfdtaft mit 3 u it () ; anatom. Vaborat. — BunJ: über

tbeprie u. Snioeubg be« 'iRifroffope«; Anodteit» u. ©änberlebre;

inifroffop. Xemonjlratt. u. llebgn in Wemeiufdiaft mit ». la Balette

St. (George. — p. gepbig: (fntirirfelungogefdiicbte ber SSirbeh

tbierc; pergl. 9(natomie, 1. -pälfte; 9ln(eitg «u anatom. u. biflolog.

9lrbeiten. — ©flüger: ailgem. ©bnfiologie u. ber fpe«. ©bpfiologie

1. ib-; pbnfiolog.>djem. Gurfu«; pbutiolog. Sem. — Aöfter: all*

gern, patbolog. Snatomie u. ©bvfiologie; bemonftrat. Gurfu« ber

patbolog. 9lnatomic, mit Section«übg no^ SWateriai; inifroffop.

Gurfu« ber patbolog. 91natomie; patbolog. Saborat. — 8i«j:
©barmafologie, 2. ib., nebft Seceptierüban u. «bem. Srjneiprüfg

:

Pbarmafolog. ^aborat.— ftinfelnburg: über (Gefiinbbtitbpilege be«

|
Serpenfu|lcm«; über pfod}. Äraufbeitcn. — Süble: an«gen>. Gapitel
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ber fpec. ipatbolögie; mcbic. Älinif u. tpolifiinif. — Cf» er nicr:
Hin. $ropäbentit ; Hin. Cemonflratt. ber Äinbcrfranfboiten. —
X'outidcpont: fopbilit. Äranf beiten mit Hin. Xemonfiratt.; an*

p. Gbirurjic mit flin. Xemonftratt. — SWabcluitg: fpec.

Wbirurgie, 2. 16. (Äranfbcitcn ber (Ixtrcmitäten); fiter Crtpopübie;
diirurg. Cpcratibnflcurfufl, genwinfchaftl. mit Su|cb. — Suf<b:
über Serrcnfungcn; a)irurg. Cperationflcurfufl. gcmcinfcbaftl. mit
Stabelung; djirwr^. Älinif. — p. *W o f enteil: über Chirurg.

Äranfbcitcn ber $arn* u. WcfcbIed)tflorganc; Scrbanbcurfufl. —
Saemifcb: über bic inneren (irfranfgn bea llu.ua mit patbolog.»

anatom. Xemonfhratt. ; Hugcnfpicgelcnrfufl; bia^noft. Gurfufl ber

Functiouflltörungen btö Hugefl; Hugeufltuif. — 2t eit: Wpnäfologie;
aeridjtl. 'JWebiein; gunäfolog. Älinif. — Prdoeo. Wufj bannt:
Hnatcmle ber Sinneäorganc; bie iparafiten befl 2Rcnfd)eu. — ftuetya:

'PbPiif u. ipbbfiologic ber färben. — iHibbert: über ÜRifibilbungen.

Sdtulj: Toxifologie, 2. Tb. (unorgan. Wifte). — SU oljf bc r^:
über Ifrnäbrg n. Wabruugflmittel; über '4.<oefen u. 3mofung mit

'\mpfübgn. — Surgcr: Wleftrotbcrapie; fiurfufl ber Karpngoffopic;

Äinberpüliflinif. — fintier: d»em. u. mifroffop. SDiagnoftif; fliu.*

ted'ii. llebgn. — Äocffl: gpnäfolog. Cperationfllebre; eteburtdt;fi(fl.

Cperationflcurfnfl. — 2öalb: C^rpoliflinif.

IV. Vfetl»f»blf4t ftaciftät.

PH". Weubäufer: Kogif; ©ietapljufif u. Theologie befl Hrifto»

tele«. — Äuoobt: Sf“<bologie; iPbilofopbie be« Spinoja u. Keib«

nig. — Schaarfcbuilbt: tpfpcbologjc; ‘4>rineipien ber Sioralpbilo*

fop^ie. — p. .fjertling: ÖRetapbottf; (iiuleitg in bie 'JHetapbufif.

— äRcucr: Probleme ber neueren fReligioHflpbtiofopbic; Suüem ti.

Wefcbicbte ber Söbagogif. — ® ilbemeitter: jortf. befl Hrabifcben;

arab. Scbriftftcllcr; fpr. Sprache nach .'Rebiger; Fortf. bea Helbio*

pifdjen. — ’P n> m : Wrflärg bea Blifallaqdt; Belddhori. — Huf*
redjt: Fortf. bea Sanflfrttcurfua u. 3»terpretation bea üitagovindn;

Wrflärg auflgeio. .fcpmnen bea Htbarpapeba; Wrammatif ber 3enb»

fpraebe u. Kectürc. — llfener: pergl. (iulturgefebicbte; Coib’A

Triitien im Sem. — Kübbert: röm. Staatflaltcrtbüuier; txuripibed*

ipbigcnia Taurica u. Cicero pro Murena im Sem. — Sücheler:
Soptioflea’ Cebipua auf Äolonofl; 3nfdtriften bea afab. 2Rufcumfl;

im Sem.: Xiflputierübgn falcxanbr. Siebter). — Sernaofl: Gut*
ividelnngflgefcbicbte ber atben. Staatfloerfaffung nebft Wrflärg ber

xcuopbont. Schrift vom Staat ber Htbeuer; Grflärg oon Kucretiufl'

Webidjt über bie Watur ber Tinge nebft Wefehiebte ber ftoifeben n.

epifur. Literatur. — iR. Äefulc: Wrunbjügc ber Hrcbäologie;

arcbaolog. llebgn. — SBilmannfl: (finffibra in baa Stubimn bea

Wotbifcben ; SBaltber pon ber Sogchoeibe; llebp bea bentfdjcn Sem.
— Sirlinger: Crflärfl bea Qeotoulf u. Elemente ber anaelfädjf.

(«ramntatif; bentfebe Uiteraturpfdiicbte bea ÜRittelaltera ; (Srflärg

ber ‘^adaben n. montanen ®oetbe’a, Sdiiller'a, Itblanb'a, ©üräer'a.
— Unbrefen: drflarfl bea mittelbod)beutf(ben Wcbidjtea „ber arme
•Cetnri^" pon Cartiuann pon berHue; beutfebe Spntar.— Dörfler:
franj&f. Formenlehre; Sem. für rotnan. ‘H^ilologie: Äarlreife. —
trantmann: ®efcbicbte ber engl. Literatur, ältere ;{elt; mittel*

engl, llebp In ber en^l. ®ef. — ©ifdjoff: Unfanp^rünbe ber

enal. Sprache; enaf. Wrammatif f. Weübtere, mit mfmbl. u. fcbriftl.

lleop; franko f. Wrammatif f. Weübtere, mit praft. llebp u. oe*

fenb. 3?erttcf|. ber Huafpracbe ; 3nl<n, <:c i'1,i,-'ü citgl. u. franjof.

Scbriftfftller in ber betreff. Sprache nebft Stilübp in ber franjöf.

u. engl, ©efeüfcbaft. — 3“ft^ Wef<b(<bte ber ‘^aufunil bea IRittei*

altera; bie altnieberlanb. u. itieberrbein. 3RalerfcbuIen. — Sdjäfer:
CucDenfunbe ber arieeb. u. röm. Wefdjicbte; niafebon. Wef^icbte;

im Sem.: CneDenfnube jur Wefcbicbte lllejanber'a bea Wropeu. —
Ä. ÜXenxel: röm. u. mittelalterl. (> bronofogic

;
paläopapb- Uc&gn

;

im Sem.: Urfunben u. Hcten jur Wefcbicbte bc8 ÄaiferO griebricb III.

n. bea Äönia8 ÜRaiimilian I. — iMitter: Wefdjiibte ber beutj'cben

Äaiferjeit bta 1250; im Sem.: Duellen jur Wefcbicbte bea Huf»
fianbea ber Hieberlanbe, pornebmlicb ber 3> 1576/77. — ‘Hianren*

breeber: DueUenfunbe ber Wefcbicbte ber IReformationajeit; allpm.
Wef^icbte ber Meformationajelt (1378—1648); im Sem.: Curfua
beutfdjer Wefcbicbtaquellen ber meropina. unb farolinft. 3elt- —
v. dücbtbolen: Weojtrapbie ber »ejtl. 'Siittelmeerlänber; popapb-
Coöoanium. — Waffe: Finan$tt>t|tenfcbaft; Staatafcbulbeumefen;

national*öfonom. llebp. — iMpJeblb: ttlemente ber analpt. Weo*
melde : Ipeoric ber partiellen Sifterentialflleicbp; llebp im matbe«
mat. Sem. — Äortum: Clemente ber Sifferential» u. 3«tearal»

redmp — Scbönfelb: 3»*erpolation8recbn6 u. numer. Wlelcsp;
Wlemente ber Hfironomte u. raatbemat. Weoarapble; praft. aftro»

aom. llebp. — Stabile: ebene u. fpbär. trigonometrie.— 6 lau*
fina: djperimentalpbpfif, ääälfte: atlpm. ‘Bbofif “ Söärmclebre;

Cptif in matbemat. 2?cbanbl^ mit (fxverimenten; llcban im Sem.
für bic aefammten Waturtriff. — Äetteler: bie Theorien bet

neueren Cptif; dinleita in bie tbeoret. 'f>boür; praft. Iteban im
rbufifal. Vaborat. — H. Äefulc: anorpn. (fiperimentalcbcmie;

dient, dxverimcntiercurfud f. Hnfänpr; praft. llebp im Uaborat.;
bic cb c in . ‘DJetbobcn ber Scvifologie. — SBallacp: Wlemente ber

oraan. Cbeuii«; praft. llebgn im ?aborat.
; ^barmacie. 2. tb«:

llebgu im Sem. für bie gelammten Watnripiff. — pom'Jtatb: Win*

leitg in bic fOtineralogie; Weologie Seutfcblanba; llebgn Im Sem.
für bie gefammten Watunriff.; geognoft. Huejlüge. — p. Uafattlx:
Hnleitg p mineralog.»petrograpb. Hrbeiten im 3n ft-’> Weologie;

geognoft. Huaflügc. — Sdilüter: geognoft. Wrcurftoncn; i‘er*

fteinerungafunbe; praft. llebgn im paläontolog. Wtufeum ; bic geognoft.

i'erbältniife pon Stbeinlanb n. Sileftfalen. — Hnbrae: paläontolog.

llebgn; foffilc gipangen. — Straftburger: allgem. Öotanif ; über

Hefrucbtungaoorgänge im $fanjenreicbe; botan.*mifroffop. llebgu;

Jeitg felbftttänb. botan. Hrbelten; llebgn im Sem. f. bie gefammten

Watunoiff. — Sdjmip: llebgn im 9)c|timmen poh Spanien; botan.

Wjcurfionen. — trofcbcl: fpec. Zoologie, 1. ib. : Sölrbeltbicre;

Waturgefd)icbte ber 'JRoll tiefen; llebgn im Sem. für bie gelammte

Watunritt. — Prdocc. Kipfl: $ume‘fl ‘Bbilofopbie. — iilitte:

Äaut'e Sitten» u. Weligionfllebre; WJefcbicbte ber neueren ^bilpjopbie;

Wefcbicbte u. Äritif ber Theorien über Sianm n. ;)eit. — Älein:
grieeb. Suntaj; fporatiufl' auflgem. Cfpifteln. — Keo: vbilolog.

llebgn. — Francf: 3nt(rvretation altbodjbeutfcber Texte; Winleitg

in bafl Wibelungcnlieb. — Kamprccbt: beutfebe Hltertbümer ; llebgn

jur beutfeben Sterfajfungflgefcbicbte bea üRittelaltcrfl. — Segler:
geobät. Hufgaben. — Ätinger: guantitat. Hnalpfe u. Titrier*

metbobe. — (Slaifen: (ilementaranalpfe u. URetbobcn g. Seftimmg
ber Formel organ. Serbinbgn. — Slnfcbüg; Tbeerfarbftorfe. —
Kebmann: mtfroffop. 2Rinera(beftimmg; geognoit. Wxcttrfionen. —
Sertfau: Waturgefcbicbte ber ?lrtbropoben

;
joolog. llebgn. —

Lect. Humeric: franjöf. Stilübgn mit Ueberfebg oon Sd'itler'a

HbfaQ ber Wieberlanbe; franjöf. Sprecbübgn mit befonb. Scrüeff.

ber Spnonpmen u. ber Huflfpradjr; Ktben u. /Fabeln pon Ka Fon*
taine; franjöf. Sorträge über bie Kiteraturgefcbicbte befl ganjen

17. 3a t> rb. — Crganift WJ enbelflfobn: .fiarmonielebre n. (Sontra*

punct; Unterricht im Drgelfpiel.

3. fßopyelSborf. (ßanblDirt^ft^aftli^e Mfabetnie.)

Slttfattg : 20. SIprit.

Dünfelberg: Winleitung in bie lanbipirtbfcbaftiicbe Stnbien

;

Setriebfllebre ; W.ncpflopäbie ber Wnlturtecbnif; lanbipirtbfcbaftllicbea

Seminar. — äöerner: fpeeitller Sflonjenbait ; Scbafjucbt; laub*

n'irtbfdjaftlicbefl Seminar. — IDreifeb: Taxationaiebre; allge«

meiner ‘jfJflanjenbau. — Sprengel: SBalbbau; Forftfcbuf). —
.ft ermann: Hleinbau; Wemüfebau; Kanbeflperfcbönerung. —
Freu tag: organ. dxperimental*ßb<«'it- in ^Ifbg auf bie Kanb*

ipirtbfcbaft; cbem. tpracticum f. Hnfänger. — Ä reagier: Cparafteriftif

ber Futterftoffe u. ber F»ttermifd)unacn. — Äörnicfe: lanbrnirtb*

fcbaftl. Sotanif n. tftflanjenfraufbellen; pbofiolog. n. mtfroffop.

llebgn. — Xrofcbel: Waturgefcbicbte ber irirbellofen Tbiere, mit
befonb. sRücff. auf bie ber Kanb* u. Forfimirtbf<baft fcbäbl. Snfecten.

— 3 u n £ expertment. Ibierpbpfiologie u. Itcogn im tbierpbBftolog.

Kaborat. — Hnbrae: Weognofie; nuueralog. llebgn. — Wiefeier:
Wxperimental*Sbufif; ‘THcdjanif ber lanbioirthfcbaftl. Werätbe u.

i'lafcbiucn; pbunfal. Sracticum nebft Zeichnen für Wultnrtecbuifer;

Wtedbanif. — Sdjubert: Saumaterialieu* n. Sauconfiructionalebre;

praft. Weometrle u. llebgn im Ftlbmeffen u. Wiocflieren; Söafferban,

2. Tb-, u. 3eid)en»llnterricbt. — Sogler: 3nil<tumentenfunbt ; F«lb»

meffen u. HioeHieren; Hlaebra; ^tlwnen; Wte§übgn. — Waffe:
Solfflvr iribfebaftflfebre.— Ä I o jt e r ma

n

n : SlaatArecbl ; Kanbeacultur*

aefettgebung. — p. la Salettc St. Weorge: Fif^jw^t. —
Schell: acute u. Sendicnfranfbciteu ber T'auAtbiere; Wefimbbeilfl*

pflege ber -fiaufltbiere. — tp oll mann: tbcoret.»praft. Wurftta ber

Sienenjucbt.

2ln0föl)rH^tre firitiken
cildlicncn übet

:

Sentleu'e Wmenbationen jum Slantna tc., b^ü- oon Scbroeber.
1.—3. Kiej. (Son Scbcnfl: 3lf<b>"* f- öfterr. Wpmnaf. XXII, I.)

Doucn, Clement Marut et le |>sautier hugiieimt. (Son Tufour:
llcvuc crit. 5.)

Änoobt, Httton Wüntbtr. (T)eutfcber Wtcrfur. XII, 5 ff.)

‘Pinbarfl Slegefllieber, erflärt pon SJejger. (Son K reifet : Revue
eril. 4.)

Supernaturale (Religion. (Son Äappcler: Sroteft. Äircbcnjtg. 4.)

o. Sobel, fleine b*Rori|cbe Schriften. 3. Sb. (Seil. j. (Hugab.)
HBg. 31«. 22.)

Söadenttein fl tfnbe. ltngebrucftc Sriefe n. Hcten boflg. pon $all*
»ich. (Weuefl Kauftp. ÜRvtg. LV1, 2.)
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Sora '29. Januar ttt 5. fitbiuar fln» nadiRtbfnPt

neu erfättitene Werke
äufunfcrcm Vtrta«icn»l>uriau tlngtlltfcrl »erb«:

Aucnssin u. Nicolclo. 91cu nach bcr .{>anbfebrift mit Barabigmen
ii. GMoffar von Snd)icr. 2. 9tufl. Baberborn, Schöniugl». (8.)

'JW. 2, 50.

‘Banbau, jwölf 3a bre als Xiafonifiin. Berlin, $emvel. (323 S. 8.)

'Beer, bcr Staatshaushalt Ceftcrreid)* Ungarns feil 186s. Brag,
itmpffn. (gr. 8.| 'IX. 13, 50.

Bergemann, bic Stollenförbcnmg im lunnclbau. Zür'<b» OrcD,
güpli & «o. (54 S. 8«. 8.)

Itramscn, japnncsc chronological lablcs. Willi an introductorv

essay un japnncsc clironology aml cnlcndars. Tokio, 1880.

(London, Trübner & Co.) (V, 40, 84 S. Qu, I.cx. 8.)

— , Ihc coins of Japan. Part I. Yokohama, 1880. Kelly & Co.

(London, Trübner <fc Co.) (10 S., 8 col. Tat. gr. 8.)

Capnsso, Fra Paolo Sarpi c 1'intcrdcUo di Venezia. Florenz,

1880. Tipogr. della (Jazz, d'llalia. (Lex. 8.) L. 4.

Godet u (Burgui, bie Cpariaffchwangcrfcbaft vom vatbolog.«

auatomifd'en Stanbouncte. Stuttgart, 1880. Gotta. (150 S.
?ei. 8.)

Gcfhart, bie Gonitruction von Brennöfen für Ziegeleien u. Xbon«
n>aaren«gabrifen in {itnficbt auf bie Baufübrung. Kctvjig, Schelfe.

(8.) Bl. 1, 10.

granf, bie Äranfbeiten bcr Bflan(en. 2. Hälfte. Breslau, Xre*

roenbt. (XV ©. u. S. 401—844. Kej. 8.)

(«eorge, gortfebritt u. Strmutb- Xcntfch Poü (Bütfcbow. Berlin,

Staube. (8.) Bl. 5, 50.

•freller, bie Schmaro(icr mit befonberer Bcriiifuditigiing ber für ben

’JXenfcbeu wichtigen. Blüncbcn, 1880. Clbenbonrg. (8.) SW. 3.

X>eune, UebungSftücfe jur Kaut= u. glcrtonSlcbrc bcr altgermanifcbcn

Xialcftc. Baberborn. Scböningh. (8.) SW. 1, 35.

•froffmann, bie Bauten von Stein. (Uanbbauten.) 2. 9lnft.

Kclvjig, 1880. Sibollic. (8.) SW. 2.

Äatifer, Beiträge jur Wcfd)id)tc u. (Srflärung ber älteften Kirchen*

bnmnen. 2. 9luft. Baberborn. Sdjöningb. (8.) SW. 5, 40.

Äoiüala, neue Beiträge jur (frflärnng bcr 'Henris nebit mebreren

tücurfrn it. 9lbbanbiungen. ‘4|rag, Xempffp. (gr. 8.) SW. 8.

Laumau, on noun-iulleclion in the Veda. New Havcn, 1880.

((.cipzig, Harrassowilz.) (gr. S.) M. 12.

Keffing’s Kaofoon, für ben Sdiulgebrauch bearb. von Bufdjmann.
2. 9lufl. Baberborn, Sdiöningb. (8.) SW. I, 20.

Loiscau, hisloirc de la languc francaixe, sos originex et son
dcveloppeincnt jusqu’ä la fln du 16* siede. Paris, Thorin. (IV,

534 S. 8.)

Blarenji, Sultan n. Grbbcben im Weifte ber Ginfturjbuvolbcfc.

Xrieft, Bering b. Scrf. (140 S. gr. 8.)

'JWonatSblaft. cpnngelifdjcS, für bie beutfebe Schule. {»rSg. von
Äolbe. 91r. 1. Stettin, .frerrefe & Kebcling. (gr. 8.) SW. 0, 25.

SWfittri<f>, gabrcöbcridjt über bie Bcobad)timgS*Grgcbniffc ber im
Königreich Breufien u. in ben Wcid)ölauben eingerichteten forfttich*

meteoroiogifdicn Stationen. 5. 3abrg. Xas 3. 1870. Berlin,

Springer, (gr. 8.) SW. 2.

Bublication ber f. preufi. geobätifdien — Süeftpbal,
ÜiMnfel* n. Seitengleidjnnaen. — HJcrner, über bie Bejahungen
ber bei ber StationS*9inög(rid'ung gewäblteu Wullridjtung. Beriin,

1880. Stanficwicj. (28 S. gr. 4.)

WeaDGnaiflopäbic ber djriftl. 'Hltcrthümer. .frrSg. .von K'ruuS.
4. Kirf. greiburg i;Br., Berber. ($. 289—384 S. gr. SS«. 8.)

Wimbfdjau, mrbkint|di<chirurgifche. $>rSg. oon Köblfd). 22. 3a('rg.

1. $eft. äüicn, Urban <fc Sdopar^enberg. (K«. 8.) pr. 12 $.
SW. 12.

Sdtmibt, bcr SewcgungömcdianiSmuS beö B'irr*Gurtib Selffactorö.

2. Snfl. Stuttgart, 1680. Änapp. (gr. S(«. 8.) Bl. 1, 60.

Sibnlb, latcinifcbe Spradilcbre. 9. SSuSg., bearb. von Cbcrbirf.
Baberborn, Scböningb. (gr. 8.) SW. 4.

Springer, ftatiftifdic4 •f’anbbudi für Äunft u. Äunftgewerbe im
XSeut|d)en Weieb. 1881. Berlin, SÜJeibmann. (6.) SW. 6.

Stein, föanbbmb ber Weftbidfte. 2. Bb. 2. Stuft. Boberborn,
Scböningb- (gr. 8.) SW. 1, 80.

Stnbien, franjö(ifcbe. -!pr6g. »on Äörting u. Äofd)>t>i{s. 1. Bb.
1. 4peft. ^eiibronn, -fienninger. (gr. 8.) pr. Bb. SW. 15.

Bergd'8 Sleneibe. gür Schüler bearb. von ttlebbarbi. 2. Xb-
'Baberborn, S^öningb. (8.) SW. 1, 80.

Urfunbenbucb, oftfriefiidjeö. -finräg, p. grieblänber. 2. Bb.
(4. Sief.) 1495—1500. Qmben, 1880. .fviunel, (S. 481—042.
gr. 4.)

Widjtigtre Werke ber attslänbif^ett Literatur.

granjäfif4»e.
Monteil, hisloirc agricolc de France. 1/agriculture, les cultiVa-

leurs et la vic rurale depuis |Ypo«|ue gauloise jusqu'ä nos joors.

avec inlroduclion, supplenicnl et notes, par Lou andre. (391 p. 8.)

Limoges.
—, histoire de l’industrie francaisc et des gens de nicüers. Inln»

due(i«n, supplcincnl et nulrs, par l.ouandre. T. 1: Des ori-

gines au XV* siccle. T. 2: Du XYl* siccle jusqu’ä nos jours.

2 vol. (048 p. 8.) Limoges.
Ollivier, ui religion, ni Dien, nu l'atlieisnie justifie par la Phi-

losophie et la Science. (191 p. S.) Aix.
Pepralx, ramcllcts de proverhis, maximas, refrans y adagis ea-

lalans, escullits y posats eil quartelas. Al» la traducciö literal

eil frances. (173 p. 8.) Pcrpignan.
i Pilot de Thörey, notes pour servir ä l’histoirc de Grciioldc.

(190 p. 8 ) Grenoble. Fr. 1, 50.
' Saint- Simon, eeriD inedits. puldies sur les manuscrits conser-

ve* au dcpöl des aflaires vlmngeres
;
par Faugere. T. 2. M>--

langes. I. Memoire sur les legitimes. Memoire sur la reconci.v

lion. Pieeti diverses. (XVI, 510 p. 6.) Paris. Fr. 7, 50.

de Seriguau, la plialange, elude philolugiquc et tactique sur les

formations d’arnn-es des Grccs daus Pantiquite et sur leur langnr

mililaire. (127 p. 6.) Paris.

JLnti(|uarifd)c fictalogr.

(SSligdbilli reu itltdiboff u. 8H|anP.)

Wntignariat, fcbweiierifdie#, in Zürich. Wr. 93, Bermifdjte#.

Bamberg in Wreifeiealb. Wr. 41, Gl aff. ‘Bbilologie, 2. Bbtb.
Weorg in Bafel. 91 v. 44, Wumiematif, Weuealogic :c.

•i'ärvfer e Bud)h. in Brag. 91r. 91, Xbcclogie n. Bbilofppbie.

Wellig in Bern. 9ir. 2. Blebiciu u. ‘Watunpiifeufdiaften.

Aticlionrn.
(SSiUuboli ron Jtirebboff u. S i j >u P.)

14. Februar in 'Xmfterbam (Biüller A- Go.): 'Baläcntoiog. Bibliotbef

p. 3- BinHiorft pan ben Biufborft in Blaeftridit.

21. ftebruar im -C'aag (Bl. 91ijbon): Bibliotbefen p. G. pan Xvittr

lom, 3- *'• SW. Storni pan ’o Wrapcfanbe u. Breb. 3- W. (<. pan

ber Za»bt in Xievenpeen.

D. . n -* • ~ — — - -

llad)rid)ten.

Xer a. o. Brofcffor Dr. med. griebr. 9iblfelb jn Veipjig folgt

gu Cftern einem (Rufe alo orb. Brofeffor in bcr mebieinifeben ga.nl-

tat (u Gtieften.

2tni («pmuaftum ju Glberfelb ifl ber orb. Vebrer Ctlo Kutfdi.
am (Humnaftum gu 91empieb ber orb. Kehrer Dr. Barleit jum Ober
letjrer bcfi'rbert worben.

Xie Brofefforen Dr. jur. Scf in BreMau nnb Dr. jur. Bemice
in {alle folgen $u Cftern einem Wnfe an bie llniperfität Berlin.

Xem ©gmuafiaUDberlebrer a. X., Brof. Dr. Kau>« jn JRöffel

ift bet (. prtujj. Wotbe ‘Xblerorben 4. Gl. verlieben worben.

91m 18. 3ouuar f in Gbingen a. b. X. ber vormalige GtomnafiaP
profeffor Scbwarjmann, 72 3a bef alt.

Bm 19. 3anuar t in Blbijjate in Cberitalien ber Bftronom
Baron (frcole Xembowffi.

9lm 20. 3anuar f in Gbarfow bie Sdiriftfteflerin Baronin
Ärübener, 53 34bre alt.

9tm 22. 3anuar f in granffurt a,.Bl. ber vorjügliche JTenner
ber Kcpiboptercn, Wahr. Äocb, Berfaffer beb „Scbmetterlingbucb«",

80 3flbre alt.

9lm 24. 3anuar f ju Ber in Ungarn Glraf Bier. Grböbw, (WiD
glieb bcr ’Xfabemie ber SBiffenfcbaften ju Bfö-

9lm 27. 3anuar t in Brag ber orb. Brofeffor ber SWineralvgie
an bortiger llniperfität, Dr. (fman. Boricfn.

9lm 30. 34nuar t in Xreebcn ber pvrmalige Xireetor bcr b.

Wcwcrbefchnlc in Gbcmnip, -Gofratb Brof. Dr. GL {'einr. Gberb.
Scbncbtrmann.

B e t i d) t i g u n g.

3n meinem Specimcn novne edilionis lihri Galen. "Ort rate
tov nti/iaroq KQÖotmr x. r. A., Grlangen 1880, bitte idi folgenbe

9lu4(aifungeu ju perbeffern: S. 5, 16 raft por UtQytüuq, io. 7

fiaimölliu nach /(Jo*« , 12, 13 r* nacb >arn'.

Grl’angen, im Januar 1881.

3>van BliiUer.
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fiitrurifdje Anzeigen.
#* •• « •

1! Verlag der II. Lanpp’scheu Buckhauplung iu Tübingen. -

[38Soeben erschien:

total der teicMlicta Medicin

« bearbeitet von

J
Dr. Bölohradsky in Prag, Prof. Dr. Blumenstock in Krakam

• Prof. Dr. Dragendorf in Dorpat, Prof. I)r. Emminghaus in

4 Dorpat , Dr. H. Eulenberg in Berlin
,

Prof. Dr. Falck in

J
Kiel, Krcisphysikus Dr. Falk in Berlin, Dr. Gaustcr in

• Wien, Prof, Dr. Hasnor von Artha in Prag,- Prof. Dr.
• Husemann in Goettingcn, Dr. Janovsky in Prag, Dr. Kirn

J in Freibarg i/Br., Dr. von Krafft-Ebing in Graz, Prof. Dr.
• Maschka in Prag, Prof. Dr. Oesterlen in Tilbingeu, Prof.

J
Dr. v. Säxinger in Tübingen, Prof. Dr. Schauonstcin in

« Graz, Prof. Dr. Schlager in Wien, Dr. Sehuchardt in Gotlia,
• Prof. Dr. Seidel in Jena, Prof. Dr. Skrzeczka in Berlin,
• Prof, Dr. Toldt in Prag, Dr. Trantmann in Berlin, Prof.

; Dr. Weil in Prag,
• herausgegeben von

Dr. J. Maschka,
K. K. Reg.-Ralh u. Piof. il. tictichll. Med. ». d. Umvasilii Prag.

• In drei Bänden. I. Halbband, 30 Bogen Lex. 8. elcg. t
brosch. M. 8, —. I

J Das Werk wird mit 0 Hnlbbündcu im Umfang des T
* vorliegenden complct sein und binnen Jahresfrist voll- £
* ständig erscheinen.

•••••»••• • • • • « • J
/\T/jtj ////tjt//1it

c

5 Soeben crfdjien unb burdj alle 'SutbbanHunflen btjicfjcn: s

5 fiarl ^illfbranö po $

s 21u6km 3al)rliuiikrtktStuoln tiou.

;

? S. 24 9oflfu. tprcifl 2». »>, —
. 2

farl SI3C

Co r 6 |i r o n.
2. oermebrte 9lueflabe.

gr. 8. 31*/a S'oflfn. gJrtU 5W. «, —

.

SJerlafl »cn Robert Cppcnbcim in Öerliit.

2 Inhalt: 1. 2»onte«qnieu. 2. tjnfllaub im 18. 3ai>rl>. 3-2
s Är. 'Mlberitati. 4. Äatfiarina II. u. ©rtmm. 5. 178«. «. t»enru 8
8 Poj}a bc iöeaureitarb. 7. SDiabamt be Jiemafat u. «apoleon 2
s ?enaparte. S. ÜHetttrnidj. 9. 9lad> einer VetlDre. s
> (Jetten, Hölftr unb ÜNcnfcbcn, 9«nb'V.) 2
2 Ärüber erfdtienen von berfelbcn Sammlung: s
2 'Pb. I. Ätdnfre f

<b unb bit Äranjoftn. 3. rerrn. Üiuflafle. II. 2
«jiSälfdjra n. X'tntftbce. III. Xu« u. Aber (Sufllaub. IV. »Profile. s

girria» jebeä 9anbe8 9S. 0, —
. 2

- 8

i8
$
8
8
8
8

vnr rrrr //tut/rmrrt

Soeben erfdjien im Berlage eon (ibuarb Irewcnbt in 9re0(au: f

2>te ftraiifkitcn kr ^ganjtit. I

ein .'panbbudj für 137 i

&mb= u. gorfhoirtlje, ©ärtner, ©atlenfreuttbe u. SJotanifec f

üon Dr. 91 . ^ranf. I
Jiipttritmil. *ref. .in Nr llmoeinl.il “tu.jlg, öuftc* M« UmeeifilÄle-terliatiiim» i

tateIHt nur iRitgluN »er Ämkil. ViercieimMogiUClimidtcn Nuitdjtti i
Wiitemie Nr 9taturtVrf<ptr.

3weite .fiälfte. I
28i/

s 9ojjen. 8. 2Äit 87 in ben Zeit flfbrmften ^olAfcbnitten. i.

9reiÄ SWarf 8. r
T'ie erfle ^tJlfte erfdjicn im September p. 3 . unb foflct f

Marf 10. 9en bem betbbebtuienben, nnnmebr fompiet por* f
lie^enben Stterfe lieft irf> eine Tinjabl ©remplare in flebiegenen t
{Mlbfranjbanb binben, bie ebenfalls burdi alle 'i'mbb'tiblunrtfH ?
tu betieben finb. 7

ÄXXXX

*
stutti

Im Verlag der J. G. Cotta’srhen Buehhandluug in

Stuttgart erschien soeben: [3ß

Fischer, Kuno, Lessing als Reformator der deutschen
Literatur. 2 Bände.

I. Bd. Lessings reform. Bodcutung. Minna von Barn-

helm. Fanst. Emilia Galotti. M. 4, 50.

II. Bd. Nathan der Weise. 3. verm. Aufl. M. 3, 50.

Beide Bde. in einem oleg. Lwdbd. M. 10, —
jj

Hellwald, Fr. V., Im ewigen Eis. Geschichte der /
Nordpolfalirten von den ältesten Zeiten bis auf die Gegen- w

wart. Mit 3t> Voll- und vielen Textbildem. Karten etc. r.

M. 20, — . Eleg. gob. M. 24, —

.

i Homers Odyssee von J. II. Voss. Abdruck der
/ ersten Ausgabe vom Jahre 1781 mit einer Einleitung V
f\ von Michel Bernaus. Mit 4 Blättern der Vossisclien

^
J Handschrift in Facsimile und 3 Tafeln.

. 0
P M. 8, — . Eleg. geh. M. 11, —

. g
^
Sybel, II. V., Kleine historische Schriften. 3. Bd.

0
M. 10, —

.

ÄXXVVV\lCXVVVXVX\XXX>a.>lL-VlC\otxxwxvxxxx#

DAS MAGAZIN fl

für dieLiteratur des In- und Auslandes.
(Kritisches Organ der Weltliteratur.)

Begründet 18.12 von Josef Lehmann
Herau8gegehen von Dr. Eduard Engel in Borlin,

1 SS 1 . Fünfzigster Jahrgang.

ist die einzige deutsche Revue grossen Stils, welche den
gebildeten Leser in den Stand setzt, den literarischen Er-

scheinungen aller Kulturländer zu folgen. Sümmtlicbc
für das deutsche Publikum interessante Erscheinungen derWelt-
literatur werden im „MAGAZIN“ von den hervorragendsten
Schriftstellern Deutschlands und des Auslandes in längeren Es-
says oder knapneren geistvollen Kritiken besprochen. Der Loser
des „MAGAZIN“ hat die Sicherheit, dass ihm kein irgendwie
wichtiges Werk der deutschen, französischen, englischen,
italienischen, spanischen Literatur unbekannt bleiben kann.

Aber auch die Literaturländer zweiten Ranges werden ihrer

Weltstellung und Kultur entsprechend auf aas Eingohendsto
berücksichtigt.

Ausserdem bringt die stehende Rubrik „Deutschland und
das Ausland“ Berichte über die geistigen Be Ziehungen
Deutschlands zu fremden Literaturen.

Auch poetische Vordeutschungen unserer grössten

Ucbersctzungskünstlor zieren unter dom Titel „Aus fremden
Zungen“, das „MAGAZIN“ vor allen andern Revuen.

Ausser den längeren Artikeln enthält iede Nummer des

„MAGAZIN* eine „kleine Rundschau“ mit kürzeren Artikeln,

sowie eine grosse Fülle von wissenswerthen Notizen unter den
Rubriken

:
„Literarische Neuigkeiten“, „Aus Zeitschriften“ (wo-

bei allo Länder der Erde berücksichtigt werden) u. „Bücherschau“.
Das „MAGAZIN“ zählt zu seinen ständigen Mitarbeitern:

Paul ileyse, Kmanuel Gcibcl, Friedrich Bodenstedt. Alfred
Meissner. Johannes Scherr, Dr. Johann Fastenratn, A. R.

Rangahe, Karl Emil Franzos, Max Nordau, G. M. Conrad,
Karl Witte, Karl Braun (Wiesbaden), Felix Dahn, Amynlor,
Hans Hopfen, Hieronymus Lorm, Adolf Wilbrandt, Georg
Ebers, Edmund Hofer, Daniel Sanders, Bret Harte, Emile
Zola und viele andere namhafte Schriftsteller.

Der Preis beträgt pro Duartal nur 4 Mark. Wöchentlich
erscheint cino Nummer in der Stärke von 32 grossen Spalten.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postan-
staltcn und die Verlagsbuchhandlung entgegen.

Kino Probenummer steht auf Verlangen gratis zur Ver-
fügung. Sümmtlicbc Nummern eines begonnenen Quartals
können nachgcliefert werden.

Leipzig. Verlagsbuchhandlung von
WILHELM FRIEDRICH

Digitized by Google
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5 Im Verlage von Mahlau & Waldschmidt s
]» in l'ranhrart a. il.

JJ

5
5
S

i

in fr'rankrurt a. il.

> ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu

«! beziehen
:

[43

Der Consonant G
in Dcclanmtion und Gesang.

Ein Beitrag zur Polemik in diesor Frage
von

Gotthold Kunkel.

*

5
5
5

i
arssSitstt tss rsttsrs11 ist ss 1 1u st t tt 1 1 1 1 r t r>

Preis Mark i.

Verlag von Friedrich View cg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) |25

Vorlesungen über Zahlentheorie
von P. G. Lcjeunc Dirichlct.

Herausgegeben und mit Zusätzcu versehen von R. Redekind.
Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage.

gr. 8. geh. Preis Mark 13, 20.

Neuor Verlag von Breitkopf & Ifärtel in Leipzig.
Soeben erschien

: |33

Neugriechische Grammatik
nebst SpracKproben fllr die Fortbildung und Umge-
staltung des Griechischen von Homer bis auf die

Gegenwart.
Rechtmässige deutsche Bearbeitung des Handbook to Modern

Greek by Edg. Vincent and T. G. Dicksou,

von Professor Dr. Daniel Sanders.
8. XV, 200 8. In verziertem Original-Pappband M. 6, —

.

Dicso nach den deutschen Verhältnissen ungestaltete und
vermehrte Bearbeitung des schönen englischen Buches bezweckt,
dem Neugriechischen namentlich unter den Studirenden Freun-
den und Keunern des Altgriechischen in Deutschland eine

grössere— gewiss ancli für das fortgesetzte Studium der alten

Sprache förderliche — Verbreitung zuzuwenden und ist somit
vorzugsweise für Philologen, Gymnasiallehrer und Pri-

nt auer bestimmt. Von den Zusätzen, durch welcho die deutsche
Bearbeitung sicli von der englischen Urschrift unterscheidet,

erwähnen wir hier die King-Erzählung ans Lessing's „Nathan“
in der meisterhaften Ucbersetzung des griechischen Gesandten
in Berlin A. K. Ran gäbe und ferner in der Grammatik dio

zahlreichen Beispiele aus den für Deutsche besonders anziehen-
den Erinnerungen eines griechischen Ofliciers an den deutsch-
französischen Krieg 1870/71 von Emil R. Kangabö.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soebonorschien: [41

DIE HEILIGE SAGE DER POLYNESIER.
KOSMOLOGIE UND THEOUON1E.

Von
ADOLF BASTIAN.

8. Geh. M. 6.

In diesem neuen Werke theilt der verdienstvolle Gelehrte
und Reisende im Zusammenhänge mit, was er über das Geistes-

leben und die religiösen Anschauungen der occanischeu Natur-
völker namentlich auf scinor letzten grossen Weltreise erforschte.

Das Werk hat um so höheren Werth für die vergleichende
Ethnographie uud Völkerpsychologie, als cs sich hier um Volks-
stämme handelt, die ein viertel unseres ganzen Erdballs be-

wohnen.

Im Verlag von II. Beuther iu Karlsruhe und Leipzig

ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen: (il

1 HeRlzig Lessing’s

uud dessen

Anwaltschaft für die Juden
von

Dr. E. DUhring.

G Bogen gr. 8. Preis M. 1, 80.

Soeben vollständig erschienen und durch alle Buch-

handlungen zu beziehen: |4S

GRUNDRISS

ANATOMIE DES MENSCHEN.
VON

AD. PANSCH,
P,ofc'.or «n der UnlvcniUt Kiel.

S
r. 8. 3(P/i Bogen mit 398 in den Text gedruckten llolzst.

ach Zeichnungen dos Vcrf. gest. von W. Aarland in Leipzig.

Preis geh. M. 13, 50, dauerhaft iu Hlbfrz. geh. .41. I’>.

Ausführliche Prospectc versenden auf Wunsch alle

Buchhandlungen sowie der Unterzeichnete Verleger.

Pansch, Prof. a. d. Univcrs. Kiel, l)ic Forrhen und

Wülste am Grossbirn des Menschen. Zugleich als Er-

läuterung zu dem Hirnmodell. Mit drei lithogr. Tafeln,

gr. 8. 3'/j Bogen. Prois geh. M. 2. 40.

Verlag von Hoher« Oppenheim in Berlin.

Soeben erschien:

Was uns Kant sein kann?

Eine Betrachtung
zum

Jubeljahr der Kritik der reinen Vernunft
* von

Friedrfcli Paulseu.

Erster Artikel dos orsteu Heftes der \ iericljabrssclirin f

wissenseh. Philosophie. V. Jahrgang 1SSI.

Preis für 4 Hefte M. 12, —

.

Inhalt dieses Heftes ferner:

Sigwart, C., Logische Fragen. Ein Vorsuch zur Ver-

ständigung. Zweiter Artikel. — Erklärung von W. Schuppe.

-

Erwiderung von C. Sigwart. — Anzeigen: Harty, A., P|e

Frage nach der geschichtlichen Entwickelung des Farbensinnes

von L. Tobler. — Sclbstanzeigen: Höffding, Harald, Die Grund-

lage der humanen Ethik. — Kraepelin, Emil, Die Abschaltung

des Strafmaasses. — Noble, C., die Staatslehre l’lato s tn

ihrer geschichtlichen Entwickelung. Ein Beitrag zur Erklä-

rung iles Idealstaates der Politeia. — Schmidt, E. y.,
1 lL

Pliilosophic der Mythologie und Mai Müller. — Sieben II s •

August, Schopenhauer’s Philosophie der Tragödie. — 4 hiio-

sopnisclie Zeitschriften. — Bibliographische Mittheilungcn.

Ausnahmsweise wird dieses Heft auch apart zum Preise von

Mark 3 abgegeben.

Leipzig. Fues’s Verlag (U. Roislaud).

«crantrocrtt. St&aclcur frof. Dt. (Jarnctr tu Z'ttpjia, Sit. 7. — SD-ucf Bon SD. Iruflulin in «fifcsifl.
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&ttem*ifcfic§ fäTentraUilaft
,'<V

Ix. 8 .]

für ®eutf<hlanb.

|jerau3gelicr unb titraftttoortH$er fRebacteur frof. Dr. gr. 3arir<fe.

[1881 .

Verlegt non «Inari Jlseaaria* in «etpjtg. '' ‘ k

©rfcfjeint [eben Somiabenb. — 19. gcbruör. ^Jrei# bierteljährlich 3Jt. 7. 50.

/
»trat <ft, We 9»cU»lcn Ha «wiiTmJ al* $nhtafM)«a!.
SSUftltt. xat ««irtiiibtt Mt Btuitftaratmlufttn 6ijrili

o. tc* UrUttitltr.ibum«.
(Vrammtl. «UjatJlurtilbtr,

vfleibttct. WuWmcuUmu* u. «fgcilmu*.
IV c u r 1 1 »j« SkibJItnii ber 2<Mütr'f<f'tn iwt Kanfjdbtit

tglbit.

St-

1

x u n f f o , ®<f(tu(blt XalCrr Äarft IV. u. ftin« gtll.

Utlunbtnbud). Or oen gtitbl inbtt.
Su d i ( 1 a i Hotii «putobe «I ottUanes enllone*.
Edit Hiplet tlZakrxewiki

v. Eataim, bit gdbjügt Z.-.u'f XU.

rierllog, Rome el D^m6trin* tle.

Leu«* et uirmolres de Marie reine d'Aagleleire etc.

£ l m er.*, SrontcR.
Sleinle. Vcbn-iub Mt oOgnuinrn Bolonif «.
f Tamr. bit Xcnflnitlion Mr Seagt ;t.
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Ideologie.

'Wernlcke, Dr. Alex., die Religiös des Gewissens als Zu-
knnfkideal. Berlin, 1880. C. Uuncker. (XIV, 127 S. Lex.-6.)

..
M. 2, 40.

SRit anerfennen#werther Offenheit fpridjt ber ©erf. au#,

baf» er feine @ewiffen#religion innerhalb be# ©hriften*

t^ura« jur ©eltung bringen, fonbern biefeS bur«h biefelbe ber*

brängt fehen möchte. Sen ^n^att biefer BufunftSreligion ge*

toinnt er theil# burtfj eine jum X^eil feine £hritif fauf«, beren

Biel ift, ha# folgerichtige ©nbe ber fantifdjen Sehre im ©an*
theiSmu# aufjujeigen, theil# burdj einen felbftönbigen Aufbau
ber Sehre bom ©ewiffen, unb $war bon ber ©runblage ber

Säugnung ber 2Biflen«freiheit au#. Ser SBidc ift nicht# al#

nothroenbige Sleaction auf bie Steije be# Object#, unb jroar ent*

* toeber auf ben 3tei$ fefbft unmittelbar, ober auf bie ©orftedung,

woburdj bie Unterfd&eibung bon unwidfürlicfien unb Widerlichen

^xmblungen enthebt 3n ber ©ntwicfelung werben brei Stufen

unterf«hieben, bie be# einfach egoiftifchen .jpanbeln#, bie be#

fpanbeln# auf ©runb be# borgeftedten Stufen«, unb bie ber

Siebe- Sa# Shriftenthum wirb nicht al# Religion ber Siebe

anerfannt, weil e# mit ber Abhängigfrit bom tran#fcenbenten

©ott ba# SRotib be# Sohne# feftbalte. 3Ba# nun bie ©runblage

ber 3?otbwenbigfcit#lebre betrifft, fo hat ber ©erf. nic|t ber*

macht, fie felbft wirflid) burd^uführen, benn er bat bie fittlidje

©ntroicfelung nicht btofj genetifdj erflärt, er bat fie auch unrnid*

Jürlidj gefordert Semer in ber ©onftruction tritt an bie Stefle

ber einfachen Steaction ber egoiftifche Irieb be# fpanbeln# nach

Sufi. ©nblid) bie Siebe ift nur abgeleitet au# ber ©orftedung

bon fremben 3Biden#f|>hären unb ber adgemeinen üöefriebigung

berfelben. 6# ift baher nicht abjufefjen, mit welchem Rechte

biefe Auffaffung über bie be# ©hriftenthum# geftedt wirb.

^Religion aber wirb biefe# $anbeln nur burch ba# ^injutreten

hantfjtiftifcbfn ©oiteSgtauben#. SBeiter giebt ber ©erf. einen

turjen Abriß Don fReligionSgefchichte, beffen ®nbe bie öeftrei*

tung ber SrinitätSlehre ift. Siefer ganje re!igion#gef«hichtliche

ift fchwächer, al# ba# Vorige, unb Derliert ficb in ber @r*

örterung über ©tauben unb SBijfen au# bem Bereich ber ©e»

griffe in ben ber SBorte. Ser braftifdje Qvotd ber Schrift ift,

für ba# Stecht be# freien ©roteftantiSmu# einjutreten, unb bie

heutige Bubenhefce ja befämpfen, welche# Sefctere bei übrigen#

guter Ausführung boch einen fonberbaren Schluff be# ©anjen
bilbet

Wieaeler, Dr. Karl, Prüf., zur Geschichte der neutestament*
liebes Schrift u. des Urchrislenlhunis. l'ntersucbungcu etc.

Leipzig, 1 SM). Hinrichs. (XII, 102 S. gr. 8.) M. 5.

Srei A&hanblungen finb hier bereinigt: 1) bie forinthifchen

Parteien unb ihr ©erljältnifj ju ben Parteiungen unb Brr*

lehrem in ben ©riefen be# ©aulu# an bie ©alater unb 9tömer

unb in ber Apofolijpfe; 2) ber ©rief an bie SRörner; 3) bie

Ajwfalhbfe, in#befonbere ihr ffievfaffer, bie Seit ihrer Ab*

faffung unb ihre Au#legung. @ie enthalten Alte# unb Steile#:

bie zweite ift eine neue Auflage be# Artifel# in fperjog’# Uteat-

enct)ffopäbie , unb auch fonft wiebcrholt ber ©erf. äNandjeS,

Wa# fchon gebrueft Don ihm borliegt. Alte# unb Stcue# auch in

anberem Sinne, fofem ÜHandjeS ab ovo bewiefen wirb, wa#
bon Anberen längft bewiefen ift. SJtan wirb inbeffen Ade# nicht

ohne Stufen lefen, ba ficb mit au#gebetjntem SBiffen biele ffare

unb oerftänbige ©rörterungen berbinben. ©anj anber# würbe

bie# noch jur SBirfung fommen, wenn nicht fo oft theologifche

ober richtiger apologetifche ©ebunbenheit im SBege ftänben, unb

wenn ber ©erf. nicht in manchen Singen auf fonberbare fünfte*

leien oerfiele, bie man fonft al# Schulden he^eichnet. Ueber*

Wiegenbe ©ebeutung im Sinne be# Urheber# hat bie erfte Ab*

hanblung, benn fie Wid bie ©runb^üge einer ©efchichte be#

apoftolifchen Beitalter# geben, bie gactoren bafüt aufjteden

unb bamit bie öaur’fche Auffaffung be# Beitalter# oemichten.

Srr ©egenfafc, ben ©aur in ©al. II nachwie«, fod gar nicht

fo borhauben fein, unb bie ©efe|e#frage gar niiht bie ent*

fpredjenbe Stode fpielen, Dielmehr ganj anbere Stichtungen, be*

fonber# nach ben forintherbriefen unb ber Apofalijpfe, im

©orbergrunbftehen. SBemt aber nun babei bie ©hriftuSpartei in

forinth ju ©runbe gelegt wirb, fo ift ber ©ewei# an biefer

©runblage herzlich fdjwach gerathen. Sie wieberaufgewärmte

Sdteinung, bafj unter biefer Partei enthufiaflifche theofoph<f<he

Subaiften, ober whochmüthige jubenchriftliehe Sfluminaten" ju

finben feien, S. 38 ff. ift um fein §aat wahrfcheinlicher ge*

macht, al# fonft, unb ift überbie#, fo wie fie hier oorgetragen ift,

eine Halbheit, benn ber Accent liegt bodj auf bem jubaiftifchen

©harafter. Stoch fchwächer freilich ift bie tytt wieberholte An*
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ficht, baß aud ©aL II bie oodfte facßlicße llebereinftimmung

Zioifcßen BauluS unb ben Urapofteln errette. Unb tuaS fott

man baju fagen, baß SBicfeler auch barauf jurütffommt, baS

lovdat&i* in ®al. II, 14 fei bie Beobachtung beS 2>ecretS

Apoftelgefdj. XV, unb babei Alles in feßönfter Orbnung ftnbet.

©itt Suriofum ift auch bie ©rllärung oon ffiönt. IV, 1 2 oon

zwei jubaiftifeßen Parteien, auS welcher freilich wie au$ oielem

Anberen nur erjicßtlich ift, wie ber SSerf. bei allem Anftürmen

gegen Baut fich boch wiber SEBiOen in beffen ©ebanfen bewegt,

nur nicht mit ©lüd. SBäre aber auch bie S^riftu«partci oon

Baur falfch aufgelegt unb ber 3wed be$ SRömerbriefeS baju,

fo bliebe boch bie ©rfenntniß, bie wir ihm oerbanfen, über bie

große Hauptfrage beS Spalters beftehen, fie foOte heutzutage

Oon Dtiemanben bemängelt werben
;

fie beftreiten, weil wir im

Ginzeinen WancßeS berichtigen lönneti, ift boch ein S33inb=

mühlengefecht 2)arin liegt auch ba8 Urtßeil über bie zweite

Abßanblung. SJian fann mit bem 93crf. eins baruber fein, baß

bie römifche ©emeinbe a parto potiori heibencßrifllich fei, baß

bie Schwachen in Gap. 14 gerabe nicht effäifeße Subaiften feien;

wenn man fich aber berbirgt, baff cS fich im fRömerbrief um
bie große £ebenS= unb Streitfrage zwifeßen BouluS unb 3»ben*

thum ßanbelt, fo gelangt man eben immer mieber ju ber faft*

unb Iraftlofen Auffaffung bon ^fn^aU unb 3wecf beS Briefes,

wie fie hier wieberholt ift. Ueber bie Apotalgpfe ift wenig

ÜReueS geboten. Ireffenb ift bie Ausführung über bie ÜJiifolaiten,

bie Beftreitung ihrer Auslegung bon Baulinent. ber Srage

über bie AbfaffungSzeit ift BefannteS gut wieberholt, man !ann

auch zugeben, baß eS nicht ber im engeren Sinne perfönlicße

9lero, fonbern ber jum Antidjrift aufgebaufd^te ift, ber wiebet-

fehrett füll. äBarum aber nun 666 boch nicht SRero, fonbern

Kaiaafoeßagöf (!) fein fofl, ift fchwer ju begreifen. 2>ie Bc=

weife für ben Braßtet SoßanneS als Berfafjer finb fchon oft

bagewefen, bie Schwierigleiten babei nicht gehoben.

Rtommtl, War, @en.«6uperintenbent, ©ßaraftttbilber. Altes unb
j

AtueS. 'Bremen, 1881. Wülltr. (III, 189 2. 8.) Ai. 2, 40.

2)er al$ Xßeolog unb ^rebiger rühmlich befannte Berf.

bietet uns unter biefern Xitel eine Sammlung oon je^n Auf*

fähett, oorwiegenb tßeologifcßen Sn^altd. Sünf berfelben finb

au« Vorträgen entftanben, welche an oerfeßiebenen Orten ge*

halten unb einzeln gebrueft worben finb. ©ben fo oiele finb neu

hinjugelommen, baher bie Bezeichnung Altes unb SReueS. 55et

Stanbpunct beS Berf.’S fünbigt fich flleicß im erften Bortrage

„Ueber wahre Bilbung" an, benn biefe wirb ihm auSfcßließlicß

burch bie chriftliche Offenbarung unb bie ©rlöfung burch

Gßriftum Oermittelt, unb ihr SiA ift bie ©rreießung beS in ber

Berfon aufgefteüten Sbcals. 2>ie Ausführung biefer

SDaßrßeit ift reich an fruchtbaren ©ebanfen, aber ber EarfteQung

fehlt eS an ber für weitere Streife erforberlichen Popularität

unb pacfeitben Straft. Auch anbere hier abgebruefte Borträge:

„Snbioibuum unb ©emeiitfcßaft", „SBeltreicß unb ©otteSreicß"

feßeinen uns zu abftract gehalten; als oorzugSweife gelungen

milchten wir bezeichnen bie Sßaralteriftif beS ApoftelS fßauluS

unb „Seichen ber Seit unb ihre optimiftifeße unb peffimiftifeße

Beurteilung". Stephanus als ein Gbenbilb ©ßrifti Zu <^araf=

terifieren, feßeint uns eine ßowiletifcße ßicenz, ba wir außer

bem ÜRärtßrertobc oiel zu wenig oon feiner perfönlichfeit

wiffen. 3>ie Sufammenftetlung Sfarl’S beS ©roßen unb Sutheds
als „bie beiben größten Gßaraltere in ber beutfeßett ©efeßießte"

hat unS etwas befrembet; benn baS ÜRaterial zu ißrer

urtheilung ift boch ein gar zu oerfcßiebeneS. SJäßrenb ßutßer

im heöen Sicht ber ©efehießte fteßt unb bureß feine Scßrifteit

unS ben ©inblid in feine innerften liefen ermögli^t, bleibt

Slarl ber ©roße in einem Halbbunfel, bei bem nur bie äußeren

Umriffe bcutlicß ßerüortreten. Unter ben Berbienften, welcße

Starl bem ©roßen um bie Ausbreitung beS ©ßriftentßumS zu*

gefeßrieben werben, fönnte bie Bemerlung S. 1 57, baß er eine

Anzahl fßrebigten aus ben ^ireßenoätern unb einige Ißeile bei

Bibel habe inS Qeutfcße überfeßen (offen, oom Stanbpunct«

ber fforfeßung angefoeßteu werben. Aucß im fiobe ßutßer’S

nimmt ber Berf. ben SDtunb zu ooH, benn er ßat baS, loal

S. 1 6 1 unten oon ißm gerüßmt wirb, woßl erftrebt, aber nießt

ooßbraeßt. ©8 ergiebt fieß woßl aus unferem Bericht, baß baS

oorliegenbe Bücßlein oon tieferem ©eßalt ift unb eine anregenbe

Seetüre für cßriftlicß gebilbete Sefer gewäßrt. Kl.

AUgtm. (Oang.'lutb.JMnßfn^eitung. 9tet. 6. 8. 8 utbartt. Ar. 5.

3nb. : vreußifd'e unt ba« fädijifdif GmeriHrunaSgeftp. 2.

— Daniel Dlod'at. — AuS dauern. — AuS Xbüringtn. — 2Mt
ßebenburgifeßen Unitarier. — Äircblidje Aadiridftcn ic.

Atue eDangel. Äircßenjeitung. 4>r«g. ». ^>. SWeßner. 23. 3aßrg.
Ar. 6.

3nß.: 2?ie SCerßanbiunaen über ben Antrag SBinbtborü. — 3Me
C^ebetjroodje in ©erlin. — I». ’Hinblbäußer. — Aante’b 2öeltgeftbidite.

— Äurp, 9ebrbud) ber Äirdiengefditdite. 8. Anfl. — X>can ctanle»
unb bie Ükrbinblicbfeit ber 39 Artifet. — Stimmen in ber Aitua«

liftenfrage. — 3«r Aaläüina^orfdiung. — Abeffinien. — ’Hibel»

ertlärungen. — 3>|r neuejten altteflamentlidjeu Literatur. — Gurre*

fronbengen. — Literatur. — Aacßridjten.

protefi. Äircßenjeitunfl tt. *prSg. #. 3. OL Söebffp. Ar. 5.

3nß.: 2?cr Antrag S3inbtbor|i. — Tie VanbeSverfammlung in

•pameln. — 3um Rail Aobertfon gmitb. — AuS söaben: D. Wübl*
bäufjer f. — Aebe bea Abg. A. ». ’öennigfen am 10. Dec. 188n.
— Gaviberung beS berliner Aiagiftrat« auf baS gdiretben bee

Grang. Cber.-ÄirdienratbS in ber •vafcnclccer'fdjen ^farnvaplan*
gelegenbeit.

Deutfdier SWerfur. Aeb. A. ffiapenmaier. I2.3abrg. Ar. 5.

3«b. : Anton ffifintber. 1. — SJon ber Ginbeit unb Ginigfeit

ber 25atican*(«läubigen in Metren ber 'Parftgemalt. (Rortf.) — Tie

afie roelnfcßc ftomöbie. — Gorrefvonbengcn unb ‘Berichte. —
ceOe.

3eitfcßrift für firchlicße SBiffenfcßaft u. fircßficbtS Seben. prSg. oon

G. G. Sutßarbt. 1881. .fieft 1.

3nß. : C. 3 ö cf ler, bie biblifeße giteratnr ber beiben lepten

3abre. 1. — R. 3 immer, über Aufgabe unb Wctßobe einer (Se*

feßießte ber gcbriftauSlegung. — ^olpßeuer, gu <Pebr. 9, 18—20
unb Gx. 24, 6—8. — Älofterinann, 3'iben unb ffirieeßen in

At'in. 1, 16; 2, 9; 3, 9. — 3- & R- Änaafe, 9utßer'4 y leb „Gin'

fefte Burg" im ^nßre 1527 gebießtet. — Ä. Beit, biblifeße Äläuge
im beutfeßen BolrOmunbe.

Wittßeilungcn u. Aacbricßten für bie eo. Äireße in Auplanb, rebig.

oon 3. iß. .{> elmfing. A. R. 13. Banb. JJeeember.

3nß.: R. G. -fr&lj, Grfaßrungen au« bem AmtSlcben. 2. —
Iß. 'Pfeil, furge« Aacbmort in Angelegenßeiten ber ‘Petersburger

Gmeritalcaffe. — Äircßlicße Aaeßrießteit unb Gorre)Vonbengen. —
Siterarifeßes.

in- .Hacholif. Aeblg. oon 3- ^einrieß u. Gß. Woufang. A. R.
23. 3aßc0. 3anuar.

3nb. : GncijtliLi 'Sr. Geiligfcit ‘Pavft ito'i XIII. oom 3. Te*
cember 1880. — Tie 2Beiffagungen ber 'prooßeten über bie Äireße.

— IDie literarifcße Ißatigfeit ber ffiinbeSßeimer Gongregation. —
!Die Jßagiograoßie ober Befeßrcibung ber 4>eiligcn*2eben. — 3rlnnb.
— Bruno Rrang 9iebermann. — Literatur.

ißeotogifcße «tubien au« AUirttemberg. •fcrSg. oon Ißeob. ^>er<

mann unb paul 3 ei 1 er- 2. 3a^ rS- 1- $eft.

3nß.: Braun, Bemerfungen jur lutßerifcß<fombolifcßen Ueßre

oon Grbffmbe unb taufe. — Äittel, bie neuejte Söenbung ber ven«

tateueßifeßen Rrage. 1. Artifel. — Änapp, über baS Raiten.

pljiloJojjljie.

PHeidcrer, Edm., Eudämonismus u. Egoismus. Eine Eliren-

rettung des Wohlprinzips. Leipzig, 1880. Barth. (IV, 112 S.

gr. 8.) M. I, 50.

2)ie Scßrift geßört zu bftijentgen ßeut zu 2age häufigen

SBerfen, welcße eine beftimmte oorßanbene Snleßre mit ©e*
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fch«<f belämpfen, bagegen jur pofitiuen Förberung ber oon i()r
j

beljanbelten Frage wenig beitragen. (Sie bemüht ftc^ ganj unb
gar um bie ffiinwanbe Rant’« gegen ben ©ubämoniämu« ober

bie £el)re, ba& unfer et^ifc^ed Jpanbeln in Bejahung fte^e ju

irgenb einem 2Bof)l ober Söefje, wcld)e« burd) baffelbe fjeroor»
j

gerufen refp. befeitigt werben fofle. 3«bem fte bie Siebe ober

ein auf ba« SBohl anberer SJtenfdjcn gerichtete« §anbetn al«

ba« Brincip ber Sittlichfeit binftetlt, jeigt fie febr einleucfj«

tenb, bafj bie Räntifdjen 2lu«ftedungen nicht fte treffen, fonbern

allein einen @ubämoni«mu«, welcher ba« 2Bof>l be« ©injelnen

fctbft, alfo ben 6goi«mu« jurn SJtafjftabe be« ®uten unb Böfen
mache, ©ine richtige 2luffaffung ber echten ober felbftlojen

Siebe im Sinne be« ©hriftentljum« enthält bie Schrift nicht,

wenn fie ficb auch angelegen fein läßt, jene Siebe öon anberen

21rten berfelbcn ju unterfefjeiben.

Mearcr, I>r. dir., das Verhältnis» der Schiller’sehcn zur
Kant’schen Ethik. Freiburg i/Br., 1980. Herder. (55 S.

gr. 6.) 51. 1.

SEBenn alle oon biefer Seite fommenben p^ttofop^ifc^en

Schriften in Form unb SJtetljobe biefer 2lbl)anblung gleichfämen,

fo würbe man fatbotifdjerfeit« weniger @runb unb mehr Stecht

haben, über bie Bernacfjläffigung biefe« Siteraturbereiche« fich
'

ju beflogen. 2)a« Sdjriftchen, wie e« fcfjeint, eine Freiburger

Differtation, ift ein Berfud), bie über ba« Berhältnifj ber

SchiQef ichen jur ßanffchen gihil auögebrodjenen ©ontrooerfen
j

jum 21u«trag ju bringen. Eer Berf. unterfcheibet richtig bie

biftorifche oon ber foftematifcfjen Frage, gr unterfcheibet ferner
j

richtig jwifdjen ber Frage nach ber rein begrifflichen, tbeore*

tifdjen Begriff«beftimmung be« Sittlichen unb ber Frage nach

ber pra!tifd)»anthropologifchen SBerthfchäfcung be« 8iein»Sitt»
,

liehen im ©egenfaj) jum Sittlich-Schönen, ©r löft bie Ipfto*

rifdje Frage in ihrer 21ntoenbung auf biefe beiben Probleme
gegen ft. Filter fo, bah er bie oon biefem behauptete ffintwide»

lung unb Schwanfung in Schifler’« Berhältntfj jur ftanffchen
j

©tbif al« nicht oorhanben nachweift, unb für „eine oon 2lnfang

bi« ju ©nbe fich treu bleibenbe ©efammtauffaffung* Sdjider’«

eintritt, fowohl in Bejug auf ben begrifflichen Inhalt be« 3)to»

ralifchen al« folgen, al« in Bejug auf bie SBürbigung be«

Sittlich»Schönen gegenüber bem Streng-Sittlichen (3. 43— 48).

3)ie fpftematifetjen Fragen löft ber Berf. bahiit, bah jwifchen

ber rein tbeoretifdjen SRealbefinition ber SJtoralität unb ber
j

anthropologifchen äBerthbeftimmung be« Sittlich-Schönen gegen»
|

über bem Stein • Sittlichen bei Schiller „ein unaufhörlicher i

SEBiberfprudj hrrrfcht" (S. 19— 23). 3««« entnahm er Kant,

bei biefer fudjt er Sant’« 9iigori«mu« burch Berüdfidjtigung

ber äfthetifdjen Steigung ju ergänzen, ohne hoch einjujehen,

ba| bann auch ber 3Jtoralität«begriff al« foldjer eine Senberung

erfahren muhte. 35ie beftnitioe Frage nach ber fpecififchen 2ln«

ficht SchiQer'« entfeheibet ber Berf. burch eine fcharfftnnige

Unterfcheibung jwifchen „ber äfthetifchen Gilbung (unb gr»

jiehung) al« Förberung be« etljifchen Seben« in bloh juribifcher

ober präbi«ponierenbcr 21rt" unb „bem äfthetifchen $uftanb

al« 21bfdjlufj ber anthropologifchen Bodenbung". Beibemal

weicht Sdjider oon ftant ab: bie Schäbigung ber SJtoralität

burch bie äfthetifdjc Steigung fdjäfct er geringer, bie Förberung

höher al« ftant; fein Qbeal ift nicht ba« Sittlich ©rfjabene, wie

bei Kant, fonbern ba« Sittlidj'Schöne, nicht (nach Fifdjer) ba«
j

Stein-Äeflhetifche über bem SJtoralifdjen (wie bei ben Stoman»
'

tifern), unb auch nicht (nach $robifdj> ba« Sittlidj=Schöne neben 1

bem Sittlich »©rhabenen (S. 48—53). ©ine überfidjtlichere

Beljanblung biefer einzelnen Fragen unb eine reinlichere Son»

berung berfelben wäre immerhin ju wünfehen gewefen; auch ber

Stil ift nicht immer correcL 2)ie Siteratur ift ihren wichtigeren

©rfcheinungen noch benüfct; hoch oermihten wir ba« Programm
oon Schlegel, bie neuere Stomantif tc. 1862, bie X>iffertation

oon Sdjnebermann, bie beiben ^auptperioben in Schiller’« ffitljif

1868, fowic ben Sluffafc oon 3- 9toice, „Schidet’« Etbical

Studios“ im Journal of spocul. philos., ßctober 1878. V.

Sritfdfirift ffir IßbUofoobte u. vbilof. Äritif. :Htb. »on fi. UIrtd.
31. F* 78. ®iinb. 1. .peft.

3nb.: Gbm. ‘Pfldbercr, ilantffcbcr ftritidämus unb englifche
(Pbdofopbi«- 3. 'Art.— (Sman. Scbärer, 3obann 'Jlnton Ferbcnanb
ütöfe aub giibfrf. — £dtupo_f, bae Spfitm ber „erfcnntniHtbeor«
tifdjen Uogif". — (lugen Stlefterburg, Scbopenbaner« Äritlf ber
ftantifdjen Äategorlenlebre. 1. Hälfte. — iRecenfionen. — 'Jtotijen.— ^ibliograpblf.

Stiertetjabrbfcfirift f. rciifcnfcbaftl. (Pbdoforbif . $rlg. o.3t. 91 v e n a r i n i.

5. 3abrg. l.ajeft.

3nb>: Fr. ‘Paulfcn, 9Bab unb Äant fein fann? Sine (Bctrad)'
tung juui 3ubeljabr ber ftritif ber reinen Sernunft. — 6. €ig*
wart, li'flifcfce prägen. ßin Serfud) jur Serftanbigung. 2. ‘Jtrtifel.— St. Sdjurpe, Srflärung. — <S. Sigruart, Swiberuiig. —
9tnjeigen. — Seibilanjeigen. — $hüofopbifche 3**tfchrlften. —
SJibllograpbifchc SWittbeilungen.

(Sefdji d)it.

Werunsky, Dr. F.mil. Docen», Geschichte Kaiser Karl’s IV
und seiner Zeit. 1. Bd. (1316—1346.) Innsbruck, 1860.
Wagner. (XVI, 462 S. gr. 8.) M. 10.

©ine ©efdjichte Karl’« IV gehört, namentlich feitbem bie

Stegeften erfdjienen finb, ju ben banfbarften Aufgaben, welche

ein ©efchicht«forfcher fich [teilen tarn, unb fommt jugleich einem
bringenben Öebürfnii entgegen. 2lderbing« ift e« nicht leicht,

ba« SBirfen biefe« gemanbten Obpffeu« unter ben beutfdjen Raifern

nach aden Seiten hi« Ilarjulegen unb treffenb ju fdjilbem.

Rarl IV wirb gewöhnlich al« ber erfte „mobernc" Raifer be»

jeidjnet unb barin liegt auch ütel Stichtige«
;

aber unter feinen

©harafterjügen finben fich ll0th manche oon e^t mittelalterlichem

(Sepräge, fo baß fein oielgcftattiger @eift bem löeurtheiler

manche« Stäthfel aufgiebt. Unb wie fdjwierig ift e«, bie Steich«*

politif biefe« al« „©rjftiefoater" übelbeleumbeten ^errfcher«

richtig ju würbigen
!

^>r. SBerun«fp hQt bereit« mehrere ©injel*

Arbeiten über Rar! oeröffentlidjt, welche geeignet finb, ein

günftige« Sorurtheil für fein neue« Söerf ju enoeefen. 5)affelbe

fod „in erfter öinie ben ©fjarafter einer oodftänbigen Biographie
tragen". 2)iefer ©runbgebanle ift gewife ju billigen

;
ba bei

Rar! bie beiben fich nicht beefenben Seiten al« Raifer unb al«

böhmifdjer fianbe«fürft gleich bebeutenb heroortreten, wäre e«

nicht möglich, ihm in einer ©efchichte be« beutfdjen SReidje« unter

feiner Stegierung oodfommen gerecht ju werben, unb ebenfo um=
gefehrt. S)ie an&erorbentliche Schwierigleit, ben jweigeftaltigen

Stoff angemeffen ju gruppieren, wirb baburdj freilich nicht ge»

hoben, unb wir finb begierig, wie ber Bei^. fich mit ihr abfinben

wirb. $er djronologifche Faben, bem er im erften Banbe folgen

lonnte, wirb [ich in ber ^utunft wahrfcheinlich nicht al« au«»

reichenb erweifen. ®er Berf. „hofft, in oier Bänben beit reichen

Stoff bewältigen ju fönnen". Sief, hält ba« offengeftanben für

unmöglich, wenn ber Berf. fich in berfelben Breite weiter er»

gehen will $er erfte recht ftattlidje Banb führt nur bi« 1346,

bi« jur SBahl! 21 ber wir meinen, bah eine fnappere Bemeffung
be« Staunte« fehr wohl angeht, ohne bafj ber Stoff felbft ba»

runter ju leiben hat. 3« erfter Stede wirb ber Berf. feinen

Bortrag fürjer faffen müffen. SJerfelbe ift ju breit unb beljag»

lieh. ®er Berf. bemüht fich, bie öreigttijfe unb namentlich bie

£>anblungen Rarl’« nach aden Seiten hin ju beleuchten, alle

möglichen unb unmöglichen Beweggrünbe ju unterfuchen unb
ju fritifieren

;
e« ift für ben ilefer jubern unangenehm

, fo ge«

Wiffermafjen be« eigenen Genien« überhoben ju werben. j)abei

laufen nicht feiten 2Bieberholungrn unb ©emcinplä^e, fchwer»

fällige SBenbungen, allgemeine Betrachtungen moralifcher 21rt
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unter, bie man ißm gern erließe. 9Nit 2Borten wirb mcßt ge*

fpart. Um nur ein beliebig ßerau#gegriffene« iöeifpiel anju*

führen, fo ^eigt e# S. 394: „Xeit etwa# ungebulbigcn Sujem*

burgent fc^eint ba# bebäcßtige, jebe Ueberftürjung nteibenbe unb

baßer langfame ©orgeßen be« ©apfte« k." „Xen Sujemburgern

fcßeint ba« bebäcßtige ©orgeßen" hätte ooütommen genügt.

Xa4U tomrnt bie Steigung, bcn Stil ju „fcßmücfen" unb an*

{(baulich ju machen, 4 . ©. S. 379: „Slarl Dcrtraute fiep mit

einem raffen unb fixeren Schwung in ben Sattel ber au#*

bauemben Scßnefligfeit biefeÄ Noffe# an, ba# noch gefpornt

burch bie Ungebulb be« flüchtigen Neiter# ihn in beflügelter

Gile ... rettete." ©on brei .geilen pnb ^iec minbeften« jroei

überflüffig. Gbenforoenig finb bie ^aßlreicßen Gpitßeta notß*

roenbig; ba finben mir einen jugenblichen, einen naioen, einen

üertrauen#feligen Optimi#mu«. Ohnehin haben folche ©eituörter

im Uebermaß fünftlicß gefucht ctroa# Gefährliche«; fie beroirfen

leicht eine falfche gärbung. Xabei ift bie Sprache nicht immer

ganj rein. ©Sorte, roie „jroeijüngterifch" (®. 338), „im Dorn*

hinein", „bie ©eicht" ftatt „©eichte", finb nicht ießriftgemäß,

unb auch bie grembroörter fiinnten erheblich befc^ränft roerben.

trügen mir, um mit beu 2Iu#fteüungen 411 Gnbe ju tommen, noch

bie Klage ßii^u, baß ber Xrucffeßler unerlaubt Diele oorhanben

finb
;
auf manchen Seiten höbe» roir brei gewählt. Xocß möchte

Nef. noch eine Gigentßümlicßfeit jur Sprache bringen, bie ihm

auch >» anberen beutfehen Söerfen, roetche bößmifeße Gefcßicßte

betreffen, begegnet ift. Siegt benn wirtlich ein ©ebürjmß ober

eine Nötßigung üor, in unfere beutfehe Schrift bie c/secßijcßeu

©uchftaben aufjuitehmen unb: Zaglc, Benes, Nectin :c. ju

bruefen? Söir haben bafüt bie früher allgemein gebrauchten

Umfehreibungen, foroeit überhaupt eine folche notßrocnbig ift,

bann hoben Diele böhmifche Namen felbft bort ju Sanbc ge-

brauchte beutfehe '.Nebenformen, unb außerbem bürften in Xeutfcß*

lanb felbft feßr roenige Sefer fein, roelctjc mit biefen ©eieich--

nungen etroa« atiiufangen roiffen. Unfer ©erf. geht aber noch

weiter; er feßreibt kalici ftatt Kaliicß, ber He^og ©olfo Don I

Scßioeibnij), ber fich felbft urtunblich nie anber# nennt unb nur
:

in biefer 'Jiamen#forin in ber ©olf#erinnerung lebt, heißt bei

ißm beharrlich ©ölet ic. Xer ©erf. möge biefe ©emerfuugen

über ©eußerlicßfeiten nicht übel beuten, fie Dielmehr al# 3eicßen

nehmen, ein roie lebhafte# gntereffe Nef. feinem ©uche entgegen*

trägt. Xer gleiß unb bie Sorgfalt ber gorfeßung berechtigen

ju ben beften Grroartungen, unb roenn man auch nicht immer

mit bem ©erf. übereiuftiinmen roirb, fo muß man ihm boch ju*

geftehen, baß er in biefent erfteu ©anbe ein anichauliche« ©ilb

ber 3»genb Karl’#, foroeit e« bie GueUen ermöglichen, entroirft,

nach manchen Seiten ßiit belehrt unb in Dielen ©uncten neue

Grgebniffe erhielt. Xie ©uffaffung ber allgemeinen ©erhältniffe

ift rußig unb unbefangen. Xa# Urtßeil über Karl entjpricßt,

obgleich ber ©erf., roie e« fuß ja leicht finbet, ba# Streben hat

feinen gelben im günftigften Sichte erfdjeinen 4U laffen, boch ge*

recht. 3» einem ber Gjcurfe erörtert ©Jeruttsfi) auch bie leßtßin

aufgeroorfenc Streitfrage nach ber Nationalität Karl’# IV. Gr

entfeßeibet fieß unfere# Grachten# richtig baßin, baß bei ißm Don

einer ausgeprägten Nationalität nidßt bie Nebe jein fönne unb

fein SBcfen ein !o#mopolitifcße# Gepräge trage. ©ber bann

ßaben bie Gjecßen am roenigften ein Necßt, ißn al# einen ber

3ßrigcn in Slnfprucß ju neßmen. 2Bir roünfcßen bem ©erf. Don

He^en Glücf ju feinem großen Unternehmen unb freuen un#

auf einen guten gortgang.

Ostfriesisches Crkundenbuch. Heraus*. von Dr. Ernst Fricd-
lünder. Geh. Staats - Arch. 2. Bd. (2. Lief.) 1481— 1491.

Emden, 1880. Ilnyncl. (S. 161—320. gr. 4.) M. 4.

Xiefe Sieferungbcr feßon öfter in biefen ©lättem befproeßenen

Urfunbenfamtulung jur Geicßicßte ber ©rooinj Cftfrieölanb ent*

ßält ba« urfunblicße SDtaterial für ba# 3aßt4«ßnt 1481— 1491

unb förbert roieberum maneße# für bie Gefcßicßte be# ehemaligen

gürftentßum# Dftfrie#lanb wichtige, bi«ßer unbelaratte Stücf

ju läge. ©ueb auf bie benachbarten Sänber unb ^»anfaßäbtc

fällt bur<ß biefe Urtunben gelegentlich ein aufflärenber Süßt*

ftreif. SBir ermähnen ba nur bie intereffante Urfunbe 1174,

ben ©ertrag, bureß welchen Graf Wbolf Don Clbenburg feine

greilaffung au« oftfrieftfeßer Gefangenfcßaft erlaufen mußte.

StanUlai ilosii, canlinalis .... episcopi Varmiensis (1504— 157S)

et quae cum scriptae sunt epistolac tmn etiam eins oratione»

legationcs. Tom. 1. 1525— 1550. Kdilioncm cu raveruni Di.

Franc. Miplcr el Dr. Vinc. Zakrzewski. Krakau, 1879.

Akad. d. Wisscnsch. (CLXIX, 476 S. hoch 4., 1 Portr.)

A. u. d. T. : Acta historica res gestas Poloniac illuslrantu ab

anno 1507 ad a. 1795. Tom. IV.

Xer ermlänbijcßc ©ifcßof unb Garbinal*Segat Stamslau;

Hofiu# geßört in ßcroorragenber ©eife ju ben SJtännem, toelcbt

roäßrenb ber 3e >t ber großen ttireßenberoegung be« 16. 3oßrh t

ber alten ftirdßc treu blieben unb ißre gan^e Xßätigleit baroui

richteten, ben aueß nach Often ju fiegreieß Dorbringenbm

©roteftanti#mu# ju betämpfen unb Don weiteren gortießritten

gurücf^ußalten. Seinem raftlofen SBirfen unb feinem maßgebend

bcn Ginfluffe ift e# üor tttlem jugufeßreiben, baß bie fatholifhc

itireße fieß fcßließlicß al# bie ßerrfeßenbe in ©ölen behaupte:;

$aju lommt feine SBirffainfeit nach anberen Seiten hin: feine

2ßeilnahme an ben ©erßanblungen unb ©efcßlüffen be« Iriben-

tiner Goncilium#, wo er al# Segat be« ©apfte« mit Snberet:

abroecßfelnb ben ©orfiß führte, foroie feine Xßätigfeit al# päpit

licßer Groß*©önitentiariu# in Nom roäßrenb ber leßten jebn

3aßre feine« langen. Diel bewegten Seben«. $ie erftaunlicß«

Xßätigteit be# ÜNanne«, feine Stellung gegenüber ben gragen,

welche feine aufregten, fpiegeln fieß Dorneßmlicß in bem

außerorbentlicß au#gebehnten ©riefroecßfel roieber, ben er nach

allen Seiten ßin geführt hat. ©ei ber ©ebcutung biefe# ©pp

fämpfer# be# itatbolici«mu« unb bem Umfange feiner politijdw

unb literarifcßeit Xßätigfeit war e« ein glütflicßer Gebaute,

baß ber tßfabemic ber ttBiffcnicßaften gu Srafau Don berufener

Seite bet ©efcßluß nahe gelegt warb, in ber Sammlung ber bpü

ber hiftorifeßen 2tbtßeilung bcrfclben ßerau«gtgebetien Cuetlen=

feßriften bie jaßlreicßcn, weit Derftreuten ©riefe be# Grmlänbtr

©ifcßof# ju famnteln unb ßerauggugeben, ein SSerf, üon weißem

nun ber erfte bei Gelegenheit ber breißunbertjäßrigen SBiebcr-

feßr feine« Xobe#tage# im Dorigen 3oßre erfeßienene ©onb pw
liegt. Xie ©earbeitung biefer ©ublication ßaben ©rofeffor

gran4 ^»ipler in ©raun#berg unb ©rofeffor ©incentiu# 3ofrs

4 ero#fi in ftrafau gemeinfant übernommen. Sie geben in ber

biefem erfteit ©anbe oorau#gefcßicftcn ©orrebe, roie über bie

©ertßeilung ber SIrbeit unter fidß, fo über bie Gntfteßung#^

feßießte ber Dorliegenben $lu«gabe, über ißt ©erßältniß j«

früheren &u«gaben ßofianifeßer ©riefe, über bie im 3» 5 uni)

Ülufllaube benußtert unb au#gebeuteten 2lrcßiDe unb ©ibliotßefen,

enblicß über bie Don ißnen befolgten fritifeßen Grunbfäße ge ;

nauen unb au#füßrlicßen Öericßt. G# roirb au# biefen 3Rittßei*

lungen nießt aQein bie Opportunität einer neuen, alle# erreichbare

SNaterial 4ufammenbringenben 2lu#gabe, fonbem aueß ber große

unb unüerbroffenc Sammeleifer ber beiben $erau#gcber, ber

eine große 2ln4aßl Don öffentlichen unb ©riDat* 2lrchiDen unb

©ibliotßefen in Xeutfcßlanb, ©ölen, Scßroeben, 3talte» unb

granfreieß bureßforfeßt ßat, für jeben unbefangen Urtßeilenben

erhellen. Gbenfo muffen roir un# mit bem üon ben Heraus-

gebern beobachteten fritifeßen ©erfahren, welchem berWbfcßnitti'

ber Praefatio geroibntet ift, bureßau« einberftanben erflärcn.

Xen Grunbftocf be# Dorliegenben ©anbe# bilben bie oon

gefeßriebenen unb an ißn gerichteten ©riefe au# ben gaßre»

1525 bi« 1551, in welchem teueren 3oßre er ben bifcßöftijß®

Stußl Don Grmelanb beflieg. Xie 3aßl ber au# biefer

mitgetßciltcn ©riefe beträgt, wenn man bie üon bem Sit’4)Pi c
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in jenen gahrett gehaltenen Reben unb bie oon ihm in feiner

Gigenfchaft al« ©efanbter erftatteten Berichte «nb Allocutioneu

mit einbegreift, 391 Stüd, wop noch in bem Anhänge 16 Acten»

ftücfe unb ©riefe hinplommcn, welche, obfchoit Hofiu« nicht

unmittelbar berühreitb ober oon ihm au«gegangen, boch wertl)»

ooüe« 2J?aterial p feiner ßeben«gefchichte unb pr ©eurtljeilung

feiner oielfeitigen ^Etjätigleit enthalten, alfo im Gkmjeit 137

Documente, non benen ungefähr 100 bi«l)er unebiert, bcr größte

X^etl aber bislang uöflig unbelannt war. SSJenu fchon biefe

Angaben genügen bürften, bie hohe ©ebeutung biefer Gbition

für bie Äenntnifj ber fachlichen ©ewegung be« 1 6. gahrl).’« p ,

lennpidjnen, fo wädjft biefe öcbeutung, wenn man erwägt, baff

Hofiu« bie meiften biefer Schriftftiide bereite in heroorragenber

Stellung, al# ftanjler be« polnifdjen 9leid>c§ «erfaßt hat. Sie

finb namentlich für bie guflänbe ant politifchen Hofe wäfjrenb

ber fpäteren gaf)re oon Sigtemunb’3 1 Regicrung«pit oorn

höchfien gntereffe, oon ihnen wieber oornehmlid) bie an tp.

35anti«cu« gerichteten, welche allein bie ftattliche Vln^ahl oon

188 auSmachen.

35te Hr«gbrr. hohen ooöauf ba« Grforberlidje gethan, um
biefe reiche gü8e Oon Rtittheilungcn bequem nufcbar p machen.

35ie Reihenfolge ber ©riefe ift eine chronologifche, unter 3“=

nufführung ber nach mittelalterlicher Sitte gemachten Datierung

auf bie jefct gebräuchliche. $er oor ben ©riefen wieber abge»

brueften ©ita be« .'pofiu#, welche fein ©rioatfccretär Rafciu«

lurj nach feinem Sobe oerfafet hat, gehen forgfältig gearbeitete

Rcgeften pr ßebendgefdjichte be« ©ifdjof« währenb ber gal)re

1504— 1550 oorau«. Auf ben SBieberabbrud eine« attberen

gleichseitigen ©Serie« über Hofiu«, be« Oon Jreteru« oerfafjten

theatrum virtutum Hosii, haben bie £r$gbrr. «erdichtet, nicht

fowohl wegen ber ftarf panegqriftijchcu gärbung bejfelben ate
'
weit eS oor furjem, gleichfalls als Säcularfchrift, erft neu er»

jehienen ift (©raun«berg, 1879). Gin au«giebige« Sad)» unb

©erfonenregifter ift bem ©nn^en hinjugefügt unb ein fd)ünc« ;

©orträt be« Hofiu« in ftupferftid) nach bem im ©efifce be« !

Gamalbulenferllofter« ©iclanp bei Stralau befi üblichen Originale

gereicht bem ©uche p befonberer gierbe.

Saraaw, Cbrisln. von, Capital» a. D., die Feldzüge Karl’» XII.

Ein quellcninässigcr Beitrag zur Kriegsgeschichte ». Kabinels-

politik Eurnpa's im XVIII. Jahrhundert. Mit einer Uehersichts-

karte des nordischen Kriegstlicatcrs u. 6 litliogr. Taf. Leipzig,

1081. Schlicke. (XII, 328 S. Lex.-8., K. fol.) M. 12.

35er ©erf. giebt in fnapp erjählenber gornt, bann unb wann
btirch ftritil ber Quellen unterbrochen, ein ©ilb oon bem tfjaten»

reichen ßeben be« norbifchen Jpelbeit. Söenige Rtänncr fittb oon
' ber Rachwelt in fo ocrfdjjiebener ©Seife beurtßcilt worben, wie

ftarl XII. ©Sälfrenb Ginige ihn ate faft unerreichte« Rhifter

eine« Heerführer« preifett, mäfeln Anberc gewaltig an feiner

Jhieg8füf)rung herum. 3)ie ©Jähheit liegt, wie fo oft, in ber

SRitte. So fagt ber ©erf. am Schluffe ber Ginleitung. Am
Schluffe be« SBerfeS beißt c8 aber: „Alle Unternehmungen

würben nach einer wohlburdjbachten Einlage mit eiferner Gon»

fequenj auögeführt. ftatl oereinigte in fich alle Gigenfchaftcn,

bie ein großer gelbherr beftyen mujj, um mit Recht biefen

Ramen p oerbienen. Rüdfichtelofigteit war überhaupt eine

ber $aupteigenfchaften feine« Gharafter« unb fie bewirlte, bafj

eT bei allen feinen großen Grfolgen boch in ©Sirllichleit Rieht«

erreichte ,
weil er ben Serhältniffen ,

wie fie einmal lagen, nicht

bie gebüfjrenbe ©eadjtung fchenlte." 35er iefcte Safe wiberfpricfjt

wohl ben ohne alle Ginfchränlung mtegefprodjencu ©ehauptungen

ber erften beiben Sä$e. Ueberhaupt halten mir e« für eine un»

banlbare Aufgabe, wie hier geiepieht, ftatl XII al« großen

ftriegdmann auf ftrategifchem ©ebiete p feiern. gn 35eutfch=

lanb, unb wohl auch im Au«lanbe, hat mit gutem ©ruube bie

beftiramte Änficht überall ©oben gefaßt, bah &ar( ein $clb

war, bejfen taftifche ©efchidlichleit unb glänjeube 3apferlcit

ihm ju oieleu großen Grfolgen oerholfen, währenb er fich i>“r(h
unbeugfamen, beinahe an 2Babnfiitit greujeuben Starrfiun in

bie fchmierigften, abenteuerlichften Sagen gebracht hat. $a«
oorliegeube SBerl fatttt übrigen« ba$u bienen, eine recht bcutliche

Slnfchauung oon ben 3h flten ftarf« ju oerbreiten, wenn auch

bie beftefjenben Rnfichtcu über feine ftrieg«fiihrung itlbänberung

nicht erfahren bürften. 35a« ©ud) ift fchon be«ha(b p empfehlen,

weil bei un«, auher ©oltaire'« SBerl, über ftarl XII wenig ge»

lefen wirb, ba auch t*a« ßunbblab’fche Söerf, überfept oon

3enffen, nur wenig befannt geworben ift. 3)ie beigegebenen

Schlachtpläne finb fepr fauber unb jwedentfprechenb au«gcführt

;

bie Ueberfichtelarte fönnte beutlicher fein.

Pierling, P., S. J., Korne et Demetrius dapro* dos docuinonts
uouveaux avcc pieecs justiflcativcs et fac-siniilo. Paris, 1878.

Lcroux. (XX Vl, 224 S. gr. 8.)

©emharbi hat in feiner ©efchichte Rufelanb« barauf hinge»

wiefett, wie wichtig e« fein würbe, wenn fich ermitteln liehe, ob

ba« 'Auftreten be« ©etriiger« 35cmetriu«, welcher Ru&laitb II

'JRonatc nt« Soljn be« 3aren gwan SBafiiiewitfch II bcherrfchte,

oon ben Sefuitett „oorbereitet unb eingeleitet war, ober ob ber»

felbe feine Rolle au« eigener ©ewegung unb auf eigene Giefahr

jelbftänbig j« fpielen begann unb bann erft oon beit 3efuiten

al« ein treuliche« 2Ber!ieug für ihre ©läne in bie Hanb ge-

nommen würbe." gn biefem, oon einem SKitglicbe bcr ®efeU-

fcpnft gefu oerfaßten ©uche wirb nun bie ©ehauptung aufge»

fteQt, baß Rom unb bie gefuiten bem 35emetriu« bi« pm Rtai

be« gahre« 1 604 oollftänbig fern geblieben unb erft nach feiner

Aufnahme am politifchcn H°fe mit bentfelben in ©e^iehung ge»

treten finb. Au« ben oon ©ierlittg mitgetheilten neuen ©riefen

unb Acten erhalten wir gerabe bie oon ©ernharbi gewünfehte

Aufflärung leine«tocg«, unb jwar um fo weniger al« ba« neu

aufgefunbene SRaterial nur jurn Iheil üoüftäubig abgebrudt ift.

S5ie ©elanntfchaft be« päpftlichen Runtiu« in ftrafau, Glaubiu«

Rangoni, mit ber ganzen Angelegenheit geht offenbar weiter

prüd al« bi« pm Rtai 1604: feine erfte 35epefche au ben

©apft über bie Sache trägt ba« 35atum be« 1. Roo. 1603,

ift aber auch wie bie meiften übrigen unootlftänbig abbrudt.

S5ie erften gnftructioncn, welche ber heilige Stuhl feinem ©er»

treter in ftrafau erteilte, hat ©ierling übrigen« nicht au«fiubig

machen löitneit, unb ebettfo wenig leimt man bie in bem gtinc»

rariunt be« 35emetriu« erwähnten ©riefe be« ©apfte« au ben

ßefctcren, uttb eine ©aul V oon Rangoni eiugefenbete relaliou

compteto et exacte (S. 80). ©leid) unbelannt ift ber Süöort»

laut ber gnftruction, welche bie 35emetriu« nach Rio«Iau be»

gleitenben gefuiten Ricolau« Gprpw«li unb Anbrea« ßawidi

erhielten. 35e« ße^teren bebiente fich ®emetriu« bei feiner

Gorrefponbenj mit bem Runtiu« Rangoni unb bem ©ifdjof in

ftralau: allein ber ©erf. fcheint biefe ©riefe nicht erhalten p
haben (ne nous sont parvenues). ÜJinn fieht hierau«, bafj

©ierling feine Aufgabe leine«weg« erfchöpfenb hat erlebigeit

lilnnen. 35och oerbaitlen wir ihm ben beutlidjen Rachwei«, baß

bie gefuiten bie ©efehrung be« ©rätenbenten pm römifdjen

ftatl)olici«mu« ooHbradit haben. 3)er päpftlidje Runtiu« aber

fchenlte nach berfelben bem üermcintlicheu 3arenfohnc nicht nur

ein agnns Dei, fonbern auch 25 uugarifche ihaler, welche

55emetriu« annahm! 3)ie ©elehrnng förberte öorpglid) bcr

fpäter nach Rom gefenbete ©ater Sawidi, oon bem Rangoni

fchon am 21. April 1 604 an ben ©apft fdjreibt, bah er anco por

so stesso et avertito da me ha sopraveduto tutto. 3!erfelbe

Runtiu« würbe bereit« am 9. April 1 604 oon SJemetriu« um
feine Unterftüjjung bei bem ©npfte erfucht: de faire des in-

stances pressantes pour son expedition, ddmontrant de

diverses manibres combien lni iwportait la cäldritd et il

promit onvertement et spontandment de vouloir faire l’Union,

•*

Digltized by Google



249 1881. <M 8. — ßiterarifdje« ©entrnlbtatt. 19. Februar. — 250

si Dien lui nccorde la grüco de recouvrcr le tröno paternel

(3. 27). 3J?au erfennt alfo, baß bie oben angeführte ©ef)aup*

tnng ©ierling'« über bie ©erbinbuug be« Demctriu« mit 9iom

unb ben 3eft<iten feineSweg« jntreffenb ift, fonbern baft fi^ bet

Slnntiu« Aattgoni fchon feit beni AoOember 1 603 mit ber An*

gelcgenheit befthäftigt Ijat Dodj tjat er bem Anfdjein nadj ben

Auftoft jur ©rhebnng be« Dcmetriu« nicht gegeben. Möglicher

SBeife ift berietbc ooit bem Greife bc« ©alatinu« $Dtiu«zech au«*

gegangen, beffen Dotffter ©farina Dcmetriu« ^eirat^ete. ©er»

ridftete hoch ber O^eim ber fiefcteren, ber ©arbinal 3Jiaciejow«fi,

bie Draunng. 0.

Lettre» et memoires de Marie reine d’Angletcrrc, eponse

de Gtiillauinc III. Collection de documctlls aulhcnÜques inedits,

conscrves aux archives des conites d’Aldenbourg llentinck ei

du baron de Heeckeren de Wassenaer. Haag, 1980. Nijlioir.

(X. 165 S. $.) M. 4.

Die £>erati«geberin, ©räftn ftftechtilb öentind, h°t biefe

©riefe nab Aufzeichnungen, grö&tentljcil« nicht in ben äDrigt*

ttalen, ba biefe, oermuthlid} auf SBunfch ber Königin ’iDlana

felbft, oemichtct worben fmt), fonbern in einer wie e« fcheint

nicht burdjroeg correctcit ©opie unter ben ©apieren ber Urgroft»

mutter ihre« ©alten, ber (Gräfin Sharlotte ©ophie Don ©entinef,

gcb. ©räfin oon Albeuburg, gefuitben, in beren ©eftjj bicfelben

jebcttfaH« burch ihtcit ©emaftt, beit junt ©rafen Don ©ortlanb

erhobenen oertrauten greunb Slöitig ©3ilheltn’« III oon ©ttglaub,

gelangt finb. Die ©riefe fiitb franjöftfch gefchrieben, ein Dl)*' 1

baoon fteht bereit«, jebod) englifd), bei Dalrtpnple, Memoir» of

Great Britain and Irland II, Appendix. Die ©riefe finb nach

ber ©erficherung ber .£ierau«geberin ooflftäitbig abgebrueft, mit

Ausnahme einer einzigen, bie ©eburt bc« ©rinzcii üoit ©Jale«

betreffenben Anftaub«lüde, hoch wäre auch biefe nicht nöt^ig

gewefen, ba fie fich bei Dalrpmplc auSgefiidt finbet. Der Ditel

aber ift nicht genau, ba bie Sammlung nicht blofj ©riefe ©taria'«

enthält; gleich bie erfteit finb oon ihrem ©ater, zwei an bie

fiurfürftin oon ipannouer, eilt britter, ben fchon ©urnet gefannt

Ijat, an feine Dotter Üftaria mit Darlegung ber ©rt'inbe feine«

9icligion«wcchfeI«, bann folgt ber ©ricfwcchfel zwifchcu ©tavia

unb ihrer ©chweftcr Anna über bie ftarf angczWeifelte ©efftheit

ihre« ©ruber«, ein ©rief bc« Herzog« ©ruft Auguft oon

^»anuooer unb an biefelbe ©riefe ©Jilhelnv« III unb ©taria’«.

©ur bie ben Anhang bilbenbeit ©riefe ber Königin an ihre

Srcuttbiu, bie ©aronin oon ©$affenaer»Dbbam, welche au« bem

Archio be« ©aron« oon £>eedcrcm2Bafienaer zu Dwidcl ftammeit,

finb nach Originalen gebrudt; oon einem bcrfclbeit ift ein 3ac=

fintile beigegeben. 3h«w Suh^ nad) f»nb biefe mehr prioatcr

Statur.

ÜHonatifcbnft für Me Wefdjidite 29tftttnlfd)(ant«. >fcr4g. reu Aid),

ptef. 6. 10—12. $eft.

3n&.: f'citir. Düitßer, bie Ara Ubiorum. — Aid». Sdjröbcr,
ltnterfuchungcn ju ten fränfifdjen PoffSrccbteii. — 35 e r f., bie Aue»
breitmtq bc« BBeinbauc« in (BaHien bis tum Anfang« be« 7. 3o(>r*

bunberts. — 3 . Sdjueiöer, antiquarifaic Wisccilcn. 2. — .£>erm.

partmann, gröber« j^imbc von Aömcrmftnccn im Uaubbroiteibcjir!

Cenabrilcf ber Provinz Hannover. — Äarl v. Bccfer, über ba«

miiniinenliini Traiani. — Ales. .Kaufmann, populäre Porträge

über einzelne ötegenftänbe ber Äulturqefdjkbte. 2. — (rrnit Jrieb»
laeitber, urfimtlidie 'Beiträge jur (»efdjidfte uon Al>rinlaitb unb

Süeflfalen. 1. — 91. u. ß obaufeit, über beu 'Bau unb bie ©inrid)»

tnng uon prooinziai»Wiifcen. — Kleinere Alittbeilungen. — Allerlei.

AJürtembergifcbe Pierteljabrlbeft« für ?anbeegefdiid)te. -pr«g. uon

bem I. ftatm.*topogr. Püteau. 3. 3ah rü- 4. #eft.

3nb.: 3. (fafpart, bie llrbciniatb ber 35riiijtcr auf ber

fdm'äbifdKti Alb. (Schl.) — Aiar 'Bacb, baS lltatbbanb ju Hlm.

—

u. 9lrlt, ber Aiepgertburm in Ulm. — 2>erf., bte Ausgrabungen

auf bem ÄirAbor in Uhu. — Seuffer, Weiftliche, Uebrer,

‘Budibrmfer, Avotbefer u., luelrbe ftcb in ben 3abven 1558—1827 in

bie ulnter Sebutiebezunft haben anfnehmen Kufen. — Derf., $11111

Äayitel ber unehrlicbcn Beule. — (£. Dieterlen, über bie (rin*

Wölbung ber Seitenfdiine bes ulmer AifmfterS. — I obtfdilager, n?ic

folcbe in Scbuffenrieb uor ber ßaroiina beitraft luorben. Aiitgetheilt

uon Sanier. — ’Burf, uod» einmal ©flimmern. — ©ipnugs*
berichte beS Sereins für Äiinft unb 'Xltertbum in Ulm nnb bher*
fchwaben. — Älenun, Albredit @eorg unb 'Peter von Boblenz, zroei

ifirftlid) nuirttembergifcbe Baumeiüer am Cinbe bes 15. 3 l1 hrb. Por^
trag. — firnft, bie ’Braubhügelgnipve in ber ©albflur •heebbronnrn

auf ber Wartung SSefternhaufen C'.’l. Büiijelsaii. — ffi. Bübler,
bie Freiherren u. (Crailsheim. — ’B offert. z«r Cberaintsbefdirei*

bung uon Wergeutheint.

Cöitber- unb tiöUterkmtöe.

Simon«, ih-, Spanien. 3» Schilbenmgen ic. 9teich illuftrirt oon
'Prof. Ales. 29 agn er. Bief. 4—14. 2'crlin, 1881. Partei.

(S. 49—184. fol.) ä W. 2.

Die 2iefcrungeit 4— 14 be« 6ereit« im 3fah r8- • ^80, 9ir. 2(>,

©p. S42 b. ©1. angezeigtcn ©radjtwerfe« über ©panieu be=

hanbelu in großer Au«führlichfeit bie moberne Kapitale ©iabrib,

ben walbfrifchen ©outmerfip Aranjuej unb bie, par excellenco,

hiftorifche ©tabt Dolebo. 3“ Sorm ffeinerer, abgerunbeter

Artifel, welche mit zwedentfprechenben Initialen unb Sch(uft=

oignetten ffinftlerifd) au«geftattet finb, geht ber ©erf., bei ©e=
legcnfteit ber ©chilberuug 9Iiabrib«, auf mancherlei fociale uub

hiftorifche ©erhältniffe be« heutigen Spanien« ein unb giebt

namentlich oon Sfationaloergnügungen, bem ©tiergefedjte, eine

bi« auf wenige ©uncte fachlich richtige uub ftiliftifch ganz

meifterhafte Darftellung. Dagegen begeht ber ©erf. häufig ba«

©erfehen, Dinge, bie für ganz Spanien gelten, einer befoiibcren

Stabt al« eigentümlich Aujuft^reiDen, wa« oon einem zu furzcit

Aufenthalte im 2attbc felbft herfommen mag; auch finb aflge»

meine naturhiftorifthe unb topograv^ifc^e ©erhältniffe nicht

immer richtig aufgefaftt, währenb bie hiftonfehen ©elegc an

©orreetheit wenig zu Wünfdjen übrig laffen. Die fpanifchc

Stunft ift, eiitfprccheitb ihrer hohen ©ebcutung, eiitgcheub be=

hattbclt, unb ift uamentlidj ber in Deutfcftlanb weniger al« fütu»

rillo belaimtc ©cla«guez 00m ilünftler mit ganz befoitbercr

2iebe in mehreren ©robeit feiner Stnnft oorgeffthrt worben;

baft beim ©htfeo bc ©intura« in ©labrib be« trefflichen ©opa
nicht weitere ©twähwmg gefchicl)t, ift Unrecht. — Die fpa»

nifdje Siteratur unb ba«Dh eQler finb etwa« furz wcggefommeii;

wenn ber Autor glaubt, baft bie fpamfdjcit Dfationaltänze au«*

fterbcit, fo irrt er; oon ber ©üfme werben fie atlerbing« burch

ben mobcriteii baile frances oerbrängt, aber in ber guten ©efell*

fdjaft wie im ©olfe werben fie bei feber ©elegenheit heute noch

mit berfelbeit Eingebung mtb ©razie, wie früher, getanzt.

Daoon bcfomiiit freilich ber flüchtige ©eijenbe wenig zn fchen,

beim bie oon ben Hotelier« arrangierten bailes ber gitanas

(^igeuneriimcii) finb üoit ben echten bailes do candil grunb*

ocrfdjiebeit nnb nur Attentate auf beit ©elbbeutel ber Sieifenbeit.

©Ja« 9tef. fchon in ber erften Anzeige be« SBcrfc« tabelte,

baft bie fpaiiifchcn ©Jörter fo oft falfdj gefchrieben ober accen*

tuiert finb, müffen wir audh bie«mal wicber rügen. Die un»

möglichftcu Accente, wie ftiecolcto«, Suänita u. a. fornmen

öfter« oor; ber unglüdliche ©ffäljrtc be« tapferen ©elarbe

heißt Daoiz; bie 2anbfihe in ber ©rooinz ©ranaba nennt man
©ärinenc« (arab. ©Jort = 3i(j ber ©Joune)

;
auf einem Sdftlbe

bc« bcfaiintcii ^laarfiitiftlcr« au ber ©de ber ©uerta bei Sol
prangt in riefigeu Settern ©clncheria ftatt ©eluqueria. Am
fchlimmftcii aber ift bie niebliche ©opla, welche z»m Stier*

gcfechte einlabct, ocrnnftaltct worben; fie lautet richtig:

Vcnte conmigo a los (oros

Vcnle ä los toros, chiquilla,

C)uc ni en crislianos ni en moros
Vas de encontrar nias tesoros

Qiic en los ioros de Caslilla.
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Die 2lu8ftattung be« Sßerfe« feiten« be« ßiinftler« ift eine

überau« gelungene unb giebt bemfelben bee^alb ben Vorrang

üor aßen anberen B*a<htwerfcn gleiten Genre«. G. H.
j

rcutfdie iHunbfdiiau für Geographie utiP ©tatiilif. .'örög. oon Carl

9lrcuüt«. 3. 3<»brg. 5. $eft.

3nb. : 9K. Otuüb, bw Uciro. — Cour. Ölan jenmilllrr, brr

GeiitraD^ag’t'e« norbioeitlidicn .f'imalaua. — $einr. 2Ö. Älutfdiaf,
Lieutenant ©ditoatfa'« ©<blitten<(£iperttion nacfi Äing 2Bi(Ham*Lanb.
(5*1.)

iTtt!unot(fenfd)aflen.

Reinke, Dr. J., Prof., Lehrbuch der allgemeinen Botanik
mit Einschluss der Pflanzonphysiologic. Für den Gebrauch der

Sludircndcn etc. Mit 293 Orig.-llolzscliu. u. 1 Taf. in Farben-
druck. Berlin, 1880. Wiegandt, Ilcmpcl «fc Parcy. (XVI,
576 S. gr. 8.) M. 12.

Die« Sehrbuch fofl ben Mnfdnger in ba« ©tubiunt ber

wiffenfdjaftlichen Botanif gemäß bent gegenwärtigen Stanb=

puncte ber SBiffenfchaft einfüf)ren unb fi<h an bie fpäter in

bemfelben Berlage erfdjeineube „Shflematif" eine« anberen

Bearbeiter« anfchließen. Bad; bem Gruttbfafje, baß ber natur*

roiffenfchaftliche Unterricht ein 2lnf<haiiung«unterricht fein muß,

bat ber SSerf. bie Sehren ber Botanif möglidjft an gut au«ge*

wählten Beifpielen erläutert, wobei ein großer Dljeil be« ge*

botenen Detail« auf eigenen Unterfudjuttgen beruht, oon Site=

raturangaben abgefeljen unb birectc ftritif nur au«nahm«roeife

($. B. bei Befpredjung ber geßenaitorbtiung in Begetation«=

puncten) geübt worben ift. Die 2lu«ftattung be« Buche« ift

fefjt gut unb befonber« fittb bie §oljfd)nitte (beren höhere gahl

burd) öftere SBieberholung mancher 2lbbilbungen erreicht

wirb) mit üerhältnißntäßig wenigen 2lu8nal)men üor$üglidj

au«geführL Die farbige Dafel erläutert bie Slnatomie be«

gleitenthaßu«.

Brauer, Ernst, Ingen, u. Doccnt, die Konstruction der Waage
nach wissenschaftlichen Grundsätzen u. nach Massgabe ihres

Specialzweckcs etc. bearb. Mit einem Atlas u. 20 Foliotafeln.

Weimar, 1SS0. B. F. Voigt. (XI, 107 S. gr. 8.) M. !).

A. u. d. T. : N. Schauplatz d. Künste u. Handwerke. 231. Bd.

Da« üorliegcnbe SBerf erwirbt ftch ba« Berbienft, eine

Ueberftcfjt über bie außerorbeutlich mannigfaltigen SBaagen»

conftructionen ju geben, bie Ihcoretifchen Bebingungen für bie

Brauchbarkeit ber ücrfd)iebeiien SBaagenfhßeme feftjufteflen unb

bie fehlerhaften Eonftructionen «ott ben jUüerläffigen au«ju=

fcheiben. Stach einer allgemeinen Einleitung über ba« SBägen,

über bie an eine SBaage ju fteßenben 2luforbcrungeit unb bie

Fehlerquellen ber SBaagen, behanbelt ber Bcrf. bie gcomctri=

fchen unb mechanifchen (Sigeufcfjaften ber uerfcf)iebeitcn SBaagen»

mechani«mcn. Diefer 2lbf<hnitt enthält eine bem Berf. eigen=

thümlidje Gruppierung ber Stjfteme ber jufammeiigefefcten

SJaagen, welche auf beftimmte einfache geometrifche Schemata

jurüefgeführt werben, woburch e« erleichtert wivb, bei ben in

ihren wirtlichen 2tu«fühnmgen fo oielgeftaltigcn SBaagen fofort

bie wefentlichen Dheile bc« SRed)ani«mu8 herau«jufinben. Ein

folgenber Slbfchnitt behanbelt bie wichtigfteu Detail« ber

SBaagen, woran fich bann im Scf)lußab}chnittc bie Befchreibung

oon SKaagen für oerfchiebene #wede anfdjließt, oon bett feinften

SBaagen für phhfifalifche Unteriuchungeit beginnenb bi« ju ben

fchwerßen .£mnbel«roaagen unb bett Bottichtungcit für fpecießc

3wecfe. Bei aßen ÜBaagen ift auf bie ilu«führuug«bejltimmungen

ber 3Jtaß* unb Gemixt« - Drbnuttg für ba« Deutfchc iHcicf)

Bejug genommen, unb fehr gut au«gcführte fiupfertafeln, in

einem befonberen 2ltla«, unterflögen ba« Berftänbniß.

! Der 9laturforf<ber. $r«g. t>. SBilb. ©flaref. 14. 3ahtß. 9lr. 0.

3nb.: Dptifcbe ©tnictur tcö ffllctfdicrdSifc«. — Einfluß ber

Xemperatur auf tue Labinigöerfdidnunflfn einer jvlüffigfcite^cflc. —
ßur Ibcorie be« Söatbfett« oon ©tetfltngen. — kleinere SlMttbei*

!
hingen.

©nnalen ber {wbrographic u. maritimen ÜJldeorologic. £r«g. oon ber

faifcrl. tXbmiralität. 9. 3abrg. 1 . .£>eft.

3nb-: Mcteorelogifdie unb pbpftfd) » oteaitlfdje ©eoba<btnnaen
ti'äbrenb ber llebertoittternng ber tHorbenffiölb’fcben Qjpebition bei

ber Berinfl»Strafte 1878—79 unb Sergleid) berfelbtn mit ben öeobadj*

tung«>Ergtbniffcn einiger anberen ardifd)en Crocbitioiten. 2. Hirfc

beo (iifeo unb bereit ’I'e}iebungeu ju ben ardifdien Xentveraturen.

— 3- oau ©ebber, bcmerfenoivertbe Stürme. 2. — ‘Jlinge,

an« ben iReifeberiibtcn ber beutßhen ©arf „3upiter". — ©Ictoria

^Ktrbour (©ancouoer 3*(<tnb). — Eingänge oon meteorologiftben

Journalen bei ber bcntfdjen Seemarte im tülonat ©eptember lsgo.

— ©eftimmung oon fecunbaren ÜKeribianen an ber Cjtfüfte 0011

Süb»9lmerifa unb oou Liffabon, ©tabeira unb 2t. ©latent bnrdi ben

eleftrijdien Xelegraobett. — ©ergleidienbc lleberiitbt ber SBittcrnng

be« Monat« Cctober 1880 tu Ülorbamerifa nnb Centralenrooa. —
Äleine bpbrograobifdie 'Jlotijen. — 9lnjeigen unb ©ericbtignug. —
Xabeüen. — Äartenoeilagen.

Entomolog. 'Jladiricbtcn. ifsr«g. oon F- Äatter. 7.3«brg. $eft3.

3nb.: fiobl, fpbegibologifdie ©tubien. 2. — 8)111, iHetfc»

ftijjen oon ben ©alearen. (Äortf.) — 0 . iDalla iorre, Addcudu
et Corrigcmla. 3. — flleifcbrief oom MaiTauarp. — ÜÜilb. 0 . 91ci>

dienau, ^ur älenntniß ber Jfeinbc fdiäblidicr Ärantrauoen. —
©rifdife, bie Staupen ber Dasychyra sdenitica. — lieber bie

LebenSioeifc pon Silpha opaca.

JleMcin.

!
Allen, Grant, der Farbensinn. Sein Ursprung und seine

Entwickelung. F.in Beitrag zur vergleichenden Psychologie.

Deutsche Ausg. Mit einer Einleitung von Dr. Emst Krause.
Leipzig, 1880. E. Günther. (XXII, 274 S. gr. 8.) M. 5.

Der Berf. fucht ben Urfprung unb bie Gntwtcfefung be«

Farbenfinne« innerhalb ber Dhierteihe bi« hinauf ju bem

ßßenfehen uom ©tanbpuncte ber Defcenbengtheorie au« bargu*

legen unb e« muß feinem SBerfc burchau« nachgerühmt werben,

baß c« wegen ber )Heid)haltigteit be« mit feltener UnoerbroffetD

heit unb umfaffenbem Blide (unter lebhafter Unterftüfeung •

burch Darwin, Söaflace, iJubbod u. Dl.) gefammelten ÜKateriale«

feljr oiel Belehrung unb Anregung ju weiterem Bachbeitfeit

bietet. 8ßerbiitg« ift bie Bewci«fiihrung be« Berf.'« hi« unb

ba etwa« mangelhaft; auch fehlt e« bemfelben Icibcr etwa« au

ben gu feinem Unternehmen erforberlichcu phhfiologifchen unb

pfgchophhfifchen Bortenntniffen; unb bie pfgchologifchcn 2lu«>

fiihrungett beffclben finb guwcilett gerabeju al« uttflar, wiber*

fpruch«ooß unb bitettantenhaft gu begeichncn, wa« üor 2lßem

oon ben bereit« üon anberer Seite (ogl. La Rovuo Sciontifiqne,

annco 8, no. 47) gerügten ?lii«fithrungen auf ©. 125 ff. gilt.

Sogar bie bod) fonft hinlänglich hefatmte 2)oung^elmhotj)’fche

Dheorie wirb (S. 31) üon bem Berf. unrichtig bargefteßt; beim

nach ih«t nimmt biefe Dheorie an, baß febe ber oerfchiebeuen

SRerüenenbigungen einer 'Jtefjhautfteße „nur üon einer einzigen

heftimmten Farbe" erregt werben !ann. Slttch bie Mitnahme

üon „Uebergang«ilnne«organen" unb bie berfelben ^u Grunbe

liegenben Dhatfachen fcheinen bem Berf. gait^ unbefannt ge=

wefeii ju fein, wa« fich in feinen Gntwicfelungeu mehrfach uach=

theilig gelteub macht. Die Behauptung be« Berf.’« (S. 2 1

8

unb 223), baß bem 9toth eine beträchtlich größere „ Zeucht --

intenfität" jufomme, nl« bem Griitt, ift burchau« au« ber Stift

gegriffen, trohbem baß Glabftone, ÜRagtm« u. 21. baffelbe gleich’

fall« behauptet haben. 2luf aßgemeinen Beifaß bürfte ber Berf.

fdjwerlidb ju rechnen haben, wenn er mit Spencer annimmt

(S. 230), „baß ba« Bergitiigen eine« Bidnict« mit aß feinen

üott ben Feffdn ber Eonüention befreiten Suftbarteiten in bet

^auptfache al« ein üorübergehenber ßtüdfaß in ben Urjuftanb
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ju crflärcn fei", wo bie llrmenfcpen als Ornicptc effenbe Sauiw
bewohnet fiel) ihres ungezwungenen dtaturlebenS freuten, unb

in folcper £>infirf|t fogar noch weiter gepen wid, als Spencer.

3fnbejfen trofc oder biefer dJIängel ift bie Scprift wegen ber

oben genannten Söorjiigc unb oieler treffenber Ginjeibetner*

futtgen bent Siologcn, ^fpcpologen unb felbft bent gebilbeten

Saien äußerft $u empfehlen. 55er oon beni Serf. ücrfucpte unb

oon ipm felbft als befottberS wichtig betonte dtacpmeiS, baß

jwifcpeu ber Nahrung ber liiere unb ihrer äußeren Sörper*

färbe eine gewiffc Sejicpung beftefje , wirb fcpwerlicp ohne

bauernbe ffriießte für bie Sifjcnfcßaft bleiben. Den ^auptjWecf

feines SerfeS, ju jeigen, wie oberflächlich unb ben Qbcenfrcifeu

ber DefceHbenjtßeorie wiberfprecheub bie oon ©eiger, ©labftone

unb dJiagnuS oertretene £>ppotßcfe fei, pat ber löerf. oodftänbig

erreicht. SBenu jeboch ber S3erf. behauptet (Ogi. S. XV), baß

biefe .'pppothefe in Dcutjcßlaub faft adgemein unb mit fautn

ttennenSwertßem Sibcrfprucße angenommen worben fei , fo ift i

biefe ^Behauptung burcpauS zurüefjuweifen. Diejenigen beut=
;

fepen fßfpcpologen, bie fiep überhaupt über biefe Krage geäußert

paben (Steinthal, Ungarns, SHartp), haben fiep felboerftänblicp

fämmtlicp gegen jene Jpppotpefe erfiärt; unb bie Urtpeile einiger

Philologen, Aerjtc u. bergl. biirfett in biefer oorwiegeub pfpcpo=

logifcpeti Angelegenheit fdjwcrlicp als Urteile compctenter3acp=

leute betrachtet werben. Daß ferner G. Sraufe unb ©. 3äger

bereits oor beut Serf. bie Unoereinbarfeit ber ©eiger’fcpen

,'pppotpefe mit beit 55arwiniftifcpen Änfcpauungen unb gewiffen

Dpatfacpcn berXpierpfpcpologie unb ber ©cfdjicpte itacpgewiefen

paben, ift, wie aus S. 194 folgt, bem Serf. jwar fepr wopt

befanut gewefen, aber oon bemfelben oerfepwiegen worben.

Ueberpanpt finb bie Darlegungen beS Setf.’S in oerfcpicbener

.'pinfiept nur nähere Ausführungen üott ©eficptSpuncten, bie

fepon früper G. Jftaufc in ben bem Serf. befannten AuSlaffuttgeu

pinlänglidp flar angebeutet patte. Seit entfernt baoon, burep

folcpe malponnetc ^anblungSweife bie Anertennung feiner wiffen*

fcpaftlicpen Seiftungen ju erpöpen, pat ber iöerf. baburep oicl=

mehr bieS erreicht, baß ben unterrichteten Uefer nirgenbS mepr

bas 3Rifjtrauen oerläßt, ber löerf. fönne fiep auep nod) ju ben

Seiftungen anberer, bem Sefer toeniger betannter Korfcper ebenfo

oerpalten, wie ju ben Abpanblungen oon G. Traufe unb

©. Säger. 3Jtan famt nur wünfepen, baß ber iöerf. in einer ju

erpoffeitben zweiten Auflage biefein fWangcl abpelfe unb feinem

Serfc zugleich biejenigen Sereicperungen ju Dpeil werben laffe,

bie aus bem erft unlängft erjepienenen Serie Oon dJlartp, ber

ucuefteu Scprift oon SDtagnuS unb ber für ben ©egenftanb beS

1 3. GapitelS niept unwichtigen Abpanblung oon £). Seife (in

iÖe.jjcnbergcr’S Öeiträgen j. ßuttbe b. inbogerman. Sprachen, II)

ju feßöpfeu finb. G. E. M.

Dtutfipt mtMrinifipt ®o<ptnf$rift. Alit Verfufficbtlflung ber öjfentl.

tflcfuntbfiWrfUge u. Acb. : *))• ® ö r n e r. 7. Oaprg. Ar. ti.

3itb-: 9. Sjuman, Aiiübellunq eine« Rottes »on Baearoiomit
bei 3leuö; manuelle üi’fitng ber verfepfoffenen X'arinftcilc ; •S?cUuug.— Artp. .fjart mau «, über bie Operation ber Aafeiiracbenvöi»)pen.— <«. Zl rufen borg, jur Abirepr rniber $ernt SB. Rttcjier.

—

Votum ber KSefeUfdiaft für -Oeitfimbe in Verlin $ur Aeoifion ber

I‘hnriiiaco|inca germanica. — Aeue 'Aiiltljeilmnjeu über bie SButp
;

uub ihre ilcbertragbarfeit fornie über beu Atiljbraub oon Aapnaub,
Sannelougue, ^afteiir unb dottu b’SUfort. (Bulletin <le racadcinic
de mcdecinc 1HSI Nr. 3 und 4.) — Aeferate uub Äritifeu ic.

SRebitiual» Beamten »3<>,un fl unter iDtitrebaction oon Sütener.
Ar. 3. (£dil.) Vedmann, ein meflen Vergiftung angeflagter bo*

müouatifciier tpfufeber. AetenmSftige XlarfteUung itebil 2 («utadjten.— Slmtiicbeo. — ‘Perfonalien. — ffeuiQeton.

t?orreft>onbenj>©latt f. fdnoefjer Sierjte. $rtg. oon Sllb. Vurcf«
barbt »Aterian u. A. Vaaber. 11. 3ubrg. Ar.3.

311b.: V. SBiiie, bie Stetioiogie ber fortfebreitenben tparafufe

ber 3rren. — yano o. SlUiji, bie dtirurgifepe SlntifeofiS unb bie

geriibllidie Atebicin. (Scpl.)~ C. >?>aab, fleinere ooptbalmologifcbc
Atitibeiinngen. (Äcrtf.) — Crbentliibe Sommeroerfammlung ber

mebicinif(b>cbirurgifd>en Wefeflfcpaft be« (üanton# Bern. — Acferate
unb Äritifen. — 3ab rt®l’fr*äü ber (birurgifdjen Abtpeilung beS
Spitals ju Vafel über baS 3ab r 1878. — Kantonale fiorrefvon»
benjen, — SSotbenberidit. — Vibliograv'btftftcS.

ßlinifdie AtonatSblätter f.Slugenbeilfuube. •f'rsg. oon 2B.i)cbcub e r.

19. 3a8rg. 3anuar.
3nb.: fionr. ^ri'bHip, ein Glettro*9Xagnet. — SB. Atan»,

S
jci Äälle oon luberfulofe beS menfcplicpen Auge«. — Älinifae
cobacbtungen. — Aefcrate. — Offene (iorrefponbenj. — Verieb«

tigung. — ‘-Bibliographie.

Ued)t0 - unb 5toat0U)i(fen('d)aflen.

Hasse, Dr. P., das schleswiger Stadtrecht. Untersuchungen
zur dänischen Reelllsgeschichtc. Kiel, 1880. Lipsius u. Tischer.
(VII, 182 S. gr. 8.) 51. 4.

Das oorlicgenbe Ser! befepäftigt fiep in feinen mefentlidjen

Dpeilcn tpeils mit bem Alter unb ben Gucdcn beS ScpleSwiger

Stabtrecpts, tpeils mit bem Aerpältniß jwifepen ©ilbe unb

Stabtoerfaffung. 'Jtacpbent burep bie 3retiSborff fepen gorfepungen

baS Alterber lübifepen 9tecptSaufjeicpnungen um ein AebeutenbeS

perabgebrüdt worben war, erfepien eS ntepr als fraglich,

bisherige Anfiept oon ber GntftepungSjeit beS alten Stabtrecpts

oon Schleswig, wonach baffetbe um baS 3apr 1 200 entftanben

fein fodte, ttoep paltbar fei. Der diaepmeis, baß eine fo früpe

Gntftcpuug unmöglich fei, ift bem Ü3erf. Oodfommen gelungen.

Die Urtuuben, rnclcpe bispet als ^auptftüpen betrachtet würben,

werben tpeils für uneept, tpeils für oon jüngerem Datum erfiärt,

wobei man fiep ber Aegrünbuug burcpauS anfcpließen tann, unb

eS fommt ber iöerf. fobann burep Aergleicpung beS 3npalteS

beS StaatSrecpteS mit bem fRecptSbmp AnbreaS Sunnfon’S unb

bem jütifdjeu Soo eiuerfeitS unb bem SlenSburger Stabtrecpt

anbererfeits ju bem dtefultate, baß baffelbe um bie dritte beS

breijeputen ^aprp.’S entftanben fei, wclcper 3«itraum bann noep

genauer (auf ©rutib oon Artifel 1 uub 73 beS Stabtrecpts) auf

bie Qapre jWifcpcn 1253 unb 1257 befepränft wirb. Als bie

eigentlidhe Ouede, auf welcpe baS Stabtrecpt jurücfjufüpren fei,

wirb ein üerlorcncS SBalbemar'fcpeS ©efepbuep in lateinifeper

Spracpe oermutpet. QebenfadS ift als feftftepenb ju betraepten,

baß baS ScpleSwiger Stabtrecpt feinem 3fnpa(te naep ffanbina«

oifdjeu UrfprungeS ift, wiewopl fiep bie Gntwicfelung ber Stäbte=

oerfaffung paradel mit berjenigen ber beutfepen Stäbte oodjogeit

pat. Diefer ffanbinaoifepe Urfprung muß übrigens im @egen=

fape ju bem 53crf. auep für bie feereöptlicpen Artifel in Anfprucp

genommen unb eine ©emeinfepaft mit bem Hamburger Scpiff*

reept geläugnet werben. Daß fiep bie oon bem söerf. angcfüprtcn

Artifel beiber SRecptSqueden nidjt, wie er bepauptel, in ber auf=

fadenbften Seife bedfen, ergiebt ber Augenfcpein. Die Aet*

wanbtfcpaft mit ben ffanbinaoifcpeu dtecptSqueden aber erpedt

aus einer Aergleicpung beS ArtifelS 64 mit bem älteren fcpmebi*

fcpeu Stabtrecpt XIII pr. (bei Scpleqter), wo namentlich biefelbeit

Außbcftimmungeu (12 unb 6 dftarf) oorfommen, wäprcnb baS

neuere fcpwebifdjc Stabtrecpt (VII, 3) tu biefer Söejiepung mit

ber angeführten Stedc beS ftopenpagener Stabtrecpts überein-

ftimmt. Gbenfo enlfpridjt Artifel 60 bem Stabtrecpt oon Sergen

(5JJarbeffuS, Godection III, S. 32) uub Artifel 53 bent älteren

fcpwebifcpen Stabtrecpt XX pr. (= neueres Stabtrecpt VII, 15).

GS würbe ju weit füprcn, wenn wir bie Unterfucpuugen beS

Serf.’S über bas ffierpältniß oon ©ilbe unb Stabtoerfaffung

genauer befpreepen wodten. Abgefcpcii baoon, baß er felbft

giebt, baß biefelbeit, fepon wegen ber mangelhaften Ausgaben

ber nteifteu ©ilbefepraaert, abfcpließeube niept fein fönnten, bürftc

biefe 3rage enbgültig bloß bann gelöft werben, wenn man bie

Unterfucpungen auf baS gon^e nörblicpe Guropa, namentlich auep

auf Gnglanb nub diorbfratifreicp, auSbcpnt.
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Hertz, Gust. , die Rechtsverhältnisse des freien Gesindes
nach den deutschen Hechtsqucllcn des Mittelalters. Gekrönte
Prcissehrift Breslau, 1879. Koebner. (VIII, 1U0 S. gr. S.)

M. 2, 40.

A. u. d. T.: Untersuchungen zur deutschen Staats* u. Rechtsge-

schichte, licrausg. von Dr. Otto Gicrkc. VI.

Pn einer ntonograpßifcßen Prbeit über bie Pecßt«oerßältnif[e

be§ ©efinbe« im SPittelalter ^atte e« bi«ßer gefehlt; ober bie

lvicßtigften Pecßt«fäße maren boeß bereit« gelegentlich in oer»

feßiebenen germaniftifeßen SBcrfen erörtert toorben. ®ie oor»

liegeitbc Pbßanblung, »welche burch ein Prei«au«fcßreiben ber

Pre«lauer Quriftenfacultät ocranlaßt ift (Porrebe <3. VII), er*

roeitert nicht unfere Jfennhtiffe in erheblicher Söeife, ober fie

fieüt mit großem gleiß au« zahlreichen Cueüen ein recht be»

beutenbe« SPaterial jufammen, um ba« mittelalterliche ©efinbe»

oerßältniß naeß oerfeßiebenen Seiten ju erläutern. $a« Igntereffe

an bem liegt meniger naeß ber bogmatifeßen ätichtung

hin, al« barin, baß e«, unbeeinflußt oon bem frembett Pccßt,

im engften Pnjcßluß an bie Pebürfniffe be« lieben« entwicfclt

ift unb baß, »eil biefelbcn fieß in biefer Pejicßung nicht rnefent»

lieh geänbert haben, feine mobente ©eftaltung nicht erheblich

Don ber be« SDHttelalter« abmeießt. 3n Pefolgung be« prei«»

cu«fcßreiben« beginnt ber Perf. mit bem 1 3. gaßrß. ©ine oiel

lohnenbere Pufgabe mürbe e« fein, ber früheren Entroidelung

nacßjugeßen unb ju unterließen, mie fich bie einzelnen Siecht«»

jähe au« bem Siecht ber Ueibeigenfcßaft ßcrau«gebilbet haben.

Xer SSerf. oerfprießt in bem Pormort eine meitere Arbeit über

„ben llrfprung unb bie Entmicfelung be« ©efinberoefen«, fo meit

fic fich oerfolgen laffen". £ier Iamt er in ber 2ßat «ine £ücfe

nuferer Literatur auöfiiücn. S.

!£a« btutfdtt pattntgeftp oom 25. SDfai 1S77 unter Perücffußtiguug

Oer aueiänbt|'dien ©ciV^getmiig foudt ber Gnt|‘d>cibungctt be«

'Patentamt« u. ber (flenente erläutert burd» Dr. 3- SRofentbal,
ffier.«iliT. a. £. ürlangcn, 1881. ‘Palm & (inte. (V, 463 0.
t?f5.*8.) SW. 10, SO.

S£a« befannte, oon Palm & ©nie in ©rlangen oerlegte

©ommentationeumerl „bie ©efeßgebung be« SDcutfcßen Sicicße«

mit Erläuterungen" ßat eine recht nnfehnliche SPcßrung erfahren

burch 3- Pofentßal’« SJeutfcßc« patentgefeß. 2er Perf., bereit«

oorher fchriftftetlcrifch auf bem ©ebiete be« Patentrecht« thätig,

oerftanb e«, oon bem Portheile, melchcr barin liegt, baß fein

Söcrf nicht fofort beim gnfrafttreten be« commentierten ©efeße«

erfchien, einen umfaffenbeit ©cbrauch ju machen, jum Pußen be«

Pucße« unb feiner Uefer. SJiit großem gleiße hat 3iofenthal bie

Pnficßten ber oorau«gegangeneit ©ommentare, oon Marnbach,

©arci«, ©rothe. St Io ftermann, Hohler unb Üaitbgraf oenoerthet,

theil« referierenb, theil« beiftimmenb, tßeil« bclämpfeub; aber

auch ba«, toa« bie Praji«, namentlich bie be« laiferlicßen patent»

amte« mäßrenb breijähriger 2Birffamfeit geboten, ging nicht

fpurlo« an bem ©rflärer be« ©efeße« ooriiber; eine große Vitt»

Zahl oon ©ntfeßeibungen finb jum Pelege ber Sluffaffung be«

©efeße« angeführt.

Uebergeßcnb ju Ein$elßeiten halten mir junäcßft bie Ein-

leitung (S. 1— 37) für etma« ju meit au«ßolenb: jum Per»

ftänbniß bc« ©efeße« finb alle bie teeßnifeh - inbuftrietlen unb

ftatiftifeßen SPittßeilungen, bie großentßeil« feßon anber«roo ge»

brueft mürben, entftßieben nicht nötßig; ©rörterungen de lege

ferenda gehören nießt in ben ©ommentar eine« geltenben ©e»

feße«; moßin mürbe biefe SPetßobe füßren, roenn auch ber

©ommentator eine« ©trafgefeßbueße« ober eine« §anbel«gefeß*

bueße« fic anmenben moflte? 2öiü man in einer Einleitung über

bie Pcbeutung be« ganzen ©efeße«, jum $mede be« befferen

Perftänbniffe« bcffelben im Einzelnen, fpredjen, fo empfiehlt fteß

meit eher eine tßeoretifcße llnterfucßung über ba« juriftifeße

SBefen be« Erfinber» unb be« Patentrecht«; aber baoon ift bei

Pofentßal nießt bie Pebe; ja bie bogmatifeße gunbierung feine«

SBerfe« ift fogar ber fcßmäcßfte Punct beffelben; ba« Säugnen

be« Pecßt« be« ©rfinber« (oor ber Pnmelbung) reeßnen mir

eben baßin. 3n ber Erörterung über Prbeitererfinbungen ift

bie Literatur nießt üoflftänbig benüßt. S£ic ©ntfeßeibungen be«

, faiferlicßen Patentamte« finb meßrmal« in einer ba« Pacßfcßlagen

berfelben feßr erftßmerenben Söeife, nur bem Saturn naeß, an=

geführt (j. P. ©. 103, 1 2 1, 175). gn bie Slnmerfungen, ja in

bie Erläuterungen felbft finb mitunter Singe aufgenommen,

rnelcße jtoar oiel SRauni in Slnfprucß neßmen, aber jur „Erläute-

rung" be« ©efeße« moßl Picßt« beitragen: 2Ber mürbe in bem
©ommentar einer ©ericßt«orbnung bie Pamcn unb $itel ber

juerft ernannten Picßter, ja aueß bie ber regelmäßig jugejogenen

©aeßoerftänbigen fueßen, mer ben Einnaßmen» unb Pu«gaben»

©tat ber ©erießte? Pofentßal aber jäßlt SPitglieber unb ©a^»
oerftänbige, Einnahmen unb Pu«gaben bc« patentamte«

(©. 20S ff., 215 ff., 210 ff.
250—255) gemiffenhaft auf;

meßr gerechtfertigt ift bie Vlufjäßlung ber 89 patcntclaffen,

rnelcße ©. 242—218 fällt. Peben ber bureß obige unb anbere

Singe ßerbeigefüßrten SBeitläufigfeit märe aueß auf einzelne

Unricßtigfciten aufnterffam ju inacßen. ©o erfäßrt § 10 bc«

SPufterfcßußgefeße« (©. 50) eine entfeßiebene irrige Ülu«legung:

mit ber Pcgation einer richterlichen Prüfung über bie Stnmel»

bung«berecßtigung ober über bie Picßtigfeit ber angemelbcten

2ßatfacßen ift bie Potßmenbigfeit einer Prüfung über ba« Pot»

ßanbenfein ber in § 1 bcffelben ©efeße« oon 11. Januar 1876

oorau«gefeßteit Pcgrific fcine«meg« negiert
;
menn fieß feßon au«

ber angemelbeteu „Sßatfacßc" felbft ergiebt, baß nießt ein

„SRuftcr" ober „Piobeü", meber j. P. ein literarifd;e« Serf
ober aber aneß eine Erfiubuug gefeßüßt merben foü, fo ift bie

Eintragung ^u üermeigern, troß § 10. (2luf berfelben ©. 56

foü e« moßl Peicß«gericßt ftatt Pei(ß«»Dberßanbcl«gericßt ßeißen.)

3n Pejug auf ba« fi«falifcße ^eimfaü«recßt meint Pofentßal

Seite 137
:

„e« ift nießt abjufeßeu, me«ßalb biefe« oererblicße

Permögen«recßt oßne bie«beziiglicße gefeßließe Porfcßrift oon

ber Pctiomaffe bc« Oacanten Pacßlaffe« au«gefcßieben merben

foüe"; mürbe fieß ber Perf. bie praftifeßen ©onfequenjen ber

Pnnaßme be« £eimfaü«rccßt« üorfteüen, fo fönnte ec ben ©runb
jener Pegierung moßl einfeßen; übrigen« ift ba« ^ieinifaü«rccßt

be« gi«fu« eine Pedit«fingu(arität, rnelcße nießt e^teufio ju intcr»

pretieren unb auf „3nbioibualre(ßt" nidßt an^uraenben ift, unb

barin ift ba« gefueßte „P3e«ßalb" ju fiubeit. ®ocß mir finb nun

feßon meßr in« Einzelne gegangen al« ber ^meef biefer Pn^eigc

geftattet. Pnerfeuuenb moücn mir ^uin Scßluffe noeß bie ©in»

rießtung ßcroorßeben, baß ben Erläuterungen eine« jebeit ein»

jelneit paragrapßcn bie Ucbcrficßt be« gnßalte« berfelben in

jutreffenben Scßlagmorten oorangcftcllt ift.

Ptiillcr, Dr. H. G. herm., orb. ßeßrer, Pcidie» Steuern u. Pcicß«>

Pcform-Prflrtbungcn im 15. u. 16. 3abr!'unbcrt. prcujlau, 1880.
ÜUiucnt. (71 0. gr. 8.) SW. 1, 20.

Pelanntlicß finb mir über biefen ©egenftanb, über ben bie

ßcrlömnilicßc beutfeße 3led;t«ge}d;icßtc fo gut mie gar nießt« ju

berießten loeiß, bureß Paule’« Peformation«gefcßicßte unb

Sroßfen’ä preußifeße Politif jum erften Pial eingeßenber unter-

richtet roorben. PJa« in biefen jtoci PJcrfcn über Pcicß«reforni

unb Pcicß«ftcuern ßauptfäcßlicß in ber 3 £ü oon 14S7—1523

fteßt, ju einem jufammeußängenben Puffaß jufammeujufaffen,

ift in ber ^»auptfaeße ber Portourf, ben fieß ber Perf. gefteÜr

ßat. ©elbftänbige ßueüenftubien liegen nießt ju ©runbe
;
ju

mcfentlicß neuen Pefultatcn fommt bie Prbett nießt, ma«, oon

neuen Gueflenftubien abgefeßen, ja aueß nur möglich mar, menn
bie bon Panfe unb S)roßfen flargefteüten 2ßatfacßen etma meßr
oom recßtögcfcßicßtticß politifeßen ober oom finanjgefißicßtlicßen

©tanbpunct au« beßanbelt mürben. 2a« mürbe aber natürlich

cingeßenbe Stubien auf biefen ©ebieten oorau«feßeiu 3>a ber

Perf. aber meber S)roßfen’« Pbßanblung über bie Peicßäfrieg»
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fteuern Bon 1427 ('.8er. b. fgl. fäc^f. @ef. ber 28iffcufcßaft, !

pßilol. ßiftor. Sl., 8b. VII, S. 143) noeß ©otßein’« Jiffertation

über ben gemeinen Pfennig auf bem 9teicß«tag ju 2Borm«

(23re«lau, 1877) erwähnt, meber .geumer’« Jeutfcße ©labte*

fteuern (Seidig, 1879), noeß 23afef« ginanjOerßältniffe im 14.

unb 15. 3aßrß. Bon Scßönberg (Tübingen, 1879) fennt, fo

fehlen ißm offenbar bie 23orau«feßungen, auf ©runb berer etwa

eine finanjgefcßicßtlicße öeßanbiung möglich mar. Unb äßnließ

oer^ält e« fteß be$üglicß ber fpecififdj recßt«gefeßicßtließen Auf*

faffung. Smmer aber bleibt bie Heine Arbeit lefen«* unb

banfen«mertß. . 0. Sch.

Statiftifdjic SMonat$fd)rift. Net1
, u. b«il- vom apräfifcium t>. f. f.

iiatijt. GentraGfiommiffion, 7. 3«ßrfl- 1. $tft.

3nb.
: 3ofa'b Äöröfl, tic »vlfejäblungfn u. bie internationalen

llatiftifdien Gongreffe. — Sittheilungeit unb tWibcellcn. — Siteratur«

£anl)- nnö ,£flr|toiril)fd)ßft.

Atßler, Hr. $>ofratß u. tßrof., naturmiifenfcßaftticßer ßeitfabcit

für Sonbroirtbe n. Wärtner. 1. 11).: ?uft, Saßer, ©oben, JDüngtr
u. ’Bflanjcn. Berlin, 1880. Sieganbt, Tempel <fc *ßaret>. (Vlll,

178 S. gr. 8.) *2)1. 2.

Jie Srfenntniß be« großen 2Bcrtße« bet 9taturroiffenfeßaften

jur görberang be« gortfeßritte« auf bem ©ebietc ber ganb«,

©arten« unb $au«roirtßfcßaft bureßbringt immer nteßr bie be»

tßeiligten Greife, fo baß unter bett ganbmirtßeit felbft fdjoit bie

Slcingrunbbefifcer ba« 2)ebürfniß füllen, fieß mit ben Statur*

miffenfeßaften naeß SDtögließfeit Bertraut ju matten , moju nur
foleße 23üeißer taugen, bie unter forgfältiger 23erüdfießtigung ber

^raji« bie Srgcbniffe bet roiffenfeßaftließcn gorfefjungen im
Allgemeinen nu^bringenb ju machen fitzen.

23or un« liegt nun ber 1. Jßeil eine« 2Berfe«, in meinem
fic^ ber 23erf. biefe Aufgabe geftellt unb biefelbe mit ©efeßid

gelöft ßat. guoörberft beßnnbelt er bie fiuft, ba« 2Baffer, ben
©oben, bie ©ebcutung unb Sintßeilung ber ^flanjett, ißren

©au unb ißr geben, foroie bie Slranffjeiten, melden ftc au«gefeßt

fittb. ®er ©erf. ßat feine Arbeit jum ©ebraueß an ganbmirtß*

feßaft«fcßulenmibjum®elbftimterrießt beftimmt, melden gmeden
fie Botlfommen bient unb baßer moßl ju empfehlen ift.

Jie lanMoirtbübaftlicficn »erfuefc«« Stationen. 4ör«g. von Jyricb.

9tobbe. 20. »fc. jpeft 4.

3"b.^ G- Sehulje u. 3- ’Sarbicri, jur Beftlmraung ber
(yiireifjttoffe unb ber nicbt>euvei|sartigen Stieffionverblnbungen in ben
'Jlflanjen. tRef. G. Sd’ulje. (Schl.) — gaufto Seftini, über bie

'

Ulminoerbinbuugeu, ivcldje bei (Simvirfung von Säuren auf ßuefer«
;

lloffe erjielt werfen. — (£mil 2uttfenö, ‘JlrfeniMtnterfucbimgen.— 'llb. SWaper, beitrage jur grage über bie t'flngung mit Äali»
folgen.

Gentralbtatt für ba« gefammte Äorfhvefen. $r«a. von ffi. .£>e mpel.
7. 3abrg. 1. .fieft.

3nb.: Aörblinger, 3'iflfrberfraft ber -petger, mit einem
Schlaglicht auf räumige «Ptlannrngen. — $>. 3 . 9taep, bafl »er«
bältniH ber 28ege ju ben $of,tpreifen. — X. Äeftercanef, ein

»eitrag jur Äenntnift europäifdjer »orfenfäfer, inObcfvnbere jener
Äroatienb. — yiterarifdje »eritbte. — 9teucfie Grfdjrinungen ber
Literatur. — ÜÄiOcellcn. — SWittbeilnngen. — »erfonalnadiridtten.— ‘Berichtigung.

Jeitfchrift für Jvorft« u. 3agbivefeu. ^>r«g. von ©. t>ancf elmann.
13. 3abrg. 1. 4>eft.

3nb. : ® a n cf e 1 m a n n , Äiefern*llnterbaubetrieb.— 3°bn » 0 0 1 b,
einige allgemeine Betrachtungen über bie SBirfungen bes Sinters
1879—80 auf einfjeimifche unb auMänbifche ^>o(jarten. — (&. 9ta«
mann, ber 7tfchengcbalt erfrorner »aumblätter. — 911 tum, auf«
faflenbe Wetveihbilbungen beim :)totbbirfch. — Änebel, llebergang
ber alten Olebbferfchaft jur neuen Salbgenoffenfchaft. — .f>. Stöber,
bie Kroge ber Salbreferven in ftranfreieb. — »anbo, eine Äaifer«

jagb auf ber Sdtorfbeibe. — Seife, ßrgebniH ber t>oijfameueriitc

von ben rcichtigften ^oljarten in *

4?reuHen im 3ab r< 1880. — 8 itc»

ratur. — 'Jlotijen.

Bpradjhuniie, fitecaturgcf^idjte.

Die arabischen Handschriften der herzogl. Bibliothek zu Gotha.
Auf Befehl Sr. Holl, des Herzogs Ernst 11 von Sachscn-Coburg--
Golha verzeichnet von Br. Wilh. Perlsch. Gotha, 1880. F.

A. Perthes. 2. Bd., 2. Heft. (Vlll, S. 241—495. gr. 8.); 3. Bd.,

1. Heft. (240 S. gr. 8.) M. 9.

Sßieberunt liegen jmet ^efte be« überau« forgfältig ge«

arbeiteten SBerjeidjniffe« bet ©ot^aer arabifcfien ^»anbfc^rtften

Bor (ogl. 1878
» @P* 226 unb 3^8- 1879

« ®P- 170r>

b. Sl.). S5a« erftc (II, 2) bringt junac^ft bie ^»auptmaffc ber

„3tiri«prubenj" ober Bieltne^r bc« benn jene« ift nur

ein feljr inabäquater Au«bru(! für biefe«, ba Siqt) jroar ba« ge«

fammte Stecht umfaßt, aber aucf) eine HKcnge firaftifc^ religiöfcr

Singe unb überhaupt bureb unb burd) t^cologifcfi ift. 9ief., ber

auf biefem ©ebiete atlcrbing« fcfjr menig bemanbert ift, erlaubt

ftc^ bie ffiermutpung au«iufpre4icn ,
baß liamentlid) unter ben

Triften über einzelne 9Je^t«materien matit^e« für bie Sr«

lenntniß mu«limif^er @inne«art unb mu«limifd)en geben«

mert^BoHe @tiid ift. 28er muölintifdje ?Rec^t«bü4er ftubiert,

muß fid) freilit^ bei Bielen Materien baBor ^iiten, bereit 23 or»

f^riften ju Biel praftifd^e ©eltiutg jujufc^reiben, bentt bic

©rünber ber alten SRed)t«fd)ulen fa^en in iljren t^coretifc^en

ober, toenn man miß, ibeaten 2?orau«fc|)ungen unb Anforbe*

rangen oft beinahe eben fo fetjruon bcnmirflic^en 23erljältniffen

ab mie bie 23ater ber äjrifdjna. Unter ben juriftifdien £>anb«

fc^riften bietet eine burtb itjre ^erfunft ein befonbere« 3utcreffe.

9tr. 1 149, ber jroeite Sljeil eine« au«fü^rlit^eit ge^rbuc^« über

bie 'abtoeidjenben äReinungen ber ^auptautoritäten betreff« ber

toid)tigften S ij n 1 c be« §ri<|t) ift nämlic^ bie ältefte batierte ^>anb«

fc^rift ber ganjen Sammlung; fie ift im 3a§re 503 &
(« 1009/10 n. S^r.) gefd^rieben, unb jmar Bon einem grauen«

jimrncr, ba« al« feine 9ti«ba ar Eömlja nennt. 2>ie 23ermutßung,

baß ba« eine „Sfirfin au« Slleinafien (Romania)" bebeute, be»

ftätigt ftd) burd^ ben tiirfifdjen Stameit ber ©^reiberin: Gümüsch
(„Silber"), 2od)ter 'Abdallah’s. 28er ^ötte luofjl gebaut, baß

fid) in jener #rit, furj tiadjbem fic^ bie erften, noc^ ganj noma«

bifdj roßen Sürfen in ftleinaficn ttiebergelaffen ßatten, eine

Softer biefe« 23olfe« bamit abgegeben ßättc, ein meitläufige«

arabifeße« geßrbucß ber 3uri«prubenj „mit feßr feßönem unb

forgfältigent Nascbl" abjufeßreiben? SOtan muß bebenfen, baß

bie gute 2lbfcßrift eine« foldßen ©ueße« gar nießt möglicß ift oßne

ein jiemlicß roeitgeßenbe« 23erftänbniß.— S« folgt „23ßilofopßie"

mit Sinftßluß etßifd)*paränetif(ßer ©üeßer; unter ben lejjteren

bcrmutßen mir beinaße meßr mirllicß geßrreicße« al« unter ben

ftßolafliftßett 28er!en, mie ja überßaupt bie berüßmteften ober

am meifteit fcßulgemäßeit arabiftßen 23ü(ßer längft nießt immer
bie mertßootlften finb. 2luf einige menige Stummem „Sentenzen

unb Spridßmörter", morunter minbeften« ein alpßabetifeß gc«

orbnete« größere« 28erf über Sprießroörter unb fpridjmörtlicße

9tcben«arten (3ir. 1250) Bon 28icßtigfeit ift, folgt eine längere

Abtßeilung „©eßeime 28iffenfcßaften", entßaltenb allerlei alcßij«

miftifeße, fabbaliftifeßc unb fonftige ^uu&eriiterotur. Ja«
Slteifte baooit lommt gemiß nur in öetraeßt für bie ©efdjicßte

be« menj^liißeit Slöbfinn«; boeß bürfte ttamcntließ unter ben

alcßpmiftiicßen Saeßen aueß notß einige« fonft 23eaeßten«mertße

fein. Auf aße gäße iß c« leßrreidß , menn aueß nießt ßer^er«

ßebenb, ju feßn, mie ßäußg gerabe Bon einigen ber tßörießtften

28erle ber Art bie §anbfeßriften finb. Sm 3 c itaItcr bc8 Spiri«

ti«mu« bürfen mir freiließ auf ben orientalifeßen Aberglauben
nießt aflju ftolj ßinabfeßen! Uebrigen« finbeu ßeß 3<iuberfpuf,

Jßeofopßie je. aueß in anberen gäcßem noeß genügenb Bertreten.
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©tr öertoeifen z- B. auf eine unter „Bh'lofopßie" oufgefüßrte

Schrift be« berüchtigten Ibn Wahschlja (ÜRr. 1162)unbauf
ba« namentlich burch be ©oeje’« Änalpfe bcfannt geworbene
Zauber* unb ßunppüdbucß be« Dschaubarl (9tr. 1371).

SEa« folgenbe Heft (III, 1) bringt juetft unter „Sünße unb
gertigfeiten" eine ziemliche Anzaßl oon Schriften über »er*

icbiebene Singe: ftoeßbücßer, Sammlungen bon Hausmitteln
aller Art, Bücher über Scßreiblunft, Bogenfdjießen ic. gür
bas wirflicße fieben ber Orientalen wirb hier PRancße« ju lernen

fein; maßrfcßeinlicß auch für bie Sprache, wenn auch nicht eben

für bie clafßfcße. Saneben finben mir aber noch Serie über

SRußf unb feinere Secßnif. Sir heben aus biefer Abteilung
ßerüor eine ausführliche Anweifung jur Anfertigung aftrono*

mifcher Uhren (Kr. 1348, 1) unb befonberS bas Schriftchen beS

©rjbifcßof« ©tia« oon Ptißbi« (Bar Schlnäjä) „über Hohlmaße
unb ©eroicßte, fomie Anfertigung, ©ebrauch unb ©orrection Oon

©etuichten. Sagen unb ©emäßen" (Kr. 1331, leiber im An*
fang ettoaS befect). Sa biefer für feine Seit hochgelehrte PRatm
in allen feinen Serien fe^r ejact unb ber ©egenftanb wichtig

ift, fo wäre eS ju wfinfchen, baß ber Sractat mit Zußülfenahmc
be« aHerbingS noch befecteren ißarifer ©jemplar« unb, wornög*

lieh, «och anberer ähnlicher Sarlegungen halb recht forgfältig

herausgegeben würbe. Ziemlich Pari iß bie „Afironontie*, ein=

fcfjließlicß fialenberwefen oertreten; oiel weniger „Aftrologie":

barunter ein oon Sr. PRajeftät bem o«manifcßen Sultan PRu*

ftafa (1756— 1773) Aflerßöcßftfelbft Oerfaßter Sractat. Auch
„PRatßematil" iß nicht befonberS reich an Kümmern. Sie oiel

Sertßüofle« ßcß in biefen Abtheilungen bepnben mag, mögen bie

Senner beurteilen. Unter „ßo«mogrnpßie unb ©eograpßie“

ragt bie burch PRöfler’« gaefimile bclannt geworbene Bearbeitung

be« Istacbrl heroor
;
ferner finb zu nennen einige loSmograptjiphe

Serie unb namentlich bie Keifcbefcßreibungen fehr üerfchiebener

Art unb Seit, beren Sammlung bem lühnen Keifenben Seegen

offenbar befonberS am Herren lag. Sen lebten Sßeil be« Hefte«

bilbet ber Anfang ber „©efeßießte". 3n biefem Sache liegt oiel*

leicht bie Hauptbebeutung ber ganzen Sammlung, ©leich unter

„Umoerfalgefchicßte" haben wir eine ftattliche Pleiße oon anna*

lipifchen Serien, unter benen namentlich bie ju beachten fein

werben, welche eine oon Tabari nicht mehr beßanbelte Beriobe

betreffen. Pleben biefer folibcn ßiftorifeßen fiiteratur ift auch bie

be« ^ßfeubo*1Väqidi pari oertreten.

Obwohl bie Boßenbung beS Katalogs wohl noch Weitere

fünf Hope in Anfprucß nehmen wirb (man benle an bie gn=
biceS) , jo iß bei bem regelmäßigen gortfeßreiten beS SrudeS
ber Abfcßluß hoch fdjon recht gut abzufeßen. Sem Berf. gebührt

ber Sani aller Arabijten
;
ebenio auch ber herzoglichen Ptegierung,

welche in liberaler Seife bie Sittel bewilligt hot. Th. N.

I hle, Dr. Max, Beiträge znr Grammatik des vorclasslsehen
Chinesisch, f. I>ie Partikel nwei“ im Scliu-king mul Schi- 1

kiiie. Leipzig, 1860. Al. Edelmann. (X, 106, 16 S. 6.) I

Sie oorliegenbe Arbeit, fo fpecieß ißr ©egenpanb, unb fo

wenig zahlreich ba« Bublicum ift, an welche« pe pdf junächft

wenbet, bürfte eine Befprechung in biefen Blättern unb bie Be*

aeptung auch weiterer fireife wohl ocrbietien. Sürfte man hoffen,

baß pe bie Anerlennung unb Kacßfolge pnbet, welche fie oer*

bient, fo Wäre ihr öorauSpfagett, baß fie bereinft in ber ©e*

jehichte ber chinepfdhen ©rammatil al« epochemachenb baftehen

werbe. PRit ihr wirb jum erften PRale ein neue«, reiche grüeßte

oerßeißenbe« gorfcßunq«gebiet betreten, freilich eine« oon benen,

bereu Bebauung unahnbare PRüße macht. Unter ben älteften

ßhnftlicßen Senlmälem ber ©ßinefen ßnb Z ,r,ei bie ßerüor*

ragenbpen: bie Urlunbenfammlung Schü-king unb ba« fiieber*

buch Scbi-king. ©rftere« reicht in feinen älteften Sßeileii in bie

legten gaßrßunberte be« britten Saßrtaufenb«, legtere« bi« in

ba« pebjehnte Sfaßrß. °or unferer Zeitrechnung jurüd; beibe

jufammen umfpannen einen Zeitraum ber Spracßentwidelung
üon reichlich anbertßalbtaufenb ^aßren, ben Zeitraum ber Oor*

clafßfcßen Sprache. Saß oon einet foldjen, nicht nur oon einer

alterthümlicheren Stilform ju reben fei, unb baß für biefe

Spraye eine befonbere ©rammatil gefchaffen werben muffe, ift

oom Kef. feiner Zeit ßeroorgeßoben worben (Zeitfchr. ber

Seutßhen PRorgenl. @ef., Bb. XXXII, S. 640 unb 643), ba*

mal« aßerbing« noch oßne üofle Ahnung oon ben Schwierigleiten

be« gefieflten Btoblem«. An Boratbeiten feßien e« ja nicht ju
feßlen; fiegge’« herrliche Chinese Classics boten ba« Befte, Wa«
bie einheimifch chineßftße Bßilologie geleiftet, fo ju jagen in

nuce, unb bie PRanbjcßu«lleberfeßungen feßienen burch ihre

Sörtlicßleit Äße« ju bieten, wa« zur grammatißhen Analpfe
nöthig war; aber woßl gemerlt, beibe oertreten in ber Haupt*
faeße benfelben Stanbpunct. Siefen galt e« ju prüfen, banöthig
ju Oerlaffen unb einen richtigen ju fuchen. Sie bi«herigen ©r*
llärer gingen Oon ber ißnen geläupgen Bebeutung ber Bartilel

(„nur") au«. Saß hiermit nicht au«zu!ommen, baß bie Au«*
fdjließlichleit nicht al« ©ruubbebeutung anzufeßen fei, War leicht

ju erlennen. Schwerer war ber pojitioe Stiert ber Au«gabe.

Zn ber Shat lann nicht leicht ein grammatifdjer gactor bem
Anfcheiite nach oielbeutiger fein al« biefer, ber zugleich einer ber

am häußgßen erfeßeinenben ift. Ser Berf. ßat mit ebenfooiel

Scharfpnn al« Sorgfalt ba« Beweiömaterial gefammelt, gejießtet

unb georbnet. Ob ißm bie« in aßen einzelnen gäßen gelungen,

ift hier nicht zu unterfueßen; ba« ©efammtergebniß aber bürfte

fortan feftftehen, unb nun faßen Hunberte oon wichtigen unb

jeßwierigen Seftjteßen unter ein ganz ueue« Sicßt. Ser Berf.

bittet wegen ber Art, wie er bie Beijpiele überfegt, um Kacß*

fießt. Sir fügen hinzu: nicht ganz °hue ©runb. @r bürfte

woßl wißen, baß er nießt wie ein ©lementarleßrer Sort für

Sort zu überfegen brauchte: fein publicum weiß biefer Höffe

Zu entratßen. Seine Aufgabe war eö, in ben einzelnen Säßen
bie befonbere gärbung unb Stimmung feiner Sejte merlen zu

laffen. Sie« lonnte bureß beigegebene ©rllärungen, e« lonnte

aber aud), unb zwar lürzer, fo zu fagen bureß Auffegung oon

Scßlaglicßtern, in ben Ueberjegungen felbp gefeßeßen. Ser
Berf. ßat fiegtere« gewählt unb bamit, fowie bureß einzelne

Härten unb ©den feiner Scßreibweife einer übelwoßenben ftritil

ein paar Angriff«puncte eröffnet. 93ian bebenle aber: er mußte

fieß furz faffcu unb boeß einen fo umfänglichen ©egenftanb er*

jeßöpfen. Ser Seft ber Beifpiele ift in autograpßifcßen Safeln

beigegeben; bie eßinefifeßen ^eic^en finb burd;gängig, wenn auch

nießt elegant, boeß gut unb gleichmäßig gelungen unb bemeifen,

baß Hr* Dr. Ußle längft lein Keuling meßr in ber fcßwicrigeu

eßinefifeßen Scßreiblunft ift. PRöge ber begabte junge Sinolog

feiner Siffenfcßaft treu bleiben; fein ©rft(ing«wert, benn ein

folcße« ift e« oon bem wir reben, oerfprießt für bie Z‘rtunft ba«

Befte. G. v. d. G.

Boetae latini aevi carolini. Rcccnsuit Erncst. Duomm 1er,

Tomi I pars prior. Berlin, 1880. Weidmann. (392 S. gr. 4.)

M. 10.

A. u. d. T. : .Monument» Gcrinaniac historiea etc.

PRit wahrer greube begrüßen wir beit Beginn einer fßuhli*

cation, welcße für bie fiiteratur* wie ©ulturgefcßicßte be« PRittel*

alter«, zunäcßjt ber larolingifeßen Zeit, fo wertßooß ift. Httr

foflen wir aße in lateinifdjer Spracße oerfaßten ©ebießte be«

Zeitalter« ber erften Ptenaiffance georbnet oereint pitben, bie

bi«ßer in einer PRenge ber oerfeßiebenften Bücßer unb Zeit*

fdjriften zerftreut, zum Sßeil felbp uoeß in Hbfcßrr. Oergraben

waren: war bie« boeß ein erfte« große« Hint>emiß für ba«

Stubiunt biefer fiiteratur, welcße« Woßl Kientanb meßr al« Ptef.

empfunben, unb ba« er nur bureß ba« gefäßige ©ntgegenlommen

be« Hr^QDr.'ö biefer Sammlung leichter zu überwinben Oer*
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mochte. 3“ biefem erften Bortbeil fomrat aber fogfeid^ ein

zweiter: bie ©ebidjte werben unS in einem lesbaren, fo weit bieS

bi« jefct möglich war, fritifd) gereinigten Sejte geboten, bem in

Boten mit all bet Sorgfalt, bie mir oon bem CprSgbr. fennen,

bie nbmeidjeitben SJeSarten ber Jpbfchrr. (wo mehrere überliefert

finb, murben fie oergfidjen), fowie etwaige in ben Sejt nic^t

aufgenommenc Gitienbationen ßinzugefügt finb: furz baS ganze

ÜDtaterial wirb unS ^ier bequem oor klugen gelegt unb fo ba§

Berftänbniß ganz roefentlid) erleichtert. SBelche ©djmierigfeiteit

boten ba bie alten SluSgaben, oft feßon allein burd) bie unüer*

ftänbigfte 3fnterpunction
! geriter finb auch erflärenbe 31nmer=

Jungen ßinzugefügt; in ihnen erhalten wir theilS lehrreiche 2luS--

funft über ll^atfar^en unb Ißerfoiien, bereit in ben Gebüßten

gebacht ift, tßcilS werben hier Zitate auS claffifdjcn wie alteren

djriftlicßcn Sichtern gegeben, benen bie betreffenben Xejtjtellen

entlehnt ober nacßgebilbet finb: fo wirb uns ein bebeutenber

Ginblid in bie Borftubien biefer Sunftpoetcn wie in bie miffen«

fchaftliche Gultur jener 3eit überhaupt geboten. Vlber auch

Baraflelfteöen auS Sichtungen oon Bcitgenoffen finbert fich bort,

bie auf bie Spur bet Stutorfcßaft anonymer ober zweifelhafter

SBerfe führen fönnen. Sür biefe Slumerlungen finb wir alfo

bem $>rSgbr. befonberS oerbunben.

Sie oorliegenbe erfte Hälfte beS erftep BanbeS eröffnen bie

uns erhaltenen Schichte beS heil. BonifatiuS, ber gleicßfam als

Borläufer ber augelfächfifchcn Sichter, welche an Slarl’S beS

©rohen £>ofe fo erfolgreich wirften, hier eine <Sl)reitftelIe gefunben

hat. GS folgen bann neben mandjeit anonymen ©ebießten bie

beS fßauluS SiaconuS unb IßetruS oon ißifa, beS Baulin ooit

l’lquiieja, bie atlerbingS unbebcutenben bcS irifchett 5lbtcS 3o=

fephuS, bann bie große gaßl ber beS Sllcuin, einige Gelegen*

ßeitSoerfe beS 9lbtes öoit St. Senis, garbulf, eitblicß bie ifloefie

beS Slngilbert unb beS Bafo. Unter ben anonymen ©ebichteu

heben wir herDor ben Conflictus veris et kiernis (S. 270) unb

bas gragment über bie Belehrung ber Sachfeu (S. 3S0). Sie

Vlnorbnung hat fich offenbar, fo weit eStnöglid) war, nach ber

.ftcitfolge gerichtet; freilich fehlten aber bei bielcn ber Heineren

©ebichte, fo namentlich beS '.Mlcuin, äße genaueren djroiiologifißen

ÜJierfmale, unb ba ift benn wieber Berwanbtfchaft ber gornt

ober beS Inhaltes maßgebenb gewefen. Biefleicßt wäre cS

ZWedmäßig, bie ©ebichte ber einzelnen ißoeten überhaupt nach

biefent ©runbfajj zu orbnen, unb bie ungefähre geitbefHmmung

am Banbc mitjutheilcn, wie bicS mit ber genaueren gefächen

ift. Bocß mehr zu wünfehen für bie golge wäre eine ftrengere

Scßeibung ber zweifelhaften ®cbid;te ooit ben echten; jene follten,

wo fie zwifeßen ben echten auS Biidfüßt auf gönn ober 3«h fltt

erfcheincn, boch burd) irgenb ein „Reichen als dubia mattiert fein:

fo fanu man eS zwar uottfommen billigen, baß ber oben er*

wähnte Conüictus, ber in biefe ,$eit gehört, wie 91ef. naeßge*

wiefen zu haben glaubt, Sllcuin’S Versus de Cuculo ange*

fcßlojfen ift , aber er barf nicht , minbeftcnS nicßt fießer, als ooit

Vllcuin feibft oerfaßt erfcheincn, wofür unfereS GradjtenS fein

Beweis üorliegt. Snebita bringt biefer Sheil nur wenige: ab*

gefchen oon einigen Heilten ©ebidjten ein längeres, aber nicht

oottftänbig erhaltenes, in oicrzeiligett Strophen rt)tl)mifdher

trocßäifcher Setrametcr oerfaßteS Gebüßt (S. 133 ff.), welches,

banbfdjriftlich Versus Paulini de Lazaro überfchrieben, wahr*

fcheinlich betn Baulin oon Slquileja angchört, aber wenig be=

beutenb ift
;
bann noch zwei anoiupiie weit intercffantcrc alpßa*

Oetifchc ©ebichte, bie offenbar zufantinen gehören (S. 79 ff.);

baS erfte, and) in rhhthntifch trocßäifcßen Setrametern , aber in

breizeiligen Strophen oerfaßt, giebt ooit beit guten, baS anbere

in rqthmifch fapphifchem BerStnaß oon ben böfett
s45rieftem eine

beacßlenSwertbe CS^arafteriftif.

Sen einzelnen 'Jlbfchnitten hat ber £>rSgbr. furze Ginleitungen*

üorauSgcfcßidt, worin nicht bloß oon beit .fpbfcfjrr., fonbern auch

oon ben Sid)tern gehattbelt wirb; auch h>er fiubeit fich einzelne

26 :

fcfjäfcbarc neue Bemerfungen, fo bie, baß Baulin oon Slquilcjn

auch an ^arl’S Jpofe als Seßrer gewirft hat. So wirb ferner

hier für bie SSahrfcßeinlicbfeit ber gbentität beS Bafo mit bem

Bifdjof BloboinuS, welche fdjon SBabbcit oermuthete, ein neuer

fdjarffinnig eruierter Beweis beigebracht, inbem eine Stelle aus

bem Bcicbeitauer Büdjerfatalog oom gaßre 82 1 : metrum Muad-
uuini Itasonis als motr. Muaduu. Nasonis getefen wirb.

SBenn aber ber £>rSgbr. hierbei auf eilte ÜJiittheilung beS Sief.

Öezug nimmt, wona^ bie urfprüngliche gorm beS 9iamenS bes

iöifchofS 2Jtuabwinc gelautet unb biefe gorm gerabe bie angel*

fächfifche ^erfunft beffelbeit beweifeu foüc, fo beruht biefe 21n*

gäbe auf einem Sßißoerftänbitiß biefer Sliittheilung; bie ur*

fprüngliche 5orm ift oielmehr HRöbioine, 5Ref. hatte nur barauf

hiitgemiefen , baß baS d in beut „ÜJtuabuuinuS" beS ftatalogS

ben augelfächfifchcn Urfpruitg noch oerrathe, Wäßrenb ber ale>

manitifche Schreiber baS angelfächfifchc ö fo wie er es in feiner

SJiunbart auSfprach, als ua, auch nieberfchrieb. E...t.

Sünßer, S<htUcr’4 tjebtn. IDlit 146 Slüuftrationeu unb 5 Ski*

lagen. Sciv'jig, 1861. «nee' Verlag (dteiSlaub). (XIV, 559 2.
8.) 3». 7.

Sie oorliegenbe 3d)itter*S)iographie fcfjließt fich an bie uor

einem 3aßre in bentfelben Verlage erfchicitene ©oethe=©iogra=

phic beffelbeit Skrf.'S ait, unb z>oar nicht nur hinfichtlidj ber

©leidjartigfeit ber äußeren SluSftattung, fonbern überhaupt ui

SJezug auf bie ganze iUtanier, wie Sünder feinen Stoff behaw
beit. SaS Skid) ^cigt überall bie befaitiiten Vorzüge ber frühe*

ren Arbeiten bes oerbieitten ©elchrten, freilich aud) ihre Mängel,
unb cS treten biefe ber Statur beSSegcnftanbeS itad) ^iec wohl noch

bcutlicber hcroor, als in bcS iücrf.'S ©rläutcrungen zu ©laffiferu

ober in feinen coinmettticrten UluSgaben ober feibft in feinem

Sebcit ©oethe'S. 9Bir ßnben feine iiberfichtlidjc, gefchweige beim

fünftlerifche änorbnung beS Stoffes : bie Stählung geht oom
erften bis zunt lebten SebcnStagc Shißer’S, bie Greiguiffe am
einanberrciheub, immer im gleichen Sone weiter. SieS wirft

namentlich ftörenb in ber Sdjilbernng üon Sd)iffer
,

S fpäteren

fahren, wo fich bie oerf^iebenartigften iüefchäftigungen, Öe*

Ziehungen unb ^ntereffen int Seben beS Sichters freuzen; was
uns Sünder hier bietet, ift eigentlich feine Biographie, eS finb

nur Dtegeftcn, bie in eine erjäljlenbe Sornt gebracht finb. Sie

feineren uub fd)ioierigeren fragen, zu benen bie Betrachtung oon

Schifler’S SebeitS* unb BilbmigSgaug fttnlaß giebt, föntten auf

biefe SBeife nid)t recht zur ©eltung fommeit, fonbern nur tyn

unb wieber flüchtig geftreift werben, wobei beim freilich bie

griiubliche, gebiegene ©clehrfamfeit bes Berf.’S )lch ü»n yteneui

Zeigt. So werben wir über bie Untwanblung üon Sd)iHcrS
Slnfdjauungcn auf bent ©ebiete ber ©thif, über bie allmähliche

©ntflefjung feiner §auptwerfe, über ben Ginfluß, ben ßörncr,

liunibolbt, ©oetl)c auf ißn gewannen, nirgenbs im ^ufammen
hang unterrichtet. 31bcr trofe biefen iUtängeln muß man boch

Zugeben, baß eS gewiß jebem Berehrer beS Sichters oon 9tuhen

fein wirb, neben anberen Schifler*Biograpl)ien auch bie Süw
hedfehe zu befi^en; man finbet wohl nirgenbs fonft eine fo bc

taiHirte chronologifche Slncinanberreihung ber Greigniffe unb

auch wer fich eingchenber mit Sdjißer befchäftigt hat, wirb in

bent ungewöhnlich reichhaltigen sJtotizenmaterial manches SSerth*

ootte entbeden. Bor allem fei auch noch auf bie authentifdjeu

3ttuftrationen hiugewiefeu
;

eS fehlen barunter natürlich nicht

bie befannten Schillerbilbcr, aber eS finb auch üielc fdjmcr zu-

gängliche unb boch höchß intereffante BortraitS reprobucirt, fr

Z. Ö. baS ber ÜKargaretha Sdpuan, beS jugeublichen Sfflaub,

bcS Shcater*3utenbanten Salbcrg. Unter ben reichhaltigen

autographierten Beilagen ocrbieitt befonberS baS gacfimile bes

SDionologS ber SJiarfa Grwähnung. C.
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ginMinge betreffcnb bie SöetmarifA« 2iteratur»GpoAe, herauSgegebeit

»ob Abelb. Äüljn. SBeimar, (o. 3-)- Äüfjn. (36 S. 8. mit 2
Süt&ogr.)

3>er $r«gbr. gehört p ben Veteranen SEBeimar«, unb mer
bort einmal auf bie ginbtingöjagb gegangen ift, ber mirb e«

triebt unterlaffen haben, auch iljn aufpfucheit. £>ier bietet er

uns eine Anpfd Schnifcel, bie tfjeil« noch in feinem ©efifce fmb,

t^eils eS früher mären. 6« ift nicht gerabe Sebeutenbe« ba»

runter, unb ma« bebeutenber fein mürbe, ift bereit« gebrucft

ober bodj benufct. Aber man mirb bie treuherzig gebotene ©abe
freunblidj in ©mpfang nehmen bürfen, ba fie au« ben ^Regionen

jmeiten unb britten Stange« immerhin einige« recht 2Bid*

fommene bietet. SJoran flcfjt eine Silhouette, über bie mir im
©üd)lein felber un« oergeben« nadj einer Angabe umgefefjen

haben. ÜRach bem barunter angebrachten gaefimile ©oethe’«

rauö man oermutf)en, baß fie biefen barfteHen fod. 28ir müffen

un« aber erlauben, bie« p bejmeifeln. ©ntroeber ift e« ein ganj

unjuret^nung«fähige« SRadjmerf ober e« ift nicht ©oethe.

Siefctere« ift un« ba« SBahrfdjeinüchere, benn mir halten e« für

unmöglich, bie cf)arafteriftifchen fiinien be« ©oethe’fchen profil«,

namentlich dtafe unb Sippen fo unglaublich falfch p treffen, roie

e« h«er gefefjehen fein müfjte, mährenb anbererfeit« ba« Sßrofit

hoch einen einheitlichen ©inbruef gemährt; üiedeidjt finbet fid) noch

einmal ber richtige ©igenthümer biefer Süge; baff bie Silhouette,

toie mir hören, au« bem SRachlaffe be« Stander« o. SDtüder

flammt, entfdjeibet ja natürlich nicht über ihre ©djtheit. Ange»

hängt ift bem Südjlein bie befannte, oom £r«gbr. fchon früher

oeranftaltete Sithographie, bie eine Scene au« ber Auffüh-
rung ton ©oethe’« gifcherin „auf bem natürlichen Schauplafo

§u 'tiefurt" nach einer ßeichnung oon firau« barftedt.

ArAio für UitcraturgefAiAtf- .$r«g. pon granj SAnorr pon
GaroUfelb. 10. Bb. l.u.2. $eft.

3nb.: Äart t^oebef o. Gulenfpiegel. — ©uft. Äawerau,
über ben StrfajTer brr „Xragebia 3«banui« fcujj". — $eiur. ®i«fe,
über ben Bau« £ad>9 pgefAnebenen SobfpruA auf bie Stabt ’Jioftocf.— tRtdj. ÜK obren böig, Sefftng’« 3nfl cnt>btd>tmtaen in ihrer »Be«

ijiebung p »Bioliere. — Btrra. Lettner, au« SBübcim Beinft'«
Aadüafi. 1. — iRfA. Btaria SBerncr, cum iieipgiger SiicberbuAe

©oethe’«. — Si(b. gielib, ©oethe unb Sophie 2a :)ioche. — 3af.
SWinor, p Schüler'« Säuberte. — Beinr. Dünger, ein Brief
Schüler’« an B«ber. — »Ph. &o bl mann, Settrae’s Aufenthalt in'

Graben. — gcl. ?iehrerf)t, afrifanifche SMrchcn. — Beinr. Bol»
«ein, gramen unb Dramatifer be« 16. 3‘*hrbunbert9. — Briefe
oon »Peter SBagbotff. »Xu« bem Ä. Bauptftaat«arAio p SDrt«btn. —
©in ungebruefter »Brief oon Schuhart. Biitgetfj. oon (?ri<f> SAmibt.— Berm. Dünger, ba« BeibenrbSlein eine ©oethe'fdie DiAtung
ober ein Bo[f«(ieb? — Ctto Brabm, p „3uliu« oon Xarent". —
Gin unbefannter Brief Schüler'« an feine grau. Biitgetb. oon »Stilb.

Arnbt. — Berm. Ullrich] p Schüler’« »Baiiaben. — »Jiub. ®en«-e,
Stubien jn Schlegel'« Shafefpeare»Ueberfe{jimg. »JiaA ben Banb»
fchriften A. 38. Schiegel'«. — ütecenfionen. — »Ki«ceflen.

ÄunJ.

dortig, üc. I>r., ©uft., Religion u. Äunft- 2. 2h- Sfcrlohn, 1880.
Bäbcftr. (IV, 4-10 S. gr. 8.) 9Ji. 8.

ÜDer SBerf. ift Sfjeolog, entflammt a6ev oon ^jaufe au«
einer Jtünftlerfamilie. 2)a nun bie Xhe°I°9en leicht ber

©cfaljr entgehen, bie Religion p Oerhcrrlitheit auf Soften ber

Sunft" unb bie Äünftler ihrerfeit« mit ber „Steigung* p
läntpfen haben „bie ®ebeutung ber Kunft möglidjft fyod) anp=
fchlagen. ohne ber ^Religion oodfommen genug ju tipn", fo hat
er e« auf ftdj genommen, bie „©hrenfehulb" ber ©rfteren einp.-

löfen unb „oom <hriftli<hen ißrincip au«Stedung p nehmen p
Öunjt unb ftinhe". ®iefelbe befielt barin, ba& „ohne fchmäch=

liehe« halbieren" ber Religion mie ber Kunft bie einer jeben

,oon ©ott georbnete iöebeutung unb Stothmenbigfeit" p Iheü
wirb. $er SReligion fällt nach biefer „oon ©ott georbneten

6 e n t r a 1 h 1 a 1 1. — 19. gebruar. —
Stothmenbigfeit" felbftoerftänblich bie „Oberhoheit" p; bie

ffunft muff fich bamit pfrieben geben, ba| ihr oon bem Stanb*

punct ber „SermittlungStheologie", melcher ber be« $erf.’« ift,

eine „SBürbigung" miberfäljrt, mie folche „nirgenb« anberämo

möglich ift". greunbe ber Äunjt, benen etroa« an ber greunb*

fchaft ber Ih£°f°9 en gelegen ift, mögen bafür bem $etf. ihren

$anf abftatten.

SWonat«h*ftt für SWuPfgtfchi^io. (Heb.: 9tob. Gitner. 13. 3ahr«-

Ar. 1.

3nh.: ©I. gürftonau, fcit Cotr Antiopc unb bit Brfiaflungtn

b<« Turf, fachf. Bicfcapcllmeiflfr« »Xicolan« »Äbain Strucf unb b«9

•fcofpotten Stefano ^aUavicinf. — X)ie Duellen jur Gntfiehung ber

Dper. — Gonr. .fcagiu« oon fjagen. — iWittheüungen.

3eitfcprift für hilbenbe Äunjt. -pr«g. o. Garl o. Süjsoio. IG. Bb.
4. ^>eft.

3nh-t 6. Biller, pr Grinnerung an lipma« Gouture. —
Gar! Brun, ein Bilb iWantegna'« unb ber erfte Gntwurf bap. —
Äarl ffloermann, bie l45rooiitgial«©aIerien granfreich«. (gortf.)—
Äunftliteratur. — Dtotijen.

Äunft-Ghronif. Seihlait pr 3tüf<brift f.
bilb. Aunit. 16. 3abrß.

Ar. 11—15.

3nf).: SDie f. Samnüungeu für Äunit unb ’BJiffenfchaft p
£re«ben. — »p. 3- A. ©eiger f ; Ü)i. ffirooiu« f. — Ceiterreichifdier

Äunftoerein. — Au« Xirol; pm Äölner X'omhau; Nürnberg. —
»Prei«lijte ber Amäler’fchen Äupferitichauction. — iKficfblicf auf bie

innbhrucfer ÄunftauSiteilung. — Gorrefponbcnj: pari«. — £ie
CivmV'ia-AuJfteflung in Berlin. — £ic hiür'rifche »porträtau«ÜeOung

im wiener Äunitierhaufe. 2. — Bon ber Weimarer Äunftfcbuie. —
»XachtrJgliche« oom Ghrijtmarrt. — griebrith »PeAt, bie SHcichcnauer

SÖanbgemälbe. — Da« Xreopcnhau« ber bamburger Äunüh«llc- —
Äunflllteratur. — BermtfAte«.

tJermtfdjteB.

Sihung«beriAte ber vbüof.«phüol. u. hlü‘> r * GlafT« ber f. b. ’Afa*

beniic ber BliffenfAafteu p BiünAen. 1880. 4. #eft.

3nh.: Sßolfflin, über bie 2atinitSt be« Afrüaner« Gaffiu«

geiir. Gin »Beitrag pr ©efAiAte ber iateinifAen SpraAc. —
»Brunn, jur grieAcfcbcu ÄünftiergefAiAl«- — Selbig, über ben

»pileu« ber alten 3i»>lit« r*

11 u i p t r fi t n t « f <h r i f t c n.

»Bre«lau (gnauguraibijf.), C«walb gaulbe, über ©emination
im Altfranji'iiiAen. (33 S. 8.) — »Paul Aeumann, über bie äitefte

franpnfA« Berfioti be« bem BifAof Biarbob gugefdiricbcnen Uapi*

bariu«. (44 S. 8.) — lleinr. Aug. Seidel, ooservalionuin epi-

grainniicarum capita duo. (62 S. 8.) (AuA im BuAhonbel : Bres-
lau, ftoebner.^

^alle-'BJittenberg (3nauguralbiff.), üoui« »X'inf, 2öie ftnb bie

reAtltAcn ÜPirlunaen ber Hebergabe be« an Crbre lautcnben Gon-
noffement« cipiiiftifA p ertlären? (50 S. 8.) — 3f®l*n attbe«,
ber jweüe Abmerpg Äaifer Äarl'9 IV. 1368—69. (88 S. 8.) —
geeilt. SAmibt, GrgbifAof »AlbrcAt II. Pon Magbeburg. (Xh. 1—3.)

(85 S. 8., I Xab. 4.) — OtiA- Sübbecfe, über Bioräitenfeen. Gin
Beitrag pr adgemeinen Grbfunbe. (32 S. 8.) — »Paul Gbert,
über ba« »propaibiacetonamiu. (46 S. 8.) — Carl Hühenthal,
(piaestiones de usu infinitivi histurici apud Sallustium et Tacituni.

(56 S. 8.)

Äiel (gejtreben, Biemoiren u. [4.|), Ed. Lübbcrt, de l’indari

carminibuK Acgineticis qualluor ]>oslreniis. (19 S.) — Äarl
Alb bin«, über bie ©oethe’l'Aen Sßorte : „?cbeu ift bie fAönfte Gr»
finbimg ber Aatur unb ber lob ijl ihr .ftunftgrijf, viel t*eben ju

haben". (16 S.) — »p. SB. gor dihammer, ba« GreAth<imi. Beit

2 Xflf. (20 S.) — Ed. Liibbert, de l’indari carminc l’ylhlc«

secundo. (23 S.) — Ä. SHebing, jur :)icd)t«|teüung u. Berfaffuug
ber Ghriftian*»Albred)t«»Uiiioerfität ju Äiel feit ihrer GrriAtuiig.

(29 S.) — (fb. Uübbert, »Aierahbria unter ptolemüu« phila»
beiphu« unb Guergete«. (16 S.) — (Differtationen. |4.|), AMlb.
»Beb reu«, bie juriftifAe Gonftructiou ber beutfAen •t'anbefagefeli»

l’Aaften. (41 S.) — Jperiu. ’Becfcr, ein gad von Atresiaani uterina.

(20 S.) — Btorri« Simmonb«, ein Beitrag jur Statiftif unb
Aiiatomie ber Xuberculofe im Äiubesalter (46 ®.) — Alübeim
»pfiptier, bie 2eubig'fd)en Sdiieimjellen in ber Gpibermi« ber üaroe
pon Salamandra maculosa. (21 S.) — 3U1* Reifing, über ba«

Gentralfcolom. (27 S.) — ©uft. Gbwin .vorn, jur Uehrc oon ber

Aiercn-Xuberculofe. (24 S,) — gricb. ©rcip, pr Statiftif be«
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runben 2Ragengefd>iuürS. (22 S.) — Weinb. Wirf). ©diaffratb,
über bie 6v(ticerfen*3noafton beim ‘Wenfcben. (22 S.) — Carl Wob.
(Römer, sur Statijtif u. Zberapie ber 2>ipbtberitiS. (47 ©.) —
•freinr. ‘Heber, Seitrag $ur fponfanen Wortenruutur. (20 S.) —
(Sonrab Waue, jur Sranftif ber 2Renj)ruation. (27 S.) — 9lnt.

Werb. 3 a ”fftt'' ein gail weit feilförmiger Ofteotomie bes XarfuS.

(17 0.) — 3ui. Äirftb, ein gail uon 92eurofe bes äjüftgelenfcS.

(26©.) — 3- $• ft- ®- ©ruun » ‘Heergaarb, gantboplaftif.

(26 0.) — (imil Sovens, ein fall geheilter ©unbactulie. (19 0.)— granj X>olimann, über Wclenfnenrojcn. (34 0.) — granj
Wbeber, Seitrag jur e^ifdten .fcittologie ber Sericarbitis.

(2b 0.) — 9lug. Wenning, über mpromatöfe (fntartung beS

Sautbfeils. (23 0.) — (Ehr. $olm, über acute gelbe Keberatbroubie.

(31 0.) — .freinr. .{rinfdj, über $anbgelenfrefectionen nebft 2Hit*

tbeilungen über berartige auf ber fieler ebirurg. Äiinif in ben

3abreu 1854—1880 uorgefommenen fafle. (43 0.) — .fteinridj

.fjarfenfee, llnterfucbungen über bas ©pieimannSgebicbt Crenbei.

(79 0.) — Herrn. Nclzkcr, Hermagoras Cicero Corniflcius quac
clocucrinl de slatibus. (53 S.) — .£>ugo Sebunecf, jur Slnatomie

uon Oenanthe crocala L. (20 ©., 1 Xaf.) — Wid). Webling, ber

Snbjonctif bei 3®(n®'O c - (31 ©.) — Ludw. Lahmey er, de apo-
dutico qui dicitur pnrticulae J» in carminibus Homericis usu. (46 S.)

— Chr. Pctcrsen, de causis publicis Romanis indc ab anno CXXI
usque ad nnnum l.XXXI A. Chr. N. actis. (161 S.) — 61. Soft,
bas Wleicbgciuicbt bc« elaftifdien freiSringförmigen Salfens. (42 0.)— (ico. Vollertscn, quacstionum Catoniananim capita duo sive

de vila Catonis ejusque fontibus atque de originibus. (50 S., 1 Taf.)

SWündjen (WectoratSrcbe), 6ari über 9lrbeit u. gort»

frfjritt im äöeitaü. (27 0. gr. 4.)

©trapburg Qnauguralbiff.), Paul l’ulch, de Eudociac quod
Tortur violario. ((19 S. 8.)

Bullcttino dell' instituto di corrispondenza archeologiea. Nr. XU.
Dceenibcr 1880. (Doppelheft.)

3nb.: 9iuSgrabungen : a) 28. .frei big, (Reife in ßtrurien;

b) 21. Wau, 21usgrabungen in ißompef. (gortf.) — 3nbait«uerjeid)»

nift jurn 3abrgang 1880.

3eitf<brift für Orthographie. #frauSg. ®on Siib. Sietor. 92r. 4.

3nb-: 28. faiier, jur 3nterpunction. — X W. Schreiber,
bie Orthograpbiereform u. ber beutfdje Surf)banbel. — Ä. ©traefer«
ja n , bas Sürgerrecbt ber grembiuörter in ber beutfeben Sprache. 3.

(Schl.) — M. Vion, la refotme orlhogrupliiquc en France. —
Sibliograpbie. — groben beutfrf?er Wetormortbegrapbicn. 1. —
92otijen.

'Mg cm. ÜRilitär>3eitung. £Reb.: 3 ern in. 56. 3abrg. 92r. 7 u. 8.

3nb-: Wrup eine« alten ©olbaten an bie jüngeren Äamerabcn.
(0<bl.) — lieber bie Setuaffnung ber 3«f>*ntcrie « Cfftjiere. —
3ernin, ‘Hugujl u. Woeben. (Sine SfcbeuS» unb 6barafter*£fijje.
— Scbieituerfucbc ber Ärupp'fdjen fabrif mit einer langen 10,5 6enti«

incter* unb einer leisten 12 6entimctcr»gcjhingS> u. Selagcrungs*
Äauone. — 92a<bricbten ic.

‘JlUaem, raujifal. 3eitung. Web.: gr. (Sbrpfanber. 16. 3abrg.
92r. 6.

nb. : -fjänbers Jtuölf Concerti grossi für ©treiebinftrumente.
aS Ohr beS Oionufios unb bie ©cbaUgefäfie bes Sitruu. —

•frenri Weber. — Siumentbals ©alon»6ompofuioneH. — 2Uibi,

Oper uon Wufiau ©djmibt. — X:ie 28iener .f>ofoper. — Sericbte.

fWotur unb Offenbarung. 27. Sanb. 2. 4S»eft.

3«b- : S- (irfennhti§iebre bes heiligen Wuguftinns u.

be« englifeben Sebrer« Ibumas uon 9lguin. 6in Seitrag *ur rfiriji*

lieben ‘Haturerlenntnip, iitSbefonbere jur örfenntniji jtuifeben ®ei|1

unb 9iahtr im intelligenten Wenfdien. (fartf.) — Otto Wobnife,
Slirfe auf baS Sflanjm» unb Xbierlebeu ber malaiifrfjen 3nfe (l>-

(gortf.) — 6oluml>an Srugger, bie eleftrifcben llbreu beS Dr. 9R.

•t>iuv. (0rf)l.) — 6. Wutberiet, ber ©piritiSmuS. Ooch eine

ivitfenfcbaftlirfie graae. (gortj.) — Wecenfioiten. — 4<ermifcbte4. —
6. Sraun, .v>imntels»6.rfrf)cinungen im Wonat Wärj.

©iriuS. 3eitf<brift f. populäre 2lftronomie. -febg- ®®n -^erin. Äiein.
9t. g. 9. Sb. 2. $eft.

3nb-: WetaOifdje Eruption auf ber ©onne am 13. 3uli 1880.
— OaS Spectrum bes WagnefiumS unb bie Ponjiitntion ber ©onne.
— 3upiter. — Oie pbtififdie Vibration beS Wonbes. — Oie Unter«

fud?uug frbärifeber V'Obltlädicu unb ber geijlungSfäbjgfeit uon gern*
rl'bren. — Sermifd)te ’Jiacbricbten. — Slanetenfteuung im Wonat
9lprii 1881.

Waea. Web.: $. 3- Älein. 17. 3ab®g- 2. ^eft.

3nb.: Wobert u. ©ebiaginttueit, ber Wrofte 9lrfanfa6* unt
61ear Rreef»6anpon in Rclorabo. — Otto 2iUlb. Xbome, ein Slid
auf 92orbaficnS glora unb gauna. — 3* noch einige Sporte
über bie pbufifalifcbe Uniulaffigfeit ber Solger'fcben Ouedcnlebrc. —
ivrin. X Älein, baS Wegenoanb im ©onnem'pectruin. — 9tcii<

Hnterfud'unijen über bie llrfacbe ber SboSsborefcenj ber organifeben

unb organittrten itörper. — Xanner'S uieriigtägigeS gatten. —
‘Mronomifcbcr Äalenber für ben Wonat 3 llll > 1881. — 9teue natur*

tuiffenfcbaftlidie Seobacbtnngen unb ßntberfungen. — iterinifcbte

9}ad)rirf)ten. — giteratur.

Wufflftbe Webue. ÜRonatSfcbrift für bie Äimbe WuftiaubS. .fcerausg.

uon 6. Wütiger. 9. 3a^r8* 12. ^>eft.

3nb.: O. (Seid) el mann, ruffifcbeS SenralinngSrecbt. ©tubie.

1.

Oie ruffifd'e Stäbteuerfaffung im 18. 3a &rb. — g- ‘Wartens,
ber Gonflict jroifdieu Wufilanb unb 6bina. ©eine Gutilebung, feine

ßutiuidelnng unb feine Iragtueite. tSdjl.) — Äleine Wittbeiluujieii.

— 8iteraturberid)t. — Weuue rufüfeber ^Jcirfdcriftcu. — Wufftj'd)e

Sibliograpbie.

‘Heuer Wnjeiger für Sibliograpbie jc. 4sr«g. uon 3* Sfpbolbt.
2. ^>eft.

3nb.: Schott, bie Sibelfantmlung ber fgl. öjfcntlidien Siblio*

tbef in Stuttgart. — (J). Wipfcbfe, nutrimcnlum spiriius. (Scbl.)

— 3ur Woefne*, 2efjtng* unb Sdiiller=8iteratur. (gortf.) — ?itc*

ratnr unb ‘WiScelien. — 2illgemeine Sibliograpbie.

Revue critique. Nr. 6.

Inh.: T'C mystcre provcnral <!c »aintc AgnH. p. p. Monari, — II % 1 1-

ber hUloire de U Üttcraturc anglaiüc — Do uon, Clement Maiot et

Io p»autier huguenot. |2 . art.) — Üaatin, lo ptrticipc pasaö dan» la

janirue ftantjaise et ton histoire; Morcior, h'utoire de partlcipea frnn^aia.
— Chroniquc. — Academio de* InKription«.

Nuova Antologia. Rivista di scicnzc, leltere ed arti. Anim XVI.

2. scrie. Vol. 25. Fase. 3.

Inh.: GUc. Z an e 1 1« ,
Gray e Foscolo. — !pn. Guidl, i Turronianni e U

Ru»]«, — Gi>c. Dariellntti, l'cduruione c la prima giovinrzza dt

Arturo Schopenhauer. — Kar. Cntclnuoro, Ij Contcaaina. (Cont.)
— Luiri Uodio, lo opere pie in lulia. — D. Gnoli, Ic iKTixioao »c-

polcralT ilaliane oelle chiese di Roma. — Uu-scgna ccc.

$ift.*polit. Slätter ic. 4>rSg. u. 8. 3^0 *>• g. Sinber. 87. Sb.
3. $eft.

3ni). : ©anNrungen UcS Janicntemu# tutA Mt tathotifditn 8iaalm ömtnol.
5. Cer Ä.U'imncfflvcft .11 3. 41. gt£[rr in SSttn unt> icitit Utifmifliidjc "Pfta-t.

— Tit aird;e imf ttr ttrCidfnbJU im ÜHitlelallcr. 2. — frJit6iM.it. — gii-

Soiiciltn aut Dtgtrrti*. 3. IMc Woucnt **tirtgtmg in feit btiitfdt-StttmidM'iWn

flii'inliiitcnt. — 9ue nutitreldi. Cidatur. ldimuMjt ©jiibt unb flSrünfct"

(diminbtt. — 3ur 9tcligioii#-®<fd)idilc. — ®it tPrittiammlung bt< Gattmoie
^cüu». — 3uc geoge übte ten ‘Ocruntr ber SiJdifolgt Gbrifti.

3m neuen Wei<b. tuSg. uon 28i(b. 8ang. 9lr. 7.

3«tj. : 38. Äi'di, jum <Btb.t(blnife Slbtlbtri ren ßbamtüo'S I. — II. ®i(Mcr.
reufebt u. 3(jlicutr in Sfiblird. — gtlbmarfdiau ©rebt. — ilom rrcuftfibcn

UJiiMjflt. — ^(ndjtc ju6 Ccm IKcid) unb bem flutianbt. — Vitrxatur.

Die ©rcn(boten. Web.: 3®f)linn<Ä Wrunotu. 92r. 7.

3nb. : Clabftont unb bie Vccxt. — (Suftac fuebbetj, Stigngftubitn. 2. — fti
PatUmemaiiJmuf in Chiglanb. 3. — ©du.fiug. bat Sicbtibud) bet Gtsnejcn.
— pittialuc.

t)ie Wegenwart. Web.: $. 8 inbau. ‘Hr. 7 .

3nb.: Anrl Slir.b. jur (irlnnerung au ftmclb Suge. — gelt* T a ij n. gum
11. oebiuar 188t. — Oiob. ttoiberger, 3««i ©tbJdnmb (Bcllbolb tfrbraim

Stffina's, an feinem 100. ZVbcftagt. 15. Sebiuat 1SSI. — i 'S

.

ffcfiit,

uccli'ic i'flrJileltnT — 4'ane Petcig, neuert vtjUofopIr-felje ®d)cifttn. ’l. —
Hits btc paubtftalt. — Siclijcn.

Slütter f. (iterar. Unterhaltung, -vrea. uon W. p. Wottf^aii.
92 r. 6.

3tiU.: Clio Sitrofa. (Paul i'tpit't ntuegt Jlcvellen. — SHnbolf Cotbn, tut

Cntn)ieftlunglgc(4i<bte tef mtnfcbluitn (ptifttl. — SRilit.'.rifcbe Sebrifttn. -

3. 3851)10, au» fern ctaiüfditn «aenbum. — gtuiUeton. — SCiHicgraubit.

(Suropa. Web. uon ftieinfleuber. 92r. 7.

3nb. : Subsoig fl .tim »on ilniim. 3. (£<tl.). — Gin läntlbnet 3114131 bte 17. 3ubu
bunbtil*. — Äonolcfliiihc». 1. — Gin ncrretgiiditf VodjJtitSfeg. — Ifittratur

WUgem. 3eitung (2lugSburger.) Seiiage. 92r. 27—33.

3nb. : Pit fiatbfommen btr gtu.irt». — (Rtologiiipt# ait6 tem bttutc Dbtrlasbt.

— Utitnnt Coltl. — tf. ttafiarge, neue Wtlftdiucn auf flonrtgtn. 3. —
«. £ 1) ü tU n g 6 . 3bomtneo. Bin bunbcttjäbngt» Jubiläum. — U. fciri<>.

ttn Jubiläum beulfdftt Ucbcift^uiiglhing. — diu eiigliiibc# ©ctf Cibci jtant.

— goftalrolililihtj aut (Pcuf. - (Dtorgc Glicl. (flclnicg.) — Xte tirdific reim
btfdie fiueftelluug in Ni Slalionalgalcric gu Rellin. — t>. 8'fiptt. iibtt bc*

®ianb btt 9itbbnl. Rragc. — iBetidiiebcnt«.

3Qußrirte Leitung. 76. Sanb. 9lr. 1963.

3ttb. : Wmfl ®ehtrtuberg, 3“ Utfflng'6 Jcbctiag. 15. ntbruJt. (Ctbid)!.) —
<8ol*bo!b ilrbcafm Vcifing. — ‘Paul Ccbu, de t8tid)6.UnfaUb<Tfid)tiuog6-
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anüali. 2. — Sa} Albanien. SfaridnuKge. — fl. 3tf>ll<fe. Ni» nette ®e*
Mute ber Äuntfdjule in ftolitt. — JotlciiiiifJiL — fliyttfte Wariclte*K*ci. —
ttarbmal Änliittr, flftrfleTjbiidiof in Si'ien. — SeeicnMinMiell. — Ba» Xn*w
»I>ea:er. — i'reitt ur.6 gudi&anbel. — tlbnunb ÄamMb'» gan-tio. — 3. **rcf er,
brti Bcnfmäler ®<ti|». — Cculf&e Webettearlen. — ftlmmeKecfdjeinunäcn.
’pd'Iptediti'tie i’litibcihingm. — Ba* ßt*illltia»raiir Secct

Utbtr 8anb unb 2Retr. 45. 8b. 23. 3abr8* 9lr. 29.

Jnb- : 8mile Worin iBocano. Cif ftelmattilolcn. — ßum limtbrrtiätiriäcn lobe»*
tan« Seifina'} (18. gebeuat). — tiaul b. Siieilen, Afinfllergeltaticn au} per*
gan^cneit Zagm. S. (gortf.) — i»an Buf imb bir Äinfcc Rail I ron ttnglanb.— vugt! gittauer. Brtgrammc. — Baniel Werfen. bit $<rlt be» britigen
flg.s-.ti'.!}. — Mo!i)bI3iln. — 8rnfl 8tfftcin. Ciiaiualiül. — ft. dljrltd),
au» btm Wuüfltbctt brr Ctegcmrart. 3. — Üöclb. So ben. brr iianteMl tu
Sieapet. — Ba» Xloßtr Sau $ablc in fflallabolib. — ttaiit ürbarb, P«f*
rC'grl. (®eti*:.)

Sonntag« »Blatt. üRfb.: 91. ßldjo. 91r. 7.

3»1).: <5. Bteffet. Unter gtfcnec u. 8c*. — ftigorlffte Öltale.— granj *aa tfe,

ßum 15. i(ebtu.ir 18S1. — Steine graucn-ßtitung. — Üefe t* littet.

Gartenlaube. 9ieb.: ß. 3 i e l. 92r. 7.

3»b.: gellt B ab n, Bum lUOfJbrigen Iobe*tage Seffmg
-

* (15. Bebrttar). (®ebld|l.)

— II. Warlitt, flmtinann} iV.sgb. (gcilf.) — Mail Ueberbcrlt, bie ftemtnen
9anb»fticAte. — Solenn}. bte irtfebc 0rage. — gerb, gottnenbutg.
»wiiu'tb ifrbraim Keffntg in Äelfenbuttel. — Beller, jut (Imtsittelung ber

flibeitcrpernttterung. — Flitter unb Oitobtn.

Daheim. .fcr9g. oon 91. «König u. XI?. .{>. panteniu«. 17. 3a^ r0-

»r. 20.

3nb. : Zf). ierm. 5? n n t e tt I u * . Tal reibe ®ctb. (gortf.) — Bin Sd>&benf«ntg.
(ftecicbt.) — ©tollere. — Cie Sntnlimbt in ®ro§brilanntrn. — fl. Z tappe.
Ca» 8t». — Wtdjatb «aurmanu. Sd)ioH Sielten im Stemttb.il. 1—3. —
flm gamtlienliftbt. — ®cfimbbell*ratb. — tNctbifratb.

Die$eimat. $r«g.: 3°&<* ßmmet. 6.3abrg. 1.8b. 91r. 19.

3nb.: 3cf. Wan!, ft»lK>iiaubcr. (nortf.) — Äarl glfdjer, 3n harter Sdmle.
(gortf.) — gebauipieletieben rot 100 Jahren. (gotlf.) — Jba «».über, grauen*
«Halten au» gtbiüct'» Ctamen. (Sdtl.) — f tiefe au» Sonftantinopel. I. —
Job». 8mmer, grauj gtetbett oen Cmgetftebt. — gfcrfihicbent*.

Da* neu« Statt. 9t(b.: Rr. -v i r f dt . 91 r. 22.

3nl).: Äarl Zefdiner. Bie fanbpetbetbetin. — 8m 8tü<!dien Wtbf&nbe. — S. S.

Stofegger, ba» Süffel. — Bet ftau*ant. St. g. 5. — gifibptebigl. — Bet
ocnctunnebe Spiegel. 8ine ©eiflergefthithte. — tlbpflognomlf te.

•‘Ui gern. 36tuna bt* 3ub»ntt)um*. dou 8. 'I
1 b i 1 1 v v i o u

.

45. 3al? rfl*
’-^r- 6 -

3ub.: töou unterer 3ugenb. 1* — Jul. 4)atgba, .bie ÖerllietCigtiitg in Straf*

’oebett' ttaeb )übii<bcm Oiedjt. 4. (2d)l-) — Vttetariftbet di>od)enbettd)t. — ßel.

tcngJuaiSiiiitn.

D«* 3n>if4c 8it*raturblatt. iprbg. dou 9R. Warmer. 10. 3a^S*
9lr. 6.

Jub.: ^einrttb Pebtenb. bit Ueberlragmtg pon Sianlbeiten ber Zbiere auf ben

ÖKenftbcn Curd) tttemtjt ber Zitiere. — ßutfei manbcl. iojefta-ldiilaltpii.

— Stetcnüoucn. — Stellten.

Da* Suilanb. fltetoig. »ou gr. #. ^ellwalb. 64. 3«^g. 9lr. 6.

3nb-t Uebrr Statur unb Sei! bt» SRifabotcitbe». 1. — Zboma* flebeii». bit

dtbuolpgie in ®<eiebnng jut ^Jbiloiovbie unb ®cfd)ieblc. 2. — 'iltgetatlen»*

brobjdimngtn bei einer veibgretfc in Jtalien. — Brr ßmtrg. eine äkotbe pen
Uraul in Slutatan. — ßut iinlftcbung Silent». — BaS ftlllubc •rfiibl bei ben

Oilbtu. I. — Btt jüngRe tjpcbition beet Cbctfl ‘rntbentalfli. — Wette .ltlliübc

Düne. — Iitnnel imtiibtn önglanb ;nnb grautreid). — flufgefimbeut Sata*

tvraben. — SUtd)tigcr 3ufd)ii<tcniunb.

Di« Salut. ^r«g. ». Ä. 3Jlüller. 91. g. 7.30^8* 91 r. 9.

3nb.: SS. ®abfi. ftbtr bie ffielbcbtn ber <Beftein»unienud)ung in ber mebrmen
Simcgtarbie. 1. — ®. Baller, ftbrr bie SRUbenlanen uub ibre Vcbctttung

tür btt ßooiogte. i — SS. ÜHebitu», M» ®cbltn iber 99itbeilbictc. 9tarn

Cent grangbjiftben be» 0. br SifarpiUe im Jouro. de* deb. — Äpb. dtembötf,
rin tttuci örbleufunb beim gcuebic:incr*6tifie Äiemfttuinfict in brr Silbe pon

.

©ei*. — Sfiletatur'feutbt. — Ba» gargaffo-SReer. — Ber amtrirauifd;e flr* i

tbicioge fl. ^attbeilet uub (tint gotfd)imgcn. — Ba« ettgctne*fltld)tn. ein
|

neuer gtinb ber üinCnntbfdiaft. — Slcinete Siitibelliuigeii.

‘Äu* afl«n ffitl«f)tU«n. {Hc6.: loc^tn* 12. 3*&rg. 5. ^tft
;

Jnb.t flibeet «mtrlan. fln btt gronlcta. 3. — ft. ©reffratb. ba» Storlbem !

Zerriloro btt öolcnie Sübauflrallen. — Bit 3ufel 'Warfen in btr ßuibee.fet.

— li. tuogtl. bit fterfleilung unb ßuretUliTtgtelt mpbemer baut tauen. —
Bit ®täber ron gÄanabai. — 3H. g. Babfe, Weife im Stillen Oecun.

gemdj ber Sübiceinfein. (£tbl.) — fln» ittuftifft Utnlralafun. 3. — 9t» Silb

au» gatapia. — fl. Stbtool, «ur jlffermiEigen Batflellung bet flu»tsanbcrung

an» eutvpitfdun ginbtm. — ©itceUen.

i)orlefun$tit im Soramerfemeßer 1881.

4. ßeipjig. Anfang: 20. 2l^ril.

I. Z be ol eigi ftbe gaeultJt.

Pff. ord. 8aur: SrflSrg ht« 3efa *a b«r yraft. X^co*

legi«, 1. Ib.; bomllet. 8«m., 1. u. 2. 9U>tb.; ^ebraicum 11 btr

gaunfter — Äabni«: ber Äirdjcnacf^idit»

2. X^.; regmatif; IKeformationSgcfdit^tt ; ?fitg ber llebgn be«

tljeoloa. 8crein«. — Öutbarbt: (irflärg be« Sfbraerbriefe«; tl>eo»

lag. (Btbif; bogmat. Oef. ; bogmat. llebgn ber Häufiger *4>rebtger«

1

g*f. — Uetbler: «brijll. Dogmengeftbieble; 9Rifficn«aef^i(bte (-fifiben«

mifjion); Üeitg ber rirtbcngcfrftidjtl. llebgn ber üau|i(4cr '4>rcbigtrgef.

— Jvranj X' e 11 1j f tfe : OBenefi«; ISinleitg in ba« 91. Xeft. ; Ueifg be«

i'ebraicum 1 bet ifaufiher ^rebigergef. (au«ae». Stürfe be« 8ud)e«
3eremia). — griffe: 9lu«legg be« vebräerbrteft«; Hogmatif, 1. Xf).;

über bie mifTenftbafll. Oirunblagen be« Glauben« an ben yerfönl.

Woft (für bit £fubiertnben ader ftacultäten); ezeget. £em., 91. n.

91. Xeft.; Uaufiger Brebigergef. : ai bibi.etbeolcg. 9lbtf). be« 91. Xeft.,

b) bontilct. 9lb»^. — Dlub. t>. ^ofmann: yrart. Ibeologie, 2. Xt».;

(linleitg in ba« 91. Xeft.; fatedjet. £em.; yäbagog. 8cm.: yraft.

llebgn u. 8*fud)e oon Sebr« u. (SrAiebung«anfiaUen. — 2i!olb.

Sditnibf: bitl. Xbeologie br« 9t. Xen.; ’Hu8legg be« (ioangeliunt

2Rattf)äi; fatedjet. ©efeuf<^aft; fatedjet. llebgn ber üaufijjer 8re«

bigtrgef. — Pf. ord. hon. >fjblemann: ^falmen^uälegg; cyrget.

8trein be« 91. u. 91. Xeft. (einfd)l. ber Societas exeget. Lins. \Vi-

ncri): mefiiau. Süeiffagungcn be« 91. Xeft. na<^ autbent. TOangabe

ibrer nenttft. (SrfüDung (Äortf., ßoang. 3«b- «rLL lalein. er&rtert,

»erbbn mit latein. 9lbbanblgn, 3>i«yutatt. n. felbftftänb. 3nteryretatt.

ber orbentl. 'IRitglieber (mit 3uloiTuna ftänbiger 4i>ofyifanten). —
Prdocc. ©utfae: Bfalmen; altteft. ©efedfdiatt : bie ifraclit. ^efte

mit Sectüre ber betr. ©efeheafteden; bebr. ©cfedfibaft, ßurfu« II

(eurfor. ijeetüre ber 8ücher cer «Könige). — 91 offei: b<br. ffiram»

motif ; übtr ben Unfterbli(bfeif«glauben im 9t. Xeft.; bebr. ©eftll«

idbaft: 1. ßurfu« (yraft. llebgn gur 9iepctition ber ^ormenlebre im

9lnf<bi. an bit Sorlefnng über bebr. ©rammatif). — Äönig: ßr«
flärg ber meffian. Uöeinagungen be« 91. Xeft. — Sibulfie: Äirtben»

gcffhidite, l. Xb. ; über bte röm. Äatafomben; firtbenblftor. fflefed*

febaft (Uectüre italien. Catedenfcbriftcn gnr 91eformatien«acfchid)te).

— 0d)nebermann: 9lu«ltgg btr 8riefc ^3au(i an bie Äorintbrr;

©cfdjifbte ber ftritif ber neuteft. Sdtriften feit 9iid)arb Simon;
ezeget. ®efcdf<baft 91. Xeft.

U. 3 u t i ft i f g oni 1 tat.

PIT. ord. 9lb. Sdtmibt: 3»$Hiutionen u. äupere ©efdji^te

be« röm. 91t(bt«; innert Wef(bid)te be« röm. Diedit« mit ßiufdjl. ber

j

ffleffbidfle bt« ßioilproctfft«; ^anbeften, 2. Xb- (Ramilien» u. ßrb»

j
redit), nad) bem ^tbrbudjt von 9lrnbt«. — 3Slnb|«beib: »Jtan«

beften, 2. Xb. (Ramilien* u. ßrbrcdjt); 3nftOult. be« röm. SRc^i«

i nebft äußerer !Re(bt«gef«bi(bte ; eirilift. llebgn. — Ofterlob:
ßoncuröoerfabren u. fummar. »Brottffe; tioilyroceßrtdfll. Sem. —

i C. 'Dlüller: fgl. fämf. ißioatrtfbl auf ber ©runblage bt« bnraerl.

j

fflefepbudi«, 1. Xb- (adgem. Ucbren, Sadienredjt ic.) ; au«gtro. t}tbren

be« iad)f. ’4)rioatrc«bl«. — ßnt. Rriebberg: eoangel. u. fatbol.

|

ftirtbenreebt tinfdft. bt« ßberedit«, mit 3ugrmibelcgung feine« Sebr«

butbt« be« fatbol. u. eoangel. Äirdienredit« (^eiy)tg 1879) unb in

8crbinbg mit llebgn in ber Interpretation be« Corpus juris canonici;

|
bcuifd)e« 8rioatredbt mit (Slnfd)(u§ be« öebnrefbt«; europ. 8ölfcr*

redit. — «tun ße: ftianbeftcu, 1. Xb- (mit 9lu«fdi(. bc« Ramiiicn»

n. ßrbretbt«) n. in üerbinbg barnit ein X'anbeftenyractfcum. —
Stobbe: beutfebe Staat«» u. 91fdit«gefd)id)tt; beutfie« 9ieid)«* u.

tfanbeaftaateredfl; .fjanbti«*, fficAfel* u. Setredtt. — 8inbing:
Öntufioyäbie be« 91cd)t«; gemeine« bcutfd)e« Strafredjt. — SSaq:
Slrafvrofeft ; ßioilyroceft; Strafrcd>t«yracticum. — Pf. ord. hon.
8oigt: röm. 9iecbt«gefdiid|tf; ©efdjidjte bt« röm. ßioilproctfft«.

—

PIT. extr. X'ötf: beutfdte« ftlrioatrecht mit ßinfAl. be« Hcbnredjt«;

. ßrflarg be« Sadifenfpiegcl«. — ©öfc: *4)rioatifftmum über einen

ber .fcaupttbcilt ber 8anbcftcn; Xbemata au« bem $anbcl«» u. 3ütd)fel«

redit. — Prdocc. ge net: ftlanbeftcnpracticum. — Sei« mann:
©cfdiidjte bt« röm. GioilproccjTt«; franjöf. ßioilre^t. — Stamm»
ler: preuft. ßioilredjt. — 91. ädagner: 8erficbcrung«rtibt; ßrflärg

bcutfdicr 9ie<bt«gueden.

III. SRcOIctiifSt gaeultit.

Pff. ord. ?ub»ig: ber ßrnäbrung; pbbfiolog.

8eft're(bgn; pbufiolog. Ucbgn für Rorlgtfdjrittenere. — 91abiu«:

öffentl. n. prioate -fiogiene; 8barmafob«namif n. Xojifologie. —
ßrebc: gebnrt«bülft. n. gpnäfolog. «ttlnif u. ftloliflinif; über ge*

bnrtabüljl. Cperationen, mit ßinüogn berfelbcn am ‘-Phantome. —
ß. tf. öagner: mtbicin. «tlinif. — Xbicrfdj: Borltfg über 6b*‘
rurgie, l.Xb.; diirurg. Älinif; tbirurg. Cperation«curfu«; Berbanb*

cur)u« an ber ibirurg. «tlinif in Berbinbg mit fflräft.— Gocciu«:
«tlinif für 9lugcnfranfbeiten; augenfpiegeicurfu«; fpec. ‘Pathologie

u. Xberapic ber «tranfbeiten be« 9lugapfel«. — i« : adgem. .fiifto*

logie; ßntn’icfelung^effbicbtt btr b«beren Xbiere u. be« Pfenfcbcn;

nufroffop. Utbgn. — Braune: topograpb. 9lnatomit; «tnodjen* u.

©elcnflcbrt. — ßobnbeim: bentonftrat. ßurfu« ber patbolog.

9lnatomie, Augleid) mit Sectionöübgn ;
praft.*raifro|fop. ßurfu« ber

patbolog. 'Sinologie in ©emeinftbatt mit äöeigcrt; ezpcrimtnl. u.

mifroffop. 9lrbeiten im patbolog. 3“ft* — Rr«. -fn'fmann: Borlcfg

über .£<ugiene mit Xemonftratt.
; ßurfu« über bogien. llnterfudiuug«*

metboben; ezperiment. 9lrbeiten u. Ucbgn im bb^ien. 3nft*
— ®rb:

mcbicin. Polifiinif; fpec. Pathologie n. Xberapie («tranfbeiten bc«

8erbaunng«apparate«, btr Seher, Plllg tc., u. bt« •Jiarnapparate«,

I
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aügem. ßrnäbrungSjtörmigcn); nenropatbofog. Xiagnoflif. — PIT.

extr. Sonnenfalb: ftaateärjtl. ‘Practicum; gericbtl. (Webtein für

3uriften. — Rar» 8: Ober Me Ücl>re Xartrin'«; Sbeorie bcr Ibier»

iu (bl; ßbaraftcriftif brr .fcauptgrtirpeu be« Sbicrrcidi«; über bie

Stammbäume ber Sbicrdaffen. — SPinter: Cf inlcit^ in ba« Stu»

bium bcr (Wcbicin; (Recepticrfunit, nebft Ueberfid't ber miditigiTcn

'Jlrjncimitlcl. — -i>ennig: (Weburtebülfe ; Päbiatr. Alintf. —
atedam: aügem. offcntl. u. prioate Jpw^ictie (mit ftxbtrimenleu)

;

gericbtl. (Wcbicin (mit S'emomtratt.). — Ö. Sebmibt: d>irur^.

pelifllnif; über Kuxationen; Hin. öcfprccbungcn. — Süenjcl:

Ucbung«curfu« in ber mifroffop. Anatomie; analem. Öorträge für

‘Päbagogeu u. Stubicrenbc ber (Raturtpiffcnfebatten, 2. Ib. (Sinne«,

or^ane, ßrnäbruug«. u. (RefpirationSapparat , Sefäflfpftem). —
Sauber: (inttpicfclung«gefcbicbte ber SMrbcltbierc in öerbtnbung

mit einem *Practicum; lir^ef<t»id>te be« (Wenfebcn. — $cubncr:
£iftrict6polit(inif, JHeferalftunben; fpeeicüc ‘Pathologie n. Sbcrapie

ber Äranfbeiten be« Äinbc«alter«, I. Sb. (Pocalrranfbciten). —
däagcn: otiatr. ‘Poliflinif; larpnglatr. ‘Poliflinif ßurfu« ber

Paruitgoffopie; Rurfu« ber Cbreubeilfunbe. — Ören n er: Rurfu«

ber (Sleftrobiagnoitif u. fileftretbcrapic, nebft lieben u. XVinonftratt.

— Fleebfig: fbtt. (Pfpebtatrie, mit Hin. £emonjtratt. — X'redifel:

pbufiol«g.«d)cm. (Practicum; S>arnanalufe. — 29eigcrt: fpee. patbo»

log. Anatomie; praft.«mifroffop. Rurfu« ber patbolog. .fcittolügic

(gcnicinfam mit Robnbcim). — l'rdocc. (Wel|iner: Äranfbeiten

ber Schwangeren, (Webärenbcn u. 3i5cd)ncrinnen; tbcoret. u. praft.

Cpcrationelcbre für (WefmrtSbelfer. — .fcaafe: Wcpetitorinm ber

gefammten (WeburtSbülfe; Äranfbeiten be« Uterus. — Waumann:
alldem, ‘Pbarmafobunamif n. cjöubrotberapfe. — Friebtänber:
fpee. 'Pathologie u. iberapie ber ßonflitution«franfbeitcn. — Fürit:

ginieitg in bie (WeburtSbülfe n. (Wiinafologie, mit lieben am *Pban»

tom; über Sacdnation nebft praft. lieben ber animalen u. bumani*

firten Impfung ; päbiatrifebe tpolifllnif , mit öorträgen über

anSgewäbltc öapttel ber Äinberbeilfnnbe. — Schroter: ‘Patbo*

logie unb Iberapie ber Augenfranfbeiten ; Angcnfpicgelcnrfu«;

Augrnopcratiou«curfu«; ‘Poliflinif für Augenfranfc. — Peopolb:
tbeorct. (WeburtSbülfe mit jablreicben SVuionjlratt.; gel'iirt«bülfl.

Cperationäübgn am ‘Phantom
;
gcburt«bülfl. n. ^unäfolo^. öcfprcebgn.

— Schön: Augetifpiegelcurfu«; augenärjtl. UntcrfuchungSmctboben.

— tillmann«: über Verlegungen u. Chirurg. Äranfbeiten ber ttje»

tremitäten; Serbanbcurfu«; auSgew. Chirurg. OperationSübgn an ber

Reiche. — Scbilbbaeb: ortbopäb. ‘Poliflinif. — ftüfter: äugen»

Srjtl. ‘Propäbcutif; augcnärjtl. ^olifiinif; Augenfpiegclcnrfii« für

(Geübtere. — p. Ueffer: ebirurg. ‘Poliflinif; Chirurg. Verbanb«

curfn«; über lebenSretttnbe Cperattonen in ber Erlebens» n. ÄricgS«

prari«. — Ä. -fjuber: patbolog. Anatomie be« öewcgiingSarparatc«.

— Ab. Strümpell: Rurfu« über ‘Pcrcuffton u. Aufcultation

;

flin. (propäbcutif. — (Säule: Rurfu« ber mifroffop. Anatomie;

Öbuftoloflie u. 4Mitolcflie be« öltite«; ^tflcloa. Uaborat. — ®olben«
batier: Cbrenfrieflelcurfu«; au«jjem. ßapitel bcr Cbrenbeiifunbc.

— iHeiffcr: über f>antfranlbeiten n. Sppbili«, mit t’emonftratt.

— Prdocc. Öaelj, e£>
e f f e lefen ni^t.

IV. $bl(»f»?kif«t «acBtiit.

PIT. ord. 3* r fel: alldem. (Petrographie nebft repetitor. llebgn;

opt. n. mifroffop. ßbaraferiftif ber ®ineraiien; mineraloa. u. geoiog.

Arbeiten u. llnterfuibfln im 3nft. — t^robifdi: öinleitg in bie

öbilofoPbie u. Uogif; 'Jlnivcnbgn ber ÜPabrfcbcinlidjfeitdredjna auf

öerbältnifie be« menWl. Uebcn«. — ftleifcber: Rrflärg be« Äorait

nad) öcibbütoi; (Srflärg ber («ebid)tc SKutanabbi«; «rflärg oon
Sabi'« ÖfnlijtAn; türf. CSrammatif mit ^efeübgn; Uebgn ber arab.

(Wefellfdiaft. — 9iofd>er: aefammte tbeoret. 'Jiätionalöfonomif; ffie»

fdiicbte ber polit. u. fociafen tbeoritn, al« SJorfchule jeber praft.

tpolitif; Öefprecbg oolfeipirtbfd’aftl. ‘Arbeiten. — .f> an fei: *pbuftf

1. 1b.; Pbufifal. Uebgn für fünftige Pebrer u. ®ebitiner; pbpfifal.

Uebgn für ^ortgcf(brittenerc. — 3arncfe: beutfdie Uiteraturge«

fdjiajte bi« j. ‘.Reformation; über ®olfram'6 fParcioal, nebft (Sinleitg

über bie 9lrtue» unb (Sralfage; Uebgn be« beutfiben Sem.: 1) Uebgn
ber orbcntl. ®itglicber, 2) Uebgn ber auperorb. ®itglieber in

23erbbg mit (Sbiarbi, (mittelbocbbeutfdie 9lbtb.). — Operbecf:
grieeb. Aunftgefmicbte bi« jur Heit ber iiabodjen, mit öenupg be«

afab. («upSmufeum«; im arebäolog. Sem.: ejeget. u. funftgefibiebtl.

Uebgn u. fdjriftl. wirbelten. — Curtiu«: Uatein. (Srainmatif;

llebgu be« ppilolog. Sem. im Hnterpretieren oon öuripibe«' (Pböniffen

unb im £i«putieren über fchriftl. Arbeiten; Uebgn ber grammat.
(Sefellfdjaft. — ®afiu«: ®ef(bi<hte ber ‘Päbagogif, 1. tbl. ; ad»

gern. Kibaftir; Uebgn be« pätagog. Sem. — (sbert: 65efd>i(hte

ber ital. Literatur; örtlärg propenial. Webie^te nad) Öartfd)'«
Chrcsloniathie provcn^alc; roman. ö5efeUfd?aft (tfeetüre prooenjal.

unb ital. (Seblthte). — Äolbe: anorgan. (Tjperimentaltbemie; djem.

»Practitum f. Anfänger; praft.xhcin. Uebgn u. llnterfuchgn. f. ^ort>

gefihriftenere. — «oigt: grlech- ©efd)id)te bi« auf ‘Jlieianber b.

(Sr.; llrfunbenlebre nebft 9lbrlfc bcr latein. (Paläographie. —

Scheibner: tbeorie ber Habif»: repetitor. Uebgn $u obiger 2<or=

lefg. — Sdjeitf: allgent. Sotanif ; nteebit. «pharmaeeut. Öotanif;

botan. gaborat.; fpft. Uebgn. — Sruhn«: praft. ‘Aftronomie, mit
Uebgn auf ber Sternwarte; fpbür. u. fpbäroib. trigonometrie u.

über einige iRcibeuentivirfclngn; über ben Öenu»burd)gang 1882.
— (Reumann: matbemat. ibeorie ber (Sleftrobuuamif. — V e u cf a r t

:

aügem. (Raturg<fd)id)tc ber tbierc; }oolog.*Aootom. Uebgn f. ‘Hu*

länger n. Öfeül'terc; joolog. (Sefellfehaft. — Ölomeuer: lanbrnirth»

fchaftl. Öetriebslehre; fpee. »Pflanjenbau, t. tb.; fDemonftrat. auf
bem öerfuchsfelbe. — (S. ®iebemann: pbuftfal. Rhemic: ehern, u.

pbpfifal. Arbeiten im Sfaborat. — 8 an ge: gried). Staat«alter=

thümer; Uebgn be« ppilolog. Sem. im 3nterpretieren oon Apollnoius

Dyscolus de pronomine unb im X'i«putieren über fchriftl. Arbeiten

;

ttebgn ber röm. antiguar. (SefcQfd’aft (Cpib'« Rafti u. öefprechg

fchriftl. Arbeiten). — ßöllner: öbotometrie u. Spectralanalufe

ber (Seftirne (Ajtrophpfif 1. tb-); über optifche täufchnngen. —
Springer: (Sefchichte ber bilbenben Äünfte im 18. unb 19. 3«bT*>- '•

funjthiftor. Uebgn ; Anleitg tu funjtbiftor. Arbeiten f. (Seübtere. —
Ärebl: Rrflärg ber ®uallafat nach ber Ausgabe pon JT. 91.

Arnolb; Rrtlärg ber äthiop. Cbrdtomatbie pon ©illmann (5fortf.)‘;

(Sranunatif ber fprifchen Sprache (Formenlehre). — -vilbebranb:
beutfdie (Dietrif u. athhtbmif, gefchichtl. n. äftbetifd); Schiller u.

(Soetpc in ihrem Öerhaltnip u. Hufammentpirfen. — Fricfer:
öern’altnngflrccht mit dlficffidit auf (poiijeiiPiffenfchaft; SiaatSredjt

be« Äonigreidj« Sachfen. — Rber«: Analnfe bieroglnpb. terte u.

ßinffibrg in ba« -v<(eratifdje. — feinte: («efd'idiite ber alten (pbilo«

foppie; pbilofopb. Stpif; philofopb. Uebgn (Aant'« Ärüif ber reinen

(Pernunft). — Sßunbt: Wefchichte ber neueren (ppilofoppfe ; pfpd)opbuf.

Uebgn für SBorgerücftere. — 8 e «fieu: Wrammatif ber litauifdieu

Sprache; Suntai ber flarifchen Spradien ; Uebgn in flau. (Wrammatif

u. 3'Ufn>rctation pp« lerten. — 8ip|"iu«: (Sefd)td)tc ber grieeb.

‘Profaliteratur; Uebgn. be« pbilolog. (profem. im ßrflärcn pou
Ari|topbane«' Acharnern tt. im t'iSputiern über Abpanblgn ; Uebgn
ber gried). »antigaur. (SefeUfchaft im ßrflärcn pou iljiifpbibe«' Öud) V
u. im Abfajfen fchriftl. Arbeiten; llebgu be« faif. raff, ppiloleg.

Sem. — u. ‘Jloorben: (Wefchid)tc dnropa« nom fjubertuSbtirger

Frieben bi« jum Sturje be« erften franjöf. Äaifertbum«; Uebgn be«

hiftor. Sem. — (Ribbecf: (Sefd)idite u. ßncpflopabie ber claff.

(Philologie; ßrflärg au«gttp. Satiren be« 3uvtnal; pbilolog. («c«

fellfchaft (plantiiiifaie Uebgn). — SSinbifd): Sansfritdlebgn f.

Anfänger (nach Stengl er); ßinfübrg in benlRigpeba; *päli; irifebe

Uebgn. — döülcfer: neuengl. (Wrammatif (Formenlehre it. Spittax);
Wefcpichte ber angelfädif. Kiteratur nebft ßrflärg angelfächf. Icj;tc;

engl, (ttefellfcbaft (altengl. Uebgn nach SPülcfer'« 8efebnch 2. Ip.)*— AI ein: ßinleitg in bie analpt. (Seometrie ber ßbene u. be«
:Raumc«; Ftmctioncntheorie in geometr. ÖebanblungSipeife, 2. Zb.;
mathemat. (Sefeflfdiaft.— PfT. ord. hon. Strümpell: (Pfpchologie;

rcligioiiSpfjilofoph. F ragc»: miffenfchaftl. * päbagog. ‘Practicum. —
‘Plarbadp: ßinleitg in bie Icdjnologie. — öiebermann: ö'e«

fchichte ber beutfeben i'iteratur im 18. 3ahrhd SWoral u. fRechtä«

philofopbie (9iatnrred)t); beutf^c ßulturgefd)id)tc feit bem dlefor»

mationSjeitaiter; culttir » unb literaturgefchichtl. ©cfellfchaft. —
Rrebner: ‘Paläontologie; über ben geolog. Öau be« Aönigreicb«
Sachfen, (in ‘Perbinbg mit ßscurfionen). — Üitencf: (Sefcbichte be«
faroling. u. be« röm.*bentfd)«n iReicbs bi« sur ibronbejteigung be«
Staufifcpen (Scjd)lecht«

; fächf. (Sefchichte. — Anop: djem. ‘Practicum;
Agriculturdicniie. — Stobmaun: tedm. Rbemie ober epem. Zcdf*
nologie; Agriculturchemic 2. Sb. (ßrnäbrung ber X^icrc)

;
llebgu

im fiaborat. be« lanbirirthfchafti. »pbufiolog. 3njt. — l’ff. extr.
3acobi: allgem. Vanbioirtbfcbaftslebre; ßinleltg in ba« Stubium
bcr Rameralipiffenfcbaften; ßtumologic. — Hermann: (Sefcbichte

ber ‘Pbilofopbie; (pfpaiologic; allgem. (Wrammatif nnb Spracppbilo*

fopbie. — Hilltr: aügem. ‘Päbagogif; (Referate über pbilofop. (Ithll

nach bcr „Aügem. pbilofopb. (itbiK 8angenfal(a, (Paper. IS''«;

Teligion«pbilofopb. Uebgn; päbagog. Sem. — ßefftein: (Womnafial*
päbagogif 1. Sb.; Uebgn be« päbagog. Sem. — Öranbe«: We.
fehiefate ßuropa« in ber Au«gang«icit bc« ÜRittelalter«; lacitu«’ ®er«
mania oom fjiftor. Stanbpunete au« erläutert; germanifd)»antigiMr.

(Wefcüfchaft. — .fjiir jcl: (Pbarmacie (organ. ‘Präparate).— Scpbeli
8ogif unb ßrfenntnlfslcbre an ber Sianb pon Äant'8 .Jtritir bet
reinen öernunft" (1781); ßncpflopäbic bcr 'Pbilofopbie, b. i. fpft.

lleberficht über bie bauptfäcblidiftcn pbilofopb. ‘Probleme unb Staub,
punctc. — ‘Pücfert; (Wcfchichte ßuropa« im Zeitalter ber (Refor*

mation
; fächf. (Wtfd)icbte.— Öirnbaum: öobenfnnbe unb Öonitiefen;

Sbierjucbt 1. Sb.» (Wefdiicbtc n. Literatur ber fiantirirtbfcbaft. — (Ä.

® apc r; öariationSredinung; matbemat. llebgu (Öariationörcdmungj,
— Hürn: innere u. äufierc Äranfbeiten ber .pauStbicrc; oeterinär.

flin. S'emonftratt. ; mifroffop. ßurfn«. — Rarftanjen; organ.
Rjcperimentalchemie. — 'Paul: Analpfe unb («ebidite ber mufifai,

Formen ; aügem. ©cfcbid)te bcr ®ufif. — pon ber (Difibll: ‘Potentiali

theorle; über bie bpbrobpnam. (Wleidtungcn; matbemat. » pbufifal
Uebgn. — Potb: Arabifd), 2. Cfurfutf; neuperfifcbc (Wrammatif
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Snlgürarabifcb (nach Spitta'« ©rammatif). — D. Delitfdt: afl^tm.

©eograpbie 1. Xi).; 'Xftlea: (itntbedungägtfcbicbte uub Golonifation;
aeograpp. ©efeflfdjaft. — ftrnbt: latein. (Paläographie mit praft.

Itebgn im X>anb|cbriften(efen; liebgn be« biftor. «cm. — ©arbt«
Haufen: (atcin. Grpigrapbif ; liebgn be« biftor. «cm., Sbtb. für alte

tf4cfd)id)te. •— W. $irjel: ßrflärg oon ?lriftopbaneS' Söolfen ; (frflärg

p. ©laton e rJJ^apbott. — ftriebr. Delit jfd): (£rflärg fd>roerer a|7»Jrif<fcer

Z tritt; Srflärg junterifeber u. affab. Xetfe; bibl.»aramäifdje ©ram»
matif nebft tur|or. Seetür« be« S. Daniel; curfor. Seetüre pon
iRöbiger'« für. Gbreftomatbie — gilb. SSitbemanu: ©ärmelebre. —
(ibr.p. 2Weuer:Xb<oricu. ©raji« wichtiger tc<bn.«tbcm. Sroceffc: «bem.

©roßinbuftrie, Xbeerfarbfloffe (mit Demonftratt. u. (Sjcurf.); Qualität,

u. auantitat. ©aeanalyfe (mit befonb. JHüdf. auf bie Xecbnif). —
XSebbige: analut. Gbcutie. — j\ranf: Äranfpeitcn ber Kultur»
rjlanjcn; Uebgn in ber lanbwirtbfchaftl. Samcncontrolc. — p. b.

©abelcnß: lXnfang«grünbe ber japau. ©rammatif; au«gcm. gebren !

ber d)inef. ©rammatif; über Spradje unb Literatur ter Gbinefcn;
Unguift. u. ftnolog. Uebgn. — Prdocc. ffiei«fc: Ueberftebt ber

j

4?bpnf. — Sad)ße: Sinleitg in bie 9tgricultur<beuiie; Sflanjen»
cbemie. — guerffen: 3Worpbologte, ’Sbunologie unb Spflematif btr

SMoofe u. ©efäßfrpptogamen ; Sßflanjcngeograpbie. — ffiolff: gogif u.

£prad)Pbilofopbie; über Spineja« geben u. gebre. — gbrarbi:
beutftbe DWi’tbologic; altnorb. liebgn f. Anfänger (Seetüre u. wrflärg
ber ©plfaginning); Ueb^n bea beutfdien Sem. (altbodjbeutfcbe 'Jlbtb.).— Srugman: ©rammatif ber San«frit»Spracbe (nach Stenjler«
(Slemeutarbuch); Uebgn bea f. ruff. i’bilolog. Sem. — Söalder:
«d)uo,öIle u. jrrcibanbel; national öfoiiom. u. ftatift. lieben. —
IN. griebberg: ginanjtsiffenfibaft mit Serüdf. bea ginanjrecbt« ber

iricbtigften ßultuntaaten. — Äalfoipffo: diem. ©eolegic. —
3Mrd)*$irfd)feIb: biftor. ©rammatif be« graujöfifeben ; ©efebiebte

ber prooeujaf. giteratur; lieben auf bem ©ebiete bea moberntn grau»

jöfifdj. — ginbner; Seetüre pon ÄAlibd|a’4 SWdlapifdgnimitram

;

©rtläruna ber Äatböpanifbab; Seetüre au«gcro. Stüde bea ftpefta. —
(i.bun: Zoologie u. (£ntn’idelung«acfebichte b. wirbellofen Xbiere(mit
Demonftratt.). — Setligcr: ©abrfebcinlid)feit«rccbnung u. 'Wctljobc

ter neiniten Cuabrate. — gb. ’lSeper: Dueflcnfunbe jur gried). u.

rem. ©efebiebte; lleban bea biftor. Sem. — Greijenacb: über

geinnj'a geben unb SSerfej lieben einer literarbiftor. ©efellfebaft. —
C >t

:
pijlor. Ginlcitg in baa Stubium ber Gbemie. — vabn: all»

gern. u. fpee. Sblferfunbe; Gulturgcograpbic, in Serbinbg mit einer

pflanien« unb tbiergeogravb- llebertiebt ber grte; Uebgn einer geo*

atapp. ©efeOfebaft: a) GoUoguium, b) Sefprecbg fdjriftl. Arbeiten u.

Sertüre aubgetp. Sbbanblgn pon Cbfar $e]d)fl. — $oljapfef:
röm. ©efebiebte bia j. Untergang ber Wepubllf; Itebgn über ein

Dbema aua ter alten ©efebiebte. — Wohn: 3n ’far *iin,tn,&f ‘,rir

fonterb binärer formen; ginleitg in bie 9lnal«fid. — S«breiber:
(linleitg in bie Äunftar<bäologie (gnenflopStie u. SÄetbobologfe berf.)

:

©augefd)i<bte bea illtertbuma; ardjäolo^. liebgn (grffärg auageip.

©ilbirerfe). — Xed»ner: Winleitg in bie «praebmiffenftbaft, mitpraft.

liebgn namentl. im ©ebiete ber neueren Sprachen. — '.Warfball:
üftaturgcfdjichte ter 3nfeeten, in Serbinbg mit gjeeurf. ; ©cfcblecbtaleben

ber Xbiere— p. 8a b b e r : altbodibeutfdjc ©rammatif ; ©ottfrieb’a pon
Straßburg Xriftan; tertfrit. Itebgn an mittelbocbbeutfeben -üanb»

fdjriften. — Rraiffe: aügem. gntipirfelungagefdjicbte; praft. Gurfua
. t.-r tbierifeben ©etpebelebre. — Schur: bie glemente ber neueren

fpntbet. ©eometrie; geometr. lleban. — Lect. ganger: Harmonie»
lehre mit befonb. ©erüeff. bea Gba^ifab^; CrgeUurfua; liturg.

©efangaübgn in trei 2lbtbei(ungen; Itebgn bea Umpcrfttäta»Singer*
pereina ber ©auliner. — Pf. ord. Rechner, Pf. extr. 'Winrf»
miß. Prdoc. :Kolpb lefen nicht.

3l!t0fäl)rlid)cre Kritiken
ct(d)ttnin über:

©rücf, baa irifebe Seto. (Son Änöpfier: Xbeol. Ouartalfcbr.

LXlli, i.)

©öbel, ©efebiebte ber &atcd)efe im 'Jlbcntlante. (Son ginfenmann:
gbent.)

An eu cf er, Dr. ^ißig’a Sorlefungen. (Son Gimpel: gbenb.)

Sierfon, Studien over Johnnnes C'alvvn. (Xbeol. gitbl. 5.)

Sortig. Weligion u. Äunft. (Sou lilrici: f- Sb^of. u.

pbilp?. Äritif. W. LXXVIII, l.)

Wibot, ia psych<logie allemande contcmporaine. (Son gaffon:

gbenb.)
;Habua, bie netieften Seftrebungen auf bem ©ebiete ber gogif bei

ben Xvntfcben u. bie logifebe «vrage. (Sou ttlrici: gbenb.)

Sprinjel, bie Xbeologie ter apoilolifcben Säter. (Son ftunf:

Xbeol. Cuartalfcbr. l.XIll, 1.)

Sem 5. kl* 12. Ätbtuar fine naAfttlxne«

neu erfd^tenene tttrke
auf unftrtm Rteatiioneeurtau «ingdlcfeii »ttU«:

Seien ber Stäntetage Cft« u. SBeftpreußena. .{»rag. PonXoeppen.
Sb. III, Sief- 1. Seit? jig, Cuncfer & ^umblot. (ge*. 8.) 5W. 9.

Ärenbt, aDgem. Staataoerficberung u. Serftcberungajleuer. gbenb.
(gr. 8.) ‘W. 2.

Suemeife über ben auamärtigen ^anbel ber 6fterr.»ungar. iWonarcbie
Im 3* 18<9. 2öaarcn*gfn', Sua» u. Durchfuhr bea baliuatinifcbeu

Aollaebietel. Searb. oon Sijjala. 88ien, 1880. fflerolb'a Sobu
in Komm. (35 €. fol.)

Hasset, le poesie arabe ante-islamique. Paris, 1880. Lcroux.
(82 S. kl. 8.)

Siograpbie , aDgem. beutfebe. 12. Sb. geipjlg, 1880. Dumfer &
^umblot. (Sex. 8.) 5W. 12.

Sie ul er & gebmann, jtpangamäßige giebtempfinbungen bureb
ScbaO unb permanbte gricbeinungen auf bem ©ebiete ber anberen
Sinneatmpnnbungen. geipjig, guea'a Strl. (Dieialanb). (gr. 8.)

tlK . 3.

Ceruuschi, le himelallisme d 1
5

'/* etc. Paris, Guillaumin & Co.

(8.) M. 1, 05.

Chiappclli, vita c opere giuridicc di Cino da Pistoja con molti
docuinenti inediti. Pistoja. Hracali. (240 S. 8.)

Constans, la legende d’Oeciipe etudiöe dan» l'antiquitc, au
moyen age et dans les temps modernes en particulier dans le

ronun de Thebcs, tote franyais du 12* siede. Paris, Mai-
sonneuve. (X, 390, XCI S. gr. 8.)

p. Dornetb, Su« bem ftaufafu« u. ber Ärlm. Sien, Xmrtleben.

(8.) «. 3, 25.

gngtl. bie Sauau«fübrung. Serlin, ©areo. (gr. 8.) SW. 20.

gnnen, Wefcbicbtt ber Stabt 65ln. 5. Sb. Sief. 1—4. Düffel»
borf. Schwann, (gr. 8.) ‘W. 4.

ftaulmann, iüuftr. gulturgefcbicbte. Sief. 11—15. SBien, 4»art*

leben, (gtg. 8.) d (W. 0, 60.

Rorfcbungen gur beutfeben ©efebiebte. Saebregifttr ju Sanb I—XX.
Son Sncbbolj. ©ötlingen, 1890. Dieterich, (gr. 8.) 2». 1.

©eifie, furje* gebrbueb ber Pbuftfalifeben ©tograpble. Deutfcbe
2(u«g. pon Söeiganb. Strajibnrg, Xrübner. (8.) iW. 5.

©lafer, Subliu« Sergiüu« 'Waro al« Waturbicbter u. Xbeijl.

©üttrdob, 1880. Sertelkinann. (VIII, 231 S. 8.)

fflregoropiu«, bie fflrabbtnfmältr ber Sipfte. 2. gufi. geipjig,

Srocfbau«. (8.) 2Ä. 4.

p. ^apef, X'mnbbueb ber 3oologie. 2. Sb. ®ten, ffltrolb’4 Sohn.
(Sex- 8.) 2R. 23, 60 .

Hübner, ©runbriß tu Sorlefungen über bie fateinifd>e ©rammatif.
2. ®ujt. Serlin, Stibmann. (gr. 8.) 2R. 3.

^>utb, •fcenrp Xboma« Sudle« geben u. SBirfen. Su«jug4»eife
umgearb. pon flat f eher, geipjig, ©inter. (8.) SW. 3, 60.

3orban, Gapitol, i^orum u. Sacra Via in Wom. Serlin, SBeib»
mann. (gr. 8.) ’W. 1, 60.

Kürösi, projet d’un recenscmeut du inonde. Paris, Guillaumin Sc

Co. (94 S. gr. 8.)

Ärau«, guhpig Spad). Straßburg, 1880. SAuIh Sc go.
(91 0. 8.)

fturt*, fflefcbicbt«tabeOen. 3. Sufi, geipjig, X. C. ©eigel. (fol.)

SW. 2, 60.

geipolbt, pbpnfdje grbfunbt. 9.— 14. (Schi.») Sief. (2. Sb.
gtef. 3—8.) geipjig, 1880. Dunder St $umb(ot. (S. 193—759.
gr. 8.)

Lcnormnnt, la Grande*Grece. T. 1. Paris, A. Levy. (VII,

473 S. gr. 6.)

Loomans, de la connaissance de soi-meme. (Brüssel.) Bonn,
1880. Strauss. (Lex. 8.) M. 10, 65.

Manuel, el libro della caza. 3um trfttn SWale berauJg. pon
Saijl. ^laDt <yS., 1880. Wiemeper. (gr. 8.) 2K. 6.

p. SWcbem, Äritif u. ©efebiebte. Weditferltgung ber bpmnologifcben
Stuhle: gouife Henriette ic. Homburg p. b. ^., 1880. Stein«
bäufer. (20 S. gr. 8.)

Milani, il ripostiglio Hella Venera. Monete romane ecc. Verona,
1880. Münster. (213 S. gr. 4.)

p. Dettingen, obiigatorifebe u. facultatipe Gioüebe nach ben dr»
^ebniffen ber SWoratjtatiftif. geipjig, Dunder Sc .fcumblot. (gej. 8.)

Sani, mittelboebbeutfcbe ©rammatif. ^aQe a/S., Wiemeper. (gr. 8.)

SW. 1, 20.

Seat je, Datip u. 3«ftntmentali4 im -fcclianb k. ©bttingen. 1880.
Deuerlid). (75 S. 8.)

p. Wan

f

e, ©eltgefcbicbte. 1. Xb-, 1. u. 2. fSbtb. 2. *ufl. geipjig,

Dunder Sc $umblot. (gr. 8.) SW. 18.

Recueil general, nouveau, de traites et autres actcs rclutifs aux
rapports de droit international. Continuation etc. par Sam wer
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et Hopf. 2
e

seric. T. V. 3e livr. Göttinnen, 1690. Dieterich.
|

(Lex. 6.) M. 9, 60.

Dorfinger, über ältere Drbeiten tur baierifrften unb pfälgifchen

Wcfdtiditt im ßebetineu u. Staatearchtpe. 3. n. Scbl.*8ief.

Diiind)«n, 1880. Jfran* in 6ontm. (136 S. gr. 4.1

Domftorfer, bie ©auti|d)lerei. 2. $tft. Ueipjig, Schoty«. (8.)

'Dl. 2.

p. Dönne, baa Staataredit brr preu|;ifcbcn DU'nardjie. 4. Stuft.

2. 8ie£ Ueipgig, ©rodbaua. (gr. 8er. 8.) Dl. 2.

Duge, ©emerfungen ju btn flriectnfctjen üebnwürtern im gateinifdjen.

Berlin, ©cibmänn. (gr. 8.) Dl. 0, 60.

de Saint Alexis, la cancuti, u. einige Heinere altfrangöftfdie

©rbitbtc bea 11. u. 12. 3af>rlj. ©erbff. pon Stengel. Siief 1.:

Xctte. Dlarburg, ©(wert. (gr. 8.) Dl. 2.

S dicimpflug, jur Oicform ber bftcrreidjifdjen ©örfenrerf«bra*Steuer.

SBien, •fcolbcr. (23 S. 8er. 8.)

Schneibcr, «in 8cbrplon für btn beutfeben Unterridjt in ber ©rima

höherer ^e^ranfialten. 'Bonn, ©eher. (8es. 8.) Dl. 1, 50.

Seoffartb, bi« parilatifche Sd/ule. ^ießuit) , 1880. Ärumbhaar.

(Vir. 8.) Dl. 1.

Supan, Statiitif ber uutertn 8uftftrömungen. 8eipgig, Duncfer &
fjumblot. (gr. 8.) Dl. 8.

©arnljagen, «ine italicnifdje *4»rüfa»erfton ber Sieben Söeifcn.

öladi einer lonboner ^anbfehrift jum erften Dlale h«auag. ©erlitt, i

Sücibmann. (gr. 8.) Dl. 3.

Vctcris testamenti graeci Codices Valicanus et Sinailicus cum texlu 1

recepto collati Nestle. Suppl. Leipzig, 1860. Drockhaus. !

(gr. 6.) 31. 5.

Siegeler, Otto poh 91orbh«im in ben 3a&tcn 1070—1083. Dlinben,

1880. Aerber dr ftreutag. <8-) ®* 2 -

S'oitu«, Gontrorerfen »etreff. bie Strafprocefiorbnung u. baa ®e* 1

ridjtäcerfafiitngSgeiel). 3. b. (Sdjl. b. 1. ©ba.) ©erlin, ©utt»

tarnmer & Dlublbrecht. (X S., u. S. 294—442. gr. 8.)

28«ibner, ber ©rofaroman poii 3ofepb ron Slrimatbia. Dlit tiner

Einleitung über bie banbfdjriftlidje lleberlieferung. Cppeln, ftranef.

(gr. 8.) Dl. 5.

©lern er, Dmbroftua ©itfehen, ber Stabtfc^reiber pon UiegniJj. i

?legni{i, I960. Arumbbaar. (gr. 8.) Dl. 0, 50.

ffiitt'ig, neue Gntberfungen jur ©iograpbie bea Xichterd 3°b>*nn

Obriftian (»üntber n. Stricaau, -fcoffmann. (gr. 8.) W. 10.

Xeuuphoutis qui fcilur libellus de republica Atheniensium. In

usum scholaruin academicarutn cd. Kirchhoff. Ed. 2. Ilcrlin,
j

Hertz. (24 S. 8.)

^ntiquorifdit fintalogf.

(SRitg'ibrtlt »tu * l r <b b » f f n. »tjont.l

O.obn, D(b., in Berlin. 9lr. 137. 3ncunabeln.

3 o I o tp i c j in ©ofen. Dr. 63, ©ermifdftet.

Äirdjbofl * ffiiganb tn8eipjig. Sir. 603—5, ®efd>i<bte. (Str. 603,

atigern. (ttefdiidite, ©ermifdtteb, $&lfau>lffenfcbaft«n, Dlilitaria.

'Jlr. 604, «efdiiebte reutfdtlanb« u. ber früheren Delcbaianbe.

91 r. 605, aufterbcutfcbe u. auficrcuroräifche «tefebiebte).

Wentel’« ©ttdib- in ©otbbam. 91r. 52, ©bilologie.

e<blapp iu Darmftabt. 9lr. 1 1, Xbcologie. ©bilofepbie. Crientalia.

Schlctter’fd)« ©ttdib- in ©realau. 91r. 168, 169, Literatur, Sprach«,

®efd'icbtc tc. pon ö.nglanb u. Italien.

«toll A ©aber in Sreiburg i,©r. 9tr. 33, »ermiftbte«.

ttodjrii&ten.

Xer ©ripatbocent Dr. 91 ü ft litt an ber ©olutedpilfeben Sdnite in

Aarldrube ift jum a. orb. ©rofeffor ber Zoologie an biefer Dnjialt

erttamit worben.

XMe orb. 8«brer ©ape an ber mit ®pmnafialclaffen rerbunbener
©ealfdtule I. 0. ju fragen unb Dr. .frugo fHflbl am Stabt* ®pm*
naftttm ^u Stettin finb ju Cberlebrern befbrbert worben.

_£er ©rof. Dr. ^briter in fltoitetf ift ala orb. ©rof. bei

elafftfeben ©bilologie an bie llnioerfität Äiel berufen worben.

Xer -ftofratb Dr. 98 in fei mann in fjeibelberg würbe non ber

f. fflefellfebaft ber ©tiffenfdtaften in Wöltingen u. pon ber Socicüi

roniana di storia patria ju Dom jum torrefponbierenben Dlitgliebe

ernannt.

Xen Dbcrlebrern Dr. Dob. Dlenjel am S^riebrid'a*6li|mnaRttttt

S
i ©re«(au, l)r. ®uft. Dabtfe am ©pmnaftttm iu ©left, unb (fb.

runfborft an ber Dealfdiulc ju Slltona ift baa ©räbicat ©rofeffor,

ben orb. Sebrtrtt ©fttter u. fflutjeit an ber Dealfdjul« ju ©rom*
berg baa ©räbicat Cbtrlebrer perlteben worben.

Xettt orb. ©rofeffor an ber llnfperfität Wreifawalb, Dr. ^irfcb,
würbe ber f. preiiR. Dotbe Slblerorben 3. Gl. mit ber Schleife, bem
©rofeffor Dr. UUmann an ber ltniperfität baa Ditter*

freuj bee Crbena ber ital. Ärone, bem Scbriflitefler Gbler in 29ien
baa Ditterlreuj 2. 61. bea facbf«n»erneft. Itaitaorbena perlleben.

Sltn 27. 3anmtr t in SJiHc ber Gbtmifer Jritb. Aul man im
78. tfebenäjabre, in Dlfmfter i/SB. ber Web- ’ärddpratb u. ©orftattb

bea Staataarcbirea bafelbft, Dr. Doger Silmana, früher Dlitarbciter

an ber .Vlonumcnta Germ, hist., im 69. üebenaiabre.

9tm 28. 3jnuar t in Dom ber Sd?riftftcller im ffacbe ber

9lationalöfonoutie Gugenio Gorbetta im Sllter pon 45 3nhr«n.
Dm 29. 3anuar f in Aomornifi in ber ©ror. ©ofen ber Sprach*

forfcher Jfranj Dlalinowffi, Dlilglieb ber Dfabemie ber 28l|fen>

fd*aften ju Arafau.

Sltn 2. Februar f in ©aria ber Aunftfreunb u. Sammler 8eo=

polb Double im 9llter pon 69 3'tbren, in Uobi ber Sfebrer am
ftäbtifdien fflttmnaftum bafelbft, ©oritti, befannt burd) feine Slrbeiten

über Shtfcaniamtta.

Dm 3. Februar f in ©ubapeft ber Did>ter Äoloman Xotb,
50 3obre alt.

Dm 5. ffebrttar t in Gbelfea ber .CMftorifer Xbomaa ßarlttle
im 86. Uebenajabre, in Äreujwertbbeim ber SchriftfteHer Subwig
Stord) im 78. Üebenaiabre.

Dm 6. Februar t >n ®örlig ©rofeffor Dr. 6arl ©lbg, Serfaifer

pieler Sebrbttcber ber franjbfifdten Sprache, im 62. SJebenajabre.

Aftrjlich f in Dlentoii« ber ibealerbid/ter u. Domanfthripfteller
4aippolnte Duger.

23 ef anntmac^un 0* [4G

2fn bem ^ieftgett ftäbtifc^en O^mnanum mit SRcafa&tfieifung

foll bie oacant geroorbene ©teile eines £iftorifer$ fpäteften# ju

SKit^aeliü b. 3«. roieber befegt werben.

$er fjenfionBfa^ige (Sebalt beträgt 2700 TO.

Verlangt wirb einige Sefjmfabnwg *»« ®e|(^ic^Wunterri(bt

unb bie öoüe goculta« für biefen ©egenftonb, aufjerbem nod^

eine ooOe Saculto«, einerlei welche.

©ceignete JQewerber wollen if;re Bewerbungen unb &tug*

niffe bia gum
1. TOärg b. 3&

bei unä einreit^cn.

©reig, ben 7. gebruat 1S81.

2)er ©emeinbeoorftonb.

Äöf)Ur.

tfittrarif^e 3lnjeigen.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [26

Substanz und Bewegung.
Von J. Clerk Maxwell.

Ins Deutsche übersetzt von Dr. Ernst v. Fleisch!.

Mit Bewilligung des Autors und der Society for promoting
Christan Knowledge.

Zweiter Abdruck. Mit in den Text eingedruckten Holzstichen.

8. geh. Preis Mark 1, 20.

Soeben erfchien: * |44

Sic Schic tum ber ©ottljcit Kljrifti

Communicatio idiomatum
Sargcftellt

pon

§crm. Sdjul^c.
©reie Dl. 13.

©otk- Jricbr. Änör. ^crttjfs.
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ilfnet Hering ans bem 3nl)re 1880 tiou fttitiß Hallen in «erlitt, W.
Ü)tohreip©lraße 13/14.

ßahlmanit. — Das prfiifiifdjr ©runöbudjrfdjt. 3)ie ba#
©reujjifche ©runbbuchrecht betreffenben unb ergängenben @c=
fe^e nach bem am 1. 0ct. 1879 eingetretenen Siecht#»
fl an b e, mit einem ausführlichen Rommentar in Slnmerfungeit
herausgegeben Don SB. ©aljtmann, ©eh. 0ber=9tegierung«=
rath. dritte oerm. unb Derb. Auflage. 1880. Vierte
Steferung (Schlug), ©ogen 31—43. ÜR. 3, —— 5)affelbe oaUßänbig. 18SO. VIII u. 680 S. gr. 8. ®efj

Ä .. .. „ 9». 12,—. ©eb.SR. 13, 80.
ßeitrage jur «rlauterung brs Dnitfdjrn Hedjts, in kfon-

bfrfrßfiifhunganfiiasprfitßifdieHeiht, mit «infdjluß
bcs ßattbels- u. tt)rd)frlrcdjts. ©egrünbct Don Dr. 3. Sl.

@ ru ch 0 1. Stebigirtu heraueg. doh 81 a f f 0 ro , föeicfjSgeridpS»

rath, unb ftün^el, SanbgerichlSroth. Dritte 3fllgr. IV.
3atjrgang (1850). ($er gangen 8teihe XXIV. ^Jahrgang.)
$eft 2— 6.

(Umfang fce« gangen Sanbc« XXXII u. 944 S. gr. 8.)

©eh- SR. 14,—

.

Xttuageljtftgu biefem Jahrgang. Xu. ©. 945/1 1 1 6.

©eh. sr. 2, 50.
[Scbliettt RA ttr faginirung 5c« SJanbetf an unb ijt lut ffleaifltr
mit l'triicffttbtlgtj

”

— ^olgc. V. 3aljrgang (18S1). ($er gangen Steihe
XXV. Jahrgang.) ^>eft 1 pro 1—6. . SR. 4 4, —

.

(®ie tinjelnen C'efte erfAeincn geiröbnlidi: -ficft 1 im Xiecembrr,
J&eit 2 unb 3 als £om>clbeft im Februar, -tiefte 4 unb 5 als
Üojjpelbejt tm 3uli, $eft 6 im Mopember.j— Sauptregiper ju Den 3ahrgängtn XI—XX. ©«arbeitet

Bon SK. Srieblänber, Rammergericht#=9leferenbar. 1880.
22S S. gr. 8. @eh. SK. 4, —

.

HftltR.e. — Die Dentfdje Strofprojeßorbnung nnb bas
©endjtsotrfaflungsgefet} nebft ben35eutphen Ginführung#*
unb ben ©reugiphen Wu#führung#gefefcen. SKit Rommenlar
in »nmertungen Bon «. S) a l cf e, Oberstaatsanwalt Zweite
unbearbeitete unb ftarf Bermehrle Slupage. 1881. XII u.

445 ©. Bef. 8. ©eh. SK. 8, 50. ©eb. SK. 10, —

.

<£ccius. — Die ftcBiJionß-3n(lßnj unb bas £anbesredjt,
nach ber faiferlicgen ©erorbnung betreffenb bie ©egrünbung
btr Sieoipon in bürgerlichen SiechtSftrcitigfeiten Dom 28. ©cp»
tember 1879. ©on Dr. SK. G. GcciuS, ©eh. 3uftigrath,
Dortrag. 8tath im Rgl. ©reug. Suftigminifterium. 1880.
38©. gr. 8. ©eh. SK. 1, -.

j

iUermebrter «bbruef au« ©rurfnjfS Beiträge XXIV.J
(tntfdjribiingen bes ßnnbesamtes für bas ijciinatljmfffn

Gearbeitet unb herausgegeben Don SB 0 hier«, ©el). Ober
Sftegierunggrath u. ÜKifglieb be« ©unbeSamte#

f. b. $eimatlp
roefen. ßeft XI, enthaltenb bie feit bem 1. Januar 1879

145

fi alj.— Diegefetjüdjrn nnbreglementarifdjett Dorfdjriftnt
über bie Dorbereitnng jum höheren 3u(ti)bienfte in

Drrnßen. 3 l|fommengepeDt unb erläutert Don Rah, Rgl.

©reug. Amtsrichter. 1580. 74 ©. 8. Gart. SK. 1, 20.

Äunje. — Die ffinlerlegniigsarbnung Dom i4.3Rärg 1879
praftiph unb tfjeoretiph erläutert, mit ©eifpielen unb fformu*
Iaren oerfeljen gum ©ebrauch für ©erwaltungSbehörben, ®e*
richte unb SiechtSanwälte Don g. Runge, fRegierungSrallj in

©erlin. 1880. VIII u. 182. ©. gr. 8. ©et). SK. 3, 60.

©eb. SK. 4, 80.

JHrijer. — ttlic liguibirt man JJrojeßkoftnt gegen beit

©egner ? ©arpellnng be# RoftenfejtfejjungSDerfahrenS nebft

erläuterter HuSgabe bet ©ebührenorbnung für Stechtäannjälte

mit Tabellen unb alphabetifchem Stegifter. 3um praftifcheit

©ebrauche herausgegeben Don Hermann SJteher, fianb»

gerichtSrath in SKünfter t SB. 1.— 2. Slbbrucf. 1881. VIII

u. 101 @. 8. @ch. SK. 2, —

.

Daüib ßtüllrr. — ®efd)id)fc bes Deutfdjen Dolkes in

furggefagter 35arfteflung ergählt Don Dr. $>aDib SKüller,
»eil.©rof.am©oh)te(hnifum in RarlSruhe. ffjra^t‘9lusaabe,
tn ber Steihe ber Äupagen bie neunte, beforgt Don ©rof. Dr.

ftr. 3unge. SKit ^ierftiiefen unb einem ©itbnig Raifet

SBilhelm’ä nach einer 0riginaI*Rreibe*3eichnung Don Slntou
D. SB er n er. 1 SSI. XV u. 714 ©. Sej. 8.

©eh. SK. 8, —.
3n fcalbfaffian geb. SK. 11, —

.

©Ishnnfen.— Kommentar jutn Strafgefeßbud) für bas
Dentfdje Heid) Don Dr. 3«ftu8 OUhaufen, Stichter am
Rgl. Sanbgericfjt I gu ©erlin, g. 3. ©chrififührer ber 3mme*
biatfommifpon 6ehuf« Fertigung eines GntrourfS gu einer

3Kilitär»@trafprogegorbnung. Zweite Lieferung (©epfug
be# I. ©anbe#). 1880. ©eg. SK. 3, 50.— ©rper ©anb. 1880. XlVu.527 @. gr.8. ©eh-SK. 8, —

.

Pu (na m.— Internationaler Schutz gebenden Nachdruck.
In einigen seiner Beziehungen auf Ethik und politische

Oekonomie betrachtet von George Haven Putnam.
New-York. Ein Vortrag, gehalten am 29. Januar 1879
im New-Yorker Free-trade Club. Deutsch von Prof. Ed.
Wiebe, Hamburg. 1880. 59 S. 8. Geh. M. 1. 20.

Dormnnbfdjaftsorbnung Dom 5. Suli 1375, nebft: I.

©efefc betreffenb bie ©efdjäftSfähigfeit ÜKinberjähriger unb
bie Aufhebung ber SBiebereinfehung in ben Dorigen ©tanb.
©om 12-3uli 1875.II..^interlegung#orbnung. ©oml l.SKärg

1879, Jert:Slu#gabe mit erläutembem ©onoort unb doU«

ftänbigem Sadjregifter. (©om ©eh. Oberjufligrath k. Rarl
Rurlbaum.) 1880.22. Slupage. 87©. 16. Gart. SK. 0,50.bisgum 31 SDecember 1879 ergangenen wichtigeren GutfcheU ü)eßr bu ra - ßriträacT/crhrr p m ttftbeU Sbungen. (SK,t einem bie elf $efte umfaffenben alphabetifchen
cifitAeff»WÄlSS« Si 5l" © !ft er b u^r g

.

©achregiper.) 1880. VIII u. 157 ©. 8. Gart. SK. 2,

—

[Jpeft J—XI 1873—1879. SK. 21, 60.]
fianbridjter gu ®ui#burg. 1880. 67®. gr.8. @eh-3K. 1,20.

(©tfonfcmr Tlbbrucf au« ©riuhot'« Beiträge XXIV.ri:-ä u Ä »• v ' \ iwtowerer WWruct au« (sirurtjot« Beiträge XX1V.|
3
1869 eraänAt »ftÄ'SSST?..

1

»?. »tS :

**> i Im oa, fh i. — Ä u s fi< l,rn ngs- ,! n 6 llrtmangs««.1869 ergängt burch ba# ©efefe betr. bie3wang# =

oollprecfung in ba# unbewegliche ©ermögen Dom
4.SKärg 1879. SKit einem ausführlichen Rommentar in
Stnmerfungen unter befonberer ©erüefpehtigung ber beuD
Phen Suftiggefehe Don Dr. jur. ©aut 3aecfel, Sanbrichter.
Zweite Dermehrte unb üerbefferte SluPage. 1880. 320 S.

-P* 8*. „ , .
©eh. SR. 6, -. ®eb. SK. 7, 20.

Jahrbuihfürltntfdjriiiuiigfnllfs fiammergeridjtsinSachen
ber nichtpreitigen ©eriihtibarfeit unb in ©traffachen, h?rau#*
gegeben Don Sieintjolb 3ohow, @eh- Ober--3uftigrath ic.

unb 0#far Rundet, ßonbgericht#rath. GrPer ©anb.
Grpe# 1881. X u. 164 ©. gr. 8. ©eh- SK. 2, 40.

jnrHeidjs-ßonkursoröiiung. Sufammengeftellt oon ®. u.

SBilmowffi, guftigrath. Bmeiter Slbbrucf. 1880. VIII u.

204 ©. gr. 8. ©eh- SK. 3, —. ©eb. SK. 4, 20.

(®a« »prtuH. 2lu«fubruna«8tfcp iff mit fommtntirenben ©tmer»
funaen i'trfrbcn.]

d. UJilmomfki n. ßrug. — Cioilproießorbitung u. ©c-
ridjtSDfrfajfltngsgfffk für ba# 3)eutfche JReich nebft ben

@inführung#gefe{}en. SKit Rommentar in Slnmerfungen her»

au#gegeben Don @. D. SBilmowffi u. SK. SeD h, Stecht#1

anwälten beim Sanbgericht I gu ©erlin. Zweite Dermehrte
unb Derbefferte SluPage. 1881. XVI u. 1207 ©. Sef. 8.

©eh- SR. 22, 50. ©eb. SK. 25, —
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#. ttUlmotofkt n. M. «eoi). - äuBfüljrnngB- niU>

UfbcrgaitgegefcHe jnr Hftdie-CCioilpro^cßorbnimg mit

ausführlichem Sadjregifter unb einem Gegiftet ber abgeän»

berten unb aufrecht erhaltenen gefeilteren ©eftimmuitgen ju*

fammengefteHt t>on ®. ö. SBilmotoffi u. 3JI. ßeot), SRed)^-

anroälten beim ßanbgericf)t I ju ©erlin. Smeiter SIbbrucf. 1 880.

X u. 387 gr. 8. @ef). 3fl. 5, — . @eb. 0, 20.

Ü) o i I r r 0 . — Das Hc»d)0grfrk «ber ben Unlcrflütjnngs-

UiOljnlit} oom 6. 3uni 1870, erläutert nad» ben (JntfäetDungen

be# ©unbeiamte« für ba# fceimathrocfrn oon SBoblere,

®eb- Ober=8iegierung#rath, SRitglieb be# ©unbeäamte« für

b. feeimatbroefen. ßroeite Dermehrte «uflage. 1880. IV u.

152 6.8; Satt. 3R. 2, 40.

Verschlusslaute im Indogermanischen. 8. (84 S.)

eleg. geh. M. 2, 60.
|

Leitgeb, H. . Untersuchungen über die Lebermoose. VI. i

Neuer

Soeben
Kirste, H.,

Verlag von Leusehner & Lnbeneky, I !
S s»b» ^ “

\
k

~ .V. ffir
wi.-BgchhaDdhaig in °re».

} i ZfjUpaSSip LlCtapMliP QM öCMll
\

i,r

i \
“4 verwandte Erecheinungen

;

eleg

(Schluss)-Hcft: Die Marchantieen und allgemeine B>mer- £
l klingen über Lebermoose. Mit II Tafeln. 4. (158 8.) M. 24. •

• Strohal, E., Die Priorität sabtretung nach heutigem Grund- j
buchrecht, mit besonderer Rücksichtnahme auf die t

4 österreichische Gesetzgebung, gr. 8. (107 S)
<• eleg. geh. M. 3. y
v Zwiedineck-Südenhorst, il. v., Venetianische Gesandt- v

" schafts-Berichte über die böhmische Rebellion (1618 bis j

1620) mit besonderer Rücksicht auf die Stellung der t

deutschen Länder zu derselben. 8. (70 S )
7

eleg. geh. M. 2. i
•

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Soeben erschien: 134

Moderne Grammatiken.
Robertson’s Methode.

Unter Mitwirkung nationaler Kenner herausgegeben von

Dr. phil. F. Boocli-Arkossy.

Französisches Lehr- und Lesebuch. 3. Auflage.
In verziertem Original-Pappband.== II. Kursus. 8. VIII. 328 S. M. 4, — .=

Supplement und Schlüssel. 8. IV, 116 S. M. 2, —

.

Bereits erschienen:

Französisches Lehr- und Lesebuch. I. 3. Aufl.

1880. XII, 283 8. 8. In verziertem Original-Pappbd. M. 3, —

.

Italienisches Lehr- und Lesebuch. I. IL

1890. VIII, 248; VI, 280 ; IV, 144 S. 8. In verziertem Original-

Pappband ä M. 3, — . Supplement und Schlüssel M. 2, —

.

j

!

und verwandte Erscheinungen
auf dem Gebiete

der andern Sinnesempfindungen
von

Fugen Bleuler und Karl Lehmann.

7 Bogen, gr. 8. Preis M. '3.

Leipzig. Fues’s Verlag (R Reisland).

In Vorbereitung:

Erlauer Spiele,

sechs altdeutsche Mysterien,
aus einer Handschrift des XV. Jahrhunderts zum ersten Male

herausgegeben und erläutert

von

Dr. Karl Ferd. Kummer.

Wien, Febr. 1881. Alfred Holder,

k. k. Hof- u. Universitäts-Buchhandlung.

Im Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in

Stuttgart erschien soeben: [61

Die Ovarialschwangerschaft
vom pathologisch - anatomischen Standpunkte.

Von

Dr. med. J. Collet y Gurgui.

Lex. 8. (VIII u.) 150 Seiten. M. 5, —

.

cioooooooooocKxxnaooooooocxxxxxxt

T
rrr//y///r///'//r//r////r//ttitt\//a////#//r

Gustav Fock, Buchhandlung f. wiesen6ch. Literatur,
$

Antiquariat u. Sortiment, Leipzig, Neumarkt 41, $

empfiehlt sich zur schnellen u. billigen Besorgung von
$

allen im In- und Auslande erschienenen J

Büchern, Programmen, Dissertationen etc.

Fast jedes grössere Werk bin ich im Stande anti->

qnariscb preiswert!» zu schaffen.
;

Der Besorgung vergriffener und seltener Werke;

:

[49

widme ich meine besondere Aufmerksamkeit.

Preisanfragen werden umgehend beantwortet.
^

| Ganze Bibliotheken und einzelne wertbvolle Werke;

t kaufe ich stets zu guten Preisen. [47 ;

(7/y/i\r/’r/mmt \#ww/rr/'/7/rsttt/?

3Utiquflrifri)er fßüdjemrketyr.

Soeben wurde ausgegeben und steht gratis und franco *»

Diensten:
**

Katalog 33, enthaltend:

Incnnabeln 115 Nro. Seltene Merke des 16. n. 1<-

Jahrh. 291 Nro. Werthvolle Werke a. d. Gebiete d. Ge-

schichte, Kunst, Literatur u. Sprachwissenschaft 195 Nro

Stoll ii Bader,
Buchhandluog und Antiquariat.

Freiburg I Baden.

Bücher-
|6

Nachstehende Cataloge unseres antiquarischen

lagers wurden soeben ausgegeben:

Lagercatalog 86. Musik, Theater, Tanz. 389 Nummern.

87. Die preuss. Rheinprovinz, Weatphalen,

Luxemburg, Waldeck. Lippe und das ehe-

malige Herzogthum Nassau. 658 Nrn-

n 88. Hannover, Braunschweig, Oldenburg uml

Bremen. 383 Nrn.

II. Supplement zu Cat 70. Englische und amerikanische

Nationalökonomie. 319 N™-

Anzeiger 307. Deutsche Geschichte u. Literaturd. 1

hunderts. Dreissigjähr. Krieg etc. 30o > rD -

Frankfurt a. M., Febr. 1881.

Joseph Baer* & Co.
Rossmarkt 18.

Srranthiortl. Sirbaxitu: f>re|. Dr. ßarntfc tn ürtpjig, »ortfjrflra&e Jir. 7. — Xtud non SS. Xrugulin in SriMig-
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für Heulfjdjlanfc.

Herausgeber uub bcranUDortfidjer 9?ebacteur ©rof. Dr. gr. ^ornrfe.

Verlegt dou Clnar) JlrtnarlH* in frip;ig.

!*

ti88t

©rjeheint jeben Sonnabenb. 26 . gebruar. tßrciS bierteljährlid) 2R. 7. 50.

Slpfiu», Nt tBtütnlttbt flpgiit.fcagt frilifdi unlrtfu^t.
beza. fidfmg. 3tiu# u. Man).
». &\ttcr«btim. CHt fdjldjk b. SSUtnsanbtnmg. Um*

g*>si& i-ozi tabu,
ffjtiaua«. Jtcntab ®cn Doftabtiz.

£ trf.. OttgtCUn tt» (6!ntt itr.biidjof« ÄoiitJb v. £rftoftn.
SS iibsngzt, üzitzigt jur *«d)idi!c tt. U} bdptciid)tit

scjn»rittctcib«;r# ](.

Äcifir. gtr, btt 91fUg« brr ffiffditdjlf tutd; Cit SStlkl».
basier.

9! zozi, 5? citrägt tut Ci|uo(0git von Cfllabimtrt.

<ti»net. eit ^r.uie et# StaDtzmgimmtMifttmiftrs zt.

Oaubtud» etr ollgon. tbeiapit. Ssii Sltbctmt IfWr.
3ürgtn(<ti u. «ultnburg.

Slnbtet, tinititenet Slubicn «etr bd# Stforsin zc.

®4itgtr, eit flpoil}tftn-<lttftMtBun8 M Etulfdztis

Bififttf Z(.

fiAäfflt. eie Onmelägt Btt Sbltistri'Olilif zc.

v. ÜSagner. vsmetudi etr dztmltsbtn Ztdmolcgit.
Sitimeal. gtlammtlte iieint edjriflcit.

Vtletoa, de Potybli fontlbu» a »ucloriltle dl»pu-
latio crilict.

* torgtf,auMtyt(tt (* laittnsf<fcc#.tcui(d!t# fcanbrcärttr.

turt).

JintrrCklnga tjg* samt Jömtviking* dripi utgifoa
»f Pctertrn.

Poetic de» XIV. et XV. eiSclo publice« ptr Ritter.
Klockhoff, Studier öfver Kufesnia Visamae.
o. 6abbtr. Mt i'ttBjfübftcsutn in ent germanifchttt

Svradicn tijrtr VilMmg nadl eargcftcill.

Sdrfttr. itdcnt'iiM.Smeirn.

Xisf. jur prägt etr tinbiitlidicn SRiUeiidjuit.

Dizul. jur otiBograobüitien Sra,te.

Dorlt'unflett tra Gmmttfmtttt 1881. 5) liibingm;
«) ®! finetzt (Sotftafaetmtt); 7| 8» Otietlbcrg;

9) Äoitoil; 10) «raunidnveig (itdju. Oodzfdjuit).

Süt eä&njnftnbmtgtn »erben unter ber Hbrtfic »et «iprtltliu e. SL erbeten ($o«»italftn|t 16), alle »rieft unter »er M $tnmJgt»rr# ((?cetbcftrabe 7). Stur (elfte

Berte Maats etne »tfprcftttng flnben. Me btt 9itbortion eorgelegen babcu. »et iforrtfponbrajra Uber Silber bitten »Ir fiel# btu Siatnen ber bete, »erleger onsugtbtn.

®ljeol00ie.

Lipsias. Rieh. Adalb., die edessenische Abgar-Sage kritisch

untersucht. Braunschwcig, 1880. Schwclschkc & Sohn. (92 S.

gr. 8.) M. 2, 40.

@in »eitberzweigter, fefjr betfehiebene ©(erneute in [ich auf*

neljmenber unb im Saufe feiner Au36ilbung biefe ©lemente in

mannigfachfter©erfihlingung unter einanbet aufeeigenber Sagen»

frei« ift eS, melden ber um Aufhellung ber älieften djriftlichen

SegenbemSiteratur ^oc^uerbiente ©erf. au« Antag oon ©. A.

£afe’S fünfzigjährigem (ßrofeffor*3ubi(äum (ritifc^ unterfuc^t

(jat: bie ebeffenifefje SIbgarfage unb bie mit i^r in ©erbinbung

flefjenben Sagen. 2:ie ©rgebniffe feiner umfidfjtigen, burc^ioeg

überjeugenben Prüfung fittb bie folgenben: ®ie aftefte ßegenbe

ift bie oon bem Öriefroetbfel jwif^en fünig ?lbgar U(|ama

unb ©fyriftud, unb bie mit i^r untrennbar oerbunbene oon ber

©efe^rung ybgar’S burt§ fflbbäuä. ^m ooQftänbigften ift fte

erhalten in ber ftjtifdjen Doctrina Addaei, am urfprünglicbften

in ber ft1rt§engefi$i4te beS ©ufebiuS, ber au§ einer f^rifc^en,

im ebtffeniföen Xlrcbio auf6enmbrten Stufjeicbnnng ber SJegenbe

gefd)öp\t ^at, weifte (efctere nic^t früher aW unter bem erften

dbriftli^en Könige SXögar Seöeruä entftanben fein fann, roa^r»

fdjeinlid) aber auch nic^t fpäter, ba ba« $Jntereffe, bie erften

Anfänge be3 ©^rijtentbumS in ©beffa an bie Stpoftef^eit anju»

fnüpfen, natürlich al^balb mit ber ©efehruttg enoachen mußte

(S. 11 ). &ber ©ufebiuS hat jene Aufzeichnung birect benufct,

nicht burch bas! SJtebium ber Doctrina Addaei. Vielmehr ftedt

bet %tit be^ ©riefe« in ber Doctrina eine jüngere Sagengeftalt

bar: bie juer^ in einem ©riefe be« ©ome« Sariu« an Auguftin

(ep. 230 ) bezeugte Serheifjung ber Uneinnehmbarfeit ber Stabt

©beffa ift hinzugetreten, ber Schnellläufer (tabellarius) ift zu

einem Ardjioar (tabularins) beförbert, bie fchriftliche Antwort

©hrifH au« bogmatifchen ©rünben in eine münbliche oerwanbelt

»orben. 3« bemfelben 9iefultate führt eine ©Begleichung ber

©rfehrungögefchichte, bie oon ©ufebiu« nur au^ugsioeife mit»

getheilt »orben ift, mit ben entfprechenben Abfchnitten ber Doc-

trina Addaei. 28a« biefe ©igne« hat # fpätere ©rraeite»

rangen ber urfprünglichen £egenbe: bie Sage bon ber SÜliffion

m Affinen hat urfprünglich mit ber Abgarfage ni<hi« Z“ *^un;

ber ©rieftoethfel Abgor’« mit Xiberiu« tft au« bet Angabe ber

Acten, »ie fte bem ©ufebiu« borlagen, an«gefpoimen, ba&

Abgar, um nicht römifche« ©ebiet zu berieten, bon feinem ©or»

haben, bie 3**ben für bie Äreuzigung ©h^fti ju beftrafen. Ab»
ftanb genommen habe, unb fcheint überbie« im liebte B be«

jijrifchen Transitus Mariae in relatib urfprünglicherer gorm
borzuliegen al« in ber Doctrina Addaei ; enblicf; bie Sage oon

Aggäu« ift nicht« at« eine Uoublette ber Sage oon feinem

ßehrer Abbäu«.

SHofe« bon fthoren hat ben ©ufebiu« (burch ben ihm auch

bie Angabe $ertuUian’« bou bem Anträge be« $iberiu« beim

Senate, bag ©hriftu« göttliche ©hren erwiefen mürben, ber»

mittelt »orben ift) unb bie armenifche Ueberfehung ber Doc-
trina Addaei neben einanbet benufct; »a« er noch barüber hat,

beruht theil« auf Shwbe ber £egenbe bon ber ©rebigt be«

Apoftel Simon in ©erfien, theil« ift e« eigene ©ompofition.

Smtfchen ©ufebiu« unb Sßofe« liegt bie Doctrina Addaei, über

beren @ntftel)ung«zeit ©enauere« ber enge ßufammenhang er»

giebt, in bem fie mit ben Acten ber heil* ©charbil unb ©ar»

fchamja fteht. ©ntfcheibenb für biefen finb, oon allen anberen

©uncten abgefehen, namentlich bie beiben Schriften gemein*

fatnen ©otizen, erften«, baß ©atut bom antiochenifchen ©ifdjof

Serapion (c. 190—210), bem $eitgenojfen be« römifchen

3ephßrinu«, z«m ©ifdjof bon ©beffa orbiniert »orben fei,

unb zweiten« , bafj trofcbem berfelbe ©alut ju einem Schüler

be« Apoflel« Abbäu« gemacht wirb. 3?er gleiche cfjronologifche

SBiberftreit fejjt fich in ben Acten barin fort, bafj fte ©alut’«

Zweiten Nachfolger ©arfchamja in ben ©eigen be« römifchen

©ifdjof« gabianu« (SNärtprer« unter ®ecin« 250) leben unb

ihn trofjbem in ber trajanifchen ©etfolgnng ©onfeffor »erben

laffen, gerabe wie bie Doctrina Addaei ihn noch z»m Schüler

be« Abbäu« macht, ©reffenb hat ©ipfiu« S. 8 ff. nadjgewiefen,

bag bie Drbination be« ©alut burch Serapion bon Antiodjia

eine gefdjichtlldie ©hatfadje ift, bie ben erften ebriftlichen ©ifchof

bon ©beffa gerabe in bie^eit be« nachweislich erften chriftlichen

SfönigS Abgar Seoeru« bringt, unb bag bie noch fefjr burch»

ficfjiige ©erbinbung, in bie ©alut mit bem Apoftel Abbäu« ge»

fefct wirb, fammt bem ©inrüefen be« Abgar Udjama in bie

Stelle be« Abgar Seberu« nur bem befannten fatholifchen Sn»
tereffe, bie bif^öfliche Succefjton bi« auf bie Apoftelzeit zurücf*

Zuführen, ihren Urfprung berbemft, unb bag im ©ufammen»

hange bornit ©arfchamja in bie ©erfolgung be« ©rajanu«
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hinaufgefgobcn Worben ift, währenb er in bie bed $eciud gehört

(foÜte i)icr nigt and) mit hineittgefpielt haben, baß Srajanud

einer ber Siomen bed $eciud ift?). So ctnleuglenb bad ift, fo

ift ed bog nic^t minber einleugtenb, bafj eine folge Gerfdjie*

bung erft geraume Seit nag beit berfgobenen Gegebenheiten

möglich tuurbe; ba h'njufommt, bafj bie Äctcn bed Sgarbil

unb Garfgamja bie biocletianifche Verfolgung, bad nicänifchc

Symbol unb in ber Segenbe oon ber Derfugten SSegführuttg

ber ©ebeine bed Gctrud unb Gaulud burch Smnblinge aud bem
Orient fogar ben Gatican ald bie einzig legitime Gegräbnifj»

ftätte bed Getrud boraudfefcen, fo ergiebt fig, ba& bie mieten

unb folglid) aug bie Doctrina Addaei nicht oor etwa 360 n. ©hf-

entftanben fein fönnen: anfpregenb fucht ber Gerf. S. 51 ihre

Gntfteljung in ben Steifen bed heil. Gphrem.

Gei 2ldcn anher ©ufebiud ift mit ber Gefeljrungdgefgigte

bed ?lbgar fchon oerfgmoljen bie Sage dom toahren Gilbe

©hrifti, bad berfelbe bem Sönige überfenbet habe. Sie fotl ben

llrfprung eine« fchon im 4. 3ahg- boganbenen ebeffenifchen

©hriftudbilbed erflären, weif) aber in ihrer älteften 3orm in ber

Doctrina Addaei noch nigld don einer wunbertfjätigen $eil-

fraft beffclben
;
oon biefer unb bem baburg nogwenbig wer-

benben übernatürlichen llrfprunge bed Gilbed berichtet erft bie

jüngere ebeffenifche Segenbe, bie und am früheften in ben nicht

oor bem 5. jfahrh entftanbenen griegifgen mieten bed Jljabbäud,

am audfüljrlichften in ber oon bem Gerf. juerft anagfierten

unb in 2ludjügen mitgetheilten ‘Emaxoltj Ai^d^ov bed Cod.

Vindob. 315 entgegentritt. ?lud einer Gerfdjmeljung biefer

jüngeren gorm ber ebeffenifchen Sage mit ber ©efgigte don

ber Gilbfäule ©hrifti *n G°nead ift bie lateinifche Geronicafage

herdorgegaugen, beren Gntflehutigdgeit früheftend in bad 5.,

dielleicht erft in bad 6. gahg- äu fe fc
cn *P> ©eftaft,

in ber fie auf und gefommen ift, finbet ftc^ in ber Mors Pilati.

Gnblig ift mit ber ?lbgarfage in ber Doctrina Addaei,

loennfchon ganj äufjerlig, auch noch bie Sage don ber Sluf«

finbung bed Sreuied CE^riftt burch Grt>tonife oerbunben. Slug

oon ihr giebt ed ein lateinifched Seitenftücf in bet Sage bon ber

Kreujauffinbung burch Helena
;
biedmal aber ift biefe bie ur=

fprüngltgere. $ie Sage oon ber Kreujauffinbung lägt fich

nicht über bie Sföitte bed 4. Sahrh.’d hinauf derfolgcn; bafür,

bah Helena mit ihr in Gcrbinbung gebracht roirb, ift ber geil.

Slmbroftud in ber Siebe auf ben 395 oerftorbenen UheobofiuS

unfer ältefter 3euge. gn biefer 0iorm ift fie in ben Orient ge«

brungen unb hat hier jtoei derfegiebene Gearbeitungen erfahren,

bie eine in ben (mit ben ?lctcn bed Siloefter eng jufammen«

hängenben) 21ctcn bed ©qriacud etwa aud bem Anfang bed

5. Sahrh.'d, ber jiingften Sonn ber £>elenafage, in ber aber bie

hiftorifge Gerfünligfeit ber ättutter Sonftantin'd noch feft«

gehalten roorben ift, unb eine jweite, oiclleicgt ein wenig ältere,

in welcher Grotonife (ober Getronife ober ähnlich), bie grau
bed Saiferd ©laubiud, ihre Stelle eingenommen hat. Gei bem
noch nicht befriebigenb erflärten Siamen benft ber Gerf. an eine

fgmbclifge Gejeigitung berjenigen, aii ber fich 3ucrft ber Sieg

bed ftreuied erprobt habe: foQte nicht dielmehr eine o&ftcgtlicgc

Verhüllung ber giftorifegen Gejiehungen oorliegen unb Hyei-

ray,x')*) ber Wahre Siame fein, gewählt, um bieSDiutter bed aud

Gritannien gefommenen ©onftantin anjubeuten, glcigwie in

bent ihred Sttantied ©laubiud fig bie ©rinnerung an ©lau«

biud II, ben Ahnherrn bed conftantinifcgen #aufed, mit ber an

ben erften Gröberer Gritanniend Derfgmiljt? — $>iefe ßlnalgfe

wirb genügen, um einen Gegriff oon bem reichen Inhalte ber

dorliegenben Schrift jti geben, bie nicht blofj um bet Grgebniffe

felbft willen, fonbem ebenfo feljr wegen ber mufterhaften fri-

tifchen SCRetgobe, burch welche biefe gewonnen worben finb, unb

wegen bed Sigted, bad burch fie auf bad ©anje ber älteren

cgriftltcgen Segenben « Siteratur fällt, unfere lebhaftefte 8b*

. erfennung oerbient. A. r. G.

Horn, Dr. Ford., Lessing, Jesus u. Kant. Zur lOOjihrigta

Gedenkfeier von Nalhan dem Weiten u. der Frziehuug de«

Menschengeschlechtes. Wien, IBM). Gerold’« Sohn. (VII, Ist S.

8.) M. 3, 20.

SDie Sgrift begeht neben ber .Siüdblidc“ (auf Seffingi

überfegriebenen Einleitung aud brei lofe oerbunbenen, eigentlich

felbftänbigen Slbhanblungen: ßeffing’d ©hr*ftenthum, bic

ßehre 3«fu ,
ber fategorifege 3wperatio, woju ein Schluferootl

„Grgebnih" fommt, bad auf ßeffing jurüdleitet. ter eingeit-

lige ©ebanfe bed ©anjen ift: Heroen ber Gemunftreligion unb

autonomen SRoral. juerft eine furje Ueberficgt über fiefftng’d

theologifche Schiften mit bem Grgebnife, bofe Grjieljung bed

SJienfcgengefchtecgt# unb 'Jtathan fich ergänzen, unb bad lefte

^iel in ber Gntwicfelung oon fieffing'd ©ebanfen bad gttlige

^anbeln um feiner felbft willen fei. $ann ein Ueberblid über

bie Goangelien unb bie Sehre 3«f« int ?lnfd)fuffc an bie lübingn

Ih^alogie, unb mit ber Äbficgt, gu jeigen, ba& bie höhere Sw1

;

fequenj biefer Sehre bad freie fittlicgc ^tanbeln fei. tarauj

Stant, b. h- ein ?ludjug aud ber Siritif ber praftifgen Vernunft

unb ber ^Religion innerhutb, mit bem Grgebniffe, bafj nach ber.

Grätniffen bad gormalprincip ftaiit’d nicht genüge, fonbem bürg

bie 3&ee bed gitlicgett Getged ergänzt werben müffe. Cgne

wiffenfgaftligen «nfprug empfiehlt fig bad ©egebene burch

filarheit unb GJärme.

'Jteue mangcl. &ir$cn)titung. ^>rda. ton •('. 'Mejintr. 23. 3a^ r
d-

9tr. 7.

3nb.: Ter 31olf#itirtbf(t)aftdratb- — ^er weitere SJerfauf tet

ter Irifdjen ?rage. — ^er ruffifebe Sieg über bie Xeffin$en. —
Uefftng’o t*eben nnb ffierfe. — ;jum Sitifeciiondftrdl. — Ter Sen*

y beutfdie 23erein für Colonifation unb ber Iran»taal=Ärieg. —
einmal bie 3“f<brift au« Ungarn. — Slotn Äituall«mu«. — Jawet

©atfon. Gorrefponben^en ic.

'tltlgemeine etang.«luti). Ainhenjeitung. ffleb. }^r. Ib- ?ranfe.

9tr. 6.

3nb.: ©. 6. Öefftng. (fine cäenlarerinnerung. I. — t> uf

‘41reu|ien. Aur (Jage. — 'nu« Süürttemberg. — (fine Ärifi« in ber

anglitanifcpen Airdie. — 9(u« 5d)leiten. — Äircblicbe 9tad)rid)ten.

Süocbenfcbau.

'Uroteft. .'iirtbe mcituiig k. V'rtg. t. 3* G- ffiebftp. Sr. 6.

Jnb.: 91u« Siebenbürgen. — ^ie „rtMaubendvartei" unb bie

„'Pefenntnippartei" in ber Gnwinj X'annoter. — t’a« ttöbemann«

jubiläuin am 26. 3nnuar. — 9t. t. ’l'ennigfen « (Heben gegen b<*

'Antrag SBinbtborft am 26. u. 27. 3anuar. — 9lu« anberen 3b* 1 ’

fgriften.

tieutfeher (Wertur. 9teb. ®. Olapenmaier. 12. 3abrg* 9t r. 6.

3nb.‘. 9tiebubr unb :Hom. — l<on ber (finbeit unb ßinigfeit

ber 9}atifan»6Mäubigen in betreff ber ilapflgewalt. (Sd>(.) — Gerte*

! fponben^en u. '^eridtte.
__

Xbeoioaifche Duartalfcbrift. -prsg. von t. Äubn, p. Gimpel n.
*•

03. 3abrg. I. Cuartalbeft.

3nb.: Äober, bie (Üeibftrafen im Äircbenrecbt. — (Roberfelb,

bie fatbolifdje üebre ton ber nalürlid?en tflolteeerfenntnip unb bie

piatonifd)=patrifiifd?e unb bie ariftctelifdb*fcbolaitifd)e örfenntniHlbeorte-

— ftunf, ber lateinifdte Gfeubolgnattn«. — 2>erf., ju Epi*<-

Diogu. 10, 6. — Dtecenfionen.

*) £a« fpäle 3nigebrau<bfein ber 5orm mit II iü burdi 'Warcian
ton geradea gefiebert.

(5efd)id)te.

Wietersheim, Kd. von, Geschichte der Völkerwanderung
2. volUt. umgearb. Aufl., besorgt von Felix Dahn. 1. .«*“•

Mit 1 Karte von KicperG Leipzig, 1880. T. 0. Weigel. (VW«

637 S. Lex.-8., K. 4.) M. 15.

SB3ir haben ed in ber Dorliegenben 92eu « Gearbeitung a’’ 1

einem ebenfo tügtigen wie Derbienftligcn SBerfe ju gun. ®cnn
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auch Wottograpbien über beroorragcitbe fßerfönlichfeiten unb l

Hbfdjnitte ber Sölfermanberung«geit nid>t gerabe fetten finb,
j

fo ift bod) für eine gufatnmenbängenbe 3arfteßutig biefer Seit

fe^r wenig gefächen. 3aß ein gorfc^er unb Kenner jener Seit
j

wie $at)n eS unternommen bat, ba« üor 1 7 gabren abgeftbtoffenc
|

Berf oon Bietcr«beim , meldie« trojj be« entfigen barauf ter*

roenbeten tfleißc« erbebticbe Wätigel aufmie«, auf ©ranb ber

gegenwärtigen SRefuttate ber gorfcbung neu gu bearbeiten, ift

im b^ben ©rabe banfenSmcrtb unb ein ©eminn für bie Biffen*

fcbaft 3ie neue Sluflage fteßt ficb auch bem äußeren Umfang

und) at« wefentticbe Umarbeitung bar: ber jefct erfchienene erfte,

aßetbing« febr ftarle Öanb umfaßt biefetbe Seit, welche SSJieterÄ*

beim in brei ©änben bcbanbett batte. BieterSbeim batte cS ficb

nicht ocrfagen fönnen, feine umfaffenben unb grünblidjen Sor* :

ftubien über römifcbe ©efcßicbte in fein Berf bineinguarbeiten,

obmobt fie oielfacb, namentticb für bie Seit ber fRepubtif, gar

feine erfennbnre ©egtebung gu ber ©eidjicbte ber Sölferwanbe-

rung batten. Wit großem fRed)t bat ber £>r8gbr. i>ier ftarfe

Streichungen oorgcnommen unb acbtgeljn ©ogcn über bie Ser»

faffung bei römifchen fRepublif einfach befeüigt; auch in ber

fiaifergefdjichte ift Siete« geftrichen, fo namentlich fold^e tßartien,

bie nur auf innere Serbältniffe ober auswärtige Kriege ohne

Sufammenbang mit ber germonifchen Bett ©egug batten, ferner

finb bie Gbarafteriftifen ber ©lieber gefiirgt unb ift manche etwa«

febwülftig gehaltene fReflcfion unterbrüeft. ©egen afle biefe

Kürguitgen ift fein Ginmanb gu erbeben, eher fönnte man ber

2tuficht fein, baß bi« unb ba noch etwa« rnebr hätte geftrichen

werben fötinen. Ba« nun ba« oom £>r«gbr. neu epingugefügte

ongebt, fo ift ba« ber äußeren Stuöbebnung nach nicht gerate

febr oiet, bnrurn ober nicht miuber gewichtig unb merttjoofl;

namentlich finb bie beutfdjen SerfaffungSguftänbe oöflig neu

borgefteflt worben. Son befonberem Berthe ift bie oon 3aljn !

an bie Spifce gefteßte Einleitung, welche fid) mit ben Urfachen, |

bem Befen, ben Birfungen ber Sölferwanberung utib ber

Stufenfolge ber SölferauSbreitung befchäftigt unb bie ©runb»

anfehouungen be« Serf.'« über ben, wenn man fo fogeu barf,

proftifcheu Slntaß unb Sertouf ber großen Bnnberuugen ent»

hält. 3abn riebt benfelben namentticb in Ueberoötferung uub

burch biefelbe berbeigefübrte VutigerSnolb, bagu fommt ba« Sin*

brängen übermächtiger Siochborn, gemaltfame SerfoffungSänbe»

rungen, innere Kriege, Eingriffe ber römifchen ©olitif: bagegen

bitbet, wo« man ot« Sieget angenommen, bie bloße Groberung«-

tuft ,
bie feltene SluSnabme. 3n biefer ©runbonfehauung liegt

ein roefentlidjer Unterfchicb gwißhen ber erften unb gweiten 'Auf»

läge. 3abn’« Slnfdjauung ift im ©angen feine neue, er bot ficb

aber mehr, at« ba« je guoor gefdjeben, biefelbe im Gingetnen

burchjufübren gefucht, unb, wie man gugefteben muß, in burchau«

einleuchtenber Beife (ogt. S. 134— 136, 147, 169, 173, 199,

245, 444, 556). Ba« bie 3arfteflung im Uebrigen angebt, fo

haben wir auf bie SerfaffungSguftänbe, bie 3abn au« ber ©ei» !

läge ber erften Auflage jejjt an eine beruortagenbe Stefle on
;

ben Anfang be« 3eyte« gebracht bat, nicht näher cingugcbeti;

3abn’S 2lnfi<bten hierüber finb befonnt unb oft eingebenb ge»

würbigt worben. 3n ber äußeren ©efchichte beden fich beibe

©earbeitungen namentlich bi« gum Warfomannenfriege; bie

folgenben 3arfteßungen finb Dielfach umgearbeitet unb erheblich

oerbeffert. Ohne un« auf Gingetbeiten eiitgulaffen, möchten wir

oor Stflem auf ben Stbfcbnitt über bie neuen Sölfergruppen

im 2. Sabrb. binmeifen (3. 173), in Welchem ber JprSgbr. fich

bemüht, biefen wenig aufgeftärten Sorgang nicht burch ein neue«

©itbung«princip, fonbern burch bie Slnweitbung eine« uralten

auf größere Waffen gu erflären
;

er fiebt in ben neuen Sölfer*

gruppen einen (giemtich tofen) Staotenbunb oon Sölferfdjaften,

wie bie Sötferßhaft ein Staotenbunb oon ©auen gemefen. ©ei

biefer Grftärung bat man nicht nötbig, neue unb unerhörte Sor»

gänge auftouchen gu taffen, bie neuen ©Übungen entfprechen ben

alten nur in guantitatio oergrößerten gormen. Stuf eine Stuf*

ftärung biefer Sorgänge im Gingetnen wirb man freilich °er*

giften müffen. Sehr beachtenswert finb ferner bie SluSfüb*

rungen be« VrSgbr.’S über ba« Serbättniß be« Gbriftentbum«

gum Reiben» unb ©ermanentbum (S. 402 ff.). Bir müffen e«

un« oerfageti, auf bie Steigerungen unb Vingufügungen not
weiter eingugeben; ift boeb, wie ber VrSgbr. fogt, auch nicht eine

Seite ungeänbert geblieben. 9iur ba« bürfen wir noch biuju*

fügen, baß bie Sleuberungen, bei benen ber VrSgbr. in ihrer Gin*

fügung unb Slnfnüpfung ftet« mit großer ©ielät gegen benSerf.

oerfäbrt, fich burchweg al« wcfeiitliche Serbefferungen ber erften

Sluflage barfteßen, fo baß wir in ber neuen ©earbeitung ber

„Sölferwanberung* 1

eine überau« wertbüoße ©ereicherung ber

einfehtägigen ßiteratur erbtiden bürfen.

1) Cardaun«, Dr. Herrn., Konrad von Hostaden, Erzl*ischof

von Köln (123S— 61). Köln, 1880. Bachem (in Cotnm.). (IX,

164 S. b»r. Lex.-8.) M. 3, 60.

2) Garbaun«, Dr. £>erm., Segeften be« tölntr Gr}bifd)of« Äonrab
»on ^oftaben (1238— 1201). 9tu« ben ’Mnnalen bt« biitor. lltreino

f. b. ‘Jtuberrljem , $eft 35 befonber« abgebrueft. GBln, 1880.

Sadjem. (04 $. gr. 8.)

35er Serf. bat fdjon früher bei ber Verausgabe ber Äoct»

boff’fchen Gbronil in ben „Gbronifen ber beutfeben Stäbte" ge»

geigt, baß er bie wiffenßhaftlicbe SJletbobe gu banbbaben Der*

ftebt, unb bie oorliegenbe Schrift ift ein neuer ©ewei« bafür.

$en Stoff bat er babiit eingekeilt: „Sonrob gu fchilbem al«

ifürflcu be« IReiche«, al« ßanbeSfürftcn, ot« Jürften ber Stabt

fiötn unb al« Surften ber Kirche. " Xaburch werben, ohne boeb

ben Sufammenbang gu gerreißen unb ben ©efomintüberblid gu

ftören, in fich abgefdßoffene ©ruppen erreicht. 35a« größte

Sntereffe nimmt ber erfte Stbfdjnitt in Stnfpruch. 3er Serf. bat

e« abfichtlich unterloffen, ftonrab’« „Bitten oon weiteren ©e=

ficbtSpuncten au« gu betrachten*, ba« beißt: er oergichtet barauf,

über bie bainal« febwebenben großen fragen be« Kampfe«

gwifeben Koifertbum unb ©apftlbum eine Meinung gu äußern,

bie ftreitenben tßorteien, ihre ©eweggrünbe unb Jpanblungcn gu

beurtbeilen. So ift feine 3orfteßung in ber 3b flt eine rein

objectiüe unb wir rechnen ihm bn« um fo meßr gunt Serbienfte

an, ba feine Schrift oon ber ©örrc«»@efeßfcboft berau«gegebeii

unb „bem bochwürbigfteu V««n Grgbißhof oon Köln Dr. ©autu«

Welcher« gur Soflenbung feiner Kotbebrale" gewibmet ift.

©erabe ober, ba ber Serf. nur 3bat|’achen rebett läßt, bat er

ein fiharfgejchnittene« ©ilb erreicht. Kaum föiincn bie bamaligen

trofttofeii Suftänbe im Dleiche, bie rüdficht«lofe nur ben eigen»

nüßigfien S10f^en bienenbe ©otitif feiner geiftlicben uub weit»

liehen Surften, welche wenig nach Kaifer ober ifJapft fragten,

ba« wiflfürtiche nur oon politifdjen «Rüdfichtcn beftimmte Gin*

greifen ber römifchen Gurie onfchaulicber gegeichnct werben. 3er
Serf. bat nirgenb« oerfueßt, Konrab beffer gu geigen, at« er war.

„3a« gange Soll bat mitgewirft on feinem traurigen ©eießid,

am meiflen aber feine fürftlidjen Süßr«/ unb unter biefen nicht

gum wenigften Konrab oon Köln" (S. 50).

3affetbe rutjige unbefangene Urtbeil gebt burch bie übrigen

3beite binburch- Slm intcreffoiiteften fmb bie Mbfchnitte übet

bie inneren ftäbtifchen Serbältniffe Köln«, welche eine wifl*

fommeite Grgöngung gu V c9ft’4 oflgemeiner Einleitung in bie

Gbronifen biefer fo wichtigen Stabt bilben, uub ba« lebte

Gapitet über bie rbeiiiifchen Kircbcnbauten, in bem bie ©rünbuiig

be« heutigen Kölner 3om« befprochen wirb. 3er Serf. weift

nach, wie grunblo« bie frühere Stnuabme fei, baß ber berühmte

Sllbertu« Wognu« an bem ©au irgenbwie Stntbeil habe, ober

auch ben be« Grgbifd)ofeS läßt er in febr befebeibettem ßid;te

erfcheinett. „Gr bat ben ©runbftein gelegt unb gu ©citrägeit

aufgeforbert; ba« ift Slfleö, wo« wir über feine Serbienfte um
bie 3ombaufacbe wiffen, unb baß nicht er ber ©auberr mar,
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fonbecn ba« Gapitel, fagen bie Öericbte mit ooHffer öeftimmt»

beit" (8. 149). Die DarfteHung ift leidet, getuaubt unb ange*

nebm ju lefen. 3« beit Dlntagen t^cilt bcr Öerf. mehrere bi«=

her ungebruefte Urlunben mit. 2luöerbem bat er in beit Bnnalen

be# l)iftorifcbeit Öerciit# für ben 'Jtieberrbein, Jpeft 35, bie 9ie^

geften ftonrab’#, an .ßabl gegen 540, ocröffcntlicbt, luelc^e auc^,

wie oben angegeben, im Separatabbrucf erfebienen finb.

Würdinger, J., Beiträge zur (Schichte der Gründung u.

der ersten Periode des bayerischen Hausrilterordens vom
heil. Hubertus 1444— 1 <09. München, 1880. Akademie
(Franz in Coinm.). (44 S. gr. 4.) M. 1, 30.

A. d. Abhdlgn. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. 111. CI. XV. Bd-

11. Ablb.

Der 8t £>ubertu«orben, welcher 1808 bureb König ÜKafi*

milian I jum £>au#orben ber baqcnfdjen .'perrfc^erfamitie erhoben

worben ift, mürbe halb nach ber ©rriebtmtg be« befannten

branbenburgifeben Scfjwanenorbeii« burdj ben ^perjog ©erbarb

oon Sülicb, 'öerg unb 9Jaoen#berg geftiftet, itacbbem er in bent

Streite oon ©clbern über ben ©rafen Sgmont am £>ubertu«=

tage (3. Diooembcr) 1444 einen wichtigen Sieg errungen batte.

Doch tourbcit fefte Statuten erft burd) leinen Sobn, ben £>er$og

Söilbelm, gegeben. Die Crbeitsfirdbe war in Stibeggen; ber

©barafter be# Orben# ein geiftlicb*weltlicher. öerfdjiebenc öcr=

bältniffe führten am ©nbe be# 16. Sab^h-’^ feine Suflöfuitg

herbei. ©rft am 28. September 1708 belebte ber frurfürft

Qobaun SBilbelm Sofepb oon bet öfalj, juglcicb ^erjog oon

3üti(b, iur Seiet ber SÖieberoerciniguug ber Oberpfalj mit

feinem Stammlaube bett Orben auf« Diene. Die Öeiiagen ent

halten ba# Öerjeicbnifj ber 0rben#glieber oon 1444— 1471

unb oon 1476— 1500 mit je oier Stlynen, ben öeftätigung#*

unb Statutenbrief öom 22. Qanuar 1476, unb einen Statuten*

$lu8jug au# bem „©infdjreibbucbe" be« Orben« au« bem

16. 3abrb., welche« in ber SKüncbeiter £>of* unb Staat«*Siblio-

tbel aufbewabrt wirb.

Roekinger, L'r. Ludw., Staatsarchivar, die Pflege der Ge-
schiente durch die Wittclsbacher. Akademische Fest-

schrift etc. München, 1880. Akademie. (100 S. u. (Beil.) 97 S.

gr. 4.) M. 6.

öon ber Chronica de gestis Principum in ber erften £>älfte

be« 14. ober wenigften« oon ber ©bronit bed Slitbrca# oon

8lcgen#burg am Anfang be« 1 5. 3abrb.'« bi« auf bie bäube*

reichen fßublicationeu bcr bifioeifeben ©ommiffion in SDtüucben

ift eine folcbe SDlcuge oon ©ef<bicbt#metfeii auf öeraitlaffung

unb nieift auch mit Untcrftüfcung oon 'JDtitgliebern be« tpaufe«

2Sittcl«bacb erschienen, bafj e« wohl gerechtfertigt erfebeint, wenn
oon berufener Seite biefer ©egenftanb einmal eine jufammen*

bangenbe öebanblung erfahren bat. Der Öerf., bcr in feiner

alabemifeben illbbaublung „über ältere Arbeiten jur baicrifcben

unb pfä4ifcben©efcbicbte" (ogl. 3abrg. 1880, Sp. 1 194 b. öl.)

eine gründliche Vorarbeit hierfür geliefert bat, bat übrigen«

auch alle« ba« in ben Öcreicf) feiner DarfteHung gezogen , wa«
bie 2Bittel«bacber inbirect für bie Sörberuttg ber gefdjicbtticben

Stubien getban haben bureb Sammlung oon Strcbioalien unb

fouftigen biftorifeben Deulmälcrii, bureb 2liilcgutig oon Öiblio»

tbefen, unter bcncti 9lef. nur an bie leiber nach fRoin gcfcbleppte

Jpeibelberger öibliotbef ju erinnern braucht, bureb Stiftung ber

baicrifcben uttb pfäljifcben Stfabemie u. bgl. gasreiche Öeiiagen

bringen reiche« Detail unb enthalten hier unb ba intereffante

2JiitU)citungcn auch über ganj fern liegeube Dinge, j. Ö. ein im

Dcccmber 1707 gehaltene« ©arbinalSconftftorium, wo mehrere

©arbinäle bie Dlufbebung be« Sefuitenorben« beantragten, ober

über Öerbanblungen, bie itt SRom über ben Drierer SBcibbifcbof

.^ontbeini (3uftu« Sebroniu«) au« Slnlajj feine« öuebe# über

bie ©ewalt be« römifhen ^apfte« ftattfanben.

Olnuiger für ftuut>e bcr teutfdjen SJorjeit. 9lcb.: 91. ßffenroein,
ft. <«. ft rommann. 9t. ft. 28. 3abrg. 9lr. 1.

3nb-: 91. ttffenroein, Beiträge au« bem germanifeben OTufeum
jur (htfebiebte ber öetvaffnung tm 'Ölittflalter. 6. — 3- ftranef,
ba« fjDnbltin t?ou ©retttn. — Heber ba« ©amn ber Strafen oon
Jlbenberg. — öwalb ©erntete, Cbriüopb ©alter, ^ilbbauer oon
tTebben! — Öeonbarb 'Pauer, 'lNefü»itfd)läger ju Difirnberg.

Terf., tDteiüer tboma«, be« 'Uarfgrafen oon ^ranbenourg 2Saurer=
meifter. — I>erf. , tBruber i'au«, tParamentenfHcfer in tJeipjlg. —

e r f., Sföeifter iian« greienfufj, SBilbfcbni^er in Saljbnrg. —
ßbroitif be« germanifeben tStufenm« it.

gorfebungen cur I'eutfcbcn ffiefebiebte. -ör«g. p. ber bi'tor. Oommiffton
bei ber fgl. baper. 'Äfabemie ber ©iffenfebaften. 21. Sb. l. Oeft.

3nb.: ft. Ca m brecht, bie Sntftebuna ber ©idebriefe uitb bie

Oiepinbicatiou be« tNcicb«giite« unter Diubolf von .Oabeburg. —
Die ßbronif be« .Ouao pon Dieutllngcn. Or«g. pou ft. («iilert.
— Xb- Stinbner, Beiträge gu bem Uepen unb ben Schriften Dietrich«
ppn 9Jiem. — 3- Sille, bie ltebergabe Xfibingen« an ben Scbivä*
bifchen Önnb 1518 unb bie Xübinger Glaufel. — $a Ilm ich,
©allenftein unb bie Sacbfen in ’tH'hmen. — ftleinere (Kittbeilungcn.
— 21. X'lenarperfammlung ber biftorifeben (»ominiffipn bei ber ftgl.

iBauerlfcben 9tfabemie ber ©iffenfdjaften 1890. Sericbt be« Secre*
tariat«.

£ait5er- unb Döllurliunbe.

Alton, Or. Joh., Beiträge zur Ethnologie Ton Ostladinicn.
Innsbruck, 1880. Wagner. (68 S. gr. 8.) M. 1, 60.

Dicfe öeiträge belieben fub auf bie noch heute altertbüm»

lieb romanifebe DKunbarten rebenben ofttirolifeben Dball’cbaften:

1) ba« ©röbner DbQ l (S3al ©arbeina), welche« erft in unferen

Dagen bureb eine fahrbare Straße mit ber feit 2llter3 belebten

öerfebr«aber bom örenner öafj nach öo^en oerbunben würbe,

obgleich eben in biefen Db e'l be« SBipptbal« fein öaeb, jeboeb

nur in fcblucbtigem ©ngthal, au«münbct, 2) ba« ju jenem recht*

Winfelige unb auch recbtwinfclig auf« öwftertbal treffenbe

©nneberger Dbal, 3) 2tmpej$o=Dbal, 4) öuebenfteiner unb

5) 5a|fa=Dbal- Dtah einer ©inleitung über Sautoerbältniffe

unb SBortbilbung ber genannten Dialefte gewährt un« ber öerf.

im 2lnfcblufj an feine im oergangenen 3abr oeröffentlicbten

„Öabinifcben 3biome* eine alpbabetifcbe Öifte oon ©igennamen

unb ftppcQatioen au« ben genannten fünf Dbälent mit ^u*

fiiguiig oon 2lblcitung«üerfucbcn ber SBortftämme. Sehtere er*

weifen ficb natürlich gaitj übermiegeub al« lateinifhe Derioate,

mitunter al« oermutblidj rätifcb, feltener (unb auch nur in ben

Dialeften ber beibett erftgenannten, mit beutfeb rebenben tpaupt*

tbälern oerbunbenen Dtebentbäler) al« beutfeb. fRomanifcben

^bitologcn wirb man atfo biefe Arbeit in«üefonbere $u em«

pfeblen haben, ©rweefen auch nicht affe ©tpmologien unbe*

bingte« öertrauen (fo j. Ö. wenn Öubo, ber Dlame einer 2lm*

pejjaner 9llp, abgeleitet wirb oon rudus „rotbc« Stücf irgenb

einer SJlaffe" mit bem wenig berubigenben ^ufaß „e« mag bort

wobt rötblicbe ©teine geben"), fo ift bodj mit wiffenfcbaftlicbcnt

©rnft ein guter ©runb für weitere ßorfcbnng gelegt. 2Ber bie

in ber @era='}$öKnccfer ©egenb ^^vrfc^cnbe Umfe^ung bott kl

in tl feniit (tlein für klein u. f. w.), wirb hier bureb ein tabi*

nifebe« Slnologon überrafebt: tlesura unb tlisura für clisura,

tlea oon gleba, Tiara für Clara, tlfc oon clavis. Öefonber«

wertbooß würbe ein öergteicb ber hier gelieferten SBortreiben

mit bem iiabinfh unb SRumaunfcb ©raubünben« fein, juwel*

hem ber öerf. leiber nicht in ber SJage mar. önbere« al«

Sprachliche« enthält bie Schrift nicht. Der Ditel ift alfo un*

gerechtfertigt unbeftimmt. K— ff.

91. 'Pftcrmaun'« ’Biittbfilungcn au« 3- Ißertbt« geogr. ^nflalt. jpr«g.

»on ©. 93 cbm. 27. 93b. II.

3nb.: S* Stein, bie Ifdjuftfcbcn am Ufer be« Ci«raeere«.

ihre 3aj)l unb gegenipärtigc Sage. — ©. 43. Dali, aiaffa»öct'
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Übungen im Sommer 18SO. — ©ufl. iRahbf, {Reife nach Xalufcb,

911‘erbeihSban unb jnm Sawalan 1879—1880. ©orläutlger ©ericbi.
— Dcftre C?hflrna,,’d Grpcbitfon nach beit {Ruinenjiätten ßentral»
flmcrifa«. — ©. paffenflt ln, Äarte be« Gbur ©arafa nach 28.

3unfer. — 65fOftrapi^ifc^cr ©tonat«beridit. — Äarte.

OMobu«. $r«g. p. {Rid). Äiepert. 39. ©b. 9tr. 6 u. 7.

3n6.: ©ananta unb Darieu. 10, 11. — Die Sbiba in 3ebo.

—

g. iRapel, bie cbinenfche 9lu«n>anbermig feit 1875. 1, 1 II. — Ginige
Sitten unb Gebräuche ber Äirgbijen int <8ebiete Semipalatinff. 1

bi« 3. (Sdji.) — Der gall bei Doub« an ber ©renje ber Sd>n>eij

u. ber granche*6omte. — 9lu« allen Grbthelltn.

ttatartmlTenJ'djaflen.

Klsncr, Dr. Fritz, die Praxis des Nahrungsmittel-Chemikers,
Anleitung zur Untersuchung von Nahrungsmitteln u. Gebrauchs-
gegenständen, sowie für hygienische /wecke. Mit 72 in den
Text gedruckten Holzschn. Leipzig, 1880. Voss. (VIII, 180 S.

gr. 8.) M. 4.

2)er bereit« »ortljeiKjaft befannte ©erf. bot bie oorliegenbc

Anleitung jur Prüfung ber fRahcungd* unb ©enußmittel, fomie

einiger mistiger Mrtifcl bed großen Gonfumd (Petroleum,

Seife ic.) auf ©erfälfehungen unb jur Unterfuchuug oon 2Baffer,

Suft unb ©obenarten in hV3wniichcr ©ejichung ooraugdloeifc

für bie ©horwaceuten , feine gachgenoffen, beftimmt Sr luifl

nämlich, wie in ber Ginleitung audfiihrlicf) erörtert loirb , oon

Staatdroegen ben Slpotfjefern berartige Unterfuchungen juge*

toiefen feijen, oergißt babei nicht, bie SRothwenbigfcit einer

Reform ihre« feitberigen ©ilbungdganged ju betonen unb feine

gadjgenofien ju mahnen, im Qntereffe ihrer ^ufurtft bad an*

gebeutete 3»el ju erftreben. Ohne Zweifel oerbienen biefe ?lud=

fübrungen große ©eadjtung, wenn man auch nicht in allen

©mieten einoerftanben fein fann, nitbt minber bie ebenfalls in

ber Gtnleitung enthaltene öefprechung ber Stellung unb bed

©erb°^enä be« 9iahrungdmittcl»Ghcmiferd, loelcbc große Gr-

fabrung unb eine {ehr ebremoertbe Slnffaffuttg biefer ©uncte

erlernten lägt.

2en tpauptabfehnitt bed SBerfed bilbet nun bie im ©an^en

recht gelungene unb ooflftänbige Jöcftgreibung ber micfjtigjtcn

unb juoerläffigftcn 2Rcthoben jur Unterfuchung ber oben an*

gebeuteten Stoffe, oon welchen namentlich bie Spcifeöle feine

unb bie haltbaren Speifen tc. nach Slppert'S 3Rethobe nicht bie

gebührenbe ©erücffichtigung gefunben hoben. Sie läßt oor

9ltlem bie große Grfahmng, fotoie bie gute ©eobachtungdgabe

unb bie guoerläffigfeit bed ©erf.'d erfennen, enthält oietfach

beaebtendtoerthe SBinfe ober fRathfchläge, bagegen auch einige

ungenaue, ober wenigftend nicht bcutlidje Eingaben , unb eine

nicht immer jutreffenbe Äritif ber Unterfuchungdmethobcn,

wahrscheinlich ocranlaßt burch eine nicht erfeböpfenbe ©enujjung

ber neueren Literatur. So wirb namentlich bie Prüfung ber

2J?il<b im üaetoffop oon gafer für juoerläffig erflärt, mährenb

man feßon feit längerer Beit, namentlich aber nach ben neueren

Unterfuchungen oon SBirth unb 9lnberen, toohl ziemlich allgemein

bie optifdje Prüfung überhaupt oerioirft unb ber SRetljobc oon

SRardjanb in Gombination mit ber aräometrifeben ben ©orjug

giebt. Such wäre hier unb ba eine fchärfere präcifere gaffung,

eine ftärfere ©etonung bed Söefend, ber charafteriftifchen ©miete

ber betreffenben SRethobe wünfehendroerth gewefen, ba ja baö

Set! oor SHem in biefen wichtigen 3weig ber analptifchen

Gh«ntie einführen, alfo mehr beit Gharafter bed SJeljr» ald ben

bed Jpanbbucfjed befifcen fott. — 'älm Schluffe bcfpricht ber ©erf.

bie Ginrichtung bed Üaboratoriumd unb theilt einen Honorar*

2arif mit, ber ftcherlich manchen üefern wiUfontmen jein wirb.

2er ©erleger hot bad SBetf in ©apier, 2rucf unb in $olj=

fchnitten muftergültig audgeftattet, welched hiermit nicht nur

ben ©honnaceuten, fonberit auch ben Ghemifern empfohlen

fein foO. C. T.

I ß()‘miffr<3«tung. .^rSg. ». @. Äraufe. 4. 3abrg- 9tr. 5 n. «.

3nl>.: 91. St nfi er, ©cfHmmuug ber ©bodvborfäure in .'äanbels»

büngcr«. — Ter gröple Strife in (luglanb, Ätcltlcmiotb in Uanca*
fbire. — Giuige ©emerfungen jum llnfallb»criid;erung«ge|'cb. —
Staliitifcbe franbcUnotisen »cn Xeutfcblanb unb anberen Säubern. —
ÜKititjeilungen an« ber ©rarifl. — ©atentirte Griinbungen. — tage«»
gefd)i(bte. — äöodienbericbt.

Gbent. Gentralblatt. !)teb.: :H. ©renbt. 3. g. 12. 3«b7d* 9lr. 6.

3nl>.: 2ücd)enl>eridit. — G. Üub'wig, über bie Scrtbellung befl

9lrfen« im tfaierifdtert CrganUmu« nach (tinnerlcibung oon arfeniger
Säure. — Äleine ©iittbcilungen.

3ournnl f. praft. Gh^niie. ©cgr. o. C. t*. Grbmann, br«g. u. rebig.

oon $>. Äolbe n. (f. o. ©teuer. ©. g. 23. ©b. 3.it.4. .frefl.

3nb-: ©. ©rübler, über ein froüaflinifdie« Gimei« ber Äürbi«»
famen. — •€>. :H. u. ©erger, über bi( ©ilbuna »on XJibubroan*
tbranol unb ‘Jlntbracen au« 91ntbrad>inou. — ©t. 9t e n cf i unb 9t.

Sieber, über bie ©erbinbungen ber ein» unb jweibafifdjen gett«

fäuren mit ©benoten. — 3- ibomfen, ©engol unb Xipropargil.
©eftätiaung ber Ibeorie bejüglid» ber ©ilbung«ioärmc ber Äoblen*

[ maiferitorfe. — £crf., über bie oermeintlidien' ifomeren Methane.

—

|

©t. Mnbrefen, über ibmnodtinomblorimib unb feine Umfepungen.— 91. Sdtirofoff, über bie /J-Xipropol» unb /ü-riätbulatbolenmild)«
'

faurc unb über bie Crubation be« 9lUnlbimetbilcarbinol« mit über»
manganfaurem Mali.

Der 9taturforfd>er. ^>rtg. ». äBilb- Sflaref. 14. 3o^rg. 9lr. 7.

3nb-: Xer fünftltcbe 3 ,,l>iö0 - — ©eobadttungen über ba« *Jo»

biaca!»SJid)t. — Die Oieibung in ben freien )\lüffi,jfcit9»Cberflädien.

— Die :Kid)tung ber ©lätter jum etnfaflenben Uiebt. — Äieinere
©tittbeilungen.

I
gloro. iUeb.: 3- Singer. 04. 3aÖrfl- 3 - “•

3nb.: 3. ©elenooff^, über bie pergrünten (lieben uon Alliaria

j

officiimli» 9lnbrj. — Si|}mig«bcridite bc« botan. ©erciu« in ©tüneben.

I

— ßarl Ära 11 «, Unterfuchungen über ben Säftebrud ber ©flanjen.

(gortf.) — Literatur.

9teue« 3a bri>ud) für ©tineralogie, Geologie u. ©aiäontologie. .t>r«g.

G. 36. ©enede, C. Äiein n. Ölofenbnfch. 1681.
1. ©b. 2. $ft.

3nb.: 9tug. Streng", über bie ©boSubate uon 2Balbgirme«. —
^aitä Schul je u. 911fr. Steljner, über bie Unuranblung ber

Deftillationagefäfie ber ßintbftn in ^intfpinell unb iribumit. —
Cito duebede, über SHeiffU. — 91. (J.atbrein, ein ©eitrag jur
Äenutnift ber Söilbfcbönauer Schiefer unb ber Xbonfchtefernäbeld)en.— ©rieflichc ©tittbeilungen. — {Referate. — 9teue Literatur.

©tittbeilungen au« ber Joologifchen Station gn 9teape(, gugleid; ein

Ötcpertorinm für ©tittelmcerfnnbe. 2. ©b. 3. a>cft.

3nb. : ('ugo Gifig, über t>a« ©orfomnien eine« fchivinimblafen*

äbnlid'tn Crgan« bei Mnneliben. — 9lnge!o 9lnbre«, Pr»drcimis

,

ncapolitannc actiiiiiiriini fnimac addilo generalis actiniarum biblio-

grnpliiae calalogo. — 9lrnolb 6ang, llnterfucbiingcn |nr perglei*

dtenben 9lnatomie unb .t'iftologie bc« ©eroenfuitem« ber ©latbel»

mintben. 3. Da« 9teroenfuftcm ber ßeiloben im Allgemeinen unb
baefenige ber Xrtrarhundien int ©efonbern. — (M. ©ertbolb, bie

gefchWcbtlube gortpflaiijimg ber eigentlichen ©haeofporeen.

Üleöicra.

Handbuch tfer allgemeinen Therapie. 1. Hd.. 2. u. 3. Th.

Anlipyrelischc Ilrirmetlimlcn von l*r. Licbcrincistcr. Anli-

phlogistiscbc Hcilmelliudon von l)r. Tb. Jürgen se 11 . I’ercn-

iauc, inlracutanc u. subculanc Arznciapplicalionen von l>r. A.

F.ulenhnrg. Mit 12 Holzschn. Leipzig, 1889. F. C. W.
Vogel. (Vlll, 320, 131 S. Lcx.-8.) M. 9.

A. 11 . d. T.: Handbuch der allgem. Therapie, ilcraiisg. von Dr.

11. v. Zicinssen, Prof. 1. Bd., 2. u. 3. Th.

SRau muß cd ald einen gliicflicheu ©ebanfen hejcichnen, baß

Siemffcn, betn wir fo oiclc treffliche 'Jlitreguiigcit unb gelungene

Arbeiten oerbanleit, ed unternommen hot, unter SRitwirfung

einer großen 2lngohl bewährter ilräfte, bie allgemeinen $eil*

methoben auf ihren miffenfchnftlichen SBerth unb burd) bie Gr*

fahrung geftü^te ©ebeutung ju prüfen unb in gebräugter 2ar*

ftedung oorjuführen. ?luch erfdjeint nach bem ©rograiitmc ber

©lau wohlüberbacht, bem ©ebürfniffe bed wiffcnfchaftlichen
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9(rjte3 aitgepa^t unb auf bie michtigften Jpeilmet^obeu befchränft.

$ie erfte Slrbeit behanbelt bic antipgvetifdjcn Heilniethoben

unb rührt boit Siebermeifter ^cr. $er lüerf. bcfpric^t junächft

bic SjJärmecntjie^ungen überhaupt, bann bic antippretifchcn

SRebicamente unb bie £iätctif. ®ic Hnfichten beS iöerf.'S finb

namentlich burdf feilte Arbeit über baS Sieber genugfam be*

famtt unb im SBcfcntlichen enthält bic oorliegenbe Schiiberiuig

nidjte WcueS, audj bie Ucbcrfchäfcung be$ ^peileffecte^ ber

SBärmcentjichuugen hängt bem Bcrf. noch in gleicher Söeife an,

mie früher. — &er jmeite Dlrtifel, üon 3üvgenfen, befd)äftigt

fich mit ber antipfylogiftifcfjen Wtethobe unb bringt eine feijr

»ottftänbige, flare, fachlich gehaltene Schilberung oon bent ©üt=

ftuffc ber lölutcutjiehung unb ber 2ranöfufton, menngleid) auch

biejer 2tuffafj nicht ganj frei baoon ift, bie 5J^erapie ber ©egen»

wart in etwa« rofigen färben ju malen. 25en Schluß beä

öorliegenbeit öaubeS bilbet bie töefprechuitg ber percutaiten,

mtracutanen unb fubcufancu Dlrjneianmenbuug üon ©uleuburg,

roobei natürlich ber leptercn ber ßömenantheil jufäöt. 3)ie üor=

trefflichen Arbeiten bes 58erf.’$ auf biefem ©ebiete finb feit

längerer ,8eit befannt unb ©igenthum ber Slerjtc geroorben, fo

baff ein näheret ©ingehen hier nicht nötljig ift. 3”' ©anjcit

begrüßen mir baö Unternehmen mit Sreuben unb erhoffen üon

bemfelben eine mefcntliche Bereicherung uttferer Literatur.

Andrer, l)r. Justus, einleitende Studien über das Resorcin
zur Einführung desselben in die praktische Mediciu. Würzburg,
18M). Stüber. (71 S. gr. 8.) M. 2, 40.

2lu3 einer Weihe Don Serfuchen, bie ber SQerf. augefteQt

hat, folgert er, bafj bas Wcforcin je nach ben ©abeu, itt betten

eö ücrabreicht mirb, geringe ober ftarfe giftige ©rfdjeinungen

herüormft
;
töbtliche ©aben betoirfen bei Stperen juerft Wilden*

marfstähmung, bann £>intlähmung mit bett Reichen brr Som»
nolcnj unb bei ©oßapfes, beim 9Renfd)en bagegeit oerhält ei

fich umgefehrt; am menigfteu mürben bei ben $bi<-’ren bie Hirn» •

fdjen!el nttb bai ucrlängerte SJtarl ergriffen. STie Wuffaugung,

mie Wuefchcibmtg gefchieht je nach ber 2hierfpecic3 ocrfchieben,

erftere erfolgt beim ÜJiettfchen fdjttellcr als bei auberett SSJarnt*

bliitem, ©leides gilt auch oott ber lebiglich üon bett Wieren er»

folgenbett 2lu?fcheibung. 3Ja$ Wcforcin hot fich aufjerbem al3

eilt gute« Dlntifepticum bctoäljrt, hält bie gäulniß leicht jerfefc

barer Stoffe in 1 °/o Söfnitg ^iuteitau, bringt eingetretene

Saulniß jum Stiflftaub. ®er Süerf. empfiehlt bn$ Wlittel gegen

abnorme ©ähruugäoorgänge ber «Schleimhäute, jur Heftung

fatarrhalifcher, tubcrculöfer unb fhphilitifcher ©efchmüre, gegen

£iphtheritiö unb giebt bie Xofeu unb (formen an, in beneit matt

d am befielt gebraucht.

Etutfdjr mtbidnifdjt ffiodjcnpbrift. <Kit Strücffidjtigung btr öffentl.

(9tfunbbtit«v{l<ge ic. 9t»b.: V. Vörntr. 7. 3abrg. vir. 7.

3nb. : !Ptt. Äaaptr, über Vergiftung hird> Söurflglft. Vor»
trag. — U. <3 Junta n, Vlittbfilung eines JJallcd von gaparotomie
lei 3leu«; manuelle Höfling ber vericblofienen larmfttlle; -iaeilung.— iMidt. £ (bin il, jur ipatbogenofe be« IMabeteS. — (litte neue

mebiciniftbe Wefedidtaft in Verltn. — >\ux ©rttnbung ber (ieittral*

böifSfafie ber Verjte IDeutfAlaubfl. — JHeferate u. ftritifen ic.

Vlebicinai» Vcamtenfßeüoffl unter QJlitrebaction von 2öi etter.

9tr. 4. Vcrfmann, ein tveaen Vergiftung angcflagter bontijovati»

über Vfufdier. 'Jlctenmäjiige icarftedung nelfl 2 (Gutachten. — 'ilnit»

lidjes. — Iperfonalien. — geuiüeton.

Vrcälauer ärjtliiht 3*itf<hrift. 9leb. : ©fcbeiblen. .t.^abrg. 9lr. 3.

3ub.: ß(. Vorn, erverimentelle ltnterfudningen über bie (Int«

jlebung ber ffiefdiledttsimterftbiebe. — 91. I'ewmann, über bie

fogenannten „llelerlürbungSv'fvdjofen" bei Sdjfdern Ijcljcrcr Uebr«
anltalten. — Verbanblungett ber mebicittifdien Section ber fd?lefifd)en

(«efellfdtaft für vaterlättbtfdie Kultur. — Von ber 53. Verfamntluitg

bentfdter 'Jlaturforfdjer unb 'llentc in ranzig 1880. — Referate

unb Äritifeu. — XageSgefdiitbliitbe Zotigen. — ißerfonaiien.

9lrd)i» f. patbolog. 9inatomie u. Vbofiologie u. f. flinifdje Vlebiciit

^trSg. von Olubolf Virdtoiv. 8. S>f. 3. Vb. 2. 4>ft.

3nb.: 9tb. 2effer, bie anatontifdjen Veranbernngen bes Vertan
ungSeanal« burdi Qlepgtfte. — Weorge u. Jfranceä Klijabetb v> o g g a u

jur patbalogildjen Sinologie ber fdtmerjbaften fubcutanen 6'efdiivulft.

— 3* Viontmfeu, Veilrag jur .Hemitnif; von ben (Irregbarfeitdocr

änberungen ber Nerven iurd} verfdiiebene (linilfttTe, insbefonben

burdi „fflifte". 1. X beit. — 3ul - Vrttoib, Veiträge jur ülnatonttt

be« miliaren luberfels. 2. lieber 9liereutubercttIofe. — V. Ved,
ein Jfall von .Myelitis luteralis dextra traumatica asccndens (llcmi-

plcgia spinalis),' eomplieirt mit ofteomuelitifdn'r ('«ixilis unb I.uxatin

spontanea etc. — «r- Vlartius, bie niimerifdie Vletbobe (Statidil

mtb Sabrfdieinlid'feitsredtuiing) mit befonberer Verucffidttigung ihrer

?lmvenbung auf bie SRcbiciu. — jur 2ehre von ber 9lctio«

logie, V'itbogenie uub Xberavie ber Uladtitis. — Olub. Virdjotv,
über Tubercula dolorosa.

Ceflerreid)if(be 9Wonat«f(brift für Ibierbeilfuube mit Verfnfftd>tigung

b. Viebjndtt u. Janbtvirtljfdjaft. !)lcb. vou 9Uoi4 Äotb. 0. 3<thrg*

Dir. 2.

3ub. : ßt. ßtrüutvalb, Teilung von ^nguinal» unb Serotal«
brüdien bei 'öengiteit auf unblutigem 95ege. (£dil.) — 3°1>- ®äil edj«

ter, über Vau unb ^orm ber ^ä&ue bei bem $ferbe unb feinen

Vorfahren, (jfortf.) — Veiträge jur öilereidiifcben Veterinär»Sani*

tätooflege. — Verfdiiebene Sladiriaiteu jc.

Veilage: Utevue für Xbierheiltunbe u. Xhierjucht. Oteb. von 2lloi4

ft otb. 4. Vb. ‘Jlr. 2.

3nb. : äherm. V ü 0 . bie neueften (forfdiuitgen über bie 3n,Vf*
barfeit anfteefenber Ärantbeiteu u. ta6 bcutfdte :lteidib>Viebfeudien<

ßtefcp vom 23. 3 ,|1, i 1880. — V. Vlegnitt, über baa Verfcbtvinbett

ber fiafen unb bei £eoler felbft bei ben Vanbtvürmern. (ffortf.)—
(I. Voit, über bie Vcbettltmg bed Alalfca für ben tbierifd’cn Ctga*
nibmub. — V. Vunge, über bie ÜSirfungen beb 6i;an ^ auf ben

thierifd)en Organibmuo. — Äleine Vlittheiluugen.

ftedjts- unb Staotöiütlfenfdjoftcn.

ßöttger, I»r. H., die Apotheken-Gesetzgebnng des Deut-
schen Reiches u. der Kinzclstantcn auf der Grundlage der

allgemeinen politischen, Handels- u. Gewerbegesetzgebung dar-

gestellt. Mit ausführlichen Erläuterungen versehen. 2. I’d.

:

Landesgcsclzgebung. Dcrlin, 1880. Springer. (VIII, 2G8 S.

gr. 8.) M. 7.

SEem ooc Siurjcnt uon utt8 angeAeigleit erflctt 2?anbe biefeo

forgfältig gearbeiteten SBerfeS ift rafdj ber jioeite gefolgt. 2)er^

felbc giebt für ffkeufjcn, löopern, ©achfeit, SSürlcntberg, 33abcn,

Reffen unb Slfah'ßolhringen eine üoQftänbige Ucbcrficht ber in

biefeu Staaten beftchenben Drgaitifation ber ÜJtebiciualocrmaH

tung, fomie eine ^ufammenftedung ber Sanbcggefejje unb 2>cr-

orbmtugcit, bie fich auf ba$ Slpolhcfermefen beziehen. SBe^halb

bie Srjneimittellajen oon ©aben unb Reifen nicht beriicffichligt

morben finb, mährenb über bie ber anberen Staaten bie er-

forbei liehen illngabett in bem iöuehe fich oorfiitbett, mcifj Wef.

Scbäjflc, 9llb. G. 3ro l. f- 3)liuifter a. S)., btt ©runbfäpc ber

«tcutrpolitif u. bie fdnotbtnbcn ginanjfragen Xeittfdilaubö u.

Ceftmctdio. Xübiugtn, 1880. .{>. 2aupp. (VIII, 658 ®. 8.)

2R. 13. 60.

©ine^ ber bebeutenbfteu SßJcrte, bic feit längerer 3ftl fllI f

bcin ©ebietc ber iöolfSmirtbfchafialehre erfd^ieneit finb : ein

mürbigeS Scitenftüc! jtt bejfelbeit löerf.’« „gefcflfchaftlichcnt

Shftem ber menfchlichcit SBirthfchaff" (juerfl 1 S60) unb
pitaliömu!? uub SocialiSmuS" (juerft 1870), ebeufo bclchrenb

imb attfprechcnb für ben '4$raltifer mie für ben Sheoretifer. War

jmei 2(rten Ooit ßefeni merben fich enttäufcht finben: folc^c, bie

iljre Slbneigung gegen baö neue ®eulfche Weich, uub folchc, bic

ihre Hinneigung ju focialiflifcheit Utopien etma hofften au bie

große Autorität bc^ lüerf.’ö anjulchncn. Qn betreff be3 erfien

'^unefe^ hot Schäffle offenbar ebenfo mohl für S^eutfche, mi*

für Cefterreicher gcfchriebcn, nimmt baffelbe Sntereffe an ber

gcbeihltdjen ginaitjcntmicfelung beiber Weiche, lobt ba$ ©ule,
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fritipert baS ©glimme pilben wie brübcn mit gleicher Unpartei*

lidjfeit, berwirft j. 58. bie Kontrolle unb bie SBeprfteucr ebenfo

entfliehen, immer aus ©rünben objectiofter SBiffenfdpaftliipfeit,

wie er baS SabafSregal, ben SBegfaö ber panfeatifcpen grei»

pafenpetlung unb bie SmangSberpcperung ber Arbeiter bon

SteicpS wegen billigt, bie leptere namentlich auch baruiu, weit

pe baS Sieicp $u einem unjerreipbaren ©an$eit berftärfcit würbe

(®. 637). 3n füplfter Stube, nee ridens, nec Ingens, sed

intelligens, fupt er auf ber 58orauS[cbung, bap fic^ baS Seutfcpe

Sfteicp immer mehr $u einer cinpeitSpaatlicben ©ropmadjt ent*

wideln werbe. SBoöfommen berpept er bie ungeheure uni*

pcierenbe unb ccntralipercnbe ©cbeutung, welche ber S5?cgfaQ

ber ÜJtalriculatumlagen hoben würbe (wobei er bie ebenfalls

barin tiegenbe Schwächung beS parlamentarifchen ©teuerreepts

$u überfehen fd)cint, ©. 5 ff.); junächft werbe aisbann folgen

bie Einheit ber inbirecten Abgaben, weiterhin bie ©leicpmäpig*

feit ber bircctcn im ganzen iKeidje. ©eine 3leuperungcn über

bie Siothmenbigfeit einer bauernben Sreuubfc^iift ^wippen

Stentfcplanb unb Cefterreicp, ju bereu 5Befeftigung er jWar eine

paatsrecptlicpe Zollunion mit Siecht für unmöglich erftärt,

aber eine böIferrechtlicpc^anbelSannäperung mit beweglichem

.Swifcpentarif empfiehlt, werben jebe berftänbig patiiotifcpc

Partei in Sjeutfcfpaub befriebigen. — Unb was ben ^weiten

'4$unct betrifft, fo tommen jioar hin unb wieber 3lnbeutungen

bor, baß eine anbere, nicht auf ifSribateigentpum unb fßribat*

concurrenj begrünbete Organifation ber ÜBolfSwirtpphaft, bie

freilich in unabfehbarcr gerne liege, anbere ginanjeinrieptungen

mit fleh führen fönne (ogt. ©.21. 7S), hoch ift biefe 58er*

waprung ohne jeglichen ©influp auf ben Inhalt beS 58ucpeS,
j

nur ein wijjfenfchajtlicheS Ornament, bcpeit 353cg fall fowopl bie

geftigtert beS ÖaueS, wie nach bem ©efdjmade bieter liefet

beffen Schönheit nicht im SJtinbcpen beeinträchtigen würbe,

©cpäffle ip nicht blop fein ©egner ber inbirecten Steuerung,

fonbern auch nur ein fehr gemäßigter greunb ber ©teuer*

prvgrefßon (ogl }. 3). ©. 143); an eine Siibeflierung ber 58er*

mögenSunterfcpiebe bermittclft ber tepteren beult er nirgenbS.

58ielmehr ift fein ganjeö ©Ireben barouf gerichtet, bie Steuer*

lap fo berhälttiipmäpig wie irgenb möglich ju oertheiten. 311fo

gewiß, burch 3tbfcf)neibung gefährlichen 3Jtipbraud)S, ein wahrer

grtunb (im ©egeitfape oon ©cpmeicplera) beS '43ribateigent()umS

!

Ser ^npalt, obfepon nicptS weniger als compiticrt (fo j. 58.

fap ohne ©itate !), bielmehr burdjweg fetbpänbig gebacht, ift fo

reich, bap pier nur bie aflgemcinften ©runbjüge angebeutet

Werben fiinnen. Stach einer fchönen ©rörternng beS ©egenfapeS

jwifcpeit ber bloß fubjcctiben, inbibibuatiftifchen 2luffaffung ber

menfeptiepen CUefeüfchaft unb ber objcctiben, bie atle großen

©oüectibanftalteu , ©tant, ©d)ule, SBiffenfcpaft, Kirche als

wefentliche ©lieber am fociaten Körper, aber hoch jugleicp atte

(jiiyetnen als frei wirfenbe Einheiten ber ©emeinjehaft be*

trachtet, wirb als oberfteS Ißrincip ber ginanjwiffenfcpaft bie

bolfSmirtpfcpaftlich berpältnipmäpige Sedung beS Staats*

bebarfeS gegenüber einer nicht ntinber berpättnipmäpigen

Xecfung aller nicptftaatlicpen Söebarfc proctamiert. 3n jebent

guten ginanjrecpt joHte bie Siegierung als 58ertreteriu beS

ganzen öffentlichen SienfteS mit bem Banbtage als Vertreter

alter nicptpaatlidjen 58ebarfe baS 33ubget bereinbaren. SBeil

nun ber ©taat alle ©teuerfräfte nach 58erpältnip ber wirfliepen

2eipungSfäpigfeit belapen mup, aber nur bie burcpfdjnittlicpe

Steuerfraft aller ©teuerfubjecte annähernb ermitteln fann, fo

ip eine SJiifcpung bon bircctcn unb inbirecten Steuern noti)*

wenbig: jene, um bie SurcpfdjnittSfraft berhältnipmäpig ju

treffen, biefe, bamit pep bie Steuerträger nach ihrer befonberen,

nur ipnen felbft befannten BeiftungSfähigfeit felbft belapen ober

entlapen fönnen. SieS lehtere um fo nöthiger, al« bie 'Dtepr*

japl ber fleinen, jeboch immer nodj fteuerfähigen ©iufommen

gar nicht genau ju ermitteln ip. ©ine birecte iUefteuerung ift

wegen ber ihr feplenben Snbibibualiperung nur bei fepr mäpigcni

öetrage gerecht. 3ltlerbingö faßt Stef. ben '-Segriff ber inbirecten

©teuem anberS, alö gewöhnlich, inbem nicht bloß bie Steuer*

gebühren bei ber rechtlichen Uebertragung bon IQermögenS*

tpeilcn, fonbern fogar bie ©rbphaftöpeuer ba^u gehören foflen.

SBäprenb bie birecten ©teuem fi^ nad; bem jefpgen Sßermögen,

bem jährlichen orbentlichen ©efammteinfommen be^ Pflichtigen

richten, gehen bie inbirecten borfchupmeife bei ben 58erbrauchö*

peuern ober nachholenb bei ben ©ebührenfteuern }u3S3erfe,ba fiep

in ben ©onfumen unb Slnfammfungöcrgebniffen (festeres für

@rb*, wie JBerfehröfteuem jutreffenb) bie inbioibuede SRamtig*

faltigfeit ber SeiftungCSfälpgfeit offenbart. 3114 birecte ©teuem
will nun ©cpäffle neben ber allgemeinen ©infommenpeuer noch

fünf fpeciate ©rtragSfteuern beibepalten: bom ©rmtb* unb

§au4beph, ©cfchäft4gewinn, ßinä* unb J'ienfteinfommen. 55o<h

follen c4 niept bie alten, oft fo ungleich geworbenen, theilweife

amortifierteu k. ©rtragöpeuern bleiben, fonbern möglichp ju

partialer 58epeucrung beö perfönlicpen Sleineiitfommeit# ber*

boHfommnet werben, ©epr beachten4werth ip ber ©ebanfe, bap

mau bie fleinen ©infommen jwar nach ®urchf^nitt4fähen, bie

gropen aber nach e 'ner fehr genauen ©pecialerforfchung ein*

fteuem foH. älflerbingö mit einer güHe fdjarfpunigcr, meift ccfjt

praftifeper 3Binfe für bie 3lu4führung4behörben, mitunter bon

fept energifeper Siatur, fo bap j. 33. bie gewcrbSmäpigen ©a*

pitalberleiper (anep aus wucperpolijeilicpen ©rünben) mit bem
©teuerbucpungSjwange unter flubropung proceffunlifcper Slacp*

tpeile belegt werben fotlen. Unter ben inbirecten Steuern

werben bie auf notpwenbige SebcnSmittel natürlich gctabelt,

Wobei bietleicht, ba ©tpäffle boep eine mäpige allgemeine

fonalftcuer niept berwirft (S. 349), ber ungeheuren praftifepen

©cpwierigfeit, bie fleinen, aber noep fteuerfäpigen Sopnarbeiter

birect ju befteuem, niept genügenbe Siecpnung getragen ip. 58on

befonberer SBicptigfeit fepeint uns ber 58erfuep ©. 183 ff., bie

SBefipwecpfetgebühren fpftematifcp ju begriinbeu, woran noep

©teilt in ber 4. Sluffage feiner giitanjwiffenfcpaft auöbrüdlicp

berjagt patte.

Ueberblidcn wir baS ganje 58u^, fo imponiert e« ebenfo

fepr burep bie ©röpe bcS planes, wie bie confequente ©olibität

ber SluSfübrung: leptere jtoar opne gefcpicptliche Siücfblicfe,

aber ftatiftifep auper Scutpplnnb unb Defterreicp and) bie wiep*

tigften auberen ©taaten ber ©egenwart beaeptenb. SLRit greubeu

befemtt Sief., niept blop 58iele4 barauS gelernt ju paben, fon*

bem auep im Uebrigen gropentpeilS mit bem 58crf. überein*

juftimmen, felbft in beiläupgen ©rörterungen, wie j. 58., bap

©cpupjöUe für 58iep, ^anbelSgewäcpfe ic. immer noep weit eper

bertpeibigt werben fönnen, als für ©etreibe. ®ie wieptigpen

33erfcpiebenpeiten feiner Slnficpt bon ber ©cpäffle’S gruppieren

pep um jwei ^nncte. A. ®ie fogen. Uebertoäljung, atfo ben

©inffup ber ©teuem auf bie SBaarenpreife, beaeptet ©cpäffle

mepr, als feit längerer Seit üblich war; aber boep unfercS ©r*

achtens niept genug. $iefe fiepre, burep Siicarbo’S geniale 3lb*

ftractionen wenigfteuS augebapnt, berpält fiep jum ©teuerwefen

ungefähr fo, wie bie ©ramntatif jur ©cpriftpellerei. ©o ip

j. eine procentli^ glcicpe ®epeucrung ber ©ruiibbcppcrträgc

unb ber Staatöbienergepalte fepon beSpalb ungerecht, weil es

ben ©taatSbienern faum je gelingt, ben 5f3rciS iprer Seiftungcn

um ben 58ctrag ber ©teuer ju erpöpen, wäprenb ©ruubftcuern,

bie niept genau nach ber ©runbrente im SUcarbo'fcpeit Sinne

bemeffen finb, faft immer bie 58obenprobuctc bertpeuem. ©beitfo

ift bei Klagen über ju geringe 58epcueruug ber ©apitaliften

niept ju bergeffen, bap abgcwäljte SlrbeitSfteuern, alfo ein

groper Speit ber lange beftepeitben ©teuem auf ben niebereit

3lrbeitSlopn, unentbeprlicpe fiebcnSmiüel ic., ben S<n^f“P 5«

brürfeit pflegen. 13. $cbc ©teuer pat ipre ÜJtängel, bie natürlich

um fo pärter briiden, je pöper bie ©teuer. Samm finb meprere

mäpige Abgaben, beren Sliängel einanber biePcicpt compeupcren,
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einer großen ?lfleinfteuer oorjujießcn. Staffle ßat biefer

Saßrßeit ernftlitß Siccßnung getragen, aber bocß imfere« Gr*

aeßten« itocß nidjt genug. Senn feine Grunb*, Jpäuferfteuer ic.

burdjau« partiale (Sinfontmenftcuern geworben finb, bann bc*

fteßt fein ganje« Sijftem birecter ©efteuenmg eben nur au«

einer großen Ginfommcnfteuer
, al« bereu ftßließlitße« Gin»

fd}äßung«mittel in ben luid^tigften unb feßmierigften gäßen,

nämlitß überafl ba, loo bie Ginfommcn«tßeile nid)t oon Slußen

Ber fieser ju meffen finb, immer nur bie eiblitße (cibe«ftattlüßc,

wie 'Schaffte fagt) gaffion be« ©fließtigen auftritt, bei bet

fupplierenben unb controtierenben Grbfteuer ber Gib be« Grben.

Sief, würbe hierin bei einem nicf)t feßr retigiöfen ©olle, jumal

wenn bie ©efteuerung ßotß ift, bie fdjwerfte Gefaßt be« ©olf«*

lebend erbtiden. Gr möchte ftatt beffen empfehlen: eine Sin*

fommen* unb ©ermögen«fteuer (festere wegen ber größeren

Stcuerfraft be« funbierten Ginfonunen«) al« Somptement unb

Gorrectur bc« übrigen Steuerfpftcm«, in guter i3eit mit fo

mäßigen Säßen, baß feine ftarfe ©erfutßung jur $efraube ent»

fteßt, bereit Statafter bann aber immer in ftßlimmer Seit/ wo
bie inbircctcn Steuern jum Xßeit oerfagen unb bie Grtrag«*

fteuern bod) nitßt erßößt werben fönnen, ju beliebig meitgeßen*

ber ÜJleßrbefteuerung bemißt würbe. W. K.

3citf<brift für tic gefaiumte StaaMwiffcnfdjaft. 37. 3abrg. 1. 4peft.

3nh.: löufta» (Üoßn, ßßre unb Saft iu ber SolfSroirtbfcßaft.

— ÖWffcfcn, bit SUfcrung oou ßontrebaikc feilend 'Neutraler.

—

91. 99a$itcr, bor Staat unb baä atcrfidicriinadmcfcn. ©rinclpkdt
(Srerterunacn über bie tfraae ber gemcinndrlbfafafiHcßen ober erbat»

ivirtbfdiaftHebeu Crgatufaucn btcfeö n'irtb)diaftlid)cn Webietä im

tdOgemeinen. 1. Strittet. — SDtiäcfOen. — Siteratur.

tedjnifdje fünften.

Wagner, Rud. v., Prof., Handbuch der chemischen Techno-
logie. 11. Aufl. Mit 371 eingedruckten Holzschn. Leipzig’.

18«0. 0. Wigand. (XX, 1124 S. Lex.-8.) M. 12.

Sentt ein ttriffenfcßaftlitße« Serf ,
wie ba« $anbbu<ß ber

djemifdjen Setßnologie oon St. u. Sagner, in brei igaßrjeßnten

elf Sluflageit erlebte, fitß in fteigenbem Grabe be« ©cifall« ber

„Scanner oon ber geber unb Dom Scber" erfreute unb ein inter*

nationale« Gemeingut geworben ift , fo muß c« allen Slitforbe*

rangen entfpretßen unb fid) al« eine ßeroorragenbe Grfcßeinung,

al« eine .gierbe unfercr Literatur bemäßrt ßabeit. G« bebarf

bann nitßt meßr ber Gmpfcßlung eine« Ginjctnen unb läßt mit

Sitßerßeit ben gleitßen Grfolg autß ber neueften Sluflage oor*

Berfagen, für beren forgfältige, auf ber $ößc ber $eit fteßenbe

©earbeitung ber Stame be« Serf.'« ©iirgfcßaft leiftet. Unb
foüte ber ftrenge itritifer aud) Sänget barin entbeden, fo werben

ißm bie großen ©orjüge be« Serie«, fowie bie blcibenbcn ©er*

bienfte be« leiber fo früß ßehngegangenen ©erf.’« eine milbe,

natßfitßtige ©eurtßeilung jur ©fließt maeßen, immer aber wirb

er biefe elfte Auflage al« ba« ftßäßbare ©ermätßtniß eine«

Spanne« begrüßen müffen, ber unermüblitß unb ootl Eingebung
bie tßemifcße Siffenfcßaft unb ißre Siibuflrie geförbert ßat.

$ie Gintßeilung ift im Scfentlitßen bie glcitße geblieben, nur

würben bie früßer bei ben einzelnen ÜWctaUen abgeßanbcltcn

tecßnifiß wießtigen ©erbinbuttgen berfelben in einem befonberen

Slbfdpiitte al« ©ictadpräparate jufammengefteQt. ®ie Grgeb*

niffe ber internationalen 2tu«ftellungen ju ©ßilabelpßia (1876)
unb ju ©ari« (1878) ßabeit gebüßrenbe ©erüdfießtigung ge=

funben, ebenfo bie wießtigften ©erbefferungen unb Steuerungen,

infofern fic jur 3cit ber ©earbeitung bi« ju einem tecßuiftß be*

friebigenben Wbfcßluß gebießen waren. C. T.

3titfd)rift t-ed berg» u. ßütttnmännlftßtn Skrtinc« für Stcicrmarr u
Äamten. flteb. o. 3. 'M. gu<ß«- S^brg. 9tr. 1.

3»b.: 3kmnenad)rid>ten. — ©. Xunutr, jur Seurtßeifun^
tcr Äofltn bte Xbomafirtna. — Dl. (Sidfdtfr, tiferner ölrubem
auflbau bfö Ciftrocr ÄoMtitbergbaut«. — (R. ©dtmarj, bk ‘41 rä»

(itioikftcUimg ber SBaljcn bei Xrio<Saljwerten. — 2>ae Xßomafireu.
Süeitever ctubien, Serbefferungen mib tfortfdmtte. — («. 9t. ’4.<ar>

well, neue Strßüttungdmetbobt für infammeiigefeptt jinfßattige Wrre.
— ®erbe)Terungen bei ber ©tßanbtung ber Staßlingotd in ben Gbgar»
XbomfoiuSteein’orffi. — Literatur. — lleberiidjt ber tiifcu* unb
SDletallpreife. December—

3

ai,uar. — ff* Seclaub, magnetifebe
£)eclinationä<9)eobad)tungeu.

3|irad)kunbe. Citetaturgefdji^tc.

Stcinthal, (I., gesammelte kleine Schriften. 1. Sprach-
wissenschaftliche Abhandlungen u. Recensioncn. Berlin, 1880.
Dtimnilcr's Verl. (VI, 450 S. gr. 8.) M. 9.

Siefe Sammlung ber Heineren fpracßwiffenfcßaftlicßcn Stuf*

fäße Steintßaf« erfdßeint ju einet 3 e *t/ lü0 It,Qn ba« ©erbienft

ißre« ©erf.’« um bie Spracßwiffcufdjaft erft redjt ju würbigeu

anfängt. iJange Seit ift feinen ©emii^ungen oon Dielen unb uießt

ben unbebeutenbften ©ertretera ber ^iftorifcßen Spracßforfdjung

SRißtraucn unb SRißadjtung entgegengefteßt. Ser fieß in feiner

©cfcßäftigung auf ein Diel engere« Gebiet befeßränfte, bemerfte

leiißt gewiffe ÜRängel Steintßat’«, bie barau« entfprangen, baß

er ba« betreffenbe Gebiet niißt Doflftänbig beßeafeßte, unb über*

faß babei bie ©ortßeile, welcße biefem bie größere Seite bc«

2lu«blid« gewäßrte. ©or afletn aber fonnte man fieß itocß nießt

baran gewößnen, bie ©fptßologie, auf luetcße Steintßat bie

Spracßwiffenfcßaft ju baficren futßte, al« eine GrfaßrangSwiffen*

feßaft ju betraeßten, um bie man fieß ebcufowoßl fümmern müffc

wie etwa um bie ©ßpfif. SRan Derwecßfelte fie mit ßoßlcn

mctapßßfifißen Speculationcn, gegen bie man aflmäßlig eine

griiubtidje 'Äbneigung gefaßt ßatte. G« mußte erft Don anberer

Seite ßer ein Slnftoß fommen, ber bie ßiftoriftße Spracßforfißuug

baju nötßigte, nteßr al« e« bisßer gefißeßen mar, Don ben ©e=

müßungen Steintßal’« unb ber wenigen Glcicßftrebenbeu Slotij

ju neßinen. SRetßobologifcße fragen waren e«, bie ju ber Gin-

fidjt füßrten, baß aueß für bie Setailforfcßung ba« 3«rücfgcßeu

auf bie aßgemeinften Grunbbebinguugeu aße« Spraißleben« um
cntbcßrlicß ift, baß ba« ßiftoriftße Stubium auf Scßrttt uub

Üritt oon ber pfpdjologifcßen 2lnatpfe begleitet werben muß,

wenn bie Slufgabe ber Spratßforfißung erfüßt werben foU. Vluf

Grunb biefe« neu gewonnenen Stanbpuncte« wirb e« jeßt ge»

lingen, für mamße früßer oon Steintßal au«gefprocßenen Öbeen

eine fraeßtbare ©erwenbung bei ber ©eurtßeilung ber einjelncn

Sßatfacßcn ju finben, anbererfeit« aber amß biefe 3been mit

$iilfe etacterer Ginjelforfcßung weiter ju füßren unb ju be*

rießtigen, ißnen namentlicß biejenige Grgäujung ju geben, buriß

bie erft eine waßrßaft ßiftoriftße Wnffaffung ber Spratße er*

möglitßt wirb. Senn biefe neue ©eröffcntlitßung einen ?luftoß

baju giebt, fo müffen wir fic reeßt wiflfommen ßeißcu.

®ie weiften Sluffäße flammen au« ber ^citftßrift für ©ölfer*

pfptßologie, au« meitßcr aber nießt 2lße« unb SRancßc« nur ab*

gefürjt aufgenommen ift. Scnigcr befamtt unb weniger jugäng*

litß gcrabe für ben Spratßforftßer werben bie weiften auber«*

woßer genommenen bi«ßcr gewefen fein. G« finb bie folgenben

:

£>eßfe’« fießrbueß ber beutfeßen Spratße (^aflifeße 2lflgcm.

üiteraturj.) S. 1—21; lieber bie Spratße ber Saubftummcn

(®eutfd)e« SRufeum oon ©ruß) S. 21—15; $ur Spratßpßilo*

fopßie (^citftßr. f. ©ßilofopßie o. Ulrici) S. 45—97; ©oit ber

üiebe jur SRutterfpratße (©. Sluerbatß’« ßatenber 1 8G7)

S. 97— lo7
;

5)ie Seßre oon ben Stebctßeilen natß ben Hlten

(3eitfeßr. f. b. öften
-

. Gßmn.) S. 357—382; $a« Gcftßletßl

(ftußn’« ©eiträge) S. 382—395. Unter biefeu unb woßl über*

ßaupt in ber ganjen Sammlung ift ber iMuffaß jur ©pratß
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pßilofopßie ber micßtigfie. 3n bemfelben ßat ber Bert*. im 91n»

fdjluß an Sa3aruS, Sieben ber Seele, bie ©runbanfcßauungen

bargelegt, auf benen fitß alle feine fpracßmiffenftßaftlicßen

fvorfdjungen auferbaucn. Ter IRaum oerftottet un# ßier nitßt,

Bund für ifiunct mit Bestimmung ober, maS feltencr fein mürbe,

Siberfprucß ju begleiten. 9tur gegen einen Begriff müßten
mir tmS roenben, ber bei Steintßnl eine große 5Hoße fpielt, bie

innere «Spratßform. Tie innere Spratßform ift natß bent Berf.

auf ben oerfcßiebenen SntmidelungSftufen etroaS BerfcßiebeneS:

a) bie Berroanbtfcßaft öon Ültifcßauung utib Saut (S. 84 ff.),

b) ba$ SRerfmal, momit ein Ting bejeidjuet mirb (S. 86 ),

c) bie ©djattierung, meltße einem Söorte burtß bie in fjolge be*

ftimmter ©ebraucßSmeife baran angeßefteten Borfteflungen unb

<S5efüt)le gegeben ift (S. 9t, Beifpiel: Senj gegen grüßting,

grüßjaßr). Qi ßabeti u unb b aflerbingS baS mit cinanber gemein,

baß fie m einem gemiffen ©tabium, um bie Steintßal’fcße

Terminologie ju gebrauchen, als WpperceptionSmittel bienen,

baß fie ein gmifcßenglieb bilbcn 3)oifcßen bem Saut unb bem,

maS baburcß bejeicßnet mcrben fofl. 91 ber fobalb bie Berfnüpfung

jroifcßen biefen beiben ufueH geroorben ift, ßört baS 3mifcßen*

glicb auf ju functionieren. Qi ift alfo feineSmegS ein notß*

menbigeS gubeßör jebeS SBortcS, fonbem nur ein Büttel, unter

Umftänben bie BebeutungSfpßäre eine« 2Borte# über baS Ufueße

ßinau« ju ermeitern. 9llS etroaS jum Süefen beS SBorteS @e*

ßörigeS müßte man fitß bocfj aber baSjenige benfen, maS ben

Barnen einer inneren ©pracßfomt oerbienen foflte. ©3 mirb

nun aber aueß feineSmegS überall ba, mo a unb b feßlen, ein

«Jrjoß burtß c gefcßaffen, c ift autß nitßt mie a unb b 9lpper*

«ptionSmittel. Qi ift ein integrierenber Beftanbtßeil ber Be*

beutung, ben nur ber außerhalb ber ©pracße fitß fteQenbe Sogifer

baoon ablöft.

Valeton, Pr. I. M. J.. de Polybii fontibus et aurtoritate
disputatio critica. Edidit soc. nrt. disciplinarumque Hheno-
trajeclina. Utrecht, IS7U. Leeftang. (VIII, 270 S. Le\.-S.)

Tie ßottänbiftßen Toctorbiffertationcn unb afabentifdjen

$rei§f(ßriften pflegen fitß burtß einen ftattfießen Umfang unb

eine geroiffc folibe ©cleßrfamfeit au^jujeidjnen. BeibeS gilt

auep oon ber oorliegenben Utrecßter gefrönten

3Jian muß mancherlei UcberflüffigeS unb Dlbgcbrofdjene« mit

in ben Sauf neßmen, man finbet in ber 9lnorbnung Biele#, maS

man ber befferen lleberficßt halber anberS münfeßen möcßtc,

aber ber Berf. fließt bafür autß feinen ©egenftanb ju erfeßöpfeu,

ißm oon ben üerfeßiebenften ©eiten bei$ufommen unb burtß be*

fonnene Slbmägung aller äRomente {Resultate 31t erlangen, bie,

menn nitßt bureßmeg auf Dtießtigfeit, fo botß auf SBaßrfcßcinlitß*

feit 9lnfprucß erßebtn fönnen unb jebenfaüS nitßt auf bem bei

berartigen Unterfueßungen fo beliebten Mbfpretßeu berußen. 911#

befonberer Borjug muß ßeroorgeßoben merben, baß fitß Balcton

mit ber roeitftßießtigen unb feßr oerftßiebenartigen neuen Siteratur

im ®an3en moßl oertraut 3cigt, obrooßl ißm freiließ aueß einige#

nitßt Unroitßtige entgangen ift. Tie 3aßllofen ftßmierigen fragen

ber QueQenfritif, bie fitß ßier aufbrängen, glaubt ber Berf.

natürlich felbft nitßt ade gelöft 3U ßabett; oicle Don ißnen ßat er

inbeffen oßne .Qroeifcl ein gut ©tüd meiter geförbert, insbefott-

bere inbent er mit einfatßem gefunbem Bienjcßenoerftanb £>ßpo*

tßefengebäube jerpfliicft, bie auf einzelne Beobachtungen mit

oorfcßneUer ©eneralifation aufgebaut finb. 911# eine befoitberS

glüdlicße ißartie möcßten mir bie über bie Tarftcllung beS erften

puniftßen Kriege# bei Bolpbio# ßeroorßeben. SBeniger ift ei

gelungen, ben Sßarafter be# Bolpbio# al# ©tßriftftcöcr $ur 91n=

itßauung 3U bringen, unb namentlitß hätten bie Urtßeilc, meteße

Bolßbio# in feinen ellenlangen Sjcurfen über anberc .'piftorifer

fällt, moßl eine eingeßenbere SBürbigung oerbient, al# ißnen ßier

3U Tßeil gemorben iß. ©ie finb botß für bie tfrage natß ber

xuetoritas be# Bolpbio# oon nitßt 31t unterftßä$cnbcr BMcßtig*

feit. Balcton ift 3<oar feineeiueg# blinb für feinen 21utor eilige*

nommen unb öertßeibigt 3 . B. Tßeopompo# unb Bßilino# nitßt

ungeftßidt gegen beffen Singriffe , aber über bie firitif be#

Bolnbio# gegen Kaüißßene# unb Timäo# ließe fitß botß autß

Bfantße# einmenben, imb eine Betrachtung all biefer 9lu#füß*

rungen im Sußnnroenßange mögte oon ^0^em 2g ertße für bie

Beurtßeilung be# Berfaßren# fein, ba# Bolßbio# bei feiner

eigenen Öefcßicßtafcßreibung eingeßaiten ßat. Totß mir fönnen

un# auf eine Befprccßung oon ©injelßeiten an biefer ©teile um
möglich einlaffen; ber Stoff bringt e# mit fttß, baß eine ein*

geßenbere Slritif biefer llnterfutßungen felbft eine 91bßanblung

oon nitßt mäßigem Umfange erforbern mürbe, unb fo muffen mir

un# begnügen, barauf ßin3uroeifen, baß baS Butß bei fforftßungen

über bie oon BolßbioS beßanbelte nitßt moßl iiberfeßen

i merben barf.

GScorgtS, ft. (£., DtuSfüßrlitßc# lattinifcß>btutf(ßeS^anbiDÖrtcrbudi,

an« ton C-ucflen jufammtitgelragtn jc. Stipjig, 1879;80. ^>abn.

7. «ufl.. 2 J heile. (143»; 1605 S. 9 ex. S.) *Ut. 10.

Taß bie ©pmnafien TeutfißlanbS in bem „©cßulroörtev*

butß" unb „fleincn ipanbroörterbutß" Don GleorgeS in ßoßem
©rabe mertßooHe, gerabe3ii muftergültige ©tßulbiitßer befißen,

ift fo allgemein anerfannt, baß jebcS Söort bariiber iiberfliiffig

ift
;
haben biefelben botß autß bis jeßt an ben meifteu 91nfialten

ben oerftßiebenen, 3um Tßeil feßr beatßtliißen ®oncurren3arbeiten

gegenüber bas gelb beßauptet. TaS „auSfüßrlicße.'paiibmörter*

butß", roeltßeS ber betagte Berf. im oorigen 3aßre natß mantßer*

lei Brömiffen in 7. Auflage oollenbet ßat, ift ja 3unätßft aueß

für ben ©ebrautß ber ©tßulen (inSbefonbere ber Oberclaffen

unb Scßrer) beftimmt unb bem entfpretßcnb eingeritßtet, oerbient

aber in gemiffer SRücffitßt botß autß geleßrten Streifen 3ur Be*
acßtuiig empfoßlen 3U merben. Säßrenb nämlitß baS Butß bei

21uSbriiden unb Berbinbungen, meltße ben fogenannten ©tßul*

ftßriftfteüem geläufig finb, nur burtß BamenSfiglen anbeutet,

meltße ©cßriftfteller fie juerft ober sumeift anmeitben, ob über*

miegenb, bej. auSftßlicßlicß ^Srofaifer ober Titßter, Slaffifer

ober Dtatßclaffifer u. bgl., bietet cS bei aßen, oerein.^elt ober in

feßr früßen ober fpäteren 9lutoren oorfommenben BJörtem

unb Söenbungen genaue Sitate. Ta nun ber unermüblicß

fleißige Berf. nitßt nur alle großen unb (leinen lateinifeßen

Sefifa forgfältig auSgenüßt, fonbem autß gai^e «Stufe« oon

©tßriftfteßern natß guten neueren Tejrten felbft bureßgearbeitet

unb 3aßlreitße ältere unb neuere (Sin3elarbeiten lefifaliftßr

grammatiftßen 3nßnß3 (3 . B. oon 9lßgaper, Ott, Bänder,

BeterS, Duicßerat, fRöni^) 3uge3ogen ßat, fo giebt fein SBerf

über 3aßlreicße Paritäten unb abfonbcrlid)e ©cbrautßsiueifcn

eine genauere SluSfunft, als unferc großen Thesauri linguae

latinae. 9tef., ber gerabe im leßten 3<ißr« fieß oiel mit lefifa*

liftßen Arbeiten beftßäftigt ßat, ßat in jaßlreicßen Säßen burtß

baS beftßeibcttc Stßitlbutß oon ©eorgcS 9luffcßlüffe unb 9tatß*

meife erßalten, um meltße er bie größeren Sejifa oergeblid)

angegangen ßattc. ©elbftoerftänblicß ßat fitß bas Bemiißen beS

Berf.’S, fein Bucß innerhalb ber bemfelben ge3 ogeneti ®ren3eit

immer ooflftänbiger unb oerläffiger 311 maeßen, nitßt auf afle

Tßeile beS meiten VlrbeitSgebieteS gleidßmäßig erftreden fönnen

ie# finb oon ißm für bie neuefte Auflage oorneßmlicß GelfuS

,

SioiuS, Btdutu«/ beiben ©encca, TerentiuS unb BeßejuS

oon neuem burtßgenommen morben), aber Tanf ber ^Q^rje^ntc

ßiuburtß fortgefeßten, unermüblitß natßbeffemben unb natß*

trageitben 91rbcit beS Bcrf.’S ßat baS SBerf natßgerabe einen

feßr ßoßen ©rab oon ©ebiegenßeit unb Bcrläffigfeit erreicht*).

*) 9ti<M toohl genftiiciib ift nod> immer tie Bearbeitung ber

Bartifeln , it.inicntlicb »en ben Biubftabcu ab, für meltße -Oaub«

XurieQiuuS uitbt porgearbeitet hat. 2. bie Beurtbeiluug ber 6. ’llufl.

burd' ben 9tef. iu ber Ber!. 3( * t f'ß r - T*. (Piunnanalm. Bb. XXIV,
B. 822 Jt.
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©inseine '.Nachträge uiib ©erichtigungen tjat u. a. 'ilügagcr in

ber 3«>tf c^r - (• *>• öfterr. ©pmnaficit 1 SS0
, §eft VII gebracht.

@g märe bcm SRcf. ein 2eid)teg, ju bem, Wag jener auffließt,

noch bag unb jetteg ^injuiufiigen, aber einerfeitg ift biefeg ©latt

fieser nic^t ber geeignete Crt, Diadjträge ju einem Sefifon auf»

sufpeichern , unb anbererfeitg miberftrebt eg bem ®efiil)l beg

SRcf., an einem ©udje, weldjcg }o üiele Dlnerfennuttg tierbient,

burdj ben .jjinmeig auf eine $lnjaf)I Heiner ©erfehen wohlfeile

ftritif ju üben. ©iel lieber fchlicßt er biefe Dtnseige mit bem
Ijerjlicfien SBunfdje, baß ber würbige SBerf-, ber 1S7S fein fünfzig*

jährigeg Jubiläum alg 2e£ifograpl) gefeiert Hot, nod) red)t lange

Sunt 'Jtujj unb grommen ber beutftfjen Schuljugettb mie sunt

©eminn für bie SEBiffenfdjaft feine üerbicnfttidje Shütigfcit auf

bem ©ebiete ber lateinifdfcn 2cj:ifographic fortfe^en möge.

V.

Jdntsvikioga saga (cller cod. AM. 510. 4? ) samt Jdnisvikinga
dräpa utgifna af Carl af Petersens. Lund, 1879. Gleerup.
(XXXVIII, 136 S. gr. 8.) M. 3, 50.

3n ber ©inlcitung fjat ber §rggbr. in fnapper gorm su-

fammengeftcllt, mag feine umfid)tigen unb befonnetten Unter»

fuc^ungen, bie fief) an bie Arbeiten öott Storrn, 'JRauter,

©jeffing anfdjließen, if)m ergeben Ijaben. Sieg fein SRefultat,

bem man unfereg ©rachtcng beipflidjten muß, ift fürs gefaßt

biefeg; Sie in ocrfdiiebcnen Sichtungen überlieferte Saga
ftimmt unter ben Ueberlieferungett ber normegifchen Sfönigg»

faga’g befonberg mit ber Fgrsk. überein, neben welcher weiter

bie Sarftettung ber Hkr. noch ber, hier auf biefer beruhenben

großen Olafs s. Tr. (= Fms. I—III) felbftönbigen SBerth

haben. ©on bett gaffungen ber Saga fefbft geht einerfeitg ber

cod. Holm. (od. Seberfdjiölb, 2unb 1875) alg öerfürjte gaffuttg,

anbrerfeitg ber cod. AM. 291. 4? (=» Fms. XI) unb Flat,

(biefe hier benchtengtucrthcr SBeife am nächften mit cod. 291

öerwanbt), unb loahrfcheinlich auch bag Original ber lateinifchen

Ueberfefjung (ed. ©jeffing, ©hriftiaitgfanb 1S77) alg ©carbei»

tungen auf eine gemeinfame Ouelle suriief. Siefer parallel fteht

eine attbere 9tebaction, welche ben (in ber eben ermähnten Sie»

baction maljrfcheinfich hiiijugefügtett, f. S. IX) erften Xljetl ber

Saga noch nicht hat, unb bie im cod. AM. 510. 4? in einer

fpäten Ueberlicferuttg öorliegt. Sie Uebereinftimmungen biefer

^anbfehrift mit Fgrsk. k. beruhen aber roeift nicht auf gemein»

fanter ©ewafjrung attg ber älteften Jömsv. s., fonbent auf ©e*
nufjung ber Fgrsk. im cod. 510, mie beim aud) anbere Oueffen

in biefer ttanbfdjrift neben ihrer eigentlichen ©orlage bcnujjt

ftnb (f. S. XI—XXII).

Sie lejjtere Stebaction ift eg, welche ber Serf. hier jum
erften 9Ral nach bem cod. AM. 510 sunt ülbbrud bringt, unb
smar hanbelt eg fidj nicht eigentlich um eine Iritifche 2luggabe,

fottbern um ben SIbrud ber eilten JpatibfdjriftAM.510. 4°
,
weit

alle fpätertt ©apierabfdpriften berfelbett feinen felbftänbigen

SBertl) ha&en (f. S. XXVIII ff.). Sicfe .fcbfchr., bie S. XXVI ff.

befdjriebenmirb (fieenthältnodj fiebettanbere Saga’g, unter nnbe»

reit bie Finnboga saga)ift fehr jung (etwa um 1500 gefdjricbcn).

Unter biefer» Uniftänben fönitte eg allcrbittgg beöenflich erfcheitten,

bie Schreibung berfelbett nach ber Orthographie beg 13.3Eahrh.’g

SU ttormalifieren; unb fo mag bentt, sumal ber Sejt mol)l nicht

gerabc Anfängern sur Scctüre bienen wirb, bie üont ©erf. be»

folgte 93tethobe bie angemeffenfte gewefett feitt. Sie £>bfdjr. ift

nämlich biplontatarifch abgebrudt, mit einigen ©infdjränfungen,

worüber S. XXXI
f. fRechenfchaft gegeben wirb. Dtamentlid)

finb bie Slbfürsungett aufgelöft, Wobei bie üblichftc Schreibung

ber^bfehr. nach forgfälligett ©eobacfjtungcn berfelbett su ©ruttbe

gelegt ift. Zuweilen föitnte man hier aber anberer 9lnfid)t fein,

S. ©. ob nicht me
je. beffer in mic tc. alg in mig ic. aufgelöft

wäre, ba es hoch nicht auf bie 'Jlugfprache, fonberu auf ben

Schreibbrauch beg Slbfdjreiberg anfommt (f. S. XXXIII). Sie

©ettauigfeit beg Dlbbrud» (S. 1— 101) föittten wir natürlich

nicht controlieren, bod) macht bie Wuggabe ben ©inbrud fcfjr

forgfältiger Slrbeit. ©efottberg genau ift bie Schreibung ber

§bfd)r. in ben Strophen miebergegeben, über bereit fonftige

Uebcrliefcrung S. 102 eine wittfommene Ueberficht giebt.

©g folgt (S. 103 ff.) eilte mufterhafte Dluggabe ber Jorns-

vlkinga dräpa, wie fie bie itt mehr alg einer ^tinficht wichtige

Srapa wohl berbictit. 2infg ift ber Sejt ber su ©runbe gc=

legten Jpbfchr. (bi» Str. 40 ber cod. reg. ber Sn. Edda, uon

ba ab cod. AM. 61 fol.) in biplomatarifchem Ulbbrucf, fo getreu,

wie er fich lierfteßen ließ, miebergegeben. Stecht» baneben fteht

bernormalifierte, bom iprggbr. fritifcf) hergeftellte Seft, barunter

bie ©arianten ber £>bfchrr. ber großen Olafs s. Tr. (über bie

unb über bereit ©erhältuiß su einattber S. 1 26 f. fürs gcßanbelt

ift) fowie bei Slenberungen ober nicht aufgenommeneu ©onjec--

turen bie Slttgabe, worauf fie fich grünben, besw. wo fie juerft

fich fiuben. Ser Sejtauggabe folgen ©enterfuttgen über bie

Srapa (wahrfcheinlich oor 118b gebichtet) unb ihren ©erfaffer

Sjartte Äolbeittgfon (S. 120— 1 30). Sitte Srörterung über

©jarne’g eocitt. ©erfafferfchaft beg Mälshättakvmöi unb ber

fogen. NafnaJ>ulur, bie ihm neuerbingg (unfereg ©rächten» mit

2Bal)rfcheinlichfeit) sugefchriebeu worben finb, uermiffett wir

hier ungern. S. 1 32 f. ferließen fich ©enterfuttgen sur ©rfläruttg

einseiner Strophen att. — SRegifter ber ©er}onen=, fowie ber

Ort»» uttb ©olfgnameu befchließen ba» ©uefj. Ezd.

l'ocsies des XIYe ct XVe sieclcs publiecs d’aprüs lc manuscrit

de la bibliothequc de Geneve par Eugene Kitter, Prof. Genf,

18S0. Georg. (71 S. 6.)

Sie borliegenbe ©ublicatioti enthält 1 2 ©ebichte aug einem

leiber arg uerftümmelten SDtanufcript ber ©enfer ©ibliotpet

(179 bis), au» bcm ber £>r»gbr. fchoit früher einige Stüde in

bem Bulletin de la Sociötd des Anciens Textes oeröffcntlicht

hatte. 9iur ein» ber hier oeröffenttichten ©ebichte ift tiottftänbig.

Sa» mcifte literarifche gntereffe bietet, wie in ber furzen ©in»

leitung herborgehoben toirb, Dir. XI, eine Epitre öott 508 ©erfen

(außer bem nerloren gegangenen Zfyeik), öerfaßt gegen 1400

oon einem gewiffen Slialittgre in Saoohen. Sid)terifchen SBerth

hat, wie ber £>r»gbr. mit Siecht bemerft, nur Sir XII, eine

Complainte d’Amours. 2ltt ber ^ibfchr. ift faft nicht» geänbert

worben, obgleich in mehreren gäHcn ©efierung nahe lag. S. 2$,

3. 2 uon unten fdjalte vis ttad; m’est(sic) ein, S. 32, 3 . 5 oon

unten üietteid)t ebettfo bien öor eutent; S. 64, 3 . 3 öon ttulcit

macht ba» smcifilbige alst ben ©er» s« lang. Sic ©ebichte cm*

halten )pracf)lich manche» ©emerfeugwerthe, bag su bezeichne«

wohl lohnen würbe. Sgt.

Klorkhoff, Oskar, Studier üfver Eufemia Visarnar. Upsala

Universitets Arsskrift, 1881. Filosofi, Spr&kvctenskap och Histo-

riska Vctenskapcr I. (86 S. 9.)

Sie brei altfchwebifchen ©ebichte öon Qwan bem 2öroen»

rittcr, öon gloreg unb ©landjeflor, uttb öott ^»ersog griebrid)

öott ber Diormanbie motten befanntlich alle brei auf ©efehl ber

Königin ©uphentia au» bem Seutfchen ober gransöfiieheu in

fchwebifche fReinte überfefct worben fein. Saß eine Königin öon

'Jiorwcgen, geborene ©räfin au» bem beutfehen $aufe öon 2lm»

ftein (f 1312), fich um bie fchwebifche 2iteratur oerbient ge»

macht hu&cn fottte, mußte auffallen; fo erflärt fich, ba& Wr

öerfd)iebene Dtnfichten über ben Sa<hüerl)alt fich geltenb machten,

öon benett bie eine, sumal öon Slfemming unb ©eete oertretene

att ber 2lngabe ber ©ebichte felbft feftl)ielt, bie anbere, nadb

Stölbittg'g ©organg tteuerbing» s»iuul öott ®. Storni oerthei’

bigte bagegen annahm, baß ©uphentia auf ©ruttb älterer alt*

norbifd)er ilrofaiiberfehungen (gloreg, gwan) ober nach beulftheit

Sichtungen (Jpersog gricbrich) bie betreffenben Stoffe in nor*

wegif^e SReime hübe bringen laffen, welche bann erft hinletber
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m# Sdjwebiidje überlebt worben feien, llnfer ©erf. fuc^t nun
barjutpun, baß bie brei Gebichte aflerbing# auf ©efeht ber

Guphemia in# Sdpuebifche überfefct worben feien, aber freilich

nicht au# ben beutjdjeu ober franjöfifchen Criginalen, fonbern

au# notwegifchen Bearbeitungen in ©rofa, nicht in Keimen.

Kef. gtaubt biefen ©eriud) al# »oßftänbig gelungen bcjeidmen

;u bürfen unb möchte nicht oerfäumen, babei fpeciefl auf ben

ipradjlichen 2heil ber Unterfuchung (3.51—S2) aufmerfjam

ju machen, welcher einen fcfjr erfpriefjlichen Beitrag jur Ge*

fchichte be# Ältidpoebifchen, unb jumal feiner SBortentlehnutigen

au# fremben Sprachen bilbet. K. M . . .. r.

Bahdrr. Karl von. dir Verbalabstracta in den germanischen
Sprachen ihrer Bildung nach dargestellt. Halle o-'S., 1SSO.

Niemeyer. (V, 212 S. Lex.-S.) M. 5.

Der ©erf. jeigt fich in ber Öehanblung#meife al# einen

Schüler Cfthoff’#. lieber bie oon ihm »erfolgten fprirfjt

er jich in ber (Einleitung au#. Gr betrachtet e# al# eine wefent*

liehe Aufgabe ber 2Bortbübung#lehre, ben Grünben nachjnfpürcn,

welche ba# Untergehen alter, ba# Äuffommen neuer ©Übung#*

weifen ueranlafet h“ben. Die# ift feiner Änficfjt nach nur oon

teleologifchen ©efid^t'äpiincten au# möglich- Die gmccfbienlich*

feit bet Sauiform eine# Suffixe# ift mahgebcttb für feine ©er*

wenbung ju neuen SBortfdjöpfungen. Dai)er ift lautlicher Ver-

fall bie tpaupturfache bc# Slbfterben# ber früher lebenbigen

Suffije unb bie ©eranlaffnng, bah fich an Stelle berfelben

»oflere, beutlichere Suffixe einbrängen.

hiermit hat ber Berf. febenfall# ben richtigen Stanbpunct

für bie ©efjanblung bc# gefteflten Df) 1
’
1110# eingenommen. Seine

allgemeinen ^luSeinanberfefjungen finb allerbing# noch etwa#

mangelhaft, weil, wie e# fd)eint, feine Änfchauungen noch nicht

ju »ötliger ftlarfjeit burchgebilbet finb. Seine Detailforjchung

aber »erbient oiel Sob, unb e# ift ihm gelungen, ein reiche#

Material fruchtbar jn machen unb jwecfentfprcchenb ju »er-

arbeiten.

3?er erfle Uh*’! befjonbelt biejenigett Suffixe, bie bereit# im

3nbogermanifchcn jur ©ilbtitig oon ©erbalabftracten (nomina

actionis) oerwenbet würben, ber jWeite bie erft innerhalb be#

Germantfcfjen au# aitberett ©ermenbmtg#meifen ju ©erbalab»

ftracten geworbenen ©Übungen (a. inftrumentale, b. benomina*

ti»e, c. coöectioifche). Der ©erf. beftrebt fich überall ber ge--

fchichtlichen Gntmicfelung nachjugetjen, bie aber nicht immer flar

ju erfennen ift, weil bie behaubelteit ©orgättge fich nicht erft

»or unferen Äugen »ofljiehen. G# ift fefjabe, bah nicht auch bie

Sßeiterentwicfelung in ben helleren ©erioben ber Spradjgefdpchte

eingehenb behanbelt ift, wa# in methobifcher .^inficht fehr lehr*

reich gewefen fein würbe, Kef. benft hierbei namentlich att bie

Gntfiehung ber neuhochbeutfchen ©Übungen wie 3Bnd}#, Grfolg,

Gehör :c., bie nur fürs berührt werben; ferner an bie fubftanti-

oierten Qnfittitioe. 3U rühmen ift bie Sorgfalt, mit ber ber

©erf. bemüht gewefen ift, bie urfprünglidjen Äblaut#* unb ©e»

tonung#»erhältniffe fefijuftcßen. Äucf) »iele fragen ber ftlejion#*

lehre finb in bie Betrachtung hineingejogen, in ber richtigen Gr
Wägung, bah bicfelbe erft erlebigt fein müffe, beoor man über

ben ursprünglichen Stammauslaut eine# Sorte# ober einer

Öortclaffe urtheilen fantt. Xabei jeigt fich ber ©erf. mit ben

neneften fjorfchungcn auf bem Gebiete ber Baut* unb 3lej:ion#*

lehre wohl »ertraut. ©on Ginjelhciten mag fyolgenbe# beinerft

werben. Die Scheibung jwifchen ibeeller unb inbioibueller

Änalogiebiloung (S. 1 0) ift nicht glürflidj. Der Gegcnfap »on

inbwibueü ift hoch generell. 2Ba# ber ©erf. babei unter Sfbee

oerfteht, ift auch bei feiner inbioibttellen Änalogiebilbung wirf*

fam. Äudj follte er ben Äu#brucf inbiüibuelle Änalogiebilbung

mmbeften# nur ba anwenben, wo ber Slnalogiebilbung mirflid)

nur ein einjelne# Mufter ju Grunbe liegt unb nicht »ielmchr

eine, wenn auch noch fo wenig jahlreidjc Gruppe »on SKuftern,
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wie e# bei bem »on ihm gewählten ©eifpielc ber Saß ift. Denn
warum faßte gruot ju grüejen bloß nach ber Änalogie »on
gluot-glüojen gebübet fein unb nicht minbeften# auch nach ber

»on bluot-blüejen, wenn nicht auch nach ber »on mät-mayen,
nät-nrejen :c. Senn in ber Änmerfung auf S. 1 1 bei bem Äu#=
bruef „formale Slnalogiebilbung" auf ©aul, ©eiträge IV (muh
heifeen VI), 7 hingemiefett wirb, fo wirb biefem etwa# aufge*

btirbet, woran er unfchulbig ift. Än ber betreffenben Stelle ift

»on ftofflicher unb formaler SluSgletdjung bie Siebe. Die
Äu#gleichuttg lann ba# ftoffliche ober ba# formale Glement eine#

i
Sorte# betreffen in bem Sinne, wie e# bort genommen ift, aber

, um bie Slnalogiebilbung herüorjubringen, müffen ftet# beibe

Glemente jufammenmirfen, »gl. ©auf, ©rincipien ber Sprach»

gefchichte S. 30. 71. krädatn S. 119. 137 ift falfch, Wohl
nach bem »ereinjelten erüdimo bei Graff angefefct; bie Äürje

ift für ba# mhb. burd) Keime erwiefett. S)ie Doppelheit -sul

-sei, wegen beren fich ber ©erf. auf 3. 155 abmüht, beruht

einfach auf bem SBechfet in ber Stetluug be# ©ebentone# wie fo

fehr »iele# Slnbcre berart. Gin Gfcur# (S. 209) befchäftigt fich

mit bem SBechfel »on hellerem unb bumpferem ©ocal in Äbiei«

tungsfilben, worüber ©aul, ©eiträge VI, 226 ff. gchanbelt hat.

Der Berf. fucht fich Manche# attber# juredjt ju legen. So meint

er, baß ber SBechfel oon ag- unb -eg im Slbjecti» unb ber »on

j

-an unb -en im ©articip fo entftanben fei, bah beibe (formen
al# Grbtheil au# bem Qnbogermanifchen überfontmen, aber erft

uom Germanifchen wieber in ein beftimmte# 3Bechfel»erhältnih

gebracht feien. Ginen berartigen ©organg müffcit wir principieß

al# unmöglich bezeichnen, ba er gattj wibernatitrlich unb wiber

alle Grfahntng fein würbe. Dem Kef. fcheittt oietmehr, bah
man für ba# Urgerntattifche ein burchgreifenbe# Gefefc aufftellen

muh, wonach iebe# u ober o in »orlcfctcr Silbe auf fdjmächfier

Donftufe ju e(i) würbe. Darau# folgt bann, bafi man au# bem
SBechjei jwifchen u, o, a einerfeit# unb o, i anbererfeit# feine

Kitcffchlüffe auf ba# ^«bogermanifche machen barf, ohne bah
batum bie ©iöglichfeit au#gefchloffett ift, bah in einigen Säßen
ber SBecfjfel hoch bi# in ba# ^nbogermanifche jurücfreicht. Der
©erf. jeigt, bah er ba# oon ©aul jufammengefteßte Material

nicht in feiner Gefammtheit überblidt, unb mehrfach h°t er ihn

gänjlich mihüerftanben. So ift e# auch nicht richtig, ma#S. 165

behauptet wirb, bah ©«ul bie ©Übungen auf -ung, -ing unb
-lg au# ber Doppelheit -lh unb -ung ableite, au# welcher -ing

erft burch Kontamination entftanben fei. Sin ber betreffenben

Steße ift auSbrüdlich nur »on -lh unb -ing bie Siebe. Sludj ift

e# ©aul nicht eittgefaßen, ben SBcchfel »on h unb g fo ju erflären,

bah h urfprüuglich bem Siominati» unb Slccufati», g ben übrigen

Gafu# jugefommen märe. ©Jir haben e# ja nicht mit confonan*

tifchen Stämmen ju thuu.

©büologu«. -i'reg. »en (r. v. Seutfcf«. 40. ©anb.

3nb.: *21. ©rotfeh. über beit <«cl>raucb bes Ärtiftl#, befonber#

beim ©räbicat. — (i. Wartung, Mosch. Id. IV, 30. Sb. — G. Jy.

llngcr, lieber'« Cudlcit im XI. ©urfic. — (i. Wartung, ju Cato
de morihus II. 17. — -Viuvt, Darr«, ©taiala« uub «ipipbo®.
— (irnft ». Sfutfch, (u Serg. 2Un. VI, 42. — 91. ©t all er,
Stubini jur Vfbrf »on ber ©eirannung ber remifd'en Segienen. —
(i. ». tteutfdt, ju ©ergil. 2leit. VI, 42. — -v. .»auet. Die (Sat|lu«.

I

2. 9trlifel. — tj. r. ijentfd), ©erg. 9lcn. VI, 20 rf.
— ©liecellen.

3eitid)rift für neufranjönfdic Sprache n. Siteratur. -vr^g. »en 65.

|
Äeriing u. (s. Äefchmip. 2. ©anb. 4. $eft.

3nb. : D.Sdiulje, Grammatifebe# u.Serifalifdje«. 3.— K.Pnth,
: Assce. — 3t. ©labre nbelp, einige eftene fragen Der ©telicre>Äritif.

!
— C.Üelay . le roman cuntcinporain en France.— 9t. ©t ab r cnbolp,
SRoliert unb bie be ©rie. — A. J. Pons, chroniquc lilteraire. —
Aritifcbe 9lnjeigen. — ;)eitfd>riftcm'd>au. — ©rogrammfdiau.

9lnglia. ;)citfdnifc f. engl, ©bilolegie. <H«g. »on 3lid>. ©. SB filrfcr.

1. ©b. 4. .&eft.

3nb.: 91. Scbreer, bie ’Hnfänge be« ©lanfeerfe# in dngianb.
— SB. 3*itlin. cbafcfecare unb ölende». — A. Brand), be
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domes d;cge.— G. Klage, Anglosaxonica. — g. Stratmanu,
ba« varagoaifdjc n. — 6. ^urftmann, ©rofalegenben : V. S. An-
tonius. — W. M. Baskervill, epislola Alcxnndri ad Aristotelem.

— 33. Sattler, ©eiträge tur i|)rävofitiön8lebrc. — V. Sar n*

bagen, tu mittelenglifcben <»ietld>ten
:
gu ben $prld*»5rt«m pen»

bina'« (Gambribge» itub Osforbtietf). Söilliam be Scborbam.

3u beut £treitgebidjle pviftben TrotTfl unb 9ladit(ga(I. — (P. iang er,

Hamlet, uad) ©bafefveare'« ÜRanufcrivt.— Cf. .panffe, su ben „Otebeu

ber Stele in ber 9Bürcefter*bf.'' — g. 3- gurnivall, ßpauter’«

l'rioress's Nun-Chaplain.

Hund.
Förster, Rieh., Prof., Farnesina-Studieu. Ein Beitrag zur

Frage nach dem Verhältnis« der Renaissance zur Antike. Ro-
stock, 1SS0. Stiller. (VII, 142 S. Lex.-S.) M. 3, t>0.

Sie gamefina * ©tubien bewegen fiep auf bem ©rcnjgcbicte

ber clafftfcpen Slrcpäologtc unb ^pilologic unb bet neueren

ftunftgefepiepte; fte weifen an bem peroorragenbften Senfmale

profaner Malerei ber Slenaiffancejeit beit concretcn ©influß ber

Vlntife natp. gür richtige ©rfennfttiß be« tßerpäUniffc« ber

Sfntife jur JRenaiffaitce finb fte be«palb oon t)öcf)ftem gelang.

SBie billig, eröffnet ber Serf. bie ©tubien mit einer furzen ©io-

grappie be« öauperm ber fogen. gamefina, ®goftino C£l)igt

;

fie beruht auf ber oon gabio ©pigt gefdjriebencn, oor furgem

bur<f) ©ugnoni im Archivio della Societä Romana di storia

patria publicierten unb burep Socumente erläuterten Slita be«

Slgoftino CS^igi. ©« folgt bann bie Unterfudjung über bie Seit

be« öaue« beröifla (1509— 1511) unb über bie .Seit ber ©nt*

ftepung ber Malereien in berfclben. Sa« Sfefultat biefer mit

ebenfoöicl Umfiept at« ©tparffinn geführten Unterfudjung bürftc

faum angefotpten werben. Saraad) begann Ißerujji mit ben

Malereien in ber ©artenloggia unb im ©nione 1511; im
|

gleicpen gapre begannen aud) ©ebafliano bei IJSiombo unb

©obboma in ber £8iQa ipre Xpätigfeit unb ebenfo würbe bereit«

1511 mit ber ?lu«jcpmüdung be« ijlfipfjefaale« begonnen, bie

aber erft Gnbc 1517 oberSlnfang 1 51S ooöenbet würbe; bie

©alatea entftanb in ber jweiten ^älfte oon 1513. gn ^cr

©ontrooerfe über ben Maler be« ^oltjppcm tritt ber 23erf. mit

iiberjeugenben ©rünben für ©ebaftiano bei fßiombo ein; wa«
ben Maler be« foloffalen jugeublidjen Manne«fopfe« betrifft,

welken bie Srabition bem Micpelangelo jueignet, jo fcpwatift

ber Söerf. wopl mit Unredjt, ipn gleicpfall« bem ©ebaftiano bei
s#iombo juiuerfennen. ©« folgt nun bie Unterfudjung über ben

ftofflidjen gnpalt ber gre«feit unb über bie Quellen, au« weldjcn

berfelbe geköpft würbe. Sie Sefcpreibuttg ift oon großer Sorg*

falt unb ©enauigfeit unb faitn al« muftergültig für oerwanbte

ifonograppifdje ©tubien pingcftcHt werben; ba« grünblicpe

arcpäologifcp = ppilologifcpe SBiffeit be« S3crf.’« fept ipn bann in

ben ©tanb, ben gnpalt $u beuten unb auf feine Quellen jurüd= i

jufüpren. Sie Diefultate fittb furg folgenbe: Sa« ©alateabilb

füprt biefen Diamen mit SRccpt; bie oon £>au« aufgeftelltc unb

gegenwärtig wieber oon ©rimm oerfoepteue £njpotpefe, c« fei

Jüenu« bargeftcHt, ift unhaltbar; bie literarifepe Quelle ift mit

aöer3Baprf(peinlicpfeitlßolijian(©ioftraic.,©troppe 115—118).
s
4$erujji’« Sedenmalereicn in ber ©artcnloggia fiitben iprett ein*

peitlidjen ©runbgebanlen in ber -öejiepung auf ben geftirnten

Fimmel; bie Quelle bafür ift $tjgin, beffen UBerfe juerft 1475
ju gerrara gebmdt würben, ©ebaftiano’« Sunetten in biefer

Üoggia weifen auf ba«9iei(^ berüüfte; ber©toff ift au« 0oib’«

ÜJietamorp^ofcn geköpft Sie Sarfteßungen au« bet ©efe^iepte

ber Ißfpdje im Ißftjcpcfaal fdjließen fidj mit großer fiinftlerifdjer

greipeit an lüpulefu« (SDtetam. IV, 2S bi« VI, 21) an. Ser
Gtjflu« ber Slmorenfpielc ift ein felbftänbiger unb feine Ipnnpt*

quelle bürfte ein ©pigramm be« Sefunbo« (IV, 215) in ber

qrieepifepen SIntpologie fein. 3Ba« ba« ®erpältniß $u antifen

Monumenten betrifft, fo pat fidj Diafael birccter Dtacpapmung

oon ?lntifen cntpalten, Wopl aber manepe« antife Motio mit

greipeit oermertpet. Sie fünfjepn Sarftedungen be« griefe«

im ©atone entlepnen ben Stoff tpeil« ben Metamorppofeu

Doib’«, tpeil« originalen grieepiftpen Quellen. Sie Sarftellung

im ©cplafiimmer: bie gamilie be« Sariu« oor ?Ilcj:anber, wirb

auf ©urtiu« jurüdiufüpren fein, ©elbftoerftänblicp mangelt

für biefe 9?cfultote niept bie umfidjtige unb ftricte 5öewei«fiiprung-

görfter'« löucp ift ein SÄufter piftorifcp = ifonograppifdjer Unter*

fuepung unb wir wünfepen, ipm reept halb auf folcpen SBegen

wieber ju begegnen. H. J.

päbngogik.

Kick, Friedr., Reg.-Rath., zur Fräse »ler einheitlichen Mittel-

schule. Eine kritisch - pädagogische Studie. Leipzig, ls>M>.

Felix. (64 S. gr. 8.) M. 1.

Sa« oorliegenbe ©(priftepen gepört jtt bcr großen 3opl

bercr, bie fiep mit bcr fogen. jHealftpulfrage befcßäftigen. gn

bie ©injelpeiten einjugepen, bürfte ©atpe niept biefer sölätter,

foitbcm päbagogiftper ^ettfepriften feitu Um ben Stanbpunct

be« iöerf.'« ju lennjeicpnen, mötpte e« genügen, bie ©eplußworte

abjubntden: „Selb ft au« ber JKcalfcpule peroorgegaitgen unb

biefer Stpule banfbar gefilmt, ift biefe ©cprtft iprer gortent*

Witfelung, iprem 3lufj(piuunge, iprer gerccpteu SBürbigung bärge»

braept, auf baß burep be« üefer« gütige Mitpülfe bie ©rlenntniß

fiep Öapn breepe: ©pnmafium unb ÜKealfcpulc feien gletcpbe»

reeptigt, erftere« bilbe bie formalen, leptere bie realen Salcnte!"

Ser Unterfdjeibung ber realen unb formalen Salente ift ein be

fonbere« Gapitel gewibmet. Sort werben biefenigen, bei bcneit

bie gäpigfeit präoaliert, mit bem ©ebädjtniffe aufjuttepmen, oon

benen unterfcpicben, bei benett ,,ba« Senfoermögen unb bie 3$or*

fteßung«fraft ganj gut entwidelt" fei. „Sie gnbioibuen ber

erften ©ruppe", peißt e« weiter, „werben leitpt Spratpen er*

lernen unb Ißenfa memorieren, bie bcr ^weiten werben räumlttpc

iöorfteüungen, geometrifdje ^Begriffe unb SBaprpeiten gut faffen,

fie werben , wenn in biefen SRidjtuitgen jum Seiden augeregt,

eine ganj treffliche Sluffaffung bcfttitben". gelte, „bie ©cpüler

mit präoalierenber Söegabung be« ©cbäcptniffe«", werben bamt

weiter unten al« formale, biefe al« reale Stopfe bejeiepnet. ©iner

löcurtpeilung biefer Unterfcpeibung glauben wir überpoben pt

fein.

3fitüpriit f. bas {Realfdjiilwefen. .präg. v. gof. Ä o 1 b f , 91b. ö t <fj t c 1,

S«. Äubn. 5. 3abvg. 12. -Peft.

3nb.: 3- £t. £ dl n Ü t r , jum vri'väbeiitifdjcn llittfri idttt in

ber allgemeinen Slritbmetif. — gr. 'P r c f di ,
$nr öjterreidjifcfcen

©diulcrtbi'grai'bie. — Scbnlnadjriditen. — Stecenfienen jc.

'Jlbeiniftbe glätter f.
(jr.jiebnng u. Unter riebt . .pr«g. von 33. i'aitge.

1. 4»e(t.

3nb.: 33. Sange, für bie 9latnrivi|7en>‘dmft. — Serf., bcr

Seprcr unb ba« öffentliebe Beben. — 3t. v. »Portugall, ber inter»

nationale llnterriduecongreß in SröiTel. — Äöntg, über Gbarafter«

bilbung in ber (irjiebung bei 3Käbd)cn unb .ftuaben. — (ji. ftreoen«

berg, ba« Sprinciv ber neuen tRecbti'tbreibung. ©ortrag. — 2Kan>

djerlei. — tReeenfionen. — 2iterarifd?er 9tnjeiger.

'BäbagogifAe ©liitter für Bebrerbilbung u. BebrcrbilbuugSamtalten.

Preg. von 6. fte p r. 10. $)b. 1. -peft.

3nb.: Gb. 3 ai, tcfc, vabagogiftbc« Beben unb Streben rer

5t) 3abren. — Z rintu«, bie ‘Pbantafic in ber SJolfefcbult. — .8.

Binfe, viel genannt unb — ivenig gefaunt. — ;{eglin, bie Rimü«

au«brücfe für ben llnterridjt in ber beutfeben (Prammatif. — iKit*

tbeilungen. — lteberftdjt über bie ncueüc väbagogif(bc Biteratur.
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i)ermifd)te0.

Pani, H., zur orthographischen Frage. (Deutsche Zeit- und
Streit-Fragen hcrausg. von v. Hol tzendorff. Heft 143.)

@4 ift recht an ber 3*it, bafj oon fo competenter Seite ein

jufammenfaffenbe« Sort übet unfere orthographifdje ffrage ge*

rebet wirb. 3« feiner Sadje herrfcheit fo unflare begriffe unb
wirb be«hatb fo üiet Unnöthige« borge6racht wie gerabe hier,

preilidj ift e« fdjmer ^ier oon ©ompetenz zu reben, benn ei

fd&eint längft, al« ob fid), wa« Orthographie angeht, eben Seber

für competent hielte. Senn fich im Angenblide bie ©ermaniften
bon ber orthographifchen <frf)be ziemlich fern hatten, fo ift ba«

leicht ju t)erflehen : man ftnbet bie ganze (frage nicht gar fo

wichtig, um fich eingehenbet bamit ju befchäftigen. Da« große

Sublicum »erhält fich gleichfalls unthätig unb ben Weformber»

fachen gegenüber fogar entfliehen ablehnend Sehr erflärlich,

benn bie ber oerfchiebenen neuen Schriftfhfteme ift ja

ßegion, unb jebe« foH ba« einzig mögliche fein. Die Art, wie

ber Kampf geführt roirb, ift and) bietfach nicht gerabe antodenb.

So toirft j. 50. Kräuter in 9tr. 3 ber geitfehrift für Drtf)o*

graphie, S. 61, Sp. 2 ben meiften nidjtbeutfchen Böllern au«

merfroürbigen ©riinben „oötligeSerfumpftheit unbiöerthicrung"

oor, tua« roof)t nicht Sebermamt unterfchreiben möchte. Der*

ielbe wirb fi<h auch wobt irren, wenn er behauptet, bah bie

©emtanifien bie nhb. ßautlehre„anfs llägtichfte bemachiäffigen"

;

hat fich boch bie fogenannte junggrammatifche Stiftung mit

altem (Sifer auch auf bie ©rforfchung be« 9if)b. getoorfeu, unb
jtoar mit genauer Ketmtnijj ber fiautphhfiotogie.

©inen um fo mohlthuenberen Ginbrud macht Saul'« Schrift.

©« muß genügen, einige tßuncte tjerauSjuheben. So ift bor

Willem mit Wed/t barauf hingetoiefen, bah ber grofie ßärm über

bie Setwimtng unferer Orthographie eigentlich nur oon einer

Beinen SJtinorität bon deformem auSgeht (S. 24), bie mit

ber Schrift 3roede oerbinben motten, bie fte nun einmal nicht

hat Die Aufgabe ber Orthographie ift rein praftifdj, fie fott

nur „ali ©rfafe für ben miinbtichcii löerfeht einer Sprach
genojfenfchaft bienen“ (S. 28). Die angeftrebte einfeitige

Durchführung be« phonetifchm Srincip« ift nicht möglich. Da«
gefprochene Sort befteht nicht au« einer furjweg zu beftimmen*

ben Anzahl bon Sauten wie ba« gcfchriebene au« einer bestimmten
Anjaf/t oon IBuchftaben: mir bezeichnen in ber Schrift nur

charalteriftifche fßuncte einer forttaufenben Weihe (S. 6), unb
biefem fo entftanbenen Schriftbitbe oerfnüpft fidh unmittelbar

bie 50ebeutung (S. 1 2). Sir fefcen nie mit Ucbertegung unfer

Schriftroort au« Reichen jufammen, bie ben zur Au«jprache be«

Sorte« fich bereinenben Articutationen entsprechen : mir haben
ba« Sdjriftbitb genau im Kopfe unb geben baoon gemiffermahen
nur einen Abbrud. ©ine ftreng phonetifche Schreibroeife fönnte

fein Silb eine« einzelnen Sorte« bieten, fonbem nöthigte ganze

Sähe in ihrem .gufammenhange z« erfaffen (S. 7). Anlaut
unb Au«taut ber Sorte mühten atfo in ihren Schriftzeichen

beutlich bie SWobification anzeigen, bie fie butch bie Wachbar*

fchaft anberer Sorte erteiben. Da« bequeme unb zu rafchem

Schreiben gar nicht zu entbehrenbe erlernte Schriftbitb märe
atfo faft ganz »ertöten. Die Schrift, bie Dienerin be« ©ebanfen«,

märe höchft unnÖtt)iger Seife fetbft zum ©egenftanbe unferer

Ueberlegung gemacht, beim mir mühten fortwätjrenb auf unfere

Au«fpradje zurüdgehen. ©« mühte alfo ben ©ebanfen be«

l'cJjriftlich zu ffrierenben Sa^e« ftet« eine tautphhfiotogifche

©ebanfenthätigfeit begleiten, Unficf)erhciten unb Schroanfungen

föiuiten gar nicht bermieben werben, unb zwar fotd>e biet be*

beutenberer Art at« fie unfere jefcige Orthographie zum Aerger

fo mancher gebauten bietet. Da« finb bie ©onfequenzett, zu benen

ber tßhanetifer fich gebrängt fäfje; unb bah biefe Sonfequenzen

ftfjlie&lich erreicht mürben, tä&t fidh nach ben Anläufen, bie mau
in allerlei neuen Drthographiefhftemen macht, faum bejmeifetiu

© e n t r a l b t a 1 1. — 26. ffrbruar. —
©inen Sunct hätte Saut noch heranziehen fönnen, um bie Unzu*

Iäffigfeit ber fogenannten phonetifchen Schreibung noch fdjärfer

Zu beleuchten. Sir meinen ba« Sertjättnifi be« Diatefte« zur

Schriftfpradje. Die Schriftfprache ift ja boch feine«roeg« böttig

abgegrenzt unb ftarr unb eine Wtenge oon Sd)Wanfungeu in ber

Orthographie mühte ber ©inftuh be« Diatefte« notfpoenbig im

©efotge haben, Saul finbet in ber fiängenbezeichnmtg ben Au«*

gang«punct eine« an unferer Orthographie »orzunehntenben

50efferung«oerfuche«, atfo, wie fd)on oor nahezu 50 fahren b er

fo oft unb fo leichtfertig gefchmäfjte ßiemann. Da« bürfte benn

auch moht attgemein anerfannt werben. Doch fei auch hier auf

bie Diatefteigenthümtichfeiten in ber Schriftfprache hiugcwiefen,

bie in S0ezug auf bie Quantität ber 58ocate eine SJtenge bon

nicht unerheblichen 5Qerfd)iebenheiten zeigen. Schtagenbe Sei*

fpiete finb mehrere bon Saut angeführte Sörter, benen er fangen

Socat zufchreibt, währenb ber gebitbete Wtjein* unb Sübfranfe

furzen Socal fpridjt. Wef. meint Sorte wie Sisgb, Sögt, Kreb«

(Saut: 9Äägb, Sagt, K’röb«). Die Wegei, bah üor ben SDtebien

in Serbinbung mit einem anberen ©onfonanten langet Socat

herrfche, ift bemnach nicht haltbar ober boch nur für ein be*

fchränfte« ©ebiet zuzugeben. Much hat Wef. im fübfränfifchen

ßanbe burchgängig Schwört (Saut: Schwört, S. 35), unb zwar
ebenfo in ber Sprache ber ©ebitbeten wie im Diatcft angetroffen.

Die neuen Socaltängen be« Wt)b. bilben überhaupt noch einen

feljr bunfetn Sunct. Gin mirflich au«giebige« ©efeh h°t noch

'Jiiemanb aufgeftetlt. Santm f)Jirt neben zart? ic. Senn atfo

eine Stenberung in ber fiängenbezeichnung oorgenommen werben

fott, fo wirb eine ftnzatjt bon Abweichungen unoermeibtich fein.

Siegt auch barin fein aBzugrohe« Uebet, fo wäre e« boch wohl

Zunächft beffer. Sauf« Wathe zu gänzlicher Öefeitigung ber

Dehnungszeichen (S. 37), unb natürlich auch ^cr nur no^ at«

fotche oerftanbenen „hiftorifchen" o unb h, zu folgen. Saul’«

Schrift fei 3ebem, ber für bie Sache einige« 3ntereffe hat, auf«

wärmfte empfohlen. Fr. Pf.

Sifeungtbtricbtt ber pbüof.«pbUof. u. btÜor. Clafft ber I. b. Ata*

btmit ber ©iffenfebafttn ju 'Kflmfjtn. 18S0. 5. ^eft.

3nb.: Alvböii« '.0tai)er, Salbenfla. — v. Druffel, über bie

Aufnahme ber ‘Hufle Exsurgc Domino (9eo X gegen Uutber) von

Seiten einiger fübbeutfiben StMfdj&fe. — Äonr. ^ofmann u. ®ilb.

IW cw er, bie lertfritif von Sutwtn'« Abam unb ßra. — SDilbelm

•^>eub, über Äunba unb Jfrubaco. 3 11 Diej
1

ctpmolog. Söörterbuch

ber roman. Sprachen. 4. And. 1S78. S. 143, 451.
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Schulprogramme.
Augsburg (Wpmnaf. Auguftanunt, SDittelebadcfcier), Christinni
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©rfurt (Aeaifcbnle I. C.). ffluü. Seine bring, (Gleichgewicht

einer Äcite in einem befonberen Salle. (29 3. 4.)
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Wiffenfcbaftl. Stubien u. IWittheilungen au« beut S3enebictiner*

Crbeu ic. .t’aupt*3tcb. : HHaurn« Ai nt er. 2. 3ahrg. 1. Jöeft.

3uh.: (Sottfr. ©bm. Briefe, (Gefdiidite be« ^encbictiner* Stifte«

(Garfteu in Cber*Ceüeneich. (Äortf.) — Sine. Staufer, ba«
iobtenbuch be« 9enebictiner*Stifte« Klein*2)iariajell in Oefterreicb

unter ber 6itne. (Sdil.) — (Gabr. IWaier, ein '-Brief be« ißapfle«

^acharia«. — 3°f<f »• Äolb, bie ’iWebaillen nub 3et*>ne ber ©ene*

bietiner*Abteien im ©rjberjogthume Defterreich ob ber ßnn«. —
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305 — 1881. JK 9. — Siterarifdje§ ®entrat6!att — 2«. gcbninr. 30(

üRagnuS Sattler, Me Bruebictinerritnioerfität Salgburg. 1. 2trt.

— jac. SlHAner, bi>8 ehemalige (Ronncnflofter 0. S. B. §u 9lbmont.— (Roman Baumgartner, über blc 2ltm>cnbHiig ber o. BeucMctS»
JWcfle! auf Mt £eelforgc. 1. 9lrt. — Bcncbiet Braunmüllcr,
Orangfale beb ft (öfter* 9lieber«9lltaA im 3n(jrc 122t». — 2Baffer*
mann, bit (OTünjftStten in btn ftlüftern. — Boi narb 9R. Ster»
beimer, eine alte (Rotula. — (Dlagitu* Bernbarb, brei bibber

unbefannte Briefe 11 ffernian'9. — Boncbict BraunmftMer, Oiacon
unb 9lbt 9lto auf einer Spnobc ju (Regeubburg. — Van CaloSn,
Belgien Bcncdictina. — 9llolb ftrifA, 9lbt Benebict von ffiiblingen

(1598—1063). — .f'tinr. ftrauberger, bab Berbältnlp beb Bene»
bictinerorbenfl ju ftunft unb ftunftgewerbe. — R. £Amibt, ein

[ehr alter Bitns profitendi. — BerAnberungen im Berfonalftatub ber

ofterr.«ungar. Benebittiner=ftlßfter mäbrenb beb jabreb 1880. —
Nomina et opern qunriinilatn auclonim mon. S. I’etri in Silva

nigra. Additamcnta ad „Ziegelliaucr etc.“ — Literatur. — (Diibceflen.

'iUlgem. 9Ki(itär<3eitung. (Reb.: 3*min. 5(3. 3abrg. 3ir.9u. 10.

3nb.: 3ernin, Suguft o. Wochen. Ritte Sebcub» u. Gbarafter*
Sfigje. (J^ortf.) — Oad :Rcpctir»Weioebr»Suftcm £pitalbfp. — Oit
•t’otd)fiji»9itoolBcr«ftanone. — Berfcbiebeneb. — 9ia<bricbten tc.

Sötern, mufifol. 3e'tung. (Reb.: %x. 6 btbfanber. lf>. 3a
i?
r
fl-

3iA* : $änbel’b gtoMf Concerti grossi für StrciAinftrumcnte.
(^ortf.) — Oab „bobe Sieb" von Balcftrina. — ftunftübung.
(ftertf.) — Oie SBiener Aofoper. — Ronecrte in Bar i® *»i £pat«
berbft 1880. — (RaAriAten unb Betneifungen.

DefterreiAifA‘ OWonaMfAnft f. ben Orient. (Rebig. von 21. v. £ c a I a

Br. 2.

3nb.: -ft. Sämbero, eine bP^fanifAe Rifenbabn. — R.
J?. v. Wobei » Sannop

,

Qommunieationbutefen in Beriicn. —
0Ameiger » SerAenfelb

,

bie ftajfccbe.girfc 3fntcn«. — fverb.

Blumen tritt, bie einftigen Begebungen jtoifAcn 3AV“n unb bent

fvanifAen ($knera(<Capitanat ber Bbütppincn. (ftortf.) — (tbronif

Mr bemerfenbn'ertbeften Rreigniffe beb 3<AIC& 1880 in Oft» unb
Subafien, 91frifa unb Sluftralten. — SRibcellen. — SiteraturbcriAt.
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3nb.t Bibliographie. — (Referate. — (Jbronif: 21. Ottiler,
ein fAmeUerifAtr OiAter (Wottlieb 3e>fob ftubtt). — (Rccenfioncn.— Rin BnAbrurferfluA- — Oie Kevuc des deux mondes.

BrtuftifA« 3«btbüAer. £rbg. von $. v. treitfdjlc. 47. Banb.
2. $eft.

3nb.: (RüAel unter ber (Regierung ftriebriA Silbelnt III. 1798—1S23. — W. Sticnbt, ftarl Söilbelm Wölfling nnb fein Scrbält»
nip tu Woetbe. — ftofffa, bie £elbft»erwaltung im Bormunb»
fAaftbreAt. — Rrnft Äapp, gur geograpbifAen Sitcratur. — 3"liau
SAutibt, Scföng. 15. «ebruar 1881. — •futgo Sommer, -&er»

mann Soge. — Oie Wneift’fAc £Aeift »Oie Bmtjtifdie jjlnang»

(Reform burA (Regulirnna ber Wemeiube>£tcuern unb ber R ommunal»
fteuer»®cfebentn)urf". (Bott einem SRitgliebe beb 9lbgeorbuetenbaufcb.)

Revue eritique. Nr. 7.

Inh.: Giet mann, la niclrique de» TJehrcux. — Meiuo(re» o(Tcrt* a M. Ur-
lieh». Weck lein, lc Crcsphontc d’Euriplde. — fl oede r, de la criliqnc
d'Jftc'e. — Stuhl)*, histoire d'An^letcrrc. — Ed. de narthelcmy,
Sapho, Io «nage de Sidon, Zcnocrate. —- Memoire* de nist, II, p. p.
Poel. — Note rectlflcativc h rariicle nur lc dictionnairc de* contcm-
poratns, de Vaporeau. — Chronique. — Acadcnde de» Intcription».

3m neuen SReiA- ^rbg. von SHlb. Sang. 9ir. 8.

?nb.: U. btetrlld). ®. Äetler"» atDittr ^eimufr. — ffl. Ä o d». min ®rtS(t)tni&

ntdtKrt i'cn Qfiamiifo'e 2. (Sipt.l — 3. Sotiteubnibtr, rdi^ibfee unb ftii.

tirtltb Stbtit bei fdjrpibtfd'tn dauern. — jtbnftlcibticfe. — äU'm ntubtfdien
Paubtagt. — ¥«rubie au» bem Meid) unb Um Slitflaub«. — tlitralur. — (ir.

tlJnmg. — ©<tid;tlgung.

Oie Wrengboten. (Reb.: 3®baune« ©runo». 9lr. 8.

3nb.: fflntiftnaii in (<n Jalimt 18t5— 1831. — (Huflae Vutbbel«. Peffing*

Rubitn. (S«W.) — ISiiiio Stommel, btt btftrucltwn (Kemtttle tni ©Mutt.
(6d)l.) — 8 jdjüfdje Ottaclicnigtliiftt. — Sltctalut.

Oie ©egenwart. (Reb.: B- Sinban. Rr. 8.

3nb.: Phi lo»op liu », lmbiabiiibltgte Wittuujtn. — Star (tbn 3afuen. Oriimt>
timgtii t lut» itgt iuattirtu Cfüitct». nadi ftincn littiHjImigtu aufgtpidmel. S. I

Äatl ^illtbraub, 3unattiiti(bc nnb ÄltinNutfibe (UJ80-18G0). — ®it
'Piimtlfm ton 8agbab. SniautVicI in btti JluHügcii vcn flltr.mbtr ®nma».
ftii'tcditu ren ®aul einban. — 2b. afiblt. mnfUttifd)« Bttbffcnlliibimgtn
au* Ibltn. — Su» bet panriftatl. — bictijtn.

Blätter f. literar. Unterhaltung, ^»rbg. von (R. v. ©ottfAall.
9ir. 7.
3nt).: ttinfl üdfltin, literarifdx Unlttfcaliunatn. — Mtut tbtifdit unb ceifdi« 1

ridmmgtn. — Wr. ». ©aerfnbatb. riileiorbitdit edirifitii. — Tarlb

« jfctr, <ut 6l)alfrtatt»gittratut. — gtulUtiou. — Siblitgtarpit. i

Ruropa. (Reb. von $. ftleinfleuber. 9lr. 8.

3nb. : Sdsilltr'» tbitcfcttiiidit Sprit. — Muffu'd)t Stimmungen. — Äijnelegifibeb.

2. (®tpl.). - Siteratur ic.

SJifftnfAaftl. Beilage ber fieipgigtr 3eitung. 91r. 11—14.
3«tt*. : Siteiiborff, t.i» SRünftet m lllui. — 2*tiefc au» -Paii». — Pnti!

btaumann, ÜRurtfbetld)t au» Crebbeu. — diu eiipltfdie» Uritietl über Sibiilci »

SNarla Stuart. — Unter febiparjgelbet Rabne irnnneningni eine» ectitf.b«

Cincter». äRarfib- uut Stanbauailiere in 3Uotlen uub 3*attni 1859. 4. —
C»tar faul, mufttattidje äuftJnbe tu Seirug. — OTueoif i>. fflcttiibail,
lelrjiger Slabltbeatcr. — ®ctlhe’» gauft al» Sühnemnetf. t. — Silier-

be(i'red)uugen.

Slllgem. 3(itung (21ugbburgtr.) Beilage. (Rr. 34—10.

3itb.: V. <». 8 anber», Scmna'b .btatban* unb SdiiüctV .teil* in ucijste-

diifditr Ueber'cpuna van tl. tR. Rtangabc. — *> 3aeabo. bie «panneln'iix

Äirite im neuen rcutfdKn flletd'e. — 2. fatfarge, neue 8ltiitili«tn au#

Werwegen. 4. — Ä. 2Jraun*ä!te#baten, Me ffiebrfitet (Wrimm, IST,— tSld.

1-3. — lihllofcrbiiibrr Wadueud)#. — tSinc nlebertänbttdit bteinanidirifiRtnerin.

— Werte ridilungcn am 2iiilbraiibl. — fit bRcrrclitifitt Oecuvatien aut ter

Satlan^atbinid. 7. — 9b. 2 übte, bereonagenbe 9»llttiauer-?lr*Uclien btt

Wcnalffanec. — (Sitte mcniRifitx Uliiif. 1. — Witter. Ibeebet JbtRrt.

(Wetreteg.) — 8t. IVuiufcr. du neuer Jtmabi». — 3. 2XJI)lp'< .®efd)id)te

ber anlitcn 2itcratur. — ®crid)itbene#.

3Duftrirte 3<itung. 76. Banb. 9lr. 1964.

3nt). : Ubnig ®terg t. reu fflrirdictilanb uub bie griediifif;<tftvflfd)e 8ragt. — Hin

Sd’liltciucrie in fetebam, — ;Viigenb(jVd,'e fbbfiegnomitn. Mntificri.

Srinantt. 2eui|« 9Sid»cl. — Sebldtfdtau. — R. 'Htnbt, btT Senii'ec h«

•Jlibancrgtbirge. — Vtt nette 3u(U)ralji't in frßficl. — tlugbue Wcrbecdlreven.

— rar. St! btt, (beerge öltet, — freue u. fuftbanbet. — Oabelta. ®at:;;eT.

Raute reu Sl. Sßdlcnberg ln fliem. — fclotedjt.lfdie fflilibeiluugen. — f eiindu

Wcbenbartcn. — timineieendjeimmgcu. — SUtettlmmer ber merebingifdien Beit.

lieber Snnb unb OTecr. 45. Bb. 23. 3^*0. 9lr. 21.

3nt).: Ömtte SDlarto Saeane, Cie pcimattilcfen. (Serif.) — faul b. SJctlea
SbnRlergeRalien ans btraangentn Zagen. 3. (Sortf.) — folnijeber tMuirti-

bedudmaa. — Cie tPaillbalcritt. — fa» feflgtbittbe in ber Cianitutmrgtr.

(trape ju Berlin. — 4'uge 2 it tau er. tfvigramme. — rubtttfilmmen an# ber

®egtimsirt. gdammett neu gt. fetenfiebt: Webet t pamerllna, ter

flumenmartt; il». Weinpart. !Korgtitgang; (iaelgeltr. Slilf San Süiniatc

(bei gierend; 3ul. Sturm. Irgei'» Äiagt; Cito Ainbl.ltm Ä.i-.m. —
tanief Mcct'cn. bie feile be» beiligni sTgavem». igüif.) — fliiibeiaht

einer, fetgacift. 99a# bet gebmar bem Säger bringt. — Wombläller. — 3eie.*t

Scrf unb fein inugfte# SJett ®eorg übet#' fiifle. — Slm Straube. —. Unnelie

Uiübejf. — Ruf ber fSreujagb. üNIt filtern bbtt S. Weeblltu — ®. 29ei#>

brobt. Eie (ltbbebtn.

®onntag«*Blatt. (Reb.: (R. RIA»- Br. 8.

3nl).: Q. Eteifel. Unter edjnec uub ffi». (8dil.) — Eer ©liliRiab! uub bie

SHReul^aft. — ffranj faadc. Bum 15. gebaut 1SS1. (SibU — Seit

i'lälttr.

©artenlaube. (Reb.: R. 3it(* 8.

3nb. : 0. SRartltt, Stmimami» OTagb. (Koni.) - ®uR. ®d>ubert. «in Ui
auf btn; 2cotten’8dii'otter. — 99illju tV'clbbaum, stntolb Wuge. — £<t*-

2ingg, Slm ÜRcere. (®ebidit.) — dt.ul UcbcrbctR, bie frommen 2aub»!u(4te.

(£d>l.) — ©lilter unb flfilljeu.

Onbeim. ^r*g. von (R. ft b :i i a i:. I >. v. -f
: 11 1 > ui ;1 e- 17. ;»• .

Br. 21.

3nl).: Ib. terra, f anltniu», Ta# tolbt ®olb. (Sortf.) — Eer falaR ber

Ee#bemona in fentbtg. — Ru» bem Sagehnbc meiner ttiroHmuliet. —
99 an ge mann, 3m 2aatr btt fultren. — Ottdjarb Sourmaua, 3<bttf

©teilen im «emMtial. 4. 5. (2dii ) — il. grtgtag, Slus btt Outlage. — So
gamllleniifdte.

Oie Heimat. £«g.: 3<>8*- Rmmer. 6. 3abr8- (Wr. 2ü.

3«b. ; 3cf. 8t auf. ('i'tiemauber. (gorlf.) — Serb. b. Saar, Bcali naitidenltt.

(©ttidtt.) — Äart Ättdier, 3n liaitir eduile. (geilt.) — vubiv. r. b#t-

mann, Slu# bem tiroler Cotftebtn. Itc ^aneotbnuug — Slnt. SAIof'ar
oon SWäBigf<it»oertlntn wrgattgtntr Beilen. 2. — ®oltbolb «vljralm 2eni*r-

— Ru* aller 99dl.

Oa* neu» Blatt. (Reb.: gr. ^irfA- Br. 23.

3nt}.: Aarl äefibntt, Elt ffanbretbttberiii. — fom alten €orgtnl’ted|er. —
f. St. Moleggei. tu* fittel. — et. o. 3etcio(fi, bie »>fUf»auclie bet ft-

bringteil. — $ed)N?tn(gatereu. — ö. o. 92 alb, Ruib ber alte 99rangtl tat

eiumat gctilterl. — fbijflognomtf !t.

Slllgem. 3ti<un8 6c(5 3obcntbum2. <fn9g. von S. B<?*14'Vfca -

45. 3<tbrg. Br. 7.

Jnb.: Bon unterer Jugcnb. 2. — Ea# Rcffing.Ecnfmal in 9><ilin. — Eie Jubto

in btn 9icreiuigttn Staaten. — Btilimg*nad)itditen.

Oa* 3übifA« Siteraturblatt. $r$g. »on 2J?. 91 a A nt c r. 10. 3*Arfl"

Br. 7.

3nb. : Eer fofitMImu» Im 3Bofai*mu». — (Retentionen. — Wciijen.

Oa# BuManb. (Rebig. oon ^r. ». .Ciellwalb. 54. 3a^ rfl- ^ r - *•

3nb. : ftadjlrerbillnifie ter ffurobätr im eiilltn Oeran. — Eie Mrfnllatt

Bolfdiäbtung in Serbien 1874. — lieber Wamr tu S oll bt» fflftaborridie*. -
— iimige 3'ffeat au» ber SlaKRlf ber 99dtwiribf(baft. — Ru» Siiba-i'la.^-

Eie Sonnenfledtn uub bei faraddidnin* leixcRnfettee f ergingt. — *'<

(lurborbia.
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Dorlefnngen im 5ommcrfemü(icr 1881.

5. Tübingen. Slnfaitg: 20. 91pril.

I. 0 »a n g 1 1 i (<b . t b to 1 o gi fd>* ftacvttät.

PfT. v. ffieijfäcf er: ftirchengefdiidite, 2. Sh. ; Sogmenge»
fchidytc, 2. Sb. — ©eiji: chriftl. Gtbif, 1. Sb.; Grflärg ätiogeio.

Stucfe befl Goangcliumfl 3°hauuifl u. Gonpcrfalorium über bcffcn

Mebrachalt; Scitg ber praft. Uebgn in ber epang. Srebigcranitalt.— über: bie ©ntubproblcnie ber '.Hcligionflpbiiofopbie u. 9lpoio*

getif; comparat. Grflärg ber Symbole ber luth. ftirche; (Srflärfl

ber ftmopt. iRcben 3efu. — ft übel: chrtill. ©laubenfllebre, 1. Sb;
Gvriarg befl Gi'beferbrieffl; (frflär^ beb Sentcrojcfaja. — ftaitjjfd):

GticpHopabie ber Sbeologie; Grflärg atiflgetr. Sfalntcn; ©rammatif
beT bibl. 9lramäifch n. Grflärg ber arant. Stüde in Saniel u. Gjra;
ahteftamentl. Gonocrfatorittm. — Iiepp. Mittel: ©efd)idtte u.

gegenwärtiger Stanb ber ftritif befl Scntatciich. — ftnapp: Sc*

! fchrcibg ber Slfrcpolifl von 'Jltben nach ipaufaniad.

II. 5tat^o(ifd> •t^calogifdic ftacaltät.

Pff. o. ftnbn: bic chriftl. Glnabcnlehre. — o. Gimpel:
Sfalntcn u. 9luflgeipäb(tcA aufl beut Sentateud) ; armenifchc Srrad'C

n. Literatur. — p. Äobcr: fatbof. ftirchctirccht, 2. Hälfte; 'jläba»

gogif tt. Sibaftif, 2. -y>älfte. — Mtnfcnmann: Moraltbeelogic,

2. Hälfte; Saitoraltbeolcgic (Süurgif). — J?nnt: ftircbcngcfdHchtc,

2 . Hälfte; d>rirt(. fttmftard'äclcgic. — Schanj: Ginleitg in bafl

51. Scft.; Grflärg ber Sctruflbrtcfe.

III. 3>tißlfitf flacaltät.

PIT. p. Manbru: ^nflitutionen; tönt. iRechtflgefchidde. — p.

Seegcr: Sttafproccp; ]trafred)tl. Uebgn im Sem. -- p. Slju»

bidntm: beutfehefl Srtpatrcdit. — p. ©üIoip: tjlanbeflen (allgem.

Sb.); GiPilprccep. — p. Segenfolb: Sanbeftcu (Sachen* u.

Cbligationenrecht); Sanbeftcnpracticum im Sem. — p. Jranflin:
bcutiche :Re<htflgefchichtc; •V'aubeleredjt ; 2öed>fclred)t.— $ngo Meyer:
Ginleitg in bie :Rcd)tfltriffetifthaft (Gntyfiopäbie); Strafredit. —
»Pfeiffer: Goncurtprocepred)«; C«cf<bie^te befl rinn, bentfdjen u.

württemb. Strafproceffcfl.

IT. !R<»Utmtf«c Jtacaltät.

Pff. Siftor p. ‘-Brun#: chirurg. ftlinif; Chirurg. Cperationfl*

curfus an ber Mciebc. — p. Sierorbt: Sbyiiologic ber peaetat.

AUiKticucn; rbuiiolog. Ißraciicum; phyfiolog. Arbeiten f. ©eübtere.— p. Schupp el: fpee. patbclog. Anatomie; mlfrcffop. Gurfitfl ber

patbofog. ©etrcbelcbrc; praft. 'Arbeiten im patbolcg. Juftitute. —
p. Säjinger: geburtsbülft. ftlinif; ftltuif ber ftrauenfranfyeiten;

jeburtebülft. Sperattottflcurfufl. — p. Miebermctit er: fpcc. Satbo*

lo^ie u. Sberapie (ftranfcnyeiten beb iHeroenfuflemb); mebie. ftlinif.

— 3ürgenfen: üfloliflinif; ‘llrjneimitleU u. mjneipcrcrbnungblebre.
— '51agel: oplttbalmiatr. ftlinif in ÜJerbinba mit fuftemat. SOor»

träten; ppbtbalmot'fcp. Gurfub. — .{unfe: fpftern. 'llnatomie beb

aRenfdben, 2. Slj.; Gntipideluniteflcfdiicbte. — Cejlerten: aueaetp.

5U'fdmitte bic ^ygieine; ^cricbtl. SWebieiu f. Jnriften. — $aul

Prints: ^raeturen u. Mutationen; Marunfloffopie u. dtbinoffopie.

—

Prdocc. Äroritv: Olieoloflie n. ©unbebmoloaie; .£>itloIogie;

btftolOiV lleban. — S d) I e i <b : Olefraetione« u. mcommobationb»
aneraaiien; iKepetitorium ber Slugenbeilfunbe. — 9lff.*9trgt -pan ff:

flebttTt«bnlfli.*apnäfolOit. Unterfudiungbcurfu«. — Süerorbt: pbufifal.

Siagnoftif; ltebfln in ben mebie. llnterfudumgemetboben.

T. <UI»tl»fo(>bli<6t natu itä ».

Pff. p. ft eil er: bcntfdte fiitcratnrgefdticbte; Gloetbe’b Jfauil;

bentfebe llebgn im Sem. f. nenerc Spradjen, in 2 Gurfen. — p.

“Hotb: allgem. 9ieligionogefd)id)te ; ä<eba u. Sloefla; SanSfritcurfu«.

’e. ftöftlin: ftunitaetdjidjte ber neueren 3*0 (fett bem 15. 3abrb.);

über Gloetbe, fein Mcoett u. feine '-Kerfe. — p. Sigma rt: 21ieta»

rbonf; rt4runb$üge ber Kbilofopbie ber G5efd)idite; pbtlofopf). Itcbgn.

— p. Sebwabe: Gtefdticbte ber grieeb. ftunft bid jur 3‘0 'Uletatt»

bero b. ®r. ; ißlautud’ SKenStbmen; Grflärg ber 'Bilbmerfe befl ftnnft«

mufeumfl f. Stubierenbe aller ftaeultäten; im Sem.
:_

ber b»mer.

pumnufl auf S'emeter u. gried». Stifübgn; 'llefcfiulee' Sieben gegen

Ibebeu. — Sterjog: griedi. Staatflaltertbümer; Sbeorie ber latein.

Spntar; im Sem.: Sergil'fl Wecrgica n. latein. Stilikban; G.ieero

ad familiäres V1U. — ftngler: ©efdjidjte beö 19. 3ab fb. (1808

—

1818); 3eitalter ber ftreiijjDge u. ber 'pobenftanfen; bi'tar. Itebgn

über auflaetp. Streitfragen aufl bem 3f0altcr ber ftretytfige u. ber

poljenftaufen. — Serin: fprifdje Spradie; arab. Sdjriftfteller;

Senrcrfifd). — p. Wutfdjmib: gried». S'iftoriograpbie ; Grflarg

:en 3ofevbuä gegen ’llpion; fjiftor. Itebgn. — Stflcibcrer: G'o=

f*iAte ber neueren S'bilofopbie; plulofopb. ’Jlntbropologie. —
’Jlobbe: 'Dletrif ber Mriedieu u. SKömer; tpiaton'fl Spmpoiion; im

cent.: Meitg ber ipiffenfibaftl. Dluflarbeitgn. — Sehr: Uitiperfalge«

fAicfete, 2. välfte ; bifior. Gonrcrfatorium; über bafl religiöfe Sdjatt«

fpiel befl Mittelalter«; bifior. Itebgn. — ^ollanb: roman. Miteratiirs

gefdiidtte, 2. Sb.; Grflarg pon S'ante'fl Oivina commcdin nebft

öinleitg über ben Siditer u. feine SÖerft; im Sein.: propettjal.

Gurfitfl. — Milner: Sbafefpearefl Kin^ Henry IV; engl. Öramnttif;
im Sem. f. neuere Spratbett: 1. u. 2. Gurfttü; engl. Kripatunter»
ridtt. — S iadt: ?lefd>i)loo' Krometbeufl ; Slcrgtl

-

« Gelogen IV. VI. X.;

tnelr. llebgn über fopbofl. Gborgefänge. — l’rdocr. p. '45flugf<
•barttting: ältefte bcutfdte Mefchidite; bie franjöf. Otepolution u.

ihre folgen; Kalaograpbie befl Mittelalterfl. — Spitta: Moaif;

bie eartet. *4<bilofopbie. — Weib ne r: Ginfübtg in bafl Sanefrit

btfonb. f. claff. Philologen; Jlortf. ber Sattflfrilcurfc. — Strand):
bentfebe («ramntatif; Sßolfram'fl paritoal. — S cbm ei,) er: beutidje

(Mefdjidite oom 3>tttrrtgnum bis jur iHeformation; bitter, llebgn

über bafl fpäterc Mittelalter. — Lectt. !j)fau: franjöf. MOeratur«

f

efdjicbte (18. 3abtb0; efrau pon Staül'A de TAUeniagne; im Sem.
, neuere Spradjen: 1. u. 2. Gurfitfl. — Seither: Wpntnafial»

päbagogif; ©efd)id)te befl böberen Unterritbtflmefenfl in S'cutfdjlanb.

TI. 6ta«t«mittbfi8«ftli<bt ^acultät.

Pff. p. ffleber: Manbtpirtbfdtaftfllebre, 2. Sb-; Gncpflcpäbic
ber jyorftmfffenfdtaft. — o. Sdjönberg: praft. 9iaHonalpfonomi(;
bie foeiale ftrage; nationalöfonom. llebgn. — 3aüp; adgeut.

Staalflredjt u. S’olitif; mürttemberg. Sermaltungflredit; Sermaltungo*
recbtApracticum. — p. Martip: beutfehefl Steubfl' u. Maiibefljtaatfl»

recht; bie b'fior. ©rttitblagen befl öfteutl. diedjtfltuftanbefl in Seutfdt*
lattb, alfl Ginleitg in bafl beutfebe Staatflred)t. — 9t tn mann:
SolfflmiribfthaftAlcbre, allgem..Sb. ; auflgetr. Gapitel ber Social«

politif; miffenjchaftl. llebatt auf bem ©ebiete ber Solfflmirtbfdjaftfl«

lebre u. Slottttif. — p. wBmelin: Stechtflpbtlofopbte. — Prdoc.
Sorn: Mafd)inenlrbre. — Pf. Miln er lieft nicht.

TU. OtatBrwiffcnfdiaftliib« gacultüt.

Pff. p. C-ucnftebt: ©cognofte nebjl Grcurftonen; Sctrefacten«

funbe; 5taturfunbe SBDrttembergfl. — p. JH e u f rf> : GtoerimentaU
Pbvftf; tbeoret. 'llbPfif (Süärme u. Midtt); pbufifal. Semonftratt. u.

Uebgtt. — bu Soifl«9itpmonb: Mechanif; ftttgelfnnctionen; Uebgn
l'bierju fommen noch am fehmarjen Srett anjttjeigenbe Sorlefnngen
über Glementarmatbematif.] — G int er: 3001000 ; über bie Gnt«
ftebuug ber Sirten; jootom. Uebgn; joolog. Uebgn. — Jpüfner:
attogerc. Gapitel aufl ber pbufiolog. Gbemie; praft.«d)ettt. Gurfufl f.

Mebiciner; php(tolog.«chem. Arbeiten f. ©eübtere. — Motbar Meyer:
GiPftimentaldiemie, 2. Sb-; organ. Gbemie; 'Arbeiten im Maborat.
— S feffe r: fuftemat. Sotanif; mifrofrop. Uebgn; 'Arbeiten im
botan. Saborat. f. gortgefdirittene; botau. Grcnrftotteit. — -&ohl:
Stereometrie; Srigonometrie; aitalut. Gteometrie; Integration ber

Sifferentialgleidign. — fjegelmayer: auflgem. 2lb[<hnittt aufl ber

Anatomie u. Morphologie ber ©eträchfe; llebgn im Untcrfmbcu
lebcnber Sflaujeu. — Stäbel: (Repetitorium ber attorgan. Gbemie;
Gbemie ber 9tabnitigfl< u. ©enußmittel. — Prdoc. gr. Meyer:
höhere SUgebra; llebgn batn; aitalut. ©eometrie ber tRaumcuroen u.

Alächett; llebgn baju; Gleftrobunamif ober flatt bereit abjctblenbe

©eometrie. — 'Jlpotbefer 2i5. Mayer: Sbarmafognofte; mtfroffop.

Uebgn an Srogucn.

6. ÜRünben. (gorftafabemie.) Mlttfattg: 2. SKai.

Sorggrepe: Ginleitg in bic Jforflmirtbfchaftfllebre; Söalb»

mertbberedmung. — ftnorr: ^oritpcrmaltungflfunbe. — Schering:
aitalut. ©eometrie u. Srigonometrie; ©eobane I; geobeitifche Se«
redinnngen. — Mitfcherlidj: Sbyftf u. Meteorologie; anorgatt.

Gbemie 1. — S'aube: Gbemie befl ®albbaumefl; Stanbortfllebrc-— 91. 3- G. Müller: allgem. u. ftoril*Sotanif. — Megger:
Zoologie (1 : Üßirbeltbierc).— Meonbarbt: ßipilrcdft I. — Gggert:
itolfsipirth|d>aftflpolitif.

7. ©tejjett. Slnfattg: 28. Steril.

I. XbtcUgifcflt 3ae«lUt.

Pff. ord. ftatten bttfeh: GncyflopJbie ber Sbeologie; Sog«
matif, 2. Sb-; im Settt.: über bie öfumen. Symbole; fcyriftl. 9lr>

beiten. — Stabe; Ginleitg in bafl 91. Scft.; Grflärg ber fleitten

Propheten; im Sem.: bibl.«tbeolog. llebgn; fchriftl. Slrbeiten; im

profetn. : eurfor. Mectüre; gratnmat. Uebgn; fchriftl. 'Arbeiten. —
Schürer: Glcfdiid)te befl ncuteftamcntl. Ganonfl; Grflärg befl Sriefefl

Sattli an bie (Römer; bibl. Sbeologie befl 91. Sefl. ; im Sem.;
Uebgn über bie Saftoralbricfe; fchriftl. Arbeiten. — ^tarnaef: ©c«
fdtichte ber ehriftl. ftirdte im Mittelalter (ftirdtengefchicbte, 2. Sb.);

Sogmcngcfcbichtc; im Sent.: über bie Soletnif befl Gelfufl u. 3uüan
egen bafl Ghriftentbum; fchriftl. 'Arbeiten. — Pf. exlr. SBtiffen«
.ich: Grflärg befl Grangeliumfl Marci unter Serüdff. ber fynopt.

»SaraHelen ; Grflärg ber fynopt. Metbcnflgef^id?te unter 3 ,l
t)
runl'

c ‘

legttng befl Gpaugeltumfl Mttcä; neuteftamentl. 3*itgefchi<hi*-
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U. 3 ur
i p « f <*> « ÄQCultat.

PIT. ord. föarci«: (Recbttfeucuflppäbic ; beutfebe« Hanbcl«»,

Söeebfel* u. ccctcdtl; praft. Uebgn im bcutfebcn pripatredit. —
Ärctfdjmar: 3uftitutioitcn u. ©cfebidite be« rem. (Recht« ; rem.
ßrbrccbt ; Wefdffcbte be« rönt. ßipilproccffc« ; (Igcgeticum. —
Senffert: ‘^aitfcfun (ohne (irbrcebt); praft. llebgn im '4Janbeften»

redit. — Söaffcrfdjicbtn: Äirdjcnrftbt. — p. Slfgt: beutfebe«

Strafrecht; tbeoret. llebgn au« bem Strafrechte : bic Sehre oon ben

Unterlaffungfibelicten, liollilrcefutigspcrrabrcn; procejireditl. lieben.
— Prdoc. Sraun: beutfebe« !priratred)t (naefa bem 65rimbriffe von
föarci«); über 2lctiengefcllfd)aften ; frangöf. ('irilrccht, II). 1 (pon

beii (Rechten im 9UIgemeinen, oon ben (Rechten an Sachen, oon ben

Obligationen); frangöf. Familien» n. (Srbrcdjt ; ßxamiuatorien u.

(Repetitorien in allen Ibcilcn ber (ReebtJtplffcnjcbaft.

III. TOcMeiiif*«

PfT. ord. (fefbarb: (Igperimentalpbhfiotogft > I'bufiologle be«

9lugt« u. Obre«; mifroffop. llebgn in Wemeiu|ebaft mit Sdjtoabn.— '.perl«: patbolog. Anatomie bc« Sirculatfonfi», (Refpirations« u.

(Pcrbauungoapparatca ; bemonftrat. (iurfu« mit Wifroffopierübgn;
Arbeiten im patbolog. 3"ll- — Äcbrer: föpnäfoiogie; geburtabülfl.»

gunäfolog. Älinif. — (Riegel: 9icrpenfranfbeiten ; (ileftrotberapic;

mebic. Älinif. — Sofe: d'irurg. Opcratioitelcbrc; Cperationöübgu
an ber Seiche ; ebirurg. Älinif. — p. Nippel: Oiugenfpicgelcurfu«,

gemeinfcbaftl. mit Sloifiu«; Äranfhciten ber 9lugenmu«fcln; opbtliai*

molog. Älinif. — Suilbranb: gerichtl. Webiciu; mebic. >4)oligei

mit befonb. ’-öerüdf. ber effentl. ®cfunbbeit«pffcgc. — 65 a et bg cn 6

:

'Pbarmacic; mebic.«d)em. Uebgn im Saborat. — Pf. extr. ©irn*
bäum: geburtäbülfl. Dpcrationslebrc mit ’-Pbantomübgn; {tuaieine.

— Prdocc. 25aur: über Änudjcnbrüdjc. — ©panier: $fpd)tatrie.

Heterinärmebieinifcbe 25orlcfnngen u. Curfc.

Pf. ord. 'Pflug: adgem. Pathologie u. Iberapie; Operation«*

lehre mit Cperationflcurfu« ; Älinif; ©ectioncn. — Pf. extr. (Sieb*

bautn: Hiiiologic; mifroffop. Practicum ber normalen $ijto(oafe;

(«efunbbeitbpflege ber nauafäugctbicrc. — Sehrcr Söindler: geria)tl.

Ibierbeilfnnbe; poliflinif.

IT. li.b 1 1 oj 0 V b i i * ( gacultat.

PfT. ord. Pratufebecf : (öefefaiebte ber enrop. pbilofopbic oon
Ibalc« bi« auf bie neuefte 3*it- — Schiller: über engl. Schul*

irefen. — Pa Iper: analpt. ©eoinetrle ber (f bene; Differential*

geometrie; llebgn be« matbemat. ©em. —
‘4» a f cf> : Differential»

älcicbgn u. PariationÄredmg; matbemat. Itebgn. — (Röntgen:
tSxperiuientalpbpfif, 1. Ib. (Wccbanif, 'llfuftif, Optif); Itebgn im

Pbpfifal. Saborat.; pbufifal. Godoguium. — SS i 11 : (Srperimcntal*

cbeinie. organ. Ib. (organ. Chemie); praft.»analpt, Curfufi im djem.

Saborat. — Streng: cbeiu. u. pbpfifal. (Geologie mit (gjeurfionen

in bie ltmgegenb pon föiefien; mineralog. llebgn; mifroffop. »petro*

grapb- llebgn. — .fcoffmann: fpec. Potatiif, mit drcurfionen u.

llebgn im Pefiimmen ber pganjen; mifroffop. llebgn im botan.

Saborat.; llebgn im llnterfucben u. Pefiimmen frpptogam. Pffanjen

;

Ärup toganuufunbe ; offic. pffangen. — Sdineiber: 3oologie; Out*
n’icfelung«gefd)idite ber 33irbeltpierc; mifroffop.»joolog. llebgn, für

Anfänger u. für (Geübtere. — Saspeurc«: tpeoret. Watioual*

öfonomie; nationalöfonom. $racticum. — he ft: Qncpffopübie u.

ÜMetpobologie ber SorftU'i|7enfd)aft, in 25erl'inbg mit Ä^rft^efchtchtc

(uad) feinem ®runbrift, trieften 1 873) ; praft. Gnriu« über Üßalbbau.
— p. IHitgen: ©cbattenlebre u. *4.terfvective, perobn mit rtreibanb*

jeidineu u. Walen; ©ituationOjeicbnen für ^orltleute ; 65efdiidite ber

nieberlAnb. Walerei; Wcfdiicbte ber neueren Walerei. — Ibaer:
ledjnologie ber lanbipirtpfcbaftl. bewerbe, oerbbn mit ßpeurfionen

;

llebgn im Janbrnirtpfebaitl. Ifaborat. (Wifroffopie u. llnterfucbg

organ. Stoffe); über polijeil. Wilcbcontrole mit praft. llebgn; (ion»

perfatorium. — Cncfen: bentfebe ölcfcbidite mit (finfdil. ber Site*

ratur (1555—1805); Uebgn über lacitu«’ 'Mnnalen; biffor.

llebgn über Cuellcn ber neueren beutfd)en t9cfdiid?te. — ©eilanb:
engl, ßlefcbicbte im Wittelalter; b*ft»t. llebgn. — fPbilippi: De»
moftbene«, ßinleitg u. 3”tfO'«tation berWibiana; llebgn; ßrtlarg

ber ßlipbabgüffc im arcbäolog. Wufemn; im ©cm.: ßicero'« 5Drutu«

u. iPefpredig fcbriftl. ’flrbeiten. — Clenim: latein. ftlrammatif;

ßrflarg altttal. 3nfdhriften ; im ©em.: Slefcbnlu«’ Septem u. 3)e*n fcbriftl. 'Arbeiten. — Uemcfe: ßlefdilcbte ber engl. Literatur

„ 17. u. 18. 3abrb. ; prooenpal. ßlrammatif u. wrflarg au«*

gen?, ©tflefe ber Iroubabour« na^ iPartfcb' Chrestomathie pro-

vcmjalc, ßlberfelb 1880; roman.«engl. ßiefcflfcbaft. — braune:
biftor. ©rammatif ber b^<bbeutfcben ©pracbe, mit befonb. ©erüeff.

ber neubocbbeutfdicn ©diriftfpracbe; altbeutfdje llebgn; J^ortf. be«

©anofritcurfu« nacb ©tenjler'fl ßlementarbud). — Pf. hon. *W o a cf

:

bentfebe Ilbilpfopbie feit Äant. — Plf. extr. fromme: matbemat.
Ibcorie befi Wagnetifimu« u. ©alpanifimufi ; neuere ß5a«tbeorie

;

llebgn über matbemat. ‘^bvfif- — Staumann: «runblebren ber

ßboitie; teebn. (ib tmte Wetadoibe u. ihrer Slerbinbgn; (ibemie J

ber $eigung; djcni. llebgn u. llnterfudmn im technolog. 3nff. —
Sau ben beim er: fpec. 6btn>*t b«r «oblenftofiperbinbgn (fvett*

förper); analpt, ßbemic; pbarmaceut.«bem. *l)räparate; (Repetitorium

ber Chemie. — ©cbmabacb: SBalbipegebau mit Demonftratt. u.

ÜSeurffonen ; ^orftpermeffung u. ©albtheilung mit praft. llebgn. —
p. ©cblagiutiveit: ßieograpbie ber bereinigten Staaten ron
’Jlmerifa. — ©djultep: im pbiiolog. iprofera.: Cicero in Verrem IV;

$(ato'fi SRepublif; fdmftl. llebgn. — tJJ i cb I e r : im neupbilolog.

©ent.: engl. Seetüre u. 3ntrrpretation pou ©bafefptare'fi .fvin*

rieb IV; fran(bf. Seetüre u. Interpretation pon Delaoigne« Soui« XI;

ber 30jäbr. Ärieg pon Sehiller: fran$bf.*ffilift. u. engl.*ffiliff. llebgn.

— Prdoc. Sütegaub: über IKatofi 3b« befi fönten; ßinlcitg in

ba« ©tubium be« *4Mato u. ^Iriftotele«. — Wuftfbir. Zeichner:
Harmonielehre; Unterricht im föefange.

8. 4>ctbelberg. Einfang: 19. Wprif.

1. Xbc*l««i{<b( S o < u 1 1 a c.

PfT. ord. ©cbenfel: 4$rinjip be« (ßroteftantifimufi u. beffen

5)ebeutung in bem fircfal. u. fitll. * fccialeu ßntn'icfelnngfigang ber

föegcmpart; Houtiletif; adgem. Ginleitg in ben t5eruf be« eoang.

ßleijllidjcn; praft. Slufiiegg au«geip. Stücfe be« u. left.; Wefchidite

ber I<rebigt, 1. Hälfte, bi« jur (Reformation; bomilet. llebgn u. Äri*

tifen; fatediet. llebgn n. ftritifeu. — föaji: ßrflärg ber flpofalppfe;

cbriftl. ßtbif; llebgn in ber Dogmcngefcbidite u. Spmbotif. — Wert;:
(finlcitg in ben ipcntatcudt

; Srflarg ber ißfalmcn; ©i)rifcb ober

ülctbiopifcb ; altteft. 3nterpretation«übgu. — Holffen: (f.rflärg befi

iHömcrbrief«; Urfpruug u. SBcfcu ber (Religion; ncuteft. 3ntcrprc*

tationfiübgn (fpnopt. ftpangelicn). — Hnusratb: Sinleitg in ba«

n. left.; Äircbengefcbidite, 4. Ib. ;
firdcengefcbicbtl. llebgn. —

'Äaffermann: ©pftem ber altproteffant. Dogmatif; Äatecbetif;

Wittheilgn u. tlnalpfen pon I<rebigten; fateebet. llebgn u. Äritifen;

bie Sehre Pom ^olffifcbulwcfen mit ßinführg in bie ä<olf«fd?ule. —
! Pf. extr. Ä neu der: bebr. förammatif, Formenlehre unb ©pntar;
ßrflärg ber (55enefiä. — Decait ©Wellenberg: Äircbenrecbt mit

befonb. 'öcrücfi. ber bab. ep.»prot. Sanbefifircbe; bomilet. llebgn u.

Äritifen; fatccpct. Uebgn u. Äritifen.

II. 3 axtptifdb « gacslät.

PfT. ord. ©luntfcbli: ü<ölferrecbt; aufierlr. PölferreWtl. Fälle

ber föegenmart; ftaat«n'if|enf<baftl. Sem. — (Renaub: beutid>efi

'I'ripatrecbt, mit (finfcbl. be« Vehcn», ©ecbfel« u. Hanbel«recbtfi,

(beutfebe 3t5c<bfel»Crbnung u. adgem. bentfebe« Hottbelagcfehbucb). —
©rfuiljc: adgem. u. bentfebe« Weich«* n. Sanbe«ffaat«rcd»t ; beutfebf

©taatfi* u. Wcd)tegefd)id)lc. — ©effer: 3'Otitutt. bc« röm. Wccbtfi;

röm. Wccbtbgcfd'icbte ; ba« '4)ripatredit ber bculfcbcn ;Weid)«gefe|)e. —
Hfinjr: fatbol. u. er. Äirebenrcdit; vhilofopb.» biffor. ömleitg in

ba« Strafrecht; Strafrecht. — Äarloira: lUonbeftcn ; pripatrcditl.

©cm. — Plf. extr. Strauch: OlecbtSpbiiofopbie (9faturrcdit);

ßncuflopäbie u. Wctbobologie ber Wcditfinujjenfehaft ; Slerfaffung befi

bentfeben Weid'«. — ^ u b l
: franjöf. öipilrecbt; Srflärg ber 3nftitutt.

bc« föaiu« Such IV; rönt. ©taat«rc<bt; ‘4ianbcften»I<racticum «.

3uri«pruben5 be« täal. Seben«. — Soening: beutfebe« ©trafprojep*

recht; beutfebe« ßirilprojcfirtdit ; {JirilproAcfipracttcum. — 6obn:
Hanbcl«*, äSccbftl* unb ©cercdit; prcufi. Sanbreebt; bie iBörfe unb

bic 'iförfenaefebäfte. — Prdocc. p. Äirebenbeim: adgem. Staat«*

re<bt (u. *4«lit>f); Strafrecht ; beutfebe« Wilitärred)t.

UI. WefiictBil^t gacBllät.

PIT. ord. Del ff«: organ. Sgperimentalebemic; praft. llebgn

im ehern. Saborat. — fltittnid): fpec. “IJatbologic n. Iberapie;

ÄranUjeitcn ber Digeftion«organe; mebic. Älinif. — föegenbaur:
Slnatomie be« Wenfehen, 2. Ih.; vergl. 'Jlnatomic. — Äühne:
ßKperimentalpbpfiologie, 2. Ib-r pbnfu'iog. *45ratticum. — 2'erfer:

Funet(on«prüfung be« Wugco; 2(ugenoperationficurfu« ; ftuaenfpiegel»

turfu«; Ülugcnflinif. — p. DufW: adgem. Ilathologie n. Iberapie;

mebic. $olirIinit. — fpec. patbolog. Ülnatomie; finrfn«

ber patbolog. Hiftologie, gemeinfdjaftl. mit Iboma; Sectionficurfufi

;

praft. llebgn im patbolog.*anatom. 3n H*» gemeinfd)aftl. mit Iboma.— C5 jernn : Slorlefgn über ebirurg. Cperattonslebrc nebfl Cperationfi*

curfnö, Segterer gemeinfdiaftl. mit ^rann; ebirurg. Älinif. —
Äcbrer: föunäfologie; geburt«bülfl.»giinäfolog. Älinif. —

F

11 r ü n e r

:

pfpebiatr. Älinif. — Pf. hon. Wubn: Cfteologie n. Sunbe«»
mologie; 2lnatomie bc« Wenfeben, 1. Ib.; topograpb- Anatomie;

ßurfu« ber mifroffop. 9lnatomie; Dlepctitorium n. ßxaminatoriuin

ber gefammten 9lnatomie be« Wenfeben. — PfT. extr. Oppen*
beinicr: 9lrgndmittcllcbrc; Wcgepticrübgn. — Woo«: Obrenflinif.

— Ä na uff: geriebtl. Wcbitin; Soffen: djirurg. Äranfbeiten ber

(fxtremitüten. — 20 eil: fpec. '.Pathologie ii. Iberapie (Äranfbeifen

ber ßireulation« • n. :Refpiration«organe); pbofifal. Diagnoftif;

Sppbili« u. H«u^r«nfbeiten. — Iboma: (Eurfufi ber patbolog.

Hiftologie, gemeinfcbaftl. mit 3- 91 r n ei b

;

ßxperimentalporlefgn über

mifroffop. leebnif mit befonb. Öerfidf. ber Pathologie; praft. llebgn
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int patbolog. * anatom. 3njl., gemeinfdjaftf. mit 3- 9lrnolb. —
’l'raun: topograpb. Wnatomie ber Chirurg. irichtigftcu Äörperrcgicnen;
thirnrg. Dperationscurfus, gemeinfebaftl. mitGjernp. — Schulde:
Gurfns ber (fleftrobiagnoftif u. (fleftrotberapte; fpec. ’-JJatbologie u.

Iberapie bes WerpenfpftemS, 2. Ib.: Aranfbeiten ber peripheren

Werren u. aflgem. Weurofen. — 3 urfl f$ : vmft. Gurfug ber Sarongo*
ffopie u. ber IMagnoftif ber Äeblfopffranfbeitcn ; ambulator. Alinif

für Arbiter?'*, machen« u. Waj'enfranfe. — Prdocc. ft ehr: bie

Aranfbciten ber Ansehen. — 2ßeift: GurfuS über bie Anomalien
ber (Refraction unb ’Wccommobation; über bie 5lu^enfranftjciten in

öejiebg au ’llflgemeinleibcn. — Gehn ft ein: tbeoret. WeburtSbülfe

u. 'I'bantom « llebgn ; ausgeip. "Jlbfchnitte aus ber ©unäfologle. —
Steiner: Gleftricitätslepre f. Mebicincr nie (finleitg in bie tflcf«

trorbpnologie u. (fleftrotberapie. — :Kuge: Cfteologie u. SpnbeS«
molegie; mifroffop.«anatom. lieben; Arbeiten im anatom. 3nft. —
(itralb: tbeoret. u. praft. Gurfus ber Mifroffopie u. .fciitologie.

—

Mommjen: llnterfudig beb Urins u. ber Sputa; Wierenfranfbeitcn.

— ftifeber: 'Jifucbiatrie.

IT. Db i 1 o To p b t f * « gamlUt.
Pff. ord. Sunfen: (Sxperimentaftbemie; ßeitg ber praft.«bem.

‘Arbeiten. — Äopp: angeiranbte Ärpftallograpbie mit Uebau im 2(e«

ftimmen u. 3ei<bneu ooit Äryflaflformeu; ©efcbichte ber Cgernie. —
Änies: Wationalofonomie (Solfsiriribfdiaftelebrei; ftinanjiriffen«

fdhaft; ftaatStriffenfcbaftl. «ein. — ftifener: Wcfdücbte ber gricch.

dJbilofopbie; frit. Starträge über Woetbe’S ftauft. — ’öartfcb: We*
ühichte ber beutfdien Literatur im 19. 3abrb.; Söaltber oon ber

4*c^eln?eibe ; im german.«roman. Sem.: 1. beutfeber Gurfug: tertfrit.

lieben; 2. franjol. Gurfus: tertfrit. Itebgn. — Süeil: arab. Sprache;
(frflärg beb .frariri ober her Muaüafat ; türf. Sprache nebft (frflärg

ber (»brcflomatbie Pon Sßicferbaufer; (frflärg beb ©üliftan

;

tifftma über bebr.,arab., perf. u. türf. Sprache u. Literatur. — äßachs«
mutb: (fncuflopäbie u. Metbobologie ber '.ßbilologie; im Sem.: iateiit.

3nterpretationsübgn (fcoraj’ (fpifteln 'Buch li 1.) lateiti. 2>isputatt.

über 'llbbanblan. — ftuebs: Differential » u. 3utegralrccbnung ; bie

Ibeorie ber Weihen; bie Elemente ber Ibeorie ber 3u»arianten

;

lieben im matbemat. Cber* u. Unter »«em. — SBinfelmann:
latem. 'I'uläograpbie; alldem. ©efdiiditc beb Mittelalters; biftor.

llebgn. — Grbmanusbörffer: Wefcbicbte beb 19. 3abrb. ron ben

Shsiener Starträgen an (1915—lü>G6); (>ulture\efd>ichte 3t '

1

ücne *m
Zeitalter ber .'Xenaiffauce; biftor. llebgn. — C-iiiurfe: (fxperimental*

vbmif (Optif, Ifleftrieität, Magnetismus); lieben im pbpfifai. Sem.;
praft. Arbeiten im pbpftfal. ßaborat. f. (geübtere. — itfiher: all«

item. Sotanif; praft. mifroffop. Ueb^n in btr Anatomie ber i'flanjen.

Stendel: (fncuflopäbie ber üanbnnrtbfdmft, 2 . Ib- (’Petriebelebre);

Wefcbiditc ber beutfeben Vanbmirtbfcbaft. — Sd)ö II: r&m. Literatur«

^efebiebtt im 3oi*a l* cr ber Siepublif; im Sem.: iatein. 3nterpretation

rou ‘4Uutarcb'b Cato niainr; Iatein. ribputatt. über rinftereichte 2lb«

banblp.— mofenbuftb: 'IKineraloflie; Wcolo^ic; mineralog. 'l>racti«

cum ; mmeraloit. u. oetro(|rapb. Ueb)\n; 2liilcit
(t ah felbftftänb. ’Urbeiten

auf bem Webiete ber 'lXineralo^ie n. tfletroarapbie f. Weübtere. —
Cftboff: Iatein. Wrammatif ; fpracbmiffenfcbaftl. (irtlar^ beb 21.

’-iMicbee ber 3ÜU0. ciutl. alb (xinlcitd in bie honttr. Aormenlebre;

Aortf. beb Sanbfritcnrfitb
(
2 . Gurf.). — Öütfcbli: fpte. tllatur»

aefdjicbte btr äöirbeltbicre; 'llatnrtAtfcbidjtc ber tbier. '^arafiten beb

'lttenfcben; jooloit. lieben u. X'emonftratt. für 9tnfänger; Aoolog.

*4}racticum. — o. 2>ubn: Wefcbicbte btr flried). Aunft; archäolo^.

lieben. — Pir. hon. Gantor: analnt. Weometric ber (ibeuc u. beb

tRaumeb; Wefcbicbte ber üliatbematif, 2. Ib. — 11 ^ I
i
^ ^ über 2led>t*

beit, 3tilfoIflc unb Icrteefrittf ber platon. Schriften nebft 3nterpre*

tation beb 'i<baebon; päba^o^. lieben in bcu ,tpmnaiialcn Unter«

richtbfäcbern por perfebieb. (Anmnafiaidaffen. — Pff. extr. iBorn»
träger: tl'barutafie ober pbarmaccut. (irperimcntaldcemie; praft.«

cbem. llebjtn im üaborat. — fKumnter: ebene u. fvbär. Xrietono«

metrie u. i'oluitoncmetrie ; praft. Weomelrie; tfofung j'cbmierlger ?luf«

gaben aus ber ‘llritbmetif u. ©eometrie (ftlracticum); Elementar«
medmnif. — tfefmann: Sansfrit; griedi. ©rammatif; oergl. üliptbo«

logie ber alten 3nber, ©rieten u. ^eutfeben. — .fsorftmann: tbeoret.

Gbemie; dlepetitoriunt f. $bbftl> — rt- (lifeniobr: 2Hecbanif;

SAaprfcbeinlicbfeitereAnung. — ’Ä. (Sifenlobr: Irrflärg aubgem.
bieroglnpb. u. betrat, irrte — iborbecfr: arab. ©rammatif;
Grflärg ber Sncbäri; perf. ©rammatif. — 3b ne: ©efebiebtt ber

engl. SJiteratur im 19. 3abtb.; im Sem.: engl.«beulfd'e llebgn u.

.‘Hebe» u. StiPllebgn; beutfdi<engl. llebgn. — Uanr: («efehiebte ber

franjöf. KatfonaUciteratur; Ibeorie bes bentfeben Stiles; Im Sem.:
frantöf. «beutfebt llebgn; beutfeb « frantöf. llebgn; llebgn im münbl.

u. tcbriftl. Webraudi ber franjöf. Spradje: Watbcfc: Wefcbicbte ber

franjöf. tXepoluticn u. beb navoleon. Aaiferreicbs ; (fntftebg unb
(intiricfelg ber engl. Serfaffung. — Äopmann: ©runbjüge ber

aflgem. u. fpec. Zoologie; goo'log. Stubten; joclog. ^racticum;
Ülaturgefcbicbte ber 3nf«l<H; gememoerftänbl. raritellg ber rarmin *

fdben Iljeorie. — ttaspari: ’Jlfpcbologie; über bie 'Probleme ber

Grfenntnijttbätigfeit Pont pfpcbolog. u. frit. Weftd)tSpuncte ; Wefcbicbte

u. Äritif bee 'Materialismus mit SRütff. auf bie 'llatunpifTenfcbaften.

— Scbmibt: Itcbnologie ber anorganifebtn Stoffe; MetaQurait
beS ©ifeiis; genet. ©cologie. — 9lSfenafp: über Arpptogamen ; über
bie ‘Hflanjentamilien ber beutfeben J^Iora ; llebgn im 'öeitimmen ber

Sflangen. — Prdocc. Scbtrrer: beutfebe 3iertaffung«gefcbicbtt; We»
feilfcbaftemiiTenfcbaft (Sociologie); tfeetüre unb ürrflarg ber Lex
salica. — p. 9ieicblin»Melbtgg: Darftellg u. Äritif btr Scboptn*
banerfeben 'Ubilofopbic mit befonb. 4Aerücf|. ihrer töebcntg für bie

©egemoart. — wohl: ’öeelbooen u. feine 3*il; aflgem. Mufifge«

fcbidjte, 1. Ib. — lief er: ÄinanjipijTenfd)aft ; ber Socialismus cm

19. 3abrb. — Äleinfdjmibt: Wefcbicbte ffriebriebs bes ©ro§en;
©efdbicbte Napoleons I. — Äocb: «ranfbtiten ber (iulturgemacbfe;

'llbpfiologie ber ‘ISflanjen. — Sranbt: (frflärg btS Ibeofrit; philo«

log. llebgn. — ’3ebagbcl: (frflärg bes lllfilaS; im Sem.: alt«

beutfebe llebgn; neubeutfdie llebgn. — üieumann: Wefcbicbte ber

altfraujöf. 'Ji'ationalliteratur; (frflärg prouciiAal. u. altfranjöf. leite;

im Sem.: 1. engl. PurfuS: altengl. llebgn (P baueer); 2. franjöf.

Gurfuo: altfranjöf. llebgn (11. 3abeb-)- — Sernthfen: organ.

(Siperimentalcbemie; praft. llebgn im Uaborat. — 3orn: organ.

(frptrimentaicbemie; Gbentie ber Ibeerfarbftorte; praft. Ucbgn im
gaborat. — Meper: Wefcbicbte ber beutfeben Literatur oi« ju

©oetbc'S lobe.

9. 91oftod. Anfang: 15. ?(jntf.

I. g acaltit.

Pff. ord. ft. 91. IJJbiUppl: (frflärg ber deinen paulin. ©riefe;

Ginleitg in bas *JL left. — 3o^ öaehmann: Sluslegg berWtneftS;
Grflärg ber äßeiffagungen bes 3ot, < 9lmo«, Cbabja unb Micha;
ausgeip. patrift. ^rebigten; Homilet, llebgn im Sern. — D iecfbo ff

:

ftirdjengefcbicbte, 2. Ib.; Wefcbicbte ber eoangel. Sfebre im Äefor«
mationsjeitalter; fated). llebgn im Sem. — Sd'ulje: (fncudopäbie

u. Metbobologie, oerbbn mit ber Wefcbicbte ber Ibeologie; dbriftl.

Sittenlebre; bogmat. Ucbgn.

U- 3 u r
i
(t i fdi e gocultöt.

Pff. ord. ’Koeblau: fjanbelS« unb Sßecbfelredjt; beutfebe iRecbtS»

gefebiebte; bcutfebrecbtl. tßraeticum. — ©irfuieuer: beutfebes Straf*
redit; StrafrecbtS«Gonoerfatorinm ; auSgeip. febmierigere Gapittl beS

Strafrechte. — Sernböft: 3uft'futionen: röm. diecbtSgefAicbte;

WajuS, 3nftitutt., ©ueb I; Gicero'S :Hebe de nractu a urbana, für

fturiften u. 'Vbifologen. — ftabl: beulfcbeS StaatSrecbt; Gncpflo«
päbie bes iHed'ts. — ^itelmann: Hanbeften, 1. Ib-, ailgem. Ipeil

u. Sachenrecht; exeget, llebgn.

III. JRcMciiiifAc gacuteit.

Pff. ord. Ib. Ibierfclber: fpec. 'IJatbologie u. Iberapie;
poliflin. ’^efpreebgn; inebic. Alinif. — Slubert: ^ncpflopäbic ber

Mebicin; ’Jtbbfiologie (oegetat. ftuuetionen); pbniiolog. llebgn. —
oon 3eb*nbev: 'Uugenbeilfunbe ; opbtbalmialr. Alinif; CperationS»
übgn. — Schab: über ©eburtsbülfe; geburtsbülfl. *I<b«>ntomübgn

;

gpnäfolog. Alinif; jjonätolog. 'I'oliflinif. — Merfcl: fpftemat.

nnatomie, 2. Ib. (Sinnesorgane, Gltfajj» u. 'licroenlebre); allgem.

iiiftologie mit praft. Ucbgn. — Ire nbelcn bürg: fpec. Chirurgie;
ebirurg. Alinif; Cperationscurfuä.— 9Ub.Ihierfelbtr:fpec.patholog.
Anatomie; patholog.«anatom. u. biftolog. ÜeinonftrationecurfuS per«

bbn mit Seciionsübgn. — Waffe: rbvfiolog. Chemie; Pharma*
foguoüe; llebgn in pbufiofog.« u. patbolog. «cbem. lluterfudign. —
PL extr. llfielmann: über iuigicine bes AinbeS (über Ernährung,
'pflege u. allgem. Iberapie befftlben); übtr Ainbcrfranfbeiten; über
ScbulgcfunbhtitSpflege. — Prdocc. ® rumuierftaebt; über ftrautn»
franfbeiten. — Sdiiefferbecfcr: embrnolog. llebgn; topograpb.
Ünatomie. — Weelfcn: tjlathologie u. fiiftologie ber gefdupulft«

förmigen Weubilbgn. — ©icS: ©elenffranfbcilen.

IT. VIil*(»»kl(*< »ac«Uit.

Pff. ord. ftribfebe: über ben Cratcr be# Cicero; im Sem.:
frit. u. exeget, llebgn über bie ’l'ögel bei WriftophaneS u. ben
’Jlgricola bes taeftus. — Woeper: bie ©runbjüge ber allgem.

ibotanif. — Fachmann: (frflärg einer 'lluetvabl ber Gpiara'mme
ber griccb. 'llnthoiogie; (frflärg ber 93riefe beS Cicero an wtticuS;

Vorträge über bie griedi. geograpb. Scbriftiteller. — Scbirrmacber:
©efcbidite bes 17. unb Ib. jabrh-; rönt. Wefcbicbte p. 3- 19.1—30
por (»brifto; llebgn im biftor. Sem. — p. Stein: ßogif u. Meta*
pbnfif; ©efcbidite ber neuen ‘I'bilofopbie; 'ileftbetif. — © e <!j ft e i n

:

Wefcbicbte ber beutfeben ’l'bilologie mit befonb. ©erficff. bes lebten

IDecenniums; gotb. ©rammatif u. (frflärg beS ©ulfUa ; rergl. 3n«
terpretation ber Chanson de Koland u. bes beutfeben WolanbsliebeS

;

im Sem.: I. auSgeio. Stücfe aus .vartinan's 3mein u. aus Süolfram'S
i'arjioal, 2. tbeoret. ©cfprccbg ber preuft. Scbulorthographie. —
ftacobfen: anorgan. (Sxperimentalebemie; djetn. llebgn im Uaborat.:
a) groftes ilracticum; b) deines »JJracticnm. — ©renacber: tbie«

rifebe Morphologie, 2. Ib- (Spilematif u. oergl. 9lnatomie ber Söirbel«
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tbicre); goolog.«gootom. llebgn. — OTZatt fjief fen: Krperimental»

pbpfif il. Xb-: allflfm. Sbpfir, McAanif, SBeBenlcbre, Cptlf); praft.»

pbpfifal. llebgn; nuinbl. u. fAriftl. lieben iw pbpfifal. 2cm. —
Ä raufe: Dirtcrential« u. 3ntegra(»9leAnung

;
(linlcitg in Me Ibeorie

Per anaipt. ftunctionen; mafbemat. Sem. — ft. 39. M. SbHiPl’i:
Krflärg ber Sieber ber biftor. SüAer be« 31. Xejt. ; (Srflarg au««

gern. San9frit»Xci;tc; (frflärg ber arab. Kbreftomatbie oon 3lrnolb;

enttoeber dialbaifAc ©rammatif mit ßrflärg ber (halb. SbfAnitte
be« 91. Xcjt. aber fprifAc ©rammatif mit Ueberfcbung«»llcbgn; bebr.

Suntar. — *l>aaf<be: vraft. Btationalüfonomie (SoIfetoirtbfAaft«»

politif); ftinangioiffenfAaft mit befenb. Serürff. ber mecflenb. ftinang«

oerbiltniffe; Polf«rcirtbfAaftl. llebgn. — PIT. «tr. Heinrich:
9lgricultur*Kbemie;;agricultnr»Aem. Sracticum.— ©einib:©eologie;
Sctrugrapbie u. mifroffopifAe ’4<bpfiograpbie ber Mineralien unb
©efteine mit Demonjlratiouen; geologifAe (iscurfionen. — Prdocc.
39einbolh: Gntwidelg ber Wrunblage be« jbeiämu«; DarfteBg ber

ibclft. Dialeftif; QntbuQg ber loefentl. ScfAajfcnbeiten ber fA«ncn
Äüujte unter 9lu«fd;eibg ber irrtbumlidi al« foldje porgefteflten. —
Ütebert: cours pratique de franpais; hiütoire de litterature fran-

eaise; varintions du langagc franrais denuis lc 12inc siede. —
Hinbner: bd©*- frangbf. ©rammatif; Srrlärg auSgeio. Kapitel au«
Rupiga: altengl. Uebung«buA, Söicn, Sraumüüer. — Ät'egfdjmer:
lilnrg. llebgn mit ben Mitgliebern be« b»nillet..fateebet. Sem.; ©e«
fang<Kurfn« für Stubierenbe aller ftaeultätcn.

10. 5öraunfd>n>eig. (Xedjn. £>odjfdju(e.) Änfattg: 1. 9J2ärft.

(für neueintretenbe ©iubicrenbe ber Iß^ormacie unb Anfänger

in ben ted)n. Sötern: 28. Slprit).

Seifmann: analpt. Kbemie (für Sbannaceutcn); Arbeiten im

Aem. »pbarmaceut. Haborat. — Secfnrt«: (bem.»pbarmaceut. Unter»

fud)ung«metbüben; pbarmaceut. Kolloquium; 9lrbeiten im A*"'-'
Pbarmac. Haberat. — Slafiue: Sotanif; 3lrbeitcn im Herbarium;
nufroffop., goolog. u. gootom. llebgn. — Srunncr: Srojcction«»

geiAncn; MafAinengeithnen; HineargeiAnen. — Dt. Debefinb:
analpt, ©comctrie; ib* 1-'*** ber ©leidjungen unb Mctbobc ber fleinften

Cnabrate; Differential* u. 3ntegralreAnung I; analpt. Mecbanif; —
©rote: Sbnrmafognüfie. — .vaefeler: llebgn im (Intioerfcn non
Stein«, .fcol.g» u.liifenbrücfen, überbau; Betriebsmittel für Straüen u.

Oifeubabnbau; Xracieren (mit llebgn); Orb» unb Xunuelbau; Saiin«

bofflanlagen. — Bertel: Stenographie.— Äorner: ©runbgügeber
Sauconftrii(tion«lebre (llebgn) ; Sauconfiruction«lebre(m. llebgn ) ; Sau«
jeidjnen (llebgn); Stattf ber Sauconftructioncn (mit llebgn); Saueon*
Itructionen bei greifen ©ebäuben(llebgn);Outn?erfenoon ftabrifgebäuben

(llebgn).—Änapp: teAn-Kbemie;2lgricultur»Kb*iiiit;Heitg bceHabe«
rat. f. teAn. Kbemie. — Hlllp: SeranfAlagung unb Saufübrung (mit

llebgn). — Hübicfc: Mafdjinenlebre f. SautcAnifcr; Motoren für

bai llleingeioerbe; SJcrfgeugmafAincn (mit llebgn); 39eberei unb
Sapierfabrication; teAnol. llebgn. — Müller: Kultur ber einbei«

mifAen ftarbcnpflaugen; oepuldre Sorträge über HanbtrirtbfAaft. —
Di i cf o I : Ornament«, ftigurtn » u. HanbfAafc«geiAnen; ftrcibanb*

geiAncn. — Orge«: engl. Spradje u. Hitcratur. — Ottiner:
Mineralogie; ©eologie; miueralog. llebgn. — Otto: aBgem. Kbemie;
Sbarmant; Heitg be« Haberat. f. aBgem. u. pbarmaceut. Kbemie. —
Sa ttenbaufen: praft. Weometrie 1 u. II (beibe mit llebgn im
SlangeiAnen); ftelbmefjübgn in 2. Kurfen. — Ouerfurtb: MafAinen*
bau l unb II; (nfcnbabnmafAinenbau; MafAineneonftruiren. —
Siegel: ©cfebiAtc ber Saufunit. — Sinrflafe: mittelalterl.

ftormenlebre u. Crnamcutif I u. II (nebft llebgn); mittelalterl. u.

litoberne Saufunft mit llebgn im (sntmerfen. — Salomo n: Spectral*

analpfe; litriermetboben; t'lrunbjüge ber Kbemie; aualut. Kljemit

(f. tedjn. Kbemifer); 9lrbeiten im A<m-*ted)n. Uaborat. — S Aefjler:
teA»- Medjauif I nebft 9lu«fübrgn; tbeoret. Mafcbinenlebre. —
Sleoer«: ©efdjiditc be« Seformation«geitalter«; beutfdje ©efeQ»

fdjaft. — Sommer: Weometrie ber Kage; ebene u. fpbar. irigono»
metrie; barflefl. Weometrie nebft Sepetitorium. — Sp: frangBf.

Soraebe u. Literatur; ital. SpraAe. — iappe: llebgn im arAi*

tefton. (xntn'ürfen. — llbbe: antife ftormenlebre n. Omamentir I

u. II (uebjt llebgn); S ri»a, ‘ *>• bffcntl. ©ebäube (mit llebgn); antife

Saufunft mit llebgn im (Sntwerfen; ©efAidite ber Saufunft für

Sau»3ngenieure. — ». Söagner: -Obbrographie; Ufer unb ©runb«
bau; Meliorationen; Wrnubgüge ber SauingeuieurioiffenfAaften;

29a|feroerforguug u. Stäbtereinigung (llebgn). — Söeber: (itperi»

mentalpbufif
;
;}ufammenbang ber Saturfräfte; angeioanbte Stlbfif •*:

pbpfifalifAe« Sraeticmu.

^uBfu|)rUd)cre firitiken
<cfd)l(R(n über

:

Ciceronis de legibus libri III. ©rflürt »on bu Me«ni(. (Son
Streif: S^dol. 9lng. X, 10/11.)

fteuillet, le village. (irflart oon Scbmager. (Son ^Idtner z

3tfAr. f. frangöf. SpraAe u. Uit. II, 4.)

©oebel, bie Sarabcln 3t|u. metbobifd) au«gelegt. 3. 9lbtl). (ibevl.
«itbl. 6.)

^ofmannn, fiebrbuA ber geriAtlicbctt Mebicin. 2. Hälfte. (Si>n
Sluinenjiorf: SUiener Meb. Sreffc. ö u. ff.)

Ärepner, Ucitfabcn ber frangBf. Metrif. (Son SBeber: 3tfcf>r. f.
nenfrangBf. SpraAe u. $it. Il, 4.)

Murrau, lcctures on llie origin and growlh of the Psalms. (Xbeof.
Hit bl. tt.)

,
’JJoble, bie Staatslehre ‘TM'Uo'B in ihrer gefAiAtliAen Gntwicfc*

lung. (Son Seger: 3ifcbr. f. b. gef. Staat«iuiiT. XXXVII, 1.)

0t a eine, Pliedre. (Son .fjaregpf: 3*fAr. f. neufrangöf. SpraAe u.
Hit. II, 4.)

Xbuinfer, de civium Athcnicnsium muneribus eorumque imntuuL-
lale dissertalio. ($f)i(o(. 3lng. XI, 1.)

Qom 12. bl« 19. Btbruar finb nad)R<brne<

neu erfdjienenc U)trht
auf uuftrtm tttbactioneburtau ttnjrlitfttl trerbtu:

9lmt«gertAt«orbnung, preujjifAe, für bürgerliAe Streitigfeiten. 3it*
fammenfieBung ber tc. Sori'Ariften oon Slerban«. Serlin,
©uttentag. (XII, 490 S. gr. 8.)

Sngeiger, goologifAer. .Or«g. oon Karu«. 3. 3abrg. 1880.
9tr. 46—72. Heipgig, 1880. (Ingelmann. (Her. 8.) M. 8.

Sellermann, •'pülfabuAIein beim ©efana»UnterriAt. Su«g. im
Sopran« ober C-SAlüffel. 8. 91ujl. Serlin, Springer. (8.)
M. 0, 50.

—, — . 9lu«gabc Im Siolin« ober G-SAIüffel. 9. 2lufl. (Sbb. (8.)
M. 0, 50.

Scrgniaun, Sein u. Krfennen. Serlfn, 1880. Mittler & Sob«.
(gr. 8.) M. 4.

SeriAt über bie toiffenfAaftliAcn 9lpparate auf ber lonboner inter*
nationalen 9lu«fteflung im 3- 1876. (perau«g. oon ^ofmann.
SraunfAtoeig, Siemeg & Sohn. (Hej. 8.) M. 24.

Sibel, golbene. Die ^eilige SArift. •f'r«g. oon o. Jüurgbadi.
2. Xp.: Da« 9teue Xeftament. (ioang. 9lu«g. Hief. 4—11. Stutt»
gart, 9Jejf. (fol.) ä M. 1, 50.

Sirnbaum, über ©cioinn u. Serlujt burd; ben neuen 3oUtarif in
ber HanbroirtbfAaft- heipgig. 4>. Soigt. (gr. 8.) M. 0 , 80.

ß a f|M» 3ron u. 3foIbc, ein altbeutfAe« Sagenbilb, u. ber Sär
oon Serlin. 3n’ci 9lbhaitb(gn. Serlin, ffloblgcmutlj'« Serl. (VI,
86 S. 8.)

Elter, de loanriis Stobaci codice photiano. Bonn, 1880. Strauss.
(gr. 8.) M. 2.

Kiieuflopäbie ber 9taturmiffenfAaften. .£>r«g. oon 35 g er u. 91.

^
1. 2lbtb., 18. Hief. (€. 1—158. Her. 9.)

ftuA_«berger, bie (SntfAeibungen be« OteiAboberbanbelbgeriAte«
auf bem ©ebicte be« XianbelereAte« le. auofübrliA bargefteflt ic.

©iefien, 0totb. (Hej. 8.) M. 15.

©efepgebung, bie, be« DeutfAen BteiAe« mit (Irläuterungen. •£»r«g.

oon Scgolb. 2. Xb. Staat«» u. Senvaltung«redjt. Sb. 1.
(Iriangen, $aim & (Infe. (Hep. 6.) M. 11, 40.

©logau, 31*1 “• Söcfen ber bumaniftifAen Silbung. Sortrag.
3üriA, SAmibt. (Hes. 8.) M. 0, 80.

tieller, bie 2lbfiAt«fä|sc bei Hucian. 1. Xb» 7m ö/r«c. Serlin.
(o. 3: ) Dracger'fA* Drurferei. (49 S. Hex. 8.)

3acobfen, AemifA*teAnifdie« iltepertorinm. 1879. 1. .fialbjabr.

Serlin, ©aertner. (gr. 8.) M. II, 70 .

3aeobp, über bie 'JtaAabmung oon 9taturfiimmen in ber beutfdjen
Soefie. gjeibelberg, 1880. 3ßinter. (8.) M. 0, 60.

3oeger, bie 'Jtenralanalufe inflbefonbere in ihrer 9lnn?enbung auf
bie homBopatbifA*n Serbunnungen. Heipgig, (S. ©üntber. (gr. 8.)
M. 4.

3oül, ber 9lberglanbe u. bie Steflung be« 3ubentbum« gu bemfelben.
£>cft I. Sre«Tau, Äoebner. (116 ®. gr. Her. 8.)

Äebrer, HebrbnA ber ©eburtebülfe für •hebammen. 2. u. 3 9lbtb.

©iefien, Biotb. (S. 119—297. gr. 8.)

Älar, 3ofepb II. fteftrebe ic. (präg, Dominicu« in Komm. (30 S.
gr. 8.)

flopp, grUAifdie «acralaltertbümer
f. böbere Hebranftalten bearb.

Serlin, Springer. (8.) M. I, 40.

Hanbe«»3eugbau«, ba«, in ©rag. £>r«g. oon ber Sorftebung be«
Müngen* u. 9lntifen»Kabinet« am St. joboioieum. Heipgig, 1880.
Srorfbau«. (3mp.)4.) M. 60.

Mattbia«. grieAifA* Söortfunbe im SnfAlvi^ an .Tenopbon"« 9lna»

bafi«. Serlin, Springer, (gr. 8.) M. 1, 20.

Maurer, über Me ®affenoeibe be« germanifAen .fjeibentbum«.
MünAen, 1880. 9lfabemie (ftrang in Komm.). (81 S. gr. 4.)

Mierginffi, bie (Srb«, Mineral« u. Hacffarben, ihre Darfteflung ic.

4. 9luft. SSeimar, Soigt. (He*. 8.) M. 10.
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Oefferlb, bitorif<h ,
j5
t«<uaPbifcbtS ffiörterbucb be« beutfcben TOittei«

alter«. 1. Sitf. ©otba, 3. ©ertbe«. (-{>0* 4.) TO. 2, 40.

©affarge, $trr fetter Daff. .(>ribtlbtrg, 1880. Sinter. (8.)

TO. 0. GO.

©effaloj.ji, Sienbarb u. Wertrub. 1. u. 2. 16. Reu br«g. von
b. Gommifnon f. b. ©effalojjiffübcben. 1. Sief. 3^*» Scbultbtff.

(8.) TO. 0. 60.

Quepat, recherclies historiques sur la Grande-Thury pres Metz.

Metz, 1880. Sidot. (IV, 187 S. Lex. 8.)

SReraei«, bit Strahlung u. bit Xemperatnr ber Sonne. Goto,

fflatter. (St*. 8.) TO. 1, 60.

Rinifer, bie .Gagtlfcbläge n. (6re ©bbangigfeit oon Cberflätfje n.

©troalbunctbe« ©oben« im Ganton ©argau jc. ©eriin, Springer,
igr. 8.) iK. 5.

Ronic, btr Äampf ber 16cilc im Crgani«inu«. Seipjig, Gngelmann.
(Sc*. 8.) TO. 4.

Scharfer, Woethe
1

« Stellung jur beutfehen Ration, .fctibtlberg,

1880. Sinter. (8.) TO. 0, 60.

Scblofftr, lob u. (Iwlgfeft in ben Siebern ber Äirdje. Gbtnb.
1980. (8.) TO. 0, 80.

«cbott, ©lücher. (fbenb. 1880. (8.) TO. 0, GO.

d>wa rjfopf, ber Äaffee in natnrbifforifcher, biätrtifcber n. racbi*

cinifdjer .fcinfiebt ic. Seiinar, ©ofgt. (VIII, 129 S. gr. 8.)

Sto erf, Sprechen tt. Singen. 3n>ti ©orträge. Sien, Selbe! &
Sobn. (gr. Ser. 8.) TO. 1, 20.

Soetbeer, beutfebe ©anfoerfaffung. Erlangen, ©aim & Gnfe.

(Ser. 8.) TO. 5, 40.—
, beutfebe TOünjrerfaffung. (fbenb. (Ser. 8.) TO. 6.

Spieff, Grbarb ffieigel, ber Sebrer pon Stibnifc u. ©ufenborf.
Seipjig, Älinfbarbt. (gr. 8.) TO. 2.

Stibbaffation«» Crbnung» bie, o. 15. TOärj 1869. (Irläutert von
Sadbier. 3. Rufi, ©erlin (o. 30 Äortfampf. (gr. 8.) TO. ü.

Ibierfch, Gbntunb Subloro u. u. feine Unglücf«gefäbrten al« Jvlücf>t*

linge an bem gaftlichen -frerbe ber Scbweij- Sortrag. ©afel,

Scpneiber. (gr. 8.) TO. 0, 80.

loifeber, über bie ©lejcanbrti« Ulrich'« ^on (ffcfjenbadj. Sien,
©erelb'4 Sobn. (100 S. Ser. 8.)

©ermunbfcbaftS» Crbnung, bie preuptfebe, im WeitungSbcreicbe be«

©dg. Sanbrecht«. 3lim fraftifeben ©ebrancb bearb. o. ©offeibt.
©eriin, (o. 30 Äortfampf. (8.) TO. 1, 50.

v. Sagner, TOildj, ©ntter u. Ääfe. Seintar, ©oigt. (8er. 8.)

TO. 10 .

Sern er, bie ©efabren ber See u. bie Rettung Schiffbrüchiger.

•Oeibelberg, 1980. Sinter. (8.) TO. 0, 80.

3 iea ler, bie laufe u. bas ©benbmabl. ©ortrag. 8itgni|>, 1880.

Ärumbbaar, (gr. 8.) TO. 0, 50.

Wichtigere Werke ber aufilanMfdjeit Literatur.

©chreebifche.

Arsskrift, Upsala universitets. 1880. (8.) Upsala.

Rälts- o. slats-vctcnskaper.

1. Davidson, Bidrag tili jordtiintetcoriens liisloria. (118 s.)

Kr. 2, 25.

2. Blomberg, om Svrigcs hügsta doinstols slat.srällsliga

ställning och bctydeUe. (92 s.) Kr. 1, 50.

Filosoß, sprakvelenskap o. hist, vetenskaper.

5. Brolen, de philosophia L. Anncci Senec«. (85. s.)

Kr. 1, 75.

6. Klockhoff, studier öfver Jnöreks saga af Bern. (26s.)

Kr. 50 öre.

3taUenif$e.

Bolto, architcttura del medioevo in Italia, con inlroduzione sullo

stile futuro dell arehitettura ilaliana. Milano. (XLVI, 331 pag. 8.;

con 32 litogr.l. 1-. 10

Cunlö, studii di antropolugia politica (Napoli, 181G), pubblicati

da Marsico. Taranto, 1879. (280 pag. 8.) L. 3.

Franzutti, de Lucilii satyris et praesertim de illius temporis

lingua quid inferre liccal e vclcrum testimoniis earuinque rcliquiis,

philologica atque glottologica dissertatio. Laude Pompeja, 1879.

(36 pag. 4).

lslavcrdcur, die Insel San-Lazzaro bei Venedig, und das darauf

befindliche* armenische Kloster. Eine historische Skizze. Venedig.

(41 pag. 8).

Lodi, catalogo dei codici manoscritti posseduli dal marcheso Giu-

seppe Campori: partc III (sccolo XVII). (163 p. 4.) Modena.

Memorie della regia Accademia di scienzc, lettere ed arli in Mo-
dena, tomo XIX. (LXXVJ, 304, 274 pag. con 8 tavole. 4.) Mo-
dena, 1879.

Contiene: Ragona, andamento annuale della umiditä rclativa c

essolula. — Generali, raiscosi delle vie aeree nei colombi. —
Favaro, sulla interprclazionc inatcmatica del papiro Rhiiul

pubblicato cd illustrato dal prof. Auguste Eisenlohr. — Mala-
vasi, csame di alcuni esperimunti in favore della origine chi-

mica della clctlricitä nclle pile, e nuovo caso di produziotic

d'ozono. — Manfredi, csame anatomico di un picolo settorc

di neoplasia iridocigliarc, e considcrazioni critichc per la rcla-

tiva diagnosi di tubcrcotosi primiliva dcH'iridc. — Malavasi,
di una rapprcscutazione grafica del movimento ondulatorio. —
Carruccio, sopra una s)>ecio del gen*TC Solenophorus , forse

nuova, trovata nel Python Nalalcnsis Smith. — Favaro, appen-

dice alle notizie storico-critiche sulla coslruzione delle ci|iiazioiii.

— Favaro, lc aggiunte autografe di Galileo al dialogo sopra

i duc massimi sistemi, ncll’esemplare posseduto dalla biblioteca

del seminario di Padova. — Giovanardi, contribuzionc alla

dottrina dcll'infanticidio. — Franciosi, il volere: carmc. —
Riccardi, ccnni su la vita e lc o|>cru di Rondell!. — Cd m-
pori, Gcminiano Poletti. — Bortolotti, del primitivo cubilo

egizio e dei suoi geometrici rapporti colle altre unite di misura

e di peso cgiziane e straniere. III. Pesi e cubiti egizii. IV. Pesi

assiro-caldaici.

6 n g li f ch e.

Lewis, rcsearches on tbe comparative structure of the cortex

ccr< bri. (30 p. and platcs. 4.) (Philosophical transactions.) S. 5.

Wallacc, island life; or. the phonomena and causcs of insular

faunas and lloras, including a revision and attempted solutiou

of the problcm of geological climates. (520 p. 8.) S. 18.

JXntiqnarifdie fiotalogr.

cStltgtibtill von* I r <6 b o f f u. Sttganb.)

DSriing in Hamburg. Rr. 28, ©cnnffchtefl.

©rag er in ©eriin. Rr. 55, Staat«» u. Gamtralwiffenfcbaftcn.

^nrtiottfti.

(SRttgdbctlt von Jt i r 6 b o t f a. SS t g a n b.)

7. TO5rj in Söicn (©. Äuranba): ©iblietbtf bc« Dr. 3cb.

ttüd)rid)ten.

®tr Dorcnt Dr. ©. Stjmon« in fflroningcn iit jum erb. ©ro»

ftffor btr gtrmanifchtn Sprachen u. btr beutfdben Sittralurgtfchiebtc

ebtnba ernannt worben.

£tr I'irtctor btr Xhierargntifchult au Hannover, ©roftffor Dr.

Dam mann, würbe jum ©tttrtn5r»'3lfTt|Tor bt« TOtbitinaltoOegium«

btr ©rootnj Hannover, btr ©roftffot Dr. Suftig an berftlbtn ©n»
ftalt junt a. o. TOitglitbt ber f. ttchnifchtn Deputation für ba«

©tttrinärweftn ernannt.

Der ©rioatboeent Dr. Dill mann« in Stipjig, ©orfttber einer

djirurgifchen i'eilanftalt, bat einen Ruf al« ©rofeffor ber (ffttrur^ie

an bie Unioerfität Xofio in 3aVan erhalten.

Dem orb. ©rofeffor an btr Hnlperfität ju ©larburg, Cbtr«

GonfiftoriaDRatb Dr. Scbeffer, würbe ber f. preuji. Äronenorben

2. 61. perlieben.

Dem Sebrer Dr. 30b. -frelnr. TOölltr an btr X^ierar5iteifrf)ule

ju ©eriin iff ba« ©rübitat ©rofeffor beigelegt worben.

©m 30. 3«nuar t in ©(gier ber bebeutenbffe romanifche Sprach»

forfchtr Gnglanb«, cjjtnrp Ritol.
©m 30. 3anuar f in Dtoon Sobge, (taff TOoltfet), bic Schrift*

ffefltrin ©nna TOaric •S*all, 81 3ahrt oft.

©nt 2. Februar f in TOo«fau ber Rontanfchriftffcllcr ©leji«

©iftmffi.
©m 3. Februar f in TOailanb ber •t'ittorifer ©roftffor Cefare

Gantii, Director ber bortigen ©rebioe, im ©iter pon 73 3>thren.

©m 4. ftebruar t in St. ö)oar«baufcu Dr. Gmil gilben»

branb, Director btr ^»offmannfehen Scbulanffalt bafelbft.

®m 9. Februar f tu ©eter«burg Rebor TOichailowitfcb Doffo»

iewffi, publicifflfcbtr u. Roman»Sebriftffeller, 60 3ahre alt.

©nt 10. Februar t in Drtöbtn ber fflirfl. Web. Rath Dr. th.,

jur. et phil. Wuft. Subw. -t* übel im 81. Seben«iabre, an btmfelben

lagt in Sonbon ber publiciffffcbe Scbriftffeller Dr. TOar Schlefin^er.

©nt 11. Februar t in 26ien ber emer. ©rofeffor ber bortigen

Unioerfität, Reg.*Ratb Dr. Xbf<*- von ©n^ntann, im 90.

8eben«iabre. _

,

©m 17. gebruar f in ©eriin btr Reichstag«* u. Sanbtag«*Rb*

georbnete ?r. Cetfer im 72. SebenSjahre.
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fittrarifdje Ättjeigeit.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [29

Der Mond
and die BesebafTenlieil und Gestaltung seiner Oberfläche.

Von Edmund Neison,
Mitglied der Kftoigl. astronomischen Grsellsrhafl xu London elc,

Autorisiric deutsche Original-Ausgabe.
Zweite Auflage, vermehrt, mit einem Anhänge, enthaltend dio

Untersuchungen des Verfassers über die Neubildung Hyginus

N auf dem Mondo.
Nebst einem Atlas von 26 Karten u. 5 Tafeln in Farbendruck,

gr. 8. geh. Preis Mark 13.

Stteuigfcitcn nu$ beut Verläße bon gerb. ®r()öiimgfj

in ^abetborn. [52

fleiffie, Dr. Ülorti), ^Jrofcffor an ber Uniberfüät ju ®afef.

Ucbutiqepücfe tut fiaut* unb gicriottelcfirc ber altgcr*

mantfdjen Xialcftc, ©otlpfcb,
s2UÜ)ocf)beutfcf),

Hnget[ä<$fifcf), SUtfriefifdj, Sntnorbifcfj. 100®. ®ei).

3)1. 1, 35.

Slldjier, Dr.
fl., SJkofeffor att ber Uniocrfität ju £>affe. 5lucafftn

unb üfticolcte. 3ieu nach ber ^anbfcflrift mit Ißarabigmen

unb ©loffar. 3 l®e*le oerbeff erte Auflage. 128 6.

gr. 8. ©clj. 3R. 2, 50.

3m SDrurf unb Verlag von gr. S<f»ilt(ic§ in 3“ri<b flnb foeben

erft^ienen unh in allen BuditjanMungen ju bähen: [53

©ffdjidjte brr rdjiöfijfrifdjcn tJolksfdjnlc in gcbrängter®ar=

ftetlung mit SebenäabrijTen ber bebeutenberen Sdjulmänner

bi§ pr ©egenwart. ÜKit ^afjtieicflen onberen ÜDtitarbciterit

beraudgegeben oon $rof. 0. §un jiler. gr. 8. gefl. ®r[te

Sieferung, erfte $äijte. SR. 0, 60.

^Jefklom’S Cirnljarb nnb (ßertrub. 3m Aufträge ber spe[ta*

lojjMtommijfion beforat uon 3. 3ebettber, unter 3Rit=

wirfung hon Dr. grifc 6taub unb Dr. 0. J&itn jifer. 8.

gefl. ©rfte ÜJicferung. 3)1. 0, 60.

3m Vertage »on (?. S. SDlitller & 6ol)n in 'Berlin erfdnen

foeben: [55

Seilt nnö ®tlmtneit.
Cinc funöanicn(af=pOifofopOifcf)e llnterfucfjung.

Bon
Dr. 3ul. Bergmann,

ocb. Bto(. ber t'ljiloiopfj't an bet UntMrfltAt ju Dlarbiirfl.

8. 191 S. Brei« 2R. 4,

DXXXXXXVXXXXXVXX3HWWXXX>XXVXX\V\XX-S-Vi
Soeben erschivn: [50

Zvangsmässige LictapMipU Schall

und verwandte Erscheinungen *

auf dem Gebielo
y

. der andern Sinnesempfindungen *

r, von

Eugen Bleuler und Karl Lehmann.
7 Bogen, gr. 8. Preis M. 3.

Leipzig. Pues’s Verlag (R. Reisland).

*3CK\X>CCOC<XXX>OCXXXXXX\XXX\X>COC\XXXXXXc<

Im Verlag von II. Renther in Karlsnihe und Leipzig

$ ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen

$ zu beziehen: [41

Die UeHtzig Lessino’s

und dessen

Anwaltschaft für die Juden
von

Dr. E. Diihring.

6 Bogen gr. 8. Preis M. 1, 80.

T. 0. Weigel in Leipzig.

Neuigkeiten 1881. 15

Dictionnaire numismaUquedesmedaillesromainosimpärialf

ot grecques coloniales etc. etc. par Alexandre Boutkowsk

Erster Baud. 40 Bogen in Lex.-Octav. Ausgabe ai

Druckpapier geheftet 24 Mark, auf holländ. Papier (i

2 Halbbändeu) IS Mark.

Mit Band II, welcher im Erscheinen begriffen ist, wir

das Werk vollständig.

Geschichtstabellen in synchronistischer Ueborsicht etc. vo

Fr. Kurts, Rector. Dritte Auflage. 3wei Abtbeilunge

in einem Bande. Gebunden M. 2, 60. Jede Abtheilunj

(I. Alte und mittlere Geschichte — II. Neuere Geschieht«

einzeln gebunden M. 1, 30.

Dieses bewährte Lehrmittel ist kein Schulbuch im obe

flächlichen Sinne des Wortes, sondern eine Arbeit von wissei

schaftlicher Gründlichkeit, von ausserordentlicher Reicbhaltigke

und Brauchbarkeit namentlich zu Repetition.'Zwecken und zu

Selbststudium der Geschichto in höheren Classen von gelehrte

Schulen, ebenso für Studierende. Uebcr den Werth des Buch«

sprechen sich Fachgelehrte und Pädagogen sehr anerkennen

aus. Es enthält auf 28 Foliotafeln den gesammten politiscl

und culturgeschichtlichen Stoff, geschickt eingetheilt ur

geordnet; daneben eine Reihe der wichtigsten Genealogien a

weithvollc Beigaben.

Konisch ,
Paulus Friedrich, Neue Untersuchungen übe

die Mikroslructnr der Steinkohle des Carbon, des Dy?

und Trias. Mit 94 lithographierten Tafeln. In 4. Cai

tonnirt M. 50.

Der Herr Verfasser hat in diesem Werke die Ergebnis?

langjähriger Untersuchungen niedergelcgt , welche ailgemeii

Aufmerksamkeit erregen werden. Zur praktischen Erläuteruc

derselben hat er ferner

Zwei Serien von Dünnschliffen

anfertigen lassen. Von diesen kostet

Serie I aus 10 Specinuns bestehend M. 35.

Seriell aus 20 Specimons bestehend M. 64.

Berantwortl. »cbacteut Br«f. Dr. garnde ln Cetpjlg, ®ortS*flraf)f 9iv. 7. — $rud eon SB. Xrugulin in UdWig-
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SttcrnrifcpcS ©etttraUifott
für 3üeutfd)lani>. l~ Mi/ z

Vy* ' i/ £

ttr. 10.]
|jerau$ge&er unb beraBUöorflich« Rcbactcur frof. Dr. ftr. 3arn<fc. MPl.

Verlegt o o n Cknari Avtnarin« in telpflg.

©rfcheint leben Sonnabenb. -—«* 5. SKfirj. •— $rei« biertelfähtlich SR. 7. 50.

sKt.iI.dmcflcy itic Mr ^rifUi^cn aitfrlbimier. *iatK u.

een Arau*.
r. ÄJll«. 4»UaS u. 9Cem.
J( o SSt. een fHtuktiinti-
Mac Carthy, a hislory of our own Urne« «tc.

Ctrl.. (Sn^lantt X, fluloitf. Nulfdbe Äufjübt,
icferat een ÄJilaitr.

fcactfct, tJ» eeStiu ecr 3Jl<eufm.

e ^a*tf, tiUiCbUit ftr äeelc^it.

93itl u. ffinibm, Oanbbud) ta OsglUnt K.

Wehrmann, ba» aUenbabnfratbtflefdjift le.

Periiht üt-cr bie (Öenteinbe-Senealluna ber Start Pertln
in ben Jahren 1S61— 1«7G.

flbt. Me PeUhahn am ittiefcbad).

Warocke, de dativo piurati« graten dUnertallo etc.

Cie Ratm^cdiiiHe Ui CSa|ub ptimuf SeeunMi». lieben,
ven Wiitlleln.

pyjiln u. Pyafeeic, *efd)ldite rer flarifepeti ?tle«

rataren.

Sehe, tclnnd) «iufert In feinem Sehen unb Wirfcn
bupeffeOL

Aaren. Unter ben Oiieetiblumeii.

Ca» Ämmelarab bei SWtnlhl. br»g. »cm teutfdjen arebif
trglfdira SnfHtuie in Athen.

Pdiulie, SSelenaf.
W»re r, inudrierte AtmSgeFdiiditf.

vaflt. bie Uebetbithuna unterer Jugenb aaf ben lehrten

Vrbranftatten mit Arbeit k.
Sorleiunaeii im '2cmiseiitmedei IS81. II) 6trajburg;

12) PreifjiMib; 13) Prettau; 14) Pem; 15) Pent
(XhUrarjueifihult).

«nt SHipfrcnlrnbnngm »rrdtn unter btt «»refft brr «rPtbition b. PL rrbetea (^oäpllnlltrnbt 16), «Qt Prltft unter »et bei f>erou»0tberJ («ottbeftroje 7). Ru faCibt

Werfe fünneu du »efpretOnnj ftuben, »le ber Rrbntlton borgtlegen »oben. PH <forrefponbtnjm Uber Piitbtr bitten »Ir (teU bra Runen ber betr. Pertegrr anjageb en.

ftljeologU.

Real-Eneyltlopädie der christlichen Alterthiimer. Unter

Mitwirkung mehrerer Fachgcnbssen bcarb. u. heruitff. von Dr.

J. X. Kraus, Prof. Mit zahlreichen, zum grössten Theil

Martiguy's dictionnairc des antiquites chreticnncs entnommenen
Holzschn. 1. Lief. Freiburg i/B., 1880. Herder. (VII, 96 8.

Lex. 8). M. 1, 80.

35a« Such fofl noch ber Steige ber SBerlagd^anblung in

12 Sieferungen p 5—7 Sogen erfdjeinen. 2)er im ©ebiete

ber 4>rifUid}en jfunflatchäologie befamtle Verf. hat

ficb butdf bie Vorgänge öon SWartigntj unb öon Smith unb

Sheetham öeranlagt gefchen, ein folc|e« Repertorium auch auf

beutfdjem ©oben, übrigen« mit etwa« fejteren unb engeren

Grenzen, al« fein nädjfter Vorgänger äftartignt), p fdjaffen,

meinem ec bann noch eine fpftematifäe 25arfteflung ber chrift*

liehen Archäologie nadjfolgen p taffen bespricht 5Da« oor=

liegenbe Sejilon bearbeitet er aber nicht allein, fonbem mit

Anbereu, boch ftammt in bem erjten Hefte Wenigften« eine [ehr

beträchtliche namentlich öon wichtigen Artifetn, au« feiner

Hanfe. S5a ba« erfte $eft auch ben Artilel Archäologie enthält,

fo halte er barin Gelegenheit, feine Anficht über bie Aufgabe

aitfpfpredjen unb p begrünben. @r ift Ml bem Refultate ge«

fommen, bie Archäologie nicht auf bie Äunft p befchränfen,

fonbern in berfelben neben ber ffunft auch bie Serfaffung, ba«

Recht, ben GultuS, ba« ©ribatleben ber ©Ijriftenheit im römifch«

arierhifchen GefchidjtSgebiet, alfo in ben erften feefj« 3alp
hunberten p befaßen. Rur bie reine $irdjengefebichte unb

ebenfo bie Gefdjichte ber Siteratur unb beS $ogma« foflen au««

gefdhloffen bleiben. 3Do<h auch bie« nicht ohne Ausnahmen, bie

Gefehlte ber Verfolgung wirb wegen ihrer Scbeutung für bie

AlterthumSfunbe hrcringepgen. Unb baff auch bie Gefchichte

ber Sehre nicht gan$ befeitigt werben fann unb foll, jeigen

fchon im erften Hefte eine Anzahl öon Artileln. Anbererfeit«

limitiert ber £>t$gbr. feinen ©lan auch wieber infofent, al« er

boch ba« Hauptgewicht auf bie SRonumente legt unb bie lite*

rarifchen Dueßen nur in ^weiter Sinie p Grunbe legen will, So
ift wenigftenS ber ißfan; bie ®urchfühntng entfpri^t bemfelben

nicht immer. ®benfo wirb bie^eitgren^e leine«meg« im Sinne be«

Entwurfes eingehalten, unb ba« SRittelalter öielfach mehr bei*

gezogen als e« pr bloßen Aushülfe nöthig war. Socfj lohnt e«

pc| nicht, über biefe formaleu Gefi<ht«puncte p rechten. SRan

muh bem Serf. öoßftänbig pgeben, bah eS in ®eutfchlanb an

beredt ift, bie fogenannte chriftliche Archäologie im Unterfchiebe

öon ben früheren faft au«fchlieglich literarifch gerichteten Ve*
arbeitungen nunmehr bem jef^gen Stanbe ber SRittel ent»

fpredjenb auch auf monumentaler Grunblage p bearbeiten, unb

e« fann nur ein Verbienft fein, wenn ein foldje« Repertorium

bie Äenntniffe ber 3*&tieit in bequemer unb faßlicher SBeife pr
Orientierung barbietet. Rach bem Anfänge p fcfiliegen, wirb

ba« begonnene Unternehmen auch feinen prafHfchen SSertlj in

biefer Richtung haben. Unter ben Artileln be« erften HefteS

fmb biefenigen, welche fich auf bie altchriftliche Sfunft ober boch

bie SRonumente beziehen, unb namentlich biefenigen, welche

ber H^br. felbft betfagi hat, bei weitem bie beften. Vielleicht

wäre eS bei manchen berfelben prn Vortheil gemefen, wenn
bie literarifchen Oueßen unb bie monumentalen reinlich ge«

fchieben unb einanber gegenüber gefteßt wären, ba boch ber

Hauptjwecf ift, ba« Grgcbnig ber festeren ins Sicht p fefcen.

Gbenfo foßte ber Xhatbeftanb unb bie Spmbolit oiel mehr, als

eS h'ec gcfcßiefit, auSeinanber gehalten werben , was auch eine

reinliche Scfjeibung ber feiten erforbem ober bebingen würbe

;

pm Selege für biefe gorberungen mag auf bie Artitel : Abel

unb Sfain, unb Abraham (öon Haufer) üertöiefen werben, ober

auch ben Artifel: Apoftel (öon Sttüfl). 3n anberen Säßen ift

p bebauem unb p>ar auch gegenüber öon Artileln bej $r3gbr.’$,

bag ber Stoff ohne rechte Drbnnng ober boch ohne lefcte« Urtheil

gegeben wirb, wie in ben Artileln: Acclamationen, Abrafaö.

Viel bebenflicher aber unb gcrabep oermerflich im ßiftorifeßen

Sinne finb wegen ihrer firchüch apologetifchcn Sntfteflungen

Artilel wie Altar (A. Schmib) unb Amulete (ber Hö^gbr.).

A3enn biefe Richtung fchon im monumentalen Gebiete ftörenb

eintritt, fo ift bie« allerbing« noch öicl mehr ber Saß im Gebiete

ber lirdhenrechtlichen unb ^iftorifcßeii Artifel , welche be«wegen

grogentheil« Werthlo« finb. So Ar!anbi«ciplin (©eter«). Ab«

folution«form (Hrögbr.), Agne« (3Äünj), Angeli ecclesiarum

(9Ro«ler), Apocrisiarii (firüfl), Appeflation (öeßner), Arct)i*

biafoni (Haufer) u. A. m. IRan fann barau« fe£>en, bag e«

für ba« Unternehmen beffer gemefen wäre, wenn e« ficb auf

ba« im Ganpn harmlofere monumentale Gebiet befchränlt hätte.

$ür biefe« hat e« fein Verbienft unb oerfpricht ein brauchbare«

Hülfimittel p werben.
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321 322— 1881. JK 10. — ßiterarifcße« ©entralblatt. — 5. 3Rärz- —

‘JUue tvangtl. Ätr^tnjtitung. .fcrSg. o. $. ©tejjiur. 23. 3ah rö- I

9t r. 8.

3nt>.: Xljoma« Garlule. — 2ßoUcrc ©erhanblungen über bit

3ubtnfragt. 1 . — £>er ©olfiivirttffdiaftöraU} imb öa« 3iuiung«n>tfcn.

— iHucfblicfc auf btn gafl SSerntr von ©eneraliuverintfnt’cnt D.

Sdnil&c. — 3ur ©tbttoivodje. — üif ©«meinte ©erli'lla bei luritt.

— Tie neue .v>trbcr«'Jluejabc. — ©bilofcyliie ber Wcfrfjic^t« unb

©cfcbidite ber ©liilofcvbie. — ßerrcfyonbtnjen.

©llgem. evang.*lut(). Äircßen^eHung. 9Ub. ftr. iß. Sr an cf e. 9tr. 7.

3nf).: ©. (S. Öcffiug. Sine Safularerinnerung. 2. — Anlicrilic«.

9lu9 'Hannover. — 9l»9 J\rartfrcicfi. — £ie evangelifdjen ©cijilidicn

beö Xkntfdjcn :Jtcid)9 unb $u bereit ©lmflen errichtete Stiftungen. —
SHficfMicfe auf ben Rail SBerner. — Hr. SommerviQe in ©erltn. —
SUrchitchc ’Jfachtiditen u.

'IJrotefl. Äircbenjcüung je. -&r«g. v. 3- <S- 2Be bffi?. 9tr. 7.

3ni).: üb. (ü atter, ju Sefftng'9 ©ebädjtnijt. — 9lu8 tflfaß»

Sotbringen. — ©aul ©teblßorn, btt 'ilpoftel ©aulu«. 2 . — 9(u9

Hannover.

Deutfcßer SWerfur. SHeb. 91: ©aßenmaier. 12.3«hrg. Wr. 7.

3nb.: Cie 9lgrarifche ©eivegung in 3tianb. — ’Httton ©üntber.

2. — ßorrefv'onbenjcn unb beruhte.

'uthfbiiiher für protejt. i k ologie. $rtg. von $afe u. 91. 3'1hr8- 1881.

2 . «£*eft.

3nb.: ©. ©teblborn, bit fittlidje SBeftcrbnung. — 3<-'b-
1

Cra^efe, ber ©rief ait Ciogueto«. 1. — .ftenri Xollin, Servet’d

chriflologifdte ©eftreiter. — Äaufer, ber geaemrärtige Staub ber

©entateudtfrage. 1. — 6. Sittichen, jiir ©iarcnbfrage. 3. — £>.

©eljer, ju 2lfricanu3. — 3ol>. Cräfefe, ju (Ruffel« ©regerino

Xbaumaturgu«.

05efd)id)te.

Jalfe, 3ac. von, $ella« u. 9tom. ©ine (gulturgefcßilßte be« claffifc^cu

TUtertbume. ®tit vielen ©ilbern in Xonbrttcf unb in ben letf

gebr. 4pofzfd)nÜten. -S*eft f>—35 (Schl.) Stuttgart, 1879/1880.

Sremann. (XU S. n. S. 57—344, 42 ©ilber in Xonbrucf, fol.)

ä 9». 1, 50.

5)ct un« bie fünf erfien Lieferungen be« SBerle«, beffen ?fu«=

ftattung in ®ejug auf Rapier, 2>rucf unb 3fluftrationen ber

Serlag«ßanblung zu ßoßer @ßre gereicht, nießt borliegen, fo

löntten wir in Sezug auf Slan unb Sfnlage be« ©anzen nur

nach ber im 35. (Scßluß») lieft enthaltenen Ueberfnßt be« 3n=

()altö angeben, baß e« in zwei nahezu gleite Hälften getßeilt

ift: „|>eHn«" ($cft 1—18) unb „SRom" ($eft 19—35), öon

benen jebe brei Hbtfjeifungen oberSücßer umfaßt: I. ©efeßießte

unb Staat (in ber 2lbtßeilung „9tom" „ber (Dang ber Staat«»
(

gefeßießte" betitelt); II. ßeben unb Sitte; III. Süunft unb fiite* !

ratur. — ®on ben Sftluftrationen, mit welchen wir bie löe»

fprechung eine« ©rachtwerle« wie ba« oorliegenbe naturgemäß

beginnen, ftnb junächft bie 51 „®olf«bilber" ober „SQilber in

Sonbrucf" ju erwähnen, welche nach .8ei<hmmgen, bejiehung«»

Weife ©emälben anerfanntcr Äünftler (wir nennen öon biefen

nur ß. ?llma $abema, 41. ffeuerbach, S. SeQer»ßenjittgcr,

5. $nab, S. prellet, Sicmirabjfi, 3. ^humann
unb |4l. Sßagner) in |»oljfchnitt öortrefflich ausgeführt, ßanb»

fchaften, reftaurierte Slnfichten antifer Sauwerfe unb größerer

(Druppen oon folchcn, einzelne Silbwerfe (ßaofoottgruppe unb

9tcliefgruppe au« Sergamon), enblidj frei erfunbene Scenett au«

bem 9Jtytho«, bent öffentlichen unb bem Srimrt’ße&ttt ber !

©riechen unb Sfömer barftellen. SRef. hot freilich bei ber Sc»

trachtuug einiger biefer Silber, Wie j. S. ber SReconftruction

be« athenifchen $ionpfo«theater« öon 3. Sühlmann (in $eft

28), ftarfc antiquarifchc Sebeitfeu empfunben, bie aber weiter

jtt öerfolgen hier nicht ber Ort ift. $a.}u fommeit 3 1 7 (wenn

wir nach bem im Schlußhefte S. IX—XII gegebenen Serjcidj5

niffe richtig gejählt ha^en) „$eEt*3lIuftrationen" (mit ©in«

rechnung bet gwtwlen unb S^lußüignettcn), ebenfalls öon öer»

fchiebenen meift mit Dtamen genannten fiünftlern , theil« nach

antifen Sorlagen ober nach ber Statur, theil« nach fre^er ®rs

finbung gezeichnet. Qnfeew wir auch h*et ®on einer 91u«führung

ber Sebcnfen, welche fich gegen manche biefer ^Huftralionett

theil« in Sc^ug auf bie S3ahl ber Sorlagen, theil« in Sejug

auf ben 3nf)alt ber frei erfunbenen Scenen au« bem antifen

Leben geltenb machen laffen, abfehen, wenbeit wir un« ju einer

etwa« eingehenbereu Scfpredjung be« ooit 3. ö. Salfe öerfaßten

Sejte«,- foweit un« berfelbe oorliegt. ffiir erfennen gern an,

baß berfelbe im ©roßen unb ©anjen gewanbt unb anziehenb

gefcfjrieben ift unb oielfachc ßenntniffe auf bem Selbe ber antifen

(Tulturgefchichte öcrrätl)
;
aber wir miiffen ju unferem Schauern

conftatieren, baß berfelbe nicht in ber SBeife auf ber £)öhe ber

SBijfenfchaft fteht, wie e« öon einem $au«= unb gamilienbuche

im fdjünften Sinne be« SBorte«, wie e« ba« öorlicgcnbc fein foQ,

erwartet unb uerlangt werben muß, fonbertt baß ber Serf. gar

manchen längft bureß bie gorfeßung befeitigten 3rrtf)um wieber»

holt, auch manche« neue Serfehen begangen hat. 3nbem wir

bie wichtigeren berfelben hier furj berühren, fügen wir auch

Serbefferungcit einiger befonber« ftörenber ®rucf= ober Schreib»

fehler bei; möge ber Serf. biefe unferc SBinfe für eine wohl

fi^et zu erwartenbe neue Auflage be« SBerfe« benußen!

S. 70 tifeßt un« ber Serfaffer bie gäbe! auf, 51«pafia felbft

habe ein z'oeibänbige« Such über bie Shmft ber $o«metif ge»

feßrieben, ba« leiber im Sranbe öon Sllefanbria untergegangen

fei. S. 73 fteht Slbrafte (al« Seifpiel einer grau, bie freiwillig

ftirbt, um burch ihren $ob ihrem ©emahl ßeben unb ©cfunb»

heit zu erhalten) burch ein feltfamc« Serfehen ftntt Sllfefti«.

S. 75 lefen wir: „Sie borifdjeit SRäbcßen .... burfteu bei

ben olpmpifchen Spielen (bie einzigen öon ©riedjenlanb) al«

^ufeßauerinnen anwefenb fein" : befauntlicf) war ba« ^lifchaueit

bei ben SSettfämpfen zu Olpmpia ben 3ungfrauen überhaupt

geftattet, aber ben üerljeiratheten grauen
,

mit einziger 41u«=

nähme ber Srieftcrin ber Semeter ©hampne, oerboten. S. 82
ift au« ber befannten 9lncfbote üoit ber ßift, burch welche Shrtjue

bem SraEitele« ba« ©eftänbniß cntlocfte, baß er ben Sattjr

unb ben ©ro« für bie gelungenen unter allen feinen SSBerfcn

halte, eine „©nippe be« ©ro« mit bem Satpr" gemacht. 3.
107 fteht burch einen 3)rucffehler „Slgeronomen" anftatt w 4lgora*

nomeit". Saß in Sllßen „Jag für Jag ihrer fünftaufenb

Sürger z« ©erießt faßen" (S. 1 12), ift ein burch bie neueren

gorfchuitgen befeitigter grrthuin. S. 123 wirb behauptet, bie

griechifeßen Straßen feien feiten für SBagen geeignet gewefen

:

ßat benn ber Serf. nie öon ben noeß ßeut z« Jage an Dielen

Steden ©riecßenlanb« erfennbaren in ben gel«boben cinge»

feßnittenen SBagengeleifen öernommen? S. 126 wirb, woßl in

golge eine« Jrucffehler«, Scutatßlon burch „gauftfampf" (ftatt

„giinffampf") erfiärt. S. 12S wirb Stemea naeß 9lrfabicn öer»

feßt; ebenbafclbft wirb e« al« eine Sefonberßeit ber fßßtßien

bezeichnet, baß bei ißnen Jiicßter unb ÜDiufifer unter bie Steiße

ber SBettfämpfer traten, wäßrenb befanntlicß aueß bei ben

3ftßmien unb Stemeen mufifeße 91gonen ftattgefunben haben.

J>ie geftzeit bet Sleufinien hätte Woßl etwa« genauer angegeben

Werben fönnen, al« bie« S. 137 mit ben SBorten „zwölf Jage
um bie 3e't be« Sluguft ober September" gefeßeßen ift (ögl.

91. 3)tommfen, ^eortologie S. 222 ff.). S. 139 wirb gar bie

alte gäbe! öom „Scßaufpielerfarren" be« Jße«pi« aufgewännt.

S. 158 fteßt bureß einen Jrudfeßler 9lrgelaba« ftatt %elaba«
(ober, wie ber Ütame nach nu« öor mehreren 3aßreit in Olpmpia

gefunbenen gnfeßrift zu feßreiben ift, 'igelaiba«), be«gl. S. 165
91natolien ftatt 21etoIicn. Jaß S. 1 65 unb S. 305 ber 9IpoH

öom Selöebcre einfach al« SBcrf ber römifeßen Scriobe neben

ber mebiceifcßen Senu« unb bem Jorfo be« $>eralie« aufgefüßrt

wirb, beweift, baß ber Serf. öon ber ©ntbeefung Stepßani'8

über ba« Original biefer Statue unb ben baran fieß an»

feßließenben weiteren gorfeßungen feine fRotiz genommen ßat.

S. 166 ift „Stanan" woßl ein SDrucffeßler für„5Romeit", be«gl.
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S. 108 „gpmne* ftatt „gpme"; ein geograp^ifc^er ©cpniper

aber ift e«, baß ebenbafelbft SlSfra an ben Bawap ftatt an ben

pelifon gefegt tuirb. ©. 169 reich bie alle Sabel oon her

Berufung be« Sqrtäo« au« 2ltpeit nach ©pacta reiebecljolt,

beSgl. ©.173 bie irrige 2lnficpt, bap bie Hntigone ba« ältefte

unter ben erhaltenen Sramen be« ©oppolle« fei. ©. 175

werben bie länblicpen Sionpfien Slttifa«, becen Seiet im URonat

Bofeibeott (Secember/3anuar) burcp beftimmte ßeugnijfe feft

fiept, in ben $erbft oerfefct; ebenbafelbft zeigen bie SEBorte: bie

ftomöbie .... fenbete benSiongio« „mit bem |>eraIleS" in bie

Unterroelt, bap her Berf. oon ben Scöfcfjen be« Slriftoppane«,

wie man zu fagen pflegt, roopl pat läuten, abec niept jufammen-

ftplagen pören. ©. 180 hätte neben Speopompo« jcbenfaß«

Gpporo«, bet Begrünber bet Unioerfalgefcpicpte, genannt reeeben

müjfen. — 3m zweiten föaupttpeil, „3tom" (bec mit ©. 1 89 be*

ginnt) lefen roic ©. 212: „willen tpeuren Reliquien bec ?Re*

publif machte ec (Siocletian) auch bem ÜRamen nach ein Pößigc«

6nbe: Sonfuln, Sribunen, ©enforen reerben fortan nic^t mehr
genannt": ein Beweis, bap ber Berf. niemals ein römifepe«

Gonfulnberzeicpnip obet auch nur ein orbentlicpc« fpanbbucp bet

römiidjen IHltertpümer nähet angefel)en pat. <3. 21 2 ift bie

Angabe, bap bie Sunica für ben fenatorifchen ©tanb (laticlavia)

mit ginem fenfreept bonte herablaufenben breiten ^urpurflrcifen,

bie für ben Witter (angusticlavia) mit jtuei fchmalen gefepmüdt

gewefen fei, minbeften« feht zweifelhaft (ogl. SRarquarbt,

IRomifcpe Ißribatalterthümer II, ©. 154 ff.); ganz übergangen

ift bie hoch auch alä Kbzeicpen be« ©tanbe« bienenbe toga prae-

texta. ©icher irrig ift bie ©.276 geäußerte Bermutpung, bap

Betroniu« ein ©aftmapl iRero’S unter bem erfunbenen Barnen

eines Srimalcpio befchreibe: reie fann man beit uugebilbeten

^rooinjialen Srimalcpio mit bem in allen mufifchen fünften

fein auSgebilbeten gaijer Utero in parallele ftetlen? Sie ©. 320

auSgefprocpene Behauptung :
„einen Sichter, einen reirllichen

unb wahrhaften Sichter, bem bie Sichtung au« ber Siefe ber

©eele quillt, au« unbezähmbarem Stange perborbricht, ben hat

SRom nie gefepaffen" ftept in birectem SBiberfprucpe mit ben auf

GatuQu« bezüglichen Beuperunqen, bie roic an zwei anbecen

Stellen be« SBerfe« lefen: ©. 260, reo tron ber Se«bia*Globia

gtfagt reich, fie habe „einen Sicpter gemacht, einen Sicpter oon

fapphifeper ©lutp unb Seibenfcpaft, ben einzigen roapren Sicpter

öietteicpt ben 3tom gehabt pat" unb ©. 335, reo eS roieber bon

Gatuß peipt: „in ber Siebe reurbe ec ein roirflieper Sicpter, ber

ttnjige, lann man beinape fagen, ben 5Rom in biefem ©inne ge«

habt pat." ©nblicp ©. 325 fittben roic noep ben feit 40 3apren
butep fRitfcpl glüdlicp befeitigten ÜRameit Sit. Slttiu« Blautu«

!

Bu.

Nobbe, Dr. phil. Heinr. F. A., Pastor, Gerhoh von Reicher»*
berg. Ein Bild aus dein Leben der Kirche im 12. Jahrhundert.
Leipzig, 1891. Böhme. (VIII, 180 S. 8.)

Sec Berf. rooflte in erftcr Sinie „auf ©runb bon ©erpop’«

Seben unb SBirfen ben Blid in eine grope unb beroegte .ßeit

auffcpliepen, roelcpe mit ber ©egenroart naep mepr al« einer

Sichtung pin fiep berüprt". ©o ift ba« Bucp niept eigentlich eine

Biographie be« bebeutenben Ültanne«; auep bie Sarftetlung feiner

Itrcplicpen Sepre ift „zurüdgetreten pinter bie Entfaltung bcr=

jettigen SJtomente, roelcpe auf ba« bamalige Seben in fircplicper,

politiicper, reie focialer Beziehung ipr Sicpt roetfen". 3 111 Slß=

gemeinen ift ba« bem Berf. roopl gelungen unb ipm bie Sitter--

teramng niept zu üerfagen, baß er fiep mit oieler Siebe in feinen

Stoff oerfenft unb benfelben zu lebenbiger Sarfteßung gebraept

pat. Sie Einleitung fepilbert „bie 3^it be« zwölften 3Qpt5

punbertö". üRan reirb ba niept mit aßen Urtpeilen, roelcpe

her Berf. fällt, eitroerftanben fein fönnett; reettn er z- B.
@regot VII. feinen großen ftampf „lebiglicp zur ©icperftcllung

bec ftirepe gegen rope äBtßfür unb beSpotifcpe ©ingriffe" be«

ginnen läpt, ober meint, bap biefer „bie SoStrennung ber girepe

uom ©taate beabfieptigt pabe". Siefe Einleitung reie ba«

©cplufjroort, in roeldpen ein etrea« gerealtfamer Bergleicp ber

Slnfcpauungen unb Beftrebungen ©erpop’« mit benen ber SRe*

i formation gegeben unb fcpliefjHcp oom pofitio«lutpcrifcpcn Boben

au« zu entroideln gefuept wirb, wie ein folipe« Seben auep für

bie ©egenroart oon leprreicper Bebeututtg fei, fepeinen betniRef.

bie fcpreäcperen ©actieen ber Slrbcit zu fein. Sagegen bieten bie

$auptcapitel: „©erpop’« äujjerc« Seben; ©parafter unb

©epriften
;
©erpop auf ber SSarte feine« 3aprpunbert«; fein gampf

für lircplicpc Seben«orbnung; feine ©ebanlen unb Borfcpläge zur

Steform ber girepe
;
©erpop im gampfe für bie Sepre ber girepe"

manepe« 3ntereffante unb ©ute, namentlich für ben girepen*

piftorifer unb Speologett, auf bie ba« SSerf in erfter Stelle

berechnet ift.

Mac Carthy, Justin, a history of our own time» fmin the

•cccssion of quecn Victoria to the general cleclion of 1880. Vol.

1—5. Leipzig, 1879/80. Tauchnitz. (327, 307, 288, 303,

302 S. kl. 8.) M. 8.

A. u. d. T.: Collection of british autors. Vol. 1803/64, 1931/33.

©in fo feitfationeßer ©rfolg, reie ÜRac Gartpq’« SBerl in

©nglanb gepabt pat, ift feit bem ©rfepeinen Don SRacaulap'«

erften Bättben niept bageroefen. Sap man e« baper mit biefem

ZufammcngcfteOt pat, gereicht bem Bucpe nur zum ©epaben,

benn c« reirb baburep ein Bergleicp perauSgeforbert, ben e«

niept oerträgt. Sitae ©artpp befi^t Weber bie impofante iRpe*

toril ltocp bie großartigen piftorijepen Berfpectioen, burep roeldpe

SRacaulat) ben Sefer mit fiep fortreißt, ipm ift bie ©efepiepte

niept ba« grofje gewaltige ©cpidfal, roelcpe« ben ÜJtcnfcpen er=

pebt, inbem c« ipn zermalmt
;

bei ipm gept Sitte« natürlich unb

leicptoerftänblicp zu. Somit fofl jeboep fcine«roeg« gefügt fein,

bafe ÜJtac ©artpp ben ipm geroorbenen Beifall niept oollftänbig

Oerbiene, ©oreopl ber ©toff an fi<^/ ber ba« Sntcrcffe leiept

feffelt, ber SReiz, al« piftorifepe ©eftalten Siejenigen zu erbliden,

bie noep unter ben Scbcnben reanbeln ober bie boep ber Sefer

oon Berfon gefannt pat, al« auep bie glüdlicpe Bepanblung be«

©toffe«, bie gefcpidteSluorbnung unbSlu«roapl, ba« ungeroöpnlicpe

©rzäplertalent, ber anziepenbe Stil, bie anmutpige Saune, bie

roarme©m))finbung, biemeift pumoriftifepe Berroenbung be« bem

englifepen Bublicum geläufigen ©itatenjepape« (ba« falfcpe ho

knew his Pappenheimers III, 21 ift fogar bi« ©nglanb ge=

brungen) unb zaplrcicpe flnfpielungen au« ber Siteratur, äße«

bie« finb Borzüge, roelcpe benfelben reilfertigen, zumal fiep mit

benfelben eine Unparteilicpfeit oerbinbet, reie fie fiep bei Süta»

cauiap niept fiubet. Biemanb würbe au« biefem Bucpe erratpen,

bap ber Berf. ein irifeper Homeruler unb im Bortoment ein

leibcnfcpaftlicper Borteigäitger Bomeß'« ift ;
nur roer e« roeip,

reirb pie unb ba in feiner Sarfteßung einen Keinen .ßiifnp irifeper

Barteifärbung perau«pnben unb ba« SSortfpiel be« Sonbonet

Bunfcp, e« fei all just in Mac Carthy pat feine Berechtigung.

Selbft fein Urtpeilüber D'Eonneß, über 3ung*3rlanb, O’Brien

unb Blitcpel ift, wenn niept fcplecptpin anzunepmen ,
boep oon

groper Unbefangenheit. 3Rac Gartpt) ift urfprüngiicp 3°ur=

nalift unb fRomanfcpriftfteßer unb roa« er au« biefer ©ergangen*

peit an Borzügen mitbringt, ba« reirb anbererfeit« burdp bie

©cproäcpen aufgeroogen, bie ebenbaper ftammen. 3PH feffelt

al« Object ber ©efepiepte bie eparafterooße Berfönlicpfcit unb

ba« bramatifepe ©reignip; rea« fonft noep 3Ur ©efepiepte gepört,

ba« wirft er unbebenfliep über Borb, baper z*
bie Siplomatic

unb bie auswärtige Boütif fepr ftiefmütterlicp bepanbelt werben;

bie Slrt, in reelcper er bie fpanifdpen heiraten beforiept, pat faft

etwa« linblicp Baioe«. 3» biefer Beziehung ftept er pinter

unfern Saitb«mann Bauli weit z«rüd. SBer würbe bagegen

niept ba« ©apitel über bie erfte SJBeltauSfteüung, übet ben in*

bifepen Slufftanb ober bie ©eplupcapitel be« 2. unb 5. BanbeS
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über bie ßiteratur mit wahrem ©enuß Iefen. ©efjt au© Oon

ber Unmittelbarfeit be« Kinbrucf«, ben ba« Vu© auf ben eng«

lif©en Sefer macfjett muß, bem beutf©en ein beträchtlicher

S^cit bedoren, fo muffen mir e« bo© ber Verlag«hanblung fe^r

®anl wiffen, baß fie baffelbe au© bei un« eingebürgert 1)at.

9?ach guter englif©er Sitte fehlt au© ba« Kegifter nicht. F.

Mac Carthy, Justin, Geschichte Englands von der Thronbe-
steigung Vicloria’s bis zum Berliner Congress. 1. Bd. Autoris.

deutsche Ausgabe, besorgt von Leop. Kätscher. Leipzig, 1861.

Schlicke. (VIII, 327 S. gr. 8.) M. 8.

®er erfte Vattb be« oben befpro©enen Söerfe« liegt au©

in beutfeher Ueberfefcung bor. Verlangt man bon einer folgen

meiter nicht# al« SeSbarfeit, fo erfüllt fie biefett Anfpm©, aber

au© nur biefen. gut Uebrigen ift fte ein Specimen bon ber lei©t*

fertigen UeberfejjungSfabrifation, bie wohl nirgenb« üppiger

blüht als bei un«. Unrichtig miebergegebene ?lu#brücfe toic

,'perretthau« ftatt Oberbau«, ftaatlicher Auflager ftatt Staatsan-

walt, laienhafte 2J?itglieber ftatt niebtjuriftifebe, ba« bem öfter«

reichifchett 3)eutf© entlehnte Gepflogenheiten je. möchten noch h>n*

geben, ,3um S3etnei# aber, wie ba« flüchtige Verfahren be«

Uebetfejjer« bie gärbung be« Original« böHig bcrroifcht, fei

hier bie wörtliche, barunt aber auch gut beutfdje Ueberfefeung

einer beliebig gewählten Stelle (I, 25) ber feintgen gegenüber«

gefteflt:

Kcitfdur:
'1118 Sictoria bat Xhron Oe*

ftieg, war tfcrfc 9HcI0citrne Premier*
minifter. dr genoß bie böcßftc

Sichtung ber Königin, in berat

©nahe er jowobl himal« al« au©
jeberjeit fväter febr hoch ftänb.

Sein Üöefen war freunblicb, wenn
and) etwa« laftig. ©egen feine

vvliti|chtn ©egner fiOte er Siflig«

feit, ja ©roßtnutb, *•» Umgang
mit feinen ^rennben war er heiter

unb angenehm. Gr fennte nicht

al« jiart geiftig gelten. Silo ba«

©utc ni<ht fchon vorbanben war,

tonnte er cs nicht fchaffen. Seine
(Mattin, bie ejeentrifche Caroline

tfautb, hätte länge vor biefer 3cit

ihre Schwächen unb ihorheiteu mit

ber Gntfchnlbigung bcfchOnigt, ihr

©etiiahl fei niebt ber '.Wann oanach

irgenb jemanbe«ftttliche Aufführung
»u überwachen. £>er Königin war
tWelbourne ein freunbfdiaftlichcr

Öiatbgeber; übrigens befaft fte

glücflicberweife fo viel eigenen Ser»

ftanb, bap fie non feinem tllatb»

geber gänjlicb abhängig war. ©lei*

bottrne fann fein Staatsmann ge*

nannt werben, benn abgefebat von

feiner perfönlidien greunbiiebteit

unb ©utberjigfeit, waren feine

heften Gigcnfchaften rein negativ.

Seiber genügte ibnt nicht einmal

ber wobloerbicnte 3tuf einer Art

forgatlofer ©utmütbigfeit; er be»

mühte ftch, auch unrettbar träge,

trivial uttb unhetümmert jn er*

fdteinen ... Gr forgte bafür,

bap ihm eine Saffigteit ittge*

febriehen werbe, wie er fte fo (jod)«

grabig nitmal« befaß.

nieberfenfenbe §unger«noth noch einen Schatten mehr über

feinen fßfab warf." Unb wa« berechtigt £>errn ßatfdjer bie SEBortc

S. 2S8 he failed again and again miebergugeben mit: „Al#
er immer ®e© fyalit“ ? F.

SWittbeilungen be« biftorifchen Vereine« für Steiermarf. .f»r«g. von
beffen Ait«fd)tijfe. 28. f>eft.

3nb.: granj Wart. Watjer, gur ©efdjiebtt be« 3agb* unb
Jforjlwefen« Steiermarf« in ber 3eit Atarimilian« I. — iHich- Pein*
lieh, 2>octor Abam v. Sebenwalbt, ein fteirifdier Ar,

5t unb Schrift*
ftefler be« 17. 3abrh. — Sigismnnb'« ©rafen von Auerfocrg tage»
bud) rur ©efduebtt ber franjöfifdjen 3nDäfton vom 3ähre 1797.
23cröffentiid)t oon 3- Äratocb»ill, reoibirt unb mit Grläuterungcu
»erfebtn von g. 31. 0 . Krone«. — 3«h- Ära inj, jur ©efebiebte
be« Gifenener Aufftanbc« be« 3ahrc8 lt;83. — g. 3t. ». Ä rotte«,
literarifdjc Anjeigen.

Beiträge gnr Äunbe fteicrmartifcher ©cfthi^t«gue(ltn. ^r«g. vom
btfter. SÖercine für Steiermarf. 17. 3®brg.

3nh.: Waner, ^corolb Itlrid) Scbiebibergcr'8 Anfjeicbnttngeu
jur ©efehiebte von Gifenerj. — ifabn, über ein Abmonter gorrnel*
bud) be« 15. 3ahrbunbert«. — Kümmel, „Kcgislratur gmainer
Statt Brugg a.d.M.llanud lungcn ( 154 1—1545)“.— Ä(. Wittheilungen.

fflOrtlich:

'Vremierminifter war bei SMt*

toria « Ibronbeftcigung Üorb 'Diel*

bourne, ein Wann, ber (ich ber

Königin bamal« unb ju jeher

fvateren ffeit ganj befonber« thetter

madUe unb vor betn fte bie gröfitc

Achtung begte. Gr war oott

freunblichem,etwa«inboIcittenGha*

rafter, höflich unb fetbft gro^<

ntütbig mit feinen volittfdjen

©egnern, vonbödift heiterem Alefen

gegen feine greunbe. An fid)

feine bebeutenbe Kraft, war er,

um mich bt« AuJbrutf« eitteegrofteu

Schriftfteüer« ju bebienen, nidjt

ber Wann baju, ©ute« ba wachfen
ju laffen, wo e« nicht fchon »um«.
Uange vor biefer 3ät hät jtd)

feine eccentrffcbe ©attin ßaroiine

santb, wegen einiger ihrer 2bor*
beiten unb Schwachen «amit ent*

fcbulbigt, bafi ihr ©emabl nid>t

ber Wann fei, jtmanbe« Sittlich*

feit ju überwachen. SDer jungen

Königin war er ein freunblicner

Statbgeber; unb »u ihrem ©lücf

hatte bie junge Königin eigenen

gefunben Aerftanb genug um nid)t

oon irgenb einem 3tathe unbebingt
abjui)5ngen. Weibourne war Tein

Staatsmann. Abgefeben von feiner

verfönlidjen greunblichfeit unb ©ut«
mütbigfeit waren feine heften Gigen*

[(haften rein negativ, llnglücf*

iicherweife begnügte er fid> nicht

einmal mit bem Stufe einer ge<

wijfen inbolenten ©utmütbigfeit,

ben er wohl verbienen mochte, er

legte cd barauf an über bie Wafjcn
trage, gleidtgültig unb forglo«

$u fdieinen ... Gr würbe Juni

‘Prahler mit einem Öeichtftnn, ben

er niemals befaß.

§ltt anberen Steßeit wirb aßerbing« bie glüchtigfeit jur

Sinntofigleit, S. 227: „D’&onneß eilte noch Italien ju einer

3eit, bo eine |>unger«noth fein 2anb bebrohte —
, ein Umftanb,

ber ihn ebenfaß« fränfte", ftntt: ®r eilte nach Italien ju einer

Seit, wo bie 81u«|l©t auf bie ft© bunfel auf fein ißaterlanb

ilatunoifTcnf^aflen.

Hacekei, Ernst, das System der Medusen. Erster Theil einer
Monographie der Medusen. Alit einem Atlas von 40 Tafeln.
1. Hälfte des 1. Thcils: System der Craspcdoton. Mit 20 Taf.
(X, 360 S. 4.) 2. Hälfte des I. Thcils: System der Acraspedcn.
Mil 20 Taf. (S. XI—XXV u. S. 361—672. 4.) Jena, 1870/1880.
Fischer. M. 120.

A-. u. d. T. : Denkschriften der mcdicinisch - mturvvissenschafil.

Gesellschaft zu Jena. 1. Bd.

SSJenn ba« @rf©einen eine« SBerfe« gegenwärtig ^äuftg ba*

bur© begrünbet (ober entf©ulbigt) wirb, bafj bamit einem
bringenben ©ebürfniß abgeholfen werbe, fo hat ba« Sebürfnifj

in ber SWehrjabl ber gäfle im ©ewufjtfein be« 23erf.’« gelegen,

wel©er mit ber ®ur©arbeitung eine« beftimmten gelbe« ent*

weber fi© baffelbe erft !lar ju ma©eit ober ein praltif©e«,

wefentli© oon ihm empfunbene« 3»€l ju errei©en berfu©t. 9tef.

f©eut ft© baher beinahe, ben mit ni©t ungere©tem SOtifetrauen

aufjunehmenben Slu«brucf auf ein SBerf anjuwenben, wel©e#
fein öebürfnifj in bem banalen Sinne beeft, aber wie wenige
anbere ba« erfüllt, wa« oon einem miffenf©aftli© geplanten

unb au8gefüljrten Söerfe gemünf©t unb erwartet werben fann:

eine wahrhafte Öerei©erung unb eine aufräumenbe unb grunb*

legenbe Arbeit ju fein.

Sei faum irgenb einer anberen ©rappe ber mirbeßofen

2©i«« war i« ®ejug ouf bie Deutung, öenennung, öef©rei=

bung ber einjelnen gormen eine fo ^eitlofe Verwirrung ent=

ftanben, wie bei ben 3)iebufen. Ißeron’« große« Sföebufenfpftem,

wel©e« auf bem Oon ihm unb fiefueur gefamntelten unb be*

oba©teten IDZatcrial ruht unb oon mel©em nur 1809 ein furjec

AuSjug erf©icn, ift niemal« beröffentli©t, auf feine h^ftb*

f©riftli©en Kotigen unb 5ei©nungeit aber oon Späteren häufig
Vegug genommen worben. SBar nun au© bur© Sf©f©ol^
Spftem eine ©runblage gewonnen, fo würbe bur© fiejfon'S

überau« flü©tige unb fritiflofe Kompilation ber Voben, auf

bem fi© ber SJeiterbau be« SBerfe« hätte erheben fönnen,

griinbli© unterwühlt. ®ie Arbeiten Oon (£. gorbe« unb be«

fonber« oon K. ©egenbaur mußten baher erft einen neuen

©runb legen unb, oorgugSweife europäif©e gormen berüdfi©«

tigenb, biefe oerftehen unb beuten lehren. Öegreifli©ermei)e

blieben babei gunä©ft bie außereuropäif©en gormen fowohl
(oon benen ber ältere Agaffig fpäter einige wenige oorgügli©

barfteßte), al« au© bie Angaben ber älteren Autoren unberütf«

fi©tigt, fo baß man bei ®etra©tung ber gangen Klaffe mit

boppeltem SDiaße meffen mußte, mit einem wiffenf©aftli© be«

Digltized by Google



327 — 1 SS 1

.

10. — Sitetartfdjea (£enttalblatt. — 5. SRärj. — 328

grünbeten, für bie wenigen gut befannten, unb mit einem ober*

flächlicßen unb leichthin enttoorfenen für alle übrigen Sonnen.

Tie ältere 2iteratur bot aber eine fo ntoßlofc Berworreiißeit

bar, baß nur mit Bufrocttbung außergewöhnlicher Busbauer

unb ©ebulb unb mit Benußung aücr (pfilfSmittel (Turcßfiiht

ber Literatur, gebrueft unb f>aitbfd)riftlid>, unb Unterfucßung bes

gefammten nur irgenbroie erreichbaren ^Materials an Ttperen

au- allen Leeren) eine Klärung gewonnen werben tonnte.

'.Natürlich tonnte ein berartigeS Unternehmen nicht in wenigen

SRonaten oofleitbet werben
;

wenn man fid) aber oergegeu«

wärtigt, roeldje Süße minutiöfeftcr, jeitfoftenber Unterfucßungen

ber Berf. außerbent noch beröffentlicht hat, fo wirb man fid)

nur wunbern, wie er bie wahrhaft foloffale Arbeit, bie fein

Hiebufenwerf enthält, iu üerhältnißmäßig furzet Zeit hat bc=

wältigett tonnen. Tic erfte Borarbeit ba^u hat er freilich ftßott

oor 16 fahren in feiner ^Monographie ber JRüffelquaflen heraus*

gegeben; hoch lag jwifchen ber ittonographifchen Bearbeitung

einer gantilie unb bet burdjfidjtigcn Tarftefluug ber ganzen

(Slafje noch ein weiter SBeg. SWit Dtüftigfeit unb gewohnter

tSntfd)iebenheit hat ihn ber Berf. z»riicfgelegt unb bamit ein

SBetf gefdjaffeu, weither über eine bis üor Slurjem noch {ehr

buntle unb fehattenreieße Partie bes 2:^ierrcichs> l^cllc« 2icßt

oerbreitet.

Ilm zuoörberft eine allgemeine Ucberficßt bcS hier (Gebotenen

zu geben, tann fich Dtef. nicht enthalten, folgenbe Zahlen anju*

führen. BJährenb üon ertennbareu „guten" Wirten oon Böton
unb 2efueur 50—60 befeßrieben würben, oon ©jchfcholß

SO —100, oon 2effott 120— 130 (unter 241 im ©anzett auf*

geführten) unb bon 2. Slgaffij 250— 260, betreibt £»aedel

hier 6 1 6 2lrten, alfo zehnmal io oicl loie Ber»»/ über fecßSmat

fo oiel wie ©fchfcßolß, fünfmal fo oicl wie 2effon unb zweimal

fo oicl wie 2. Bgaffij. Unter ben Oon ihm angenommenen 240

Gattungen finb 1 24, über bie §ä(jtc, neu, unb zwar oon ben

160 Quittungen ber (Sraspeboten 81, oon ben SO Gattungen ber

BcroSpeben 43. Bon ben 4 1 2 (Arten ber (Sraspeboten finb 151,

oon ben 201 Wirten ber BcraSpeben 08 neu. Tie neuen Orb*

uungeu unb bie uieifteu neuen gamilieit würben oon bem Berf.

bereites oorläufig in ben SifcungSberid)ten ber mebicinifdpnalur*

tmffenfchaftlichen ©efeflfdjaft zu 3ena angegeben, ^pier finb fie

jum erftenmale ausführlich dharafterifiert unb eingehenb be*

grünbet. 3n welchen Berßättniffen baS Bleue überwiegt, lehrt

folgenbe Buffteßuug. Unter ben (SraSpeboten finb üon ben

50 ©aüutigen ber Bntßomebufen 18 neu, oon ben 61 ber

2eptomebufen 32, oon ben 26 ber Tracßomebufen 14 unb oon

ben 23 ber Starcomebufcn 17. Unter ben (AcraSpeben ftnb üon

ben Spaltungen bet Stauromebufen 3 neu (mit Dopastrum ju

ber wichtigen neuen gatnilie ber Tefferiben gehörig), üon ben

4 ©attungen ber Beromebufen 3 neu, oon ben 6 (Gattungen ber

ßubomebufeit 3 unb oon ben 62 ©attungen berTiscomebufeit 34.

— 9tef. mürbe aber bem Berf. unb feinem SBerfe nicht gered)t

werben, wollte er ben SBcrtß beS lefcteren nur in ber Ber=

mehrung ber Zahl gut befannter Sitten erbliden. Sin weiterer

jtßr wichtiger unb nicht banfbar genug ju rühmenber Umftanb

ift ber, baff ber Berf. bie ganze ältere 2iteratur fritifcf» burcf|*

genommen unb oon ben barin enthaltenen Betreibungen unb

Benennungen fo oiel oerwerthet hat, als eben ju oerwerthen

war. Bezeicßneub ift babei, baß hier Don ben 244 2effon’fd)en

Arten 64 als obfolete Flamen aufgejührt werben, währenb

Ziemlich eben fo oiele als Spnonpinen zu anberen (Arten ge*

hören. Ta £aedel in einem alphabetifchen 9?omenclator färnrnt*

liehe fpftematifeße Dtamen feit 2inne’S Zeit bis @nbe 1870

(alfo fehlt natürlich bie ©üßroaffertnebufe Sldman’S unb 2an--

fefter’S) jufammengefteflt hat, fo wirb fein Spftem auch praf*

ttfeh genommen zunt ©ritub* unb (AuSgaitgSmerfe für alle fpä*

ttren Slrbeiteu auf beferiptioem ©ebiete.

SBeitauS baS größte Berbicnft hat fich (paedel aber burd)

bie meifterhaften anatomifchen Schilberungen ber größeren unb
fleincren ©ruppen enoorbeu, wobei benu oiele frühere grr*

thümer beridjtigt würben (9ief. erwähnt bcifpiclsmeife bie

Schilberung ber Subgeuitalhöhlen ber Slcraspeben). Turdj

anSfchließlichc Benuhung morphologifchcr Berßältniffe (meldje

burd) inftructioe, in feiner bekannten fünftlerifcf)en (Art auSgc

führte Zeichnungen erläutert finb) zur ©laffification ift biefe zu

einer fießer begriinbeten, wahrhaft natürlichen geworben. Ta*
bei ift es ißm gelungen, eine Uebetcitifiimmung ber ücrfdjiebeuen,

an einzelnen (Arten unb ©attungen auftretenben allmählichen

(Somplicationcn beS Baues mit ben ©ntmidelungSjuftänbcn

höherer gönnen innerhalb ber betreffenben ©ruppen in einer

fo überjeugenben unb hanbgreiflich flarcn Seife barjulegeu,

baß bas Spftein iu feinen einzelnen Xheileii eine fidjere phht< ;

tifdje Begriiubuug erhält. Zur ooßftänbigeu V’lbrunbung uit

fercr Jlcnntniß beS ganzen gormcufreifcS fehlt nun freilid) noch

bie gleiche SJurdjarbeitmtg ber ^pbroibpolppen, mögen biefelbcu

(um es furj fo ju bezeichnen) als SRebufenammen ober als

felbftäubige gormeit auftreten. S'a fie im erften gaße bann

häufig eine mertmürbige BarbogenefiS barbieteu (inbem fie iu

ber zweiten ©eucration gejddechtSreif werben, ehe fich biefe löft

ober felbft nur mebufoib wirb), fo oerwebt fief) bie 'ilrtbefchrei

bung berfelben oielfach mit ber ber ffllebufcn. 35och hat Jpaedel

bie Schilberung ber Jpht>ro*BalhPen für ben zweiten Ihcü feines

SöerleS oerfprochen
;

aber felbft auch ohne biefen würbe fein

Sgftem zu ben wichtigen Arbeiten auf bem ©ebiete ber 9Ne-

bufen*2iteratur gehören.

S)a es bei ber 2)arftefluttg ber oerfchiebeneit SWobificationen,

unter betten fid) ber ßJiebufenbau barbietet, auf eine flare Be
fdjreibung unb eine jebett Zweifel auSfchließenbe Bezeichnung

ber einzelnen ^£^cile, Crgane, 'ilnljänge jc. anfant, mußte iioth

wenbigerweife bie Terminologie einer ebenfo grünblicßen Reform
unterzogen werben

,
wie bie burd) Spnontjmen fo o.elfach gc=

ftörte Diomenclatur ber 2lrten unb ©attungen. 9tef. miß eS

bebiitifen, als habe fich ber im ginben neuer Bezeichnungen jo

gewanbte Berf. hier «ne befonberS weife SÄäßigung auferlegt;

benn felbft oon mehreren, ber ftüije unb oerbalen Biegfamieii

wegen befonberS brauchbaren 2luSbrüden, wie Slhozalien für

SinneSfoiben, Bhuceflen für ©aftralfilamente u. f. f. macht er

nur einen äußerft befeßtänften ©ebraueß. Soß eublich auf ©ui*

ZelneS hingetoiefen werben, fo wirb hier bie SBaßl fdjwer. Toib

möchte 9tef. aus ber zweiten Jpälfte (oon ben fHcfultateu bet

erften finb oerhältnißmäßig eingehenbere Berichte oon bem

Berf. felbft a. a. D. gegeben worben) befonberS auf bie Sd)it*

bemng ber Stauromebufen (Tefferiben unb 2uccruarien), ber

Beromebufett, unb unter ben TUcotttcbufen auf bie Befchreibung

ber Gphyriben unb befonberS ber 5Hl)izoftoinen Ijinmeifcit. —
Tie BuSftattung ift feßr gut, namentlich ift bie SDiebergabe bei

Slbbilbungett auSgezeidhnet. Tie mebicinifchmaturroiffeufcbaft

ließe ©efeßfehaft zu 3«na hätte bie 9ieibe ihrer Tenf)'d)rifteu,

als beren l.Battb ^aetfel’S Spftein ber äßebufen erfchienett ift,

nießt glänzenber eröffnen föttnen. C.

Hayek, Dr. Gust. v., Prof., Handbuch der Zoolouic. 2. H<J.,

4. u. 5. Lid'. Mit je 212 Abbild. Wien, 1S80. Gerolds Suliu.

(S. 241—400. Lc.\.-8.) ii M. 3, 60.

Tie oorliegenben beiben 2ieferungett beS bereits früher in

biefen Blättern d)ara!terifierten Serie» umfaffen ben Schluß

ber Orthoptera, bie Tiptera, bie 2epiboptera, bie Tricßoptcra,

bie Strepfiptera unb einen Tßeil ber Jppmcnoptera. Tie Bor
1

zöge, welche wir zu rühmen, unb bie SluSfteßungeu, welche mir

ZU maeßen haben, ftttb fo ziemlich biefelben, wie in ben früheren

2ieferungett. ?lucß hier ift ber 9?ei(ßthum an Bbbilbungen

ßeroorzuheben, bie ja ben tharafteriftifeßen Zug beS BucßeS

j

überhaupt auSmacßett, uttb bie geringe Sorgfalt in ber BuSwaßl
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bcr gebotenen p bebonertt, be«gleicßen bie riefigen 35imen=

fionen, bie manchen ganj einfachen Jpolifcßuitten gegeben ftnb.

N— e.

(£ßrm. Gentrolblatt. JReb. : 9t. 9lrciifct. 3. g. 12. 3abrj. 'Jtr. 7 u. 8.

3n().: 2Bod}ful>trid?t. — 6. SJuMria, über bie Verkeilung beff

9(rftna im tbierifdien Crgani«mub nach (Sinrcrleibung roit arfeuiger

Saure. (Sdjl.) — 91. Xcrquem’« neuer (SaSbrenner unb tfanipc

für inonedtromattfdK« ©cßt.

Cer 9laturforf<ßcr. ^>r«g. p. ®ilß. SMartf. 14. 3aßrg. 'Jtr. 8.

3nb- : Staub, 9tebel unb SBoIfeu. — lieber bie richte unb
Spannung ber gefättigten Dämpfe. — lieber bie Änifiadifation

eimeieartiger Subitan^en. — .Kleinere 'IHiltbcilungen.

Wntomolog. 'Jlacßrtißttn. $r«g. pon ä. Äatter. 7.3«^- $*ft«.

3nb.: Kohl, fpbtgibofogifdie Stubien. SpnouumifHfdjta. —
Äriecbbaumer, 3 (bneumoniben*Stubien. 4. lieber ben lchn.ccre-
hroms Wsm. unb Hlmgrr. — p. Stein, Veitrag tur Aenntniji ber

'Jtematiben. 1—4. — 9Bilt, 9teifeffi»en pon ben Valearen. (J^ortf.)— 9lntivort auf bie fragen Vb. 6 ®, 243. — 'Jtefrclüg.

Jteöirin.

Wiel, Dr. nted. Jus., u. Prof. l*r. Hol», Glicht», Handbuch der
Hygieine hauptsächlich für Mitglieder von Gesundheitsämtern.
Karlsbad, 1880. Feiler. (752 S. l.ex.-S.) M. 20.

©ine int ©efcntlicßen compilatorifcße Slrbeit, in bcr Slnfagc

oerfeßlt, oon falfdjcn beziehentlich einfeitigen ©runbanfeßammgen
aii«geßenb, in bcr Slu«füßrung mangelhaft, oft breit, Ungc^

hörige« berücfficßtigenb, oft furz, bürftig, mit zahlreichen falfcßen

Öeßauptungen bureßfefct, in ber 35arftelluitg oielfacß einen Xott

anfcßlagenb, bcr fieß für miffenfcßaftlicße ©erfe nicht ziemt, im

©anpn gegenüber ben trefflichen ©erfen, bic mir auf biefem

©ebiete befi^en, ohne ©ebeutung, fo ju fagen ben ©inbruef

einer ©thülerarbeit maeßenb, biel ©öden, meniq ©erftänbniß.

®ie ©erf. haben ihre Slrbeit ßauptfäcßlicß für ÜJlitgtiebcr oon

©efunbßeit«ämtem beftimmt. ©omcit bem Sief. bic ^ofantmem
fefjung biefer fogenannten ©efunbßeit«ämter, bie menigften«

für beutfehe ©erßältniffe ein ganz überflüffigc« SJlöbel bar*

ftedeti, befannt ift, ftfceit in benfelben ftet« Siebte unb Xcchnifer,

auch Gßemifer, baneben ©erfotten au« ber Witte ber ©ürger^

feßaft. £ie erfteren müßten eine recht armfelige ©ilbung be?

fifcen, menn fie erft noch ein ©ueß jur Information brauchten,

bic leßteren, nun, bic fi^en nur mit barin, um ihren gefunben

SJlenfcßenuerftanb ju gebrauchen, ftnb in ©etreff ber fadjroiffen--

fcßaftlicßen ©ritfung auf bie Siebte unb Jecßnifcr angemiefen,

bic bem 2lu«fcßuffe angehören. ©ir geben für unfer oben au«=

gefproeßette« Urtheif noch einige ©itate. „gilt ben ©eflügel-

marft muß man oor SIQcm bie Siegeln roiffen, an melden man
junge gutgemöftete ©aare erlernten fann." „35er Schnabel

junger ©änfe läßt fuß leicht brechen unb bie üatfcßcu finb leicht

ZU zerreißen." „§lucß ift ber ©uten gigur nicht befonber« an=

jießenb, fie fteCIt fo recht eigentlich nießt« 2lnbere« bar, al« einen

großen gleifcßfacf Zu güdungeit." „3unge Xauben geben einen

feßr guten ©raten für firanfe" (!). ©eiche toießtige Muß
gaben entmicfeltt fieß barau« für bic SJlitglieber ber ©efunbßcit«--

ämter ttttb mie gliicflicß ftnb bie Stauen p preifen, roo foldje

©inrießtungen befteßen! „Sein fleifcßfrcffcnbc« 35ßier giebt

eine juträglicße ©peife für beit Sülettfcßen." ©o bleiben bie

Forellen sc.? „©anj befonberS naße ßeßen fteß bie Se^ießungen

ber üpßgieine ,^ur ©ßetnie, fo nahe, baß einmal ein ^ipgieinifer

in feiner ©efeßeibenheit ju ber ©emerfting ßingetrieben mürbe:

bie ©ßetnie fei bie 3)tagb ber ^pgieine. looßl, unb jmat
jene ÜDtagb, melcße ba« Sicht üoranträgt, baß bie gnäbige Stau

in ber 3)unfc(ßeit nießt ftolpern fann." „3)a$ Slciftß oon

©cßmcitten, betten bie leßten Sebenötage mit fötilcß oerfiißt
|

morben, ift befonber^ gut." „3)ie Slcifcßbcfcßau ßat ttaineiitlicß

1 barauf p aeßten, baß bie leimgebenben ©ebilbe reeßt meiiß ge-

foeßt merben, ba fie fonft faunt oerbaut merben fönnett." ©ie
foQ bie« bie gleifcßbefcßau ermöglichen? ©oßl micber bureß bie

lÜtitglieber bcr ©efuitbßeiWäinter ? „3)ie große ©terblicßfeit«-

jaßl bei ben Stabtfinbem im erften 8ebctt«jaßre rüßrt größten

tßeil« nur baoon ßcr, baß c$ in ber ©tabt ntcßr ©cßmierigfeiteit

ßat, eeßte unb gute SDlilcß jtt befommen, al« auf bem ilanbe."

9luf folcße ©eife fann man allerbing« ade gragett leießt löfen.

©o ßalten unter anberem bie ©erf. aueß betoiefen, baß bie Xuber-

culofe ber Ißiere auf fDlenfcßen übertragbar fei. 35er mießtige

SDliljbranb mirb nur einmal, in ber ftauptfaeße nur ba« ©ort,

erroäßnt. „@ar ju nüchterne Öente ftnb in ber Siegel bcr=

fcßlagene 3)itcfclmaufec ober mibermärtige ©erfragen. . . . ©ir
rooden nießt oon ben eraigen ©trafen reben, ba« geßt eine

anbere gacultät an; mir moöen nur baoon reben, mie bic

Xrunffucßt ben Seit» in allen gugen jerrüttet." 3” biefem

35onc geßt e« bureß ba« ganje ©ueß ßinbureß fort. M. F.

Dcutftße mcbicinifcßf 'JBodjtnftfcrift. ÜJiit Vcrfnfftdttiquna ber öffcntl

.

WefunbßcUbpflcgt tc. 9t<b.: '41. S ürner. 7. 3aßr 0. vir. 8.

3nb-: A^rl i'ubcr, eperimenttfle Stubien über SOliljbranb.— 'jleunteiüer, tßllorarpiit unb Dipbtberiti«. — 'JReperboff,
über bie 9lnmenbung pon fubcutancn 3<ijtctionrn pon Extractum
«ecal. cornut. bei Ulcus varicos. unb Eczema chronicum bea Unter:

fdjenfel«. — 3 an *' cr < ^ur Febrc pen ber 9tepotition eingeflemmter

Vrüdte. — 3 ut lä fr - normal« bie Vetiologie be8 glecftupbu«. —
3acobi, baa ärjtliche Vereinabfatt in feiner neuen ßlefialt. — 9tc«

ferate unb Äritifen k.

IKebicinal« Veamten«3cilunq unter 95titreba<tion pon ffliener.

9lr. 4. (Sdtl.) Verfntaitn, ein tpeqen Vergiftung angeflagter bo*
m&öpatßifcßer $fufcßer. VctenmäHigc Darftcllung jc. — 9lmtli<bcä. —
‘ßerfonalien. — geuilleton.

Kettjtß- unb Staatßttuflrenfdjaflen.

©eßrmanu, Dr. jur. D«car, ba« ©tfenbaßnfracßtgcfcßäft nach
Vttdt IV, Xitel V be« aflaem. beutfeben äjanbelbgcfctibud)«

ppn 1881. ©in .öanbbuch für 3uriften, (Sifenbabnbeamte jc.

Stuttgart, 1SS0. öntc. (VII, 234 S. gr. 8.)

35a« ©uch (urfprünglicß 35iffertation«fcßrift) bietet eine

fpftematif^e SDarfteHung bcr gegenmärtig itt 35eutfcßlattb gel=

tenben gefe^licßcn ©eftimmungen über ben 35ran«port oon
©ütern unb ©epäcf auf ben ©ifenbaßnen. „35a icß c«", fagt

ber ©erf. in ber ©otrebe, „mir angelegen fein ließ, bie gc»

fammte neuere Slecßt«fprechung unb in«befonber« bie ©prueß-

prajei« be« beutfeßen 9leicß«oberßanbellgericht«, melcße« auf bem
©ebietc be« ©ifenbaßnfradjtrecßt« erft bie längft gemünfeßte unb
im aßgenteiitett Qntereffe notßmenbige ©inßcit ber Slecßt«=

fpreeßung ßerbeifiißrte, meinen ®u«füßntugen p ©runbe jn
legen unb alle in jütigfter -8«* auf bem erroäßnten ©ebiete

ßcroorgetretenen ©eftrebungen unb gefe^geberifeßen §lcte inner

unb außerhalb 35eutfcßlanb«, foroeit notßrocnbig, in ben Sbrei«

meiner Öetracßtungen p jießett, anbererfeit« beftrebt mar, bie

praftifeße ©eite ber Waterie, mit ber mieß oertraut p madjen

icß jufolge meiner Stellung unb biettftlicßcn ©efcßäftignng ooH^

auf ©elcgenßeit ßatte, in allen ©unctcn jtt berüeffießtigen unb
pt ©eltung p bringen, fo glaube icß ber Ueberjeugung fein ju
föttnen, baß bie ©cßrift nießt bloß in gaeßfreifen ein nü^Iicße«

unb brauchbare« .£>ülf«mittet fein unb bap bienen mirb, bent

fiefer einen Uebcrblicf über ba« fraglicße Slc<ßt«gebiet gcroinneti

p laffett, ißm aber aueß in jebem einzelnen praftifeßen gadc
bie gemünfeßte $lu«fnnft unb Wufflärung p geben." 3” biefer

Hoffnung ßat ber ©erf. fieß nießt getäufdßt. Ueberficßtlicß gc=

orbnet, flar unb mit forgfältiger ©enußuttg bcr |lülf«mittel

gefeßrieben, ift ba« ©ueß in ber3ßat reeßt brauchbar; ber ©erf.

crmcift fieß bureßgängig al« ein oerftänbiger 3>*vift. 3)aß bic

gefcjjlicßett ©orfeßriften, melcße bcr 35arftclIuHg ju ©rtinbc
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liegen, oermöge ber neueren ©ntwicfelung beS ©ifenbahnwefenS,

burch welche feit bem ©rlafj beS ^anbelsgefefobudjs bie frühere

ffrachtfuhre faft gaiij oerbrängt toorben ift, einer grünblichen

Umarbeitung bebiirftig finb, bot er felbft fidj nicht oerhehlt.

fluch für bie baju erforberlichen ©orarbeiten mirb aber fein

©uch fich nüfclich erweifen. y.

Bericht übtr bie ©ttntinbc«©ermaltung ber Stabt Berlin in ben

fahren 1861— 1876. 1. u. 2. .fceft. Berlin, 1879/80. 'Sitten*

feit in 6cinm. (X, 155 0. 4., I tßlan Donp.*ÄoI. ;
VI, 477 ©. 4.,

1 ^Han tDopp.*fo(., 1 Äarte b. Itmgrgenb fol.)

@3 ift in ©erlin früher allemal über einen Zeitraum oon

jebn fahren ein jufainmenfaffenber Bericht erftattet Worben;

ber oorliegeitbe ift ber uicrte unb umfafjt einen längeren $eit=

raum, oon 1861 bis 1876. 3” ber $hat hoben berartige 3U*

fammenfaffenbe ©erief/te über einen längeren Zeitraum einen

befonberen SBertlj, ber burch bie jährlichen ®cid|äftöberichte,

roie fic ber ©iagiftrat oon ©crlin ebenfalls auSgiebt, nicht be*

einträchtigt mirb. Sßeil fie fich über einen längeren Zeitraum

erftrecten, ift eS möglich, ben ^nfammenhang beS ©anjen, bie

leitenben @eftcht#4
>uncte unb bie Aufgaben ber ©erwaltung

tlarer heroortreten ju taffen. 3nt oorliegenben gaHe hot ber

jcitliche Abfdjnitt beS ©crichtS eine befonbere ©ebeutung. $enn 1

mit bem ©nbe beS 3oh«S 1876 hot bie Stabt ©erlin eine 8 e*

oölferungSjiffer oon nahezu einer Million erreicht unb ift bantit

in bie SReihe berfenigen ©rojjftäbte eingetreten, bie aus bem
9\al)men einer gewöhnlichen Stabtoerwaltung herouStreten.

0h”« Ftage werben baburch tiefgreifenbe Aenberungen in ber

ftäbtii<hen ©erwaltung bebingt. $ie $medmäßigfeit folcher

Aenberungen !ann aber ohne einen Ueberblicf über baS ©anje
ber ©ertoaltung laum beurteilt werben, fo bafj ber üorliegenbe !

©efchäftSbericht in ber Utfot eine nothwenbige ©runblage für

bie beSfaöfigeH Arbeiten ber gefcfjgebenbcn Störper bilbet. Sine

©täbteorbnung, wie fie für Stäbte oon einigen taufenb ©in*

wohnera paßt, pafft offenbar nicht für eine Stabt oon einer

SWiffion ©inwohner. Sogar bie bem Öerichte beigefügte @e=

fchäftSorbnung be§ StabtoerorbnetencollegiumS läßt erfennen,

bafj fich bei biefem ein ©taterial häuft, welches blofj formell

behanbett werben fann; für eine berartige Sförperfchaft nach

Anficht beS 9tef. ein Fehler. ©anj ju oermeiben ift ja leiber

ein gefchäftlidjer Formalismus nicht, er muff aber mögtichft

eingefchränft werben.

©ei biefer Sachlage unb ba bie ©ntwicfelung unb bie ©er*

waltung ber #auptftabt DeutfcfjlanbS baS ganje ©eich interef*

perl, ift ber üorliegenbe ©efchäftSbericht notljwenbig für wei*

tere Streife oon 2Bid)tigfeit. llebrigenS ift berfelbe noch ni<h l

abgefchtoffen, eS fehlt noch ein britter ©anb, welcher bie ©er*

hältniffe ber „unter bem ©atronat ber Stabt ftehenben Stirdjeit,

oerfchiebenen ©orporationen, Snftitute unb ©enoffenfehaften,

übet bie bem ©tagiftrat bie Aufficht jufteht", fowie bie ©iit*

wirfung bei oerfchiebenen .gmeigen ber StaatSoerwaltung be*

faffen foß unb noch im Saufe biefeS 3ahreS erfcheinen wirb.

©ine grofje Schmierigfeit erwächft ber ©enieinbeoerwaltung

überall ba, wo bie ©olijei einer föniglichen ©ehörbe übergeben

ift, unb biefe, aßerbingS in ©erlin unocrmcibliche Schwierigfeit

tritt an oerfchiebenen Stellen beS ©eridjtö beutlich heroor. 9tef.

hätte gern gefehen, ba§ in irgenb einem Abfchnitt bie ©om*
petenjoerhältniffe erörtert unb baS gneinanbergreifen ber beiben

©erwaltungen flar gelegt worben wäre. Söelche ©ebeutung

eine S)oppel-©ompetenj jWeier ©chörben hat, erfieht man bei*

fpielsmeife aus ©b. 1, S. 63/64 beS ©crichtS. $ier (eS ift oon

ben ©ferbebahnen bie 8tebe) fagt ber ©ericht mit ©echt, ba|

bie ©eförberungSmittel für eine Stabt wie Serlin eine SebenS*

frage finb, aber bafj burch ©ferbebahnen unb Stabteifenbaljn

bie Aufgabe bereits genügenb gelöft wäre, Wirb man nicht be*

haupten wollen, ©in Xljeil ber Schulb ift nach Slnftdjt beS

©ef. ber getheilteit ©ompeteuj bei^umeffen. ©in ähnliches ©ei*

fpiel giebt bie ©aSanftalt. @S ift nicht hübfeh, bah ©erlin eng-

iifchem ©apital auf biefem ©ebiete beS öffentlichen SEBohlS ab*

gabenpflichtig ift. $er ©ericht tröffet fith wit ber baburch

gefchaffenen „©oncurtenj"; im SRunbe beS ©iagiftratS nimmt

fich baS eigenthümlich aus unb ift wohl foum ernftlich gemeint.

$ie Sache ift eben fefjr junt ©achtheil ber Stabt unb ber

ftäbtifchen Finanzen Oerfahren unb jefct ber cigenthüinliche gu*

ftanb herbeigeführt, bah ein $t)eil ber ©emol/ner oon ©erlin,

welcher bie ftäbtifdje ©aSanftalt bewirt, 3U ben ftäbtifchen

Saften inbirect beiträgt, ber anbere aber, Welcher bie englifche

Anftalt benufct, nicht. Sie Schulb liegt hierbei wieberum, wie

aus bem ©ericht beutlich $u erfehen, an ber ©heilung ber gu*
' ftänbigfeit in biefen Gingen. SaS ift ein Uebelftanb, ber eben,

weil er nach SJage ber Sache nicht birect ju befeitigen ift, feben*

' falls ju {ehr forgfältigen ©rwägungen über bie ©rennen ber

|

guftänbigfeit aufforbert. Ser ©ericht läht auch eine gewiffe

Steigung beS ©tagiftratS, feine Stellung im ©injelnen ju con-

folibieren, 3 . ©. bei ber Uebemahme ber fisfalifchen Straffen,

nicht oerfennen, ©ef. hätte aber gern gefehen, wenn bancbeii

flare unb jufammenfaffenbe 5'elpuncte über bie ©idjtung, nadt

welcher bie ©ntwicfelung ber SuftänbigfeitSoerhältniffe 3U er*

ftreben fei, aufgefteHt wären.

£aS ©ebiet ber Stabt ift in ber fraglichen ©eriobe (ogl.

I, 37 ff.) erheblich erweitert, nämlich oon 3511 ha. auf

5923 ha. Sechsen Stabttheile bienen oerfchiebenen Zweigen
ber ftäbtifchen ©erwaltung jur ©runblage, felbftoerftänblidj

mit ©tobificationen, welche baS ©cbürfniff im ©iiyclnen au

bie §aub giebt. — 3)ie ©ntwicfelung ift nach biefer ©ichtung

noch ”i<ht abgefchloffen. ©crmuthlich wirb eS eine ber wefent*

lichften Aufgaben ber 3ufMnft fein, burch Anfchluß an eine

locale ©intljcilung nach Stahlseilen auf oerfchiebenen Zweigen

ber ©erwaltung bie SDeccntralifatiou ju förbern. $ie ©taffe

beS oon ber ©erwaltung ju bewältigenben Stoffes ift in einer

Stabt wie ©erlin fo groff, baff beim ©tangel einer ®ecentrali*

fation fich nothwenbig ein bureaufratifcher ©efchäftSgang unb

j
Formalismus einftetlen mu&. ®er tpauptoortheil ber ©emeinbe*

• oerwaltung (ftenntniß oon ©erfonen unb Sachen) tritt in Folge

beffen jurüd, wenn cS nicht gelingt, burch bie Art ber Organi*

fation biefe Schwierigfeit ju überminben. ©elöft ift biefe Auf*

gäbe nach ben eigenen Anführungen beS ©crichtS S. 48 ff.

noch nicht.

3)ie FinonÄberwaltung oon ©erlin macht ben ©inbruef ber

Solibität Sie hot freilich mit oielen Schwierigfeiten ju

fämpfen. ©tan mu| aber, um gerecht $u fein, baS raf^e SöachS*

thum ber Stabt berüeffi^tigen. $ie Sdhulbenlaft ift ohnehin

im ©erglcid) ju ber anberer ©roßftäbte nicht übermäßig, aber

freilich ift ©erlin in ber Sage, jiemlid) aße feine ©ebürfniffc

mit birecten Steuern aufaubriitgen. ®ie wefcntlichfte ©efahr

für bie Fitionjen oon ©erlin liegt unfereS ©rachtcnS in ber

©töglid)feit eines ©tißerfolgeS ber ©anaiifatiou unb in bett ba*

bur<h eoentuefl bebingten anberweiten Ausgaben. SBcber bie

Schulb für bie ©aSmerfe, noch fü* hie SBafferoerforgung, noch

bie eigentliche ©emeinbefchulb, welche le^tere ber ©ericht S. 1 1

6

ju 23,051,289 ©t. angiebt, mürbe unfereS ©rad/tenS gefährlich

erfcheinen. ®er ©crglcich mit anberen ©ropftäbten fteht fid)

freilich anberS an, wenn man bie Schulben unb wenn man bie

birecten Abgaben oergleicht. 3« ©aris betrug 3 . 8 . für 187S

(Bulletin annuel dos finances des grandes villes 1878, Pest

1878, ogl. auch hen Art. in ©r. 3 unb 4 „ber Stabt“ oon 1881)

ber Schulbenbeftanb auf ben Stopf in Fronfen 1005,80, in

©erlin 128,98, in £eip3ig 198,15, bie birecten Steuern in

©ariS 13,37, in ©erlin 27,01, in Stetig 17,73, bie inbircctcn

Steuern in ©aris 72,55, in ©erlin 0,76, in £eip3ig 0,36.

SBeiter in ©i^elneS eu^ugehen, oerbietet uns ber ©aunt.

$8er fich aber für ftäbtifche ©erwaltung überhaupt ober für bie
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©erwaltmtg uon Berlin jpecieU iiitereffiert, ber wirb in beit boibcii

©änben beS ©cricfjts beS 3>nt«veffanten uiib ©c(et)rcnben nod)

©ictcS finben.

Statifiifdif 2Konnt#fd>riit. tllet». u. hrßg. vom ’präfil'iiim i>. f. t.

üatiih ßcntraPGommijfion, 7 . 3a b r9 - 2 . -Vfil-

3nb.: SMnc. ©öblerf, bie ©fneratioti8--T>aucr »om itatiftifdirn

Stanbpuiute betrachtet. — (JrgebniH'e ber ftufnabmavrüfungeit an

fen 'JÄittelfdiulen Ccttcrreidio 1880. — 3 - 'JMjjala, bi* öfter*

reid)ifd)*unaar. •franbelßbilanj für bad 3abr 1 S7 W. — 2Hittbeiluugcn

unb 'Diißcellen. — ^iteraturberidit.

&edjmf4e ttKflcn fünften.

Abt, In?., die Seilbahn am Gicssbacb. Mit I lillmgr.

Taf. Ziiiicb, I8MI. Urell, Fiissli Si Co. tV', 7.1 S. Lex.-S.) M. 2.

A. m. (I. T.: Technische Miltheilungen des Schweiz. higeniour-

ii. ArchitektenVereins. 16. H.

Die fetjr intcreffantc ©alfn, welche feit einem Öaljre baS

Ufer beS Örienjer ©eeS mit bem 93 m höher gelegenen ©ieß*

bocfj'Votel oerbinbet mtb fomit bie öefuf)tigung ber befannten

(AJicöbarfjfäQe wesentlich erleichtert, tuirb bom Grbaner berfelbeit

in Dortiegenber ©chrift recht eingehenb befchrieben. «Sie ^nt

eine £änge üon 3G4 m, ein burchfchnittlicheS SteigungSoer*

ßältniß uoit 2SO"/,i 0 , ift cingeteifig mit 1 m Spurweite als

ijahnftangenbahn ausgeführt. Die burch ein Drahtfeil auf* unb

abwärts bewegten Sagen fötincit in halber Jpöhe auSweicheii,

waS burch eine fchr finnreidje, automatifche 2IuSiueichc ermöglidjt

tuirb. Sticht nur bie Durchführung beS ©aueS, fonbern auch bie

Vanbljabung beS ©etliches geben bem Unternehmen baS @e*

präge ber ©otibität, baher biefe äußerft 3Wecfmäßig nnb billig

gebaute ©alpi fich beS großen iöeifollc« ber Xouriften erfreut,

unb bereits int erftett ©etriebsjahre natjeju 10
°/0 Serjinfung

beS Stntagc • GapitaleS ermöglichte. 1).

Der (StoUingenitur. -£u8g. von (4. -bärtig. 3abrö- 1881. -freft 1.

3ub.: ‘JWobr, über bie Wcnvcrtbung ber 2Bi>bler'fdicn Skrfudje

für bie I'imcnfionirung ber (itfenconftructiouen , indbefonbere ber

eifernen Brüden. — Seb röter, calorimctrifdie Hnterfudjungcn
einer (vomvoimbmafcbtnc. — bärtig, bie ftorntiilirung ber ,,'iln*

fprüdje" in ben beutfeben ’Patentfcbriften unb ber ivcfcnltidie

iue(bauifcb<ted)nijd)er (frfiiibungcn. — ©ruu er, literarifdie Wenig»

feiten aus ber dauteebnif.

jcitfdmft bei Vereins beutfdicr 3nflmieurc. Sieb, von 29. tö c r fd>.

'öb. 25. $cft I.

3nb.: 3- 6. '^ernb. Befjmann, iurbinen«2lu8fübrungcn von
•0. Cncva de (So. in (irfurt. — 3c f- ©ovclS&erg, ber (4. Xom*
fou febc uerticale Dampffeffel. — •£>. $aebi(fe, über bie ©ejtimmnng
beb mittleren ®aun>fbru<fed. — ft. ©antert, über neue Spreng*
mittel unb »bre 2lnn>enbnng in ber Svrengtedinif. — tKeferatc. —
.kleinere Uttittbeilungcn.

5prad)kuitbc. fifmturijefdjtdjte.

Warncke, Pedro, De dativo pluralis graeco Disserlatio etc.

Leipzig, 1880. Ilinrichs. (64 S. 8.) AI. 1.

Aufgabe biefer Schrift (urfpr. einer Differtation) ift eS, bie

ucrfchiebencn über bett Dat. ©tnr. im ©riedjifchen aufgefteßten

Stnfidhten an ber ftiiße ber in ben berfchiebeneit ÜJtunbarten ge*

gebenett recht mannigfaltigen Xtfatfachen ju prüfen. Sc weniger

im Unterfchicb uon ben ®crbatformen bie gormen ber Nominal*

beclination auf ihrtuirKichcSiüorloimnen geprüft unb auSrcichenb

gefammclt finb, befto mehr war bei biefem uiel umftrittenen

GafnS folche Unterfuchung am '.jSfafcc. $fh^ ift baS zweite Gapitel

biefer ©^rift gewibinet, luäbrenb ber 5}crf. im erften bie bisher

über biefen ©egenftanb oorgcbradjtcn löteinungen barlegt unb

Gentralblatt. — 5. S)?äii. —

im biitlen 311 einem eigenen fid) an Vlufreclü unb ©ertaub an*

{chliefeenben Urtheil 31t gelangen fließt. Der umfaffenbe Stad)*

tueiS ber Gilbung -aut, wofür >£*v-uat eine befonberS beadjten«*

werthe f^orm ift unb wobei baS hcrafleifdfe -naat als mit -«*r*

(1 ’i-tiai) außer jebem ^ufaiiimeithaiig fteheub eiluiefcn wirb, fäQt
babei houptfächli^ inS ©emi<ht. 3" begriff ber fHebuctioii bes
hoppelten auf einfaches ©igma (>6ow, ßthat) mag hier auf
bie ebenfalls in ileipjig 1 S80 erfdjiencne Differtation uon Söalb.

Oehler, De simplieibus consunis continuis in lingua graeca

sine vocalis productione gemiiintarnm loco pusitis oettoiffeit

werben. (?)

Die Naturgeschichte des Cujus Plinius Serundus. In-
Dcutschc abersetzt 11 . mit Anmerkungen versehen von Prof. Pr.

G. C. W i llstei 11 . Lief. 1. Leipzig, I SSO. Gressner & Schnmin.
(100 S. gr. 8.) M. 2.

„ itBeil bie uoßflänbigeii Ueberfehungeit uon Denfo unb
©rojfe bem bermaligeit ©rabe ber 2(nSbitbnng nuferer iOtutter

fprache nicht mehr geniigenb entfprechen nnb namentlich bic

erftere oft mangelhaft, unrichtig unb uiiuevftänblich ift", h* c,t

eS tpr. 'jjrof. I)r. ©. (£. Söittftcin in 9Jtiinchen „für ein gaiij

jcitgemäßeS Unternehmen", eine neue Ueberfehuug ber 'Jtatur-

gefd)ichte beS 'jJliniiiS 31 t Ucrfaffen. tpr. Silittftein wähnt nänt*

iid), baß in Deutfcf)lanb feit hunbert fahren feine uoßftänbige

Uebertragung beS '4$(iniauifchen StBerfeS erfd)iencu fei: uon ber

(ängft comptet geworbenen iöerbentfehung uon IfJh- Sfülb

,
behauptet er frifeftweg, fte begreife nur fteben ©ücher; bic @i

-

i*

,

ftenj ber Uebertragung uon ©tracf(äfater unb Sohn) fcheint ihm
uerborgen geblieben 311 fein. Ob £>r. SBittftein, wenn er biefe

Slrbeiten gefannt hätte, Uon feinem Unternehmen 3urücfgetrcten

wäre, ift fraglich; ^e,1u „auch noch anbere, wichtigere ®eweg*
grünbe waren eS, welche jur Verausgabe einer beutfcheit iöe*

arbeitung beS ^JliniuS ueranlaßteu". Sei feiner Ueberfefcung

hat fich Vf- SBittftein „wefentlich ber 3iueiten ©ißig’fchen VtuS*

gäbe bebient". IDtan wirb bieS $unächft bebauem, ba bie §lus*

gaben uon San unb Detteffen einen correcteren Xejt geboten

hätten; aber eine S3ergleichung beS ©iHig’ichen Xc^tcS mit ber

^crbeulfchung beS V*u. SBittftein giebt fofort bie beruhigenbe

©craißheit, baß cS bei bem Verfahren beS Ueberfe^erS jtemlich

gleichgültig ift, welcher Xejt 311 ©rnnbe gelegt würbe. Die

iteberfehung ermeift fich als burdjauS ungenau; allenthalben bc*

gegnen 3rrtl)ümer unb 3J?ißuerftänbniffe , ba Vr- SBittftein

Sormen unb ©tructuren, SBorte unb Söenbungen oerfennt ober

uerwechfclt. tßroben an3ufiihren ift unnöthig; foweit in ber

erften Lieferung , bie allein bem JRef. jugegattgen ift ,
bie Ucber*

tragung beS 3tueitcn SöudjeS uortiegt, liefert fic für baS hier

auSgcfprochcne Urtheil auf jeber ©eite SBelcge. ?lußer ben

§§ 1— 117 (Vr. Söittftein giebt nur bie Gapitelsahl an) beS
!

3weiten öucheS enthält bie erftc Sieferuug bie Debication unb

bie Sicgifter beS erften öucheS. ©orangefteßt ift bie ffiorrebc

beS UebcrfcfeerS, in welche bie ©riefe beS jüngeren IßliniuS über

feinen Oheim (III, 5. VI, IG) aufgenommen finb, unb auf

mehreren Dafein, bie fRef. nicht controtiert hat, Ueberfichten ber

bei ©tiniuS uorfommenben SRi^en, SRaße unb ©eroichte. „Um
nicht bloß eine fahle Ucberfehuttg 3n liefern", fügte Vf-

ftein „ertäuternbe Slnmerfungen" bei. Die hiftorifchen, anti*

guarifchen unb literarifchen ©rftärungen enthalten aber uicle

unrichtige Slngabeit unb uerrathen hie mtb ba ganj irrige ©or*

fteflungen. Die naturwiffcnfd)aftlichen Semerfungcn uermag

9ief. nicht 3U beurt()eilen; fte mögen woht baS ©efte an bem

©uche fein, beim hier bewegt fich Vf- SBittftein auf einem ibw

befannten ©ebiete. ©ie oerbienen eS oießeicht oeröffentlidjt ö**

merben
;
bie Ueberfepung beS Vm. ©ittftein oerbient eS gewiß

nicht. 2Ber nicht einmal baSjenige 9Raß ficherer ©prachfenntniß

befi^t, baS wir uon einem ©pmnafiafteti 311 forbern pßegen, ber

ift 311m Ucberfefccr nicht berufen. A. K.
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Pypin, A. N. wnd SpasoviS. V. D., Geschichte der slavischeo
Literaturen. Nach der zweiten Attflagc aus dem Russischen

übertragen von Traugott Pech. Autorisirte Ausgabe. I. Bd.

Leipzig, 1880. Brockhaus. (X, 586 S. gr. 8.) M. 11.

filußcr bett fcßon oeratteten Blrbeiten ©djafarif’« unb bern

unfririfcßeti iöerfudje ber ©nluj gab e« bisher fein SBcrf, welche«

bie literarifcße Gntwidelung aller flaoifchen Stämme in ben

ßrciS ber Sctracßtung gezogen hätte. ®e«hnlb begrüßten @e*

lehrte unb Saien bic „Ueberfi<$t ber ©eßßicßtc ber flaoifcßen

fiiteraturen" (Obzor istorii slavjanskich literatnr), welcße

Pppiin unb ©pafooicim 3aßrc 1865 in ©t. Petersburg ßerau«*

gaben, mit aufrichtiger grcubc. ©er SBunfcß Bluguft Schleicher’«,

biefe Üeberficßt in beutfcßer Ueberfefcung gu fehen, ging gwar mcßt

in (Erfüßung, bafür arbeiteten bie ©erf. aber ihr SBerf gu einer

„©efcßicßte ber flaoifcßen fiiteraturen" um (Istorija slavjanskich

literatnr, ©b. I, ©t. Petersburg, 1S79. VIII, 447 ©. 8.;

©b. n, 1881. XXIV, 449—1129, XIX ©. 8.), beren erfter

©anb in correcter beutfcher Ueberfefcung oor un« liegt, tiefer

enthält außer einer (Einleitung über (Ethnographie, ©efcßicßte

unb Statiftif ber ©lauen, über bie flaoifchen ©ialefte, bie

Srage ber nationalen (Einheit, Ghriftentßum, Sllpßabet unb

©cßriftfpracße (@. 1—65), bie fiiteraturen bet ©ulgaren (S.

66— 181), ©erben unb firoaten (©. 1S2— 369), ©looenen

(©. 369—395) unb ber ©iib= (Klein*) Puffen unb ber Putßenen

(Pufßnen) in ©aligien (©. 396—586). ©er gweite ©anb,

beffen Ueberfefcung balb folgen bürfte, umfaßt bie fiiteraturen

ber übrigen ßaoifcßen Stämme mit Blu«»aßme berjenigett ber

©roßrußen, beren ©arfteflung ßcß Pßpin, ©pafooic bearbeitete

nur bie politifcße Blbtßeilung, „roegen ihre« Umfange« unb

mehr noch «egen ihrer ßiftorißßen ©ebeuhing einem befonberen

©heile oorbehalten hat" (©. 396, ©b. I). ©ie ©chroierigfeiten,

welche ber ©erf. gu übertoinben hotte, waren bebeutenb, ba bie

einßhlägige fiiteratur weit jerftreut unb fdjwer jugänglich ift,

ba e« btm flaoifchen ©uchhonbel an jeber Organisation fehlt

unb auch fein fiiteraturblatt befteht, welche« bie fteuntniß ber

litamifcßen®hätigfeit ber eingelnenStämme »ermittelte, fiobenb

muß man e« baßer anerfennen, baß ba« SJlaterial gewiffenhaft

gefammelt unb bearbeitet würbe unb auch bie bibliographifdjen

Padjweifungen faft oollftänbig angegeben finb, fo baß ba« SBerf

nicht nur ben Pidjtfpccialißen bienen, fonbem auch ben fiiterar*

hiftorifem bie nötigen §ülf«mittcl bieten wirb. SBenn trof}-

bem eingelne Partien, fo bie neuere geit ber flaoifchen fiiteratur,

gu beren ©earbeitung bie 1 8 bisher erfcßienenen Jahrgänge oon

3. SKarn’« „^egicnif" (fiaibacß) oiel wenn auch ungeorbnete«

Sßaterial bieten, nicßt gang erfdjöpfenb bargeßeßt finb, wa«
man übrigen« oon einem folgen SBerfe faum beanfprutßen fönnte,

fo beeinträchtigt bie« ben SBertß ber Arbeit nicht wefentlich;

ba« ©uch bietet oielmeßr einen unentbehrlichen Patfjgeber für

alle, bie fiep auf bem Selbe ber flaoifchen fiiteraturen gurecht

finben wollen. Gin nicht gu unterfdjäfcenber ©orgug be« SBerfe«

iß e« auch, baß ber ©erf. bie flaoifchen ©erhältnijfe im 3«*
fammenhaitge mit ber SBeltentwidlung a(« ©heil ber allgemeinen

tnenfcßlichen Gultur betrachtet, ber fid) bie ©laoen angufeßtießen,

nicht gegenüber gu fteflen haben, gern oon aller Pßantafterei,

bie ben ©laoen fchon fo oiel gefchabet, bietet er eine echt wißen*

ßßaftlicße Arbeit (©ergL bagu befonber«©. 28—50 ber Gin*

leitung in ber beutfehen 21u«gabe.) P. H.

ßrinriiß Pücftrt in feinem Beben nnb ffiirfen, bargeftetlt oon

|

2tm«ilie £ 0 b r. SBtimar, 1880. Sbblau. (XIV, 318 S. 8.)

®a« an äußeren Grlebniffen arme, an inneren reiche fieben

eine« begabten, oielfeitig gebilbeten, raftlo« ßrebfamen beutfehen

(

©eiehrten, welcher al« afabemifeßer fießrer wie al« ©djriftfteßer

Siele« unb ©redliche« geleiftet hat, aber noch weit ©oßenbetere«

hatte leiften fönnen, wenn ihm günftigere äußere ©erhältniffe

|
tüte rußigere unb ungeftörtere (Entfaltung feiner reichen Se*

gabung geftattet hätten. Heinrich Püdert, welcher fcßon al« ber

ältefte, bem ©ater befonber« naße fteßenbe ©oßn griebrieß

Püdert’« Slnfprucß auf ba« theilneßmenbe ^ntcreße be« beutfehen

©olfe« ßat, würbe im Saßce 1823 gu Goburg geboren, wueß«

tßeil« bort, tßeil« in Grlangen auf, ftubierte in (Erlangen, ©onn
unb ©crlin ©efcßicßte unb beutfeße ©praeßwißenfeßaft, ßabili*

tierte fuß 1846 in 3ena unb folgte 1852 einem Pufe an bie

Unioerfität ©re«(au, an welcher er, crftal« außcrorbentlicßer,

bann (feit 1867) al« orbentlicßer profeffor für beutfeße Pßilo*

logic bi« gu feinem am 11. September 1875 erfolgten ©obe

fegenSreicß wirfte, außerbent aber ununterbrochen eine umfang*

reieße, fomoßt ber beutfehen Philologie, al« auch be* ©efcßicßte

unb ber politifeßen ©ogeSliteratur gugewanbte feßriftfteßerifeße

©ßätigfeit entwidelte. Grft mit feiner ©eförberung gum orbent*

ließen profeßor ßörte für ißn bie Arbeit „um ©ageloßn" unb

„um ba« tägliche ©rob" auf ;
leibet erft, al« aßgu angeftrengte«

unb anßaltenbc« Blrbeiten feine oon Patur nicßt ftarie ©efunb*

heit bermaßen gefcßwäcßt ßatte, baß fein übrige« fieben eigent*

ließ nur noch eine Blbwecßfelung gwifeßen Arbeit unb ©ieeßthum

war.— gräulein W. ©oßr ßat bureß Btbfaffung be« oorlicgenben

fieben«bilbe« nicßt nur ber ffteunbfcßaft, welcße ße wit bem
©erftorbenen unb feiner oortrefflicßen, ißin in ben ©ob ooran*

gegangenen ©attin oerbanb, ein würbige« ©enfntal gefegt,

fonbern auch fitß gegrünbeten Slnfprucß auf bie ©anfbarfeii

aller greunbe anregenber biographifeßer fieetüre erworben, ©ie

ßat bie gewiß richtige SJtethobe befolgt, Pücfert, feine Gltern

(auf beren ©riefe Pef. befonber« aufmerffam machen möchte)

unb feine Sreunbe fooiel wie möglich felbft in ©riefen unb ©age*

bucßblättern fprecßengu laßen, wobureß bic®arftetlung gugleicß

an ßuoerläfßgleit unb an unmittelbarer fiebenbigfeit gewinnt;

wa« gur ©erfnüpfung biefer 9lu«güge an oerbinbenbem ©ejte

beigegeben ift, ift bureßau« fachgemäß, ebenfo pietätooll al« gu*

treffenb. ©ie ©erfaßerin ßat e« oerfianben, ba« gu erreichen,

:

wa« eine gute Siograpßie erreichen foß: Snterejfe gu ertoeden

für ben P?ann, feine Gntwidelnng, feine inneren unb äußeren

Grlebniße, unb ein llare« ©ilb oon ben engeren unb weiteren

©erßältniffen gu geben, in welche er gebenb unb empfangenb,

beftimmt unb beßimmenb lebte unb wirfte. — ©ie Slu«ftattung

be« ©ueße« iß, wie oon ber ©erlagSßanblung nicßt anber« gu

erwarten, gut: ©rudfeßler finb weit gaßlreicßer »orßanben, al«

in ben „©eEtbcrichtigungen" oerbeßert würben. Pef. wifl nur

auf einen biefer nicßt berichtigten ©rud* (ober hier fiefe*?) geßlet

aufmerffam maeßen, weil berfelbe oon PJicßtigfeit ift: in bem
feßönen {(einen ©ebießte, welcße« griebridß Püdert auf bie Pacß*

I rießt oom ©obe feine« Gnfelcßen« an bie tiefgebeugten Gltern

feßidte (S. 203), oerlangt ber ©inn, ßatt „Picßt warum bieß

i

traf ber ©cßlag; Gß’ er traf, maeßt er bieß beben" gu lefen

„Picßt wann er bieß traf" u. f. w. Gin ausführliche« Pegifter

erleichtert ben Ueberblid über ben Snßalt be« ©ueße« wefentlicß.

W. P.

fcrdji» für ©tenograoßie. ^>r«g. ron (i. Scßallovv. 33. 3abra.
9er. 386.

3nf>.: Äarl Ärtfiter,- %gatßon 3a<)utt. — 1 otraanjeige. —
JDrtinböftr, bit (Einigung.— lÜeSlrtifclmbinbungeu. — Stunbfcßau.

— 3ur (Befcßfcßte ber englifdjen 0tenogravl)(r. 1. XiniotbO Srivgt.— Literatur. — SJcrmi|(ßle SRncßricblcn. — ^raftifrfje llebungen
(nadj Simmerltin’8 „ftürgungtroefen"). — 4beinr. Stiel er. Me Sleu»

bearbeitung be8 Slelten’ftben @uilem«. — SHaj; (Jonrabi, ßenogra*

bbifeßt unb Streitfragen. (S<bl.) — 9tocf> einmal SRunbt.

I

’Jüemannia. ^>r«g. von Stnton iöirlinger. 9. 3aß rö- 1. $eß.

3nb>: 3- ®t*Orr, Snubitüd« eine« Pafftonal«. — ?.
I Saumann, ffleibtbum beS Äetlbofe« -horn am llnterfee. — w. SK.

»urf, bie geograobifeßen Stauten granfreidjfl. — J)erf., oberbeutfdje

Familiennamen auf <ler, *eler. — X'erf., Sammlung oberbeutftber
berfonificierter Socalnamen auf *lcr. — Ä. Stift übel, 33o(f«tbftm*

liebe« an« bem GIfafi. — Ä. -Oa rlfeiber, Sitten unb llnfitten au«
bem iRendttbale. — 9t. Piriinger unb SB. Crecelfu«, ju be«
Änaben SBunberborn. 4. — Sl. Pirlinger, Siftengeftbicßtlitbe« au«
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Pcm Prcipigjäljrigen Arieae. — £erf. , Über vivcntium et defunc-

toruni von $f&ff<r«. — !Dcrf., tu ©octpc« unP ©roÖ»Äopf)ta.

Aruftall» u. Spttatlftbtrti. — Aleincre üHitlbtilunfleu. — 91. *Bir*

1 Inger, üexifalifdhc«.

3titf<l)rift für Pcutfdic 'Jlbtloloqit, brsg. oon (i. $öpfntr w. 3ul.

3 a d> e r. 12. *»P. 3. *C<cft.

3nf>.: C. £ ober« ufc, Pie ßrP* unb HtclferfunPe in bcr Kielt*

(brcnlt Pe« Otuboff »on .Oobeneme. — gr. Klo eite, Beiträge au«

Pem ÜliePerPeutfdieu. — 9X. iHieger, ber Kerfaffer ber groben grau.
— 91. .fjortfdianfft,', au« Pcm Snmmarlum •’pcinric i. — Ä.

©tejffal, altPeutfdje« gpljlel* unb fioangelicnbud). — 3- SdjiniM,
bie altejU 9l(ba. — g. Kran tu, fünf Sagen »om .t'odjfdjwab. —
91. Sprenger, jum Sprachgebrauch ©octbe’«. — 3- ßo^rr, ju

ÜNacer glorlPn«. — SB. ßreceltu«, getlfcb. — SWtflceQcn unb

Siteratur.

iflijtJjolo0ie. JSaijcu.

Aaben, Solb., Unter ben Dlioenbäumen. Sübitalienifche 31olf»*

märten. Oladjerjäblt. tfcipjig, 1880. Krcrfbau«. (XL, 205 S. 8.)

2R. 5.

Sie SRärdjen biefcö Vuche» finb bi» auf ein» (S. 22:

Slfle» au» einer Srbfe) au» brei befannten italienifdjen

Sammlungen überfefjt, unb jwar 34 au» @. {ßitrö’S Fiabe,

novelle e racconti popolari siciliani, 6 au» S. Somparetti'S

Novelline popolari italiane unb 3 au» V. gmbriani’S

XII Conti pomiglianesi*). Von biefem Sachoerfjalt aberbot

ber Ucbcrfe§cr nirgenb» ein SJort gefagt. 2lflcrbing» ermähnt

er bie genannten Sammlungen in bcr Einleitung (S. XIV),

aber nicht al» feine Oueßen. dagegen fagt er (S. XV f.), er

habe „auf feinen ja^treirfjen SBanberuttgen um {Reapel, auf

feinen ftreuj= unb Ouerjügen burch Sübitalien* oft 2lbenbe

lang „oon ber amalfitaner, catabrefer unb abrujjefifchen 9Ragb,

Dom SRanne au» fßojjuoli, bem ^^iir^iiter au» Palermo unb

anberen, tuie fie i^m bie gute See in bie §änbe geführt", fidj

SRärcfjen erjagen laffert. „{Run", fährt er fort, „fdjrieb

auf, ohne $med unb Siel, unb erft heute, luo id) biefe }üb=

itaiifthen ÜRärcfjcn beutfdjen fi'inbem, grofien unb fleincn, er*

jählen miß, höbe i(h Scfe unb {Radjlefe geholten, höbe bie

Sammlungen oerglichcn, bie befteu fieSarten, unb loo fte al»

eine ©runbform mehr heroor ober biefer näher treten, jufammen*

gefteflt im Sou unb ©eift be» italienifchen Volfe», ohne ein

Söörtdjen ber Verschönerung ober be» Bufafcc«". Ser ganje

lefjte Safc ift möglichft unflar unb unocrftänblich, aber flar ift,

bafi er ben oben angegebenen Sachoerhalt nicht ahnen lägt.

$r. Stäben mag in ber Sljat fi<h öon fieuten au» bcm Volle

äRärdjen hoben erjählcn laffert unb fie aufgefchrieben haben,

et wirb aber fpäter gefunben hoben, bafi biefe oon ihm (einem

*) g« war einmal =» Pit© No. 1, Var., He weiße 3'flebel
=• P. 24, Pa« 9to«marinih5ucblcin => P. 37, Pie 9Hte nom
©arten = P. 20, Pa« Xeufelöweifa = P. 48, Per 3'»»bcrer Slirgil

= P. 53, Pie Prei ÜJtärdien Pe« fßapageien « I'. 2, Per Sdjubflirfcr

im ©lüde = P. 29. 53affer unP Salj = P. 10, Sifara = P. 15,

Pie tluge Äatbrin = P. 6, Per 9Ubanefe -• P. 19, Pa« *Dlärd)en

pum fpred^enPen Saiube = P. 8, ©ernennen = P. 4, 'fJapvelröÄdien

-• P. 17, Pie (flfter P. 44, Pa« ÜRärdten non Per jungen ©räfin
-= P. 7, Pie Stieftodder = P. 41, Per geraubte Sdjleier — P. 50,

Pie Äaiferin IrebifonPa = P. 31, bie ©aben Pe« iHönnlein« «=

P. 30, Sdmeeweip»rteucrrotb —= P. 13. UXcinc Prei ftböiten Arenen!
— P. 11. Pie fd>ene Siorita *=» Comparetti No. 20, Seutel, 2Häntcldjen

unP SBunPcrborn “ P. 29, Pa« SaeenPelflöddien «= P. 5, Pa« aol»

bene Sdiaibfv'iel >= P. 26, Biditmeft » C. 46, Per 3«uberlebrling
«= C. 03, ecm .^ünPlein Fortuna <= C, 26, Pie bi'fe ©räfin =
P. 62, D Pa« äleildjen! <= C. 48, bie Strafe Per $e*e = P. 63,

wa« Pie Prei Äaufmanusfebne erjäfjlen •= P. 103, com 9lbte Sergen*
lo« P. 97, ÜXeerblume = C. 21 , Pie Hodjter Pt« Sdtlangen*
fenigfi * P. 82, Pie i'inPtn = P. 45, bie 3 i>uberfugeln «= P. 38,

3Xiteo •“ Imbriani No. 9, Pie ’Älte «=> I. 11, Pa« ÜXärdjtn rem ääabn

unP Per SXau« * I. 10, ein italienifeber ©ulenfpiegel — P. 156,

§§ 1. 2, 4, 7, 9. 10. 8.

. — 5, ÜJiärj. —
gremben) „ohne ßmed unb gemachten Xlufjeichnunge

biel weniger gut al» bie Vlufjeidhnungen ber nämlichen sDtärdje

in jenen brei italienifchen Sammlungen waren. SSBenn er tru

be»halb lehterc ben feinigen oorgejogen hat, fo h°t er bara

fehr wohl gethan, nur märe e» feine Pflicht gewefen, auch offci

ju erflären, baff feine SDtärchen bi» auf ein» nicht» Stubere» al

Ueberfe^ungen au» jenen Sammlungen finb. 3)ie Ucberfefcuugei

lefeu fich übrigen» fehr gut unb finb meiftentljeil» recht treu

25ie ©inteitung enthält neben {Richtigem, aber Öefanntem manch
minbeften» bebenflidje unb gewagte Öehauptungen unb manch
Unflarljeiten, ebenfo bie „jum Xhctl nach ®- {JJitrö, ®. 5?n*

briani, {R. Äöhler, SS. SRenjel u. a.", leiber aber fehr flücbtij

berfaßten Mnmerfungen
;

beibe jeigen nur eine jiemlich be

fchränfte unb unfelbftänbige Sl'enntnig ber SRärchenliteratur

Stwa» ftarl ift e», bafj Cunto de li ennti II, 1, unb Ponta
merone II, 1 in einer Änmerfung (S. 249) al« oerfchiebeni

Sitate hinter einanber erfdjeinen. Schlic§li^ mögen noch aul

ber Einleitung unb ben Slnmerfungen eine Wnjahl 3>rudfel)le:

erwähnt werben, nämlich S. XXVIII ba» rinberraubeubi

©efpenft ÖSello ftatt ba« finberraubenbe , unb SJtarmo unt

äRarmolhleion ftatt SWormo unb50tormolgfeion, S. 249 Eernou
ftatt Öernoni, S. 254 unb 258 Kunft ftatt ßnuft, S. 25C
ßeombruuo ftatt Siombruno, S. 260 {JJol^areu» ftatt ®oli)änu»,

;

S. 264 Saecu» ftatt Gacu«. Uho. Kö.

^Utertljumökunlie.

Das Kuppclgrab bei Mcnidi, berausgegeben vom deutschen
archäologischen Institute in Athen. Mit 9 Tafeln in Steindruck.

Athen, 1880. Wilberg in Comm. (IV, 58 S. 4.)

Sie im Auftrag be» archäologifchen gnftitut» ju VIthen be=

werfftcQigte 2lu»grabung be» 1872 bei SRenibi entbedten Sfuppel

grabe« unb bie Veröffentlichung ber babei erjielten Ergebnifft

in ber uorliegeitbett 'ßublication finb für bie Erforfchuttg bet

aufeerbem bi»her befonber» burch bie gunbe oon SRtjfcnai, Spata,

SRauplia befannt geworbenen, in präl)iftorifcher auf bem
geftlanb be» füböftlichen $cäa« oerbreiteten Sultur oon be»

heroorragenbften SSichtigfeit. ®enn jwar ftehen an ^ahl wie

an SBerth bie ben ßeichen biefer Ebeln oon {Rorbattifa mit in»

j

©rab gegebenen xxfQiafima ben au« ben mtjfeitäifchen gürften*

gräbern an ben Jag geförberten bei Weitem nach, tnbefe fcf)enft<

man leiber bei bet ?lu«grabung oon ÜRtjfenai in bem Streben
'

nach wichtigen gunbobjecten bcm 2Bic ihrer Äuffinbung ju
wenig Veadjtung, fo bafi mir über oiele gragen, beren ßöfuttg

ein methobifcherc« 9Iu«grabung»oerfahren ermöglicht h flben

würbe, hier im Ungewiffen bleiben. 3Rit mehr, aber boch auch

nic^t mit ber genügenben Umficht ift man bei ber 2lu»bcutung

bcr gelfeitgräber oon Spata ju SBerfe gegangen; wenigfteni

Werben wir fo urteilen mfiffen, fo lange man un« nicht burch

.'perau«gabe eine» orbentlicfjen gunbberichte« eine« Vefferen ju

belehren oerfucht. Ueber bie ©räber am ißalamibi aber befißen

wir jwar junt Jh £‘f oorjügliche SRittfieilungen, inbefi fann

man jene um ber geringen ßaht unb bcr jürftigfeit ber in ihnen

gefunbenen ©egenflänbe wißen nicht jum 5lu»gang«punct unb
jur Vaft« für bieErforfchung jener prähiftorifchen Euttur machen.

Eine folche ift alfo erft gefefjaffen worben eben burch bie ftreng

methobifche, mit fteter Slüdficht auf bie wiffcnfchaftliche ®er>

werthbarfeit ihrer {Refultate au«geführte Ülufräumung ber Jholo»

oon SRenibi unb burch bie in {Rebe fiehenbe, hierüber Sechen*

fdjaft ablegenbe ®ublication.

Sen ^auptthetl berfelben bilbet ßofling’» ausführlicher unb

gewiffenhafter s2lu»grabung«bericht, ber burch eine fd)lid)te, mög*

lichft getreue Sarlcgung be» oorgefunbenen Shat6eftanbe« aßen

SRitforfchem eine felbftänbige ^Beantwortung ber burch biefe unb

bie analogen prähiftorifchen gunbe angeregten gragen ermög*

Digitized by Google



1881. M 10. — SiterarifheS ©entralblatt. — 5. ÜRärj. — 340339

liefen will. Saß Solling ber Socfung toiberftanben hat, felber

gleich in eine ausführliche (Erörterung ber teueren einjutreten,

ift, glauben mir, bem (pauptjroed, ben er »erfolgte, nur förberlidj

gemefen. dagegen hätte fein Söericht, ohne an ©enauigfeit unb

(Ereue ein$ubiifien, an ftürje unb Ueberfihtliddeit gewinnen

fönnen, wenn er bie tagebuhartige ©cfjilberung beS Verlauf«

ber (Ausgrabung, bie er unS jefct bietet, ju einer fpnthetifhen

©efdjreibung beS ©orgefunbenen umgearbeitet hätte. (^ebenfalls

aber münfhte 3tef., bafi burd) Beifügung einest SRegifterS bie

©enugung beS ©erihtS erleichtert worben wäre. 3nbe| finb

biefe fleinen (Defiberata ja nicht ber Art, baß fie baS ©erbienft,

bas fich Solling in biefer Sache erworben hat, ju »erringen!

»ermöhten. ©ins ber widjtigften ©rgebniffe, baS wir ber Auf*

merffamfeit unb Umficht beS Ausgräbers ju oerbanfen hoben, ift

bie burch eine SReihe oon ^Beobachtungen feftftehenbe (Ehatfahc,

baß baS ©rab bereits in ber ©eriobe ber fogen. mhfenäifchen

©efäße, bie ber &cit nicht nur ber forinthifchen unb fhwarj«

fngurigen ©afen, fonbern auch berer mit aufgemalter geometrU

fcher unb tejtiler Drnamentif ooraufgeht, befinitio gefchloffen

unb in unferen (lagen im SBefentlidjen unoerfehrt wieberauf«

gefunben worben ift. SSJir gewinnen fo für bie ungefähre (Da»

tierung biefer ganzen burch bie ©ntbedungen oon ÜRtyfenai,

Spata, (Rauplia, äRenibi repräfentierten Sulturentwidlung eine

fiebere Unterlage. (Denn bie ©rabfuube bon äRenibi berühren

fich bei allerlei ©efotiberheiten im (Einzelnen hoch im ©an^en nach

Material, ©eftalt unb Ornamentation aufs (Engfte mit ben in

SRgtenai unb noch mehr ben in Spata gemachten gunben. ©e*

fonberS reich ift ber ©rabfdjah oon äRenibi an allerlei großem

©erälh auS ©ifenbein, baS übrigens auch in äRpfeitai fowohl

wie in Spata nicht gänzlich fehlt SBir heben nur bie wohl richtig

für einen SReffergriff erflärte, lange ©latte, (Eaf. VIII, (i heroor,

beren leiber ftarf »erlebtes Ornament fich als eine auffaüenb

genaue SBieberholung beS äRotiöS »om SRelief beS SöwenthorS

ju ertennen giebt ©in britteS äRal fehlt baffelbe wieber auf

bem als (Eiteloignette abgebilbeten, gefchnittenen Stein aus ftreta.

8?ef. erinnert babei an bie frappante ©erroanbtfhaft ber auf ben

griedüfehen Unfein (namentlich fRljoboS) üielfach auftauchenben

gefchnittenen Steine in Qnhalt unb ftorrn ihrer Worfledüng mit

ben in dRpfeuai unb äRenibi gefunbeucn. Auf weitere ©iiyel»

heiten einjugehen berbietet ber {Raum biefeS ©latteS. — Auf
Soümg’S gunbbericht folgt eine AuSeinanberfefcung über bie

technische ^»erftellung ber (EholoS oon 8t. ©ohn. ©erglühen

mit ben fonft benannten fiüppelgräbern auf bem hetteniihen

geftlanbe jeigt baS unfere mit bem beim argolifdjen .fperaion

bie meiften ©erührungspuncte. 21. ffurtwängler oerbanfen wir

eine furje, claffipcierenbe ©efhreibung ber in bem ©rabe ge»

funbenen ©afen unb Safenfherben. (Den ©efhlufi macht ein

m einer Sifcung beS archäologifhen QnftitutS gehaltener, flarer

unb in Dielen ©uncten überjeugenber ©ortrag oon U. Slötjler

über bie oorhiftorifhen ©rabftätten in ©riechenlanb. (Die An«

ficht, ba§ bie (tobten auf ©runb eines ©ompromiffeS jWifhen

afiatifher unb europäifher Sitte in beni Innern ber ©räber

oerbrannt worben feien, ju ber ihn befonberS Schlieniann’S ju«

oerjichtliche ©ehauptungen betreffs ber mpfenäifhen Seichen

»erführt haben mochten, hat er jefct gewi§ felber längft aufgegeben.

Die ©ranbfpuren unb Afcfjenrejte, bie in faft allen bis jefct unter«

fuhten ©rabanlagen jener prähiftorifhen ©eriobe conftatiertwor«

ben finb, rühren jebenfalls »on(Eobtenopfern her. ©on SBichtigfeit

erfheint uns biefe ganje Unternehmung beS archäologifhen 3n=

jtitutS auh beShalb, weil fie allen, bie etwa fünftig in ©riechenlanb

ähnliche Ausgrabungen $u leiten haben, an einem ©eifpiet ge«

jeigt hah wie forgfältig babei auh baS Slleinfte unb fheinbar

Unwihtigfte beobahtet unb notiert werben muff, wenn man niht

@efahr laufen wiQ, bie wiffenfhaftlihe ©rauhbarfeit ber ffinb»

ergebniffe $u beeinträchtigen. (poffen wir, baff bereits bei ber

Ausgrabung ©hliemann’S in DrhomenoS baS gegebene ©eifpiel

gute fjrühte trage. (Die AuSftattung beS ©uheS unb inSbcfon*

bere bie Ausführung ber (tafeln oerbient alles Sob.

Schulze, E., ftlykenai. Eine kritische Untersuchung der Schlic-

innnn'schen Alterlhümer unter Vergleichung russischer Funde.
Separatabdruck aus der rus'ischen Hevue Bd. XVI. St. Peleis-

burg, 18SU. Büttgcr. (31 S. 8. mit G Hulzschn.) M. 1, 50.

(Diefe 2(bhanb(uttg ift eine weitere Ausführung beS oon

Stephani im lebten Compte-ßendu gemähten uttglüdlihm

©erfuhs, bie oon Shliemann entbedten mpfenäifhen ©räber

famnit ihrem 3ntjaU als oon ben im 3°hrc 2G7 n. ©hr* öom
2lfowfhc» SRcere her in ben ©eloponneS eingefaöetten Herulern

herrührenb ju erweifen. ®er ©erf. beabfic^tigte wohl, für feinen

©lauben an ben Stephani'fhen ©infatl in ben weiteren Streifen

ber ©ebilbeten Anhänger ju werben: unter bett ffahleuten wirb

er folhe fhwerlih noh finben. ©efonberS nah ben ©ntbedungen

oon Spata unb äRenibi fteht es fefter benn je, bafi wir in all

biefen ©räbern unb ©rabfunben 3«“8ea «iaer uralten, befon»

beren ©ultur unb Stuuftübung ju erlernten haben, bie in ber,

ber griehifh !Ph^nitiihe,t ©eriobe oorauSliegeitben 3eit auf ben

3nfeln unb öem fjeftlanb oon ^ellaS geblüht hat. Stephani

unb Shulje mähen oerfhiebene ©injelheiten geltenb, burh bie

fie bie mhfenäifhen 3unbe als ju ©rauh unb ftunftübung ber

älteften ^eit nicht nur in ^»ellaS, fonbern auh in Afiett unb

Aegppten im ©egetifafj fte|enb erweifen wollen. (Darauf tjt

einmal ju etmibertt, bafe jener ©ultur, beren ©robucte iu

äRpfettai niht nur, fonbern bereits an oielen ©unden beS grie«

hühen ÖejtlanbS fowie ber Unfein ju (tage gefomtnen finb, bei

fo manchen ©erührungett, befonberS mit ältefter afiatifher Stunft

boh in ber (that ein eigentümlicher ©fjarafter jugefprohen

Werben mufe, baß fie einen eigenen Stunftftil, ein befonbereS

OrnamentatiouSfpftem entwidelt hat (rornamentation florale

et pelagienne e. Lenormant, gaz. archeol. 1879, 197 ff.).

AnbererfeitS ift baran ju erinnern, baff wir erft atn Anfang ber

auf biefe eigentümliche ©ultur bejüglihen ©ntbedungen fteljen,

bajj neue ftunbe täglich bie Analogien ergeben fönnen, bie wir

für manche ©rfheinuttgen in bem bis jejjt oorliegenben äRaterial

! annoh oermiffen. (Die ©ebenfen, bie Shulje hinfthtlih ber

mpfenäifhen ©ittge unb gefhnilteiten Steine erhebt, finb, wenn
wir auh bie 3nfelfteine bei Seite taffen, burh bie Sunbe oon

:
ÜRenibi (unb Spata f. corr. hell. 1878, 224) bereits erlebigt.

(Die ©rabftelen finb Schul, offenbar recf)t fatal gemefen: fiher

hätten fie ihm noh wehr ©erlegenheit bereitet, wenn er bebadjt

hätte, bafi fie fammt ben unter ihnen erhaltenen ©eften älterer

(DenfmalSanlageit unb bem ruubeu Steinaltar fih birect über

ben ©räberu brfanben, beren Stelle bejeihueten, fo bafi an ihnen

oorbei eben biefe ©räber in ber (Diefe anjulegen ben guten

Jperulern wohl ldpuer geworben fein würbe.

£nnflgcfd)id)te.

{

©Opel, ff., illufirierte ffunfigefebihte. SSanbermigcn burh baS

Seid) ber l'ilbtnfcen ftünfte auf ben Stegen ihrer ©ntwicfelung.

Rnr bie reifere bentfehe 3ngenb :c. bargeftellt. ÜRit 20u iert«

3(IuÜr- “• 2 lonbilbern. ^eipjig , 1879. Spanier. (IX, 304 S.
gr. 8.) TI. 4.

„SQuftrierte ftunftgefhiht«"# »für bie (Dödjter gebilbeter

Stänbe bargeftellt", unter biefem päbagogifh einjhmeihelnben
1

(Eitel führt fih bieS ©uh ein, für baS ber ©erleger jwar.Oiel,

ber ©erf. aber nichts gethan hat. ©ine biteitantifhe Sompi*

lation nihtigfier Art hat biefe „fhmftgefhihte", in melher bie

gewählte äRethobe nur jum Änlaffe warb, baS äRaterial

burh einanber m werfen flatt baburdj größere ©inheit $u er«

fielen, bnß in jebem einzelnen fianbe bie fiunft als baS organifdje

©robuct ber geographifhen unb gefhihtt'hen ©ebingungen
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beffelben oufgejcigt würbe. 35er Gerf. fennt eben Weber bie i

gefc^ilberten ßoealitäten, nocf) bereit fiunftwerfe, unb Afle« wa«
er giebt tft ba« 5Refultat einer flüchtigen ohne Au«wal)t ge»

troffenen iieetüre. — ©iitige gegebene Sßroben werben bie« Ur* I

tf)eil nicht ^art erfcheinen loffcn. SRabenna „breitet fich am SReer I

au«" (8. 118) unb im Galafte Sheoborich’^ finben ftch „ge*

fchichtliche Gegebenheiten unb jWar au« feinem Sehen bärge*

fteflt" Iber Gerf. fpricht über ba« heutige SRauenna unb beffen

itunftfehähe). 3m 25om hott SRonrealc entbccft ber Gerf. „ge--

maltc Seufterfdjeiben" (8. 148). 8. 150 wirb tut« mitgetheilt,
!

baß ber ßRailänber 35om oon Heinrich parier entworfen unb

twn 3ohann öon©rafe(!) begonnen würbe. 8.173 wirb gefagt,

baß bie Auferfteljung ber lobten in ber Sapefla 'Jiuoöa im 35om

oon Droieto oon Sra ©iooanni ba Siefoie begonnen, oon Sig- :

norefli nur Ooßenbet würbe. Sofimo SWofedi wirb jum Schüler

be« Sra ©iooanni gemacht (8. 180). 35ie Kirche Cr San
ßRicßele wirb zur©apeßercbuctert(S. 183) (wie fpäter bie ßafa

Öartholbi in ber Gia Siftina jur Gitta „hinter Gaumen uer»

ftedt"). „©ine Samilie ber SRobbia wetteifert mit ©hiberti

burch Anfertigung ber Sacrifteithüren im 35om (3. 182). Gan
„©ijcf" (!) wirb j)um „beulfthen" SRaler gemacht (8. 184).

35er Grannen in Gentgia „Z^g* un« eherne ßtelief« oon natur*

treuen ©eftalten au« alter Seit oon©iooattni Gifano" (8. 184).

Gon äRantegna befijjt SRantua „bie ©rappen au« bem 35riumph*

jug be« ©äfar, wooon bie Sarbenfüije in $amptoncourt |id)

bepnbet" (8. 1 86). — ©iorgione wirb ben „Töchtern gebilbetcr

Stänbe" in zwei Gilbem öorgefteflt, bie ihm nicht angehören

(8. 2 13). 35ie Arbeiten SRidjelangelo’« in ber ©rabcapelle ber :

SRebici entftehen „inmitten ber Kämpfe mit Karl VIII" (3. 213).

35odj WOju noch mehr ©itate? man wirb nicht leicht eine Seite

lefen, auf ber un« nicht eine ungenaue ober eine burchau« falfcpe

Angabe begegnete. S. 188 lefen wir: „2Bir 35eutfd)e hoben

ben Guhm, bie beglüdenbe ©igenfdjaft ber Gefcheibenl)eit ju be*

ftfcen .... unb wir banfen fie unjerem Streben nach t^o^en

Sielen unb unferem Abfehen oon ber Dberftädßichfeit."

SGenn ber Gerf. ein Öeinb ber Oberflächlichfeit ift unb wenn
er bie 35ugettb ber Gefdjeibenheit für )i<h in Anfprud) nimmt,

bann hat ihm jum SCRinbeften afle Selbfterfenntniß gefehlt, al«

er bie „iüuftnerte ftunftgelchicßte" publicierte. 35er Stil be«

Gerf.'« ift oon miberlicher Schwülftigfeit unb ftrofcenb oon

Sehlem gegen bie '.Regeln ber ©rammatif unb Spntay. S* ®-
„$ier (in Urbino) in einer ber Straßen, welche fo fteil fich

hinaufziehen, baß man nur mittel« Stufen fich barin bewegen

famt, fehen wir ben Gater ©iooanni Sanjio feine heiligen

Gilber malen" (8. 184). „2Bir aber fdjauen un« jur ©rholung

in ber fianbfehaft um ,
unD jwar juerft bei ben 35arfteüungen

Safob 9tui«bael’«, oon bem in biefer Art, wie im @enre, 35re«ben

oiel Schöne« befifct" (3. 255). ©in wahrer Utattenfönig gram*

matifalifcher grrthümer! „Au« ber Serne beginnt bie milbe

fonnige ^eiterfeit be« äRorgen«" (8. 258) ic. 3)ie Kunftge*

fchichte ift noch immer ber Xummclplafc ber fchönrebnerifchen

Gh^afe unb be« miffenfdjaftlichen 2)ilettanti«mu«; bie Kritif
;

aber hat bie Gfli^t, folcße ^noafionen al« ba« ju bezeichnen,

wa« fte finb : al« wiffenfchaftliche Qmpertinenjen. H. J.

3fitf<briit für bilbtnbe Ännit. .£'r«g. p. Carl p. Üüfeotp. 16. Sb.
5. $eft.

Jnb.: 3- G- 'Jli Ater, SJtonarbo ba »inet Im Orient. — 91.

Aofcnbrrg, bie afabemifebe ÄnntiaueftrUnng in Serien. 2. — 6.

p. ftabricju, bie franxöftfdte Scnlptur ber (fltgrmpart. — Äunjl*

literatnr. — Aotij: Da« Sortrüt <Zriebridi Greller«. Original«

rabtrung »on 96. If innig b. 3-

ftunft*6l)ronif. Seiblatt jur 3tÜf<brift f. bilb. fiunft. 16. 3a brg.

Ar. 16—19.

3nb. : 9lu« bem florentiner Äunitleben. — Aeue Äupferiticbe.

— ßuvrifdte Statuen in Unterfndmng. — Die 96interauefte(lung

alter SWeifter in Uonbon. — (Sorrefpoiibenz.

— 5. ÜRärj. —

pabagogik.

Hanse, Mpdicinalralli I»r. l’aul, die lieherhiirduofr unserer
Jugend auf den höheren Lehranstalten mit Arbeit im Zu-
sammenhänge mit der KntstehuiiK von Geistesstörungen. Vor-
trag etc. braunschweig, 1880. Vieweg & Sohn. (III, 92 S .

gr 8.) M. 2.

35o« Schriftchen enthält außer bem befannten Gortrage be«
Gerf.’« in einem Anhänge Au«jüge au« ben, wie e« fdjeint, auf
ber Gerfammlung ber 35eutfchen Srrenärjte ju ©ifenad) gehal*
lenen Gorträgen ber Herren Dr. Sneß, Dr. Säht unb Dr.
Sinfelnburg. Un« feßeint gerabe biefer Anhang für ben 8djul=
wann beachten«ioerih- AJir unterlaffen e«, ein Urtheil über bie

Srage au«zufprechen , ob in beit oon $rn. $af)e angezogenen

Säßen bie 8chulb an ber ®eifte«ftörung bem ©hmnafium bei*

Zumeffen ift, ftimmen aber bem Gerf. barin bei, baß bie Srage
ber Ueberbürbung eine wohlberedjtigte fei, jebod) nicht nur in

Geziehung auf bie 8cßüler be« @t)tnnafium«, fonbem ebenfo

fehr in Geziehung auf bie ber fRealfdjule. 35ie Genterfung über
bie SHealfchulfroge, mit welcher ber Gortrag be« §rn. ^»affe

fchließt, ift un« in bem Sufammenhangc, in bem fte fich finbet,

etwa« überrafdjenb; für richtig fönnen wir fie nicht halten, ©in
ganz anbere« ©cwicht ift auch bom päbagogifd)en 8tanbpuncte
ben Sorberungen beizulegen, welche im Anhänge au«gefprochen

werben.

3«itf<f)rift f. baSAfalfcbultPcfen. .(ir#g. p. 3ef- Äclbf, 9lb. Gcdttel,
ÜR. Äubn. 6. 3abrg. 1. u. 2. 4>eft.

3nb.: Gaul 0tr$f md'a, btr Unterritbt in btr bttttfd)ftt Spratbe
an Dltalfcbulen in zn?n|Yrad)igfn Öänbtrn. — 3<>b. ^ i t f cfr , über
balbrtgulärf Sternpoltiebfr mit einer Einleitung über bie Gcziebungcn
)U>ifd)en ben balbregnlären unb ben ihnen polar jugeorbneten Golu»
ebern. — Z. S* ^ananfef, plaitifdie Giij«Aacbbtlbungen für ben
Unterricht. — Weorg Söagncr, 3ante« Pierf*9Mappell. — Äranj

S
of. Giffo, ber internationale llnterrtchtacongreß in Grüßet, ©ine
ftcffchait. — 9lloi? 9L'ürjner, 96er feil Deutfcb an ber Cberreal*

fcbule lehren? — Sinton Sviper, 6bfung einer 9lufgabe au« ber
96abrfcheinliehfeit«re(hnu!ig. — cchuinadtrichten. — Aeeeniionen ic.

t)crmtfd)tc5.

AQgem. 9Rilit2r«3eitung. SReb.
:
3ernin. 66. 3abrg. Ar. 11 u. 12

3nb.: 3ernin, Auguft p. fltoeben. Sine 6eben«> u. Cbarafter*
Sfijje. (Äortf.) — Das Geförberungetpefen befi AeiAebeere«. —
Gon ben tactifdien Stüppnneten innerball' einer im freien unb un»
beberften lerrain geipablten Gertbeibigtmg« > Stellung. — Gier»

febiebenes. — Aacbricbten je.

Atlnem. mufifal. 3eitung. Aeb.: Sr. ©hrbfanber. 16. 3abrfl*
Ar. 8.

3nb. : .t'änber« zwölf Concerti grnssi für StreiAinftrumentc.

ß
ortf.) — Da« „bobe 6ieb" pon Galeftrina. (Sortf.) — Aunft«
ung. (SAl.) — Die 9ßiener 45>ofoper. — ©eetbepen»(foucerte ber

GReintnger ^ofeapene. — Concerte in Gari« im Spdtberbü 1880.
(Sdjl.)'

Revue critique. Nr. 8.

Inh.: E. L£v£que, )es mythr« «t Ic« legendes de l'lnde et de )a Pente
den» Aribtophane. Platon, AHstote, Virgile, etc. — (/Antigone de So-
phoele. p. p. Schmidt; Oeri. la con»truction aym^triqiie du dialo^ue
dau» Sophocie; l'Hippolyte d'Euripide p. p. Barthold; Patipagcor-
gt Oft, coi\fccturet sur les frngments de« Irugiqueft grec». — J. Havet,
le ver» »aturnieu. — Ern Ol linier, l'eglise et l'^tat au roncile du Va-
tican. — Annuairc de Goethe, I, p. p L. Geiger. — Chromque. — Aca-
dciiiie des Inscnptiona.

Nuova Antologia. Rivista di scicnzc* lottere cd arti. Anno XVI.
2. seric. Vol. 25. Fase. 4.

Inh.: Pasquale Villart, la acienzft poüticm italiana nel medio evo e nel
rina«riinenlo. — A. de Guhcrualta, poeli contemporanei : Sully
Prudhiximie. — Cam. Boilo, Pietro Selvatiro nc’Ie iuc icMere. — Knr.
Cftstclnuovo, l.a Conteastna. (Cont.i — C. F. Ferraris, le ultitu*

fftb) «lella questione n>onc«ar;a. — Nolizic. Rasxegna uiusicale etc.

Unftrt Stil. $r«g. pon tRub. p. (BottfAall. 3. £>tft.

Jnt).: efufemio (HrJfin n 1 1 c ft t : m , Iimnb.him. — ®rc(H-otiiniiifnt übtritdlrtif

9Rad>tft<Uung. Kon «mm rrtuBlfibrn Ätab»i'fü)i«. — Ctto p.immann.
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gur Banii.in'eier von «bamiitc'* iPtbiiiMt.ig. — Biuelc ober tnbucric SlrutrnY
»int ft.itifliidjc faralltit. I. — Hart V o * f f I c r . btr 4>iltniMi.vrni.l'Plti'ia.

nrfrbt Arifg. 8tint Urladitn. UnirvhfeluHg unb Verlam. I. — «ub. v. ihell"
fd>all, »orb Vtatoalticib* ueuellcr «Oman. — Srinbion iBovrtvir, Cbti-
aibanttu unb fit ffltgtn. 2. — ftntbr. r. Vaertn bait). gur iviiiciutfcai’ilidjtii

Stform Kt 2vgif. — Obrem! Kt iBegrntvart.

tagen. 3. i£4il.) ft. W. I ovba nl , «ad) bei Mlrd.t. — fit VollMüftitn
in Si. ftttravurg. - Btr jio« ©dmetflurm in Unglanb. Xb. iselm,
iKiljre <H<nrt. C tri., ftrant i>. CuvpR. — Bamtl Strien. Mt feilt
bt» btll'gtn flgartlu*. Ifterll.) -- Soligblftiler. — Cie Vtiawnf.iet für ten

aatblnal.ftürfttrgbiidwf in Witn. ~ Dom Vauttnlagt in 8 ut|. — f»uf btt

flrtn|agb. (3*1.) - <K ©ti*brvbt. Bit Urbbtbtn (Bibi.)

Blätter K. Vraft. p. ff. 3 äfft «• ft- Bi über. 87. Bb.
4. -5>ef*-

Jnb. : Bit Atrrbe nnb btt Vrüiftnbau im 'iMilltfdlftr. (4e<bl.) — Btr Coumbag
von fflran. — Audi tin Votum über btt Y'aliuiig ttt .Oonftrvatiotn* |u
fttiin in ttullurlamvf.ftragtn. — Uin flirf auf Unglijch.ftnMtn. — O'efeinie

ualunifdst fehlt! von lbti3— 1870. — fttiilöuie. Btr ©litit rregtu btt Vtr-
griptnrng «Utitibtnunb» unb bit £tfd)l£int btr ftrlintr (Sonftrtn). fit
norttttiiiaicn fttan,ie(an<t-URiinontii. — fcettlnger * Canif.fud).

3« neuen iMiuf). »on ffiillj. Sang. ’Jir. 9.

ftnb.: W. f auli, 8&b*tf unb Mt fcania. — Btr Uirinbung«ld>ug in btt ©dnretg.— 3ur I ruiiftitiibtgt in Ungarn. — Um iHcnciu ttt ftitibtttn von eltin.
— flu« btm feuiiftien 3ieid)*iag*. 1. — Vom rreugtfd)tn Vanbragt. — ftndnt
au* btm tütid) unb btm ’Sutlauft. — Viittaiur.

Sonntag-Blatt. Seb.: S. (S I d> o.
v
J(r. 9.

ftnb. : ft. v. ¥ tu n • ©arnoiv. iPewoisuen unb mlortu. — ftrlintr fsofftßt in

friibtrtt ßtil. — ft. ». i'run. Vatnoiv , fltint grautn-fttitmig. — 8oie
Vlatirr. — üvrbtlla. Utlit Aftmvtt. Au« btm ftialitnijibtn rou Aonrab
Ztlmauii. — o. -Sallet. ttnigtgnnng.

•ftartf niaubc. Seb. : (r. i 1 1. Vir. 9.

ftnb.: t>. ’Karlilt. Amtmann* UH-igb. (ftotli.) — flbifbitb von bti fjtiuiaib.

(Jlllt* VolHlltb.) — eitrnt. btr fftinltrgatitu iin ftttitu. ~ Ulna* übti

btn VanamaiSanal. — iS. 'JXidiatl. rtmfmfifgt (btb.inftu tintt bau«.
mulltr. Ui. — U. Mubotlf. (Sari von (ilawtivib. — Viblltr unb Vliiib'u.

Daljfim. t»on :H. AL'iiifl u. Ilj- -t’- ’i
1 ante niufl. !7.3>>bfft-

«r. 22.

X>it Wrcnjbotcn. :)itb.: <9runorv. 9Ir. 9.

ftnb.: Ca* t>trttnban*. — liomaf ^trmaun. jur logiidxu fttagt. — 6iblit>

mann* itojanndjc ©ammlung. — OSntiitiiaii tu btn ftahttn IM5— IbCtl.

(Ctbl.l — Ctr Itfcit Ucniu» ttt 'ücitimgitn eiaaitn. — yiltraluc.

2)it ©tfltnwart. JHeb. : ifinbau. Mr. 9.

ftnb.: 3. Vaton, tin ratlamtnlatiitbtr SlaaXtlrtiib. — Vor gebu ftalirtn.

tfTtnntruugtn tint* ]tgt inactivtu Cin,itr*, n.i.ti ftintn Utiäbliiugtn auf.

gtftbbnct. i®ibl.) — Victor Vlfithgtn, VtlcunlniH eine* Crlimifttn — Äarl
«itlcbtanb, ftungbtulidit unb Mltinbtuilibt (INW— Itbai». 1 ®*!.) — Cit
tifinc Sütil. frei VoptUtn von ncuboli rinbau. Vtivrodicn von Vubitig
ditmficn. — Vaul ¥ inbau. i>aul tt 'ftbufitl unb bit ftrautit. 3. (£4)1.1— flu« btt gauotftatt. — •Hoiijfii.

-lüfttm. litcrarifdjc (4»rrt|>onbtn). Vir. 83. (7. Sb.)

ftub.: fllitwib ©of d>t, ta* Jragiiibt in ütfnng'» Vebtu. — Ca* buutctiuiib.

fünf(ig|äbrigt ftubilaum einer tcutiYlitn fttuung. — Xtiiiidit llni'ibau. — fletl.

gtfibimtlieht Milli'Cilungen it.

Slötttr f. literar. Unttr^aftung. ^r«ft. oou !K. t. ®ott|d)alI.
Vir. 8.

3»b. : Uugtn 3 « bt I . iXomaut von Sftilbranbt u. ©ebüding. — 3ur ruMitiftiiibni

unb biftorifetn viltraiur. — ftr. v. Vatrcnbadi, vbiloiorhtlebt Sibnflcu.
ItJtnbl.) — Aarl btr 3trölftt al* fteltbcrr. — fttuillttoii. — tiibliograrbit.

(iuT0f*a. 9icb. eon Ältinfltubtr. Vir. 9.

ftnb.: ftant (Brei?. 1. — ttbilt al* 3itl btuiiibtr flnbnunbtriing. — Ctr So*.
mann im VclfsieKn unb Voir*glaubtn. - Literatur tt.

Sit. Srilogt btr ffarUrubtr Jtitung. ton ftr. t>. üSrrcb.

«r. 5—8.
ftnb-: Jintou S * m i b .

jur ©ieulatfeler von fibalbert v. iSbamifti.''* U'ebml. —
ftrictr. Sabel. vora<blimtvitr(iatr Vattntr in ben Vticinigten Staaieu. 2.

— K. o. UidHbal. Sttitbntft. 13. — Vtnib. Urb mann »borfft r, etlnridi
(

Südert. — ftritbr. yamvtri, vtiuri.b Sovvltr, ttt Viirgtrmtifltr von Soibtn. I

bnrg. J— 3. — 3um bunbttt|abriam ftubilaum von Aanl * .Atilil btr rimtn
!

Struunlt*. — wuftav i'Jdift. ju «W. U. ytfiing* bunttttiicm lobttiag. — i

Aatl Xdlib. 3u* btr farlbtubtt Oialerit. i'.in* von Äulmbad) unb niebt

«au* Valbung (fttitn. — ftr. v. Vülom. $anb unb ftingtr. Uuliutblfiorllibt

e>H(t. — Annftgtidiitbit unb vumanitmu«. — Viidittfebau. — Vatifibt

Üttcraiur.

'SUftMB. 3 t'Om8 (Vlugäburfttr.) Stilagt. 5lr. 41—47.
ftnb.: 2b. 841*14), SRüiufetutr Vritft. 3. — Ulnt monifli(4)t Ulblf. 2. —

4. wdiing. Äuno ftifditf* fte«(4uifi ju veffmg'* ©itularftitr. — D. V*.
bagbtl, Vrinetritn btr ®riJ4igti<bi4)it. — (Sbilt unb bit Sadibar.Stvubliltn.
— eeblagtnlittir* «ciftn in ftnbicn unb todiaütn. _ ft, v. Sorbboff.
Sbifblide auf bit brfifftltr flulfttflnng. — Ctl üungo'* fino (SomMani. —
Stöbert Vfaltmülltr itvti Sovtlitu von ft. ft. Atafittoifi. — Bit Sinfftbr
(u btm Urivnmg unb (Bruntiveftn bt* btuli4)tn Siaalt«. 1. — 'IX. ®rtif,
|ur ijunttrljjbiigcn Zobttfticr ©otibolb Uvbtaim ytmng’*. — Äarl Sfilhtltn

Srbf4) unb teure ,Ctulf4>t ©tutin*. — Utt4) ©4)mibt, 'Wotlbolb Uvbtaim
Vtfnng. Uin fteflvortrag. I. — 4S>. 8 ii Mt, jur ftnvtntadfiiung btr btuijdjtn

Ctnlmiltr. — tBtrfdtitbtnt*.

3'ttung. ©onntaftlbtilafle. Sr. 6—8.

ftnb.: Subgabcn bt* Salban im ftabrt 177». — Xb. ftoutant, Vitbtnbtrg. 1,2.
— 4. Dibble, inr Urinntntna au "Silhtlm SiannbarCt. — Uin btr .Soifiiibtn

fttitung* im ftabrt 1806 jiigtftottnt* Utniur.SXijigtidiirf. — SKorrg ÜKtotr,
®olb unb eilbtr. I, 2. — ilrnolb Otftlimtr. utollbolb Urbratm tefftng in

tttrliu. 1-3. — D. Uaffcl. ba* Dclmtulitb. — t». HKalltivig. tint Drt.
tigl »tlfing**. — Mari blinb, gtrmaiiüibt S8ajftrgotll)til(n. ». — ;|u ‘JJfanu.

barbr« Viograpblt.

3Uuftrirtt 3*itan«. 70. Sanb. Sr. 1965.

ftnb.: D. Ctbn. übtr bit Zrunfiuibl. — -ln-cl ÄcrvvbJtn btr btullditii Mtibl*>

rviiieiitdjatr. — fPIrntr Vilecr. Um fvanifibt* 'Slitrgeftdii auf Nm Uifr. —
ftiltntr »Silber. S44»liibt Beeile in tinrm .©iciier Äaffet'. — loMeiud'.ui.
— S. 3 e b 1 < <f e . ba* Stflebul bt* ftnbalicr Vafcnboi* in Vtrlin. — f'an*

ft ei ttt mann. Xriftan'« Xob. Otmdltt von ®. aoibbtrg. — Ba« oft.

miiciKt eauoiaeftfii Iraltbntn. — Drtiit u. VuebbauNl. — Dt bl i tr von btr

IStna. 8ubrvig ©tordi. — ‘JXtia »tünttr, Xboma* Uarlvlt. — Dolottd;.

i.iidft JRmfctiUmgen. — tlmmcltttldjeimmgeu.

Utber Sanb unb SReer. 45. ©b. 23. 3a^r0. ^ r - 22.

ftnb.: Umilt SRario Vatanc. Bit ptimalbloien. (ftorif.) — fttlir Bahn, ftur

fttter btr Vtrmabiung bt« Drinitn DSilbtlm von Dituxtn mit Driiiitiftn ttnr-
j

terta. (UStbifbl.l — faul v. Stil tu, ÄünOltrgtftalitn au« rtrgangtntn
)

ftnb.: Xb. ttrm. fanleniu*. Ba* rollst ®olb. (ftoilf.) — Unltr btn ftanaftn.
— t>. fttrieble. ©djuljtn* ftuguB. — 3 b* v. Wtuii, ©ompallnt ur.b tfluli-

ratblt. — ¥tnib. Soggt, btr Ibnftigt 'iBobni'ib bt* frinjtn Sllhelm. —
®itvban t&iatgolbt. ftum 27. fttbruai 1881. (®tti4il.) — Um ftamilitnnf4>r.
— St<bl*rall|.

Die .fstimat. 4>n5ft.: (* m m t r. 0.

3

a^ rÄ- l.®b. Sr. 21.

ftnb.: ft. Bdlifforn, btr Äanjittbof — ftof. Sanf. fcJhtmaubtt. (ftorif.) —
— Karl ftifiher, ftn barttr «dmlt. 18* 1 .) — Bit ftrauen ui ttr oatiftr

(Pti4)3!i*tvt(r. — ®4tauivitlcrltbtn oor 100 ftalirtn. (ftorif.) — ft. t\ £4) ividtr,
Slu» btr 3u>*. — ftr fraübtnl ttr Union. — üul aller ©tu.

Ca« ntu» 'Blatt. 9icb.: ftr. ^irftft. Sr. 24.

ftnb.: Äarl J tfdtutr, Cit »antvttbtrbtrin. — »lüdiiibt Vraulraart. Uin *oil
(U bei! fttfllagen (ivtrer Äailtrbiuitr. - ©. faiiauer. tie ftlfiibtlinae ttt
.fofton". — £l. v. ftt.itirfh. Mt vüluaiielle btr Vetriualtn. — ni. M
Moieggtr. ba* Sütel. - fbpjtognomü te.

SUfltm. Btituno bt« 3ubtutf)uni«. 4>r«g. oou U. ©bilionfen.
45. S^brft. Sr. 8.

ftnb.: ¥on unfeitr Jugtnb. 3. -- Btt ftubtn in b« öftcrrcirViftlxn Atmet —
®eitlen mit Stimamcn. — »iltraniOitr ©oebtnbenibl. — 3elluna#na4iü<bl(u— fttuilltlon.

Ca« 3übif4)t Üitcraturblatt. 4>r«a. bon 3R. fflabmtr.
Sr. 8.

10. Jaljrfl.

ftnb.: Au* frrlbolb Sluttbaf« Ii|4ircbt. — flu* ber groben ?ciben*ge(4ji4ilc bt*
^uKnlpumt?. — 9<«ruti0iteu. — Äciij.

Ca« Hu«lanb. Scbtft. »on ftr. n. ^tllwalb. 54. 3a^rg. Sr. 5 .

3nb- : Ba* Äamtel im elaifuetatn Sllltrlbum. — Utbtr Salur u. Voll bt* SUfabo-
reift) t*. 3. — Ba« ültlictst •tfiibl bei ben ©Uten. 2. — A. Vilbot j. Uirva*
gut ftjgtr'iftHii ettieiiltbrt. — 2Xa4)lotrb4llniiit ttr UurovJet Im £iiUrn
Ceean. (84il.) — Ba* inbijdit Ulborato. ftbertr unb £a*(tn.

Ci« Satur. <£>r«ft. ». A. Slfilltr. S. ft. 7. 3a^rg. Sr. 10 u. 11.

ftnb.: Umil ßnilltr, faul ¥rota unb Me parlier antbropologifdic (ÜtftUfftjall.— «. ©. Dtalm, ba* Ihiniebtii im Äautgat, auiitrbalb ttr Änfle Vobu*.
I5n*. Uin Vorirag. Au* ttr tinilditn 3tm4)iifl tbr vopulatt Baifttliungtu
au* ber Salunviiitnfdjafl. übalragtit von Otimiib 3ttit. 2, 3. (£oü.) —
®. Xaliiditr. Mt Bonntnfltfttn nnb Ibrt Vt,i'hungtn (iir (Irbe. I. 2. —
Xb. Vobin, btr amtrüaniift Ar4|«ologt n. fjubtlier unb ftmt ftoifftinngtn.— i'trm. v. u*lar, tint neue An<4)uiung ttr galvauiiftstn ßtrbnit. I. —
t'trni. Ä r ft per. bit dltimguug btr Vitrvrtffiontn. — Viitiaiiir.ftiidit. —
ilui Staiingeiftiichit btr «alt. — «tue teftnuiftje 3ei(i4irlfltn. - llmtriiidjungcu
6btt Biaivmttn. — «tut bolaulidü fttnfibrifttn. — Um tomuer, tebr itli-

famer Orbriil|4i, — Bit ofrititllt Buribforidiung von ftbaho unb ©poming. —
frof. Dr. f . W. Öorer.g. — ©ititruug«übtrü4)l ffit ben SWouai ftaimar nsSI.— Alemere XRillbtiluiigeu.

tforltfungen im Sommcrfcrae^cr 1881.

11. ©tra&burg i/®. Slnfong: 25. 9lpriL

I, (ivangelifcti theolvgifdje fttcnltit.

Pff. ord. Sfuf): (irflärft andren'. €tfi<fc au« (ijtdjicl; (Sr*

Härft au«^cip. 3tüc(« au« t«u ©roptrbifii; IbcolüiV «otietät. —
Gunif: (»rflärft bc« Qeanftflium« 3obann««; thoolp^. «ocietät. —
Ärau|c: (fthif; ilatcdictif; fatc^tt. Stm. — &ol£manit: «rflärft
btr Simopliftr; ffltfen ber Wcliflion. — ajövffd: Äir(bfua«fd)id«t«
bc« 19. 3«>b rb.; Scformatu'n«flf|'dii(btc pon StraHburfl; firdjfiibijTter.

£«m. — Äaijfer: tbcoloß. ISncuflopäbic; alldem. Örinlcit^ iu«
21. Iffh; b«l>r. 6«m. — ©raf Baubiffin: ttrflärft ber Bfalmtn;
(ftccftrap^ic pou ©aI5|Hna; tffftet. Stpctitorium. — l*f. extr. If p b»

l'lcin: Coftmalif, l.llr.; paultn. l'cbrbtgriff; bo
s
\mat. Sfpetitorium.— l'rdoc. Vuciu«: Äird)«nftt|d)iditc be« iDiiilcialtcr«.

11. Jlt*t*, u. flooUtpifft nfdiaftlilbt ?(«<ultit.

Pff. ord. Äi'prtn: 3«öi(utt. u. ©cfd)id)tf bf« rbm. ©ripat*
rcdit« ; rbm. tfrbrcdit. — bfabaub: bcutfd)«« ©ripatrtdit mit «in*
fdilup bc« 2cbnrcd)t«; bciitfdic« Seid)«* u. l?aHbc«ftaat«rcd)t; fter*

manift. llcbgn. — Bremer: ©anbeften, erfter ober alldem. 1^.;
gemeine« ftamilienredit. — £ohm: beutfebe :Redil«c(efdiid)te; '|tan*
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bcftcnpracticum. — Schul jje: bcutfd)es <SoncurS»Medit u. Verfahren;

(iioiiproccfioracticum. — S dun oller: tbcord. 'Jtationalöfonomic,

jugl. old (üinleitg in baS Stiibium ber Staatsioiffenfctjaften ;
ÜHcilje*

bofüflie ber Matienalofonoiuic u. ber StaatSioiffenfeffaitcn überhaupt;
j

uaiienalöfoiiom. u. ftatift. llebgn, ftetucinfaiti mit Anapp. —
Miffcn: Gioilproccji; Strafrecht. — Merfel: (Sntijflopäbic als

Ginlctt3 in bas Mcditsftiibium ; Strafpreceji; Griminalvradicuin. —
A u a v V • Ibcortc u. Praxis ber Statijlif; uatioualöfonom. n. ftatifl.

lleban, flciucinfam mit Sehnt oller. — A 1 1 ff
o f f : vom. u. franjbf.

Cbligationcnredit; altfranjöf. Medusfpridiivörier. — Pf. extr.

Jim mrrmann: ©anbeften, 2 . 1 b. (Sachen» ti. Cbliflaiionvurcdjt);

©efebiehte bes rbrn. GioilprotcffcS; cvc^ct. Ufbgn im Corpus iuris.

— Prdoc. Maper: internation. ©rioatreebt. — Pf. ord. 05 cf f feil

lieft uidu.

III. ®if 0tei»if$« Siiallit.

PIT. ord. SSalbeper: •fäiflofleneft ber einfachen ©eioebc ; fpfte»
[

mat. Anatomie, 2 . Ib -1 alldem. 'Anatomie; Cftcolo^ic «. SpnbcS* !

molo&ie; 'Arbeiten im anatom. Jnft. u. mifroffop. lieben im herein

mit 3 oeffel. — 3 oeffeI: topoßrapb.’thirurg. Anatomie; mifroffop.

lieben im «creiu mit AJalbcpcr; Sinnesorgane. — Wölb: ©bp»

ftolo^ie ber ©Iutbewegun3; Gjverimentah©bpjtologie, 1 . -tuiuiUtb.

;

lieben im pffpfiolos. gaborat. — .£>oppc » Seplcr:_ pbpiiolog.

Gbcmie; praft.»mcbicin. »ehern. GurfuS; 'Arbeiten im pbpfiolo3.»(bcm.

gaborat. ; •t'pgienc; vralt. binjien. GnrfuS. — Sebmiebeberg:
'Arjneimittellebre; über bie Arjneipräparatc ber Phannaconooa ger-

manica; 'Arbeiten im vbarmatolo3. gaborat. — 0. 31 e cf l i 11 fl»

(taufe 11: fpee. patbolog. Anatomie; patbolog.<anatcm. Dcmonftratt.

11. Sectionsübgn; mifroffov. Cttrfus ber patbolog. .fjiftologie, nebft

'Arbeiten im Vaborat. — A u ft maul: fpee.
'

4.tatboloflie u. Xfjeravie

;

mebicin. Alinif. — güdc: d>irurfl. DperatioitScurfud; djirurg.

Mliitil 11.
*J5

oliflittif. — fireunb: gcburtshülfl. Cpcratiottslebrc mit

lleban
;

flcburt^l^filfl.sflUHäfolefl. Alinif; Arantbciten bes Uterus. —
AubcnaS: Operation* obuclrtcalos

;
nialndics puerperales. —

©Heger: ©efeffidite ber Mebicin, I. Ib.; Alinif für Suobilis 11.

(lautfraiifbeitcn ; allein, Ibcrapie. — 3

0

1

1

V - geriebti. '©fpibiatric

;

pfudiiatr. Alinif; (rleftrotberapie. — gaqueur: GurfuS ber Augen»
’

Operationen; Alinif ber ’Au3enfraufbeiten ; ©cjiebg ber ’Augcnfraiif»

beiten ju 'AOaemeinleiben. — Pf. extr. Aobts: Alinif ber Äinber»

fvattfbeiten ; garungoffopie; mebiein. ©oliflinif. — Prdocr. Au bn:

Alinif ber C ^renf raufbeitcit. — Sonneuburg: aUflcitt. (*^irurflic;

©crbaiib» 11. Cperationslebre nebft Slerbanbrurfus. — Ärie3er:
fleriditl. Mebicin. — ^ifdjer: Mepditorium ber (Tbirurflic ; c^irurfl.

<f rfratifuitflcn ber llnterieibSorgane. — Süitfowfff: über bie

©eifteSfranfbclten. — 0011 beu «eiben: GurfuS ber ©ercufflou

u. 'Aufcultation ; Mepctitorium 11. (framinatorium über Hin. ©egen»

ftänbe. — 0. 'JA er in 3: flin. .ftarnanalpfe; allgcm. ffrnäbrungS»

ft&rungen. — -B t i 1

1

i n fl
: GurfuS ber Cpbtbalmofföpie ; Mepetitorium

ber 'Au3enbeiifnnbe mit Dcmonftratt.; Anomalien ber SHefraelion u.

'Atcommobation. — SBolff: Alinif für SppbiUs u. epautfranfbeiten.

— Pf. ord. Strobl lieft iiiefft.

IV. «bll»f«olm 4 t Ä«c»ltlt.

PIT. ord. 'IV idjaeliS: Wefdiidjte ber flrierf>.»ri'ui. Aitnit feit

Aiejanbcr b. ©r. ; bie 'Afropolis oon 'Athen; arcbaelog. tlebau. —
Mölbtfe: Mufaffal; ©clabbori; Sprifd); 'Aethiopifd). — sdiibe=

munb: ©efdtidjte ber röm. Literatur ;
.fjomer'S 3HaS, im Sem.;

im $rofem.: (iuripibeS' 'JAebea u. Icrenj' '

4<büruiio, — «aunu
3arten: ©efdjidite bes 19 . S^brb.; lleban im Sem. für neuere

(«efdiidite. — -fteij): ©efcbidite ber ariedj. Literatur oon ber >)tit

Alepanber'S ab; auSjeto. «rie|e beS «linius. — SBeber: ©efdiidite

ber neueren ‘T'bilofopbie; anS3eio. Stüde aus btn pbilofopb. •f'aupt»

toerfen bes 17 . 3abrb. — Vaas: SWoral» u. iHcditSpbilofovbie;

«iodtolo^ie bes 'Äollens; Vode s «erfud; über beu menftbl. «erftanb

11. geibnijen s 11. «. Goufin'S Aritif beffclbcn, in femtnariji. «e»

banblun3. — teil «rinf: ©efdjidtte ber «131. Literatur 0011 Gbaucer

bis ’JRilton; im Sem.: Speufer'S Faerie Qucene. — ©erlaub:
beutfrfjed Meid;; (^inteitfl in |bie (ft^uoloflir ; llebtyt im 3eo3rapb-

Sem. — Sdjcll: AriitopbaneS' Adjarner; attifebe ©efehtiebuiiß

n. ©eridjlSoerfnifiina im 3U I^- für 'AltertbumSioijf.; ^oraj’ Cben
11. 3?iSputatt. im Sem. — Sdicffer»'.3 oid)orjt : beutfdie ®e*
fdiidjte 00m 3nterre3inim bis jur Meformation; lleban im Sem. f.

©efdiid'te bes SVittelalterS. — •fcübfdjmann: 3riem. ©rammatif;
SanSfrit, 2 . Gurftts. — ’JWartin: (f rflärfl ber Mibelun3en; alt»

norb. *}>rofabenfntäler ber Mibclungenfaße ; van dcnVos Roinaorde.

— giebmann: bie ©runbprobleme ber tbeoret. ’^bllofovbie; ©e<
fdtidtte u. Aritif ber neuejten (nadifant.) 'T5bilofopf)ie ; SBefpred^

pfpcbolo3. ‘Tlrobleine (in einer pbilofopb. ©efeflfchaft). — Miffen:
Vänber* 11. «ölferfunbe bes 'AltertbumS; AmniianuS SölarceninuS,

im 3nft. für AltertbnniSioiff. — Dümiibcn: aitäppt. ©rammatif
(I. Gurfus); Interpretation biero3lupb. u. bierat. lerte 3n»

ballS (2 . (5 ur|nS); 3n,(rVretation bieroflluv^- 3nf(briften au« ber
>

4!tolem3er» 11. Ä'aiferjdl ; über bie beroorra^enbfien altä3Vpt. leiupel»

3ebaube, bie Wefcbid)te ihrer lfrbauun3 11. bie Anorbnuns u. rfci

maliflr Seftimmuna ihrer Mäume. — ©roher: ©efdiidjte ber fran

jöf. Viteratur feit 3 ran} II; 3oufroiS, berau83. oon fiofmann t

'iliunrfer, im Sein. — Pf. hon. (in 1(113: feinit. 3nfd>riftc
< Aortf.) ;

oriental. ÄalliQrapbie. — PIT. extr. fflolbfdfniit't

®an«frit>©rammatif; oebifdie leste. — 3 flc °l’ a, '> al: ©efd>irf>t

ber neueren SXufif (oon ©ad) bis ©eetbooen); Itebflii in ber mufifal

Gompofition (Gontrapund), in tioei Abth., für Anfiin3er u. (ft*

üblere; \feit3 beS afab. ©efaii3oereins. — e n 11 i 11 fl
: bentfdje iüfetri

nebft Grflar3 oon bes ÜRinnefaugS «rüblina; (Gefd)id)te ber beut

ftheu X'id)tuii3 oon ©ottfdieb bis ©oetbe’S iob; Sthiller's aithel

S^riften, Ueoan. — Prdocc. V anbatier : Aramäifd), Tafguo
Esther 11 ; «ertifdi, Sa’di's BoslAn. — « a i h i n 3er: 3uterpretatio

oon Aaut’s Aritif ber reinen «ernunft (im Sim.). — Sicflanb
paläo3raph. llcbflti ; lleb3it im Sem. für Wefdjidite bes '.Mittelalter

(gtdüre elfäff. ©efd)id)tS3uelIen). — ©aut r: I'iplomatif mit lleban

— Alu3c: altfädjf. 11. althothbeiitfcbc ©rammatif; mittelbodibeiitid»

llet'311; mittelcnfll. Itebflii. — Leclt. Vahm: neufranjöf. ftilift

llebfl«, im Sem.; über MabelaiS; über nenfranjbf. ‘Ausfprad)e. —
©aragiola: (finführ3 in bie italien. Sprache ; ’Ariofto's Orland*

furioso; llcbflti auf bem Webiele ber tosean. 'JVunbart (im Sem.)
— Veoo: en3l. Suntai; ShafefpeareS 3uf> ,llS 65far; llel'311 in

ctifll. Sem. — PIT. ord. ©erßtnanu, ©öhmer lefen nitht.

T. 3)i 11 tbim a t i
|
<bi unt n a ts r »i ff « n | d> o il 1 1 4 1 ^«enltät.

PIT. ord. CScar Sthmibt: 3bblo3ie, fpee. ©lieberthiere 11

Ateichtbiere
;

jootom. u. mifroffop. Ueb3n für Anfänger. — b

©aru: ailsem. ©otanif; botan. (Sjceurftönen in ©emeinfcfjaft ml
Stabi; Arbeiten im botan. gaborat. — Aunbt: Gssperimeutal

pbufif, 1 . Ih- (aflflcm. ©bufif, ’Afm'tif, Cptif); praft. Ucbfln im ga
borat. — b'bri|toffel: 3ortf. u. Amoeub3it ber gebre oon bei

Abdfehen ^uuetiouen; über partielle I'ifferentialaleid^n u. ihr

Amoenba auf pbuftfal. ©robleme. — ©enedc: ffleolosie; Anleiti

ju felb|tftänb. Arbeiten iu ben Webieten ber ©eolosie n. ©alaon

toloflic. — Mepe: fpnthet. ©eometrie ber Maumcurocn u. ftlädtei

britter Crbnumj; analnt. ©fediatiif; neuere ÜKethoben ber analnt

©eometrie; llcbflit im mathemat. Sem. — ©rotb: pbofifal. 11

them. Änntallojrapbie; praft. lleban im ©eftimmen ber 'Mineralien

Anleita ju fell'itftänb. 2lrbeiten aut bem ©ebiete ber Mineralosie u

Phofifal. Aroftailo3rapbie; mineralo3. Greurftonen. — AJinnecfo
(nnleit3 in bie praft. Aftronomie; praft. Itebflii an ben 3nftrn
menten ber Stermoarte. — Alüdiaer; pharmaceut. (ibemie; 'llr

beiten im gaborat. bes pharmaceut. 3njl.; mifroffop. Unterfudnm)
ber arjneil. Mobiloffe, ber AabrunsSmittel n. ©eiiujimittel. —
A i 1

1

i
fl : all3em. (f.rperimeutaldiemic. or3Jii. £b.; dicin. llel'311 11

llnterfudi3n im gaborat., unter Mitioirf3 oon Mofe. — PIT. extr
Mofe: ehern, iedjnoloflie ber leichten Metalle; aualul. (Sbemie. —
Moth: Differential» u. ^ntcflralrec^tifl ; analot. ©eometrie fce

MaumeS; lleban in ber Differential» n. 3nteflralred?nfl. — ©bttc
oerfll. Gntioiefdiu^Sßefehiehle ber loirbedofen Ibiere; joolo3.»mirro

ffop. Demonftratt. — 6. offen: ©etro3rapffie, 2 . Iff.; mifroffop

lleban; Anleit3 ju fdbftffänb. oetroaraph. Arbeiten. — Mette
affjebr. AnalpftS u. Determinanten; beftimmte 3nt<3rale; auS3cir

Gavitel ber Al3ebra. — ©raun: Iffeorie bes guhtes; auS3eto. (ia

pitel ber pffpfffai. Gbemie. — Staffl: fpee. ©otanif mit befoub

Müdf. auf Mebieinalpflanjen; auS3tio. Gapitel aus ber ©jlanjen

Pbpüolosic ; botan. Gxcurltonen in Wemeinfehaft mit be ©aru. —
Prdocc. 0. 2Br oblewffi: find. Iffeorie ber ©afe. — ffl. Seffulfj

aromat. Äohlemoafferffbffe. — 3 a(ff>i rias: über bie Moofe u
J^arne. — ©. »teinmann: ©ffotopalaontolo3ie; geitfoftilien

mifroffop.«paläontolo3. ©rsdhum.

12 . ©reif^iüalb. Slnfang: 19 .

I. th« ol cgi

f

4 t 9 acK(tit.

Pff. ord. Alellffaufcn: @inlettfl in baS A. leff.; Sem.
aitteff. Ileb3u. — Sßiefeler: ©auii ©riete an bie Monier; biffor.

:
frit. (f inleitfl in bie ©üeffer be« M. leff. ; Im Sem.: neuteft. llebvjn

i

— .fianne: über bie Auferffebun3 3(f“ Gbrifti; über Sddcicr

maeffer'S geben 11. ffiirfen (nebft Analfffe feiner ivid>tiflfteu bograat

n. etffifeffen Schriften) ; praft. Iffeolo3ie. — Jodler: (incuflopäbi.

11. Mdffobolosie; Äirdhei^jefehiehtc beS Mittelalters; ©efeffiibte bei

eoaiiflcl. Airehenliebes; im Sem.: fireffenhiftor. Itebfln. — Gremer
bas ©ebd be« I'crrn, eje3et. u. bogmat. audfleleflt ; theclofl. D03.

matif I (Grfenntuiftlheorie u. X^eoloflie) ; im Sem.: bogmat. u

boinilet. u. pafforaltheolo3. llehfln. — Prdocc. ©iefebreefft

fleine ©ropffeten; über bie ^rophetic n. meffian. 2ötiffa3mi3en.

II. 3 »d|tif4 t 8 a cm l tö t.

Pff. ord. $acberlin: bcutfehes StaatSrecht mit ffinfihl. bei

©erioaitiiußSredfteS; Strafproeeft; ftrafreefftl. llebfln. — ©urdbarb
3nfHtntt. u. MeditSgefebieffte; Sem.: röm.»reehti. llebfln. — ©icrliiuj

I »trafreefft; Äirdjenreefft nebft CSbcrcc^t ;
über bie Cutüen beS Äireben
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rechte«. — Pebrenb: beutfche Redit«flefchi<hte; preuft. priuatrecht;
£<m.; btutiArtdjtl. Heb,in. — Paron: Panbeften; ©otalredjt;
cem. : Rechtöfafle nebft ßjeaminatorium ber «infchläfl. Recht«materien.— Fr. fxtr. Franfen: Rlemeutc beb Pcnralmnfl«rcdite«; Kipil«
srocep; Sem.: (SipilproccjMtebfln.

III. TO<Meiilf4t flacnltät.

PIT. ord. R ulen bnra: 2lrjneiocrorbiiunfl«lcbre mit praft. Uebfln
ni Äecettieren n. 3>i«peuficren ; 2lnleitfl ju eupcriment. pbarmafolofl.
arbeiten; Kurfu« ber neuropatbclofl. cDiaanoftif u. Rlcftrotbcrapic.— 3- »ubfle: au«getp. 2lbfdinitte ber Anatomie; 2lnatomie beb
‘Pfentchcn. 2. Ib. (Uroflenitalorflane, (Befäjie, Herren). — Perniee:
aebart*bulff Cperationen; Ibeorie ber (Beburt«bülfc; aijnäfoloa.
Älinir u. poliflinif mit Pbantomübgn. — Ptooler: fvec. patbolcflic
u. A.bcrapie ber -&erp u. Hunflcufraufbeiten in Pcrbinbfl mit Hin.
lieben ; meb. Aiinif n. poliflinif; 'Jiicreufranfbciteii. — •tuet er;
über RejVctioncn u. 2Jmputationen; cbirurfl. Cperation«lcbre;
Atrura. Cberutionbeurfu« jufammen mit Schüller; chirurfl. Äfinif— Hanboi«: Rjcpcrimcntaßphnfioloflic; Rntiricfcluiifltf»
fleidiubte u. cleitgunflSlebre; praft. u. bemonftrat. Kurfu« ber
pbuuo legte ; flnleitg in felbftftänb. pbufiolofl. n. biftolog. Untcrfudiflii
t Weubtcre. — Schirmer: über bie optifdien Fehler beb 2lugc«;
vlaflcnbeiirunbe

; Ritflcnflinif
, itigleidi mit bem Ambulatorium ber

Rugenfranfen. — Pff. extr. Ridiftebt: tautfranfbeiten mit
ifmomtratt. ; Surbili« mit Demonftratt.; fleburtobülft. lieben am
Phantom. —

- taeefermann: über 3<>f«tion«franfbcitcn in pecufl
aut otTentl. (Befnnbbeit«pflefle u. Ptcbicinalpoliiei; gericbtl. SWebiciii.— 2trnbt: Rncuflopäbte u. Ptetbobologie ber Ptebicin; über Sprach»
Itorungen ; ufmbiatr. Äfinif. — p. Soflt: an«flftr. Kapitel ber {ahn»

1

u. ^Pitttbeilfunbe mit I'emonttratt. aub ber Chirurg. Äiitberpoliflinir;
tpee. Chirurgie, 1. ib» (Äranfbeiten oon Äopf, talb, Rumpf,
Unterleib«« u. (BefcbleditJorflancii, einfdil. ber Hebre oon beu ternien).

.^* a
-£
Ier

-

: IMagnoftif; über Scbubrocfcitimpfunfl; Äinber«
oolinimf nut 2lmbiiIatorium. — Sommer; bie Hage ber Ringe»
roeibe im menfdjl. Äorper; fiiftoloflie it. mifroffop. Anatomie mit
iemomtratt. — (Brobc: free, patboiog. Anatomie mit Pemonftratt.;
praft. u. bemonftrat. Kurfu« ber patboiog. Anatomie; über bie
Äranfbeiten ber (Beneration«orgaiie. — Prdocc. PengeUborf-
über 2iabrung«mittel u. £iätetif. — Schüller: chirurg. Crcrationoi
turiub. stammen mit .Kneter; Kbirurgic ber (Befditrülfte; Stfrbanb«
u. 3n 'trumentenlebre mit praft. lieben. — p. preufchen: Frauen«
f raufbeiten: geburt«bülfl. Operationen mit Hebfln am Phantom. —
'2* Pubfle: Änocben» u. Pänbcrlebre: mifroffop. Uebfln. —
Venmer: über üffentl. (BefunbbeiWpflefle u. Pfebi(inalpoli(c(.

IV. Pht(«f«pfci|<f)C Rat ul tat.

Pff. ord. Schuppe: Pfnchologie; pbiiofopb. Heb,in. —
•Vunerelb: (Sjaminatorfum über ehern, u. ntineralofl. (Begenftänbe;
(Beclogiej ^Paläontologie. — (i. 'Saumitarf: über bic Serfaffunfl
be# preuf. Staate«; Staatemirthfchaftälebre (^inanimiiTenfchaft). —
Runter: (rrHär^ gröperer Aamiiien ber ipbaneroflamen ober botan.
(»tcurnonen; alldem, ^otanif (’JKorpboloaie, 'Pbpüolo,tie u. Suileiuat if

bei 'Ibaneroaamen.) — p. Jv e i 1 i p f dj : pbufifaf. «eojtrapbie ; aa,tem.
wtrenmentafpbuttf, 2. Ib., u. jirar über SHeflenbeireiiung. — ’-öaier:
(fin/ettg in bie fPbüofopbie; andern, («efehichte ber «Pbiloforbie

;

rbuoiopb.
_
lieben, betreff, bie (Bcfdiicbte ber 'Pbilofophie im 2Uter»

thurn u. in ber 9fen.j(it. — iJimpricht: audertefeue Kapitel ber
fibemie; Kbemie, 1. Ib.; djem. 'Practieum. flemeinfdjaftl. mit
5rditranert. — Bblmarbt: arab. Wrammatif: türf. (Brammatif;
KrHärci ber älteften arab. «ebichte. — Sufemibl: (Befchichte ber

.

ariedi. Poefie mit 2tutffd>luj? ber Iraflöbie; fflefchichte ber ctrieeh.

, Ira^öbie; ariilotef lieben. — -Oirfeb: röm. (Befebichte im 3( italter
ber Pürcterfriecte bi« junt lobe Kaefar’8; (Beo,trapbie u. Rtbnodrapbie
"nierira«; Hebctn be« biftor. Sem. — preuuer: ijiflor. Hebctn;
rom. Staat«altertbümer

; archäoloj. u. mntbolog. Hebfln. — Ä i e ft I i n a

:

litein. Formenlehre; im Sem.: a) 2l«coniu«, h). (Cicero d<- Ictribus.— Ulm ann: (Befchidite guropa« im 1!). 3abrb. feit 1815; Heb,tn
im Sem. für mittlere u. neuere (Befibidjte. — Ibomc: auÄgetr.
Kapitel au« ben ellipt. Functionen; 33ariationerechnun(t

; llebgn im
! ~.fm - — ^chipanert: dient, practieum, Qcmeinfthaftl. mit
vimpricht; au«,jen’. Kapitel ber 'D?etatlur,tic; Diepetitorium u.
hwminatoriitm ber pbarmaceut. ßbemie; analut. Kbeinie; pharmacie.
-• ib. — p. 28ilamon>ib*OTöllenborff: ?lriitopbane«' ®e«pen;
panfania«, Puch I; im Sem.: a) platon'« (futbnpbron, 1») (furipibc«'

I

birpolpto#. — (Beritäcfer: fuitent. u. mcbic. ^öolojie; au«acip.
Kapitel ber (Sntomoloctie; praft. toolo(t.«;ootom. Uebitn. —
“eifftrfdjeib: (Befdjichtc ber mittelbochbeutfdien ?urif u. Rrflär«

I

auf^etr. OTinnelieber; int etermaniil. profem.: (frflär,t altboch»
twildjcr Spracbproben im (termaniil. Sem.: (frflänt bc« parciral
wn ffiolfram. — Pff. extr. Schntiji: enflf. Smttar; Poileau«
caliren it. ßpiitelu (2lu$,t. pon ßubois. oouvros [loütiquos de B.,
faci«, rdajain); im Sem. f. fran»5f.«cn(tl. pbiloloctic: f?eitun,t ber
otänbl. u. ichriftl. lieben baupt|äebl. an Pcltaire u. Sbafefpeare

& ©entralblatt. —
anfchlieftenb, a) Franjüfifcb, b) (Sn,tlifch. — Schölt: (Beo,tnofie’

ntitteralofl. lleb(tn. — Piinniflerobe: Ibeorie ber algebr
(Bleichuncten; analut. (Beometrie bc? IHaume«; llcb.tn be? matbemat*
^?>u- — F- Pauinftarf: pbufiolofl. ßbemie; au«,tcip. Kapitel ber
ehern. (Befunbbeit«pfTette ; Analnfe be« vanieß. — pul: (Befdiidtle

be« Äloifer« (flbena; Konperfatorium über pommerfche 2l(tertbümer
foirie biplomat. llebflu nach ben betreff. I'enfmälern u. Hrfunben;
über bie (Brenjen ber Äünite u. SBiffenfibaften. fornie über beit intti.tr it

ßufammenbanit ttrifehen IHeliflion u. Äunft, mit (frflärunjt ber
betreff. Äunitiperfe. — Prdocc. F- Poflt: Äritif u. Krflär,t ber
(Bnbrun, perbbu. mit Hebctn; über tBoetbe

-

« Heben u. Söerfe bi« j.

3- 1775. — OTucfe: praft. Siationalöfonomie (Polf«ipirtbf<hafte<
politif); nationalöfonom. u. ftatiif. lieben in feiner „Staatoiuiff.

(Befeflfchaft." (Fortf.). — Parnbaflett: (Befdiichte ber alten,\l.

Hiteratur (bi?
5 . 3- lO(iti); frantöf. Ptetrif; Hebelt in ber romau.»

enftf. Societat. — ffuchariae: (flemeitte be« San«frit; 3n *frPrc '

tation«übfln ; au«,teip. Kapitel ber inbifchcn Hiteraturflefchidite. —
IRufifbir. Pemmann: tbeoret. »praft. Unterricht im (ittirfl. Äirchen»

ciefange; Heitfl ber (Befan^üb,tn be« afab. Kbore«; über 5?ocal<

compofitionen. — Pf. ord. I'öfer lieft nicht.

13. IB red lau. Slnfattg: 10. ?lptil.

I. ») Jtalb <> li|A -tb f u I oni f du ^acultät.

Pff. Schölt: itenerelle 11 . fpec. ffinfeit.j in« 21. left.; (frflär,t

ber Heilten 'Propheten; altteft. Hebfln im Sem. — Frieblieb:
Heben 3efu; Krflärfl ber Priefe be« Petru« u. 3afobu«; neuteft.

Hebfln im Sem. — Hämmer: theoloa. Kntnflopäbie u. Pletboboloflie;

Aird'eiiflefd'idite perbbn. mit chriftl. Hiterärflefchichte, 2. 2b*: Hrdten«

flefdiichtl. Hebfln im Sem.; biftor.*tbeolofl. Kramiuatorium ; Öoflmatif.
4. u. lebtrr jb. ; boflmat. Seminar »Hebfln. — Pittner: flenerefle

OToraltbeoloflie; Repetitorium ber Piorai. — probft: paftoral»

tbeoloflic, 2. Ib-; Hiturflif; Repetitorium ber paftoral. — Prdoc.
Aratotibfu: (Befdiichte ber neueren (»r,tielntnfl«ftmbe.

I. b) tbrolo<tif<he flanillät.

Pff. Räbifler: tbeolofl. Riict’flopäbie ; Krflärfl ber Pfatmen;
im Sein.: altteft. Uebfln. — Scbut(t: Krflärfl ber (Beneü«;

Iheoloflie be« 2(. left.; int Sem.: neuteft. Hebfln. — -Kabu: Rin«
leitfl in« 2t. left.; Krflärfl ber (Bleichniffe 3<fu : Krflärfl ber

Äorintbcrbriefe. — Schmibt: ba« Heben 3efu nach ben vier

K.vanflefien; praft. Ibeoloflic (Theorie ber Äirdicnleita u. ber fpec.

Seclforflc); bomilet. Hebfln im praft. 3n,t - — 8P eilt fl
arten:

Äirchenflefchichte be« OTitteialter«; comparat. Sumbolif; im Sern.:

firchciiflcfchicbtl. Uebfln. — Pteuft: 2lvoloflie be« Kbriftentbiun«;

tbeolofl. Ktbif ; im Sem.: ftpftemat.<tbeo(ofl. Uebfln; im praft. 3nft.:

fatediet. Uebfln. — Prdocc. Hemme: Ibeoloflic be« 2t. left. —
Aoffntaue: Airdienflefchichte Sdtleftcit« feit bef Reformation.

II. 3iriflif4« flacaltät.

Pff. Prie: Recbt«eiKtiflopäbie; Äirchenrecht ber Äatboiifen u.

Proteftanten; bürflerl. u. firchl. Kberecht; moberne« Pöiferrecht. —
Schmanert: (Befdiichte 11 . 3nftitntt. be« röm. Recht«; Kioilpracticum

;

im Sem.: ereflet. Hebfln in ben Panbeften. — Ktibler: (frbredit;

proceft inGbefadien; im Sem.: eanonift. 11 . firchenrechtl. Uebfln.—
(Bierfe: beutfehe :ltedit?flefdiichte ; aflflem. u. bentfehe« Staatßredit;

(Befchidite ber polit. Theorien. — Prucf: Kipilproccft: ftrafrechtl.

llbfln^ — Seuffert: Strafrecht; Strafrrocep ; im Sem. : tioil«

proceffual. Uehfln. — Prdocc. Rofin: preuft. ptrioatreAt; Hanb»
n’irtbfdjaft«rcdit. — Kg er: -Ganbelörecht ; Kifenbabnredit.

III. TO« Me l »t f4 * jticBttct.

Pff. 4öafft: Ptorrbologfe be« Ptenfchcn. 2. Ib.; Ptorpbologie
ber 3n Bflumentalflebilbe; über ben Sau ber Sinne«orgaue be«

Ptenfchen tt. ber Ibiere; oergl. anatomifche Uebfln. — Auerbach:
über Kmbmoloflie be« Ptenfchen n. ber Ibiere; über einteilige Ibiere.— .£>eibcnb_ain: (Betpebclebre; mifroffop. Knrfe; Pbrnlologie, t. 2h-
(aHgem. phunologie 11 . pbufioiogie be« 2teroenfnftem« u. ber Ptuofeln);

pbufiolofl. Uebfln., in Perbinbg mit (Brühiter. — (Bfcheiblen:
pbuftolofl. Kbemie; Kbemie be« -furnS; Hebfln in ber pbufiolofl.

Kbemic. — plonficf: bemonftrat. Kurfu« ber patboiofl. 2lnatomie
11 . -Oiftoloflie; i'erbbn mit Sec(ton«übfln ; Kurfu« ber patfjolofl.

•fiiftologie; Heitfl ber 2lrbeiten im i'atbciofl. 3"ft-: Äranfbeiten ber

Änochen u. (Betenfe. — Poermer; au«fletr. Kapitel ber fpec.

patboloflic 11 . Therapie; mebic. Alinif u. poliflinif. — Poltolini;
larunfloffop. ti. rbinoffop. Kurfu«; 2lnatomie be« (Bebörorgan«, mit

Pejiifl auf bie Äranfbeiten beifelben. — Somnicrbrobt: Iberapie
ber dhrouifchen Äranfbeiten be« Äeblfopfe« 11 . ber Pronchieti. —
Simon: oenerifche Äranfbeiten, 2. Ib.; Alinif u. poliflinif ber

•5>aut» 11 . oeiter. Äranfbeiten. — .f*äfer: über -freilancllcn h. flimat.

Äurorte; Reeeptierfunft mit praft. Hebfln: Klefdiichte ber epibem.

Äranfbeiten. — Förfter: opbtbalmolofl. Cperation«übgn; über bic

2lmuenbfl be« 2luflenfpiegel«; opbtbalmolofl. Alinif n. poliflinif. —
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Eohn: Augenfpiegelcurfiis; biagnoft.mugenärjtf. Hebgn. — A'lopfcb:
über (Wclciiffranfheiten; über friegScbirurg. ledmif. — Fi f <f) e r

:

Ebirugic; über Crthopäbic; cbirnig. CperationecurfuS, fo oft Mcidieu

vorbanbeit finb; Chirurg. Älinif u. polifliuif. — :H i <i> t e r
: fpec.

Ebirurgie; über Amputationen u. Acfectionen. — Spicgelberg:
grbiirtohülfl. Cperationslebre mit Hebgn; gpnäfolog. ftliuif ti.

polifliuif. Aeumann: v'»ird*iatr. Älinif; ge l iebt I. pfi\d)iatrif.

—

Fricbbeig: ötfcntl. (Wcfunbbeitsvflege u. Mcbicinalpolijci, 2. II).

;

gerichtl. Mebiciu für 'oiviften u. Mcbiciner, perbbu mit Dcmouftratt.
ausbem breslattcr ftreispbpfifatc. — -Hirt: ausgeiv. Eapitcl auo ber

i ffcnll. (Wefunbbeitspflegc
;
gerichtl. Mcbicin für Mcbiciner u. 'suriften.

Prdocc. «f>. Straffer: Sücologie u. Suubcsmologie. — ©orn:
EittivicfclungSgcfd)icbte bes Mrnfchcn u. ber t^ötjer^u ©irbcltbicre;
über bie Anatomie tt. bie Entividehiiigsgcfdiirfttc ber für bie Actiologie

wichtigen i^iere. 3°KPh: bie löicfftigften Kapitel ber mcbic.

doologic; jootont. n'iaft. u. mifroffop. llebgn; lanbn'irtbfdiaftl.

Entomologie mit cntomolog. ©cftiiumtmgsübgu u. Excurfioncii.

Aoux: über bie Mifibilbungcii bet) Mciij'tben. — (Br n (uier:
phpfiolog. llebejn iu Pcrbiubg mit 4ö eiben bain; Aepctitorium ber

verdat. pbpfiologic. — 'Mardiaub: fpec. patbolog. Anatomie. —
(Wottftciu: rbinoffop. u. lanmgoffop. lieben (polifliuif ber ftrant-

beiten ber Aafe . See Schlunbcs u. bes fteblfopfes); Hebgn in ber

Eifeniutng u. >>cilunfl ber ivichtigfteu ftrautbeiten beb (Wcbörorgans.
— ©lief) malt-: Diagnoitif ber Aicrcnfraufbeiten; ArjiieiperorhnüugS»
lebte; Xoxifologic. — Magnus: Augcttfpicgelcnrfu*. ftolaejcf:
über äractureu u. Mutationen mit Hebgn im Anlegen oou ©crbäubcit

;

über Hnterleibsbrücbc. — ©rud: ausgeiv. Eapitcl ber Pathologie
u. Iberapie ber ^äbitc; .^ahnär^ti. polifliuif. — Frau fei: gpnäfolog.
propäbcutif, 1. Ib. (alldem, gtmäfolog. Diagnoitif). — ©icner:
über bie (Wefdnvfiljte u. Vagcvcraiibentngcu ber meibl. Sexitalorgauc.— Freimb: bie anatom.spbvfiolog. (Wriinbtagcn ber päbiatrif ; bie

Mehre von ber Üacciuatiou. — Sol t manu: praft. lieben in ber

Diagnoftif ber Ainberfranfhcitcn, iu Perbinbg mit ber Diätetif bes
Säuglingoalters. — 3 atl'l'i : fanitäts»po(jcil. '©Säuberungen.

IV. A bil ti

t

rh i
| <h « ftacullät.

Pff. Cginsfi: Einleitg in bie pbilofoobic; (Wcfd>iditc ber Etbif.
— Dijtbc»: Sogif, mit befoub. ©erüdf. ihrer ©ejicbg ju beu

Fathtoiffenfcbafteii ; (Wefcbicbte ber neueren pbiloiopbie; pbilofooh.

Hebgn. — ©eher: pftjcbologie; Acligionspbilofopbie f. Stubierenbc
aller ^acultäten; pbilofopb. ilebgu. — Jyrenbentbal: Einleitg in

platon'S Vcben, Schriften u. Mehre u. Erflärg ber platonifdjen

Mepublif. — Sdjröter; bie (ilemente ber Staiif; 3a P* e,IIl>eor ie

;

Uebgit im matbtmat.>pbi)fifa(. Sem. — iHofanco: Differential
rethnung u. Elemente ber ^ntegralredmung; (Slemetuc ber mobernen
Mtlgehra; ltefcgn im Sem. — (Walle: über Interpolation; fpbär.
'll’tronomie, 2. toratt.) — £b. ÜKeuer: (rinleitg in bie matbemat.
•bbnfif; Uebgu im iuathemat.=pbi)fital. Sem.; bie Mehre oon ber

(jleftricität, rom (ilaloauiomuo n. »om ÜRagnetibmub burdi (itveri*

mente erläut.
; llebgn im pbnfifal. beobachten n. Experimentieren. —

Möioig: organ. ßbemie; über guantitat. Qlnalufe; llebgn im Saborat.
— ißoltef: über IDlaajiaiialufe; über bie (Stifte in pbufifcher u. forentf.

’öexiehg; pratt. schein. Hebgn auf bem (Wcbiete ber 'lUiarmacie , ber

forenf. Obemie u. eftcntl. (Wefuiibbeitopflege imMaborat.— p. IHichter:

ihermochemie; ehern. WroBinbuftrie. — diömer: Mineralogie;
Ulaläoiitologie ober Ulerfteinerungofuiibe; Mtnleitg j. Stiibium ber

Mehrfammlungen bes mineralog. Mufeum; llcbgn im '^eftimmeu von
'Mineralien u. Slerfieinerungen. — Viebifdi: Petrographie; mifroffop.

Pbpfiogravbit ber Mineralien mit Demonihatt. ; mineralog. llebgn

rerbbn mit (fxcurjionen. — (SJöpperl: allgem. Potanif; Demon>
Straft, ber irichtigeren, iuobef. ber ötonom. (rleioäd'fe beo botan.

(Wartend; mifroffop. u. pbtitograph. 'Urbeiten (beutfcfie ftlora) im
Phnfiolog. 3uft. b. botan. (Wartend ; mifroffop.=pharmafolog. Demoiis
ftratt. int pharmafolog. 3nft. ; botan. Etcnrfionen; fpec. u. fi'ftemat.

Sotanif KSrlautg ber natürl. Familien u. llebgn im PefHmntcn ber

(Weioädife); pharmafolog.smifroffop. llebgn im pbarmaceut. Jnft.;

über bie officinellen pflanten, ihre J&eiifräfle u. probnete :c. —
(iebu: (Wrunbjüge ber allgem. ©otanf; (irläutg ber roichttgfteu

ptlaiijtnfamilien u. bes natürl. Spftemd ; aubgem. (iapitel auo ber

Pflanjenphhfiologie. — .Horber: botan. (ftcurftonen. — Schneiber:
Joologie; (Wefdjichtc ber Zoologie; gooloa. «mifroffop. llebgn. —
©reit taue: ftinaujrciffenfchaft; oie geioerbl. Arbeiterfrage ; oolfss

loirthlchaftl. llebgn. — ’JJiefe: (finlcitg iu bie alte (Wef<bid)te toor=

;ügl. Cucllenfimbc); alte (Wefcbidite j. .feit ber erften beiben punifcheu

Mriege; llebgn im Sem. — Dooc: biftor. Erflärg ber (Wermania

bce iacituö; beutfebe (Wefchidjte vom Anfang beo Hl. bi« j. Ausgang
bes 15. 3ai>rb. ; biftor. llebgn. — ‘Jleb ring: über Enrifl u. Metbob.

;

vergl. (Wrammatif ber fiap. Sprache, I. ih. : Mantlebrc; über bie

äiteften rollt. Spradibenfmäler. — A. Schu(|): (Wefcbicbte ber ftunft

im Mittelalter; (Wefchichte ber ital. ftunft im Zeitalter ber Aeuaiffaiue

;

funftbiftor. llebgn. — 3 l,nfl,lann: »euere (Wcfchid'te v. ffleftfäl.

Äriebeu bis (ur franjöf. Aeoolution; llebgn im biüor. Sem. —
Earo; (Wefdiichte ber franjöf. Aevolntion (©olitit u. Miteratur);

0 Qentratbtatt. —
(Wefdiicbte bes preufi. Staates vom lobe bes grojten fturfürften t

I j. ftebenjabr. flriege; biftor. llebgn iCitellenfunbe b. 15. u. 16. 3<>brt>
— Otövell; allgem. (Wefcbicbte feit ISJ5; llebgn bes b'ftor- So

J

— (W rünbageii: (Wefdiid'tc Sd)leficns; biftor. »biplomat. llebgn.

partfdi: allgem. plivfifal. (Weograpbic; (Wcograpbie ber ©alf.i

.öalbiitfci. — Slenjler; (Wrammatif ber Sansfrit» Sprach
!

fchiverere inbifchc Sdtriftftellcr. — (WrSfj: bebr. (Wrammatif
Sputax. — prälovins: (Wrammatif ber bibl.»aramäifcbcn (chafb

Sprache mit Perg’eichg ber hcbräifchni ; (Srflärg ber aram. (cbalt

j

(fapilef beo A. Jeft.; (Wrammatif ber arab. Sprache; Sun tat b
:

arab. Sprache; (vrflärg bes ftoran mit ©aibaivi's ßommentar.
Magnus: (Wrammatif ber famarit. Spradie; (vrflärg dialb. Sei:t

(«rflärg arab. Sdiriftfteller. — .v>erl»: (Wefdiiditc ber Philologie i

AUerlbum u. im Mittelalter ; Eicero's :llebe für ben Scftius : llebg

bes Sem. — Aoübadi: griedi. Mitcraturgefdjichte. 2. Ih- <<Wefcbid>

ber profaifchcn Viteratnr; (Suripibcs" Mebea; llebgn bes «ein
arcbäolog. llebgn. — ftatbcl: Interpretation auSgeiv. (Wcbid)

pinbar'S; pbilolog. llebgn. — Aeifferfcheib: Mvtbologie i

:llcligiousaltertl)fimcr ber Monier; (vrflärg bes properj nebit (Weichich

ber (flegie bei («riechen u. Aömern; Scminarübgn. — ©ein holl
(Srfl.irg beo (f.poS : ber Aibclunge A-'t mach Machmann'S Ausg.
llebgn bes germanift. Sem. — ftöibing: 3n f <

‘rvrcta **cn t
'fS a,,eng

Epos ©eoivulf; (vrflärg von ShafefpearcS Macbeth; ErfKirg po
(Wiinlaiigs sciku nriiisluiiKii; llebgn ber engl. Abtb- bes Sem.
rontan. u. engl. Philologie. — (Wadparp: (Wefdiichte ber proveu- a

Viteratnr mit ErMärg auSgeiv. Stücfe; Erflärg ber äiteften fraujc
Sprachbenfmäler; llebgn ber romait. Abtb. bes Sem. f. roman. i

engl. Philologie. — Schaffer: über bie gregorianifd»en (Wefäng
im Eiiltus ber evangei. ftirdie; llebgn im mebrftimm. (Wefange. —
I'rilorc. Sdjottfv: Einleitg in bie Ibeorie ber analut. ^-unctioitcn

Amvciibimgen ber Ibeorie ber analpt. Functionen. — Änerbad»
ffiärmetbeorie; allgem. Pleteorologie u. ftlimatologie; Hebgn ii

pbufifal. beobachten u. Experimentieren. — (Wottfetin: Gultiirge

fdiid'te 3taliens oon Dante bis Maed'iavelli. — -billebranfc
grammat. Aepetitlonen; 3»t<n>retation vebifeber Schriften ; Äortf. be

-lenbübgn. — Fränfel: Elrammatif beö Aeuperfifchen ; Erflärg be
Mibrafdb Echab Aabbatbi; Erflärg pen Aöbiger'S for. (f breftomatbie

; Erflärg bes $amnfab. — 2 ich ten ft ein: Erflärg bes I'eliaitb; («e

fchichte ber romaut. Diihtung; textfrit. llebgn nach MfillenhofT

altbeutfchen Sprachproben. — ©obertag: Erflärg ausgeir. Sdiillc

feber (Weblchte; beiitfche Hebgn. — Lect. Frcumonb: Suntax fce

Pronomens, her Abverblen u. Eonjunctionen mit llebgn im Spreche
ii. Sdjreiben beS Frangöfifcben ; über bie franj. Viteratnr unfere
3eit; Mectftre auSgen1

. Dichtungen ber romant. franjöf. Schule
namentl. Dramen Sictor .'öugo’s. — Plufifbir. ©rofig; -fvarmonie

lehre. !. Abtb-; (Wcueralbapfpiel, als Aepetitorium ber -Harmonielehre

Crgclfpiel.

14. «er». Anfang: 18. «ptil.

I. b) U vaa li|d) > t bol « (if Ae ^ am al tat.

Pff. ord. 3mmer: Erflärg bes (WalaterbriefeS; Erflärg bei

3afobusbriefcS, im Sem. ; Abriß ber AeligionSgefdjichte. — Müller
•Homiletif; ftateehetif; exeget.-praft. . bomilet. ii. fatcchet. llebgn.

Ä ippolb: Auslegung ber Parabeln 3d«: allgem. CWefchipte ber chrittl

Aeligion u. ftirdne, 1. Ib.; Dogmengefdiicpte, 1. Xb.; firdjen» u
bogmenbiftor. llebgn. E. VangbauS: Einleitg inbas A.Xeft. ; diriftl

Dogmatif. — Pf. hon. Aüetfchi: bebr. Spntax. — Prdoc
Schlatt er: Erflärg ber (Wcncfis; bogmenge|‘d)id)tl. Eoncerfatorium

I. b) AatbMifd) lbcoto«ifit)< gacallät.

Pff. ord. -Herjog: Einleitg in bas A. Xeft.; Erflärg be
©riefe au bie (Walater ii. an bie Epbefer. — .Hirfchivalber: Eia
leitg in bie Dogmatif; tbeolog. Etbif. 1. Xb; Aepetitorium u. Dispu
tatoriuui; refonuator. Aichtuugeii ber fatljol. Ibeologie im IS. a
10. 3abrb.— ©of er; Oleformatiünsgefdjichtc ; fircbcngc|cbidjtl. llebgn

firdu'iired'tl. Hebgn. — 'Micha ub: histoire vcclcsiavt. (resutne de

i'liisloire de IV-gli!.e eathul.); theologie doginatique (inlroductioi

philosoph. et scient. ä la theologie); repetilions el exerciceaj

— -Hurtault: theologie morale, theologie paslorale (liturgie)

exercices homilet.

II. 3 ff acaltit.

I*ff. ord. E. Sogt: röm. Sbligationenrecht , mit ©erüeff.

fehtveijer. Entwurfes. — ftönig: hern. privatrecht (adg. Xheil n.

perfonenredtt) ; Aepditoriuni über ßioilproccfi. — deerlcber:
Encpflopäbie ber Acchtsiviffenfdiaft (als Einleitg in baS Aechtsl

ftubium); ©ed)felrecbt ; Aepetitorium bes beutfehen privatreebts. —
Samuelp: beutfehes u. hern. Strafrcdd (befoub. Xb.); pbilofovh.

Einleitg in bas Strafrecht (Strafrechtstheorien); ftranreditl. n. ftraf«

proceffiial. ’Practicum verbbn mit platbierübgn. — .Hiltv: bern.

Staatsredit; Aepetitorium u. practicuin beo eibg. ©uiibcsftaatsrechts.

— Sn den: pergi. SolfSivirtbfchaft ber wichtigeren Staaten u.
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gänber (Aationalöfonomie, 2. Xb.); 3lrbciter«Cefonomif ; ©elbpolitif; .

polt«wirtbf<haftl. ©racticum. — Pf. extr. ©rtffaub: droil
!

civil (rang-oi»; droit commcrcial; hisloirc du droit franf. ; cxercices

pratiques. — Prdoc. 2S. ©lareufen: 11(0 ™m. -'Wcdjtd ;

cjgeget. Uebgn in bcn rönt. AechtSguellcn. — S t o o p : Aepetitorium

über bem. ©oUjiebungbocrfabrcn. — 3°^ n:

mit befonb. ©erüeff. bcr fdjwcig. SöirtbfchafteBerbältniffe.

111. 2R t »l«t ! f4 » Socaltät.

Pff. ord. Acbp: oergi. 3lnatomie ber gefammtcn Ibicrrodt;

fuftcmat. Slnatomie be« ©tcnfcben: (9efäpe, Aeroen, Sinne«organe;

tnpograpb. Anatomie beb ©tenfcben; praft. Uebgn im ©ebrauehc be«

XMitroffopc»; Aepetitorium u. Israminatorium bcr menfchi. Anatomie.— ©alcntin: ©bpfiologie be« iWenfdten; bie gebre boh ber 3'ugung
n. (sntwicfclg. — gangbanö: allgcm. patbolog. Anatomie; über

l’iipbilbungen; mifroffop. (Surfu» ber patbolog. 'Anatomie; Scctionö*

li urfu». — ß. 6 nt m e r t
:
gerichtl. ©tebicin mit geridjteärgtl. dafniftif;

rffentl. ®efunbbcit«pflege mit ©erüeff. ber Sanitätepoligei oerfehieb.

gänber; Aepetitorium u. (rjaminatorium ber gerichtl. ©lebictn u.

{'tjgicne; fpec. ßbinirgte: bie ©lieber. — gicbtbeim: fpec. ©atbologie

*. iberapie Qnfectionäfranfbeiten)i; inebic. Klinif u. ©oltfllnlf. —
Kodier: chirnrg. Alinit u. ©oliflinif; fpec. Cfbirurgie; Chirurg.

Cperatiouscurfus. — ©lüller: geburt«hülfl. »gnnäfplog. Alinif u.

©oliflinif oerbbn. mit biagnoft. llebgn.
;

geburtohfilfl. Operation»«

atrfu« (Operation»lebre n. llebgn am ©pantom). — ©flüger:
Alinif u. ©oliflinif brr Augenfranfbeiten; tbeoret. Augenbeilfnnbe:

'Hefractiono« u. Accommobationoanomalien; 'Augcnepcration«curfuo.— b. Aencfi: pbnftolog. (ü^emie
;

praft. llebgn im mebic.»chem.

gaborat. — 31. ©ogt: roiffenfAafti. •’ppgicttc mit (sitifchl. ber

^?anität«gefel>gebg; bugien. ttjcurftonen; über ©oefen u. 3<accination.— Pf. hon. 3<> n£!
u^ rt: Argneiocrorbnung»« u. ©crcitung«»

lehre mit praft. llebgn in ber Staatlapotbefe. — Pff. cxtr.
®di5rer: ©fpehiatrte mit flin. Xcmonftratt. — Xemnte:
Alinit ber Äinberfranfbeiten; tbeoret. (Surfua ber Kinberfranf«

heilen: bie allgent. örnäbrungßftörungcn (Abadjiti«, Scrophulofc,

Xubcrculofc); bie angebornen u. erworbenen (frfranfungen bc« .£>arn=

apparatee. — Prdocc. gttehfinger: auflgcw. dapitel bcr erperiment.

'©hpftologie, 2. Xb.: ©lut u. ©lutbewegnng, ©bofir u. 6b<ntie ber

thier. ©erbrcnnung; ©runbgüge einer öligem. ©bbMogie; 3lrbeiten

im pboiielog. gaborat. — o. (ätrlaeh: über ^erebität in ber Sppbiü«;
über läpipbptcn u. öpigoen be« menfchi. Körper«. — Xutolt:
Ohrenbtilfunbe mit praft. llebgn. — (l. (Snimert: Aefractionß»

tu 3lccoinmobation«anomalicn be« meuftbi. Auge« ncbjl praft. Uebgn;
Strabißmuß; eibg. ©Jilitärrcglemcnt; Augenfpiegelcurfu«; Aeptti«

torium ber Angenbeilfunbe. — 31. ©alentin: Aepetitorium ber

'Jlrgneimittellebre; ©runbgüge ber ©efchichte ber ©icbicin. — S uref«

barbt: dleftrotberapie; 'Jteuropatbologie. — ©irarb: ©erbanb*

cur« mit praft. llebgn; Aepetitorium bcr db'tutfllt; SJemonftration

ber wicbtigften djirurg. 3'Mlrumente. — Konrab: auegew. Abfcbnitte

au» ber ©eburt«bölft u. ©pnafologie; Aepetitorium ber Weburt«b»lfe

u. ©pnafologie. — AI brecht: Äinberfranfbeiten : anatont. u.

obpfiolog. (iigentbümlicbfeiten be« Ainbeßalter« ; Xherapie be» Ainbe«>

altere, dntSprung, Äranfheitcn ber Aerbauungeorgane. — Xuboi«:
bie llnterfuchungemetboben bcr inneren iAebicin mit Att«f<hl. bcr

31u«cultation u. ©eTcuffton. — Xi cf: Aepetitorium ber ©eburt«hülfe;
über ©ecfenanomalien. — b. 3 ni: Xermatologie u. Spphili«, mit

Xemonfiratt.

IV. Ubl l » f »p »lf 4 t «aeittlt.

t. üblbrilung.

PIT. ord. Ai«: encoflopab. (rinleitg in bie ©hilefM«; ©*»

fchichte ber neueren ©hllofophl* Sato bi« auf Kant ejcl.
; s

rbilofoph. Aepetitorium. — Xtebier: üogif; über bie 3Üilleu»freibeit;

pbtlofopb. llebgn (an einem Serfe ©lato » ober Hanf»). — Xrächfet;

©cfchicbte ber ©büofopbie feit Kant; ©efchichte ber ©bilofopbie Born

16. 3abrb. bie Kant; Aunitgefdjiehte (bie franjöf. Him|t feit ber

AcBolutton); ©fnchologfe. — X'irjel: ffiefdjidjte ber beutfdien '©oefte

fett bem (Snbt bee 16. 3a^-l literar»hiilor. Uebgn. — 8. -hibber:

©rfchkhte ber Schwei j
oon ber Staateummät^ung im 3- 1X08 bie

$nr ©unbceacte int 3- 1815; ©efchldjU ber Schwelg oon ber Auf«

bebnng ber ©tebiationioerfaffung tm 3- 18J3 jum ©unbeeoer*

faffungeentwurf im 3* 18a;j :
Aepetitorium bcr Schwcijergefchicht«

mit llebgn im ©ertragen; Seminar: a) theorct. 3ibtb.: ©efehiebte

ber Schrift, Urfunbcnlehre, b) praft. Abth.: licbgn im gefen u.

türfiären alter Schriften. — ctern: ©efchichte bee ©iittelalter«;

©efchidtte ber neuerten 3<>t feit 1815; Seminar: a) hiftor.=frlt. Uebgn,

b) bi|tor.»päbagog. Uebgn. — Pf. hon. ©lenbei: Slnleitg jutn

Htrdiengefang u. ©ebanblg be» nielob. Xbeil» be» ©ernergefangpuch»

;

harmonielebre mit Aüdf. auf ben lonfaß ber ©falmen u. Gboräle

le« ©ernergefangbuch«; Aepetitorium für Crgelfpiel u. Crgeifunbc.

— Pff. extr. Auegg: ©Öbagogif, 1. Xi).; Xibafiif. Xer Unterricht
j

in ber beutfefaen Sprache; Aepetitorium ber ©übagogif; päbagog.
|

I

§ S e tt t r a 1 b 1 a 1 1. — 5.

Uebgn. — •f'ihig: griedi. giteraturgefdjidite im Sem.: a) 3"lcrpre»

tatiou be» 3iacu», 1>) fcpriftl. Ueberfe(tgn in* ©rieditfdie u. curfor.

geetüre. — ©lorf: biftor. fflrammatif ber frauj. Spradie, a) gaut»

u. ^ormcnlebre, b) Sontaj (Äortf.); ©efchidite ber ital. gitcratur;

3nterpretation»übgn an franjöf. Xexten, a) be» ©Uttelalter», b) ber

neueren 3cit ; h>'lor. ©rammalif ber itai. Sprache, — ©etter:
Aibelungenlieb (Gtinleitg u. gefen au»gew. 'Abfcbnitte); Angelfäcbfifch,

mit gefen aulgew. Stücfe; germonirt. Uebgn (mittelbochbeutidie

Stücfe bc« 13. 3abrb.). — Prdocc. Xübt: tm Sein.: a) grflärg

be« X. ©udje« oon Cuintilian, bl Uebgn tm latein. Stil neb|t

curfor. geetüre. — A. 3 at? n: Xpeophraffo (sijaraftcre; au«gew.

Stücfe au« gucretiu«. — ©fanber: ditriplbeo ^pbigenia in Auli«.

i
— ©iüller: (finleitg in bie »ergi. Spradiwiltenfchaft; San»frit«

|

©rammatif f. Anfänger. — öanting: bie ©f ufif in ber «uitur»

! gefehlte oom 10.—17. 3>*brh.; ©tutareb u. ©oötiu« über ©lufif;

I ©efchichte ber ©iuftfwiffenfdiaft an llnioerfltäteu ;
bie ©lufif im

Xienrte ber Kirche oor u. nach htt Aeformalion; ©luliftbeorie u.

fflcfang«methobtf. — Pf. ord. .jp. -pagen u. Pf. hon. Sprenger
lefen nicht.

2. tlMpeitung.

Pff. ord. Sd?läfli: analpt, ©lechaiilf; Xifferentialgleidnmgen

;

3nfiniteftnalrechnung; matbemat. Uebgn. — ftorrter: (äsperimental»

Vhpjif, 1. Xh- (augem. ©bufif, Afuftif, Cptif); Aepetitorium u.

Öraminatorium bcr ©hhfif; 'Aftropbpfif ; Phhfifal. ©racticum: a) Uebgn

im (ypperimentieren , b) Uebgn im ©Reffen. — Sch warten badt:

aügem. (Irperimentahdhtmie (anorg. (ibemiel mit (finfchl. ber

Anaipfe; praft. ßurfu« im gaborat. in allen ©raneben; pbnftolog.

u. patbeiog. ßhfmif; Aepetitorium u. (framinatorium ber gefommten
1 ßbentie. — gif eher: allgent. u. fpec. ©otanif, mit Anleitg j.

llnterfuchen u. ©etlimmeu bcr ©flangen; ntifroffop. Uebgn mit fpec.

©erüeff. ber ©flangenanatcmic; Xcmonftratt. *. botan. ©Jorpbologie

u. Spftematir. — ©ach mann: ©eologie, mit befonb. ©erüeff. ber

I

Schweig; gcolog. ßrcurtionen; Aepetitorium bcr ©liueralogic;

!
pbufifai. ©eographie, in«befonb. bie Crograrbie u. .tipbrograpbie. —
Xb Stüber: fpftemat. ßoologie ber SBirbelthiere ; furge llebcrfidft

über bie X’aupttnpen be« Xhitrteich«, al« Aepetitorium gooiog. llebgn.

— Pff. extr. Slbler: matbemat. ©eographie; au«gew. Copitel au«

ber funtbet. Weometrie. — Sehönboiger: analpt, ©eometrie;

afgebirl Analpft«, 2. Xb.; matbemat. Uebgn. — Praoce. ©laf er:

©orberettungecurfu« f. CfngierSafpiranteu ber 'Artillerie; ©aüiftif;

ebene Xrigonometrie. — 311b. ©etiteli: Elemente ber barftell.

©eometrie, tbeoret. n. praft. Xb>; praft. ©eometrie. — ©raf:
tbeoret. ©lechanif; meeban. ©ebanblg ber öleftrieität. — ©räfe:
Xbeorie ber ©leidiungen; au«gcw. (fapitel au« ber Xifferentiai« u.

3ntegralred)nung; 3üabrfcheinlidifeit«»Ae4nung (fWetbobc ber fieinften

Cuabrate); ©eichidite ber '©latbematif im 17. u. 16. 3aljrh. —
©errenoub: bie d;em.«pbarmaceut. ©räparate ber l’harmaeopooa

hclvetica ; chem.«pbarmareut. gaborat. — Sdjaffer: (ibemie ber

alfobol. ©etränfe; Aepetitorium ber CEI^cmic. — llng eilig: praft.

Anleitg g. 3lu»fübrg pon '©liueralwaf|cranalpfen, mit Uebgn. —
patter: Aepetitorium ber 3»oiogie für ©lebiciner u. Stubterenbe

ber Xbitrbeilfunbe; tbier. ©arafiten ber ^ausfäugetbiere u. be«

©icnfdjen (Eutozoa); oergi. (Sntwicfelung»gefchichte ber wirbeilofen

Xppen. — gect. Äünglcr: engl. Spradje.

©ernifchc Äunflf^ule.

©. ©olmar: afab. 3<<<^« tn »• Walen (ganbfehaften, giguren,

Ornamente u. f. w.); Xbeorie ber Celmaierei, mit praft. llebgn.

—

315 ilb. ©enteil: 3ei<h«e» u. ©Raten oon ganbfehaften, Stillleben

unb Äopfmobellen; malerifcbe ©erfpectioe; ©letbobif be« 3ci*n<u '

unterricht«. — A. A5alcb: afab. 3eichneit nach giguren, Köpfen

nb Ornamenten; 'Aiiuareltinalen; ÜÄobeilieren
;

3eidincn nad) bem

geben. — Alb. ©enteli: conflruct. ©erfpectioe; teehn. 3f ldien.

15. löern. ('2fyierargneifc§ule.)

Pff. gifcher: ©otanif; botan. ffreurftonen. — Scfiwargeit»

bach: anorgan. <£btm le » Arbeiten tm chem. gaborat. — geriter:

©hpfif- — ©acbmann: ©eologie. — 3lebp: oergi. Anatomie unb

3oologie. — ^aeni: önepflopäbie ber ganbwirtbfebaft. — .fiart«

mann: ©ropäbeutif u. ©letbobologie; Orteologie unb Sunbelmologie

;

ejetorieur be« ©ferbe«. — guebfingcr: b'rtor »praft. ßurfu»; ©bp»

fielogic II. Xb. ; (imbrpologie mit Aticfficbt auf '©üfibilbungen ; Aeoer»

torium ber ©burtolog«- — ©uiliebeau: allgemeine ©atbologie;

Arzneimittellehre ; Seclionen. — ©e rbeg: CperatU'it«lebre; tfbirurgie;

arabnlatorifche Klinif. — 'Aieberbaeufer: fpec. ©atbologie unb

Xberapie; Klinif im Xbirrfpital; egtetieur be» Ainbe«; ©efunbbeit««

pflege; geriditl. 8eterinär«©lebicin.
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iXusfüljrlidjere Kritiken
(tMMtncn über

:

p. ffit^mülltr, bie nriprüngfidien önttBÜrfc für 8t. ©eter in SRom.
(Gon dlcbtcnbadtcr: Ztfdjr. f. bilb. Äunl't. XV), 5.)

Witt mann, de re mctrica Hcbraeoruin. (Gon Wunjburg: Revue ,

crit. 7.)

Hanbc«<Zeugban«, ba«, in Wraj. (Sion Göbcim: git. Stil, ber

(SBiener) PlontagdreBue. 7.)

Heffing, 'Jlatban tcr SBcife u. S drill er, Zttt, in ncngricibifdicr
j

lUber|e^img non iRangabe. (Gon Sauber«: Stil. j. ('Jlugeb.)

9tüg. Jtg. 34 ff.)

Loveque, les inythes et les legendes de Finde et la l’crsc dans
Aristophane, Platon, Aristote, Virgile, Ovide, Tile-l-ive etc.

(Von Darmeslcter : Revue crit. 8.)

Plartin, jur Wralfage. (Gon Götti g er: iftfdir. f. beutfthe

iUulol. XII, 3.)

Iagc«jeucn, bie parifer. .£>r«g. pon Söaegolb. (Gon Äinjel:
Ztfdjr. f. btutfdje ©bilol. XII, 3.)

Bom tu. btt 26 . Sebruar ftnb nadiflcbcnr«

tieu erfdjietttite Werke
auf ui.fertm Stcbacicnbburtau ilnjtlufert werten:

9tu«ipeifc über ben auswärtigen $anbt( ber öderr.»ungar. ÜXonardiie
im 3. 1879. ÜitaarenauSfubr au« bem allgemeinen ö|terr.*uugar.

Zollgebiete. Gearbeitet oon ©ijjala. äJitn, 1880. Werolb«
Sobit in 60mm. (fol.) 'PI. 3, 20.

’Xrenbt, bie dleidn'unfalloerfuberung. Heipjig, Xunefcr Ar liumblot.
(gr. 8.) 'PI. 2.

Ged er. Geiträge jnr We|d)übte ber grei» u. 9!eid»«flabt 2üorm« u.

ber bafelbft 1 527 errid)teten höheren Sdjulen. Glonn«, 1880.
Stern in Gomm. (gr. 4.) PI. 4.

Genede u. Koben, geognoftifche Gcfchreibnng ber llmgtgenb oon
•Oeibtlberg ic. -£>cft In. (Stbl.) otragburg, irübner A (So.

(geJC. 8.) PI. 3.

Gillrotb, bie Aranfcnpflcge im -taufe u. im tofoitale, Glien,

Werolb'« Sobit. (8.) PI. 7.

Girfmeuer, ba« gegenfeitige Gerbältnig ber §§ 38 ff. u. § 247,
>}. 1 «. Gbf. 3 ber :Reid)*ä6ipilproccg*Drbnung im Jpinblid auf
bie ttntfdjeibung be« Oleidjägeridit« Pom 20. Plat 1880 unterfudtt.

SHoftod, Glcrtbcr. (ges. 8.) PI. 1, 50.
Grentano, jur Höfling ber troianifeben grage. 'Jlebft einem Mn*

bange: einige Gemertungen ju Scbliemann« 31'«®. -Cvilbronn,

tenninger. (gr. 8.) PI. 3, 50.

Clor mout-Ganncau, ütudes d'urchcologic orientale. Tome 1.

I
1 * livr. Paris, 1880. Vieweg. (84 S. gr. 4.)

Co nt ans, de sermone Sallustiano. F.bcnd. 1880. (298 S. gr.

Lex. 8.)

Dick am p, die vitae Sancti Liudgcri. Münster, Thcissing. (CXXII,
330 S. gr. 8.)

F I a m m erm o n t , histoirc des institutions municipalcs de Sentis.

Paris, Vieweg. (XVI, 310 S. Lex. 8.)

gorfdntngen über bie loabrfdieinlicbile Glcltära gur Äläruug ber

bibliffbeu u. )veltgefd)id)tlid)en Chronologie, jur'Gpologie unb jurn

Stbub ber Gibel. Jübingen, 1880. gue«. (101 S. gr. 8.)

grieblänber, Plarfaraf «arl philiVD oon Granbenburg u. bie

Wräfin Salmour. Gerlin, W. Geinter. (8.) PI. 0, 60.

Wefcfce«f mibe, populäre, mit Gutfeblug be« GerfaffungSreibte«. £>r«g.

Bom Gerein ». Gerbreitg. gemeinnüg. Äenutnijfe in präg, präg,
Gerlag be« Gerein«. (8.) PI. 0, 00.

Wlaube, ber d>riftli<be, u. bie tnenfcblidje greibeit. 1. ib- Präll*
miitaricn. 2. ’llufl. Wotba, g. G. Gerthe«. (gr. 8.) PI. 4.

Woffel, fprti«bioörtli(be iRcbcnsartcn mit ihren (Srflärungen. Gerlin,

1880. Stubenraudf. (Hey. 8.) PI. 1.

tarnad, ba« Plöndjtbuw, feine göeale n. feine Wefdiidtte. Wiegen,
Dritter. (gr. 8.) PI. 0, 80.

Havel, Plieresie et Ic liras soculicr au moyen age jusqu'au 13*

siede. Paris, Champion. (111. 67 S. Lex. 8.)

Äaifer, 2lu« ber guten alten Prag, Gerein j. Gerbreitg.

gemcinnü|}. ftemituiffc. (24 S. 8.)

be Hagarbe, beutfebe Schriften. 2. Gb. Wöttingen, Xicteritb.

(112 6. He*. 8.1

l.ivi ah urbc condita libri. Rccognovil Mueller. Pars l. Berlin, •

Weidmann. (8.) M. 0, 75.

Plager, über heilbare gormen (brenifdjer $erjleiben, einfdjlicfilitb

ber Snpbiii« be« -terjen«. Gatben, Plauer. (Her. 8.) PI. 1, 20.

PI ebing. Gor bem Sturm. Heipjig, Grodbau«. (8.) PI. 6.

Pieper, fritifdiieregetifebc« .tonbbueb über ben erften Grief an bie

Äorintber. 0. Mnfi., umgearb. oon -t e i n r 1 1 i. öiöttingen, Ganbcn«
boed & Olnpreebt. (Her. 8.) PI. 0.

SentratMatt. — 5. 9Jfärj. —
Pleoer, fritifdi«eregetif(be« tanbbuib über ben Grief an bie jHcnter

6. 'Jlufl., nmgearb. Bon Sei 6. (fbenb. (Htj. 8.) PI. 8.

Pliditl, tbeoretifcb>vraftifd)e« Kompenbium be« epudibaue«. 2i>ien,
Werolb« Sohn. (gr. 8.^ PI. 9.

Paumann, bie teijung«frage, mit befonb. iRüdficbt auf SöaiTcr^aei*

erjeugung u. ftlaiferbeiiung. Wiegen, tHider, (gr. 8.) PI. 2.
Pland, über Wltidigewi(bt«(uftänbe ifotroper ßörper in Berfcbict'rnen

Xemveraturen. Plüntbett, 1880. £b- Gderntann. (gr. 8.) PI. 1.40.
Ponsard, l'honncur et l'argent Comedie, erklärt von Lunde h n.

Berlin, Weidmann. (8.) M. 1, 20.

b. Pidtter, Hcbrbucb btr anorganifeben Chemie. 3. MujI. Gönn,
Cohen <fe Sohn. (8.) PI. 8.

Sebleier madjer « rarftellung vom ftirdjenregiinent. Plit Gor»
wort oon ffieifi. Gerlin, W. dleimer. (Hej;. 8.) PI. 3, 60.

Sdnnibt, ba« GerbSItnig ber cbriftlidien Wlaubenalebre ;u ben
anberen Aufgaben afabemifeber SBiffenfcbaft. Wotba, g. Ä. 'Pcrt&e«.

(8.) PI. 0, 80.

Sdhulg, bie Hehre Bon ber Wottbeit Cbriüi. Communicatio idio-
matum. (ibenb. (gr. 8.) PI. 13.

Shakespeare, As you like it. Ed. hy ProcseholdL Hamburg,
Grädener & Richter. M. 0. 50.

— , -tarnlet. (jrflärt Bon gritfebe. ©erlin, Söeibmann. (8.)
PI. 2, 10.

Sltiban'« Grlefioediftl. tr«g. oon Gaumgarten. Stragburg,
irübner & Co. (gr. 8.) PI. 0.

Stampini, lc odi harbare di Carducci e la mctrica lalina. 2. cd.
Turin, Loeschcr. (XVI, 70 S. gr. 8.)

b. Geitb. Vctera caslra mit feinen Umgebungen al« Stüfounet
ber römifib>germanif(ben Äriege im 1. 3®brb. »• «• n. Cbr. Gerltn.

Plittler <fc cobn. (Hej. 8.) PI. 1, 00.

HBalbed, Wrunbgüge ber tBijfenfdiaftlidKn päbagogil u. ba« afa*

bemifthe Seminar. Heivjig, Plipe. (Hejc- 8.). PI. 1.

b. 3leglauer, bie politifebe dlefornibeiBegung in Siebenbürgen jnr

Zeit 3ofepb« II. u. Heopolb« II. SSien, Graumüller. (XVlü,
599 S. Hej. 8).

Gergbau«, pbvfifalifcbeSJanbfarteBon'Jlfrifa. Plaagüab 1 :9000 000.

Wotba, 3- Gerthe*. (0 GL fol.) PI. 10.

ttHdjtigere Werke ber auslänbifdjett Literatur.

granjöfiftbe.
Bc noist, conchyliogie fossile du sud-ouest de la France. Etüde

sur les especes de la sous-famillc des Muricina? observecs Gans
le mioccne du sud-ouest de la France. (31 p. 8.) Bordeaux.

Fauneau, droit romain: des peculcs du 61s de famille; (lroit

francais: de l'usufruit legal ou des diflerents droits d'usufruil

clablis par la loi. (159 p. 8.) Rennes.
Gault, du dainnum infeclum: dos dommages causcs par l'exö-

cution des travaux publics. (410 p. 8.) l.aval.

G ui Itemin, droit romain: de la qucrela inofficiosi testamenti

;

droit francais: dos aclions destinöes ä retahlir lV-galitö dans les

partages d'ascendants. (232 p. 8.) Nancy.

^nttqnartfdif fiafologr.

(SKUsdbtllt ren R 1 1 6 b o f f u. Bllsant.)

St. Woar'« Guibb. in granffurt a/Pl. 47, Germifebte«.

^orraffoiBig in Heipjig. 91 r. 72, beutfdie Spradic, Hiteratur u.

9lltertbum«funbe.

Äirdiboff & SHiganb in Heipjig. 9lr. 606, ibcologie, ftinben>

red;t. 9lr. 607, GbUofopbif. päbagogif.

Plaarf, S. p., in Aid. 91 r. 67, Germifibte«.

Steiufopf, gerb., in Stuttgart. 9!r. 275, ereget. Ibeologie.

9lr. 276, praft. ibeologie.

Äiictionrit.

(«Sitsetbeitt ron * i 1 6 b o f f n. © i g a n b.)

25. Slvril in Heipjig (Hifi A- grande): Gibliotbefen p. (i. g. föenjel

u. Cberbibliotbefar ©rof. Br. 9laumann in Heipjig.

Hödjrtdjten.
ücr propiforifdje X'irector ber HebrerbilbHngÄantlalt in ©etrinja,

Galasfo, ifl betinitip jum X'irector biefer Mnitalt, ber Cufto« ber

UniBerfität«bibliotbet ju Wraj, Br. Plütlcr, jum Gibliotbefar an
berfclben ernannt worben.

Xer Xircetor ber Gergfdmlc ju Sdtulj, bat einen

(Ruf al« ©rofeffor an ba« polntedmicum in Qlaibeu angenommen.

Xem ©rofeffor an ber .t>oibf<b»le für Gobencuitur in Sien, 9leg.»

9tatb Br. 91eumanu dritter oon Spallart, ifl ber Ütel ii. Ctia»
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ifttr eint« *?5ofrat^e#, ben Cberlcbrern an ber ftörften» unb 8anbe«=
i>sle ju ©rimma, Dr. '4^au( Sdjmibt u. Mbam Z i^cob. (?rn|t

lbtid>, ber litt! Profefior »erheben worben.

Xem Xireetor be4 fteiermärfifd>en Sanbe#ard)ii'c$, Profeffor F>r.

u 3 J bn ju ©raj, würbe ber f. muH. Äronenorben 3. 61., btm
«tauegeber mcbrertr 2et>r> unb ffiörterbödjer amerifanifrfier Ur»

rra*en, 3“L Plapmann in Ueipjig, ba« dtittertreuj 1. 61. be«

. fidff. MlbreditOorben« »erheben.

Xem I)r. Acbler am fiirftl. ffiomn. Mbolfinum ju Pütfeburg

Ö btr Xitel „Oberlehrer" »erheben worben.

Mm 13. ftebruar f in »Paria btr Profeffor am College de France

n. Ptitglieb btr Mfabcmie paulin Paria, 81 3<*bre alt.

'Mm 11. Februar + in ©ddeowig ber vormalige Profeffor an
ber llnioeriltät ju 3cna, ®t&. 3u,Biratb Ur. Ptidjclfcn.

Mm 17. Februar t in ©reifawalb ber orb. profeffor ber ©e»
fdffdue u. Cberbibliotbcfar an bortiger llnioerfuät, Dr. Xb> •fc'irfdt,

im 75. Sebtnajabre.

Mm 25. ftrbruar t in -Oeibctberg ber fflrjlid) in ben Mubeflanb
getretene profejfor ©ebciim'Jtatb Ur. Sange, G8 3ab« alt.

fittranf^t änjeigtit.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Bucbhandlung.) [56

Bertolt über die wissenscbaftlicben Apparate
tuf der Londoner internationalen Ausstellung im

Jahre 1876.
Herausgegeben von

A. W. Ilofmann,
Vorsitzender» de* deutschen Coniilc» für die Ausstellung.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen,
gr. 8. Geb. Preis Mark 24.

Soeben erschien: [67

Ein Lehrplan
für den

Deutschen Unterricht
in der

Prima höherer Lehranstalten
von

Dr. Otto Schneider,
Gymnasiallehrer in KQstrin.

M. 1. 50.

Bonn. Eduard Weber’s Verlag
(Julius Flittner).

Verlag von P. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

Veteris Testamenti Graeci

[60

Pon 2Bil$. ©runow in Stlpjig ju bejiebtn: [63

Bit) ei
3hm

©. 2)ud)i>olj.

Sonberabbrucf au« beu Wrcujboten.

Preis Pt. 1, 60.

ft. filotpper’s (Etigürdic Spomimik.
2tu4g. A. ©roicre 2Iu#ga6e für Setter unb 8tubierenbe. 3Jiit

ausführlichem Snbef. 1881. 30 ®ogett. tßreiS 9H. 9.

Mudg. B. 8d}ulau$gabe. 2., feljr bermehrtc unb umgearbeitete

Hufl. 1881. 7 ®ogen. gr. 8 . ißrei« SDi. 1, 60.

Soeben trfdtiencn . Ptit neutr Orthographie-

A umfafet über 900 ©ruppett, B 450 ©ruppeit.

Sion Mu$g. A bereits 600 ©jremplare abgefefjt. Stuig. B
an 24 llnterricfjtSanftalten in ©ebraudj. [««

JloM Will). Wrrtljcr’s Derlag.

3m Perlage »eit ©. Printer in Pcrlin ift fotben erfötenen

unb burd» alle ’vSudibanblungcn gu bejieben: [61

^thlcicnuadter’ö

®arfteQung

com & x x d) e n r c g i in c n t.

Mbbrucf aub Sdiltitrmaiber'd fämmtticben MJerfen,

gut Ibtologie 13. Panb.

Ptit einföbrtnbem Porwort
von

D. $. ®ei§,
orb. frofclfor bei Ibfologif an Ser Unioerfltat *u lüblttflfn.

Preib: Pt. 3. 60.

9J?arfgraf

Inrl mm ooit ßrnttöeuburg
unb bie

©räftit Solutonr.
3J?it ©enufcuttg arc^ioalifc^cr Quellen

I

codices Vaticanus et Sinaiticus cum textu recepto collati

ab

Eberardo Nestle.
bopplementnm editionum qnae Sixtinam sequnntur «mnium in

primis Tischendorfianarum.
8. Geh. M. 5.

Eine nothwendige Ergänzung der ersten bis fünften Auf-
Lte von Tischendorf’s Ausgabe der Septuaginta sowie anch
maller anderen Ansgaben derselben aus älterer und neuerer Zeit. 1

»on

Dr. SuKuä ftrtcblacnbcr,
Itrrciot br* «inigl. ®tflmtabiucl*.

Prti«: Pt. 0, 60.

<i.tr1 111 rjr trT^rrsrrsir rrri » rrrrrtrjut rrxt/mo

^ Im Verlag von Gebr. Henningcr in HcilbroDn er- &

^
schien soeben: (64^

5 Zur Lösung Z

i i

sTroianischen Frage.;
S Nebst einem Anhang: |
5 Einige Bemerkungen zu Schliemann’s Ilios. «<Cinige Bemerkungen

Von
Dr. E. Brentano.

Mit einer Karte der troischen Ebene und zwei Plänen.

Eleg. geheftet M. 3, 50.

Von demselben Verfasser erschien im Jahre 1877

:

<
s
s
S
s
s

5 Alt-Ilion Im Dumbrekthal. Ein Versuch, die Lage des s
5 homerischen Troia nach den Angaben des Plinius und

^ Demetrios von Skepsis zu bestimmen. Geh. M. 4, 20. ^

<jrtrr/i rrrritrtrrrrrrri'm'rmr\rtrrrrrtm

Digitized by Google
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Verlag von Gebr. Itenninger in Hoilbronn.

Soeben erschien
:

[65

Englische Philologie
Anleitung

zum

vnsseosthaftlichen Studium der engltseben Sprache

von

Johann Stom,
ord. Prof, der romanischen und englischen Philologie an der Univertiläl

ChristUnia.

Vom Verfasser für das deutsche Publicum bearbeitet.

I.

Den Herren Lehrern der Geographie

empfehle ich das in meinem Verlage erschienene

LebrM der verpeicheieii ErätaMmj

pas J>attt>eCsredjf.
Sou

Dr. fieinridj Xhöl,
©d). Juilijratb unb $rof. brr Siraiif ju Wöihitgfn.

C^rfler öanb.
6. Perm. ’Jlufl. 1879. 74 ©ogrn. iJJrfi« 9JI. 20; drg. g<b.

9«. 21, 75.

3»citcr SBanb.

Bas tDfdtfdrfdjt.
4. rcrm. ii. p<rb. 'Jlufl. 1878. 54

'/s ijlreii ÜÄ. 14, 50;

tleg. gcb. 9W. 16, 25.

dritter Daitb.

Das ftrausportgeiuerbe.

Srac^tgefc^äft überhaupt unb Sifenbaf)ncit.

1880. 17 ‘-Sogen. 'Urcie 9R. 5, —

.

CciWig. Jucs’e Verlag (9t. 9teislanb).

if-X\XXV>\>X>X\X>tXXV>XXXX\>XXV>tX\XXXXX> »

' 3n btr 3- W. Uottafdien 9?ud)banbIun(J 1« Stuttgart er* £
5 fc^tenen foeben: H>8

liletue hiflorifdie Sdjrifttit
pon _

$titmdf) non StjbcL
Dritter Danb.

®r. 8. 643 Seiten. 9«. 10,

5

i
Der aAt Drudbogen ilarfe bccbintereiTante Äuffap über

^

Die lebende Sprache.
30 Bogen, gr. 8. Geh. M. 9.

Ein deutscher Fachgelehrter schrieb uns u. A. über dieses

Werk: — „Das ganz vortreffliche Buch muss und wird fortan
eins der allerwichtigstcn Hülfsmittel jedes englische Philologie

Studircnden bilden“.

Henry Swcot scbliesst eine Besprechung des Werkes in

der „Academy“ — „This book is one wich cannot be neglectet
by any English philologist, and its pnblication is the greatest
born to foreign studente that could well be conceived“.

an Gymnasien,Realschulenu.verwandten Lehranstalten

[58

von

Gustaf Herr.
I. Cnrsus: Grundzüge für den ersten Unterricht in

der Erdbeschreibung. Neunte, revidirte Aull.

Preis brosch. M. 1, —

.

II. „ Länder- u. Völkerkunde. Sechste, revidirte

Aufl. Prois brosch. M. 2, 40.

Herr’s Lehrbuch gehört nach einer demnächst in die

Oeffentlichkeit gelangenden statistischen Zusammenstellung zu
den an österr. Lehranstalten zumeist in Verwendung stehenden
Lehrbüchern. Dies, sowie der Umstand, dass dasselbe auch
schon an Schulen des deutschen Reichs Eingang gefunden,
spricht wohl am besten für seine Brauchbarkeit.

Ich empfehle dieses, seit 4 Jahren alljährlich in nenen
Auflagen erscheinende Lehrbuch einer freundl. Beachtung und
bin, im Falle dasselbe Aussicht auf Einführung hat, gern be-

reit, Freiexemplare direct u. franco zu übersenden.

Wien, im Febr. 1881. Carl Graeser,
Verlagsbuchhandlung.

/ Napoleon III. ijl in tiefem $anb enthalten.

IX\XXXXXXKXXXX\XXX\XXX\s

|59

Oering non £. 3. Orocfcljaus in fripjig.

Soeben ersten

:

Bit dirnböenkmältr btt Jliipflt.

9)torfftcine ber ©efdjic^tc beä ‘Sßapfttljunta.

®on

^erbtnanb ©regorouiuö.

3»eite, neu umgearbeitete Auflage. 8. ®eb. 2R. 4. (Heb. 2R. 5.

Soeben erföien: [62

fiegarbe, f|$. be, beutftfje Sänften, ©b. II. ©rei3 3R. 2.

3nbalt: ®tbi<bte. — Die Stellung ber iHeligionlgefeflfdjaftm

im Staate — ‘Jlocfy einmal jum Unterrid)t#aefepe. — Die Äeoi*

ganifation be« 91bele. — Die ^inanjpolitif Deutf^lanb«. — Die

graue 3<tternationale.

3m 3®btf 1878 erfAien pon bemfelben Serfaffer:

Xeutfdje ©Triften. 8b. I. ©rei$ 9W. 4.

ffiöttingen, 15. ftebruar 1881.

$ifterid)Td|f Utrlagsbadjli.

Soeben neu erschienen:

Lehrbuch.
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

Dr. Augiuet Geyer,HP*
Prof, der Hechte zu München.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15.

Loipzig. Fues's Verlag (R. Reisland.)

äntiquarif^er <föd)emrhe(jr.

SB. Berlin C, Äiirfhn^c 18, $

©pecialgefdjäft für neuere unb altbeutfdje ^^ilologic
jaljlt fitr ©flehet unb ©ibliotfjefen biefer SBiffertfc^aften bit

angemeffenften greife unb bittet trat Offerten.

Dflttntljl'g Antiquariat in <5r.-3trel)lit)

offerirt 1 ©ertud), ©ilberbud), 12 ©änbe, geb. in ^albfranj

(fd)öne$ (Sjemptar), für SW. 75, 00. (io

Soeben erschien:

Kat. 62. Linguistik. Orientalin. Literaturgeschichte

Bibliographie. 1128 Nummern.
In 8 Tagen:

Kat. 63. Kunst. Schönwissenschaftliche Literatur.

Gratis und franco auf gef. Verlangen.

Buchhandlung Simmel A' Co. in Leipzig.

(9

'Scramrooctl. IHrtwicut lirof. Dr. yarinte in Sicipjifl, Woctbrflrajjc Sir. 7. — XtinJ oon 38. Xrugulin in üfimig.

Digitized by Google



(Scntrallilittt
für JDeutfcßlanh.

ilr. 11.]
Herausgeber uub uerauttoortlither föebacteur frof. Dr. gr. 3arntfj^ j

\/y
9 e r l e 9

1

»an «»narb Anrnarin» in fctpjig.

U 'JV
. [1881 .

©rfeßeint jeben Sonnabenb. ^ 12. 2R5rj. Br«i3 »ierteljähclicß SR. 7. 50.

Kcvuc Je l’histoirc Jcs rcltgioos. Putiliccpxr Vernes.
Jci-I, flirte tu t:e IC.

JltMb. SbriB btt liuliutjciililitte Cct älltnUiScit.

Ncderhoff, cronira Krcmnnensiuni. llrtg. v.Roete.
Jim oeimann. tJl brcoict Utfmitcnfud;.
ug

;
\tt. ©tfduAK Xirol* :c.

SScbtt, alljitaiemc Sütlliiciitjlibi« if.

St erben (1 ji'lb
-

« Ketbrelatteijcn 1SSS—187».
&>t!tcnb. fti.inbufeln b. ‘Halur^efdbidite b. O.uiftMcrt.
C'.tnbbu.b ber OV.i:benutil. Orig, tu-n edilbmtltb.
Ai aller. Cie Cigamiaticn b. Sffentl. ®e(uutbeil«rtlegt.

Sinter, bat iritncr.ncuftlbler Stabtreiht.

Dbcrincoer, bie Seine ron ben Saibmülubigen im
tSicilrn'ieii re.

Äoblcr. Cat flntcrenrtibt.

Ocbclbauict. bie Xarifrcform reit lSiü.
Ober! in, ber Srinbau in tllfag.^etbrrngen.

Jhieilen, bie Vegrnbe ren Xit&getanil.

Sflimibl. trcgtiiifber aemmentar iu Ulato'b Xbeltet.
C'aate. ‘Seileiungen über latcmi|d)e epradiiriiToiidjafi.

trbg. ren “Peter.
tue mir, über ein <Blej|cnn>crf )um Ciebter 3cbuliub.

Zbylky ryiuovanych Alexauilrcid starareskyeb. Hrsg.
von Halls la u. I’atera.

(I<illlri|{, Jr,un>5tn |xtTtiu|>o>.o;txot |S'!i8oi.

Viebrcibt. iur' «oldlunbe.
ittruner. Crfcrfleine teumblJiibi.
Kurilen, de inkomsten en uitgaven van den ro-,

oieiosrhcn staut.

Otenfidien. Siubicnbllitrt.

8or:eiungen im ^emmeriemcüer ISSI. 16) OtlanAcn;

17) ftaunercr (Ihietatsnei(diule); 18) Stutigart rPel».

tubmcuin); 19) 3eua; 70) grelburg i,“«.; 21) “JW'.ndien.

SlUe SliiberjufettbunfltB »erben nnter ber HbrelTe ber Srvebtilon b. 8t. erbeten ($ofpUaIftra$e 16), sQe «riefe unter ber bei $eranlgeber! ((Boetbeflrofe 7). «ur fotdje

Serie fbmten eine Defpredjung finden, bie bet Webaetisn esrgefetcn buben. 8ei Correfponbensen über «iidjtr bitten »Ir fletl ben Slamen ber bete, «erteger anjugeben.

ftljeologU.

Revue de l’histoire des religions. Publice sous la dircclion

de M. Maurice Verlies avcc le concours de M. M. A. Barlh elc.

jirc annee. Tome l«r. Nr. 1. Paris, 1880. Lcroux. (ICO S.

gr. 8., 2 Taf. 4. u. fol.) Pr. pr. J. Fr. 30.

(Annalcs du Musec (luimel.)

$ie ©inleitung beS HrSgbr.’S begrünbet junäcßft baS Be*

bürfniß einer 3eitfcßrift für 9tcligionSgefcßichte bamit, baß bis

jefct noch feine folcße befielt unb ber entfpreeßenbe Stoff an »er=

fcßiebeneit Orten in 3eitfcßriften mit fpecietler Aufgabe jerftreut

fei, wobei fie auf baS Journal asiatique, bie Revue arckeo-

iogique unb bie Revue critique »erweift. 3>a bie ÜteligionS*

giicßicßte nach i^rcr AuSbeßnung einer An^aßl Derfc^iebencr

Gebiete ber gorfdjung jugehört, fo »erfteht es fidj übrigens

»on felbft, baß biefe jerftreute iöe^anblung nicht aufhören wirb.

©S wäcßft alfo nur ein neues Organ ju
;
»on einer Bereinigung

ber Arbeiten in bemfelben fann feine Siebe fein; eS wirb ficb

nur fragen, ob ein fol<beS tlcntralorgan felbftänbige Slrbeiten

reichlich genug ju bieten hoben wirb. 3m Uebrigen ergebt ficb

bie (Einleitung etwas wortreich barüber, baß baS Programm
bie pßitologifcße ©runblage nicht auSfcßlicße, waS fub üon felbft

»erfteßt, nnb baß baS Unternebnten alle Boiemif unb 2)ogmatif

auSfdjließe, oielmebr rein biftorifcb »erfahre, waS ficb eigentlich

auch »on felbft »erfleht, aber boeb nur bann eine 3uhmft »er*

fprießt, wenn biefe biftorifebe Betrachtung auch auf beftinunten

©ebanfen beruht SBenn ber $rSgbr. babei für nötßig finbet,

S. 10 ben IßroteftantiSmuS ju beSa»ouieren unb als eine mittel-

mäßige Schule ber BeligionSgefchicßte $u bezeichnen, fo mag er

ben franjöftfcben BroteftantiSmuS »or Augen haben, wir unfern*

feits werben unS babureb nicht nehmen laffen, baß ber BfO’
teftantiSmuS bie SReligionSgefcßichte gefdjaffen bot, unb fie fi<b

»on bemfelben gar nicht trennen läßt ©ingeleitet ift nun baS

Unternehmen bureb eine Abßanblung über ia divination ita-

lique »on Boncßö=2eclercq, welche einen Abfcßnitt im »ierten

Banb »on beffelben llistoiro do la divination dans lantiquite

bilben wirb. (Es ift biefe alfo eigentlich feine felbftänbige Ab*

banbtung ber Revue, ber es bemnaeß an eigenem SRateriat beim

©rfeßeinen gefehlt hot. darauf folgt unter bem Xitel l’Unitd

du sanctuaire ein erfteS Stücf einer Uistoire du culte choz

les Höbreux nach SBelißaufen, mithin ftatt eigener Abßanblung

eine Ueberfegung ober Bericßterftattung. £)ann enblicb brittenS

eine eigene ©abe ber 3eitfcbnft in ber Abßanblung »on Spooner:

exploration aux ruines des monumonts röligioux de la pro-

vince de Bati (Cambodge). Stach ^etn Blone beS Unter*

nehmenS folgen fritifeße Ueber jicbten, jur arifeben Ültqtßologie

»on Barth
,

jur ägqptifcßen Sleligion »on SRaSpero. darauf

fommen bie SRiSceden, nämlich brei Slocumente jur gefeit*

gefehlte aus bem (Eauton Steucßatel, abgebrueft auS einer

Brodjüre »on Sarbß 1866 unb Elements mythologiques des

Pastorales basques »on Binfon, ferner ein deines Stücf »on

Slermont*®anneau: la mythologio iconologique, auS bejjen

Borrebe ju einer neuen Bublication. ®en Schluß bilben: AuS»

jüge auS 3eitfcßriften unb Afabemiebericßten, Sßronif unb lite*

rarifcher Anzeiger. ®ie weitere Sntwicfelung beS Unternehmens

ift abjumarten. Stach bem Anfänge ju urtßeilen, bürfte baffelbe

am eheften fruchtbar werben, wenn eS feine Ißätigfeit »orjugS*

weife ber Sammlung unb Ueberficßt beS 3erftreuten mibmet.

Joel, Dr. M. t Rabbiner, Blicke in die Religionsgeschichte
zu Anfang des zweiten christlichen Jahrhunderts. I. Der Talmud
u. die griechische Sprache nebst zwei Excurscn: n) Aristobul,

der sogen. Peripatetiker; b) Die Gnosis. Rrcslau, 1880. Scliolt-

lacnder. (VII, 177 S. 8.) M. 3.

S)er 3>ü«f beS Berf.’S ift, bie Bebeutung ber befonberS

im erften Biertel beS zweiten nadjcßriftlicßen Qahrh.’S wirfettben

9t. Sofua ben ©ßananja unb 9t. Afiba für bie imiere ©ntroiefe»

lung beS QubenthumS ju beleuchten. $aS bamalige Auftreten

wiber bie grieeßifeße Sprache fei auS bem ©egenfafc gegen bie

antinationalen unb antinomiftifchen 9tegungen ber beS ©rieeßi*

fchen, fpec. ber Ueberfefcung ber LXX, fich bebieneitben 3uben=

chriften (Stiniin) ju erflären. ®er erfte ©jcurS beftreitet, waS
»orßer julefet $. ©rae^ (SKonatSfchrift f. ©efch. u. SBiffenfch.

beS 3«benthumS 1878) gethan, fcharfftnnig bie Sfißenj beS ins

jweite »orchriftliche 3ohrh- flefefeten BeripotctiferS Ariftobul

unb natürlidh auch bie (Echtheit ber »on (IlemenS AlejanbrinuS

unb befonberS ©ufebiuS »on (Eäfarea mitgetheilten Ariftobulea.

®er zweite ©fcurS über bie ©nofiS fotl naeßweifen, baß »on

orientalifchem Urfprungc ber ©nofiS nur in fehr befeßränftem

ÜJlaße bie 9tebe fein fönne; bie ©nofiS ruße »iclmehr wefent*

lieh auf Btato (befonberS bem JimäuS), beffen 3been auf fie

allerbingS »ielfach erft in ber neuppthagorcifcßen ©eftalt einge*

wirft hätten. 2)ie in ber ©noßd unläugbar »orhanbenen orien*

talifeßen Slemente feien wenigftenS jum X^eil nießt unmittelbar

entlehnt, fonbem »orher erft bureß Das ©rieeßeuthum gegangen.
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Sntereffant ift bie am ©cpluffe (gegebene ^ufammcnfteßuttg bev=

jettigen Etalraub* unb 2Jiibrafcp*Steflen, welcpe entweber felbft

gnoftifc^ ftnb ober umgefeprt beutlicp gegen bie ©nofis poiemi*

Tieren. Ueberpanpt oerbienen bie „©tiefe" ein anregenbeS ©uep

genannt ju werben, jumat in ipnen gar ÜDtancpeS jnr Sprache

was man, itacp bent litel, befproepen ju finben nic^t

erwartet (fo j. ©. bie ©eltung beS ©iradjbucpeS). [freilich

wirft baS ©uep an oieten ©teßen mepr anregenb als überjeugenb,

ba ber ©crf. mepr behauptet unb auf blojie ©ermutpungen ober

boep nic^t ftreng ©rwiefeneS ftep ftüpt, als er wirflicp mit

jWingenben ©rünben beweift. Unrichtig finb j. ©. bie ©e=
pauptungen : S. 26, ba§ baS ©priftentpum in feinem Ursprünge

„peibeitfeinblicp" war; S. 27 (ttaep ©aur’S Jenben^fritif), bajj

bie Olpofalppfe 2, 2 .feinen anberen [als ©aulnS] meinen fann,

wenn fie bem ©ngel ber ©emeinbe oon ©ppefuS nacprüpmt,

bafj er biefenigen enttarot, bie fic^ für Mpoftet auSgebett, opne

eS ju fein"; ©. 127, ba« „in cpriftlicpen Greifen" bie Slnficpt

aufgefommen fei, bei ber mofaifepen ©efepgebung pabe engelifepe

©ermittelung ftattgefunben [tuäprenb ©araflelfteflen in ben

SJtibrafcpen unb im Salinub jeigen, bafj ©auluS @al. 3, 19

Wie auch anberwärtS einfach eine in feiner Seit fepon trabitioneß

geworbene Slnficpt oerwenbet], :c. ®ie latmubeitate ftnb nicht

burepweg genau; baS im jer. Solntub (S^agiga ©1. 77, 1,

S. 59 ff. (ftrafauer SluSg.) 2)iitgetpeiltc j. ©. pat einen rnefent»

liep anberen ©epluß, als ju ber S. 135 oon biefer ©teile ge-

machten öenufcung pafft. $ie ©orrectpcit beS ®rucfeS lögt oiel

ju wüufcpen übrig. H. Str.

5lü|mctnt conng.-lutf). Äirdjcnjtitung. (Rtb. ftr. t&. ftranTe.

3ttf).: £lc (Moralftatijtif unb bie (vioiktie. 1. — ®<pntit>tr'ö

flRtmoirctt. — 51ufl dauern. — 3ur Bage in ftranfrtid). — 6i»il»

eijc unb Irauung in ’Jlmerifn. — 3uni dulturfampf. — 51it« .£>an*

neuer. — 9ln« Meiningen. — 5lud iDtihrmdj. — Äirdßidjt 9tad>>

rid)ten. — ißerfonalia.

ißroteft. Äinbtnjtitung Jt. $>x«g. t>. 3- ©• 38 e b f 9lr. 8.

3nf).: •$>. (Ritter, bie (Religion unb bie Wrenjen be« menfdj*
lidjeu SöifTenS. — 5lu8 ®d)lc6nHfl*£iol!icin. — 5Di9 ®t. 3*tebi in

(Berlin. — ©mil »ttftnm ctjt r, 3lnti»I>fifterbiccf 1. — jRütfblitfe

auf ben ftafl Üöerner.

25cutf<btr äRcrhir. 9tcb. 51. ©apenmaier. 12. 3abr8* Wr. 8 *

3nlj.: 5lnton fflüntper. 3. — ^ea ». iputtfammer unb bie

religiöfe ftrage. — ©b ifl adeb fdjon bageroefen. — ßorrefponbenicn
unb Verlebte.

RRittiieUungen u. (Radjndjten für bie e». Äirdje in (Rnßlaub, rebig.

»on 3 . Ip. ^tclmfing. 51. ft. 14. (ttanb. 3‘>n«'ir.

3nb.: 5. Äaeblbranbt, Süie feilen wir bie beit. Sd)rijt lefen?— 3- ©irgenfebn, (Pemerfungen ju bem Üiuffapc: ber «ateipi««
mueunterridjt in ber Sielfsfdjuk unb im ®^uilebrerfcminar. —
Äirddidje 51a^ri<pten unb Cüorrefponbenjen. — SiterarifdjtS. —
(perfenalnaepriebten.

.Vtolb, ©. 5r., atbrip ber (Sulturgefd)i<f)tc ber 'JWenfcppett. (Muf

©runblage feines größeren 2öerfe« bcarb. 8eipjig, 1880. ftclir.

(V, »7 S. gr. 8.) 9Ä. 1, 20.

3>er ßlbrig ift im SBefentlidjen ein ffluSjUg aus beS (Qerf.’S

©utturgefepiepte ber 2Jfenfcfjpeit (2. ßlufl. 1872— 73) unb be=

wegt ft^ natürlich in ber nämlichen Ütidjtung wie bie lefctere.

J)och erfährt, wie fepon bie fRaumoertpeilung ^eigt, niept bie

ganje SBeltgefcpicpte eine gleicpmäpige Öerücffieptigung , benn
oon ben 97 ©eiten, welche bie ©eprift jäplt, pnb 61 ber ©in=
leitung unb bem «Uertpum, 19 bem ßttittelalter, 13 ber 9teu*

Seit unb 4 bem ©<plup gemibmet, was gewi§ fein gerecpteS unb
facpgentäjjeS (öerpältnig ergiebt 8lm liebften oerweiU ber ®erf.
bei Scfämpfung pergcbracptec2tnftcptcn, befoitberS auf religiöfem

©cntralblatt. — 1 2. fUlät^. —

©ebiete, auf bem er einen oollftänbig antifircplicpen Stanbpuuct
einnimmt unb ben Jortfcpritt oom Stberglauben burep ben
©lauben jum Unglauben fiept. 2öie pier, fo ftatuiert er ü6er=
paupt einen gortfepritt in ber ©efepiepte unb öermirft bie neueftc

©crungenfcpaft, welcpc biefelbe ju einer ßtaturwiffenfepaft

ftempett. 501 it feinem Urtpeil über bie öergiftenbe SBirfung beö
geubalwefenS aber, mit feinen SJorwürfcn gegen bie mittet-

elterliche Stircpe
, weil fie niept bie Stufflärung geförbert pabe,

unb äpnlicpen fommen wir wieber bei fRotted'S ©efcpicptSauf-

faffung an.

NedcrhofT, dos Dominicaners Jo., cronica Trenioncnsium,
ltcrausg. von Ed. Roesc, Gymnasiallehrer. Doitmund, 18S0.
Köppcn. (XXXI, 00 S. gr. 8.)

Dortmunder Chroniken. 1.

$er piftorifepe herein für 2>ortmunb unb bie ©raffepaft

üttarf pat, wie wir aus bem Umfcplage beS oorliegenbcn SöucpeS

fepen, bie Verausgabe oon ®ortmunber ©pronifen ins llugc gc=

fagt. IttlS erfte, fepr bcacptenSwertpe Seiftung liegt uns bie

©pronif DleberpoffS oor. 5>er VrSgbr. befpriept in ber ©inleituttg

baS Seben ßleberpoff'S , beffen ©pronif, bie V^ubfcpriften ber-

felben, giebt in weiteren ©apiteln bann JRecpenfcpaft barüber,

auf toelpe SEBeife aus ben abgeleiteten Vonbfdpriften bie Sücfeu
beS SlrcpetppuS ju ergänzen feien, befpridpt fcplteglidp bie Quellen
unb ben SBertp ber ©pronif. $er Sejt felbft ift naep beit

©runbfäpen bepanbelt worben, bie peute für bie Ausgabe mittel*

alterlicpcr ©efcpicptSqueßen als aßgemein gültig ancrfaimt fittb

:

©ntlepnteS ift flein gebntdt, bie Queflen, aus welcpen bieS ge*

fepöpft, amßtanbe ber Seiten bejeiepnet; fritifepe unb piftorifdpc

ßtoten finb unter ben left gefept. ®er SEBertp ber ©pronif be*

rupt, abgefepett oon einzelnen Socalfagett, auf bent lepten Speit
oon 1351 bis 1389, ber aitcp intereffante SÖciträge jiir $Reicf)§*

gefepidpte bietet. 2Bir wünfepten, ba& ber gcrabe biefen

Speil einer noep genaueren fritifepen Unterfucpung gewiirbigt

pätte; ba fßeberpoff iticpt als ^eitgenoffe berieptet, fo entftept

bieftrage, wopet ergefepöpft. Stef.meint jmeierlei2lrtenüon2luf=

jeiepnungen erfennen, ftäbtifepe, auf Scraulaffung unb unter
SJlitwirfung beS DtatpcS anSgefüprte (wie benn 'Jlebcrpoff itt

ber ®orrebe felbft erwäpnt, bap eine alte ©tabteprouif oor*
panben gewefen, im fRatppaufe aufbewaprt, aber beim Sranbc
bcffelben (1297 ?) untergegangen fei, oon ber boep an^u*
nepinen, bafe ?lbfcpriftett ober ^luS^üge erpalten unb bis auf
Dleberpoff’S^eit fortgefept worben finb), unb folcpe bie in einem
ber Sflöfier ber ©tabt, waprfcpeinlidp im ©t. fReinolbSftift ent*

ftanben finb. 21ucp culturpiftorifcp ift biefer Speil ber Sprotttf

wichtig, ber ©injugftaifer ßarl’SlV inSortntunb $u bem gapve
1377 pöcpft anfepauliep befeprieben. — (Qon (öerfepen beS
VrSgbr.’S finb bem 9tcf. nur fepr wenige unb unbebentenbe aufge--

ftopen, ju beittcrfeit toäre etwa, baff baS iuxta imperfectum
colligore cupiens ber (üorrebe boep niept fo, wie ber qjwSgbr. eS
©. IX getpan, jit faffen ift; es bebeutet nicptS weiter a(S eine
©ntfcpulbiguug 'Jteberpoff’S, ba& feine ßräfte niept auSrcicpen

möcptcn, bem ffimifepe ber grennbe, ©efcpicptSfcpreibcr ber ©tabt
jn werben, ©enüge $u leiften. UebrigenS entpält bie (Borrebe
ber ©pronif ein gatij nicblicpeS ©pricpwort: a bove maiori
discit arare minor. SBcmt eS als illud poeticum bejeiepuet

wirb, fo wäre eine Angabe, woper unb aus toelcpem Sinter cS
ftatnme, erwünfept gewefen. W. A.

Zimmermnnn, Franz, Archivar, das brooscr Urkundeubuch.
Eine Kritik. Hermannstadt, 1880. Michaelis. (22 S. gr. 8.)

®iefe fleineScptifl entpält eine abfäßige ftritif beS oon Dr.
Slbalbcrt ?tmlacpcr im 1 5. Oanbe beS 2lrcpioS beS (BercinS für
©iebenbürgifepe ßanbeSfunbe (9teue [folge) perauSgcgebenen
„UrfunbenbucpeS ber ©tabt unb beS ©tüpleS ÖrooS bis ^unt
Uebergang Siebenbürgens unter ©rbfürften ans bent Vdufe
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Cefierreicf* (1690)". ©o rocit Sief, jeffeit fann, ift ber hier

geltenb gemalte Jabel roo^tbegrünbef. @8 wirb ber Arbeit,

beren Uitet fchon als nicht feljr glücflicfj gefaßt bejeidjnet werben

muß, nad) geroiefen, baß fie in ber öehaublung ber urfunblicßm

iejte nichts weniger als correct üerfährt, baß fie in ber Zu*
rüdfütjrung ber Datierung ber Urfunben oft ungenau ift , fid)

in Öe$ug auf bie Angaben über bie Uebertieferung burcß $anb*

fc^rift unb jrud manche fRadjläffigfeiten ju Sdjulben fommen
läßt , bafc bie ©iegelbefdjreibungen oft nicht mit ber nötigen

Mnfd)aulid)feit unb ©enauigfeit gegeben werben, entlief), was
{

oießeicßt ber fdjmerfte öormurf ift, baß ber 4>r8gbr. bie oon !

ißm fel&ft in bem öorwortc als maßgebenb bejeidjneten GbitionS*

grunbfäfce an Dielen ©teilen beS Öud)eS ganj außer Md)t ge*

(affen l)at. Ja» ©nburtheil lautet bal)in, baß in biefem Ur*

funbenbud)e nicht nur bie oon ben betoäf)rteften Jiplomatifern

mtferer Zeit empfohlenen ©bitionSgrunbfäfce bei ©eite gefegt,

fonbern nicht einmal ber Öerläßlichfeit, ber^auptforberung an

eine jebe tt>iffenfc^aftlie^e ^iftorifc^e Arbeit, genügt worben fei.

ggger, Dr. 3°fef, ©tfd)i<f)tt JirolS oon ben älteften 3«iten

biö in bie ‘Jteujeit. 3. ©6. SnnSbrud, 1880. S3agner. (VIII,

955 £. 8.)

9Jiit bem oorliegenben britten öanbe ift Sgger’s @ef<hi<hte

JirolS öoßenbet, Halbem Oot etwas mehr als jeljn Sohren bie

erfte Sieferung auSgcgeben worben war. SBenn man bebenft,

baß für weite Zeiträume gar feine, für anbere nur ungenügenbe

Vorarbeiten Oorhanben waren unb baß ber öerf. oielfach auS

ben öuefleM felbft fchöpfen mußte, fo wirb man fidj nur wunbern

fönnen, baß er in oerhältnißmäßig furjer Zeit ein fo umfang*

reiches SEBerf ju liefern oermochte, befonberS Wenn man noch

erwägt, baß et als ßeljrer an einer SDtittelfdjule fonft oiel be*

fchäftigt ift UebrigenS ift, wie wir fchon bei Öefprechung ber

erften Sieferungcn (Sahrg. 1871, 5Rr. 15, ©p. 373 b. öl.)

oorauSgefagt haben, etwas ganj MnbereS aus biefer ©cfchidjte

geworben, als urfprünglicf) beabfidjtigt war, fein „öolfSbud)"

oon mäßigem Umfange, fonbern ein theilweife rocht weitläufiges,

gelehrtes, nur für ben gebilbeten JE^eil beS ©ublicumS unb bie

Sachmänner berechnetes ÖJerf. Jie SBißenfchaft hat freilich ba*

bei nur gewonnen, währenb ben Öebürfnißen beS öolfeS jejjt

leicht burch einbn populären MuSjug abgeholfen werben fann. I

Pachtern ber jmeite öanb bie ©efd)ichte JirolS oon 1490

bis 17 10 behanbelt hatte (3ahr0- 1877, 5Rr. 45, ©p. 1 195 b.

öl.), führt ber britte biefelbe fort bis jum 3ahre 1816, bis jur

SSieberoereinigung beS ßanbeS mit Oefterreid) unb ber theil*

weifen #erfteflung feiner alten öerfaffung. ©S ift wohl bie

widhtigfte unb intereffantefte, jugleid) auch bie befanntefte ©e=

riobe ber ©eichidjte JirolS. Jie SReformen unter 9Raria Jlje*

refia unb Saifer Sofeph H# bie fReftauration unter ßeopolb II,

bie fiämpfe gegen bie granjofen oon 1796— 1805, bie $crr*

fd)aft öaiernS, bas „Saht Sieun" mit feinen $elbentljaten unb

feinem tragifchen MuSgange, bie Zerreißung beS ßanbeS in brei

©tücfe, bie SSieberoereinigung beffelben mit Defterreich finben

fich hier behanbelt. Jie ftlofteraufhebung unter ftaifer Sofeph,

bie neue ©farreintheilung u. bgl. hätten mir gern etwas be*

taillierter bargefteflt gefehen; benu wo foQ ber $iftorifer,

ber biefe gragen für ganj Oefterreich beßanbeln miß, fich öathS

erholen als in ben ©efchicfjten ber einzelnen ßänber? ©ehr
i emgehenb bagegen finb bie Zeit ber bairifchen Regierung unb

bie Kämpfe beS gaßreS 1809 gefchilbert, für welche ber Öerf.

nicht bloß baS reichhaltige gebruefte Material, fonbern auch jahl*

reiche hanbfchriftliche Mufjeichnungen (baS öerjeidpiiß berfelben

umfaßt 40 ÜRummern) benuf}t h«t. Öei aller Mnerfennung ber

I

Japferfeit ber Jiroler fteljt ber Öerf. auf feinem befcßränlt

prooincießen ©tanbpuncte. 3“i ©egentljeife fucht er bie 9Raß*

regeln ber bairifchen ^Regierung in einem möglichft giinftigen
j

Buhle barjufleflen unb bie Mißgriffe einzelner öcamter manch'-
|

mal mehr ju entfchulbigcn, als eS 9tef. thun mö^te. Sluch ber

Sntenbant oon ^ormapr unb ber ©hafteler werben

weniger ungünftig beurtßeilt, als bieS gewöhnlich gefchieht.

ÜReifterhaft ift bie ©harafteriftif beS BlnbreaS $ofer, beffen

öorjüge unb ©chwächen wir noch nirgenbs fo richtig bar*

gelegt gefunben haben. — SBenn übrigens auch ©injelneS an

biefem Sßerfe auSjufteßen fein mag, fo muß um fo mehr her*

oorgefjoben werben, baß feine öfterreicßifche ©roüinj außer

©chlefien (worüber bie trefflichen Arbeiten oon öiermann über

Jef<hen unb Jroppau*3ägemborf oorliegen) eine ßanbeSge*

fchichte beßht, welche mit ©gger’S ©efehießte JirolS’ oerglichen

werben fönnte. — ©ehr ju loben ift bie öeigabe eines ooß*

ftänbigen DtamenregifterS
, welches 52 fleingebrudte ©eiten um*

faßt Much ein öerjeichniß ber theilweife recht ftörenben Jrucf*

fehler ober ßapfuS Salami wäre ju münfehen gemefen, ba nur

bie in ben Hainen fich finbenben, unb biefe nicht aße, im fRegifter

berichtigt worben finb. Hb.

®tbtr, Dr. ©corg, aßgtmeine 2öcltgefd)id>te mit befonberer Öe*

rücffirfnigunij bc« (ftfiüfd* unb CulturlcbcnS fccr ©elfer :c. 15. ©b.
C^efcbidjte beo 19. Jabrljunberta. 2. läbtlj. Ueipjiö, 1880.

Gnfldmann. (XVI, 1279 S. gr. 8.). SIÄ. 7, 50.

SWittelS eines, feine öorgänger an öolumen bebeutenb über*

treffenben ÖanbeS, ber jeboch bei ftrengerer Jurchfeilung beS

©toffeS fich ohne öerluft an ©ehalt auch auf baS SRaß ber

früheren hätte bringen laßen, hat ber öerf. ein SBerf 25jähriget

Mrbeit ju ©nbe geführt, beßen Öorjüge bereits fo allgemein

anerfannt finb, baß fie hier nicht ausführlich mieberholt ju

werben brauchen. Much biefer ©chlußbanb jcichnct fich bu«h
große ©tofffüße, burch Öorführung aßet ©ebiete, auf beuen

ber menfehliche ©eift in ber füngften Öergangenheit thätig ge*

wefen ift unb neben feinem ausgeprägt compilatorifcheu &ha*
rafter burch funbigeS, befonneneS unb felbftänbiges Urtheil auS.

öei ber SRaßenhaftigfeit beS gebotenen ßRaterials hat ber öerf.

ganj wohl getßan, auf eine funßooße Mnorbnung, bie für bie

neuefte ©efchichte burch baS Ueberwiegen ber internationalen

Öejiehungen fo fehr erfchwert wirb, oon oom herein ju oer*

jichten. ©r trennt bie ©efchichte ber ©injelftaaten oon ber

überfichtlich OorauSgefchidten ©efantiutgefdjichtc unb behanbelt

ebenfo bie geiftige Sultur nach i^reu oerfchiebenen ßiichtungeu

in gefonberten Mbfchnitten, bie ßciftungen in ben einjelncn

SBißenjchaften, in ber Literatur unb ben ft^üiißen, ben SocialiS*

muS unb bie wirtschaftliche Srage. SBer fich, ohne ju ben

tieferen Oueßen hinabfteigen ju mäßen, über bie Öeweguugeu

unferer Zeit ju unterrichten wünfd)t , wirb hier reiche unb ju*

oerläfßge öelehrung fchöpfen fönneu. Sreilich, je weiter fich

bie ©efehießte ber ©egenwart nähert, befto weniger fann ihr

Jarftefler auf aßfeitige Zuftimmuttg ju feiner Muffaßung

rechnen; fRef. j. ö. Oermag ber aflju günftigen Öeurtheilung

fRapoleon’S III burch l>en öerf. nicht burdpoeg beijutreten. Jcr
an fich fehr jWedmäßigen Mngabe ber Oueßenliteratur hätte

9fef. etwas mehr ©orgfalt jugemeubet gewünfeht; bei oielen

Öüchem über neuere ©efchichte, j. ö. beit meiften franjößfehen

über bie beS eigenen ScmbeS, genügt ber bloße Jitel nicht, fonbern

eS bebarf auch noch eines gingerjeigS über ben ©arteiftaub*

punct. ®ie Siteratur über baS Sah* *866 ift ju oermißen.

©. 653, Z- 1 o. u. lies ©arola ftatt ©arlota.

©rAiö fftr C«cfcfiid|te tei rcitlfdicu ©udjbanbelS. .ÜMSg. pect 6er

^iftorifcheu Commißien fe>s ©orftupcrtinS 6rr X>(iitf<hen ’öueb*

bäuMcr. VI.

^nb.: gr. ilap p, ju'titer ©eriebt an bie b'(t»r'f<be 6ümmifjii>n

beS ©erfenwein« ber reulfdcen ©mbbäntler. — gr. leutfcb, jiir

Wefdudpe beS beutfeben ©umbanbeW in Siebenbürgen. 2. Die ;{eit

oon 1500—1700. — ©. v. iHabic«, Wefdcidne be« beutfdfeu ©nd>*

banbeli in Ärain. — Die breblauer ©udjbänbler unb ber Sucbbrucfer

öieorg ©aumann. 'Jletenftürfe, mitgelbeilt »on 9Ubr. Äirdbboff.

—

'JBilbi Stieba, jur Wefdjidtte bea ©ucbbanbeliJ in :liiga. — ?llbr.
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Äird>boff, ein „Vocalvcrein" im 17. Jabrbuntert. ^ranffurt a/SW.,

1660. — 1. ib. -t
-

» e i <x e 1
,

jur lücfdiühtc et« Gtnfurwrftn« in tcr

(fttfeUfdiaft 3*1“. — 2lnt. ©cbloffar, ein ßenfurftreit an« Sttitr«

marf vom 3al?rf 1720. — gr. Äapp, t>(c vrtnjiifdie 9rcHgtRB*
grlning unter griet’ridj Silbelni III. (1815— 1840.) Aarf) brn Acten

(in fgl. vrtuftifdteu Web. Staatsarchiv. — 9)il«cetlcn.

SSeridjte u. OTitthcilungcn b. Altertl>um«>9erein« )tt Sälen, 9b. 10.

Jnfj.: 9enebict Älugc, Stimmen ber 9or,(eit au« ber Abtei*

firdie' $ur bell. Trelfaltlgfeit ju 28iencr*Aenftabt. — Äarl Vinb,
’?lue Gbenfurt. — Groß t'Dtter, vom ebrfamen •'öanbwerf ber Veberer.

— griebrid) Äenner, gatdani«, eine Ivuitedung be« Streite« um
bieieu Crt unb feine Vage. — Äarl Vinb, ble I>ominicanerfirdic

jn Öteb- — 'JWatb. SRndi, Aiebcröüerreid) in ber llrgcfchicbtc. —

£anöcr- unb Mkerkunbe.

'Jtorbenffjölb«, Ab. (5rif
,
Aorbpolarreifcn 1858— 1879. Au« i

bem Gnglifchcn. Autorif. bemühe AuSgabe. SRit -14 HcUfdin.

ii. 4 litbogr. Äarten. Vciv(ig, 1880. 9rocfba '*«. (X, 443 S.

gr. 8.. Ä. 4.) >1«. 10.

gnbe 1879 bcröffeiitlirfjte 91 ßeslie unter bem Xitel:

Arctic Voyages of A. E. Nordcnskiöld eine auf utnfaffenbe i

iöemifcung be« gefainmteu fchmebifchen 0tiginal*!iöZattrial« ge*
j

grünbete llcberficht ber s4$oiarrcifcn 9torbenjfiölb’«. Xiefe hat

ber ungenannte Hrägbr. obigen 5Öucf)e« beutjeh bearbeitet unb

bezüglich ber gahrt ber „'-Bega" auf ©runb ber iujtoifc^en reich*

lieber geflogenen ÜJtaterialien mejentlich erweitert unb burch

einen Anhang oermehrt. Sine 31 Seiten umfaffeitbe Sclbft* 1

biographie Worbenftidlb’«, geschrieben im 3uli 1377, bilbet
j

ben Anfang unb bietet nicht nur Da« fyofyt 3nterejfe, welche« an

fich fchon jeber ßcbenSlauf eine« bebeutenben Spanne« einflöfjt,

fonbern gewährt auch in an jiehenber Söeife einen ©inblicf in 1

ben inneren Sufammenbang feiner einzelnen Unternehmungen.

$ann folgen nach einanber in chrottologifcher Orbnung bie fpi$*

bergifdien ©jpebitionen üon 1858, 1861, 1864 unb 1868, bie

gröntänbifche t)on 1870, bie lefcte fpifobcrgifche bon 1872—78,

bann bie nach bem ^eniffet bon 1875 unb 1876, enblich bie

gatjrt um Sibirien jur lüebringSftrafie 1878— 79, welcher tejj*

teren 90 Seiten gewibmet werben. Sittb auch bie Hauptergeb*

niffe biefer ©jrpebitionen namentlich burch s4$etermann'S äJZit*

theilungen, bie ber gaf)rten bon 1861— 1868 auch burch eine

ausführliche IKeifebefchreibung (bie fitjmeb. ©jpebitionen nach

Spifobergen u. 8ären*@ilanb 1861, 1S64 u. 1868 unter Xoreß
,

unb iRorbenffiölb. Au« b. Schweb, überf. bon (ßaffarge, 3ena
!

1 869) fchon längft bem beutfehen publicum hetannt geworben,

fo wirb man boch auch bieje erneute ^Bearbeitung feine«wegö

al« etwa« Ueberfliiffige« betrachten fönnen. Xenn crftlich hoben

mir übet bie Unternehmungen feit 1870 eine fo ausführliche

beutfdje Xarfteöung überhaupt noch nicht befeffen, anbererfeit«

fonnten ba^u, wie fdjon angebeutet, aufter ben eigentlichen Steife*

berichten auch bie oft erft oiel fpäter erfchienenen wiffenfehaft*

liehen Specialarbeiten über einzelne ©ebiete ber gewonnenen

fRefultate benujjt werben. Xie Xarfteflung ift im Aßgemeinen

gut. Sehr oft läßt ber '-Berf. in langen jufammenhängenben

Abfäjjcn bie Originalberichte felbft reben; überhaupt fchtiefct

er fich gern möglicbft eng feinen Qucßen an. 3» fpecieücren
j

fachlichen Öemerfungen haben wir bemnach wenig Anlafi, boch

wenn er S. 137 immer noch bie Anficht Don einem möglicher*

weife eisfreien, im Siibcn Dielleicht gar bewalbeten gnneren

QJrönlanb« innerhalb eine« Siahmeit« Don ^nlattbSci« auSfpricht,

fo fcheint er Weber DtinfS (Om Gnlnlands Indland og Mulig-

hoden af at bereise samme, Slopenhagen 1875) übetjeugenbe

Ausführungen hifrö^ff» «°ch Qcnfen’« fühne (Siäwanberung
|

Dom 3ahrc IS7S (Meddelolser om Grönland, I, Sfopenhagen
;

1879) ju fennen. SHecfjt lefen«werth ift ber im Anhang I •

(S. 388—415) beigegebene amtliche Bericht be« Ar^te« ber
j

Ueberwinterung«efpebition Don 1872— 73, Dr. gnoatl, welcher

auch weit über ba« fpecififch mebicinifche ^ntereffe hinaus eine

SReitje iepr lehrreicher unb anjietfenber fÜtittheilungen enthält.

Auch Anhang II, welcher eine fehr Doßftänbige ßiteraturüberfidjt

Don nicht weniger al« 193 fWummerit giebt, bürfte Sieten cr=

wiinfeht fein. R. L.

(Blobu«. -hr«g. o. tHidi. Äievert. 39. 9b. 9tr. 8.

3«b.: I'tr gall b<« X)oub« an ber Wrtnjc ber ©«bmeii itub

ber grand)e«Gomti-. 2. (5d)l.) — :Rid). Slnbree, bie SSern'enbtm.x

ber A'üHe al« fflreiforgane. — Ginn ber'« (Reifen iin Jnnern von
Gong«. — 3l a bella V. 9irb'« 'Jteiie bnrd) 3avan. 1. — Au« aßen
(f.rbibeilen.

3eitfdjrift ber fflefeflfdjaft für (Srbfunbe ju Berlin vreg. nun Sä.
Äon er. 16. 9b. 1. .v»eft.

3nb.: G. W. Süttner, fur^e Anleitung für gorfd)nng«reifenbc

gum Stnbium ber 9antn*©pra(beu. — G. Härtung, tunth annunl
ie|ioit <•( tlic U. S. geologicul and geographica! Survey of llie

Tcrritories. — Ä. fclmlu, Ginige« aber tfirfifcbe, mengelifdfe nnb
djineftfdje Ortsnamen unb anbere in 9ü(bent über (Srbfunbe vor*
fommenbe Sluebrücte. — Gluft. Ai eher lein, einige lvifienfcbaftlidie

iKefultate einer argentiuifdien Gxvebition na<b bem :Hio Aegrv (9a *

tagonien). — •£>. Äievcrt, ,ju ben ©pecial«Äarten ber neuen Glrenjen

auf ber 9alFan>-t*albinfel. — Äarten.

Aerbanblungen ber CäefeUfchaft für Grbfunbe ju 9er(in. •ör«g. von
W. v. 9vguftan>ff i. 8. 9b. Ar. 1.

3ub.: Ä e h I c r , über ben Äaufafu« unb bie nuffenfcbaftliche Gr>
fvrfdjung beffelben. — ftinige 9emerfungen über bie j'irfe be« in

ben armfeben Wegenben alljährlich fid> neubilbenben Gife« unb bereu
9ejiebnngen ju ben aretifdien Xemveraturen. — ^ie 9evi'lfermig
ber Slereinigten Staaten von Amerifa. — Viteratur<Aoti(en. —
(^eogravb'icbe ®efeßfd)aften £cutfd)lanb«.

'JOiittbcilungcn ber f. f. geogr. (hefellfdiaft in SBien. A. g. 14. 9b.
Ar. 1.

3nf).
:

gran.} v. Se SRonnier, bie gortfdjritte ber 9oiarfor*
fdntng im 3a l?re IS''»). — («eograrbiftbe Literatur. — 3Ri>uat«uer*

lammiung ber f. f. geogr. (üefellfdjaft in SBien vom 25. 3<muar
1881. — Statuten ber f. f. geogr.u'hifd)en Cflefellfdtaft in SBien.

ttaturroiflenf^ßftett.

Wilkens, Or. Mart., Prof., Wandtafeln der Naturgeschichte
der Hausthierc. Cassel, 1878)80. Fischer,

t. Lief, mit 24 Taf. Das Rind. (15 S. gr. 8., Taf. Imp.-fol.) M. 36.

2. Lief, mit 26 Taf. Das Pferd. (31 S. gr. 8.. Taf. Imp.-fol.)

M. 40.

Xtc jwei erfteit ßieferungen eine« SBerfc« liegen oor un«,

ba« heftimmt ift, hei feiner iBoflenbuttg ein Dodftänbigcr Atta«
ber Anatomie ber $au«thiere, fomie ihrer tijptfchen Staffen,

entweber in ganzen giguren ober in Abhilbuttgen Don it'öpfen

ju werben. @« foß al«bann umfaffen anher Dtinb unb ffjferb bie

bereit« ooflfontmen ißuftriert finb, ba« Hausgeflügel, Schaf
unb^irge# ©chwein unb Kaninchen, $unb unbÄnfte. Sdhon ber
9Zame be« Hrsgbr.’S, befanntlich einer ber erften lebenben Auto*
ritäten be« bchanbelten gache«, fomie ba« Stcnommö ber girnra,

welche bie technifche Herfteflung übernommen hat, bürgt für bie

©ebiegenheit ber ßeiftungen, welche un« Derfprochett werben.

S5ie erfchienenen gmei ßieferungett entfprechen benn auch beit

©rwartungen ooßftänbig, um fo mehr, al« auch &«r Xh ciI beä
SScrfc«, an welchen fünftlerifche Anfprüche gemacht werben
bürfen, in feiner SEBeife oernachläffigt ift. Xic« ift ba« IBer*

bienft ber Herren Sarrone unb D. 4llaa«, welche bie Hcrfteßung
ber Vorlagen für bie Siaffenbilber beforgten.

3n beiben ßieferungen ift junächft ba« Sfelet eine« ttor*

malen Siepräfentanten bargefteflt, bann ber Schäbcl unb bie

^ahnbilbung mit befonberer löerücffichtigung ber AlterSbeftim*

mung, einige mithlige innere Organe, fomie gan$e giguren ber

thpildjen Staffen mit befonberer Öerüdfichtigung ber joologifch
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ober lanbmirt^fd^aftlic^ wichtigen gönnen. Öeßterer ©cfidjt«*

punct fcßeint j. *8 . beionber# bie S(u#waßl bcr Sfcrberaßen be»

einßußt 5U ßabett. gür ba# IRinb fiub zngefügt ausgezeichnete

in üerfcßiebenfarbigem Ueberbrud gut üerglcicfjbarc Umriße ber

®cßäbclber.§auptfortnen, berprimigenius-, frontosus-, bracliy-

ceros- unb brachycephalus- {Raffe in oerfcßicbenen 9lnfid)ten,

ber Sau be# KußeuterS unb ber weiblichen ©efcßlecßtstßcile.

Seim {ßferbe ift befonbere# ©ewicßt gelegt auf bie SarftcHung

ber MuSfulatur, be# Saue« be# Seine# unb bcr £>ufftructur;

eS finb alfo ftet# bie djarafteriftifcßen Sßcile befonber# ein-

geßenb gewürbigt.

Ser äftßetifcßen SSirfung ift weitgcßcnb {Rechnung getragen

worben, befonber# infofern, al# alle gigurenbezeießnungett unb

^inweifungen aufSetail# in benSafeln felbft roeggelaffen finb,

unb auf fteirte jinfograp^ifc^c Umrignac^bilbuugcn in bemfnftpp

gehaltenen Sejte oerwiefen finb. Seatfjten wir ferner, baß ber
s
4>rei# ein im Scrßältniß jum Gebotenen ungemein mäßiger ift

(36 SOiarf für bie erfte Lieferung oon 24 großen Safeln,

40 Marf für bie jrneite oon 26 Safeln), fo muffen wir ge*

fteßen, baß ßier ber Anfang eine# ßöcßft witlfommenen SBcrfe#

oorliegt. ÜRacßbem wir fo unferen ooöeit Seifall bargelegt

haben, wirb c# un# bcr Serfaffcr unb ber Serlegcr woß! nicht

oerübcln, wenn wir einige Heine SluSftclIuugen ßinzufügett, be=

fouber# ba fie ft<h bureßau# nicht auf ba«@ebotene, fonbern auf

bie 2lrt ber Sarfteßung beziehen. GS hanbelt fich um eine Heine

Setrachtung beffcit, wa# SBanbtafeln leiften foflen. SSanbtafeln

finb baju beftimmt, einem größeren ?lubitorium gleichzeitig eine

Slnfcßauung be# bargefteßten ©egenftanbe# zu bieten, unb bie

charalteriftifchen Gigentßiimlicßfeiten prägnant ßcröorzuhcben.

Siefem ^wede entfprießt bei SBcitem bie größte Meßrzaßl ber

üorliegenben Safeln ooßfommen. 246er bie Slbbilbungen be#

©fclcte# oon SKinb unb ^iferb, fowie bie MuSfcltafcln be# (eß=

toten unb bie Ülbbilbungen ber 3ol)nücrf)ältniffe fcßcincit un#

ein wenig f)iittec bemfelben zurüdzubleibeit. «Schon ein ganz

mäßiger tpörfaal, in welchem 5 . S. 30—10 fßerfoncit bequem
'

4>laß ftnben, ift zu groß, um eine beutliche Unterfcheibung ber

Setail# bcr Sielet= unb MuSfcltafcln oon beit hinterften Säulen

au# ju geftatten. ©anz anberS würbe bie# fein, wenn bie Si»

menfionen oerboppclt wären, b. h- ftatt eine# üier Slatt jur

Serwettbung gefommen wären, ähnlich wie 3 . S. ber ©cßäbel

bcr Urfuh (Üief. I, Saf. 1
) auf zwei Safeln oerthcilt ift. Man

wenbe 3tef. hier nießt ein, baß bie ^>reiöt)cr^ältnifTc ba# nießt

erlaubt haben. Sic Scrbeffcrung wäre eine fo große gewefen,

baß bie Meßrfoften ficßcrlicß reiflich bureß ben Mcßrabfaß ge*

bedt worben wären. 3ft boeß gerabe j. S. ben {Rcalfcßulcn,

auf Welcßc al# Slbfaßgcbiet gerechnet wirb, bie Slufcßaßung eine#

©felete# meift ganz unmöglich unb würben biefe mit befonberer

greube große Sarfteßungen einer foldjcn begrüßen. Sei ben

gaßntafcln oermißen wir, baß ba# Milchgebiß unb bie Grfaß*

jößnc nießt bureß oerfeßiebene garben gefonbert würben. Sie

aßmälige Gntmidclmtg be# beßnitioen ©ebiße# würbe oiel beut*

ließet geworben fein. Siefcm Umftanbe faitn aber jeber Se*

ßfcer leicßt abßclfen, wenn er z* S. bie Mildjzäßnc mit irgenb

einer garbe felbft au#zcicßnet. Sei ben Safeln, welcße bie

fßroftlanficßt be# Scßäbel# unb ben Surcßfcßnitt beffelbcn zeigen,

hätten wir bcr beßeren Scrgleicßung wegen gewünfeßt, baß

beibe giguren naeß bcrfelben ©eite gerichtet wären, alfo bei ber

9fußenfeite bie linlc, bei bem Surcßfcßnitt bie reeßte ©djäbel*

ßälfte zur Slnficßt gebracht wäre, auftatt beibe Male bie linlc;

aber aßc biefe Semertungeu fiub rein teeßnifeßer Statur unb

müßen einem IRef. zu ©ute gehalten werben, ber felbft mit«

unter in SBanbtafeln „maeßt" unb baßer feine eigenen gbeeit

ßat. ffiünfcßen wir zum Schluß bem Unternehmen einen guten

gortgang unb oiele Slbneßmer, bantit uießt bie Sroßung, welcße

eine Heine 3lnmerlung im Softe ber zweiten Lieferung bringt,

bie gortfeßung be# SBcrfe# müße öicüeicßt wegen zu geringer

Sctßeiligung be# publicum# aufgegeben werben, zur SBaßrßeit

werbe. G# wäre ein Mafcl für ba# beutfeße Sublicum, wenn
eine ©uite fo guter ücßrmittel au# biefem ©runbe unooßenbet

bleiben foflte. N—e.

Pepcrtorium fcer analpt. dßemte für .panbcl, ©ewerbe u. öffentl.

fficfunbßeit#vflegc. Drgan b. SZcrcin# analut. ßßemifer. 1.3«brg.
9t r. 1—1.

3uß.: 91. Kapfcr, feie Gimoirfuitg be# ©ppfen# auf bie *8e«

ftanbtßeife beS Seine*. — 6. tReidiarbt, ?uft* ober tpiljfitter.

—

®. Itter, S-'trfud'e über bie Äeuergeßibrtidifeit bcr Stauer leerer

‘Uetroieumtennen. — iWittbeiluiiflen tcr »erfuebeftation für Glfaß«
tjotbringen. — P. •pimtu, Ulualufen ber AaiferqueQe unb ber

Scßirefetviuetle ju Ctbeelee. — g. Satomon, ba# 'Jltfo&olaceto*

rneter, ein Juftrument jur «Pcftimmuua be# 9tlfobo(# im ßffig, unb
über bie dieuiifdie Gontri’te in beu (üffigüuben. — g. ©erbiet,
aräi'inetrifdie ÜJtetbobe jur ©eflimmuufl be# gettflebalte# in ber SEKilct».

— C. Siebfcb, über bie neue iDletbcbe reu g. 6ojcb!et: cur gett«

beitimmung ber tötildi unb ba# Saetebuturometer von ÜRarcbanb»

callcrcn. — tprfifuna ber Senaturirung#mitte( nach ®efe# »em
I!). 3«Ii 1S79. 1. ‘Prüfung be# .polcgeifte#. 2. Prüfung ber außer
.pofjgeift jugetaffenen SDenatuririingimittel. — ttb. SWategcjef,
über 3“dera'uleur. — 'tllfoboltafelu nad) pebner. — -6. P recht,
bie Peflimmung be# Aaiiumfulfat* im Aainit. — -partgemorbene

ftautfdiufüin'fel nüeber brauchbar ,pi madien. — Heber ba# Palla»

btumchlorür al# iKeagen# auf Äcblcnerub. — Pt. PtSrfer, über

ben gnu'ort dcu fünftlidjeu Düngemitteln. — 9t. (immer (Ing u.

®. Vogt#, über bie burdt (yinroirfung »on Äaliumbubrat auf
iraubenjuefer entftebenbe Subjtanj. — Peuefl au# ber Literatur.

Der Paturforfeßer. ^>r#g. v. fflilb. £f laref. 14. 3#ßrg. 9tr. 9.

3ub.: ©rectralvbetometrifdie Hnterfuchmigeu einiger •Pimmel#»
ferycr. — Verhalten be# ©laßt# beim Parten unb 9lnlaffen. —
lieber ba# Pred)ung#uermbgen unb bie Di#verüon ifomerer Äöryer.
— 3ur yßßlogenetiitßeu Qntmicfeluiig ber ffiemebe be« Ibiertbrycr«.
— Äleinere Ptittßcilungen. — ?iterarifd)e#.

Der jodog. Warten. .pr#g. u. g. (T. Poll. 21. 3«ßrg. 9tr. 12.

3nb. : Gruft griebel, ein Seidmam vom Kliiiwceros Mcrkii,

au# ©ibirien. (Mach v. cScßrcncf in ben möinoiros de l'Academie
imperiale des Sciences de Sl. Petersbourg.) — g. 6. ‘Jloll, bie

Perbreitung bcr 3ucßt be# ©traupe#. — G. Semper, über eine

d'amoi#farbcnc ©vielart ber •pauemau#. — Die 9lnfunft be# meifieit

©torebe#; naeß Peobaditungeu von 3- Ö. Potb- — G- g. ». -po*
m euer, ju ben SSalbbübnern. — ©. ©ebubert, au# bem berliner

Pquarium. — 91. Peßrtorn, eine ‘Bitte an bie jooiogifeben ©arten.
— Gorrcfvonbenjen. — PtiSecllen. — Literatur.

Botanifcße 3fitung. Peb.: 91. be Bars. 39. 3«ßrg. Pr. 5—9.

3nb.: :)t. ßario, analomifcße Hnterfudmng von Tristiclia hyp-
iiuides ©vreng. (©dd.) — -P. Süenblanb, Beiträge zu ben Bo»
raffincen. — -P offmann, Giiltumrfucßc über Bariation. —
Literatur. — perfonalnacßricßten.

ülatljcmatik.

Ilandbnch der Mathematik, lieraiisg, von (»ch. Sclmlmlli Dr.

Schlömilch unter Mitwirkung von Pr. Heidt ii. Prof. Dr.

Heger. Mit Holzschnitten. I. 15d. Lief. 4 u. 5. Breslau, 1S80.
Trcwcndt. (S. 433—662. I.ex.-S.) ä M. 3.

A. u. d. T.: Eucyklopfidie der Naturwisscnschaflcn
, lirsg. von

Prof. L)r. Jäger etc. 1. Abtli. 7.—10. Lief.

Sie 4. Sicfcrung biefe# .^anbhueße# entßält z»näcßft ben

©cßluß bcr ©tcrcomelrie, bearbeitet »ou I)r. Stcibt. Sen ?ln»

fang maeßt ba# brittc Galilei, welcße# üon ben Körpern im
Slflgcmeincn, fowie ben üinien unb giguren an bcnfelben ßan*

beit unb mit bem Guler’fcßen ©aße oon ben Sdßäbcm feßließt.

Sann folgt in beit beiben näcßften Gapiteln bie Screcßnung ber

Dberßäcße unb be# 9tauminßalt# bcr Körper. — Ser näcßfie

Slbfdinitt beßanbelt bie Srigonotnetrie, glcicßfafl# oon Dr. {Reibt

bearbeitet. 9iacß einer furzen SarftcQung bcr ©oniometrie

wirb bie Serecßnung recßtwinfliger Sreiede geleßrt, barauf

folgt bie Söfung ber gunbamentatanfgaben für ba« fcßiefwinH
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3703f>9 — 1881. via lt. — Siterarifdje« ©cntralblatt. — 12. ®?ärg. —
Itcje Tretcd unb btc Quljaftäberethtiung ebener Xreiecfe. 3tt

ber nun fofgettben fphärifchett Trigonometrie tuerben juerft bie

feef)« gunbamctttnlformeln für ba«. rccbttoinfligc Trcied ent*

micfelt unb jur Berechnung oermenbet, bann merben bie jroei

Sunbamentnlfcrmcln fiir ba« fchiefminflige Treied gegeben unb

bie einjetnen Säße ber Befthnmung eine« Treiede« burch brei

Stüde in gebrängter ftiirje erörtert; ben Schluß bitbet bie Be*

reebnung ber ftläche be« fphärifchett Trcicde« unb be« fpf>ä=*

rifeben ©jeeffe«. Trei Elnt)änge enthalten bie Wuflöfuug tri*

gonometrifeber Beftimmung^gleicbungen, bie Berechnung tter*

fchiebener Treied«ftiide unb einen Slbrife ber Bolbgonometrie.

— Ter legte Elbfd)mtt, ben SKeft ber 4. unb bie gan$e 5. Sie*

ferung umfaffenb, enthält bie barftedenbe ©eometrie, bearbeitet

t)on fjkof. •'peger. ©« tuirb junächft bie fenlrechte ^5roiection

be« Bunde« unb ber gerabeu Sinie, hierauf bie Tarfteüung ber

©bene unb ebener Figuren, foecieß bie Orthogonalprojection

be« Streife« behanbelt, fobann folgen bie llnterfudhung ber

Turcfjfchttitte t)on (Ebenen mit ÖJeraben unb ©benen, bie 5on*

ftruction ber breifeitigen ©den au« brei gegebenen Stüden, bie

Brojcction bc« Bri«ma« unb ber Bßtamibe, be« Dotation«*
j

cplinber«, ber Äugel unb bc« Botationsfcget«, tuobei bie £)aupt* I

eigenfehafteu ber Äegelfchnitte mit jitr Sprache fommen. Tie

legten Barographen behanbeln, aflerbing« nur gattj furj, bie

Wjonomelrie (im Sinne einer rechtminfligcit Brojection), bie

©eutralprojcctiou unb bie Schattenconftruction. Sfiihmenb hat

tHef. hfrüorjuheben, baß ber Berf. trog aßer Jtürje, bereu er

fich befleißigen mußte, iiberaß ,>}eit ju theoretifcheu ©rörterungen

finbet unb fo auch biefer oft Deruachläffigten Sorberung ber

BJiffenfcfjaft gerecht $u merben meiß. Ter barfteflenben ®eo* :

metric finb übrigen« jmölf lithographierte Tafeln beigegeben,

mährenb außerbem, mie im ganzen Buche, bie roeniger umfang*

liehen gtguren in Jpoljjchnitt bent Tejte beigebrudt finb.

Bei einer Turchmufterung bc« jegt ooflenbet oorliegenben

Banbe« mirb man finben, baß berfelbe bie ipauptlehren ber

elementaren Biathentatif in gebrängter, aber babei flarer unb

faßlicher Tarfteßuug enthält unb mol)l geeignet ift, bie uon bent

iprögbr. im Bormort ausgesprochene Hoffnung ju DermirHicfjen, i

nämlich „in meiteren Streifen ba« ^ntcreffe für eine SBiffen*
|

fchaft ju oerbreiten, bie fich rühmen barf, nicht nur abfoiute
j

Wahrheit ju liefern, fonbern auch ßic Sprache ju Perfeljen,

roelche bie 'Jiatur ju un« rebet". G-l.

3ourna< für bie reine u. angcroanbte Btatbemattf. .frrSg. pon
«. SB. Bordjaröt. 00. Bt>. 3.—4. .freit.

3ttb.: Kruft Sdjr&ber, über eine eigentbümticbe Beftimmuitg
einer Function burcti formale Slnforbernngen. — <5 br. BJi etter,

geomttrifdje unb analptifcb' Unterfudjung fcerSleterjtrap’fcben Äunction.
— Thomas Craig, distorlioo of an ela>tic sphere. — E. Äönigs*
berget, über algcbraifcbdogarttbmifcbe integrale nicht homogener
linearer Tiffercnttalgleiebungcn. — Emile Picard, sur le$ dilfcron-

lielies lincaires n cocffieiimts doublemciit periodiques. — tliofatieS,

iur Theorie ber reeiprofen StriPanNfehaft. — cfr. Brun®, jur

Theorie ber Augelfunctionen. — K. -fr eine, l
,n(cosy) für ein un*

entliehe# n. — Sur finti'icrulc Eulericnne de sccondc espöcc. Ex- !

trail d’une lellre »drossele ä M. Schwarz de (ioettingue par CI).
|

llcrmito.

itte&iriit.

Knitter, Kr. Jul., Assistent, die Organisation der öflontlichen
Gesundheitspflege und aic Sterblichkeit in Oesterreich. Eine
hygienische Studie. Mit einer xyiograph. Taf. Graz, 1880.

Lcuschner & Lubensky. (38 S. gr. b.) M. t, 10.

Tie Heine Brofdp'ire oerfolgt bie Aufgabe, bar^uthun, baß

ber bnntalige ^uftonb ber Sonitälöberfaffuug in Oefteneich

Düßig ungettügenb ift, unb fucht bie« mit baburch ju üemeifen,

baß fie bie Sterblichfett Oefterreict« nl« bie ftärffte unter ben

ftatiftifdj genauer befannten Staaten ©uropa« ßorführt unb
meiter betont, mie bie Sterblichfeit in ben Brootnjen in ber

Zunahme begriffen ift. Stuf fo einfache Bicife, mie e« bae

Schriftchcn thut, taffen fich bie Biortalitäteoerhältniffe aßer*

biitg« nicht benügen unb fann barau« ber Schluß, baß bie Sa*
nitätäpoligei baran fdjulb, nicht fo leicht gezogen merben. Stuf

btefem ©ebiete mtrb Ptel Btißbrauch getrieben unb bie bebauer*

lichften irrigen Behauptungen beherrfchen noch bie Literatur.

Tie Ueberfchmengtifihfeit, mit roelcher ber Berf. auf ba« beutfdje

9ieich«gefunbheit«amt unb beffen SJeiftuttgen blidt, finben auch

itt ber großen ©ntfernung be« Berf.’« oott bem Sigc biefer Be*

hörbe faunt au«rcichenbe ffintfchulbtgung.

Ttutfcbt mthteinifebt SBodjcnfdirift. SWit Btrücffichtigiing htr öffrnil.

«kfunhljdtOvflfgt »c. 9tt0.: B-Börntr. 7. 3abrg. vl r. i».

3»h.: K. -frinbenlang, Carcinoma oesophogi mit Btrforation

in htn E. ä*orhof. — Slrtb. frartmanu, üfrer fcic Corration hör

aOrnoiOfu ‘Äuchmmgcn unb buomrovbifchtn Bbarinxtonüllfn. —
Btor. irauhr, über ben Biild>picftr alo Biebicamcm. — Kor«*
felb, bic Btoelerfcbc iHacheiuBafenfpülung. Sine Knribtruug. —
Carl, ein ftltencr ^atl aue ber ‘prarie. — iRcferatf u. Äritifcn «.

Bi(bi(inal>B(amt(u*3rÜung unter Biitrebaction pon Süiener.
’Jfr. 5. ;fur anberipeitigen Organifation bc« frebammen*SBe|end. —
SlmtücheO. — Siteratur jc.

Breolauer är)tltchc 3fttfd»rift. Sieb. : (ft fd) eibleu. 3.3abrg. Sir. 4.

3nb.: Cttomar iHofenbacb, über pfeubopulmonale n. pfeubo*
pleurale (fteräufebe. — (ft. Born, experimentelle Unrerfuduntgen
über bie Sntfttbung ber (ftefcblecbtSunterfchiebe. (Äorlf.) — Berbaub»
lungen ber ntebictitifcben Scctton ber fcbltjiftbtn (ftefellfd'aft für pater*

länbifchc Kultur. — tHeferate u. Ärltifen. — iageegefd'ichtlid)e die*

tt.^en. — tgtrfonalien.

Korrcfponbcnii«©latt f. fdjirci^rr Stergte. .frr«g. pon Stil’. Bit r cf*

harbt »Bterian n. 9t. Baaber. 11. 3abrg. 'Jtr. 4.

3«b. : -fr. Bircber, Beobaditungen jur ©atbotogie beo (ftebirn«.

— O. fr aab, fleinere orbtbalmologifcbe BJitthellnngen. (Scbl.) —
prbentlicbe Sommerverfauunlung ber tnebicinifd)*d)iturgifcbeu (ftefetl*

febaft beo KantonO Bern. — dteferate uitb Äritifcn. — Kantonale
Korrefponbenjeit.

'.’trcbiP für Cbreitbeilfuube. -frrog. pott 91. ». Xröltfcb, 9lb. ©öliger
lt. -fr. Sdiipargc. t". Bb. 1. u. 2. freft.

3«b.: 3anfat, Teeitifectionefapfelu in Bcrbinbttng mit beit

üblid'cn Euftboucbeapparaten. — Bür fiter, über Cbrcnlraufbeitm
bei Ktfenbabnbebtcnüetett. — (ftottftein, Beiträge tu ben ttn Ber*
lauf ber acuten Kxantbeme auftreteubeu (ftebbraffeettoneu. — .fr aber»
manu, fummarifeber Bericht ber f. f. otiatrifchrn HnirerfttätOfliiuf
bes ©rof. S. 3aufal für ba« 3abr 1879. — fr e ft I er, Uatifttfeber

Bericht über bie in ber ©oliflinif für Obrenfrattfe p .fralle a. ?.
pom 15. Cctobcr 1879 btö 15. Cctober 1880 unterfuebten unb be*
banbeiten Salle. — ©lartan, Bericht über bie pom Cctober 1878
bis Cetober 1880 bcbanbelteu Cbrenfranfen. — Sditparge, jipeitc

Serie pott 50 aallen cbtrnrgifcber SrÖffnung bes SartenfortfapeS.
(f^ortf.) — T crf., Sticbpcrlegung beS Cbres mit 9liu'ftufi pon
Liquor cerebrospinalis. Sd'trcrc .frirnreijttttgsfmnptome bureb -frirn*

buperäntie. frellung. — SBiffenftbaftlicht tHunbftbau.

Aticbrocb's Blätter für gericbtl. ©tebiciu n. Sanitätspolijei. .frr«g.

pon 6. p. -fr e cf er unb K. Älinger. 32. 3>tbrg. 2. .freft.

3nb.‘. 9ttbcrt Blei |t, aus ber gerlcbtSärttlicbeu ©rariS.— Äorn *

felb, gericbtlidxinebtcinifcbe (ftutaebten, AinbeSmorb betr. — <£.

©et man, einige gerid)tlieb*mebt(uu|cbc (ftutadoen über ttpeifelbaft*

(ftemütbspiüänbc. —
.fr. Äornfelb, jum § 307 bes ectrafgefege

bttdieS für bas beutfehe dteicb. — Blair. Blittbeituug.

Ter 3rrrnf«uub. !)teb.: BrofiuS. 22. 3abrg. 9lr. 12.

3nb. : lieber bie Wenefis ber .frafluctnatioueu. (3dil.) — Be*
mtrfungen über Elnfsbanbigtelt.— SDtt britte Konferenz für 3bioten*
pflege in Stuttgart. (Seht.)

Btemorabitien. .frrsg. pou ffr. Bcg. 26. 3«brg. 1. tfreft.

3nb.: B. Becf, über BtaftbarinfiÜeln. — -froppe, bie 9tugen<
bemegung als neues Scbfafmittel. — fyranj 31 ln er, über etuen
neuen Äafl pon Teilung eine# Lupus exulceraii' mittelft Kbrpfopban*
fäure. — Eeßborf, über bie BUrfung ber eomprimierten Euft unb
über ben richtigen (ftebraueb be# pneumatifdien 9tpparatS. — Xbe*
rapeutifebe 9lnaleften. — Eiteratur.
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371 — 18S1. v%£ li. — SiterarifdjeS Uentralbtatt. — 12. äRärg. — 372

DrMtfdjctf ^trd>iv fTir fliu. ©tctdcin. OtcMfl. . »en $. v. ßiemffcu
u. ft. 91. genfer. 28. 'Saut. 2. u. 3. .fccft.

3«^.: ül>fttiit, ül'cr iDrüftncpilbtlnttrofen beim hiabctes melli-

tus mit btfoubcrer ©criicffubtigung fccö friabctifdien Görna, — 3-
Schreiber. (intitebuug unb ©ebeutnng ber Eoweltöne im reri*

vberen Qefäßfvjteut. i’JWit fvcciefler ©eriicffnbtigung berfeiben in ber

teruralartcrie.j — 'Jiotbnagel, ein ft-aU von coorbinatorifcbem

Stimmrißeuframvf. — Setteforn. ba« Auftreten ber l’arutitis

epidemica unter bem Wilitär gu Stettin im äBinter 1879/80 unb
im Frühjahr 188t). — JHeuji, ba« ©erhMtuifi be« fvecijtfcbtn Öle*

wicht« gum (iiivcißgebalt in ferbfen Flüffigfeiten. — Stiegel, ©ei*
j

trag
5
»r 2ebre vou ber .frerstbätigfeit.

ttedjts- unb StötttBioiffenfdjapcn.

Winter, GusL, das wiencr-ncustädter Stadtrecht. Kritik u.

Ausgabe. Wien, 1880. Gcrold’s Sohn in Comni. (222 S.

Lex.-S.) M. 3, 60.

3)a« ©tabtrecht oott SBiener * ÜJeuftabt in lateinifdjem Xejrt

hatte o. Sürth im Fahre 1346 (in ber öfterr. 3citfc^r. für

'«Recht«* u. ©taat«roiffenfchaft unb in Separatau«gabe) heran«*

gegeben, in einer Umleitung feinen 3n^alt analtjfiert unb ben

Eept mit 9toten uerfe^en. Ea e« fidj felbft al« ein ißrioileg

$ergog Seopolb'« VI bezeichnet unb mit anberen fieopolbinifchen

©tabtrechten int Fnfjatt bielfach oermanbt ift, groeifelte man
junäcbft nicht an feiner Authenticität unb nahm an, baß e« ber

©tabt groifcheu 1221 bi« 1230 »erliefen fei. Spätere Ütecht«*

hiftorifer festen c« in ba« 14. Fabrh- unb erflärten e« entroeber

für ein fpälere« lanbesfürftlicße« ißrioiteg ober für eine $rioat*

arbeit. Sinter, oon bem mir „urfunblidje IBeiträge gur fRecht«*

gefehlte öfterreidjifchcr ©täbte" 1877 befifjen, liefert (int

Archio für öfterr. ©efcljichte u. im ©eparatabbruef) eine neue

Au«gabe be« ©tabtredEß« foroohl in lateinifchem al« in beutfe^em

Eept unb benüfjt für jenen 3, für biefen 7 .'ganbfd/riften.

3n einet gelehrten unb forgfältig gearbeiteten Umleitung

(S. 3— 115) unterfucht er ba« Queflenoerhältniß be« ©tabt=

recht« unb erroeift bi« gur Uoibeng , baß c« eine 8älf<hung fei.

SRan habe, meint er, bie Criginale ber ber ©tabt oerliehencn

'.jkioilegien oernichtet, um einer Diel umfangreicheren Fälfdjung,

für melche man ben Diamen $>ergog Seopolb’« bermenbete,

$laf) gu machen, ^ur öegrünbuitg feiner Anficht fteUt Sinter

jiutächft ba« gefammte Sftaterial gufammen, melche« mir über

bie Weuftabt oerlicljenen iprioilegiett befifeen. Earau« ergiebt

fich, baß nirgenb« 6erjog Seopolb al« Verleiher oon Siechten

unb Freiheiten für Siener=9?euftabt ermähnt mirb unb baß wer*

hältnißmäßig nur mettig oon bem 3>>ha(t echter '^ribilegien

fich im ©tabtrecht mieberfinbet. Eagegcit hat ba« ©tabtrecht
\

groeifello« ba« Ißrioilcg Qttofar« ootn F°|re 1251 benüfct,

lann baher nicht oon Seopolb herrühren. Eagn fommt, baß

ba« ©tabtrecht manche Siberfprüche unb Sieberholungen ent*

hält, melche man Anftanb nehmen muß, einer lanbe«herrlichen

Ranglet ©djulb gu geben, unb baß auch ber Stil unb bie gange

fhftematifche Anorbnurtg nachläffiger ift, al« bei einer lanbe«*

herrlichen iBctleibung mahrfdheinlich märe. — ?ll« Quelle be«

©tabtrecht« meift ber löerf. nach ba« Siener ©tabtrecht oon

1241 (bagegen nicht ba« oon 1278) unb einzelne, rnie bereit«
,

bemerft, menige ifJriüilegicn für Siener*9teuftabt; im Uebrigen

glaubt er, baß e« auf 9iatt)«fchlüffen ber Stabt , ©eroohnheit«* !

recht unb auf öfterreichifchen 2anbtag«aufjeichnungen beruhe.

Segen ber löcnüfcungbe« ißrioileg« oon 1251 ift e« nach biefem

Fahre, megen haubfchriftlichen Öorfommcn« oor bem Fahre
1380 entftanben. Sahrfcheinlich ift e« oor 1278 gearbeitet,

rneil ba« biefem F flhre angchörige Siener ©tabtrecht feine

öenußung gefunben hat. Eie 6h)mthefe be« |>r«gbr.’«, baf} e«

1276 ober 1277 entftanben fei, erfcheint bem Kef. ju tuenig

begrünbet, al« baß er fich anjufchliefeen oermöchte. S.

Obermeyer, Moriti, die Lehre von den Sachverständigen
im Civilprocess nach dem bisherigen gemeinen Hecht u. nach
der neueren Gesetzgebung, insbes. der Civilprocessordnung für

das deutsche Heich. München, 1880. Th. Ackermann. (XI,

209 S. gr. 8.) M. 4.

Ea« hiftorifchc SOfatcrial über bie löermcnbuitg oon ©ach»

oerftänbigen im Üioilproccß ift mit großem Fleifjc gefammelL

Fm bogmengefchichtlichcn Et)eil ift reiche 2lu«bente au« ben

©chriften ber alten Italiener nicbergelegt. Eie bogmatifclje

Earfteüung behaubeit neben eiuattber ba« frühere gemeine Siecht

unb ba« 'Jiecht ber beutfehen Ißroceßorbttung. Ea« frühere ge=

meine fRecfü nimmt ben größeren, oieHeicfjt ju üiel Siaum ein.

ÜDianche ber baffclbe betreffenben 2lu«führungett bietet jefjt

roeitig Futerefje mehr. Ser mirb j. Ö. bic ausführlichen @r=

örterungen über bie ^uläffigteit eine« ^eroei«urtheil« bei

fiiquibität ber factißhen 'firätuiffeii eine« ©machten« unb über

bie Ülothmenbigfcit eine« innerhalb ber Öemei«frift ju ftellenbeu

Ißarteiantrag« noch mit großem Futereffe lefen, nachbem löe*

meiäurtheit unb löemei«frift gefallen finb unb bie ^uäiehuug

oon ©achoerftänbigen jeber Slrt auch °^ue Eintrag ber Partei

bem Siidjter jmeifello« geflattet ift? Su ben fßrincipienfragen

ber ©achoerftänbigenlehre nimmt ber löerf. folgeube Stellung

ein: Eie ©achoerftänbigen finb immer öemei«mittel im ob*

jectioen Sinn (Jpeu«ler’« Slrbeit über bie ©runblagen be« Söe*

mei«recht« ift bem Ißcrf. erft nach Ülbfchtuß feiner Schrift flu*

gefotttmen). Eie ©achoerftänbigen finb theil« Siichtergehülfcn,

theil« parteiliche« lBcmei«mitte(. Eer dichter fattu (nach 9»
meinem Stecht) ©achoerftänbige oon 2lmt«megen nur beijichen

jur Urmittelung ber oon 9lmt«mcgen ju berüdiiehtigenben

$uncte; al« mahruehmenbe ©chülfeit beim Slugenfdjein
;

al«

©tühen be« richterlichen Urmeffcn« ox aoquo et bono; aflge*

mein 3U feiner Fuftruieruiig innerhalb feine« Fragc= unb 2luf*

heHung«recht«. ©onft ift
s45arteiautrag nötljig. Stur für oon

2lmt«megen jitgejogeiie ©ad)oerftänbigc miß ber 2tcrf. bie

©ehülfeittheorie gelten laffen. Ur mißbilligt, baß bie Uioil*

'fJroccß-Orbnung in § 135 über bic ©renjen be« richterlichen

Sragcrecht« h‘»au« bem ©cricht bie Schiebung oon Sachoer*

ftäubigen geflattet 9)tan mirb bem RJerf. jugeben föimen, baß

ber citicrte Paragraph mit ber lQerhaub(ung«mapime nicht im

Sinflang ftcht Eaß bie SÜorfchrift in ber Ehat ju mißbilligen

ift, ift bamit nicht bemiefen. löcnujjuug eigener Fachfeimt*

niffc hält ber Söcrf. ben JRichtev foroot)! nach früherem mie nach

heutigem 9te<ht befugt. Ulbfolute Freiheit be« Stichler« hinficht

lieh ber Scurtheilung ber ©utachtcu mirb für ba« frühere 'Jte^t

oerfochten. Stach ber ißroeeßorbnung ift biefe Freiheit außer

ßmeifel. SRanche ber boginatifchen Urörterungen be« 2icrf.

entbehrt ber mfmfcf)eii«merthen ^iräcißon. Eafür ift bic iöe«

feheibenheit ju rühmen, mit melier ber Söcrf. feine 2lnfichten

uorträgt. 211« tüchtige Slrbeit hat bie ©djrift bie ihr feiten«

ber aJtünchcner Fucultät ju E£)eil gemorbenc Slnerfennung reb-

lidh oerbient. —t.

Möhler, Dr. 3-# ba« Autorenrecht, eine cioiliflifcbe Abhanhlung.

3ug(eid; ein ©citra^ ^ur Ucijre vom (Sigenthum, vom ©ttteigen*

thum, vom :Kcd)t*gfjd>aft unb vom 3nl'iöibualrcd)t. 3(na, 1880.

Fifd/er. (352 S. gr. 8.) 9X. 6, 50.

Eiefe 2lbf)anblung, bie juerft in Fhering’« Üchrbudj

(!öb. XVIII
; ^). XVI) erfchienen ift, befpricht in eingehenber

unb geiftreicher Seife eine 3teihc oon michtigcn Fragen be«

Autorenrecht«. Freilich hot ber söcrf. mebev äße ©eiten feine«

Ehema« behanbett, noch h flt cr fich oon Upcurfett unb 2lb*

fdjmcifungen, bie ih« sum Eheil roeit oon feinem Seg abfiihrten,

frei gehalten. Eie gange Schrift ift frifch unb anregenb ge*

fchriebeit, aber fie entbehrt ber ©efchloffenhcit unb 2lbrunbung.

Eie Anfichten be« Söerf. über ba« Sefcu be« 'Autorenrecht«

finb au« feinem (1878 erfcfjienenen) Serfc über ba« 'latent*

recht bcfaniit. Ur faßt ba« 'Autorenrecht al« ein bem Uigen*
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tfjum8red)t analogeg 9iec§t au immaterieflen ©ütern auf unb

erblicft in ber ©Raffung eineg ©uteg bie philofophifdje Be*

griinbung beg ?lutor* wie beg Gigenthumgreditg. Fntereffant

unb lehrreich fitib feine Slugeinanberfefjungeu über bag Ber*

Ijältuif} beg 2lutorenred)tg ju ben Fnbiöibuailrechtcn, beren Gji=

fteuj er mit SRcdjt in ©d)n(> nimmt unb namentlich gegen

Sabanb gut oertpeibigt (5. 1 23 ff.). Bebenfen erregt bagegen

feine 2fafidjt über ben Umfang beg ?lutorenredjtg. Ser Putor*

fcfju|) ift nach if)m nur eine ©pecicg beg ßunflfdjujjeS, er ift

ber ©d)u|} beg ^becnuerle^rö in fünftlerifcher Saffnng (©. 107).

Unb niept bloß finiftlcrifdje Faffuttg wirb oerlaugt, fonbern auch

fünftterifdje Scnbcit4 beg ©r^eugniffed. Sie Sarfteflung müffe

ben felbfttofen Gparafter ber fünftlerifd)en
s
|iroDuctioii paben!

(©. 189 ff.) Freilich tritt ber Berf. bann mit fiep fclbft in

Siberfprud), wenn er auch ben '4>robuctcu, bie nur belehren

wollen, ben 2lutorfd)uh jufdjreibt, ja fogar einem Gurgbud),

einem Pbrcfjfalenber benfelbeu nidjt oerfageu will (S. ISO).

Sagegcn fotlen Sieben, bie auf roiffenfdfafllidjen (Songreffen ic.

gehalten toerben, beg Ülutorf^ubeS entbehren, beim it)r 3»>ed

fei fein fünftlerifcher, fonbern beftelje nur barin, ben SHugfprud)

eines beftimmten Streifeg uou Fntereffenten ^u geben (S. 195).

Sramatifche Baflcle feien ©egenftanb beg 'ilutorfdjuöeg, nicht

aber Iprifdhe San4formen {©. 187 f.). Wan fiept, ber Berf.

»erfährt jiemlicf) wißfürlicp unb liefert bamit fclbft ben Betueig,

baß fein ©eficptgpunct, ben er für außerorbentlicp fruchtbar

palt (©. 1 89), ein unnötiger ift. Gg giebt fein ©efep irgenb

eineg ©taateg, bag nur benienigeit Serien, bie einen fünft*

lerifcpen Gparafter paben, ben 2Uitorfd)u|) ocrliepe. Scr Berf.

pat fiep oerleiteit laffen, einen augenblidlicpeit CSinfatt jtir ©runb*

läge feiner Spcorie 51t machen. 2lucp an attberen ©teilen mürbe

ber Berf. bei reiflicherer Uebcrleguitg mof)l oor Fehlgriffen be*

roahrt geblieben fein. Stommt er boep (3. 290 f.) fogar baju,

in bem Sehengoerpältnifi ein Slnalogon beS Berpältniffeg

4Wifcpen Verleger unb Slutor 411 finben unb ben Bcrlcger mit

bem S3afaQen, ben Slutor mit bem iiehneperrit 411 paraßelifteren!

öechclhauscr, Willi., die Tarifreform von 1879. Bcilin,

1880. Springer. (VI, 119 S. gr. 8.) M. 2, 40.

®djuf)4öße miß er begpalb fofort ben Stampf eröffnet wiffen,

oor aßem gegen ben übertriebenen popen S^oggenjoll, „ben

Sdflüffel ber agrarifchen tjJofition". Sag bie inbuftrieflen

©epupjöße anlangt, fo warnt ber Berf ., auf ©runb umfaffenber Gr*

fapruiigen, oor übertriebener Furcht ober Hoffnung. „Sie Gin*

feitigfeit beg Sarifaberglaubeng beruht barin, baß ber ihm
pulbigenbe Freipänblcr nur bie 'Jlacptheilc, ber ©cpuftjönner

nur bie Bortpeile fummiert, tueldje bort ben tßrobucenten, hier

ben Gonfumcnten burch bie ^oflerhöhungeit treffen. Bont Stanb*

punct ber Giityclbclpeiligten hot biefe Sluffaffung auch ihre

ooßc Berechtigung. Mein oont ©tanbpunct ber ©efammtpeit

betrachtet, tritt nur bie Siffereit4 jwifchen ben ©ummen ber

tNadjtheile unb Bortheile alg rcineg Btwg ober Winug im re*

latioen Sieichthumgfortfchritt ber Nation auf. . . . 2llg bag über*

wiegeitb ©chäbtichc ber Sarifreform üon 1879 erfreuten ung

alfo weniger bie Befnltate für bie ©efammtpeit, worin fiep

9iu|)en nnb ©<habeu ber Gin^clnen weitgehenb compenfieren

(unb wobei auch bie erhöhten Ginnahmen ber 9ieit^Scaffe in

Mrccpnuiig fomnicn), alg bie jahllofen Berfcpiebungen ber

Grwerbg* unb Berfehrgocrhältniffc ber Ginjclnen, biefe miß*

fürlidjcu unb ungerechtfertigten Gingriffe in bag natürliche, bie

Oiewinne legitim oertheilenbe Salten ber wirtpfcpaftlicben

Strafte" (S. 115 f.). „Me biefe (Erwägungen", fährt er fort,

„machen ben parlamentarifdjen Stampf gegen bag neue ©pftem

jur unabweiglichen Pflicht, geftatteu eg aber, ba bie Nation in*

gwifchen nicht üerarnten wirb, benfelben in ruhiger Seife, ohne

Ueberftürjuug, ju führen* (©. 116 f.). Befonbere Beachtung

oerbienen bie Gapitel IV („Irugfchiüffe") unb V („Secpfel'

wirfung ber in* unb auglänbifdjen ^oßpolitif"). 2lug legterem

mag noch eine beherjigengwerthe Steße hier finben:

„Sie Aufgabe ber Jpanbelgpolitif geftaltet fid) hiernach nicht

mehr bahiu, burd) fünft lidie Wittel auf eine für bie Sauer

unmöglich feftjuhaltenbe einfeitige ©teigerung ber 2lugful)r unb

^urüdbrängung ber Ginfuhr cinjuwirfen, fonbern bag ©leichge*

wicht ,
wenn unb wo eg geftört wirb, mieber herjufteßen, burd)

thunlichftc Segräuntung ber ^inberniffe, welche ben tHücfgang

beg Fmportg ober Gfportg ocrurfacht hotten." y.

Ser Berf., welcher fclbft au ben Berhanblungeit beg SReichg*

tageg 0011 1879 lebhaften '«ßntfjcil genommen uitb, burd) ein*

gehenbe oolfgwirthfchoftliche ©tubien wie burch reiche Grfahtung

auf iubüftrieflem ©ebiete bajit befähigt, bie Forberungeu beg

„gemäpigten Freihanbelg" mit ©adjicnntuif) unb ©efchid 0er*

treten hot, giebt in bem üorliegenbcn Bud;e nicht fowol)! eine

Beurteilung beg ©efe^eg 0011 t 15. 3uli 1S79 in feinen ein*

feinen Vlbtheilungen, alg oielinchr eine Sarlcguitg ber Umftänbc,

welche ju bem barinliegenbcn JHüdfdjvitte geführt hoben, unb

eine Siberlegung ber Sheorien, mit weld)ett bie „t}Srobuceutcn*

Schule" benfelbeu 411 bcgrünbeit, rid)tiger 411 befd)önigen oer*

fudjt hot. Surchaug maffooll itt feinem llrthcile unb jebe Frage

üon ihren oerfchiebenen ©eiten bctvachtenb, oerwirft er hoch mit

aßet . Gntfchiebenljeit bie agrarifchen ©d)u|)4Öflc, bie ^öfle auf

©etreibe, $014 , Bieh ic. Wit Siecht hebt er heroor, baß bie*

felben ber urfprünglichen Senbcii4 beg Schu^oßeg, „burd)

mäßige Opfer bie rafchere Ginbürgerung 001 t Grtoerbg3Weigeit

ju erfaufen, in benen Gapital wie Wenfdjen un4toeifelhaft eine

oerhältnißmäpig höhere Berwerthung ihrer combinierten Straft

erzielen alg im 2lcferbau", fchuurftradg juwiberiaufen, unb baß

bie Be4eidhnung berfelbeit alg „Finaii44öße" heften Foßg auf

©elbfttäufchung beruht. Bon bem 'iipoftel ber ©d)uß)ößitcr,

Friebrich fiift, citiert ber Berf. bie in ber Spat fepr bcincrfeng*

wertpe Üleufjerung, baß eg ein tpörichtcg Beginnen fei, bie

Sgricultur burch 3«hnß4öße heben 41t wollen
;

bieg fönne nur

burch bie inlänbifchett Wanufacturen in öfouomifcher Seife ge*

fdjeljen, welche aber burch bie 2(ugfchließung frentber Ülgricultur*

probuete nur niebergehalten würben, ©egen bie agrarifchen
;

Ceftcrrei^ifcbc 3citf<brift für Stcrwaltung. ^r«g. »on 6. Mitter r.

3Sger. 14. 3 i'brg. 9lr. 5—8.

3nf).: 3ur iHegclung tcr geircrblicbcn Ülngftelltmgcn. — 9kl.

’Pogatfdjitigg, tie Crganifation tcr r%lerirfjt*ln\rfcit in Streitfällen

ans tem t)el}nverl)ältnii7e, jugfeid) ein Beitrag j«r tHcfurm ter (üe*

»erbeortnung. — Fran J ‘Peufcha, bie Bolfgjäblung am 31. Sec.
1880. — Bai. 'pegatfebnigg, flladjtrag ju ber ’JU’banblnng: „Die
Organjfation ber (geridiiäbarteit in Streitfällen au« bem tfebneer*

bältniffe". — Ptittbeilnngeu au9 ber ’prajij. — (ttefege unb Strerb*
mengen. — Perfonalien. — (Srlebigungen. — -tMerju alg Beilage:
Bogen 30—32 ber Grfenniniffc bee f. f. BcnoaltungOgcridttebofeO.

Sürttembcrgifcbeg Brdiio für tRedft unb dledttgoermaltung. .fjn'g-

t'on a'. pb. F* o. Äübel u. (f . C. 6. 0. Sanvcu. 21. Bb.
2. $eft.

3nl).: Sanoep, 41er 9ebre von ber ^n'anggcnteignung , mit

befonberer Berfirffiditigimg beS loürttemb. tltedue. — probft, Piir»

theiluugeu auo ber Oiediifprediung beb Cberlanbecgcricbt«. — Pt oft*

baaf, cur Ülbgrenjmtg ber ^mtänbigfeit ber bftrgeriidien unb ber

BenoallirngflgeridUc in proceijen über Üelitungen für firddiebe unb
1 Scbulprecfe. — Die Bebanblnng beö 3uÜeüunggioefeng in bem oer*

n’aming#gcrf<btlld)cn Berfabren.

£aub- unb /orlluiirtljrdjnft. lüetiibau.

Obcrlin, dir., der Mroinbau in Elsass-Lothringon. Stn-

tistischo u. ökonomische Darstellung' desselben. Stmssburg,
1880. Schultz & Co. (VII, 120 S. Lex.-S., 1 Taf. 4.) M. 4, 90.

A. 11 . d. T.: Statistische .Mitthcilungcn aus Elsass-Lollirintren.

16. II.

Bon funbiger .fiaub erhalten wir hier eine flare Sarftefluug

ber Seinbau Berl)ältniffe tu ben Beid)glanbeii, wcld)c bei einer
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©efammtfläche üon 1,450,810 Rectoren 32,408 $ectaren

Weinberge zählen, reelle fief) auf 1047 ©emeinben (»on im

©aitjen 1696) oertheilen, wobei jebodj nur 1 59 ©emeinben als

fpecieCe SBeinorte zu bezeichnen finb, bie jeber mehr als 50 $ect.,

Zufammen 22,390 (pect. Söeinlanb bebauen. $aS Stoma ift

bem Söeinbau günftig; bie SDtilteltemperatur bewegt fid) nach

bem ©rgebnifi einer SRei^e oon 3ai)ren jWifc^en 9,26 unb

1 1,20 °C. unb bie meiften ©ebirgSlagen finb oor rauben Söinben

gefchüfet; bie meiften Weinberge neigen ftc^ gegen Dften, ©üb«
often unb ©üben, bie burdjfdjnitttocfie abfolute (pöheniage ift

265 SDteter über bem SJteere. gm jweiten Slbfdjinitte erfahren

wir, ba| im ©Ifafi faft auSfchliefjlich SBeifjwein, in ßothringen

faft nur ÜRotljmein gebaut wirb, fomit bie in beiben SBein*

gegenben gebauten Xraubenforten, welche fet)r fpecieH üerzeidjnet

werben, uerfcf)ieben finb. 3)er britte Stbfdjnitt befc^äftigt ftef;

mit Snltur unb Sraitffyeiten ber Stehen, mit SBeinlefe, ©et)anb=

lung ber SBeine ic., ber oierte mit ben (gefederten) Sßeinforten

felbft, ber fünfte mit bem ©rtrage beS SBeinbaueS, SBeintjanbel,

SBeitioerbrauch im fianbe ic. ©teilt fiefj (nach ©. 66) bie ®e=

fammtprobuction ju 1,330,650 $ectoiiter im 2Jtittelwertl)e oon

31,935,600 2)tarf, ber Steingewinn auf 12,345,600 SJtarf unb

beläuft fiel) ba$ engagierte ©apital (©. 65) auf 317,358,000

SJtarf, }o giebt baS 3,90 % ginfen (für beu ftreiS SiappottS»

Weiler, in welchem bie SBcincultnr am weitefteu oorgcfdjritten

ift, jebod) 4,69 °/0). ©tbtoefjtocb ergiebt fid), bafj ©IfafVßoth»

ringen als SÖeinlanb nach ber ©efammtprobuction in £>ectolitern

in 3)eutfcblanb ben erften (nach ihm in abfteigenber gotge:

löaperit, SBürtemberg, 'ßreufjen, iöaben, Reffen, Saufen), in

©uropa Ttacf) feiner abfoiuten 5ßrobuction ben achten, nach feiner

relatioen im iöerhältniffe mit ber löeoölferung ben fechften

Slang einnimmt 3>ie zahlreichen weiteren intereffanteu ©inzel«

heilen muffen in ber Slbhanblung felbft nachgefeheit werben.

3(itf<hrift für gorit* u. e
l
f lt - ärSg. t>ou ’LV Dancf tlmann.

13. Jafjrä. 2. »$tft.

3«b.: Sicufi, $ütitnrau<bfcbaben in ben SBalbungen Me über«

bitrjce. — ©rifc, über Me Aiuppuna ju lajationSirotcfen. —
Dandeimann, ioMfcbntifcen »oti 58<iMnbfflern turd) jäbrlicfien

Aorbircibenfi+iiitt. — 91. (Rieiti. ber Maemtint Dciiti'dir 3>>jjbfdiu6*

herein. — Daticfe (manu , forjtftatlftifdie SJiittbcilungtn über bie

t'reufiifcfcen Staatdforfien nadi bem goriktat für ba« 3ahr vom
1. 9li'rtl 1881 bis babin 18821 — Literatur. — Otolijen.

(»entralblatt für ba$ gcfammCe govihrtfen. een <9. $ e m p e t.

7. 3af)tß. 2. veft.

3nb- : rie (Reform ber forttlidjen Staatsprüfungen. — 2Bag en e r,

(fontrooerfen auf bem fflebiete ber ffialbertragSregehmg. (2rol.) —
•$. 3- iHaejc, SBnlbii'egcneb uitb SSalbeintbtuung im ©ebirge. —
3ofef Scblefinaer, jur Serttcalivintclmeffung. — gr. Saitbiftb,
ein 29ort über bie :Retbbud>e. — SJiterarifcbe (Berichte. — Otenefte

örfdjeinunjjeu ber Literatur. — (WiSceOen. — (Dlittbeilungen.

£it (anbroirtbfcbaftlichen llerfurfiS »Stationen, -i'räg. oon ftrleb.

'Ttobbe. 26. ’öb. ieft 5.

3nb.: 2(b. (Utaner, Beiträge jur j^rage über bie Düngung mit

AatifaUen. (Sdjl.l — ’Uerbanblnitgen ber (10.) Section (ür ianb«

n’irtbfdiaftlidjcö 95erfu«b8roefen ber Olaturforfcberoerfammiung ju

Daujig 186«.

(rrfter üeriebt rein neuen lanbrnirthfcb. 3u,titnt ber llnio, Seipjig.

•£reg. oon 9lb. Slomeper.

3nb.: SB.Änop, Itnterfncbungen über bie ßrnäbrnng berißflanje.— 9ioo. Sadiiie. Beiträge jnr Äenninip be8 (?h(öro»bV(l*. —
;)ürn, über 'lRiljbranM^acteriert (Bacillus antliracis). — Ä. !0 i r n

«

bäum, über ©eminn unb 93erlu|l burdt ben neuen Jofltarif in ber

^anbtrirtbfdjaft. — ’ölomcBer, ’Racbricbten vom ianbm. 3njlitute.

£jirad)kunl>*. Literatur tje fi^t4 te.

Thiessen, Jak. H., die I.egende von KisÜKOtami. Eine
literarhistorische Untersuchung. Breslau, 1880. Koebner. (70 S.
gr. 8.) M. 2.

©ine {ehr intereffante, auf Anregung oon ^roftffor ^Jifchel

entftanbene ©chrift, beren 3nh°lt öubbhiften unb ©riechen in

gleicher SBeife angeht. 2)ie ßegenbe oon Kisügotaml finbet ftch

ooflftänbig im ßommentar ju 'lierä 114 beä Dhammapada, ift

aber in gauSböll’a <lu«gabe nur in ber für$eren ©rwähnung ju
S8er§ 287 mitgetheilt. 3. Steffen oeröffcntlicht hier ben üoH*

ftäubigen Uejt auf ©runb ber Sopenhagener ^bfchr., mit einer

beutfehen Ueberfefcung unb mit fritifcheu Slnmerfungen (©. 1

bis 23). ©3 war biefe ßegenbe bereits mitgetheilt in Siogcr’S

englifcher Ueberfefcung oon Buddhaghosha’s Parables (©. 98
bis 102). Schon oorfjer aber war fie burdj 9B.3)lüCcr befannt

geworben, bet fie „eine ^ßrobe beS wahren SöubbhiSmuS" nannte.

?l. SSeber bagegen machte auf oerwanbte ©rzählungen in

fiucian’S Demonax unb in einem Briefe ftäifer 3wlia«’i> auf»

merffant, er ftellte wenigftenS als möglich hi«» bap fte oom
Occibent auS in ben Orient gelangt fei. 9ioch mehr trat für

biefe lefjtere Sinnahme @. fRohbe ein, unb gegen beffen StuS*

führungen befonberS ift ber zweite £h«<l ber oorliegenben

©^rift gerichtet. ©3 banbeit fid) um bie Setrübnifj beS hinter»

hliebeneu über ben 2ob eines Singehörigen; biefe öetrübnifj

wirb als oerfehrt hingefteHt bur^ bie in oerfdjiebene gorm ein»

gefleibete ffirinuerung baran, baß Sille fterben müffen, ober bafj

Ütiemanb frei oon ©chmerz fei- $er löerf. zeigt in eingehenber

SBeife, wie oielfach biefeS SRotio in ber bubbhiftifchen, aber

auch in ber hrahmanifchett ßiteratur wieberfehrt, unb wie eng

eS mit ben ©runbgebanleit ber inbifchen SBeiSheit zufantmen^

hängt, fo ba| wir bemttacb allen ©runb haben, bie ßegenbe oon
Kisügotaml für echt inbifdEjen UrfprungS zn halten. SDer IBerf.

ift bann ferner geneigt, bie grage, ob bie griechifchen Schrift»

ftetler baS ÜJiolio z« ih“r @rzäf)Iung ben gubem entlehnt

haben, zu bejahen. Obwohl eS bei ber ©inheit ber menfchlidjen

Slatur an unb für fich niemals ganz unwahrfcheinlich ift, bah
berfelbe ©ebanfe unter ähnlichen üöerhältniffeit, bei ähnlicher

©timmung immer unb immer wieber oon Steuern eutftehen

fanti, fo möchte hoch auch Stcf. in biefem gatte an bie ©nt»

lehnung aus bem gnbifdje« glauben, theilS mit Stüdficht auf

baS ©. 62 S)emer!te, befonberS aber, weil bie oier griechifchen

©rzählungen, bie SBeber, Stohbe unb ber SJerf. jufammen«
gebracht haben, mel)r ober weniger felbft in beu Orient üer»

weifen, ©o, wenn es in ßucian's Domonax heiht:

i8 elvui-, fo ferner, wenn in gnlian’S löriefe bie .^anptperfoneu

i
EDariuS unb ber Slböeritc EEemofrit finb , welcher lejjtere auf

feinen Steifen bis zu ben inbifchen ©pmnofophiften gefommen
fein fofl; fo wenn im ^ienbo = ©alliftheneS Clgmpias unb
Sllejanbev auftreten, SUejaubet, ber wie fein anberer Stame au

i bie Öeziehnngeit gnbienS zur griechifchen SBelt benfen lägt.

WL

Schmidt, Horm., exegctiariicr Commcntar zu Plalo’s Theätct.
Leipzig, 1880. Tculuier. (112 S. gr. 8.) M. 3, 20.

Slit $. Schmibt’S 1977 erfchieitenen fritifcheu ©ommentar

ZU ifJlato’S Xfjeätet fchlieht fich ber oorliegenbe cjegetifche an.

lieber baS iöerhältiiih ber beißen fpricht fich ber iöerf. S. S5
folgenbermahen auS: „Schon ber fritifche ©ommentar bezog

(ich oorzugsweife auf ©jegefe; währenb biefe aber bort erft

burd) öefäntpfung anberer Slufichten über bie Sluffaffnng ber

IcjteSworte gewonnen würbe, tritt fie hier, mit fcltenen SluS»

nahmen, unmittelbar unb zwar bort cm, wo eine ©rgänzung
entweber ber ©oinmentatoren überhaupt ober einzelner, nament»

lieh Söohlrab's, beffen SlnSgabe in biefem ©ommentare auf bie«
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felbe SBcife wie im fritiföen ju ©runbe gelegt ift, nöt^ig ober

wenigften« wünfehen«werth ju fein fchieit." Schon Ijicrau« er»

giebt fich, baß in bem zur Grflärung Öeigebrachten oielfach

9leue« enthalten ift. SDlan wirb boffelbc nur banfbarft acctp»

tieren fönnen; benn 9lde« trägt ben Stempel reiflidjfter Ueber»

legung unb größter Vertrautheit mit biejem ©ebiete ber gor*

fdjung an ftd). Sie Grflärungen finb meift burd) treffenbe

ileberfegungen unb Umfd)rcibungen gegeben unb förbern bie

Grfaffuug be« Sinne«, wie bie Grfenntniß be# ^latonifdjen

Sprachgebraud)e«. M. W.hlr.b.

Hanse, Fr.. Vorlesungen über lateinische Sprachwissen-
schaft. 2. Ild. Bedeutungslehre (2. Th.), hcrausg. von Herrn.

Peter. Leipzig, 1880. Siintncl & Co. (Vll, 267 S. Lex.-8.)

M. 7. 20.

tätiger, al« man erwarten burfte, hot ber zweite Sfjeil ber

ftaafe’fchen öorlefungen auf fid) warten laffen. Dlachbcm ber

$>r«gbr. be« erften dl)cil«, g. 91. Gdftcin, bie gortfegung ab*

gelehnt hatte. hat fich Dlector Hermann Ißeter in DJlctßcn, ein

Schüler .fraafe’«, etttfchloffen, bie §erau«gabc jtt oodenbett unb

fich baburd) ben danf aller derjenigen ertoorben, welche ben

wiffenfchaftlichcu SSBerth biefer Hlorlcfungett ju fchägett wiffen.

9lQerbing« ift bie (Einteilung be« Stoffe« eine ganz abfonber*

liehe, auf äußerlichen ©eficf)t«puncten beruheitbe, unb bie dar»

ftedung be« Ginzclncn forbert oielfach jum SBiberfpruch ^erau«.

der twrlicgenbe Vaub enthält ben Schluß ber iöcbeutung«lehre

unb jWar bie ©eftimmung ber Vebeutuug burch bie Serbin*

bung ber SBorte. S8on biefer war bie 9$erbinbuug be« ©leicfjen

(abjectioifche 9krbinbung) bereit« am Schluß be« erften Söattbe«

abgeljanbelt worben, e« folgt hier junädjft bie Süerbinbung be«

Ungleichen (aboerbiefle SBerbinbung burch Suborbination). die«

führt ju einer darftedung ber Gafu«lehre itt ber 9lrt, baß burch

ben ©cnctio ba« ungleiche Vechältniß ber Dlomina unter

eittanber beftimnit werben foH, burd) bie übrigen Casus obliqui

aber ba« ungleiche Verhältniß zwifchen SBerbi« unb Dlominibu«.

Jpaafe glaubt bamit ber gewöhnlichen darftedung gegenüber

einen wefentlichcn Unterfd)ieb in betn Gafusgebraud) ,jur @el»

tung gebracht zu hoben, allein ba auch ber ©enetio mit Skrbi«

oerbunben wirb unb umgetel)rt im alten Latein Verbalfubftan-

tiüa beit 9lccufatio regieren fönnen, fo entbehrt bie hier ge»

gebene di«pofttiott ber tieferen öegrünbung. 3ra (Einzelnen

wirb ber Sprachgebrauch forgfältig erwogen unb an zahlreichen

gut gewählten iöeiipielen erläutert. Qn ben Hrtmerfungen hot

ber $r«gbr. bie neuere Sitcratur mit lobenSwcrther ©enauigfeit

nachgetragen, wobei e« natürlich gef<hehen fann, baß hi** unb

ba (Etwa« überfehen ift. So hotte S. 1 6 unter ben £>i)potl)efen

über bie Gonftruction oon rofort auch bie bon Gorffen erwähnt

werben müffen, welche nod) am weiften für fid) hat- SDie

©runbbebeutuug be« Gafu« fucht ber ÜSerf. nur nach ben ein»

Zeinen ©ebraud)«weifen be« £ateinifd)en in ber 9lrt zu er*

mittein, baff er eine möglichft aügemeinc definition oorau«fchidt,

au« ber jene abgeleitet werben fönnen. Öei bem ©enetio ftimmt

feine definition mit ber ©runbbebeutung überein, welche burch

bie Vergleichung be« älteften ©ebrauch« in ben uerwanbten

Sprachen al« bie wahrfcheinlichfte erfannt worben ift, bei bem
9lblatio bagegen, welcher „bie fubftamieflen öebingungen be«

Sein«" bezeichnen foll, Hingt bie definition hoch gar zu philo»

fophifch unb ift fanunt ben barau« gezogenen gotgerungen wenig

überzeugenb. S. 204 ff. geht |>aafc zur löeftimmung be« Sein«

burch 91boerbia über unb be)prid)t juerft bie löcrbinbung oon

9lboerbii« mit eigentlichen Verbi«, bann bie oon Ülbuerbii« mit

9lbjcctioi«. Unter ber SHubrif „süerba unb 93erba in ungleichem

Verhältniß" folgt S. 208 ff. bie Sehre uon ben demporibu«

unb DJlobi«, welche ber Verf. früher in ber Saglehre behonbelt

hatte, £>ier ift namentlich bie 9Iuöeinanberfegung über bie Die»

latibität ber detnpora oon Qntereffe, weil bie 2empu«lehre ber

lateimfehen Sprache ueuerbing« oon zwei Schülern §aafe’8 ge=
rabe unter biefem ®efid)t«punct weiter unterfucht worben ift-

Ulach £>aafe finb Smperfect unb lj$lu8quamperfect ftet« relatioe

dempora, nie felbftänbig, wiewohl biefe Öezüglidjfeit auf eine
anbere $anblung wenigften« im Smperfect formell nicht be*
Zeichnet ift unb auch nicht oorhanben zu fein braucht Nichtig
wirb bie Dlelatioität aber ba, wo bie Beziehung ber einen #artb*

luitg auf bie anbere burch ben DJlobu« ber Elbhängigfeit auch
grammatifch auögebrücft wirb, gür bie Säge mit geitpartifeln,

namentlich mit cum, hatte ber Verf. noch bie erfte Auflage ber
Schrift oon G. §offmann benugen fönnen, ohne jebodj beffen

Sammlungen ganz au«junugen. gür ba« ältere Satein fehlte

ihm leiber ba« reiche Sülaterial, welche« Sübbert in feinen mufter»

haften llnterfuchungett über bie St)nta£ oon quom mit fo tiiel

Elfribie zufammengetragen unb befprochen hat, unb hoch ift ohne
biefe ©runblage eine genetifdje Gntwideluug biefe« ganzen
Sprachgebrauch« unb eine Ginficht in fein allmähliche« SBerben
faum zu erreichen. 2lnbere dheile ber Saglehre werben leibet

in biefen Vorlefungeit nicht mehr behonbelt, man würbe fonft

au« ^aafe’8 flaren Grörterungcn gewifj eben fo oiel Anregung
unb löelehrung fchöpfen fönnen, al« au« dem, wa« in ben oor*

liegenben Slbfchnitten geboten ift. CI.

Huemer, Dr. Job., über ein Glosscnwerk zum Diehter
Sedulius. Zugleich ein Beitrag zu den giaininati>clien Schriften
des Hcntigius von Auxerre. Wien, 1880. Gerold’s Sohn in

Coinm. (49 S. gr. 8.) M. 0, 70.

G« hanbclt fich h^r »ut einen Gommcntar zu bem Carmen
paschale unb ben Hymnen be« Sebuliu«, welker ftch in einer

äftündjener j^bfehr. be« 10. ^ahrh
1

« Dir. 10150 unter bem
ditel Eipositio Kemigii finbet, hoch fo baß, genau genommen,
legterer Dlame nur für ba« Carmen paschale bezeugt, wenn»
gleich auch für bie Jphtnneu fehr wahrfcheinlich ift. der Verf . be»

fpricht bie literarifdje dhätigfeit be« Dlemigiu« oon Slujerre,

ittSbefonberc feine grammatifchen Stubien, recht eingehenb, unb
fommt au« äußeren wie au« inneren ©rimben zu bem getuiß

richtigen Dlefultate, baß gcrabc biefer feiner Seit berühmte
Eeljrer ber Verf. fraglichen Gommentor« fei. Gr charafterificrt

legtere« bi«her unebierte SBerf burch Vorlegung einer Dlnjahl

oon bczcichnenbcn Steden, au« welchen wir nun ztoar recht

Wenig eigentlichen Dingen ziehen fönnen, währenb fie aderbing«

für bie Stubien be« 10. 3al)rh-’^ ein berhältnißmäßig gitnflige«

Seugniß abtegen. 9lud) ftnb barin wenigften« einzelne Graeca
enthalten. Sutereffant ift bie öemerfung, bereit 9licßligfett 9lef.

im Dlugenblidc nicht controtieren fann, baß eine bi«hcr unbe=
fannte Stede Söarro’8 un« hi^r jum erften SJlale entgegenh'ete

(S. 20). Sie lautet: sones dicuntur secundum Varronoin
quasi se nescientcs, quia prae liimia souectute delirant.

Elucß bie ©etutgung be« 9Hentigiu8comntentar« in anbereu
gloffiertcn Sebuliu«hbfchrr. fommt zur töcfprechuug, fowie ber
Dlugen, ben er hie unb ba ber deftfritif gewährt. Ueber ben
gefanimtcn Gharafter ber ttbljanblung fann Dlcf. ftch im ©egen*
fage zu feiner öcfprechuug einer früheren Sd^rift be« SScrf.

(gahrg. 1879, Sp. 621 b. VI.) lobettb äußern: fie geht
methobifd) zu SBcrfe unb fdjeibet ba« Unbebeutenbe richtig Don
bem DBefentlichen. So wirb z- ©• bie neue Dlotij über ba«
Sehen be« Sebuliu«: cum Sedulius fecit hunc librum, Alani
ot Vandali vastabant Italiam S. 46 ganz richtig al« Werthlo«
unb abgeleitet nadjgemiefen. A. ß.

Zbytky rymovanych Alexandrcid staroerskyeb. (Die Ucber-
reste der gereimten altböhnnscheu Alexanderlicder.) Herausg.
von M. Hallaia und A. l’atera. Th. I. Text und Trans-
scription. Prag, 1881. Rzivndt. (XXVI, 96 S. gr. 8.)

der burd) ben SBieuer tßrof. 91. äentbera neu Ijettwrge»

rufene Streit um bie Gchtheit ber altböhniifchcn ©rünberger
unb ft'önigiuhofer £>bfd)r. hat wenigften« in ber Beziehung eine
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gute SBirfmig gehabt, baß man mit erneutem ©ifer an bie

Veröffentlichung bereit« befannter unb Huffucpung neuer alt*

böpmiftfjer ©pracpbenfmäler ging. gn legerer §inftcpt mar
namentlich ber ißrager SRufealcufio« A. ißatera fo glücfltcp, in

bem noch unerfcpöpfteit Separe be« fraget Somcapitelarcpiü«

einige nicht unbebeutenbe böpntifcpc Siteraturrefte au« bem
13. unb 14. Boprp- ju entbeefen, mäprenb in ber SJIüncpener

öibliothel burep ben Präger 58ibliotpef«*Scriptor 3- Sruplar

auch ätoei ©rucpftücfe au« berfeiben. Beit gefunben mürben
(fämratltcp veröffentlicht im Casop. C. Mus. 1878— 1880).

Von ben bereit« befannten ©praepbenfmälem mürben einige

neu pcrauSgegeben, barunter ber Dalimil, Nova rada, Zaltar

Vittenbersky (im Srucf befinbet fich biegröjjcre Sammlung, ge-

nannt Bukopis Hradecky). Unter biefen nimmt bie oben ge*

nannte WuSgabe ber Alejanberrefte einen peroorragenbett $laty

ein, fotoohl ma« bie äußere AuSftattung al« auch ma« bie

©orrectpeit be« Xejtc« anbelangt. Saß eine neue Ausgabe
biefer SHefte notpmenbig mar, bemeift ba« auf ©. IV unb V ber

Sorrebe befinbliche SSer^eichnife ber gerabeju unbegreiflichen

Sefe* unb Sprachfehler, bie fich namentlich ipanfa in feiner

Ausgabe ju ©cpulben Jommen ließ, moburch 'ValacJy’ö Aus*

fpruch über bie Ungeübtheit £>anfa’S im alten ©epriftmefen auf«

9leue befräftigt mirb. Sie #r«gbrr. machen un« mit 6 lieber*

reften be« Xllefanberliebe« befannt, bon benen fie ba« iBubmcifcr

Fragment be« böhmifchen SDfufeum«, 316 Verfe enthaltenb,

für ba« ältefie hatten ,
etma au« ber ÜJiitte be« 1 3. 3<iptb-'«

;

bie £>bfcpr. oon Sleupau« gehört nach ilynen auep in baffelbe

3aprp., mährenb bie übrigen bereit« in ba« 14. 3aprp. faßen,

oon benen ba« ©t. Seiler Fragment (ba« größte mit 2600 Serfen)

in bie jtoeite Hälfte beffetben gehört. Saß Stof. £>attala biefe

Sieue Ausgabe pauptfäcplicp jurn ©epufe feiner geplanten öer*

theibigung ber Königinpofer .£>bfcpr., ju roelchem Broecfe et

auch biefe unb $mar mit bem beften ©rfolge epentifep unter*

fuchen ließ, oeranftaltet hatte, läßt fich nach einzelnen An*

beutungen in ber Vorrebe urtpcilen. Einige polemifche Se*
merfungen ber Sorrebe fomie auch bie bem biplomatifchen

Xejte beigefügte Sran«fcription riefen bei bem Frager Vr»f*

Dr. ©ebauer SEBiberfprücpe hervor. Sicfer hat nämlich oor

lurjer Beit (in ben Listy filolog. unb im Arcpio f. flau. Vpilo*

Iogie) eine neue Siegel für bie Sran«fcription namentlich be*

jüglicp ber meinen e-©ilben veröffentlicht unb verlangt, baß

man [ich angemein bamach richten fofle. Sen Semei« für bie

Aflgemeinpeit biefer Sieget hat er aber noch nicht erbracht unb

$r. Srof. £>attala bereitet, mie mir hören, eine ausführliche

23iberleguttg jener Sheorie oor. T.

Ocntrnlblatt für ©tolic'fcpt ©tenoflravbif. -brög. »cn ben Scrbänben
btr ©toljc'fchcn ©wulc. 3. Ja'brfl. Januar.

Jnb. : Jur ßini^unflSfraflf.— Nacpflänae.— r.© t r ö p f I, Ibeorit

unb |$raj;i«, tin freunblicptä SBort an bic Kelter »on ftenographifepett

äkreinen :c. — (Camilla Otemano tfontrenp, bic AotpitcnbigfeU

»on ©epreibfränjepen innerhalb ber ftenograppifepen SSerclne. —
Nachrichten an« ben Verbauten. — Stonograrpifche Söacfit. —
Literatur. — Jnr Seacptung für alle Äunflgenoffen.

The amerlcan journal of philologic. Edited by B. L. Gil-
de rsleeve. \ol. 1. Nr. 4.

Inh.: HoLiuson Ellis, the Neapolitaner of Propcrtius. — F.

G. All in so n, a proposed rcdistrihulion of parts in Ihe pamdos
<.f the Vcspac. — E. A. E'av, impcrfect and plupcrfcct subjunclive

in the ronian folk-specch. — C. H. Toy, prohlcms of general

scniitic grammar. — Lewis Ca in pell, notes on the Agamemnon
of Acschylus. — J. M. Hart, Kcltic and Gcrmanic. — Notes. —
Reviews and book notices. — Reports. — Necrology.

Dissertationes philologicae argentoratenses seieclac. Vol. III

et IV.

Inh.: Adam Keusch, de diebus contionum ordinariarum apud
Athenienscs. — Carolus Pickel, de versuum dcchmiaconim
origine. — Eduardus Zarncke, de vocabulis graecanicis quae
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traduntur in inscriplioiiihus cariuiiium iloratiouarum. — Otto
Puchstcin, epigranunata gracca in Aegvpto rc|>crla. Adicctae
sunt tnhulao duae. — Adolfus de Grollt, M. Terenti Varronis de
hngiia latina lihrorutu codice florentino. — Vi-tor Heydemanii,
de senatu Atheniensium quaestioues epigraphicae seieclae. — Felix
Vogt, de mclrbs Pindari quaesüones tres. — Paulus P u i c h , de

1 Eudociac quod ferlur violario.

Jhjtljologif. jungen.

Iloifrt^, N. 1'., A»,;i(.»<hih- pmcoooXoyixoi |i» Shu. ('Axbaxaona
in toü IJaQvanoov.) Athen, 1S80. (49 S. gi. 8.)

Ser burch feine neugricchif^e ÜJiptholoqie unb feine ©chrift

über ben ©orgonenmt)tl)u« befannte ©eiehrte giebt hier eine

auf grünblicher ©ammlung be« gebrueftett, be« hanbfeprifttichen

unb be« im ÜJiuttbe be« griechtfeheu ^olfe« lebenben ßliateriat«

fußenbe ÜKonographie über bie Silelicrmqthen. lölife, Sonner,

©anct ©lm«feuer, Siegen, Siegenbogett , ©emitter, Süinbe,

SBirbelmiub unb Safferhofe merben etiigeheitb behanbelt. Sa
ber lUerf. jmar junächft von ben oolf«tl)ümlichen 9luichauungen

ber Slcugriecheu auegeht unb biefe tjauptiächlich betont, batteben

aber bic analogen ÜJhjthen ber übrigen europäifchen süölfer unb

ber alten 3 »ber in reichlidiftem Vlaße jur Vergleichung bei*

jiel)t, geminnt bie Schrift ein aügemeiue« ^yiitcrcffc. Vorfichtig

unb unbefangen miberfteht ber Serf. ber für bie meiften ber

über 9ieugriec|cnlanb fchreibenben ©riechen nur aß^u oerlocfeitben

S8erfud)ung, in Sprache, ©laubc unb Sitte ihrer Sianbeleute

aßcnthalben antife Slemcnte ju fehen. 8Rit richtigem ‘Sacte ift

jroifdjen altem Sllpthu« unb mobernetn Aberglauben geiepieben.

Sie Sarfteßung in neugriccpifchcr ift leicpt oerftänblich;

nur märe ju münfepen, baß bie bialcftifcpen (befonber« fpprifcpen

unb fretifchen) Spriclimörter unb 3Jiärd»cit in bie xa&aqevowia

überfc^t mären. Bu Oerbeffem fittb einige ÜWißDerftäubniffe

beutfeper Ortsnamen, ©in Anhang enthält oon $rof. Konto«

bem S3erf. jur Verfügung gefteßte ©meubationen 31t beit au«

mittclgricchifthcn ^anbfehriften ausgewogenen Steflen. K. K.

Liebrecht, Felix, zur Volkskunde. Alte u. neue Aufsätze.

Hcilhronn, 1879. Henuinger. (XVI, 522 S. gr. 8.) M. 12.

Siebrecht pat gemiß aßen grennben ber SoUsfunbe einen

©efaßen bamit getpan, baß er feine anregenben unb oon fo

großer Selefeupeit auf biefem ©ebiete jeugenben Aujfä^e, fo*

mcit fie bie IBoUSfuitbe betreffen, unter obigem Xitel ju einem

@ucpe oereinigt pat. SBaren bicfelben boep bisper in einer

großen Anwapl oon Bfüfthr'fifR ierftreut, bie nur SBenige ju

gleichzeitiger, bequemer Venuhuug 31» .panb hoben merben.

Siefe Auffäjje erfcheiuen hier vielfach verbeffert unb nach SWög*

lidjfcit oerooßftänbigt; auch finb eine Auwapl neuer Aujfägc

hituugefommeu. ©« mirb alfo auch berjeuige, bem bie älteren

Auffäpe itt ihrer urfprünglicpen Saffuttg befannt utib wur ^pattb

finb, ba« ®ucp fcpmerlich entbehren fönnen. Afle Auffäfje, alte

unb neue, finb hier ihrem Buhalte nach 3» mehreren ©ruppen

Vereinigt, bie burep folgenbe Ueberfcprtften eparafterifiert finb:

a) Sagenfunbe S. 1— 1 08 ;
b) SDiärcpen unb gabeln S. 1 09— 123;

cj Slouefliftif unb ©cpmänfe S. 1 24— 1 5 4 ;
d) ißolJälieber S. 1 55

bi«238;e)S)ihthologie,Sieligion«gefcpichte, Volf«glauben,Sttten

unb ©ebräuepe zc.S. 239—440; f) allgemeine Siteraturgefctucpte

S. 44 1—489
; g) Sprachliche«, SlebenSarten m. S.490— 502.—

Unter ben neuen Auffäpen peben mir befonber« bie ©amm*
lungett normegifepett, beutfepen unb fepotttfepen Aberglauben«

(©. 310—362) perbor. ©rftcre, wufammengefteßt au« mehreren

^ohrflüngen ber Beitfdjrift golfeocnnen , enthält manche« für

ben SHptpologen niept Umoicptige, 3 . Sir. 48. 50. 54. 72.

I 73. 84 unb befonber« 152. 161a. 174a. 190 ic. SJielfacp pat

Siebrecpt längere ober Jür3ere Anmerfungen pinwugeiügt, unter

I benen mir beionber« auf bie 3U Sir. 43. 174a. 178 pinroeifen.
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©. 341 ff. ftnb ju befannten 3ü8cn beutfc^cn ÄberglaubenS

parallelen jufammcngetragcn , bie mcift oon aitberen ©ölfern

hergenommen fitib. Pen Peutungen beS ©crf.'S mosten wir

nicht in allen fällen juftimmen; 5. ©. bet 9tr. 15 (©. 349)

fcfjcint unS ber (Gebanfe an bie mit SEBagen ober Pflug um«

,$iehenbe, 5ru<f)tbar!eit oerleihenbe ©öttin näher jn liegen als

2iebrecht’S gezwungene GErflärung. SReu hinjugefomnteit finb

ferner „Sicilifdie Sagen" ©. 92— 98; «yovdiu Pwitutxa“

S. 178— 199; „portngiefifcheS" S. 373— 77; „©araffelen

$u Sitten unb (Gebräuchen ber alten (Griechen unb IRömcr"

©. 394—407; aufjerbem Heinere ©tücfe: „eine mittclhoch»

beutfche Sabel" ©. 122 f. fju MSH. III, lt> IRr. 26]; einige

Sitten unb (Gebräuche (©. 377 ff.: „ÜRaibaum", „Stiltgang",

„grauena&enb", „ÜRitbegraben", „Spccrrigung"), SRedjtSalter»

thümer (©. 430 ff.: „Piebftaht", „3iingftenrccht", „Äboption",

„prrauenprärogatio", „Prüde") utib Sprachliches („Unoer»

miffen", „Erkyin“). Nachträge, bie manche intereffante @r»

gänjung bringen (©. 503—14) unb ein fet)r erwiinfdjteS Sach»

regifter (S. 515 ff.) fließen baS Puch- Ezd.

3Utcrtl)umßhuitbc.

Grüner, Pr. H., Lehrer, Opfersteinc Deutschlands. Eine
geologisch-ethnographische Untersuchung. Miteingedr. Holzschn.

u. 4 Steintaf. Leipzig, 1881. Dunckcr & Humblot. (63 S.

gr. 8, Taf. 4.)

Pie Heine Schrift führt böflig überjeugenb für jeben Per»

ftänbigen aus, baß bie angeblichen „Cpferfteine" bcS Sichte!»

gebirgeS bor Äffern, aber auch anbere hier befprochene feines»

wegS „Dpfcrfteine" ober „fRichterfige" ober „Pruibenftühle"

ober „Opferblut» SCanncn" finb, nicht uoti ffRenfchcnfjanb oer»

tiefte, gehöhlte, mit fRinnen für baS Äblaufen beS PluteS oer»

fehene Porrichtutigen, fonbern lebiglich Paturgebilbe, burch

Pcnoitterung, Srofion, SSJaffergeträuf jc. gcftaltct unb üon

ffRenfcfjen ju (Gerichts» ober Opfer «,3weden ehenfowenig Der»

inenbet als ursprünglich hergefteflt. Per Pcrf. thut feinen

(Gegnern oiel ju oiel @t)re an, inbent er ihre unglaublich me»

thobelofen Äuffteffungen eingehenb befämpft: fo werben oott

biefen Herren ben (Germanen (!) Pruibcn zugefdjricben, eine oer»

einzelte Stelle ber @bba oonÜRenglöbt) wirb im ffichtelgebirge (!)

realifiert gefunben, cbenba, oiel ju weit fübweftlidj, loirb baS

.peiligtfjum ber Semitoncn angefegt unb anberer folcher unfäg»

lieber PilettantiSmuS mehr. Pie Stärfe unb baS Perbienft beS

Perf. liegen in ber ruhigen, fühlen, Haren ©eobachtuttg unb

©eurtheilung beS IRaturforfdjcrS: mit bicfeit SSaffcn hot er

ber Statur jene ihre (Gebilbe toicber erobert, fie au» abgc»

fchntadten SCahnoorftcffungen ooit germnnifchem Pruibenthum
befreienb. Pie glüdlidjenueife fef|r fcltenenunb für feinen St ampf»
jioed unerheblichen etgmologien, bie er gelegentlich loagt, finb

ftarfc 3Jtal)nungeu für ihn, bei feinen Steinen ju bleiben, bie

er grünblich berfteht, unb fid) nicht unter bie Söörter jii toagen,

bie er nicht berfteht.

Karsten, Pr. II., de inkomsten en uitgaven van den ro-
meinsrhen Staat. Antiquarische schots. 1. stuek. l>e rc-

publick. Leiden, 18SU. Brill. (75 S. gr. 8.) Fl. 1.

(Sine furje Ueberftcht beS ginnnjiocfcnS ber römifdjen 9fe»

publif, oon einem (Gelehrten, aber faum für (Gelehrte gefchrieben.

Per Perf. fcheint mit ben Pingen wohl oertraut ju fein
, geht

aber in feiner Parfteffung nur feiten auf bie Cueffen felbft ein,

währenb er nicht unterläßt, auf bie neuere Siteratur gebithrenb

hinzuweifen.

•Jlbbanblungen beS ardKrelogifdweoigrapbifdion Seminars b. Uniocrf.
©ieu. orig. p. C. ©ennborf u. C. •t'irfibfetb 2. -feeft.

3ub. : Pie Steifen bei ftaiferS Oabrian.

Dcrmifditcß.

(Gcnfichcu, Otto fyraui, Stubienblätt«. Gultur* u. literarhiftorifche

Sfijzen. öerlln, 1881. (Großer. (333 0. 8.)

SEBir finben hier zwölf Äbljaublungen oon oonoiegenb äfthe»

tifchem (Gepräge, welche burch an^iehenbe Parfteffung ben 2efer

feffeln. fRad) einem einleitenben Äuffag über bie SBeltliteratur

wirb uitS bie .'petäre $hc9ne e,nc tgpifche (Geftalt beS grie»

chifchen ÄltcrthumS oorgeführt, fobaitn £wraj biographifch unb

bichterifch gefchilbert. Parauf folgen oier Ännlpfeit oon (Geftalten

ber ©oefie : 2abt) SRacbetb, Peöbemona, (Gmilia (Galotti, ÜRanon

SeScaut; zwei biographifche ©dber, bie Sterbefcene ßubwigS XV
unb ber Safobitter St. 3uft, unb zwei ausführlicher behanbelte

literaturhiftorifche äRonographien :
Heinrich oon Slcift unb Älfreb

be ÜRuffet, legterc mit guten UeberfegungSproben. Pen Schluß

bilbet eine Scfjilberung ber flaffifcheu Stätten in SBeimar unb

9fena, mit ©rinnerungett an (Srleoniffe ©oethe’S unb Schiffer'S.

Sftan wirb biefe ocrfchicbcnen, lebenbig unb atiregenb gefdjric»

beneit ©ffat)8 mit (Genuß lejen, fic eignen fich auch jum Porlefen

im häuslichen Streife. Kl.

Uni#trfit5t4f<hriften.

^>atlc*'fiJittcnbcrr| (3naugura(biff.), •term. Sct.icr, über bie

Srrad'c Guillauine le c*erc de Normandie unb über ben Ser«

faffer unb bie Oucllcn beö Xobiad. (43 S. 8.) — Jpugo Srnnncr,
über Qtueefftn unb 'Ricolete. (1 ÖL 32 S. 4.)

Jeutfd&e iHunbfdiau. 4>rSg. »on 3»L dtobenberg. 7. S^hrg*
6. Jpeft.

3nb.: (Gott fr. Äctler, PaS StnngeMrfd. (Äortf.) — Äarl
.&if(ebranb, Wui(ot im Privatleben. — 29. ©reoer, bie (sut«

beefung bee $ppnoti£inu6. (Sdd.) — -öerm. ©eter, 6'. (5. Seffing

unb St. 2lfra. — St. St. 0 . 29c ber, bie SBajTerüraften (SngfanbS.
— .fjerm. Juffer, Annette oon X'

r

0 frc • -t> u I e bo ff. 2, 3. (Sd?(.) —
2Uewnbcr 9. ftjeltaub, bie Sdi(ad}t bet 29aterloo. — Siterartfcbc

iUuntfdiau.

'JlOgem. 9Jtilitär>3eitung. (Heb.: ffernin. 56. 3abrg. 9tr. 13 n. 14.

3nb.: 3erntn, Slngnft 0 . (Goeben. giue ScbenS» n. (Jbarafter«

Sfiue. (»fortf.) — Pie 23iebereinfübrung bc9 SafenricmenS. —
ScrfdiicbeiteO. — ‘Jtadjridttcu ic.

ÄUgem. mujlfal. 3<itung. 9teb.: ^r. <5 ßröfanber. 16. 3abrg.
9t r. 9.

3nb. : •V'änbet'ä poötf Concerti grossi für Strcidiinftrumcnte.

(J?ortf.) — Pa 6 „bobe 2icfc" oon ©aleftrina. (,vortf.) — Stemolren
eines PpernfängerS. 4. — 9lnjeigen unb Öeurtbettungen.

Uiigarifcbe fHeöuc. JperauSg. oon ©atil ^>u ufafou. 2. .fceft.

ff-ebruar.

3nb.: Äoffutb unb bie oragmatifebe Sanction. — Jvr. :)t i c M

.

Ungarn in ber franjöfifcben Siteratur. — 3- £>• Sdtioirfcr, bie

Öeöolfermtg oon Önbapeft. — 3of. Campet, oannonifebe Gofinm»
bitter. — 2Ub. Sturm, aud ben lagen ber tlteoolutiou. — (Srncr.

.fjeufjlmann, bie Äuuftfd'äbc (Gran’S. — Äurje Sipungobertcbte.
— Sermifd)te«. — llngarifdje Öibliograpbte.

Stimmen auo 9Jtaria « 9aa<b. Äatbolifcbe Plätter. 1. u. 2. ^>eft.

311 b.: £. Öcfdt, (ur Crtentirung im (iulturfampf.— 9t. üJtart»,

ein 29ort über bie Sioifection. — 21. Uangborft. cur Cinttpirfelungf«

gefebivbte ber 9lpo!ogerif. 5. (Jortf.) — 3- Spiltmanu, Cp'fer

einer ©riefterbepc in Süb»28a(eS im 3ab re 1079. — ft leinene Ören»
tano'S „ftbrenifa eince rabreuben Sdiftlerb" im erften ftntiourf. 5, 6.

(Jortf.) — ö. ftatbrein, SocialiSmuS u. Liberalismus im Äampf
um baS (tigentbunu'redd. — St. ©aditler, bie geheimen Scbülcr»

perbinbuugen auf norbbeutfehen (Gpmnanen. — St. öeiffel, ber

Pom Pon Äölit. 3. (3'ortf.) — ilteecnllonen. — fUtiSceflen.

Revue critique. Nr. 9.

Inh.: Grnux, un nnrmscrit nnglige dn Plulargue; vie de Demosthioe, p»r
— Denmgeol, hiHoire de* litierature« •irangire» coe*i

-

derees dans teilt« rappofl» avec le dcveloppemciu de la tilleralurc fran-

S
>i»c. — Gandar, Bossuet oraleiir et choix de sermon» de la jeuneoe
e llöüMict. — Chroniquc. — Acadoinie des Inscriptiont.
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Siterarifc^e« <5 e n t r a f 6 t a 1 1. — 12. STiarg. — 384

3m neuen Seith. Hnlfl- von SBil^. Sang. 51 r. 10.

3nh.: 5. Shcbadi*. eine neue Gort« Nr SailNnc* t<* ©hibia*. — St. Kort).

HcfAn» alö Attentäter. — U. Sdintlbe». eine merfretirbigt ©rcrbti«ilning.
— yanNug*f<hliis nur StiniAeifrlfW. — ©tttdjie aut bem Sirirtj unb Mm Au*.
lanbt. — Hhtruiur. — Weit).

Die Wmubotcn. fReb.: 'scbaniicö ©runotv. '.Kr. 10.

3«h.: Cie ttnthftflungtn Aber We ntiüfrtK Brlttlf in Aftat, 1. — ©aut €d)ön.
feit, eie atltbrie Cidituna 3lalltn# im Zeitalter brr poihrtnainantf. — vtinr.

Stltlt. Btrturt)'« «mit an ttlcim. 3wt ©efdiidilc bet irtimartr peft*
Mim IKrgierimgt.uitrittc Karl AuguA'*. — ©i-n Ceran ju Crtan. — Hitnatur.

Die ©rgenmart. iReb.: B- ginbau. 91 r. 10.

Jnb- : Ambro* Ittmruvi. bit Atrficttung bet Crutithtbumf in Ungarn. — gram
p. fc Pi grntor ft. rolllifdic uub unpolitiubt flritgioiieu. 5. — 3obö. ßdjrrr,
Juliu« Stolen. — lieber Srtrillir'ö .Kabale une Hiebe“. — .Cbijin'» Iroil."

Bi oman oon Rrlir Cabn. Bcirredien ron flll-ert Weigert. — Aut ber

©aurlAabt.

'Blätter f. litt rar. Unterhaltung. 4>r«g. von 91. v. ©ottfdjall..
91r. 9.

3nl*.: Otnh. o. ©ottf<h«(l, Iiieraitirtie Unterhaltungen. — tlmil Säubert.
l*rifd>t unb eviübe Cidjtutigen. — Alfrtb Klnhboff, ren Suminleu blt int
3utulanb. — geiuBetm. — Bibliographie.

Ixuropa. tReb. von H« Äleinfteuber. *Hr. 10.

3nh-: 3ant ffireo. 2. — $clpeticnt alte taurtftabl Aottriitum. 1. — eilten unb
ökbriudK in ber «heu. - Literatur ic.

Bilgem. 3eitung (Buglburger.) Beilage. 9lr. 48—54.
3nl).: (tri* 3d)mlbt, ffioilhoib ttobraim Htiflng. Hin giAoorttag. 2. — Wiener

«riefe. 127. — H. ©allarge. neue fltei<e(tij)«n aut Herwegen. 5, R. 1**1.)
— Br. ©e*t. Stünihener KunA. — 3um berorAebenben 27. gebruar. — Cie
ge{4jid)tfcrfrt)enbe »efellubaf! ber rouranlf*en Schtreu. — Au* SKejitp. — *}.
Hübte, greobal. — Auf Suui». — Sie öAerrei*if*e Oecupatlon auf ber
Balfan-t-albinfel. 8. — p. Sdjeel, bte SeibAtnorbe tn Ceutf*Ianb. — lieber«

(eciirtie ©clitit. — Öefarc (lamvori. iHefroloa) - fcenmann Seoogel. — 3nr
beurid)tn Stüiug*f*l<bte. — 1t. ©tej, ©olf»relrtbf*afiIi*e* aut Otfltrrei*.
— tt. ©refubn, eine BilCtibanbidmft bet 3a*lenipitgel*. — B. p. Straus
n. 2 o r n e t> , über bit Itrjielmng tu beu höheren SlÄnfcn. — Cer ®*otntr‘f*e
ttrbglBbu». — Btrfdjittcnt*.

Bofjtfthe 3<ilung. Sonntagsbeilage. 9lr. 9.

3nb.: Amolt Well m et, ©estbolb (rohraiir. Hefflng. 3. — gerb, ©fing, bie
|

letten Senbeiitömpfe unb bie 3:jbleumreaubluitgen In btt Start. I. — Karl
©Unb, germanifebe Wanergcttheittn. 11.

3Buftrirte 3«>*ung. 76. Banb. 9lr. 1966.

Cie hauplüAlirtiiien überfecifdrcn Ceu!i*en Bttcbcriaiiunacn unb ihre reirtiv

f*artll*cn Beutbungtn. — fflup. S*ubcrt, bie Ceutfaie Kaiierin in einer

her'. uitr ‘üolttlürtje. — Cer jimgüe 3urea.fi» her raleiüuti'.leii Krirglmarine.
— Cie übirn'rtie Uuipcrntät in Somit. — iobtenirtiau. — Cie neu aufgefun«
beite Athene- Siatut. — Wiener «über. Am Cvcmtntg. — liteiie unb rtitf;.

bartbet — Cer Schneepflug. — Cer Jleüor ber bemühen SfudiböuCler. — Ca*
botmuhe Aationalthtaier in i-rug. — Ceutfrtic Otebenbaricn. — Btathfelfregel.

— Solotedn inte Sliubeiluugcu. — bimnuieeriihemungen.

Utber ganb unb SWeer. 45. 0b. 23. 3<>hr8« 9ir. 23.

3nh.: #mi(e SRario Saeano, tie helmalblofen. (SrtjI.) — OSaj Wiith«
neue ÜrnnDungcn unb «ultmfortirtiritle. iiietie Serie. — gr. «obcnOebt.
dteifebriefe au* Amertfa. 6. — 8mil otitte t »hau», Cie SHorate. VI. W4rj.
(iftebtdit.) — Cauiel Aeefeit. bie rtJerle b<* heiligen Agapem*. (gortf.) —
Ca» gtefee Qofh'imieft im 2Rui1loerein*iaaIe In Wien. — Btoilgbiaiter. — ;

Cominif, tom ®d)!one rfjrübl am iNhein. — Cie luefmenen. — Am ^afen
ton «ere-Ctlean*. — Amei» «ölte, ttriuneruugcn an 2homa* Oarlble. —
AAn'iiouuf<h<* Jagebudi. 2H Jej.

SonntagA«Blatt. dteb.: 91. *JJl)ilipp9. 9tr. 10.

Jtth. : 3. ». ©run • «arucre. ©ereenuen unb »ertöten. (Srtji.) — Koitrab
Jeimann, «eile Kämpfe, (gortf.) — Hittrarifdje». — Hofe Mätter.

Gartenlaube. 9icb.: (r. 3iel. 91r. 10.

3ub.: (I. QRarlitf. Amtmann* “Wagb. (gortf.) — ®ulb» f> a mmtr, Witb-,
Walb* uub Waicmanntbilbcr. 4'J. — Stör. Hiltc, tut »elumg ber beiitfdicii

JfeÜtl.3nbuArie. - gr. ©Infel.^orn, Bin .norbiiittr ©nmm“. — Ab.
Äofenbtrg, ber brtibemr lobtentaiu. — Wobert Keil. Qrutncrimgen an ;

®oeihe nnb Steller. — Blätter unb ©iülhen.

raheim. 4>r*g. von 91. Äönig u. Ih- •{>. 0antenin«. 17. 3ahrg.

«r. 23.

3nh-: Ib. Oetm. ©anltniu*, Ta* rrlht ®olb. (gortf.) — 8. grommcl.
eine ©emtinbctalh»ü|ung Im «gotcnlaube. — Birtor Sihutge. bte ättcflen

(fnirirtre. — (. getfrtjfc. bie Jcltgravbie auf ©orpoflen. — gimfug Jahre
im geiftlitbeu Cienfle ber Armee. — Am gamiliennfdic. — ®efunbheit»ratb.

Die Primat. ^r«g.: 3oh®« Kmmer. 6. 3ahrg. l.Sb. 91r. 22.

3nl). : R. Sebtfffcrn, ber Kan(lethof. fgortf.) — 3cf. fltanf. »öhrmauber.
tgortf.) — 3. £. Srhretder, Au* ber 3'P*. t2d)I.) — S!ap Dhnefatfrti.
(Kirtücr. «»ptiirtie Stubieutlätter. I. — gtanj Ccfrcgger. — (tme treue

Ciencrin ihrer fcerrin. — ©erfrbiebene».

Dal neue Blatt. 91eb.: gr. $irfd). 91r. 25.

3nh-: Karl Se(rt>ner. Cte Hanboetberbtriu. — 3ofepb Steinbad). ©ebirtite. —
Star Krepcr, Berlin reir e* meint unb la*t. 1. — beintlrt) Köhler. Altem
In ber Welt. — W. ©affaucr, bit gluihtlingc bt* .BoRon*. — Bb»'
flognomif tt.

9Wgem. Beitung bei 3ubenti>ural. .&rlg. von g. Bbilivvfcn.
45. 3®Frg« «r. 9.

3nh.: ©on unferer 3ugenb. 3uiab *rtifel. — Rfirfl Biömarrt unb bte Antifemiteir.

— (!me neue Au'Aultigung ber .®ermauia“. — Cer Smiagogenbraub ln

BteuAeum. — Hiltrarifdier Wo<heuberid)t. — 3eiltuig»nart)riibttit. — gtuillclon.

— Seimtfthte*.

Dal 3übifth< Siteraturblatt. ^>rlg. von ÜÄ. 91 aijme r. 10. 3a hrg.

Wr. 9.

3nb.: 3uben unb ®ric<hen. — Ca* .gclbene Kalb' 1 — SReicnnonen. — 9teiij.

’)lopulär<toiffenf(haft(. ÜWonatlbiätter gur Belehrung über bal 3U^(» C

tburn ic. ^rlg. n. 9lb. Brüll. 1. 3ah r8« «r. 3.

3uh. : Ab. 3elluttf. ber Cefalog. — Si. Ceifauer. ©egempätiige* im Hirtsle

ber ©ergangeubcit. — ffl. t. grieblänbtt, ®eiihirt|t*bilb(r. — ©tun«
realb. Slittheilungen. — Bfuberfrtjau.

Dal fcullanb. 9lebig. von gr. n. $ell»alb. 54. 31 r« ®»

3uh.: Cie ©erhtenfte ber Jo*rantt um bie ffleograbfiie. — Uebet Aatur unb Holt
he* Süfaborrirhe*. I. — 3ur (lartufcen Hmguiüit.— Jiooer. über lemoel
nnb ©ö(enbtlrcr ber allen ©ermanen. — Aiuhropologitdie Rorirbungcn in Cft«

europa. — ‘Dom ©üibertifd). — Ca» (lorhlanh ron ©arta ober (iprcnaifa. —
8me neue irallcnl'ite pbiloforhifihe AcilÜrift - Ca* fflormonenlhitm in

Aorbamertfa. — ©abpiomfiht Onfiprlflen.

Die Statur. 4»rlg. v. Ä. IKüller. 91. g. 7. 3 flbrfl«
9tr. 12.

3nb.: ®. ©ed, ber tbierifdie JnAlnel. — ^erm. ». U*lat. eine neue An.

fdrauung ber gafoanifd)cn Ströme. 2. — Otobeit Berge, bie biulfd)ni ’Däier

ber Botanlf. — Hiteiaiur.Berirtil. — 3ur OUjeil BU'tbCeuifrtjIanb.'. — 3abr.

büiber be* Aagauiftben ©rtern* für Aahirtunbe. — Bt)ei»a!iti'* brille (ii>

pcbilion. — S6»nfalii*t Siiuhcitungcn.

tlorlefangtn im SomBicrftraeller 1881.

16. ©dangen. ?htfang : 1 9. 2tpriL

I. Zhe»l»|if*e Rarultit.

PIT. ord. Sdjmtb: £vmboIif ; lleberfid)t über bie ganu
Äird?tngcf<bid)te; geitg ber llebgii bea firtbenbiuor. 2em. — graiif:

Dogmaiif, 2. -ijälfte; über beu :Römerbritf; geitg ber llcbgu bco

ccm. für fuflcmal. Xbiaole^ic. — v. 3* :

legie, Svflciu; 4'omiletif mit ©eftbiditc ber Brebigt; llebgn bei

homilet. ii. fatediei. £em. — Äöbier: 3ff
a

i
a ; Bl’almen ; ^alb.

©rammatif u. Bud? Daniel im eteget. £em. — .{abu: Äullrgg

ber beibcii Briefe bei ftpoflell Bauiul an bie Äoriutber ; C^efr^ir^tc

3efu. — Äolbe: ftirdfengcfdjiditf, 1. Zt).\ über gutbft‘1 geben u.

ffierfe.— Siefftrt: (iinlcitg in ba« 91. teil; Dogmatil, 1. Hälfte.

— Pf. extr. .ipautf: Äirebengcftbitbte, 2. .valftc; Offenbarung

Jobanuil; anlgeiv. (favitcl aul ber ebriftl. Äunftard)äologie. —
Prdocc. Beflmann: über Äirtbeiigefdiidfle bi« jur 9teformation

(natb beu 9lulbäiig*bogen feiucl „Ouellenbiitbel für bie Aircbeu»

gefdjidtte"); über antife u. djrijll. (Stbif. — Br eben Ta mp: alt»

teftamentl. Ibeologie; .^ofea u. 91mol. — .^erjog: CrgelfpicJ u.

Crgelbaufiinbe; üboral u. liturg. ©efang; Coiitrapunct u. munfal.

gormcnlebre all gortf. ber Harmonielehre. — (fbrarb: über

Sbafefpeare'l Boefie in ihrem Berhältnlji jum ßhriiienthum.

11. Surlpif*« garulta«.

Pff. ord. £dieiling: iRedrilvbilofovbie; ba«er. Staaieredit;

(Sonverfatorium über aulgeiv.gcbrcn bei Kiviiproeeffco.— v. S d* e u r I

:

röm. gamilfen» u. (Srbredjt nadt Äntbfl; fatbol. u. proteftant.

Äirdienrctbt nadi griebberg; ßbcredit.— 6(engler: beutfd)e Olecbti»

gefdiidite; Hanbeio» u.9Sed)feIred)t; baner. ßivilrecbt {aulgeni. gehren);

geben* u. Brfoatrcibt bei €achfenfpiege(l. — Blarg uarbfen:
beiitftbcl 9ieidjl* u. ganbeiftaatiredU ; i'cliiif; BMterrcchtlfällc. —
gueber: €trafproee§. — Halber: ^nrtitntt. bei rbin. SKedril;

rbm. 9ied>tlgefd)id)te. — Pf. extr. Bogei: adgern. Staatilebrc

u. allgeui. 0taatiredit; ßrdarg auigeiv. Ouelleit bei beutfdien 9icebti.

III. SIrbiciuifA» g-arultät.

Pff. ord. v. ©erladi: fnflemat. Slnatouiie, 2. 1h« ((Utfäp* u.

Berveitlebre); topograpb. Suatomie von Äopf u. Hall. — 3cnfer:
fpec. patholog. 'Hiiatcmie; über bie thier. Baraüteu bei Bleufdieu;

paibolog.*anatom. Demonflrationl« u. Seetionicurful ; ilrbeiten im

patholog. «anatom. 3ufl. für Geübtere. — Heinerfe: Chirurg, üliuif

u. BonHinlf; Cperaliouiübgn am Gabaver; bie tbirurg. Aranf*
beiten bei Äopfel, Hälfe! u. 9tumpfel. — Üiofenthal: ötperi»

mentalphufiologle, I. Xbl., bnrtb Bcrfuthe erläutert; llebgn im '.Mn-

ftcllen pbimolog. u. bugien. llnterfuthgn. — geube: mebic. Alinif

u. Be'lidinif; fpee. Batbologie u. Xberapit; poliflin. 9icfcratftiiiibc

in («emeinfdiaft mit Benjolbt. — göburtlbülfl.=gmiä*

folog. Aliuif; gebiirtebüljl. Operationieurfui ; Gimäfologie. —
Sattler: opbtbalmolog. Älinif; Slugenoperationleurful. — Pff.

extr. irott: Slrriieiniirtellebre, mit 9iütff. auf bai neue 9lr$nei*

bnth bei beiitfd’en :Reid)i ; fteeeptlrrfonjl ; djamlnatorinm über Hrjnei»

mitteUehre. — Blintrid): allgem. XJherapie; Guvfui über Hehl*
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fopfSoperationcn mit ©bantomübgn. — (jagen: über (»eifteflfranf*

beiten, für Xheofogen u. 3uriilen, mit Dcmonftratt. — Filchne:
9lrjneimittc(Iehre; ®cf<t)id)tc ber 'lRebicin; exverimcnt. patbolog. u.

pbarmafolog. 'Hrbeitcn. — Prdocc. ©cnjolbt: ambulante Ainbcr*
fliuif; EurfuS in ber Diagnoüif brr (Rerpcnfranfheiten mit clefro*

therapeut. llebgn; ppliflin. SReferatjiunbe in ©emeinfdi. mit lieube.

—

Wer (ad): ©ew«belehre; über bi« ©liRbilbgn bes ÜJlctifdjen ; mifroffop.

EurfuS f. 9lnfänger (aflgem. $ifto(ogie); mitroffop. EurfuS f. J^ort»

gefdiritt. (Cnftologie ber Organ«).— F ( «i f d) « r : fiin.»propäbcut. EurfuS
(9lufcultation u. ©ercufjion. 2. Ih-); «ute 3'U’cctipnöfrantbcitcn;

therapeut. QRauipulationeu (Eurfusl.— 2B«pl: pbpfiolog.» u. hpgien.»

dtem. llebgn für Olitfänger; Pbpfiolog.» u. hngicn.*d)cm. 9lrbeitcn

für (geübtere; anorgan. Ebemie für ©febicincr (als (Repetitorium)

mit Experimenten; bic Exiitenjbebingungen ber CrganiSmcn, als

Ein leitg in bic pbpfiolog. Ebemie. — 4>ablidj: auSgew. Eapitel

ber fpee. Ebtrurgie. — Äieffelbacb: Obrcnbcilfunbe (mit praft.

llebgu).

IV. «bilof gaciltii.

PIT. ord. SWaf owicjfa
:

©olijel
; Finanjroiffenfchaft. —

•Ec über: ©efdiidite ber ©liilofopbic pon Äant bis jur ©egenwart;
Eonpcrfatcrinm über bic ©ruttbprobieme ber tßbilofopbie mit befonb.

©erüeff. bco (gegenfageö von monift. u. tbeift. Sehre. — p. Spiegel:
Jyortf. bcS SanSfritcurfnS; altperf. ©rammatif; für. ©rammatif;
auSgen.'. Stücfc bes 9lvefta. — .£> e g e l : allgein. E5e|d)id)tc feit 1789; im
Sern.: latein. ©aläegrapbie u. üb. beutfebe Maiferurfmiben. — © faff:
SNincralegie : mineralog.«geolog. llebgu. —'IR ttl I e r : Erflärg b. Silolfcn

bes 'liriftopbaneo ; ©pmnafialpäbagogif in ©erbinbg mit (>icfrf>irfjte

ber Oipmnafien; im Sem.: a) bie ltebgn im gried). n. latein. Stil,

1») Erflärg ber 9UccftiS bcS EuripibeS. — Somm ei: Experimental*

Pbpfif, 2.2b.; ©otentialtbeorie; pbpfifaf. ©racticum; pbpfifal. Sem.
:)i e e fi : ©runbjüge ber ©otanif; fpftemat. lt. pbarmaeent. ©otanif;
llebgu im ©jlanjcnbrftimmeu; mitroffop. ltebgn, .fiauptabtb.; Ex*
curftoncu. — Selcnfa: pergl. 9tnatomie u. Sutwicfelungflgefd)iditc;

jootom. EurfuS ; 9lnlcitg ju fdbftjlänb. Arbeiten. — ©orbati:
Dcterminancentheoric; biftercntialgleidjgn ; llebgu im Sem. —
•fjüger: pbarmaceut. Exverimentaldiemte, 1. 2b.» anorgan. ©rä*
parate; bic dient. 3nbuftrie ber Äoblcnbpbratc u. organ. {yarbiiofe;

©runbjüge ber ©nanjcncbemic; ebetu. ©racticum (SpccialcurfuS für

Stubiereube ber ©barmacie). — Steinmeper: beutfebe (gram*
matif; altbentfdje üRctrif uebjt Interpretation ber ©ebidjte Söaltber'S

oou ber Sogelmcibc. -r 6 1 a
fj : Erfeuntnigtbeorie u. ÜRetapbPÜf;

iRcligionipbuofovbie. — SJolljarb: Experiiuentalebemie, 2. 2b-,
organ. Ebemie; praft. llebgu im dient, Saborat. — S u d) S : Erflärg
ber ilnttaiett beb XacituS; tut Sem.: a) ©efprccbgn ber tpiffetifdiaftl.

Arbeiten, 1«) Interpretation auSgew. Sieben bes ibuftibibcö; pbilo*

log. llebgn: Erflärg pon Eotner S 3üns; in ber pbilolog. Societät
frit. ©ebdUblg auSgew. Slbfdmitte aus Cicero de oratorc. — . Pff.

extr. ©Winterling: über Sbafefpeare’S üRacbctb; ©rioatiectionen

in ber engl.» franjöf. n. fpan. Sprache. — Slofenbauer: über bie

joolog. Sammlung ber Uuioerfttät; allgein. u. utebic. Zoologie. —
Sdintib: (gefdiiebte ber beutfdien iPbilofopbie oou 'Jlieolaus lau*
rellttS bis in bie neuefte 3eü; ’^bilofopbie ber ©efebidite; (gefd)id)te

ber '4*äbagogif. — Dloetber: analpt. ÜReebanif; bic geometr. 2ltt*

menbgit ber 'JlttalpitS ; auSgetP. Eapitel ber (geometrie; matbemat.
llebgu. — 2)o(liuölIer: (gcfcbiditc ber Italien. Spradic u. Er*
flärg pon Xattte's dtvina commedia; franjöf. 'Dletrif u. Erflärg
bes Chevalier au lyon pott Ebreftien be XroieS; rontan.*engl. (ge*

fellfchaft: poctna del Cid nadi feiner Ausgabe (4>a(lc 1879); 51c»

fprcebg ber fdiriftl. Arbeiten.— Scbanj: tbeorct. 'Dationalöfoitomie;

(getperbe* u. .£ianbe(Spolitif. — Prdocc. p. ©eriebteu: Kliemie

ber aromat. 5'erbinbgn. — SBagner: (gcfd)iditc ber beutfdien 5ite»

ratur int 18. 3nbrb. — apeerbegen: Sorübgn jum pbilolog. Sem.:
Erflärg oon Eiceros Orator. — ’^öblntann: biftor. lleban auf
beut (gebiete ber alten (gefdudite; Ouelltnfunbe ber grieeb. Wefd)id)tc.— 51rocf: (grunbrift ber Zoologie; allgcm. Zoologie. — IRabttS:
Uogif tt. Erfenntnijiiebre.

17. ^attttoper. (Xijicrarjnetfc^ule.) Sltifang: l.SCprtl.

PIT. Xatntttaun: Settcbculebrc u. SJeterinärpoligei; ©efnnb*
OeitSpflege ber lanbtpirlbfdjaftl. ^auStbiere; allgent. Ebirurgie. —
©egentann: organ. Ebemie; IHccepticrfunbe; pbarmaceut. ltebgn.— .vartuS: CperationSlebre; (gebnrtsbülfe mit llebgn am ©bau*
tont; ©efcbidite ber Xltierbeilfunbe; ambuiator. Älittif. — SufHg:
51 r.(_nei nt ittellebre u. Xoxifologie; aflgem. Xberapie; Spitaiflinif für

grofte •'öauStbiere. — :)labe: ^ifiologie tt. Embrpologie; allgcm.

©atliologie tt. aßgera. patbolog. Anatomie ; biftolog. llebgn; Ob*
buetionen tt. patbolog.*anatom. Xemonftratt. ; Spitalflinit für fleinc

^austbiere. — iicji: ©otanif (Anatomie u. ©bPÜologie ber ©jlnnjcn,

lleberftdit ber Spiteme, llebgu im ©ejiimmen ber ©(langen. Excur*
(tonen). — Uebrer iereg: Ofteologie u. Smtbesmologie; ‘©bvltn*

logie, 1. Xb. — ©cijj: llebgn am 4juf. — 9lrttolb: llebgu tm
ebetn. Uaborat.

18. Stuttgart. (iJ$oIi)tecf)nicHm.) 9(ufaitg: 21. SKärs.

ü&n?e: Elemente ber Differential* tt. 3ntegralrcdjuung; barftell.

©eoiuetrie mit Einleitg in bie funtbet. (geometrie; ellipt. fyunctionen

.

— p. ©aur: böbere SlttalpfiS I u. II; reine üRecbatiif (Dpuamif I);
neuere (geometrie (ber üage u. beo ÜRaafteS). — jReufdjlc: aualrit-

(geometrie beS (Raumes ;
aualpt.*geomctr. llebgn; befeript. (geometrie;

neuere analpt, (geometrie. — 'Dlebtufe: cliipt. Functionen (Fnrtf.
ber Fuuctionentbeorie); (grajjmann’fd)c 'HusbebnuiigSlebre, mit 91n*
tpenbgu auf (geometrie tt. QRcdianif. — Seubcrt: ©erfpettioe. —
p. Scbobcr: praft. (geometrie; QRetbobe ber fleinften Ouabratc.—
5ang: 9Rarffd)cibefuuft; Aofteiiporanfcbtäge für JJngenteurbantcn

;

ftatifebe ©erccbnuttg ber fiodibautonftructiDiicn. — 3äg«r: 3»ologie.— p. ülblcS: allgcm. ©otauit; pbarmaceut. ©otanif; mifroffop.

llebgu. — Scbutibl: pbarmaceut. Ebeuti«; Xoxifologie. — Ecf:
(geognofie; geognoft. Excurftonen; mineralog. llebgn. — u. &td)z
Experiincntalpbpfif; Pbpfifal. llebgu; praft. 'Kitroitoinic.— Dietrtdi

:

'Ruleltg jur ©ercebnung ber (Rcfultate ber pbpfifal. llebgn; pppftfal.

llebgn; über baS Fernrohr; matbemat. ©eograpbie eoeut. ajieteoro*

logie. — p. äBurftentberger: Xclcgrapbie; pbpfifal. ©efettfebaft

;

über einige eigentbümlicbe pbpftfalifebc Erfebcinutigen tttib Experimente.
— u. F'tljliug: allgcm. Experimcutaldicmic (organ. Ebetu ic)

;

d)eni. ©ractieum. — .(je II: tbeoret. Ebemie; auSgcio. Eapitel aus
bettt (gebiete ber organ. Ebemie; ©olttntetrie. — p. URarx: Ebentic

für ©autccbuifer; analpt. Ebcntic (guantitat. ’Jlnalufc); dient. Xeditto*

logie; dient. »teebnolog. ©rarticum. — (ganttcr: Ebemie be-r

’Rabrungs* u. (genuftmittcl. — Fifdicr: guantitat. 9lnalufc; Mepcti*

toriitnt ber orgatt. Ebemie. — 11 red): Einleitg in bic pbpfifal.

Ebemie; auSgen). Eapitel aus ber organ. Spntbcfe. — OieRler:
lanbrpirtbfdiaftl. Ebemie. — E. •£>. Sdimibt: meebatt. iedmologic
(©erarbeitg ber Faferfioffe) ; adgetti. 'Dlafdjineitfttnbe. — 6. Sdintibt

:

Darjlellg u. ©erarbeitg pott Eilen u. Stajjl; Eifcngieficrei. — ® ro fj:

©etoegungSmcdiatiiSmen; 5i)erfjeugntaftbinett ; uRafdjiuettbau für 3n*

acnieitre ü. 'Jlrdjiteften. — ©ad): dRafdjincnclemente; Dampfntafd'ittcn

;

DampffciTel. — p. Äancfclroi^: ©untpen ; Üi3ajfcrmororcn ttub

Fabrifaulagcn. — Slntenrietb: tedin. ©lecbanif; llebgn für fWa*
febinenbauer; tedtn. i'lediattif: Statif, einfebüeftl. ber Elemente ber

grapb. Statif: grapb* Statif ber ©rüdenconftmctionen ; Olbrip ber

rpttatnif. — 59c u r au dt: analpt. Xbeorie ber '\ngenieurconftrtictioticn ;

Qlcroftatif tt. Sir-robpnamif. — ffiöller: ©oucpiiftriictionSiebrc f.

3ngenicttrc mit befonb. :Rürff. auf ben .('odibatt; EifcubabtiboeblMit;

©auformenlebre für 3ngenieure. — p. (jänti: ©rfirfeubau [, ©vfufen»

conftructionSübgn I u. 11; Eucpflopäbic ber 3ngenieitm'iffcnfd)afteit.

— Üaiftle: Xraciermig tttib Erbbau; Eifenbabnbau; llcbgtt tut

Straften«, Eifcnbabn* u. 2i)af|erbau. — Oo Hinge r: ©aitconftruc»

tionslebre I (£>o(gconflritctioncn) u. II (Etfenconjlrncttoncn). —
p. ©ritfdjlcr: .vodibaufitttbc; ©aufpflenberedinititg; Entwerfen I.

— ©aretfi: Saucoii|lructipnen für ÜRafcbtnenbauer imb Ebern ifer.

— Scubert: anaewanbte ©erfpeetipe 1 u. H. — Steinbarbt:
©auformenlebre; ’^augefcbidite 1 tt. II. — t. Ueins: Entwerfen II.

— iRieft: Eonftruetionen aus betn Eiebict ber mittclalterl. ©auhtnü.
— p. Ättrj): F r{ il|anbjeid)tiett. — Äopp: Oritamctttenseidineti tt.

ÜJlobeHicrcu. — Eottx: laubfdjaftl. 3ci_d)uen u. 9lgnareUinaleu. —
Denxel: neuere E)cfd)i6tc; neuefte (gcfd)idite; llebcvblid über bie

(gcfd)id)te ber beutfdien Did)tung; vbiloforb. Fragen. — p. 8übf e:

funitgefdiiditl. Xcmonftratt. ; altdiriftl. u. buiaut. Äimft. — p. © ifdie r:

(gcfdiicbte ber neueren bcutfdieu ©oefte; über SbafefpeareS Dramen.
— Sdiali: 91ationalöfonomie. — E. 3''il cr: ©udjbaltung; Eje*

werbei'fonomie. — p. Tübinger: iRedits* tt. ©erwaltungSfunbe. —
p. Silätbtcr: .fianbelsrcdit. — Flauer: nenliotbbeiitfdie (grammatif

tt. Stiliilif ttebjl ©oetif. — gjölber: frangof. Sprache; franjöf.

Sprache, fpec. für tRcallebramtsfanb.; :Repctition in franjöf. Spradie.—Sthecf: Ftanjöfifch ; Erflärg eines altfranjöf. XexteS. — Ä oller:

franjöf. u. engl. Literatur in franjöf. bcgicbeittl. engl. Sprache;
engl. Spradie tt. Literatur. — 'Jlegelc: engl. Sprache: Elementar*

Eurfus für ©orgerüeftere. — ©ic(tger: engl. Svradjejfür Sorge*
rüeftcre). — ßluitjlcr: ital. Sprach«. — ©cperlcn: Stenographie

nad) bei« Stillem ElabelSberger S.

19. Anfang: 25. Vlpril.

I. 1 1) , o I 0 0 I f d) c g a < u 1 1 ä t.

Pli', ord. .£iafc: ilirdjengefdiiehte . !. bis 8. 3ahrb. ; Sem.,
9lbtb. für Äirdjcngcfdiidite u. Dogmatif. — gipfiuS: Äorintber.

briefe; bibl. Xhcologic bes 'R. Xcfl. ; llebgu bes Sem., neuteft. 9lbth.

— Siegfrieb: ffiefdiidjte bes ifraclit. Solf«sj_ Spjlem ber bebt,

©ranunatif; llebgn bcS Sem., attteft. 9lbth. — Seperleu: houiilct.

Erflärg auSgew. ©erifopen; ©aiioraltbeologic b. i. gebve p. b. Seel*

forge; Staat n. Airche; homilet. u. fated)ct. Sem. — Pff. ord. hon.
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«rinim: Spnopfib ber brei «ihn Geangelten auf Wrunb bei

iKanbäus. — -vilgeufelb: Grflärg bei Grangeliumi u. btr ©rieft

Jubannü; biftor.drlt. Ginleitg in bai 9t. Itlt.; diriftl. AirAengt*
i6t(bte 3. XI). (feit btt !Rt|ormation). — Pf. exlr. i'ünjer;
trncpflopäbic u. Dtetbobologit btt tbcolog. SttijftnfAafttn ; comparat.

crabolif; Xiiputat. fiber freigtm. Bragtn aub ber fufttmat.

Ibtclogit. — Prdoc. SAmiebel: lirH.ua btt Grifft an bit

Grbntr ti. Äoloffer; lltbgn j. Ginfübrg in btt ntulcft. Gjtgcft u.

Äritif; t)tbr. lltbgn, 1. u. 2. 'Jlttj.

It.

Pff. ord. Xang: WefAiAte bei röm. OteAti. — Stift: exeget,

llebgn. — Di euer: beutfdjcS StaatereAt; beutfAei ftJriuatrtAt ; im

Stur. bentfducdul. Uebgn. — SBenbt: 3nititutt. bei röm. :KtAtd;

DanbtftenreAt, 2. Xb. ; im Sem. deilijt. llebgn. — Xbon: Dan*
brtttn mit SlusfAI. bei Emilien* unb GrbrcAti; im Sem. ftraf«

rtdjtl. Uebgn. — Pf. ord. hon. Sanatnbtcf: StrafreAt b. beutfA.

dtetcb*; iHeAticncuHopäbte; ÜBcAfelrtcbt. — Pf. extr. Änice: Cipil«

rrotes; .tsuibclirtAt. — Prdoc. tHoftntbal: beutfdit Staate» u.

HeAtbgefd)iAte.

III. SHtMetidfAt $«c*U«t.

Pff. ord. :Xitb: ebirurit. Alinif n. Doliflinif; Dperationiübgn;

Chirurgie. — SAulbe: gonSfolog. u. geburtibülfl. Alinif u. tJJoli*

flinif; Curfui gpitäfolog. llnterfuAg; geburtibülfl. Operationen mit

Äüftner. — Di ft ! 1 c r
:
|ptc. patbolog. Vlnatomie; mifroffop. (iurfuö

;

Sectiensuirfiis; Hin. Stetionen. — *4> r t » t r : Dbpftplogir bei

Dicufdieii 2. Xb- > Pbpfiolog. Gonoeridtorinm; 'Arbeiten im pbufiolcg.

taborat. — 9totbnagcl: mcbic. Alinif; fvcc. Datbologic u. Xberapie.

— C. .v»extmig: oergl. Anatomie btt Sinneiorgane; ÄnoAen u.

‘äänbtr bei 'JXtniAcu : •V'iftologit; mifroffop. Uebgn. — Pf. ord. hon.
Seibel: Dbarmafeiologic. — Pff. exlr. SAiHbaA: Alinir für

'Augen* u. Cbreiifranfbtiten in Dtrbinbg mit upbtbalmüftop. Uebgn;

«uftcuiat. Slugcnbeilfunbe; Sebre non Bracturen u. Suxationen. —
Sieb er t: Datbologie u. Xberapie btt Stelenftörungen mit ©erüeff.

, btr forenf. ©fuAiatrit. — ftrommann: GntwidtlungigefAiAte bei

'JÄtnfAtn; -ijiftologit ber Sinneiorgane. — ©arbele ben: Gut*

leidclungigefAiAh bei 9WenfA*n u. ber böberen SSlrbeltbicrc; pergl.

•llnatorate, aufter Sinneiorganc. — Bürbringcr: Alinif ber -baut»

traufbeiten, btr fupbilit. u. Äinberfrunfbtiten; mtbtc. Xiftricli»

Dolifiinit; praft. llcbgn in ber dient. UnterfuAg bei llrine u. bei

'Auinjnrfi. — Äüftner: Aranenfranfbeiten
;
geburtibülfl. Operationen

mit SAul^e. — Prdocc. ü ü b e r i($ : Aufcultationi» u. Dcrcufftoni*

curfui; lauingoffep. Curfui. — Aubnt: Alinif ber Augenfranf»

beiren; Kurfui ber UuterfiiAungimctbobeit bei ‘Augei, ind. Cobttjal»

moffopie ; 'Augenoperationocnrfiii.

IT. flf«e«lti».

Pff. ord. Snell: Unterrtbungen u. Xiiputatt. über bie üDittbobe

bei matbemat. UnterriAti in Herbinbg mit llebgn im Sem.

—

Stiefel: $fa(mtn; arab. Wrammatif u. SAriftfteilcr; AalbäifAe

SpraA« u. SAriftftfnfe bee ‘A. Icft. — ü. tt. SAmib: allgtm.

Diineralogie; Webirgibilbung mit btfonb. :Hü(ff. auf ben Xbüxingtr

'Ä>alb; bai fruftaHograpb. u. bpt. ÜJerballen ber Aelbfpatbe; minerale^,

^ractitum. — ’Ab. SAmibt: allgem. ÖiefAiAtc ber ntueften i|ett

feit I8:t0. — «eutber: allgem. iStperimentalAemie; organ. fibemit;

ptaft.»A<m. llebgn. — .(taedel: DaturgefAiAtf ber lebenben n.

foffUen Sßirbeltbiere; joolog. Dracticum. — Dior. SAmibt:
tincpflopäbte ber '^bilologic; erflarg Hinbar'e; pbilolog. Sem. —
Vortlage: »X'fpAologie u. ’Antbrovologie; praft. iibilofi'bbie- —
Xelbrüd: gritA- ©rammatif; Ctrflärg bei ,Aitareua>'örabamanam

mit btf. ütüdf. auf bai Ritual. — Ciucfen: Sogif; ©efAidite ber

neueren !}lbilpfoPbix bis Aaut; pbiiofovb. Uebgn in 2 ’Abtb. —
Sicoeri: ffinleitg in bas DlittelboAbcutfAc u. (SrHärg pon

-vartmanni o. 'Aue ffiregoriui; (Srllärg auigem. altnorb. ^tfirfe;

Uebgn bei beutfAen Sem. — Weiter: röm. Wefdiidite; IjiTror. Uebgn;

rbilolog.’i'rofcminar, Xbucpbibei '?uA I- — Xbontä: Äournier'iAe

Stsirmelbeorte; Oiepetitorium ber gefammten Weometrie; im Sem.:
(ifemente ber Xbtoric ber bppergeometr. Sleibe. — Wöp: itlautui'

DfenäAmen; (frflärg bei Äpflope; im '4kofem., Xerenj' 'Abeipbi.

—

Pff. ord. hon. CepmiAen: lanbrnirlbfAaftl. ’^etriebelebre; SAaf»
^uAt u. SBotlfunbe; AMefenbau; laiibwirlbfAaftl. Sem.— WäbeAeni;
Abrift ber WeidiiAtc ber grieA. u. röm. Äunft u. Ifrflärg ber Xlenf*

rnäler bei arAdolog. Diufeume; WefdilAte ber bilbenbeu Afmfte im

19. 3abrb- (2AI-J; im arAaoiPg. Sem.: Seetüre pon öincfelniann i

monumenti inedili u. Ürflarg antifer Sarfppbage. — Stop:
Wpmuaftalpäbagogif; ßinleitg u. ISncpHopäbie ber '4>bilofopbie

;

Uebgn bes päbagog. Sent. a) tbeoret., 1») praft. — -f\ SAäffer:
analpt. Weometrie; bi’bftc Weometrie; ttrpcrimentalpbpfif, Curfui I,

netft Anieitg }. experimentieren. — 'Abbe: Xbeorit ber Wrapitation

ber (fleftricität u. bei Dlagnetiimiii; Xbcotie ber aftronom. 3n ‘

ftrnmcnte; Anieitg ju aftronom. 5?eobaAtgn. — SAäftr: beuttdie

WefAiAtt Pont ßnterregnum bti jntlKtfirmötion ; latein. ft<alaograpbie;

biftor. Uebgn. — Pff. exlr. SHeiAarbt: analut. (?f>cmic; teAn.

Chemie; demente ber Chemie; Arm - ftüratticum. — Slermebren:
XtlntarA'i WritAenbiograpbicn. — fallier: allgem. ’i'otanif;

fpftemal. ‘öotanif; llebgn im ‘^eftimnten; lanbioirllifdiaftl. ‘^otauif

n.ÄranfbeitenberCuIturgetp5Afe;botan.ffx<urfionen.— AlopfieifA:
allgem. ÄunftgefAiAte oou ben Anfängen bii auf bai ntob. Zeitalter;

altgerman. oordiriftl. 'i'obenaltertbümer; arAäolog. ttjeurftouen in

bie Itmgegenb 3tnad - — Cappeller: ftorlf. ber Seclüre oon
Äülibäfa'i t.afuntald; (frfiärg auigem. pebifAer vonuien ; UeberftAt
ber inbifAeu Dletrif. — .('ertmig: pcrgl. (fntmirfelungigefdüdite;

*Malurge|AtAte ber 'llflantentbiere. — ftlie.rflorff: 9fationalofonomie

;

Staatifchulbenmefen ; llebgn bei ftaatimiffenfAaftl. Sem. — Ärege:
ÜWeAanif; feminarift. llebgn. — Wutjeit: ftlbamiacie, 2. Xli.

;

gerlAtl. Chemie; pbarmaeeut.«Aem. Graminatorinm. — Xetmer:
Anatomie n. ,

J?bVft'> 1 i»jit btt Culturpflanjen; über ben Äreiolauf bet'

Stoffs in ber Aatnr. — ’i^öbt lingf: WeiAiAte bei 16. u. 17. 3alirb.;

WefAiAte ber beutidien XiAtung im 19. 3l1brb.; biftot- Uebgn auf
bem Webiete bei 16. u. 17. 3llbrb-: Societät für neuere beutfAe
SiteraturgefAiAte. - Aolfelt: WefAiAte ber grieA. ’JJbiloforbie.

—

©ilbelm: Grflärg altperf. ÄeilfAriften; Wrammatif ber Spradic
bei Aoefta mit ÜergleiAg. bei Sanifrit; Grflärg auigem. Capitel bei

3»enbib.ib u. bei ;ljavna. — Prdocc. ^ott: Xungerlebr»; Wefdiidite

ber Cbemie. — -t>. Stop: WefAiAte ber i'äbagogif; päbagog.

Conferpatorium im AnfAI. an bie Sectüre einei päbagog. Klaffiferi.— Wänge: bie opt. iiülfimittel ber Atm. Analpfe; praft. llebgn

in Spectralanalpfe, Dfifroffopie n. f. m. — 91 tu bürg: ©runbgügt
ber Aermaltungilebre; Weib* u. ©anfmefen. — Baldenberg:
WefAiAte u. Drobleme ber 9Horalpbilofopbie; iHepetitorium ber

WefAiAte ber ftlbilifpöbie, 1 . X'älfte. — S dj u fte r : über bie miAtigfteu

äuffereu u. inneren jlranfheiten; 'Aeterinärflinif. — Pf. ord. hon.
ft'eter, Prdoc. .iiolgmann lefen niAt.

20. gretburg i/Sr. Slttfattg: 21. Sfprif.

I. Hiciltit.

Pff. ord. Dfaier: Ginleitg in bai 9t. Xeft.; Grflärg ber

2. Hälfte bei G.pangeliumi u. ber Briefe 3l'bannii. — St oh:
ftfaftoral, 2. Xb. — ftönig: bibl. •fsermeneutif in 33erbfnbg mit
WefAtdite berGxegefe; Grflärg ber fleinen Propheten. — SSörter:
Ariftl. Xogmatif, 2. -ftälfte, in SJerbinbg mit XoamengefAiAte unb
Spiitbollf. — Äöffing: Ariftl. ÜWoral, 2. C'ältte. — ScntlS:
AirAenreAt, 2. Hälfte; WefdiiAte bei firAi. StrafreAti mit befonb.

Serütff. ber SittengefAiAte feit bem 13. 3ilbrb- — Äraui: Airdien»

gefAiAh- 2. X'älfte ; fird)eugejAiAtl-S:em.; arAäolog. Conpcrfatorium.— Prdocc. Ärieg: WefAiAte ber geilt!. ÜJerebtfamfeit, 2. Xb.;
Tertulliani lilmr apologcticus cliristiana- rcligionis. — Sdiill:
WefAiAte bei Contili oon Xrient; Ärantenfeefforge.

II. 3«riftifdi« Kaottit.

Pff. ord. ©ebagbel: bürgerl. if'roceil eiufdil. bei Conciiri*

perfabreni; 'Uracticiim über Cobe 9tapolvon u. bab. Sanbredit. —
iRipe: bentiAe Staati* u. :ReAtigefd)iAte; beutfAei '1'ripatreAt;

beutfAei NeiAiftaatircAt. — Sontag: beutfAei Strafreibt; We»
fAidite bei beutfAen StrafreAti. — Gif eie: ftlanbeften mit 'llttifdil.

bei GrlueAti. — p. ‘tlmira: Gncnflopäbie ber iReAtimiiTenfAaft;

•fianbeli* (mit See») :ReAt uub ®eAf<lreAt. — SRümelin: 3nftitutt.;

innert unb änffert röm. ilteAtigefAiAte; ipanbeften II (GrbreAO;
$anbeftenpra(ticum.

III. VltMciaifAt gatultit.

Pff. ord. Gtfer: 9tnatomie bei 9JtcnfAen, 2. Xb. (Central*

Organe bti ‘Jlerpenfpftemi unb Sinneiorgane); GntmidelungigefAiAtc
bti DterifAcn). — p. ®abo: organ. Cbemie; praft. Uebgn im Saborat.— ’Dta ier: fpec. patbolog. Änatomie; praft. Curfui ber patbolog.

-t>iftologie; £ngiene; Ülrbetten im patbolog. 3»ft.; Cbbiictiouiciirfui.— .fitgar: iöcdtnlebrt u. WeburtimeAaniimui ; geburtibülfl.

pnäfolog. Alinif. — -jiübebranb: fpec. ©olaitif mit cerüdf. pon
tup* n. ’Jlrjneipflatuen ; botan. mifroffop. Uebgn; botan. Grciirffonen.— HJtanj: ’Jlugenflinif; 'Jliigenoperationicitrfui ; Slugenfpiegelenrfui

;

fpfttm. 9iugenbtilfunbe. — 'Bäumler: fpec. ’fiatbologie h. Iberapic;

mebie. Alinif. — Xbomai: ftJpliflinif mit btfonb. '-Herüdf. ber

Ainberfraufbeiten; Wrjiteimittellebre. — Dtaai: Airurg. Cperationi*
lehre mit praft. Uebgn; Airurg. Alinif u. ftloliflinif. — Pff. extr.
SAinjlnger: fpec. Chirurgie. — Aalten,baA: ®oAenbettfranf*
bellen; geburtibülfl. Cpcratiouilebre. — SatfAcuberger: ftJbb*

ffologie ber Beugung; ftlbuftologie ber Stimme u. Spradic bei

9)len|Aen; Xorifologie-.pbpfifal. cbem. Xbeil ber Jpugicne. —® ieberi*
beim: Anatomie bei peripheren 9tcrpenfuftemi; Cfteologic u. SPnbei»
mologic; .('iftolcgie mit biftoiog. Uebgn. — 3' (

tl
lc t: praet. Curfui

! ber patbolog. •f'iltologic; ’llrbeiten im patbolog. 3*tft-; Cbbuttioni*
curfui. — p. Ariei: ftlbpftologie 1. Xb.; vbpftclog. fttraeticiim

;

,
Arbeiten im pbvfii'lifl- 3n 't - t“ r SJorgerüdtcre. — Prdocc. Britfdji:
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gericbtl. ÜRfbicin für 3uriften; öfreut!. {-»ugiene; practicum ber aflgem.

Iberavie u. Üieccvtirfunft. — Gngcffcr: vbpflfal. liagnoftif. —
Äirn: «jericfjtl. pfvd>ovatbologie f. Plebitiner u. Jurifttn; vfvebiatr.

Äliuif. — Scriba: über ÄnocbcnbrüdK mit Serrenfungen mit llebgit

im 2lnlcgen von Perbänben. — .{*acf: über Suvbili« ttnb -baut’

franfbeiten mit iRmonftratt. ; Gurfu« über Sfarutigoffovie u. Abiito»

ffopit. — Pf. extr. SR & b ^ i
fl

tieft nicht.

IV. <Pbilvf»Pbif«e ftacaltat.

Pff. ord. Jifcber: ©cologie; ntincralog.»geognoft. practicum;

Paläontologie. — Sdjmibt: griccb. ‘Alterbüuicr; Ibufubibe« Puch I.

— SÖcUmann: tootom. practicum für Änfängtr; }oolog.«}ootom.

practicum f. ©eitbtere; Icfccnbengtbcoric'. — ». -v> o 1 |t : vreujt.

©efebiebte bi« jum lobe 3ricbrid>'« be« Glrojicn; Sem. f. neuere

©efdjiditc. — Scsi«: aflgem. Poff«ivirtbfd)aft«lcbre; cameralifi.

Sem. — Glau«: au«gen<. Gapitel ber organ. Gbemie; djeiu.

Icdjnoiogie; vraft. Uebgn u. ‘Arbeiten im djem. fiaborat. — «Gcufe:

röm. Staatöaltcrtbümer; audgetv. Gborifa bc« Sovboflc«. —
Süarburg: GxvcrimeutaivbDfif, 2. Ib.; auegeiv. Gapitel au« ber

matbemat. pbufif; vbnftfal. Practicum. — SSinbelbanb: Üogif;

fflefebidjte ber neueren pbiiofovvie bi«Äant; im Sem: plato, pbabon.
— paul: bcutfdje ©raininatif (alt», mittel» u. neuböcbbentfd,»); alt»

bodibeutfdie Uebgn; mittelbocbbeutfcbc Glcmentarübgn; Itebflii be«

bcutfcbcit Sem. — Simfon: llcberjtebt ber gcfd)id>tl. Gntivüfciung

Icutfcblanb« unb feiner einzelnen Staaten; bidor. Sem. — fiinbe»

man u: analst, ffieonietrie ber ßbene; Ibeorie be« ftourier'fdtcn Aciben

unb 3» ,c
'i
rJ i c * — Pff* extr. Älocfe: Mineralogie; frvftailogravb- ©*»

ftintm»Ueogn.— Sticfclbcrger: 3ntegraired>nung ; algebr. ftnalnfi«

;

matbemat. Sem. — Prdocc. SUillgerobt: anorgau. Gbemie;
SiepetUorium ber organ. Gbemie; litrieren. — ©ruber: bie menfdjl.

parafiten; jootom. practicum für Anfänger. — fjimftebt: meeban.

aGärmctbeorie; pbunfal. practicum. — o. Mangolbt: Algebra.—
Lcct. ftiolcf: le verre d’oau par Scribc überlebt u. erflArt; ba«

Hieb von ber ©locfc von SdiiOer in« ftranjöiifdjc Dberfe|>t; franjöf.

Hicticr« unb Svrcdnibgn: tlie vicar of Wakefield by tioldsmith;

engl, Glrammatif f. Anfänger; ital. ober fvan. Glrammatif.

2 1 . ÜJ1 fl tt d) e tt. Sinfang : 19. Slpril

.

I. I b< o I oji f Ae ffacultit.

PIT. ord. illoitf Sdimib: logmatif (Grlöfung«* u. .fleiligung«»

lehre); Sacramentenlebre. — Sdtcgg: Gregcfc be« 9t. left. ; ßrfiarg

bc« Priefe« be« 3afobu« u. ber Prief bc« paulu« an bie pbilivver;

Giulcitg in ba« 9t. left. — Silbernagl: Äircbcnredft, 2. Ib.;

Äirdjengefdiidtte vom Auftreten Itutber« bi« gut ©cgcutvarl; bancr.

Poltefdinitvcfen. — &Urtbmüder:Moraltbcologic;Grflärg au«gctv.

Cuaftioneu au« ber tbeolog. Summe be« bcil. Ibi'ina« von Aouin.
— »riebrid;: 9teforination«ge|'d)icbte. — Pacb: päbagogif, ©e*
fd)icbte u. Ibeorie ber Grgiebung; Glefdjicbte ber pbilofopbie. —
Scb ön fei ber: Grflärg be« P. Daniel; Suntaj ber bebr. Sprache,

mit Hebgn; Uebgu im vefen rabbin- Gommentare. — 9lnbr. Scbmib:
paftoraltbeologie (Ifiturgif); ©efehiebte ber ftirdienmuitf; Pcnvaltg

be« PuptSacrament«: a) Ibeorie, b) cafuift. practicum; bomilet.

Sem.: Uebgn in Sfig,en u. Portrag. — Prdoc. Parbenbemer:
ereget. Uebgn. — Pf^ ord. v. Döllinger lieft nicht.

II. Sacnltöt.

PIT. ord. v. plattcf: Strafproce§red)t. — p. o. Ototb: beutfebe«

:)teid)«ftaat«rccbt. — v. Print: 3n iii Ju it- be« röm. Ütedtt«; röm.
Grbredit; Gregeticum. — v. Ptaurcr: aubgetv. Ibeile be« altnorb.

privatreeöl«. — Polgiano: beutfeber Gfvtuproceft (mit ^ucjrunb»

legg feine« .ftanbbucbe«)
; Ibeorie ber fttecbteinittcl unb ber auHtrorb.

pr'occfiactcn, bann münbl. Uebgn; converfator. Uebgn über au«getv.

Ptatcrien be« Givilproceffe«. — ©euer; Strafrecht; ©efebiebte u.

Suftem berOtecbtspbilofovbie. — Seuffcrt: panbeftenobne Familien»

u. Grbrecbt nach bem SJebrbucb von ’Mrnbt«. — v. Sicherer:
bentfebe« .flanbel«», iPecbfel« unb Seerecbt; Äirdjeiirccbt. — o. Rolfen»
borff: europ. Pölferredjt; fpcc. PerbredjenOlebre, in«befonb. über

löbtungen, Äörperverlejjungen, delicte gegen bie Gbre unb bie

Permögenaredite, in Perbinbg mit wichtigen Strafredit«fällen. —
Percbiolb: bcutfdie fleieb«» nnb :lted)t«gefcbicbte; Gonverfatorium

unb practicum über Staat«recbt u. Äirdjenrecbt. — Prdocc. fjell»

nta'nn: röm. 9iecbt«gefcbicbte. — ©rueber: panbetten mit 9ln«fcbl.

be« Familien« u. Grbrecbte«; Familien» u. Pormnnbfcbaftbredtt al«

Ibeil ber panbetten; Privatiffima über einzelne I>i«ciplinen ber

Diecbt«» u. Staatdiviifeufcbaft nach Pereinbarnng. — t Otmar:
panbeftenvracticum. — Sötvenfelb: Gncuflopäbie u. ‘Dtetbobclogic

ber JHecbteiviffeufdiaft; röm. ftteebtögefduebte. — I'arburger:
Gouvcrfatoriunt über Strafrecht unb Strafprocefirecbt ;

iHetcb«»

ftaatoreebt.

Ul. Sta*t«t*irtb(ibaftHe«t gaenttät.

Pff. ord. v. Sdjafbäutl: Wcognofte mit petrefactenfimbe unb

in Pejiebg auf bie Pergbau», Jütten» unb Pobenfunbe; Pergbau»

funbe. — v. I'clferidt: 9tatfonalöfonomie; öfonom. Gonverfatoriitm.
— I'eucr: Aorfteinridftung (plalbertragbregelung) mit praft

.

remonftratt. — v. :Kiebl: Suftem ber StaatÄiviffenfcbaft n. polittf

;

Gultnrgefd)idtte be« 18. unb 1!). 3«brb. — }\r. Ä. iHotb: Sta»rtö =

forftivirtbfcbaftaicbre. — Ä. Sauer: ftorftbenu(jung; ^orftfebttfl;

walbbaul. Gscurftonen. — Gbermauer: ftlintatologie unb 3Reteo*
rologie. nebft Pnleitg (u mcteorolog. Peobacbtgn; vlgriculturdjcmie

mit fflücff. auf Äorftivtrtbfchaft. — Rrj. v. Panr: ftorftencufloväbic

;

forjtl. Pcrmeffung«hmbc; Uebgn in ber forjll. Permeffung«fuube

;

Sßalbivegebau mit Oiiveflieren. — .{»artig: Pftanjenlranfbeiteu

;

fuftemat. Potanit mit Jvorftbotanif; mifroffop. Practicum nnb botet rt.

Grcurftonen.

IV. 9Rc«icfnif4( gacultät.

Pff. ord. v. Glietl: mebic. Älinif; flin.»tberapeut. Pefprecbfln.
— v. Siebolb: vergl. Pnatomie. — Sci(>: G'efdjicbte ber SWebiein;
practicum ber 9lrjne{verorbuuttg«Iebre: mebtr. Poliflinif. — S*. 9lttbr.

Pucbner: vbarmaceut. Gbemie, 2. Ib. ; lojcifologle unb geridttl.

Gbemie; djem. Uebgn im vbannaceut.*cbeni. ^aborat. ber llniuerfitüt;

Vbarmaceut. X»i«veit|terübgit mit einem Gonverfatoriitm über Jlrjitei*

mittel. — v. Pettenfofer: Porträgc über .{mgiene; buegicit. praetü
cum; geineinfdjaftlid) mit Pödinger u. fH c tt f ; Vabofät. f. Porge»
rücftere. — v. .fleefer: über ^ruueufraufbeiteu mit Ginfcbl. i»cr

Äranfbeiten be« PU'cbenbette«
;
gebnrt«bülfl. Aliuif. — v. 9!upbatt nt

:

tbiritrg. Älinif ; Dvcrationolebre; Cveration«cnrfu«; Perbanb» ttttb

3nftrnmentencurfu«. — 9(ug. v. (Hotbrnunb jun.: DvGtt>Almol ca.
Älinif; 9litgcn»Cvcration«curfu«. — v. Poit: pbufiologie, 2. II».

(3Hu«feln, 9iervcn, Sinne«organe); vbufiolog. G.nrftt«; vbuftolog.

Uebgn imtiaborat.; ?lrbeiten im Uaborat. f.
©eübte. — v. 3ientffett;

mebic. Älinif
; fvec. Pathologie u. Iberavie; 9trbeiten im ntebic.»riin.

3nft. f. ©eübtere, in Perbinbg mit Patter; Hin. Sem. — Ä uuffer:
Gntivitfeluttgögefcbicbte (Dutogenie) ber Üöirbcltbiere unb be« Pienfcbcn

;

biftolog. Gurfu«, in brei ’Jlbtb. ; tjiftolog. u. embrboiog. Arbeiten für
©eübte; anatom.Sem. in©emeinf^aft mttSiübinger. — v. ©ubb e n:
Vfijdjiatr. Älinif. — fttübinger: beferivt. 9lnafomic be« Pienfcben,

2. Ib.: Anatomie be« 9iervenfnflems unb ber Sinneöorgane; topo»
gravb.'thintrg. 'Anatomie bc« Pieufdten; anatoitt. Sent., gemeinfdjaftl.

mit Äupffer. — Pödinger: fvec. vatbelog. ‘Anatomie, 2. Ib.;
Sectionocurfn« ttnb patbo(og.»anatom. Uebgn; Arbeiten im vatbolog.
3nft.; bbgieu- Practicum, gcmcinfdjaftl. mit v. ‘Pettenfofer intb

inettf. — Pff. extr. .Geittr. tKaufe: poliflinif berÄinberfranfbeitett;

tHeferatftunben für bie Practicanten ber liftrictovoliflinif. — A nt a tt n

:

gunäfolog. poliflinif; gcburtebülfl. Cveratiotiolebrc mit pbantont»
Uebgn. — Ptartiu: gerid»tl. Piebicitt; Sanitätdpolijei u: Piebicinal»

orbnung. — Dertel: ambnlator. Älinif u. Cverationscurfuc f.

Äranfbeiten be« Äeblfopf«, be« tHacben«, ber 9fafe ec.; Iantttgo»rbiito*

ffov. Gurfu«. — .flernt. v. Pöcf: logifologie mit Gjvcrimctitcu

;

:Heccvtier«6urfu«. —
3°J*

©auer: vroväbent. mebicin. Älinif; über
Vbvftfal. IMagnoftif u. vbuftfal.«biagnoft. Gurfu«; 'Arbeiten iut flin.

3nft. — Pf. hon. .{'auner: Älinif ber Äinbcrfranfheitcn. — ^>o fer:
volijcil. u. gerichtl. Ibierheilfunbe. — Prdocc. ffiolffteitter: über
Gvibemien. — Prattlcr: über Ä(imato»Iberavie. — Poffelt:
fnvbilit.»bcrinatolog. Älittif; .Gautfranfbeiten. — Scbecb: Pathologie
unb Iberavie ber Äranfbeiten be« Äeblfovfe«, in Perbinbg mit einem
larungoffov. Gurfe. — ftrj. Scbweninger: über .Gernien; Gnrftt«
über Perbanb» unb 3n ftrumenten l fb«. — lavveitter: au«gctv.
Gavitel ber vbt’Üufog. Gbemie; ‘Arbeiten im l'aborat. be« vatbolog.
3nji. — J?r. Pejolb: Gurfu« ber Obreitbcilfttnbc. — I'clfericb:
mirurg. Provabeutif mit Uebgn in ber Unterftitbung von Äranfett;
ebirttrg. Poliflinif; d'irurg. abiftrict«»Poliflinif. — tMenf: bbßien.
practicum, gemeinfcbaftl. mit v. pettenfofer u. Pödinger. —
Ccllcr: aiugenfvieaelcurfu«; Augenoperation«cnrfu«. — Pieifcrcr:
Vroväbeut.»cblrurg. Älinif; Perbanbcurfn«. — Pucbner: bie 'Aetiologie

ber 3nfection«franfbeiten auf ©runblage ber netteren Grgebniffe ber

pil^forfcbung, mit mifroffp. I>emonftratt. ber tvichligtten Spalt«
Viljiontten. — Glan fer: patbologit u. Iberavie ber vfbd». Äranf»
beiten. — Pf. ord. v. Dtotbntunb sen. tvirb fpätcr anfünbigen,

Pff. hon. Äran| tt. v. Äodt, Prdocc. v. Uicbigu. Ponnct
lefen nicht.

V. ¥bMo(»»bi(d)f gaenttät.

PH', ord. v. Äobell: Pfincralogie; ntineralog.»cbent. practicum.
— v. 3 oI| b: GKVerimental < pbujif ; Änleitg g. ©ebraueb vbvftfal.

3nftruutente; in Perbinbg mit 91a r r , im matbeittat.«vb»fifa(. Sem.
— Pecfer«: ftleditövbilofovbit; über bie Scbellingfcbe pbilofovbit
in ihrer iejjtcn Gnlwicfeig. — Gor ne du«: ©efebiebte be« 19, 3«brb.— S ei bei: ffiabrfdicinlicbfeit««?ebre itt ihrer Anwenbg anf bie

Ibeorie ber 'Anogleicbg von Peobacbtungx'refultaten; analut. Uebgn,
verbbn bttreb Porträge, im maibemat.«vbufifal. Sem. — v. 915g eli:

fvftemat. n. mebicinifcb«vbarntaceut. Potanlf. — rtrobfdjamnter:
©efdiidtte ber pbilofovbie; über eitttelne vbilofovb- Probleme. — Äonr.
Jöofmann: Grfiärg be« parjivaf; ‘Aitfranu'jtfd) unb Provengaiifcb;

‘Altcnglifdj; german. Semittarübgn; SRomanifdj. — v. ©icfebredii:
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Wefehicblc 3uliu« Käfar'« u. ber Käfarcn ; bilfer. 3cm.: a) päbagog.

Abtb., b) frit. Abtlj. — o. Srantl: Wcfcbicbte ber

Weebt«pbilofopbie (Wcfcbicbte u. Svftcm berfelbcn). — p. ^ 5 fj e r

:

Sorträac unP lieben in Arcbfofunbe u. biftor. .frülf«»iffenfcbaftcn.— p. <5 ^ r i fl : röm. ®taat«altcrtbümcr ; Sßinbar'« au«gc»._ Siege«»

gefänge; im 3cm.: »iffcnfcbaftl. X'idcuffionen u. griedj. Stilübgn.
— iltablfofcr: fpcc. «. mcbic. »pbarmaceut. Sotanif; Uebgn im

Seftimnten Per Sflanjen, morpbolog. Demonjlratt. u. (Egeurftonen;

mifroffpp. '4'racticuni; Sfeit^ mifroffop. h. fpflcraat. Arbeiten im botan.

gaborat. — Snrfian: Grflärg Per Söijcl Pc« Ariftopbane«; Grflärg

anege». Satiren Pe« 3ut>cnalii« ; im Sem.: a) obere Abtb.: frit.

u. exeget. llebgu am Gpltapbio« be« •Cmpcrcibc«, b) untere Abtb.:

lateiu. Stilübgn. — Karriere: Pa« Sluefen nnP Pie formen Per

Soefie mit Wrunbjügcn Per uergl. giteraturgefebiebte. — Srunn:
gried>. Äunftinntbologie; arebäolog. Itebgn in Per Safcnfammluug.

—

3ittcl: (Geologie; paläoutolog. Ueb^n n. Anleitg ju felbftftänP.

Arbeiten im Wcbicte Per '4*aläontp(ogie. — Wuft. Sauer: analpt.

Weoiuetrie Pe« Waume«; AnircnPg ber Differentialrechnung auf ©eo*
metrie; matbemat. Sem. — Sogei: lanP»irtbfcbafti.»tecbn. (?b«mie

mit praft. llebgn. — SBölfflin: (Wcfdjtehtc Per röm. Literatur;

im pbüelofl. Sem. (untere ‘Jlbtlj.) : gipiu« Sud) XXII, »erglühen mit

Holub; pbilolog. lieben. — Sacocr: organ. Gxpcrimentalchcmic;

praft. Arbeiten im gaborat., im Vereine mit 8. Sifdicr. —
Sernau«: Wefcbid>te Per älteren Peutfcbeu Literatur bi« jum 'Xu«» .

flanke Pe« Mittelalter«; Äritif u. Grflärg Pe« Xempeit oon Sbafefpeare

;

titerarbiftor. lieben; Äritif u. Interpretation Woetbe’ftbtr WcPiefyte;

literarbirtor. Sorträac. — Irumpp: jyortf. Pe« arab. Kurfu«;

i'orifdje Wranimatif uiit 3nterpretatlon«übgn ; ^ortfe&g Pe« Sßerfifcbcn.— S reu mann: Sbaucer’s geben unb Serie; 3,ltfn.'retation Per

( anterbury Tales (in engl. Spradjc); im Sein.: gefting’6 Dramaturgie

unb Pa« engl. Ibcatcr; ftilift. llebgn al« Sorbcrcitg jurn Gintritt

in Pa« Sem. — ftubn: tfortfc|}g. Pc« Sanäfritcurfu«; Wefdjicbte

Per allinP. Literatur. — Pff. extr. 3» 1?«- Wanfe: allgem. Natur«

gcfcbid)te al« Bergt. 'Morphologie u. Sbofiologie in ScrbinPg mit

pcrgl. Sbufiologie Per ^'Ugung u. Gnt»icfclung
; obbfifal. Kurfu«

für Geübtere; pbvfiolog. Arbeiten im gaborat. — 6. ^ i f rfj e r : au««

ge». Kapitel Per tbeoret. Gbeinie; praft. Arbeiten im djem. gaborat.,
j

im Cereine mit Saepcr. — Zeiget: CBefcbidjte Per Peutfcben

Äaiferjcit — Pff. hon. (Sit m bei: Uebgu in Seftimmung oon

CScileineartcn. — gautb: Sappru« Anajiaft I; Saporu« gugPu»

nenji« I a.”»«» ; foptifdje Wranimatif. — Nocf in^er: paläegrapb. llebgn.

— Prdocc. 'Narr: inatbemat. Gfeftricität«(ebre; Konoerfatoriuiu

über ein au«gc». Kapitel Per tbeoret. Sbpiif; Pbufifal. Sraeticum (ae«

metnfam mit v. — Spanflenbetfl: praft. llebgn iin 'oc«

fltmmen nnP ^er^liePern Per Ibiere. — I^cbio: Slorenj im Zeitalter

Per fRenaifjanee: ‘llolitif, Kultur, Muuft; iHunPaancj Purib Pie f. alte

'^inafotbef. — ®ring«belm: Differential > (»leidninaen ^beorie»

u. 'XmocnPijn) ; ‘Ilbriji Per böberen 'Xnaluii« (Glemente Per Differential»

u. 3nte^ralrc(bnun«i). — Rommel: über »ori«lamifdte Dichter oPer

über fdimieri^ere Äcilfdirifttcrte. — 3 u *t u « : P' f '^uri ron iltben.

— Brenner: lieben in Per Peutfcben Wrammatif; 'Xn^elfäd)fifd). —
SiuionefelP: l^iftor. lieben. — C. ä i fd» e » : über Ibecrfarbitoffe.

— :Hob. Cifdier: iDficbelanaelo'tf lieben u. Serfc. — SÄuncfer:

61cfcbidite Pe« älteren Peutfcben Drama«; litcrarbülor. lieben (über

Sielanb'i Cberon). — '4M an cf: meeban. Särmetbeorie. — 3 l'bl:

über Scbopenbauer u. Pen tycfnmibmu«. — Lcct. Klübant: über

frantöfifdie Literatur. — Pf. ord. p. Söltl, PfT. hon. Sa^ncr,
Äludb«bn, p. Sieber, Prdoc. Stiepe lefen nidjt. — Prdoc.
p. Öejolb, u. p. Druffel merPen fpäter anfünPi^cn. — Pff. ord.

p. Scbafbautl f. ftaateip. gae., p. SiebolP f.
mePie. gac.

Ausfü})rlid)erc Kritiken
etfdiUntn Uber:

p. Sn§, ffiinfriP«©onifaciue. (Con Crlfcbar: Stimmen au« IRaria*

Ifaacb. 1681, 2.)

Floris ende Blnnccfloer tuet inlcidning ctc. van Moltrer. (S3on

granf: Änj. f. Peutfdje« 'Xltertb. u. P. ült. W. g. XIII, 1.)

granj, Pie eucbarifiifcbe SanPlunfl u. Pie Gpiflefe Per grieeb. it.

oriental, giturgien. (Son Uangboril: Stimmen au« IDiaria»

V'aad». 2.)

«ettfebiif, über Coner’« gabeln. (Son Scbönbacb: 'Xn.$. f. Pentfcbe«

UUtcrtb. u. P. Üit. 91. g. XIII, I.)

•t'ugelmann, Pa« :Kecbt ber Nationalitäten in Ceiterreid? u. Pa«

Staat«grunPgefe{i über Pie allgem. Slecbte Per Staatsbürger. (Con

p. 3nrafcbef: 3tfd>r. f. P. fßrioat* u. öffentl. iKedjt Per ©egemr.

VIII, 2.)

Kock, spräkhiKloriske iindcrsökningar oiii svensk akconk (Con

2Scrner: 9lnj. f. Peutfcbe« Xltertb. tt. P. b. Uit. 91. g. XIII, 1.)

p. gaber « 3agP. .(uig. p. Stej«fal. (Son Scentüller: Gbenb.)

Minor, Kbriftian gelii ägeifie u. feine Se.tiebungen jnr beutfeben
j

giteratur be« 18. SdjmiPt: Gbcnb.)

Muncfer, geffing'e perfönlicbe« u. literarifebe» Cerbältnip ju Alov»
ftoef. (Son Seufert: Gbcnb.)

Sferfcbe, jur gebre oom fogenannten orror in substanlia. (Son
lerne«:

f- b. privat* unb öffentl. JHedjt Per Wegen».
VIII, 2.)

Scbolj, Kommentar jum ©uebe Pc« Sroppeten 3trfm 'ad - (^on
Änabenbauer: Stimmen au« Maria»gaad). I.)

Sobm, fränfifebe« 9ied)t u. römifebe« Nccbt. (Son Gbrenberg:

3tfcbr. f. P. Srioat» u. öffentl. :lied)t P. Wegen». VIII, 2.)

SüiganP, Per Stil SSalter« oon Per SogelweiPe. (Son Üiteriier:

9lnj. f. Peutfcbe« Nltertb. u. P. git. 91. g. XIII, I.)

tc Winkel, roman van Moriaen. (Son granf: GbenP.)

Vom 26. gctmai He 5. 9H.tr) fln« nüdtftcbtnH

neu erfd)tentne Werke
anf ubftrroi OtrbactloneHirtau ttn^eKefcrt roctHn:

Salfour, X'anPbud) Per pergleidjcnPen Gmbrpologic. lleberf. oon
Setter. 1. SP. 3ena, 1860. gifeber. (gex. 8.) SW. 15.

lioutkowski, dictionnairc numismati(|iic. Tome I. Vol. II.

Leipzig, T. 0. Weigel. (Lex. 8.) M. 12.

Cantarc cii Fierabraccia et Uliiiicri. 3taMcntfd)e Searbeitmig Per

Chanson de geste Fierabras. .fieraiifig. o. Stendel. Marburg,
Gl»crt. (gr. 8.) M. 0.

Delfa, Schräge jur Steuerreform. Serlin, $abe(. (8.) M. 0, 75.

Ginbeit. Pie, Pe« erften uuP leßten ttoangelium«. geipjig, .f'inrid)«

in Komm. (gex. 8.) M. 1.

Gngcl, 9lue Pem Sflaujerftaate ;{ulia. Serlin, $abel. (8.) SW. 0,75.

gelP» u. gorftpolijeigejeb p. 1. 9lpril 1880. Mit G.rläuterungeu,

pon DauPe. 2. Sufi. Serlin, -6. 48. SWüller. (8.) M. 2.

giPler, Pie 9lmt«gericbt«pcrfaifung, Pie Stellung Pe« 9lmt«ricbter«

u. Pa« Serfabren por Pen 9lint«gericbten betreff. gefcjjHdjen Se>

ftimmungen ic. Mit Grläuterungen jc. SaPerborn, Scböningb-

(gex. 8.) M. 4, 50.

Wangbofer, 3«bann gifebart utiP feine SerPeutfcbung be« Wabelai«.

München, Ib. Stftrmann. (gex. 8.) M. 1, oo.

Weijtbecf, biftorifdie SlanPlungen in unferer Mutterforacbe. GbenP.
(gr. 8.) SD(. 1, 20.

Woetbe,* 3«ri u. Sätelu. 3" ber urfprünglidjcn Weftalt jum erften

Mal beran«gegeben. geipjig. Seit & Ko. (8.) SW. 2.

•fterbft, Aant al« SVaturforfcber, Sbil«f«Pb «• Meufcb- Serlin,

i'abcl. (8.) SW. 0, 50.

fjerme«, uuferc Mutterfpracbe in ibren Wruubjügen. 10. Nujl.

Serlin, X». 98. Müller, (gex. 8.) SW. 1, 20.

•öerrmann, 98oblfabrt! Cber ber 48cg juin Weicbtbum. geipjig,

Sdiolbe. (8.) M. 1, 20.

•Iporftmann, altenglifcbe gegenben. 9leue golge. .fjeilbronit,

-fcenninger. (gr. 8.) SW. 21.

3abrbud>, geoarapbifebe«. 8. Sb. 16S0. .i>erau«g. pon Süagncr.
Wotba, 3- Sertlje«. (8.) M. 10.

Jclälu-'d'tlin Sluhammcd, tbc Mctnuvi. Donk Ihc first.

Trnmdntcd ctc. by Kcdbousc. London, Trfibncr & Co. (XV,
290 S. gr. 8.)

Äoblfürft, bie eieftrifeben 48ajferftanb«=9lnjeiger. Serlin, Springer,

(gr. 8.) M. 2.

ftubn, fuilematifdie Darffellung ber beutfd:en Wecbtfcbreibimg. 9Jacb

ben amtlichen Serorbmingen jc. Serlin, Simion. (gr. 8.) M. 0, 80.

gambel, ein neuentbeefte« Slatt einer .{<elianbbanbfcbrift. Mit
1 Xafel. (14 S. 8.)

gaufer, Son ber Matabetta bi« Malaga. Serlin, f'ofmanu & Ko.

(6.) SW. 0.

gef er, Unterfutfjungen jnr Wefdjicbte ber 9lationalöfonomie. 1. X'eft.

3ena, gifeber. (gr. 8.) M. 2, 40.

Litternturcs populaires, les, de toutes les nations. Tome I. l’aris,

Maisonncuvc. < XII, 400 S. kl. 8.)

Ma n gelb. Meliere« Xartuffe. Wcfehiebte u. Äritif. Cppeln, granef.

(gr. 8.) SW. 5, 60.

SWenrer, franjöfifcbe Spnonumif. 2. 9lufl. Köln, Woemfe & Ko.

(8.) SW. 1. 60.

Söblmann, bie Anfänge Wem«. (Erlangen, Deicberl. (6.) M. 1, 20.

Waemifcb, furje ffufammenfteüung ber wiebtigften Sejtimmnngen
über ba« Sertabren bei ben Scböffengerichtcn. giegnip (o. 3-)-

Arnmbbaar. (8.) M. 0, 15.

Wcuter, gefnng'« Grtlebung be« Menfcbeugefcblecbte«. geipjig.

X'iurieb«. (gr. 8.) M. 1, 60.

Wotb. 9lng«burg« 9lcformation«gefd'icbte 1517— 1527. München,

Ib. 'Jlcfermann. (gr. 8.) SW. 4, 80.

Sa 'ad ja ben Jiisul al-Fojjiiiui , Kitäb al-amänüt wa’l-i'tiqddäl.

^)erau«g. pon ganbauer. geiben, SriH. (XXI, 160 S. gr. 8.)

Sammlung ber in GlfaB«gotbringen geltenbcn Wefebe. X'erau«g.

pon Altboff u. A. 2. Sb. Strafiburg, Xrübner. (gr. gex. 8.)

SW. 18.
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Schäffle, für internationale 3>ovvelwäbrnng. Tübingen, Sfauvp.

tgr. 8.) SW. 3.

5 duilfc, (frinnertmg u. Gtebächtnift. ©erlitt, -frabe!. (8.) W. 0, 50.

v. St) bei, ftotaiog ber Seuipturen $u 'Jltben. Warburg, (Slwert.

(8.) SW. 7.

SBaaner, 9lb., brr Staat u. ba# ©erftcbrrung#wefen. 1. $eft.

Tübingen, ßauvp. (tjr- 8.) SW. 1, 5t).

SBagner, 8. 91., tfefnngforfchungen nebil 'Wachträgen ju ifeffing'#

irrten, ©erlin, •&. 99. 'Miller. (8.) SW. 3.

SSappän#, (Ölleitung tu ba# Stubium ber Statiftif. Sorlefungen it.

jpcranOg. p. öiattbil. SJeipjig. J&inrichs. (gr. 8.) SW. 5.

Wijnkoop, darclie hannesigali sive lege» de aecenlus hebraicac

lingitac ascerwone. Leiden, Krill. (115 S. gr. 8.)

99ilbelm, ber SWil^branb meebanifdj, vbufifcb u. ebemifeb erflärt :e.

Süegnib, ilrumbbaar. (9er. 8.) SW. 1, 20.

9Bilmann#, bie ftaiferttrfunben ber ©rovinj SBeilpbalen. 2. ©b.
1. 9lbtb- I'it Teilte. ©carb. von ©bilipp. 3. $eft. Wünffer,

Wegenbberg. (XVI S. u. S. 291—433 gr. 8.)

I

Wichtigere Werke der ausläitöifdjen fiteratnr.

fcranjofifche.

Ilamarl cl Kcuct, le Mont de Hermes; les Franc» et les Romain»;
fouille» exücutees en 1878 et 1879, par Hamarl. Kinde ar-

chöulogiquc
,
par ltciict. (100 p. et 7 planche». 8.) Bcativais.

Mcnant, elcmcnls d’cpigraphic assyrienne, manuel de la lnngtie

assyrienne. I. Le syllahaire. 2. La grammaire. 3. Choix de
lectures. (VI, 389 p. 8.) Pari».

Petit de Julleville, histuirc du theütrc cn France. Le mystcres.

2 vol. (1115 p. 8.) Paris. Fr. 15.

Itendu, inventaire aualytique des chartes des XL, XII., XIII. siccles

de l'abhaye de Saint-Ouculin de Rcauvais, ordre des chanoines

de Saint-Augustiu. (40 p. 8.) Keauvais.

ltoux, etude sur les chrunomclres, suivic d’unc notc sur les

distanccs lunaires. Passage du cap de Bonne- Esperance, cn

liiver, de lest ä l'ouesl. (53 p. 8.) Toulon.

Tranois, glossaire cxplicatiT de quelques radicaux et de quel-

ques Turmes qui eiilrcnt Trequemment en composition dans les

nams gaulois oii celtiques. (150 p. 8.) Saint-Brieuc.

3talienif$e.

Annali dolla r. Scmda normale superiore <li Pisa. Vol. V delia

scrie; filnsofia e filulogia, vol. III. (8. 334. p.) Pisa.

Conticnc: Frizzi, di Vcspasiano da Bisticci e dclle sue biografie.

— Sclli, la critica letlcraria in AristoTanc. — Pellegrini,
snlla rcpuhblica liorenlina a tempo di Cosimo il Vecchio.

Annali dcl r. Islitufo tecnico industrialc C professionale di Torino.
j— Volume oltavo, anno IX (1870—80). Torino. (9).

Conticnc: Covino, <lella nazionalilä: discors». — Arnaudon,
notizic sulla scuola spcciule per gli ufficiali <lel r. cscrcito

aspiranli alla earica di coulrollori nell’ opilleio di arredi militari

c nei magazzini cenlrali militari di corpo d'armsta. — Truchi.
rclazionc sulle collczioni, sui gabinelli speciali e sul gabinctlo

manometrico della scuola di lisica. — Molinari, Francesco

Giuseppe (lardini e Carlo Bcrtero: brano di sloria letlcraria

pieninntese. — Cavallcro, arilmomelro di Thomas. Suo
,

principio,. descrizione cd uso. — Karctti, i giacimonti »nlra-

citiferi di Valle d'Aosta: rclazionc gcologica. — Fino e I’orro,

i giacimcnli anlraeitiTeri di Valle d’Aosta: rclazionc chimica.

Tliovez, industric tcssili: titolo e numero dei lilati. — Cronaca
c documenli slatistici dcl r. Istitulo per l’anno scolaslico 1879—80.

A Ui dcl r. Islituto venelo di scicnzc, lellcrc cd arti, dal no-

vembre 1879 all’ oltobre 1880. — Tomo sc'to, Serie quinta,

disp. 5“ e 0*. Venezia. 1879—80. (da p. 393 a4fi4, CXXI a CI.XVI,
e da p. 405 a 027, CLXVI1 a CLXXXVI. 8.)

I iiutcugono: Fuliu, rclazionc intorno nl primo tomo di Marino
Snmito (sunlo). — Trois, contribuzione allo studio del sistema

liufatico dcH’ Uranoscopus seaber (con una tav.L — l*e Bella,
discorso intorno allo studio [ier una malacologia lerrcstre c

fluvinlile dcll' Italia. — Bizio, la ditTusionc c Io stato fisiologico

doll rame nell’ organisnto animale dichiarali ecc. — De Lucchi,
sulla dilalazione teimica del sodio allo slato solido: ricerca

sperimentale. — Tono, bolleltino meleorologico dcll* osservatorio

palriarcnle di Venezia (febbrario 1880). — Dal Sie, seconda
nola sulla polverc ii sctlicida data dai liori del Chrysanthemum
cinerariaefolium Trcv. — Gloria, del vulgare illustre dal

secolo VII Uno a Dante. — De Leva, cenni sopra una disser-

tnzione del praf. Enrico dolt. Bertanza: »de Gtuccorum chronologia .

antiquissima, i. e. de temporibus pradtojauis; pars ( rior: de .

d e it 1 f a ( b t ii t t. — 12. SRärj. —
Troja: captx a-ra.» — Pompci, intorno al tempo in cui fiori il

poela Calpurnio. — Tono, bollettino meleorologico, ecc.

Alti c memoric della r. Aecademia Virgiliana di Mantova,
biennio 1877—78. (XXI, 294 p. 8). Mantova, 1879.

Conticnc: Portioli, monmnenti a Virgilio in Mantova. —
Dall’Oca, Tcofilo Polengo. — Cappelini, Sordello. —
Giacomctti, notc per uno studio di palcontnlogia del terrilorio

mantovano. — Intra, degli storici e dei cronisti mantovani. —
Cappcllini, storia c indirizzi dclI'Accadcmia Virgiliana. —
Paglia, Virgilio scicnzialo. — Portioli, tre anni di storia

dopo il sacco di Mantova 1031.

De Bcncdictis, studi pratici sulla ipsometria baromelrica.

(55 p. 8.) Roma.
Mucci. saggio linguistico. Dissertaziune sul verbo grec« in

generale, sulle sue classi c sull'originc del verbo esscrc in

sanscrito, in greco. in latino ed in italiano, seguita da un clencu

alfabetico delle piu importanti radici comuni al greco cd al

latino. — Juvcnilia: pocsic latine, grechc e franecsi. (84, 20 p. 8.)

Napoli.

Sartorio, il colle di S. Colombano e i suoi Tossili: studio

geopalcontologico. (2 fascicoli 47, 18 p. con una tav. 9.)

Pistoia.

Äntiquarifdjr fiatalogr.

(SRIIjtlbtlll «cn X 1 1 * b c f f u. WI«onM
©riffel in Wüncben. Wr. 93, Webicin.

tfepi in Stuttgart. Wr. 40, ©eQetriftif.

Simmel & (So. in Sfeivttg. Wr. 02, Vinguiftif, tfileraturgefcbicbte,

©ibllograpbie.

JLuctionrn.
i'IVii jrtbmt con Ätrcfcboff n.

24. Wärt in tfeubeu (6. 3- ©rid): ©ibliotbef be# ©rof. I'r. BL SB.

©reebe iu Utrecht.

Uadjridften.

Xer orb. ©rofeffor an btr llniperfität tu Xorpat, l>r. 3tub.

©öbm, ift tum orb. ©rofeffor in ber mebicinifchen Äacultät tu War*
bürg, ber orb. ©rofeffor an ber Mnioerfttat ju SBür.tburg, Dr Xcrb.
WegeUberger. tunt orb. ©rofeffor in ber juriftifdun Äacultät 5»

©reelau, ber Wector a. X. ©rof. I'r. ^frbft tu Jpade 0,5. t»m
orb. •i'onorarorcfeffcr in ber tbeoiogifchen Äacultät bafelbft, ber Cber»
lebrer Ur. ©ormann in ©erlin tnm orb. ©rof. ber elaffifeben

©biiologie an ber Hnirertität ©larburg, ber rtliuniiafialbirector

Dr. Mern in Stettin jtint X'irector beb Kölnifchen (ftpnmaftuntO in

©erlin, ber ©rioatbocerit Dr. 'JWtbicub in ffiürtburg jum a. 0. ©rof.

in ber vbilofovbifchen Äacultät bafelbft ernannt worben.

I"er a. 0. ©rofeffor Dr. 91. ©. Xranf an ber ltniorrfft&t t*

t?eivtig ift jum 'iWitgliebe ber faif. yeovolbinifch«(iarolinifchen 9lla<

beinie ernannt worben.
©rorector am Wumnarium t" Wenftettin, 9ilb. aöilh.

Xietlein, ben Cberlebrern Dr. Wauü am Wumnafinm jn ©unjlaa
tmb Dr. Xiürfner am (Kumnaftum tu ©entben würbe bab ©rdbicat

©rofeffor, bem orb. tfebrer Dr. Jeetur. Ära(t am rttumnafinm tu

Weuwieb ber Xitel Oberlehrer beigelegt.

Xent ©rof. Dr. ft. ©artfeh in Deibel berg ift ber f. preuf.
ftronenorben 3. Blaffe, bem ©rof. ber beulfcbeu Spradte an ber

£taatb*0ber»Wealfd)ule am Scbottenfelb in SBien, ftarl Schiller,
oom ftönige von Sachfen bie golbeue 'JWebaide Virtuti cl ingenio

verliehen worben.

9lm 19. Afbruar t in Voubon ber Womanfchriftfteder Uorb
Söidiam © itt»lf ennox*

9lnt 21. gehruar t >» ©arth iu ©ommern ber Ovtifer Xr-
9lb. Wobert, hefannt al# ©erfertiger vorzüglicher ÜÄifroffope unb
burdt feine Ibcilungen auf BHa#, 75 3Jhre alt.

9lm 24. Xebruar t in Went ber ©rofeffor an bortiger Uni*

verfitäl, Jöatifl, Briminalift unb ©erfaffer be« gegenwärtig geltenben

helgifdieu Strafgefeße#, im 85. Vehenojahre.

91m 24. Xebruar f in 'Wentel ber ©farrer Wttb. 3>>f»N-
©orftgenber ber Vf itauifefjeu tfiterarifeben BSefedfchafl.

ftürtlid) t i» Nottmeil ber Stabtvfarrer ftivebenrath Dr. ihcoi.

Xurfd), Schriitfteller im (Gebiete ber ibcologie u. chrifllidttit ftimü.

©erichtigung.
Wr. 9, Sv. 287 3- 15 v. u. ift jn lefen ©ielb (ftatt 9üirtb).

1
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©t#!). JJoltjtcdiitilium findscnl)c.
2>a8 <2ommcrfcmc|ict Beginnt am 19. 9lprU. ®ie Sin--

melbuitgen pt 2lufuaf)me roerben uorn gleichen Sage an attge*

nommen. 2)a3 Programm, roeldje# bie Slufnaljmabebtngungen,

baä SBerzeidjmjj ber SJorfefungen unb bie ©tubienpläne bet

einzelnen gadjfdjuieit enthält, ift burdj bie fpefigeu SBudjljanb*

lungen unb oom ©ecretariat beä $olt)tcd)ni!um$ p bejie^en.

IfatlSrufje, ben 20. Jebruat 1881. [74

®irectfon ber ©rofjf). poh)tcd)nifcf)en ©djulc.

^art.

tfüetartfdjt Anjttgtit.

3n meinem Jkrfage erftfjeint bemnädjfi:

Berliner ßlnti.
Alleine Beiträge $ur gro9ftäbtifd;eu ^age«gcfdjid)tc

Ken

ÜJtündjfjaufen junior.
8 Sogen fl. 8 . <prti« brofö. ca. <W. 3 ; eleg. geb. ca. 3». 4 .

®i«f« gegolten, pricfelnben, mit feinem fcuraor gewürzten
,

'Klaubereien aus ber ftcfcer eines befannten berliner ‘Kublicijicn Leipzig
werben namentlich in ben Äreifen, in btnen „®lument$ar« Hummel«
b riefe" (Eingang fanben, grojjeS 3ntere|fe erregen.

i
75

J
Auguste Comtek

Einleitungin die positive Philosophie.
Deutsch

von

G. H. Schneider.

5 */« Bogen 8. Preis M. 1, 00.

Fues’s Verlag (R. Reisland).

äBeutfdjc CcIjmDärter
in alpfyabetifcfyer Sltiorbnung.

Sufammengefteflt unb auf ifjren Urfprimg prüefgefü^rt oon

Dr. Äonrab Diopbcrg.

10 Kogen gr. 8 . ‘Kreis brofeh. ca. 4 SW.

(tin Sierjeichniö beutfeber tfebnm&rter mar für 3eben, bern baran
gelegen ift. eine Ueberfid>t über bie Keifanbtbeile ber benifdjen
torradje ju gewinnen, ein 18 e t ü r fn i ü . ©er bejle KemeiS bafür
ift. bap baS tm 3a b rc 1877 erfdjienene „(ftamelogifdje ßebnmörter»
bnch ber beulten Sprache »on Äarl 31'irgenS" tro|j ber burchaus
abfälligen Äritif zwei Staffagen erlebte.

3<b mache auf bie 3lrbeit bes gelehrten ^errn SerfafferS, weiche
baS SKefultat mehr als zehnjähriger ®tubien ift, ganz befonberS
anfmerffam.

£agen i/SB. Hermann 9t ifel,
KerlagSbudihanblung.

Lehrbuch.
des

von

Dr. AuifiiHt Geyer,
l’rof. der FUchle iu München.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15.

Leipzig. Fues's Verlag (R. Reisland).

T. 0. Weigel in Leipzig.

8oel>en erschien:

B 0 i t r ä g e
zur

Grammatik des vorklassischen Chinesisch.

I.

Die Partikel ,.WEI
U

im Schu-king und Sdii-king,
Von

i)r. .Max llhle.
Mit antograpbirten Schrifttafeln.

Preis geheftet M. 4.

gemeinen deutschen Strafprocessrechts

[70

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunscliweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 157

Die Schule der Chemie,
oder Erster Unterricht in der Chemie, versinnlicht durch

einfache Experimente.
Zum Schulgebrauch und zur Selbsthelehrung, insbesondere

für angehende Apotheker, Landwirthe, Gewerbtreibende etc.

Von Dr. Julius Adolph Stöckhardt,
Professor der Chemie.

Neunzehnte, verbauerte Auflage. Mit 219 in den Text einge-

druckten Holzstichen und einer farbigen ßpectraltafel.

8. Geh. Preis Mark 7.

«vxx>vxwvxxxv>iwxxwv\x\w v>vxvxx\*
Soeben cnchien:

Handbuch
des

Deutschen

|7I

Unter Mitwirkung der Herren

Prof. Dr. Brunner in Berlin, Prof. Dr. Cohn in Heidelberg,

Prof. Dr. Gareis in Giessen, Prof. Dr. Grünhut in Wien,

Prof. Dr. Klostermann in Bonn, Geh Ober-Finanzrath Koch
in Berlin, Prof. Dr. König in Bern, Prof. Dr. Kuntze in

Leipzig, Prof. Dr. Lästig in Halle a. S., Prof. Dr. Lewis
in Berlta, Justizrath Priinker in Berlin, Rechtsanwalt
Dr. Reatz in Giessen, Prof. Dr. Regelsberger in Würzburg,
Prof. Dr. Schott in Kiel. Prof. Dr. Schroeder in Würzburg,
Ministerialrat!» Dr. Freiherr von Völderndorff in München,
Prof. Dr. Wendt in Jena, Prof. Dr. Westerkamp in Marburg,

Prof. Dr. Wolff in Göttingen,

heransgegeben von

Dr. W. Endemanii,
onl. Profeiior der Rechte an der UimerfriUl Honn.

Erster Halbband.

24 Bogen Lexicon-Octav. Preis M. 8.

Es erscheinen 3 oder 4 Bde., deren Preis zusammen

60 Mark wahrscheinlich nicht übersteigen wird.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).
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397 — 1881. 11. £ i t c r a r i f rf; e 8 Sentralblatt. — 12. 9Kärj. — 39t

Neue Publicationen der Verlagsbuchhandlung von Otto Schulze

in Leipzig. [«><j

Der RIG VEDA die älteste Literatur der Inder. Zweite durch

-

gehends erweiterte und verbesserte, mit einem vollständigen Index versehene Auflage. Von Dr. ADOLF KAEGI. 8. M. 4.
. . . de rijke en geleerde aanteekeningen bevatten en scbatt van onderricht, en geven xoo van de verhandeling de grootste

waarde . . . Prof. Tiele (Theolog. Tijdschnft).
Prof. K. has prepared a very interesting and usefull little volume on primitive Indian civilisation .... (The Saturday

Review Febr. 19. 1881).

Der MIDRASCH SCHIR HA-SCHIRIM (Midrasch zum Hohen
Liede). Zum ersten Male ins Deutsche übertragen von Dr. AUG. WÜNSCHE. Brosch. M. 5, 50. Geb. M. <>.

BIBLIOTHECA ORIENTALIS oder eine vollständige Liste der
im Jahre 1880 in Deutschland, Frankreich, England und den Colonlen erschienenen Bücher, Broschüren, Zeitschriften otc.
über die Sprachen, Religionen, Antiquitäten, Literaturen etc. des Ostens. (5. Jahrgang.) Die ersten 4. Jahrgänge, zu-
sammengenommen, für M. 7.

Der MIDRASCH MEGILEAT ESTHER zum ersten Male ins
Deutsche übertragen von Dr. AUG. WÜNSCHE. Ein Band. 8. M. 3.

Die RELIGION der SIKHS nach den Quellen dargestellt von
Prof. Dr. ERNST TRUMPP. Ein Band. 12 u. C. M. 3.

Die englische Regierung, welche schon lange eine genauere Kenntniss der Sikhs zu erlangen suchte, sandte im Jahre
1870 Prof. Trumpp nach Indien, um ihn inmitten der Sikh-Bevölkerung eine Uebersetzung der Heiligen Bücher derselben vor-
bereiten zu lassen. Derselbe legt in obiger Schrift die Religion dieses interessanten Volks-Stammes in gemeinverständlicher
Weise dar, und besitzt dio Publikation einen um so höheren Werth, als Prof. Trumpp der einzige Gelehrte ist, der im Stande,
die heilige Schrift der Sikhs zu lesen.

Der MIDRASCH KOHELET (zum Prediger Salomonis). Zum
ersten Male ins Deutsche übertragen von Dr. AUG. WÜNSCHE. M. 4, 50.

Leipzig. Otto Schulze.

3m ©erlagt ber .fiafm’fdicn ©u<bt>anblung in $anno»er ijt

foeben erfdjitiitu: [72

Sin flricdjtfrijcö Siebcrtmtf).

^erbeuffdjuttgen

aus gried)ifd)en Didjtcrn
non

©uftao üöranbeü,
<nreilaut> ONinKtlmulrals In Hannover).

(fteljeftet. ©rci« SW. 2 , 40 .

3$ tminfcfjc mit nodj einigen Statoren in SBerbinbung $u

treten nnb bitte am gefl. gufenbung üon aftanuferipten jur @in=

fldjtnal)ine.

4>agen i. 2B. ' Jeimann fRifcl,
©erlagbbncbfjanbluug. |70

3m ©erlagt ber #al>n'fdjtn ©udtbanMung in -öannoncr ifl

trfdjiencn
: |73

Dr. 3olj. Cfiinis 5d)nl- nnb ttatnrgcrdjidjtc. dritter
Ori)ftogno|it unb Wtognoftc. Sedjfte, ftarf »ermebrte

©ufiagt, neu bearbeitet »on -frofratl) Dr. Stuft. SWit 559 .fcolj* !

fdjnitten. 1880 . ‘IW. 4 .

Dr. 3ol). Cfunig ßritfnöcit für ben erften ziuffenfcfjaftliefien

llnterridit in ber Naturgefdjicbte. Dritte« §eft. Oroftognojic
nnb Weognofie. Secbile, »ermebrte Auflage, neu bearbeitet »on
$ofratb Dr. Stuft. SWit 219 $ol$fdmitten. 1881 . SW. 1 , 80

.
j

6« liegen fomit ©otanif nnb SWiutralogic bitfer Sdjuh
j

büifitr in Neubearbeitung »or, crficre »on ©rof. Dr. ft ran f ju
gleidjcn ©reifen mit obige ©fufler. — Neubearbeitung ber 400 lo=
gifdien igelte biefer Sdjulbfuber finb erft nadj ftertigftellung bei

Neubearbeitung ber Suno»fifl ber 3 <>iri 0 (|ie burdj $trrn Dr.
.pubert flubtvig ju erwarten.

p a s ^auöefsredjt.
©on

Dr. .§»einrid) 2höl,
®el>. 3uHi&rat& mit) 4Jrof. 6er tHccfjte ju (üültingen.

(frjter ©anb.
6 . »erm. Nufl. 1 S79 . 74 ©ogen. ©rci« SW. 20 ; tleg. geb.

©i. 21 , 75 .

ßtociter ©anb.

Das Dfledtfelredjt.
4 . »erm. u. »erb. ’llufl. 1878 . 54 '/i ©ogen. ©rei« SW. 14 , 50 ;

eltg. geb. ©1 . 16 , 25 .

Dritter ©anb.

Daß ftranßprtgewerbe.
ftracfitgeföäft überhaupt unb (Sifenbaljnen.

1880 . 17 ©ogen. ©reift SW. 5,
—

.

Ceipjig. Jnts’s Dcrlag (3t. Steislanb).

Äniiquarifäer Dü^emrk*l)t.

Die ßudjljattblting öcs tUaifcnljaurrs in halle a/Ä.

lauft Süantetf’s Mgern. ÜJtiffionSjeitfdjrift, 1. Sa^rg., unb

bittet um Offerten. jn

SB. 2id|taH$, Berlin C, Shirftrafie 18, |s

©peciatgefdjäft für neuere unb altbeutfcbe Philologie,
jaf)lt für iöüdier unb Sibliotbefen biefer SBiffenft^afteu bie

angemeffenften greife unb bittet um Offerten.

iörramiuottl. Jiciactcur "©tof. Dr. garndt in ücipjig, «oetljeRra&t Ja. 7. — Xrutt »on 3«. Xruguliu in t'ciwiü-
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©entraflilatt
*

t »

ttr. 12.]

für lüeutfdjlanii. ; • y,.

Herausgeber unb öcroirtäjorflid^er Sitbacknr ©rof. Dr. 0fr. v [1881 .

9trlt|t »«i fluar» Aimriiti in «tipjij.

©rfeßeint jebert ©onnabenb. —* 19. SKörj. ©rei« oierteljößrließ SÄ. 7. 50.

”CO. tiber proverbloitim. Textum muoret. etc.

illustrxTit Beer.
a?! J uren brt.be r. tPrfditdit« Nr fatbcl. Keferoutten.
AnelottU» ethica Kieomichea. Eriidit Ramaauer.
3«r. oer, gtebt«”» Otfltgtni*vljüeft*»bic nad) t«n ®mnb.

)ü«tR tbttr tiimrldelmtu.

X' trvt, Ut «d^tlnrg Ir Tcutfd^tanb tr.

Turmair'l, «r. HeentlRU«. fltlntrc biflorl|d)t «Rb
RbilelojiRbt e-tufmt.

Sf iRtner, W<i'<bi*tc btutfdjtn «tt.br« je.

Sebürmunn. OtgJitifatltm tmb 0l(^i«g<«ebnlM'ten Nt
t««t'.1j<n ttu*baned«.

-T nimmt!. n:topdiid;e Staatenfunbe.

Jt öl ( if er. Sntw!(fe!ung«gc|<bt<bte be« Kenfien unb ber

blbertn fcbtrre.

Deti.. öJruntnB b. (lnta>iie!ung«gei<l)fd)tc b. -JKenfben

unb ber bObntn 2 biete.

3abrt«beri(bt üb. bie Vtffhtngen n. gorlfdjt. im ONbielt b.

Dj-blbal-ttologle. ©tgr. reu?) jgel. gertgtf. vcn-JRidbei.

Otto, bie «utcdjtung ran :Ked)HbJtibIangen re.

X r ie « . t. £S<d)t«mittel b. Uiciletottife* ti. b. Strafpeoeeife«.

Biittl», tut 3tcm>aitung«(eform u. Bcneaitungirtibi«.

pflegt in Breuften.

Wheaton, coiumeßtaire tur lea eltment* du droit
iolcnvaüonal etc.

B'iatba. btt geiAtdjllitbt OitlwideJung ber reiet!)fd}aft.

liehen BerhOUntfle Cftfdtllanb«.

Dhanap&Ia, liie Pilyalaehchhl NimemlU et«. Ed.
Bühler.

Veteri* lestameati ab Origena raceoatti fragmanta etc.

Edit. de Lagarde.
»«oiteau, histoiee de la laague frangaUe etc.

ÄranjMtie&t ßtubien. bt«g. oen Jtdcting u. Xcfd)»ig.
Baragiola, crettomaela itallana ortofooica.
li'uetbe, 3er» unb B>ltel«.

B int et». Öfadte unb iUat.
.ttunfl im C'.iu’e. <M«g. »cn btpne.
Borleitmgen im «pramerltmeflec 1881. 22) flSünflet (Ufa.

bemie); 23) ®len (e»..lbte(. gaeultäl); 21) Bafel; 25)
Uatmliabt (iedjniidfe <>eibi4u!e); 26) 3&rid>; 27)
Bütlingen.

9Se SitStriRftnbtmgta toerben unter ber Bbrtffe ber «rpebttum b. Bl. erbeten (ßüfpttalirrabe 16), afle Briefe unter ber beb {reran«gebet« (ffleetbeffeafe 7). Slnr (oUbe

«Beete raunen eint Btfpmbnng (Utben, bie ber »ebnöUn sotgtlegen haben. Bei torrefponbenjen fibet Btiiber bitten nie (»eil ben «amen ber betr. Beileget anjngeben.

Geologie.

*Ws **e. Liber proverbloram. Textum masoreiieum accura-

tissime expresiiit c fontibus Masurac eodieumqae varie illustravit

exposilionem de legibus dagessationis adjecit S. Baer. Pracfatua

est edendi operis adjutor Franc. Delitzsch. Leipzig, 1880.

Tauchnilz. (XV, 67 S. gr. 8.) M. 1, 20.

Srn raaffowtifeßen «u«gaben bet @ettep«, ber ©falmett,

be« Sefaia«, bet Keinen ©ropßeteit, be« $iob lägt ©aer jeßt

aueß bie ber ©rooerbien folgen. Sie ift nach benfelben @runb*

faßen gearbeitet rote btefe unb gelten baßer aueß für fie bie 9lu«>

fübrungen be« Sief, im gaßrg. *876, Sit. 1, ©p. 12 unb

3aßrg. 1878, Sir. 52, ®p. 1687 b. 81. 9118 bemer!en«Wertß

unter ben non 8aer in obige «uSgabe aufgenommenen 8e«artett

fmb jn nennen »p ns 8, 27 mit JRapße be« fiopß, rnPj; 8, 28 mit

(Sßiref be« 'Hjin, n^>3 16, 30 mit n, nrv 17, 7 mit ©aufalfegol,

injr>Q 19, 7 mit ©cßewä beä o, nro Io, 16 mit #ere be« t,

ttSGp' 29,8 im fiat. Sie in ben Üanbläufigen «u«gaben fieß

fortpflan^enbe Öeöart 8en ©apßtalt’« nnjw 30, 1 7 ift jeßt mit

Siedet burtß biejenige 8en «feßer’« iwg»> erfeßt roorben, Wie

in ber leßten ©falmenau«gabe tp 45, 10 bureß sppiT’tpja.

Sie auf bem Sitel ermähnte 8u«füßnutg über bie ©eßting be«

Sagefcß beließt peß auf bie Sagefperang be« erften Stabicale«.

Sie gießt eine feßr banfenSWertße Sufammenpetlung ber gram«

matifeßen Ueberliefenmg. Ser «uffaffung, welcße 8aer über

bie Siatur be$ naeß ben ©efeßen pvn unb pimo tin peßettbett

Sagefeß oorträgt, oermag inbeffen Sief, fo wenig ju folgen wie

ber 3Äitßerau«geber. B. 8.

©taurrabreeßer, SBilß., ©efeßießte ber fatßolifeßen ^Reformation.

1. 5Bb. «ßrtlingen, 1880. ©ccf. (XV, 417 S. gr. 8.) 5». 8.

8ei ©etradjtung be« fetßSjeßnten gaßrßunbert« ßat fuß bie

«ufmtrffamfett jundtßft immer ber Sieformation jugetoenbet.

Sie protepemtifeße ©eroegung war eine ju mäeßtige, auf bie

ganze fpätere gefcßicßtließe Sntroicfelung einroirfenbe, als baß

fie fließt immer Hauptanzießung«punct für bie ©tubien gebilbet

ßätte. Saß aueß in ber fatßolifeßen fiirtße pcß gleichzeitig eine

SieformationSarbeit boUjog, bie im Srienter Soweit jum 9lb<

feßtufj gebraeßt würbe, tp tßeils ganz überfeßen, tßeilS Hießt ge*

itügenb gewfirbigt worben. Ser ©erf., bureß langjährige ©tubien

mit feinem Stoffe bertraut, unternimmt e« im oorliegenbeit

©utße in banfenSroertßer Sßeife bie Süefe unfern btSßerigen

SieformationStiteratur auSjufüHen. ©ein 8u«gang«punct iff

bie fatßotifeße fiircße. Sie SarpeQung ber proteftantifeßen Sie*

formation fann er freiließ nießt umgeßen. «ber pe hübet nießt

ba« dentrum feine« ^ntereffe«, unb nur foweil pe pcß mit ben

fatßolifeßen Sleformbeprebungen oerfcßlingt, wirb ffe in Serücf»

pißtigung gezogen. Sie SarfteHung ip eine bortreffließe, unb
bie maßgebenben ©erföntießfeiten ber ©eriobe ffnb feßarf unb
plapifeß zur «nfeßauung gebcacßt. 2Bir oerroeifen nur auf bie

©ßarafteriftil non Hutten, «briem VI, Siemen« Vü unb
namenttieß (&ra«mu«. Sie gäben ber ©oliti! fiart'« V werben
mit gewanbter au«einanber geßialten unb auf ba« «n*
fißauließpe z«nt ©erouptfein gebraeßt Sa« geleßrte SRaterial

ip in ben «nßang berwiefen unb pört nießt bie fieetüre be« gut

geftßriebenen ©utße«. Ser ©tanbpunct be« ©erf. ip ein un-

befangener, weraigleieß bie protepantifeße ©runbanfeßauung wie

billig überall ßernortritt. Hebet ©inzelßeiten wollen wir nießt

mäfeln unb nur äBiberfprucß bagegen erßeben, bafj bureß bie

©äpfte be« 14. gaßrß. ba« fanonifeße Steeßt«bueß in fepe ge*

orbnete juriftifeße gormen gebraeßt fein fofl (©. 9). Sabon ip

un« bureßau« nießt« befarait. Sie gefeßgeberifeße Sßätigfeit

©lernen« V, bie einzige bie in ba« 14. gaßrß. fällt, fann boeß

unmöglicß fo cßaratteripert werben. Ser ©erf. oerfprießt un«
in ber ©orrebe eine batbige gortfeßung feine« ©utße«. SSir

werben pe banfbar unb freubig entgegen neßmen.

«Ugait. f*an8.*lutß. SNreßtnjfitang. Sltfe. gr. iß. granefe. 5?r. 9.

Snß.: Äufforfccrungtn jutn geratinfamtn ®«btt für bie Äireßt.— Sie ÜRoralftatlftif unb bie Kicilebe. 2. — ®ie liberale Äir(ßen»

»erfaffuug unb bie ©farrmaßt in öaben. — 3lu« ©erlin. — Sie
2Sifnon«conferenz in .&alle. — 3“* 3uttnmiPton . — Äireßlitbe

8ladjrießten.

9teue enangel. Äirßenjtitung. ^r«g. o. Gegner. 20. 3aßra.
©r. 9 u. 10,

3nß.: 3»r Sefpngfeier. — Ser zweite Antrag ffiinbiborii. —
SSeiecre Scrhanblungen über bie 3«beufrage. 2. — $er ®efeßent*

»urf Ober bie Lrunffudjt. — Sie neueilen ©erginge in ber ban*

nocerfeßen (tüßeiifeßtii Ätriße. — ©ie briete braunfebweigfeße Sanbe«*

fpnobe.— UHiniflerweibfel in Spanien. — granfreicb« Stuegaltolonit
nnb ber Sfianenbanbei. — 21ue ber neueiten fatecbetifdjcn unb bomt>
letifeßen Literatur. I. — iRSrfbiirf auf ben 9anbtag. — ©ie 2Äiffion«>

conferenj in ber ©renin» Sadjfen. — ©ie in ben leßten EJaßren
ceri'n<niii<ßien e^efangbncoSentTOßrfe. !. — ©a» Sagantentßum. —
©ie c'jterreldjlftße ©auembewegung. — ©a« ©efenntnip englifißer

greitireben »er bera ftaatließen ÖrrießHßof. — ffwei Wbrejfen an



401 1851. M 12. Siterarifcheg ©entralblatt,

ttn tnglif<f)cn SJrimafl. — I'ie irifcben SMrrcn. — ;3um

aufjlant. — Dtffnung jivfitr tßpramiften. — ©. ftöriltr, ta«

Scrböltnip fc« mobtrntn ^ubtntbumt lur dmülidifn Äunit. — 9ln«

btr neuffttn fated>etlfd?cn unb bomi(etifd)eu Literatur. 2. — (Surre*

fponttnjtn.

'Protcit. ftir$tn}titang je. $r«g. V. 3- ® • ® e b f f p. 5Rr. 9.

3«b- : Cbm'farrer SUrrner an btn $>tr<iuägeber. — S)aul SM tfcl >

born, bcr 91poftel ‘llaulud. 3. (Sdd.) — (Emil Sicefenmcpcr,
QlntLIiüficrbictf. 2. — .fcojibacb'es (Einführung am 20. ftebruar.

Xieutfäer SRtrfur. SReb. <A. ©afcenmattr. 12.

3

abr0- Mr. 9.

3nl>.: Tlnton ©fintier. 4. (Schl.) — (Sinniger bt$ Staat«
würbigcr 2öeg, oi>ne ©croalt btn öinüuji bc« Slatitamim# zu brccbcn.

— Gorrefponbcnjen unb ^cridftte.

3<üförift für ftrcblicfce ffliiTfnfdtaft u. firdtlicft« Sehen. -hrSg. »on

(j. 6. Uuti>arbt. 1881. .fjcft 2.

3nb-: C. 3 & rflcr, bif btblifcbe Siteratur ber btibtn (epten

3abre. 2. — ffl. SMerbad;, bcr reiche ‘lSanit. — S. Äelbcr, her

•üeilanb in tbeoiogif<f)er unb äftbttifdjer 'Beleuchtung. 1. — 9t.

Bubbenfieg, Suiljer in Mom unb fein neuefter italfenlfcber Senr*
tbeiler. — ©. 3üfltr, noch einmal: btr ungerechte •'pauelj'ilter.

pljtlofopljic.

Aristoteiis ethica Nicomachea. Edidil et commcnlario con-

tinuo instruxit G. Ramsauer. Adjucta cst Franc. Susomihlii

ad cditorem cpistola crilica. Leipzig, 1879. Tculmcr. (VIII,

740 S. Lex.-8.) M. 12.

$ah ber fac^lic^e Kommentar Don .gell Zu ber Siifomachifchtti

©thif aug bem 3af)re 1 820 ben jefcigen Slnfprüchen nid)t mehr

genügt, ift anerfannt. ©mar ejiftiert nun eine Sluggabe biefer

Striftotelifchen Schrift mit jiemlit^ augführlichen erflärenben

Slnmerfungen oon Sir Sltejanber ©rant, bem tüchtigen

Kennet beg Striftoteteg (The Ethics of Aristotlu illustrated

with essays and notes), unb für bie Xreffticfjfeit biefer Strbeit

fpricht fchon bcr äußere Umftanb, baf? bie britte Stuflage ber*

jetben Bonbon 1874 in jioei öänben erfdjiencn ift. Stber

ber ©reig biefeg ffierfeg ift ein ziemlich bofjer, unb fo mar bag

©ebürfnih nach einer Stuggabe bcr fo öiet gebrauchten Schrift

mit fachlichen Stnmerfungen in KJeutfchlanb recht fühtbar. ©r*

münfeht ift atfo bie Strbeit Siamfauer’g. $at fie auch bag ge*

leiftet, mag man ooit ihr oertaugen muh? 2öir motten cg

bem i>rggbr. nicht jum befonberen S3ormurf machen, bafc feine

Stuggabe nicht zugleich eine fritifche ift, bah er eine brauchbare

unb genaue SReoifion beg Üejteg nicht gegeben hat auf ©runb
ber §bfcf)rr. unb fonftiger £)ütfgmitteL @g hat bieg eben nicht

in feinem tßtane gelegen. ©r folgt im Stilgemeinen bem ©effer*

fchen lejt, er bemerft, mo er etmag Stnbereg giebt; bie ab=

roeichenben Segarten beg Cod. Kb laßt et unter bem 2ejt ab*

bruefen, roobei er freilich eine bon SKub. Schöll borgenommene

unb burchSRaffom in feinen „ftorfchungen über bie Stifomachifche

©thif", SBeimar 1871, beröffenttichte SoQation biefeg ©obej

nicht fennt; bie Varianten anberer ^)bfchrr. roetben nur junt

2he»l notiert, ©ag 8tamfauer hier berfaumt hat, bag ift bon

SufemihI in ber Epistula critica ad editorem am Schtufj beg

Sucheg mögtichft nachgehott. 5)iefer getehrte gorfcher, ber

anbermörtg .bie SRamfauer’fche Strbeit tritifch befprochen hat,

tljeilt an bem ermähnten Orte bie SchöQ’fche ©ottation bon

Kb boßftänbig mit unb trägt Sflancheg aug ben Codd. H», Mb
,

N b
, O b

,
P 2

, fomie einigeg anbere für bie 2ejt!ritif SBichtige

nach. Seffer märe eg freilich für bie Stuggabe geroefen, memt

fleh 'Jiamfauer ber nicht gar ju groben SOiü^e fetbft unterzogen

unb unter bem Zegt bag ßtöthige’ffogteich gegeben hätte, ©r«

mahnt fei hier übrigeng, bah er fetbft manche annehmbare 33er*

befferunggoerfuche für ben Xejt gemacht hat.

2Bag nun SRamfauer’g eigentliche Strbeit betrifft, fo ift her*

borjuheben, bah berfetbe eine tiefer gepenbe Äenntnih beg

Striftoteteg in bem Kommentar bocumentiert, unb bah er auf

.
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©runb biefer bie SSifomachifche ©thif mögtichft burch Striftotcleg

fetbft erftärt. gemer geht er ben ©ebanfen beg S3hiIofophen

ftreng nach unb grenjt bag ©inzetne fcharf ab , er giebt eine ge*

naue unb mögtichft beftimmt gegtieberte Stnatpfe unb erleichtert

auf biefe SBeife bag 33erftänbnih beg SSerfeg unb bag ©in*

bringen in bie Striftotetifche ©thif mefenttich. greitich finben

mir bei ©rant fchon beinahe ebetifo 33ortrepcheg. Stber eg finb

bieg immerhin beachtengmerthe ©igenfhaften beg Sftamfauer’fchen

©ommentarg, neben benen mir auch bie namhaft machen motten,

bah f>er §rggbr. auch b'e Schranfen ber Striftotelifchen ©thif

angiebt, bie ihr entmeber burch bie ^erfon beg S3h*f°f°Phen ol)er

burch beffen 3«t ober burch beffen 33otf gefegt mären. 8tam*

fauer legt fetbft auf bieg SÄoment in ber 33orrebe ©eroicht. —
©ntfehiebenen Sabet oerbient nun aber bie 2Jtiha<htung

,
ja bei*

nahe böttige Unlenntnih aller $eter, bie fleh mit ber SSifomachi*

f^en ©thif, mit bem Striftotelifchen Sprachgebrauch ober fonft

mit Striftoteteg fchon bor fRamfauer befchäftigt haben. $er
.'prggbr. fagt in bet 33orrebe: Et primum quidem quod eorum

qui vel antiquis vel recentioribus temporibus Aristoteli in-

terprotando operam dedorunt raro tantum per hos commen-
tarios mentionem feci. Breritati hoc dedi cui in tarn amplo

libro quam maximo consulendnm erat. 2)er ©runb täfst fich

hören, aber ift er auch ber einzige? Ung ift eg feljr zmeifethaft,

ob JRamfauer überhaupt bie Stuggabe ©ranfg, feineg unmittel*

baren 33orgängerg, bie Unterfuchungen bon Staffom, 33ahten,

öonih, $äcfer, SBatter u. St. fennt, unb menn er fie feratt, fo

finb fie menigfteng in ber ungenügenbften SBeife benu^t. Sogar
mag in fteht, meih SRamfauer nicht So fommt eg, ba§ er

Sßieteg fatfeh ober gar nicht erftärt, mo borher fchon bag ^Richtige

gefehen mar, abgejehen babon, bah er fich auch Gonjecturen ju*

fchreibt, bie SInberen gehören. S33ir miffen nicht, ob mir eg mehr
für Setbftüberhebung ober mehr für SRachtäfftgfeit hatten fotlen,

moburch SRamfauer berteitet mürbe, fo zu berfahren. ®ah er

fich bie betreffenbe Siteratur nicht hätte berfdjaffen fönnen , ift

unbenlbar.

Statt bieter 33eifpiete motten mir eing
, freilich ein recht

ectatanteg bafür, mie SRamfaucr zu SBege geht, geben, r 11,

1116b 12 ff. ift bon bem 33erhatten ber hanbmerfgmä&igen

Solbaten in ber Schlacht bie Siebe; eg mirb bemerft, bah biefe

fich leicht feig zeigen, unb 3- 1

5

heißt eg : rrpüroi yip <psvyov<7i,

id <Js noliuxü u&vovtu ür(o9tn)axm, uneg xartl tt5 'Epualrp trwißtj.

lieber biefen S3organg auf bem .^ermaion fagt Siamfauer nun
in ber SInmerfung: Quod vero barum rerum oxompluin pro-
ponitur e proolio inl t. ’E. cominisso

,
celebratum illa aotatc

nimirum, id mihi quidem ignotum esse confiteor. Sinn hätte

er nur 3^ß* ben er bodj jebegfaßg zur £anb gehabt hat, auf*

fchtagen fotlen, ba fteht: Insignis ost ad hunc locum Graeci
intorprotia nota, unb bann folgt bie ©rzählung beg Scf)oliaften

über bie gerichtliche Jhatfache, metche Striftoteteg hier er-

mähnt. SItfo in bem Sdjoiiaften fetbft (in ber Stuggabe be#

. ißautug ülianutiug, 33enebig 1536, S. 46 b) brauchte Statn*

fauer nicht einmal nachzufeljen, auch ©rant, in bem bag Siöttjigc

Zu ftnben mar, fonnte übergangen merben. Uebrigeng ift fchon
in ber alten Ueberfefcung bon ©hriftian ©arbe aug bem 3ahre
1801 ber 33organg berietet, unb Siamfauer gefteht einfach feine

Unlenntnih t S3ermi§t haben mir ferner häufig eine ©e^ug*
nähme auf $(aton unb anbere griechifhe ^hüofophen, burch bie

bcr Semenbe eingeffihrt mürbe in bie ©ntroiefetung ber griechifchen

ißhitofophie. ©ei ©rant ift biefe Seite ber Interpretation
, fo

meit mir gefehen, mehr berücffichtigt atg bei Siamfauer. — SBir

j

bebauem aufrichtig, bah mir neben ben zur ©ettung gebrachten

|

©orzügen biefe ferner miegenben Stugftettungen haben machen
müffen, unb bah mir fhtiehtich z« beni Siefuttate fommen : $ie

. Stuggabe erfüllt bie Stnforberungen, bie man z« erheben be*

j

rechtigt ift, nicht.
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/.immer, Dr. Friedr., Job. tiottlieb Fichte’s Rcligionsphilo-
sophie nach den Grundzügen ihrer Entwickelung. Merlin, 1679.

Scblcicrmachcr. (IX, 214 S. 8.) M. 4.

©aß Sichte in ber ©egenwart oiete manne ©erehrer fyahe,

fann nidjt behauptet werben, unb hoch fängt man miebec an,

ihn beffer ju würbigett, ald ju ber ,8^1» wo bie Urteile

Sdjopenljauer’d über bie brei grofjen „^^ilofop^after" bie

äRenge gefangen gelten, unb ftc^er märe ed für unfere

ridjtung gut, menn man Sichte trofc aller 2lbenteuerlid)feiten

feiner Sßljilofophie genauer unb allgemeiner tennen lernte
,
biefe

im eminenten Sinne etfjifdje unb religiöfe Statur. So fann man
aud) bie flat unb umficf)tig getriebene, möglidjft objectiu ge»

haltene ©axfteßung ber fReligionöppilofophie gidjte'd, bie und

oortiegt, mißfommen heißen, fo geroagt ed aud) ift, einen be=

fonbexen X^eil gerabe aud ber ißt)i(ofop^ie gid)te’d peraudju»

greifen. ©nige Uebelftänbe merben fid) babei ftetd jeigeu, bie

alfo auch Zimmer nicht l)ot üermeiben fönnen. © raeift aber

mit SRedjt auf bie ©ebeutung gerabe ber SReligiondphilofophie

gichte’d ^in, ba in il)r ber enge 8ufammenhang jwifchen Dte=

ligion unb ©ittlidjfeit auf bad ©eftimmtefie betont unb mehr

ald non irgenb einem Slnberen bie SReligion ald eine URacht im

©ölfer» mie im ©injetleben erfannt werbe.

©einen Stoff jetlegt ber ©erf. in jioei Xtjeile. $uerft

ftettt er bar bie ©runblegung
, b. f). gichte’d 9teligiondpl)ilo»

joppie Dor Sludbilbung ber SBiffenfchaftdlehre, unb hier unter»

fc^eibet er mieber jmifd)en bem beterminiftifdjen Qbealidmud,

ben er in ben Bphoridmen über ^Religion unb ©eidrnud, biefer

intereffanten, fd)on „bie ©ruubjüge ber gichte’fchen ©genart"

entfjaltenben Schrift finbet, unb bem fubjectioen ethifdjeti

3bealidmud, ber nach bem ©erfud) einer ftritif afler Offen»

barung bargefteßt mirb. ©d jeigt lieb h'ec beutlid) ba» Schmollten

jwifd)en ber objectioen SRöglichfeit ber Offenbarung unb ber

Unroirfli<$feit berfelben, ba mir fie nid)t brauchen. ©ie SReti»

gion ift nichts ald ÜDtoral in ©ejug auf ©ott ben ©ejejjgebcr.

Sllfo im 2Befentlid)cn ift ber fiant’fche Stanbpunct hier eütge»

nommen. — 3m jmeiten ©heü/ worin ber ©erf. bie 2lud»

bübung, b. h- gid)te’d iReligiondphilofophie innerhalb ber

S3iffenf<haftdlef)re barfteUt, behanbelt er ben objectioen ettjifetjen

unb ben abfüluten ertjifdjen 3bwlidmud. 3« bem erften

Stabium ber SBiffenfchajtdlehre ha * bie ^Religion eine felbft*

ftänbige ©teflung neben ber ©ittlichfeit erlangt, freilich nur bem

©egrtffe nad). ©enn in ber SBirflidjfeit fönnen fie nicht aud»

einanber faßen, ©eibe finb ein ©greifen bed Uebctfinnlichen,

bie ©ittlidjfeit burdj Xl)un, bie Sieligion burd) ©laubett. ©ie

lefetere foß bie Begleiterin ber erftereit fein, ober fid) öietmehr

mec^felfeilig mit ihr burchbringen, nicht in ü)r aufgehen. 3n

ber ferneren ©ttmidetung geht bann gichte über bie objectioe

^Realität eined überfmnlid)en reinen ipanbelnd hinaud unb

nimmt ald ben Seindgrunb ein nur benfbared Urfein an, fo in

ber SBijfenfd)aftdlef)re oon 1801 unb weiterhin, $immer meint,

bied fei feine Umbilbung, fonbern nur eine gortbilbung bed

früheren Spftemd, worin mir mit ifjnt nic^t übereinftiminen

fönnen. ©iefe tefcle ©h flfe bebanbelt er meitaud am aud»

führlichfien, unb mit Stetst, ba hier bie ^Religion bei Siebte in

ben ©orbergrunb tritt. — 8Iuf aßen oier ©ntmidelungdftufen

foß fid) nach bem ©erf. ein unb biefelbe ©runbanfdjauung finben:

©ad Ueberfinnliche ift bad wahrhaft Diente, unb ed ift ald

foldjed bem SJienfdjen erfaßbar, womit mir und einberftanben

erflären fönnen, nur ift bamit fein fpecififdjer ©ebanfe gidjte’d

angegeben.

X^eppe, Dr. 91ug., ber romifefje Ma^efrieg in XeutfAlanb mä^renb
ber 14—lß n. (ibr., «. bie a?ölferfd>lac^t auf bem 3bi«
flariiuafelbe nad) Korn. lacitn« unb ben übrigen Öefdjidjtitiuellen

bargejieUt. 4>eibclberg, 1661. Söeip. (XV11I, 114 ©. 8.) ÜJt. 2.

3m Slnfdjlufj an jwei frühere Äb^anblungen über bie

©arudfdjlacfjt fü^rt ber ©erf. feine gorfdjungen über bie

römifc^germanifdien Kämpfe bid auf bie erften fRegierungd*

jabre bed ftaiferd Xiberiud fort. ®er ©erf. oerfolgt feine Stuf*

gäbe genau fid^ ^altenb an ben SBortlaut ber me^r ober minber

eingefenben antifen ©efc^ic^tdqueßen : ein nidjt unbeträ^tlidjer

X^eil feined SBerfed befte^t aud tteberfe^ungen ber betreffenben

Oueßenberic^te, unb babei läßt er cd nidjt ganj an beachtend»

roertben Xeftemenbationen fehlen, ©er üernicfjtenbe Singriff

auf bie SRarfen erfolgte nach bed ©erf.'d SJieinung bureb ben

^)äfer SBalb über Sdjermbed unb ^altern, ber Kampf bed

Legaten Stertiniud in ber SRälje oon ©edum. S. 4 1 folgt bie

©efpredjung bet 3rage, wo man ben saltus Teutoburgiensis

ju fueben habe. SBie galfmann, fo nimmt auch ber ©erf. an,

baff in ber Slälje bed Xeutobofed bei ©etmolb eine uralte Xeuto»

bürg unb jmifdjen ©ielefelb unb Ißaberbom bie lejjten ßager

bed ©arud noch in Spuren ju finben feien. S. 70 ff. finb bie

ÜRadiridjtcn über bie 3biftaoifudfdjlad)t befprotben, bie im ®au
Ofterburg ftattgefunben hoben möge. Sliijuerfernten ift, baß

ber ©erf. bei feinen ©arleguitgen mit Sorgfalt unb Oueßcn»
fenntniß ju Söerfe geht: afljufühn bürfte er aber bodj in ©e»
ttu^ung ber Stamen oon ©erfonen unb Dertlidjfeiten fein. SBemt

: and^ einige Kombinationen bed ©erf.'d zweifelhaft bleiben müffen,

: fo ift feine oorlicgenbe Schrift hoch ald intereffantcr Beitrag

gern attjuerfennen, unb jebedfaßd ift feiner auf S. 45 in Sind»

ficht gefteflten Schrift „©ad SRömercafteß ®iifo, bed ©arud
Sommerlager :c." mit günftiger ©Wartung entgegen ju feljcn.

Turmalr’s, Johs., gen. Aventinug, kleinere historische u.

philologische Schriften, l. Hälfte. München, 1680. Kaiser.

(VIII, 372 S. gr. Lex.-8.) M. 7, 20.

A. u. d. T.: Turmair's sämintlichc Werke. Ilcrausg. von der

k. Akademie der Wiss. 1. Bd., 1. Hälfle.

3obantt ©urmair, genannt Slocntinud, gehört ju ben her»

oorragenbften ©eiehrten ber IRenaiffancejeit, er wirb ald ber

©egrünber ber miffenfchaftlichen ©efchichtdfchreibung in ©eutfeh»

lanb mit Stecht gepriefen unb üon feinen ©tammgenoffen ald

„©ater ber üatcrlänbifdjen ©efchidjte" gefeiert. Seine SBcrfe

haben für bie tritifche ®efchichtdfchreibung nicht minber ald für

,
bad Stubium ber beutfehen Sprache unb Literatur noch heut^

j

eine grofje ©ebeutung : fie finb jubem, mie ©ößingcr fagt, nicht

i

bloß ©rjeugniffe gelehrten gleißed unb ruhiger objectiüer

gorfchung, fie fmb auch ©enfmale ber Sinnedroeife unb ®eifted»

richtung, mie fie in ben 3ohre» ihrec Sntftehung in ©eutfeh»

lanb oorherrfchten. ®d mar biflig, ba§ man bad oierhunbert*

jährige Slnnioerfarium ber ©eburt eined folchen ÜRanncd (4. 3uli

|

1877) nicht ohne eine würbige unb angemeffene Seier beffelben

hat oorübergehen laffen, aber bie roiflfommenfte unb fchönfte
:

grucht biefer geier war bie lebhafte ©eroegung, welche fie in

ben berufenen Kreifen für eine balbige fritifche ©efammtaud»

gäbe ber Schriften Sluentin’d herOorrief. ©utch bie SRunificenj

bed für bad ©erftänbnig roiffenfdEiaftlichcr ©eftrebungen ftetd

jugänglichen Königd oon ©apem ift biefe ©efammtaudgabc er»

mögticht unb bie baperifche Slfabemie ber SSiffenfcpaften ju

SRünchen mit ber ©eforgung berfelben betraut worben.

©er erfte ©anb wirb bie Heineren hiftorifdjen unb philo-

logifcpcn Schriften Sloentin’d umfaffen, oon benen bie ©e»

arbeitung ber lateinifch getriebenen Stüde in bie bewährte

£>anb b. ^alm’d gelegt worben ift, mäljrenb biejenige ber

beutfehen Stüde ein no^ junger ©elehrter, Dr. granj ÜRunder,
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übernommen hat ©on biefem ©attbe liegt jefct bie crftc Hälfte

bot: fte enthält bie annales Schirenses nebft bet narratiuncula

de Bathavina urbe, bie historia Otiugae (Sljronif oon Alten*

Oetting) in bem lateinischen lejte unb in bec freien beutften

Ueberfefcung, ferner baS chronicon Ranshofonse, ben erften

©ntwurf jut©at}eriftett©hronif, ben furjen AuSjug auS legerer

mit ben ^injugefögten ©tammtafeln, bie ©ttift bon ben Ur*

facfjen beS XütfenfriegeS nebft bem baju gehörigen Auffa&e

bom römifdjen Kriegsregiment, bie ©trift bon bem alten #er*

fommen ber alten ©tabt NegenSburg unb enblit bie Chronica

bom Urfpruttg, ^erlommen unb Kljaten ber uralten Xeutften. —
35iefe Heineren Ipftoriften ober |iftorifdj* Politiken ©Triften

toaren jroar fämmtlidh bereits gcbrurft, aber großenteils in

fehr fehlerhaften unb wenig juberläffigen Ausgaben: fie finb

auch bisher nie in einer ©ammlung bereinigt morben. liefern

SNißftanbe hat nun bie borlicgenbe ©bition grünblich abgeholfen.

S0?an finbet fie hier in einer fdjön unb würbig auSgeftatteten

Ausgabe jufammen, mit guten, möglidjft bon ben gehlern unb

©erfeljen ber früheren ©injelauSgaben gereinigten Seiten unb

mit bem nothtoenbigen fritifdjen Apparate berfehen.

®ie ©runblagen, nach henen b*e £ej:te ^ergefleQt toetben

mußten, finb fehr üerftiebeit. ©ei einigen, wie bei ben annales

Schirenses, fonnte baS Autographum beS ©erf.’S bem $ejte ju

©runbe gelegt werben, bei anberen, wie bei ber historia Otingae

fonnte ber fehlerhafte 35rud ber früheren (Nürnberger) AuS*

gäbe, bon welcher bie beiben in SDlünten oorhanbenen hanb*

ftriften nur Kopien finb, nach einem 3)ebicationSejcmplare ber=

beffert werben, an beffen Nanbe Aoentin felbft bie bebeutenbften

®rudfehler unb fonftigen ©erftöße angemerft hat Slnbcre

enblich, wie bie Chronica bomUrfprung tc. ber uralten Seutften,

mußten nach &em einjigett 3)rud hergefteßt werben, ber fich er*

halten hat, ba jebe hanbftriftliche Ueberlieferung üerftoflen

ift.— ©oweit Nef. feiert fann, ift bei ber herfteßung ber Xejte

mit lobenswerter ©orgfalt unb berftänbiger Kritif berfahren

worben, unb fo wirb Sicherlich jebet grcunb ber ©eftitte unb

unferer älteren ©prate ben©eginn biefeS hotwichtigen SScrfeS,

baS in fünf ©änben ooßenbet fein fofl, mit aufrichtiger ©enug*

thuung begrüßen. 3)ie Öearbeitung bon Aoentin’S §auptwerl,

ber für ben jweiteu unb britten ©anb beftimmten annales

Boiorum hat Artiörath @. Niegter unb bie beutfte ©e*

arbeitung berfelben in ben ©änben IV unb V ©rof. SD?, fiejer

übernommen, ©eibe Namen bürgen bafür, baß bie folgenben

©änbe biefem Anfänge entfpreten werben.

Lindner, Dr. Thcod., Prof., Geschichte des deutschen Reiches
vom Ende des 14. Jnhrhunderts bis zur Reformation. 1. Abth.
Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel. 2. Bds.

2. Hälfte. Braunschweig, 1880. Schwctschke & Sohn. (XIX S.

u. S. 225-545. gr. 8.) M. 5.

S)iefe berbienftboße Arbeit, beren ©eginn unb gortgang wir

bereits früher in biefen Slättern (galjrg. 187 5, Nr. 38, ©p. 1236
unb 3af)rg. 1877, Nr. 45, ©p. 1493) angejeigt hoben, erreicht

mit bem bortiegenben §albbanbe, weiter mit S93enjel’S Sb*

fefcung ftließt, ihr ©nbe. 35ie aßgemeinen ©or$üge beS ÖuteS
finb bei ©elegenheit jener früheren ©efpretungen hinlänglit

herborgehoben worben: fte oerläugnen fit aut in biefer gort*

fefcung nicht, ©ine fitere unb grünblite gorftung, fowie eine

anfpretenbe 55arfteßung jeitnen aut biefen ©cßluß beS ©uteS
in bortheilhofter SBeife auS. 35ie erften ©apitel (XXI—XXVI)
beßanbeln bie Öejiehungen beS beutften NorbenS, namentlit

feer $anfeftäbte ju ben außerbeutften norbiften SJlätten, ben

Stampf um bie ftwebifte Krone unb bie ©onberpolitif beS

beutften DrbenS. $aran fnüpft Pt bann ein bem übrigen

Norbbeutftlanb unb ben wefifälift*rheiniften ©egenben ge*

wibmeter Abftnitt. hier hätten wir hie unb ba eine etwas

mehr in baS ©injelne gehenbe Ausführung gewünftt. ©o fehr

baS Streben berettigt erfteinen mag, bei ber an Auflöfmt(

greitjenben Soderung beS NeitööerbanbcS unb ber überaü

herüortretenben centrifugalen Senbenj ber einzelnen territorial'

gruppen, weite gerabe bie lefcten 3<tre öon SBenjel’S SRc*

gierung fennjeitnen, in ber SDarfteßung ben 3ufammenhang
mit bem Neite feftjuhalten unb bemgemäß in bie ©eftitt*
ber einzelnen Sänber nicht ju fehr Pt ju üertiefen, fo glauben

wirboef), baß biefe 55inge etwas weniger obenhin hätten be*

hanbelt werben foflen. ©rfteint unter SBenjel’S Negiment ber

ganje Norbett oon teutftlanb (wenn man etwa bon ©ranben«

bürg abfteht) faft bößig bom Neite loSgelöft unb ber unmittel*

baren ©intoirfung beS RönigS endogen, fo finb bic in ben fol*

genben Kapiteln in ben Sorbergrunb tretenben ©erhältniffe ,}U

gtalien unb granfreit befto enger mit ber unläug baren 3Jtiß*

regierung SEBenjel’S berfnüpft unb h°6en bemgemäß auf fein

perfönliteS ©eftief ben entfteibenben ©influß geübt. Nament*

lieh fommt ba feine ©tefluitg ju ber ßirtenfrage unb fein ©er*

hältniß ju ©aleajjo ©iSconti bon Ntailanb in ©etrath weite

bann aut in ber Anflage ber ®urfürften gegen ihn bie beiben

hauptbelapungSmomente bilben. ®a8 aßmählige gortftreiten

ber furfürftlichen Cppofition bis ju geheimer ©erftwörung
unb offener Nebcßion gegen ben König, bie ohnmättigen unb

ftwanfenben ©erfute beS lederen, bie bon biefer ©eite her

brohenbe ©efahr abjuwenben, enblich bie Abfe&ung beffelben

auf bem 2age $u Dberlahnftein unb bie SBahl Nuprett’S bon

ber Ißfalj bilben ben ©tluß beS ©uteS. Qn ©ejug auf bie

grage, Wann bie Unjufriebenljeit ber Kurfürften mit bem Ne*

giment SBenjef8 fft ju bem beftimmten ©lane berbittet habe,

tn burt Abfe^uitg ^u befeitigen, weiht fiinbner wefentlit bon

ben burt SB eijföder gelegentlich in ben beutften NeitStagS*

acten entwidelten Anptten ab, wie uns fteint, mit gutem

©runbe. @S folgt eine Neihe bon ©jeurfen, Welte einzelne

controoerfe gragen emgehenber, als es in ber S)arfteßung mög*

lieh war, unb in ftorfftttniger SBeife erörtern. Aut hier fieht

Pt fiinbner bei aßer Anerfennung ber görberung, bie ihm

burt SEBeijfäder’S große Arbeit 3U Iheil gewotben, öfter ge*

;

nötßigt, ben Anptten beS fieberen entgegenjutreten. 2>en

©tluß matt ein genaues, ben ©cnu&em beS ©uteS gewiß

hotwißfommeneS Negifter. Als S)rudfehler ober fleine ©er*

fehen, bie unS aufgeftoßen, notieren wir: ©. 252 Nitarb II

ftatt Nitarb III unb ©. 299, wo eS 3- 16 ftatt Dtto’S heißen

muß: beS ©rafen NicolauS.

©tärmann, Aug.
,

Crganifation unb NettSgewohnfteiten beS

btutfchtn Sutbnnbfl«. 1. Ih.: 2)fc (Sntndrfclung be« beutfcfien

©ud)t>anbel« ^um Staube ber fflegemuart. -tcalle a/©., 1890.

3)u*h. Saifenhaufe«. (VII, 335 S. 8.) 9W. 3, 60.

®er borliegenbe erfte ©anb biefeS SBerfeS enthält eine @c*

ftitte beS beutften ©uthanbelS üon feinen Anfängen bis

herab auf bie ©egenwart. 3)er ©erf. hat bie gebrudte Siteratur

über biefen ©egenftanb mit gleiß , ©orgfalt unb Umfitt be*

nu&t, er beherrftt feinen ©toff ooßfommen, unb fo ift eS ihm

gelungen, oon ber aflmähligen ©ntwidelung biefer einzig ba*

ftehenben Qnftitution, bie Wir ben beutften öuthanbel nennen,

ein lebenbigeS, aut für ferner ftehenbe Greife anjiehenbeS ©ilb

ju entwerfen. 35er große SBenbepunct in biefer ©ntwidelung

lag in bem ©ingehen ber früheren granffurtcr ©ütermeffe,

weite not 0<Mj auf bem, eine unentwidelte ©hafe beS ©ut;
hanbelS bejeitnenben ^aufthanbel beruhte, unb in ber auf

©runb beS aßmählig $ur ©eltung gelangenben ©onbitionS*

geftäfteS ftattpnbenben ßoncentration beS gefammten beutften

©uthanbelS in fieipjig. Qtt biefer ©hafe beS UebergangeS

bilbet bie ©efdjitte ber erften beutften ©uthanblungSgeieü*

ftaft unb bie nicht aßju ehrenwerte 3:hätigfeit beS lange 3 cit

als Neformator beS beutften ©uthanbelS angefehenen ©h*

Neit, bamals bie ©eele ber SSeibmann’ften ©uthanblung,
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ein intereffante« Kapitel. 9X(ö einen nicht minbet 6eac^tung«=

roertfjen Slbfcfjnitt muß 5Ref. weiter ben jvoölften bezeichnen,

welcher ba« Berbältniß bec Autoren ju ben Verlegern unb

Leiber ju ben ©rzeugniffen bec buchhänblerifchen Dhätigfeit

bchanbelt unb welcher am Schluß in maßooder aber jum Ztyil

überjeugenber SBeife gegen bie mobeme ©efefcgebung in Bezug

auf ben 9lad)brud unb ba« Ueberfefeung«recht oon au«länbifc|en

SBerfen polemifiert. Den zweiten Banb fod bie bereit« oor

längeren gahreu oon bem Berf. erfchienene Schrift :
„Die

Ufancen be« beutfcßen Budhhanbel* unb ber ihm öermanbten

©efd)äft«zmeige" bilben. ©in britter Banb, ber ftch eingehenber

mit ben fRedjtögemohnheiten zwifchen Autoren unb Verlegern

befcf)äftigen wirb, fod ba« ©attze abfdjließen.

'.«(ncciger f. fchtreijer. (Äefchichte. -&rig. oon ber allg. gefcbtchtforfcbenben

©eiellfdjaft b. Schweij. 9t. g. 11. 3a br0. 9fr. 5.

3nb.: Xb- »• Siebt nau, Frauentag rer (irren. — ©. o.iRura (t,

Urfunben ber Äirchennerfaramlungen §u ‘Safe! unb Saufanne. — 2Jt.

ßftermann, jur ®efd)id)te ber Schmiebejunft im (smmeuthal. —
(fmü (Rotta, zwei »riefe 4?an« SBalbmann« im fgl. Staataarchio in

iWailanb. — Derf., ein »rief 2Uberf« oon »onftetten an ben Herzog
non ‘Äailanb. — Alex. Daguet, lettre du bourgme>tre Pierre Faul-

con ou Falk, Capitaiue des Fribourgeois eu Italic, ä sa fernme a

Fribourg (1512). — l)ers., lettre inedite de Glarean ä l’avoyer

Peter Falk. — Xb. o. Stiebenau, 3°b>»un Dorfmann — ein 8u*

ferner. — Gbr. tnor. no<b einmal aber Slbjtammung be« Olefor»

matorä S^b* ßomanber. — P. Va lieber, Calvin et les Genevois.

Cäitber- unb tfölherkunbe.

Krümmel, Otto, europäische Staateokunde. Mit einem An-
hang: Die vereinigten Staaten von Amerika. Mit Benutzung

der hinterlassenen Manuscriptc Oskar Peschel's nach den Ori-

ginalquellen bearb. 1. Bd., 1. Abth., Ailgem. Theil. — Das

russ. Reich. — Skandinavien. — Dänemark. — Das brit. Reich.

Leipzig, 1890. Duncker Sc Humblot. (XXI, 425 S. gr. 8.) M. 9.

SBit haben bi« ein SEBerf ,
in wettern, wenn mir ben Be»

arbeiter recht oerftefjen, ^intertaffene Borltfung«hefte Befiel’«

wefentlidj ben ©runbgebanfen unb bie allgemeinen ©efic^tä-

puncte in Snorbnung unb Behanblung be« Stoffe« beftimmten,

roäbrenb bem Bearbeiter hauptfächlich bie Aufgabe zufiel, große

unb häufige Süden au«zufüden unb bie jährlich ftch oeränbem»

ben Suftänbe ber Staaten fomeit wie möglich nach ber ©egen»

wart b»n ju oerfolgen. @S ift aber bebauetlicberroeife feine

Beranftaltung getroffen, um ba« ©igentljum fßefchel’« öon bem»

jenigen Krümmel’« ju fonbern. Die Berurtheilung eine« folgen

Schalten« mit ber literarifdjen £>interlaffenfchaft eine« ÜJfanne«

oon ber Bebeutung Befdjel’8, bie mir an biefer Stelle über ein

SEBerf au«gefprocben, ba« mit bem oorliegenben ficb gewiffet»

maßen ergänzt, wollen wir jefct nicht wieberbolen, batten fie

aber auöbrüdlich aufrecht. Die Bearbeitung einer Staaten»

funbe erbeifcht gähigleiten, welche gleich benen be« ©efchidjt«»

fcfjreiber« nicht rein auf ber gelehrten Seite liegen unb barum

auch nicht ju erftubieren finb. ©« gehört eine JRuf)e unb SBeite

be« Btide« baju, welche ftaat«männif<b genannt werben fönnen,

unb welche bauptfächlich grucht langer ©rfaljrung finb. Die

geniale gähigfeit, jabllofe ©rfdjeinungen be« Sölferteben«,

toelche ber SEBiffenfchaft nicht mehr ganz ober überhaupt nicht

zugänglich finb, mit Dact ober einer gewijfen im ©efübl liegen»

ben ©eredjtigfeit abzufdjäfcen, bie Sclbftbefchränfung gegenüber

ber Berfübrung ju tage«fc^riftfteHerif<hen Sluffaffungett, jum

Bolitifieren, bie ©abe ber beberrfchenben ©ruppierung großer

Dbatfachenmaffen: Die« finb einige ber Borauöfefcungen ein«

wiffenfchaftlichen Staatenfunbe. Befiel oereinigte biefelben in

feltenem ©rabe mit ©etebrfamfeit unb ©elebrtenfleiß. Seit

%. o. ^umbolbt ift fein ©eograpb burch 2eben«gang unb Be»

gabung fo febr gerabe für bie Staatenfunbe oorbereitet gewefen,

wie 5f$ef(bet. ®r mürbe aber gewiß ein gan,j anbere« SBerf an’«

flicht gebracht haben, ol« biefe« hier, welche* mit feinen Slamen

trägt, mäbrenb e« wenig oon feinem ©eifteöerfpüren läßt. SEBir

erbliden einen Srrtbum ber Schülerpietät, atlerbing« einen

achtung«wertben ^rrtbum, in ber ÜJfeinung fttümmel’«, baß in

Befdjet’« heften biejenige Staatenfunbe feßon oorgelegen habe,

welche biefer geiftüolle gorfeber ^u fchaffen backte. Un« fdjeint,

al« ob nur Baufteine unb böchften« einige Stüde be« gunba»

mente« oorbanben gewefen fein fönnten , benn in biefem Buche

hier finben Wir gerabe in bem einer wiffenfchaftlichen Bebanb»

lung am meiften bebürftigen unb einer folgen auch o*n meiften

jugänglicben allgemeinen Dbeil faft nicht« oon bem, ma« eine

europäifche Staatenfunbe im Sinne ber mobernen ©eograpbie

bieten muß. 3nbent fein SEBort gefagt wirb oom ©infiuß ber

flage, ©eftalt, ©lieberung, ^»Qbrographie Suropa« auf bie

Staatenbilbung, mäbrenb bagegen für bie Staatenfunbe feßr

unwichtige Bmtde in fibfdjnitten au« ber Occanograpbie, Db>«=
geograpbiC/ Borgefchichte, in flanbfdjaftöfchilberungen u. a. über»

mäßig betont werben, erhält bie ganje Arbeit etwa« Unfertige«

unb Anfällige«. Die fließenben ©ewäffer, ftaatenfunblich in

mehreren Beziehungen fo wichtig, bie natürlichen ©rennen, bie

Äüftenformen bleiben unbeachtet. Die 2lbfcfjnitte über einzelne

flänber finb tbeilmeife nicht gleichmäßiger gearbeitet, ginlanb

ift z* B. faum berührt, mäbrenb eine journaliftifch gehaltene

Schilberung be« polnifchen fllufftanbe« oon 1863 fünf Oolle

Seiten einnimmt. Die leitete gehört offenbar zu ben 2lb=

feßnitten, welche ber Bearbeiter au« ’fytfäeYi zcitgef<hid)tlicben

Sluffähen im Äu«lanb herübergenommen hat. 8lber folcße ©nt»

lehnungen müßten ficb barm°nif<h eingliebern. $ier faden fie

au« bem Siahmen, für ben fie übrigen« gewiß niemal« beftimmt

waren. 6« würbe unbidig fein, nicht mit befonberer Betonung

heroorzuheben, baß $r. Dr. Krümmel eine benfenbe Durch»

bringung be« Stoffe« anftrebt unb baß manche gute gbeen unb

Seugnißfe fleißiger Arbeit in bem Buche niebergelegt finb. 2lber

e« fehlt bie 3bee, bie leitenbe, planood geftaltenbe, unb biefer

SJiangel läßt ba« Buch unb fogar einzelne Äbfchnitte au«»

einanberfaden unb erzeugt ben ©inbrud be« Zufälligen, Un»

gleichen, flüdenhaften, ber boppelt bemühenb ift bei einem

SSBerfe, ba« mir halb al« ein Befiel’ f<he« betrachten foden. Die

9lu«ftattung ift loben«werth. P. Bl.

@lo6u<. 4>r*g. ». Ri<h. Äitpert. 39. 9lr. 9.

3nb.: Cuer turdj Sumatra. 1. — g. 9laßd, bie diincfifcbc

2ln*wan6«run0 feit 1875. 2. — Sp. cäopStuiC;, bie Gbe ln Ober*

albanien. 1. — 3fabcUa Birb’« Reife burch 3®PaB - 2 -

Deutfche Runbfcfiau für ©eegraphie unb Statiftif. pr«fl. poh ßarl

9lrenbt8. 3. 3abrfl. 0. .^eft.

3nb.: 6onr. ©an jenmüiler, ber Gentraljug be« nerbwefi»

liehen .pimalaua. (Sd)l.) — U. a I «»
c
z i , ffanbiuapifche Streifjüge.

— HR.Ruith, bie Boire. — Otüronomie u. pb^fifalifche ©eegraptjie :c.

3eitfchrift für wiifenfchaftliihe Geograph«*- ^r*8- p. 3- 3- Bettler.

2. »b. 1. $>eft.

3n(?.: ö. Boeffler, bie Ökograpbie unb ihre .pDlfatpijfen»

fdjaften. — Ä. 3a rj, 2ilü finb bie bomer. 3««l tln Xrinafie, Scberie,

Cgogie, Riaie ju fu^en* — 93. Üochtin, biftor. Angaben über

bie »eräuberungeu in ben Rieberungen be« 91mn. — »efpredjungen.

— Rotijen.
—

’ 93. 8 ochtin, Karte ber ?lmu»t'arja»91iebcrung unb

be* U«boj.

i. -jrJ—

*
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12. — Siterarifcße« ©entrat&Iatt.

iltttunüi|]en|'d)öf!en.

1) Köllikcr, Albert, Prof., Kutwickelungsgeschichte des
Menschen u. der höheren Tbiere. 2. ganz umgearh. Aufl.

Mit 606 Fig. in Holzsulin. Leipzig, 1879. Engelinauti. (XXXIV,
1033 S. gr. Lex.-8.) M. 30.

2) Oers. , Grundriss der Entwickehingsgesehichlc des
Menschen u. der höheren Tbiere. Für Sludircnde u. Aeizte.

Mit 300 Holzschn. u. 1 Farbentaf. Leipzig, lftSO. Engelmann.
(XVI, 418 S. Lex.-8.) M. 10.

211« SHef. fieß Wäßrettb feiner ©tubiengeit in bie ©ntroide*

lung«gefcßtcßte ber ßößeren iffiere einguarbeiten begann, mar
ba« einige mit 2tbbilbungen au«geftattete Serf über biefe 3)i«*

ciplin, weleße« au«reicßenbe Orientierung in furzen Sügen bar*

bot, bie erfte 21uflage ber Kölltfer’fcßen (5ntwidelung«ge[cßicßte.

9loeß feilte fann er ba« 2)ucß nießt in bie £>anb nehmen, oßne

bantbar ber reicßeit öeleßruttg unb Anregung ju gebenfen, bie

er au« ißm feßöpfte. Sft nun auch ba« Urteil, weleße« ber

Söerf. in ber SJorrebc gur jweiten Sluftage über biefe „21fa=

bemifdjen iöorträge" oom 3<>^ve 1 86 1 fällt, unb weleße er al«

„feßr unooHfommette" be$eicßnet, fießer ein nflgu befeßeibene«, fo

uerfteßt fieß boeß oon felbft, baß im Verlauf oott beinahe

jwanjig Sauren bie SBiffenfeßaft berartig üorgefeßritten ift, baß

bie neue Auflage, weleße jeßt »or un« liegt, mit ber größten

greube begrüßt »oerben muß. 3« ber 21u«ftattung wefentlicß

ber früheren gleicß, ßat fie fieß, wa« Umfang unb Söuftrationen

betrifft, wefentließ oeränbert. 3unäcßft ift bie ©eitcnjaßl meßr

als üerboppelt unb bie 2lngaßl ber ^Ibbilbuugen beinahe oer*

breifaeßt morbeit; bie allgemeine 21norbnung be« Stoffe« ift

jtoar bie gleicße geblieben, aber bie ©intßeilung in ein*

jelne IBorlefungett ift aufgegeben unb au« bem Seitfaben für

©tubierenbe ein in 63 ißaragrapßen abgetßeilte« Seßrbueß ge*

worben. 35ocß bie« finb bloß 21eußerlicßfeiten; bie wießtigfte

ÜJeränberung liegt barin, baß, toäßrenb bie früßere Auflage

jum Ißeil auf fremben Unterfucßungett fußte, bie zweite „in

allen Xßeilctt bie grueßt eigener Unterfucßungen unb ein ganj

neue« SBerf ift".

$a« Jöucß ift übrigen« aueß bieämat gang ma« ber Xitel

befagt; bie @ntmicfelung«gefcßicßte be« SJtenfcßen bilbet ba«

§aupttßema, um weleße« e« fieß ßanbelt, unb finb aud) felbft*

oerftänblicß bie meiftett allgemeinen Unterfucßungen nießt am
SKcnfcßen, fonbern an Sfanincßen, £mßn u. f. f.

gemaeßt, fo ift

boeß feineäweg« beabfießtigt unb angeftrebt, eine oergleicßenbe

(Smbrtjologie $u geben, fonbern biefe Darlegungen, fo genau fie

finb, füllen nur SÖorftufen für bie ©rfenntniffe ber menfeßließen

©ntwidelung fein. Saß troßbem Diele oergleidjenb embrßo*

logifeße Setracßtnngen eingefügt finb (9tef. erinnert an bie

Ueberficßt über bie (SißüHen ber Säuger ©. 352—363), ift um
fo banfen«mertßer. Sott befottberem 3ntereffe finb bie „2111*

gemeinen ©etradjtungen", wclcße ben©cßluß be« erflen §aupt*

abfeßnitte« „Son ber Seibe«form unb ben ©ißüllen" bilben.

©ie füllen @. 377—400. £»er feßt fieß ber Serf. mit $aedcl,

£>i«, ©ötte u. 21. au«einanber. öefonber« bemerfeu«wertß er*

feßeint, baß er bie leßten ©rünbe ber morpßologifcßen unb ßifto*

iogiftßen ©eftaltung al« annoeß unbefannt begeießuet unb bie

Keimblätter nießt al« ßiftologifcße, fonbern morpßologifcße fßri*

mitioorgane anfießt. — 8fcoeß meßr al« ber erfte allgemeinere

Ußeil ßält fieß ber gweite $>auptabfcßnitt „Son ber Sntwicfe*

lung ber Organe unb ©pfteme" an bie ßöeßften Sßiere. £ier

fornmen aueß in noeß bebeutenberem ÜJiaße bie neuen Unter*

fueßungen be« Serf.’« jur ©eltung, wenngleicß, wie fieß non

felbft oerfteßt, ben 21rbeiten 2lnbercr oolle 21ufmerffamfeit ge*

feßenft wirb. ®ie« fprießt fieß feßou barin au«, baß bie Site*

ratur*9iadiweife ßier mit großer 2lu8füßrließfeit gegeben werben.

®a bie 21bfaffung be« öueße« fieß über einen längeren 3eit*

raum erftreefte, fo bilben Srgänjungcn, wefentließ ju ben 2ln=

fang«abfeßnittett, ben ©eßluß be« öueße«.

@o witlfommen bem fjortgefeßrittenen unb bem .felbftän*

bigen 2lrbciter bie große ©ereießerung fein muß, weleße bie eben

furj befproeßene jweite 21uflage ber @ntwidelung«gefcßicßte er*

faßren ßat, fo fommen bei biefer lißublication bie Sntereffett be«

21nfänger« boeß ein wenig ju furj. ®a« gebotene SKatcrial ift

fo reieß, baß e« fieß feßwerer bewältigen läßt. 2>ie« ßat ber

J

Söerf. benn aud) gefüßlt unb’biefent ÜÄangel bureß bie ^terau«*

gäbe be« unter 9tr. 2 aufgefüßrten ©ruttbriffe« abjußelfen ge*

fueßt. ®erfelbe ift ein 2Iu«$ug au« bem erfteren mit befonberer

Öerüeffießtigung' berllöcbürfnijfe be« BUebiciner« wäßrenb feiner

Stubienjeit unb naeß (Sintritt in bie Ißraji«. Qnbeffen ßaben

lüerfaffer unb Verleger ‘.bem Öucße in neuen jum)2ßeil far*

bigen 21bbilbungen unb einigen fpecieß ben ®ebürfniffen be«

21rätc« angepaßten neuen 2lbfeßnitten eine befottbere ijierbe ßin*

jugefügt; ßoffen wir, baß bet ißerf. halb ba« iöerfpreeßen ein*

löft, weleße« er in ber 2)orrebe be« ©runbriffe« giebt : eine ganj

fpecieHe dntwidelung8gefeßid)te be« SDJenfcßen ju Liefern
;

aueß

bie allgemeine Sntwidetung8gefeßießte wirb Darau« reieße grüeßte

gewinnen. N— o.

(Sfjent. Gentralblatt. £ReK: SR. 9trtnbt. 3. ft. 12. Jabrfl- 9tr. 9«. 10.

3nß. : 2öoeßtubtrit(;t. — Kleine 2JtitWellungen.

3ournal f. pvaft. Gßemie. @egr. u. C>. 8. (rrbmann, bräg. u. rebig.

m>n Kolbe n. (S. ». ÜÖleucr. 9t. 23. 3)b. 5.U.6. -^eft.

3nß.: 'B. Cjltoalb, dtemifdje 9lf(inität«befitmmungen. dritte

Qlbbblg. — 3. ÜJt. 3braenftn. Beiträge jur Cbcmie ber Kobalt*

ammoüutoerbiubnngeu. 3. lieber bie Slitratoouri'urcofobaltfalje. —
! '.Hl. Semljanibin, über QUInlmetbbloropulcarbiuoi unb bie au«

|
bemfelben ild) bilbenbe ^-'J)letbVtbrö»olätbpIenmiId)|aure. — K. iRja*

biuin: über ben 2)lctßßL unb 2letbulatber be« £iaUiücarbinel« unb

über bie an« bem erften fuß bilbenbe p’-'JRetßoKVdglutarfäure. — 5?.

Sorofin, über bie SMIbung r>on ^-iDietßnlornglutarfäure au« Tial«

lulmetßulearbinol. — Ml. ©ebirofoff, über bie Umwanblung ber

au« bem 'llllolbimetßulcarbiuol erbaltcncu Cmoalerianfäure in 3fo>

VrovQleffigfüure unb über bie ^-3fobiprop9leffigfäure. — 211. ©au*
(je ft, neue ©tnbien über bie Salcium* unb ‘flariumfatje ber !Piatßpl>

effigfäure. — © (baffer, eur Kenntnifi be« 2Ruroprotein«.

!Der 9taturf*rf(ßer. 4>r«g. ». Biiß. ©f laret. 14. 3<tßrg. 92 r. 10.

3nß. : (Einflug be« Tsrude« auf bie DberflSeßenfpannung uon

Alüfugtciten. — lleberfalpeterfüure, eine neue 2)erbinbung uon Sauer*

ftoff unb Stirfftoff. — 91bforption ber ©onnenjlraßlung bureß bie

Koblenfäure ber 2ltmofvßärc. — Kleinere ÜRittbeiluugen.

21r<ßi» für 91aturgefcßicßte. £>r«g. u. JE- X r o f d> c 1. 46.

5. .fäeft.

3nß.: 'Pb. Sertfau, Peridjt über bie tuljfenfeßaftließen Sei*

(hingen im eiSebicte ber 91rtßropoben im 3aß re

(fntomolog. 9ta<ßri(ßten. .färeg. uon Katter. 7.3aßrg. ^eft 5.

3nß.: Bill. Dleifeffijjen uon ben Palearen. (ftortf.)— ©rann«,
über Sircx fuscicornis F. — Slubotu, ^ur (Sntroicfelung uon Nema-
lu* gallarum Vallisnierii. — 3>erf., bie mittcleuropäifcßen 2)afppoba*

2lrten. — J)erf., 'JRipbiibung uon Musca domcstica. — (Errata.

2tnnalen ber itpbrograpßie u. maritimen (Meteorologie. >&r«g. uon ber

faiferl. 2lbmiralität. 9. S'tßrfl- 2. .fäeft.

3nß.: QJlcteorologifdie unb pßpftf(ß »oeeanifeße Peobad)tungen

tvabrenb einiger arctüdien (Srpebitioncn. III. 5. Xempcratur unb fpc*

eißfeße« (Sen'icßt be« (MeereJiuajfer« an ber Cberflädic unb in uer»

fd)iebfnen Xiefen. 6. Xicte (öeftaltung unb 2}efcßaffcnßeit be« OTcere«*

hoben«. (Heber einige (ügebnifie ber neueren Xieffceforfeßungen.

5. 2lrctif(ßer Ccean.) — Kleinmann, metcorologifeße unb ßnbro*

grapßifcße Motiven über bie Küften uon 3abon- — (Eingänge uon

meteorologifdicn 3ourna(en bei ber beutfeßen ©eeiuartc im uRonat

Cctober 1880. — itufäpe $u ben ©tgelaniueifungen für bie Bett*

tüjte uon Muitralien. 1. Siuau<Alu|'i. 2. Kap Seemuin unb Strö»

mungen bafelbft. — ^aßrten läng« ber (Rorb* unb Beft*Kü|te uon

Siti 8epu unb Semerfungen über ben ^»afen uon Mafirafi. — 2'cr*

j
gleicßcnbe Ueberü^t ber Bitterung be« SMonat« 9touember 1880 in

vlorbamerifa unb (Eentraleuropa. — Kleine ßpbrograpßiftße Motljen.

— Xabellcn. — Kartenbeilage.

|
Ser gooUg. (Harten. *&r«g. u. g. 6. 91 oll. 22. 3aßT8> 2lr. 1.

3nb.: Olai; ©(ßmibt, Muftueßt eine« jungen Königstiger«. —
6. Moli, mein ©eetoaffer<3immeraquarium. — $(ßa(ßt,
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id 3 lt3 K'r Söget im -'pcrbüc 1SS0. — Gart ftröbtidi. ber ®ccfo,
l’latydacty lus maiirilanicus. in ®efangenfchaft. — .<>. ». Aofen*
berg, Acgel »on Acu*®ulnea« Süfcfuite. — ßorrefpont’enjen. —
Atiecetlen. — Literatur.

ÜUebtrin.

Jahresbericht über die Leistungen u. Fortschritte im Gebiete
der Ophthalmologie. Begründet von Dr. Albr. Nagel, o.

Prof, fortgesetzt im Verein mit mehreren Kacligcnosscn 11 .

redig. von Dr. Jul. Michel, o. Prof. 8. Jahrg. Bericht über
das Jahr 1877. Tübingen, 1880. Laupp. (XVIII, 422 S.

gr. 8.) Jl. 10.

2>er ad)te Sa^rgottg ber bon Albrcdjt SRagel gegrünbeten

SahreSberidße über bie Stiftungen unb gortf^ritte im ©ebicte

ber Ophthalmologie ift unter ber neuen SRebaction bon Suliu«

Michel bor fiütjem erfdjienen. SBeldje ©riinbe ben fütjeren

£r«gbr. beranlafjt hoben jurüdjutreten bon ber IRebaction , bie

er fiebert Satire Tang mit rütjmlidjfter Au«bauer unb Sorgfalt

geführt hat, ift un« unbefannt; jebeSfaß« aber hat er e« feinem

'jtadjfotger nicht leicht gemalt ba« SBerf in gleicher Voß*
ftänbigfeit unb ©rünblid^Feit toeiter fortjuführen. 2)ie große

Neigung unferer Seit, burch ©rünbung neuer .geitfehriften ben

Üampf um« 2)afein gegen bereit« befte^enbe literarifdje Untere

nehmungen ju führen, ift im Aßgemeinen bem ©ebenen grünb*

lich=wiffcmfchaftlicher Arbeiten nicht förbertich; fie förbert unb

begünftigt in ber Siegel nur bie Viel* unb Sdjneflfchreibcrei,

unb fo fieht fich ber früher Slagel’fche, jefjt ÜRichel’fche SahreS*

bericht nun auch nach biefer SRichtung h<n mit ftet« loachfenben

Sdjwierigfeitett bebroht. Snbeffen wirb er, wie wir ^offen,

biefen Stampf fiegteich beftehen
;
benn Seber, ber biefe S«hre8*

berichte fennt unb ber ben SRuhm beutfdjer ©riinblidjfeit unb

@ewiffenhaftig!eit hochhält, wirb ba« unoeränberte gortbefteljen

berfeiben wünfehen unb, foweit an ihm liegt, auch aufßtbern

gern bereit fein.

25er un« borliegenbc achte gahrg. reiht fich feinen Vorgängern

boflfommen würbig unb ebenbürbig an. Au« ber SReihe ber bisfje*

rigett regelmäßigen Mitarbeiter fitib bier au«gefchieben unb brei

neue hinjugefommen. 3ür ba« Referat über ophthalmologifcfje

Statiftif ift an Sohn’« Stelle erfreulicherweife Sörfter eingetreteu;

ba« IReferat über 2)ioptrif hot an ÜRagef« Stelle Matthieffen

übernommen, lieber bie Sfranfheiten be« Sehnerben unb ber 9te&*

haut referiert Michel anftatt Mautljner, ebenfo wie auch über

bie firantheiten ber Siber, ber Umgebungen be« Auge« unb ber

Orbita, über welche im oorhergehenben Sahrgang SRothmunb

referiert hotte. Grnblid) ift ©erlin an bie Stelle bon SBeiß ge=

treten für ba« SReferat über bie ftranfjjeiten ber 25hränenorgane,

ber Verlegungen be« Auge« unb ber Veterinärophthalmologie.

Sn bem fpecieflen 2h c^ *>er V°thologie unb $hcrapie hohen

„bie Schiebungen ber Augcnfranfheiten ju $ranff>citen be«

übrigen Organismus" eine umfaffenbere Serüdfichtigntig ge»

funben. Snt Uebrigen ift Snholt«=Sintheilung unb 3orm bie*

felbe geblieben wie bisher; nur fcheint e«, al« ob ber jefoige

£>r«gbr. bie Abfttht hohe, ben Umfang ber SahrcSberichtc nicht

in gleichem Verhöltniß ju ber .gal)! her litterarifchen '.{Jubli*

cationen wachfen $u laffen. 25er achte Saljrgang ift nnt mehr

al« 100 25rudfeiten fchroädjer al« ber borhergeljenbe, obwohl

beffen alphabetifche Sibliographie acht 2>rudfeiten mehr jäfjlt.

etwa« unangenehm berührt ber Anblid ber jahlreichen „Sc*

richtigungen", beren Ver^eichniß bofle fünftehalb 2)rudjeiten

einnimmt. Sei genauerer Vriifung finbet fich aber, baß nur

ein oerfdjwinbcnb Heiner 2f) e >t berfelben fich ouf ftnn* ober

namenentfteüenbe Unrichtigleiten bezieht.

Xeutfche mebicinifcfjc ©odpenfehriff. <DHt Serücfjidpttguna fctr öffentl.

®efunfebcit«pjlegt je. Dieb. : !J). Sörner. 7. 3«br8- Ar. ,0 -

3nt>.: .£>. Duincfe, über Xofirung unb Anfertigung flüffiger

Arzneien. — (J! ^acobi ÜJtüder, über bie Exstirpatio utcri vagi-
nalis.— ©eitere SAittljeilungen aus ben AerlpanMungen ber parifer

Afabcmie ber Stebicin über bie liebertragbarfeit ber Süutbfranfbeit.— QReürum, jur ledptif ber fubcutanen 3njection. — Aefcrate u.

Ärilifen :t.

5Dteb(cinat*Seamten»3«itung unter STOitrebaction »on ffiiener.
Ar. 5. (£41.) 3ur anberweitigen Crganifation be« gebammen«

j

©efenfl. — Amtliche«. — tJJerfonaiien :t.

; Ätinifebe aJtonat«blätter f. Augenbeilfunbe. 4»r«g. »on ©.ßebenber.
19. 3af>rg. Februar.

3n().: ffl. Dobroroot ffi, jur Üe^re »on ber Operation be«

I

latenten lDi»ergentfd)ie(en«. — A. Ai eben, prei feitnere Pf^fle »on

|

Crbitalerfranfimgcn. — Referate. — Dffene Gorrefponbenj. — An*
frage. — iöibliograpbie.

35er 3rrenfreunb. Aeb.: Örofiu«. 23. 3abrg. Ar. !.

3nh- : Vroftu«, an« meiner pfndjiatrifdien ©irffamfeit. —
Au« ben ®ulftonfcf)en Aorlefungen über Gpilepjie. — lieber recht««

unb linf«feitige Ärämpfe. — Heber fpphtlitifd)e öpilepfie.

j

Oefterreidiif^e 9Aonat«f(hrift für Ibicrheilfunbe mit 'Derücfiiditigung

b. Sliebincht u. SanbiPirtbfebafr. Aeb. pou Aloi« Äoeh. 6. 3a()rg.
Ar. 3.

3nb-: Garl girei«, perbefferter Cchfen«Aotbftanb. — 3obann
Schlechter, über Sau unb ftorni ber 3äbne bei bem tpferbe unb
feinen Aorfabren. (3ortf.) — Seiträge jur öjterr. Aeterinär«£ani*
iät«pflege. — Aerfchiebene Aachrichten. — Literatur.

Seiiage: Sepue für Xhierheitfunbc u. Jbierjucht. Aeb. »on Aioi«
Äodj. 4. Sb. Ar. 3.

3nb«: .ficrrn. tjlüp, bie neueflen fyorühungen über bie 3'nV'f1

barfett anitecfeiiber Äranfbeiteit unb ba« beutfdje AeidiS«Aiebfeud?en«

®efeb »om 23. 3uni 1880. (ftortf.) — 'S- Atügnin, über ba«
Aerfdpvinben ber i>aten unb be« Sfole* felbft bei ben Sanbtrürmern.
(Schl.) — «Heinere Aütthettnngen.

Uedjtß- unb StaatßmiflTenfdjaftcn.

Ctto, Dr. jur., £anbgerid)t«ralh, bie Anfechtung »on AechtStianb*

(uugen, welche ein Sdjulbncr, ju beifen Aermögen Goncur« ntdet

eröimet ift, jum Aadjtbeile feiner (gläubiger »ornimmt, nach ge*

meinem u. beutfehem Aeich«redtte. l'eipjig, 1881. Aopberg. (Viel,

264 S. 2er.»8). 2R. 5.

. 2)ie beutfehen gemeinrechtlichen Suriften geben oft ju ber

Stage Anlaß , baß fie ba« franjöfifche Gwilredjt nicht berüd*

fichtigen, obwohl e« in einem erheblichen Xheile 25eutfcfjlanb8

©eltung hot. 25arau« faun man natürlich für literarifcfje

Arbeiten jebeSfad« bann einen Vorwurf ableiten, wenn jene«

fRedjt al« 0ueße be« gcltenben Stecht« in Setracht fommt. wie

bie« hier ber 3aH ift. 2)cr I. 25l)eil ber Abhanblung behanbelt

nämlich bie Anfechtung öott fRechtShanblungen eine« in CSoncur«

berfaßenen Schulbner«, nach Maßgabe ber §§. 22—34 ber

9teich«*Soncur«orbnung, unb biefe Vorfchnften ftnb ber

preußifchen (£oncur«orbnung nachgebilbet, welche fich fln fran*

göfifche« 9te<ht anlehnt. 2)arau« erflärt fich i

•

^er S. 1 9, 20

beanftanbete Segriff be« SoncurSanfprud)«, inbem fchon ber

Art. 2095 C. civ. befagt: les biens du debiteur sont le gage

commun de ses creanciers. $5nbcffen ber Verf. al« fächfifchec

ßtichter hatte freilich webet Seit nod} Anlaß, jene« ganj eigen*

artige SRect)t ju ftubieren, gumal au^ bie Motioe ber ©oncur«»

orbnmtg in biefer ^»inficht eine eigentümliche 5«rüdhaltung

ertennen laffen.

Um fo eingehenber ßnb oom Verf. ba« gemeine beutfdje

fRecht unb fein oaterlänbifdje« Uied^t, ba« oortrcfflidje fächftfehe

bürgerliche ©cfchbuch, berüdfichtigt worben. 2luch bie Se*

arbeitung ber 9leich«gefehe felbft, fowohl im I. 2:heile al« auch

im II. Xhei*e «t>i£ Anfechtung außerhalb beS©oncurfe8'' (iHeicf)«*

gefe& o. 21. Sol« 1879), oerbient ba« S*ob einer fleißigen,
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Karen unb oft fcgarfftnnigen Darjtetlung mit forgfättiger ©e*
[

nufcung ber SDtaterialien unb ber Siteratur.

Die äußere Sluöftattung beg ©ucgeS ift im ©erhältnifj jum 1

greife fegr anftänbig.

ÄrieS, F)r. 91ug. »on, ©rwatbocent, bit tHcd>t«mittcl bc» ©i»il>

proctjjrd u. bf# «trafproctfit«! nadi ben 2(eftimmunflcn ber

btntfajtn Meld)4gtfe|jf. ©reGlau, 1880. Äocfrncr. (X, 517 S.
gr. 8.) $t. 9, 80.

Der ©runbgebanfe beg ©ucgeS ift neu unb oerbienftootl,

aber bie 21uSfügrung ber Aufgabe einet Oergleicgenben unb ju*

fammenfaffenben Darfteflung ber ^Rechtsmittel beS GioilproceffeS

unb beS ©trafproceffeS ift nicht gelungen, ^unäc^ft wollen toir

mit bem ©erf. nicht ftreiten, bajj er bie Sieberaufnabtne beS

©erfahrend in ben ftreiS feiner Arbeit gereingejogen bat, aber

feine Darlegung, bafj ber gebaute BiecbtSbegelf $u ben fHecgtS*

mittein gebäre, ift nitbt jutreffenb.

Dag ©erfahren, jeweils bie ©runbfäbe über eine SWaterie

für ben ©trafprocefi, bann für ben Gioilprocep barjulegen unb

jum ©(bluffe eine ©ergleicgung ber beiberfeitigen ©orfegriften

ju geben, wie eg in ©utb 2, 3, 4 eingebaltcn mirb , fönnte nur

bann oott Gfrfolg fein, wenn bie leiteuben ©rincipien aufgefuebt

unb in febarf gesegneten Umriffen aufgefteüt, bann aber bag

©leicgavtige unb ©ergebene bargefteöt toürbe. Statt beffen

giebt ber ©erf. eine 5lrt bon Gotnmentar ju beit einzelnen ©or«

fegriften ber ©trafprocefjorbnung unb ber ©ioilprocejjorbnuttg,

wobei er ftcb häufig in ©injelbeiten oerliert unb aO^uoiel auf

Streitfragen einlägt, bei bereit fiöfung überbieg bie erfegöpfenbe

ftenutnig ober Senugung ber betreffenben Siteratur unb SRecgtS*

fpreebung bigmeilen oermißt wirb. Die fogenannten ©er*

glei<bungen entbehren einer geiftreiegen Sluffaffung unb halten

fi<g oft an Sleußerlicgfeiten, bie ohne ©elang finb.

3m I. Öutbe „SlUgemeine ©eftimmungen" flegcn bie 2luS*

führungen über ©trofproeeg unb Giöilproceß jiemlicg unoer»

mittelt neben einanber. gubeffen ift ju ©unften beg ©erf.

ju erwägen, bog fein Serf ber erfte ©er)ucg biefer 2lrt ift,

begbalb aber unb febon an ficb bie grögteu ©cgwierigfeiten bar*

bietet, jumal ber ©toff feiner Neuheit wegen noch feitteSwegS

oon Siffenfcgaft unb ©rajig ganj bewältigt ift. @em erfennen

wir an, bag febon ber ©erfueb einer folgen Slrbeit Sob oerbient,

gerner beweifeit bie ©uSfübrungcn über ©injelfragen grogen

©ebarffinn beg ©erf., fobag hierin bie ©enugung beg ©uegeg

erfpiejjlicg fein fattn; aber gerabe begbalb ift ju bebauern, bag
ein Sortregifter fowie bag ©erjeiegniß ber befproebeuen ©efegeS*

ftellen mit Eingabe ber betreftettbeit ©eiten fehlt. Dag ©ueb
enthält 5 1 7 ©eiten unb nicht 3ebermann hat freie 3eit genug,

um eg fo grünblicb ju ftubieren, bag jette ^mlfSmittel jum @e*
brauche entbehrlich finb.

©neig, IRub., jur ©moaltungareform u. ©etroaltung«ttigt«pflfflt

in ©reujen. geipjig, 1880. ©roefgau«. (VI, 70 ®. gr. 8.)

(W. 1, 50.

Sie ©neig ber geiftige Urheber ber grogartigen ©efeg*

gebung ift, bie feit 1872 in ©reußen bie ©erwaltunggorgani*

fation umgeftaltet unb bie ©ermaltungSrecgtSpflege eingeführt

bat unb bie gegenwärtig ihrem ?lbfcgluß enjgegengegt, fo erwirbt

er fidj auch um bie Durchführung unb Sittbürgerung biefer @e*

feggebuttg bureb eine oielfeitige, unermüblicbe Dhätigfeit große

©erbienfte, bie oieöeicgt nicht überall genügenb anerfannt werben.

3n ber oorliegenben Keinen ©egrift giebt er eine gebrängte

Ueberficbt über bie ©runbjüge unb ben Stitwicfcluttgggang ber

©efcjjgebung, beren ©ebeutung unb Sertg er barin auch einem

größern ©ublicum Kar ju machen bemüht ift. Slber auch bie*

jenigett, bie mit ben größeren Schriften ©neift’g unb ben ®e*
fegen felbft Oertraut finb, werben batin manche wichtige ©emer*
fung über bie bigberigett Stefultatc ber ©ertonltnnggrefortn

(füge ingbefonbere @. 18 ff.) unb über bie HuSbegttung ber

Reform auf bie weftlicgen ©rooinjen (S. 53 ff.) finben.

Wbeaton, Henry, rommentaire sur les clemcnt* da droit

international et sur l’histoirc des propres du droit des gens.

Precede d’unc notice sur la catriere diplomatique de M. Wheaton.
Par William Beach Lawrence. Tome 4. Leipzig, 1880.

Brockhau*. (XL, 569 S. gr. 8.) M. 7, 50.

Der ©garalter beS weitläufigen SerleS, beffen oierter ©anb

nach längerer ©aufe (ber britte erfebien 1873) oor lurjem Oer*

öffentlicbt würbe, ift hinlänglich beiannL Der ©erf. giebt feines*

wegg, wie ber Ditel befagt, einen ©ommentar ju ben beiben

angegebenen Serien Sgeaton’S. Stur lofe finb bie einjelnen

©apitel unb Äbfcbnitte an ©teilen 2Bheaton'g angefnüpft. SDteig

beftegt ber ^nfammenbattg nur barin, bag auf bie betreffenben

©teilen in ber Ueberfcbrift Oerwiefcn wirb. 21ucb haben wir e«

nicht mit einer felbftänbigen ©rörterung einzelner oölferrecbt*

lieben fragen ju thun. ©on juriftifeben Unterfucbungen ftnbet

ficb in bttti Serie launt eine ©pur. Snäbefonbere bet oor*

liegenbe oierte ©anb trägt burebaug ben ©haralter einer unoer-

arbeiteten Sammlung oon lofe aneinanber gereihten ©feerpten

aug ©orträgen, ©efe^en, UrtbeilSfprücben, ©ücbern unb tluf*

jä^en oölferrechtlicben 3nhaItiJ' «innert oielfad} an

bie Arbeiten unfereg alten 3ah- 3acob 3ßofer. 9tur bag bie

tüchtigen, gefunben Urtheile, welche bie ÜBürje in ben grogen

Sammelwerfen ÜKofer’g bitben, hier fehlen, ftann alfo auch

ber wiffeitfcbaftlicbe Serth beg Serfeg nicht b°<b angefcblagen

Werben, fo ift baffelbe boeg feinegtoegg unbrauchbar. SKit grogem

gleige hot ber ©erf. bie ©efeg* unb ©ertraggfammlungen bureb*

gearbeitet unb bureb feine Wugpge allen benen, bie nach ihm

bem Stubium beg ©ölferreebtg ficb wibmen, eine banfengwertbe

©orarbeit geliefert, ftür ung Deutfcge hat bag ÜBerf noch babureb

einen befonbern Sertg, bag eg uttg bie ©efanntjebaft Oermittelt

mit ber in Deutfcglanb wenig üerbreiteten, oielfacb auch fegwer

jttgänglicgen amerifanifegen Siteratur unb Stecglfprecgung. Sange

Slugjüge aug allgemein befannten Serien, wie 3aelif, ©aoignp

u. f. w. gälte fieg bagegen ber ©erf. moglerfparen lönnen. Der

©erf. beganbeit in oier 21bfcguittcn bie ©onfulargericgtgbarlcit

ober oielmegr bie gunctionen berGonfuln (@. 1—304; fonber*

barer Seife ift oon bem ©erf. bag befannte Serl oon 3- SRartenl

niegt benugt worben), bie Unabgängigfeit beg ©taateg in ©Cjug
auf bie ©ericgtgbarleit (©. 304—334), bag internationale

Strafrecht (©. 335—539 mit fegr ausführlicher ©eganblung

ber 21uglieferung) unb enblicg bie Sirlungen eineg ftrafgeriegt*

liegen Urtgeilg augergalb ber ©renjen beg Staates, in welchem

baffelbe gefproegen worben (S. 540—557). ©ine Steige oon

©aegträgen bilbet ben ©cglug beg ©anbeg.

Winrda, Diddo, Dr. phil., die ^esrhichtlirhe Entwickelung
der wirthschartlichen Verhältnisse Ustlriesiands. Jena,
1960. Fischer. (V, 87 S. Lcx.-8.) M. 2, 40.

Die borlicgcnbe ?lrbcit bilbet einen Dgeil ber berbienftltcgcn

„Sammlung nationalölonomifcger unb ftatiftifeger ^Ibganblungen

beS ftaatSwiffenfcbaftlicgen ©eminarg ju ^»atle a/S.“ (©b. II,

§eft 5), beten ©eranftaltung wir bem tüchtigen Seiter biefer

Öiibunggftätte ©rofefjor Dr. ©onrab ju banfen gaben, ©or*
juggtoeifc ganbeit eg fid) in ben ©eiträgen ber Sammlung um
Doctorbiffertationen, oon benen bie meiften 3eu9ni§ oblegen

oon bem emften Streben, welches baS gaHettfer ftaatSwiffen*

fcgaftlicge ©eminat erfüllt. Stiegt ittbeffen auf ber gleichen ^töge

toie bie bigger oeröffentlicgten bewegt fteg bie gegenwärtige

©egrift. 3u ber ©efägigung, eine in oielfacger ^inftegt inter*

effante SirthfcbaftSgefcgicbte gerabe feiner engeren ^leintatg

OftfrieSlanb ju fegreiben, ift ber ©erf. noeg nidgt gerangcreift.

Sag er bietet, oerbient biefen Slawen benn aueg niegt. Slbgefegen

oon ber ©inleitung, bie in bürftiger Seife unb ogne WuSnugung
ber oorganbenen ©taterialien Sage unb ©obenart, Älima, ©e*
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cölferang unb inbuftrietlen S^aralter berührt, bringt bie Arbeit i

eine „lieberficht ber ©efeßießte ber fianbipirtßfcßaft nebft furzen
!

Angaben über bie Sulturgefcßicßte be« üanbe« überhaupt" unb i

^adjroeifungen über „greife, fiößne unb 2lrbciteroerßältniffe

OftfcieSlanb« im 16. Qaßrß. unb in ber ©egenwart". Xaran
reißt fieß ein Schlußwort oon einer Seite unb al« entfliehen

ba« SBertßooffße brei ©rei«tabefleit für einen längeren .Seit*

abidjnitt

X“er erfte 2Ibfcßnitt bringt gunäcßß meßr einen Ueberbticf

über bie äußeren ©efeßiefe, bie ba« Sanb unb oormiegenb bie

lianbrDirthfcßaft betrafen, gäßlt Sturmfluten ,
©tißmaeß« unb

anbere Kalamitäten auf, oergießtet aber barauf, un« ein ©ilb

junäißß ber agrarifeßen ©erfaffung unb ißrer SBeiterbilbung im

üaufe ber ,8eit 4U fle&en. @o befrembet e«, baß un« fo gut wie

ruebt^ über ba« für DftfrieSlanb fo ßoeßwießtige Xeicßioefen im

BSittelalter berichtet wirb. Söir erfahren oon ben älteften Scßuß*

mittein gegen bie ©teere«ßutßen, benSBerfen, nur beiläufig etwa«,

mit aber roie lange fic im ©raut waren, mcßt wann oon ber

Bfattb* gur ©ommunionbeießung übergegangen, ja bie berühmte

ofifriefifc^e ®eic^Derfaffung oon 1221, bie ben ©runbfaß ber

,8eißülfe" benachbarter ©erbänbe einfüßrte unb bamit bem
35eicßroefen eine ftaat«recßtliiße ©ebeutung oerlieb, wirb un«

«orentßalten. Unb fo geßt e« weiter, ©on ben ©igentßum«*

r«bten an ©runb unb ©oben, oon ber©telioration«gefeßgebung,

btt ©obenoertbeilung, ber ©runbfteucr, ber ftßpotßefenoer*

faffung u. f. w. ift entweber nießt« ober nur febr SBenige« er*

mahnt 2)aß baneben über einzelne ßerau«gegrijfene ©egenftänbe

manche fcßäßenSroerthe X^atfac^en gufammengetragen finb, foff

nicht geläugnet werben.

{Reichhaltiger ift ohne Stage bie Sammlung oon X^atfac^cn

über bie ©reisoerßältmffe. $ier geigt ftcb ber ©erf. auch bem
Stoffe mehr getoaebfen unb gebt mit größerer ©rünblicßleit unb

ftriti! gu SBerte. ©tag auch gugegeben werben, roa« bie ©orrebe

bebauemb betont, baß ba« ©taterial nicht genügenb gu ©cbot

ftanb, baß bed^atb manche Süden unoermeiblicb toaren: meßr
als bie Schrift un« giebt, namentlich in ©egug auf bie gefammte

agrarifche ©erfaffung hätte |lch unb ba« bei genügenber Kennt«

niß be« ©egenftänbe« unfeßroer beibringen laffen, gumal für eine

Brooing roie 0ftfrie«lanb, in ber ber Sinn für gerichtliche

Sorfcßungen unb ßlnfgeicßnnngen ein fo oerbreiteter ift. P. K.

3titfArift für ba« ©renat* unb öffentliche 3terf>t btr ©egenwart
$erau«g. ». ß. S. (SSrünbut. 8. Sb. 2. j£*eft.

: 3of. Unger, Beiträge jur 8eßre »ein Sdjabenerjap
r.ad) cätrrti4i|chcm »Recht. — SBahlberg, ftorfchungen »ur @e*
fiiebtt btr ait»öfterreid)tfchen Strafgefc&gebung. — 5- •üofmann,
cienfungen unter ©alten unb »Brautleuten. — Literatur.

Sjira^ktutbe. fiteraturgef^i^te.

Dhanapäla, the Paiyalaehchhi Namamala a Prakrit Kosha.
Editcd with critical notes, an inlroduction and a glossary Iw
Cieorg Buhler. Göllingen, 1879. 1t. Pcppmiillcr. (106 S.

Lex.-8.) M. 4.

3)itfe ©ublication be« berühmten Snbianiften bilbete ur*

iprüttglicß einen Xßeil ber geftfeßrift, mit welcßer Sreunbe unb
früßere ©tßüler ©enfeß gu feinem 50jäßrigen Xoctorjubiläum

gratulierten (©eggenberger'3 ©eiträge IV). @3 ßat biefe ein*

htimijdje Sammlung oon ©rafritroörtern infofera einen bleiben*

tenffiertß, al3 fie gu ben Sorarbeiten geßört, roelcßeHemacandra

für ein urafaffenbere« 2Berf äßnlicßer 2Irt, ben De^abdasam-
graha, benußte. Süßler ßat ben ßier gebotenen SBortfcßaß

alphabetifcß georbnet, bie einzelnen SBörter mit ©ebeutung«*
angabe oetfeßen unb fie auf ihren Ursprung im San«frit jurücf*

geführt, fo baß ba« ©attge ein nü^iicßier ©eitrag gur ©rafrit«

tafographie iß. 3n ber Sntrobuction erörtert ©üßler bie

ffientralblatt. — 19. SMärj. —
©erbältniffe unb ©ejiebungen be« Slutor« Dhanapäla; berfelbe

Oerfaßte fein Söerf 972—73 n. ©br- allgemeinerem 3«*
tereffe finb ferner ©übler'« ©emerlungen über bie dofl ge*

nannten ©rafrittoörter, b. b- bie SBÖrter, roelcbe nach 21 tt ficht

ber einbeimifeben ©elebrteu »Debet gleicß einem San«fritworte

noch nach ben gewöhnlichen Siegeln au« einem folcßen ab*

leitbar finb.

Veteris testamenti ab Origcne recensiti fragmenta apud
Syros servala quinque. praemittilur Epiphanii de mensuris et

pumleribus über nunc primuni integer et ipsc syriaeus. Paulus
de Lagarde edidit. Göttingen, 1880. (11, 356 S. 8.) M. 15.

S. 1—75 biefer 2lnecbota, bie Scßrift be« ©pipßaniu«,

oerbient bei grieeßifeßen unb orientalifcßen ©ßilologen befonbere

2tufmerffam?eit
;

benn fie ift ßier nießt nur fßtifcß heraus*

gegeben, fonbem autß in be« £>r«gbr.’« Symmicta II, 1880,

S. 149-216 mit peinlicßftcr Sorgfalt tßeil« grietßifcß ßer*

geßetlt, tßeil« beutfeß überfeßt unb mit 2lnmerfungen oerfeßen.

©lau lernt jeßt oon ißr uttgefäßr hoppelt fo oiel fennen, al«

bi«ßcr oeröffeutlicbt toar. 3m Sfaßre 392 Oerfaßt, ßanbelt fte

nießt nur über ©laße unb ©eroießte, fonbern noeß über allerlei

anbere {Realien, toelcße bie ©efeßießte unb ben Qnßalt ber LXX
betreffen. Sie

-

fießt bttreßau« nießt wie fertig au«. 2lu« einer
1 ©inleitung, bie oietleicßt auf einen ©lann, ber ße naeß be«

©pipßaniu«’ Xobe oeröffentlicßt ßat, jurüefgeßt, erfaßten wir
ben ©amen ©arbiott [„3eo$ioßn"? ogl. be« ©ef. Opusc.
Nestor. 112, 15, SBagen be« 2lr!a«] eine« Klerüer«, ber bie«

Untemeßmen oom ©pipßaniu« bei einem gelegetttlicßen 2luf*

entßalte beffelben in Konftantinopel erbeten ßabe, ber alfo ber*

felbe fei, ben ber Sifcßof Symm. II, 174, 82. 169, 9. 154,

43. 161, 66 u. a. anrebet. SDerXejt ber ftjrifcßen Ueberfeßutig

ift itacß jtoei §bfcßrr. be« britifeßen ©lufeum« oorgelegt, oon benen

bie ältefte jroifdßen 650 unb 660, bie jüngere im 9. 3oßrß- ge*

j

feßrieben ift. ©ei bem Xrucf in ßebräifcßen XhPen* 5U bem ber

§r«gbr. naeß Symm. II, 150 genötßigt mar, iß ber empßnb*
licßfte ©ertuft ber ber ©luraljeicßen, obgleicß bie mistigeren

gätle ißre« ©orßanbenfein« in ben 2lnmerfungen notiert finb.

Ser fßrifeße Ueberfe^er ßat mit feinet 2lcbeit ein Supplement
ju be« ©aul oon Xellä^eEapla liefern woßen; er überfeßt naeß

beffen fflaoifSer ©letßobe unb oerfueßt e«, ben alten ©pipßaitiu«

an £h°rf>e«t be« ©thmologißeren« ju übertreffen: leitete biefer

nodpayryc unb Mipa au« bem ^ebräifSen b. i. bei ißm bem
Sßtifcßen ob, fo oerßeigtßcß berSpret fogar ju etßmologifSeit

Ueberfefcungen, toie E 21, 74 ’Oxiao-viqi „2lStfößner"; 22, 6

(pdotoxoq „liebenb fiänber ju feßn", tösiv; 24, 43 e|<e ^a*

bitu«, qanjüthä (auSfonß); 24, 49 (pdorsixui „unoerfSämt*
>= <f>doy-aeixcüs (atxt5f)j 70, 41. 66, 43 Sti xal vvx ßet« Saxi

xnl yvv. X>ie ©ßrafe «xpotata ntnaiSBVtai S 168, 87 =
E 24, 57 reijt ißn auS axqißü{ ixnenaidavfUvovs S 164, 70

E 24, 34 burdj resä’lth ju geben, wäßrenb er axpßis fonß

richtig überfe&t: 30, 91. 34, 31. 38, 91. Zuweilen la« er

feilten Xejt falfS 18, 10 all’ ’AXlaxelyots ßott (illü Aaieirois.

A umfeßreibt er öfter« mit wau: 28, 49 Mufiaiat dindd
;

28, 51 'Axila DPöpN; 54, 79 Novixä DIQ'J. ®ie 3. p. f. plur.

perf. pass, gebraucht er, um bcutlicß gu fein, ßet« in ber langen

Sormauf 6n: 9, 67. 14, 86. 16, 37. 27, 18. 23. 81, 22.

46, 84. 47, 6 ogl. 3®3R® 32, 750. Seht bemerfen«wertß

iß, baß in mattälä oon ^>öJ öhu

j

bie ältere ^)bfSr. tt bureß

hoppelte Schreibung be« (eth au«brücft, wäßrenb bie jüngere

ein töth mit qussäjä-©uttct fe^t: 52, 40. 53, 50. 55, 91.

56, 21 (3, 37 feßeint feßlerßaft). golgt nun muß ber Ueber*

fefcer ber grieSifSeo ©botaj bi« jur UnoerftänbliSfeit, fo

OerfSergt er boeß ba« Sutrauen auf feine SBürtlicßfcit, wenn er

in unwiStigen unb wiStigen Sräflett au« feiner Stoffe fällt:

32, 54 joaoixuy nur burS daikh hälein; 39, 93 bdhamjilth

summähä Ofuuoxaxalijnxus', xilos 12, 47 siilluma, 12, 51

mulläjü; unb guiveilen fogar 2lnwattblungen befommt, gang
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frei ju überfein : 24, 46 f.; 25, G4 f.; 25, SO f.
— 3ttit §ülfe

biefer f^rifc^en Verßon hat be Sagarbe nun in Symm. II ben

griechischen Te?t ergänzt unb für ba« ©riecfjifche namentlich

auch eine Vre«lauer ipbfchr. tierglichen. Vi« Gap. 24 pat ber

griechifchc Teft nur wenige Süden; in Gap. 25—84 befielt er

au« Fragmenten, bie burch ben ooQßänbigen be« Sprer« nun
an ihre Stelle gerücft finb. Sie Sagarbe hat ba« ©prißhe beutfch

fo treu wie möglich gegeben, mit Beibehaltung felbft ber SBort*

ftellung unb ber gräcifierenben Gonßruction. Tiefe Ueber»

fe|jung mar eine bomigc Stufgabe, fchmierig burch Fnljalt, Vo*
cabeln unb Unnatürlichfeit be« ftjrifc^eii 2lu«brud«.

Ginjelne ©teilen, an benen be Sagarbe ju feinem ihn befrie*

bigenben Grgcbtiiß gelangte, hat er mit s*Hed)t unüberfefct ge*

loffen. Grft nach Wicbcrfjolten Slnläufen werben fich biefe üoll*

ftänbig fieser ergeben; inbeß fRef. Derfucpt gegen einige ben

©türm. S II, 1S9, 33 „ba« große nöiXa&oy“ l. vtiqia, ügl.

57, 37 «= S 198, 82; xö-Uatfox bleibt 33, 3. 43, 23.

S 190, 49 S15DN unb flHDDN anovfcior. 48, 28 I. NyO*l

mit A ftatt Njan nach BB. S 193, 66 l. „oerfepieben geaiept"

’ncnöarSlli 7267; ebenfoEp. 51, 7. 58, 67 •= ba« Gewicht

prüfen, fl-ayidCwx? S 194, 6 T^/ovg. 194, 21 „nicht biejenige,

welche allein ©rößenbereepnung pat Iberen ©röße bie einzige

SRetpnungägröße ift]; benn e« giebt auch bie SRonabc, welche

mit ber ©röße be« Tenor« jufammenhängt" [nach -8- 29/30

fteht für dtjyÜQiu auch I**»*«]- S 195, Gop. 47 (Gpippaniu«

nimmt ovyx/a für of*°i : $ultfcp, Metr. Scr. I, 270, 6) „Unje

aber peißt fie (1) in Vejug auf bie ©tatur jwar, gemäß bem
2ftaße unb bent Slbftanbc ber £>öpe [eine« Httenfcpen]; (2) in

Vejug auf bie ©ewicptSmaage aber wirb fie nach ber Schwere

(Jyxof) be« ©emid/t« berechnet unb au« ber ftugel (?) ber üöaage

burch Schlußfolgerung ovpnsQuopü bcurthcilt, inbem fie mittel«

©djäfcung au« ber gerne gcaicht unb abgewogen wirb". S 195,

60 „für $in6iy
u

] 70 „welcher .Fapl ift" üon r,3ß jäpten].

S 197, 40 „ffienn 125 oon Silber an .Sapl umlaufen [ogl.

59, 88], bie bei ben SRömem wie in einen follis jufammen*

gehäuft werben, füllen fie wegen be« Ucbcrfluffe« ber Quantität

berargyrioseine„Vörfe"[bamit]''. S. 197, 60 „Unb auch follis

Warb e« [ba« Talent] genannt, wegen ber Tcutung „Veutcl",

unb jwar warb e« burch bie Septen oon 125 Silberlepten in

einer Sllünje baoon betroffen, g>wU«c *at i$oxqv genannt $u
werben (= mit biefem Planten „Veutel" benannt ju werben,

nach anberer Ueberfepung); biefelben Septen, welche fie bei ben

Hebräern ri aiiia («=» nybo) nennen". 200, 53 „nach grie*

epifepem Sprachgebrauch ", huppäkhä. 201, 10 „Boi-hst (== sfte)

ojf piiqoy Y'/S, cötruvuog 8%ei • ßovlsi [“*» eft*] d>( filrqor trnoqäg,

ütravuüs fyet
u

, ügl. 62, 57. 202, 66 „3)cnn ber äq&tuiog ge*

nannte wirb oon ben SBcibcrn bei bem SBerfe be« Spinnen« ber

fileiber unter ben 9Raßen jum Sßeffcn gebraucht". 202, 70

Nmop fcheint uyiqqov == <ni}9o( xtiQÖS' 209, 47 = 74, 38
N’OU fatyiutof, 210, 76 „fottbern diyut. 6 Jtcat nämlich finb:

sebbläthä." 79 „Gbenbilb Awäx ober 9lvq\g". 81 „um bir auf*

jujeiepnen", Ogl. Gap. 21, Slnf. — Stiemanb, ber fich mit

biefer Schrift befchäftigt, fattu ber außerorbentlicpen ÜJhipe unb

be« Scharffinne«, bie Sagarbe an biefeit fpröben Stoff gewenbet

hat, uneingebenf fein. Slußer um be« ^ntereßc« willen, ba« an fie

ben SDtetrologen, ben Valaftinaforfcper, ben greunb ber fprifepen

Siteratur, auf welche fie mannigfaltigen Ginfluß gehabt, fcffelt,

wirb fie ein Vpilolog wegen ber SBortraritäten lefen, bie fich üt

ihr finben, Sief, erwähnt nur: 10, 88 tnta<p(Jia

ju 34, 26 jonj U. a. 48, 28 NpUI. 62,

49/50 Np^on (ba ift hoch iDymn ju lefen, ogl. 201, 7. 8. 12),

niuj welche« A für lo^eyo hat (— juga). G« ift nach BB
„ba« [3ug]hotj, Welche« mit bem Qoch unb bem SBagcnftrang
jufammengebunben ift", alfo wohl Teichfel, «k^ös? 74, 39
N*1Ü2^1, nältßavxüqioy* ÜOlt xtU/iyaftSf PollllX I, 143.

Ter zweite größere Ttwil be« Söuche« ©. 77—356 enthält

nach $bfchrr. be« britifchett SRufeum« unb einer ißarifer oott

ber fprifchen Ucberfe^ung ber £>efapla be« Qrigine«: Exodus
Numeri Iosue Reges III et IV. Söon biefen halte Geriani nur
theilweife ben Exodus, SKibbelborpf nach feh* mangelhafter

Gopie Keges IV hetau«gcgeben. Seit 1868 (f. SJorrebe jur
©enefi«) hatte be Sagarbe auf bie S3ollenbung ber oon Geriani

geplanten §lu«gabe gewartet. Ta oerließ ipn bie ©ebulb; er

|

oerfaufte einen Theil feiner arabifchcit unb perfifchcn Öibliothef,

reifte für ben Grlö« nach $ari« unb Sonbon , erhielt Dom 3Hi=

nißer auf feine Söitten ©elb pm Trud : unb fein SBerf liegt

bereit, ihm unb einem 3fcben ein £>ebel jur Grhöhung ber

SBiffenfchaft. G. H.

Loiseau, A., Dr., histoire de la langue fran^aise. ses origiiu-s

et son developpement jusqu'n la iln du XVI® siede. Paris,

1881. Thorin. (IV, 534 S. 9.)

Ta« Öuch iß ba« SBerf eine« Tilettanten, welcher ber

Sprachforßhung unb ihrer SJicthobe üöHig fern fteht, unge*

achtet be« auf bem Titel gerühmten Grfolge«. Gr nennt ©afton

Sßari« unb IJSaul Slieper mit Sichtung, hat jebodj nicht ba« ©lücf

gehabt, fiel) oon biefen ©eiehrten unterweifen ju laßen. 9Bahr*

|eit unb 3rrthum finb in feinem öuehe bunt burch eiuanber ge«

mifefjt, ba er ohne felbftänbige« Urteil halb juoerläffigen halb

|

unjuocrläfßgen ©ewähr«männern gefolgt iß. Tie Stidjtigfeit

biefe« Urtheil« mögen folgenbe groben jeigen. ?lu« bem
ftcltißhen leitet ber Berf. ab: bannibro bruit «tain fol foröt

hanap hardiz harink (bareng) torna (in torna torna, fratre,

retorna). 3u ben beutfehen Gthniologien heifet e« S. 35 Wehe
(tigo lancee par l’arc), de l'allemand Pfeil. S. 36 Tri-ve

(Suspension d’armes) ä l’orgine Trive (securitö), tndesque

Trmetha (traitö
,
pacte, accord). S. 37 Vale (fond d'un

navire), du germain Keil. S. 38 Marquis (seigneur pröpos«

aux marches ou frontiöres), de l'allemand March-, dovenu en

bas-latin: Marchensis. S. 41 Echasse (b&ton garni d’un

ötrier), d’une rac. tud. Schate. Affres (grand effroi), d’une

racine tudesque Fries. Sluf S. 69 lieft man: Laboret et pend
sont des participes avec uu t final euphonique. Stuf S. 79

S’en vait declinant, exemple de participe present construit

avec un verbe de mouvement, et qui, pour cette raison, reste

invariable. Ferner ju SUefiu« 2° Empciriez, de Imperium.

Stuf ©.92 wirb ber Qnßnitio moiner pour mener aufgeführt,

auf ©. 100 poiser. ©.97 wirb vez al« norm. Form gleich

pic. viol8 unb bürg, viex angefefct :c. 333er bie ©efchidjte ber

franjöftfchen Sprache ftubieren will, ber laße ba« Buch lieber

ungelefen. — ier.

Französische Stadien. Hrsg, von G. Körting u. E. Kosch-
witz. 1. Bd., 1. Heft. Heilbronn, 1891. Henninger. (126 S.

gr. 8.) pr. Bd. cotnpl. M. 15.

Tiefe« Unternehmen hat bie öeftimmung, „umfangreichere

Arbeiten über ©egenftänbe ber franjöfif^en ©rammatif unb

Sitcraturgcfdjichte jur rafchen Veröffentlichung ju bringen*.

Ta« erfte ^eft bringt jwei längere Wuffähe, welche fich nic$t

nur inhaltlich burch ©rünblichfeit unb Sachfenntniß, fonbem

auch formell burch Klarheit unb Ucberfichtlichleit ber Tarftellung

|

in hohem ©rabe empfehlen. Sift’« fpntaftifche Stubien über

Voiture charafterifieren bie fran((öfifche Spntaj: in jener be*

beutung«ootlen Ißeriobe be« auffteigenben 17. 9ioch

bie großen Tichter, bereit ©eburt«jahr in ba« 17. 3aljrh- faßt,

erlauben fich oiclfad) S33enbungen unb ©a&formeit, welche

theil« fchon ju ihrer 3eit oeraltet waren, theil« halb nach ihncn

außer ©ebrauch famen. Ta aber mit berartigen ®rchai«men

bie Sprache be« im Qahre 1598 geborenen Voiture noch etwa«

ftärler oerfefjt iß
, fo liefert un« Sift mit feinen ^Beobachtungen

zugleich wichtige Veiträge für ba« Verßätibniß ber claffifchen
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ticgter. Stef. ftnbet wenig ju benötigen. 3ncorrect ift

wtgenber Slu«fprucg auf ©. 17: 3m Sllifranzöfifcgen befcgränfte

itd) bie löeränberlicgteit be« berbalen ©art. ©räf. auf bie iöe=

Zeichnung be« Stumeru«. Sluf ©. 30 fodte nicht gefagt werben,

ni liege zuweilen in pofitioer ©ebeutung für et; bie angeführten

©eifpiele beftätigen nur bie Sluffajfung, baß bie öebeutung

biefe4 ni am entfprecgenbften bureg ba« ©eutfcge „ober" wieber*

gegeben Wirb. Stuf ©.35 wirb al« einziges ©eilpiel ihrer

ärt bie SBortftellung in qui ces presentes lettres verront

btroorgegoben. |)ier hätte gefagt werben fönnen, baß biefer

Sag eine formelhafte SBenbung ber Urfunbenfpracge ift unb al«

foldje in ba« 1 3. 3agrg- ^inaufrete^t. ©nblidj wollen wir noch

barauf hinweifen, baß fich bie fgntaftifegen ^Beobachtungen,

welche ©ettin in feinem Lexique comparö de la langue de

Moli&re angebracht hat (gl. Article.Participe present, Que etc.),

oft mit ©ortgeil geronziegen taffen. — $n ber zweiten Slrbeit

hanbelt ©röbebintel oon bem ©er«bau bei Philippe ©e«porte«

unb granfoi« be SJtalgerbe. SMgerbe ift oft ber ^Reformator

be« franjöfifchen ©er«baue« genannt worben, ©röbebinfel

(teilt bureg ejacte Prüfung feft, welche Steuerungen wir al«

fxcher oon SJtalgerbe au«gegenb anfehen bürfen, unb zwar burch

folgenbe gut geplante ÜJtetgobe. ©r geht nicht oon einem be«

liebigen dichter be« 16. 3agrg.’« au«, fonbern legt, um un«

bie S3er«bilbung, wie fie unmittelbar oor SJialgerbe geganb*

habt würbe, jur Slnfcgauung ju bringen, bie ©ebiegte be« nur

ein Sagrzegnt älteren ©e«porte« ju ©raube, wobei ihm bie

fritifierenben Stanbbemerfungen, welche Sftalgerbe in ein in

©ari« noch jegt aufbewahrte« ©jemplar ber ©e«porteö’fcgen

©ebiegte eingetragen hat, fortlaufenb iu ©tatten fommen. (©in

i häßlicher ©rudfegler wieberholt fich auf ©. 125: acquence für

acquenee). ©er Qngalt biefe« erften Jpefte« ift ein fo wertg*

ooder unb gebiegener, baß wir auch Oon ber Sortierung

ber neuen .geitfegrift bie beften ©rwartungen h c9en bürfen.

—ier.

Baragioia, Aristide, crcstomazia italiana ortofonica. Prosa.

Strassburg, 1 SS 1 . Trübncr. (XXIV, 494 S. gr. 8.) M. 7.

©ie Einlage biefer neuen ©greftomatgie ift eine originelle

unb wogl entfprecgenb bem ^auptjwecf, ben fie offenbar oer*

folgt, ai« §ülf«mittel zum ©tubium be« mobemen Stalienifcp

ju bienen. Unb bie« Siel erftrebt fte in umfaffenber unb in«

tereffanter SBeife. ©eifpiele ber oerfchiebenften ©tilarten au«

ben ©chriften ber angefegenften moberneit Autoren feit ©ojji

bt« heute werben reichlich mitgetheilt in Sabeln, ©riefen, ©e*

fchreibungen, Stählungen , ©iographien, ©ittenfegilberungen,

literarifegen Shutifen :c. ©ei ber ftoffliegen SluSwagl aber hat

ben ©erf. bie Slbficgt geleitet, ein ©ilb ber italienischen Statur

unb Station z« geben, woburch auch inhaltlich bem ©udj eine

©inheit oerliehen wirb. ©a« SBefen be« mobernen Slu«brud«

unb ©til« ju egarafterifieren, hat ber ©erf. ein eigentümliche«

HRittel angewanbt, inbem er bei üielen ©tücfen ein bem Inhalt

nach entfprechenbe« au« ber älteren Literatur bem mobernen in

fleinerem ©rad ginzugefügt hat, fo j. ©. einer ©efchreibung

Italien« oon ©antü eine foldje oon ff. Si-Sllberti (1479— 1552),

ober einem ©mpfehlung«brief SJtanzoni'« einen jolchen oon

finnibal ©aro. gür flenner ber Sprache unb ßiteratur Italien«

tann eine ©ergleichung folcger ©araflelftüde oon {Reiz unb

Stugen fein, für ©cgüler ba« legtere fcgwerlicg, juntal bie ber

älteren ßiteratur entnommenen ©tücfe ben oerfchiebenften

^agrgunberten angegören , nicht bloß bem feegzegnten, fonbern

ebenfomohl bem Oierjehnten unb fiebjehnten. ©er ©erf. hätte

fich hier im Snterefje ber Schüler wenigften« auf ba« 1 6. 3agrg-

befegränfen follen, zumal ben ImitazioDi trecentistiche ein be«

fonberer Slbfegnitt gemibmet ift, ber, wenn nötgig, fieg noch hätte

erweitern laßen. Segr zu loben ift bie #injufügung ber Slb*

tgeilung: Lingua parlata Toscana della gente civile, welche

©ialoge oon ©nrico ffrance«egi unb zwei SRärcgen oon Sterucci

unb ©itrö enthält, ©ie to«canifcgen 3bioti«men ftnb gier bureg

ben ©ruef geroorgegoben unb in önmerfungen erflärt. ©en
©efcglug be« ©uege« bilbet ein ben SJiunbarten Italien« ge=

wibmeter Slbfcgnitt, worin bie neunte Siooeüe ber erften (.fiiornata

be« ©ecameron, gauptfäcglich auf @runb ber ©egrift oon

©apanti: I parlari italiani in Certaldo, in ade wichtigeren

italienifcgen ©ialefte übertragen gegeben wirb, jugleicg mit einer

wörtlichen Qnterlinearüberfegung. ©o wirb alfo ber ©garafter

ber nflgemeinen ©egriftfpraege Italien« auch io igrem Unter«

fegieb oon ber Umgang«fpracge ber ©ebilbeten ©o«cana« unb

ber mannichfaUigen ©olf«fpracge Italien« ifluftriert. — ©nblicg

gat ber ©erf., worauf fegon ber ©itel hinweift, bureg Slccente

ben ©onfad wie ba« offene e unb o, unb bureg ©uncte bie

fegwaege Slu«fpra^e be« s unb z bezeichnet, ©a« ©ueg oer*

bient gieruacg in mehrfacher ©ejiegung ^um ©tubium be«

mobernen gtalienifcg empfohlen ju werben.

3*ri unb ©ättlp. 6iu ©ingfpiel oon (Soetge. git ber ur*

)>ruitfllidien ©eftalt tum erften 2Xa(e berauJacgeben. geipjia,

1881. »eit & (io. (XXXII, 47 S. 8.)

§r. ©rof. SB. ®mbt, bem wir fonft gewognt finb auf bem
Ölebiete ber ältefteu beutfegen ©efegiegte, in ben feiten ber ©er*

mania unb ber SKerooingerreicge, ju begegnen, entpuppt fteg feit

einiget ^)eit al« ein lebhafter jörbeter auf unferen mobernften

ßiteraturintereffen , ber ©oetgeforfegung , unb feinem feinen

©purfinn oerbanfen wir bereit« mannigfache ©ereiegerung unb

©rgänjung unferer bezüglichen Stenntniffe. Zugleich bemon*

ftriert et e« un« jebe«mal ad oculos, bag e« einen Unterfcgieb

in ber philologifcg-fritifcgen SRetgobe gebe, möge e« fieg nun

um eine SJierooingerurfunbe ober um ba« SWauufcript eine«

©riefe« ober einer poetifegen Sleinigteit oon ©oetge ganbeln.

©egenwärtig überrafegt er un« bureg einen neuen miflfommenen

fjunb (wenn man gunb nennen barf, wa« aufgefnegt worben ift),

bureg bie ältefte ©earbeitung be« ©ingfpiel« „3eri unb ©ätelq".

©ie« bramatifege 3ögß fannten wir biiger nur in ber Um*
arbeitung, bie ©oetge igm in Italien bei Siebaction ber erften

©efamnttauägabe feiner Söerfe gatte angebeigen laffen. S^t
erfdieint e« in ber ©eftalt be« erften frifegen ©ntwurfe«. ©et
©ergleicg ift fegr ergiebig. Siicgt mit igrem ©ater, fonbern

(an fieg gewig angenteffener) mit igrer ©iutter aßeinwognenb,

fügrt er utt« ba« junge SUpenmäbcgen oor; erft fpäter, wagr*

fcgcinlicg weil jur eifleu Sluffügrung 1780 eine entfpreegenbe

Sängerin in SBeimar niegt oorgatiben war, gat er au« ber

SJiutter einen ©ater gemacht, ©obann finb große ©artien ber

Zweiten $älfte, bie wir jegt nur in ©rofa fenuen, gier noeg

burcggercimt uitb für ben ©efaitg beftimmt. ©ie Srifcge unb

Unmittelbarfeit ber erften ©robuction gaftet an ber ©arftellung,

unb man wirb bei ©ergleidg mit ber fpäteren Umarbeitung an

mehr al« einer ©teile, ganz abgelegen oon bem erft ganz fpät

ginzugefefcten ©dglußcgor, bem erften ©ntwurfe, wie ja aueg

bei ©rwin unb Ulaubine, ben ©orzug crtgeilen müffen. ©o
gewägrt un« biefer Sunb neuen ©inblid in bie fegöpferifege

©gätigfeit be« ©oetge’fcgen ©eniu«. ©er $r«gbr. gat aber noeg

Söeitere« zur ©erfolgung biefer geliefert. @r bringt un« aueg

fDtittgeilungen über ba« bei ber erften Sluffügrung gebrudte

©ejtbucg. ©ie« nimmt eine mittlere Stellung ein: berXeyt ift,

Oon ganz geringen Slbweicgungen abgelegen, ber be« erften ©nt*

würfe«, aber bereit« ift ber ©ater ftatt ber SRutter eingefügrt;

einige ©teilen inbeß liefern, wie ber ^>r«gbr. barlegt, ben ©e=

wei« , baß auch gier in ber ©orlage noeg bie SRutter auftrat.

— ©ie 2lu«ftattung ift fo aüerliebft, wie bie ber ©riefe an bie

©räfin ©tolberg, ba« ©itelblatt ganz befonber« fegntud. Stiegt

bloß ber Sicferent, bem ba« ©ücglein gewibmet ift, fonbern

jeber greuub ©oetge' feger ©iegtung wirb bem Jpr«gbr. banf*

bar fein.
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3ei tfdjrift f. beutfebe« 9lltertf>um u. teutfdic Sitcratur. •frag, pon 6.
©teinmeper. 91. ft. 13. Bl>. 1. $eft.

3nt>. : Barn pagen, jrnei latcinifcpc metrlf<^e Bcrfionen ter

Segenbe pon B(arit>na»(xnfta<piua. 2. — Seiler, ju ben carolin*

glichen 91»tbmen. — ftrand, bie Bepanblung tea e bei Nlaerlant.

— BlüUer, ber Nnftact in ben fiebern Söolfram'a pon Gfcpettbacp.— •Öenrict, Nachtrag über ben .fäeinerafcorrer Stein. — X'erf.,

Betreibung einer Scereife non Benebig naep “Beirut im 3a&re 1 134.

— £erf., eprud) pom römifepen Neicpe. — Äpuil, 'Nibelungen»

banbftbrift T.— 9ligg, 3<rof<Pinfragmcntc. — 3 0IU1 «' ju Scplller

unb Äörner. — Summier, SSalapfrib Strabn« über beutfepe Spradje.
— Seiler, ju ©. 28. — Nnjeiger: IRecenfionen.

“Jlrtbi# für Steuograppie. >f?rag. püu (£. ©cpallopp. 33. 3al>rg-

Nr. 387.

3nb.: N. Simm erlein, über bie Ginricptung ftenogr. Süreauj.
— Nunbfcpan. — (fl. 93ittig, (flabelabergcr unb Stplje. (sin äöort

jnrNbmepr. — Literatur ic. — ‘JJraftiftfot Hebungen (nach ©immerlein'a

Äürjungeipefen. — 8. (flöpel, bie älteren franjofifcbcn Steno»

grappiefpfteme.

Ülgtljoloflie. «Sagen»

Zinzow, Dr. Ad., Gymn.-Dir., Psyche und Eros. Ein

milesisclics Märchen in der Darstellung und Auffassung des

Apulejus beleuchtet u. auf seinen mythologischen Zusammen-
hang. Gehalt u. Ursprung zoriickgcZührt. Halle a/S., 1881.

Buchh. des Waisenhauses. (XXX, 332 S. gr. S.) M. f>.

'J(acf)bem bie hon Slpuleiu« in feine Metamorphoseon libri

eingeflodjtenc Grjäplung oon Ißfgche unb Gupibo befonber«

buvdj gricblänber richtig al« „HJZärcben" erfannt unb bezeichnet

toorben ift, fjat ftc^ ber 2Öerf. be« borliegenben öudje«, wie er

felbft S. XXIX fagt, „bie Aufgabe gefteflt, nunmehr nach

Prüfung aller 8lnfprüche unb mit 9lu«fcheibuitg alle« fremben

©gentium« boffelbe al« griedjifdje« unb jmar im Öefonberen

al« milefifchc« ÜJZärcben na^jumeifen, ba« !lar unb beutlidj im

griec&ifdjeu ®o!f«glauben murmelt unb au« biefem bis in« Gin*

zelnfte wie feinen Urfprung, fo fein Süerftänbnifj unb feine

Deutung abjuleiten hat". 3«* Söfung biefer Aufgabe Ifolt ber

93erf. ziemlich weit au«, ma« in Ißerbinbung mit ben mehrfach

oorfommenben ©Überholungen (fo wirb j. SB. S. 107 bie fdjon

S. 94 f. in Ueberfefcung mitgetbeilte Stelle au« met. XI, 15

normal« im ©ortlaut abmeicbenb überfeßt uttb im neunten 2lb*

fc^nitt ba« fdjon in Slbfdjnitt I erzählte SRärc^en nochmal« zum
X^eil mit ben gleichen ©orten nad) feinen einzelnen SJZomenten

bem Sefer borgeführt) ben für ben Stoff bebeutenben Umfang
be« ©udjc« beranlaßt bat. SZadj einer Ginleitung über bie !öer=

breitung be« Ißfpc^emärc^en« im 8Utertbum unb SDlittelalter unb

über bie $!eutung«berfucbe befftlben giebt ber Söerf. §unädjft

eine Grjä^lung be« aJZärdjen« nadj ber $arfteOung be« 8lpuleiu«,

wobei wir nur beflogen fönneti , baß er felbft bie eoibenteften

Xeftherbefferungen D. ^aßn’«, wie IV, 28 etillarum ftatt

stellarum unb V, 25 Echo montanam ftatt hutno Cannam
oernac^läffigt ober oerfrfjmä^t ^ot ®er furje ?lbfc^nitt II „bie

Ueberlieferung be« SJZärt^en« burcf) Slpuleiu«" (S. 26 f.)

bilbet ben Uebergang ju au«fü^rlit^en Grörterungen über be«

Slpuleiu« Seben unb Schriften (2lbfc^nitt 3), über bie SBeltan»

ftbauung (ilbfebnitt 4) unb fpecied über ben 3)Zgftici«mu« be«=>

felben (Slbfcbnitt 5). 3n Slbfdjnitt 3 bat ber löerf. neben ber

Apologie aueb bie SJZetamorpbofen öielfacb at« Quelle für bie

Üebenägefdjicbte be« iZlpuIeiu« benu|}t, wo^u wir, wie nantent»

lieb $1. Golbbadjer gejeigt bat (3eitf^rift für bie öfterr. ®pm»
najien 1872, S. 403 ff.), burebau« nid^t berechtigt fiiib. 3n
bem, wa« in 9lbfcbnitt 5 über bie Gebräuche bei ben Gleufinien

angegeben wirb, fmbet ft<b jicntlicb oiet Unficberc« unb Un»
bejeugte«. §lbfcbnitt 6 „ber golbene Gfel be« Mpuleiu«"
(warum ber Serf. biefen Xitel, bett, wie er felbft S. 37 be=

werft, jtoar 'Zluguftiit fd)on fennt, aber irrtbüntlicb auf ben

93erf. felbft jurüdführt, bent bnreb bie ^anbfebriften bezeugten
Metamorphoseon libri boraieht, ift un« untlar) banbeit über

;

ba« Jöerbältnifj be« 8toman« ju ben grieebifebeu Quellen (ohne

j

Grmäbnung ber neueren Unterfucbungen bon G. DZobbe unb
81. ©olbbacber), übet ben Inhalt, ben mbftifcbeu ^intergrunb

unb bie 3bee be« ÜZoman«. |>ier läßt un« ber 83erf. bereit«

einen 83(icf hinter ben Vorhang tbuit, welcher „ben jum fDZärcben

|

berabgefunfenen urfprüttglicben IDZgtbu«" berbüllt, inbem er

|

S. 108 bemerft: „wir bürfen annebmen, ba6 utfprünglicb

ber ©ott felbft al« $iont)fo« nach feiner ebtbonifeben 'JZatur

wäbrenb ber 2Binter«jeit ficb wie in anbere Ibiergeftalten in

eine Gfel«geftalt gefleibet bat“, fügt aber al«balb (S. 1 1 0)

binju, baß 8lputeiu« bon folcbem 3Kbtbu« nicht« wiffe , fonbern

„in feinem 9Zoman unter feiner eigenen Ißerfon erjäble, wie er

in feiner grünen Qbtgenb faft bon unfinniger Sieibenfcbaft b««5

genommen, ficb in ben 8lbgrunb ber Sinnenluft geftürjt unb
jut Strafe hierfür, wie für feine oerblenbete SZeugier nach bet

3aubertunft, jum Gfel geworben, in eine Sette bon unglüd*

feligcn iOerwicfelungen, Seiben, ©efabren nicht jtoar bureb bie

ftrafeitbe uttb erjiebenbe ©ereebtigfeit Gotte«, fonbern bureb ba«

blinbe ©efebief unb Ungefähr gerätsen fei". ®aß biefe ®e«

jiebung ber Scbicffale be« gelben be« Stoman« auf 8lpuleiu«

felbft eine burebau« toiHfürlicbe unb unberechtigte ift, haben

witfebott oben bemerft; bie aHegorifcbe 2>eutelei ber Gr^äbluttg

bon ber Saloia unb t9t)rrbaena unb beren 8lbftammung bon

IJJlutarcb, bie mir auf S. 112 ftnben, wirb wohl manchem Sefer

ebenfo wie bem ÜZef. ein Säcbeln entlüden. 8lbf<bnitt 7 „8lpu»

leiu« unb ba« Ißfbcbemärcben" hanbelt bon ben 3athaten be«

8lpuleiu« ju.bem urfprünglicben 9JZärcben, welche« ber ®erf. in

Slbfcbnit S „ber gefcbicbtlicbe £>intergrunb be« 9)Zärcben«" bureb

eine DZeibe baltlofer Gon’binationen unb luftiger ^>Qpot^efett

auf bett milefifcbcn ©öttercult jurüdjufübren fuebt. ®en eigent-

lichen $ent be« ©uebe« bilbet ber ein Inrittbeil be« ©anjen

(S. 191—301) einnebmenbe 9. 8lbfcbnitt „bie mt)tbologifcbe

®eutung be« HJZärcben«", worin ber Serf. bie einjelnen

SUZomente ber märchenhaften Gr^äbluttg auf ihre urfprünglicbe

rngtbifebe iöebeutung auriidjufübren fudbt. SBenn mir auch ben

©runbgebanfen be« 83crf.’«, baß ba« -UZärcben auf bie mgthifebe

S3orftellung bom üfie ber Sermäblung ber Grbgöttin

mit bem Sicht» ober |>immel«gotte, ber Trennung biefer Gbe
wäbrenb be« SBinter« unb ber SBieberbereinigung ber ©atten

im Frühling, jurüdjufübren fei, al« berechtigt anerfennett, fo

ftnben mir bod) im Ginjelnen fobiel miHfürlicbe ÜJZengerei ber

üerfebiebenen ©ottbeiten, fobiel lünftlicbe ^erumbeutclei an

untoefentlicben 3ü9en ber Gablung be« 8lpuleiu«, baß mir bie

8Iu«fübrungen be« Söerf.’« nur mit fortmäbrenbem ftopffcbütteln

begleiten fönnen unb utt« immer unb immer mieber jum öiber»

fpnub herau«geforbert fühlen. 8lbfcbnitt 10 führt un« „jroei

parallelen jum Ißfgdiemärcben" (ba« tnbifebe ÜJZärcbeit bon ber

Socbter be« ^tolibauer« unb bie mittelalterliche Sage oon

fßartenope unb SJZelior) bor, 8lbfcbnitt 1 1 enblidj „bie erfte

aHegorifcbe ®eutung be« Ißfbcbemärcben«" behanbelt furj bie

S)arfteHuitg be« SDZärcben« bureb gulgentiu«. — Gine unbe«

rechtigte Gigenthümlicbfeit be« Serf. ift bie öfter mieberfehrenbe

Schreibart „Slhffaä“, ein bloße« Öerfeben woßl bie 8lngabe auf

S. 238, baß ba« beflügelte Sonnenroß Ißegafo« beim Xobe ber

Ghiwaira (ftatt ber ©orgo=90?ebufa) berau«fpringe. Bu.

Üunjl.

Äunft im $aufc. 3 1 lafeltt Nbbilbungen nou ©egeuflänbeit au« ber

mittelalterlichen Sammlung $u Bafel, .örraiiäg. u. mit einer

(Einleitung Perfeben poh Ißrof. Dr. Blor. -^eone. (flereid'net ppb
®. Bubecf, 'llrehiieft. Bafel (o. 3.), X'etloff. (IV, 15 5.
lert, 34 laf. Nbbifbgn.) 8W. 10.

Gitte in ihrer 8trt mufterhafte Ißublieation. 8lu« einer

ftäbtifchen Sammlung, welche „in ben lebten Sahnen immer be»
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flitrarrter bic lenbenj entwidelt bot, eine ©ammelftätte für bie

Erjeugniffe bei alten beimtfcben SfunfjhanbwerfS ju fern unb bie

Sntfrembung ber noch im Sanbe gebliebenen ju Berhinbern , n>o

fie immer faim", ijt mit Ump(f)t eine SluSwaljl Bott Eegenftänben

getroffen, beren öebeutung feineitoegi eine nur lanbfcbaftlidje ift,

ionbmt bie einem jeben Sllterthümermufeum jur Stehe gereichen

Wörben unb jumeift auch ber ©egenwart unmittelbar ali Sorbilb

empfohlen werben fötmeit. 3)er #eit nach umfaffen fie Bier

Safjrljunberte
,

Born 14. bii 17., fachlich ift ber Segriff bei

p»aufe8 feftgepalten, fo bafj mit felbftBerftänblichem Muifchlup

bei arc^iteftonifchen im eigentlichen Sinne ÄHei berücffic^tigt

ift, mai gur Einrichtung ober jur Siet ber 2Bof)nftätte bient.

$ie fchönften unb bebeutfamften Objecte gehören ber $eftif=

funft unb ber lifdjlerei an. ©o pnb namentlich bie auch

archäologifch intereffanten Jeppichftidfereien aui bem 14. unb

15. gah^unbert, oortreffli^e Iruhen, ein wohlerhaltener

gothifchcr ©chreibtifch aui bem Sluguftinerflofter, bie gelammte

Vertäfelung bei ©peifejimmeri einei ©afeler ^ßatrt^ier« uom
3apre 1607 u. a. m. heroorjuheben. ?ln einige ©tücfe fnüpfen

fidj Erinnerungen an Sraimui Bon SRotterbam. Erhöht wirb

ber SBerth ber einzelnen 3)inge burch bie hiftorifchen unb cultur*

gerichtlichen Utachweife. ©ei ben meinen hat ihre ©afeler,

fchweijerifche ober boch oberbeutfche §erfuitft mehr ober weniger

fiifjer ermittelt werben fönnen, bei manchen einftige Sefifcer ober

©efteller
;
wo ei erforberlich, fmb fachliche Erläuterungen beige»

fügt. Ueberhaupt muff ber ©nblication, fo anfpruchiloi fie auf»

tritt, ber Sharafter einer wiffenfdjaftlichen gugefprochen werben,

ohne bafj ihre praftifche fJiufcbarfeit baburch beeinträchtigt wäre.

—ch

—

Konatthefte für ^Dtuftfgcfdpi^te. fReb. : Mob. ttitner. 13. 3<»h r8*
Mr. 2.

3nb*t Die Duellen jur Sntftehung ber Cper. (Schl.) — M.
Schlecht, über Xonoerhältnijfe. — Die alte ftriebberger Orgel. —
Kittheilung.

Üermif4>teB.

Magen. mufifaL 3eitung. 9tefc.: gr. <S bnifanber. 16. 3<>beg.

Mr. 10.

3nb. : pantel« jwölf Concerti grossi für Streichinfhuraente.

(gortf.) — Da« „hohe gieb" »on Balcfirina. (gortf.) — Mutigen
unb Beurteilungen. — Berichte. — Mad)ri<hten unb Bemerfungen.

31Ogern. »ilitär»3eitang. Web.: gtrnln. 66. 3abrg. M r. 15 n. 16.

3ub.: 3 ern i n » Äuauü ». ©oeben. Sine geben«» u. Cbarofter«
9fi»e. (Schi.) — (int neue« Kiiitär » ©efangbuch. — Da«
Bcieuignng«»Spftera ber Schweij. — p. Büchner, über ben anti»

feptifcfcen Moth»erbanb bei Berlepungen. — Berfchiebene«. — Mach«
richten *c.

2<riu«. 3eöftbrift f. populäre Mjtronomie. pr«g. »on Perm. Ä I e i n.

9t. g. 9. Bb. 3. peft.

3nb.: Keffungen be« p'orljoutalburchmetTcr« ber Sonne auf
ber Sternwarte ju Gompiboglio ju Morn in ben 3«bren 1876 unb
1879. — Pvrm. 3- Alt in, Beränberungen auf ber Konbobcrüäcbe
nnb ibr neuejler geugner. — Oie ph»ii|che Vibration be« Konbe«.
(Schl.) — Sermifchte Machridjten. — iprofeffor 3ame« G* fflatfon.

Stellung ber 3uritermonbe im SDtonat Kai 1881. — »Planeten«

neQung im Konat Kai 1881.

SBeitermann'« ifluflr. beutfdte Konat«befte. pr«g. ».gr.S » l e I h a g e n.

Kärj.

3nb-: peinr. gaube, gouifon. 2. (Schl.) — Mub. ginban,
abenteuerliche ©eftalten. (J^ortf. V ber „Meife«®rinneruugen".) —
•V*an« ». Scheel, Xurgot. — '2ib. Kuller, über ben ’Jtefibau bei»

mifeber Sögel. — SMIb. Möllmann, ©rabam Sei'« pb»to»bon.— •beinr. ubrli^, bie mufiralifeb»äftbetifcbe giteratur feit 1850. 2.— Mob. Dobme, Aarl griebrich Scbinfel. — giterarifebe Kit»
tbeilungen it.

©aea. Meb.: -p. 3- Älein. 17. 3ah<c0» 3. peft.

3nb. : Maturwiiftnfchaft u. Matnranfcbauung »or taufenb 3ab«>'*
— Aarl Mein ei«, bie Sertbeiluug be« ber 9l|tronomie gewidmeten

Eentralhlatt. — 19. SÄärj. —
Pumbertyrelfe« in ber f. 'Äfabemie ber Söiitenfcbafteu gu Mom. —
Megen, pagel unb ©ewitter im 3nbifchen Ceean. — K. Kttch,
Mieberöjterreicb in ber ltrgefchichte. — £er IXracbenbaum. — ^erb.

Senft, bie Xorfmoorbilbungen. — ®am. ©ronen, jur Matur«

gefchicbte ber Keliponiten. — Per ßingug ber Kamille auf bie

Pbufifch« unb moralifche ©efunbbeit. — Miironomifcher ftalenber für

ben Konat 3»l* 1881. — Meue naturwiffenfchaftlcdie Beobachtungen
unb öntbeefungen. — Sermifcbte Macbricbten. — giteratur.

Meuer Mnjeiger für Bibliograph» ic. pr«g. »on 3* pepbolbt.
3. peft.

3nb-: Schott, bie Bibelfammlung ber fönigl. öffentlichen Bi»

btiotbef in Stuttgart. (Schl.) — Die Bibliotbef ber faiferl. geopol»

binifdb'Garollnifcben Mfabemie ber Maturforfdjer. — Circulaire du
ministre de rinstmetion publique ct des bcaux-arts, adressee aux
recteors, concemant les bibliotheques uuivcr»itaire». — Kauru«
Ainter, literarbiflorifcbe« bioarapbifched Söerf über ben gelammten
Benebictiner»C!rben unb Äatalog ber panbfdjriftlidjcn Schäle bc«»

felhen. — giteratur unb Ki«cetlen. — ?10gemeint Bibliographie.

Revue eritique. Nr. 10.

Inh.: Wagnon t Ic pronuni d ldentitc ct la formule du reflrchl dans Ho-
mfoe, lev tra^i^uci ct chcs )ec Dorten». — Carnat, le milites romaine»
dan» let mumripe» et lea proviocet. — Whilley Stoke»> lo martyro-
loge irlandais d’Oengu*. — Deutsch, le synode de Sens et la condam-
natton d'Ah^lard. — Cheruel, histoirc de France pendant la minoritc
de Louis XIV, t. IV. — Lotseau, histoirc de la lanrue francatse, ses

orirines ct son drveloppemcnt jusqu’ä la fin du X VI. *i£cle. — Varietes.
— Chromque. — AeaJrmie des Inscripttons.

Nuova Antologia. Ri vista di scicnzc, lelterc cd arti. Anno XVI.
2. serie. Vol. 25. Fase. 6.

Inh.: G. Cnrdurri, un potU d'anior« det tecolo XII. iFine.) — Giac. Bar-
t all ol Ci, 1‘educaaiona e la prima giovinezia dl Aituro Srhopenhauer.
A. Schopenhauer e G. Leopaiao. — A Ademollo, intorno al leatro

dranmiatico ilaliaoo dal tar^) in pol. |— C. Lupi, rinse^naoicnlo dcll*

arclieologla nclle notlre univcraita. — Knr. C a « t e In u o v n
,

La rontes-
«i na. (Cont.) — Luigl Chlala, Alfonao La Marniora in Crin^a. (Su
documcnli inedili.) — Notizla leltcraria «c«.

pift.«polit. Blätter ic. pr*g. ». 6. 3® r 9 »• ff. Bfnber. 87. Bb.
6. peft.

Jnb.: edtltrmann unb 3Ho*. — Flr ru(fi(*en «rfolsc im tutlmenrn.?aub. —
Bur POftif ctr 6taalf.ttrb<ittr.$etfld>erun8. — Fit poriamcnuiifihe Shdtljltit

In Ccftcrrridi. — Tit Sorrrfrontrnj bei Uarbinall (iontailnt mabetnb frmtr
btutfdjm Ptgalicm IMI.

3* neuen Meich. Pr«g. pou ffiilb. Sang. 9tr. 11.

3nh- : Julian Sdjmibt, tlul brr Bcrfcclt. — aui brm btnUcbm Mridjltaac. 2.

— Bur Orirntiruug über bft SJ.Ibtmtg*. unb SWCmifragt. — Fl« 0ibem>sltalit»

Sahn. — i*tri<bic aui brm fXtu» unb bem MuManbe. — Kllrralur.

Die ©renjhoten. Meb.: 3°bannt* ©runow. Mr. 11.

Jnb.: Fie dtubfiflungen (Iber bie rufftfdje ®clillt in aiien. 2. — $>. Jaecbp,
aut ben atlnnerungen elnel blnl'ditn eiaatimanncl. — ^e>midi grüble.
Perludi'l ®nefe an «Heim. Bur Wefdildirt btl nMimattt »oft» beim Me-
glerunglanirilte Karl auguü'l. (6d)l.) — Sb. Wofenberg. tle böiielborfec

oibule. 1. ö'<u»l<f)te bt: aiabemie. Gotneliul. Fee Oteotgamialor Sctabom.
— gileralur.

Die ©egemoart. Meb.: Iß. g in bau. Mr. 11.

3n^.: Cf», v. 6artmann. bie GarUal-Menlenfleuer. — S.CDehncr, bal ®Jlfer>

redit unb feine ®ettreccr In ber SBiffenlibafL — S. «dj ncrganl, ftoetbe in

üRrffma. — (Batet unb 8obn. 9(o»eDe »cu Raima Pcwalb ®efpro<ben »on
®aul ginbau. — Ab. focniiber, jum #(b.\<bmiii Sari Rtitbrid) Cdjinlel'l.
— 8. «pifenbarbl, vrowiujaUfie eedrebungen. — gileratue.

Mügem. literarifche (forrefponben). Mr. 84. (7. Bb.)

3nb.: «u|l ®alfe, bie neutfle ©oeibc-gileralur. 1. Bwei neue 8aud<Iommm.
care. - Sbcrnai Uarlqlt. Gin 9iad)tuf. — Jlillii<b< Umfipau. — B«itgef<bid)t>

ltdjt SWtlibeilungtn x.

Blätter f. literar. Unterhaltung. pr«g. »on M. ». ©ottfchall.
Mr. 10.

3nlj.: Dlfar ©tClen, gaube'l Womau .Fie ©«bmingef. — 8r. t>. 9aereu>
b a *, pbilofopbll*« tXeuue. — ffalbcmar flairerau, neue ©tbl.ttc. — Seite*
bilber. - Äatl 3cffcn. bie (Bipit'rdion im Fitnhe oet bollimbe. — geiiiUcum.
— ©Ibllograpbie.

Europa. Meb. »on p. ftteinffeuber. Mr. 11.

3nl). : Jane ®re». 3. (SbL) — Fal €atgam'.fflcer. — ^eloecienl alle fcaurtllabl
ArentKum. 2. - giteratur ie.

(ffiiffenfchaftl. Beilage ber geipjiger 3titung. Mr. 15—18.
3nb.: Wcelbe'l Bauft all vribnenmnf. 2, 3. — Mub. r. ©oll ((halt, geipiiaer

eiaMtbcaier. — Gmil 31 a um an n . ®luftfbeti*l aui Crelben. — jlerfoualTcu

aui iXoflod. — ßmei **rrge bei 6übenl. I, 2.— ©ecrg 2Hii(ler*8raucuRcin.
^elnn* ®uli(e unb (eine ®orgifChi4le bet ^artbolomäulnacbt. — Burffirneiil

bei «lteiTri<bc(d|.frani«rtfd).farbmiiibeu Xriegrl reu IßM). I. — Beit(<brifien. —
tücr.icidmifc ber Im eommrrbafbtahrc IWI auf ber Umrerfttlt gcipgig gu bat*

itnbeu (Bmlefungen. — ©fidjeibcirreibungeu.

Mügem. 3t *tt<ng (Mug«hurger.) Beilage. Mr. 55—61.

3nb. : tt. ©fttbe. pon ben mienec Sbealern. I. — Gm Beruhet In btt ©elcbidile

Vhbrctl unb bce vanfe. — (Bllbelm v. ^umbolbt'l t'rio'r au Ubnftcan ©oll*
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425 — 1881. 12. — ßiterarif(§e3 CSentral&Iatt. — 19. SDlätj. — 42G

i'titB Sointt. — 3m ®e(dndite ber Soibeteitung ln ätcferniation. — lic
oueitridiiidie Occuraticu auf tcr Salfau-Balblnfel. 9. iSd'lufian.)— Mümii'die

Annaftn. 2. — 8. ». Utlidjf
.
jum Anbeuten an Sembatb ©tarf. — Sien-

(t'umt.i. — Prit'c auf ttr ;K«ld}fb.iuv'ftaP!. — 8 . v. 6 1 e tu . Bamübal in

QnglanC rem ccntir.ttilaleii StanCrunet. — Sifmatd unb (Mambctla. Dine
gnimadufauentiure. — fl. 4*etr, auf 2Rettcnüdi‘f iiadfgclatfeiien lavieren, t.

— 11. 16 cif, 9t. ©. «elilll: meteoiologiidit Uolffiagm btt pellenen. — Cie
Aufgratmngen von Cioinvla.

Sofjtf<he 3d*ung. Sonntagebeilage. 9h. 10.

3n&. : fltnclb ©eil m er, öfcllbolb ßrbtuim Stjimg in Sttiin. 4. — flufäRctict.

nt*’» nuib-gtlaffenen Savitrcii. — fittb. Sfiug. bit legten ©ententampfe unb
bic StaNeumiranblungen In btt “Watt. 2. — Äatl »I inb, gennaniidie ©aftcr*

gottbeiten. 13.

Jlluftrirte SKfto.: ftrang ©l e t f cb. 76. Santo. 9h. 1967.

3nf.: X-te Scrmibluiiglfeitr In ftrlin. 1—5. — XoMenübau. — Sftfft unb Sud:*

bantel. — Ceulmjt Stebenfarten. 8. — Solvtedn.ifdit SRitibtilimgen. —
fcimmelferldieimingen. — Caf flliiamtravveii btf Stirnen ©llljtim von
Stetistn nnb reiner «emablin Sictoria Augufto, gtb. Sriiueifin von ©dilefivia*

Bolftein. — ©Uh. Sfeiffet, Uv etrig ungebeclt. gcflmari<b jut Xlttmäbiungf»

ftltt btf Srirjtn ©llbeliu :c.

Uebtt fianb unb ©leer. 45. Sb. 23. 3ahrg* 9lr. 24.

3nb-: 8'ifbetl fti t n cf e . Sin JugciiNraum. — flmtlv Sdlit. Drumatitigeu an
Jhomaf Uatlclt. (©d:U — 5. gtbr. r. b. ® elf , ©onmagnfldjmlltajfÄtlDiSibt

Ober Atieg nnb Äilegfführung. ßtreut Serie. (©du.) U. — Cie Kafduiitn

von .liebet Vanv unb SOwtt*. — Caniel Sieden. bit Serie btf bei l>gen

flgavetuf. (floili.) — 9(on.(bliltet. — ©üniber v. gteiberg. Caf Keimet.
— rit ffibafrifanlfdjen Aamvft. — Caf gafdring-itrirSnteu m Steietmait. —
Tic flufgtacungen btl Hilfe. — Beim. Stof, .Suf na<b ©üben*. JUlmaloio.

giiditf unb flnbcttf für gtüblingfitiience. 2. — 01 ü b e
j a b I . •»er. Stiggetfl.

©af btt Kätj bem Saget bringt.

€onntage*©Iatt. 9teto.: 21. ißhllihP** 9h. 11.

3nlj.: Hart ©attenbutg, Unvttf efieilid) ! — B. ©unfetln, Ölebcforaftf. —
Aontab Xtl mann. fhfte Älmpft. (Soitf.) — iofe «nitiet.

Gartenlaube. 9ieb.: ü. 3hl. 9h. II.

3nb.: «. Karlfll, flmlmannf Kagb. (Serif.) — Äatl Staun* ©letbafeu.

gritbrieb Oetfer. — tf. 3<*f. Rtiebtid) von Kattbnion. — Aan ©elfe,
gtuenielf. — 8ell)at Beptn, btt 8Hninf<biviiiimbab<r fouft unb jtfl. —
Viateer unb Sl&tfen.

TDabeim. .fcreg. Bon SR. Äönig u. Xh. •{>. Ipantenlufl. 17.3a hrfl*

9h. 24.
3nb. : Xb. Bttm. $anteniuf. Caf tolbt ®oib. (gortf.) — Stadt eibirirn.

—

©auf flrnotb. Keine Unlitbenlivfitbtgftittit. — #tub. 4<ubben(ttg, Xbotttaf

(Satlnlt, ttn Iteutr grettnb btf btutftbtn Stolfef. I. — R. 8 tu b net, Sief,
baten tm ©intet. — Um Ramillenttftbt.

lie ^eiraat. 4»rSg.: 3o^®* 6 mm er. 6.3al>tfl. l.Sb. 9lr. 23.

3nb.: g. ©d)tftorn, ber Äanjlctitof. (gortf.) — ©iarle tRnvifarbi, 6nt.

Uubbutta; 9ta*l(vaiietgang ; ©tibnadttcn. (©etldjle.l UeNrltagcn von X<. ©tpfe.
— 3of. dtant. ©ilnm ntbet. (gern.) — Briefe auf flrnttaimnorel. Von einem

¥efümtfien. 2. — dfunier XI)cater*Ätuilltlou. — ©tbauivitletitben vor huntcil

3abtett. (gottf.) — Xiieg. — Auf aller ©eit.

$at neue Statt. Sieb.: gr. 4>trfdj. 9tr. 26.

3nb.t dtart Xefdtittr, Cie fanboetbetbetin. — Cer Sonntagfjnget. — Aail
ßaftton, bet alle grif unb fein latclnifibcr Cffteitt. — ©etmtd) Äfblet,
fltttin In bet ©eit. — 3*a Siatbtt, ttianfe grauen. — 3- Star, ©tbreigf
Auf. — i’bfgognomif ic.

‘Jlllgtm. 3<itung bc« 3»bentl)umto. 4'rflg. »on S. illpi>fon.
45. 3atorg. 9lr. 10.

3nb. : Hut Jlmerifa. — Cie utuatffbe Slaalfregtemitg unb bie flnlifemiten. —
Cet ©otiagogcnbranb tu Sienflettm. — Vitetaniatt ©odjtnberid)t. — 3ethingf.
naduitbtcii. — geuiUeloti.

Dato 3ütoift^e Viteraturblatt. 4>rbg. von ©l. SJiafjm er. 10. 3a^ r8*

9h. 10.
3nl}.: 8ine ?rebigt 8cfttng|f. — 8. 8. ediefftcl. 8emtifuitgen }Ut 9Sai)ctab

auf Dnfetol. — fHcttniiouen. — Sfottjen.

Da* 'Hu«lünb. ©eblg. »on gr. ». ^tllwalb. 54. 3a^g. ©r. 10.

3nt|.: 2b- ®taf v. Ptublflng. Portugal. — 8it ©amuet 8afet über (Ssvent.
— Slodjmalf flimbanviuiftiKbet. — üultiit uttb 3utetcmiug btf (btttcfittbtn

Xlietf. — Caf Slcubein Scriiloru btt ISotonie ©üb-flufttaittn. — Cit 3nfci
Aolgu|etr. — Stcue Anotbenffblc in 3Mlitn.

Sit ©atur. eg. b. Ä. ©lüller. 91. %. 7. 3a& r3*
’^ r * 1*3*

3ttb.t ®. t*e<f , bet Ibtttifdie 3nftinct. Sotltug. 2. (8<bl.) — dttgett Watmittg,
cm Aufflug nadj ©taülienf 8trgen. Auf bem Cäniiifcen von ^einr. 3eife. I.

— Drall Jung, (Stcilifuung bet flufttalntger. - ®. fl. v. Alfbtn. SKajTtn*

löbiungtn von Xbicien in 3nMcn. — *ii<iatur.8criebt. — 'Pterogtavbinhe
Umcifuebnngen. — Ucber ttn ©ibjbel.liulinf im Stillen Ceran. — Jetten-
l'iietr btt -Jlulutforfdier. — 8aromtier* unb 'liiBdiometer-Aiiivcn von (-atlt für

beu SRoiut 3auuat 1881.

9lue allen 2tieUt(?ei(tn. 9lcb. :
4-». Xoev»en. 12. 3a^g. 6. .(jeft.

3tib. : ö. Sogei. bit ('ttflelluna unb 3uvctlärügfeil mrbcrntt Vanbfatten. (Sdjl.)
— C. v. Sdjfif, Sttlibi übet bie grgemvililigtn Serbällmije ber Jubiantt ;

bet Sttemigieu Staaltn. — Siefetat übet fl. g. Siogutira'f Sudj: a r»(a ncgia
«ob o ponio de vi»la de cieilUa(äo da Afrira. 8igabon 1881. — ifivalb I

glübtt, bie t*uta Boifbarr tm Ollaü. — Oiuitav 3aauel. de Karolinen.— Si. R. Sabfe. bit ©irtbfcbalif* nnb Banbelfverb.Mlirijfe btt gibfibt.,

Xonga* unb «amoamletn. — eite(f|ügt in flullrailen. 9la4> btm gtan(Ofild}<n
tef Cefitd 5batn.iv (1878). 4. 5. — fllbtii flmctlan. flu Cer fitonieia. 6.— «Wifitllen. ^

Dorlefuitgcn im Sommerfemc|icr 1881.

22. fünfter. (Slfabemie.) «nfatig: 20. Slprif.

1. Xfee«(agifd)t gaeultat.

PfT. Scrlage: cfirifH. ©pslogflif, 2. Xb. — Sieving: (sr»

flärg tote Sricfe« an bie Hebräer; 6iefd;i^tc tote jfito. Seifte vom
©nfange tote 1. 3a liTf)- por Kbriflo bie *ttr 3frftärung 3enifahmto.— Smiuanc: allgent. ©loraltbeologic, ftortf.; fpec. ©loraltbeologir,

J?ortf.; Sogmatif : bie Uebre Bon ber Gnabe u. Srateflination

;

I>ogracngefchtd)tt : bie Gefdiicfttc ber i'cbre über ben Srinutf bee

vom. Siidjofe. — $artmann: J^ortf. bee Äircbenredjle; über firdil.

(Sbercdjt; über firdbl. Scrmögensredil. — 8d)äfer: drflärg ber

i Si0 !"'!'”. ?forlf. ; bibl. 'Jllteribümer; 9lüpriologie u. 'Jleguplologte

in ihrem SerbäUitilTe jum ©. Xefl. — Prdocc. ^edjtrup: Jyortf.

bee 2. u. 3. tb. ber aQgcm. Airtbengefdjidite; djriftl. ©ltertbüiner.

j

— S a u b : ödjöpfnngelebre (Sd)I.); über bie drlöiung; Wefdiidite

|

ber Xogniatif.

II, %l f i ( o f t V f i f d« e g a t » 1 1 i t.

PfT. Spider: Gefdjidjte ber neueren Sbilofop^ie; bbilofop^.

Uebgn. — Sdjlüter: Wefdiidte ber gried). ©bilcfov'bie. — Sadi*
mann: 3a l?lf<'itocorie; über Snjiebung ber Äbrper (Solenjialtbeorie);

! Uebgn im matbemai. Sem. — Sturm: t?öl)crc ebene Gurren;
©letbanif, 2. Xb. (Äinemalif); Uebgn im matbemat. Sem. —
dt> i 1 1 o r f : über Cptif; auegerc. Gapitel ber Gleftricitäteiebre. —
Salfoirffi: anorgan. Gbemie, 1. Xb. (©letalloibe); Uebgn im

djem. Uaborat.; auegem. Gapitel ber organ. Gbeinie. — .^ofius:
©lineralogie, 2. Xb.; Geognofie bee norbroeftl. X»eulfd)lanbe. —
Aarfdi; )pec. Soianif; 2?eulfd)lanbe Gift» u. ’JlrgneigcipädK; botan.

(Srcurfioneu. — 9litfd)fe: fbftemat. Sotanif; botan. (trcurfionen;

botan. Uebgn. — Uanboie: f>ittologie; Crnitbologie; tXKcurfroncti.

— Sinbner: europ. Gefcbidite pon 1795—1815; (Sinlcitg in ba#

Stubium beÄ ©littelalkre; Uebgn bee ^ifror. Sem. — ©i ebnes:
grie<b. Gefdiicbte; 3 c * ,alh r fccr ^obenftaufen u. ber itreugjüge;

Uebgn im bifti'r. Sem. — b. Ddienfon'ffi: allgem. ffiruubfabe ber

^inangiBiffcnfibaft ; auegem. GapilcI aue ber prafl. 9lationalöfonomie;

ItaateiBiffcnfcbafll. Uebgn. — 9lorbboff: öicfdiiibte ber beutfdicii

ilnioerflt&ten b. 3* 1648 ab; &unitgcfdnd?tc b. 3* 1648 ab; Ueben

u. ffierfe ©tidiet ’dngelo'e. — Sangen: (hflärg auegeiB. Stellen

aue ben ©nnaten bes Xaciiue; über ben Gotteebienft ber ©inner;

im Sem.: ßrflürg beo 1. Sudiee ber Slcncie bes Sirgil. — Stalil:
Gvflärg bee 3. Sucbce bee Xbufubibee; Xoi'ograpbic b*>n ©ttifa u.

©tben ; tut Sem.
: 3”hn, 'rhatii>neübgn an ttyfurg’e ©cbe gegen

Seofratee u. Cbib’e Raiten. — Sarmet: (hflarg bee ©gricola bef

Xaeitue; (i.rflarg bee gefeffefton Srometheue Bon ©efdjnloe. —
Storrf: gotbifd>e Grammatif; SJcben n. iTiibten ber ©linnefänger.— Äörting: Gcfdiid'le ber frangöf. Literatur im 3fhaltcr Vub«
rnig'e XIV; engl. Suntaj; ital. 8iteratnrgefd)id>te; alt» «. neu«

fraugöf. Uebgn. — 3 * < t : Gefdiidjte 3nbiene; 'Jlnfangegrfmbt

bee Sanefrit; inb, SdfriflfteDer. — Prdocc. .fjagemann: X?ent=

u. (xrfennlnijilcbrc; ©letaybniif ; Gefd)i<btc ber neueren ©büofopbie
feit Saco u. Gartefiue. — Söffer: Gefdiibte ber Äreugjüge. —
Mofcbmfh: ^iflor. Grammatif ber franjöf. Spradje; (frflä'rg bef

allengl. Seomulf; pronenval. Uebgn (für 'Änfänger). — (j der:

^ebr. Grammatif (2. Gurfue) mit 3>Ucrprctier»Uebgn; bie Südnr
Samuelie (eurforifdi); bae Sud) ilobeletb; für. Spra&e (2. Gurfu#)

u. Grflärg auegetp. Stüde bee 91. Xeft.; lirflärg pon ©rnolb'e

arab. Gfireflomat^ie, Äortf.; für. SAriftftefler nadi 9Bunf<b ber 3“‘

Iförer. — Lcclt. Grimm: Harmonielehre; 6borgefang»Uebgn. —
Weitere: Grflärg bee ©lolii-re’fdjen Suftfpfeie le bourgeois gen-

tiUiomme; Grflärg boh a christmas carol Bon JDideue.

23. SBien. «nföng: 21. «priL

(fvanfltlifdi < t b t o 1 o g t f d> e gacvltit.

PfT. ©oefoff: bibl. Mrdtaologic; 9luelegg bee Sutbee -viob.

— b. C tto: Äirdiengefd)icbte bou ber Grüubnng bee Äirdtenüaatce

bie jur Deformation; tbrifti. X’ogmcngefdiicbte, 1. Xb. — Sogei:
Ginleitg in bae 91. Xeft.; ©lielcgg bee Goangeliume 3°ba itnie. —
Seberinu: Safloral » Ideologie ; Uiturgif; Äatedictif; bomilet.«

liturg. u. fatedet. Uebgn. — Söbl: Snuibolif beloct. Gonfeif.;

bibl. Xhtologie. — f^rauf: theolog. Gthif; Stjmbolif, JlugeK

Gonfeff.

24. iöafel. Anfang: 19. Sfpril.

I. Xfeoiogififc gptultät.

Pff. ord. Oliggenbach: Grflärg bee ^weiten Sriefee an bie

Äorinther; eoangeltfche Glaubeneiebre , erfte .fiälfte; ncuteü.

GonBerfatorium. — Coerberf: Grflärg bee 4>ebräerbriefee; Gut'

, ftehung unb Gefdjicbtc bee nenteft. Ganone; Ihttürc bee Cetarine.

I

bee ©tinuciue gelij. — St übel in; Äirdiengefdutbte 3. Xb.
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427 — 1881. M 12. 428£tterartfdje$ Sentvatblatt. — 19. aRärj. —
:ReTprmation«gefcbiebte bis 1948; ©cicbichte bcr prebfgt; firchenbiftor.

lieben. — Schmibt: fpnopt. Grflärg bc# Plarcu#»Gpangelium#

;

curfor. üectüre ber fleinen »aulin. Vricfe; Gbriitologie bc# 9l. left.;

Ginführet in ftanfo (Religion#» u. Ploralfpftem. — Stocfmaper:
«eget. u. praft. (Auelegg ber ©leidmiffe 3(fu narb Plattbäue;

terailet. Sem., crfler Giirfu#. — Pff. extr. p. Crelli: altteil.

Ibeolegie; Grflärg be# Vuebc# ber (Richter; altteft. Uebgn ^weiter

Gurfu# ; fprifebe Sprache. — Aaftan: cbrirtl. Gtbif; Grflärg be#

Vriefe# 3ac #&i; Kedüre »on 'Anfelm'« Schrift cur 1)p«* homo. —
2 ment": Grflärg ber Pfalmen; altteft. llcbgn, erjter Giirfu«;

"Arabifch, ^weiter Gnrt'u#. — Prdocc. Vbbringer: Äirchenge»

fibichtr Don Gonftantin bi« auf ©regor ben ©rojien; ©efdiichte ber

Äird>cnoicfd>i<f>tfcf>rcibunfl ; repetitor. Vefpredtg au«gei». "Abfchnitte

bcr alten ftinbcngefcbichte. — Plarti: Grflärg be# Deuteronomiums
mit befonb. ftlücff. auf bie pcntateuchfritir.

U. 3 » 1 1 P I f<fc * gacul tüi.

Pff. ord. jöensler: beutfebe Staat#» unb (RcchtSgefcbiebte

Serfaimngefehicbte unb fRcdftSguellen); Xt»corie be# orbentl. Gioil»

prccefü#; german. ftränjeben. — Fr. 2 eh ul in: ©efdiicbtc u. 3nftitutt.

te* tönt, (Hecht#, 1. u. 2. Ib. (Perfajfuug, (RecbtSguellen, pripat«

red)t, Strafrecht); panbeften, 3. Ib. — leicbmann: Strafprocefj

;

Äirdicnrecbt; ©efebiehte bts Wefcbirornengeridit#; ©efängnijiipefen.

— Speifer: 2Scebfelrcd>t, mit Vcbanblg pen (RecbtSfällen. — $uber:
lehireigcr. Vunbe#ftaat#reeht ; bunbeörccbtl. practicum. — Prdoc.
6. ‘IRicfcber: ©runbbuehreebt.

DI. Dltlciiti#' Jjaealtit.

Pff. ord. J?r. Pliefib er Später: ein "Äbfcbnitt au# berfpec. patbolog.

Anatomie. — (Hütimeucr: (Naturgefcbicbte bcr reirbeilofen Ibitrc;

tofiilc Reptilien unb Säugetiere. — Slug. Sccin: Chirurg. Älinif;

ebirurg. Cperationecurfu#. — ^mmermann: raebie. Älinif;

Pathologie u. Iberarie bc# Fieber#; Hin. Propäbctiiif, ©coret. «praft.

Gurfn«; mcbic. Ärän^eben. — Vifehoff: geburt#bülfl. u. gnnäfolog.

Älinif; ©eburt#bülfe.— Fr. Pliefcber Sobn: Pbpftologie berpegdat.

,
Functionen; »bpftoiog. Uebgn; pbpfiolog. Äränjebeu. — (Roth: fpet.

;

ratbelog. Anatomie; patbolog. » biftolcg. Gurfu#; patbolog. » ana«

tom. Demonftratt. — Silille: ©coret. pfpebiatrie, allgem. Ib.
; pfoebiatr. Älinif. — Sdueft: erbtbalmolog. Älinif; ©eoret. "Augen*

beiifunbe. — Ä oll mann: Anatomie be# Ülerpcnfpftcm# u. bcr

Sinnc#pr^aue; finm'icfdungsgefcbiibtc bc# OTenfcbcn u. bcr SBirbd«

tbicre; nufroffpp. Gurfu#. — Pff. extr. .öoppe: adgem. Iberapie;

'JlruieiwirfungSlcbre; I’iätetif. — Gb. Iiagenbadjs'Äurcfbarbt:
Älinif im Äinberfpital; Äinberfranfbciten. — 'Kaffini: 'Joliflinif;

?lr;neiperprbnun3#lebre. — 21. ©urcfbarbt»lRerian: Äranfbciten

bc# Webörorgan#; Cbrenflinif. — Prdocc. WöttiSbeim: öjfentl.

®efunbbeit#pflege; fRapregelu gegen Holfsfcucben. — ^rechter:
:>lepetitorium ber inneren ÜWebicin; Gurfu# in Uarpngüffopie unb

iRbinoffopie. — p. Surp: gericbtl. ÜRebicin, (mit pppul5r«mcbic(n.

Ginleitg für Jutifien) ; bie tpiduigeren Vergiftungen.— Gourpsifier:
über bie Äranfbeiten ber männl. llrpgcnitalorgane. — Pf. cxlr.

ft. Sdbnlin trirb fpätcr anjeigen. — Prdoc. be Süette lieft nicht.

IV. VkU«f«Pkif*t gacaltit.

a) Vbi(c(pgifcb*biftprifcbc Vbtbeilung.

Pff. ord. 3- Snrtfbarbt: ®efd)icbie be# 17. unb 18. ^abrb.;

Wcfcbicbte ber neueren Äunft feit bem 15. 3#brb. — eftepne: Giniübrg in

ba# SRibelungenlieb u. 3ntcrpretationau#gen'. 2 triefe beffdben ; »affen»
funbe be# beutfeben 'Wittdalicr#; germariift. Äränfcbeu. — Vifeber:

fdm'cijrr. Vcrfaffung#gefcbiebte bi# jnm J. 17118, für Inftprifcr u.

Juriften ; Ritter. Hebgn im llnfcbl. an bie Scdüre bc# lagebuebe#

bc# Gaplan# ftnebd. — Siebecf: Uogif; Vfucbplogie; päbagog.

2cm.: a) Vrincipien bcr Unterrid)t#lcbre, b) praft. llcbgn. —
iRäblo: Gncpflcpäbie ber formalen Vbilologie; im 2cm.: griceb.

ifprifer. — p. 2Ria#foirffi: ’Jlationalöfonomie; VeriraltungSrccbt

u. Vcnpaltung#politif mit befonb. illücff. auf bie Vunbc#> unb

Äantonalgefepgebg ber Sehweif; 9lrmcn» unb feciale# $ilf#ipcfcn

;

im ftaatäipiffenfcbaftl. 2em.: iianbcls» u. ttemerbeperfaffung be#

OTittdalter« unb ber 'Jleujeit. — ÜJfiftelh ®efd)icbte u. Literatur

ber Spracbrergleicbg.; Interpretation pon Vud) XIX unb XX bcr

3lia#: Grflarg. leichterer SanSfrittcrte. — 2olbati: franjef.

Xormenlebre (in franü'f. 2prad;e); iJedüre altfranji'f. leite (nad)

Vartfcb
-

# Gbreftomatbie), mit furjer Ginleitg in bie ©rammatif be#

aitfrangcftfdjcn ; ’JWoliere# SJcbeu unb 21'crfc (in fran jcf. Sprache);

'ranjöf. Äränjcben; engl, ftrinjeben. — Pff. extr. 3. 3. ÜRerian:
bie Rolfen be# Siriüopbane#; bie Cbeu bc# i>oraj. — Vernoulli:
Grflärung ber ®p»#abgüffe im SRufeum. — ÜWcncr: beutfebe

'JRotbologie. — ©acfernagel: Ibufpbibe#; ®cfcbicbte bc# grieeb.

GreS; pbilolog. 2em.: 9ucrej, Vefprecbg fcbriftl. 'Arbeiten. —
Är. .pagenbaeb: ©efebiebte bcr rüm. Literatur; 3ntfdJretation ober

curfor. «ectfire eine# griccb. 2lutor«. — Vorn: Sbafefpcare # bramat.

ilerfe. — Prdocc. Voo#: Tacili Germania; Äaifertbnm u. Vapft»

tbum im Wittdalter; Vaiäograpbie nebft llcbgn; Igifler. Uebgn

(beutfebe Stabtrecbte). — SonberiDlübll: ein einleitenbe# Golleg

über Pergl. Spraebroiffenfcbaft. — Völliger: ©efd>icbte bcr VbÜP'
fopbie im 'Jlltcrtbum unb im 'JWittdalter. — Vufer: ©efebiebte bc#

$nmaniSmuS ; Wefchicbtdaudlcn be# 15. 3a& rb.; gemeinfame# Uefen

au#geip. 'Äbfcbnitte au# I'ante. — I'. Iieujilcr: Ginfübrg in bie

pbilofopb. lerminologie; über bie äRctbobe be# afab. Stubium#;
pbilofopb. Soc.: Spinoza'# Gtbif. — 9Ub. Vurfbarbt: ©efebiebte

ber Scbirei} im 14. unb 15. 3#btb-: Äunftbcnfmäler ber Sd'ipcij;

©efcbicbt#pradicum. — ©bring: über bie mobernen (Richtungen

in bcr Väbagogif. — Vag ge: mnftfal. Formenlehre. — Pf. ord.
Steffcnfen lieft nicht.

b) 'IRatbema tifcb <na t uripiff enfdiaftl icbe Ulbtbeilung.

Pff. ord. V- 'Kerian: Paläontologie. — Gb. {'agenbacb*
Vifdjoff: Grperimentalpbufif, l.Ib-; Vebanblg matberaat.»pbufifal.

"Aufgaben; Uebgn im gaborat. — Ä infei in: liiterential* u. integral*

redjnung, 2. Ip.; neuere ©eometrie; analpt, ffieometrie. — uRülier:
fpec. ÜRineralogie; ©eologie, inobefonb. Petrographie; llcbgn im
Vcftimmcn ber "lRincralicn. — piccarb: unorgan. Gbcmie; cbem.

llcbgn f. Plebicfner; djem. practicum. — Pbcbting: fpec. Votanif;

mifroffop. Gurfu#; botan. practicnm für ©cübtere; botan. Gxcurfionen.— 1*11. extr. Fr- V u r cf i> a r b t : plmnolcg. Cptif. — ftrafft:
analpt. Gbcmie; au#geio. Gapitel ber organ. Gbcmie. — Prdoc.
Val mer: barftefl. ©eometrie, 1. Ib-I geometr. "Aufgaben.

2 5. ® a rm ft a b t. (Xedjttifctye §ot^fc§ufc.) SInfang: 25. Sfpril.

Pff. Dippel: fpftemat. Votanif; mifroffop. practicum; Iheorie

be# "IRifroffope# unb ber mifroffop. Veobacbtung; Strudur ber

äjol(arten. — Gger: franjöf. Sprache; engl. Spradhe. — ©unbcl»
fiuger: Differential» unb 3ntt3ra * * Sedjnnngl.; 3n,c

i)
ral ''

:Rccbnung II; analpt, ©eometrie 1 unb II; Ibeorie ber diipt.

Functionen. — •freuneberg: mathcniat. Sein.; F°urtfr'We (Reihen

mit Anipcnbg auf bie Ibeorie ber Schwingungen »on Saiten unb

Ptembranen; Piccfaanif I (dnfcbliepl. ber grapb. Statifi; "XRedianif II

(analpt. Wecbanif). — Herwig: GxperimcntaDphpftf; bie 2litipenbg

be# abfoluten ÜRajifpftem#; pbpjtfal. practicum. — Äumpa: Frei»

banbjcicbticn ; teebu. 3cid) nc|>- — 2anb#berg: Ibeorie ber Gon»
ftrudionen; Verecbneu u. Gntroerfen pon Gifcnconftrudionen

;

Vrücfcnbau Ul. — Üepfiud: ©eftciu#lebre; geolog. Gxcurfionen;

miueralog. practicum; geolog. practicum. — ijinefe: Plafcbinen»

baufunbe, Ginleitg; Vaiimafcbinen ; Piafcbincnjeidmen; Plafcbinen»

conftruiren; Äincmatif. ~ Plan: Glemente ber Vauconftrndiou;

Vauftile 1 unb 11; VauftiDllebgn; Vaujeidinen. — Pell: niebere

u. böbere ffleoböfte. — Poacf: F'iguren;eicbnen unb ‘Aguardlmalen.
— (Robenberg: fpntbet. unb barftdl. ©eometrie 1; Ginleitg in bie

Ibeorie ber ebenen algebr. Guroen; (Arbeiten im matbemat. 3'ift* —
(Rog nette: äödla« unb (Rom; beutfebe Literatur bc# 19. 3abrb. —
Schäfer: allgem. Äunftgefcbichte, 2. 3>>btt#curfu#. — Sdnnitt:
Wrunbbau I; llcbgn. ju ©runbbau, Vrucfenbau I u. 11, n. SSaffer»

bau I. — Simon#: Gonftructionen be# 4>ochbaue#; Dmamentif

;

nialerifcbe perfpcdioc. — Sonne: ©aijerbau II; Gifcnbabn»-£och>

bau; Gifeubahitbau II. — Stäbel: GxperimentaDGbemie: anorgan.

Gbcmie, organ. Gbcmie; au#geip. ‘Abfcbnitte ber Gbcmie; cbem.

llcbgn. — Ibiel: Vautcebnologic; cbem. lechnologie (organ. Ib.).
— Söagner: .f'ocbbaufmtbe 1 unb ü; Gntwerfen »on ©ebäuben

;

Vaufübruug. — SBaibler: meeban. ledmologie 1 u. II; allgem.

Plafebinenlebre I u. II. — Silenter: Äraftmafchinen 1; "Arbeit#»

mafdiincn 1 u. II. — Lehrer: ©5 bei: pianjeidmen I, II u. Hl. —
ääeinjcrliug: ©runbgüge ber Volf#i»irtbfcbaft#(ebre. — o. Äocb:
©eologie II. — o. SBillmann: Uebgn ju ben (Elementen ber

Vauconftrudion. — Assistt. 3fl lc: nnalpt. Gbcmie; (Repetitorium

ber organ. Gbcmie; ehern. Uebgn. — (Run fei: chem. Uebgn. Prdoc.
». SBtllmann: Uebgn in ber grapb. Statif.

Pidjt bem Sfcbrförper aitgebörige gebrer.

"Anton: praft. Idegrapbie. — $a ngen: engl. Spradje. —
Stern: .S>anbcl#ipiffenfchaft.

20. ^ ü rt c^. Slufang: 26. ®prif.

1. 1 bc ol »jiftfu gacultit.

Pff. ord. Vie ber mann: tbeolog.Gncnflopäbie; Doginatif, 21b.;
bogmat. Uebgn. — ‘A. S eh» ei »er: chriftl. Ploral; t'omiletif;

bomilet. Uebgn. — Frigfche: Äircbengefebichte, 2. Ib.; firchl.

Statiftif; Dogmengefebicbtc bi# (ur (Reiormation; (Repetition u.

Uebgn in ber ftircbeiigefebiehtc. — Volfmar: Grflärg ber Goangelien

nach 8uca# u. Plattbau«; Grflärg be# Vriefe# an bie Hebräer u. be#

3acobu#»Vriefe«; exegd. Uebgn (3 3obanne#»Vriefe u. lertuQian

gegen Plarcion). — Steiner: Grflärg be# Vuche« IMob; pebr.

"Archäologie; «eget, llcbgn (fleinc ‘Propheten); F#rtf. ber Grflärg

pon "Arnolb’S Chrestomatnia arabica. — ftcffelriug: Grflärg bc#

fttömerbrlefe« ; Grflärg »on ’Abfcbnitteu bc# 3#fevüu# tur lieuteft.

Jeitgefchicbte; Grflärg ber Gonfefftonc# pon (Anguftin; ©efdiiehte ber
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429 19. SJtärj. — 13(— 1881. M 12. — StierarifdjeS

Frcbigt. — Prdocc. G. (Sglt: (irflärg bei Fropbeten Jod. —
Pcibcnbtim: (irflärg bei Fropbeten 3ffaja; ©rfiärg 3««

fdjrifttn. — (f. (üglt: fRepelÜorium ber Äir*engefdii*te.

II. 8taat*»iffen(4af tll4>c 'S a c u 1 1 a t.

PIT. ord. S*neiber: ®efd>id>te u. Elltcrtbümcr bei röra.

:Hc*ti; 0efd)id)tf bei tönt. Gioilproceffee; ^anbtfttn, !. Xb.; ri'm ‘

(irbreebt; 3uterpretierübgn an ben X'igeftcn. — lern me: auigeip.

Partien bei Strafrediti u. StrafproecjTei; gemeiner beutf*er Gipil*

prccep. — ftief: 3niWutt. bei röm. jRediti; Sedifclre*t; dutwurf
bei fihipeig. Obligationen» u. $anbel*re*ti. — Sogt: ©ef*i*te

bei lRe*ti» u. Staatipbilofopbie; allgem. Staatire*t. — Xreidjler:

allgem. dledjtilebre ;
auigeip. Partien aui bem franjöf. ßipilre*te,

oerbbn mit praft. Uebgn; gfirte^cr Frioatre*t. — o. £>relll:

beutfd>ei FrtPatredjt mit 2luif*lup bei Lebeni» u. Panbelire*©;
3ntcrpretierübgn aui beutf*eu jRecbtiquellen; ©rnnbjüge bei fatboi.

u. eoangel. Äircbenreebti. — glatter: ftinaujtpiffcnübaft; National»

öfenomif (Jvortfebung); ©ef*id>te ber focialcn Fcipegung in (inglaub

im 10 . 3abrb.; oolfiioirtbf*aftl. Sem. — Frunnenmelfter:
Spitem bei beutfeben 3trafreebti; fflefd)i*tc bei beutf*en Straf»

recht« ; Xbeoric ber fummar. ‘I'roceffe u. bei Goncuriproceffei. —
Prdoc. Ffenninger: beutfeher Strafproccp. — QReili: fdnreij.

tf ifenbabnred)t.

III. ncbtelalfAe gacaltit.

PIT. ord. ^ranfenbaufer: geburtibülfl. u. gunäfolog. Älinif;

geburtibülfl. Coerationiaiifui.— Jüretj: oergl. Suatomie; mifroffop.

Fractieum; llebgn u. 'Arbeiten für Sorgef*rittencre; Joologie höherer

Xbtere. — p. “lRcuer: Ofteologle u. Sunbeimologie; tepograpb.

Anatomie; Elnatomie bei ©ebirni u. ber Sinneiorgane; flati|d;e u.

meeban. Serbältntffe bei gefunben u. franfen Änodiengcrüfteo. —
Hermann: (fxperimentalpbnfiologie, 1. Hälfte; iJJhVnologie ber

Sinnciorgane; Arbeiten im pbpfiolog. Laboratorium. — puguenln:
fpet. ’llatboioflie, Lnngenfranfbciten; meb. Älinif. — porner:
opbtbalmolog. Älinif u. Foliflinif; Anomalien ber iRefraction u.

'Hccommobatiou. — C. Spp: propäbeut. ntebie. Älinif; pabiatr.

Älinif; ppgiene. — ftorcl: ijlfptbiatrie mit pfn*iatr. Älinif. —
Ärönlein: fpec. ßbimrgle «. Sfiurgie; djirurg. Älinif u. *4)oll»

flinif; djirnrg. Cperationicurfui. — 3' c ü* cr: atlflem. patbolog.

Anatomie; Fractieum ber patbolog. piitologie; bentonilrat. Gurfui

mit Sectioniübgn. — PT. extr. Spönblp: tbeoret. ©eburtibülfc.

— Prdocc. Filleter: Fatbologie u. Xberapte ber Hlunborganc. —
©oll: Srpeiprrortnuugilcbre mit Ucbgn; tHepetit. ber ’Jlrjneimittcl»

lebre. — IR. “Meucr: Gurfui ber Larpngo»9ibinoffopie ; Fatbologie

u. Iberapie ber ‘Jlafe, bei iRaduni, bei Äeblfopfei, ber Luft« u.

Speiferöbrc. — Brunner: Gurfui ber Cbrenbeiifunbe. — Scip:
allgem. Fatbologie u. Xberapie; penerifdie Äranfbeiten. — Hiüller:
pautfranfbeiten u. Sppbilia; $oliflinit. — •fjaab: 'Jluaenfranfbeiten

im 3ufammcnbang mit 9lllgemtin» ober anberen Crgamljrfranfungen;
Äepetitorium ber 'Hugenbeilfuubc. — Äniei: ^nnetioniprüfungen

bei ‘Jlugci. — Ä aufmann: allgem. (ibirnrgie; Äranfbeiten ber

männl. parn« u. ©efdjleebtiorganc. — p. 2öpp: gericbtlidje

'Diebicin.

IT. ^bt l»f • v bi gafultnr.

a) ^tbilifbPbH^PfMlblbflifdj'biÖurifdje Section.

PIT. ord. Slümner: drflärg auigeip. Satiren bei X'oraj,

*15erfiui n. 3ut'enal; ©efdjicbtc ber gried). Sculptur, 1. Xb-, oerbbn

mit (irflärg ber Wbaüffe bei ardjäolog. 'Diufeumi; 3ntcrV'rc,a, 'cn

p. 91pul. 'Jlmor u. »JJfpcbe, latein. Stilübgn, pbiloloa. Arbeiten. —
Änm: ^Ifptbologie ; antife 'Ubilofopbie; pbilofopp. llebgn. —
Sd)'bcijer>Sibler: Sanifriteurfui ; Laute u. formen ber altital.

Xiialefte; |pratbipi|7enf(baftl. Ucbgn; Oiepetitorium über altbentfdje

©rammatif. — 91. -Pu g: röm. Literaturgcfd;id>te, 2. Xb-; bic neueren

^or|'d>ungen über (väfar’i gallifcben Ärieg; paläograpb. frit. Ucbgn;
3nterpretation ber 2Lolfen bei Slrijiorbanci, grieeb. Stilübgn,

Pbiloloa. 'Ärbeften. — ®. p. Spp; Sd)n?eljergefd)id)te, 2. Xb.;

©efdjimte ber röm. Sdjroeij pon 10. bii jum Anfang bei 16. 3abtb-;

@cfd)i(bte bei Äautoni 3ürid> ; Quellen u. Hebungen. — ÜÄepcr:
p. Ättonau: alte ©efcbichte , 2. Xb-; ucuefte ©eidjiibtc f. 1815;

2}ortragi»Hebgn aui ber alten ffleftbidjle; hiftor.*rrit. llebgn aui

ber mittleren ©efdtidite. — Freilinger: (irflärg u. Uebeffepg p.

Fproit'i (£bilb‘ Parolb; engl, llebgn; cours franpais; ßrflärg u.

lleberfepg p. Xaffo’i (»eiusaleiniiic liltcrala; las grands ccrivains

de 1‘ltaiie depub 1800 — Sögel in: Fe^icbg ber Sd)»eii »um
päpjll. Stubl feit ber 'Hütte bei 15. 3JM-; 3n?tngli ali Staati»

mann; Pauptmomcnte ber allgem. (vulturentipidelung; Xbeaterge»

bäube u. Xbeatereinritbtungen; ciilturgefdjiditl.Uebgn. — Soenariui:
ffirunbgügc ber Logif; ltebgn ber Stnbierenben in Palten pon Sor«
tragen; allgem. Säbagogif. — !Habn: ©efdjidjte berÄunjl im 3tih
alter bei gotb- Stiled; ©efdiidite bei .poljfdhnittei u. bei Äupfer»
itidjei; hin|Tgef<btd)tl. llebgn. — Pff. extr. Xobler: Qinleitg in

bie german. ‘iibilolugie; ’Hltenglifeb. — -Ponegger: beutfebe Literatur

(£entralblatt. —
i im iKeformationijeitaiter: 16. u. 17. 3abtb-; ©runbregeln bei

]
bcutfeben Stili; allgem. ßulturgefdjiditt bei 19. 3abrb- — Sette
galt: franj. ©rammatif, 1. Xb.; Seroantei „"on yuijotc.“ —

' Prdocc. ?fcbr: Säbaaogif. — 3. -p. ögli: ‘Umerifa na* Hatui

;

u. Kultur; aeograpb. Pbarafterbilber; geograpb. Sepetitorium. —
Äinfel: (Srflärg auigeip. Stüde auibem grie*. pijtorifern ; ©ef*i*t<

bei perifl. 3eitalteri. — Stiefel: beutj*e Xramatifer bei 19. 3abrb.
— Xänblif er : Gintilcbg bei eibgenö||. Funbei. — Äägi: 3nter<

pretation pebif*er iinnincn (J^ortf.). — ©log an: ©runblinien ber

ötbif: Lectüre u. ßrflirg 0. Äant'i Äritif ber reinen Sernuuft. —
•paag: rnff. ©rammatif u. Gurfui.— .punglf er: XanTeDg.beijAipeix.

Solfei*uln>efeni; Lectüre päbagog. S*riften. — lllri*: urflarg

altfranjöf. fRoiuanjen u. FaitoureHen; 9ib5toromanif*; roman.

Ärän**cn. — Fä*toIb: Saltber 0. ber Sogelipeibe. — 3iefing:
romauciere fiain,ais modernus ct conlemporains.

b)Hiatbematif(b*naturn)iffenf*aftli*eSettion.

PIT. ord. Seitb: allgem. ffbentie; Oieactionen ber organ.

Gbemic; 'Jlnleitg tur felbftftäub. *ein. rtorf*nng im Laboratorium;

Xemonftratt.«Gurfui *em. Sorlefuugiperfu*e. — gpee r: Fflinjen

ber Sorn'elt. — Äenngott: Ärpftallograpbie. — SRerj: organ.

Chemie; llebgn im Laboratorium nur für SWebkiner
;
*em. Arbeiten

im Laborat.; Snleitg jur felbftftäub. *em. J5rorf*ung. — ‘Ä. 3Ätuer:

algebr. Slnalpfti mit llebgn; analpt, ©eometrie ber (fbene, 1. Xb-;
llebgn baju; 3Kl e

fl
ra,rt{J*u"ä: Uebgn baju; auigeip. Gapitcl ber

Xittercntial» u. 3ntegralre*nung. — Gramer: iPflanjenpbpfiologie;

mifroffop. Uebgn. — Pff. «xtr. ffloif: auigem. Partien au* ber

böberen Sflronomie. — X>enjler: befeript. ©eometrie, 1. Xb.;

befeript. ©eometrie, 2. Xb-; ebene u. fppär. Xrigonometrie;

Xijfcrential» u. 3ntegra!re*nung. — -pelm: Sorbereitungicurfui

für ©cologie; Fau u. ffntflebung ber ©eblrge; Uebgn in natur»

tpiffenfdjaftl. 3ei*ncn; geolog. djeurfionen. — Hiaper»Spmar:
Stratigraphie ber Äreibeformatlon; Paläontologie, 2. Xb. — -pof«

m eilt er: (Ixperimentalrbpfif , 2. Xb- — Ä lei 11 er: (fxperimental*

Pbpfif; Xbeorie ber ©afe u. Xämpfe; phpftfal. Fracticum. —
X obel «F ort: fpec. Fotanif mit befonb. Ferütff. ber meblc. 9tu{j>

pflanten; Uebgn im Fflangcnbeitimmen; mifroffop. Xemonftratt. u.

praft. Uebgn; 2lnleitg gtt felbftftäub. miffenf*aftl. Arbeiten. —
Prdocc. 9t b e 1 fang: .'Repetitorium ber unorgan. Gbemic. — Äeller:

23irbeltbiere; 'llnatomie u. Fbbftilögi« bei 3Rtnf*en, f. 9tl*tmcbi<

einer, 1. Xp.
;

jootom. Fracticum; bie Xaripin‘f*e Xbeorie u. bereu

Slnmenbung auf bie tpierifdre “Morphologie. — Xobler: bai Xele»

grapben» u. Signalmefen ber Glfenbabnen. — üöellenmann:
Pbbfifal. ©eograpbie. — 9lfper: IRepctitorlum ber 30 *>lo*ie;

Xbicrgeograpbie. — SLeber: analpt. Gbemie. — Sinter: fpet.

Fotanif mit bef. Ferürff. ber mefcic. ivi*tigen Fflanjen; Einleitung

gum Unterfu*en u. Feftimracn ber Ärnptcgamcn, 2. Xb-

27. ©öttingen.
I. g a i u 1 1 ö t.

Pff. ord. S* ober lein: liturg. llebgn bei tbeolog. Sem.;
Xogmatif, 11; praft. Xbcologie; bogmat. Soeietät. — Sicfinget:
bomilet. Uebgn bei tbeolog. Sem. (mit S*ul(i); fate*et. llebgn;

neuteft. Uebgn bei tbeolog. Sem.; SRömerbriere; öinlcitg in baf

9t. Xejt. — Sagen mann: allgem. Äir*enaef*i*te, I; Xogmen*

S
ef*i*te; piftorifep. « thcolo^. Soeietät. — SRitf*l: fatboi. Frietej

Jogmatif 1; bogmat. Uebgn bei tbeolog. Sem. — 9t enterb

Äir*engef*icbte bei Htittelalteri; comparat. Spmbolif; fireben« 8.1

bognienbiltor. llebgn bei tbeolog. Sem. — S*ulj>; pomilet. lieben

bei tbeolog. Sem. (mit Siefinger); fate*et. Uebgn; tbeok>
©tbif; altteft. Xbcologie. — Pff. extr. Lünemann: Goangeliuä
3obannii. — Xubm: ©enefii; -ipiob; bibl. Lebre oon ben (Sngel*

unb Xeufeln. — Prdoc. Senbt: neuteft. Xbeologie; ®ef*i*te fei

apoftol. Zeitalter«.

II. 3«Ti»ir«c g a<« Itot.

Pff. ord. Xböl: Xianbelire*t mit fflc*felre*t u. Seere*t.

—

p. 3 gering: röm. 9ied|tigef*icbte; Fanbcrten«Fracticum. — ÜRejcr!

cpatigel. u. fatboi. Äir<benre*t . einf*(. bei ©bere*t. — XoreJ
beut|*c :Re*tigef*i*te. — 3 iebartp: Strafprocefj; LanbmirtlM

f*aftirc*t. — ?jreniborff: bcutf*ei Staatirc*t (3tetd)«» mt»

Lanbeiftaatire*t); bcntfdjei Senroltnngire*t; llebgn im ttrflären

beutf*cr lRe*tiguellen. — 3‘>M: GioilproceB. einf*l. bei GoncnrM
unb ber fummar. Freceffc; beutf*ei Strafre*t. — Part mann:
Fanbcftcn, J. Xb. (allgem. Lehren, Sa*enre*t, Cbligationenredm.
— p. Far: fRed)tipbilofopbie u. ©ncpfloräbie; GipUprocep«FMt*itU!n

.>

:

ftrafrechtl. Uebgn. — Pff. extr. Solff: bcntfdjei Ffi®“hre*t wifl

Lebn«, Panbeli», Sc*fel» u. Seere*t. — Leonbarb: 3 nl, i ,lltr-

bei rönt. iRe*ti; Fanbeften, 2. Xb- (ßrbredit u. ^amiltenreditla

Fanbeften*©regetieum ; über ©ntf*eibgn bei 9?ci*igeridjti eipilretbtl.

;

3nbalti. — Prdocc. Sidel: beut|*e 9te<btigef*t*te. — (übten*!

berg: bcutfdicö Fripatre*t mit Lebnre*t; panbeli*. Sccbfe!» n.j

Seeredjt. — p. Äriei: Strafprocep; röm. GtPilproee^.
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III. OTebUtalfAt ftacaltät.

PfT. ord. ©öbler: vraft. »ehern. llcbgn im Baborat. (mit

•frübnerl. — fienle: fpftemat. Anatomie, 2. XI)- (©efÄji* u.

Weroenleprc); allgem. Auatomie. — SEW eigner: Rspcrimcntal»

Dbbfiologie, 1. Ih. (pbbfiologie Per Rrnäbrung); ^3t>ufioioaie Per

3euguug nebjt allgem. u. fpec. Rntwidelung«gefcbtebte; Arbeiten im
pbmtolog. Tjnjt. (mit g lüg ge). — 2><b»arfc: grauenfranfbeiten;

gcburt«büln. »gunäfolog. Älinif. — ÜKeper: pfpdpiatr. Älinif mit

jpitemat. Vertragen über Pathologie u. Xberaple Per ©eifte«franf»

beiten; forenf. *4i|'ud)iatrie. — Beber: Älinif Per Slugenfranfbeiten;

Aetiologie Per Aiigenfranfbeiten. — (Sb ft ein: inebit. Älinif u.

poliflinif; fpec. patbologie u. Xberapie, I. Hälfte; llnterfucbgn pon
Wcrrenfranfen mit befonP. 'öerüdf. Per Rieftrotberapie (mit Damfcb).— iWaruic: Arzneimittellehre u. WccepticrfunPe, mit Rjperimenten
n. Demonftratt.; Pie organ. ©ifte (2. Xb.) mit Rjcperimenten;

rbarmafognoft. Practicum, llcbgn im ©eftimmen Per officincllen

Droauen u. ihrer Perroecbfelungen; pbarmafolog. practicum, Itebgn

im Wecepticren u. Dispenficren ; pbarmafolog. u. topifolog. llnterfucbgn.
— Äönig: djirurg. Älinif; Chirurg. Cperationen an tfctd>en ; dftrurg.

poliflinif (mit Wofenbacb). — Crtb: patboiog. Anatomie Per

ftnetben u. 'Wusfeln; fpec. patboiog. Anatomie; praft. Rurfu« Per

catbolog. •fMftolegic; Section«curfu«. — PIT. extr. 4jerbft: allgem.

u. befonP. *l>bnficlogic mit Rspcrimenten u. mlfroffop. X’emonftratt.
— Äraufe: ©cwebelcbrc Pe« (Wenfeben; SWecbanif Per ©elenfe;

mifroffop. Rurfu« in normaler Riftologie. — Bobmcper: fpet.

ßbirurgle. — &ufemann: Pie gefammte Arzneimittellehre mit

Demonitratt., 93crfuchcu u. pratt. Itebgn im Abfaffcn ärjti. Per»

erPngn; eftbare u. giftige 'Piljc; toiifolog. u. pbarmafolog. Unter»

fudjgn. — Wofenbacb: allgem. Rpirurgie; Chirurg. poliflinif (mit

Aönig). — Ricbborft: Pbpfifal. Diagiioftif mit praft. Uebgn

;

aber ÄinPerfranfbeiten, 1. Xb. ; Unterfuchg Pe« .frarn« u. Sputum«
mit praft. Uebgn; Uebgn im ©ebraudj Pe« Äeblfopffplegel« ; poliflin.

WeferatftunPc. — Prdocc. Siefc: pb»fifal. Diagnoitif mit praft.

Uebgn. — barttrig: geburt«bülfl. Dperation«eur|u«; fiber Äranf*
betten Per ©öchneriniien. — o. ‘-Brunn: Änocben» n. ©änPerlebre;

uifroffop. Itebgn (allgem. •$>ificlogfe f. Anfänger, wie aud) fpet.

mifroffop. Anatomie f.
©enbtere). — Deutfdjmann: Augenfpicgei*

curfn«; Anomalien Per Wefraction n. AccomoPation, mit praft.

Itebgn Per gunctumlprüfungen Pc« Auge«. — :HiePet: d)irurg.»

Piagnoft. Rurfu«; PerbanPcurfu«. — Öürfner: Äranfbeiten Pc«

Cb re«, mit Rlnfdft. Per Anatomie u. mit Uebgn im lluterfu<beu an

©cfunPcn unPÄranfen; otiatr. poliflinif. — glügge: iWorpbologic

u. ‘-Biologie Per bbt)ien. wichtigen ‘Wifroorguniemtn perbPn mit

Temonftratt. u. (Sj;perimentcn; aüögero. Rapitel Per pbpftolg. Rbemie
mit rraft. Uebgn. — Pf. ord. Pa um liejt nicht.

IT. PHt*f*»blf*« tf aciltit.

PIT. ord. banffen: Polf«mirtbfcbaft«lcbre; fainerat. Ron»
rerfatorium. — p. Beutfcb: im ®cm. Vergil'fl Acneifi VI.; im

Prüfern. RuripiPe«’ SUfeftio u. Sicrgif« 2tenei8 B. II; biftorien Pe«

Xacttu«. — ‘Bert b tau: 'Ufalmen; fprifdje Spratbe; altteft. Uebgn
Pe« tbeolog. ®em. — Sifting: geometr. u. pbi'iifdje Cptif; 9uge
u. 2Rifro]fop; pbpriotog. Rodoguium; pbpfiolog. Itebgn im Sem.—
SöfiitenfelP: 'llnfangagrilnPe Per arab. Sprache. — SBiefeler:
im ardjäolog. Sem. (Srläutg an«aeiv. Äunfttperft: Äunttgefcbidjte

mit (Srflärg Per 2tntiftn u. @pp«abailfjfe Pe« f. SRnftum«; beftoP’4

Xbeogcnie mit Stnleitg ,^ur griecb- iWptboIogle; ^eurtbeilg Per 2lb»

banPIgn Pe« arcbaolog. Sem. — 2üi!b. 'JW «Tier: biftor. Wrammatif
Per Peutfdttn Sprache ; ©ePlibte ©altber'« oon Per 55ogelioeiPe

; Uebgn
Per Peutfcben (Befellfcbaft. — Sauppe: fdjriftl. Arbeiten u. XM«pu»
tatt. im Pbilolog. Sem.. unP im pbiiolog. $rofem.; Itebgn Pe«

piPagog. Sem.; lattin. Stil mit praft. Uebgn; Platon'« Wattmabl.
— (Briepenfert: allgem. u. fpec. 3 l

’

1<^tunösltbre ; :HacenfnnPe;

Acferbaufnfteme; (ircurfionen nacb bena^bartenifanPgntern. — Stern:
XMfferential» u. 3'Uegratrecbnung; im matbemat.»pbpftfal. Sem. fiber

einige merfroßrUge Reiben. — ’Uenfep: au«gero. bpmnen Per

ÄigrePa. — Xb. SW älter: Rorneille’« RiP in franjöf. Spracht
erflärt mit ©ergleicbg Pe« Original« „Las mocedadcs dcl Cid von
Guillen de Castro*; Uebgn in Per franjbf. u. engl. Sprache; in Per

roman. Societät (Srflärg au«gem. altfrang. OiAtungeu (nad) ^artfeb «

ßbreftomatbie). — Schering: analut. gunctionen; Xbeorie Per

3ablen; geobat. Uebgn in Pem matbemat.»pbpfifal. Sem.; matbemat.

Societät. — Saumann: (Befd)icbte Perjlten ’libilofopbit; (Befdiidjte

u. Softeme Per ^äPagogif; pbilofopb. Societät (*4-,tobleme au« Per

•Wetapbnfif). — 4>auii: S^olitif; (Befcbicbte ©rcHbritannlen« u. Pe«

'l?arlaraentari«mua feit 1688; biftor. Uebgn. — X)red>8ltr: Ader»

fcaulebre, fpec. Xb-: lanbrnirlbfchaftl. »bracticum: I. Uebgn im lanP*

, mrtbfdpftl. SJaborat. (mit ge«ca); II. Uebgn in lanPioirtbf<b«ftl.

i Berechnungen ; lanPipfrtbfcbaftl. Rjcurfionen unP Oemonftratt. im

Berfucb«felPe, ßinleitg in Pa« lanProirthfcbafti. StuPium. — &cnne«
berg: Pie Stbre oom gutter. — (tbltr«: i^ooloflie , Ueberficbt Pe«

btefämmtgebiete«; jootom. Rurfu«; joolog. llcbgn. — Hübner:

allgem. ßbemie; aOgem. organ. Rbemie; praft. >cbem. Uebgn im
SJaborat. (mit 2ö5bler u. Pen Afliftentcn *13 oft, 3^ nn afdi, »4J olftoff,

Stftnfel n. Uellmann). — Scbmarj: über Pie (Baupifdie bbP*1’

geometr. Selbe; fnntbet. (Beometrit; AmoenPg Per eHipt. gunctionen;

im Sem.: über 'Winimalftäcben; matbemat. Rologuien.— ffietjfädcr:

(Befebicbte Per Peutfdien Äaifergeit bl« jum 3nterregnum; praft.

Oiploniatif mit Uebgn; biftor. Uebgn. — Älein: 'Wineralogie;

ÄrpftaDograpbie; mineralog. llebgn. — XHttbeu: im Sem.: Per

borner. X>«mnue auf Demeter; Pie Siegten Pe« X'ropertiu« nadt einer

Rinleitg über Pe||en Seben, Dlcbtuug u. AorbilPer. — SolguarPfen:
röm. ©efd)icbte bi« ,<u SuDa‘« 3e<t; (Befcbicbte Per griecb. fjiftorio«

rapbit; b*ftor. Uebgn. — fflrafju Solm«»t;aubacb: Uebgn im
tnterfuiben u. IBeftimmen Per ©emäcbfe; über Pie rciebtigeren ein»

beimifcbcu SöalPbäume; botan. Arbeiten im Saborat. Pe« botan.

©arten«. — Weinte: ©runbjüge Per gefammten ’Botanlf; mifroffop.»

botan. Rurfu«; Arbeiten im pftangenpbpiioiog. 3nft-J botan. (&*«

curfionen. — äßagner: allgem. (IrPfunPe, 2. Xb. (Älimatologie u.

geograpb. Aerbrcitg Per Organi«men); über Pen geograpb. Unterricht;

aeograpb. Uebgn. — p. Äo.enen: Paläontologie; über Pie geolog.

Perbältniffe Pe« mittleren DeutfcblanP« mit (Ejcurfionen; praft.

llcbgn. — ®. (S. (Wüller: Sogif; (Sleinente Per tfJfpdhopbbftf. —
Pf. hon. Soetbeer: polfairtrtbfcbafll. Uebgn. — PIT. extr.

t&oePeter: praft. > ehern. Uebgn im pbuftolog. » ehern, üaborat.

iPbarmacie. — Älinfcrfue«: tbeoret. Aftronomte; aftronom. 9?e»

obacbtgn im matbemat.«pbbrtfal. Sem. — p. lt«lar: t^barmacie;

organ. Rbemie für SKePiciner. — Rnneper: Xbeorie Per beftimmten

integrale. — Diiede: Rxperimentalpbulit, l.Xb-: SWeebanif, Äfuftif

unP CPtlf; pbpfifal- Uebgn (mit Ä. Schering u. (Weper) Abtb-

1

u. Abtb. II* im Sem.: au«getp. Xb<tlt Per matbemat. u. Riperi«

mcntalpbpfif. — X ollen«: Agriculturehemie; Uebgn im agricultur»

ehern. Uaborat. (mit Äebrer). — SteinPorff: latem, tltaläograpbie;

biftor. Itebgn. — (BoePcfe: über Schiller'« lieben u. Schritten. —
(Sffer: Pie äufieren Äranfbeiten Per .{*au«tbiere unP Pie Seurtbeilung««

lehre Pe« ißferbe« unP WlnPe«; Hin. Dentonftratt. im Xbierbofpital.

— gid: oergl. ©rammatit Per griecb. Sprache; Ueberficbt Per

gried). Dialefte. — »41 ei per'«: Darftellg Per ‘XJ^ilofopbie Äant«;
pbilofopb- Societät (Locke's essay concerning human undcrslandingl;
— Webnifdj: IWetapbpfif; über (Probleme u. Rontrooerfen Per praft.

(Pbilofopbie. — 'Port: ehern. Xecbnologie mit Rrcurfioncn; aualpt.

Rbemie, oorjug«m. guantitot. Anaipfe. — -fillle: Harmonie» unP

6ompofition«lebre mit praft. Uebgn, Ueitg Per Uebgn Per Sing»
afaPemie unP Pe« Crcfaefterfpiclperein«. — peter«: Unterriebt iin

3ei<bncn; Unterricht im Ptalen. — Prdocc. Xittmann: ffiefdjlehte

Per Peutf^en Dichtung Im 17. 3abrb. — AJüftenfelP: ©efebiebte

3taiieu« im Plittclalter. — Söilfen: altbeutfche Ptetrif; aitfäcbf.

ffirainmatif u. Rrflärg Pe« X'tlianP. — 8ang: ©eftcin«funPe, perbPn

mit geolon. (Sjcurfionen; mifroffop. »petrograpb- Uebgn. — ge«ca:
au«gem. Rapitet au« Per 3ü<btung«iebre mit befonP. PerüdJ. »Per

Rontropcrfen oon AatbufiueeSattegaft; Uebgn im lanPioirtbidjaftl.

?aborator. (mit Drech«Ier). — Sern beim: neuefte ©efebiebte feit

1S15 mit befonP. Perüdf. Per Serfaffung«gefcbichte; biftor. Uebgn.
— lleberborft: pfpcbologie; Pie Peutfcbc pbilofovbie Per ©egen*

wart, — galten berg: Archegonlatcn u.©pmnofpermen(Ploofe, garne

unP Wabelböljer) ; Vegetation Pe« Pteere«. — ©ilbert: röm.

Serfaffung«gef^id)te. — Ärümmel: Weograpbie u. Statlftif Pe«

Peutfdien Weiche«. — Peebtel: litauifebe Xeste; ©rammatif Per

Sanefritfprache. — Spenael: Waturgefcbichte Per Söirbeltbiere.

—

Polftorff: pbarniaceut. Rbemie (anörg. Xb.); über Pie Verun*

reinigungen u. Verfäifcbungen Per Wahrung«» u. ©enufimittel u.

Pcren ßrfennung. — v. Schering: llnPulationstbeorie Pc« ifichte«.

— X'fttner: analut. ©eometrie. — (Sggert: Pie rolf«wirtbfchafil.

Verbältiüffe Pt« Peutfcben Weiche«. — Äbrte: ©efchichtc Per griecb.»

röml (feit AlcranPcr P. Wr.) unP Per alt»italien. Ännft; archäolog.

Uebgn. — AnPrefen: altfranjöf. Siiteraturgefcbicbte; Sbafefpeare«

Antony and Cleopatra. — prun«: Wefchidite Per griecb. profa»

literatür bi« jum 3‘italter AlewnPer « P. ©rofien; Beben u. Schriften

Bufian«. — -tiauot: Rrflärg Per fumer. .frpmneu im IV. panP Ptr

„cuneiform inscriplions of Western Asia“ nebft Abrifi ber fflram»

matif Per liscinu nakbu; Anfang«grüuPc Per affurifchen Sprache u.

Rrflärg leichter Äeilfcbrifttejtte ; Pie Äeilinfdiriften u. Pie ©enefi«. —
Schmarfow: über Wappael, alfl Rinfübrung in Pit Äunftwiffenfchaft

;

funftbiftor. Uebgn (fiber Pie .t'auotmeifter Per umbr. (Waltrfcbnlc

bi« auf Wapb^fl). — Pff. ord. AJeber, Pe BagarPe, ©ilmann«,
Pf. extr. Ärüger, l'rdoc. Sartoriu« o. © alter«bauftn
lefen nidjt.

^usfüljrlidjtre Kritiken
ti(4)itadi «btt:

Dcmogcot, histoire des liUeratnrc» citrongercs etc. (Pon 3°ret:

Hevuc crit. II.)

Fougcrosse, palrons et ouvriers de Paris. (Piertefjabr«fcbr. f.

Poif«mirtbf(b. jc. XVIII, I.)
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483 434— 1881. 12. — ßtterarifcfjeg (Jentralblatt — 19. SWärj. —
{»erhta, bic ©efeße ber {»anbelö* unb Socialpolitif. 1 .

((Eoenb.)

SW c per, gut 2öätyrung«frage. (ftbenb.)

Stokes, on the calenaar of Oengus. (Sion d'Arbois de Juhain-

ville: Revue crit. 10.)

28agner & Waffe, 8ebrburcty ber politifetyen Ccfonoinie. 1. 8b.

1. Xty. (©ierteljatyräfctyr. f. ©olfäwirttyfety. ic. XV11I, 1 .).

Vom 5. Mt 12. 3X611 fine luAflcbrnti

neu erftyieueue Werke
auf ui.ftrtm Srtatilenlburtou etn^tdefrrt irrrPen:

©aur, bie Rottybuetye in ©egug auf (Ertrag, Onwacty« u j^orm>
©erlin, ©arep. (8 ej;. 8.) ©1 . 6 .

©ectyftein, ba« (lönft^e tipo«. ©ctynlau«g. Stuttgart, dotta.

(XXIV, 132 S. fl. 9.)

p. ©orcty, ©eiträge gur Rectyt«gcfctyid)te be« ©littelalter« mit be*

fonb. iHürffidjt auf bie Witter unb Uienftmannen fürfllictyer u.

gräflicher {»erfunft. 3" nJl>ru4, Raucb. (34 S. gr. 4.)

dremer, biblifcty*ttyeclogifcbefl SiJörtcrbucty ber neuteitamentlictyen

©räcität. 3. Slujl. 1. 8 lef. ©ottya, ft- W. ©erttyc«. (8 eg. 8 .)

SW. 2 , 40.

ftobor, bpaeinifcf»e llnterfuctyungen über 8 uft, ©oben u. 28affer,

inebefonbc're auf ihre ©egletyungcu ju ben epibemifctyen Äranf*

feiten. 1 . Wbtb. ©raunfebweia, ©ieweg & Sotyn. (gr. 8.) ©1.4.

Jtfudi«, Rectytefälle guin allgemeinen bürgcrlidien ©efeßbuctye. Jfür

ben afab. ©ebraucty bearbeitet. 1. {»eft. Slien, •fcölber. (VIII,

64 S. gr. 8.)

ffirlmm'« 2ltla« ber SHllrop!>öfif. 1 . Sief. Satyr (0 . 3.). Schauen*

bürg. (gr. folü SW- 12 .

Hagcmann, deGraecorum Prylancis capila tria. Breslau, Koebner.
'

(Lex. 8.) M. 1, 50.

{»anbbudj be« beutfetyen -{»anbei«*, See* u. 2Bectyfelrectyt«. $»erau«g.

Don önbemann 1. -{»albbb. 8 eipgig, ftue«'« ©erl. (Rei«lanb).

(gr. 8 eg. 8 .) SR. 8 .

{»er ber'« fämmtlictye ffierfe. f»r«g. pon Suptyan. 21 . ©b. ©erlin,

SÖeibmaitn. (8 eg. 8 .) SW. 4.

®an t {»off, 2lnfictyten über bie organifetye dbemie. ©raunfetyweig,

©ieweg & Sotyn. (gr. 8.) SW. 16.

Hopkins, the mutual relations of the four i-astes according to

the Mänavadharma^ästram. Leipzig, Breitkopf & HftrteL (gr. 8.)

M. 2, 50.

{>oper, bie preußifctyc Stempelgcjeßgebung für bie alten 8anbe«*

ttyeile. dommentar ic. 3. ?lufl. {>r«g. pon ©aupp. ©erlin,

ffluttentag. (VIII, 861 ©. 8 er. 8 .)

{»uperg, bie ©eflügel* u. Äaninctyenguctyt nach engl. u. franjöfifctyen

©runbjaßen rc. ©onn, Strauß, (gr. 8 .) ©1. 3, 60.

Äarrer, ber ©oben ber -{»auptftäbtt (Europa«. SBicn, {»ölber.

(68 S. 8 ej. 8 .)

fl erl, ©runbriß ber SWetafltyfittenfunbc. 2. 2lufl. 2. SUbtty. 8cipgig,

Selig. (8 er. 8.) ©I. 11 .

flla uefe, beut|ctye Wuffäße u. 2M«pofitionen, beren Stoff Sefnng,

Sctyifler, ©oettye entnommen (fl. ©erlin, 2üeber. (VIII, 340 S. gr. 8 .)

flrone«, ©runbriß ber öjterreictyifdKn ©efetyictyte it. 1 . 2U»tty. SiSien,

-{»ölber. (Vi, 194 S. 8 er. 8.)

Lessona, i Bnbi. Turin, Löscher. (66 S. 8.)

SWaurenbrectyer, bie prcußifctye Älrdjenpolitif u. ber dölner

Äirctyenftreit. Stuttgart, dotta. (IV, 140 S. gr. 8.)

©uctyta, 3uflitutionen. 9. 2lufL, beforgt pon Ärüger. 2 ©be.

Seipgig, ©reitfopf & {»artel. (gr. 8 .) SW. 16.

Raßentyofcr, bie Staat«n>etyr. Stuttgart, dotta. (XVI.332S. gr. 8 .)

Steifer, ba« {»arten be« Statyle« in Xtyeorie u. ©ragi«. 8 ctpgig,

gelig. (ar. 8.) ©1. 3, 60.

Rictyter,' ©ergeiefmip ber neuen Serfe ber fönigl. öffentlichen

©ibliottycf gu 5Dre«beit. 1876—1880. X»re«ben, Surbacty iu

domm. (VI, 74, 15 S. jr. 8 .)

Rümeltn, tyau«li^e u. öffentliche drjietyung. ©ortrag. iDejfau,

©artty. (8 .) ©1. 0, 50.

Sad), 9l«mu« 3at0 l, darflen’9 3ugenb« u. Setyrjatyre. {»alle a;S.,

Suchty. b. Üikiifcntyaufe«. (gr. 8 .) SW. 4.

Scherr, allgemeine ©cfchichte ber Literatur. 6 . 9lufL 4.-6. Sief.

Stuttgart, Konrabi. (S. 241—474. 8 er. 8.)

Sieper«, ©runbjügc ber ©tyonetif jc. 2. 9tufL 8eipjig, ©reit*

topf & Söartel. (gr. 8.) SR. 4, 50.

Stanipini, coinmeulo metrico a XIX odi di Orazio Flaceo di metro
rispettivamente diverso ecc. Turin, Löscher. (XII, 50 S. 8.)

Xomafdtef, bie ©ottyeu in Xaurien. Süden, {»ölber. (75 S. 8 er. 8.)

Van de Schelde tot de Weichsel etc. Uitgckozcn en opgehelderd
dcK»r A. en L. Leopold. 18. aflev. Groningen, Wolters.

(S. 625—688. Lex. 8.)

Sogei, fpjtematifche dncpflopäbie ber SJläbagogif. difenacty, ©ac*
nieifter. (gr. 8 .) ©t. 4.

äöeintyolb, ptypüfalifche XSemonjlrationen. (Einleitung jum (Er*

perimentiren k. 2 . 8 ief. Seipjig, Ctuanbt <t-
.
{»anbei. (S. 116—369.

gr. 8er. 8.)

$ieg!er, Setyrbucty ber 8 ogif. 2 . Äufl. ©onn, Strauß. (8 .)

©t. 1, 80.

Widrigere UJerkc ber außlätitofdjen fiteratnr.

(» n g 1 i f cty e.

Buddhist hirth stories; or, Jätnka talcs: the oldest Collection of folk

lore extant, heilig the Jätakatthavnnanä. For the first time
edited in the original päli, by Fanshöll, and translated by
Bhys Davids. Translation, voL I. (406 p. 8.) (Trübners
Oriental Serie*).

Duffy, Yonng Ircland: a fragment of irish history, 1940—1950.

|

(776 p. 8.) S. 21.

> Norton, historical studies of church building in middle ages:

Venice, Siena, Florencc. (326 p. 8). S. 15.

Whinficld, Gulshan i Kaz, the mystic rose garden of Säd un
Din Mahmud ShahisiarL Tbc persian text, with englisli trans-

lation and notes. (4) s. 10. 6.

Wmerifanifdje.

Thomson, a bihlingraphy of the state Ohio: heilig a catalugue

of the books and pamphlets iclating to the history of the state.

Willi collalions and bibliographical notes, togcllicr with the

prices Jat which many of the liooks haven beeil sold at the

Principal public and private salcs sincc I960; and a coinplcle

index by subjccts. Roy. (8). Cincinnati.

Wheildon, curiostilies of history: Boston, September 17, 1630

—

1880. With a facsimilc of the Boston News Letter, published
in 1704. (12). Boston, s. 5.

S4)tt> tbt fdje.

Boksamling, utgifven af de sklnska landskajiens historiska oclt

arkcologiska (Örening. (8.) Lund.
2. Sk&nska visor, sagor och sägner. samlade och utgifna af

Eva Wigström (Ave). (72 s.) Kr. 1, 50.

3. Halländska sagor, samlaile bland folket och berättadc p&
bydgemSl af Bondeson. (V <». 155 $.) Kr. 2.

Icones sclcclce Hymenomycetum nondiini dclineatorium. II, 5.

{Ed. Elias Fries, curavit Th. M. Fries et Kob. Fries.]
(P. 41—14. fol. et 10 tabula1

.) Stockholm. Kr. 10.

K inberg, Eddas naturliistoria. (8. 129 s.) Stockholm. Kr. 4.

Woriotgifcht.

I

Guldbcrg og Hohn, ötudes sur les mouvemenls de l’atmo-

sphere. II. Progr. de l’Universitc pour le 2. sem. 1880. Avec
41 11g. (53 p. 4.) Kr. 1, 50.

Monumenta historica Norvegi*. I.atinske Killeskrifler til Norgcs
Historie i Middelaldercn udgivne elter oflentlig Foranstaltning

ved Storni. (II, LXI1, 301 S. 8.) Kr. 4.

Küssens, BiskopJens, Visitatsbeger og Reiseoptegnelscr 1574—97.

Udgivne af Nielsen. H. 1. (320 S. 8.) Kr. 3.

^Anttquarirdir Kataloge.
(SXIIaclbttli rrn Ä -

1

4 b o f f u. B) t g a n b.)

21ucr in fflien. Wr. 23. »{ttyilologic.

©riffel in ©lünctyen. Wr. 94, Rcd)t«n»i|Tcnfctyaft.

.Riem in ing’« Wntigu. in ©tocftyolm. Wr. 21, ©trmifctyU«.

Rpcty, 8 ., in {»amburg. W. 14, Xtyeologir.

Äötylcr’« Vlntiqu. in 8 ripjig. Wr. 341, ©efetyictyte ber außer*

beutfetyen 8anber. Wr. 342, 8 ingui)ltf, 8 ileratur unb Äunft ber

romanifetyen ©ölfer.

Wett lg ln ©ern. Wr. 3, Weuere Spracben unb 8 iteratur.

Stargarbt in ©erlin. Wr. 134, Äunflgefctyictyte, Äunftjipecf,

Äupfcnpcrfe.

tlaäjrid) teil.

Xie a. o. ‘]?rüfe|Toren in ber ptyUofoptyifctyeu ^aeultät gu 8eipgig,

Dr. ftonr. .{»ermann u. Dr. 2lb. ©lener, finb ju orb. {»onerar*

profefforen in biefer RacultSt ernannt worben.
©er orb. 8etyrer Gonrector ffriebr. '©reiß an ber työtyeren

©ürgerfctyuie gn ©iflau würbe gum Oberletyrer an biefer 9lnflalt

beförbert.

^•reityerr pon Rictytbofen in ©onn, Ritter pon .{»auer n.

©rofeffer ©. Xfctyermaf in 2öien u. ©rofeffor Äjerulf in

(vtyrijliania finb pon ber f. 2(fabemie ber 23iffenfctyaften gu ©erlin

gu corrrefponbieretben ©litgliebern ttyrer pty»fi(alifcty<mattyematifdien

felaffe gewählt worben.

X>er »©roftffor Dr. 8 öfetyfe an ber ltniperfität Xtorpat iil jnm
faif. ruff. 0taat«ratty ernannt, bem orb. 8etyrer pon ©anben am
©rogomnafuim gu Äempeu ber Xitel Cberlctyrer perlietyen worben.
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Tnn ißrofeffor an ber Untoerntät 'Berlin, Dr. Salben bürg, ift

Ui tj&renrreug 3. 61. be« fürftC. 5of)<n(io0. .fraiiSorben* , bcm f.

}tu6. ©efanbtcn in Berlin, Älejc. IRijo iRangabe ber f. preuji.

Äreeincrbejt 1. 61. mit bem (imaiOebanb be* wetten Äblerorben#,
tra $rofe|Tor a. ID. Dr. ?. Sdimfb in Tübingen ba« Mitterfreuj

I. 61. be« gropfl. Orbend »um 3äJ> r *n
fl
cr M®« unb bem

Stcfejfor an ber llniDerfUät Ueipjig, 6onfift.»9iatb Dr. gutljarbt,
Uf ßemtljurfreuj 2. 61. be« fgl. fädjf. Berbienflorben« ccrlie&en

»erben.

Sm 24. Februar + Sonbon ber €>dmftjte0er im fflebiete ber

Pc(ftairt^f<f>aft SBiOiam 611 ies im Älter ®cn 81 3a^rtn -

Äm 27. Februar f in Simmern ber Dialeftbidjter B. 3. ÜH 0 1 1 *

mann im 82. geben* jaljre.

Äm 1. 2Härj f in Bari« ber Sdjriftüeller 3 o fl n«f< Berfaffer
ber nach ibm benannten jReifebanbbildier Guides Joanne, 68 3abre alt.

Äm 2. Btärj t in Stuttgart ber »ormaltge 9e&rer an ber

bortigen Äunflfdjule, Dr. Äb. $aaf5, 66 3«>5rt

Berichtigung. [81

3n ber Schrift „£ie Ginbeit be« crjien unb lejjten Gsangclii"
Seite VI finb bie 3>>blen £» 3 til t 11, 12 unb 14 non oben |e eine

ßeile gu tief gefegt, unb *eite 3, 3eüe 8 p. 0. itl „ibm" )u tilgeu.

Ber Berfajfer.

ftteraril'dje änjtigeit.
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Redacteur: Br. Georg Sehwirkus.

* wurde bis jetzt ausgegeben:

Erster Jahrgang.
1881.

I. Heft: Januar. Inhalt. An unsere Leser. — R. Fuess,! Apparaten." — Bergmeister Capell in Tarnowitz: „Auo-
Norinal - Barometer und -Manometer. W. Foorster, mometer für Grubenventilation." — Prof. Ford. Cohn in

Ueler die Beleuchtung von Mikrometer-Einrichtungen
C. Reichel, Ueber Erzeugung und Untersuchung von
Mikrometerschrauben I. H. C. Vogel, Vermischte
Mittheilnngen, betreffend Spectralapnarate II. O.Lohse,
Rotirender Spectralapparat. H. Kronockor, Ueber
grapbischse Methoden in derPbysioIogie. H. Kronecker,
Ein telegraphisches Kymometer. — Kleinere Mit-
theilungen. — Vereinsnacbrichten. — Journal- und
Patentltteratur. — Sprechsaal.

II. Heft: Februar. Inhalt. Prof. Jordan, Komparator
und Theilmaschine für Nivellirlatten. H.C. Vogel

,

Ver-
mischte Mittheilungen betreffend SpectralapparatoII, III.

C. Reichel, Ueber Erzeugung und Untersuchung von
Mikrometerschraaben II. Sohncke, Ein Apparat
zur Beobachtung der Newton’schen Ringe. A. Scholtz,
Ueber pneumatische Signal-Apparate und deren Ver-
wendung für Haustelegraphie. — Kleinere Mittheilungen.
— Vereinsnachrichten. — Bücherschau. — Journal- und
Patentlitteratnr. — Patentliste.

Jährlich erscheinen 12 Hefte. Preis 15 Mark.

Von den werthvollen, der Redaction vorliegenden Ab-
handlungen, welche nach und nach in den nächsten Heften
erscheinen, heben wir die folgenden besonders hervor:

Prof. Abbe in Jena: „Die Bestimmung der Konstanten
optischer Systeme." — Mechan. Carl Rambcrg in Berlin:
.Konstruktionsbedingnngen für Kathetomoter.“ — Prof.

Bo witsch in Boston: „Die Leistungen der physiologischen
Technik in Amerika.“ — Dr. Brezina in Wien: „Ver-
besserungen an kryetallographisehen und krystalloptischen

|
in St. Petersburg: „Anforderungen an Normalbarometer. ,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Breslau: „Pflanzenphysiologische Apparate." — G H.

Darwin F. R. S. in Cambridge: „Apparat für künstlicho

Respiration, konstruirt von Horace Darwin, M. A.“ — Prof.

Dittmcr in Glasgow: „Die Präcisionswage.“ — Prof.

Foorster in Berlin: „Die Beleuchtung von Kadennetzen."

— Opt. Eng. Hartmann in Würzburg: „Schleifen von

optischem Glas.“ — Opt. Dr. Hartnack in Potsdam: „Ein

neues Mikroskop.“ — Prof. A. W. Hofmann in Berlin:

„Apparat zur Demonstration der SchwcfelsäurebUdung." —
Prof, Landolt in Berlin: „Ein neues Polarisationsinstru-

ment.“ — Dr. Locwenhorz in Berlin: „Methoden der

Thermometerkonstruktion. Eigenthurosrechto bei mecha-

nischen Konstruktionen. — Prof. Melde in Marburg:

„Apparat zur Untersuchung der Torsionselasticität.“ —
Prof. Mo 88 0 in Turin :

„Ueber Plcthysmographio.“ —
Prof. Nagel in Tübingen: „Ophthalmoskopische Apparate.

Nuraerirnng der Brillengläser.“ — Prof. Oudemans in

Utrecht: „Kondensation der Pendeluhren." — Mech.

B. Pensky in Berlin: „Neuer Transversalkomparator." —
Dr. Pernet in Sfevres bei Paris: „Der zeitige Zustand der

Thermomotrie.“ — Prof. Proyer in Jena: „Ueber Stimm-
gabeln.“ — Dr. P. Schreiber in Chemnitz: „Baro-

thermograph.“ — Opt Dr. Schröder in Oberursel: „An-

forderungen an die optischen Glassorten.“ — De. Sprung
in Hamburg: „Die Anwendung der Elektricität bei meteo-
rologischen Registrirapparaten.“ — Mech. P. Stückrath
in Berlin: „Zweckmässigste Form der Wagebalken, der

Wagenschneidenbefestigung u. s. w." — Dr. Westphal
in Berlin: „Uebcrsicht über die Ergebnisse der bisherigen

Untersuchungen von Mikrometerschrauben.“ — Prof. W ild

1

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer, Berlin N. Monbijouplatz 3.
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Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [80

Hygienische Untersuchungen

über Luft, Boden und Wasser,
insbesondere auf ihre Beziehungen zu den

epidemischen Krankheiten.
Im Aufträge der Ungarischen Akadomie der Wissenschaften

ausgeführt und verfasst von

Professor I>r. Josef Fodor.
Aus dem Ungarischen übersetzt. Hit Tafeln nnd Abbildungen.

gr. 8. geh.

Erste Abtheilung: Die Luft. Preis M. 4.

3m Skrlag Bon $>. SHcut^tr in ÄarldrulK ift forben er|'d>icnen

unt turd) ade ©iicbijanblungtn ju belieben
:

[77

ie djriftltdje CIje
unb iljrc

mobetnen Regner
non

SBilljelm ©locf.

Don 5er $aagcr (örffllfdjaft preisgekrönt.

7 ©ogen. 8. SßreiS : SR. 1, 80.

Verlag der J. 6. COTTA’gchen Buchhandlung in Stuttgart

Die Preussische Kirchenpolitik
und der

Kölner Kirchenstreit.
Von

Wilhelm Maurenbrecher.
8. (IV und) 140 Seiten. M. 2, 50. [79

Leh.rbu.cli
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

I>i*. August Geyer,
Prof, der Rechte zu München.

5$ Bogen, gr. 8. Preis Hark 15.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

Socbtn rrfdiien im Skrlag tco Sörftntxrrin« btr irutfcbtii

SudiWnblfr unb ift bcii
.f>.

Äird>ncr ln liripjig bür* adr 8ud>»
banblungcn $u bereit: |82

gtidjiD

für ©cfdjidite beö kniffen SudjljankR
^rrauegrgcbcn Bon ber

^iftorifcfjen (Sommiffton beg ©örfenberetnS ber beutfefjen

©udjbänbler.

VI.

8. ®eb- 3Ä. 4.

3nljalt: 3n?eitcr 2krid>t an bit .fciftorifdic ßontmiffion bc« ©örfru«
Bcreine brr brutfdicn Sudihänbler, Bon ftrirbrid? Äapp. — Bnr
©rfdsidjtt bei bcutfdten ‘Budibantcld in Sirbenbftrgtn, bou Pr. ftr.

Irntfd). II. — ©efdiidjtt btd brutfAcn 5?wb()anbcia in Ärain, Bon
b. iXabit«. — X)te ÖreSlaucr ’Budjbänbter unb ber ‘Budjbrucfcr

©corg Saumann, bou 2llbr. Ätrdjboff. — ©efdjidjtr bt«

(BudjbanMS in 9Hga, BonSöUbdm Sttcba. — (Sin „Vocalwrin"
im 17. 3abr^unbrrt. ftranffurt am 2Rain, 1669. 2)on 9tlbrcd)t
ftird)!>off. — Bur fflefd>id)tc bce ßrnfurroefrnS in brr (Btftflfdjaft

3efu, oon Ä. lg. $tigtl. — (Sin Crnfnrjtrrit and ©trirrmarf

i Born 3ab« 1720, Bon Ür. Slnton ®d)Ioff«r. — 3Mc preufjifd)

tßrcftgefc&gebung unter «V ricbrtcb 2ötlf)elm III. <1815— 1840.) 9lad

ben ‘litten im Äönigl. 'Brcuniftben (®eb. Staat4ard>lB. Sou >?ritbrid
Änpp. — SRtlceden, mitgetbeilt Bon 9ltolf Suff, frritbrid
£cutfd>, ttlbrtdjt Äirdjboff, ^ranj 3ofcpb ©diiffmann
.fccinr. ‘fJallmann, Srnjt $affe, g. 4>crm. SÄcger.

Änttquariföer jßödjenjerke^r.

Ausserordentliche Preisherabsetzung [i 2

=wichtiger germanistischerWerke, zz
— Auf kurze Zeit bis auf Widerruf —

Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar
von Prof. Dr. E. Slcvers. 494 S. gr, 8. geh.

Statt M. 6, 40 nur M. 3.

Die Lieder der älteren Edda (Ssemundar Edda). Text mit kri-

tischem Apparat. Von Karl Hildebrand. 340 S. geh.
Statt M. 6, nur M. 2, 70.

Otfrld von Welssenburg’8 Evangelienbuch- Herausgegeben von

P. Piper (Altona). 1. Band. Text und Einleitung. 1004 S.

gr. 8. geh. Statt H. 15, nur M. 7, 50.

Die prosaische Edda im Auszuge nebst Völsunga-saga und
Nornagcsts-thättr. Mit ausführlichem Glossar. Heraus-
gegeben von Ernst Wilken. 1. Theil. Text. 372 S.

gr. 8. geh. Statt M. 6, nur M. 2, 70.

Sprache und Sprachdenkmäler der Longobarden. Quellen, Gram-
matik und Glossar herausgegeben von Dr. Karl Meyer
(an der Universität zu Basel). 320 S. gr. 8. geh.

Statt M. 4, 50 nur M. 2.

Heinzei, Dr. Rieh., ordentl. Prof, an der k. k. Universität zu

Wien. Geschichte der niedcrfräukischcn Gescbäfl.s-

spracbe. 470 S. gr. S. geh. Statt M 8, nur M. 3.

Horstmann, Dr. E., Altenglische Legenden. Kindheit Jesu.

Geburt Jesu. Barlaam und Josaphat. St. Patriks Feg-
feuer. Aus den verschiedenen Mss. zum ersten Male her-

ausgegeben. 318 S. gr. 8 geh. Statt M. 4, nur M. 1, 50.

Martin, Dr. E„ Prof, in Prag. Heinacrt. Willems Gedicht van*

den Vom Heinaerde und die Umarbeitung und Fortsetzung
Rcinaerts Historie. Mit Einleitung, kritischen und sach-

lichen Anmerkungen, kurzer Grammatik und Metrik, sowie

einem vollständigen Glossar. 574 S. gr. 8. geh.
Statt M. 9, nur M. 4.

Meyer, Leo, Professor an der Universität Dorpat. Livländischr
Heimchronik. Mit Anmerkungen, Namensverzeichniss und
Glossar. 422 S. gr. 8. geh. Statt M. S, nur M. 3.

Muth. Dr. R. von, Professor an der Landes-Obcrrealschulc zu

Wiener-Neustadt. Einleitung in das Nibelungenlied.
436 S. gr. Statt M. 5, nur M. 2, 70.

Rückert, Heinrich, Entwurf einer systematischen Darstellung
der scblesischen Mundart im Mittelalter. Mit einem
Anhänge, enthaltend Proben altschlesischcr Sprache, her-

ausgegeben von P. Pietsch in Kiel. 364 S. gr. 8.

Statt M. 4, nur M. I, 80.

Vogler. Dr. Max, Sjiirdar kvaedi. Die faröischon Lieder von

Sigurd. Zum ersten Mal mit Einleitungen, Anmerkungen
und ausführlichem Glossar herausgegeben. I. Regin sraidur.

116 S. gr. 8. Statt M. 2, 10 nur M. 0. 80-

Padorborn. Ferd. Schöningli

Ausgegeben von J. A. Stargardf, Antiquar
in Berlin, Jägerstrasse 53. |13

Catal. 134, Bibliothek des Prof. Aug. v, Hagen’s. III. Abth.

Kunst. Nr. 135, Amerika . . . Orient., entb. auch Original-

Manuscripte . . . Werke a. d. Nachl. von Prof. Buschmann.

Alex. v. Humboldt . . . Wilh. v. Humboldt.

SB. Üidjtroitj, Berlin C, ftitrftrajje 18, is

©peciafgefcfjäft für neuere unb attbeutfdje Sßtjilologie,

jaf)U für ©ücfjer unb ©ibliotfjefcn biefer äBiffenföaften bic

ongemeffenften greife unb bittet um Offerten.

»‘traiitwoiil. Sirbactruc Drof. Dr. garnrfr in X'ripjig, ©ortljrftralsf Sir. 7, — Iriitf »on SS). Xtugulin in VriMig.
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für JUcutfcplanli.

flr. 13.1
#trau$gefier ltub berattttoortlid^er ©cbactfur ©rof. Dr. gr. 3 ^ r rt rf e.

hJfH

[isst.
Btrltjt »an ßbnarb A»cnari«i* tu

©rfepeint jeben Sonnabenb. —-* 20. äJlärj. ©tei# oiertctjäprtich 271. 7. 50.

ÜJstiam. Mt Umwlifthoiit alHfra<lilKdj«n lUüfi«.
Hall.

ü rijaje dsiAilidif# in djrcttdojifi!« Sitlbcnfol^f >c. ;tu-

jiaattRfefldlt MO st Ol fu*.
evillfebe u. n4t)#li*e Äaniliieifnungfn u. Äamlttst.

je. 3uiammctigtH<ai oen *Si »ft l manu.
Haaras, «ur pcüiüdxn WcidiCtbt« JflanW.
StnSitnCCo, *aiftr 3a(«l} n.
fea Hat d>, Oaaraftcin »

fiar»rafl(i(C. tic Umkarlnnj aficnt u. Quroral it.

BtiSmann, SnttJjt ^ Äaiurjirfdjuijir t. tavbnaiScn.
ZafCbtnbtra. rratilfdK 3nl«(mtuntc.
Cer o ( i er, «irtmd) i. SJabnbfP. b.ÄroKien u. ^tarnten.

5 djelb tri, bie Br'efttgttngbtyn'l u.

t. itrnim. eie BAUAinitalnt fonft unb fegt.

Ä r 1 1 ne r, UnKriuümngen firer einige Bejitbungtn iirifdjen

9Ku«t(l!bdiigteil u. cicrierrjll ic.

St e u m a u n, b. Siufgtbel o. Cmrclbrirnrofteii iLCeeummten.
Sein, baf »üietrd'l u. ön-re-t! ber itbeuuic ic.

vH Intel u. 3tcrueb(rg. bai breit in ftuitin>

anberfebimgb.tliiBeitgtnbtileii ie.

3abtbud> brr feulidreti SJciidjnmerfailung. Orig, ven
•Ji Miferctb.

3elllnct. bit redjitieb« Statur ber Btaatenrerträge.

r. Sieumann.Sealiari, Uebei fntm-n über Brcbueiinn

,

Sleelebr u. Csinbe! tn ber BelNwlrtbiibaft.

Stettenberg, »tauen-nrbeit n. Ärbeiieitnnen.iirjithuiig.

»tnielc. Sebltnifc ber Jarbrn-'a^ifatlen.

La meirique de BtiSrala. Public par Beg u aud.
Icmai»ef. (tniraiaüatif.tc Btiibim.
M fl Iler, Quintu» Horatiut Flaecot.
Sin beer, ibacicreaanilitc Slemmiaigrammalil.
8<t«atn. SSoitrn a. SBtnb, Büb u. Ccnnei.
Weber, le Sipylo» elc.

Ceiten. über bie Bdjultnin bru Bereinigten Staaten oon
üintawrlh.

Boilefutigtu im «emmetfemefler 1891. 2S) (tiemenrik;
29) Berlin ; SÜi iijatJtic {goettatabemici.

HSs Vibbrriaftnbungra roerbtn untrr ber Hbrrfft ber (Zrvebttlon b. Sl. erbeten (psfrUatOtafe 16), afle Briefe nmtr ber bei Peraalseberi (Sortbritrafe 7). Star foltbe

Beste tüsBcu tine Befbretbang flnben, bft ber SebartU» »«rgettgen haben. Bei Uorrefbonbenjtn Mer Büfber bitten »Ir fteti ben Siomrn bte betr. Beritger anjngeben.

Ideologie.

Maybanm, Dr. S., die Entwickelung des altisraelitischen
Priesterthums. Ein Beitrag zur Kritik der mittleren Bücher
des Pentateuchs. Breslau, 1880. Kocbner. (VIII, 126 S. gr. 8.)

M. 2, 90.

©in neuer ©eitrag jur ©entateudpfritif
;
mir glauben aber

1 niept, bag e# ein banfen#roertper ift. Der ©erf. folgt im SBefent*

! Iupen ©raf (bie gefctiic^tt. ©lieber be# 21. Deft., 1866; bie fo*
1 genannte ©runbfeprift be» ©entafeuep#, äRerf’ 2lrcf»io I, 466).

©erae^nftebt, welch« er burdj Darj'tellung ber <5Jefd)ic^te be#

|
aftteraelitijcben ©rieftertpum# (b. p. ber ©efebiepte beleihen,

|
rote fte nach feiner «uffaffung fiep geftaltet ^at) zu beroeifen

fuept, lägt fiep etwa alfo eparaftfrifieren: a, berättefte ©eftaub--

tpeil be# ©entnteuep# ift ba# im Anfänge ber iVdnigdjeit ab’

I gefaxte „©unbedbuep am $oreb", %. 20—24 (8. 18. 19),

welche# fepon in b, ber elobiftifdjen ©rzäplung (i#raelitifcben

Urfprunge#) benupt unb bon c, bem jatroiftifdjen ©rjäljter, bem
aud) bie elopiftiicpe ©rzäplung oorlag, aufgenommen rourbe;

d, in SRanaffe'# 3«* ba# Deuteronomium, meiere« unter 3o=

jadjin oon e, einem im ©eifte be# Deuteronomifer# fepreibenben

©rodeten mit bem „bamal# bereit# längft befannten" ©udje

be# ^a^oiften oerbunben roorben ift (S. 27. 28). ©zeepiel

bilbet „beit Uebergang bon ber älteren finfepauung unb ©rafi#
1 ju ben ©orfepriften f, be# jüngeren ©rieftercobej" (8. 60).

Diefer ©obej , beffen ©erf. bem Scpülerfrcife ©jeepier# an*

gehörte (8. 71. 78), enthielt feine gefcpicbtlüben ©rzäptungen

au# ber Urzeit be# ©olfe# (8. 68. 109), fonbern fnüpfte btog

an ein einzige# SRoment ber Urgefcpiibte , an bie finaitifebe

Offenbarung, an, um tn fgftematifcber Äufeinanberfotge, oom
©tift#jette, »on ben alten H %\)ovotf)

u
, oon ben ©rieftern, ben

fieoiten unb ben Opfern ju hanbeln (8. 68). SDtefen ©rieftet*

cobej g, ber fRebactor (@#ra), zwar nicht in feiner urfprüng*

lieben ©ejlalt, aber boch roenigften# ooöftänbig mit ber „Dpora"
ber ©toppeten, mit ber japoiftifeben ©rzäplung, bie bereit# burep

ba# Deuteronomium ermeitert roorben roar, oereinigt
;
aber er

hat babei nicht b!o§ neue Stitualgefepe im 8tiie feiner ©or*

i

ganger oielfacp eingeftreut, fonbern er hat zugleich bie ganze

|

Urgefdjicbte nach ben religtöfeit, fo#mologif<ben, chronologischen,

genealogifcpen unb et^nograp^ifc^en iSnfcpauungen feiner Seit

erroeitert unb ergänzt (8. 120).

Der fiebente 2tbfd}nitt (8. 107—120) roenbet ftd), an ©e*
merfungen ©raf# anfnüpfenb , foroohf gegen bie trabitioneö«

fritifepe Sinftcpt (ber ©entateudj fei im SBefentlicpen au# einem

älteren ©lopiften [ber fog. ©runbfehrift], einem jüngeren ©Io*

hifien, bem ^ahoiften unb bem Deuteronomifer zufammengefept),

al# auch gegen SBellpaufen, beffen ©rieftercobej (Q, ©ter*

bunbe#bucp) baffelbe fei, roie bie fog. ©runbfeprift, nur bag er

für beträchtlich jünger erflärt roerbe, unb will beroeifen, bag

ade# ©efchtdjtliche in ber fog. ©runbfehrift, befonber# in ber

©enefi#, ber Ucberarbeitung be# lebten SRebactor# angehöre;

in ber Annahme fehr fpäter 2lbfaffung faft ber ganzen ©efep*
gebung ber mittleren ©üeper be# ©entateudj# ftimmt £>r. Dr.

SRapbaum mit SBeüpaufen überein.

Dte Ku«fühnntgen be# ©erf.’# roerben auf felbftprüfenbe

Sefer fchroetlich ©inbruef machen, ba feine ©rünbe jum grogen

Dgeile nicht beroeifenb finb, ja mehrfach al# ganz ungegrünbete

©epauptungen bezeichnet roerben müffen. ©inige ©eifpiele.

8. 7: „©# hat geroig mehr al# 48 folcher Seoitenftäbte ge*

geben, ba üiele oon ben oben [8. 6] ermähnten Stäbten in ber

fiifte nicht oorfommen." Da# ift fein ©runb, ©ob j. ©. peilt

1. ©am. 22, 19 „©riefterftabt" geroig nur al# jeitroeilige

8tätte be# 9?ationall}eiltgtpum#. 8. 9, Slnm. 3- 7 * K *>• u.,

oon ben feep# für bilbliche Darjteflung 3fapoe’# angeführten

Stellen berocift nur eine (©iept. 1 7, 4). ®m Scplug berfelben

2lnm.: „SBir begegnen bem geflügelten Stiere, al# einem ge*

weihten Ornamente, auch fonft im falomonifchen Dempet"; feine

ber citierten Stellen beroeift. ©. 1 1 bie ©tflärung be# ©amen#
„fieoiten" unb Änm. 2 „Sage, wonach Seoi . 8. 12,

3. 4 ff., Bei ben oon Saul, Daoib, ©alomo unb (wohl auch)

©pa# bargebraepten Opfern roerben wir, worauf gerabe ba#

über Ufia 2. ©pron. 26 ©erieptete füprt, priefterlicpe SRit*

Wirfung anzunepmen haben. 8. 15, rooper ift e# „geroig", bag

in jeber Opferftätte ein ‘nun ]ns ober ein Win (HD an ber

Spipe ber ©riefterfepaft gegattben pabe? ®ucp ba# bafelbft be*

treff# be# ^popenpriefter# ©epauptete möcpte Rep nicht beroeifen

lagen. 8. 1 6, faljcp ift bie ©epauphmg, bag bie ©atrtarepen

„ben 3eh«tea ipre# gelammten ©infommen# bem $erm, b. p.

bem ©riefter gaben". Der gleich barauf folgenbe ©a|, bag oon

ben Söpnen be# erften ©lenfcpenpaare# „ber eine bie ©rftlinge

ber gelbfrücpte unb ber anbere bie ©rftgeburt be# Uleinoiep#

al# Opfer barbraepte", enthält jroei geplet. 8. 22, 3* 25,

fepon 21mo# fämpft 7, 9 nacpbrüdlicp gegen bie $öpen über*
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ljaupt, ogl. auch SDticha 1 , 5. S. 29, 2l»m. 1
,

ba« Verbot

Xeut. 16, 22 ftefjt nicht im ©egcnfafj ju ©job. 24, 4; beim bie

jmölf ©iajjeboth an lefcterer Stelle haben feine gögenbienerifche

©ebeutung, fonbern entsprechen ben jmölf Stämmen 3$rael«.

S. 32, ?lnm. 1
, an ben angeführten Stellen ift nicht non „ben 1

ScDitenpiieftern", fonbern nur üon „ben SeDiten" bie Siebe; bie

Qbentificicrnng ber im Sanbe jerftreuten fieöiten mit ben £öf)en*

prteftem ift falfdj. S. 67, marutn heißt ba« ©efcfjlecht ber

.ßabofiten ein „oerhältnißinäßig junget"? S. 68 „bie erft im

©fite uon ©jechiel tfjeoretifch burchgeführte Scheibung bet

©riefter unb Seoiten", falfch. S. 69, für bie öejeichnung „bei

fogenannten Stiftjettei" als einer „giction" fehlen jureicheube

©rüitbc. S. 105 heißt ber ©erföfptungStag ein erft im Sjil

entftanbenei „babhlonifch=jübifcheS©robuct"! S. 110
ff., für bie

9Iu«fcf)cibung ber etohiftifchen ©runbfehrift in ber ©enefii gieht

ei außer ben Don bem ©erf. angeführten noch ein anberei unb

roichtigci Kriterium: ben SSiechfet im Sprachgebrauche. S. 24.

65 u. f., burchaui nicht betoiefen enblich haben ber ©erf. unb

feine ©orgänger (@raf, Seflhaufen ic.) „bai ©idjLDorhanben»

fein ber ©rieftergefefcgebung ber mittleren ©ücher mährenb ber

ganjeit borejilifchen ©eriobe". .'pätte ber ©erf. nur bai Sich»

tigfte oon 3>em, toa« gegen biefen Saty geschrieben ift, gelcfen

unb ftubiert: er mürbe anberi geurtheitt ober boch in anberer

Seife fein Urteil begrünbet haben. $a hier nicht ber Drt ju

tangeren Siteraturaufjählungen, befchränfen mir uni barauf,

ihm Stiehni’i trefflichen Wrtifel „©rieftet" ($anbmörtb. bei
:

bibt. Sltterthumi , t>gl. baf. auch „-pohepriefter", „Öeoiteti",

„Opfer") unb SiHmann'i ©entateuchcommcntar (bef. ©job. unb

Seo.) ju nennen, lieber 3er. 7, 22 . 23 ogt. Keil j. St unb

SJeligfdh in ©iehm’i pbrob., ©. 1115. 2>er Stil befriebigt,

menn mir abfehen tjon ben Senbungcit „5reiheit .
.
ju bürfen"

(S. 23), „mußte . . nothmenbig" (6 . 26), „fonnte .. unmöglich"

(S. 120 . 123). ©on S)rucffehtem ermähnen mir nur jtoei:

S. 12
, Q. 6 Slnf. L „3" ftatt „ 2 ". ©. 112

, & 11 l. „34"

ftatt „3. 4". H. Str.

Äirchengtfchichtliäjti in chronologifcher SRtihenfolgt oon ber 3eit
|

Des SaticanifAcn ßoncil« bi« auf unferc lagt. SKit befonb. 9k* i

rürff. ber ftrAeitpolitifAcn äüirren. ihifammcngefteDt oon l'r. :

•fterm. SHolfu«. SKainj, 1880. Äupferberg. (6.)

1. ©b. 2Jon btr Sröffiiung bei 93aticanif<hen ßoncii« bi« jum
31. I'ec. 1871. (VIII, 6% S.) SK. 7, 20.

2. »b., 1. Sief. 2>a« 34r 1872. (IV, 208 ®.) SK. 2, 40.

3>ai Serl ift eingerichtet mie Schultheis' ©efchichtifalenber.

@S giebt futje chronologifch georbnete ©otijen, benen häufig

©ftrncte aui ©ctenftücfen Ijinjugefügt fmb, mit für,
5
er Eingabe

ber Oueflen. Xainit ift oerbunben eine Ueberficht ber Literatur !

unb ein Slbbrucf einzelner umfangreicherer Slctenftücfe, bie, um
ben .ßufammenhang ber SBarfteHung nicht ju fehr ju unter»

bred)en, in ben Anhang betroiefen finb. ®ie Slctenftücfe finb

fämmtlich in beutfeher Sprache miebergegeben. Obgleich bie

Xenbeiij bei ©erf.’i eine ultramontane ift, läßt er boch auch bie
!

©egner jum Sorte fommen. 5)a« Unteniehmen ift für 3eben,

ber fich mit ber firdjlichen ,8eitgefd)i<hte befefjäftigt, ati ein nüfc=

liehe« ju bcjeichnen.

'Matmtinc e»ang.4ut&. ÄirA»njtitung. Ktb. gr. Xty. grault.
Kr. 10.

3nb.: Xit lieucfien fociaien ffltffjjc. 1. — 9lu« ©rtuj?«n. —
9lufl Berlin. — X'it Acmniptr Gonforttij über bai 9lmt ber SAlüffcl
in ber faAfifdien Sanbe«fir<be. 1. — 9lu« Uonbon. — 9lu« SAleßen.— 9lu« Ungarn. — ÄirAKAe Kad?ri<bten.

Keue eöangel. ÄirAenjeitung. ©r«g. »on •&. SKepner. 23. 3abrg.
Kr. 11.

3nb.: Ta» eoangelifAe Äaifertbum.— Dr. gomeroifle in Berlin.— ®in feltene« 3ubiTäum. — 91. öb. SKariette. — lobeäftrafe,
gelbftmorb unb Jweitampf. — 3ur grage be« 6traf»oflgugi. —

ifer b>»mo»erfAe fflefangbuA«enti»urf. 2. — 25er liberale SA“

U

»ereilt Kbeinianb« unb SSeftfalen«. — gür bie fntngernben an ber

fficlga. — Sin beutfAe« Kafael»93erf. — 3ur bomiletifAen unb
fatedtetifAen Literatur. 2. — Sorrefponbenjen.

©roteft. flirAenjeitung u. ©rig. ». 3- 9® c b f f u. Kr. 10.

3nb.: Ortboboje Jfiejjcreien gegen bie tbeoIogifAe gacullät ju

3ena. — Ctto ©fleiberer, SKcper'« Sommentar jum iHömerbitef,

umgearbeitet »on ’8. Seif?. — 9lu« ^annoocr. — (Emil Seefen»
me per, 91nti«25üjterbicrf. (SAt) 3. — W. Ölraue, ein gricben«*

»ort in ber 3“benfrage. — 3n Srfßng’i fflebaAtnip.

X)eutfAer SKertur. Ktb. 9;. (ft apenmeier. 12. 3^0* Kr. 10.

3nb.: I>ie 3<fuiten unb ber ©apft. — 2)er moberne Staat unb
bie ©apijien. — Sorrefponbengen unb öeriAte. — ©iiiccQen.

2!er tfatbolit. Kebig. »on 3 . ©• 4>einri A u. Sh- SK ou fang. SR. g.
23. S^org. gebruar.

3nb.: 2>ie ffieiifagungcn ber ©ropbeten über bie ÄirAe. —
Katurpbilofopbie. — 3rlanb. — gefaben ber öeuroner ©enebic«

tiner^Songregation »um 1400jäbr.3ubüanm ihre» beil. 5Drben«»ater«.— SBruno gran( giebermann. — Sin neue« päpfrüdbei leeret über

bie 9lufnabme 9lbt»cfcnber in bie ©ruberfAoften. — giteratur.

(Sefd)irf)te.

Sicilischc u. päpstliche Kanzleiordnungen n. Kauzleige-
bräuche dus XIII. Jahrhunderts. Für ukad. Ucbungen zu*

sammengcstellt von Ed. Winkclmann. Mit einer Schri(ttar»L

Innshruek, 1880. Wagner. (30 S. gr. 8, Taf. qu. f»l.) M. 1.

©rofeffor Sinfelniann hat in biefem Süchlein, roefentlich

im pinblicf auf bie an ben Unioerfitäten allgemein gebräuchlich

gemorbenen biplomatifchen Uebungen bie für ba§ 9leich Sicilien

oon ben lebten Staufern unb ben erfieit Vlngooinifchen Königen

erlaffenen Kanjteiorbnungen bereinigt unb einige auf bie ©e>

brauche ber päpftlichen Kanjlci bezügliche Stüde hinjugefügt.

2)ie erfte ©ruppe, jene ficilifchen Kanjleiorbmtngen, finb ein

Sieberabbrud ber in ben Actis imperii ineditis seculi XIII

oon ffiinfelmann oeröffentlichten Stummem 988 bi« 992. 3>ie

anbere ©ruppe, luelche ba« ©erfahren ber päpftlichen Kanjlei

im 13. Sahrh. ju ifluftrieren beftimmt ift, beftcht junächft au«

jmei 'ilmoeijungen, melche bie ©äpfte ©öleftin III unb ©on»

faciu« VIII erlaffen haben (3h. 6 unb 8 ), fobann au« einer

Keinen, nur im 3Iu«juge mitgetljeilten Schrift be« ©arbinab

priefter« S£h°nta« oont Xitel ber heil- Sabina über ben ©rief=

ftil feiner .Seit, infonberheit benjettigen ber päpftlichen Kanjlei

(9tr. 7) unb enblich au« einer einem ©rieffteller be« 14. 3ahrh-’*

entlehnten furjen Stelle, melche fich auf ben ©ebrauch bei KuA
fteQung päpftlicher ©rioilegieit bejieht. ^injugefügt ift bann

(für. 1 0
) noch eine ©utle be« ©apfte« Snnocenj IV Dom 4. Sept

1247, in melcher biefer nach bem Xobe be« ©egenfönig«

rieh ©a«pe ben Sunfch auöfpricht, baß ber bisherige .fpoffanjler

bejfeiben auch bei bem neu ju roählenben Könige in feinem

Slmte Derbleiben möge. @S ift ba« ein bemerlen«mcrther, memt

auch fchüchtemer ©erfuch feiten« ber römifchen ©urie, ba«

2lmt be« beutfehen Kanjler« Don bem Sechfel ber Krone unab=

hängig ju machen.

Maurer, Konrad, Prof., zur politischen Geschichte Islands.

Gesammelte Aufsätze. Leipzig, 1880. Schlicke. (XIII, 31$ S.

8.) M. 6.

©in unoeränberter Slbbrud oon fech« Muffäfcen, melche ber

©erf. in beit fahren 1856—80 in ber UlugSb. 2HIg.

ueröffentlicht hat. 2)ie erften berfelben, getrieben mährenb

ber lebten Stabien be« ©erfaffungSfampfe«, melden bie ©Ib»

hetjogthümer gegen bic ihnen Don Kopenhagen jugebachte ©er-

geroaltigung führten, hatten ben 3med, bie öffentliche MufraerL

famfeit auf ben ganj ähnlichen Kampf ju lenfen, melden ju

berfelben ^eit ba« ferne Snfeluölfchen ber 3f«länber gegen ben

nämlichen geinb ju befielen hatte
;
beim auch fie mehrten ficfi
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gegen bie $ncorporation in 35äncmarf unb beanfprucbten al« I

ein eigener JReidjSttjeil betrachtet ju werben. Auch nadjbem ba«

oraftifdje 3”terefTe, welche« biefe ^ertüörfniffe 3$lanb« mit

länemarf für un« bamal« Ratten, burd) bic Abtrennung ber

perzogtbümer Oott ber bänifc^en Monarchie oerfebwunben mar,

oerfolgte ber Söerf. ben ferneren ®ampf be« ihm bureb feine

Stubieit unb Erfahrungen lieb geworbenen ©ölfcben« mit herz*

lieber 3beilnabme unb fuebte autb in weiteren Streifen biefelbe

bureb Sebilberungen be« ©erlauf« Wadjzubalten. 35er lefcte

erft Dor etwa 3abre«frift oeröffentlicbte ?luffa& ift ein Blefrolog

be« bem ©erf. perfönlicb befreunbeten Qtfn Sigurbfon, eine« ber

roaderften ©orfämpfer für ba« ©echt feiner Jfpeimatb. 3)er

©erf. bot ficb ba« ©ebenflicbe eine« unoeränberten Abbrude«
feiner in fo langen ^wifdjenräumen gefebriebenen unb barutn

uielfadje SBieberbolungcn entbaltenben Auffäfce nicht oerbcblt,

ficb ober bennoeb zu bemfelben entfcbloffen, weil ju einer grünb*

lieben Umarbeitung ibm bie ,3eit, bie Suft unb tbeilweife felbft

ba« nötbige OueQenmaterial fehlten. 3)ie ©eprobuction biefer

Auffäfce in ©uebform ift mit 35anf anjunebmen, wenn fieb aueb

einige SEBieberbolungen wobl ftreiebeu lajfen.

Jöenbrinffn, 3°b-. Äaifer 3ofepb II. ©n Sehen«« unb Gbarafter*

bilO jur bunbertjäljrifttn ©e&enffeier feiner ibronbeflciaung. (D?it

(Portrait, fflien, 1880. ©raumfiller. (VIII , 400 ®. gr. 8.)

<m. 8 .

©on ber bunbertjährigen SBicberfebr be« 35obe«tage«

3ofepb’8 II nimmt ber ©erf. ©eranlaffung, ba« Anbenfen be«

8aifer« bureb eine ©iograpbie beifelben zu feiern, „bie ohne bie

©rätenfion Bleue« ober uoeb Unbefannte« ju liefern, aueb ohne

gerabe bie rein politifdje ©efebiebte befonber« beroorzubeben,

ba« anefbotenbaftc Material ficktet unb bie urlunblicben 35aten

in Stürze jufammenfafet". 35em ©erf. ift barin ooflftänbig

(Recht ju geben, bafj e« an einer ©iograpbie Haifet Sofepb’8 II,

bic ben ju ftedenbeit Anforberungen entfpräebe, leiber noch

immer fehlt unb bafj für eine folebe gerabe in neuefter Seit

oiele« febr wertboolle Material an« Siebt getreten ift, $. ©.

bureb Sofepb’S ©riefweebfel mit Maria ^herefta , ftaunifc unb

©obenjl, 2Bolf’« Marie ©hnftine, Arnetb’« Maria SCberefta’«

lebte IRegierungöjeit u. a.
;
bafj e« aber bem ©erf. gelungen fei,

biefe Sude au^ufülten, läfjt ficb nicht beboupten. Sr fennt unb

benufct jwar ba« gebrudt oorbanbene Queflenmaterial; wa«
ihm aber abgebt, ift bie biftorifebe ©efammtauffaffung, bie Runft

ber Eompofition unb bie intuitioe @cftaltung«fraft, bie ber

(Biograph fo wenig entbehren fann wie ber plaftifebe fiünftler.

Sr macht baber feinen binreiebenben Unterfebieb iit ber ©er*

wenbbarfeit feine« Stoffe«; wäbrenb Sofepb’« Stellung al«

ftaifer, fein ©erbältnifj jum Bleich ganz unberfidfiebtigt bleibt,

finbet ficb b^, wo e« gemifj Btiemanb fueben wirb, Au8fiibr*

liebe« über bie Smfer ©unctation. Sbenfooiel lägt bie Anorb*

nung ju wünfeben übrig. Anbebenb mit einer Ueberficbt über

bie antijefuitifebe ©emegung in ben europäifeben Staaten fommt
ber ©erf. bann auf bie ©eburt unb frinbljeit Sofepb'«, bie erfte .

(Reife be« föaifer« ju ftatbarina II bot ihren ©lab bor bem i

bairifeben Srbfolgefrieg erhalten. 35ie 35arftedung leibet an
j

Steifheit unb irodenbeit.

ftaHwid), perm., ffiafltnfltin'« (fnbt. Ungebmdte ©riefe u. Acten :c

©b. 1. 2. Seidig. 1879. (Duncfer & i-nmblot. (LVII, 634,

CLXXXII. 565 S. 8ej.*8.) (Dt. 32.

3n biefen beiben umfangreichen unb oorjüglieb au«ge*

ftatteten ©änben finb alle biejenigen auf bie lebten Unter*
;

nebmungen AJatlenftein’« bezüglichen ©riefe unb Acten oer-

öffentlicbt, welche anbaltenber gorfcberfleil in bem f. f. hau«*

hof= unbStaat«arcbioe, ferner in bembe« f. f. ftrieg«minifterium«

§u SBien, in bem gräflich SBalbfteinifcbcn fowie im f. böbmifeben

Sanbe«arcbwe ju ©rag unb in einigen Heineren böbmifeben

Arcbioen, fowie enblicb im f. houptftaat«arcbioe in ®re«ben bat

auöfinbig ma^en fönnen. ©on SEBaHenftein'« „eigener Sorte*

fponbenj" ift „Alle« unb SeteS" abgebrudt, wa« bie mili*

tärifeben unb biplomatifcbeit ©e^iebungen beffelben „Dom Januar
1633 an bi« ju feiner Srmorbung iit irgetib einer 2Beife ju be*

leuchten febien" ;
boeb würben nur bi«ber ungebrudte ©riefe unb

Acten aufgenommen. 35er hr«gbr. lägt ziemlich wörtlich ab*

bruden, wa« ficb f<hon be«bolb empfahl, weil er offenbar nicht

Alle« felbft abgetrieben bot, unb glaubt ficb in ber Ortbo*

grapbie unb in bem ganjen Abbrud überhaupt nach ben oon

©öbmer, SSaig unb ©rotefenb „practicierten Slormen“ gerichtet

ZU haben, worin er freilich nicht ganz Wecgt bat. 3)enn in Ur*

hmben be« 17. 3abrb.'ö „bz" = baz (bag, ba«), ferner „ö" — ü,

ober „guift" (II, 74, 3 o. o. „mein gnift begere") = gnäbigft,

ferner „gbifte" (II, 507, S- 1 1 ». u.) =* geborfamifte bruden

ZU laffen, bürfte ben Anfdjauungen ber beiben lejlgenannten

herren boeb eben nicht entfpreeben unb überhaupt nur wenige

©ertbeibiger finben. Auch febeint bi«weilen fälfcblicber SBeife

q
= ij gefegt zu fein. 3tn Uebrigen aber ift eine febr an*

er!ennen«wertbe Sorgfalt gerabe auf ben 35rud unb bie

Sorrectuc oerwenbet, unb e« finb bem 3lef. nur wenige ©erfeben

aufgeftofeen, wie ©b. I, S. 153, 3- 10 b. u. „anbrewenter (?)

boftilitet". ©anz unuerftänblicb ift ©b. II, S. 39, 3> a o. u.

„onb im Stäbtel herzog Auracb quartiret".

35a« Utfunbenbucb bilbet, wie bereit« angebeutet ift, gerabezu

eine houptquelle für bie St'enntnifi ber lebten militärifdjen unb

Politiken Unternehmungen SöaHenftem'« unb enthält ein für

ben furzen $eittaum oom Qanuar 1633 bi« gebruar 1634

gerabezu in Staunen fefcenbc ÜJlengc befonber« militärifeber

Sinzelbeiten. Obgleich e« bereit« uor bem Srfdjeinen biefer

Sammlung nicht imbefantit war, bab A3atlenftein bi« furz

feinem Sturze mit gerbinanb II in ©riefweebfel geftanben bat,

fo fauu mau boeb eüt iept bie Stellung be« ©eneraliffimu«

feinem S?rieg«benn gegenüber wäbrenb be« 3abre« 1633 ge*

nauer unb mit einet gewiffen 35eutlicbfeit bezeichnen. S« ift

nun nicht mehr baran zu zweifeln, bafj bie Unterbanblungen

ffiaüen) tein’« mit ^urfaebfen, ©raubenbürg unb Schweben im

Januar 1633 mit ber ^uftimmung be« fiaifer« geführt würben,

unb bafj SEBaHenftein fferbinanb II oon bem ©erlaufe berfelben,

nach ©ebübr unb Scbulbigfeit, wenn auch oiedeidjt nicht in

allen Sinzelbeiten in föenntnifj gefegt bat. Auch an eine

Trennung öom ftaifer febeint SBaöenftein bi« in ben Spätberbft

biefe« Qabre« noch nicht emftlicb gebaebt zu haben, obgleich in

biefer ©eziebung noch manche ©unfte, welche natürlich in ber hier

oeröffentlicbten „militärifeben ffanzlei" feine Srlebigung finben,

unb welche auch ber §r«gbr. in feiner Einleitung (©b. II) un*

berührt gelaffen bat, bunfel bleiben, ©or Adern fädt auf, bafj

ber ©ebanfe SBadenftein’«, ben Saifer eoentued zum jrieben

Zu nötbigen, febon im 3uni 1633 öffentlich in ben ßcitungen

oerbanbelt würbe. SBir entnehmen einer in Sranffurt afSW. ge*

brudten Leitung (ogl. Opel: 35ie Anfänge ber beutfeben

Seitung«preffe S. 101) folgenbe Sorrefponbenz au« ©re«lau

oom 8./18. $funi 1633: „SEBiewol ber grieblänber gegen

Einräumung Bteidjenbad) bie 3<ttau abgetreten unb ficb ^cr

Qtefuiten grö|ter geinb erzeigt, auch mit ©ott bezeugt unb fo

wahr er ein Slinb ©otte« zu fein begehre, ja baß ©ott feinfen]

3beil an feiner Seel haben fode, mann er e« anber« in feinem

Sterzen meinte, al« einen ehrlichen, aufrichtigen grieben im

©eich zu ftiften, unb ba ber ftaifer nicht Srieb machen unb bie

gufag halten, ihn wol bazu bringen unb bem ©aierfürften, fo

ba« Spiel angefangen lein Affiftenz Ieiften, auch ba er nidit

Srieb machen, ihn felbft befriegen helfen unb nach erlangtem

Stieben bem iürfen bie oon Europa entzogenen Gerter miberum

abnebmeu wöde, fo wirb boeb fünftigen 3Jfittmocben ber Sin*

ftanb ein Enb nehmen unb bürfte au« bem Sricben halb

miberum Stieg werben" (ogl. Btanfe, ©efeb- SEBanenftein’«, Ana*
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leiten 2). Sdjon bamalS behaupten ferner bie Leitungen, baf$

©Jaüenftein fid) für einen folgen grieben ©öhmen als König*

reich auSbebungen habe; noch im September machte man in

granffurt aßl. ©Jetten barauf, bah er bemnächft ju ben

Schweben übergeben werbe. $at ©Jallenftein in feiner berben,

ungezügelten ©uSbrucfSweije felbft ©eranlaffung ju folgen

©erüebten gegeben unb oieüeidjt fogar mit ©b|i<ht? ßag es in

feinem ©lane, bie Schweben burrf) berartige Sieben fidler ju

machen, um bie ©erbinbung mit Sachfen unb ©ranbeitburg

befto leichter zu erreichen? (Geringeren ©uffchluh erhalten mit

burcf) biefen ©riefiuechfel über ba$ ©erljältnih beS Öeibberm

ju Spanien, welches bereite feit ber ©litte bed 1633

getrübt erfefjeint. Da gcrabe ber Sinfluh Spaniens in ©Jten

bamalS oon großem ©ctuicht roirb, ift bie ßücfe um fo empfinb*

lieber. £>ier mie in noch anberen fünften mirb bie öorfchung

bodj roofjl bie fpanifcpeu, italienifchen unb franzöfiidjen ©rchi*

öalien ^auptfäc^Iic^ zu JHatlje jieben muffen: SBaflenftein’S

officieüe militärifche ftanjlei roirb fchroerlich jemals feine

biplomatifcben ©eheimniffe geborgen haben. $ah bie ©lit*

roitfung Spaniens ju ©Menftein’s Sturz eine bebeutenbe roar,

geftebt felbft eine in Örüffel erfebienene Drucffchrift offen ein.

3n biefer Narration . . . de la rebellion, attontat, perfidie,

conspiration du duc de Fridland . .
.

(A Brvxelles, Chez

la Vofue, d’Hubert Anthoine Velpius, Impriniour jurd de la

Cour .. 1034. Auec Permission et Priuiloge. 4. 10 ©fl.)

lefen mir: Or la couronno d’Espaigne et le Duc de Bauiere,

considerans tont cecy ont inge conuenir, de ne plus laisser

passer ainsi on auant ces menöes de Fritland, ains d’y ap-

portor le remede, et parainsy l’Ambassadeur d’Espaigne

Cointe d'Ognate at declare rondement a Vienne, que de

l’argent d’Espaigne
,
qui estoit par de la prompt, iusques a

la somme d’un million, l’on ne donnuroit plus vn deiner,

si l’on ne ordonnoit vn autre direction ou gouuornement des

armes; mesuies que l’on refuseroitdesormais tout le secours

d’Espaigne. Diejer 2beit ber Schrift fdjtieht mit ben ©Sorten

:

Faict a Vienne le 23 de Foburior (!) 1634, unb erftnacb beni*

felben folgt eine Schilberung ber ftataftropbe. 3” betn erften

Df)eile roirb noch behauptet, bah ber waflenfteinifche (General

Scborffenberg am 19. Februar habe ©Jien überrumpeln unb

anzfinben, ben ftaifer unb feine tJomilie aber cunorben laffen

wollen. VHS ber zur Krönung ©Jaflcnftein'S feftgefefctc Dag

roirb ferner ber 26. ©lärz bezeichnet, worauf am 31. ©lärz ber

(Einzug beS neuen böbmifeben Königs in ©rag erfolgen foQtc. —
©ujfäflig ift bie Uiigunft, mit welcher ber jprSgbr. ben faifer=

liehen Diplomaten ©Jalmerobe bebenft; weit mehr als biefer

bat fich ©aflaS gegen S3aflenftein oergangen, welcher ihn zur

zweiten ©erjammlung ber ©eneräle berebet bot (!), was uitfereS

SBiffenS noch niemals heruorgeljoben ift. ©alias bat, um 3e't

ZU feinen militärifchen (Gegenoorbereitungen zu gewinnen, nach

feiner (Ernennung zum ©enerallieutenant ffrieblanb erft biefen

(Gebanfen einer abermaligen .gufammenberufung ber Officiere

unter ben ffuh gegeben (©lurr, ©eqträge S. 259). ©3ir wollen

enblich noch hrrtwrljeben, bah aus bem ©riefwechfel unb ber

auf ihm berubenben febr fcharffinnigett (Einleitung (©b. II) bie

fteigenbe (Sntfrembung zwifdjen ©lapmiltan oon ©aiern unb

©Jaflenftein mit gröfjter Deutlichfeit zu Dage tritt. 0.

i’aniiec- unb tföUterluntöe.

©orbtnffjSlb, bit Umfcgtlung ©ften« unb (MopnS auf ber ©tga

1878— 1879. (Dtit 'Jtbbilb. in $oljfdm. u. lilbogr. Äarlca.

l.u.2.$«ft. Stipjig, 1881. 8ro<fb«u®- (€>.l—96. 2«;.'8.) äSW. 1.

Die zwei erften Riefte beS ©ucheS, baS beftimmt ift, als

S^ilberuug einer ber wichtigen SorfchungSreifen aller feiten

feine Stelle unter ben Glaffifem ber ©rbfunbe unb ©ntbecfungS

gefehlte einzunehmen, geben bie Sicherheit, bah bie S<hil
berung würbig fein wirb ihres ©egenftanbeS. 9Bir erhalte!

hier zunächft eine (Einleitung, welche $we(f, ©lan, (Entftehunj

unb ©uSrüftung ber (Ejpebition fennen lehrt, bann im erfter

Gapitel bie Steife nach ©fafö mit ©ücfblicfen auf bie älterer

Umfegelungen beS UiorbcapS, im zweiten bie Steife nach bet

Samojebenfüfte nebft ©emerfuugen über Ütowaja Semlja unb

etbnograpbifchen Stotizen über bie Samofeben, unb im britten

eine Scbilbcrung beS SDb*ert€6enö auf Dtowaja Semlja. Die
Schreibart ift fachlich, flar nnb gefällig, nicht im ÜJtinbeftcn

fenfationeß, bie ©elebruug, bie man empfängt, ift reich unb
grünblich. ÜDtan fühlt überall burefj, bah ber Sntbecfer in bem
©ebiete, baS er erhoffen bat, längft tbcoretifch zu $aufe war,

ehe er baffelbe in äBirflicbfeit betrat. Diefe beutfehe SluSgabe

macht ben Sinbmcf eines Originals. Die ©bbilbungen finb

ausgezeichnet, bie ©uSftattung ift gcfchmacfooll. F. Kl.

‘II. ©etcrraann’S ÜKittbcilungcn au« 3- ©erlfjcd geogr. 9lnjlalt. ^>r«g.

»on (i. ©cb»i- 27. öb. Ul.

3nb.: Olidj. ©udita, mtinc Weife na<b teti WiUCiießfeeu im
3al>re 1678. — 29. Rettin, 9lufzei(bnungen über bie Wollte »on
Vabci naeb Dara. — Die ©amra« fcefi füMiaien WrgeiUinien. — W.

Sibiriafoff, bie >\abrt be« Dampfer« „C«far Dicffon" ju ben

'JMünbungen be« 'W S^bre 1880. — (Geograpbifdie Wctro>

logie be« 3a breö 1880. — (Keogravbifdjer 2)lonatSberid>t. — Äarteu.

(Slobu«. ^>r«g. ». Wi*. Äiepert. 39. 8b. 9Jr. 10.

3nb.: C.uer burdi Sumatra. 2. — ©p. (Go»6e»ic, bie

in Cberalbanien. 2. — 3labella 2. 8irb’« Weife bureb 3<Wau. 3. —
Die ^eilige ©age ber ipoluncfier. — 2lu« alten ärbtbeilen.

HatutuiiflenfdjofUn.

Wcismann, I>r. Aug., Prof., Beiträge zur Naturgeschichte
der Daphnoidcn. Sieben Ablinndliingen. V—VII. 1 ciprig, 1679.

F.ngelmann. (XVI S. u. S. 228—186 gr. 8., Taf. VI1-XI1
kl. qu. Fol.) M. 7.

Die©erechtigung, bie nunmehr als Buch oorliegenben, früher

getrennt in ber .öeitfebrift f. SBiffenfcbaftlicbe Zoologie er-

fchienenen Äuffä&e zu oereinigen, liegt nicht aöein in bem gentein=

famen Dbema, foubem barin, bah bie in ihnen niebergetegte«

Unterfucbungen nach einem einheitlichen ©laue angefteQt finb

nnb ber ©eantwortung (Sitter Srage bienen folleit. Diefe lautet:

©Jie ift bie cljflifche gortpflanzung bei ben Dapbnoiben ent=

ftanben? DaS ©uch ift alfo genau wie baS früher erfchienene

beffelben ©erf. „über SaifonbimoiphiSntuS" ein ©erfud», burch

eingehenbeSpecialunterfuchungen {fragen zu beantworten, welche

uns ber SBunfcb, bie Defcenbenzbtjpotbefe feftcr zu begrünben

aufbrängt; es ift fo zu fageu ein praftifeber ©roteft gegen bie

oielfacb beliebte üftetbobe, oorwiegettb fpeculatiobiefe ©egrünbung

ZU oerfueben. ©uS biefem ©rmtbe befonberS ift unS baS ©uh
bocbwtüfommen, womit burdjauS nicht gejagt fein fotl, bah

auch bie gegebenen Detailrefultate unS in böcbftem ©rabe an=

fptächen. ©on befouberer ©ebeutung ift z. ©• ber Slbfdjnitt

VI über bie Samenbilbung unb ©egattung, weil hier bie ©er

bältniffc ber unbeweglichen Samenelemente, welche fcljr wobl

geeignet finb unS in ber Grfenntnih ber geschlechtlichen (fort-

Pflanzung überhaupt z« förbern, zum erften ©lale einer cim

gehenben ©Jürbigung unterzogen werben. Dafj bie Slbbilbungen

fehr fchöit finb, braucht bei einem ©leiSmann’fchen ©uche nicht

ejtra enuähnt zu werben. N—e.
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Tasthenberg , Prof. Dr. G. L.
.
praktische Inscctrafcumlc.

Bremen, 1 $79/80. Heinsius,

1. Theil: Einführung in die inseclenkunde. Mit 46 Holz-

schnitten. (VI, 233 S. gr. 8.) M. 3, SO.

2. Theil: die Käfer und Hautflügler. Mit 98 Holzsclm.
(VIII, 401 S. gr. 8.) M. 6. 20.

3. Theil: die Schmetterlinge. Mit 83 Holzschn. (VIII, 311 S.

gr. 8.) M. 5.

4. Theil: die Zweiflügler, Netzflügler und Kaukerfe.
Mit 56 Holzsehn. (VII, 227 S. gr. 8.) M. 4.

5. Theil: die Schnabelkcrfc, flügellosen Parasiten u.

als Anhang einiges Ungeziefer, welches nicht zu den Insccten

gehöi L Mil 43 Holzschn. (VIII, 23$ S. gr. 8.) M. 4.

HerBerf., nieder befanntlicp feil taugen gapreit gerabe

bie für beit SJienfcpcn nndjtigften gnfecten ju feinem ©pecial*

ftubium gemalt unb bie bem üanb*, gorft* unb ©artenmirtpe

fcpäMicpen gönnen in gefonberten ÜBcrfen bepanbelt bot, bringt

un« nun in biefer „praftifepen gnfectenfunbe" eine Kombination

feiner früheren Arbeiten, bermeprt um biejenigen Wirten, welcpe

jroar au« irgeitb einem ©runbe für beit menfcplicpen .£>au«patt

bemerfenöroertp ftnb, aber in bem Siapmen ber früheren A3erfe

entroeber nicht gut untergebracht werben fonnten, ober bei beren

Grfcpeinen noch nicht hinreichenb befannt mären, um Grwäpmittg

ju finben. ^injugefügt würbe ferner als Umleitung eine „Gin*

führung in bie gnfectenfunbe", welche ben allgemeinen

SRorppologie, Anatomie unb Gntwirfelung«gc}cpicpte, bie ©pfte*

matif bi« jur gamilie perab unb Anweifungen jurn Sammeln,

,
jur guept ic. enthält ®iefe „Ginführung" bilbet ben 1. Xpeit,

ber jroeite enthält bie Käfer unb Hautflügler, ber britte ift ben

Schmetterlingen, ber uierte ben gliegen, nebft 9iep* unb ©erab*

flüglern gewibmet, ber fünfte enthält außer ben ©cpnabelferfen

unb flügellofen Barafiten noch eine Sicipe anberer nicht $u ben

gnfecten gehöriger wirbellofer Xptere, welche wefentlich bem
£anb* unb ©artenmirtpe fchaben, j. B. oon anberen Artpro*

poben bie Kelleraffeln, bonSBürmern: Siegenwurm unb SSaijen*

älchen, oon ERollu«fen : bie Schnecfen u. f. f. dagegen finb mit

richtigem Xacte bie gooparafiten au« ber Abtpeilung ber Söürmer

gar nicht berührt.

2Bir begrüben ba« Such mit greubeit unb hoffen im .§>anb-

gebrauch mancherlei Stufen au« bemfelben ju jiepen. Henn
wenn wir e« auch oorher al« eine Gombination ber früheren

ffierfe be« Berf.’« bejeidjneten, fo ift e« hoch leine folchc, bie

etwa nur mit ©epeere unb ©ummi im „SJtanufcript" pergejteUt

• würbe. SSir haben un« bie SHüpe gegeben, oiele ber einzelnen

drittel be« neuen SBerfe« mit ben entfpreepenben ber älteren ju

begleichen unb hoben allerbing« in einigen gälten faft wörtliche

Uebereinftiramung gefunben, überall aber, wo e« fiep um wich*

tigere gormen honbelte, eine bem allgemeineren gmrefe bed

oorliegenben Suche« unb ben neueften Anfcpauungeit ent*

fprechenbe Ueberarbeitung. Ginige Abfcpnitte, j. B. über bie

bem SJienfcpen läftigen gliegen, über bie oerfchiebenen Seibe*

lieferanten, über bie Gctoparafiten unferer Hau«tpiere finben

fiep in feinem un« befannten allgemeiner gehaltenen ©erfe in

ähnlicher Ausführung unb biefe werben baper fieser biel greunbe

finben. G« ift ferner ju bemerfen, bap bie bem Sanbmirtpe

fcpäblicpen gnfecten mit einer bebeutenb größeren Ausführlich*

feit abgepanbelt ftnb, al« in ber erften befannten '^ublicotion

I

be« Berf.’«, welche im gapre 1865 bon bem fgl. preupifepen

£anbe«öfonomiecoQegium mit bem erften greife gefrönt würbe.

Auch Holjfcpnitte finb junt Xpeil neu. Sollten wir eine

AuSflellung machen, fo ift e« bie, bap in bem gnpaltöberjeicp*

tri§ ber einjelnen Bänbe au«fcplieplicp ben beutfepen Stamen
Siaum gegönnt ift. ®iefe finb aber fo fcpmanfenb unb unfieper,

ja mitunter fo fünftlich, baß wir un« mit benfelben faunt be*

freunben fönnen. SBenn bie ©ärtner unb ©artenfreunbe fiep,

wie bie tägliche Grfaprung leprt, ganj gut mit ben tateinifepen

tarnen iprer Pfleglinge jureeptfinbeu
,

warum foHten bie

SKänner ber Profi« bie« niept fcptieplicp auch mit ben tateinifepen

Siarnen ber ©cpäblinge fertig bringen. Unterlage $u biefer Be*

fanntfepaft finben fie in bem Hefte be« oorliegenben Bucpe«, in

welchem mit geeigneter Bermeibung aller ju weitgepenben

®enu«*3crfpt‘tterung ftet« auep bie lateinifepen Siamen rieptig

angegeben finb. N—e.

Her ftaturforfötr. ,&r40. ». SBilp. SflartL 14.3apr0.Ar.il.

3nfi.: 3«r Gonftitutlon fccr Sonne. — SSärmtftraplung unb
ffiärmeleitung in bocb(t oerbünnten (ßafen. — Gonferoiren bc« @t»
treibe« in drbpöhlen. — kleinere ÜÄittbeilungen.

ftlora. Dieb.: 3- Sinfltr. 64. 3aPrg. Ar. 5. u. 6.

3nb.: Gart Ärau«, tlnterfudmngen über ben Säftebrucf ber

’ßflanjen. (Scbl.) — fit. Iti mb riebt, über Gymnomilrium adu-

stuin N. v. E. — O. öödeler, fritifebe Aemtrfun0tn über bie

$e|ttmmuna, weldje einer 'Änjabl treüinbifeber tßiebgräfer ju Xpeil

geworben ift. — 3- SÄ filier, liebenologiftpe Beiträge.

Jtatljematik ^flromiraie.

Oppolzer, Dr. med. Thcod. v., Prof., Lehrbuch zur Bahu>
hcstimiiiung der Kometen u. Planeten. 2. Hd. Leipzig,

18b0. Engelinann. (Vll, 635 S. huch 4.) M. 32.

®tefer Sanb fdjliefjt fiep in Würbigfter SBeife bem erften,

1 870 erfepienenen unb tm gaprg. 1870,9tr. 53, ©p. 1432 b. ®l.

augejeigten an. Her '-öerf. gept auep fefjt wieber, wo irgenb

möglich, neue A3ege unb pat e« berftanben, oielen anfepeinenb

längft ahgefcploffenen SDtctpoben abfürjenbe ober bie ©enauig*

feit bermchrenbe Sotpoten hei^ufügen. ®on borhereitenben

Hoctrinen giebt berfelhe bie Hfjeorie ber numerifepen Hifferen*

tiation unb Integration unb bie SSictpobe ber fleinften Quabrate;

bie erftere fepr au«füprlicp unb mit Darlegung ber allgemeinen

gormeln für bie Interpolation«* unb gutegration«factoren, bie

bot ipnt, foweit Sief, hefannt, noep niept aufgefteüt worben

waren; bie lejjtere ein wenige« fnapper, boep immer noch au«*

füprticp genug , etwa mit ber Au«napme, ba| bie gormeln für

bie ©enauigfeit bon gunctionen folcper Glemente fehlen, bie au«

einem ©pftem bon ®ebingung«gleicpungen gleichzeitig pergeleitet

finb (fte werben j. ®. gebraucht, wenn Knoten unb Steigung

oom Aequator auf bie Gfliptif rebuciert werben). Hie $aupt*

tpeile finb bann erften« bie Hpeorie ber fpecieflen ©törungen

naep ftrengen ÜJtctpoben (Gncfe, Raufen, Variation ber Gon*

ftanten) unb naep einer abgefürjten, nur bie erfte ®oten$ ber

SJtaffen berüeffieptigenben, bie ber ®erf. mit tpeilweifer An*
wenbung älterer Arbeiten bon Saplace entwirft; ^weiten« bie

®abnbeftintmung au« möglicpft bieten Beobachtungen, anep pier

wieber juerft ftreng, unb bann naep oielerlei, ben befonberen

Umftänben in feltener Bollftänbigfeit angepafeten Stäperung«*

metpoben. Zahlreiche £>ülf«tafeln erleichtern bie Anwenbung,

befotiber« ber neuen SOtetpobcn. SDtan wirb pier faum etwa«

AJefentlicpe« bermiffen, Biele« ftnbet ftep in feinem anberen

Seprbucpe, unb wenn Stef., burep ba« faft ängftlicpe Anwacpfen

ber 3apl ber Keinen fßlaneten bon ber Stotpwenbigfeit über*

Zeugt, bap ba« Bcobacptung«material in bie möglicpft concife

gorm gebracht werben müpte, al« Hefiberatum bemerft, bap

er gern auep ben ©pecialfaü einer Bapnbeftimmung an« Oppo*
fitionen berüeffieptigt gefepen patte, fo füplt er wopl, bap bie«

gegenüber ben fonftigeu Borjügcn be« Bncpe« nur geringfügig

ift. Hiefe Borjüge liegen nun niept blop in bem reichen In-
halte, fonberit auep ganj wefentlich in ber jugleicp tpeoretifcp

efacten unb babei boep auf jeben ©epritt bie Bcbürfniffe ber

Brafi« beriieffieptigenben Harftcllung. G« mag bieöeicpt auf

ben erften Blicf al« eine Berfüprung jur Dberfläcfjlicpfeit er*

fepeinen, wenn ber Berf. in ben wichtigeren Gapiteln fahlen*

beifpiele in folcher Au«füprlichfeit unb mit folchem Gittgepen in

Ginjelpeiten (j. B. an weldje ©tcöe be« Blatte« ber Siecpner

**
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biefe ober jene gafft fdjreiben foll) giebt, bafj man bamadj bie

betreffcnben Probleme faft mafd)inenmä§ig unb ohne ©tubium

ber ifjeorie löfen lernen lann. Shatfächlid) ift aber biefe ©e«

fahr bodj gering in einem 8ud)e, ba« bie intereffanteften Steile

ber theoretifdjcn Sftronomie in fotc^ anjiehenber unb jutti Wad)'

benfen einlabenber Söeife behaitbelt, unb gegenüber ber £>ülfe,

bie baburd) bem benfenben unb öon mifienfdjaftlichem ©cifte

befeelten Anfänger in ben fchmierigcren Arbeiten ermädjft,

fommt fic fidjerlidj nidjt in ©etradft.— ©eljr ju roiinf^en märe

e«, bafj ber ©erf. bie nötige Wtufje finbe, um auch bie ©ered)£

nung ber allgemeinen Störungen noch in fein Scljrbudj ju jiehen.

gür biefe haben mir freilich biete ^öc^ft mcrlhbotle, jum Sheit

aucfj fehr ausführliche Arbeiten, aber nocf) feine Sarftetlung,

melche bie fämmltid)en SWethobeu feit ßagrange unb Saptace

abgerunbet aufammenfaftt. Scr ©erf., unter beffen $änben

fd)on fo W?an<he« eine neuegornt angenommen hat, märe gemifj

bejonber« ju biefer ebenfo mistigen al« meitläufigen 'itrbcit

berufen. S.

9Hatt)cmatifd)f ’lliiiinlcn. $rlg. von g. jflctn tmb 9lt. 5)1 an er.

17. Banb. 4. ^peft.

^nb.: >&. £d)uf>crt, btt trflineare Begebung jrelfdjen brei

einflutigen ©nmbgebilbeti. — SBaltfjcr Durf, über Unterfucbung unb
9lufjleQung reit (Gruppe unb 3rrationalltät regulärer JHicmann'fcbfr

glichen. — Dtrf., Dlotij über eine reguläre IRiemann'fdje glücbe

com ©efiblctblt brei unb bie jugebörige 9formalctin>e cierter Crb«
nung. — 91. Brill, über bie Äcnbepimcte ber Kurven cierter

Drbnung mit fcoppelpuncten. (3<ctite 91ote.) — 91. Blatter, jnr

©faft’fdten Uöfung bc« Bfaft'fdjen ‘Problem« . — 2ü. £ dj e i b n e r

,

über bie afttniptotifdien SScrtbe ber Koefncienteu in ber ßutreicfelnng

einer beliebigen ©otenj btö iKabiiibPcctord und) ber mittleren 9luo>

malie. — 3? erf. , über bie afqniptotifdjen ÜHertbe ber (Soefficienttn

in ben nad) ber mittleren 9(nomatie oorgtnommenen (Inlicicfelungen.

— Heo Äönigebcrger. Erweiterung be« 9lbel'fdien Säße« cen
ber gorm ber algebraifdi«li’garitbmifd> auflbrürfbaren 3utc,öra l c «1*

gebraifdjtr gunctioncn. — ^clix ftlcin, über gereifte Ibeilroertbc

ber ©-gnnction. — fe. Schubert, Bemerfung ju ber Siftimmung
ber ‘Änjabl ber lorfadinitn einer SHegelftädic.

Ärwjfikunbe.

Scheibert, J., Major z. D., die Befestigungs-Kunst u. die

Lehre vom Kampfe. Streiflichter. I. Bclcstigungs - Anlagen
während des Krieges. Mit Skizzen u. Profilen. Berlin, 1860.
Fr. Luckhardt. (V, 112 S., 4 Taf. Lex.-8.) M. 4.

Sie borliegenbe Arbeit behanbelt bie ©efeftigung«*2lnlagen

mäftrenb be« Krieges. Ser erfte I^eil fdftlbert bie Saftif ber

heutigen 2lrmee in ber Sefenjme, unb e« enthält ber jmeite

Sfteil golgerungeit unb Öetracfftungen ü6er bie Anlage ber gelb*

befeftigungen ber Steu^eit Ser britte S^eil enthält ©efdftdjt*

liebes unb betreibt bie Öefeftigungen bei bett ©cfftachten Don

Saboroa, an ber fiifaine, bei Wte$, ©ari«, ©lemna, mäfjrenb

ber oierte S^eil bann pofitiüe Slttgabcn über ©lan unb 21uS=

fü^ruttg oott ©efeftigungen macf)t. Sie 2fuffaffung be« Söerf.’S

über ben SBertft oott gelbbefeftiguitgcn ift öoüftäubig ju tfteilen;

fic entfpric^t ben 2lnficftten beö größten Sfteite ber beutfe^en

Officiere, melc^e, nad) (Sittfüljrung be« Sufanterie^SpatenS,

nicht motten, „baft bie ?lrmee bamit iftrer Sc^mungfraft baö

©rab fc^aufelt". ©benfo ftält 9lef. bie praftifdben ©orfcfjläge

be« ©erf.’d für burc^auö ben neueren ©rfabrungen entiprcc^eub,

unb fann ba« ©tubium be« Söerfeä mof)( empfohlen merben.

Ser ©erf. ftat eine etmaö fernere ©c^reibmeife gemäftlt, unb

menn er fidh ben taftifdjen 21u4füftrungen ©c^erff’4 anfcftlicßt,

fo ift er audf) in beffen nicht angenehmen, harten ©til geraden.

9tef., ber bie SBerte be$ ©erf.’s fe^r ftod) ftält, möchte ratften,

bie hodjtrabenbe, oott ©cftmulft nicht freie ©cfireibmeife, melc^e

in ben lebten SBerfen (©rebier) erflärlid) mar, ju berlaffett unb
einfacher ju fchreibcu. ©erabe ©olbaten finb für einfache,
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fcftlichte Sarftedung fehr empfänglich unb banfbar, unb ttü&en

fann ein ©chriftftefler nur bann, menn er für feine SBeife em=
pfängliche ©emüther borfinbet.

b. 91rnim, bic Schladttentaftif fonft «. jeßt, befonberä mit Otücfficht

auf bie heutigen Aufgaben ber 3"fanterie beim Eingriff. (Sine

taftifdje Stubte. ‘Berlin, 1881. gr. Hucflpubt. (IV, 48 S.
Hej.«8.) Tt. \, 20.

(Diene militarifcbc 3®lt* u. Streitfragen, ^peft VI.)

Ser ©erf. hat bermieben, nach neuen gormen unb SKitteln

für ben Eingriff ber Infanterie ju fuchen, fonbern hat nur bie

bereite borhanbenett geprüft unb nach einem beftimmten ein*

fachen ©pftem bie günftigfte ©ermerthung jeber gorm uttb jebeS

392ittelS am rechten Orte aufjujtnbett berfuchL ©r ift babei $n

bem IRefultate gefomnten, ber „llngriff^Schablone" ben „metho*

bifchcn Singriff" gegenüber ju fteöen, unb bem $anbetn nach

„aügemeiit gültigen ©efeeftt» - ©runbfähen" ober „naih Um*
ftänben" baö ^mnbeln „nach ©efchleit". SBa« mefentlich, unb
jmar mit fticcht, hemorgehobeit mirb, ba« ift baö methobifche

3Jlanöbrieren. gn biefer ©ejiefjung giebt bic ©tubie- fehr 6 e*

herjigungämerthe SBinfe, unb e4 ift fehr mohlthätig, baft nach

einer #üt, in melcher bie Üftilitär=ßiteratur grofte Schlachten*

Stecepte brachte, unb ein ©orgeheu ber Sreffen, nach entbranntem

©efechte, nur auf gcraber Bittie für möglich h>^t, einmal auch

aui ber ©rajis hetau!* ein SBort bafür gefproeften mirb, ba|

baS methobifche Üßanöörieren, auch mährettb beö ©efechte^,

jur taftifchen ©emohnheit merben möge. 9tef. empfiehlt bie

©tubie aufö ©efte.

Jtebtcm.

Kellner, Dr. Oskar, Untersncbungen über einige Beziehungen
zwischen Muskelthütigkcit n. StotTzerfall im thicrischen

Organismus. Ausgeführt auf der landwirthschafll. Versuchs-
Station Hohenheim. Berlin, 1S80. Wiegandt, Hempel & Parev.

(52 S. Le.x.-8.)

Sie borliegenben Unterfuchungen finb mit ben Spitteln ber

lanbmirthfd)aftlid)en ©erfueftäftation Hohenheim burchgeführt

unb bemeifen auf« Dleue, melch reichü^e SBiirbigung bie gort-

fchritte ber ©rnäf)rung«phhfiologie oon ©eiten ber Sanbmirth»

fchaft erfahren. ©« bürfte menige phhfiologi)cf)c gnftitute geben,

mel^e fo oiel Sltittel beftfcen, um, mie ess £)ier gcfc^e^en, an

©ferben burd) gal)re hinburch fortgefehte ©toffroechfeloerfuche

ju machen. ÜJlan mirb baburch ju einem betrübenben ©ergleicbc

oeranlaßt jmifchen ber 21nerfennung, melchen bie gortfehritte

ber ©hpfiologie in ©ejug auf bie ©mähruug beö HKcnfchen

unb bie ber $h'ere gefunben haben, gn ©ejug auf ben SDtenjchen

haben bie ©hhfiologeu eben nur bie ©efeitigung ber fchreienbften

2)?iftftänbc in ber Äoft ber ©trafanftalten burchgefcfct unb jroar

auch nur infofern, al« bie aufgetretenen lölaffenerfranhtngcn

ein ärztliche« ©ittfchrcilen nothmeubig gemacht hatten, ©on
einer ©ermerthung ber miftcii}d)aftlid)en Diefultate ju einer

JReform ber ©ritährung oom oolf«mirthfchaftlichen ©cftcht«*

punltc au« ift nicht bic Siebe, felbft ba nicht, mo bie ©mahrung
oöüig in bie ^ätibc be« ©taatc« gelegt ift, mie 3 . ©. beim

ÜJiilitär. Sie öffentliche üJiciitung miegt fith in bem ©tauben,

baf} ©efchmad unb Srabition in ©ejug auf ©rnährung ge»

I nügenbe Sehrmcifter feien. Unb boch ift ba« nicht ber gaß.

9iach unferen heutigen Erfahrungen fönnen mir mit Sicherheit

ba« ©lenb unb bie ©djlaffheit ber ©eoülferung in meiteren

Siftricten uttferer ÜJiittelgebirge oott ber ungenügenben @nmb :

rung ableiten. Unb babei ift bie SRahnmg in biefen Siftricten

nicht au« öfonomifchen ©rüitben ungenügenb, fonbern fie ift

; relatiü theuer, b. h- e$ mare möglich, um benfelben ©rei« jene

J

©euölferuugen mit einer Wahrung ju berfehen, bie ihnen eine

Digitized by Google



451 1881. -M 13. — £iterarifcpe« ©entralblatt. — 26. SRärj. — 452

beffere ©efuubpeit, eine größere iMrbeitefraft uitb ©rwerb««

fäpigleit uerliepe. 2lu« fiep felbft perau« werben jene Be«

oöllerungcn ben Bann, in bem fie burcp Srabition unb ©ncrgie«

lofigfeit gehalten werben, nie burepbredjen
,

^ier müßte ber

Staat eingreifen unb fiep $um Boflftreder ber ©efepe tnaepen,

welche bie SBiffenfdjaft gefunben pat. Socp e« fepeint, al«

fcpenle man in biefer Bejiepung bem SBopIc ber 3ßenfcpen

weniger Wufmerlfamleit, al« bem ber Spiere. greiliep bie

£>au«fäugetpiere ftcQcit einen capitatijierbaren :ökrtp bar, unb

nnfere Sanbwirtpe fiiib gute Siec^ncr geworben, toeldje leicht

einfepen, wie oerfcpwinbenb bie burcp wiffenfcpaftlicpc Berfucpe

beattfpruepten Summen finb, gegenüber ben ungeheuren Be-

trägen, um bie fiep biefer SBertp erpöpt, wenn ein gortfepritt

in ber ©rnäprung erhielt wirb. Snper [teilt ber SDlinifter für

Sanbwirtpfcpaft Summen jur Verfügung, wcldje ber (Sultu«=

niinifter oerfagt; ba« Reifet aber, um un« eine« Ianb>uirt£»fc^aft=

liefen Beifpici« ju bebienen, ben tiefer biingen unb niept barauf

fäen. Senn bie gorfeper, welche an ben lanbwirtpfcpaftlicpen

Stationen Wirten , empfangen ja ipre Bilbung an beit Uniber«

fltäten unb fepon au« biefent ©runbe ift ber ganje gortfepritt

ber SBiffenfepaft an bie Unibcrfitälen gefnüpft. 9Jian wirb bie

Seiftungen ber laubwirtpfepaftlicpen Stationen boHfommen an«

erlernten, wenn man fagt, baff fie bie bon ben Uniberfitäten em-

pfangenen Seprfäpe Weiter eittwitfcln unb anwenben. 3pnen ,

hierzu SRittel ju bewilligen, ift abfolut notpwenbig, aber ebenfo

notpwenbig ift c«, ben Duell niept berfiegen ju laffen, ber fie

befruchtet. Sie ftargpeit, mit ber bie pppfiologifcpen Qnftitute

ber Uniberfitäten ncuerbing« betjanbelt werben, läpmt nicht nur

fie, fte legt auch jene auf auberen ©cbicten berwenbeten Summen
ju einem Speile bradj.

gn ben oorliegenbeit Unterfuchungen finbet ber Berf., bag,

fobalb bie Slrbeitöletftung bc« bon ihm beobachteten Spiere«

einen gemiffen Betrag erreicht ^atte, bie StidftoffauSfcheibung

fiep pob. Sen SBiberfprucp, ber pierin gegen bie Boit’fcpe 2(n«

fepaung, bag bie Wrbeit nicht auf Soften ber fticfftoffhaltigen

Äörperbcftanbtheile geleiftct werbe, liegt, fuept ber Berf. ba«

burcp ju erflären, bag bie Währung, welche ba« X^ier erhalten

habe, eine utigenügenbc gewefen fei, für bie betreffenbe Seiftung.

Seepalb hQ be ba« Spier fiep im £>ungerjufianbe befunben, unb

nach -Serftörung feinet fiörpcrfaft« nothwenbig auf Jtoftcn

feine« ftörpereiweige« leben tnüffen. Siefe Einnahme wirb ge«

ftüfct burch bie Abnahme bc« Körpergewicht« währenb ber Ber«

fucp«reipe unb burch bie SRefultate, welche ber Berf. bei einer

Bariation ber Nahrung erhielt. SBurben in ber Staprung mehr
fiuplenppbrate ober gett jugefüprt, fo fonnte oon bem Spier

;

beträchtlich mepr ilrbcit geleiftct werben, opne bag bie Stiel« i

ftoffauefepeibung gefteigert würbe. Ser Berf. gelangt fo ba$u,

eine «lequibatenj ju finbeit jwifepen ber ÜRcnge ber ^geführten

Slaprung unb ber ntethanifchen Seiftung, ju welcher fie befähigt.

Sie Stefultate finb praltifcp üon äugerfter SBicptigleit. Unter

ben mancherlei Bebenlen gegen bie übrigen« fepr oorfieptigen

Schlußfolgerungen möchte 9tef. peroorpeben, bag bei ange« !

ftrengter Arbeit ganj anbere pppfiologifcpe Bebittgungen ein«

treten, al« bei mäßiger Arbeit. @« änbem fiep ßirculation,

8iefpiration unb oiele« 21nberc. Boit unb 21nbete paben baper
’

fepon aufmerlfatn gemacht, baß bei angeftrengter 2lrbeit ber
,

Sap, bag Slrbeit bie Stidftoffau«fcpeibuug niept fteigere, niept

mepr gelte, fonbem bag pier eine Stidftoffau«fcpeibung ein«

trete, bie oieöeicpt oon ber Slrbeit, bieticicpt aber auch oon Be«

gleit«erfcpeinungen perrüpre. Un« fepeint e«, al« ob bie pöperen

®rbeit«leiftungen ber »orliegenbcn Unterfucpungen mit 2ln» 1

ftrengung be« Spiere« oerbunben gewefen fein mufften, unb ba«

würbe bann bie Seutung ber Uiefultate fepr beeinfluffen.

Cfuticpf mcbicintfc^e tffioipcnfchrift. tWit ©erödfiebtigun« ber bfftntl.

CSefunbbetUpflegt ic. iHtb.: iß. ©örntr. 7. 3abr«. »tr. 11.

3nb. : ißaut (Stjebalb, über <Saipbbl(m mit 'ilübma Im fröben

AiubfeAltcr. — ß. 3- SWöller, über bie Exstirpalio uteri vagi-

nalis. — ®t. .pbfter, über ben ßinfluj) be« Äranfcnbeiter Duett«

fatje« auf ben £toffn?echfet. — (Srflärung oon ’lirofcffor Dr. ‘EWoöler.

— iReferate u. ftritifen jc.

tütebicinal «löeamten« Leitung unter URiCrebaetion pon Süteuer.
9lr. 6., 5tmtticbe«. — ißerfonalien. — geutüetpn.

iBreötauer ärjttidie 3***f4>rif*. JHel1

- : (Sfcpeiblen. 3.3abrg. 9lr. 5.

3nb. : getijc ’IRarcbanb, über jmei neue gälte pon Cysticercus

racemosus be« (vtebiru«. — Iraug. Ärouer, Beitrag über bie frühe

Ctntbinbuna bei ber Cidampfie. — C^. Born, erperimentetie Unter«

fudjungen über bie (inplebung ber Ciiefcbtecbtaunterfcbitbe. (£<bl.) —
tReferate u. Äritifen. — Xageagefcbicpttiiie 9totijen. — 'ß crfona *'cu>

6orrefponbeiij>Blatt f. fdjn'eijer Stergte. X>r«g. pon 9Ub. Burd«
barbt*5lRerian u. Ä. Baaber. 11. 3>>br0. 91r. 5.

3np.: g. Stbuler, über bie fanitarifepen ©efapren ber Blei«

gtafureu. — Sßuji, ein fubmueöfe« Äluftir. — Drbentiicbe Sommer»
perfammlung ber mebicinifcb«(tiirurgif(ben fflefeflübaft beb Cyan tone

Bern. — iReferate unb Äritifen. — ßantonale ßorrefponbenjen :e.

leutfdje 3ritf«briff f. ßbirurgie. iRebig. pon 6. .ftueter u. 9t. 2 fiele.

14. Banb. 3. u. 4. .£>eft.

3nb.: gif (ber, über bie llrfacpen ber Ärebsfranfbeit unb ipre

•Cieitbarfeit bur(p bab ÜReffer. — tRpbugier, ßrüirpation beb earcino«

matbfen tßvlor»*- lob «a<b jn'ölf Stunben. — Berf, ein galt oon
(Spitbetialcarcinom ber i>anb bei gleiA^eitiaem Belieben einee be«

iiruirenben ißapidom« beb ftnodjengerüjte« ; nebft Befdtreibuug einer

einfachen antifeptifeben Berbanbmetbobe. — «(pmib, über ben

Garbolgebalt ber Brunbfdjen fflace. — *ß inner, I'ipbtberitiä unb
Xracbeotomie. — BJalber, über Cbonbrouiber Scapula. — gieber,
ein galt pon Liponia multiplex symmctricuin. — gifeber, ein galt

pon (jcbinococcub ber Bruitbrüfe. — Bienerotpiß, ,m'ci gtürflid»

gebeilte gälte oou penetrfrenben Baucbtpunben mit Borfall be« 9teßeb.

— Befprecpungen. — Berichtigung.

Uedjtß- unb StaatßunfFenfdjaftcn.

Beumann, 6arl, 2lmtägertcht§ratp, ba« 91ufgebot Oon .ftpootpeleiv

pojien u. Xlocumenten im bieberigen Weltungbbereiche ber Mg.
Mericptborbnung burep Betfpiele oeranfcpauliept. Berlin , 1880.

'Beibmann. (60 S. gr. 8.) ’JR. I, 40.

Sa« obige Scpriftcpen ift eine reept empfeplen«wertpe SIrbeit,

wclcpe bem Braftiler Diel 2J?üpe erfpnrt. Ser Berf. befcpränlt

fiep niept blofj auf bie ÜKittpeilung oon gormularen, fonbern

auep bie einfcplägigen Beftimmungen ber SReicp«« uttb Sanbc««

gefe^e werben perange^ogen. Sag auf bem Site! öor ,,21üge»

meinen @ericpt«orbnung" ba« SSort „Bicu&ifc^eu<' fbplt, ift

immerhin auffaüenb.

Äorn, 2 ., 2anbgcricht«bir., ba« ©üttrrecpt u. ßerbreept ber ßpeleute

nach bem branbenburgifdten ‘.ßropinjialrecpte. Berlin, 1880.

(Buttentag. (VIII, 264 S, 8.) 3Ä. 4.

Bei bem bebauerlicp Iangfamen gortfepreiten ber Slrbeit an

bem allgemeinen beutfepen bürgerlichen ©efepbuepe bürftn

SSerle über ^Jorttcutar « ©iüitrccpt noep auf ein lange« Sebcn

rechnen, wenn fte nur felbft lebcn«fäpig finb. Siefe ©igen«

fepaft befipt in üoQem SRage bie oorliegenbe Slbpanblung, in«

bem beren Berf., ein au«gejeicpnetcr ^Sraftilcr, in waprpaft

wiffenfcpaftlitpem ©eifte ein intereffante« Spema bearbeitet pat.

Sa« neben bem ?ltlgemeincn Breugifcpen Sanbrccpte geltenbe

©üterreept unb Srbrecpt ber Gpeleutc in ber SRarl Branben«

bürg pat fepon eine äugere 2lnAiepung«fraft, ba e« fiep um ba«

Stammlanb ber preugifepen SRonarcpie unb um bie 8teicp«=

pauptftabt panbelt. 2lber auep inneren SBertp pat bie« Broüin£ial=

reept al« tpeilweife ©rpaltung be« uralten beutfepen fRecpt«.

gür ben ißraltiler fepr erwünfept ift bie forgfältige Benupung
ber Siteratur nnb Braji«, fowie bie ^teranjiepung ber JReicp««

Sioilprocegorbnung unb 9ieicp«*(Ioncur«orbnung
,
foweit fie auf
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jene« ^roöiitjiolted^t ©influfs hoben. — 9SaS S. 27 über bie

{Neigung ber aftpreufei jc^en Fünften jur iöerbalinterpretation in

Folge beS ÖJeifte« beS Allgemeinen SianbrechtS gefagt ift, trifft

unfere« ©radjtenS aucfj ^eute nod) ju. 9tad) bent eben ©c-

fagten bebarf eS faum ber (Empfehlung biefer oortrefflichen Ab*
j

honblung.

©laßel, 21., ©et). SReg.-lHatb, u. «terneberg, F.« 9ieg.«iRath, baS

©erfahren ln Auäcinanbcrftfcunij^'Jlngtlcgtnbciten nad» SWaggabe
fcc4 Wcfchce vom 18. ftcbr. 1880 fitfUmacif* barcicjttllt. Berlin,

1880. äöitganbl, Tempel & tßärcu. (XI, 608 S. ?fj.*8.)

2R. 20.

$ie AuSeinanberfe(}imgSbchörben hoben befanntlid) in

Preußen eine weitgehende Gompeteitz. Sie hoben in beit bei

ihnen anhängigen Angelegenheiten nicht blofj ben £>auptgegcn*

ftanb ber AuSeinanberfefcuitg (Ablöfuug ber {Reallaftcu unb

©eroituten, 2 f)eilung hon ©emeinheiten, Fufammentegung oon

©ruubftücfen, ^Regulierung ber gulSherrlüh« bäuerlichen Ver*

hältniffe) zu orbnen, fonbern auch alle anberweitigeit {Rechts*

berhältniffc, welche burch bie Ausführung ber AuSeinanber*

fefyung beränbert werben, ju normieren unb bie babei bot'
i

fommenbeu ©treitigfeiten zu eutfeheiben. Fn bem größten % heil

ber SRonarchic (Ausnahme bilben baS (inte fRheinufer, tpannooer

unb jum 2heil Siaffau) warb bisher baS Verfahren bor biefett

VerwattungSgericf)ten geregelt burch bie Allgemeine ©eridjtS*

orbnung, foweit nicht befoubere formen für baS Verfahren ge-

geben waren. $ie beutfehe ©ioitproccfjorbiiung fanb auf baS

Verfahren bor beit AuSeinanberfejjungSbehörbctt feine An*
'

wenbuttg (©infiihrungSgefefc § 3), aber eS war ein ©ebot ber

©efeggebungSpolitif, foweit bie« ber ©adjc nach thunlich er* i

fchien, baS Verjähren bor biefett Vehörbcn mit ben ©eftitn»
|

mutigen ber ©ioilprocefjorbnuttg in ©inflang
,51t bringen.

$u biefem 5wcd erging baS ©efety botn 18. Februar 1880.

Xaffelbe ertlärte, bafj an ©teile ber Vorfdjrifteit ber Aöge*
I

meinen ®erid)tSorbuutig bie beutfehe ©ihilproceßorbmittg ju
|

treten höbe, foweit nicht baS ©efefo felbft ©infchränfuugcn unb

Abweichungen hieruou aufftettte. iDian hatte alfo baboit abge*

fehen, ein einheitliches ©efefc zu erlaffen, welches afle baS Ans* I

eiuanberfejjuiigSoerfahven betreffenbeit ©eftintmungen in fid) Der*

einigte. @S ergiebt fid) barauS für bie tfkojiS eine nicht geringe

©chwierigfeit. 06 eine ©orfchrift ber ©iuilprocejjorbnung für

baS AuSeiiianbcrfefcungSuerfat)ren berwcitbbar ift, mit welchen
1

ÜNobificationcu fie anwenbbar ift, tann nur aus einem genauen

©tubium beS ©cfefceS unb ber gelammten ©iüilprocefjorbmnig

mit Sicherheit erfannt werben; bie Verf. beS angejeigten SBcrteS,

bie auch an ben Vorarbeiten beS ©efcjjeS wefeutlich betheiligt

waren, hoben fi<h beSholb fein geringes Verbicnft erworben,
!

inbem fie in fpftematifcher Anorbnung alle auf baS AuSeinanber*
j

fefcungSoerfahren bezüglichen Vorjdjrifteit zufamtnenftedten (meift

mit ben Sorten ber betreffenbett ©efefje felbft) unb mit einem

©ommentar oerfahen. $aS Serf wirb für aöe ©etheiligten,

©ehörben wie ^rioate, unentbehrlich fein unb bei ber Sorgfalt,

mit ber eS gearbeitet ift, halb einer großen Autorität fid) er*
j

freuen. Aber auch für baS ©tubiuni ber ©ioilproceßorbnuitg !

ift baffelbe nicht ohne Vebeutung, ba gerabe ba, wo bereu Vor* I

fchriften mobificiert fiub, burch bie Vergleidptttg intereffante

©efidßSpunfte gewonnen werben föitneu. F» einem baufett«*

wcrtljen Anhang finb baS ©efety hont 18. Februar 1880, unb

anbere auf baS AuSeinanberfeßungSOcifahreit bezügliche ©efc^c,

Verorbnungen jc. abgebrudt.

Jahrbuch der Deutschen Gerichtsverfassung. Hcrausg. auf

Veranlassung des Reichs- JusUzamlcs von Carl Pfafferolli.
Berlin, 1880. C. Hcymanu. (VI, 55'J S. Lex. 8.)

S5er erfte Vanb beS FahtbudjeS ber beutfehen ©erichtsocr*

faffung hot ft<h fo rafch als unentbehrliches £>ütfSmittel unb
j

Vachfchfagebuch eingebürgert, ba§ baffelbe faum noch e *ncr

fonbern ©mpfehlung an biefer ©teöe bebarf. 5Dtit richtigem

Verftänbniß hat ber Verf. gerabe biejenigeit SKaterieit aus bem
reichhaltigen ©toff in ben erfteit Vanb aufgenommen, bie für

beit Vraftifer in ber UebcrgangS,jeit ant widjtigften finb. £urdj

Fortführung beS Unternehmens wirb ber Verf. fid) ben £anf
ber beutfehen Suriftenwelt fichern. SJer oorliegenbe Fohrgong
enthält zonöchft bie AuSführutigSbeftimmungen ber VunbeS*
ftaaten zum ©erid)tSüerfaffuitgSgcfe|}, inSbefonbere über bie ©in*

rid)tung ber ©erichte uub bie 9ted)tSi)erhältniffe ber fRichter.

S!aran fd)liefien fich bie Verträge ber VunbeSftaaten über bie

©erichtSgeineinfchafteit. ©. 363 — 498 giebt ber Verf. ein

OoüftänbigeS Verzeichnis ber Organe ber beutfehen {Rechtspflege,

beut einige für ben praftifchen Fünften wichtige ftatiftifchc An*

gaben beigefügt finb. ©ehr banfenSwerth ift ein OrtSuerzeidp

ttifi, baS au|er Slngabc beS ©erichtS unb beS ©ericfjtSbezirfS

auch ©eroiSclaffe, in bie ber Ort gefefjt ift, unb bie an bem«

felben befinblid;en höheren Sehranftalten enthält, ©in gutes

©achregifter erleichtert wefcntlich beit ©cbrauch beS SöerfeS.

Jellinek, Dr. Georg, Docent, die rechtliche Natur der
Staaten Verträge. Ein Beitrag zur juristischen Construction

des Völkerrechts. Wien, 1880. Holder. (IV, 66 S. gr. 8.)

$ie Schrift ^eugt oon eittem entfielt Veftrebeu beS Verf.,

baS fchwierige Problem beS VölferredjtS zu löfen , unb obgleich

JRef. nicht glaubt
,
baß ber Verf. zu richtigen {Refultaten gelangt

ift, fo »erbienen immerhin feine Srörterungen eine nähere

Prüfung. Um ein geniigcnbeS Funbament für feine Sonftruction

beS VölfcrrechtS zu legen, unterfucht ber Verf. in bem elften

5h«il (©• 0—15) bie Frage, ob ber Staat fich felbft in recht*

lichem ©intte ocrpfltchton fattn. @r beantwortet bie Frage be«

jahettb. ©eine Vetueieiführung geht baoon auS, baff bie ©elbft*

berpflichtung feinen logifchen AJtberfprnch in fich enthalte. Xie

©elbftocrpflichlnng, bie Unterwerfung beS SBiflenS unter feine

eigenen ©ebote fei ber ©runb* unb Sdftcin ber ntoberiiett Gthif.

2Bic bie tt»eovctifcf)C ©ittculehre, fo biete auch baS praftifchc

fiebett beit VeweiS, bafj berfUieitfch (ich felbft oerpflichtett fünne

(©. 16 ff.). $ie ©elbftoerpflichtung fei aber nidjt blo& (ogiidj

möglich unb »ott ber ©ttjif geforbert, fie fei auch ernftlich noth>

wenbig, weil fie bie unerläßliche Vorbebinguitg eines georbtieteu

©emeinlebenS fei. ®er Verf. ift bamit att bem für feine ganze

©ouftructiou eutfeheibenbeu {ßmict attgefommeu. ©erabe h> cr

aber läfit er eS an einem geuügenben VeweiS fehlen. 6r

herweift bett ßefec auf bie Glorie Vierlittg'S, wonach bie

Auerfcnnutig beS aögemeiiten SSiöettS burch bie ©emeinfebait

ber le^le formale ©runb beS 8iechtS fein foö, unb glaubt bamit

ben abftracten VeweiS geführt zu hoben für „bie SRögtichfeit

unb Vothwenbigfeit ber SRechtSerzeugung burch ©elbflocr«

pflichtung ber Staatsgewalt" (©. 18). Stach Anpd)t beS JHef.

hat ber Verf. bie VeweiSfüt)rung faum angetrelnt, gefdjweigc

beim bett VeweiS für biefett ©aß erbracht. VJciterhin foö nun

burch Analpfe ber concreten @rfd)cinungen baS als richtig er*

Wiefen werben, was fich a priori als nolhwettbig herouSgefteöt

habe. Auf ©. 1 9 ff. wirb ber Grlafj einer conftitutioneüen

Verfaffung burch einen abfoluten SJtonarchen, werben bie Stecht»*

fäfce, welche rechtliche ©chranlen für bie Ausübung ber ©efejp

gebung, ÜRe^tSpflcge unb Verwaltung auffteöen, befprodjett.

Fn aöen biefett Stormen wiö ber Verf. eine ©elbfioerp^ichtung

ber Staatsgewalt im {Red)tsfiime erblidfeiu @r geht fogor weiter.

2)ie ©elbftoerpflichtung ber ©taatSgewalt ift ißm bie ©ifenj

ber ganzen {RechtSorbmmg. Sr befiniert getabezu baS {Recht

als „ben Fnbegriff ber oom ©taat als für ihn herbinblich an*

gefehlten Dtormen" (S. 31). Slber ber Verf. oerwechfelt h>er

überaö rechtliche Vefchränfungen ber Organe ber ©taatSgewalt

mit rechtlicher Vefchränfung ber ©taatSgewalt felbft. SBeber

ber abfolute Fürft noch bie gefe^gebenben Fociorctt im con*
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nitutioneQen Staat noch bie Beamten finb bie Staatdgewalt,

fie fmb aöe nur Organe berfetben. Xaniit fällt bie ganje Ve»

metdführung bed Verf. in fic^ jufammen. Senn berfelbe

weiterhin fagt (S. 27), baß in jebem concreten Sillen eine

'elbftgerooQte Vefdjränfung bed Siflcnd ald ber gäpigleit bed

Sollend liege unb baß bntier jeber ‘sKct Staatlichen Sollen«

eine ©efchränfung bed Staotdwiflend fei, fo fagt er bamit nur

etroad ©clbftöerftänblidjed. 3nr Söfung ber grage aber, ob

0er Staat burcf> feinen Sillen fich „rechtlich" oerpflic^ten fönne,

tragen berartige Xebuctionen gar nichtd bei. Xer Unterfdjieb,

ben ber Verf. jwifdjen bem natürlichen Sillen bed SEnbioibuumd

unb bent Staatdwiöen finben will (S. 27), ift t^atfäeijlicf) nicht

corbanbcn. and» bad gnbioibuum hört nicht auf, bad ju wollen,

:oad ed einmal ald gnhalt feined Sillen« gefegt hat, bid ein

entgegengefefcter SiQendact ben erften aufhebt. Xaß ber Staat

rechtlich fid) nicht felbft oerpflichtcn fönne, weil er feinen Sillen

ftetd $u änbern oermöge, erfennt bet Verf. felbft ald ben ge*

roichtigften ©inwanb an, ber feiner X^eorie gemacht roerbe.

5r will ihn’ mit ber Behauptung wiberlegen, baß bie Selbft»

oerpflichtung bed Staate« nur fo lauge binbenbe Straft habe,

ald fie oernönftig, b. h- ben Staatdjwerfen entfprechenb fei.

9tun ift ed aber ber Staat boch allein, ber barüber ju erfennen

hat, ob bie übernommene Verpflichtung noch oernünftig ift ober

nicht. Ob aber eine Verpflichtung, bereit Veftanb Oott bem

Urtheil bed Verpflichteten abhängt, eine „rechtliche" Verpflichtung

ift, biefe grage beantwortet ber Verf. nicht ,
ja er wirft fie gar

nicht einmal auf.

lieber ben ^weiten Xh^if ber Schrift (S. 16— 66) fönnen

wir und fürder faffen. Xer Verf. will ald Völferrecht auch bie

Selbftoerpflichtung ber Staaten anberen Staaten gegenüber

begrünben. Xad Völferrecht fei pofitioed {Recht, welche« alle in

Verfehr ftehenben Staaten gleichmäßig binbe, weil ein ah*

weichen bon ben t)ier jur 2lnerfennung fommenben Siegeln logifcf)

unmöglich fei (S. 49). San fleht, ber Verf. fommt wieber auf bie

breite unb bequeme Straße bed alten Siaturrechtd jutücf. hiermit

glaubt er auch bie rechtliche Katar ber Staatenoerträge erfannt

ju haben (S. 50). Xie Srwartung, baß ber Verf. je^t feinem

^auptthema gerecht Werben unb in bünbiger, jufammenfaffenber

Seife bie rechtliche Katur ber Staatenoerträgc conftruieren

werbe, wirb jeboch getäufcht Xer Verf. geht oielmeht in

rafcher Senbung baju über, bie £auptfäfce bed internationalen

Vertragdrecfjtd furj ju besprechen. Sir haben h**r nicht«

Snbered gefunben, aId fich in jebem beliebigen öehrbuch bed

Völferrecht« finben läßt Xer Verf. fdjließt mit ber Ver»

pdferung , baß eine anbere juriftifchc Ableitung eine« objectioen

Vertragdrechtö ald bie oon iljm gegebene gar nicht möglich fei

(S. 65). ?lber auch biefe gewiß gutgemeinte Verficherung er»

fefct ben mangelnben Veweid nicht.

Neumann-Spallart, Prof. Dr. F. X. von, Uebersichten über
Production, Verkehr u. Handel in der Weltwirthschaft.
Jahrgang 1879. Stuttgart, 18b0. Maier. (XI, 304 S. 6.)

Xsie außerorbentlidj fteunblidje aufnähme, welche biefe

Ueberfidjten fchon im erften Jahrgänge gefunben haben, reben

auf bad Xeutlidjfte für ihre ÜRüfclichfeit unb Vrauchbarfeit.

Ueberafl finben fleh biefe „Ueberfichten" citiert, fic helfen einem

wirflidjen Vebürfniffe bed ©eiehrten unb gachfcbriftftellcrd ab,

bem nun oielfad) bie mühfame arbeit bed ÜRachfuchen« unb

9tacf)fthlagend abgenommen ift. Xer Verf. hQt irine Süfje

gefreut, um feinem Serf bie ©arantie größtmöglicher $uoer*

läffigfeit ju geben. Sad ben Inhalt biefed gaffrganged betrifft,

fo giebt ber l.abfdjnitt unter bem Xitel „Seltwirthfchaft" eine

fchwiingooH gefchriebene Ueberficht über bie ©ntwicfelung ber

Seltwirthfchaft, bann einen Ueberblicf über bie Annahme bed

Volfdoermögend unb Volfdeinfommend, über bie ftrife bed

Jahre« 1873 unb über bie wirthfchaftliche Sage, enblich über

© e n t r a 1 6 t a 1 1. — 26. Särj. —
bie ^ufunft ber Seltwirthfchaft abfdjnitt 2 beljanbelt unter

bem Xitel
:

„bie wichtigsten Selthanbeldgüter" bie {Raljrungd*

mittel nach iffrer räumlichen Verkeilung, ebenfo bie oorgüglichften

©olonialwaaren unb bie fRohftoffe für bie Seltinbuftricn unb

ben Saffenoerbrauch. abfehuitt 4 bietet eine ftatifche Ueberficht

über bie Umlaufdmittel ber Seltwirthfchaft, abfeßnitt 4 einen

Solchen über bie Verfehrdmittel, unb abfdjnitt 5 über ben Seit*

honbel. auch ber am Schluffe bed Serie« befinbliche fiiteratur*

nachweid ift banfbar ju begrüßen.

Vomnberg, Dr. V-, grauen<9lrbtit u. 9irbcittrinntn.(srpchung in

beutfeher Borjcit. 6öln, 1880. Bachem. (VII, 104 ®. gr. 8.)

9K. 1, 80.

Xie Heine Schrift verfällt in jtoei abfehnitte, oon beneit ber

erfte bie Stellung ber beutfehen arbeiterin unter ber §ofoer=

faffung, ber jweite ihre Stellung unter bem 3»nftregiment be=

trachtet. Xie weitere gefdjichttiche ©ntwidelung oon ber

franjöfifchen {Resolution bid jur ©egenwart oerfpricht ber

Verf. in ber Vortebe halb Nachfolgen ju taffen. Xem Verf.

finb eine audgebetpite Velefenheit, oiele allgemeine culturhtftorifche

Äenntniffc, eine flüffige gewählte Sprache nicht abjufprcchen.

Xie Schrift bemüht fich fi<htli<h unparteilich ju fein unb giebt

ßie unb ba fehr einleuchtenbe ©cbanlen über bie gerichtliche

©ntwicfelung ber grauenarbeit in Xeutfchlanb, fo oor allem,

wenn fie oon ben Veginen berichtet aber eine genügenbe

©efchichte ber weiblichen arbeit giebt fie nicht. Xaju bebiirfte

fic noch oiel umfangreicherer eingehenberer Stubien, auch einer

oodftänbigeren Veherrfcßung bed mlturgefchichtlichen hinter»

grunbed. Xie Schrift enthält boch im Sefentlidjen eine,

apotheofe ber latholifchen frirche bed Sittelalterd, unb ohne

baß wir bie große Sirlfamteit biefer Stirche für bad ganje

©eifted» unb Sitteuleben bed Sittelalterd fehmätern wollen

müffen wir boch 9efl
en ritte berartig einfeitige auffaffung ißred

Sefcnd unb ihrer Crganifation, wie fie und Vorreuberg giebt,

und ertlären. Seine faft audfcßlicßli^cn OueQen bilben bie

geglichen SchriftfteOer bed Sittelalterd. häufig üerftößt ber

Verf. auch 8*8™ bie Siegeln einer richtigen hiftorifchen gorfdjung,

inbem er Xtjatfachcn aud oerfchiebeiten 3ahri)unberten oergleicht,

oßne ben oeränberten cultureUen ^uftäitbcn {Rechnung ju tragen.

Sir lönneit bie Schrift jut ßectüre empfehlen, aber wir müffen

zugleich barauf aufmerffain machen, baß bie gebotenen SRefultate

häufig ber Stitif unb ©orrectur bebürfen. Xer Vcrfuch, eine

©efehießte ber beutfehen grauenarbeit ju fdjreiben, mag al«

folchcr um fo mehr mit Xanf begrüßt werben, ald auf biefem

©ebicte ber fßh<mtaße bidher ein atlju großer Spielraum gegeben

war. Vielleicht regt biefe arbeit ju weiteren Untersuchungen

über biefe grage an. ©rft bann wirb man mit audfidjt auf

©rfolg an bie Betrachtung ber gegenwärtigen focialen Stellung

bed Seibed treten löitnen, wenn man bie Vergangenheit berfetben

flargelegt haben wirb.

Jahrbücher f. Olattonalöfonomie n. Statiilif. -prdg. ». Jolj. ßonrab.
9t. g. 2. ®b. 3.

3nh.: 3. u. 3obn. SWalthu#' SiBöfferungdflefep. Antritt«»

»orlefuna ic. — Literatur. — Sebifcijerifchc Vunbedgefeßgebung. —
— Xie Söehrftcucr im beutfehen Otcich. — 5Ri4ceDen.

Sierteljahrfchrift für Solldwirthfehaft, ‘Pütüif u. ÄulturgefdM<hte.

^>r«g. ron (Ebuarb Siß. 18. 3abrg. 1. ®b.

3nh- : ©inige Schriftftücfc aud ben parieren bed OTinifierd unb

Burggrafen Bon 'JJtarienburg ibeobor büii Schön. — 5b. 28 iß.

bie «anbfrage in 3rlanb. — Äarl 'Utanbello, gegen ben Jefuitid»

ntud in ber BolfdiBirtbfcbaft. — tb. »• •S>nber«Siebenau, bie

neueren trojanifeben Budgrabungen ec.— gr. Änapp, Beiträge gut

Oiefchichte bed großen fpanifchen iRouiancero. — Bolfdivirthfcfaaft*

liehe ßorrefronbengen. — Bücherfchau.

*
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®ed)mf^c U)tl)Tenfd)öftcn.

©cnttlt, 3. ©., ©jentifer, Bcferbud) bcr ftarbttifabrifation. Silit in

fcen lest gefcrucficn $>oIiflid}tn. 2. umgearb. u. flarf »erm. 91ufl.

©raunfdpoeig, 1880. ©ietoeg & Sohn.' (XVIII, 601 $. gr. 8.)

ü». 12.

$iefe nun in ^tueiter neu bearbeiteter 91uftage erfchienene

Anleitung jur ©ereitung, Prüfung unb ©crwenbung ber Statur*

färben oerbient unzweifelhaft wegen ihrer Buüerläffigfeit, ihrer

flareit unb erfdjöpfenben S)arfteöung große Slncrfennung unb

muß aßen ©robucenten unb ©onfumenten ber erwähnten ©rä*
;

parate warm empfohlen werben. $er um biefe Qnbuftrie bereit«

bielfach oerbiente ©erfaffer hot fid) bamtt unftreitig ein neue«,

nicht ju unterfchäfjcnbe« ©erbienft erworben, inbem er mit genauer

Senntnife unb fteter ©erüdfichtigung ber ©ebürfniffe feiner liefet

nicht ein mühfam zufammengefteßteS SBerf lieferte, fonbcm ein

foldje«, welche« auf feinen eigenen Srfahrutigcn, ©eobachtungen

unb ©erfudjen fowie auf feinen grünblichen wiffenfchaftlichen

unb technifcfeen Slenntniffen beruht, ©ortrefflich weife er afle«

bie« ju oerwerthen unb mit feinen Eingaben, Sdjilberungen unb

Stritifen fid) ba« ©ertrauen be« Sefer« zu gewinnen, ber halb

in ihm ben bewährten, fiefeent güferer erfennen wirb. 2Bie in

ber ©orrebe angebeutet, wirb bie SBiffenfchaft nur itt fo weit

in 9lnfpruch genommen, al« es bie ©tflärung ber ©orgänge unb

bie ©ereefenung ber ©orfeferiften erforbern; mag man bie« einer«

feit« bellagen unb ein tiefere« ©ingehen auf bie Theorie fdjmerz*

lieh oerntiffeu, fo mußmanboch itn$inblid auf bie ©ebürfniffe ber

©raftifer unb bie borjüglicfee ©cfeanblung be« technifcfeen Sfeeil«

biefen SDtangcl entfcfeulbigen unb milber beurteilen. 9tur bie

©cibeholtuttg brr ältem c^cmtfc^en Öormeln wirb man faum

für zwedmäfeig unb al« wirfliefe geboten erllären fönnen, benn

ficfeerlicfe finb auch in biefer 3nbuftrie6rancfee ©iele tfeätig, welche

ein ooßfommene« ©erftänbnife ber neueren Sfeeorie «nb Beit 6« 2

fpraefee bejtfeen, unb foH überhaupt eine wichtige Slufgabe eine«

jeben ßeferbuch« barin gejucht werben, feine ßefer nach jeber

3ticfetung fein auf bie £>öfee 1561 Beil 4« führe«- ©on bem lefc«

teren ©cficfetSpuncte au« Wäre auch eine eingehenberc ©enufcung

ber neueren Siteratur, einfdjließlicfe ber trefflichen 9luSfteflungS«

berichte oon 91. SB. Jfeiofmann, ©. Üopp, 3t. 0. SSagner fefer

wünfdjensmertf) gewefen, e« würbe bann, inSbefonbere beim

©rapfeit, ©leiwetfe, Ultramarin, einigen jeltneren fünfttiefeen

üJiinernifarben, fowie bei ben Sadfarben, manche immerhin

fühlbare ßüde oermiebeu worben fein.

3)ie Sintfeeilung ber erften Sluflage würbe im SBefentlicfjen

bcibehaltcn. dagegen fanben bie ©rbfarben, fowie bie Stofe3

unb £mlf«ftoffe inSbefonbere bezüglich iferer Buricfetung unb

©rüfuug eingefeenbere öerüdfiefetigung, ebenfo bie Untersuchung

ber fertigen garben. 911« wefentlich neu ift ein 9lbfd)nitt über !

bie Operationen bei ©creitung oon fünftiiefeen ©tineralfarben

im Slflgenteincn, bie Sabrifation oon ben oerfefeiebenen ©ferom**

gclbforten, Oon ©leiweife in Sampflogen unb eine fefer beaefe«

ien«wertfee Anleitung zur 35arfteßung Oon Sadfarben au« Sfeeer«

farbftoffen feeroorjufeeben unb man fann nicht im B«>eifel fein,

bafe baburrf) ba« SBcrf erheblich gewonnen feat. 6. T.

©erg« unb 4?üttenmännifd)t Bettung. Dteb. ©runo Äerl u. griftriefe

Simm er. 40. 3>»brg. Sir. 5—8.

3nb.: teuere* über lijoijtaiircn. — tDarfteflima non Hafen*

freiem ©ufeftabf. — Midi. Acferman, (jaSnerffon'ö ßonnerter»

Pfanne. — 6b. Satlemant, über bie Darfteüung bcr Uranfalje

SU 3oad)im«thal. — Itebcr Tammtbüren. — (Igle* Ion, bie birecte

Sarftedung non Scbmiebeeifen au* Grjen in Ütorbamerifa. — Itebcr

^tuefetbrter unb eleftrifdte ©elewbtung ber ©neben. — Siemen«'
ctctlrifcbcr Scfemeijofen. — 3ur lb*«rie bc« ibomae*05ilcbriit*©ro*

teffe«. — Sill. ÜJluirbeab, bie ©ilbung non 9Uumiuateit in 6ifcn*

bcbofenfAiacfen. — Rerb. ^lebicb, Wcelogifcbc«, ©erg« u. £>ütten*

mannifdje« au* ©erften. (gortf.) — ©erfudie unb ©erbefferungen
bei bem Sergu'erf«bctriebe in ©reu§en tnäfercnb be« 3afere« 1S79.

(fjrortf.) — (ilefirifebe (Sifenbafen für ©rubenbetrieb. — ©erfchmeljen
ber Äunferfiefe non ©litterberg unb ©ürgftein ju ÜÄüblbadj unb
Oberarl im Satyburgfcfecn. — <S

ff
e r |5 , coiorintetrifAe Äofeleu«

ftoffnrobe. — iie Äoblen« unb Si)ennrobuclion bcr ©ereinigten
1 Staaten 9iorbamcrifa« im 3a

fe
re 1876 * — ©ieteorologifAe unb

magnetifefee ©eobachtungen ju ölau*tbal. — ffluft. SiMItigcr, bie

golbfübrenben Sdtidjteu ©ieberfcfelefien« unb ber ©ergbau auf bie«

leiben im 11. bi* 14. Saferfeunbert. — Seitere« über ba« Iboma«
firen. — fterro*Silicium. — 3ahrc«l>eriä)t über ben ©cfcfeäfbgang
ber Sölontaninbuftrie für 1880. — Oieferate. — ‘Jiotijen.

^pradjkuitiie. £itecatur9cfd)id)te.

La tnetrique de Bhurata. Texte sanscrit de deux chapitres

du Nalj’ra-rästra, jiublie pour la premicre fui$ et suivi d’une

interpretation fraufaise par Paul Hcgnaud. Paris, 1880. Lcroux.

(70 S. 4.)

Extrail des Annalcs du Musee Guimct. T. 11.

S)icfe ©u61ication fchliefet fich an eine frühere an, bie üor

Kurzem in biefem ölatte (3aferg. 1880, Str. 46, @. 1545) an*

gezeigt worben ift. @« ift berSchluß oon Sap. XV, betitelt Chando-

vidhäua (68 £loka), unb ba« ganjeSap.XVI (160©erfe), betitelt

Chandoviciti. ©inen correcten 2eft au« ber einen i>anbfchrijt

her^ufteßen war auch feier bem $erau«geber tiicfet möglich, ober

wie bie ©erljältniffe nun einmal finb, woßen wir bemfelben nicht

unbantbar fein für ba«, wa« er bieten fann. 3)a« Söichtigfte

biefer furjen Sarfteßung ber 3)?etrif ift bie 91uffüferuug ber

ffltetren in ©ap. XVI, ein jebe« oeraufchaulicht burch einen

ajtuftcrüer«, bcr ben Stamen be« 2Jtetrum« enthält. ®ie 9ln*

orbitung ift im 91ßgemeineu biefelbe wie bei Pingala, ©ap. VI ff.,

aber im ©injeliteu jeigen fich 9lbweichungen, nicht nur

barin, bafe oielfach anberc ©ariationen ber metrifehen ^aupt*

formen angegeben werben, fonbern auch barüt, bafe nicht feiten

baffclbc ©cr«mafe unter einem anbcrit Sfarnen erfcheint, ber

bi«her noch nicht befannt war. Sehr wichtig ift ferner, bafe

oon beit 66 Sltufteroerfen afle bi« auf einen neu ju fein fehernen.

Ob bie fDtetrif nach Piiigala aniufefeen ift, wie ber £)erau«geber

in ben „rapides observations“ be« ©orwort« annimmt, taffen

wir bahingefteflt, jebenfaß« gefeört fie einer anbern Schule an.

S)ie algcbraifchen ©ejeichnungen ber ©er«füfee (bha für ben

Saftplu« u. f. w.) finb jeboch biefelben. 3« ber Ueberfejjung

ift nid^t äu bißigen, bafe guru unb laghu burch longue unb bröve

wiebergegebeit werben, benn e« finb bie« bie Spitfeeta bcr Silbe,

bie fehiuer ober leicht ift. ©on ben SJfufterüerfcn finb nur i<

überfe^t.

Toraaschek, Wilh., Prof., ccntralasiatischc Studien. II. bie

Pamir-Dialekte. Wien, 1880. Gerold’s Sohn in Comm. (168 S.

Lex-S.) M. 2, 60.

©or einigen 3«hiren oeröffentlichte bcr englifehc Sieifenbe

3t. Sfeaw int Journal of tbe Asiatic Societj of Bengal

(XLV, 139—287
j
XLVI, 97— 126) bie erften ausführlichen

9tad)richten über bie jum eranifcheit ©lamme gehörigen Sprachen

ber fog. ©hQ^n
fe
«« norböfelichctt ©ran. S)iefe Sprachen, ober

wie unfer ©erf. wifl, SMatefte, bürften burch manche 91ltertfeüm«

lichfeiten ein befonbere« 3»tercffe oerbienen, unb hierauf uor

91ßcm fefeeint bei ber oorliegenbcit 9lrbeit ba« 9lbfefeen gerichtet

gewefen ju fein. SDiefelbe giebt nach einer furjen Einleitung

eine Ueberficfet ber feefe« in ftragc fommenben ®ialcfte mit be*

fonberer Stüdficfet auf ifer ßautwefen, 5. 4— 14. ©« folgt ein

„©erjeiefenife bcr wichtigsten Ütomina fubftantioa unb 9lbjcctioa

unter ©eigabe etpmologiicfeer 3)cutung«oerfuche", S. 14—8".

®ie äöörter finb feier nach ©egenftänben, nicht nach ben SBur^eln

ober ©i(bung«formen georbnet, wa« bie ©ontrolc etwa« er*

fchwert. 9Bo fich Sprachoerglcichung unb ©tfentologie noch im

©orhereitung«juftanbe hefinben, wie hei ben weiften Sprach*

flammen unterer Srbe, ba ift freilich biefe 91rt Ueberfuht be*
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SprachftoffeS bie pajjenbfte, Weil unoergreiflichfte
;
unfere 3ubo»

germaniftif aber wirb biefcS §ülf8mittelS faum mehr bebürfen.

ler nädifte Abfdjnitt S. 87—95 behanbelt bie Dtumeralia unb

in lofem Anfdjluffe h<«an aud) biejcnigen ber präfritifdjen

§inbufufd)=S>ialefte, welche ©Sörtcr entfliehen nicht arifch fuib.

ten ©ronominibuS finb bie folgenben fccfjS ©eiten gcwibmet;

tonn werben (S. 101— 107) bie Affije unb ©räpofitionen,

(S. 107—119) bie GonjugationSformeu behanbelt. Sin nad)

Surjetn alphabetifd) georbneteS ©erjeidjnifj ber wic^tigften

2)erba(S. 119— 161), bann ein Anhang, enttjaltenb eine furjc,

jumal baS ßautwefen bctreffenbe CStjarafteriftif ber präfritifcf)en

$)inbufufdp!tialefte, befc^ließen baS ©ud).

lieber beS ©erf.’S ©tpmologien, foweit fitfj biefelben im in*

fcogettnanifchen Streife bewegen, mag ficf) IRef. fein Urtfjeit an*

malen. Auffallenb aber waren if)m bie gatjlreic^en ©er<

$lcid)ungen mit nicht = inbogermanifd)cn, jumal mit ftnnifdj*

iamojebifcpen, jUWeifen auch mit tatarifchen unb anberen

Sprayen. Sie werben oft als „wofjl jufäflige UebereiH*

itimmungen", als „Guriofitätcn" ic., ab unb ju aber auch als I

uraltes Sehngut angeführt; weil fie aber eben baftepen, nimmt i

man unwiflfürlitp an, baff ber ©erf. im ©runbe mehr bamit

bejwecfe, als feine öorficptige AuSbrudSweife oerräth; benn

looju ftünben fie fonft ba? Unb nun feien ein paar bebenflirfje

groben mitgetheilt. ©. 60: „(Söirfe) kaying, neuere ©nt*

lepnung aus türfifd) kaying, Dgl. jafut. /atyng, ©irfe, Wolga*

bulgor. khalang, cuwafcp. *oran, morbwin. kilei, uigur.

qadang,... eigentlich ^mrtpolj, wie fanSfrit kbadira, tion

mongol. /atagbu, jafut. *atan, tiirf. qaty, japan. katai, famo*

jeb. kart’agä, hart". ä)tan beachte a) bie ^Reihenfolge ber I

Sprachen, baS tiirfifdje Uigurifd) loSgeriffen Don feinen :

Schweftem, Igapanifd) jwifchen ‘Sürfijcb unb Samojebifch;

b) bie freie ©ehanblung beS SautwefenS: türfifd) kaying: qaty.

S. 78: „ftamin, w. mori, f. mori: AuSweg (beS fRaudjeS),

©anal, 9töpre, perf. möri, tiirf. .

.

;
curoafd). murn’a

9iau(f|lod), falm. muru Diunbung, japan. nmru runb, tunguf.

muromo runb, muromakta StreiS, olfo unarifd)" (sic). 3)er*

gleichen gehört jum ©lütf $u ben Ausnahmen unb würbe, wenn

bie japanifdjcn SRdSallianccn nicht wären, in ber ©emcrfung

auf ©. 15 einige ©ertheibigung finbcn. 3)ie ©ebenfen gegen

bie äRetpobe beS ©erf.’S. bleiben aber barum bod) befielen, unb

wir möchten fragen, ob nicht 5litbere ungefähr ebenfobielc unb

ebenfo auffällige Anflänge in Sprachen beS malaiifcpen, beS
\

fongofaffrifc^en, beS at^apaffifc^en ober fonft welches Stammes
'

hätten auftreiben fönnen. SDtan wolle inbeffen nicht oergeffen,
j

ba| ber Sdjwerpunct ber Arbeit nicht in biefen 2h e <* ^er @prad)=

oergleichungen faßt, unb bafj man nirgenbS baS Kuweit*
1

gehen fd)Weter Dcrmcibet, als auf neueröffneten ©ahnen.

G. v. d. G.

Müller, I.ucian, Quintus Horatins Flaccus. Eine literar*

historische Biographie. Leipzig, 1880. Teubner. (X, 144 S. 8.)

M. 2, 40.

$ie ungefügen SSorte, welche fi. HRütler in (Ermangelung 1

befferer ©ewciSmittel fürjlid) gegen beS fRef. 9iecenfion eines

feiner Sdjriftchen auSfprnch, werben uns natürlich nicht abhalten,

wie feine früheren fo auch biefe Schrift ihrem SBertlje ent*

jptechenb sine ira et studio ju behanbeln. Unb fo erflären

wir benn gern, ba| biefelbe int ©anjen gut unb Derftänbig ge*

fchriebeu ift unb ohne Originalität forooljl bie feftftehenben

2patfachen oIS auch Diele allgemein Derbreitete ©ermuthungcit

gerabe jo ausführlich mittheilt, bafj fich ein gebilbeteS ©ublifum

hieraus über Seben, C£hara ^tcr un^ SSktfe beS ^oratiuS in* ;

fonniren fann. SlüerbingS finbet ftch auch nicht weniges für

biefen ßweef beS ©ucheS ganj Ueberflüffige, ja bent 9tichtphilo*

logen entfdjieben SJäftige Dor, unb bie Ueberfchuugen hora^ifcher

Stellen entbehren ber nöthigen ÜRatürtidjfeit im beutfehen SuS*

brud unb beS SEBohlflattgS oft nur aUjufehr. — So Diel im
Allgemeinen. ®a ber ©erf. aber auch einzelnes Sleuc bieten

will, j. ©. in bem, was er Don $orajenS Urtheilen über ihm

gleichieitige dichter fagt (S. VI), fo will auch fHef. gerabe über

biefen ©unct einige Dielleicht nicht gaitj überflüf fige ©emerfungen

hier folgen laffen. SEBie anbere ©eiehrte fo fpricht auch ber

©erf. Dort einer „befiegten©artei" unter ben bamaligen römifchen

leichtern (S. 50), bie er in bie Altertümler ju welchen guriuS

gehöre, unb in bie Anhänger ber Alefanbriner fcheibet. ©egen

bie Ueberfchähung ber alten Sichter, eines ©itnius u. a., fämpft

nun jwar tporaj oft unb beutlich unb nicht ohne (Erfolg an

;

wo aber fämpft er auch 8*9™ bie römifchen Alejanbriner?

9iirgenbS, unb alles was ättüller S. 58 f. barüber üorbringt, ift

eitel ©hantafie, mit welcher er fich freilich nur im ©ann berge*

brachte: ©orurtheile befinbet. jRirgenbS fämpft ^>oraj, unb

ebenfowettig ©ergil gegen eine mobeme (Cichterpartei ober

»Schule ober gegen ©rincipien einer folgen an. 2BaS beibe an

einzelnen dichtem ihrer Jßeit tabeln, ift ganj h eleroQcner ^Irt

unb ohne jeben inneren ^ufamntenhang. An guriuS unb (ober?)

AlpinuS rügt |)oraj ungefchidte Schwulft beS epifchen Stils,

an ©arro AtacinuS bie (Erfolgloftgfeit feiner Satiren, an gaffiuS

©truscuS feine ©ielfchreiberci, anÜJtäDiuSgarnur©erfönlicheS;

unb toaS lägt fidj über Ü)iäoiuS, ©aoiuS unb DieHcicht auch über

Anfer aus ©ergil AnbereS entnehmen, als bnfc er fie ganj allge*

mein als fdjlechte dichter Derachtet? aber ba| bieS gatulliancr,

ba| eS Alejanbriner waren, bafür fehlt uns jeber, auch ber

allerminbefte Anhalt. A)of)l aber folgte ben Alrfanbrinem
SatuH unb ©albuS; unb Derachtete benn nicht ^oraj jenen

simius, ben er mit ben ÜBorten fcnnjcichnct uil praeter Calvum
et doctus cantare Catullunc? SBir wollen jebodj auch in biefen

SBorten nicht mehr finben, als ber Sichter wirtlich beabfichtigte.

©cfonbere Hochachtung Dor ben genannten ©oeten fpredjen fie

ja gewi| nicht aus, aber fie tabeln bod) nur ben, ber nur biefe

beiben ©oeten „herjuleicrn" pflegte, wegen feiner ©infeitigfeit;

höchftenS wirb eben ber ©orwurf ber Gintönigfeit gegen ©atuü
unb ©alouS herauSgelefen werben fönnen. Aber ift biefeS @e=
legenpeitswort gegen Dcrftorbene S)i^ter eine ©otemif, unb gar

eine ©olemif gegen bie alejanbrinifche ©ichtung überhaupt?
^orajenS eigene oxeinplaria graeca ftammten aHerbingS nicht

aus Alejanbria unb er hat für fich bie catuOifchen Metra burdh

bie fraftDolleren leSbifchen erfej)t; aber hat er nicht

auch felbft, wenn auch nur feiten, in alejanbrinifeber Art ©eiehr*

famfeit eingeftreut (Dgl. SKüller felbft S. 120), unb jeigt uns

nicht gerabe ©ergil in feinem ©ntwidelungSgang, wie aßmählig
unb wie fantpflos aus ber catuflianifchen bie ougnfteifd}e ©oefic

herüorging, er ber bem ©ariuS, bem ©pifer beS augufteifd)en

ÄreifeS, ben ©atuüianer Ginna mit gleichem SJobe jugefellt?

ecl. 9,35. 'Jtirgcnbs hab*u bie Auguftcer ein foIcheS 'labelwort

gegen bie römifchen Alejanbriner wie Giccro fein befannteS

cantores Euphoriouis. Nochmals fei es wieberholt: bie Don
£>ora$ unb ©ergil befämpften dichter gehörten unfereS SBiffenS

beraleEanbrinif^en ©ichtnng gar nicht an; gegen biefe ©ichtuug

aber fämpft $oraj nirgenbS, er {dpueigt Don ihr üoßfommen,
unb nur gegen bie altrömifche Dtichtung wenbet fich feine ebenfo

häufige wie ausgiebig motiüierte ©olemif. ©S jeheint 9ief. noth*

tuenbig, bieS einmal ganj beutlich unb beftimmt auSjufprcchen,

unb er hofft, bafj ferner biefe Schatten unb Schemen aus ber

©chanblung ber römifchen liitcraturgefdjiddc Derfchwinben

werben. a. E.

Andeer, l’ct. Just., Pfarrer, rhactoromnnische Klcmeutar-

f

;raminatik, mit bcsoiid. Hcrucksiclttigung dos lndinisehcn
tinlokts im (intcrengadin. Mil Vorwort von i*iof. iJr. E. Böhmer.
Ziiiieh, 18M). Orcll, Fö?sli St Co. (112 S. 8.) )|. 2, 80.

$aS üorlicgenbe ©üchlein ift ber erfte ©trfuch einer fpeciell

baS Untereugabinifche behanbclnbcn ©rantmatif, unb als folcher
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Wißfommen gu ^cifeen, um fo mehr al« bet Serf. mit bem Don

ifjm beljanbelten®iatelte, al« feiner 9Äutter|prache, auf« ©etiauefte

Dertraut ift. Ulßerbing« finbet man in feiner Arbeit manche

ÜJtängel, aucf) folche, bie bei größerer Slufmerffamfeit hätten

oermieben werben fönnen. 3U bebauern ift guuächft, baß in

biefer für Uticfjtlabiner beftimmten ©rammatif fo gut wie nid)t«

über bie $lu«fprache gefagt roirb; ferner, baß ba« latent be«

Serf., grammatifdje Siegeln gu formulieren, fefjr unbebeutenb ift,

foioie baß ber fpradjliche 2lu«brucf nid)t feiten an Sermorrenheit

leibet, ©o wirb gmei IDtal (3. 13 unb 1 5) behauptet, in fällen

wie Putsch« ftatt il utschö, Puors ftatt il uors fei ber au«=

lautenbe Socal be« ?lrtifel« abgeworfen, eine Siegel
,

bie, fo

formuliert, offenbar falfch ift; 3. 16 wirb bie IJkäpofition da

mehrmals al« 2lrtifel begegnet (bagegen richtig 3. 67); 3. 26

ift bie Sintl)cilung ber Konjugationen nach ber SnfinitiDenbung

feljr confn«. ßu bebauern ift ferner, baß bei ben ©arabigmen

bie 21norbnung, befonber« aucß fjinfidftlicf) be« Trucfe«, oft oer-

worren, gumeilen irrcführeub ift; ßier nur ein Seifpiel (3. 22):

N. eu, ich, tü, du, el, er, ella, sie, neutro, es, e ; man fann

höchften« erratßen, baß am Schluffe biefer Siei^e es ba« beutfcfje,

e ba« labinifdje SBort fein fofl. Ueberßaupt ift ber ®rucf feine«»

weg« mit ber nötigen (Sorgfalt überwacht worben, fobaß burd)

bie gal)lreid)cn Trucffehler (ba« Sergeichniß am Schluß ift feljt

unooßftänbig) ba« Süd)lein nicht bloß Demngicrt, fonbern fogat

in feinem SBertß beeinträchtigt wirb. $ier einige Korrecturen.

©.27, unter Preschamt 3. Sg. lie«: el, ella ais; aucß in ber

folgenben 3eilf uis (es), es ist wirb Trucffehler Dorlicgen, lie«:

ed ais, c« ift; ©. 30, & 10 fehlen im ©arabigma bie formen
vcndand, sentind; ebenba 3- I 3 lie« essendo (siand) per

amar — vender — sentir; ©. 79, 3- 8 Don unten 1. ütilj

<5 . 85, 3. 11 L d’eta; ©. 89, Q. 17 1. dad el; 3. 90, 3 . 14

unb 15 ift la näßer an ba« Dorau«get)enbc SSort angurücfen;

©. 93, 3 . 1 D. U. 1. Üna; S. 97, 3- 8 D- u - l*

vezzan; ©. 101, 3* 12 b. u. 1. battand; in ber Conversa-

ziun, ©. 103, h«t un« ber ©eher bie Antwort auf bie Stage,
|

ob bie Slaiferin (©ugenie) fchön fei, gänzlich Dorenthaltcn.

5Red)t mißlich, wenn auch freilich ber wiffenfchaftlichen

Crbnung gang entbchretib, ift ber 'Jlbfchnitt übet bie Sputaj

(©. 50—77); ben Schluß bilbcn Uebung«» unb Scfcftücfe.

ßlufgefaCIcn ift Sief., baß ©. 16 argent, bagegen 3. 96 unb 97

argient getrieben wirb (leßtere« Trucffchler?). ©nblid) mag
bemerft werben, baß wir ©. 95 bie [formen be« negatioen

Sfmpcratiü ißl.: tmarai, ingraziarai (f. Darüber Stürgiitger:

Konjugation im SRätoromanifchen ©. 26) finben, währenb in

ber Formenlehre über folcße Sonnen gar nicht« gefagt ift. Sgt.

•Ätiologie. jätogen.

Schwartz, Dr. F. L. W„ Prof., Wolken u. Wind, Blitz u.
Donner. Ein Beitrag zur Mythologie u. Culturgcschichte der
Urzeit. Berlin, 187‘.t. Hertz. (XXVII, 207 S. gr. 8.) M. 6

A. u. d. T.: Schwartz, die poetischen Naturanschauungen der
Griechen, Römer u. Deutschen in ihrer Beziehung zur Mytho-
logie. 2. Bd.

Ser Serf., ber in ber Sorrebe feinen mpthologifcheu

©tanbpunct gegenüber bem Don ÜJfannfjarbt neuerbing« ein»

genommenen Dert^eibigt, fucht in biefem feinem Süerfe gu geigen,

wie au« ben urfprünglichften, einfachften 'Jlaturanfchauungen fich

bie geläufigen mhttjologifthen Sorfteßungen in ihrer ÜRannig»

faltigfeit entwicfelt haben. Unb gwar leitet er biefe au« ben

Derfchiebenartigen Uluffaffungcn ber SBolfe (al« Feß ober ©aef,

at« ©efpinnft, SDlantel, Uiebeifappe, al« ©erg, Srunnen, XQurm,
#öl)le, Schiff, SBagen jc., ©. 1— 46), be« JlBinbe« (al« ge»

flügelt, räuberifch, gefeffelt, al« ©pielmann, Säger, Suhle jc.,

@. 83— 118), De« Tonner« (3. 119— 147), be« ©emitter«

(©. 148— 188), be« [Regenbogen« (3. 189— 195) unb be«

Siegen« (3. 196—200) ab, inbem er biefe 2luffaffungen au«

bem münblicijen Sprachgebrauch unb burdj Kitatc, namentlich

au« ber poetifchen Siteratur, fowie au« bem (Glauben Don 9tatur=

Dölfern al« oorhanbeit unb nahcliegcnb gu ermeiien fucht. ©elbft»

oerftänblich finbet fich hi« im ©ingclnen Diel Ulnregenbe« uttb

?lnfprechenbe«, aber auch uiel ©roblcmatifche«, unb nid)t wenigen

Annahmen möchten wir birect wiberfprechen ,
wenn wir auf

Gingelheiten hier überhaupt eingeben fönntcu. ©etoiß finb bie

älteften ©öttergeftalten (nebft anberen nujthifchen SSJefen, wie

brachen, 'Jiiefen ic.) au« perfonificierten 'Jiaturfräften ober

9laturerf<beinungen, wie Söolfen, Söinb, ©emitter jc. horoor»

gegangen, unb bie hauptfächlichften 3üge ihre« Söefen« erflärest

fich barau«, aber nicht aüe (ogl. wa« ber Serf. S. XX über

„bie hiftorifche Gntfaltung ber eingelnen mpthologifchen Sie»

mente" fagt). So erflärt fich SJiattche«, wa« ber Serf. „natür»

lieh" beuten will, unfere« ©rächten« au« freier ©eiterentwiefe»

lung ber perfönlidjen 2luffaffung ohne Sliicf ficht auf Den

ursprünglichen, natürlichen ^tintergrunb, bem bie ©öttergeftalt

entwachfen. ?iuch wiQ e« un« feheinen, al« ob ber Serf- bie

Scgiehungen auf ba« „©ewitterreich" gar gu weit au«behnte,

wenn er, um bei ber germanifchen 3}?hthologie gu bleiben, g. S.
ben Salbrbrunnen (Sap) burd) ben „Slißau«fchlag be«

®ottnerroffe«" entfpringen läßt (3 . 114), unb wenn nach ihm

ba« „tturgwcilen mit Salbur" [nämlich ^a« Schießen auf ihn]

in« ©emitterreich gehört, 3 . 179; wenn ®i)’ä (3i°’S)

hänbigfeit auf bie SorftcHuitg gurüefgeführt wirb, baß ber

„©ewittergott ®hr “ »mit feiner Rechten fpecieß fo fehreeflith

wirfe" (3. 102 ), unb wenn fein Schwert al« ber Sliß gebeutet

wirb (3 . 100 ) ic. Sluch bei SBoban, ber urfprüngltch freilich

auch ©emittergott war, wirb biefe halboergeffene Seite feine«

SBeien« boch wohl gu Diel herangegogen, g. S. wenn Sleipni

getabegu al« ®ounerroß aufgefaßt wirb (3 . 133) tc. 9feu unb

beachten«werth, wenn auch un« noch nicht recht einteudjtenb, i^

bie ®eutung be« „am minbigen Saum" hängenben 0bin,

©. 38 ff. dagegen ift 3 . 162 bie Eingabe unrichtig, baß „eine

ber Kraftproben ®l)°r

8

*e er hem fRicfen ^ipmir ablegt,

barin befteht, baß er beffen großen Kochfeffel gegen bie ^>au«--

fäulen fchlägt unb gertrümmert". ®hor gerfdjlägt Dielmehr

einen Se^er am Schäbel be« Sliefen. — 3m ©angen muß man
bem Suche nachrühmen, baß e« in Inapper Sorm unb über»

fichtlich gufammenfteßt, wa« auf bie befprodjenen 91aturerfchei

itungen (mit Utecht ober Unrecht) gurüefgeführt wirb, ©in au«»

füßrliche« 3nf|alt«öergeichniß erleichtert noch bie Ueberficht, wie
aud) «n Siegifter bie Senußung be« Suche« bequemer macht.

Sluch finb „bie im Xejt behanbelten Steflen au« alt»claffifchen

Schriftfteßern" 3. 201
f. gufamineitgeftcflt.

^Utcrtijumökunbc.

Weber, G-, le Sipylos el ses monuments. Ancicnne Smyrna (Nav-
loclion). Monographie hislorique el lopographique

, eonlcnant
une carle, 4 planclies lilhogr., et 2 pholographies. l’aris, 18S0.
Ducher & Co. (I2U S. gr. 8.)

®aß $err 2Beber bereit« feit längerer 3eit ber ©rforfdjuug
ber antifett Senfmäler in ber näheren unb ferneren Umgebung
Don Smgrna mit regem ©ifer abgelegen hat, baooit haben nicht

nur berfchiebenc SOiitthcilungeu, bie fich ßurtiu«’ Seiträgcn
gut ©efchicfjte uub Topographie ftleinarien« oou ihm ßiibeu,

fonbeni Domchmlich auch ber intereffaute Sericht über beu merf»
würbigcit Tumulu« unb ba« |>eiliglhum bei SeleDi, ben er

fürglich in ben ©ublicationen ber fmpmäifchen azohj

beröffentlicht Jat, fdjon genügenb 3eugniß abgelegt. 3n ber
Dorliegenben Schrift beabfichtigte er a) eine Schilberung fämmt-
licher im Sipplo« noch borl)anbenen Tenfmäler nub Utefte ber
Sorgeit gu geben, fowie b) möglichft aße«, wa« Don ben Se»
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rieten ber antifen ©cf)riftftcfler ober ben gorfchungen ber neueren

©defjrlen ii6er Ursprung unb öebeutung bieier S5enfmäler Sicht

ju oerbreiten geeignet wäre, jufammenjufteflen unb ju erörtern.

55ie ©djrift verfällt bcmgemäfj in einen befc^reibenben Jtjeit

®. 1— -19 unb in einen ijiftorifdjen ©. 53—109. ©o feljr man
in biefem lejjteren ba« Sentühen be« Serf., äße« jur 2lufheflung

ber bunfeln Söorgefc^ic^te jener ©egenben geeignete SJtateriai

heranjujiehen unb banach in gro&eit Bügen ein Silb berfelben $u

entwerfen unb beit Dorhanbenen Ueberreften eine ©teile in bem*

felben anjuweifen, onerfennett mag, wirb man anbererfeü«, wie am
©nbe biefleidjt auch ber Jöerf. felbcr, fiefj nicht oerhchlen fönneu,

baff ber Unterfcfiieb jwifdjen ©töglichfeit unb SäJafyrfdjeinlidjfeit

ober gar ^X^atfäd^lic^feit hoch an gar manchen fünften nicht

gettögenbe Seachtung gefuttben fjat. 55a« Sntereffe namentlich

ber abenblänbifdjen belehrten wirb mof)t mehr bem erften Iheil

gelten, in welchem ber Serf. nicht nur bie Berichte früherer

gorfcher forgfältig berücffichtigt unb burch feine eigenen, lang*
j

jährigen Beobachtungen ftetig controliert, foubern auch unfere

bisherige fienntnifj Don ben antifen 55enfinä(crn be« @ipi)to«

burch neue Don ihm felber gemachte (Sntbecfungen wefentlich

bereichert. 3” legerer '-Beziehung Derbienen bet alte üJiauer=

ring auf einem niebrigen £>ügel weftlich Don Sourna&at, ben

2Beber, etwa« wiflfürlich, al« Ueberbleibfel ber Don ben acoli=

fchen (Joloniften gegrünbeten Slfropoti« betrachtet (©. 25 ff.),

fornie ber StuineucontplcE auf einem £>üget nörblid) Don Sor-

belio, ben er Hiöron de Cyb&le getauft hat (©. 27 ff.), auch

bie anhang«weifcn 3)titthei(ungen über bie geldbefcfjreibnngen

in ber Staffe be« ftpbelebilbe« unb über bie Stefte einer alten

Stabt auf bem Serge über Sel-Salüe (©. 114 ff.) befoitbere

©rtoähnung. 55afj auch bie Stelief« Don Stgmphio mit behanbelt

werben, bafür wirb ber Sefer bem Serf. nur S)anf wiffen. 2Ba«

SBeber im ©egenfaj} ju ^amilton unb ©. $irfchfelb über antife

SJtauerrefte jWifchen bem 25antalu«grabe unb ber bariiber

liegenben Slfropole mittheilt, muff Stef. auf ©runb eigener

SBahmehmungett btirchau« beftätigen. Siefleicht finbet ber

SJtangel an reichlicheren Sleften einer ju jener Dlfropole gehörigen

llnterftabt, bie man an ber befagtett ©tefle üoraufjufe&en fo

fehr geneigt fein mufj, barin feine ©rflärung, bah wenigften«

ber JCberbau ber Käufer jutn groben 5he*l au« £>olj beftanb.

Ueberbie« wirb ba« SJtaterial bei ber ©rünbung bc« fpätem,

tiefergelegenen fflltfmhrna weggeholt worben fein, ©egen oer=

fchiebene nach be« Bef. Meinung einer überregen ^^antafie

entfprungene Setaitangaben einiger neuereren Sieifenben betreff«

be« figbelefel«bilbe« (f. ©. 113) wäre wohl ein SBort ber 2lb=

weifung am fjJlah gewefen. 55er Slufjtieg Dom gufj be« Serge«

ju bemfelben nimmt übrigen« faum mehr al« jehn Hflinuten in

Änfprud). 55ajj bie Don ftomer unb fpäter Don Ooib befungene, Don

^aufania« nach r
»
2

1

bcfuchte 9iiobe wo anber«, mel)r im 3mtern

be« ©ebirge« ju fuchen ift, fann fein ^weifet fein. £>crr SBeber

äubert wieberholt, bab ber ©ipglo« noch lange nicht in feiner

ganzen $lu«beljnung burchforfcht fei unb gemib noch manche

Ueberrafchuttg in feinem Ämtern berge. SBir geben un« ber

Hoffnung hin, bab et mit gleichem @ifcr wie bi«her immer

Weitere ©treefen be« noch unerforfchten Terrain« ium ©egen*

ftanb ber Unterfudjung machen unb ihm noch mandhe ben oben

erwähnten ähnliche ©ntbeefung gelingen werbe. J. S.

Slrchäologifche 3f'tung. «&rtfl. re»' circhäol. Jnftitut bc« beutfd)cn

iHcieh«. Dieb. gränfei, 38. Jahr«. 4. $eft.

3nb.: 91. (S. 3. .frolipcrba, oimnpifdje Stubicn. I, 2. —
Jf. £ultf<b, ©eftimmung bt# attlfchen ^uiiee nad; bem '^arthenou

uub Ibefcion. — W. Äörte, I'otimanc ber atlifdten töeitcrci. —
Ä. ©tilchbbfer, baccbifcbe Siegeefeier. — 3- Ärltblaenbtr,
fs'ruptf ber 9lrtemi«. — C. iPutbftein, jur 9lrfefi(aÄfd)alt. — X.

War litt, Sotlorelief an bie ÖMtermuttcr. — 2i<. Älefn, Haofoon

ein Skcfenbilb. — ‘Wibceüc. — ©erichte. — 9lbbilbungen.

pabagogik.

Cetftn, ffr., über bie Schulen in ben bereinigten Staaten üon

SWorbamerifa. Clbenburg, 1881. Schule. (39 S. 8.)

55er Serf. biefer fleinen ©chrift, ein praftifcher üanbwirth,

unternahm im grühjaljr 1877 eine jweijährige Steife nach 9torb*

amerifa junt ©tubium amerifauifcher Serhältniffe, in«befonbere

ber bortigen Sanbwirthfchaft unb einiger atibern Dermanbten

Sweige ber Solf«wirthfchaft. 3m ©ontmer 1877 hielt er fich

auf einigen garmen 3owa'« auf. 55a aber währenb be«2Binter«

faft afle garmerarbeiten ruhten, fo mubte er fich nach Seen«

bigung ber .'perbftbefteflung nach einem anbent ©tubienfelbe

umfehen. 9iad) beftanbenem ©taat«eEamen übernahm er für bie

fünf 2Bintertnonate eine ©tefle al« Sehrer. 55affelbe that er ira

barauffolgenben SBinter. <£t wollte auf biefe Steife grünblid)

mit ©prache, ©efchichte unb ©itten be« fianbe« befannt werben

unb bie SJtöglichfeit gewinnen, mit red)t Dielen angefehenen

gamilien in Serfehr ju fommen. Such fllaubte er al« üehrec

Diel freie Sri* ju haben, ba man an ben amerifanifchen Solf«=

fluten jWar auch, wie bei un«, im 55urchfcfjnitt täglich fech«

©tunben unterrichte, aber bie ©onnabenbe in ber Siegel ganj

frei feien. 3” bem ©cfjriftchen theilt ber Serf., wa« er über ba«

atuerifanifche ©chulwefeit erfahren hat, unparteiifch mit. SBir

haben e« mit grofjem 3ntereffe gelefen unb empfehlen feine

ßectiire gern auch Snberen.

9if»cinifchf ©lätttr f. (Irjithnng u. Unterricht, .fcrflg. ron 29. Uangt.
2. ^cft.

3nh. : tSrinnerungcu an griebridj Äröbd. — 9l»horiemen. —
iBub. SenftV u. -0. _ffiolbintmtr, ©tmtrtungcn ju ben gröbel
unb feine Sache betreffenben Schriften. — üie ethifdjen unb focial*

politifdjen 3btf i' i'eftatojji'b. — Q. Oelbner, bie SBerroerthung

ber meiblidien Äraft für bie 2'olf«erjiebnna. — ©. Xheben, Otto
Spanier. — tHecenfcpnen. — giteranfeher sinjeiger.

(5onefponbenj*!ölatt für bie (belehrten« u. Siealfchulen SBIlrttembetgft.

4>reg. p. grifd) u. Äraj. 27. 3*>htg. 5.—10. $eft.

3nh.: ©ogelmann, über Silbenabtheüung. — Achn, über

Dr. 6. Äech« griechifdje S^ulgrammatir. — ©üdjler, über bie

perfebiebenen Sntihoben bee geegrapb. llnterridit«. — 21pfabl,
2tu6uig aufl einem Steifebericbt. — .£>e rtter, ber Gborbalpunftfrei#.
— 29teft, Säpe über in'« Xreiecf befchriebcne ober ju befdjreibenbe

Cuabrate nnb Dted>tcefe. — Xöfer, ©eitrag ju ben (Sonftructionen

ber «egelfcbnitte. — •£'. Seubolb, ‘Antwort auf bie grage in

9tr. 5 bc« Correfp.»©latte8 1879. — Äubn u. gief, ber Sprach«

unterricht in ltnterclaffen ber ©elebrtenfchulen. — Cfarl 2ilagener,

»ur lateinifeben Crtbograpbie. — geudjt, Wrup oom ganbe. —
21. 29artb, ©emertungen ju einer ortbogr. Steform. — Über«

fd'iräbifchc gebrerperfammlung ju ©iberacb. — ©«rieht über bie

allgent. Dieallebrerperfammiung in Stuttgart. — p. Soben, ©eriebt

über bie Serfammlung ber gebrer an bum>»niü. gebranjialten be«

mittl. 9lecfar. — JRealiflijcbe ©rüfungen grübjahr 1880. — Sölejt,

Berichtigung. — giterari)eber Bericht.

Schweizer. 3fitf<hrift für Wemeinnüpigfeit. Äebig.pon (Sbriflinfltt
n. ft cm p in. 20. 3ah Td- 1« «freit.

3ub- : © ft e mp in, ba« ©ojtulat ber unentgeltlichen ftranfen»

pflege, flieferat re. — i’mtocole des dübaU de la Societe sui-.se

d'utilitc publiqiic ä la 580,c assemblee annuclle lc 21 et le

22 Scptembrc 1880 a Zotig. — Befürwortung einer jährlichen Sub*
pention pon gr. 9000 an bie }ürcberifcbe ffiebfcbule. ©otiim poii

3- 3. 91 b egg. — Bon grauen für grauen. — "Huch eine grauen«

Pflicht. — ©olfbrcirtbfebaftlidte ©reibfragen. — giteratur. — ©efta*

iojgi«©lätter.

3eitfchrift für Ortbograph>t. •t'eraubg. pon SUh. Bietor. 9tr. 5.

3nb-: 3- -t*. «t>. Scbmibt, über ben ®ertb richtiger Sehrei«

bung. 1. — ft. gaulmann, bie Stufgabe ber Crtbograpbiereform.
— g. ©faff, Xialeft unb Scfariftfprache unb bie gormübertragung
in ber Crtbograpbit. 1. — ©tibceüen. — Bibliographie. — -Jeit»
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Stiften. — ©roben tcutfdjcr :Reformorll)ograpf)ien. 1 . iHaumer’S

©orlage. 2 . — 9totlj.

9lttgem. ©ti(itär>3ritung. !Reb.: -Jernln. 5G. 3ab r9* 9tr. 17 u. 18.

3nb. : CaS 9efeft(gung$«Sijftfm ber Scbrceij. (Schl.) — Utbtr 1

bic Gilbung beö ©aloppfprungs heim ©ferbe. — Cer dteidjs»

©tilitär=(!ctac für 1881/82. — ©erfcbicbeneS. — Oladjridjten jt.

‘Jlatur unb Offenbarung. 27. 9anb. 3. -fjeft.

3nl).: g. S. ©efs, Örfenntnffile&re beb Ijeili^cti BlugufHnu«
unb bcs etiglifdien Bebrcr« Ibonias von Aquln. (Scbl.) — Otto

©tobuife, ©liefe auf ba« ©flanjen* uub I^ierlcben ber ma(aiifd)en

3nfdn. (gortf.) — SBeftermepcr, ein merftvürbiger 3 119 nue bem
Sieben her ©raumcife. — 6 . ©nt beriet, ber ©pirffiSmuS. Cod;
eine tviffcnfdfaftlldic grage. (gortf.) — iReecnfionen. — ß. ©raun,
•&(mmel«»(£rfd)einungen im ©tonat April.

Oefterreid)if(f)e’.l)tonat«fd)rift f.
ben Orient. 9icbig. von ‘31. o. Scala.

Dir. 3.

3»b.: 3d)irf, Stnbien über ßolonifiriing beb bdligcn fiaitbeö.— .fjelluMlb über ‘ilfrifa. — Jpeiur. (jb. ©intl, iMiijilanbS ©etro*

leiim>©robuction. — €>djiveiger» 8 erdienfelb f ©irtbfebaftlicbeb

aus (xpiro=ibeiTalicn. — gerb. ©lumeutritt, bie einzigen ©c«
debungen $ivifcben 30von unb bem fpauifdien ©eneraWßapitanat ber

©biliprinrn. ( 2 d'l.) — ©tongolifche &amcel»2öoflc. — ßbronit ber

benterfeubroertljeften öretgniffe beb 3«breS 1880 in Oft» unb Süb>
Afien, "3lfrifa unb Aujhaiien. — ©itScellcn.

©ibliograpbie u. Bitcrarifdjc ßbronif ber Sdjroeij. 1

1

. 3nb>'9- 9tr. 2 .

3ub.: ©ibliograpbie. — Referate. — ßbronif; 91. Cttifer,
ein fdjrvdjcrifdter Oiditer. (gortf.) — 0tatiftifd>eö. — Allgemeine

beut|cbe ©iograpljie, 12. ©anb. — .‘Rerenjioneu k.

Jtuftlfdje ©evue. ©tonatsfebrift für bie Ännbe SRufilanb«. -fccrausg.

von fi. iRöttger. 10 . 3a bffl. 1 . -fteft.

3nb.: 'Jt. v. Seublits, (nufebeu Äurü unb Arape«. (»in SRitt

bnrd) ben AitlifanfafuS. I, 2. — Allgemeines !Rcid)ä«©ubget ber

©innabmen uub Ausgaben für bas Jahr 1881. — lieber bie A 11 S»

fiibrmtg beb iReid)«»©ubgetS »um 3i«bre 1879. 9tad> bem Bericht

bcs Mcidiseentroleurs.— ‘31. ©rfitfner, jur ©cfchidite Äatbarina’s II.

— B. ©tüller, ein lateiiiifdics (fpos auf ©der. I. — O. 91.

9t 0 r b q tti ft , ttiniges über bie Ifdmflfdien. — ßur ‘Jiücffeijr

©rfbcivalffij's. ©cgrüfmngsrcbe beb ©iceprüjibenten ber f. ruff.

geogr. ©efcflfdjaft SJJ. ©. «femcnoiv. — Äleine ©tittbcilungcn.

©reufiifAe 3af»rbü<^cr. .£>rsg. von $. v.Ircttfd)fe. 47. ©anb.
3. 4>eft.

Jitb.: ©tai; Cunrfer, bie Banbung in (Snglanb. — Bubnüg
greib. v. Cmvteba, bie irifehc Banbfrage. — iHeinbolb flofer,
©rcuficn uub 9iu§(anb im 3abriebnt vor bem fiebenjäbrigen Äriege.
— ßin 2öort jur ©erftänbignug über bie jegigeu Stubentenverbält*

ttiffe. — 92otigen.

3m neuen 9tei<b. («rbg. von ffiilb. Bang. 9ir. 12 .

Jnlf.: Cie rrtufiii'djt Suuemforni. — ®. fotmutc, jivei munfalii*« giuiüf
tvniftcii. — v. niiditt, eie n<u<<)( 91ueqab« eer MiVclun^cn. — au»
ecm iHcid) unV fern ftuetanbt. — Vinrnlur.

5>ie ©renjboten. IReb.: Spanne« ©runotv. 9tr. 12.

?nt).: r.K 'Sollen Vet aliipua^altn Ihuii’iVt. Um Beitrag uit 3uernfra^c.
— Ulttuall'ibe r ramailftt. — Stbliemanu'» 30oi. — ?leue» 3Rbnd)1t|um. —
Cer flaifcrmetV in ‘VeteMburg. — Vitcratur.

J5ie ©egenmart. SReb.: ijl. Binbau. 9tr. 12.

3nh.: Observer ??egminfter uub ber ®atle»tl. — flnlenio Otuabaancll.
(1798- Cie ilunac eitler Brau auf ber ^tobe. (1832.) (iluc Siailj.

Cidjnma von l'aul V c p f e. — Veev. «ati.ter. meorge aiiol. —
Ver piaftlt. *Bon SS. siitife. SeiVrcdieu reu Br. S!td)t. — Slu» Ver i&aurb
flaM. — Slrmen.

©lütter f. literar. Unterhaltung, ^rbg. von IR. v. fflottfchall.

*Jtr. 11.

3nh.: Otub. v. ® el If (ball, lilerari'die ltiilerliallURgen. — Sllbert Weigert,
au» »er Btematlll'eralur. — 2N. SStlb- USener, afltonemiitbe unt> geologlftbt

Srtjrtfteu. - 'Vattl Olettlid), SuDtrlg Beuerbatb. — fleuilleleit. — Slivitegrarbtr.

©uropa. 9ieb. von ü. Ä l ein jie über. 9t r. 12.

3nb.: BtiePritb reu ÜVailbtiien. — Cielrellett» alte $auptflatt ilretiliatni. 3 . (80-1.)
— Hu» eem (»ulluelebeit en ilultt». - Sileiatuc K.

‘Biffenf^aftl. ©eilage ber fieipjiger 3dtung. 9tr. 20 u. 21.

3nb-: 3ur ®etteü» be» iJftetTeid'ilOt.fraitjeüitb'fatbtttlfiben Jtriege» von 1859. 2. 3.— ^tiefe au» S)arl». — tüub. ». Wsitftball, Sdrstgtr Siabtilieater. —
C»tar ‘P a u 1 , üSttülVetitbl att» Setrjlg. — (Putbertxfrretbungen.

9!ügem. (9lug6burger.) Seifage. 9tr. fi2— 69.
3itb.: *. Wirvermann. Beiebntb Cetfee. i9feftclog.)— SS. Sübfe, luraittilcn

ÜmiBgeldild-le. — 0. »tirbe, een ten n-urcr Ctp-neni. 2. _ jjtr Beere.

Sentralblatt. — 26. 9J?firj. —
(pettbenj IteoiVee SSetimiie'» mit S’att())t. — C. ©attber*. eint fett) ritt
emc» englifd-en S,bilbfll{1'°'- — Slüner"» C'anbbutb ber Petattlf. — Peer,
au» SHttletnld)'» ttart-gclanenen l'arleren. 2. — S. (beiger, au* bem »><&<••

jebnten Jafcrliutttert. 5. — 3ur grtcd'iub.tiirliftben Wrenjtrage. — Om ja-eiff

r

SMiel aHoIlle'». — Br. OCatiel, Äerea’f Ontbliesung. 1. — ^t«t»e(ett unD
Siaat»»if(enf<baft. — SOnbar'* 8tege»lteber. — «bilb btt ©eid-iebte te*
Sranii-aal*. — grober SOrct. — Cer fcitlenbrlef te* Stldicf* ren Straftburtf.

©offifi^e Leitung. Sonntagsbeilage. 9tr. 11.

3nb-: Slrnelb SSeilmrr, ©elibelb Gt-hraim Sefiing in Siettln. 5. (60)1.) —
Betb. 'Pflug, bie festen SSetttettlJmrfe unb Me Sl.ibleumteanCIungtn ln Ver
ÜKatf. 3.— Jlarl¥ltnb, getmanlltbe Wanergotlbelttn. (Berti.)

3üuftrirte »Jeitung. SRcb.: ^ranj StetfA. 76. ©anb. lJtr. 1968-
3nb.: Cie OtBierbung be» Äatfer» Sllcranbet een Siublanb. — Cer flaiferbrm tu

«reier. — Cer nette -Pr-Sfibcnl be» bcul(d:en tKettb»tagc». — B. flrnbt, 6.v»
Utbbeben in Bafantieeiela auf 3*<bta. — lobtenidt m. — *. ©>bere n b t v g

,

Atmt 22. SBSl). (®ebtd)l.) — Ca» mCmdenee Ätitiftlerftfl. — Slttlot C-ttgo. —
vteiTe unb Sutbbanbel. — <<ilbcr au» flraln. Slelbe». — 0. St. 3t eg tt 1 1

.

bet Bentralbahnbef in ®mt$cn. — Cetm'tpe #ebett»arlen. — Stäiljftlpegel. 2.
— plmmci«eiid)einungen.

Ueber Banb unb ©teet. 45. 9b. 23. 3sh79* 9t r. 25.

3nf).: ®t»berl Sltnde. Gin 3ugettMraiim. (geetf.) — SBilb. (Wftil e e, GrriO)

-

Itmg bt» Äettigttidi» Wrtctbenlanb unb feint jebiae Sagt. — feett-.r. iW o <-

.

.auf nad! Silben*, fllimalolegiitbe» unb Slnbere» für BrüblingirtKenbe. 3. —
au«rtd)l auf’» Sitbengtbirgt. — ®tift. 8du>nltber. eilte C-anfenaM. —
©ntrfora, Saiier SSilbelm auf ber 3agb. - Caniel -Xeeftn. bie 9<ee!e r><»»

beii'gen agaeetu». (getli.) — (B. SP. r. SScbtr. bie -pbpücgnemieen ber
Giitnbabnioftcii.t bei ben paiirltullurvclfem. — i'loitjblMlcr. — («ntrfrert.
— Äari Stielet. Stern Stulln. — Hermann Lettner. — Gm Slotrme»v iui
Weiften i'ault (u Walbtualoit. — ßttebr. Utriitgcc, Ontfttlnmgfgiuitb von
bcundien t)itben»ailen. 4. Seile, (gottl.)

SonntagS<Slatt. !Refc.: 91. ©bilipvS. 9tr. 12.

3ub. : Cit Cttblietle. — fl. ÜStirtiibcrg, Gin jungtr C-clt. — Sonrab Sei.
mann. Gifte ÄSmvfe. (Berti.) — Srft iMJttcr.

©artenlaube. £Rtb.: d. 3 i « I* 9tr. 12.

3nb.: G. Sftartitt. Umtmann* 9)laob. (Berlf.) — SSilbelm Zaubcet. — 3.
Perm. Saa». btei ©tettlhalen ber vumauitdt. - gr. SReel, Tie SRutier tft

ton itMetubi.) tfmil gtiftbauer, Slttbenbt 4'ärftt. — Belijc rabn,
rer)tillidic unb mebeme fetiale -Ptoblnne. Ucbcn-Slfcrung unb aufnanbcning.
ftart SSeift, geueriie»!. (gortt.) — »•läller unb 'Plittbcn.

Dahdm. ^>rSg. von 9t. Äönig u. tf). ©antcniuS. 17. 3o^rfl.
91 r. 25.

3nb- : mutu? Slurm. Xatfergcbiiri»iag»|leb. — 5b. t'crm. V n teilt tt » . Ca*
reibe ®e(b. (gerti.) — (Hub. ©ubbenfug, Ihetna« Barlulr, ein Irrutr greuub
bt» bettiidtett Slolfe». 2. — Sfeiin S'tttbereerlttbtr. — iieiitiftbt Priele bei
beulitbtn ftatfet». — Gmil ?(. ®elbi, ein (celegi tber Slrei jug int ©el'e von
ifttartl. — Cie erftt beutfdje Uifeubabn. - SSilti. Saur, ber betttfd-e Raifer
in ber beuifditn Ciditung. — am ganiilienttftbe.

®it {teimat. $r3g.: 3»h4* Sntmtr. 6. 30 (119 . 1.9b. 9tr. 24.

3nb.: ß. Sdjtfforn , ber ftanilctbef. (Berlf.) — 3ef. Siattf, pSbcti)anbei.
(Bertf.) — 0. v. t-eiie-SSartegg. bie 3üben in Sunt*. 1. — 3. ®. Cbtift.
Oieiamunbe. Pallabe. — Dr. sHubeif Preftcl. — Stbanivieltrltbtn rer hmtfert
3abtctt. (Sdil.) — ftu» aller SSelt.

Ca« ntut ©latt. 9teb.: J^r. 4urf(h. 9tr. 27.

3nf). : ©11 n tränt, ebne ebrlitbeu Bamctt. — Spiet uub Stbeti. — vmu ui
XSblcc. SlUcin I 11 ber SSelt. — ftail Zefdjner, Cie Sanbpetbtrberttt. —
S'ilter au« S'ulgarint. — “Pbpfiognemif jr.

2Ulgtm. Bdtung bes 3“l>fnthum8. -firsg. von B. ©h'^VV fon
45. 3aFr9- sw. 11.

3nb- : Ca« Stegbafte im 3'ibtntbunt. — SJeter«burger S'rleft. 9. — Silerarifd-er
SPoebenberidit. — 9citung»nadii'id)icn. — geullltien.

Ca« AuSlanb. Stetig, von gr. p. Melitta Ib. 54. 3ahc9> 9tr. 11.
3nt).: Wanbtrunaen eint» bttilfdien 3efuittn in Sftbamerifa. 1. — pflauten,

ober gletitbloftT — Jb- ®taf r. Stublflng, Portugal, (gerti.) — stody
mal« amtbairpintfttfd-c«. (Stbl.) — Cit elfte Pefltigung be» itultan« ftpo. -
SJbdnomeu. — Gin neue« Zbetmenteier. — ©ra» madijen böten.

Cit 9tatnr. ^irflg. v. Ä. 9Rülltr. 9t. g. 7. 3a
(>
r9- 9tr. 14.

Stllj.: Perm. Sarften, bie SStleeritc unb ihre Organismen, t. — ®. öatler
eine bclantftbe GreurftOR in ben Oifenbetgtrerlet: be» Celebtrgeilbalt» (Sdnveti).'— Öligen Warmtttg. tut Huffliig nadi Praftlicn» Petgtn. ftu» bem C-4 .

uifdicn een j)-etnr. 9ei(c. 2. — vitetalur-Ptrid'l. — StpangtmShfge vid)l.
empftnbungen bttrdj gitjall. — 3abrcebtnd)l btt Slamrferidtcitttn ©efcllfd-aft
©taubtmben».

^orltfungcn int 5ommcrfcmcßer 1881.

28. Sjerttoioij}. Slitfang: 1. SOZärj.

I. W ri t dii fdi- erie n lali fd) t be eie g i fdie gaeultdr.

I*fT. ord. p. Cntiul: ©ibdftubium A. Ü., ifagog. J|j.;
ftrflärg aufigtro. Stücfo aus bem ©entattud) uaA bem Cngnaltctte;

i (srflärg ber flefnen ©ropl/etcn nach ber roman. ©tbeluberfe^g

;

oriental. Sprachen, ©rammatif (II. ßurfus) u. llebgn im Heberfefecn!— v. iRepta: (frdärg be« 3ohanne«t(S»angelium«; (Srflärg bc«
©riefe« ©auluS an bie Hebräer: ©ibdftubium N. B.: aHacm. (Sinleitg

I
in bic ©ü(hcr be« N. U.; ßrflürg auSgetv. £tü(fe au« bem SDtareue«
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467 468— 1881. Jt 13. — SiterarifdjeS

frangeltum. — ß. ©epemicg: Älrthtngefcbicbtr (II. Hälfte) unb
©tatiftif; ©tfcbitble btr tbtolog. SJittratur btr ©rttcbeu ira

14. 3<*brl). ; patrijt. SJectQre u. patrift. Stm., erftere umfaffcnb bit
jro§e Äatccbffe ©rtgor'« pon Sofia unb ba« I. Budj btr Briefe
©rtgor'« fce« ©rofttu u. jwar jutrjl ba« fflanjt in btr lltbcrfcgg,
fann auegeir. Stürfe im Urtcrtt. — Aontoroftban: bogmat.
Ibtoloflic, II. Hälfte; d>rirU. Spologttif, ftortft|jg. — (Salintftu:
iPeraltbcologie, II. Xb.; bit ©fliddtn bt« Gbriften gegen bit Aircbt.— SRttr ofanomit j: praft. Xbeologit: üiturgif (II. XI?.), ©aftoral«
*. bomilct. Utbgn; paftorale Btbanblung btr Stelenfraufen. —
i.J^oporo leg: gritdi.»oriental. Äirtbtnrctbt, II. Hälfte; btr gtifll.

«tfchäfteftil ; Ktcturc u. lirflärg btr Ganont« btr öfumtn. Spnoben;
Hrdienrecbtl. Sem. — Doc. sttfauellt: Aatecbetif, II. Xb., u.

rraft. Utbgn.

II. 9t<4t«< u. fUatlaifftn f<6a ft 1 14t Jtacult&t.

Pff. ord. ffllaffaf: ©anbefttn, allgtin. Xb>, u. Cbligationcn»
rtffct; ©anbefttn, Grbrcdit. — Sdiultr p. Sfiblop: beutfdjt Seid;««

i. Drdjtogcftbitbtc ($ortf.); btutftbreddl. (rcdd«bijlor.) Stm.; Staat««
:td;t ber_öucrr.«ungar. ©lonartbit mit Btrütff. btr öflcrr. Statiftif;

:
iflgtHt. «taatöredd- — Xomafjtjuf: Deddepbilofopbie, mit bijtor.

»inleitg; öftere. Gipiiproctfjrcdd, 2. X^ (tttbrt vom Urteilt u.

ton ben dltdjtamitttln u. btr 3«,‘tug«polldre<fung); im Stm.: Utbgn
at (Sioilvroccjjreddc; Üöccbfelrcdd. — Xu Her: (fntpflopübie u.

Sttbobologit btr lXecbt«ipij7fnfdjaft ; öjterr. Strafproccjirtcbt. —
©raniein: efttrr. Cbligationtnrtdit: einzelne Scbulbptrbälluiffc;
ccm. aus btm bürgtrl. Dtdde. — AleinirädMtr: ftinangwifjtn«

dsaft; üolfamirtbftbattl. Stm.; auegem. (Kapitel btr Bolfswirtbfcbafte«

Itbre. — Pff. extr. Sdjrutfa ppu Decbtenftamm: ©efebiebte
Je« röm. Gipilproctfic«; öflcrr. Cbligationtnrttbt: tinjtlnt Scbulb«
terbältnifie; öfterr. Gipilproccfirccbt; Hifftrengpuncte bt« ölterr.

Gentnr« rechte« u. btr ntutn Goncitröorbnuug f. ba« btutftbt :Htitb.

— S ing c r: Airtbcnrcdd; öfitrr. (jrbredd. — Docc. hou. ©Solan:
}tdd)tl. ©icbicin mit Hemonjiratt. an btr tdtitbt. — Baref: Staate«
.ttbiiuitgöfuubc mit (Sinfcbl. btr merfantiltn Hoppif.

1U. 9til»f*Mlf4< Stammt.

Pff. ord. ©lülltr: ?ogif;‘ über Ifocft'ö {ß^Kofop^ic. —
' 3i<ftl«>uerv. Blnmentbal: ©efebiebte Ccfltrrtitb« in btr l.$5lfte
bc4 3Ujäljrigcit Aricgte, unb gwar »ont 9lii«bru<bc btr Bewegung
bie gum Aurflfntagt in :Htgtneburg (1(>30); Ctjttrrtitbe oriental,

•ßolitif wem 3al
lrc 176b bie jur Wtgcmvart; Stm.: ijtctfirt btr

_vita St. Alberti cpücopt von Canaparius“ (?jortf.), fdjriftl.

Olrbtittn u. ©ertragt. — Uoftrtb: 6if|<bichtt btr Ärtujjftgt; fflt«

febitbtt bte iBlitttlalttre in btr jtit btr päpjtl. Cbtrherrli^ftit;

übtr einigt CutOtn jur ©apftgtfajicbte im 15. 3at>r 6. ; Utbgn im
bitter, ^cm. — älrobtl: ©t)dil«blt btr gritd). tfittratur (^ortf.)

;

Urllärg oon ©laten « ©aftmabl; Stm.: 3ntcrprttatieu een Sopbeflc«'
Äenig Ccbipu«; ©roftm.: lltbgn im Ucütrftjjcn au« btm Uattin

ine ©riedjiftbe. — ©elbbadttr: (iictre'e au«gtn>. ©riefe an üitticu«;

mttr. Itebgn; Stm.: 3ntcrvrttatieu rou Uieiu« 1. Xl.lV. (^ortf.);

©rofeut.: Stilübgn. — Strobl: lltbtrfidtt btr neueren beutfdten

ttiteraturgef<bi<bte feit btr Deformation; ©riUparjtr'e ©erte;
Stm.. 2. ünrfu«: Utbgn iu btutfdter ©rammatif (Utctürt bt« ©ulfila),

4. ßnrfu«: Utbgn in beutfd'tr SiteraturgefAidjtt (Uettürt reu
©ottbe'e X'idttung unb 2Sabrheit>. — Äalu/.niarf i: neuere rufi.

u. poln. Üittratur (Sd'l.); flapifdje Stammbilbungflltljre (StbU;
CutUen gut flap. ©hjtbelegit. — o. (iftbtrid): analpt, ©tomttrit
i^ortf.^jnatbemat. Sem.; matbemat. ©rofem.; Iljterit btrtempltxen
jablcnfwftcntt unter befonb. ©erttrff. btr 9tu«bt(jnnng«ltbrt ©rajj«

mann’*. — •’panbl; (ju’frimtntal«©bufif, 2. ib. (mit btfoub. 'Jlürff.

auf bie fbertr bt« pbarmactut. ßurfn«) ; Xbtorie u. ©rajie pbufifai.

ffsperituente; ftlemtntt btr fpbär. Sftronomie. — ©ribram: pbarma*
teut. 6©emit; allgem. (Jbtmif, 2. Xb-; djtm. lltbgn im ijaborat.

(f. ©nfängtr); ’Hrbtirtit im djern. iaberat. (f. ©ergefdjritttne). —
©raber: Geologie (ÄUrbeltbitrt); jooloa. Depttitorium in ©erbinbg
mit (|xcurfiontn u. anatom. Utbgn. — SÖrba: ÜDlintralogit, 2. Xb-
(©bufiograpbif btr widrigeren ©lintralfptcit«); pratt. Utbgn im
©tttimmeu btr iWintralitn. — Plf. extr. ©ubinfjfp: X>iplematif

mit Uebgn; ptrgl. ^ormtnltbrt bt« 34to(ieiiifd>tit , Spanifd'tn u.

?rraujeül©tn- — Cnnfjfiewicj: ©t|dbicbit btr rutben. Literatur

;

^autleprc im Dutb.tniftbtn (Stbl.). — Saftmutb: ©alpanieniu«

u. (Sleftromagnetiemus; übtr bcjtintrate 3n * cV4ra l c ;
Sem. f. ©laibt«

raatif u. matbemat. ©bbfif. — Xangl: Spfttiuatif btr ©flanjen
mit ©trüeff. aijntili* wichtiger ßltwad'fe; betan. Depetiterium in

©erbinbg mit dgturfionen u. lltbgn im ©ejiimmen pbanerogamtr
©dangen. — Supan: pbnfiftbt (Irbfunbe (2. Xb.: .fiubrolegie,

Äliiuatolegit, Strbreitg btr ©flanjtn u. Xbitrt). — Suppl. Sbitra:
Suutar btr romän. Spratbt ; (Srflarg einiger älterer littrar. X'tnf»

male. — Doc. p. ülltb: ©barmafognofie ; pbarmafognoji. Xenion»

itratt. u. Depttitorium. — Lect. 3“non?icg: Sttnegrapbit.

® e n t r a I 6 I a 1 1. — 26. 9K5rg. —
29. SB er I in. Anfang: 16. ülpril.

I. X b t » I o « i f 4 < g a t B 1 1 ä l.

Pff. ord. X’illmann: ßrflärg btr ©tntfi«; altttfl. Xbtelegit

;

im Stni.: altttfi. Utbgn. — Horner: (frflärg bt« Dömtrbriefe«

;

Sodttät f. fufitmat. Xbteloglt. — Alt inert: (frflärg bt« ©ud)t«

3tfaja; ttrflärg een 3^° 15—27; Spfttm btr praft. Xbtelogit;

im Stm.: bomlltt. Utbgn. — ©f(ei btr er: bibl. Xbtelogit bt« 91.

Xefl.; ©tftbitbtt btr .'Htligiouepbilofepbit; ©bilofepbit u. ©tfdtiditt

btr Dtligion obtr pbilofopb. ©ropäbeutif btr bogmat. Xbeologit; im
Sem.: fattebet. lltbgn. — Stniifd): Äird)tngtfdiid»tt , 1. Xb>;
CSrflärg btr Sdjrift Xtrtuflian’fl de anima

; ©efdiiditt btr proteftant.

Xbeologit feit btr ©litte bt« 17. 3 flbrb.; im Stnu: firditn* u.

bogmengefdiiditl. lltbgn. — Steiutntper: Homilet if u. Äatedittif

;

bietpijiol. ©trifopen. — 2öe i § : (irflärg bt«3obannt«--ttpangtlium«;
über btn Urfprung bt« oitrten (ipangtliunt«; (rrflürg btr (atbol.

©riefe ; im Stm.: ntuttit. lltbgn. — Pf. hon. p. b. ©olg:
Spfltm btr (brijll. Stbif. — Plf. extr. Uommabfd): djriitl.

bogmtngtfdjidrt; Srflärg btr Äattd;i«mtn ^utbtr’« au« feiner

Xbtelogit; Societüt f. bogniat. u. fumbol. Xbtologic. — ©Itjiner:
(Srflärg bt« ©alaterbriefe«; bibl. Xbtelogit bt« 91. Xefl. — So«
warf: (frflärg btr fltinen ©ropbeten; ©ef(bid>tt bt« ©olft« 3frafl

>

btbr. Utbgn f. Anfänger. — ©iptr: (Spigrapbif bt« cbrijll. 'JUttr«

tbum«, otrbbti mit epigrapb. llebgn; ardjaeleg. u. patrifl. Utbgn
im (brifil. ©luftum btbuf« CJrläutg btr (ipod'tn btr Äinbtngtfibidite

au« ben ©lonumenttn. — Strarf: (Jrflänj bt« ©ndit« 3l ö '’:

llärg btr (SlibiuDebtn; btbr. ©rammatit. — ©atfe : allgtm. philofopb.

Xbeologit u. Dtligion«gtfcbi<btt; ßinltitg in bie philofopb. Xbtelogit.— Prdocc. 6. ©lülitr: ftirditngtfdiid)te, 3. Xb-: filtfcbitbtt ber

Utbre oom Sbtnbmabl. — ©latb: Suguftiu« Conftfftontn; übtr

btn ©ubbbi«mu«. — Dun je: Snjltm btr ßtbit. — Pf. hon.
'Brüdner litfl nid<t.

II. 3 atiHi(4 1 «atulät.

Pff. ord. Htm bürg: 3nfhlbtt. bt« rinn. Dtdtl«; äujjtre u.

inutre ©tftbiebit bt« rötn. Dedit«; röm. (Srbrtdit; btutfdtt« Gon»
cuv«rtd)i. — Berner: (Siicnflopabit n. ©Itlbobologlt bt« Dtdil«;

©ölterrtdU; Strafrecht nach ftintm Uehrbiubt, il. ’Jlufl. 1881. —
’Bcftltr: btutftbt Dtitb«» u. Dtd<t«gcfchidtte ; Stm., gtrmauifl.

'llbtb. — Brunner: btutftbt« ©rioatredit; i'aubtl« = u. Sctrcdd;
Äletbftlrttbt. — ütf: ©anbefttn; (irflarg auegom. ©anbrttrnfleQtn.— ©neifi: btutfdie« u. preufj. Sanbte|tant«rtdit; btiitfdie« Straf»
rtd)t; btutfdter Strafprocejj. — ©olbftbmibt: ©racticum bt«

beutigtn u. röm. ©rioatred)t«; Bcrrt(btruug«rttbt. — Xunftbiu«:
Äirtbtnrttbt ber Äatboliftn u. ©roteflauttu; firdjenredjtl . Utbgn;
im Stm.: cauonift. Utbgn.; btutftbcr Dtid)««(5ipilprotcft; prtup.

Gipilretbt. — i>übltr: «irebenredd btr Äatbolifni u. ©roteflanttn

;

firdil. DtcbtcgutQen ; Bölftrrtdit. — Pf. hon. 91c gibt: beutfdjc«

£taat«rcd)t (Dtid?«» u. üanbe«flaat«rtdd) ; ßiuleitg tu ba« Staat««

rtdit; BccfaiTungeaefdiitbte Htutfdilanb« im 19. 3abrb. — Pff. cxlr.

p. (iunu: franjöf. Gipilrtcbt mit 'llutfnabmt bt« Gbtgütorrcdd« n.

bt« Grbrtdd«; franjöf. Gbtgütcrrcdit u. (frlntdd. — Hambadj:
btutftbt« u. prtufi. Staat«rtdit; Bölftrrtdit; über heutige« ©tfang«
niftwtftn. — Iftwi«: (Sntuflopäbit ii. ©ietbobologic btr Dctbt«*

wifftnfd'aft ; btutftbt« ©ripatrodd; .'öanbelertdd mit (fiuftbl. bt«

Stt« u. äÜtcbfflrtdd«; banbtlOred'tl. Utbgn. — Dubo: Böiftrrtd)t;

btutfdier Dtid)«»(»ipiIprotfji; btutfebte Strafrtdd; beutfeber Straf»

proteß; Strafrecbtepratticum. — Prdocc. Btrnjlein: ©eftbidjtt

bt« röm. Givilproct fit«; ©anbefttn; röm. ©rbredyt. — Dpcf
:
3»«

ftitutt. bt« röm. Dedjt«; röm. Dtibttgtfddtbte; röm. Grlwedjt.

111. cMciai ftbt ffatrnltät.

Pff. ord. Stbröber: ftrautnfranfbcittn ; Äranffatiltu btr

Oparien; gtburt«bülfl.«gpnäfolog. Aliuif. — Barbtltbtn: Bfiurgit

mit Hemonflratt.; ebirurg. CptratiouJcurfn«; tbirurg. Aliuif im
GbaritivAranfenbauft. — bu Boi«»Dtumonb: ©bpliologit, I. Xb-;
allgtm. ©buftf btö organ. Stoffwetbfcl«; pbPliolog. Itnterfucbgn im
Uaborat. — ^rtritb«: fptt. ©atbologic u. Xhtrapit; mtbic. Aliuif.

— ©ufftroip: jbrautnfranfbtittn
; gcburttbülfl. Cptratiouölebrt

mit Utbgn; Aranfbtittn btr Seugtbortntn; gtburt«bülfl. Alinil u.

©oliflinit tni Gbarlti>Äraitftnbauft. — .fjirfd): fptt. ©atbologit u.

Xberapit; ©tfd)idde, ©cograpbit u. Bttiologie ber widitigfttn Bolf«»

franfbtittn. — p. Öangtnbtd: tbirurg. Cperationönirfu«; djirurg.

Alinif. — ?cubcn: übtr Aranfbtittn bt« Dtfpirationoapparate«;

propäbeut. Alinif. — ütbrticb: (Ühtmit bt« Urin« mit (frvtri«

menten; .(wilmitttlltbre n. Dtcepticrfunft mit Grperimtntcn; praft.

Utbgn im pbarmafolog. 3»fl. — Dtitbtrt: Vtbrt poii btr Beugung;
(rntwi(fdung«gefd)id)tf bt« menfd)l. Äörptr« u. btr Säugttbitrc in

Btrbinbitng mit Htmonftratt.; Ptrgl. Anatomie; mifroffop.«anatom.

Gurfu«; jootom. n. mifroffop. lltbgn. — Stbwtiggtr: bit P'ebrt

pon btn Bugtnopcrationcn; Alinif btr SugcnfranfbcUtii.— Birdjow:
fptt. patbolog. Bnatomit; bemonflrat. Gurfu« btr patbolog. ‘Jlnatomie

u. ffllifroffopie mit 'llnltitg ju patbolog. Sectiontn; praft. Gurfu«
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ber patbolog. $(fto(ogie; Äranfbtittn btr Pitrcn. — 98tftpbal:
Äranfbtittn bt« üfütftnmarft«; Älinif btr Ptrotn* u. ©dfttbfranf»
bdten. — PfT. extr. Plbrtibt: Äranfbtittn btr 3«bne u. bt*
Pfunbe«; poliflinif f. 3af>n » u. Piuiibfraitfbtittn. — Pufdu au«»

B
f. Gapittl btr allgent. u. fpet. Gbirurgit. — Gbriftiani: mtbit.

bfif. tbtorct. Xljctl ; Gtverimcntalvbuiif ; Mt Gltnttntc btr böbcrtn
Pfatbtmatif in Strblnbg mit aue^ctr. Kapiteln btr matbtmat. pbufif

f. Pftbicintr. — Xaßl'tnbtr: ptrgl. Weburtefnubt ; ©d>urt«bülfc;
Äranfbtittn btr ©tbärmutter; gtburtobülft. Cptrationfturfu« mit
Uebgtt am pbantont. — fträngel: Äranfbtittn btr Sungtn in

Pcrbinbg mitÄranfcn*Icmonftratt.; lanmgoffop. Gurfu«. — jrritfdj:
normalt .Giftolcgit; rcrgl. Slnalomit ber irirbdloftn Ibitre; mifro»

ffop. lltbgn. — Olurlt: Chirurg. PerbanMcbrt mit Itmonftratt. u.

praft. lltbgn. — -Gartraann: Ideologie bt« Pftnfchcn; Sunbe«»
mologic bt« Pftnfchcn ; au«gtir. Gapittl btr diirurg. » topograpb.

Anatomie. — Gtnodi: Älituf u. poliflinif btr Äiuberfraufbcittn.— •Girfcbbtrg: Cpbtbalmoffopit; iRugtnbdlfunbt mit Aranfcnoor»
ftcüungtH u. lltbgn. — 3 a( bbfon: Pnldtg in erperiinfnttlGpatbolpg.

llnttr|udign; Äraufbtittn btr Sungtn u. bt« Gtrjtn« mit Itmon»
ftratt. — Aron cd er: über bit ntutrtn ftortftbrittt in btr Scbre
porn Artiblauf mit btfonb. Pcrüeff. btr pulelebrt; Unterfitchgu auf
btm ÖScbit tt btr tsperiment. pbvfiologit. — Äufttr: Gurfu« btr

Chirurg. liagnoftif u. Ibtrapit mit praft. lltbgn; Äracturtn u.

Sfujationtn. — SciPin: poliflinif btr fupbilit. u. Gautfranfhtittn;
Älinif btr fupbilit. it. Gautfranfhtittn im GbariK-»Aranftnbauft.

—

Siman: gtrichtl. Pfebitin für 3urifttn mit Itmonftratt.; gtrichtl.

Pfcbidn f. Pftbicintr mit Itmonftratt.; btmoiiftrat. Gurfu« gtriditl.

Ibbuctioncn an Stieben bt« berliner GriminaUpbufifate«; Cbbuction«»
ftbgn. — Sutac: propäbtut. Älinif btr Cbrcufranfbeittn; Poliflinif

btr Cbrtnfranfbtittn. — 3- Pieper: Ptfprtcbg tinjtlntr Gapittl

btr Pathologie u. Ibtrapit mit 9füeffi<bt auf beobachtete Äranfhcit«»

fällt btr poliflinif; mtbit. poliflinif. — Plunf: bit tint Gälftt
btr Grperimcnlafpbufiologit (Ärtielauf, Ptbmung, Ptrbnuung, Pc»
forption, Stcretiou 28ärmt); pbufiolog. Gofloguio. — Salfoiuffi:
bit ftimentat. Porgängc mit Ginfcbl. btr Stljre pou btr Perbauuug;
mtbic. Chemie mit btfonb. Pücff. auf patbologit ; ilrbtittn im ditrn.

Saborat. bt« patbolog. 3n^- — Sdiotltr: 'Jlmitiibtilfutibt, unttr

btfonb. ’Strürff. btr äufjtrtn Ülufltntrfranf^n, mit Äranffnbfmonjiratt.;

opbtboimoffop. Gnrfu«; Gurfu« btr Jlufltnoporationeu. — Stnator:
«tmiotif u. l^iaanojiif btr innertu Aranfbcittn mit ^tmonftratt. u.

praft. lltbfln; Äinbtrfranfbfiltn. — Sfrjttjfa: öfftnti. Wefunb»
btitlflt^t u. Sanitätbpolijti. — Siialbtnour«: Gurfuc btr

cuffion, btr flufcultation u. btr übrigen pbufifal. llnterfuebnnflfi»

mttbobtn; über tinigt neut pbufifal. ÜERttbobtn btr I'iagnofiif n.

Ibtrapit btr Ditfpiration«» u. 6ircnlation«»Äranfbcittn, inöbtfonb.
über ^ntumatornttrit, Spiromttrit, ’4Julof(brcibung , $ui«mt||ung.
pntumat. Xbrrapit; larungoffop. Gurfu«. — Prdecc. ^crubarbt:
übtr ben jufammtnbang pon ^Itrpcnfranlbeittn mit btn übrigen
Äranfbtittn; Gurfu« btr Gltftrobiagnofiif u. Gltftrotbtrapit init

SDtmonftratt. — Giualb: fpet. ’^atboiogit n. ibtrapit, 3. Ib-
(Aranfbcittn btr Strbauungeorgant); übtr bit fiiollc be« ^ueftr« im
tbitr. Äörpcr u. über btn t'iabclc« mit Grpcrimcmtn n. I'tmon«
ftratt. — ftalf: (fncuflopäbic u. OTttbobologie btr •S'tilfnnbt; übtr
getpaltfamc iobeoarten; ausgetp. ‘Hbfcbnittc au« btr Wcbicinalpolijei.— 91. ^ratnfei: auogtiu. Gapittl btr fpee. Ibtrapit, mit btfonb.

9?trütff. btr anjutt'tnbtubtn ilWebicamtntt u. lltbgn im Hororbnen
btrfclbcn; Üiufcultation , rptreuffion u. bic übrigeu Hnttrfu(b|ing«»

mttbobtn mit lltbgn an Äranftn. — ö. Äratnfel: bit Äranfbtittn
bt« Ätblfopft«, eddunbfopft« u. ber ’Raft ; Gurft btr Sarnngoffopit
u. Jf btnoffovie mit I'tmonftratl.; ?art)ngoffopft u. filbinoffopit mit
I'tmonftratt. — 5r' f t‘ 1 ^ l,t!cr: iHtpctitorium ber patbolog. Anatomie
mit I'tmonftratt. u. praft. lltbgn; inifroffop. Gurfu« btr patbolog.
ftiftologie; Utita anatom. Ülrbcitcn. — ©üttrbod; (birurg«biagnoft.

Gurfu«; Äranfbtittn ber Garn» u. mannt. ©cfdiltdM«organc mit
rcinonftratt. ; diirurg. u. afiurg. tKepttitoricn. — ©uttmann: aus*
gttp. Gapittl btr fptt. patbologit, mit Icmouftratt. ; über percuffion,
vlnftultation u. bic übrigen llnttrfudiungomctbobcu mit lltbgn an
Äranftn. — ©uttftabt: öfftnti. ©ffunbbcit«pfltgt. — Gorftmann;
9iugtnfpitgtl > u. ditfraction«» Gurfu«; bic Aranfbcittn btr Gon*
[unctiua, ber Gornea u. S?itbtr; 9lugenoptraticn«*Gurfu«. - Pauban:
ftrauenfranfbeittn mit I'tmonftratt.; gcburtobülfl. Cpcrationbltbrt
mit lltbgn; über ba« tuge Pcrfctt. — Uaffar: Golloguium übtr
aujgnp. Gapittl btr patbologit mit Ucban; -Gant» u. ©tftblttbt«*

franfbeiten mit rrmonftratt. — Utirinffi: 91ufcultation, ptreuffion
u. bit aubtren llntcrfudningömctbobcn Ptrbbn mit lltbgn an Äranftn;
Äranfbtittn btr Gitut mit I'cmonftratt. an Äranftn. — Sitten:
über 3n f«tion«franfbeittn; Gurfu« btr pbufifal. Ifagnoftlf. —
Söbltin: tbcoret. ©tburtsbülfc; au«gtip. Gapittl btr ©unäfologit;
Gurfu« ber geburtobülfi. Cptraliontn mit lltbgn am pbantont. —
Plartin: Weburt«bülft uerbbn mit geburtobülfi. Operationen am
‘Pbantom; übtr 2ilod)cnbcttfranfhcitcn

; Gurfu« btr gunäfolog. lia»
gnoftif mit lltbgn. — S. Piautr: ©unafologic mit I'tmonftratt.;

über bit ©ffdurfilftt btr n?eibl. Stpualorgant. — Pltnbtl: Gurfu«
ber Ilagnoftif ber ültrotu* u. ©ciftc«franfbfittn; 'Unatomit bt« (j't*

birn« mit btfonb. Perücff. btr pfrjdjiatrfe ; über ^urtdmungofäljig«

feit, mit I'tmonftratt., f. Plfbicinrr tt. 3l,r*fi{"' — Pf itfcbtr liefe;

dtirurg. Äranfbtittn ber -Garn > u. Gtcf(bltdil«n>frf$fugc, ptrbbn mit
I'tmonftratt. — perl: attbgeip. Gapittl ber fpet. Pathologie »*

Ibtrapit, mit I'tmonftratt. ; übtr balncolog. Ptbaublg ebron. Äranf»
beittn. — ftftmaf: Äranfbtittn bt« iKficfctimarfc«; Gurfu« ber
Gleftrobiagnoftif u. Gltftrotbtrapit mit Icntonftratt.; Gurfu« btr
Glfftrotbtrapit btr Äranfbtittn bt« Ptrptnfufttm« mit Itmonftratt.

;
— Pit«: auogtm. Gapittl btr fptt. Pathologie u. Ibtrapit mit
Aranftnoorfttllgn ; ptrtuffion, Pufcultation u. renranbtt Unter*

fud?ung«ntttbobtu mit lltbgn an Äranftn. — Pungc: pbantom*
übgn; Äranfbtittn btr trfttn Stbcnotagc. — Salomen: au«gtxr>.

Gapittl ber pbufiofog. u. patbolog. Gbtmie, mit Itmonftratt.; übtr
bit Äranfbtittn bt« Pfagtn« u. larmcanal«. — Sanbtr: Pfpd'iatrte

mit Itmonftratt.; Gurfu« btr liagnoftif u. fortnf. Pcurtbtilg ber

tfltiftttfranfbtitcu. — Stbtleft: 'Jlngtubtilfunbt mit Itmonftratt.
— ® duffer: au«gttr. Gapittl btr ttptrimtnt. patbologit u. Ibtrapit

;

patbologit btr Garnftcrttion mit d?tm. Itmonftratt. — Stein*
autr: .Gfilmitttllthrt u. Pfftptitrfunft mit Grptrimtnttn; trrtrimtnt.

lorifologit, 2. Ib.; Pepetitorium btt •Gfilmlttffltbrt u. Ptctpiitr»

funft mit Itmonftratt. u. praft. lltbgn. — lobolb: Sarijngeffoptt

mit lltbgn; lanmgoffop. Gurft. — Irautmann: praft. «tbcortt.

Gurfu« btr Cbrtnbtilfunbt. — Ptit: ©uuäfologit; gebuttfbülfl.

Cptrationblt hrt mit lltbgn ; übtr Söod'fubettcrfranfuugfn. — S t b t r

»

Viel: Gurfu« btr Cbtcubtilfimbt mit Ucban. — Strnitb: über

btn (Einfluß bt« Älima« auf Stben u. ©t|uubbtit; bit Stbrt pon
btn Gpibtmitn. — äi*erni(ft: ©tblruanatomit al« Ginleitg in ba«

Stubium btr ©thirnfranfbeittn; ©thimfranfbeiten. — 3- 28oIf:
Gurfu« btr diirurg. liagnoftif; (birurg. Ptrbanbeltbrt mit praft.

lltbgn. — Pf. filolf: auegetp. Gapittl ber patbologit u. Ibtrapit
mit Itmonftratt. ; übtr ‘Patbologit btr .Garnftcrttion, ptrbbn mit

mifroffop. u. dicm. Itmonftratt.; Äranfbtittn btr Garn» u. ©t»
fd)lfdit«organc. — 3Bolffbügtl: bugitu. PtobadftungS» u. Unttr»

liubungonittbobtn mit Itmonftratt. — 3ntlgtr: Gauifranfbcitm

u. Supbili«; llebgn im bUbi<«. Saborat. — Pnlorc. Ptrgfon
u. Purdjarbt Itftn nicht.

IT. $kttof»pl)lf*t Äatattit.

Pff. ord. 3“l'iisa: engl. ^Itpioiu'lcbrt ; Sbaftfptart'« Gamlet

;

ftortft(jg btr lltbgn im tngl. Stm. — Gurtiu«: fficfdiicbtc u.

'llltcrtbumtr btr itabt 'lltbtn; 9lr<bäologic btr Äunft bti ©ritd^ta

n. Pömtru mit Pcnugg bt« f. Pfuftum«; artbäolog. lltbgn. —
3- ©. Iroöftn: biftor. Gncpflepäbit u. Pfttbobölogit; ncutrt

©tfdicblc pon 1 f>48— 1 T03 ; lltbgn btr biftor. ©cftUfcbaft. — G idjl tr:

fptt., fotpit mtbit. »pbarmaccnt. Potanif; Grlautg au«gcip. pflanjtn»
famifien (JJortf.). — J^örfttr: llebcrblirf übtr bit Glcfdiidttt btr
Pftrottomit; fpbär. Ülftrouomit u. Ibcoric btr 3nftrumentt mit praft.

lltbgn auf btr Sternwarte. — © r i m m : Glnldtg in bit bcutfdie

Äunft» n. Gulturgtfdiiditt; fuuftgcftbiditl. lltbgn. — -G 1 1 m b o 1 g

:

Gtpcrimcntalpbufif, 2. Ib. (Stfert pon btm Pfagnttiamn« , ber
Glcftricität u. btm Siebte); matbtmat. Pfuftif; praft. lltbgn ini

pbufifal. Saborat. — .Gofmanu: organ. Gbemit; Stitg tbcm.

Gtptrimcntalübgn im Saborat. — -Gübutr: lattin. ©rammalif;
latitu« Pgricola, mit Ginleitg über Sebtit u. Scbrifttit bt« latitu«;
lltbgn tintr pbilolog. ©tfclifdjaft. — Äitpcrt: ©cograpbit pon
Porb»Guropa; fiicograpbic u. Gtbtiograpbic pon 9lfien. — 91. Äirdi*
hoff: griedi. lialtftt; 9Ufcbulu«' Gumtnibcn; ftitben bt« Sofia«;

epigrapl). lltbgn. — ©. Äirtbboff: Pfcdjanif ftfttr u. ftüffigrr

Äörptr. — Anmut er: Ibcoric btr frnmmtn Cbtrfiätbtn u. Gnrucn
boppdtcr Ärümmuug. — Scpfiu«: ägupl. Icnfmältr, mit btfonb.

Ptrücff. ber ägupt. ©tfd'iebtt u. Aunftgtfdiicbtc. — Soge: Pfeta«

pbufif; pfudiologic. — Pfommftn: lltbgn au« btm ©ebittc btr
röm. ©cfdjidftt. — Pfüllenboff: Sicbtr btr alten Gbba; btutftbc

lltbgn. — peter«: aflgem. u. fpet. 3u«lugit, ptrbbn mit 'Äitber*

bolungtn im ;oolog. Pfuftum; Gntomologit; pergl. ?lnatomic; jpolog.*

»ootom. lltbgn. — :Hammtl«btrg: anorgan. Gbemit, 2. Ib. —
Pobcrt: ©cffbidjte bergritd). plaftif mit Ptnngg btt Sammlungen
btr f. Pfufttn; 3nJrrprctation btr auf Ptbtn u. Clumpia btjügl.

'Jlbftbnittt bt« paufania«; übtr ba« pripatlcben btr 'Jltbentr liättf

Pfonumtntcn; ardjäolog. lltbgn. — Sachau: au«gttp. femit. 3«»
ftbrifttn; Grflärg btr großen fprifthtn ©ramatif bt« Parbtbratu«;
©rammatif bt« Pulgär=9lrabifd!tn ; Grflärg bt« liirau« btr Gn*
bbailiton ; Grflärg btr propbctcnbiograpbic bt « 3i’ 11 •Gifd’am, perbbn
mit funtaft. lltbgn. — Scbtrcr: (^efdiicbtt btr btulfcbtn liebtung
im IS. 3abrb- ;

lltbgn auf btm ©tbiett btr btutfd'tn pbifologir.

!
— Sdnnlbt: gried>. Stammbilbungälcbrc; gotb. ©rammalif mit

Itcbtrügg bt« Jl. Itft. — Stbrabtr: atTpr.»babulon. ©cfcfitchtt;

Sd'rift u. Spratfit btr Pffprtr ntbft Grflärg ber Ätilinftbriftcn

bc« f. Pfuftum«; furifche ©rammatif; Grflärg ätblop. Itrtc.

—

Schrptnbtncr: pftanjcupbufiologit ; mcchaii. Probleme btr Potanif;
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utifroffep. llebgn; Jeitg ber 'arbeiten im botan. — Xoblcr:
Wefebiebte ber prooenjal. T'tcbtuti^ ; Erflärg ber novelns cjciuplnrcs

be« Gerpante«; Im roman. Sem.: ital. llebgn. — p. ireiti'tbfc:

Wefebiebte be« rreuü- Staate«; franj. Wefebiebte. — Bahlen:
Erflärg ber 3bpüien be« Xbenfrit; (jrflärfl auSgew. Glesien be«

Xibuü, Broperg, Cwb; Xacitu«' Dialogu« ; I>i«putierübgii. —
BSaguer: gefauimte prall. Aatioualöfonomie ober Bolfeipirtbichaft«*

pollttf (Agrar», ©enterbe» u. .£>anbeI«politif, Baitf», Berjichening«»,

Gominunication«» u. Xranaportirefen), mit Au«fd)l. be« Wünjntefen«;

über Wüngwefen u. bic bentfdje ®abrung«frage; Finanjiviffenfcbaft;

nationalöfonom. Ucb^n. — 3i)attcnbacb: ^ried». 4Jaläoörapbte

;

latein. Balaograpbie. — Säeber: Spinnen be« Aigpeba ober Atpar»

»areba; Äalfbäfa« Wegbabuta; Batailjali '0 Wab:ibbä«bpa, nad)

fiielborn'0 Sluegabe; 3enbgrammatif; Sanffrit, '4)iiii ober Jtnb. —
Sfb|Tu: Ärpüallbcreebttung; lüicttiobe beb Ärpfta(l«icbuciie. —
Söeieritraö: Xbeorie ber cllipt. Functionen. — iHeditö*

pbilofopbit; über lilcrar. u. Ijiüor. Äritif; Jogif u. Erfenntnifi*

tbeoric. — Acad. scicntiarum sodal. Säaiß: bi|t®r. Uebgn. —
PfT. extr. SUtbau«: allgem. Wefebiebte ber *4Jtjilofi>vbic; Wefd)i<bte

ber neueren ’JJb'lofopbU. — Afcberfon: bie Bfianjenfamilien mit

befonb. tK&eff. auf bie einbeimifdjeu, erläut. nad) frifdjen Exemplaren

;

botan. ßxeurftoneu. — Bartb: forifdjt Spntax ju. Jectürc oon

Bernftcin« fpr. Gbreftoniatbic; Erflärg ber n'iditigftcn pßbnicifdjen

a. aramäifepen 3llfd)riften ; Erflärg ber Webidite ber ^amafa u.

be« ßommentar« von Xebriji. — Baftian: allgem. Ethnologie. —
'Bellermann: Wufifgefd)icbte, :t. Xb., bie Eutipiefelung beb mehr»

itimniigen Wcfange« Pom 13. 3«brb- <*•»; Uebgn im Gontrapuuct u.

in ber mufifal. Gcntpofition nach feinem Burf) „ber Gontrapunct,

2. Aufl., Berlin, 1877." — Breälau: mittelalterl. Gbronologie;

Xiplouiatif, mit befonb. Berücff. ber beutfd>en Äaiferurfunben u. in

Bcrbinbg mit praft. llebgn; beutfebe Bcrfaifung«gcfd)idtte uon ber

gclbenen Bulle bi« guin Gilbe be« alten iKctebc«, pon 1356—1800;
lieben ber biftor. »biplomat. Wefellfcbaft.— 91. B r ft cf n e r : Ethnographie

ber «lauen; altfloocn. tfautleßre
;

Wefebiebte ber rollt. Literatur bi«

;um 1«. 3>»l?*'b. — Brun«: Xbeorie ber IDifferentialglcicbungen

;

3ntegralrecbnung; lieben jur 3nlegralrcdiitutig. — XameS: Weognofic

ber nerbbcutfdjen liejebeue, mit geognoft. Excurfionen ; über bie

üeitfofftlien ber ftlbfcfiHmationen. — XMetcrici: arab. Syntax u.

Äoratt; arab. Jcctüre. — Warcfe: jCemonflration offtein. Bflanjen;

botan. Exeurftonen. — Wciger: franji'f. l!iteraturjefdii(btc im
16. u. 17. 3>, brb.; über 3- 3- mouffeau’« Veben u. äöerfe; Literatur»

flefdtidite ber dlcnaiffance in 3,a *'tl1 u - ®eutf<^lanb. — ftnp:

ßtperimeutalpbpfiolojie ber Bflanjen; botan. «mifroffop. Gurfu« f.

(Geübtere mit befonb. dtüdf. auf Bflanjenfranlbeitcn; tfeitg botan.

'Arbeiten im pflanjenpbufiotoa. 3u lt. — Hieb ermann: aujjeir.

(iapitel ber or^an. Gbemie f. Borjefibrittenere; (»bemie u. ledmoloai«
ber orjan. ^arbftoffe; ?eitfl diem. öjpfrimentah lieben. — Bta^nu«:
91aturäefd)id>tt ber 'JJioofe (öebermoofe u. tfaubmoofe); *Katurfle*

fdiie^te ber WefSpfnH'toüamen. — p. SWarttn«: alldem, u. fpec.

Gondjplioloflie; über curcp. Uanb* u. £üpn)avfer<ÜÄoflu6fen ; jooloiv

ttreurnonen. — Weißen: ßlefd’idite, iheorie u. ^ülfemittel ber

«tatlftif; XJemonftratt. jur praft. Wationalöfonomie u. «iati|lif.

—

Widjelet: ba« «pftem ber Bbilofopßie, al« ejcacter fiSiffenfc^aft;

Bripatifjima über jebmebc pbilofopb. Tief ipliit.— ?{•§• ü 1 1 e r : europ.

Bölfetlunbe; Weo^rapbie u. (itbnoßrapbie poii 'Jliien. — W ul lad):

9lefd>plu«‘ ülflamemnon; Grflärg be« .froraj in latein. «pradie. —
Crtp: über bic ßntroidelunfl ber Brobuctipfraft be« Vanbe«, mit

befonb. Bcrütff. ber ilanbioirtbl’diaft; Bobenfunbr; fpec. 9lderban»

lebre; praft. lieben; (fxcurftonen. — *4>aulfcn: öefd)id?te ber neueren

Bbilofopbie mit dtürff. auf bic aefammte Gultur beffelben Jeitalter« ;

G'efdjidite be« öffentlidjen llnterridttemefen« in Xeutfdtlanb ; pbilofopb.

Ueban im ’Hnfebl. an bic üectüre pon X'ume'« pbilofopb. Schriften

;

Gtbtf mit ßinfdil. ber Brincipien ber 3taat«i u. (ftefellfdiaftolebre.

— Binner: anorftan. ßxperiiuentaldicmie; anorgan. Bbarmaeie;
au«geip. Gapitel ber Bbarmaeie. — :Kotb: Bttrograpbie ; petrograpb.

llebgn. — Sdbneiber: über ba« 2l'i«ntutb; über bie Btctboben

jur Beftimmuug ber ’Jltomgeipiebte. — Sdiott: non ben Weifte«*

erjeugniffen ber Bölfer nnnifeben Stamme«; diinef. Sprache;

Brioätiffima im Bfongolifdten, Xürfifdjcn u. ftinnifdjen. — Seil:
Wefdjiebte ber ehern, ibeorien; anorgan. (irperimentaldiemie. —
Spitta: Wefebiebte ber Bfufif, non ber Witte be« 18. 3«brb. bi«

auf Beetbopen« Jeit; Wefebiebte be« Oratorium«. — Steintljal:
Wefebiebte ber grieeb. u. ber latein. Sprache, inäbefonb. Urfprung
u. Gbarafter be« tHomaniftben. — Xietjen: über bie Wetboben,
bie Bahnen ber Blatteten u. .Kometen au beftimmen; über einige

Ätinctionen. toelebe in ber Störntigotbeorie angemanbt toerbett. —
Slang er in: analut. Weometrie; rifferentlalrcebmiitg u. (iinleitg in

bie Snalpft«; matbemat. Itu'orie ber (Kapillarität ; llebgn jur

Xifferentialrtebnung. — ®id)tlbau«: lecbnologie, 2. 'Jlbtb. (organ.
j

Stoffe) mit Experimenten u. in Berbinbgn mit (Sxeurfionen; Ueban
im teebnclog. gaborat. — Jüittmacf: lanb* u. forfiipirtbftbaftl. i

Sotanif; über grüdjte u. Samen, mit befonb. :Küdf. auf bereit
|

Berfälfcbungett, perbbnntit mifroffop.^emonftratt.; botan. Excuritonen.

— 3«fftn: bie SebönbeitSgefeße in ber Bflanjentrelt; SDemonftration

ber tpiebtigffen einbeim. 'flrjnei* u. Wiftpffanjen, befonber« für

Blebiciner; llebgn im Beftimmen ber einbeim. inobefonb. ber mebie.

Bflanjettarten u. Bflanjcnfamilien nach „3tt7«n* beutfebe Exeurftone*

flora, .^annooer 1870"; botan. (fxcurfioncn. — 1‘rdocc. 'Jlron:

meeban. Sßärmetborie. — ülrjruni: Elemente ber Wineralogie;

Bnleitg ju felbftftänb. froftaflograpb. Unterfud>uttgen. — Baumann:
praft. Eurfu« ber mebie. Ebtmie; pbufiolog. Ebetnie, 1. Xb. ; (all*

gern. Biologie); Arbeiten im ebem. Jaborat. be« pbuftüloj. 3n l t -
—

Biebermann: teebn. Gßenite (1. Xb., bie anorgan. Stoffei. —
Xelbrüef: Wefebiebte ber Äriegererfaffungen u. ber Äriegefuuft feit

ber Einfübrg be« Jebnwefett«; llebgn (Einfübrg in ba« Stubium ber

Slcrfc .'Hanfe'«). — X'oebner: über bie Enttpfcfelung ber organ.

Gbemie in ben leßten 50 3abren. — aä. Dropfen: gried). Bei®«**

altertbümer; epigrapb. llebgn. — Ebbingbau«: Wefebiebte ber

grieeb. Bbilofoppie; pbilofopb. llebgn itnAnfebl. an Äant « Äritif ber

feinen Bernunft. — Er nt an: ägppt. Altertbumefnnbe; 2lnfang«grünbe

ber ägupt. Schrift u. Sprache; fopt. Wrammatif. — 3'U rtmangler:
Wefebtdite ber Walerei bei ben Alten; arebüolog. llebgn int Antigua»

rium be« f. Wufenmfl. — Wabriel: gualitat. ehern. Analpfe; polu»

metr. Analpfe (WaOanalpfc u. Xitricrmetboben). — p. Wizpefi: über

bie engl. Etbif ber Wegetitpart; Jogif u. Erfenntnifttbeorle; pbilofopb.

llebgn int Anfebl. an bie Jcctüre pon Äanf« Wrnnblegung j^ur Weta»

pbpftf ber Sitten. — Wlan: Ginlcilg itt bie tbeoret. Bbn|tf; praft.

llebgn in ber 4>anbbabung ber junt pbbftfal. Unterricht notbigen

Apparate. — Raffel: beutfebe Wefdtiebte oon ber golbenen Bulle

bi« jttm Augsburger :Heligion«frieben(1356— 1555).—$oppe: Xbeorie

ber ellipt. Functionen; 3ntegralreebnung; aualpt. Weebanif. —
3abn: Fortfe^j ber Erflärg ber Wo'adaLlt; arab. llebgn. —
Äofer: viuellettfunbe ber neueren Wefebiebte 1500 bi« 1815; We»
febiebte be« ftcbenjäbr. Äiege«; biftor. llebgn. — Jaffon: Jogif u.

Wctapbbftf; Babagogif. — Sebniann*FiIbö* : Xbeorie ber Sonnen*

finflentiffe. — Würefer: bie Brincipiett ber Aaturpbilofopbie ber

Alteu nach Ariftotele«’ BbPÜf; tHbetcrif; rbetor. llebgn; Blaton«
Bücher pon ben Wefeßen. — 9leefen: Xbeorie ber SÜÄrnte. —
Clbenberg: Wrammatif be« SanSfrit mit Jeetüre leichter Xext*

flüefe; Wrammatif be« B-dt, mit Erflärg auSgctr. Abfebnitle ber

bubbbift. bcil. Xexte; llebgn in ber inblfeben Epigrapbif. — Olbbigcr:

beutfebe Wetrif u. Interpretation au«geip. Webiebte au« „be« Winne»

fang« Frühling"; textfrit. llebgn an .t'artmann « 3t®fin. — Sebulß:
attegetp. Abfebnitte ber Bolijeitpiffenfcbaft; mebie. Älimatalogie; über

bie jpeilfamfeit be« Älima« in 3talien. — Seeef: CueDenfunbe jur

röm. Wefebiebte: llebgn in ber 3»t*rpretation röm. WefebiehtSgnellen;

Einleitg itt Eicero’« Weriditorebeti. — Xßun: tbeoret. National*

öfonomie; Wefebiebte n. Bolitif be« Wetperbcirefen«; naticnalbfonont,

llebgn. — Xientann: über bie neueren Ergebniffe ber ehern.

Forid'ung; guantitat. ebem. Analpfe; ttbemie ber Wctalle. —
SJeftermaier: oergl. Anatomie ber Bflantcn. — immer: 3nter*

pretation alt« tt. mittelirifeber Xexte; pebifdte Wutbologie; oergl. Wrant*
inatif be« Altbaftrifeben u. Erflärg auSgetv. S tüefe be« Aoefta.— 3 o p f

:

Bforpbologic tt. BbpMcgie ber Algen ; Enttpiefelung«gef(bitbtebcr’BiIje.— Lectt. Frller: über Bittor .inigo's Jeben u. Schriften; Ueban
im niünbl. u. febriftl. Webrauebe be« Franjöftfdten ; im Sein.: franjof.

llebgn. — Widtacli«: Wefdiid'te ber bentfeben :Heebtfebreibung feit

Erünbung ber Bucbbrutferfunfi ; beutfebe Stenographie in Serbinbg

mit praft. llebgn; Brioatiffima inberbeutfeben, engl., franjbf., Italien.,

fpan. n. portugief. Stenographie. — Aapier: fpntaft. llebgn im
Gnglifehen; im Sein.: llebgn im münbl. u. febriftl. Wcbrauepe ber

engl. Sprache. — Pf. ord. Ben rieb, Pf. hon. Jajaru«, PfT.

extr. Berenbt, ft'eppert, Silerber, Prdocc. Bütfing,
3orban, Äapfer, Joffen u. Xreu lefen nicht.

30. I^oranb. Slttfang: 4. Sprif. (Sorffafabetntc.)

PfT. 3 u b e i eb : Forfibenußung ; forfll. Sxeurfionen. — Ä r u ß f <b

:

Wcognofie; geognoft. u. mineralog. Exeurftonen. — Äunje:
Xiffercntlalreebnung; BermcitungSfunbe I; Weßübgn; SSegebau;
Blanjcidinen. — Veitfebe: fflirbeltbierfunbe

;
joolog. Bracticum n.

Aepetitoritim. — Aol'be: Anatomie u. Bbi'ö®l®ü'< ber Bflanjen;
Forjlbotanif ; pflanjrnpbnftolcg. Braetieunt; botan. Exeurftonen. —
Brejtler: begrünbenbe Watbematif III; Forltftnanjreebnmtg mit An*
tpcnbg auf Xaxatiou tt. Betrieb. — Siebter: Finanjtpiifenfebaft;

SMtfenbau. — Stbefbarbt: Agrieulturd>emie; ebem. Bracticum. —
Aleifttpauge: Alalbbau; Fi'rftfdtnß; forftl. Xaxation«übgn u. Ex«
eurftontn.
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Anßföl)rlid)cre Kritiken
rrfdlicntn ftb<t

:

tHct>e, tie («cometrit ber Hage. (Son SWilinon'ffi: 3H'$r* f* 9Ratb* i

u. ©bofif. XXVI. 2.)

Sdjlicmauii, 3liotf, 3tabt u. Hnnb ber Irejaner. (©en loula:

sWittb. b. ©eegrapb* Gfcfcßfdb. in 2Sicn. 9t. ft. XIV, 2.)

Schubert, Cvalcül ber abjäblenbcn GJcontctrif. i©ou Sturm: i

jifdir. f. SWatlj. u. SPböfif- XXVI, 2.)

Sonnenuurg, («rammatif brr englifeben Sprache. (Son ©echte!:

3t|dtv. f. b. Wealfcbulio. VI, 3.)

»om 12. bl» 19. 9N.\rj finb radtftilifnb«

neu trfdiicnenc Werke
aut Mtbaciicitabuwau «Instlttfcrt trinCen:

2lMer, iierjeg 2öelf VI u. fein Sohn. $annoper, «t>cliriitfl. (gr. 8.)

!W. 4.

©neef. Seitrüge jur ffiäbrungdfrage. £üffelborf, Schwann. (Hex. 8.)

tW. 1, 50.

Gieilprecefiorbnung, bie
, für baö X'enlfebe iKeid) ic.. erläutert non

(Üaupp. 3. ©b. 2. Sief, ftreiburg, iytör., SWobr. JjltK. 8.) ’W. 3.

£>anjel u. Wnbrauer, («ettbolb Gpbraim Hefüng. Stin Heben

u. feine 2i?erfe. 2. 2lufl. -kreg. t>on u. tWalbabn u. ©ox*
berget. 2. ©b. ©erltn, ib* •i'ofmnnn. (Hex. 8.) 3W. 9.

(Sncufloväbie brr Waturroiffenfcbaften. ivraueg. cen 3äger u. 21.

1. 2lbtb-, 19. Hief. ©reblau, ireirenbt. (3. 129—212. Hex. 8.)

ftortfdjritte, bic, ber 2titronomle 1880. Gellt, ‘Wäger. (9.) ®t. 1,40.

, ber IWeteorolegtf. 1880. Gbenb. (8.) 2W. 2.

ft reu, ba# IWifroffep u. bie mifroffoptfehe iccbntf. 7. 2lujl. Help«

$ig, ifnflelmann. (Hex. 6.) ’W. 9.

(Mcbbatbt, tbüringifebe Äirdiengefcbidite. 1. '-8b. ©otba, ft. 21.

©ertbe*. (gr. 8.) SW. 5.

(«er cf, tWattbiaö Glaubiub, ber Silanbabeifer ©et«. 2»eurag.

JDarmjtabt, 2äür$. (Hex. 8.) 'i)l. 0, So.

(«eieerbeftatiftif, banrifebe. (21ufnabme p. 1. Vt<. 1875). 3. Ib.
SWit Einleitung p. Seubel. iWüntben, 2lb. ‘Wderniann. (XXXVII,
433 S. gr. 8.)

(«In uni »fl, Hebrlnicb ber englifdien Sprache. ©rammatif. 2. ib.

Werbungen, ©ecf. (gr. 8.) *JW. 1, 10.

—> —, llebungöbucb. 2. ib* Übeitb. (gr. 8.) SW. I. 40.

(«Io cf, bie diriltlicbe (Sbe u. ibre mobernen Werner. ÄarUrube.
sKeutber. (8.) SW. 1, 80.

©oethe «^ahrbud». Ji>rag. püu ©eiger. 2. ©b. ftranffurt a,tW.

Hit. 2lnftalt. (gr. 8.) SW. II.

ingar u. Äaltcnbacb, bie oeeratioe ©nnäfelogie mit (Siufebluji

ber gnnärologifchen UnterfncbungMebre. 2. 2lufl. 1. <Iälfte.

Stuttgart, Gute. (3. 1—368. flr. Hex. 8.)

p. .frelltralb, 3m ewigeit Gib. 40. (3<bL») Hief. Stuttgart, Gotta,

(Hex. 8.) SW. 0, 50.

©rinnn, Heinere Schriften. .fcrbg. »en iiinricb«. 1. ©b. ©erlin,

©Dmmler'8 Serl. (gr. 8.) ’JW. 11, 50.

•ft ft bbe«3 (bleiben, beutfebe Golenlfation, eine Wepli! auf Äapp, 1

Golcnifatipn u. Slubmanberun^. Hamburg, jvriebridtfen A- (io.

(X, 122 S. Hex. 8.)

3atobib u. Seiler, Söorterbud) ber ftriediifebcn Spradie. Heipjiti,

1880. .itinrid)t>. (Hex. 8.)

1. ib. : («riedtifcb«beun‘dita 28. 3. 2lufl. 2. 2lbbr. ÜR. 15.

2. ib.: I'eutfd?
«
flriedtii'ebea 28. 2. Kuß. 2. 2lbbr. SW. 8.

Äaltenbrunner, ber ©eobadjter. Slnleituna $u ©eobadjtunaen
über Hanb n. Heutt it. 1. Hief. 3ßt*di, Höurfter 4b Go. (8.)

SW. 1, 20.

Äattenbufdi, ber dfriftlidie Unftcrblidifeiläftlaubc. ©ortra^. IDarni»

ftabt, 28ür$. (Hex. 8.) SW. 0, 80.

p. Hcixncr, iduftr. ®cfd)id)te ber fremben Hiteraturen. Hief. 1—3.

Heirjifl, Spanier, (ar. Hex. 8.) n SW. 0, 50.

Hepfiuä, 3obann .färfnricb Hambert. SWüntben. 2(b. Slcfcrmann.
( v II, 117 S. flr.* Hex. 8.)

Hobmeper, («eftbidite pon Cd* unb 28eftpreiiöen. 1. Bbtb. 2. 2lnß.

Glotba, «. 21. sj.<crtbeö. (flr. 8.) SW. 3, 8o.

Höip, aramäifdje ©flanjennamen. Heipjifl, Guflelmann. (Hex. 8.)

9R. 20.

SDlabaff«, über ben ltrfprunfl ber bomerifdien («cbidjte, u. Sauce,
über bie Spradie ber bomerifeben Webid)te. 2lutorif. Ueberfeflniifl

pon mann, .frannoper, .CvliPinfl. (Hex. 8.) SW. 1, 50.

SWaertenb, jmei Glemeniarpuuete ber Äunftbetraditung u. Äumi»
übuna bcarb. f. Haien, ©onn, Geben A Sobn. (gr. 8.)

SW. 0, 8».

Wtcolai, «efdiicbte ber römifeben Hiteratur. SWagbeburfl, .^einricb«»

bofen. (X VIII, 913 S. flr. 8.)

©rlngäbeim, Unterfucbungeit über Hicbttrirfung u. GMoropbufl»
function in ber ©ßanje. Heipjig, (Sngelmann. (Hex. 8.) SW. 12.
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Wubolrb, bie Stellung ber Schule ju bem Äampfe jtpifeben

(«lauben u. 28i|Ten. ©erlin, Sticolai. (gr. S.) SW. 2.

Sammlung pou Gntfcbeibungen bea (. Cberlanbeagericbtca SWüncbeu
in Glegenftänbcn be« Strafredite« u. bea Strafproccffeb. 1. ©b.
2. 4ä* ttrlangtn, ffialm & Gute. (Hex. 8.) SW. 1, 80.

Sdjirrmacbcr, («efdiidite Gaftilieno im 12. u. 13. 3*brbunbtrt.
(ilotba, ft. 21. ©ertbea. (flr. 8.) SW. 12.

Scbioancf, bie bcutfdie .fcattpüicbtfragc u. ibre Höfung. 2>üffel»

borf, Scbtnann. (Hex. 8.1 SW. 2.

Seguin, ber nädifte Äritg. 21uö b. ftranjöjifcbtn. 3. 2lujl.

$annoPer, .£>eliping. (IV, 176 3. Hex. 8.)

Seil, SHafael u. ybrer als religiöfe SWaler. ©ertrag. lärm»
ftabt. 2Bürts. (Hex. 8.) SW. 0, SO.

Vogel, de Hegesiitpo, qui dieitur, Jusephi interprele. Erlangen,

l'eichert. (Lex. 8.) M. 1, 50.

SSitte, 2lrbeit unb ©eftcuerung be« SWenfcben u. ber SWafdjine.

Heipjig, ftinbel. (56 S. gr. 8.)

Äiepert'«, i>., pliuftfalifdie 28anbfarien. ‘Wr. 5. 2lfrifa. 6 ©1.

SWaajiftab 1:8000 000. 2. 2lufl. *Weu bearb. pon sKicb. Äiepert.
©erlin, i. Weimer. (I>opp.»fol.) SW. 8.

—, politifcbe Sdjulroanbfarten. ©earb. p. Wicb. Äiepert. 6 ©l.

SWaaHfiab 1 :8000 000. (®opp.=fol.) SW. 8.

ÄUdjtigcrc U)crkc öcr außlänbif^ett Literatur.

3t alieniftbe.

Archivio dclln Socielü roinana di storia patria. Vol. KI, fase. 111

c IV. (261 a 521 p. da 8.) Koma.
Contengono: Curviaicri, cmnpondio dei processi dcl Santo ITTizio

di Koiua. — Cugnoui, note al conmienlario di Aless.tndro VII
sulln vita di Ago*tino Cliigi. (( out.) — Toinasoelt i, della
campagnaroniaiia ucl medio cvo. (Cont.). — A m br. de Magistris,
lo .slatulo di Anagni. — Kalzuni, rclazione $ul primo congresso
delle Societä storielie italiane. — Levi, nuovi documenti sulla
legazionc del eardinule Isolano in Koma. — Kalzani, la storia

di Koma nella crotiiea di Adamo da Uxk.
Atii dell'Aecademia pontificia de’ Nuovi Lincei, compilati dal

xegrelario. — Tomo XXXIII, anno XXXlII (1879—1880).
Sossione I. (90 p. 4).

Contieue: 1‘rovenzali, sulla struttura molccolare dei sali doppi.— l’epin, composition des lormcs quadratiipies binaires. —
Ferrari, risposta ad una critica del sig. Filippo Keller iutorno
alle osservazioni Hella decliuazionc magnctica fattc nell’osserva-
torio del Collegio Komano negli anni 1875 c 1877 sotto la
direzionc dcl pndre Angel» Kccelii.

— Scssionc 11. (P. 91 alla 222 con 4 lav.)

Conlienc: Lais, osservazioni meteoriche antiche. — Castracauc,
nuova contribuzioite alla llorma delle diatoiuee del Metliterranen.— Ferrari, sopra la rclazione fra i massimi c miniini delle
macchie solari e le slraordinarie perturbnzioni magnetiche. —
Provcnzali, sulla conservazionc del moto. — Tcrrigi, Fauna
Vaticana a Foraminifcri delle sabbie gialle nel plioccno suba-
pennino supcriorc.

Ca van na, clcmcnti per una bibliografia italiana intorno all'idro-

fauna, ngli allevainenti degli animali acquatici ed alla pesca.

(170 p. 8.) Firenze.

Cccclii, (lorentinu, il riscatto: farsa spirituale, con note di Arlia.
(128 p. 16.) Firenze. L. 3, 50.

Spigolatura di curisita lcttcrarie scrie e facete
, inedile o rare,

volunie 2.

Gugino, della possessio in solidum c della compossessi» in diritto

romano. (59 p. 8.) Palermo. L. 2.

Mol men ti, storia d e Venezia nella vita privata dallc origini alla

caduta della repuhblica: opera premiata dal r. lstituto venuto di
scienre, lottere ed arli. (699 p. 8.) Torino. L. 8.

Oddo Iionafcde, ccnno slorieo-polilico-mililare sul generale
La Masa, e documenti correlativi, (401 p. 8.) Verona. L. 4.

fttanjöfiftbt.

Ancillon de Jouy, de la propriete litteraire et artistique, cn droit
roniain; de la propriete artistique, cn droit franeais. (319 p. 8.)
Nancy.

Archambault de Monlfort, des elTets de l'adoption, cn droit
roniain et en droit fran^ais. (170 p. 8.) Poitiers.

Au res, metrologie egypliennc. Determination geometrique des
inesures de capacite dont les anciens se sont servies en Egyple,
precedee d’explicalions relatives au\ mesures de capacite grecques
et romaines. (1

er
fase. 172 p. 8.) Nimes.
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du Ha mi us, du payemcnt, cn droit romain; du jugcment declaratif

de la faillite ct de ses cfTcts, cn droit fratij'ais. (176 p. 6.)

Poitiers.

Charveriat, droit romain: des peente testamentaria: (multce testa-

mentarix ct disposilions testainenlaires pcen.T nomine) et des
execulcurs lestamentaires; droit franrais : des cfTcts de la declara-

tion d’ahsence d’unc personne non mariee relativement aux biens
qui lui elaicnt acquis au jour des sa disparition. (160 p. 4.)

Lyon.
Co n stans, cssai sur l'histoirc du sousdialecte du Rotierguc.

(263 p. 8.) Montpellier.

De Ca Cour de la Gardiolle, quatre lcltres sur l’expedition

d’Egypte et le combat naval d'Aboukir, 14 thermidor (1
er

aoiit) 1 798.

(73 p. 4. avec flg.) Nimes.
Favre, droit romain: le contrat litteris; droit constilutionel comparc:

les droits respectifs des deux clininbres en matierc de lois de
finances, etudies dans les eonslitutions de l'Angleterre, des Ülats-

Unis et de la France; (176 p. 8). Nancy.
Flach, la table de brouze d'Aljustrel, etude sur radministration

des mines au 1
er siede de notre ere. (70 p. 8. et 4 planclics.)

Paris.

Hol lande, les terrains jurassiques supericurs et les terrains

cretaces inferieurs aux environs de Chambcry. (67 p. 8.)

Chambery.
Hu, etude historique et juridique sur la responsabilite du medecin
dans le droit romain, dans notre ancicn droit, dans notre droit

actuel; precedee d’un apcn;u sur ia Situation juridique des

medecins dans le droit romain. (XXI, 28 p. 8.) ChaumonL
Royer, etude litteraire sur l’Araucana d'Ercilln. (225 p. 8.) Dijon.

Terninck, l'Artois souterrain, etudes archeologiques sur cette

contrec depuis les temps les plus rccules jusuu'nu regne de
Charlemagne. T. 2. (302 p. 8., avec 1 carte et 10 planclies.) Arras.

Th eiliiere, noles hisloriques sur les monaslcrcs de la Seauvc,
Bellecombe, Clavas et Montraucon

;

3°*® livr. : Monnstcre de Clavas.

(IV, 114 p. 18.) Le Puy.
ssssa^mm •=*— ~ IBIM • WLsOT ’C. i ra»

Antiquarifdje fiataloge.

(Mit ««iSttll von Ä 1 1 4 b e f f u. fi't s a n t.)

Antiquariat, fd>Iesmig»bolftein., in Äitl. 91 r. 64, ©ermit'cbteS.

©erf'fdse ©uebb* in Olörblingen. 9lr. 150, !Red>t*= u. StaatSmiffen«

febaften.

©utfCb’ Sobn in ©ugsburg. 'Jlr. 145, ©aturwiffenfebaften.

Gofjn, ©lb„ in ©erltn. 'Hx. 136, Schöne Sßiffenfdjafter u. Sin»

fluiftif.

ttadjridften.

Ter TiafonuS an ber StiftSfircbe in Stuttgart, .£>. Sdjmlbt,
ift jum erb. ©rofeffor in ber epangelifcb«tbtologffcben gaeultät, u.

brr erb. ©rofeffor Dr. ©nt. Scbneiber in Wefien juin orb.

©rofeffor in ber pbUofopbifcben Äaniltät ju ©reslau. ber orb.

©rofeffor Dr. 3- (Sbcrtb in 3& rtd) jum orb. ©rofeffor in ber

mebicinifeben ftacultät ju -patD a/S., btr orb. ©rofeffor l)r. ffl.

ötlia« ©1 filier in ßjernowip jum orb. ©rofejfor in ber pbilofopbifcben

facultät jtt (Böttingen, ber orb. ©rofeffor Dr. ßb. Strapburgct
in 3etta jum orb. ©rofeffor in ber pbilofopbifcben gacultät ju ©onn
ernannt worben.

Die Sebrer an btr ©fabentie ju ©roSfau, Dr. grieblänber,
©rofeffor Dr. ©lerjborf u. Dr. ©leiste, finb ju a. o. ©rofeiToren
in ber pbilofopbifcben gacultät ju ©reslau ernannt worben.

©erfept würben bie orbenbl. ©rofefforen in ber pbilofopbifcben

gacultät in Äiel Dr. t>. Safault; u. In.SBbbert an bie llniccrfttät

ru©onn, Dr. o. ftbntteu in ber pbilofopbifcben gacultät ju ©lar»
barg an bie Uniwerfrtät ju (Böttingen, (Beb- :Keg.«9iatb Dr. Soge
in ber pbilofopbifcben gacnltat ju (Böttingen an bie llniocrfttät ju
©erlin, fammtlidj in gleicher (figenfebaft.

Tem ©rofeffor ber ©echte an ber Unioerfität ju Seipjig, (Beb.*

©atb Dr. ffiinbfebeib, ift bas Comtburrmij 2. 61. b. f. faebf.

©crbienflorbcnS, bem •&on.«©rof. an ber ftaifer»2öilbtlnts>Unio. unb

©ibliotbefar ber Unioerfitäts* unb ijanbeibibliotbef ju Strapburg

j
Dr. 3ulius (Suting ber f. ntffxfdte 3t. 'Hunenorben 3. 61. oer*

lieben worben.
I'cnt ©ieebirector am fflnmnafium in ©lauen P©., ©rofeffor Dr.

SReufentr, würbe in ©eranlaffnng feines UebertritteS in ben :Hube»

ftanb ber ßbaraftcr u. Oiang eines SdutlratbeS in ber 4. 61. ber

•iiofrangorbnung, u. bem üebrtr Dr. -frabenidtt an berfclben ©n»
ftalt ber Xitel ©rofeffor oerlieben.

©nfang 'Diärj t in ©aris ber ffleoarapb, Cberbibliotbefar ber

geograv’biftben ©btbcilung ber 9lationalbibliotbef bafelbfl, (f.ugcne

(Sortambcrt, im ©lter von 76 Tabrtn-

3n btr 9la<bt jum 3. 9Rär* f in ftonftantinopet ber Xireetor

beS CSmanifdien 'JXufeunts bafclbft, Dr. ©b. *21. X et bi er.

©tn 4. ©larj t in ©aris ber Gbeinifer Sngöne ©eloujc,
©titgüeb beS 3nUituts, n. in CIbenburg ber 3uÜigratl) tfubwig

Straderjabn, Serfaffer ntebrer biftorifeber ffierte.

©m 6. ©lärj + in «t. ©cterSburg (6raf 3R. Xolftoi, als

3d)riftfteflcr unter bem ©feubonom dioftiflaw befannt.

©nt 9. ©lärj f in ©amberg ber Xomcapitular Dr. ©nton
3d)nifb, oerbient nnt -{»ebung beS 3dtulwcfeiis in Sancrn,

54 3>>brt alt.

9lm 10. ©lärj t in Xresbtu ber :Xettor beS XiiafoniffenbaufeS

bafelbfl, Airdjcnratb -faeinr. gröblich, im 56. SJebensjabre.

3» ber 91a<bt »um 10. ©lärj + in (Breij i ©. ber (Rector beS

bortigen ttäbtifdicn (»tmtnaftumS, ©rofeffor Dr. Silenbler.

3n ®afbington t lürtli6 btr oormalige ©rofeffor ber iRecbte

an ber ©fabemit ju ©eufcbätcl, Wtorg ©ug. ©lateie, int

I 75. Sebenejabre.

©litte ©lärj t in ®armflabt ber ©rofeffor Dr. (Beorg 3 immer«
mann, 67 3®bre alt.

©m 17. ©lärj f in Üeipjia ber ©rofeffor ber orientalifcbctt

' Sprachen an ber Unipcrfität bafelbfl, Dr.Ctto L'otb, int 3s.vebensjabre.

©eridjtigungen j u 9?r. 12

:

Sp. 420 3- 24 ». o. lieS: ein lebhafter Sörberer auch unferer

mobernften ?ileraturintereffen. — 3- 27 o. o. liefl: bap es feinett

(ftatt: einen) Hnterfcbieb in ber pbilologifch>fritifd)en ©letbobe gebe.

Offene SireftorfteÜe. l89

gür bie SI?i(^aeliÄ btefeS iu eröffnenbe ftäbtifäe

^ö^ere Jö^terfc^ule ift bie ©teile beS $irector8 ju bejefeen.

3)iefelbe ift mit einem (Se^alte t>on 1500 ÜJiarf botirt
;
aud) ge«

mä^rt fie 9lnfpruc^ cwf bereinftige Ißenfionirung unb I^eilno^mc

an ber ftäbtif^en SBittwenfaffe. sßoijugäroeife werben löcwerber

berüdfic^tigt, bie al« fieiter ober boc^ al« Sc^rer mehrere 3a^re

an böseren Jöcbterfcbulen gemirft hoben. 3U ®fiu9 oy f
bi*

n>iffenfd)aftlid)e Befähigung wirb bie erworbene gacultaä für

höhere ötjmnaftal« ober fRcalclaffen im Seutfchen, in ber ®e-

fcbid)te unb in einer ber neueren Sprachen ober bod) in einigen

biefer gächer gewünfthl.

Bewerbungen finb unter 2htfd)luf5 eineä SebenüabriffeS, ber

^eugniffe über bie Staatsprüfungen unb über bie bisherige

amtliche Söirffamfeit fpäteftenS bi3 jum 1 2. tiinftigen SRonat«

?lpril bei un« einjureidhen.

©tismar, ben 17. ©lärj 1881.

Bürgermeifter unb 9tatf).

ffjaul ÜJiartcnb, stabtfetretair.

fiiterarifdje Änjeigtn.
Neuer Verlag von Breilkopf & Härtel in Leipzig.

The mutual relations of the four castes
according to the

Manavadharma9ästram

Edward W. Hopkins, Ph. Dr.
1891. VI, 114 S. 8. M. 2. 50. 183 1

Angu8te Comte’s

Einleitung* in die positive Philosophie.
Deutsch

von

G. H. Schneider.
5 */* Bogen 8. Preis M. I, 60.

Leipzig. Eucs’s Verlag (II. Reiöland).
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Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1881. Nr. I. I
87

Soeben erschien:

Aristopkanis Ranae. Recensuit Adolphus von Velsen. !

gr. 8. (VI u. 141 S.) Geh. n. M. 3.

Aulenrieth, Dr.Georg, Rektor und Professor am Gymnasium
zu Zweibrücken, Wörterbuch zu den Homerischen Ge-

dichten. Für den Schulgebrauch bearbeitet. Mit vielen

Holzschnitten und zwei Karten. Dritte umgearbeitete

Auflage, gr. 8. (XVI u. 353 S.) Geh. M. 3.

©artclö, Dr. ftriebtief), $>ireftor fämmtlicfjer ©iirgerfcbulen in
|

@era, unb ©ujkü ©irtf), Selber an her ^ö^eren Pächter*

fdjule in ®uben, beutle« ßefebud) für Sftäbdjenfdjulen. 3«
hier Steilen. II. StjeiL gr. 8. (VIII u. 261 @.) ®el). n.

SR. 1, 20.

Draeger, Dr. A., Direktor dos Gymnasiums zu Aurich, hi-
j

storische Syntax der lateinischen Sprache. Zweiter Band.

Zweite Auflage, gr. 8. (XXII u. 870 S.) Geh. n. M. 14.

General-Register der Zeitschrift für Mathematik u. Physik

1856— 1880. Jahrgang I—XXV. gr. 8. (123 S.) Geh.

n. M. 3, 60.

Joachimsthal, F., Anwendung der Differential- und Integral-

rechnung auf die allgemeine Theorie der Flächen und der

Linien doppelter Krümmung. Zweite Auflage, bearbeitet

von L. Natani. Mit zahlreichen Figuren im Text. gr. 8. {

(VIII u. 242 S.) Geh. n. M. G.

Jordan, Dr. W., Professor am Grossh. Polytechnikum zu i

Karlsruhe, Kreis-Coordinaten für 200 Radien. 16. (48 S.)

In Leinwand cart. n. M. 1, 20.

Jfrefiner, Dr. 9lbolf, lle&ungäfdfje jur Gilernung ber fran$ö=

fifcfien unregelmäßigen Serben, gr. 8. (IV u. 67 @.) Sart.

n. 3Jt. 0, 80.

ajteier, Dr. phil. dmff 3uliu«, ©uperintenbent unb ßonfifto*

riatratl), ©tuitben ber SBei^e für ben 55ienft an ber (Semeinbe.

@pboral=9Infpra<f)en. gr. 8. (&ei). n. Stt. 0, 80.

Mignet, M., Histoire de la rövolution franfaise depuis 1789

jusqu’en 1814. Herausgegeben und mit sprachlichen,

sachlichen und geschichtlichen Anmerkungen versehen

von Dr. Adolf Korell, Oberlehrer am Thomas-Gymna-
siumzu Leipzig. III. Band. Depuis le 2 Juin 1793 jusqn'au

Leipzig, 15. März 1881.

4 Brumaire an IV (26 Octobre 1795), terme de la Conven-

tion. gr. 8. (II u. 104 S.) Geh. M. 1, 20.

Milinowski, A., Oberlehrer am Gymnasium zu Weissenburg

i.E.,die Geometrie für Gymnasien und Realschulen. I.Theil,

Planimetrie. Mit Holzschnitten im Text u. Figurentafeln,

gr. 8. (VII u. 123 S.) Goh. n. M. 2.

Mushacke’s deutscher Schulkalender für 1S81. 30. Jahr-

gang (Kalender und Notizbuch). Oster-Ausgabe 1881.

Vom 1. Januar 1881 bis Ende April 1882 reichend. 16.

Geh. n. M. 1, 20; geh n. M. 1, 80.

Pfitzner, Dr. W., Geschichte der Römischen Kaiserlegionen

von Augustus bis Hadrianus. gr. 8. (VI u. 290 S.) Geh.

n. M. 6, 40.

Reuscli, E., Professor der Physik in Tübingen, die stereo-

graphische Projection. Mit acht auf Stein gravirten Tafeln.

Lex. 8. (V u. 32 S.) Geh. n. M. 2, 40.

<Srf)ü^c, Dr. %x. 2Ö., ©emtnarbireRor, Sf. ©. ©djulratl), @itt»

loürfe unb Sfatedjefen über Dr. 3Jt. ßutber’4 Reinen Säte-

<f>i«mu«. gür euangelifdje $olf«fdjutlef)rer. .gugleidj c ‘nc

praftifdje Anleitung sum Satedjifieren für ©cf)utlef)rer=©c*

minare. dritter Sanb. dritte« bi« fec^fte« ^auptftüd. dritte

Auflage. 8. (V u. 389 ©.) @el). SR. 3.

— ßcitfaben für ben Unterricht in ber ©r$ieljung«= unb Unter*

rid)t«lel)re. @irt $lu«jug au« ber eDangcltfdjen ©djulfuttbe.

groeitc oerbefferte unb Dermeljrte Auflage, gr. 8. (VIII u.

422 ©.) ®ef». n. 3R. 4.

Weller, Dr. A., Privatdocent und Lehrer der Mathematik in

Zürich, Leitfadon dor mathematischen Geographie für den

Unterricht an Mittelschulen, sowie zum Selbststudium,

gr. 8. (98 S. mit Figuren im Text.) Geh. n. M. 1, 50.

Wünsche, Dr. Otto, Oborlehrer am Gymnasium zu Zwickau,

Schulflora von Deutschland. Nach der analytischen Me-
thode bearbeitet. Die Phanerogamen. Dritte Auflage.

(LXIV u. 427 S.) 8. Geh. n. M. 4, in Lwd. gebunden n.

M. 4, SO.

3«tborg, Dr. ©., ÜJpmnafiallefjrer in ^erbft, Ijunbert Xljemata

für beutfebe Sluffäße. @in £>ülf«bu<b für ben beutfdjcn Unter»

riebt auf ber ©efunbaner*@tufe. 8. (64 ©.) ßart. 2R. 0, 60.

B. G. TEUBNER.
I.XXVXW.XXVXXXV\XXXXX>;XXXXXXXXXX

Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung y
in Stuttgart. (88 Ä

Homer’s Ody see
P von J

$
< Johann Heinrich Voss. /

> Abdruck der ersten Ausgabe ton 17SI, mit einer Einleitaag von y
Michael Bernays. £

£
Gr. 8. (CXX u.) 468 Seiten nebst Facsimilos der Hand- P

Q schrift und 6 Plänen.

^ (H7327] M. 8. Gebunden M. 11.

fOLXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXCCXXXXXXVV
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Soeben erschien im Verlage von Eduard Trcwondt in

Breslau und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen
: [86

Das Erkenntnissproblem.
Mit Rücksicht auf die gegenwärtig herrschenden Schulen

von

Dr. 0. Caspari,
Professor an der Universität Heidelberg.
Gr. 8. 4 Bogen. Preis geh. M. 1. 60.

Zu vorstehender Schrift gab das hundertjährige Bestehen
der Kant’schen „Kritik der reinen Vernunft“ Veranlassung. Dor

berühmte Verfasser orörtert in seiner Abhandlung die Frage,
ob und welche Fortschritte die philosophische Wissenschaft

auf der Grundlage der Kant’schen Lehre während dieses Säcu-
lums gemacht hat.

Äntiquarifdier Hüdjemrkcljr.

2B. Öidjtojty, Berlin C, SitrMc 18, [8

©peciatgefcfläft für neuere unb altbeutfdje ^S^tlologie,

jablt für iöücf>er unb Sibliotbefcn biefer SBiffenfc^aftcn bie

angemeffenften greife unb bittet um Offerten.

Alfred Lorentz, Leipzig, Neumarkt 20, sucht zu
kaufen : T 1

4

Aristoteles. Metaphysica ed. Bonitz. — Athenaeus, od.
Memeke. — Caesar, cd. Nipperdey. — Dionysius
lialic., ed. Kiessling. — Ennius, ed. V ahlen. — Festus,
ed. Müller. — Lucrrtius, c. comment. ed. aLachmanno.
— Ovid, Fasti, od Merkel. Gr. Ausg. — Oratores attici,

cd. Baiter et Sauppe. — Petronius Arbiter, ed.
Büche ler. — Phrynicbus, ed. Lob eck. — Poetae,
latini minores, ed. Wernsdorf. — Persius, ed. Jahn. —
Scriptores rei rusticae, ed. Schneider. — Corpus iuscript.

atticarura. Cplt. u. cinz. Bde. — Boeckh, kleine Schriften.

Offerten oinzelner Werke und ganzer Biblio-
theken sind stets erwünscht und worden reell erledigt.

gjcrantmortl. SHibadcnr ^Jrof. Di. gocndi tn Sripjig, (Bott&fftra&c 9!r. 7. — 3)rud ton ffi. X) r ugultn in Uripjig.
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SitciwrifffieS ©cntratül
für JHeutfcglanb.

ött ,

i JN i
’$ y/

Ur. 14]
^eraulgchfr unb ucrautniortliihcr Kebocttiir ©rof. Dr. gr, 3ümtfc.

[1881.
Derlegl ron ® i n a r J Antnariu» in £ t i p } i j. ^

Srfdjeint jebeit Somtabenb. 2. ©rei« Diertetjährlich 3K. 7. 50.

S:t Summa Nr 8cl(i|fa Sdirifi. $tfg.VOn tfenedtl..
fecmme. Ne leliitionAaciefettHi. frtemuna in
»irpelD, ttaMrang m tu Aird-eiifleufetdiie M neun*

lefeiiien Jjfetfeuiifecrta.

Sana«. über SnurttrlloM.
5 croie. (imieiluna Ja Ne pojltlM «htlofofefelc f tu:i.h

rrn Sefcatlfetr.
(crneliu«, juv ibttr.t bet 33cd)fetotctuita jwrifeeii

Seib u. Seele.

febmmel. flNlii b. tabul.-aiTpr. u. titaelll. ®tfd)id)ie ie.

Cie libiciHlen bei uicmüifei'ili’ett SiJne.
SinjareTtb r. Slmmern, Ceftetteld) u. feafe 9Cei<fi Im
Äamrfe rr.lt etc franjörififeen NcwlUliM.

|

9ltt6 £ tiefen flbolf JenfeifJ.
1 lihatttlef, sHeiltfetiefc einet drlomaltfl.
Sdiueicer, lowtuiu».
w di ne i btt. SetttSjie tut wgleidxnten Anatomie u.

«nnvnfclunatycidndiic ter Si'icrelifeleif.

Mur«, 1* vtrilt «Ur Io coucou.
SSeuieä u. fitcefe. neue eeflimmimaen btt Sinjen.

Nftcienj w. fci*a- ron <*rabn*.
• oßtnlfl, nafniJie «'titrier lut Alubetteiilunbe.

Summet l. iur cldtdjte bet bütaerliifecn Sebent :c. in

Sfifefetullwtft.

«tunner, a. Wediltaelit'ldile b. ttm. u. aerm. lltfunbtn.

iS cf II, tu» ¥fuab> u. Uouciirt>i)le$t tet itlfenfeufeucn.

flauira.mn. beul'ifce 'ONUnjiribfdiafielehee f. JebermuniL
U jijet. StnNcii (Ut tfedife. b. Infeejerm. (Soufeitantilimi».

£rund. i<Ulu'» ®el<fee ie.

Ccctfc. citu'fififee flcridnmacn.
Wistowti de Mocrobii >oturo»lioruni fonübiit.

Linke. qii«c»lione* de SUerubli balurnalioeuiii fon-
libus.

Cör.ietrcll, bic ölNtufteiiitil bet $crfoneu im «olanfe».

litte.

AilHcr, 8utmimitlefere.

i eii., muüfuliidic öltmenlutlebte.

"Jlorltiuttflcn im Semntetfemeftet ISSl. .11) &®C‘Slttfll>
fecta; 32) Atmabfeerg; 33) IXurbuvj; 34) Atel.

SHt tiüifefritilcttbnnötn werben unter ber «Neffe btr Sfscbition b. *l. erbeten <$ofeitalfiro(ie IG), affe «tiefe unter bet bet fierautgebert (fflocibcOrote 7). «lue (oltfee

Werft fönnen eine Selpreämnfl finben, bte ber flebuttion uorgetegen buben. Del ffocreffeonbesjen Uber «üifeet bitten wir fielt feen Kamen ber bete, «erleget anjugebtn.

Geologie.
i

$U (summa ber ^eiligen srfjrift. ©n 3eu(imjj au« bem 3^1*
alter ber (Reformation für bie fflerfitfertigimg aut bem Wlauben,
fceraubg. nun Äarl 2*enratl), ©rof. Seipjig, 19SU. fteruau.

(XL, 175 ®. 6.) m. 2, SO.

Sieben bem Xractat oon ber SBo^tt^at CStjrifti nimmt bie

Summa ber fettigen Schrift burih bie 9lrt igrer ©erbreitung

fomogt wie burcf) bie Sirfung, bie bariit bewiefen ift, eine ganj

heroorragenbe Stellung unter ben 8leformation«tractaten be«

16. 3ohrh-’* ei«- jenem theilt fie auch bie ©er»

borgengeit be« Urjpruuge« foioobl at« ba« ©ct)ic!fal ber ©er»

fotgung. Su« legerem ©runbe faft oerfebwunben mtb nergeffen,

ift fie erft in ben legten 3°^^ wieber an« Siitfjt gezogen, ju»

nörberft burtb Somba in glorenj 1877 auf ©runb eine« Don

©b. ©ö^mer in ber Süridjer Stabtbibliotbef aufgefunbenen

Jsnufe«, bann IS 79 burtb eine frau^öfifrfie Ueberfegung be«

italienifdben Xejte« bei Saitbo^ & gifcgbacber in ©ari«. liefet

jwiefaiben ©eröffentlicbung in unb au« bem Stalienifctjen folgt

nun eine beutfdje 5(u«gabe ober Ueberfeguttg be« nieberlänbifcben

Srutfe« uon 1526 burdj ben gelehrten ©erf., welcher ber

Schrift juerft auch auf italienifchem ©oben nachgeforfcht hotte,

biefe Sorfdjung aber halb auf weitere Steife auljubetjnen Der»

anlagt war. 9Jiit bet fchönett Ueberfegung giebt er in feiner

Ginleitung ba,ju eine furje 3u fQ'6|1,« 11ft,;auiI9 feiner Unter*

fuchuttgen Aber ben Urfprung unb ihrer ©rgebniffe. SBeitere

©elege nnb Grgänjungen hierzu finb niebergclegt in IMbhanb*

lungen über bie S^rift in ben Sfahrbiichern für proteftantifche

2 lje0fo9 >er wooon bi« jegt ber erfte Slrtifel im erften 4peft 1881

erfchienen ift. S5ie literarhiftorifche Unterfudjung hot perft bie

Nationalität feftjufteHeu. @« concurrieren um bie Originalität

nicht weniger a(« oier Slu«gaben: in italienifcher, fran,(öfifcher,

englifcher, ttieberlättbifcher Sprache. ®ie Srage ift Dom §r«gbr.

in au«ge^eichneter Seife fo beantwortet, bag fein Zweifel mehr
an feinem Grgebmffe bleiben fann. 3)a« erfte überrafchenbe

Grgebnig war bie äbhängigfeit be« italienijchen oom franjöfifchen

lefte. 1£a nun unter ben brei übrigen ber englifche trabitionett

oom nieberlänbifchen ftammt, fo mar nur noch jwifchen bem
nieberlänbifchen unb bem franjöpfchen $u entleiben. Stuch

hier ift nun ber ©emei« ber Nbhängigfeit be« franjöftfchen

glänjenb geführt, ogl. in«btjonbere 3b. f. pr. 2h* 1881,

S. 148, $aju fommt noch inhaltlich bie öejugnahme auf bie

fpecififch nieberlänbifchen ©ehweftemhäufer, unb felbft ber ön*
flang ber Sehre (oon ber laufe) an ben bort h«mifchen 2i;pu«.

Gbenfo gefcJjicft unb gehet hot ber ©crf. au« ber Unter*

brii<fung«gef<htchte ber Schrift einerfeit« unb ihrer literarifchen

Slbljängigfeit »on Suther anbererfeit« ba« 3of)r * ö23 für ben

Seibener S)rucf feftgefteDt, ferner bie 3uf°mmeofe&u«S on«

einem urfprüngltihen unb einem fpäter angefügten Steile, fo*

bann bie Umarbeitung eine« Gapitel« für ben tSruef oon 1526

(burdj ©erglcichung ber älteren Ueberfegung) bewiefen. @nb*

lieh h“t er »orläufig al« Möge ^gpothefe bie Slutorfdjaft be«

fpätercu Sefcler ©eiftlicheu Heinrich ©ommeliu« anfgeftellt.

Senn biefer nach 1 Nector be« Utrechter Schwegernhaufe«

war, ©. XXXV, fo barf für biefe tphpotljefe auch »°<h ber Sag
im 1 6. Gapitet über S. SWartin (S. 99) angeführt werben , ber

biefeit offenbar al« etwa« ben erften Sefern Naheliegenbe« er*

wähnt unb geh baher burch bie bem ©. SRartin geweihte Ut»

rechter Sathebrale erflärt. — Gin Urtheil be« £u«gbr.'« über

ben ©ehalt ber Schrift geht noch au«. 55er groge erfte ^>oupt*

theil ift einförmig unb mieberholt geh fo oft, bag man an Gnt*

ftehung au« einzelnen ©orträgen benten fmtn. ©ei ber Grftäruug

be« ©eifaH«, welchen fie gefunben, wirb man ebenfo wie an bie

Slarheit be« tpauptgebanfen« boch auch baran benfen mögen,

bag bie Haltung immer noch eine firdhlich fehr gemägigte unb

conferoatioe ift. 35er praftifche giebt manche btftorifcbe

Sinte. 2)ie fjortfegung ber trefflichen Arbeiten be« ^>r«gbr.’5

wirb un« auch bie« oerwerthen.

Utmuie, Lie. «ubro., ©rioatboc., Me religion«gtfd)id)tli<ht ©«•

beutuiifl bc« 35efolog». ©relfgomcna jtt finer «Itteftamentl. Sfcbre

ron ber sünbe. ©reblau, 1SS0. Äöbler. (XIII, 147 «.
gr. S.) ÜR. 3.

35iefe Slbhanblung Oerwerthet eine au#gebreitete Siteratur*

unb Sachfenntnig, ge menbet Diel eigenen Scharffinn auf unb

gewinnt auf ben erften ©tief eben baburch, bag ber ©egenftanb

mit Gitergie buregbacht ift. 35ennoch tg ba« Grgebnig in feiner

Seife cntfprechenb, weit bie 3Kethobe oerfehlt ig. ©ie ift

nicht« ?tnbere«al« bie SNethobe philoiophgcbcr ober bogmatifcher

Gonftruction, welcher geh bei allem Snfage ju fjiftortfdger

©etraegtung boch bie ©efehiegte gcwaltiam fügen mug. 35er

35efalog wirb al« autgentifege« S?enfmal be« 9Wofai«ntu« ange»

nommen. 35ie eutgegeuftegenben ©ebenfen finb leicht abgefertigt.
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®cr $auptgrunb beS Verf.’S ift aber nichts SltibereS als baS
|

53ilb, welche« er fid) ton SDRofe gemalt hat. (Sr ftet)t, baß man i

nic^t baS @efeö auf tf)u guriidführen fann, aber er barf auch

nicht im hiftorifefjen fRebel oerfchwimmcn. (Sr ift ber ÜReligiottS--

ftifter. Tafür bebarf eS eines beftimmten $alteS, ben nun eben

bet Tefalog geben muß. Gben beShalb barf ber Tefalog fein

©efcjj fein, fonbern nur eine Steife ton 9teligionSfäfcen, biefe

miiffen aber baS 2Befen bet altteftamentlichen SReligion ent=

halten. Sftutt ift biefer cthifdje SRonotheiSmuS aber noch auf

ber Vorftufe. Tiefe ift eigentlich blofe negatit
, nämlich nichts

als bie Stegation ber ©ünbe. Sille biefe ©äf}e bebürfen feiner

weiteren ^Beleuchtung. ^ebfrmam* fiebt eS ihnen ton felbft att,

bafe eine foldje Steligion hinter bem ©tubiertifd) erbacht, aber

nicht bem Sieben entnommen ift. 9lun folgt bie SInalt)fe beS

TefalogS, bie in jwei Slbfchnitte jerfäüt, beim es fjanbelt fich

um bie ©ünbe in religiöfer unb bie ©ünbe in nttlicher tpinficht.

Sluf bie erfte beziehen fich bie tier erften SSorte. @ie werben

fo abftract als möglich auSgebeutet. (5S hnnbett fich um bie

Selbfterhaltung beS ©ubjects bureb bie ©otteSibee, welche
j

ibentifcf) ift mit ber SBcltbeherrfchung burch ©ott. Ta uerfteht !

cS fich ton felbft, baß bie ©otteSibee an fich iw ©ubject rein

torhanben ift, alfo fann auch nicht baS Slbbilben ton 3at)öch, •

fonbern nur bie Silber frember ©ötter, bie Trübung ber ©otteS*

ibee burch Sermifchung mit Seitmächten oerboten fein; eben

biefe fflermifchung muß aber auch im folgetiben SBort gefunben

werben. Sllfo bezieht fich baffclbe nicht auf fallen (Sib, fonbern

auf 3auberei. Ta aber bie greiffeit beS Sftenfchen ton ber
j

Seit gang ton ber Selthcrrfchaft ©ottcS abhängt, bem ÜJZenfchen

alle Räuberei oerfagt ift, fo wirb feine Tßätigfeit bagegen auf

bie Slrbeit getenft, benn baS ©abbattjgebot ift eigentlich ein ®e=

bot ber Slrbeit. 3» ähnlicher Seife wirb bann auch ber zweite

Tljeit conftruiert, im SlQgemeinen, fofern bie ©ittlichfeit auf

ber rechten religiöfen ©runblage nur baS ßeben für bie ©emein*

fchaft fein fann. Seil eS nun einmal ftatuiert ift , baff eS fich

hier nur ton ber ©ittlichfeit, nicht mehr ton ber Sieligion

hanbte, barf auch baS@ebotber (Sltemoerehrung feinen religiöfen

(Sharafter haben, fonbern nur bie Serfittlichung einer natürlichen

Drbnung fein u. f. f. UebrigenS ift hier bie Vegiehung auf baS

nationale Sieben gugegeben, was gu ber ©efammtanficht tom
Tefalog unb bon ÜRofe felbft nicht recht ftimmt. Ten Schluß

beS@angen bitbet noch eine (Erörterung über baS©efefc, welches

mit feinem GultuS natürlich ein Slbfall oom SRofaiSmuS ift.

©o finb hier bogmatifche Gonftruction unb hiftorifche (Srfennt»

niffe gu einem phantaftifchen tRefultat^ähnlich ben Slnfichten ber

gnoftifchen (Sbioniten öerwerthet. 3« rügen ift bie fünftlidje

unb fchwerfäüige Sprache in angenommener rcligion$pl)ilo=

foph«f<her Terminologie.

Nippold, Fricdr., Einleitung in die Kirchengeschichte des
neunzehnten Jahrhunderts. Elberfeld, I8S0. Friderichs.

(XVI, 677 S. gr. 8.) U. 10.

A. u. d. T.: Nippold, Handbuch der neuesten Kirchcnge-
schichte. 3. Aull. 1. Bd.

TaS im Slflgemeinen ton biefem Vlatte befolgte Ißrincip,

neue Sluflagett nicht gur Vefpredjung gu bringen, fann für bas

oorliegenbe Scrf nicht in Slttwcnbung fommen. Tenn ber erfte

hier angugeigenbe Vanb beS befannten töucheS ift eine boüftänbig

neue Slrbeit. SaS in ber lebten Sluflage auf©. 1—65 erörtert

würbe, bilbet jefct ben gnljalt eines ftarfen VanbeS. Sticht gum
©chaben beS SöucheS unb ber fiefer. SDtit großer ©elefenheit

uttb fixerer £>anb errichtet ber Slutor baS gunbament, auf bem
feine TarfteQung beS 19. Saßrh.’S fich erheben foH. Mein
biefem maßgebenben gactoreit fönnen nur auS bem ,$uftaiibe

beS 1 S. Qahrh 'S heraus gebüßrenb gewürbigt mtb geuügenb

oerftanben toerben, unb eine prägnante firchenhiftorijche töe=

trachtung biefeS mangelte unS burchauS. TaS oorliegenbe Serf
|

ift mit bem Titel „fpanbbuch" inbeffeu wohl nicht richtig he«
jeichnet worben. SaS wir unter einem foldjen oerftehen, ift e&
nicht. Seber bietet eS bie compenbiarifche gorm, noch auch hie

ausgiebigen 2itcraturnacf)weife, bie wir in folgen Vüchem gu
finben gewöhnt finb, unb bie ben Schluß beS VanbeS bilbenbeit

9ta<hweife unb Slnmerfungen fönnen biefen ÜRatigel faum er*

fejjen unb bem Suche faum ben ©tcmpel feines Titels auf*
brüden, ©S ift oielmehr eine fortlaufenbe hiftorifchc TarfteQung,

bie unS ber Serf. bietet, nur baß fie nach fhftematifchen ©e=
ficßtspuncten gegtiebert ift. Slber wenn auch baS Such nidjt

leiftet, was eS oerfpricht, fo ift eS nichts befto weniger eine hödjft

banfenSwerthe ©abe. Tie geiftige unb religiöfe ©nhoidelung

TeutfchlanbS, ©nglanbS, ^ollanbS, ÜtußlanbS, SlmerifaS unb
ber romanifchen SJänber finb oon bem söerf. in glatter Schil=

berung beleud^tet unb wenn feine Ütefultate auch nicht burchiueg

originell unb neu finb, fo finb fie bodj genügenb begrünbet unb
erhalten in ber eigentümlichen TarfteQung beS lüerf.'S ein

eigenartiges ©epräge. Ter ©tanbpunct beS SÖerf.’S ift ju he*

fannt, als baß er hier noch hrcoorjuheben wäre. Vielleicht hat
er inbeffen boch auch juweilen eine nicht ganj jutreffenbe Sür*
bigung ber bisherigen Literatur hcroorgebracht; namentlich ift

unS eine Ueberfchäfeung altfatholifcher ©triften, wie j. SÖ.

Vuthntann’S, entgegengetreten. Toch wir wollen nicht mäfelti,

fonbern ber SlrbeitSfraft unb ©ewanbtheit beS Verf.'S bie

ftulbige Slnerlennung gewähren unb baS Vu<h ben ©ebilbeteu

unfereS VolfeS jur 2ectüre empfehlen.

'JtUgem. (Oang.dutf). Äir^enjtitung. 9tcb. gr. Xb- grauet e. 9lr. 11.

3«l).: JMc eoangtlifche E>cibcnmt|Tion tn ben 3al>rcu 1870 unb
1980. 1. — Die neueften fecinlen ©cfepc. 2. — 'llud ber tßfali. —
2luö Söertin. — Tie djemitiper Gonfcreiij über bao 8lmt ber SdjlüjTel
in ber fäd)Üfd)en Sanbeetircbe. 2. — ’llua gremfreicb. — 9tu« tßarifl.— 'llufl Jpannooer. — Ülius Sßettfaten. — Äird)lid)e 'Jtaduidjtcn.

’Jieue ceangei. ftirepenjeitung. -in«g. o. -t'. ÜUefintr. 23. 3aprg.
9 t r. 12.

3nlj.: Tie ßrinorbung beä Äaifers non SRußlanb. — Sine
SBenbuna im fir<htnpoiltif<htn Streit. — Cbliaatorifcbc unb facul*
tative Glrilebe. — 3übifd)e Stimmen. — 3m« «Wifeetionäftreit. —
Tie in ben legten 3abren »ercffcntlidjtcn Wefangbucbientmürfe. 2.
Tas neue |<htem(he (9c|angbu<b. — Tie taiferämertber Änftalten.— Taa eBangelifdie SWonatdblatt für bie beutfdje 3d)«le. — Gurre»
fponbengen.

'groteft. Hirdicnjeitung tc. $xt%. »,3-tt. äBebfft). 9lr. 11.

3n(). : Obervfarrer SBerner an ben $>crauegcbcr. 2. — Gmit
Sulje, ber eoangehfebe Aircbeubau. 1. — 2lntcniua. — 2luä Tana»
brücf. — 2lu« 3l«*it»' — ,Jl «0 S*»«-

Teutfcpcr ’JDterfur. Meb. 21. Glapenmeier. 12. 3«hrfl. 9tr. 11.

3n().: Äirdje unb ihcp(«tVf - — £* e Vepcaptäne. — 3ur geage
(ftüntper. — Gorrefponbengeu unb “-Berichte.

3eitfchrift für Äirdiengefdiicbte. .grSg. u. ipeob. Vrieger. -1. ©aut.
4. «fieft.

3nb.: 21. .fjarnaef, Xatiana Tiateffaron unb ‘Dtarcion’« Gom»
mentar gum Qivangeliura bei (ipbraem Spr«a- — •£>. dteuter,
augußinildje Stubien. 3. — ib. ©rieger, bie angebliche Star»
burger Äircbenorbnung uen 1527 unb tfutber'S erfter fateebetifdjer

llnterrid)t »um 21bcnbmabl. — 2lnaleften. — tHegijter.

JHjtlofofjljte.

Lange, I>r. pliil. Karl, Oberlehrer, über Appcrception. Eine
psychulogisch-püdagogische .Monographie. Blauen, l87y. NeupcrC
(H2S.gr. 8.) M. 1, 50.

Tie Oorliegenbe Schrift hat ben hie Vcbeutung ber
oon bem Verf. im ^erbart'fcfjeti Sinne oerftanbenen Slpper*

ception für bie Grjiehung an mannigfaltigen (Singelfällen unb
Veifpielett bargulegen. Sftan wirb biefen SluSfuhrungcn mit
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3ntereffe folgen; aber oom pfgcpologiicpeu ©tanbpuncte au«

läßt fiep bocp wopl mit ©runb bejweifeln, ob nach ben ©r*

Weiterungen, bie auch ber Verf., äpnlicp roie bor ißm fcpon

anbere fterbartianer, bem Vegriff ber Slpperception gicbt, pier

überhaupt nocp ein einheitlicher Vorgang jurücfbleibt, unb ob

e« nicht oielmehr erforberlicp märe, biefe« fßroteu«gebilbe ber

Iperbarf fchen Mpperception in mehrere Vorgänge ju fcpeiben.

3n«befonbere ift e« erficptlicp, baß oon einer Slpperception im

§erbart’fchen ©inne nicht mehr bie Siebe fein fann, roenn man,

roie ber Verf. auf @. 9 thut, auch bcmn no(h eine 2lpperception

anerfennt, menn nicht eine neu eintretenbe Vorfteflung burch

ältere affimiliert roirb, fonbern menn im ©egentpeil bie erftere

auf bie bereit« oorpanbenen älteren ©ebanfenfreife eine um*
geftaltenbe ©irfung au«übt.

Comte, August, Einleitung in die positive Philosophie.
bcutsch von C. II. Schneider. Leipzig, 1SSU. Fucs's Verl.

(Heisland). (IV, SO S. gr. 9.) M. 1, 60.

SRan mag über bie pofitibe Vpßofoppie ©omte’« benfen,

roie man miß , e« fann ber beutfehen ©iffenfdjaft nicht junt

iRufcen gereichen, baß ein ©hftem, welche« für bie geiftige Ve»

roegung be« meftlichen ©uropa« bereit« eine fo große Vebeutung

erlangt hat» if>r immer noch fepr wenig befanttt ift. Sie oor*

liegenbe Ueberfepung ber beiben erften Vorlefungen be« coars

de Philosophie positive fann mit baju beitragen, bem leiteten

ÜRanget abjupelfen, ba fie bem ßefer bie fDiöglicpfeit gemährt,

geroiffe ©runbtenbenjen be« fßofitibi«mu« au« ben eigenen

©orten dornte’« unmittelbar fennett ju lernen.

Cornelius, C. S., zur Theorie der Wechselwirkung zwischen
Leib u. Seele. Halle a;S., ISSO. Nebert. (V, 90 S. gr. S.)

M. 2.

©er Verf. ber öorliegcnben Schrift ift mit anerfennen«*

roerther 8u«bauer bemüht, bie empirifepen Sortfcpritte ber ein»

jeinen ©iffen«gebiete mit ben Slnfcpauungen ber tperbarffepen

SRetapppfif in ©inflang ju bringen. ©ie«mal pat er ß«P b' e

Aufgabe gefleßt, einzelne neue Unterfuchungen pppfiologifcper

unb pfpcpopppfifcher ®rt SReoue paffierctt ju laffen, unb er oer*

fäumt nicht, in febern einzelnen gaß auf bie ooße Verträglich'

feit ber (Erfahrung mit ber monabologifchen ftppotpefe $erbart’«

pinjuroeifen. 3> l biefem ©inne werben ^ier bie Sicht* unb

©onempfinbungen , bie pfpcpophpjifcpen Streitfragen unb

manche« Mnbere befproepen. ©ir finb nun nicht ©ißen«, ju

läugneit, baß neben aßen biefen Singen bie |>erbart’ fchen

{Realen auch fernerhin ihr Safein werben friften fönnen. ©ine

{Rotpwenbigfeit biefer Vorfteflung aber, roie fte ber Verf. ge*

legentlich in9lnfprucp nimmt, oermögen mir nicht anjuerfennen.

3m ©egentheil fcheint un« bie Muffaffung ber Seelen al«

„Sltome mit inneren Suftänben" (©. 1 3) roohl geeignet, mannig*

fache Vebenfen ju erregen, über welche un« bie ontologifchen

Vegrünbungen be« Verf.’« nicht hinroeghelfen.

töefd)idjte.

-

Ilommcl, Fritz, Abriss der babylonisch -assyrischen u.

israelitischen Geschichte von den ältesten Zeiten bis zur

Zerstörung Habels in Tabcllenfbrm. Leipzig, 1660. Hinrichs.

(20 S. 4.) M. 1, 50.

©er ftch mit ber ©efchichte be« alten Orient« ju befepäftigen

Veranlaffung hat, roirb bem Verf. ©anf miffen für biefe ge*

brängte 3ufammenfteflung eine« fehr reichhaltigen URaterial«.

Mußer ben piftorifepen ©aten hat er auch *uri e Vorbemetfungen

über ©eographie unb {Religion Vabplonien« unb Sffprien« ge*

geben unb einzelne Vuncte in ben Mntnetfungen näher begrünbet.

Vefonber« banfen«merth ift, baß er bie oerfchiebenen ©pfteme,

nach betten man bie pebräifcpe unb affgrifepe ©pronologie au«*

geglichen pat, neben einanber fteßt unb fo jebem ©tanbpunct

gerecht wirb, freilich märe ju roünfchen gemefen, baß ber Verf.

fich bott bem unpeilooflen Veftrebcn fo oieler Slfipriologen,

überaß fofort fiebere ÜRefultate $u geben, problematifcpe Uebcr*

)epungen unb ©oiubinationen für !£batfachen ju halten, Oößig

frei gemacht hätte. ©« märe gerabe einem berartigen $anb*

buch oößig attgemeffen, wenn ftatt ganj oereinjelter Srage*

jeichen auf jeber ©eite beren ein paar erfefjienen. 5Cie nach*

theiligften folgen hat bie Voreiligfeit bei Verf.’« bei ber Ver*

roerthung ber neu entbeeften $lnnalen be« Staboneb unb Etjru«

gehabt, ©r hat fich hier einfach an eine populäre Davfteßung

oon ©apee in ber Academy gepalten unb fogar beffen jutn

flanj oerfehrte ©onjecturett mit aufgenommen, ©er ben

ftarf befepäbigten Originaltext (Transact. soc. bibl. arch. VII, 1,

1880) vergleicht, roirb finben, ba§ e« jmar feflftept, bafeSpro«

Sgbatana im 6. 3apte Vaboneb’3 (b. i. mahrfcheinlih 550/49,

benn bie {Rebuetion ber affprifchen unb babplonifcpen Äönig«*

baten auf 3ah« unferer 2lera ftept noch feine«meg« oößig feft)

eroberte, aber fepr fraglich erfcheinen fann, ob „bie mebifeije

'Mrmee gegen ben eigenen fiönig revoltierte unb ipn in ft'etten

an fipro« fepiefte". ©benfo finb ber §lufftanb hamatp« im
jmciten, ber Vcfucp Vhänicien« im 3. Sapr* be« ilönig«, ober

bie Angabe, Sipro« habe feinen ©injug in Vabplon „mähreub

ber Stacht" gepalten u. a., minbeften« fepr probiematifep.

Wepnlicpe« finbet fiep auch fonft. ©ie miß ber Verf. *. V. be*

weifen, bafe oon ©pammuraga« an (ca. 1700) bie ©lamiten

ober Haffiten bi« ca. 1250 in öabel perrfepten; 1518 - 1273

eine neue (ebenfafl« faffitifepe) S^puaftie in Vabplon (naep

Veroffo«)". 35a§ bie hierher gehörigen Könige Änfjtten

waren , ift ^ppotpefe
;

bei Veroffo« aber beifit bie ange*

füprte ©pnaftie arabifcp, niept clamitifcp ober faffitifcp. Von
3jbubar (ober wie ber Verf. lefeit miß, 2)ubar) peißt e«: „in

iptn ift ber fumerifepe geuergott unb ber alte König ßtimrob

ju ©inem mptpifepen .^ero« jufammengefloffen. Sr gewinnt

Uruf" u. f. w. $ält ber Verf. benn 3ibubar unb fRimrob für

gefcpicptlicpe ©efen? unb wa« foß pier bie oößig roiflfürlicpe

oon ©mitp aufgefteflte ©leicpfe^ung ber beiben Stamen, bie ber

Verf. fpäter roaprfcpeinlich ju machen oerfpriept? ©eit juüer»

läffiger ift natürlich ber in feinen llmriffen ja oößig gefieberte

Stbfdpnitt , welcper bie ber affprifepen ©roßma^t be*

panbelt; boep burfte j. V. ?lfarpabbon II al« lefcter affprifeber

König niept opne ein paar ftarfe gragejeiepett auftreten.

©aß ber Verf. auf griecpifchem ©ebiet wenig Vefcpeib weiß,

roirb ipm Stiemanb jum Vorwurf machen, ©oep bie Ungeheuer*

licpfeit, baß Kpro« im grüpiapr 519 ©arbc«, unb bann erft im

§erbft beffelben 3aprc« ©gbatana erobert pabe, pätte er niept

oortragen bürfen. ©aß ©arbe« im Jperbft, niept im grüpiapr

fiel, ftept oößig feft; ba« 3apr 519 beruht auf einer falfcpen

©ombination ©under’«, bie burep SRaboneb’« Ännalen wopl

beftnitio befeitigt wirb
;

bie ?llcj:anbriner geben für ben Saß
oon ©arbe« Dl. 5S, 3, b. i. ^>erbft 546 o. ©pr. 2lucp ba«

lefcte ©atum, welcpe« bie ©abeßc bringt, pätte ber Verf. leicht

richtig fteßen fönnen. 9tacp ipm wären bie fßartper feit 250

o. ©pr. „im Vefij) ofler Sänbcr jwifepen ©upprat unb 3«bu«"

gewefen
;
befanntlicp ftrtb fie naep Vabplonien unb SRefopotamien

erft jur 3^it be« ©emetriu« II oorgebrungen unb paben eine

bauernbe ^errfepaft über biefe ßanbfcpaften erft naep Wntiocpo«

©ibete«’ Slieberlage 129 o. ©pr. begrünbet. ©rofc ber ge»

rügten ßRängel, bie jur Vorficpt bei Venupung ber Rommel*

f{pen ©abeflen mapnen, fönneu biefelben al« ein fepr brauch*

bare« unb reichhaltige« ^anbbuep aßgemein empfohlen werben.

E. M.
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Tic Kbtonifcn btr nicbcr fnd>fifrf>cu 2täbtc. ©raunfdjroeig.
2. Bt. geivjig, 1880. •{'irjcl. (LX1X, 072 ®. gr. 8.) 2R. 16.

91. «. t>. I.: Tic ßbri'iiilfn ber tculfdjcn Stätte vom 14. bis ins

10. 3a ^rljn«ibcrt. IG. Bb.

{Racft einer zwölfjährigen ©aufe erfefteint in ber oon ber

hiftorifeften ©ommiffion ju äRüncften oeranftalteten {Reihenfolge

ber ©ftronifen ber beutfe^en ©täbte nunmehr ber oon bem

©tabtareftioar i*. £änfelmann bearbeitete zweite Banb ber

©hronilen ber ©tabt Braunfcftweig, ber oon ben Sreunben

mittelalterlicher ©tabtgefcftidRc oon oorn herein mit Sreuben

begrüßt werben wirb. Tie ©rwartungen, welcfte man nach bem

erften Banbe auch an biefe Sortierung ju Inüpfen berechtigt

tuar, finb benn auch feineäweg« getäujcftt worben. ©otooftl ba«

hier ©eboteuc, wie auch bic Bearbeitung unb ©rläuterung be«»

felbctt entsprechen buteftau« ben 2lnforberungen, welche man
je0t au bcrgleicften ©bitionen jit machen berechtigt ift, unb wenn

mau auch in ©iuzelnem ©inwenbuugen erheben tönnte, wie beim

beifpiel«weife ber Spracftforfcfter oiellcicftt einen engeren IHn*

fcftluß an bic ©eftreibweife ber ^aubfcftriften gcmüufcftt hoben

mag, fo wirb mau hoch bem Steifte unb ber Sorgfalt bc«

Jj?r«gbr.’« ooüe 21tterfennung wiberfaftreu laffen, jenen Sitnfcftcn

be« ©praeftforfefter« aud) nieftt ohne Berechtigung bie Bewertung

entgegenhalteu fönnen, baft bie ,$iucde, welche biefe grofte

©ammlung oon Tenfmalern ber Vergangenheit oerjolgt, in

erfter {Reifte ftiftorifefte unb nicht fpracftlicfte fittb.

Ter oorliegenbc Banb enthält, abgefeften oon einigen

Heineren Stiicfen, brei gröftere ftiftorijefte Aufzeichnungen:

1 ) ba« fogenannte ©faffcnliucft au« bem 3aftre 1 4 1 S, 2 ) ba«

©cfticftifpiel, eine bie ©reigniffe oon I486 bi« 1491 beftanbelnbe

{Reimcftronif unb 3) ba« ©cfticfttbuch (151 4), lefctere« nicht nur

ba« umfangreieftffe, fonbern al« gefcfticfttlicfte« wie literarifdje«

Tenlmal auch ba« bebeutcnbftc ©tiief oon Allem, wa« biefer

©anb bietet. Bereit« bureft bic freilich oöllig ungeuügenbe Au#»

gäbe oon ©eftetter betannt, ftot e« fticr zum erften üRale eine

feiner Bebeutung entfpreeftenbe Bearbeitung gefunben. Tie

beiben ©tüdc 1 unb 2 waren bisftcr ungebrueft. Bon ihnen

liegt bem ©faffenbudje bie auf Beranlaffung be# {Ratfte# 1418

oerfertigte Originalftanbfcftrift (im Stabtardjioe zu Braun»

fchweig bcniftenb) zu ©ruube. Sir haben e# ftier alfo mit einer

amtlichen Tarfteflung ber inneren Sirren 311 thun, welche feit

1413 jwifeften ber Bürgcrfcftaft unb bem ©. BlafiewStiftc

anfänglich über bie Bcfefcung ber ©farre ju ©. Ulrich au«»

bradjeit unb fieft bann ju einem Stampfe um ben ©influfj ber

©eiftlicftfeit überhaupt gegenüber bem ftäbtifchen {Regimente er»

weiterten. Tic ©tabt behauptete in biefem ficbenjährigeu

„©foffenfriege", welcftcn bie ^erzöge in ihrem ^ntereffe ge-

fliffentlicft zu feftüren nieftt nnterlieftcn, fdjliefelicft auf allen

fßunctcn ba« Sdb unb ging au« iftiit mit neuen wichtigen ©ri»

oilegien au«gcftattct ftcrüor. Tic {Recfttfffcftrift be« {Ratfte« be»

ftanbelt freilich nur bic Anfänge be« Streite«, ba fie fefton mit

bem Sfaftre 1415 abbricht, ben weiteren Verlauf biefer Tinge

fann man nur müftfant au« bem oorftanbenen Actenmaterial

jufainmenftellen, eine Arbeit, welcher ber £r«gbr. in bem näcftft»

folgenben Banbe eine befonbere Beilage wibmen ju wollen

oerfprieftt.

Ta« nach ber einzigen oorftanbenen, im Befiftc ber Solfen»

büttler Bibliotftef befinblicften (pbfdjr. ftcrau«gegebenc ©eftieftt»

fpiel befeftäftigt fieft mit bem Aufftanbc, wclcften im Saftre 1 4S8
fiübedc Jpoöanb au ber ©pifcc ber gemeinen Biirgerfdjaft gegen

ben SRatft erregte unb ber nach Itirjcm Triumphe ber bemo»

fratifeften ©artei bereit« im ^oftre 1491 mit ber Sieber»

fterftcQung ber alten Verfaffung unb be« oon ihm befeitigten

{RatftSrcgimcuteö enbete. Ta« ©ebieftt ift oon einem entfeftie»

benen Anhänger ber fiegreieften ©artei oerfaftt, ber e« nieftt an

©pott unb Jpoftn über bie Häupter ber niebergeworfetien ©egen»
Partei feftleu läftt, beffen Bericftt bafter mit einiger Vorficftt

« ©entralblatt. —
aufjuneftmen ift. Taft ber in ber ©eftluftfeftrift (et sic est finis

per me Reyneruw Groninghen etc.) genannte Öleiner ®ro*
ningen, wie Jpänfelmann annimmt, ber Verfaffer fei, fefteint

un« bei bem gänzlichen 'Dtangel weiterer Bewei«momente eine

meftr a(« gewagte Behauptung. Sir crbliden barin nieftt«

meftr unb nicht« weniger al« ben ©eftreiber ber ^anbfeftrift.

Tem Schicfttbuche liegt bie reichlich mit gemalten Sappen
unb anberem Bilbcrfcftmud au«geftattcte £>b{cftr. ber Solfen*
bütteier Bibliotftet 31t ©runbe, welche nach be« £>r«gbr.'« 91n*

fieftt oon ber Jpanb be« Verf.'« felbft fterrüftrt. 211« ßeftteren

hat ^länfelmanu in feftarffinniger Seife ben Brannfchweiger

ijoflfcftreiber .'permanii Bote (wahrfcfteinlicft ein Verwanbter be«

21utor« ber Bilbercftronif) naeftgewiefen. ©ein Serf giebt oon
ben Sirren, welcfte 3U Anfang be« 16. Saftrft.'« ben bürger»

lieften Sieben in Brauufcftmeig oielfacft ftörteit, ausführliche

Sfunbe unb ift aueft bureft ben lebenbigen Ton feiner Tarfteflung

unb bie treuherzige ©praefte ein beacftten«wertfte« ©rzeugnift

ber ftäbtifcfteu ©efchicftt«)chreibuug be« au«gchenben SRittel»

alter«. Tie jeftt bureft £>rn. ^änfelmann oeranftaltete forg-

faltige 21u«gabc beffelben wirb biefem ficfterlich ben Tauf ber

Sorfcfter oerbiencii. @r ftat überhaupt Sille« gcthait, um jene

brei jpauptftiide be« Banbe« burd) orientierenbe ßinleitungen,

hinzugefügte ©jccurfe, fortlaufenbe {Roten bem Verftänbnift be«

üefer« nafte zu bringen unb bie Benußung berfelbeit zu er»

leichtern, ©in oortrefflicfte« ©loffar, ©erfonen* unb Drt«regifter

finb hinzugefügt, unb erläuternbe Urfunben, fowie anbere ülcten»

ftüde feftleu nicht, fobaft ber ganze Banb ein rüftmlicfte« 3eug=

mft oon be« t>r«gbr.’« genauer ftenntnift braunfcftweigifcher Ber»

ftältuiffe, oon feinem guten Verftänbnift unb Sorgfältigen Slei&e

ablegt. Bi«weilen begegnet iftm woftl ein Heiner Verftoft, wie

beifpicl«weifc ber ©.XIX erwähnte Otto oon ©rubenftagen

(Tiirentiuus) nie „ifbnig" oon {Reapel gewefen ift. Ta« aber finb

Sleinigfeiteu, welcfte beit großen, unlängbaren Sertft biefer

©bitioit unb ba« Verbienft be« ^rgbr.’« zu fcftmälcru ficfterlicft

itid)t im ©taube finb.

2angwcrtft oon Siinmcrn, »yrcift., Cfflerrticft u. ba« jHticft im
.ftamofe mit ber franjötlfdjcn iHcbolution. 9?on 1790 bis 1797.
1. u. 2. 93b. Berlin, 188D. 2Mbber. (XIII, 446; VII, 545 3.
«er..6.) 2H. 18.

lieber bie Gntfteftung feine« Budje« fpricftt fieft ber Verf.
int Vorwort mit erfreulicher Cffenftcit au«, ^rgenbwie eigene

areftioalifefte ©tubieii ftat er nieftt gemadjt. Ter iftm perfönlicft

befreunbete Vioenot ftat nieftt nur bureft feine ©eftriften iftn an»

geregt unb ©cbaiifen, mit betten er fieft fefton feit ben 3 üng»

lingSjaftren getragen, befruchtet, fonbern ifttn aueft ben Ölatft

gegeben, fieft einer griinblicftcrcn Slrbeit über bie neunziger

3aftre zu unterziehen, unb iftm bie zu benujjetibcn Serie (bie

alfo bi« baftin bem Verf. unbefanut waren) zuerft namftaft gc»
mad)t. Tie oorliegenbe 2lrbeit fuftt be«ftalb bureftau« auf
Vioenot, boeft ift berfelbc nieftt einfeitig noeft fritiflo« benu^t,

benit foweit c« bem Verf. möglich war, ftat er fieft einem ein»

geftenben ©tubium ber einfcftlagenben Serie unterzogen,

namentlich ift Spbel „auftcrorbentlicft benuftt worben", freilich

nteift nur naeft ber zweiten Auflage, baneben 4päuffer, .püffer,

0 . Siftlebeit. Ten ©inn ber ntpfteriöfen Sleufterung; „{Raule’«

Urfprung unb Beginn ber ÜReoolutionölricgc hätte bagegen, wie

ieft offen geftefteu will, in höfterem ©rabe berudfiefttigt werben
foflen, al« e« zufälliger Umftäube halber gefefteften ift", zu ent»

Ziffern will ÜRef. nieftt oerfueften. Sir ftaben e« alfo mit ber
Arbeit eine« Saien, wie ber Verf. fieft felbft nennt, zu tftun.

5Ru tt ift {Ref. zwar leineSweg« gemeint, ein zünftige« Ver-
bietung«recftt in ber Siteratur zu forbern, ba« oorliegenbe Budi
ftat aber nur bann eine Berechtigung, wenn ©efcfticftt«fcftrcibung

in nieftt« weiterem befteftt, al« au« zeftn Bücftem ein elfte« zu=

fammenjufteflen unb gelegentlich herüber unb hinüber ein Ur»
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tfjeil übet bie Vorgänger abzugeben. @S gehört aber noch 1

etroa« iflnbereS baju, bas ift bie geiftige Hurchbringung unb

Öeberrfc^uHg beS Stoffe«
;
biefeS ©rforbcrniß befiel ber Perf.

|

m<ht unb barunter leibet natürlich feine hiftorifche UrtljeilS*
,

iäbigfeit. {Rieht ÜJiangcl au HBahrl)citSliebe ift itjm »orzuwerfen,

ionbertt Poreingenommenheit, namentlich, too er fiel) in aß*
j

gemeinere Petrachtungen »erlieft, tritt fein 2Rangel an hifto--

rifchem Plitf mitunter in wirtlich naioer Söeife herüor. ©ein ,

stanbpunct ift ber öfterreidjifebe , richtiger getagt ber anti*

prtufjifche. McS Unbeil HeutfchlanbS ftamint üon Preußen,

©egnerfefjaft gegen Defterreich ift immer jum Uufegen auSge*

üfjlagen
:
„baS Scfjicffal beS erneftinifchen Sachten«, mie baS 1

beS SSiuterfönigS bienten noch immer als marnenbe Peifpiele"

(1, 17.). Slnfprücfje preu&en« auf fchlefifche ©ebiete werben

ebenfo fchlechtbin geläugnet, mie bie DefterreichS auf baierifche

ÜanbeStbeile für unläugbar ertlärt, unb ba& Defterreich fich

ber ©eltenbrnachung berboch ganz unzweifelhaften ©rbanfpriiehe

EreujjenS auf 9lnsbach-Paireuth wiberfeht, ift nur felbftoer* i

itänblich (I, 62. lüS); bie Sdfulb ber 2luflöfung ber erften

Koalition fällt auSfchliefjlich auf Preu&en unb beim Pafeler

grieben mar „im ©runbe SlfleS bie Solge ber »on griebrich

bera ©rofjen im ©egenfaty ju uitferer beutfdjen Eigenart gc=

machten ©efdjichte" (II, 195). $[n biefem Sinne ift auch her

recht feltfame ©jrcurS II, 143 ff. über ba« Porhanbenfein »on

beutfehem Patriotismus in ber lebten 3«t be« {Reichs gehalten,

patriotifefje unb faiferliche fflefinntwg roerben ba ohne SBeitereS

gleich, bie Hinneigung zu Preußen bent Patriotismus entgegen*

gefegt; „ber beutfehe Patriotismus ift um fo echterer (sic), je

näher beren (sic) Hrägcr bem alten {Reiche flehen", S. 147,

mofelbft auch baS (Sitat auS (ülaubiuö (!) :
„ein echter beutfeher

9Jlann mag feinen granzen leiben", an bem alfo Pranber

fchänblichermeife $um Plagiator geworben ift. „Perbmtfclt

nwr baS beutfehe {Rationalgefühl nur infomeit, als ein anbcreS

SebenSprincip jur (Geltung gefommen mar. @S ift baS preu&en*

thum einerfeitS, ber ©eift ber franzöftfehen {Reoolutioit attberer*

feitS, bie fid) red^t mie ein äRehltljnu auf afle patriotifdien Pe=

ftrehuiigen jener gelegt haben." Uebcr bie ©infeitigfeit

biefeS StanbpunctiS liefec ftch noch hiumegfommen, wenn bafür

Klarheit beS hiftorifdjen UrtheilS entfdtäbigte. 3 11 biefer Pe*

jiehung aber liebt ber Serf. baS Perfahren, erft eine Pefjaup*

tung aufjufteßen unb bann, wenn fie ihren Hienft gethan hat,

fie loieber zurüdzunehmeit ober hoch burch ©iufchränfutig un»

Wirffam $u machen, fo baß brtn üefer baS Urtheil förmlich

unter ben Ringern verrinnt: SBemi preußifche ©djriftfteßer einen

ph«ifäif<hen Hon bariiber anftiminen, mie ßRaria Hherefia bie

SBiebcreroberung beS rechtsgültig abgetretenen Schießens mit

ihrer grömmigfeit »ereinigen fonnte, fo oerbient baS nur ein

Siächeln;— 2lbcr freilich blieb jftaunifcbabci nicht ftehen ic. ©.25:

Oeftetreidj hol roefentliche Portheile aus ber franjöfijchen

ft HiaitZ gezogen
;
— @S foß nicht geläugnet werben, baß nach biefer

Sichtung hm bie SSenbung für Defterreich »erhängnifjüoß ge*

roorben ift. S. 46 wirb baS Unrecht Defterreicf)S bei Pcfiß*

nähme ber ^JipS jugegeben unb bann: Pon ben zahlreichen

Scinben beS Hanfes Habsburg mürbe bas ©anze im gehäffigften

Sinne auSgebeutet. ©. II, 457 bie »erunglüefte Hirabe: „ber

Örimm beS jjranco*3talietierS erwachte bei bem bloßen Schatten

beS Reichs" unb ©.541: „Ponaparte fpottete fchon 1797

über ein {Reich, wo bie ©lieber neutral bleiben fonnten tc.".

Einen ©eroinn für bie SBiffenfdjaft »ermag {Ref. in bem Pudje

nicht ju erfennen.

Aus Briefen Adolf Jensen’s. Mit einem Vorworte des Em-
pfängers. Berlin, 1871). Trautwein. (XIII, 141 S. 8., und
1 Portr.) M. 3.

82 Priefe unb PriefauSjüge, fämmtlich mährenb eines

zehnjährigen 3citraumed, »on 1868 an bis fittj oor feinem am

S ©entralblatt. —
23. Januar 1879 ju Paben*Paben erfolgten Hobe, an ben

ungenannten Herausgeber gerichtet, wohl geeignet, einen wohl*

thuenben SBiberfdjein »on ber poetifdhen Anlage, bem lauteren

©harafter, ber ©emüthStiefe unb ber freunbfchaftlicheit Hrcuc

beS Schöpfers fo »ieler fchöner 2ieber*©ompoiitionen ju geben.

3nt ©anzen hiuterläßt ber zehnjährige Stampf jwifdjen fieber*

haftem SchaffenSbrang uub förperlidhcm ©iechthum, ber fich

burch biefe Priefe hinburchjieht, einen recht wehntiithigen ©in*

bruef. PorzugSmeife haubein b’iefelben »on ben perfönlichen

Perhältniffett unb ben Arbeiten beS ©omponifteit unb werben

baher Henen, bie fich für beibe intereffieren, roiflfommen fein,

©in portrait 3euf«t’S nach einer Photographie ift beigegeben.

©barifit*, IHtiftbrieft tint* Diplomaten. SBiSmar, 1880. H>uftorff.

(319 S. 8.) OR. 4.

Her Hitel ift nicht baf)in ju »erflehen , als ob biefe Priefe

einen tieferen ©inblicf in bie Hiplomatie gewähren foßteu, »icl*

mehr fittb eS mefentlich nur ßieifeeinbrücfe, tuelche biefe an eine

Harne gerichteten unb, mie eS fich in foltfjem Saß ziemt, elegant,

fattber unb gefübl»ofl gefchriebenen Priefe miebergeben. Hie

erfte ©ruppe berfelben flammt aus einer im 3>abre 1876 »on

SBien nach Stonftantinopcl unternommenen {Reife, auf welcher

ber Perf. bie Ueberjeugung »on bem unheilbaren Perfaß beS

oSmanifchen Reiches empfing
;
bie zweite fchilbert einen ?lusflug

nach ben {Ruinen PabplonS »ott Pagbab aus. Hen intereffan*

teften Vlbfchnitt bilbett bie Priefe, in beiten ber Perf. »oit ber

äußerft fchwierigen SDtiffion erzählt, welche er im folgettben

3af)re, 1851, ju erfüfleit hatte, inbent er unter bemPorwanbe,
ben ber türfifchen ©renje fich nähembeit ©chah {Raffrebbiit »ott

Perfien im {Rainen beS Sultans $u begrüben, ben unter biefer

{Reife fich »erbergenbeu perfifchen Eingriff auf baS türfifche

©ebiet womöglich ableufen fußte, was ihm auch gelang. Hie

©inlabung beS Schah, ihn nach 3Spahan ju begleiten, giebt

ihm ©elegenheit, audE> biefe ©tabt ju feljen unb ju befchreiben.

^lin menigften bebeutenb ftnb bagegen bie mitunter empfinbfam

angehauchten Priefe auS einer »on preßburg über ©aljburg

unb ben {Rhein nach Paris gehenben Serienreife »on 1846.

IHnttigrr für ft^weijerifche 'XlltrtbumSfunbt. iRtb.: 3 . 91. SH ahn.
9fr. 1.

3nb.: >&frm. -»vtgen, ’örief an •6trrn l)r. gtrbinanb AtOer.
— Moaoux, Als, observation* snr les voies romaincs Jan* los

cantons de Kriburg et de Vaud. — {?. Ätllcr, alamauntfdie filräl’cr

tu Dtttnbacfa (6t. Büricb). — ©. ÜHotta, ©onfttrationsfdtrift im
Chor ter .ftinbt del ('olleggio di Ascona, — ’)t. Prrneulll, Mc
SSanbgtmälbe in ttr Äinbc zu ÜHuttonz im '{Zafcllanb. — 3. ’B ö g 1 1 i n,

ftaeafcenmaitrei in btr Sdimeij. (T^ortf.) — 3 . SR. :Rabn, zur

ctaitrtif itbircijcrifdjer ilunflbtnfmäler. 3. ©antun Pafri«3tatt unb
9anb. (3d»I.) — *IHi«cclleu. — Äleiucrr iRadjriditcn.

'Jtnzcigrr für Äuutf btr bcun'djtn Burteit. Illtb.: 91. ©ffcntucin,
Ä. W. Grumman n. 91. A'. 28. 3a0rg. 9lr. 2.

3nb.: Ib. -Oad», baa „Sünbtnrtflifter". — Cbrcalb 3ingcrl t,

Statut btr .Uürfcbntr,zunft ju ’Bruutcf v. 3 . 1433. — 91. ©ffen*
n>tin, ein Stitfntufler für Sfrjierung tint* 9termcl* »um 0<b(uffe

btö 15. 3abrbuubtrt*. — T'trf., ein ’oüttcbcr bei ber Ülrbeit. -£>anb<

Ztidinungen »um 16. 3>ibrbnnbert. — Herf., 3ügcrfcene uom Be*
ginne be* 16. 3abrbunberte>. — Hie tjtralbifdicn Äruneu. iHacbtrag.

0tammbu(b»erfe beo 16. Sabrbmttert«- — ©brunif bc« gerntanifcbcu

SRufcumS jc.

Zauber- mtb i)ölftcrhunbe.

Schneider, Or. Oskar, Obetlchrer. Typcnntlas. Naturwissen-

schaftlich-geographischer Hand -Atlas für Schule u. Haus.

Dresden, 1881. Mciubold & Söhne. (4 S. Text, 15 Taf. fol.)

M. 2, 40.

HaS »orliegenbe 2Ber! fommt einem »ielfadj gefühlten unb

oft auSgefprocfjenen Pebürfnijfe entgegen. Hie Slitfchanlichfeit

beS Unterrichts in ben ^ö^crert ©laffen ber Sehraitflalten zu
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pflegen, fie in ben gorthilbung«unterricht, ber fiel) über bie

Schuljahre Ijinau«, wenn auch in feeiefter unb ungebnnbettfler

gorm, fortfegt, überptragen, ift ein richtiger unb geitgemäßer

©ebanfe
;
ein ©ebattfe, ben wir, wenn auch in primitiofter gorm,

fdjon in bem Orbis pictus oott Someniu« Oerwirtlicht finben.

5luf langjährige ©rfaljrung bei bem geographischen Unterrichte

geftügt, h^t ber Serf., ber burd) eigene tfnfdjauung in ber

Heimat!) wie in ferner grembe feinen @efid)t«frti« erweitert

unb feinen ©lief gefchärft hat, in einer reichhaltigen unb über*

fichtlicheu Sammlung gegen GOO Silber pfanmtengeftedt , unb

jwar fiub e« 1) Sölfertppen , 2) ethnographifche ©egenftänbe,

3) bie wichtigftcn Ztycxe, 4) bie wichtigsten fßflangen; bap
5) für jebe Safel eine einfache Sfartcnffijje be« betreffenben

©rbtljeil« mit Unterfdjeibung uon .^ochtanb unb Xieflattb ober

mit ethnographifchen ©rengen, immer mit ben burd) 3al)tfn

anpbeutenben 9lufentf)alt«* unb Stanbarten ber belebten unb

unbelebten SEBefen.

21uöwahl be« Sarpftcflcttben unb ^Slan laffen wenig p
gu wünfehen übrig, ©in reicher Schah oon Sölfertppen ift, für

jebett ©rbttjeil, in gorm öon Sruftbilberit pfammengefteflt:

^aarwuchä unb Haartracht, ftopfbebedung, Sdpnud oon Hiafe,

Ohren unb Hals fommen neben ber $opf* unb ©efidjt«bilbung

p beutlicher Sarftedung. Hieben ben größeren Slopf* unb

Sruftbilbcm finben fich gigurett* unb ©ruppenbarftellungen,

freilich in aflp fleiitem HJtaßftabe
;
wie auch an einigen anberen

Stellen bie burdj bie Hiothwenbigfcit gebotene Kleinheit ber

Sarftedung nachtheilig wirft. ©4 fcheint al« ob ber v$lan be«

Serf.'« an bem erften Silbe (bie Söller ©uropa«) gu ben

fpäteren (Sluftralien, Slmerifa) fich in wefentlidjem gortfehritt

weitcrentwidelt habe: Sentt bie Ippenbilber ber erften Safel:

ein 2appe, ein fiaulafier (welche« Solle« unb Stamme«, ift

nicht gefagt, hoch folgen auf Xafel 7 bei 9lfiett noch brei bi«

oier Xt)pen oon $fau?afu«oölfent) mtb eine ©riechin, ftehen in

gahl unb Hlu«führung bem reichhaltigen amerilanifchen Söller*

bilbc al« unüotllommen gegenüber. — Saß bie HIbbilbuttgen

fid) nicht auf ©injelbarftetlungen befchränlen, fonbern hin unb

wieber SJienfchen unb Xhicre in ©ruppen oereinigt finb, au«

betten biefe ober jene gegenfeitige Sejiehung p Sage tritt, unb
baß einjelne Sflangen ober Saunte öfter« oon einer lleinen

lanbfchaftlichen Sfigje umgeben finb, belebt bie Sarftedung

nicht wenig unb erhöht ihren SBerth : fo finb bie lleinen Sanb*

fchaftett au« bem ©ebiete ber HJlittelmeerflora mit fßinien,

©hpreffen unb Oelbäumen ober mit Orangen*, ©ranaten* unb
geigenbaum ebenfo charalterifch (unb wir mödjten hinpfügen,

ebenfo nothtoenbig), wie bie Hochgebirg«lanbfchaft mit Sinieholj

unb Wroen unb ba« auftralifche Steppenbilb mit bettt ©mu unb
Singo. Siefe oortheilhafte Selebuttg ber Sarftedung hätte

oiedeidjt auch &ei ber Sflangenwelt ber frentben ©rbtheile

häufiger pr Sarftedung gebracht werben löntten. — Sei ben

Sflattjen ift ber HNaßftab ber Serlleinerung angegeben, bei

ben Shierett nicht, obwohl bie« ebenfo nfig(id) unb uöthig ge*

wefen wäre. @« ift gewiß eine recht praftifche Uebung für

einen im gteihanbpichneit geübten Schüler höherer ©laffen, in

leichten Stilen Xbiere ober Sflnttjeu nach bett gegebenen Sor*
lagen in gleichem Hftaßftabe pfatmnenpfteden. Sie Objecte

ber üerfchiebenen '.Naturreiche finb, mit guter 21u«mahl be«

SBichtigeu unb Sntereffanten, forgfältig jufammengefucht: matt

wirb itt ber reichlichen 3ahl nic^t leicht etwa« 2Befeiitlidje« ocr«

ntiffen. Sa« i«länbifdje „Hftoo«", bie OrfeiHe, bie HBelwitfdpe,

ber ßoto«, ber ©uttapertfdjabaum fehlen nicht unter ben

Sflanjen, Sicunna, Santa, Hllpala, Httanafo, ÜRörj, Sogei*

fpiutte, Sfctfc-gliegc nicht unter ben Spieren. Unter ben minber
Dodphligen Solf«tt)pen ßften« oertniffen wir ungern ben
llitto; für Hottentotten unb Sitfdjntänuer finb, int Sctgleidj p
bent ootlen unb jugettblichen 9tu«fehen ber Htadjbarbilber, gar
ju alte unb runzelige ©femplare au«gefucht.

Sott orthograpfjifdjen ©ingelpeiten lönnen wir nicht unt*

gehen, baß ftatt gulbe (gullap) beffer Sußo ober gula (gulbe,

gedatti) gefegt worben wäre: gulbe ift $lural*, Sudo Singular*

form, unb baß ÜBadjolber bie richtigere beutfehe Schreibweife

ift, al« SJachholber. ©nblich muffen wir geftepen, baß tuir

un« be« ©inbrud« nicht erwehren lönnen, al« ob mancher Seprer

unb mancher fonftige Sefer beim ©ebraudhe be« Xtjpen-Hltta«

noch weiterer Htufllärung über biefe« unb jette«, felbft über bie

Höhenoerhältuiffe ber Äartenfli^en, bebiirftig fein werbe: unb
wir mfiffen e« ber päbagogifchen ©rfahntttg be« Serf.’« über*

laffen, ob er bei lünftigen 21u«gaben, bie bem gebiegenen unb

äußerft lehrreichen Serie, bei bem fepr bifligett Üjkcifc, fidjer

nicht fehlen werben, eine gebrudte Seigabe al« ©rleichterung

hinjufitgen ober bie fiefer auch fernerhin einfach auf bie

Htaturgefdpchtcn uttb ba« ©onüerfation«leji!on oerweifen will.

ölobu«. ^r«g. r>. IRitb. Ateoert. 39. Sb. 9ir. 11.

3nb-: Cttter burd) Sumatra. 3. — g. Dlagel, bie ^ineftfehe

9iu«manbcrung feit 1S75. 3a. — Sp. Wov'öecic, bie (übe in Cber*
albanien. 3, 4. (Sriil.) — 2B. Aepter, 33ein« unb ffieinbereitung

im Aaufafu«. 1. — ‘Nus allen (frbtheilen.

SWittheilungen ber f. f. «eoar. ®efeflfchaft in ®ien. 9t. g. 14. Sb.
9tr. 2.

3n().: granj ». Be 'IWonnier, bie gortf^ritte ber Solar«
forfdjung im 3'tbre 1S80. — 6cb. (Heuer, Stubien über bad Aarft«

iHelief. — 9totijeu. — (Öeograph*!d? e Literatur.

UatunoiUlenfdjaflen.

Schneider, Ant., Prof., Beiträge zur vergleichenden Ana-
tomie u. Entwicklungsgeschichte der Wirbelthiere.
Mit XVI Taf. u. III Holzschn. Berlin, 1879. G. Reimer. (VIII,

164 S., 8 Taf. gr. 4, 8 Taf. fol.) M. 20.

Hlttf ber fieipjiger fttaturforfdjer*Serfammlung 1872 fprach

ber Serf. be« oorliegenben SBerle« über ben „Sdjtunbring ber

SBirbellhiere". 3m 3®hre 1873 publicierte bcrfelbe ferner

eine oorläufige SRittheilung über bie SInatomie unb ©nt*

widelungagefthidjte be« fUhWlelfpftem« ber SBirbeltljiere in ben

Serichten ber Oberheffifdjctt ©efedfdtaft für Statur* unb

luttbe, unb itt bem gleichen Slatte folgte 1877 einSeridjt feiner

gorfchungen über bie Anatomie be« Atnphioxus lanceolatus.

Sic gcitaueie Sarftedung ber Hiefultate einer mehr al« $eljn=

jährigen Slrbeit, bie fich in biefen Dorläufigett SNittheilungcn

au«fpridjt, liegt nun in bem hier lurj ju charalterifierenbcn

Serie oor, erläutert bitrdj ßebett einfache unb neun hoppelte

Steinbmdtafeltt. Ser erfte Ölbfchnitt (S. 1—31) ift bent

Amphioxns lanceolatus gewibmet, unb jwar feiner feineren

unb feiniten Anatomie. @« werben hierbei eine fReilje wefent*

lieh neuer SWomente befonber« in Setreff ber Slutgefäße beige*

bradjf. Ser jioeite Blbfchnitt behanbelt bie Sertoanblung

be« Guerbcr« in ba« befinitioe Hieunauge. Sie Ucbcrgang«*

periobe jtoifchett biefen ungemeitt Ocrfchicbenen ©ntioidelung«*

ftufen ift eine fo flirre, baß, obgleich bie beiben Stabien felbft

ihrem Saue nach jiemlich belamtt waren, bie Hirt wie beibe

in einanber übergehen bi« jegt uttbelannt blieb. 2Bir erhalten

Ijier junt erften 9Wale eine genaue Sarftedung ber wirtlichen

Sorgättge. Ser britte HJbfdjnitt (S. 105— 145) ift eine Hlu«<

führuttg ber Unterfuchungett, welche ber Serf. über bie Hiumpf*

mu«fulatur ber SBirbelthiere angeftedt hat. Son ber Hlufftedung

eine« Spftetn« ber SBirbelthiere, nach bem oerfthiebenen Sau
ber 3Jiu«fu(atur, wie ber Serf. e« in ber oben citicrteu oor

läufigen HJiittheilung ocrfuchte, hot er in ber beßnitioen Subli*

cation abgefehen unb nur ßhägbare« neue« HJiaterial pr Der*

gleichenbett Setrachtung ber parietal** unb guergeftreifteu
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BiSceralmuSfeln ber gifcßc, Ulmpßibien, SReptilien uitb Bögel

beigeßraeßt. $en oierten ilbfcßnitt bilbct eine SBiebetßolung

ber bereits auch in Seidig tiacßgemiefenen Sßatfacße, baß es

äuafiotnofeit ber t>erfd)iebenfeitigen 2ßeilc einiger Jfjiirnneroen

unterhalb be$ DefopßaguS, a(fo Central non bcntfelben, bei beit

SBirbeltßieren giebt. Sie X^atfoe^e, baß ^ieenad^ ber ©eßlutib
:

aueß ber SBirbeltßiere oon .'pirnueroen üentral umfaßt wirb,

giebt ber Berf. ben 9ln(aß, aueß ißnen ben bießer nur für bie

roirbellofen Sßiere naeßgemiefenen Scßlunbring ju üinbicieten.

Jas fdjön auSgeftattete Bucß bringt eine Süße Don anregenbem

neuem HRaterial an Sßatfaeßen unb Wnfeßauungen. N— e.

Burs, 0. des, niembre de l’acad., la virile sur ie coucou.
Paris, 1S79. Klincksieck. (VI, 294 S. gr. 8.) M. 6.

Ser Berf. giebt in biefent fdjön auSgefiatteten SBerfe bie

3ufammenfteüung einer großen ÜReitgc oon biologifcßen Slotijen

über ntc^t weniger als 61 Vertreter ber oerfeßiebenen Unter»

abtßeilungen ber Familie ber ftufufe, bei ftetem Berglekße mit

Den Sitten unfereS am auSfüßrlicßfien beßanbelten einßeimifcßett

SufufS. ©ein .gwerf ift, bureß Bergleicßuttg bie ßebcnSgejcßießte

biefer Sßicre ber Sabeln ju entdeiben
, mit mclcßett fte auSge»

ftattet worben, unb bcfonberS bie üerfebiebenen SDtobalitäten

ihrer parafitifeßen gortpflaujung gu erläutern, ßu leßterem

gweefe werben bie bei ben Srupialen, alfo bei ftaarartigen

Vögeln oortommenben ähnlichen ©rjdjcinungen ßerangegogen.

SaS Bucß ift ein feböner Beitrag jur allgemeinen Bogclfunbe

unb wirb, obgleich eS nicht ex cathedra fpreeßen will (f. bie

Borrebe), bem gaeßmann oiel IgntereifanteS bringen. Schabe

iß, baß bie Sfrußmeife ber Quellen für bie einzelnen Eingaben

nießt genauer unb bie allgemeinen dtejultate nießt beutlicßer

ßeroorgeßoben finb; ob übrigens bem wefentlicßen ÜKefultate

ber Unterfucßung: le parasitisme n’ost qu'une simple question

de circonstances et non une questioo de principe ou d’orga-

nisation unbebtngt beigupfließten ift, woüeu wir ßier nießt ju

entfeßeiben oerfueßen. N—e.

(.'cntnUblatt. :Kf

t

. : :)t. '.Hr c n 1 1. 3. ,'v. 12. 3abrg. 91r.llM.12.
j

3nij.: ffiedunbcridit. — ülob. Sadife, 2i(iträgt jur Äcnntnij?

De« Gßloropßull*. — Älcine SRittßtilungtn.

(fntomotog. 91aeßri(ßtfn. Jpreg. doii ft- & alter. 7.3<ibrg. $eft6.

3nß.: Ötrgrotb, jur grogr. öerbreilung einiger Cbonaten.
— 'Bergmann, jur 9tnjicbungDfraft fces Sampenlidit# auf 91ad>t*

fimettertinge n. a. 3nffttcn - — Äobl. fv'begtDoiogifcßt Stubien, 3

i (neue unb feltene ®rabn?eSven). — ÜPill, ffleiftffijjcn von ben 93a«

learen. (ftortf.) — @cßaufn§, 9totijen jum Catalogus Coleople-

rorum €tein«2üeife. — .pornlofe :Kauyc »on Sin. populi. — 9te«

(»leg.

Ülatyemdtk. äßronomie.

Weinek, Dr., u. Steeb, übcrlicut. Itittor v., neue Bestimmungen
der LängcndifTcrcnz zwischen der Sternwarte in Leipzig u.

der neuen Sternwarte auf der Türkensclianzc in Wien. Auf
telegraphischem Wrcge ausgeführt, unter Leitung der ProfT.

C. Bruhns und Th. von Oppolzer, ilcrausg. v. ilr. C. Bruhns.
Leipzig, 1880. Ilirzcl. (SO S. gr. 4.) M. 2, 40.

(Abhdlgn. d. inalh.-phys. CI. d. k. sächs. Ges. d. Wf
iss. Bd. XII,

Nr. IV.)

Slucß biefe ßängeiibeftimmung ift ein $ßeil ber europäifeßen

©rabmeffung; fie fließt bie neue Sternwarte flu 28ien auf birecte

28eife in baS allgemeine Sfteß, naeßbem bereits 1865 ein naße

gelegener Ißunct mit ßeipgig oerbunben unb berfelbe mittler«

weite aueß an bie neue Sternwarte angefcßloffen worben war.

©ine deine Ungenauigfeit ber Arbeit boii 1865, bei ber ein

Secßfel ber Beobachter nießt ftattgefunben ßatte unb bie per»

fönlicße ©leießung berfelben nießt ganfl flweifetfrei ermittelt war,

beranlaßte bie Betßeitigten 1875 flu ber neuen Operation, bie

nun für bie üReribianbiffcreitj 1 5"‘ 4 7».l 7 8 + 0‘.0 1 3 an Stelle

ber älteren .gaßl 1

5

m 47*. 150 ergab. SSeim feßließließ als

aMittelwertß 47 s
. 17 angefeßt ift, fo ift bie Menberung mit

Stüdficßt auf ben Betrag ber maßrfeßeiniießen geßler woßl er»

laubt , eine Berbefferuitg ber neuen £aßl barin aber lautn ju

erfennett $ie 9?eubeftintmimg ift jebenfatlS eine feßr genaue,

was etioa baran noeß flu beffern wäre, läßt fieß erft fpäter auS»

fiißrcn. $ie oorgerüdte 3aßrcSjeit nämlicß (October 8 bis

fttooember 1 6) unb bie ißr eigentßüiitlicße llnguiift beS Setters

bewirften, baß relatio ßäufig bie S«*lbeftimmungen beiber

Stationen auf oerfeßiebenen Sternen berußen, unb bie fRectafccn»

fionen ber leßteren möcßten ßin unb wieber noeß Berbefferungen

bebürfen. Sinn ßat flWar ber Berf. bureß oerfeßiebene ßom«
binationen, inbein er bie Scitbeftimmungen einmal auf alle be»

obaeßteten Sterne grünbete unb baS flioeitemal nur auf bie

beiben Stationen gcmeinfcßaftlicßen, SRcfultate erßalteu, bie

ßöcßftenS um 0‘.004 bifferieren, imb ßat aueß uaeßgewiefen,

baß baS Orbnen ber #eitfternc naeß ber 2)cclination im äRittel

ju bemfelbcn dlefultate füßrt. 3)a aber, fobalb ntan bie nießt

ibentifeßeu Sterne fortläßt, jugfeieß bie Sßmmetrie ber än»

orbnung oon ^cttbeftimnmng unb ^«‘lö^rlrogiiug wegfäßt,

fo fönnte leießt bie gute Uebereiiiftimniuug ber oerfeßiebenen

(Sombinationcii nur eine jufäflige fein unb eine fpätere SBiebcr»

ßoluug mit befinitioeit Stemörteru bas ©ubrefultat noeß um
eine ©röße änbern, bie freiließ an fid) feßr flein fein wirb, ju

bem geringen maßrfeßeiniießen geßier aber boeß in nterllicßem

Berßältniß fteßt. S.

3titfebrift für ‘JÖJatijtmatif unb tpbufif. -pr#g. v. 0. Scblöinileß,

Ö. Äatjl «. 9Ä. ßantor. 26. 3 l1brg. 2. ^cft.

3nt). : (tr Dm an ii, über Die Slarialionen uler
CrDiiung. —

(f. Sange, stetig in einem Safe »en Gijaele«. — 6. ftrenflei,

neue gefiing eine« metationDyroblera«. — Äleinere SDilirijciliingen.— 'Jteeenfioiien.

Jlekirin.

Baginsky, Br. Adolf, praktische Beiträge zur Kinderheil*
künde. 1. lieft. Pneumonie u. Pleuritis. Tübingen, 1880.

Laupp. (VII, 156 S. Lex. S.) M. 3.

®eit mefentticßjten ^nßnlt beS SeßriftcßcnS maeßen bie URit»

tßeilungen über bie Bocmtwmf» wäßrenb bie B^uritiS auf

20 Seiten abgcßanbclt wirb unb im Sßefeittlicßcn nur 3?otijeu

über 4 operierte gäfle eitriger BkuritiS bringt. Bei ber Be»

fpreeßung ber Bneumonie trennt ber Berf. bie croupöfe unb

(atarrßalifcße gorm, außerbem cnoäßnt er eine Snflaßl foge«

nanntet gemifeßter Bneumonien, Säße, bei beiten bie Xrettnung

ob croupöS, ob fatarrßalifcß mit befonberen Scßwierigleiten Der»

buitben. $er Berf. feßreibt auS bem ßeben für ben Brodifer,

dar, gefäßig, furfl, mit offenem Berftänbniß für ben jWeifeU

ßaften Bunct
»

nü^tern aueß in Betreff ber Sßerapie. SBir

glauben, bie Slrbeit oerbient Beaeßtung, unb entpfeßlcn fie ben

Slerflten warm.

Lammert, Br. G., Bezirksamt, zur Geschichte des bürger-
lichen Lebens Utul der oiFcnliicheu Gesuinilieitspllegc, sowie

insbesond. der Sanitälsanslalten in Süddeutschland. Ein Bei-

trag zur Geschichte der Culliir u. Medicin. Bcgensburg, 1880.

W’underling. (IV, 3U0 S. Lcx.-8.) >1. 3, 60.

SDer Berf. ßat mit großem gefammelt, waS auf

feinen ©egenftanb Beflug ßat , unb ein rcießcS Qucflenmateriai

auSgcbeutet. Mein er ßat im SBefcutlicßeu beii Feßler

begangen, baß er baö ÜRaterial meßr faleiboffopifcß an eiitanber

gereißt, als einheitlich flu einem Bilbe geftaltet ßat, fo baß man
oon feiner Arbeit im ©anjen ben ©inbruef befommt, als ßabe

man ein ©oßectaneiim oor fieß. ffintfeßulbigung ntag eS

Digltized by Google



493 — 1881. M, 14. — StterartfdjeS (Eentralblatt. — 2. Slprit. — 494

bem Söcrf. bicnctt, bafe ihm oiele anbere öefchäftigungen

nicht bic 3eit gegönnt haben, um lurj ju fdjretben, glcid)wol)l

ift ilpn im 3ntereffc {einer Arbeit bod) aiyurathen, bie in MuS*
fid>t genommene Schilberung ber epibemifchen (Erfrattfungen in

Sübbeutfd)lanb in freier SBeife ju fehilbem, bie Belege mit

SUicbergabe ber wichtigfteu Stellen aber in Slitmerfuugcu ju

Dertueifen, wenn er fid) einen aufmerfiamen unb grofien üefer-

freis fiebern toifl. Zieles Unbebeutenbe fjättc wegfallen ober

bod» fetjr gcfürjt werben tönnen; auch märe es nötljig gewefen,

bem Stile an manchen Ernteten mehr Sorgfalt ju fchenfen.

{Rach turjen einteitenben ^Betrachtungen befpriefjt ber Söerf. bie

SBobnungööerbältniffe, bie iBeftrebungeu ber öffentlichen ©e*

funbljcitspflege, ScbenSweife, Sorge für ÜRafjrungS* unb ©e*

nufemittrl tüier, 28ein, ^Branntwein, Xabaf), weiter bie

£>anbelSDcrt)ältniffc, bie Sittenpolizei unb 3ufti$pflegc. $lm

eingebenbfteit unb offenbar Diel ju breit, behanbett er bie

öffentlichen Slnftalten (baö grauenf)auS, ©abhauS, Sinnen*

unb ftranfcnhnuS). 35cn Schluß machen ÜRittheilungcn über

SLRcbiciunlorbnung, Slyotljcfer, gebammen unb über bic Uni*

ocrfitätcu.

Ututfdx mtbianifcfit 9öod>cnfd>ritt. *Nit ©trüdndjtigung fctr üffentl.

IGcfunt'&fitSi.'Tlfge jc. ÜHtb. : *ß. © 6 r n < r. 7. 3abrg. vtr. 12.

3nb. : 35oI>rit, ,$ur ©tbanblung ber VadjgebnrtSgelt. — Carl
Vf cf, jur (jv'fctorireiitxii ©irfuttg CfS Slvomoreljine. — Vauer,
Verlegungen ber reeiblidtftt (Genitalien anijerljali» t>c« ©uerveriumi.— Sdj um ad) er II, Virus hihurculosum. — 3" ©afteur'e Exoeri*
menten. (GraiPiß über 3»fection burdj Sdftmniflpiljf. — Dteferate

unb Ärititen tc.

(Dlfbirinal* ©tarnten »ßtiiung unter OTitrebaetion pen SBiener.
9t r. (>. (3d)l.) (Gcriditliche iWebicin. — ’ßerfonalien.

'Jlrtbio f. batljoleg. Stnatomie u. ©Iwiloiogie u. f. fliuifdie ©iebicin

•ftrSg. von fflufolf Virdjore. 8. g. 3. ©b. 3. .frft.

3ub. : 91. :1t o eitrig, bie ©rftanMimg ber Itteruifibronie, nadt

eigenen Erfahrungen. — (Gabr. t'euiffenf o, über bas Verhalten
ber äufieren Äbrnevfdndit ber Verbaut bei gereiften Xtrantbeiten. —
91. ©Uidtto, über 2krünteruugeu im (Gehirn bei fieberhaften ttranf*

heilen. Von ber berliner mebicinifdten rtacultat gefronte Vreisfdirift.— 6. 3- Ebcrtb, neue Uuterfudjungeu über ben Vaeillns bes 91b*

bomimaltnobtis. — t'erni. griebberg, Veiträge jur gerichtlichen

Vtetfcin. 5. Xob in Äolge von acuter ©boepborocrgiftuiig, Reichen*

nnterfucbiing trei Vlonate nadt ber Veerbigutig. — ilt. Sitten,
über Pathologie Vertagungen unb ftalfmetaiiafen in ben Vieren. —
Aleinerc Viittheilungen.

ftedjtö- unb 5taat0U)ifTcnfd)aficn.

Brunner, Pr. licinr.. Pr.-f. . zur Reclilsgeschichte der romi*
neben u. germanischen Urkunde. I. Ltd. Pie Privaturkunden
Italien«!. I as angelsächsische Landbuch. Die fränkische Privat*

urkunde. Koriin, 1*80. Weidmann. (XVI, 310 S. Lex. 8.)

M. 7. 60.

Surcb bie bahubreefjenben llntcvfuc^uugeii Xtjcobor Sidcl’S

ift bie Xiplomatif in ein ganj ueue4 löcrhättnife jur tHedRS*

gefdtidde getreten, £>attc man früher wohl auch bic Urlauben*

fdiä{je jur (Erläuterung unb ft lärmig rccfjtSgefchichtlicher St agen

ball) mehr, balö weniger berangegogett, fo jeigtcn bod) erft bie

tüeiträgr ^ur Eiplomatif, bic Sidcl im 2ltifaug ber 60er 3af)bc

ocröffcntlidite, bic Ui<entbel)rlic^feit einer meüiobifdjcitUrfmtbcit*

forfdmng für bie 9tcd)tSgefcbicbte, wenn biefelbc tiefer, al£ bic«

biebrr gcid)el)cn, itt ba$ 3 ll||ere ber iKed)tseiitwidelung unb in

ba$ fUecbtöleben oergnngner feiten erbringen will. Gitter ber

erfteu, ber Sidel auf bem tton ibm eingefcblagenctt SBege folgte,

war Sörunner unb cs ift allgemein befnnnt, gu welch glättjcnben

'Jtefultaten er in feinen Schriften über ben beugen* unb 3ttgui*

fitiousbeweiS, über bic (Entflehung ber Schwurgerichte u. f. w.

gelangte. ^ieKcid^t mehr als irgenb ein nnberer StechtShiftorifcr

ber (Gegenwart ift er gerabe iKeifter in ber Söertoerthuug metho*

bifcher UrfunbeuforfchuHg ju redttsgefchichtlicheu ^wedeit. 5tuch

feine tteueftt Schrift liefert hierfür Dollen töeweiS. ®iefclbe

beftcht auS brei, unter fich in innerem .ßufainmenhaitg ftehenben

Vbhatiblungeit. Xte erfte behaubeit bic '^rioaturfunben Italiens

in römii<her unb langobarbifcher ^eit, bie zweite baS attgcl*

fädjfi fcfjc ftanbbuch, bie britte bie fränfifche '^riuatnrfunbe. Xer
iöerf. gclft aus uou ber uoit ihm fchort früher auf (&runb frän

lifcher Sormelit nachgeiuicfenett Utttcricheibung Don Carta unb

Notitia (Carta unb Notitia, ftcftgabc für 9)lommfen 1877). Gr
jeigt in aiißcrorbentlid) gritublicher unb minutiöfer Unterfudhuug,

baff biefe betbett Urtunbcnarten nicht nur bem frätttijcheu Siecht

eigen getoefen finb, fottbern ba§ fie fich auch im (angobarbifdjen,

bairifdhen, angelfächftjchen llrfunbenwefen finbett, wenn ,$um

2t)ei( auch unter atibern töe^eichnungen. Notitia ift bie Urfunöe,

welche lebiglich iu iBewctS.iweden aufgeitotnmcn wirb, fie ent*

hält ein {Referat über gerichtliche ober außergerichtliche Wcte,

toelche ohne urfuubliche sUoltychung ju rechtlicher ©irffamleit

gelangen Xie Carta bient jtoar einerfeits auch ols SeweiS*

mittel, fie ift anbererfeits aber auch ^erfectionsmiriel beS beur*

(unbeten {RechtSgeichäftS. Notitia ift ®emeiSurfunbe ,
Carta

bispofttioc Urfunbe. Sie Uebergabe ber Carta auS ber ^anb

beS Vusftcders in bie ^taub bcS XcftinatärS, bie traditio carta«,

perficiert ben Vertrag, bie Urfunbe ift bas 5ÖertragSfpmbol,

welches bic wadia Bcrtreten foitnte. 35er iöerf. bat nun aber

weiter nachgewieiett (unb bas ift nach 'ilnficbt bcS ÜRef. bas mid)=

tigftc uttb bebeutfamfte tRefuttat feiner Unterfurijungen), baß bie

Eiermanen ben llrfunbuttgSact als ein SRittel jum formellen

iRbfchluß Bott Verträgen auS bem römtfehen {RechtSlcbcn in ihr

eigenes 9techt aufgenommett haben. XaS ältere römtfehe {Recht

fauutc gtoar nur iBeweiSurfunben , in fpäterer ^cit tritt aber

auch bic bispofitiuc Urfunbe auf, feitbem man bie opistola auch

inter praesentes uerwenbete unb als iöeweiSinittel geftaltetc.

3m <tnid)lu§ att gewiffe VnfnüpfuitgSpunctc, welch« ba« ge*

fchriebene {Recht barbot, entwidelte fich barauS im tRecf)tSleben

ber ber CXtjcoric bes gcfchriebenett {Rechts frembe {Rcchtsiafc, baß

bic Uebertragung bes (Eigentums oon ütegettichafteu fich burch

lüegebung einer Urfunbe DoU
:

0ehcit tonnte, „iüic fich neben ber

lateinifehen Schriftfprache in ben einzelnen $roBittjen bes rö*

ntifchen SöeftreichS ein iöulgarlatein ausbilbete, toeldjeS ber

ElejeheS* unb Urfuubenfpradie ber ©ermatten bie ihr eigentf)üm*

liehe Färbung gab, fo entwidelte fidi bei ben römiieheti {ßrouin*

jialen ein iöulgarrccht, welches meniget ber jitriftifdjcu üogif

als beit praftifdjen ÜebenSbcbürfuiffen angepait toar uttb fich

als eine Sottbilbung ober, toetut man will, als eine Gnlartung

bcS reinen römtfehen {Rechts bavfteflt." 3» biefem töulgarrecht

wirb ber UrfunbungSact als ciuiliftifdjer Sormelact geftaltet, er

wirb $u einer neuen 5üertrngsform, welche bie übrigen obliga*

tonfeheu uttb beglichen söcrtragsformeu atlmählig Derbrängt,

ttachbeitt bic Urfunbe bie formalen Glemente berfelben gewiffer*

magen in fich aufgefogen hatte. 35er UrfunbungSact hat aber

nicht blofi obligatorifdje, er erlangt auch bingtiche iötrfung. SL'ar

hiergu in tömifcher ^eit noch nothmenbig entweber bie iöer*

Äußerung mit imaginärem Vorbehalt beS ttsus fructus (consti-

tutum possessorium) ober aber bie fcf)riftliche inissio in vacuam
possessionem mit bem Grforbernifj ber nachträglichen 5öefih :

crgreifung, fo liefe man in langobarbifcher 3eit biefe jurifttfehen

Snbttlitäten fallen nnb gelangte auf biefe Üöeiic gu bent Stechts*

fah, bafe bas (Eigetitf)uut an ©runbftüden burch rechtsförmlich«

Söegcbnng einer iöeränfeerungSurfunbc übertragen werbe. Xicfe

Uebereignung oott ©rutibftüden mittels Urfunben bringt nun

auch itt baS fränfifche 9iecht ein unb erhält unter bem (Emflufe

ber ftirdje ^(nerfettnung. 35aneben befiehl aber auch bie DolfS»

rechtliche Uebereignung, bie freilich im lebhaften Stufe ber Ent*

midfeluitg ftcheub in wedjfelnben ©eftalten währeub ber frän»

fifchett {ßeriobe erfdjeint. SRufete urfprünglicfi bas ganje

iöeränfeernngs* unb UebereignungSgefd)äft als Äealcontract uno
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actu Quf bcm ©runbftüd fe(6ft Dorgenommen «erben, fo fonnte

Rt bajfelbe bot Rhon frühe in zwei rettSförmliten $anb*

langen öotljieljen. Die eine beftanb in ber Veräußerung, sala,

bie ficf) in ber Uebergabe eiltet jur hanbljaften Drabition taug-

liten G)runbRürfStf)eilS, fpäter eine# SpmbolS öofljog; ju ift

mußte aber ein weiterer gormelact, bie rechtsförmlite Räumung
beS ®runbftürfs, baS exire non Seiten beS Veräußerers, £|in}u-

treten. Sin Stelle ber factifdjen VeRfcräumung trat aber Rhon

fef)r frühe ein VeRfcräumungSDertrag, ber burt eine münblidje

Srfläruitg unb mittet« Darreühung ber festuca abgeRhloffen

warb, bie Auflaffung. hiermit trat nun bie Uebereignung por

Cartam in Verbinbung unb z«ur fonnte, wa$ bie Stellung ber

Carta zur 3nüeftitur betrifft, ein breifadje« Verhältniß ftatt*

finben: 1) bie rettlit releoante Uebereignung finbet per

Cartam ftatt, man läßt jebot biefer bem römiRhen Vulgarrett

entftammenben UebereignungSform bie reale SuDeftitur beS

VolfSrettS natfotgen. 2) Die 3'weftitur wirb als eine fpm*

holifte bem UrfunbungSact felbft eingefügt. Die DrabitionS*

fpmbole roerben zugleit mit ber Carta begeben. Die f^riftlic^e

unb bie alte oolfSrettlit* UebereignungSform treten bamit in

eine orgaitifrfje Verbinbung. 3) Die UebereignungSförmlic^feiten

beRhrcinfen Rt auf bie Uebergabe ber VeräußerungSurfunbe,

ohne baff eine reale ober ftjmboliRhe 3uüeftitur bainit concurriert

ober natfolgt.

6« ftnb hiermit nur bie für bie beutfdfe RettSgeRhitü
roic^tigften Refultate Vrunner'S herDorgef)oben. Die Schrift

enthält außerbent aber not eine güde ber wertifDolIften recht#*

RiftoriRhen unb biptomatifdjen Unterfutungen, meiere an biefer

(Stelle nicht einmal angebeutet «erben fönnen. SS mag wenig*

ften# hingemiefen «erben auf bie Sdfeibung ber oerRhiebenen

Ürfunbengebicte in 3ld**n (S. 3 ff.), auf baS Verhältniß

be« AuSfteHer« unb beS DeftinatärS in ben DerRhiebenett Ur=

funbenarten (S. 23 ff., 44 ff., 217 ff.), auf bie Unter*

fudjung über bie altrömifdjen Urfuitben (S. 44 ff.), aut über

bie Veräußerung beS angclfächfifdjen Boclandes (S. 1 69 ff.),

über bie oieleröiterte AuSftellungSclaufel stipulatione aduixa

in ben fränfiRheit Urfunben (S. 221 ff.); über ben Schein*

proceß im fränfiRhen &öuigSgeridjt (S. 292 ff.) u. f. «. gaR
überall gelingt eS bem Verf. auf ®runb einer untfaffenben Ve*

herrftung be« Urfunbenntntcrial# unb burt bie iljm eigene

Sicherheit ber miffenfdjaftlichen SRetljobc ju feften Refultaten

ju gelangen.

27. April 1871 unb bom 5. December 1877) unb in ber

Sch«ei,j (Sibgenö|RRhe3 @efe|) bom 24. 3«ni 1874). Allein

in iefjterem Sanbe ' befchäftigt man fich feit mehreren 3«.hren

mit ber grage ber ReniRon be# ©efefce« bon IS74, «eiche«

einen wichtigen Veftanbtheil ber fehr boßftänbigen Rhweizeriftcn

Sifenbahngefeßgebung bilbet. Derfelben grage ift 'JReilt’S Schrift

gewibntet; Reift babei bunfjau« originell unbanregenbgefchrieben,

Ijeugniß gebenb boit bet großen Sacßfenntniß be# Verf.’S.

Ohne auf (Einzelheiten fRet einzugehen, fei bemerft, baß

SReili bem beutfdjen @efef}ent«urfe (oon 1979) aflerroeg# bie

gebührenbe RüdRtt zu Dljert «erben läßt unb meiften« nur

bem fcßmeizerifchen ©efefje ben Vorzug einräumt, unb baß ber

S3erf. in richtiger Betonung ber jenbenz, zu einem inter*

nationalen IJkiöatrecht in be« SBorte« befter Vebeutung z« ge c

langen, ba« in folchen ©taterien oon einzelnen Staaten einge--

haltene Verfahren, ab«eidjenb oon ben Siechten anberer Staaten

ließ ®efe$e zu geben, al« ungerechtfertigt oerurthcilt

IHeili, l*r., Advocat, das Pfand- u. Concars-Re cht der Risen-
bahnen. Vergleichende Studien. Leipzig, 1879. Ouncker .t

Huinblut. (VIII. 134 S. gr. 8.) M. 2, SO.

iefe Schrift ift zwnächft zur Orientierung ber fdjraeizerifchen

Quriften beftimmt, beten Verein bie in ber Schrift erörterte

SJZaterie auf bie %age«orbnung feiner Verhattblungen gefegt

hatte. 21tlein bie Vebeutung ber Schrift reicht weit über ben

RreiS ber (Sibgenoffen hinaus unb ift namentlich für unS beutfehe

3uriften groß. 9lad)bem nämlich, üielen Versandungen unb

Anregungen folgenb, bie beutßhe IReichSregierung bem Reichstage

unter bem 3. April 1879 bereits einen bie Regelung beS Vfanb*
rechts an (Eifenbaljnen betreffenben Öefegentwurf oorgelegt hatte,

biefer aber in bemfelbcn 3aljre nicht mehr zur Veratlfung ge»

langte, erneuerte bie Reichsregierung unter bem 27. gebruar 1 SSO
mit einzelnen Aenberungen bie Vorlage; biefelbc gelaugte an

eine Dom Reichstage hierfür erwählte Sommiffion, «eleßc bie

Annahme biefer ßntrourfe (mit einzelnen Abäitberungen) bem
Reichstage Dor.zufchlagen befcfjloß

;
allein auch biefeS Rial füllte

baS Vroject nicht zum Glcfefce «erben unb fomit fchwebt bie

Angelegenheit noch, unb baS Vebürfniß nach einem bie ooüe

jurißtfche Sicherheit ber als Anlagcpapicrc eifrig gefuchten ©fen*
bahn»Vrior!tätSobligationen fchaffenbeu (Sefc^ ift in Deutfeh'

lanb no^ unbefriedigt. Rieht fo in Oefterreich (®efcß Dom

Kaufmann, ©., Rittm. a. D., btutfeht VolfSmirtfifdiartSlthrt für

3fbcrmann. Hannover, 1SSO. -Sabn. (VIII, 287 S. gr. 8.)

SW. 4, 40.

ßS ift ein eigentümliches 3e>^eu für bie nationalötono--

mifche SBiffenfchaft, baß bie Sehrbücher fo fehr überljanb nehmen
unb faft wöchentlich ein neue« erfcheiut; unb zwar Rnb an biefer

)ßrobuction größtenteils nicht Dheoretifer unb wiffenfchaftlich

gcfchulte Rationalöfonomen, fonbeni ^raftifer unb Saien be*

theiligt. @S liegt barin bie Dh“lfutc auSgefproteu, baß bie

befteljenbcn Setjrbücher bem Vebürfniffe nicht genügen, aber aut
bie Shdfadjc, baß immer not Rationalöfonomie als ein

©egenftanb angefeheit wirb, bei bem ftließlit ein 3eber ein-

treten fann. Die neueften fleineren unb größeren 2el)rbüter

biefer Vcrfaffcr tragen alle meßr ober weniger bert Stempel ber

ßinfeitigfeit, oft ber Zerfahrenheit, beS RtangclS an umfaffenben

ßenntniffen; hüuRg maten Re ben ßinbrud ber Selbftüber*

ftäßung, feiten bringen Re neue Oebanlen; «aS Re felbft für
neu halten, iR eS nicht, cS ift ihnen nur entgangen, «eil ißre

Seuntniffe zu oberflädjlit un^ -5
U cn9 f* nfe ;

nie leiften Re etwas

für bie Stjftematif. Aut Dorliegenbe Sehrhut treffen theil*

weife biefe Vorwürfe, wenn eS aut im Allgemeinen flüffig ge*

ftriehen ift, Don auffälliger Unfenntniß Rt ferne hält unb ioohl

Don ben üehrbütern „für ^ebermann" am eheften empfohlen
werben faitn. 2öaS ben 3nl)utt betrifft, behandelt bie 1. Abtl)ei=

lung bie ÖJrunblagcn ber VolfSwirthftdt, bie 2. Abtheilung bie

SSirthftnft i« Allgemeinen, bie 3. Abtheilung bie '.Jkobnction, bie

4. Abtheilung bie Verteilung ber Sachgüter, babei aut größten*

teils ben Verfehr bcrfelben, bie 5. Abtheilung bie (Tonfumtion,

immer mit befonberer VeriidRhtigung DeutftlanbS. ßs Rnb
babei Diele fragen aus ber praftiften Rationalöfonomie mit

eingeftotten. Auf eine ausführliche Kritif fann Ref. Rt h«r
nitt einlaffen, obwohl an Dielen fßuncten Veranlagung bazu
geboten wäre. Der Stanbptmct beS Verf. Rnbet Rt im Vor*
wort auSgcfprotcn. Sr erwartet eine SSiebcrhebuttg beS VoIfS*

wohlftanbeS dou ber 'Aufhebung ber Ö)olbwäf)rung, VerbeRerung
beS SrebitwefenS, RcüiRon ber ©ewerbcorbituitg unb beS grei*

ZÜgigfeitSgefeheS, Dcccntralifation ber Verwaltung, Sil)öhung
bes StuhJolIeS.

etatiitifebt iWonatdfAnft. Rcf. u. Iir4g. reni (ßräfibium t. f. f.

ftattil. 6cntral*6ommiffien, 7. 3.

3»f>-
: 3- 'Pljjala. ter Stcrftbr auf een i<(tfrr(l<hif<b*unga*

rifcfKit (giftnbabntn im 3al ’ rf 1880. — (?b. Vratafftpid. i»a4
Vier als Confuin» nub steutrartifel. — SNitlbeiiungtn und Ati««
cclltn. — iJiteraturbericbt.
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Spradjkiutbe* tfiteraturgc fd)id)te.

Egger, Jos.. Prof., Studien zur Geschichte des indogerma-
nischen Consonantismus. I. Wien, 1880. Holder. (32 S.

Lex.-S.) M. 1, 80.

55ie Heine Schrift hat nach ben einleitenben ©emerfungen

ben #med, ©eobachtuugen an St'inbern fjeranjujiefyen, um
mehrere bebeutfame S^atfad^eii in ber ®efdjid)te be« inbo-

germanifchen SonfonantiSmu« ju erflären. @« ift aflbefannt,

bafeftinber beim Nachfprechen an ©teile oon Sauten, bic fie

noch nicht miflfürlich ju erzeugen oermögen, atibere oermanbte

fubftituieren. 55er ©erf. ^at ben unglüdlichen ©infall, ade

©eräuberungen ber ©onfonanten au« einer berartigen Sub»

ftitution erflären ju woflen. 3Ber erwartet, in ber Schrift we»

nigften« intereffante« ©eobachtungSmaterial gefammelt ju finben,

roirb feljr entläufst fein. 5)ic ©eobadjtungen be« ©erf.’« finb

an einem einzigen ftinbe gemalt unb ohne irgenb welche

©jact^eit. 55ie $D?ittf>eilung berfelben nimmt überhaupt nur

etwa 1 1/2 ©eiten ein. $ie Vauptmaffe ftebt bamit eigentlich in

gar feinem gufammenhange, fo bafe man fid) üergeblid) fragt,

wo benn eigentlich ber ©ewei« für bie SE^eorte be« ©erf.’«

liegen foll. ©r ftellt nämlich einfach neben feine „©eobach*

hingen" flüchtige Bufammenfteßungen ^a« Sorfotnmen

gewiffer Sautübergänge in ben inbogermanifchen Sprachen, wo»

bei mit unglaublicher Naioetät über fchwierige gragen, benen

bic beften gorfefeer bie ernfteften ©emiihungen jugemenbet hoben,

in wenigen ©äj}en abgeurtheilt wirb. Ausführlicher läßt er

fich über bie fo Oiel behonbelte ©alatalfrage au«, unb ba er*

fahren wir beim, bafe e« ganj oerfchrt ift, mit Slfcoli, girf,

©oßifc, 3- ©djmibt u. 21. oerfchiebene k.Saute für bie inbo*

germanifche ©runbfprnche aujuiiehmen unb fich >«*1 Sluffinbung

ber ©efe^c abjuquälen, nach welchen bicfclben in ben ©injel*

fprachen mobifteiert werben, gür ben ©erf. liegt freilich bie

Sache fchr einfach- ©r ift ja über bie $horheit, on Sautgefejje

ju glauben, hinauf @r läfet „Saute unb SBortftämme mad)fen

in uollfontmener greiheit, wie bie ©lumen ber SBiefe unb bie

©äunte be« SBalbe«" (©. 12 2lnm.). 55urcf) biefe Steuerung

ift ber wiffenfchaftliche ©tanbpunct be« ©erf.’« fchon ljin(äng=

lieh gefennjeichnet, unb man wirb e« un« erlaffen, feine Iäd)er=

liehen 2luSfäfle gegen bie „Smiggrammatifer" näher ju be»

leuchten. 2Bir glauben nicht, bafe bie bisherigen ©egner ber

confeguenten Surchführung einer ejacten Wetfeobe biefeit neuen

©unbeSgenoffcn mit greuben begrüben werben. H. P.

gegen nicht mit bem 3. unb fomit überhaupt nicht mit bem (Ue=
fammtbialog über bie@efefce; bic in ihm enthaltene 55i«pofition

ift nicht bie ber ©efefce. 3n berfelben fpielt bie Unterfcijcibuitg

jmifchen <Io£a unb tniariiiij eineNofle; e« wirb aber bargethem,

bafe bic jwei Stellen, bie allein barauf Nüdfidjt nehmen
(V, 734 E unb ber Sdjlufe be« 12. ©uche«), nicht echt fein
fönnen. 5)ie« bie wefentlichften 9tefultate biefer Unterfuchungen.

2luf fie grünbet ber ©erf. bie £>t)pothefe, bafe ©laton ju einer

Seit, wo er bie SRealifieruug feiner gbeenlehre im Staatsleben

noch nicht aufgegeben hatte, ein neue« ©ud) über ben Staat
unb bie ©efefce ju fdjreiben begann, bie« aber wieber liegen

liefe unb bafür ein SBerf unternahm, in bem er nur praftifc^en

3ntereffen Rechnung tragen wollte, nämlich bie ebenfalls un»
fertig oorliegcnbe, aber jum gröfeten Xh^le ooßenbete magne-

fifche ©efefjgcbung (©ud) III—XII, 960). S5urch bie 2lehnlicf) *

feit ber Scenerie unb be« Stoffe« liefe fich ber Nebactor

}
oerleiten, beibc Schriftftücfe in einanber ju arbeiten ,

wobei er

fich eigener Bufäfce nicht enthielt.

S5cn 2lu«gatig«punct biefer gelehrten Unterfudjung bitben

bie fehr wefentlichen S5i«crepanjen in ben ©latonifchen ©üchcm
oon ben ©efefeen, bie fein ©erftänbiger in 2lbrebe fteHen wirb.

Wan ift mit Stecht baüon juriiefgefommen, wegen berfelben baS
SBerf für unplatonifch ju erflären, h°t oielmefer bie mamtig*

fachften ©ntfd)ulbigung«grilnbe bafür oorgebraefet. Unter ben»

felben hat man immer auch bie Wöglid)teit gelten laffen, bafj

I

©laton fein lefcte« unb längfte« SBerf unoollcnbet jurücfgelaffeit

unb ber Opuntier ©hilippo« bie Verausgabe beffelben in nicht

burdjau« gefchiefter SBeife beforgt habe, jumal fich biefelbe

burch aßerbing« fpäte $eugniffe be« Sllterthum« ftüfcen läfet.

55em ©erf. gebührt ba« unbeftreitbare ©erbienft, bie auffäfligften

Unebenheiten in ben ©efefcen auf biefeu ©cfid)t«punct hin unter»

flicht ju haben. Vinfid)tlid) ber SluSführung biefer Slufgabe

fann ihm bic 2lnerfennung nicht »erjagt werben, bafe er fich ben

:
methobifdjen Eheil berfelben oößig flar gemacht unb fie mit

grofeer Unbefangenheit, ©charffinn unb ©rünblichfeit behanbelt

hat, wie fich benn auch feine Sarfteßung burch Klarheit uub
©ewanbtheit fehr oorttjcilhaft auSjeichnet. Slu« aße bem er»

giebt \id), bafe bie jjtefultate biefer Ätritif in fo hohem ©rabe
überjeugenbe finb, al« bie« bei gragen biefer Strt ber gaü fein

fann. Seber, ber fich mit ben ©latonifchcn ©efe(}en befafet,

wirb fich mit biefem SBerfe auSeinanbcrfchen müffen. ®cr ©erf.

bejeichnet e« felbft al« einen Slnfang. SJtöge feine Ehätigfeit

biefer Slrbeit gewibmet bleiben, bamit er fie ju einem befrie»

bigenben Slbfchluffe führe. M. W.hlr.b.

©run«, goo, I)r. pliil., ©lato'« ©cfejjc oor u. nach ihrer Vcraii«*

gäbe bureb ©hiltbro« oon Cini«. (Sine frilifdic Stnbie. Söeimar,

1880. ©bl)laii. (V, 223 2. 8.) SW. 3.

55er ©erf. hat in ber oorliegcnbcn Schrift ba« Ehema
feinet 1877 erfchienenen ©onncr ©octorbiffertation do legum
Platonicarum compositione quaostiones selectae weiter Oer»

folgt unb eingcf)enber behanbelt. Stn 1 . ©apitel weift er nach,

bafe ber ©ebactor ber ©latonifchen ©cfe^c ©hilippo« oon Dpu«
bie Stefle über bie Erinfocrcitie im 1. ©ud) in eine falfche

©erbiubung gebracht hat mit ber ©teße über ben SJiomjfifchcn

©hör im 2. ©uche, bie üielmehr in« 7. ©ud) gehört. Slflc«,

wa« im Sinne biefer fallen gbentifteierung gefchriebeit ift,

ift unplatonifch- 35a« 2. ©apitel hanbelt Oon ber urfprüng«

liehen @rjiehung«lehrc ber ©efe^e, alfo bem wefentlichen 3«*

halte be« 7. ©uche«. @« wirb gejeigt, bafe bie Slnlagc be«=

felben nicht burchgeführt ift, bafe platonifcfee unb unplatonifche

©eftanbtheile fraginentarifd) burcheinanber geworfen finb unb

bafe biefe« ©u^ nur burch (Kombination mit bem 2. feinen Slb»

fchlufe finbet. 3m 3. ©apitel wirb junächft eine birecte ©e=
jiehung jwifdjen bem 1. unb 3. ©uche in Slbrebe gefteflt. 55a«

3. ©u^ hängt mit bem golgenben eng jufammen: ba« 1. ba=

Deetke, Conrccl. Dr. W., etruskische Forschungen. 3. Heft.

Oie etruskisclien Vornamen. Slullgarl, 1879. Heil/. (IV, 411 S.

gr. 8.) M. IC.

Obwohl fich aßgemeinere gntereffe oom ©tru«fifchen

wieber abgewenbet hat, feitbem oerfchiebene ©erfuefee, biefer

Sprache eine beftimmte Steße in ber ©laffification ber Sprachen

anjuweifen, gefcheitert finb, hat 35eede unentwegt unb unermüb*

lieh an bem fpröben Stoffe ber etru«fifchen 3nfd)riften weiter»

gearbeitet. 3n ^em üorliegcnben ©atibe finbet fich eine fritifd)e

Sichtung aße« beffen, wa« man al« etru«fifche ©omamen an»

gefpro^en hat. 55ie SBörter werben in ber Orbnung be«

gvied)ifchcn SUphabet« aufgeführt, jebe einzelne Dlummer ift mit

bem 2Bortlaut ber 3nfd)riften au«geftattet, au« beuen ber be*

treffenbe sJtame, fei e« mit Utecht, fei e« mit Unrecht erfchloffeu

worben ift. ©on beit 91 oerfchiebene« SBörtem fenb nach

55eede höchftcn« 50 al« wirfliche ©ornamen aiijuerfennen, bie

übrigen beruhen auf Wifeoerftänbnife oon Seiten ber 3nter»

preten. ©egen 2000 3nfd)riften werben angeführt, fie finb in

erfter Sinie gabretti’« ©ublicationen entnommen, aber Diele

berfelben werben oon 55eede auf ©ruub eigener Nachprüfung

! oerbeffert ober neu gebeutet. Ohne grnge ift 55eede auf biefem

Djgitized by Google



— 1881. M 14. 500— Siterarifche« Sentralblatt. — 2 . April. —
©ebiete eine juoertäffige Autorität, an welche 9tef. auch in

j

biefem Suche $u glauben geneigt ift. Am Schluffe be« Suche«
werben ®. 367—392 bie fachlich wertf)öoflen ßtefultate über*

;

ftc^tlic^ jufammengefteßt. darnach beftc^t 3 . V. ba« PoflH
Sterna ber ©rabfchrift für einen 3Jiann au« Vorname, Fa-
milienname, Vorname be« Vater« im ©enitio, {familicnname

ber SJtutter im ©eititib: lar# • alo^nas • arn&al * ruvfialc • clan

„Sartl) Alethna, Sohn be« Arnth unb ber ßtuofia". ßJtöchte

ei bem unertnüblicfjeti {formet gelingen, uit« bem ooflftänbigen

fixeren Verftänbniß ber etrusfifdjen Snft^riften immer näher
ju führen. Schon jefct aber hat er fidf burd) feine „©truSfifchen

tforfchungcn", fowie burch feine namentlich in fprachlidjcr £>in*

ficht berbienftoofle '.Neubearbeitung bon ft. ÜNüfler'« berühmtem
Such „$>te ©truSfer" (1877) ben bletbenben ®anf ber gelehrten

SBelt erworben.

1) ÜVissowa, Georg, de Macrobii satnrnaiiorum fontibus.
Breslau, 1880. Koehnur. (56 S. gr. 8.) M. 1, 60.

2) Linke, Hugo, Dr. phtl„ quaestione» de Macrobii satur-
naliorum fontibus. Breslau, 1860. Kocbner. (58 S. gr. 8.) i

M. 1, 50.

Swei tüchtige Schriften, beten einanber befreunbete 9Ber*

faffer bur<h eine üon ihnen gelöfte VreiSaufgabe ber SreSlauer

Uniberßtät gu ihrer Arbeit geführt würben. SBiffoma hat mit

Stecht bie aßgemeinen ©efeße ber Oueßenbenufcung be« SKacro*

biu« borangefteßt, wie fie ftdj 3. S. au« ben bem ©eßiu« unb

Vlutard) entnommenen Abtritten ergeben. Am wichtigften (

erfcheint un« h*er6 ri, baß SNacrobiu« nicht nur wie biete anbere

©ompilatoren feine jeweilige birecte Gueße, fonbem fogat bie

Autoren ber in biefer wörtlich enthaltenen längeren Gitate

oerfchweigt, roährenb er natürlich fonft möglichft biele ihm in*

birect jugefommene Autorennamen citiert. ©i^elne« SBenigc

nur fügte er au« anberer Seetüre h'"j»; bie« braucht aber

V, 17, 18 (S. 10 ob.) nicht gu betreffen. S5ie Sorgfalt im

AuSfchreiben wirb al« feine einige £itgenb bon SBiffowa ge*

rühmt. 3)ie Unterfuchung felbft befefjäftigt fich in ihrem .ftaupt*

theil bamit, S. 1 6—34 fetjr eingehenb gu erweifcit, baß ÜRa*

crob. I, 12— 16 auf Sueton, de anno populi Romani beruhe;

ja fogar, wa« biefer bem Sarro unb wa« er bem Verriu« ber*

banfe, ju ermitteln, ift eine Unterfuchung, beren Schwierigfeit

ben Autor nicht 3urüdfdjredtl ferner wirb I, 17—23, iit»

birect aber boflftänbig auf Goraeliu« Sabeo, unb Y, 18—22

burch Vermittelung eine« etwa ber .fmbrianifchen ^cit ange*

hörigen ©rammntifer« auf ®ibt)mu« jurüdgeführt. — Sinfe

befchäftigt fich junäcfjft oorjug«wcife mit ben Vejiehungen bc«

ßRacrobiu« ,$u ben Vergil*©ommcutatoren unb weift ausführlich

nach, baß fie theil« biefelben Oueflen, wie er, benagen, theil«

non ihm abhängen, nicht aber uingefehrt. {ferner miß er jeigen,

baß III, 1— 12 unb 18—20, wenn auch erft au« britter £>anb,

bon Serriu« {flaccu« ftamme, fpridjt über ben rhetorifchen

Autor be« bierten Suche«, weift V, 2— 17 inbirect bem A«co* i

niuö ju unb fpricht jum VII. Suche über bie Scnufcung bc«

Apuleju« unb Vlutardju«, für beffen <n nf/oßbjuaxa

er neue Sewcife ber Unboflftänbigfeit unferer Ueberlieferung

beibringt. — Scibe Arbeiten finb mit oicler Sorgfalt unb

ftenntniß gearbeitet, bie bon SBiffoma jeichnet fich aber oor ber

anberen burch größere @emanbtf)cit unb einen noch ftrengeren

methobifchen ©ang au«. SBäbreub aber Sinfe hier unb ba

bloße ßNöglidjfeiten fchon für 23af)rfcheinlichfeitcn au«giebt, ift

anbererieit« SBiffowa’« ©ifer in einzelnen gäßen aßju geneigt,

ooflfommen Unfinbbareö über berlorene Schriften bennoch cr=

mittein ju woflen. SBiffoWa’« Schrift ift in gutem , bie anbere

ingenügenbemSateinabgefafct; beibeaber haben bie borliegenbe

ffrage au ihrem Zweite geförbert. A. R.

Graevell, Dr., die Charakteristik der Personen im Roiands-
iiede. Ein Beitrag zur Kcnntniss seiner poetischen Teclinik.
Heilhronn, 1660. Ilcnningcr in Comm. (V, 162 S. gr. 8.)
M. 4.

3« biefem Suche haben wir e« mit einer fefjr anerfenneit«*

werthen Ceiftung ju thun; baffelbe wirb bon «ßen fehr berüd*
fichtigt werben müffen, bie fich mit bem 9?olanb«liebe unb über*

haupt mit ber altfranjöfifchen ©pif befchäftigen. ©8 enthält

junächft, wie ber Üitel befagt, eine ©harafteriftif ber Sctfoncn
be« Stolanböliebe«, in jwei 3:^eilcn, einem mehr aßgemeinen,
unb einem fpecießen, in welchem lefcteren fämmtliche im fRolanb«*
liebe oorfommenben Serfonen ber Steife nach befprochen unb
afle ju ihrer ©haraftcrificrung bienlichen ^üge aufammengefteflt
werben, hierbei unterläßt ber Serf. nicht, auf SBiberfpriiche

im ©harafter ber gelben aufmerffant ju machen, ja, er legt

hierauf befonbere« ©ernicht, ba biefelben feine Knfidjt, baß ba«
SRolanb«lieb nur eine ©ompilation einzelner, oon berfchicbencn

Serfaffem herrührenber Sieber fei, ju ftiifcen geeignet |mb.
©egen biefe ?lnfi<ht wirb fich fämeilid) biel SBiberfprudj er*

heben
; befto mehr be« Anfechtbaren enthalten bie umfangreichen

Sumerrungen, jumal bie über bie ©ntftehung bc« JRolanböliebc«

(S. 135—160), wie bie« freilich faurn anber« möglich ift, wenn
man fich auf ba« fchmanfenbe@cbictber£>t)pothcfe begeben muß.
SDie« gilt j. S. oon ber fchon fo oft erörterten {frage, ob e«
eine proocnjalifche cpifche Solfäpoefte gegeben habe. ®er Serf.
bejaht biefe {frage, S- Steher gegenüber, entfehieben, inbem er

fich hierbei u. a. auf ba« $aager {fragment fowie auf ben fchon
bon{fauriel beigebrachtenUmftanb bejiel)t,baß in ber fransöfifchen
©pif bie Dlioe al« Staffagebaum eine Stoße fpielt, wa« nur
al« ©ntlehnung au« einer anjunehmenben probenäalifchen
©pif gelten fönnc. ®ie prooenjalifche ©pif hat, fo wirb weiter

au«gefül)ri, ber franjöfifchen nicht nur bie leitenbe 3bee ge*

geben, bie in bem ftantpf ber ©hriften gegen bie Sarazenen be*

fteht, fonbern auch S°rm, nämlich bie freie 2irabe, wie au«
bem Soethiu«liebe gcfchloffen wirb. 3« Setreff bc« Verhält*
niffe« be« Vfeuboturpin jum 3tolanb«liebe wirb bemerft, baß
beibe au« Sieberbüchern ber fahrenben Sänger compiliert finb,

nur ber erftere im geiftlichen, ber leßtere im äfthetif^en 3n»

teceffe. Sgt.

.fjrtg. con 8. .fciibncr. 15. Öanfc. 4. .£>cft.

3nb.: 11 . ». SßUami>miß*Stöl(tnborff, (sreurfe $u (?nri*
rtbei' Dlebcia. — -C\ ^erban, ü'orläungeb ju Lbeogni«. — '

3tad)>
trägltd)C 6 ju btm ber Corin'lia Gracciiorum. — Ouacstiones
ortbographicac lalinac I. — ©. geller, jur ®tf<bi<f)Ce ber vlato«
nifd'en unb ariftotclii'djen Scfortftcn. — 91. ®cmoll. ba« 9»erljalt*

niß be« jebnten Vudjc« ber 31ia« jur Cbvifce. — C. A. Lehmann,
quacsliones Tullianac, pars V. — 30b. Sebmibt, ^wei getilgte

3nfcbriften. — ft. »langem ei fter, 'öleitafel «cn 'öatb. — <&.

•pöbner, Ritania, »eitere 9lltertbümer au« »Portugal. — ft. 3 .

Aeumann, .peraditea. — ülliscellen.

Äuitft. ftonkmtfl

1) Kistler, Cyrill, Harmonielehre für Lehrende und Lernende.
Chemnitz, 1660. Schmeitzner. (IV, 76 S. gr. Imp. 6.) M. 3.

2) Der«., musikalische Elementarlehre. Chemnitz, 1860
Schmeitzner. (VIII, 56 S. gr. imp.-8.) 31. 2, 40.

3wei Schriftchen, bie mit großer Vtätenfion auftreten, ba«
erftere (S. III) „al« ©runbftein junt Ausbau eilte« neuen Sehr*

fhftemS unb einer neuen Xljforie, wie ße un« ber ntädjtigfte ©eift

bc« 3af)rh ’ä. SJteifter SRi^arb SBagner, auf bem ©ebiete ber

2Jtu|if praftifch enthüllt hat", ba« lefctcre glcichfaß«, um einem
aflgenteinen Vcbürfniß abjuhclfen (3. V): „3n ber^hat fanb
ich aße über biefen ©egenftanb oorliegenbcn Viicher fehr mangel*

haft. ©« mußte aljo ein neuer 2Beg gefunben werben, bie

©lemente ber fütufif in eine ben Anforbcrungen unferer Seit
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tntfprccfienben SBeife zufammenjufaffen unb ju orbnen." Saß
ber S3erf. feine Aufgabe für gelöft hält, fagt berfel&e jmar in

fcflledjtem SeutfT, aber boc^ beutlicfj (S. I): „ $3ei Surcfjlefung

biefeö (!) oorliegenben (!) SBuchc« (!), biirfte fein ©ridjeiiten gc-

nügenb gerechtfertigt fein"— glücflicher 'Dfenfch, ber fo {ich felbft

ben ßorbeer reicht! ßeiber ift SRcf. in ber Sage, £>errn ft'iftler

allen unb jeben SBernf jnm iöüc^crfc^reiben abfpredjen zu müffen,

ba ihm joroohl bie allgemeinen at« bie befonberen jBorbe*

bingungen fehlen; er benft nicht logtfdj, brüeft fich ungefchicft

auä unb ift be« ©egenflattbe« nicht mächtig, ben er bearbeiten

miß. Ueber bilcttantifche ©Treibereien tuie bie oorliegenben

mürbe mit Stiflfchmcigen htnroegjugehen fein , menn nicht eine

unfercr relatio befferen SKufifieitungen füglich bie obige

Harmonielehre anerfennenb bcurtheilt hätte. Sie Harmonie*

lehre Stiftler*« unterfTcibct fich oon anberen Harmonielehren

hauptfächlich burch eine reiche Sammlung fühner Harmoitieoer*

binbungen au« SBagnct’« dompofitionen, roclche fooiel '$laf}

meg nehmen, baß oon ben 7ü Seiten be« ganzen S<hriftchen3

oicüeicht 25 für ben Sejt übrig bleiben; auf biefen 25 aber ift

herzlich wenig ju finben, ma« auch nur mie ein Sliilauf ju einer

irgenb wie neuen Spftcmatif autsfielft. <£. [?. SBeijftnann unb

Shaf Saurencin haben burch Regierung alter ^opfregeln hunbert*

mal mehr gethan für eine Sieugejtaltung ber Harmonielehre al«

Stiftler, ber fich betn SSahne ^ingtebt, pofitio neu ju Jehaffen.

@anj am @nbe feiner 2Bei«heit ift er, mo er ho’torifche Öe*

merlungen machen Will, moju er leibet große Neigung hat:

(S. 25) „bie drfinbung ber Saftftridje faßt in« 3ahr 1481

[mir mären Herrn Stiftler für näheren 9tacf|roei« fehr baufbar],

bie erfte Slnmcnbung berfelben in« 3ahr >600 ungefähr" (moju

fie bann mohl erfunben roaren? — befanntlich ging ber Salt*

ftrich etma um 1 G<>0 au« ben Sabulaturcn in bie SRcnfural«

notierungen über). (S. 2, bie Solmifationefcala): at, ro, mi,

fa, sol, la, 6i, do (do mürbe, um für bie Solfeggien einen Socal

am Schluß ju haben, gegen (Snbe be« 17. §ahrt)- anftatt at

eingeführt). (S. 4) „3m 14. 3ahth- bebiente man fich nicht

mehr ber fchmarjen 21u«füßung (ber Dtoten) unb ift biefer gort*

f
Tritt Johanne« be Sfturi« jujufchreiben" (mo fteljt ba«?).

(S. 5) „3m lG.^ahrh- fommen fünf Sinien imDlotenfhftem oor

(biefe mären in ber 2J?enfura(notierung fchon im 1 3.— 14. 3ahrf).

ba« gcmöhnlidje) unb bilbet fich unfere moberne Schreibmeife

aflmähüg au«" (ba« gcfchaf) erft im 1 7.). $ur ^Rechtfertigung be«

abfäfligen Urtheil« nur einige logifche Sehniger. (S. 2) „Unter

Octaoe oerftchen mir echt biatonifefj, ftufenmeife fortfTreitenbe

Söne." (S. 3) „Unter Son oerftehen mir eine regelmäßig zu--

fammengefefcte Schaflrcifje." (S. 7) „Ser einer 'Jtote folgenbe

fßunct gilt immer bie Hälfte ber ootau«gehenben Dtote. " 33gl. bie

ganze oierte Seite (auch bie fTmarjen Ütteufuralnoten finb burch 5

meg falfch), ferner bie (Srfläruug oon tennto (S. 7), G=Schlüffel

(S. 8), bie UnterfTeibung oon fz unb sfz (S. 9), bie ganz

neue Sluffaffung ber fßünetchen unterm Öogen (ib.) :c. Sic

üftufifgefTichte »ft nach Siftlcr furz; nach feiner Ueberzeuguttg

(S. 3) „waren e« erft bie Jtieberlänbet, bie eigentlich Sftuftf

{Trieben. 3hre tarnen finb: Sufap, Ocfenheim, 3o«gui«,

SBiflaert"; ba« nennt man fTnefl fertig! 31ber bie ©eftnnung«*

tüchtigfeit Stiftler'« läßt nicht« zu münfTcn übrig: (S. 4) „Wit

{RiTarb SBagncr beginnt ein oößig neue« ÜRufiffhftem." 3öir

fTließcn mit feinen eigenen SBortcn
:

„fRidjt ißielmifferei, aber

grüubliTc« 2J3iffen ift bem ÜRufifer heutzutage nöthig. Unb jmar

ein oodfeitige« (!) grünblicße« SBiffen" (ba« ift hoch mohl noch

mehr al« Siclmifferei!) n. Rmn.

3fitfd>rift für bilbenbc Äunft. -fuSg. v. 6ar( ». Sftpoir. 16. Sb.
6. -Heft.

3nlj.: Äarl 28ciß, «rltbrirf» 3d)inibt. — 91. SRofcnberg,
bie »uabemifcfce jtunflaubftcQung in Berlin. 2. (2dii.) — A. 98ocr«
mann, bie tprovinjiabCStalericn Äranfreicb«: 4. Douai ; 5. WrenoWe.
— •{<. «djlette, 3- 3- SBebert ©über für Sdjule unb .fiaus imb

bie .£'öl$fcbnitf*3flurtrationen ber G5egenreart. — Äunftliteratur. —
Stunftbeüagen unb ^Hujirationen.

Äun|U6bronif. ©eiblaü »ur ^eitfdtrift f. biib. jtunit. 16. 3abrg.
* 9tr. 20—23.

3nb.: 3ialienif(be Stimmen jur ©flege ber einbeintifeben Äunft*

I

benfinäler. — 9iusfteHung in ber berliner IRationalgaferie. — *)ur
Sriunerung an Jverbinanb v. CCuaft. — 'Jlefrologe.

Dcrmifdjtefi.

,
9Ronat«bericht ber (gl. yreujt. Ülfabemie ber 98iffenfcbaften ju ©erlin.

’JloDember 1S80.

3»b- : OUbaufen, Erläuterungen jur ©efebiebte ber ©ablari*
Schrift. — Sobncfe & Sängerin, neue Uuterfutbungen über

'Jleiuk'u'i’cbe :Äinge. — 28. ©eter«, ©littbeiluug über bie non ber

tbincüfvben Regierung <u ber internationalen ^tfeberei > 9tu«fieQung
ju ©erlin gefanbte ^ifajfamtnlung auo 21ingpo. — Äummcr, über
bie cubifcben unb biguabratifebeit EHeicbungen, für loeldbe bie ju

ihrer 2lnflöfung nbtbigen C-uabrat» unb (>ubifmurcelau«
5
iebungen

alle rational anijufübren iiub. — Äronecfcr, über bie fomme«
trifeben Functionen. — Siemen«, bie bunainoeleftrifcbe ©lafcbiue.— Frölicb» ©efebreibung ber ©erfuebe be« EtabliiJeinent« oon
Siemen« & $a(«te über bunamoeleOrifcbe OTafcbinen unb elcftrifdje

Kraftübertragung unb tbeoretifebe Folgerungen au« benfelben.

Sipung«beriditc ber obilof.*V'bilol. u. biüor. Piaffe ber f. b. 2lfa<

bemie ber 2ßiffenfTaftcn ju OTüncben. 1880. (3uovl.*)-t| eft 6.

3itb.: trumor, grammatifebe Uuterfutbungen über bie Sora.be
ber ©ribüiä.

UniverfitätJfcbriften.

©ern (6tectorat«rebe), Fr. Äiooolb, bie tb l*orie ber Xrennung
oon Äircbe unb Staat, gefdjicbtlicb belen*tet. (2RÜ 9tnbaug:
87 S. S.)

Freiourg i/©r. (9tntritt«rebe) , t'ubio. Sticfelberger

,

jur

Ibeorie ber linearen X5ifferentialglei(bungen. (17 S. 8.) —
I (3nauguralbi|f.l, Franciä ©. ©ummere/the an^losaxon meta-

5

phor. (63 S. 8.)

•Talle>28ittenberg (3nauguralbi|f.), .Pugo Äa liebe, über acute

foontauc C|leomucliti« bc« Unterfiefer«. (30 S. 8.) — 3ob*.
Äutbe, brei F<tHe oon Ecbinococnijhimoren ber Organe ber ’Äiub*
bbljle, welche jur ©cnoccbfelung mit (rientoefofuftomen ©eranlaffung

|

gegeben haben. (29 3. 8.) — Engelb. ©2or«ba<b, ba« oaoifläre
Änftom in feiner (linifcben ©ebeutung. (60 S. 8.) — ©. SÄärfel,

i

bte leitenben ©ebaufeu ber in ©iato’« ©olitie entioicfelten Staat«*
anfidit, bargeftellt unb mit befouberer :Rüiffid»t auf ben meberneu

' Stanbouuct beurtbeilt. (102 S. 8.) — ©las ©fenninger, bie

firdiiitbe ©olitif Äaifer Äonrab'S II. ©ad) ben Oucflen bargefteOt.

(90 3. 8.) — ©erttb. ©rofie, de Graecorum Den Luna. (30 S. I.)

I

— 3°b«* Schmibt, de U8ii inlinitivi apud I.ucanum, Valerium
Flaccum, Siiium Itaiicum. (123 S. 8.) — 2Ufr. Sommer, de
usu pariieipii fuliiri aclivi apud aevi au(,rU8tei poetas. (58 o. 8.)

^eiptig (:Reetorat«ioecbfel), ©las Jöeinjc,
5
ur Errenntniftlebre

ber Stoifer. (38 3. 4.) — (4>abUitation«fmrift), Äarl o. ©abber,
über ein ootalifdie« ©roblem be« ©littelbeutfcben. (46 S. 8.) —
Friebr. Schur, über bie burd) coHineare ©ruubgebilbe erjeugteu

i Suroen unb Flächen* (32 S. 8.)

lübingen (3nangur_albiff.), 3u(. o. 21melunren, bie fogen.

^

notbioenbige Streitgenoffcnfchaft ber bentfeben EioiloroccRorbnung.
I (79 5. 8.)

©Jürjburg (3naiignra(bijf
:2,

3ob«. Uebinger, ©bilofoobie
be« ©icofau« ßufanu«. (56 o. 8. 13m ©uebbanbei: 23ür»burg.
ÄeQncr. ÜR. 0, 75. |)

. Stbuiprogramme.
©aufecn (©nmnaf.), Peinr. 4>auot, aniniadvcrsalioncs in Julii

i Obsec|uentis prodiuioruin librutn. (20 3. 4.)

f)ilbe«beim (©nmnaf. n. ©ealfdntle I. 0. be« Olnbreaneum«),

(

9R. .£>ocbe, Scbulnadjricbtcn. (20 S. 4.)

Oppeln (©nmnaf.), Term. JBeupel, de luba nmtrico. Par». I.

j

U7 S. 4.)

©eforin. ^eitfebrift be« allgemeinen ©crcin« für oereinfad)te beutfebe
tRecbtfcbreibung. Trog, oon F- 3ß* Friffe. 5. 3>rbrg. 91 r. 2.

3«b.: ©eitrag cur Ortboeoic. (Fortf.) — Oer @roB*©ucbüabe
bei Eigennamen. — Oie Ortbograobiereform in Mmerifa. — ©crcin«*
febriftcu. — ÜR oller, borac if.be Oben im mobernen ©ewanbe. —
E. Tc!lmutI»*Äuauer, Scbneewittcben. 5. — .£>. ©. Tolle,
Nebelt unb ’©flege ber ^immeroflanjeu. 2. — Literatur. — 2(cr>

fdiiebene«.
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Revue des deux mondes.
1™ livr.

LI® annOe.

- SiterartfdjeS

5® periode. Tome 44®.

lab.: Th. Bcnlzon, le veuvage d'Alino. — Gasion Boissier,
los eleclions ä Home vers la fin de la repuhlique. — Cuehevnl-
Clnrigny, qnalrc anni-e de l’hisloirc des jfelals-Unis. II. L’elcc-

lion de M. GarDeld. — Allr. Fouillce, la morale conlcmporaine
en Allcmague. — A. Bardo ux. le comle de Moulloisicr et lc

lullcs religicuscs sou» la rcstquralion d’aprcs des documents in-

edite. — E. Daudet, les royalistes du midi sous sa rcvolutiou.

I. La couspiralion de Saillans. — l’rospcr de I.nfittc, la question
du Phylloxcra et le rille des eignes amerieains. — G. Valbert,
Thomas Carlyle. — Hevuc musicale. La chcvauchec des Wal-
kyres aux concerls populaire. L'opera. ParF.dc Lagencvais.
— Chroniquc etc.

DUlgtm. 3Rilitär»3titung. SReb.: 3« min. 50. 3a(>t0- Dir. 19 u. 20.

3nb.: Ter 9ieid)S«®lilitär«Gtat für 1891/82. (Sdil.) — SfbieR«
Serfucbc ber Äruyp'fdjen ßtuftftablf.ibrif mit fdnrercn 12 Zentimeter«

BeIagerungä<ftanoncn im Tecember 1880. — Tie Rriegeereigniffe

in ilfgbanutan im 3a *? rc 1880. Hon einem fgl. bauer. Cffijier. —
]

Berfdjiebene«. — 9{acf>rid>tcn ic.

DlUgem. mufifal. 3eitung. Web.: gr. <S (jrofa nbtr. 16. 3<»&rfl-

9tr. 11.

3>ib.: £chovenbauer unb bie Biuiif. — Ta# „bebe 2iet>" een
Balettrina. (gortf.) — 4lnjcigen unb Beurteilungen. — Tic wiener

$>ofoper.

stimmen au# ’JRarin . Vaad). Äatf)olif<hc ‘Blatter. 3. -f>eft.

3nb.: J. Bcfd), bie „wiffcnfihaftlidjc" Theologie bc# *4)ro«

teilantiemuo in ihrer Stellung jum Gbriftentbum. — T. Äolberg, !

bie ÜRerfmnif te# (rrbballe. 5. foortf.) — B. Gatbreiu, bie irifaje

^rage. 1. — ;H. Biartu, ein SScrt über bie Bivifeclion. 2. tSdil.)— 41. Baumgartner, (vnbvmion. — iReeen|loueu. — (£uii'fcl)lcn#*

werte Stbriften. — 'MiStellen.

Revue critique. Nr. II u. 12.

luh.: Platon, la rrpuMiquc (VIII. livre), p. p. Aubc; Dcmotth^nc,
discours >ur le affaires de la Chrrson^c, p. p. Mircuu, — flicht-
ho fr n, rcchcrche* *ur l’histolre du droit frixon. — Mtinrkcr,

j

et Klopstock. — Oe I« Borde rie, arohivet du hihliophile breiun. —
Euripidc, Alccstc, p. p. Weil. — A riatop h «ne, Tornnphoi iazmac,

p. p. Blaydc». — Tacil e, Agricoli, p p A nd r cs eo. — f.c roiuun-
cero C'pintunl, de Valdivielso, p. p. Mir. — Scherer, Diderot. —
Variete«. — Chroniquc. — Arademie des Inscriptions.

Nuova Antologia. Kivista di scicnze, leiten: cd arli. Anno XVI.
2. serie. Vol. 25. Fase. 6.

loh.: Tülle Massarani, la poesia in Cina. — M. Amari, «tudi drl dott.

Hartwig sulla »toria fiorentma. — C. Cantont, la riforma tiniversi-

laria. 1. — l. I uzzatti, Ic controversic innnetaric e 1‘ltalia. — F.nr.

Castein ii ovo, I.a Cnntcosina. (Fine.» — S. Jarini , il prohlcma
agr.irio e linctuesla. — Dong hi, una questione di poco monicnlo. — !

itmegoa politica ecc.

llnfere 3<iL -fr^g. von tRub. v. ©ett f «ball. 4. -fceft.

3nb.: Sari VelerSftn, 3m Vfiverbtmb ber Gommunc. — Iru^cu 3abc(. fcmitl
3bfen. — Gati ‘Hegt, blt Uiitfltbuna bei üanbtoittr. — Circeic obtr tnbireite

Siruem? Urne futiui'ihc V-'iaUele. '2. Walter ftogge, railaintniaiifAt

(Breien CeftmeiAs. 3. — Marl (Jctffltr, ttt d)i(ntii<b-rcru-boltriarlfibt

Jtricg. Seine Uriadtrn. Untiriit.lung unb 2<<r(auf. 2. — ’JiuC. Ccrbu, ber

2Xalcr>Cid)ttr SÜaibingnii nitflon. — Gbrcnit brr (Btgtmrart.

^'ifb.-polit. Blätter jc. {'rbg. ». 6. 36rg n. Binber. 87. Bb.
6. ^tft.

3nb. : ©anbrrungrn btb JanfrnlJnui* burrtj Mt raibclifebm Staai<n (Jurera*.

6. r«r janfcniinu« in .tialim. Cie ffacutt.it ven Varia. Vttrcl unb Ir»>
taiia. — Sdiitcmann u. 3liot. iSi^l.)— La ßililiuleca Viliorio Cmruanucle.
— ilriliiu't. — €l. iiiltcgarbi«.

3m ntutn Mtiib. Itrbg. von SiMIb. Sang. 9tr. 13.

3nb. : V. ten Vrint. ber Variier Gamctnt unb (ein beuti.ter Ueberfeder. — '

Bub ten bruiiditu Wcnbtlage. 3. — g. 2X und er, ,ur Ariiit brr neurften

bramaiiubrii Voeüe. — n. (f ofenhat bl, Vroibinamt unb Sibaufrirlcr. —
Cer ruiiiutc 3t)roinrcd;fe(. — Vrrirble auf bem iHcirb unb Cem flublaiitc. —
«tteralur.

Zit (^rcn)bottn. 9ttb.: 3°hannt< (9runoit>. Dir. 13.

3nf<. : Tie grierbiirfcc Krage. — War Jahne. WatdiiareQI alt mililärieber 2edv i

niter. — <>. üKartgraf. ein Vnef Älrie'l an Veliuig. — Srrarhlithe 9itu-

I ilcungen. — Um neues Vradiitrerf.

Pit Wegtmoart. ÜReb. : $. Einbau. 9lr. 13.

3nb.: 89. Segge, <J»iaf taarie uns bie Parteien. — Pari Vlinb. ber llni

abb.inglgfeusramrf In «üb-Bfrlfa. — Mucdrb (heute, ein Veücaa jur fe-

rn tbeiiung flugiifl ron «r'debue's. — Jleue O'eM.ble reu SJtar Jt albert. Ve-
irrcibai ren tl. (j b

1

1 nger. — fle UKaAi ber Beebäiniiite. dteman von
ttiim Stcrbm. ScftrritKn ren ®nnl 2<nbau. — Vttt. itatfiter. (Btcrge

uiiol (S«M.) — Bus bce 4-am-iftaM. — dioeigen.
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ftdgcm. Iittrarif(be (Sorrtfponbtnj. Dir. 85. (7. Bb.)

3nb.: Berb. ®tcü, Tautet alt 9orifei. — JE-errn. RriebilAS, ßoueab Rer-

binanb Sütoer. — Aritütbc Umftbau. — 3eilgef4itd)lli(5e SSillbeilungen je.

Blätter f. littrar. Unttrbaltung. .fH«g. von SR. v. ®ottf<balI.
Dir. 12.

3»b.: «ub. v. (Wollfiban. bet neueflt Steinau uen ®<erg Uhrs. — Cito

bennc-tlm iXImn. unti culimgetdjlAlliAe Weife. - Unthro»elrg((ib< ?itt-

taliir. — Rtrb. f r e d e r Ii e ( ( . flegravbiirbtt. — ReulDeicti. — fibiiegravhie.

üuropa. Oitb. von Älttnfteuber. Dir. 13.

3nl/.: Reauenbilbung tu Sotol. I. — Au ö'ecibc's Rauft. — VaU.fciradjtimgcii.
— GullurbiftbilfÄc DRiSfcOcn. - tüteratue sc.

2ft. Beilage ber AarUrulter *»-'n Ä r - B - Sö e c d>.

Dir. 9—12.
3ntj.: Bbdf ^olbmann. über bas SWababliarata. 1 3. — Rriebr. 9a mrert

t'tluti* Icrrltr. ber f iirgtrmeifter reu ttolbcnbutg. t. — Marl tiarlf eibet
Stducmng bet Reftung fllibreliaA turA bie Rtanjofen am 1. Beul 1770. —
(huft. Wtnbl. eine neue SAillcr-f lograehit. C. 9t o t» I . muftlaliKtje Vite-

ratur. 3. — Ib. grimmcl, bie Veifing-BuefteUung im Äiiuflieihauie ju Wien.
— Marl Qbrtft, ein alamanmiAet iXiugirall bei «tibelberg. Stcb. ihelb-
(Amu. mr (BtiAiAic RritbtiA Wilhelms II. — Stubclr StcMeiibaAei.
Ärenj unb Oueriiige buroi tellanf. 10. 11. — Rriebr. (Bcjilcr, jur ntuefttn

BilcnturgeiAufjie imfertn eugeren t'timath. 1, 2. — f. gumbiul. SAiller

unb üeerarbi f euliA ron fl. Web r mann. I. — 3u(. Vehr, jur vueraliit

ber Scrlalrrlitif. — VüAcr(d)au.

illlgem. (4lug«burgtr.) Btilage. Dir. 69—75.

3nb.: 3»( tirAcnrolillli^eii Bueralm. — flbilfi ber (BetAid) : < bt» Iranswals.
' (8AI.I — (tin fuel) rem SAiraneii-Ciben. — fl. feer. Aus 3ReilemiA'S
itadigclanenen 'baeieten. 3. — iS. Vatig, jm äerai-Arilit. — ör. tXayel,
Merca's (IriAliefiuiig. 2. - W. ihlegau

:
jiicl unb Wcim ber bumamfttlAtn

fÜbung. — CeultAer VbilbeilcuiSmuS. — (f. •Woliuo. bie Mlet- unb RiaAs-
ftibt. — Cie sXetASwebtfletitr. - fl. f eetliAet. gceieai-Ae UitierjuAungen
über bie SictlAfillung Clrmria*. — Cophut Singt, bie Scbcutung bet JaljreS

1781 für bie Uulisufciimg ter Uebhinbe. — R. r. fcelliralb, flnbreaS

•rvrhtul unb bas IfdlinbifAe rr.ima. — Heber SArrcten. 1. jlur Urtuiit-

ruiig au VcftalOjil. — Vticfc aut rer StriAstiauptnabl.

Boffifdje 3<itung. Sonntagebeilagt. Dir. 12.

3»t}- : W. Baifeirih. bie Vafitensmudt. I.— Rerb. VDufl. Me leglm Wtnbcu-
Mmr*e unb bie Stäbleumiranbiungen In bet äHart. 4. — SarlVlmb, grtmai

nuAe Wafierai'ilbetim. 10. (3AI.) — ®. ÜNaltteiv tfc. eine rciuugliKite ber-

liner Sufiretfe.

3Qujirirte 3<'tung. Olcb. : Sranj ÜJlctfd). 76. Banh. Dir. 1909.

3ittj. : Tie baurifSAiiARcit ühcifccitAcii beutfAen Slietetlanuiigen unb Are irirlü-

(Aafiliititu Ctiit^uugen. 2. - ter ncut felsenlAer trs ßaieiutiAes. — Ven
ben S.moalniein. I. — Xobtmid/au. — ihub. aal!, de (iibbebeiibiungtert

ter ifingtseit 3tlt. — fl. Wölbt, ber viAlbef t.e betünet Scughamcs. —
Wiener fiibcr. Tie ®4rmeftube in ter Veftgaflc. - Vieüe unb fuAbantel.
— «ln initmalionales Jumfcft ron tust. — RriebriA Cttler. — Mail 3uüuS
VISJ. — Uorrabo Rters. bas itaUcnifdK VanietfAiff 3ialla. — feuliihe

Sle'cnljrttii. 10. - Uiüteiiftcgcl. 1. — titmmciscriAcinungm. — Aus bet

miltelalleriidien Sammlung ju fafet.

lieber tianb unb DHetr. 45. Bb. 23. 30^6- 8ir. 26.

3nb.; ®isberl 4Unrfe, Hin 3ugenblraum. (Rorlf.) — K. 2X. r. 23cbcr. bie

Vbdtogttemlcen bei (Uienbabnfaftemt bei teu vaui-milmrrdteni. (Rerli.) —
Um Uuralb im vrrjen (iiitooas. • Canicl Mccicn. de fcrlc tes bcifigcn

flgarelus. (Korn.) — 9lo:i)bl4ilcr. Sa Aer- Mait>A. bet fallet tes

reibe» Wenn mann. — 11. f iba, 3«fus bei Simon. — dune Serbin. - für
41(tnnU)!ungoici(r bes Vringen unb ber Vrinreg Willfeim ron Vieuten. —
(loiiib.-rniae-nbbcti. tat 3agbiA'os bei 5tai(erm ron CeftereelA. — ®raf ron
f'abirltl, lalf. leuiiAer CoiiAa'ier bei ber ochtn V-otie. — Tie ®oelb<.Äit<lre

in Siom. — Marl Vebmamt, flut meinem boianifAci! (Barten, (öoilf.l

Sonntag<>Blatt. Dieb.: 4L Bbilivpö. Dir. 13.

3nb. : Cie Cublictir. (SA1.) — Jur ffleiAiAte ter Graratte. — Monrab 3 ei-

manu. (Irftt Aimpie. (Rorlf.) — Aieine Rtauen.gcitung. — OilerariidrcS. —
?cfe SIÄtier.

Gartenlaube. Dieb.: (i. 3**1- Dir. 13.

3nb.: U. IR arli i», Amtmanns SPJagb. (SAI.) - Rtanj gpefina, 3n Siurm
unb Weller. - Aarl W'elb, Rcuernesl. (Korl'.) — Rrauj Cunder, tat

$ed)tciltgci'Aenl ber preupifAen SiKble. — flauer uub flinbrn.

Babeim. t>r«g. oon 9i. Äönig u. t(>. Bantenlu«. l'.ßabrg.

Dir. 26.

3nl|. : 3b. fccim. Vanlcntut. tat reite ®o!b. (Rorlf.) — €1. WacvrlM.
Xraumbiuletlii. (ihebiAl-) — SO- r. C Cm beim, jur OrAiAie ber ReiMitrrtu.

— ®. be Seaiiifcu. Auf 3sAia. — V. Vrefubn, ein flrbeiietag lu Vom-
pe|i. — Am RamiliennfAe. — iKc.bieraib.

Tie .Geimnt. 4pr#g.: (i m m t r. 6. 3al)fg. l.Bt. Dir. 25.

3nb.: R. SArfforn. ter Aamlcibor. (Rotli.) — 3ot- (Rani, vdinu.iuber.
(Rotii.l — Vricft aus Aonftaiii-norel. 3. — gar flleranter Ilt. — Job*.
Ummer, -lur leAlen Siunbc. — A'emen. — ®. (>ai ef, bogieni'Ae Verbaue-
ftabitn. — VerfAiebrnts.

Da« neue Blatt. tReb.: «r. -tirfeb. Dir. 28.

3nb.: fl. Ounlram, Cbne cbiliAm «amen. — W. Storrtiaii, Cat ViAl bei
Voltes. — feint. ROH er. Allein ln ber Well. — Aarl 3 ei Aue t, Cie
VanbotibcibtTin. — fanbiretlSMiifAtn • (Beogrartte. — Salisfatlicn. fine
fumoretfe aut bem Vebtn. — Vbpftognomif se.
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'Allgem. Z'ituug bes 3ut<ntf)umd. .yr#g. von X. ’JJbil ippfon.
45. 3abrg. <8r. 12.

3nf)- : ;5ir<i widilige MtinCgcbun^ni. — tic uiieaeitifcc Staatfnglcumj) linf tie

flntiiemilnt. — ViwtMriirt tr Jvixtientcridil. — jJcltunf3#Miid)tl<t)tcn. — jemlUicn.

iaS 3“&Mdje Qitcraturblatt. .fcr4g. oon SR. SRabmer. 10. 3al# rfl*

9Jr. 11 u. 12.

3nl).: 9X. ©tiiiüviilti, Sieeitamenta ju 3utt#' OCjmtu Ctr 3ut>cn. — ®torfle
öliol. — t.n'lfa Äla^eliet. — tKecoifionm. — DK'lijm.

'JJopulär-toijfcnffhaftl. Wonatsblätter jiir '-Belehrung über bas 3u&tn'

fyum ,’t. .firSg. o. 91b. !»rüll. 1. 3i»brg. 9lr. 4.

3lll|.: Striigfoii mit rlainm. — X fr a m tnu jt r

,

M<ligien(v6i(ofcvL<i< tcr

Juten tu# ui nt flWdjlufi et# taimuD. — ÜR. Ceffauer, SMalmonieef. —
Vitti.utnlx fHitlfKilmiijen «.

tat Ausiaub. SRebig. von gr. ». -fcellioalb. 54. 3*br0* Är. 12.

3»f).: Tit vHetet-iieger Hiwitte nc,icti eit e<blicmatm'(<ben Bunte. — 0r,imi#
$ir*bam. fit Jtliifditn Beridmitgen 1879—1880. 3. - SfjnNrunatn eint#

tnitiiten Jcmiien in Sftt.imeitla. 2. — H. ®iaf r. f tu elf in j. ülortuMl.
Klein.) — fc.inl ®ao. eit ajtaili(t)t ®<:rrgtma In Jitant. — (ii'tneiijn*

Mulen In Woteanittil.i. — ffieftoicnc# ®*enm!c. — Affen unlet tiiflliidjtm

S*uet. — 'Jitutt flauet.

Z)ie 9tatur. vvSg. v. Ä. Küller. 91. “. 3*6r9» Wr. 15.

Jul;.: fr. jaget. eit Xiitesi-ölinMieit. nadi anetttt Alt txleuditci. — icttfliing#-

iefl et# •l'üi’ftiuliM'fn ileieln# )u ®ittinu. 30. ‘One fl, ftbtv eit UReibcetn
cet CUeftcuieunteihubung in ter metemtn 4'tircgtarhit. 2. - frenn. Jtarfttu.
tit SHetecritc uue ifere OiganiSmcu. 2. — uimaiut-’i'etiil!!. — Smtitu übel

eit Haut mild) ter I liiert. — Cie fragtlfiblägt ime ibre SHiAngmleil een

Ct'trflidie une ‘freiraftung tt# 2'oteiif. - lltetr «tuen ®ullen’it) (Hvgro-
riotl» tmtyricola Külz). — ®n'tefior i#. 2. frcietn. — lltetr Weltrtwertbe

etiiieiteeiier Weiter. — Barometer* une ®fednumettr*Auretn von frallc für

etn aSi'nai Jetrmir 1881. — Kleinere muietilungtn.

Dotierungen im Sonunerfemefter 1881.

31. §alle *23ittenberg. Anfang: 20. 2lj>til.

I. Ibielt# lfdi» Bacaltät.

PfT. ortl. 3 a( obi: adgem. ftirdicugcfdiidite, 2. _ifa. ; bic

bogmat. Streitigfeiten innerhalb ber proteft. Aircbe; Sumbolif;
int Sem. : flireben* u. ipgmengcfdiiditc. — Scblottmann: 'JJfalmen

;

fernit. Gpigravbif f. Witglieber ber alttefl. Abtb. bes tbcolog. Sem.

;

über XUpib Strauß als '-jJbilofopbcn u. Xbcologcn; im Sem.: alttefl.

Kregcfc. — fl [' ft I i n : Seaiiftelium JobamiiO; erjter 3<>^nni4britf;

£opiutif, 1. Ib- ('JlpologettF u. DleliaionÄpbtlofopbie); im Sem.:
fuftemat. Ibeoioaie. — ’¥ei|d)la{j: eruer Ämiriiilijerbrief; jiveiter

florintberbrief; «eben 3#fu; int Sem.: ncuteft. (frt^efe u. .C'omiletif.

illiebm: •£'iob; b#br. ’JlrdiäpIüflic; Weoarapbic poii 'i'aläftina;

alttefl. Soeictät.— -t* c r i u ^ : 'übilipperbrief; praft. ibeolpflic, 1. ib.;
im Sem. : Äaledjelif. — fläbler: Walaterbrief; Briefe an bic

(Spbefer, floloffcr u. an beti iPbiltmon; (tlbif. — I*f. cxlr.

1 f dj a rf er I : flird)ciiaefd)id)te beb apoflol. Zeitalters ; ftirdieiifle=

fdiidue ber eilten adit 3abrb- !
neuere I'i>

!
viten^efd)i(bte von ber Siefor*

ntalion bis $ur (Üegenivart. — Pf. extr. (tt. Aramcr lieft nicht.

II. 3«riflif<b< Bonität.

PIT. ortl. Jvittinfl: 3ttflitutt. beS rbm. :HeditS; rönt. öioil*

proceft; bculfdter Mcicbscivilproceit. — (J. Söieier: beutfdics u. preiiji.

Staotsredit; Ülölferred?t; beutfebe 91cid)S»erfaifnua. — $ernire:
‘^anbefteu; im Sem.: rom.rreditl. llebgn. — Xo^oiv: Straf'

proceft; im Sem.: ftrafrecbtl. ltebgn. — 1'oretinS: beutfebe Staats*
u. :Kcd)tSaefd)icbte ; beiitfdjes -fWibelSredit ; ®ed?felrcdit. — Saftig:
beutfebes ’l-trioatredit

;
im Sem.: civilreditl. praft. llebgn. —Prdocc.

Sdiollnteper: ipanbeflenrepetitorinm ; preuft. 'llripatrecbt mit

'Jlusfdil. bes rtamilienrecbtS; prenfi. ^amilienredit. — Werfel:
(ttefdiidite beS rinn. 9ieditS; rönt. (rrbred't; llebgn an 'l!anbeftenftcllen.

— v. Silientbal: beutfebes 9!eidiSitrafred>t; (ttefdiicbte bes Straf*

rechtes. — tlrnbt: iPergredit. — Pf. ord. Sitte lieft nicht.

III. ÜNttlcinifdit Barnltäl.

Pfl. orcl. Sub. Ärabmer: gericbtl. Webicin; Dleceptierfimji.

— SSebcr: utebic. fllinif; ambulator. Alinif; tJJoliflinif. — CIS*
häufen: über Äranfbeiten ber 92eugeborenen

;
geburtSbülfl. Cpe*

rationell mit 'llbantomübgn; gpnäfoloa. fllinif. — 9iderniann:
patbolog. Anatomie; ailgeni. 'i'atbologie in ‘flerbinbg mit adgem.
patbolog. 91natomie; praft. llcbfltt in ber patbolog. 9lnatomie u.

•f'iltologie; Arbeiten im patbolog. 3«ft- f. Geübtere. — Selcfer:
Anatomie. 2. Ib.: Wefäfte u. 9!erven; Cemonitralt. beS silus visccrum;
bie Sebre von ber Zeugung u. (fnlivicfelg bes Wenfcben. — Ülolfntann:
über Crtbopabie; Cperationsübgn am (fabaver; ddrura. fllinif. —
’i^ertiftefn: ‘Tttipfipiogie bes Wenfdien; inebic. iftbunf; pbnfiolog.

Uebgn. — (tträfe: über bie (ttefe^e ber 9lngenbeivegung; fllinif ber
Slugenfranfbeiten. — 4'ipig: ausgeiv. Kapitel ans ber Sebre von
ben (Wcbiruerfranfungen; iUfudiiatrie u. pfudjialr. fllinif. — (Sbertb:
(ttcivebelebre beS Wenfcben; ^iftolog. ilebgn; Slnleilg ju biftolog.

Hnierfudtungen; über Wifroorganismen u. über bereu (iiuflu^ au;
ben menfcbl. flörper, mit Cemonftratt. — PfT. cxlr. Sdjivar^c
bie flranlbeiten bes CbreS mit flin. Cemonjtratt. ; tJJoliflinif f.

Cbrenfranfe. — floblfdiütter: auSgew. Kapitel ber tHetiolocjic

biagnoft. Uebgn am flranfenbett. — •&. /vritfd): tJJbnitologte u.
‘JJatbologie beS ttiJocbenbctteS; tKepetitorimn über geburtsbülfl. (ttegeu*
ftänbe. — a r u a cf : allgem. Xbiercbemie u. Biologie; pbufiolc^.
Chemie erd. SJerbauting ; praft. Curfus ber flin. .'parnunterfudimivV— Prdocc. 3 a b«: töpograpb. Anatomie. — ^ollanber: ^aCu»
ärjtl. SUinif mit CemonitVatt. — ;)i. tjl » 1 1: über tJJocfeiiiinptun^.

verbbn mit praft. 3mvfübgn; ambulator. Ainberfliitif. — Seclig»
m filier: KurfuS ber Kleftvotberapie; fllinif ber 9Jervenfranfbeiten.
— Solger: flnodjen u. tSäuberlebre; vergl. ’tluatomie ber SJirbef«
tbiere. — (ttenjuier: Colloauium über mebic. u. djirurg. (ttegcix*

ftänbe (gemeiufdjaftl. mitflüpner); fpec. Chirurgie, 1. ib- (flranf*

beiten ber ftopfeS u. bed dtumpfeS jc.). — ft raefe: bie Araufbeiten
ber flnodieu u. (ttelenfe; über bic (ttefchnuilfte. — flüftner: Kolk'*
giiiuiu über mebic. u. ebirurg. (ttegenftäube (genteinfcbaftl. mit
(ttetiiiiier); fpec. tJJatbologic u. Xberapie, 1. Xt).; Xkrcuffton «.
9üifcultaiion.

it. <Pbii#( »rfci f <b < g a < u 1 1 « t.

PIT. ord. :)to fen berget: fpbar. Xrigonometrie; tSeredjng ber
tJJIancten* u. flometenbabnen; feminarift. Uebgn. — gr. 'fjott:
allgem. (ttrammalif ober Spracbpbilofopbie; SauSfritgrammatif nad#
XJoppS fleiner (ttrammatif; über agupt. •f'ieroglppben. — Krbma u u

:

biftor. (jinleitg in bie Uogif; XMvd’ologie. — flnoblaudj: (ixperi*

mentalpbufif , 2. Xb- (?ebre vom üidit u. ber äßärme; 25efprecbgn
über pbpfifal. (ttegenftäube u. Uebgn im Sem.; ’tlmveifg im (ttebrand»

ber 3nftrnmente u. bei ber tllnitellg von i'crfudien. — feiner
Zablentbeorie; algebr. (ttleidningen. — 3- <a <1? e r : beutfebe Wntbo*
logie; cutfor. Kvflärg bes 92ibelungeiiliebe0; Uebgn ber beutfdien

(ttefellfdiaft in 2. Mblp. — fl eil: Wetrif ber KJriecben u. Otönier;

im tjlrofem. : Kr Flarg von Sopbotles' 2tjaj, Kiccro'S Vebcn u. Sdirtften
ii. Krflärg von Kiccro'S Olebc f. SeftiuS; Uebgcn bes pbilolog. Sem.;
ifcitg einer pbilolog. (ttefellfdiaft. — lllrici: Vogif u. Krfennlnip*
tbeorie; (ttefdiidite ber bilb. Äunft ueucrer Zeit. — (ttiebel: v'fatiir*

gefdtidne ber Säugetiere; allgem. Zoologie u. vergl. Anatomie
(I. Xb. Sßirbcltbiere); im Sein.: joolog. Uebgn. — Aülin: XSflaii^en*

Pathologie; aUgem. üanbivirtbichaftslebte t’Jietriebslebre); fpec.
X^angcubaulcbre; Uebgn im lanbn'irtb|d)afll.»Pbu?tolog. üaborat.;
Uebgn im Sem. f. nngewanbte ’Jlaturfuube. — (ttofehe: (vrflärg

bes tttudies (iftber mit befonb. iHücff. auf altperf. XJerbältniffe; Me
Clcmente ber arabifdieu Spradie; arab. Wctrif mit Grlautg poet.
Xextc; arab. lfiteraturgefdiiditc im (ttrimbrifi. — Tümmler: (ttc*

fdiichtc ber rönt. Dlepublif; Cinleitg in bic beutfehe (ttefcbid)te; biftor.

Sem. — Xiapni: (Siuleitg in bic X!bi*o)'opbie; pbilofopb. Uebc\n;
(ttefdiidite ber neueren beutfehen Literatur. — fl raus: (ttruiib^uge

ber 95otanif; ^Jflanjtnpbufiologic; botan. Kjcurfiouen ; mtfrcjTop.
Uebgn; Uebgn itu tjtflanjenbeitimmen ; botan. Sem. — Kon rat:
SJolfStvirtbfchaftepolitif ;

über 'Armenpflege; ftaatsiviffcufdiaftl. Sem.;
flatifl. llebgu. — Xtroufeit: allgem. (ttefd)idite beS 19. Z'tbt'h-J

biftor. Sem. — 91. flirdjboff: über Wetbobif ber geograpb.
Tjorfchung u. bes geograpb. llnterridits; geograpb. llebgu; aflat.

sänberfunbe; über bie geograpb- (ttrunblageit ber aufjerbeutfd>cn

yanbivirtbfdiaft. — filier: fcenifdje 'Allertbnmer ber (ttrieeben

u. (irflärg ber X'ögel bes 9lriftopbaneS; im Sem.: X'latono
X'bäbruS; XacituS' 'Annalen; Uebgn beS pbilolog. 'JJrofcm. —
©ittenberger :

gried). (n'igrapljif; XbufpbibeS; im Sem.:
Xiorag' ars poelica. — Sucbter: franjöf. ©rammatif, 2. ib.;
Uebgn brS roman. Sem.; romau. flräiudjen (Spanifcb). — K. p.

Jyritfch: (tteognoüe WitlelbeutfchlanbS; Ökologie; (tte|teinslebre als
(ttrunblage ber ®obenfunbe; Uebgn im mineralog. Sem.; geolog.
Kxcurfionen; IJJaläoulologit ber fcirbeltbierc. — Kl je: (tteichiditc

ber engl. Literatur von ber Oieffauration bis jitni Knbe bes 19. 3i>brf>.

;

irpbcn'S ausgeiv. (ttebidite; Uebgn bes engl. Sem. — Kantor:
analtit. (tteometrie; ausgeiv. Kapitel ber analut. Wechanif; llcbgn
im Sem. — PIT. extr. Kifcnbarbl: 92ationalöfonomie; Xbeorie
ber Steuern. — .fierjibcrg: röm. flaifergcfdiidjlc von AuguftuS Ms
auf Konfiantin b. (ttr.

; Okldjichte ber Ulömer u. ber (ttermatien pon
Konftantin b. (ttr. bis auf Üllboin (X'ölfcnvanbcrung). — K.Xafcheii*
berg: allgem. Zufectenfunbe; auS bent 3nfectenleben; Uebgn im ^c*
flimmtn ber 3nfecten. — greijtag: lanbivirtbfchaftl. Xaxationslebre

;

fpec. äJiebjucht; lanbivirtbfdiafil. Kxcurftouen u. Xemoiiftratt. —
Waerfci: über (ttäbrunijscrfcbeinungeu ; Agricultnrchcmie (2. ib.,
bie 9!aturgefej5e ber Krnäbrung). — SBüft: praft. (tteometrie mit
Uebgn im Aelbmcffcti 91ivedieren; ausgeiv. Kapitel ber lanbivirth*

fdiattl. Wafchiiten n. ©erätbefmibe; Sikgebau. — Ciepbemann:
gricch. IJJrivaialtertbümer; (ttefdiidite ber bemalten 3Jafen; Krflärg
ber im ardiäolog. Wufeum beftnbl. ’Abgüjfe; ard;aolog. Uebgn. —
W filier: bebr. grammat. llebgu; Krfiarg bes ÄoranS; auSgerv.
arab. 0d>riftfteder. — Givalb: Jorftiviiieufdiaft; 65efchid)te beS
preujj. Staates mit befonb. Dlücff. auf SBcrfaffung u. Senvaltung;

i
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Hftor. llebgn. — dtathfe: organ. Kbemie; auSgen». Kapitel ber
dient. Xeebnologie; lleban im ?aborat. gemelttfchafU. mit Sebm.lbt.—
P ü ij:

©rnnbuige ber alldem. Xberapie mit ‘^crfirff. ber gcbräucblicbftcii

toierärjti. epellmittel
; bie äugeren Äranfbelten tmfer {lauötbitre mit

Äfttff. auf bie Pcnrtbcifimg«lebre be« Pfcrbc«, pcrbbn mit Hin.
Xcmonrtratt. ; üb« bic Fortpflanzung uitferer .Gauatbicrc mit dlücff.

auf bie tbifrärjtl. •Gülfcleiftungcn oor, bei u. nach ber (Geburt, fomle

auf bie Äranfbciteit ber neugeborenen Xbiere. — Scbunt: ©efebidite

be# röm. papihbum« tunt feiner Kntftcbg bi« junt bafeier Koncile;

über bürgert. u. iläbt. tfeben im 'JWittolalter; lateiit. u. bcutfdie

Paläographie be« Piittclaltera, uerbbn mit gefeübgn; bitfor. lieben

unter Porlage oou mittelalterl. Origlnalurfunben u. oon 2lcten bi«

}um 17. 3aj?rb. — 6. Schreibt: anorgan. vbarinaceut. Kbemie;
Uebgn im Vaborat., gemciufcbaftl. mitdiatbfe; vbarmaeeut. Kollecinia.

— Cbcrbecf: Kapidaritatalbcorie u. ÜBoleculan'bnfif ; .Gubro«

bunamit u. ÄfufHf; erperiment. pbofifal. lleban. — Äirchnev: Wc<
(dMrfjte ber Uanbmirtbfcbaft; lanbipirtbfebaftf. Pobenfunbc, uerbbn
mit Krcurfioiien u. llebgn im Ponilicrcn; praft. lieben im Welfern»
irefen. — Prdocc. Korncliu«: auegeio. Kapitel ber 'JWetb.rnlf u.

Wafcbincnlebrc; Wetcorelegic u. Älinutologie. — 3" Tä (n $ : &**

Ätmmte 3"ifgtal» u. I'itferentialgieidiungcn-, lleban in ber 3n,< *

gralredjnunfj. — Ärobn: ba« Sintern oon Ueibnijr, üeben u.

Sebre Sdjletermacber'#; Äritif ber Debre Schopenhauer'«. — X ^ l c l c:

*ogif u. ßrfenntntßtbeorie beb ’Jlriftoteleo; pbilofopb. Uebgn. —
©ering: angelfä(bf. ©rammatif u. Krflärg auSgeiu. Xcste; ©e«
fehübte ber angeljadjf. Literatur; mittclbochbcutfdic Uebgn (3n,fr °

pretation be# ©regoriue uon yartmann oon ber 3lue. — 3- « <h nt ib t

:

röm. 'llltertbümer; 2lbfchnitte au# ben röm. 2lltcrlbümern im 2lnfdjl.

au bie Krflärg oou B'tfchriftcn. — Sübecfe: bie bauptfächUcbflen
Mineralien; frujlallograpb. praeticum; über bie Urzeit be« 2Renfd)eu*
gefcbieditc«. — Kr ebner: über bie ©eflaltung ber Krbobcrflädic u.

itjre Kntftcbg; ©cograpbic von Sübbeutfcblanb; über bie roicbtigjlen

neueren geograpb. Kntbcdmig«rcifen. — Partbolemae: altiranifdje

©rammatif; Uebgn im 2lltinbifchcn; oergl. ©rammatif ber latein.

Sprache. — C. Xafehenbcrg: auegeip. Kapitel ber tbier. Worpfjo*
logie u. phbfiologie; oergl. 2lnatomie ber JSirbelthiere; Uebgn im
Berglieberu ber Xhicrc. — X re ber: ber IDanoiniämu« ; au«geto.

ilbfebnitte ber ‘4>fpd)Os'}5bbftoloaie. — (j 1 ft e r : Jt[inantmiffenfd)aft.

—

l.ectt. Jytan.i: Harmonie* u. UltobulationSlebrc; Gurfu« im einzelnen

u. boppelten ttontrapunct. — :Heubfe: t'armonieiebre u. Kurfu«
im einfachen u. boppelten Kontrapunct; Ueitg ber Uebgn be« afab.

©tfangoerein«. — 21 ue: (irUärg oou Sb'ilfut'irc’« Älcrchant of

Vcnice; lleberfe^g oon Uliarie Stuart in b»ix' linglifdte; im Sem.:
oraft. Uebgn. — SBarbenburg: über bie Suntat ber franjof.
Spraebe; über franjöf. Literatur in franjöfifrfjer Spratbe; im Sem.:
frang. Uebgn. — 3eiebntn<l*ebrer Sdienf: Scbönjeicbnen. 2Äalen
u. perfpectio. Jeidmen; fjeidtnen nadj mifroffop. Präparaten; Jeidjiten

nadj anatom. Präparaten. — Prdocc. Äraufe u. (Sour, ßadjer
lefen nidit.

32. fföiiiggberg. öttfang: 19. Sttprif.

I. I b< ol ogi fd)t Ratultit.

ptr. ord. e ominer: ljiftor.»frit. Ginleita in bic apotrupb.
'^lieber be« 21. left.; bie heil. 2lltertbümer be« 'a. lejl.; Pueb.Kiob;
Sem., alttefl. 2lbtli. — ßrbfaiu: Äird;engefd)id)te, 1. Ib-; Patri»
ftit; Sumbolif; Sem., biftor. 2lbtb. — Steigt: Krflärg bet Priefe
be« paulu« an bie pbilipper u. Äorintber; Äird'engefd)id)te, 3.1b.
(oom 3- 1848 bie auf bie ©egemoart); Äriili. Xogmatit, 1. 1b.;
Sem., fpftemat. 2lbtb. — ©rau: Stömerbrief; bie bibl. X^cofo^ic
be« 9t. Xeft. ; bie SJebre oon ber perfon Kbrifti; Sem., neuteft.

Jlbtb. — 3acobu; praft. Ibt«l»gif. 2. Xb. (Xbeorie ber Ster»

faffung u. Penoaltung ber coangel. Äirdje; praft. Xbcologie, 3. Xb-
(Aatedpetif, Xbeorie ber Seelforge, PtiffioneioiiTeufdiaft); (jrflärg

aitegeio. Perifopcn; Sem., praft. 2lbtb. — Pf. extr. Äläpper:
erfter Prief an bie Xbeffalonidier; Prief be« 3dt«bu«.

II. gacultit.

Pff. ord. Born: !Reicb«*Serfajfunaered)t ;
PeidjejSJerioaltung««

rcdjt; Pölferrctbt; Sem.: Uebgn im öffentl. Wecbt. — Xabn: Wc*
fdjitiite be« beutfeben 9tcd)te«; beutfebe« .{>anbcie*, ffieebfel* u. See«
rcd)t; preu». Perfaffung«« u. Selbltoenoa(tung«red)t ; Sem.: Uebgn
im bculfdicu prioatredjt. — ©üterbod: beutfdje« 9teid)«<Kipil«

proceftrecbt mit Perürff. be« preu». .‘Keddes ; beutfdie« !Heid)«»Straf»

rroce»re<ht; preu». Emilien« u. (Srbred)t. — Ärüger: panbeften;
Sent.: 3nt<rbretation ber 3üftiUitl. oon ©aiu«. — Sd) inner:
3nflitutt. be« röm. prioatredjtee; röm. ürbredjt; 9totberbeu» u.

pflidittbeileredd. — Pf. extr. Salfoioffi: panbeften; Familien«
re<bt. — Pf. ord. Santo lieft nipt.

UI. ®t « » ic I nl f lt) « gacultÄt.

Pff. ord. 9taunon: mebfe. S'ollflinif. geniefnfdiaftl. mit

Sdjreiber; mebic. ftlinif; fpec. patbologie u. Xberapie. — -ftilb c*

branbt: gunafolog. Ältnif u. poliflinif; grauenfranfbeiten, 2. Xb.;

S
tnäfolog. 2lmbulatioriunt. — 3'‘ c «^f |>n: opbtbafmofog. Älinif u.

oliflinif; Cperationeübgn; über ben Bufammenbang jml|dien Äranf«

beiten be« 2luge« u. allgem. Störperfraufbciten. — 3 a ffe: »bufiolog.

u. patbolog. Gbetnie; Uttterfmbung ber loitbtigften Dtabrungomittel

u. ©etränfe oom Stanbpuncte ber .vwgiene; pract. Uebgn im paborat.

f. mebic. Kbemie. — Pettntann: patbolog- Sluatomic ber Peioegung«»

Organe; mifroffop. Kiirfu« ber patbolog. 2lnatomie; patbolog.

.fiiltologie. — Sdbönborn: djirnrg. Älinif u. polillinif; tbirurg.

Cperation«curfu«; über diirurg. Krfranfgn ber mänttl. .Garn« u.

©cfcblecbteiocrfgeuge. — Sdtioalbc: 2lnatontie ber Siitiic«organc;

9tcurologie. — o. feittidt: Pbbftologie ber 2luffaugung ; pbitfiologie

be« ©ebör«, ber Stimme u. Spra<bc; Pbofiologie, 2. X t). ; Uebgn
im pbpfiolog. Üaborat. in ©emeinfpaft mit Saugenborff. —
Pff. extr. Peitecfc: auegcio. Kapitel ber tnenfdil. 2luatomic; über

tbier. parafiten be« Ptcnitben; etnbruolog. Uebgn; (fiitioiifeliing««

gefdjidite ber 2öirbeltbUre. — Pertbolb: otiatr. Älinif ; 21ugen«

j'plegelnirfu«. — Pobu: über Saecination u. 3mpfübgu; .Gautfrauf«

peiteu (mit Xemonftratt. oon Äranfen). — Puroio: Kantugoffopie

mit praft. Xemonftratt.; propäbeut. «tbirurg. poliflinif mit praft.

Uebgn. — 3. Kafparu: parafitäre 4öautfranfbeittn ; Sppbiiibologie

(mit Porftellgn oon Äranfen). — ©rünbageu: bittolog. Kurfu«;

mebic. SJarnielebre. — pincu«: geriditl. «mebic. Unterfmbgn über

Äinbe«morb mit Xemonfiratt.; über öjientl. iipgieue. — Samuel:
allgem. Xberapie. — Scbnciber: Poritellg fppltilit. Äranfen; über

Supbili«. — Prdocc. 2l!brecbt: Äitodjeii« u. Pünberlebre; oergl.

Piuologie ber SiMrbeltbtere; oergl. anatom. Kurfu«; oergl. 2lnatomie

ber tofvbtQofen Xbiere. — ©aumgarten: patbolog. 2luatomie;

patbolog.«anatom. X)emonftration«curfu«. — Dangenborff: bittolog.

llcbgn; pbDftologie ber Peioegttugen; Uebgn im pbufiolog. Saborat.,

gemeinfdtaftl. mit o. Söitticb. — Plefdjcbe: allgem. pfudjiatrie

iuit Porftellg oon Äranfen; pfpcbiatr.«flin. u. biaguoft. Uebgn. —
Plünfler: geburtebülfi. Operation«curfu« mit Uebgn am pbaiitoiu;

über ©ebärinutterblutungen. — petrufdifo: geriditl. ÜRebiciu mit

praft. Xcmonftratt.
;
gerid)tl.«mebic.»praft. llebgn; über Pcrfalfdiung

ber Pabrungemittel. — Schreiber: mebic. poliflinif, gemeinfdiaftl.

mit 9iaunun; fpec. patbologie u. Xbtvaoie ber 9iefpiration«organe;

Pbbfifat. Tiagnoftif. — Senbel: über Pfraucnfraufbeiten, 1. Xb.;

©eburt«bülfe in forenf. Pegiebg. — Steller: über ©elcnffranf»

beiten; über bic ßrfranfungen bce Xrommclfell« u. ber paufenböble.
— Xreittel: Uebgn im (Gebrauche be« 2tugenfpiegel« ; Äranfbeiten

ber 2lugenmu«feln; gefaminte Opbtbaimologie, 1. Xb. — Prdoc.
o. Seiblib lieft nicht.

IT. 2) kl 1 •(•» IH6«
Pff. ord. 2Bcbcr: Xbforit bet beftimmten 3'ittgralc; Xbeorie

ber algebr. ©leicbiingeu; Uebgn be« matbemat. Sem. in 2. 2lbtb.

—

öauer: fniftallograob. Xemoniiratt. ; Plineralogie u. Ärpftallo«

grapbie; Uebgn im Peftimmen oon Pfineralien. — Pc^tenbergtr:
Kinleitg in ba« Stubium ber oergl. Spracbmiffenfcbaft ; oergl.

©rammatif ber litauifdien Sprache; au«geio. Kapitel ber griech.

Sautlebre. — :1t. Ka«parp: mifroffop. «botan. lleban; allgem.

Potanif b. b- bic ©runbiügc ber Ptorpbologie, 2lnatomie ti. Xapo«

logie burdj ba« Ptifroffop erläutert u. oerbbn mit Kgcurfionen;

ofnein. pflanjen. — ^rieblänber: röm. prioataltertbümer; Uebgn

im gefeit u. Krflären latein. 3nf<bttften; im Sem. perfiu«. —
o. b. ©olfc: ©efdiipte ber bciitfdien Vanbioirtbfdiaft oon 2llbrecht

Xbaer bie auf 3 u,t»« oon SJiebig (ISoO— 1810); allgem. Slcferbau«

lehre; SSiefenbaulebre. — .Girfchfelb; (Sutbecfuiigereifen u. Kr«

oberting«jüge im Slltertbum; Ptüng«, Ptaafi« u. ©eioicbtsfunbe bc«

2lltertbum«; (irflära ber ©opeabbrüefe ale Ginfübrg in bie Äunft

be« SUtertbum«; lleogn in griech. Kpigraphif ; ardjäolog. Uebgn. —
3orban: röm. Staatealtcrthümcr nebft röm.»ltal. Ptptbologie;

im Sem.: iH'oeribe«' dieben ; Krflärg audgeto. latein. 3>ifdtriftcn.

—

Äiftner: Kinleitg in bae Stubium ber roinan. Spradicn; Sbafe«

fpeare'« .Gamlet; im Seiu.: franjöf. llebgn, engl, llcbgn. —
g offen: auegeio. Kapitel ber tbeoret. Kbemie; organ. Kbemie; praft.

Uebgn im Uaborat.; fleine« ebem. praeticum. — ?ubioidi: metr.

Uebgn; Kncpflopäbie ber Philologie; Xbtofrit'« auegeio. 3bi'llen;

im profem.; Üucian’e auegeio. Schriften. — g n t b e r : tbeoret.

2lftrouomic; geograpb. Crtabeftimmg; pape: über bie Kigeufdiaften

ber ©afe; Ktperimentalpbpfif, 2. Xb. (Kleftrieität, CPtif); praft.

Uebgn im Gxpcriincntiercu u. Peobacbten. — prii»; ©efdiidite be«

:Wepolution«(eitalter« 1789—1915; ©efchichte be« ront. papfttbum«;

llebgu be« Sem. (‘Jlbtb- f* mittlere u. neuere ©efchidjtt). — :Hitt =

häufen: 2lgriculturdiemie, 1. Xb.: Pfianjenernäbriiug u. X'üngung;
Kbemie ber ©enujimittel ; praeticum im agrieulturchem. Saborat.;

diem. praeticum. — :li ü b l : lleban in griech. Paläographie
;

griedj.

©efchichte; im Sem.; 3ntervretation ber 'AOrjvnUtr rroXirtin, oerbbu

mit anberen Uebgn. —Schabe: altbeutfche ’Dtetrif ; altbeutfche Uebgn:
Krflärg oon altbodibeutfchen Xenfmälern be« tt. u. 10. 3«brb. —
Simfon: Krflärg ber ©eneii«; au«geio. Kapitel ber bebr. ©ram«
matif. — Spirgati«: tbeoret. Kbemie; pbatmaceut. Kbtutie; praft.
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509 510— 1881. M 14. — Siterorifc^cö

Uebgn im 2aborat. mit befonb. Pcrücff. ber Autmittelung tu
2eben«mittelt)erfälfcbuug u. ber Wifte bei gericbtl.» ehern. Unter*
fndiungen.— 11 mpfcnbach: ^inan jtrijienfcfaaft ; uolit. Ctbnograpbie

;

jüiaiijgefchichtt. u. ftnan.jftatifh Unterfuchgn. — kalter: ^läba^o^if

;

über bit pbilofopbic Schopenhauers u. ben ntobernen pefftmisinu«.— 3 a b a <b : Maturgefdiicble ber Pögei
; fpftcraat. ^ooloaie; joolog.

u. jootom. Uebgn. — 3i’PPtip: Crbfunbe pon Auen; protection«»

lehre; fartogravb. llcban. — PIT. extr. Saumgart: äftbct.*frit.

Uebgn; (Srflärg einer An$abl bramat. Dichtungen pon Sbafcfpeare,
2cfiing. Woetbe, Schiller u. einigen iranröf. Dichtern; über Woctbcs
Seben u. Dichtungen. — Warbt: tnbifche u. iranifebe ilieligionege*

febiebte; Sansfmgrammatif
; (Srflärg »on Jägnavalkja Dlmrma^dHra.— Murfdiat: litauifd)c« Sem.

;
jitauifdie Wrammatif. — 2 ob»

mtiter: bic fird)l.»püiit. Scrbältniffc Deutfcblanb« pom Augsburger
dtefigionsfrieben bi« in ben Einfang be« 3U»jäbrigcn Ärlegc« ; biplo*

mar. Uebgn. — Plarcef: pflan$enpathologie; fpec. ^ftan^envro*
bnctionslcqre ; Uebgn im Ianbit'irib|\ba!tl.»pbpfiolog. Vaborat., a) Heine«,

b) große« practicum; ianbn'irtbfcbaftl. (Srcurtioncn n. Demomtratt.— C-ttäbicfer: (fncpflopäbic ber pbilofopbic u. 2ogif; pbilpfepb.

Uebgn mit ;{ugrunblcgung von Spinoja’« (Stbif- — Micbter: flirr.

Dentonftratt. ; Wefunbpeit«pflege unfern Haustbjere; tbieräritl. We*
burtejmlfc. — Stofen bain: Integration ber Differentialgleichungen

;

(Sinleitg in bic Analqfi« be« llnenblicben. — Saalfchng: über

Curoen, bereit -Oauptbcbcntg in ber Pledianif liegt; 3ntegralrcrtinuiig.— Poigt: auägeip. Kapitel ber matbemat. pbpftf, otrbbn mit
tbcoiet. liebgn im Sem.; 2ebrc pom Sicht; praft. Uebgn int matbemat.*
pbufifal. üaborat. — Prdocc. Ploduuann: üliaaftaualpfe; Ibcer»

farbltoffe. — Schubert; (Srflärg poii Dcmoitlienee' olnntb. u.

Philipp. :Heben; Wcfd)ichte be« cicerouian. Zeitalter«. — Süicbert:
Wefcbicbte ber neueren ,{eit feit ben Silietter Verträgen ; bentfebt

Mcidiogefdiidite pon Mubolf pon Habsburg bi« jnm Ausgange be«

Plittclaltcr«; guellenfrit. Uebgn $ur Wcfdiiditc Hl. T[abrb. — Pelfa:
poltt. Sem. — Lect. Äapre: münbl. u. fcbrlftl. Uebgn in ber

neufranjbf. Sprache; Pefprecbg ausgetp. Kapitel ber neufranjef.
Wrammatif; Ueberfeggn au« Ärcoftig« Wefcbicbte ber franibf. Literatur;

Ucbcrfeßg u. Interpretation pon Pelavignc’s l’crole des vicillards;

anegeip. Kapitel ber Wefcbicbte ber frangbf. Literatur be« 18. Jabrb.,
befoub. über tRouffean u. 'Beaumarchais. — Phittfbir. Üaubien:
Crgelunterricbt; Harmonielehre. — Heinrich: beutfdie Stenographie

nach Wabdeberger’« Stiftern, 1) SBortbilbung, 2) fnntaft. u. log.

Äür.jutig. — IMF. ord. Jefc, 'Jleumann, I'rdocc. 3 ( 11 1 f <b

,

p. Malfftein u. Pfcrguct (efett nicht.

33. Sftarburg. Slttfang: 20. Slprit.

I. t bto t 0 $ t f eht gacuttit

Sebcffer: Stillem ber praft. Ibeologic, 1. Ib.; bomilet. u.

fatediet. Uebgn im Sem. — :)lanle: 3° cl
I Wefel)id)te be« ncuteft.

Kanon«; ftmept. (Soangtlien. — liietrich: Weuefi«; altteft. llcban

im Sem. — Heinrici: 2. Äorintherürief; Walaterbrief ; bibl.

Xbeologie be« ’)l. ic)l. ; neuteft. Uebgn im Sem. — Sri cg er:

£ogmeugofdiicbtc bi« guttt 2lu«gang be« '.Mittelalter«; ilirdieuge»

febiebte, 1. Ib. ; firdicugefdiichtl. Uebgn im Sem. — 2i5. Herrmann:
i

Dogmatif 1. Ib-; tomparat. Spmbolif; bogmat. Uebgn im Sem.— «leftler: bebr. 'JUtertbümer; ülle|Tia«boffnuitgen be« H'ibcntbum«
u. 21pofaluptir be« 3ubtnthum«. — Komi 11: Hiob.

II. 3uriftifA< gflculta».

Mbftell: Sadifcnfpiegel ; Äircbenredit. — 'Ärnolb: beutfebe

Staat«* u. Mecbtogefchidite; Sölferrecht ; aflgem. Staat«recbt. —
Attib«: 31eid)«jlrafrecbt ; Strafredilbpracticnm; tReitb«eipilproeefi. —
libbclobbe: Wefcbid'te be« rönt. ßipilproceifc«; Kxaminatorium
über rönt. Medjtfgefdticbte; 3uftiuiau'« 3n,r *tutt.

;
3n|litutt. be« rönt.

:Kecbt«; (fiaminatorium über Sanbeftenrecbi mit ereget. Uebgn im
Sent. — öunetceru«: röm. MecbtSgefdiidite; Sanbeften ; über

(f.igentbnni unb Seft|t. — Sefterfamp: (flefcbidite ber beutfeben

@iubeit«be{trcbungen feit ISIS; beutfdie« 'Uriparrcdit u. l'ebnrecbt;

beutfdie« Hanbel«» u. 2iledjfel recht. — 'lUatuer: Hattbela* n. See*
redit; SUedifel recht; Äirchcnrccbt. — Sebmibt: *l*anbeftenpracticum.
— Üöolff: 'llanbeftenpraclicum. — 'l<e«catore: röm. (frbreebt;

über bingl. tHed'te an frember Sache unb Iifanbrecbt ; :)teicb«cipil*

proccp. — granp: dieidiöftrafredit; Meicb«|lrafprotep.

III. V) t Mc t *i f db « gocultat.

Ä. ä. p. Hettfinger: Wefdiicbte ber 'I>lebitin; ttnttricfclnng«*

gcfcbidite ber ÜUebicin in I'eutfcblanb. — Dt affe: allgent. 'Ilbnftologie;
I

(Sraminatorium über $bblio(iMie. — Mofer: allgent. Kbirurgie; I

ebirurg. Mlinif; Cperationocurfu«; (Sraminatorium über Chirurgie,
j— Tohrn: gcburtfbülfl. SUittif; geburt«bülfl. Cperation«curfu«
j

uuit 2 ab«); gcburtebülfl. (Sraminatorium. — ^ieberfübn: tooo*
|

grapb. 'llnatomie; mifroffop. Uebgn; (Sraminatorium über ’Mnatomie.— ’öenefe: patbolog. ’ihtatomie u. 'liatbogenefe, 1. II).; Sectiotic»
.

Sentrafblatt — 2. Wprif. —
teebnif u. Section«fibgn (mit »diotteliul«); Störungen ber (Sr*

nabrung. — 'Diannfopff: fpec. 'Pathologie u. Iberapie; mebte.

SUinif u. poliflinif; (litt. (Sraminatorium. — Sdi m ibt*3i intp 1 er

:

llnterfucbgn mit tem Pugetifpiegel ; opbtbalmiatr. Alinif: opbtbal*

moffop. Curfu«; 2lugenoperationecurfu«. — Pöbm: Tiätetif; 'Jlrjnei*

mittcllebre unb loxifologie; pbarmafolog. Uebgn. — Gramer:
propäbeut. pfncbiatric; pfixbiatr. Älinif. — Äülg: örperimeutal*

pboitologie 2. Ib.; rbnfiolog. Uebgn ; pbbfiolog. (framinatorintn;

pbtiftolog. Cbemie. — Sliagener: Cfteologie; SnnbeJutologie. —
Horftmannn: CSpijootien u. ^oonofen; öffentl. Hugiene; geriditl.

, 'Mebitiu f. Piebiciner u. 3 l| riflen. — 2a b«: rtrauenfranfbeiien; ge*
1

burtäbülfl. Mepetitorium. — Hüter: geburtCbfilfl. pbantomübgn

;

;

geburt«bülfl. (Sraminatorium. — S. p. Heufinger: Hautfranfbeitett.
1 — W aff er: Hiftologie. — Schottel in«: patbolog. Anatomie tc«

Dieroenfiiitem« ; mifroffop. Curfu« ber patbolog. Wetpebclebre; Pnlettg

jit patbolog.»auatom. Arbeiten.

IV. glllltit.

Stegmann: befiimmte 3

1,

iegrale; tbeoret. Pledianif, 1. Ib.

;

matbemat. Uebgn. — 3 to c tt a e r : (irveriinental > Chemie, 1. Ib.

;

dicut. Uebgn; (Sraminatorium über Cbemie tt. pbarmacie. — I'unfer:
tbeologie; palaontolog. Wegenftäube. — Wlafcr: (Sinleitg in bte

Staat«toiffcnfd>« fielt ; Pationalöfonomie. — (S. Herrmaun: c«c*

febidite be« Plittelalter«; biüob. Uebgn. — Sliganb: 3nf ibi l'ualie*

ntu« in ber Matur, allgent. Potanif; fpftemat. Potanif; botait.

practicum ; mifroffop. liebgn; botan. (Sreurfionen u. remonftratt.
— Cäfar: 21efd)t)iu«' Pganientnon ; rönt. 2iteraturgefcbidite, 2. Ib-;
lacituc' Slgricola u. fonft. Uebgn im Sem. — 2. csdimibt: grieeb.

Wrammatif, 1 . Ib. ; Pabriu« unb fonftige Uebgn int Sem. — Pf e I be

:

Ibeorie ber paffage » 3ndrumente mit liebgn; Crveriiiientalpbpnf,

1. Ib-; pbufifal. Uebgn. — ^iepel: Mattonalöfouomie; Soeiali«*

mu« u. Arbeiterfrage. — 2ucae: parjipai ;
germauift. Sem. —

3 tt ft i : Oncnflepäbic ber oergl. Wrammatif; rergl. 2autlebre ber

inboeurop. Sprachen; Orflärg pon Sanofritfcbriften; Paftrifcb. —
'-Bergmann: 2ogif; pbilpfovb- Uebgn. — Wreeff: .{oologie u.

pergl. 'Anatomie ber lpirbedofcn Ibiere; liebgn im ’Beftimnten pon
Ibierett; goolog. practicum. — Stengel: Wtfcbicbte ber roman.
Sprachen; paläograpb. Uebgn f. Momaniftcn; roman.»engl. Scut. —
Parr eit trapp: DueÖtnfunbc ber Wefcbicbte be« Plittelalter«; biftor.

Sem. — organ. Chemie; autfgeiv. Capitel au« ber ergatt.

Cbemie; praft. »dient, liebgn. — Cohen: Wefcbicbte bet alten

Pbilofopbie ; pbilofopb. liebgn über Plato. — Mein: Weograpbic

ber Piilteimcerlättber; geograpb. projectiou«lebre u. Uebgn. —
p. Tracb: I'ijferentialrecbnuna; neuere fpntbet. Weometrte; Ibeorie

ber Äegelfcbnittc. — Heft: PartalionOretbnung; (Sinleitg in bic

Ibeorie ber analpt. Auktionen; aualut. Weometrte ber (Sbette, ittCbcf.

Aegclfcbnitte; analpt.»gcomctr. Uebgn. — p. Subei: gvied). Äunfi*
ntutbologie; (irflarg ber W«p«abgüffe; arcbäolog. Uebgn. — Jvetiftner:

3ntegration ber Dtffercntialglcicbungcn ; au«geiv. Capitel ber Pfofe»

cularpbuftf; Capillaritvttoericbciuuugcn ; pbunfal. CoQoguium. —
Pfoefta: pbnftf u. dient. Weologie; Pfineralogie; miueralog.

Practicum; mifroffop. llnterfucbgn pon Pfincralien u. Wefteinen.

—

Äefiier: Aetbiopifd) ; Mrabifcb, 2. Curfu«; griedi.*röm. Plufterien.

— ^cittica: («efdiidite ber neueren Cbemie; analut. Chemie; torifclcg.

Cbemie. — genr. Wefcbiditc be« 18. 3ab rb- : biflor. Uebgn. —
Pirt: ’Plautu«' Miles gloriosus; Uebgn in röm. Cvigrapbif ; Plato «

protagora« n. fonjt. liebgn im pbtfolog. prefem. — Modi: Oe»
febiebte ber bcutfdben Literatur p. Cpib bi« Wottfdicb; Pfiltcit « 2eben
unb SSerfc; litcrarbiftor. liebgn. — Pormann: rönt. Äaiferge»

ftbiebte; Uebgn be« Sem. für alte Wefdticbte.

34. ßiel. 'Anfang 19. Slptril.

I. Ih(«l0«if4c ftaenttät.

PfT. Mlojtermann: ba« Pttdi 3f faja, 1. Ib-; Öntmicfelungö*

gcfcbidite be« mofaifdien Wefeite«; Uebgn ber altteft. Mbtb. be«
Sem. — H- 2 übe mann: Stiftern be« philo pon Aleranbricn

;

jobanncifcber 2elirbegriff. — Haupt: bie Abfdiiebfveben 3efn Cbrifti,

(So. 3ob- 13—17; Prief an bie Hebräer; Priefe be« 3afobn« u.

petru«; 2ebcn 3c f>t; Uebgn ber neuteft. Mbtb. be« tbeolog. Sem.
— Pfeiler: Wefcbicbte be« apoftol. Zeitalter«; Mircbengefdjidjte,

1. Ib.; Uebgn ber firebenbiftor. 9lbtb. be« Seminar«. — 9?
i p f d>

:

(Stbif; über bic cbriftlicbe 2cbrc pom Staat; Priefe an bie Moloffer

u. pbileinon; Uebgn ber fuftemat. Abtb. be« tbeolog. Sem. —
C. 2übentann: praft. Ibeologie, i. Ib-, Cinleitg u. Principien*

lehre; bomilet. Sem.; fated;et. Sein. — Prdoe. J. Pätbgen:
Cinleitg in ba« A. left.

II. 3 u rifl l f d> < gocatit.

P1F. 91 tun er: 3nft**utt. u. Wefcbicbte be« röm. prioatred't«.

— Schott: Panbeften (mit Au«fcbl. be« (Srbrecbt«); 3«t(rb^i'Hii>n

be« üb. XV Dig. — Procfbau«: Hanbelorecbt mit Cinfcbl. be«
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511 512— 1881. M 14. — fliterarifdjeä (Eentralbtatt. — 2. Steril.

ScdifeU u. 2 ccrcdita ; dl i icbct» rc rfi t ber Äatbolifcn u. ©rotetlanten.

— ©He fing: Gioilproceßprattitum (im 2tnfd)l. au l>ic iHeidiage*

Vff); Strafproceß; ©trafredit. — X>üitei: ©laatarcdit btt bentfd)en

ütidieä; prcuß. 3denvaltuitj)e>red]t.

III. 3R( Bi<i «i fdl t go tut tot.

PfT. ©anf<f>: Ancdicn* u. ©clcnflebre, alldem. Ib.; Änocbcn»
a. ©cltuNcbre, befoufc. Ib.; morpboiog. Uebgn am gebenbtn. —
^iemming: 2lnatomie fei Mcnfdien. 2. Ib. (©efäß» u. 31crocn=

fsitml; Inftologie als lemonftrationacurfua ; 'Mnleitg ju mifroffop.

arbeiten (f. tSdeübtcre). — •yenfeu: Grperimeiitalpboßologic, 1* Ib-
Smbrpologie; embruolcg. Uebgn. — geller: fpte. patbolog.

itutontie ; patbolog. »anatom. rcmonftrationacurfiia mit ©cctiona*
ibgn; (iurfua ber patbolog. Kiftologie; tHr betten im patbolog. 3ml.
— C-ui liefe: über bic Äranfbciten bea ©lutea unb ber Grnäbrung;
atbic. Ätinif. — (Sbleffen: auagetv. Kapitel auo ber ©atbelogie
l Xbcrapie; biagnoft. Uebgn; mcbic. ©oliflinif. — gald: eu'eriment.

iorifologie mit befonb. ©crütff. ber fliitifdi wichtigen ©ergiftuugen

;

öi'ütet. u. praft. iNeccptierfunbe; ©barmafognoßc mit üemonilratt.
— Gantarcb: auagetv. Kapitel ber Kbirurgic; Cperationeübgn am
(iabaoer, gufammeu mit ©eterfen; diirurg. Alinif. — ©eterfen:
iber Anod'enbrüdic; 2Uiurgic mit £>emonitratt. am Kabavcr; 2<cr»

«nbcurfu«; Cperationeübgn am Kabavcr jufamnicu mit Genta rd>;

iururg. d|3oIiftinif . — ©oldere: 2lugcnhcilfunbc; 2lugenoperationd>

srfne; 2lugcnflinif. — gißmann: geburtebülfl. Cpcrationelcbre

Bit lieben am ©bantom; geburtabülfL.-gpnäfolog. Alinif in ©erbintg
sit tbeoret. Xlorträgen. — ©orfcnbabl: offentl. yogicnc. —
Prdocc. I'äbnbarbt: analen?, Kapitel ana ber ©atbologie bea

Serrenfoftema; eleftrctberapent. lieben. — *4*. 3i<. 3 c lfcn: bi*

feitungababneit im ©chirn u. .‘Mndenmarf. — ©ceger: über

:encr. Äranfbciten. — ‘Jletibcr: propäbcut. * Chirurg. lieben. —
*ride: ©atbologie u. Ibcravic ber 3<>bn» u. Munbfranrbeilen

;

jabnfliuir. — Sülertb: einzelne Kapitel ana ber ©pnäfologie; bie

tvnafolog. Uuterüubnnga« u. ©cbanbluttgamctbobcu mit Uemonfiratt.

. praft. llcbgn. — dibeber: bie gebre tan ben geivaltfamen löbea«
irten; gcrid)tl.*mebic. lieben an ber ifcid?e nadi Maßgabe bea neuen

Jiegulativa f.
Mebiciner.

IT. ’Pb 1 l»( o pb i i 4 f ^a(«lt«t.

PfT. £ b u u l o u' : Gncvdlopabie ber pbiiofoph. öiffenfdjaften

eher 3pjlem ber ’4.l l>iIofcv'bie nadi feinem yaubbiiehe; dieditavlnlofo»

:bie nadj feinem Gntipurfc; 2lriftotelee‘ ©olitif in feiner 2lriftotcl.

©efeOfdjaft; über Kegel u. feine jeit ; lieben im päbagog. Sem.
— Grbmann: gogif ale Metbobcnicbre ber toiffcnfcbaftl. Grfcnnt*

niß; pbiiofopb. lieben im 2lufcij(. an Äant’b ©roiegomeneu (trana*

feenbent. 2fnalptif). — Söeuer: analut. ffleometrie; au£gen>. Kapitel

ter neueren (projeftioifeben) ffleometrie; t'ifferentialredinun^; matbe»
rnat. ©eminarüb^n; liinleitj in bic pbpf. 3lftronomic. — '4.5od>>

bammer: ttlemeute ber fpntliet. Wecmetrie; über bic projectip.

tiittenidbafteu ber Aeaelfd)iiitte u. ber ebenen Kurven 3. Crbnj;
(itnletivj in bie Xbeorie ber ellipt. Functionen; matbemat. ©eminar«
übjtn. — 21. Arü jer: 3»terpolationare(bnuug n. median. Cuabratur;

fpbar. 2lftronomie; ajlronom. Rolloquien in ber ©termoarte. —
Aarilen: (ysvcrimentalpbPÜf, 2. Xb., Kleftrieität u. 'Dla^uetiamua;

’Uicteorolojiic u. ftlimatoio^ie; pbuftfal. »praft. llebjjn; pbufifal.

Koüoetuien; pboiTTal. Weoctrapbie. — epimlu: (irperimentaldiemie,

1. ib.; praft. »cbem. lieben. — Siabenburit: or^an. (ibentie; tbeoret.

ßbcniie; praft.»diem. lleban. — (ingier: fpte. ’i'otanif (bic natüri.

Familien mit befonb. 35erüdf. ber ÜMorobologie fomie ber pbarmaccnt.

. tedm. u'iditigen ‘X'flanjen); ©otanif f. SWebiciner (Wrunbjüge ber

allgem. ütatanif u. ©iiftematif ber mebiciuifdi ividuigen '45l>anjcn);

mitroffop. iJJracticum; botan. Kjcurfionen. — A. ©iöbiufl: Zoologie

serbbn mit pergl. iKorpbologie, 1. Ib. ((Soertebrata mit ’Jluenabme

ber 2lrtbropoben); bie Uebenaperbältniffc ber ©cetbiere oerbbit mit

Kttnritonen auf ber Äieler S'ud^t ; 2tuleitg joolog. u. gootom.
Unterfuebungen (mit 2lnn'enbg bea 2Rifro]fopea). — F'iftbtr:
Wecgrapbie von ‘Jlficn; ffieograpbie u. (Erforfdumg ber HJolarläubcr;

geegrapb. Collo.iuia. — Scclig: Dlationalbfonomie; aügem. u.

beutfdte Statifiif ; über rolfanurtliftbaftl. lageafragen. — öadbaua:
frincirien ber ©teuerpoiitif ; Kncuflopäbie ber ^anbioirtbfcbaft f.

3urütcn u. Kameraliften; über bie laubirirtbfcbafti. (intividelg 3iorb»

amerifaa u. 3iuflralienä; über ben lanbioirtbfdgaftl. 'i
!ad)tpertrag. —

{loffmann: 2lrabif<b lt. ©»rifdi; über bie Wetter u. ben (siottea»

bienft ber Hebräer, Äauaaniter, Surer u. Araber. — 3Hftbel:
canafritgrammatif ; Krflärg auägeip. lieber bea Diigvcba ; Uebgn im
2?aftrifdjen ; 9ieurerftidi. — F ö r ft e r : iiinleitg in baa ©tubium u.

(irfiarg auagcro. djebidjle 3!inbar’a ; lateiu. Klrammatif; im ©ent.:

flefdiplna' (Sumeniben. — ©laß: grietb. Öiteraturgefdiidjte, 2. Ib.;
rem. (jpigrapbif. — ForAbammer: ©taataaltertbümer von 9ltben;

im ©em. : a) liaputationen, b) Cicero de rcpublica. — ©feiffer:
beatftbe Wrainmatif; Uebgn bea beutfdien 3cm. — Ib. ©iöbiua:
getb. Uebgn; bün. Uebgn; Ucberfid't ber angelfädjf. Literatur. —
©ufolt: grietb. (jiefdjidjte bia ;um peieponnef. Äriege; bMlor. ©em.

—
>J>. V4 affe: (üefdiidite ber beutfdien dteidiäperfaffuug im fpätereu

'Mittelalter; über bie Quellen bee fdileen’ig.»bol|l. IHedjta; fthleamia.»

bolft. Mirdiengefdiidite; biftor. Uebgn. — ©di irren: Wefdiicpte

^ubtrig’a XIV. u. bea großen Aurfüntcn ; biftor. ©em. — Prdocc.
(£. Üllberti: über bie ©pradipbilofovbic grietb. '^ßilofopben, mit

|

befonb. 2'erüdf. bea piatouifdjen Aratnloa; bie 'llnüditeu bea ©ofrateo,

]

©lato u. 'Jiriftotelea vom menfdil. Sßillen. — ©etcra: Siiabrfdieiiu

lidifeitaredmung ; matbemat. (ileograpbic. — ü. Üöeber: anageiv.

s

Kapitel ber Krpcrimentalpbnüf ; über einige ©robleme ber tbeoret.

2l(uftif; diepetitorium ber ©bufif. — Qmmeriing: Kbemie ber
I organ. ©erbinbgn mit befonb. :Küdf. auf ©fianjenftone.— 6. © o t tfd> e

:

Formationalebre, mit btfonb. ©erüdf. ber preuß. Monarchie: paläou»
tolog. Uebgn; geolog. (Ireurflontn. — Smuieriing: ©obenfuube;
fpee. 3lgriculturd'emic, 2. Ib.; ßritabrg ber Ibierc; agriculturdbem.
Uebgn im 2abor.it. — Alaua tilrotb: beutfdje ©pntaje; über 2efiing
u. feine ;feit. — ©ietfd>: Krflärg ber (Kcbiditc lütaltber’a pon ber
©ogeiioeibe; bcutfdie Uebgn. — Lectt. .Keife: ©bafefpeare'a 3uüud
Kä|ar mit Krläutgn; Uebgn int (gnglifdien ober öonoerfatorium.

—

©terroj: bic ©erünberungen in ber franjöf. ©nntaje pom 1(>. bie
jum li». 3‘tlJfb. ; Wet'diiditc ber frangöf. Literatur im 16. 3abrb.;

! über Moitcre'a Veben u. 2i*erfe. — ©tauge: praft. -Karmonieiebre
u. tfoulrapuuct; («efangübgn im bomilct. ©ent.; 2eitg bea afab.

|

2<|cpereina. —> Pf. ©tim m i n g u. Prdoc. K. ©iöller leien nidjt.

^lusföljrlirtiere firitiken
erfdnentn über

:

A rislo |i li an i s Tlicsiimplinria/usac, annotatione crilica etc., in-
•truxit blavdcs. (©on Martin: Hevuc cril. 12.)

Kettinger. bie göttlidie Äomöbie bea laute 2(ligbieri. (©on
©aumgarluer: ©timmen ana Maria»2aadi. 3.)

I'cscb, instilutiones (ihilosopliine naturaiis secumiiun priucijiia

S. Thomae Aijuinati». {©ou 2angborjl: ßbtnb.)
l'laton, la rc|iublique. l'ur Aubc. (©on ©ioiiet: Hevuc

crit. 11.)

r. ©untfeba rt, ber entfdiribeube (Einfluß ber Kltfcjjgebung u. ber
ftaatlicben Kinridmingen ber rbmifdjen .‘Hepnblif auf bie nniverfale
©ebeutung bea röm. ©rivatreditea. (©on©rugi: Archivio g'iurid.

V ,a Id i vielst», romancoro cspirilual. (‘©on McrtfcFatio: Revue
crit. 12.)

®bai 19. bif 20. 2Hirj flnb ludiftebtnec

neu erfdjienene iöerke
auf uuftrem Ätbaeiiontbiiteau cittdaltcfcrt morbtB:

211 1 m a n n , ©ruubriß ber Cbemit. 1. Ib. geipit«, ©diolüe. (6.)
M. 1, SO.

v

2lrdiip f. tipilrctbtlidic (Sntfdieibungen bea :)lci(bageri<bta. -Krag,
von Fenn er u. Me de. 2. ©b. J. 4?eft. ©erlitt , SQcibmann.
(gr. 8.) Kpl. M. C.

Aristo pltanis Hanac. Reccns. von Velsen. Leipzie-, Teubner.
(Lex. 8.) M. 3.

* b

p. ©a.bo u. Madi, •Kanbbnd» bea SBeinbaue» u. ber Acliertrirtli’

fdiaft. 1. ©b. ©erlitt, ©are». (gct. 8.) M. 16.
©abnftn, 2lpboriameu jnr ©pradipbilofovbic. ©erlitt, ©rieben.

(35 ©. ar. 8.)

©al(jer, 'Jltuc ©ropbeiett. 2. 2lufl. Otnbolflabt, ^ariung & ©obn.
(gr. 8.) M. 3.

" v

©ud)tier, über ben aiitifeptiftben »Jioibocrbanb bei ©erlthungtn.
©ortrag. Darmftabt, 3*rnin. (gr. 8.) M. 0, 5ü.

©öbmer, regesta imperii. V. 9ieu beraubg. pon Fider. 2. gief.
3mtabrud, äBaaner. (gr. 4.) M. 16.

Gaapari, baa erfenntnißproblem. ©reaiau, Iretvenbi. (gr. 8.)
M. 1, 60.

Crislinc de Pizan, lc livre du chemiti du long cslude.
Public etc. P fisch ei. Berlin, Damkühler. (gr. 8.) Ai. 6.

Iraeger, ^iftcrifdre ©pntaj ber lattiniftben Sprad»e. 2. «nfl.
2. ©b. gcipjig, Itnbuer. (ges. S.) M. 14.'

G liier, bie ©o|l)parfafftn. 3eua, Fifdier. (gr. 8.) M. 1.

gc iltbenfcib, 2Uileitutia jum jübifdicn dieligioitaunlerridit. ©reaiau,

^ Äoebner.
_
(gej. 8.) M. 1, 50.

Fürft, gefiuig'a ’Jiatüau ber 2£>cifc. Kiilorifd) u. vbilofopfaiftb er»

läutert, getpjig, Fricbridi. (8.) M. 1.

©atpaletvie j, Xbeoboridfa bea ©roßen ©ejiebungen ju ©pjanj
u. ju Cbovafar guelleumäßig jufamuiengefteilt. ©robp, Diofen»
beim. (gr. 8.) M. 1.

Goldziher, le culle des samt« chez les Musulitians. Paris,
Leroux. (95 S. gr. Lex. 8.)

•Kabenitbt, bie ©runbjüge im gtoiogiftßen ©au Knropae mit
einer Aarte: lic ©erbrritung ber Gruptio» u. Uebergaugagefteiue
in Guropa h. ©otba, ©elbitperlag. (18 ©. gej. 8. Aarte fol.)
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Jparlacher, Me Dleffungen i» ber (flbe u. £onau u. Me bpbrc*

ntetrifcben «Ivvarate u. Dietb»ben be« Derf.’#. «eipjig, gelix-

(faf.) SK. 17.

». .£*ecfer, Beobachtungen u. Unlerfucbungen au« ber ©ebärnnftnlt

au Dlündieit, limfajfenb Mn Zeitraum 1859—1879. Diünd)eii,

Ulieger. (gr. «ex. 8.) Di. 8.

Jpeger, Me ßonflruction einer Jyladje jireiter Crbnung an« neun
gegebenen Duncten u. »envanbte ßonftructionen. «eipjig, gue««
Derb (Diei«Ianb). (gr. 4.) Dl. I, CO.

Jpeüenbacb, au« bem Xagebudje eine« Bbllofopbtn. «Bien, Kölner.
(VII. 312 S. 8.)

3aeobi'« gefummelte «Berte. 1. Bb. .{>r9g. »on Bordiarbt.
Berlin, Dleiuier. (gr. 4.) Dl. 18.

3oadjim tf tbal, «tmrenbung ber X'increnlial« u. 3ntegratrcchnung
auf bie aOgeut. Xbeorfe ber glasen u. ber «iniett beppelter

Ärümmung. 2. «lufl., bearb. »on Vlatani. «eipjig, Xeubner.

(«ex. 8.) SW. 6.

ftertbcuu, Ungarn betreffenbe bentfdje (icrrtling«.-X>rucfe 1454—1600.
«eipjig, griebricb. («ex. 8.) Dl. 10.

Ärieg, ber beutfcbsfranjStifcbc, 1870—71. Dieb. »on ber frieg«ge>

fdjicbtlicben «Ibtbeilung be« ©rotten ©eneratüabe«. 2. Xb. -&e(t 19.

'•Berlin, Diittler A Sohn. (VI S. u. S. 1179—1384, «17*—77S*
gr. «ex. 8.)

ftübu, bie (irgebniffe ber Bereiche jur (jrmittelitng ber Urfaebe

ber Diübeitmübigfcit u. jur ßrforfdumg ber Katur ber Krinatoben.

X>re«ben, Scbönfelb. (gr. «ex.) UM. 5.

». «ober, Diujilanb« «Serben unb «Bollen. 3 Büdter. 'Mtndjen,

Xb. Ktfermann. (8.) W. 9.

Dlafarpf, berSelbftmorb ai« fociale Diaffenerfcbeinung ber mobernen
Uioilifation. «Bien, Äonegen. (gr. 8.) 'Di. 6.

Dienger, über bireete Steuern in Cefterreid) n. bie Derfudte, fte

ju reformircn. Dortrag. «Bien, .f'ölber. (73 S. gr. 8.)

Dien $ ei, bie Dricatftage nad) bem Dleicbdjtrnfproceftredite. ßrluugeu,

1880. £eidjert. (gr. 8.) Di. 2.

Diolcboi», 3i't ber D«itatcud) »on Dlofe« »erfaßt? güricb, ®«PS

Ing«iuagajin. (8.) Di. 0, 80.

Mutiere, l’ecolc des niaris. lleiausg. von l.nun u. Knörich.
Leipzig, Leiner. (85 S. 8.)

Bouffcn, botanifdie Dlifrocbeinie. «ln« b. XJSnifdjen »on Diüller.

Gaffel, gifeber. (XVI, 83 ©. 8.)

Defter(ei), b<rtorifcb«geogrupbifd>e« «Börterbudj be« beutfdjen DlitteD

aiter«. 2. «ief. ©otba,
(J.

Berthe«. (4.) Di. 2, 40.

Beigner, Wefcbichtc ber romifeben Haifcriegionen »on Stugufiu«

bi« tpabrianu«. «eipjig, Xeubner. («ex. 8.) Di. c, 40.

Blumacber, jivei 3nbi»ibualiftcn ber 2ebopenbauer'|’d)en £d)iile.

«Bien, !Ho«ner. (H2 2. gr. 8.)

Diabenborjf« Hruptogamemgloru »on X5eutfd)lanb, Cefterreid) u.

ber Scbroeij. I. Bb. 1., 2. «ief. «eipjig, Hummer, («ex. 8,)

ä Di. 2. 40.

Keufd), bie ftercograpbifdje Brojcctlou. «eipjig, Xeubner. ($0$ 4.)

Di. 2, 20.

iRicbl, ©otttyolb ßpbraim «effing. Diebe te. ©ruj, «eufdjner A
«uben«h|. (31 2. gr. 8.)

2d)loffing, OanM u. «ebrbueb ber beutfeheu -f)unbel«fpradicn.

Berlin, X'amfeblcr. (gr. 9.) Di. 1, 50.

Staub u. Xcbler, fdiiocijerifdje« Tbiotifon. «BBrlerbudj ber

fd)i»cijer beutfdjen Sprache. 1. -veft. graueitfelb, .fjuber.

(gr. 4.) Di. 2.

Steiner « gefummelte «Serie. 1. Bb. epr«g. »on «Beierjtrajt.

Berlin, Dlcimer. (gr. «ex. 8.) Dl. IC.

Sturm, ba« beutfeye -^au« im Sdjnuuff ber rJJoeilc u. Hunjl.

1. «ief. «Solfenbüttel, (o. 3-). (8^. 4.) Di. 1.

Sjatito, Unterfucbungen über ba« atttfdje ^Bürgerrecht. «Bien,

Äonegen. (gr. 8.) Di. 1, CO.

Xaylor, bie (Slemente be« fi(a»ierf»iel«. Uebertragen ». Steg«
inayer. «eiyjig, «Seher. (8.) Dl. 1, 50.

Urfunbenfammlung ber ©cfellidjaft f. fch(e«n>{g<^o(flein>(auenburgifcbe

©efdiidite. 3. «5b. 2. Xb. Hiei, 1880. Uni»erfität«»«5ud)h.

(IX, 82 S. gr. 4.)

‘«Bag h er, für bimetallifiifdje SKfingyolitif Xentfchlanb«. ‘Berlin,

fPuttfammer * Diüblbred't. (66 «ex. 8.)

«ßillfomm, gübrer in« Dieid) ber Dflangen Seutfchlanb«, Cefter*

reich« ii. ber Scbmeij. 2. ’Huff. 1. «ief. 2. auflL 1. «ief.

«eiygig, Dienbclofobn. (gr. 8.) Di. 1, 25.

«Bittmänn, ba« rationelle Diolfereiioefen. Treiben, Schönfelb.

(gr. 8.) SK. 1, 50.
Witt stuck, l’antiquitc lillurairc. Extraits des classiqucs grecs et

lalins, trad. en franyais. Jena, Costcnoble. (gr. Lex. 8.) M. 3.

«Bolf, fäcbfifcbe Stabte u. ibr ^au«balt. Dortrag. .fcermannjlabt,

X^rotlef. (32 S. gr. «ex. 8.)

3ernin, «lugnjl »on ©oeben. Dortrag. X'armftabt, 3crnin -

(«ex. 8.) Di. 1, 80.

3immer, ber Spruch »ein 3°na(eichen nach feinem urfprüngltcben

«Borllaut u. Sinn. .Oilbhurgbaufcn, ©aboi» & Sohn. (8.)

Di. 0, 80.

ti)i(t)tt<)ere ftlerke ber außlaitöifdjen Literatur.

3

1

a l i e n i f <b e

.

All« del r. Iklituln vcnclu di scienzc, lottere cd arti dal novembre 1879
all' oltobre 1880. Tomo VI, serie V, disp. 6. (I'a p. 465 a

627, CLXVII a CLXXXVI.) Venezia. 1879—80.
Conlicne: Dal Sic. scconda nota suila pulvere insetlicida , data
dai fiori del Chrysanthemum cinciariaefnlium Trcv. — Gloria,
del vulgare illustre dal secolo Vll Cnu a Dante. — De Leva,
cenni soprauna dissertazione del dott. Bertanza : De Graecorum cliro-

nologia antiquissinm, i. e. de lempuribus practrojanis. l’ars prior:

(

De Troja; cajilae aera. — Pompei, intorno al tempo in cui

fiori il poeta Calpurnio. — Tono, bollettinu mctcoruiogico dell'

0>servalurio del seininario patriareale di Venezia (marzo 1880).

Alti della Scjeietä di archeulogia e helle arti per la pruvincia di
Torini>. — Vol. IV, fase. 1. (Dalla p. 17 alla 64 con 6 tav.

litugrafate. 8.) L. 3, 50.

Conlienc: Calandra, di una nccropoli barliarica sciq>erta a
Tesluna. — Meila. baltislcri di Agratc-Cunturbia e di Albengn.— ( larella, i marmi scrilti di Tormo c suhurhio, dai bassi

tempi alla metü del secolo XVIII (conL).

Bcrchet, il planisfero di Giovanni Lcardu, dcll'aimo 1452; fac-si-

milc nella grandezza dell' originale. Nota illustrativa. (16 p. 4.)

Venezia.
. Del Giudice, la storia del Longohardi c la crilica moderna:

rassegna. (28 p. 8.) Milano. L. 1.

Gamurrini, appendice al Corpus inscriptionum ilalicarum cd ai

suoi supplcmcnli, di Ariodnntc Eabretli. (106 p. 4. con 10 lav.)

hireuzc. L. 10.

Sergi, cnmmento a due frammenti di Ulpiano (Dig. de iustitia et

iure, I, i). (34 p. 8.) Messina.

Stiulii. c aoeumenti di storia e diritto. Puhldicazionc periodica

dcll'Accadcmia di conferenze sloiico-giurdichc. Anno I, fascicoli

1 e 2 (gennaio-giiigno 1880). (116, 32; IV, 28 p.) Roma.
Abbonamento annuo. I,. 20.

Conlienc: De Bossi, l'elogio fiinebre di Turia, scrilto dal marito

Q. Lucrezio Vcspillonc, cons.de nelt’anno di Roma 735. (Con una
tav. litogr. ed un disegno intcrcalato ncl teste.) — Alibrandi,
sopra alcuni frammenti di anlichi giureconsnlli romani. Art. 1.

Frammenti del libro V dei responsi di Papiniano. — Visconti,
il quinipondio ed il treste del mcdagliere vaticano. — Re, di

un iiiiovo ms. del commcntario di Bulgare al lilolo delle pandclte
de reguiis iuris. — Tomassclti, una lettera di Clcmenle XI

al duca di Parma e di l'iacenza. — Stevenson, la basilica di

S. Sinfurosa sulla via Tiburliua nei medioevo; documcnti. —
Gatti, slatuti dei mercanti di Roma: descrizione del codicc.

(Con una lav. di facsimili paleografiei in eliotipia.) — Bruzza,
regcslo della ebiesa di Tivoli: prefazione c documcnti 1. 5.

T'aramclli, monografia slaligraflca e paleontulogica del lias ncllc

provincie venete. (XI, 89 p. 4., con X tavole, spaccali e panorami
gcologiei.) Venezia.

Appendice ai tomo V, serie V, degli atli dcll'lstitulo veneto di

scienzc, lellcre cd arti.

1 Tassen i, ,rime raccolle su i codici c 1c stampc da Tommasn
Casini. (80 p. 16.) Bologna. L. 2.

Scelta di curiositä lettera rie inedite o rare dal secolo Xlll al XVII.

^ntiquarifdje äatalogr.
cSRIIgtiScUi ren Xudiboff u. Stgint.l

«tefrrntann, Xb-, in Diündjrn. Kr. 74, Dhifif. Kr. 142, Der»
mifchU«.

! Driffrl in Dlündien. Kr. 95, Dacarica.
®amfi’blfr in Berlin. Kr. 2, «iteratur u. Sprachnüffenfcbaft.

.tiirfcbn'alb'fcbc «5ucbb. in Berlin. Diebigin.

3»l»»icj in B»feu. vir. 65, ©efebiebte, ©eegrapbic, «lltertb. Je.

b. flaviidjtn «änber.

Hird'b»ff A- «Bigaub in «cipjig. Vir. 608, 609, hefebr. Kntnr«

iviffenfcbaften. I u. II. (I.: Dermifd)tc«, (jnD»i<felung«gefcbicbte

u. UatminiMnu«, ©eolegie, Diincralegfe, Da(ä»ntclegie n. Berg«
bau. Geologie. II.: Botanif.i

‘ Hampffmeuer in Berlin. Vir. 251, «tterärgejdjicbtc, «ingtiiftif.

Xoufnnft tc.

«öfeber in Xitrin. Vir. 27, italienifcbc «iteratur.

Stcinfepf, gerb., in Stuttgart. Vir. 279, Dbilofpphie.
Sdjneiber in Bafel. Vir. 158, Daria, Giiriofa.

Xrübner in Siraiihurg WS. Vir. 28, «Ufatica.
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i

ättctiotttn.

(Udtfltlbtlli pon Ä i r * b o f f u. SSiganb.)

6. 2lpril in Mottcrbam (oon «fctnAti & ßtltjc«): Scrnüfdjtc«.

Uadjri^ttit.
Ttx erb. qjrofcfTor Dr. 511b er t in 3nndbrurf ift Aum orb.

45roft)Tor ber erften djirurgifeben Äliuif u. jum «orjtanb be«

Cpcration«*3nflitut« an *cr MniwerfitÄt S8icn, btr Ur. u 1 1> c f l e i fi

ift gnm a. o. ’Brofeffor in bty v^ilofov'Ijifdicn ftaeultat ju iörc«lau

ernannt worben.
Xer oerbienftoofle Spradigcle&rte X(jeopf>iIu« .fca()n ift 9la<f>=<

feiner be« Ur. 58. «leef in ber für bie afrifanifdie Singuiflif fo

widfitiger. Stelle eine« «ibiiotljefar« ber (9rcu«5Mbliotbef in Cape»

town geworben.

Mn ber fRea(fd)Ufe I. O. in -t'arburg ift ber Oberlehrer .£>ernt.

braune jura Director berfelben, ber orb. tfebrer Dr. Sinter jum
Oberlehrer erwählt bej. ernannt irorben.

Xer Oberlehrer Dr. Schröter am ffipmnaftum au Mttenborn

ift jum Xireetor ber Dtealfdhule I. O. a» Sibbftabt gewählt worben.

Oer orb. Lehrer an ber höheren SWäbchenfchule am Mitterplap

in iPreölau, Mob. lllbridi, würbe 511111 Oberlehrer an ber eoan*

Aelifchen hi'bereu «iirgerfdjule Mr. 2 bafclbft beförbert.

Oer WeneralflabaarAt ber 9lrmee, *4JrofffT»>r Dr. 0. Sauer in

?er(in hat ben Slang als ©encraUientenant unb ba« !j)räbicat

.(.ficeeaenj" erhalten.

Oem Oiiector ber «ergarabemie in Berlin, ©ei). 53ergratb

jpauebecorne, Ift ber Mang eine* Matfje« 3. CI., beni «roreffor

Dr. SBerner in ber theologifchen ^-acultät a» 28ien ber Xitel u.

ßhararter eine« Dliniftecialratlje« »erheben worben.

Oera rormaligen fJJrofeffor ber tJAIjilofovljic an ber Itnirerfität

SeipAig, Dr. filuft. .fcartenftein, ift in «eranlaffuna feine« Xoctor*

lubiläiim« ba« Comtburfreuj 2. CI. be« f. fädif. Mlbreebtflorben«,

tem Web. Meg.*Matt) «rofenor Dr. 58ertber an ber llnioerfität 511

Berlin ber I. preuji. Motf)c Mblerorbeu 2. 61. mit (Sidjeniaub, bem
j

'X'rofeifor Dr. 5<irchow an berfelben llnioerfität ba« ßomtlmrfreuA
be« f. portug. Crben« oon -6t. 3ag«. 1,(111 $rofejJor Dr. Wiift.

Sd)aafhau|en an ber llnioerfität gu '-Sonn ba« OffiticrfreuA »er«

liehen.

?lm 12. ÜJlärj t in Meubaufen iit dauern ber Slaturforfcher

Dr. med. 3of. 5Dlaprl>ofer im 52. Sebensjabre.

9liit 26. SWärA t in '-Berlin ber Mector ber bortigen tedmifchen

4i>ochf(hule, Weh. Meg.*Matb 5)rofeffor «r. Aarl X'erm. Siebe, im
63. Scben«jabre.

Offene XirettorfteUe. (89

ftür bie SMidjaeli« biefe« SaljreS tjier ju eröffttenbe ftäbttfdje

fjöfjere £öd)terfcf)ute ift bie Steile bed $irtctor3 ju beferen.

S)iefelbe ift mit einem ©eljalte oon 4500 SJtarf botirt; audj ge*

wätjrt fie Slttfpradj auf bereinftige ^Senftonirung unb 2l)eilnaf)me

an bet ftnbtifdjen SBittwenfaffe. SöotAugSioeife «erben Seroerber

beriicffid)tigt, bie als Seilet ober bodj als Sekret mehrere $af)xt

an böseren Xöc^terfc^ulen gewirft höben. 3n ®ejug auf bie

roiffcnfdjaftlkfie Befähigung wirb bie enoorbene gacultaS für

höhere ©pmnafiat* ober SRealctaffen im $eutfd)en, in ber ®e»

fc^idjte unb in einer ber neueren Sprachen ober bodj in einigen

biefer gächer getoftnfchL

Bewerbungen fmb unter 8Infct)Iu6 eine« SebcnöabriffeS, ber

Seugniffe über bie Staatsprüfungen unb über bie bisherige

amtliche SBirffamleit fpäteftenS bis jum 1 2. fünftigen SRonatS

Slpril bei uns einjureichen.

Si«mar, ben 17. UWärA 1881.

Bürgernteifter unbSRath.

SWartenS, Stabtfrfretalr.

£iterarif^e Jtitjetgen.

3m «erlag oon Äarl 3- Irübntr in Straftburg rrfdiitn foeben:

(90
Sammlung ber in fflfaMJotbrtitgcn geltcnbcn ©efeße.
Muf ‘Anregung be« Sirflidjen Cfleheimen Math« Dr. Pon 'Di oc 11 er

bearbeitet unb herau«gegcben in «erbinbung mit anberen reich«*

länbifcben 3uriftcn 0011 5. Mltoff, «rofeiTor, M. görtfeh, Sanb»
gerid)t«birettor, 51. fjarfeim, 3uftiAratb u. Wouoernement«*5(ubiteur,
51. ÄeUer, Oberlanbe«gericht«rath, unb 'Jt. Seoni, Sanbgeriehtflrath.

II. ®anb: granAÖftfche Cinjelgefeße. 1607—18^0. Sex. 8.

1007 S. 'Brodjirt 2R. 18, —
,
gebnnben 2H. 20, —

.

Oer Schlufibanb III ift unter ber trefft.
Haragiola, Aristide, Crestomazia italiana ortofonica. Prosa.

8. XXIV, 494 S. M. 7, —

.

„Die Anlage dieser neuen Chrestomathie ist eine originelle
und wohl entsprechend dem Hauptzwecke, den sie offen-
bar verfolgt, als Hülfsmittel zum Studium des modernen
Italienisch zu dienen. Und dies Ziel erstrebt sie in

umfassender und interessanter Weiso . . . Das Buch
verdient hiernach in mehrfacher Beziehung zuiu Studium
des modernen Italienisch empfohlen zu werden.“ Literar.
Centralblatt 1881. 12.

— Italienische Grammatik mit Berücksichtigung des Lateini-
schen und der romanischen Schwcstersprachon. 8. XVII,
240 S. 1880. M. 5, —

.

Beoecke, E. W., und E. Cohen, (Professoren an der Universi-
tät Strassburg). Geognostische Beschreibung der Umgegend
von Heidelberg. Heft III (Schluss). Jura -Tertiär- und
Quartäre-Bildungen. 8. 160 Seiten. M. 3, —

.

Dissertationen philologicae Argentoratcnses scleclae. Vol.
UL IV. 8. M. 12, -.

Geikie, A., Kurzes Lehrbuch der physikalischen Geographie.
Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. B. Weigana, ord.

j

Lehrer an der Realschule zu St. Johann in Strassburg. 8.

Mit 10 Karten und 79 Holzschnitten. XIII und 356 Seiten.

M. 5. -.
Laut gefl. Mittheilung des Herrn Prof. Ellendt in Königs-

berg wird dieses neue Lehrbuch Aufnahmo in seinem
„Katalog für dio SchQlerbibliotheken höherer Lehran-
stalten“ finden.

Die Verlagshandlung erlaubt Bich ferner die Aufmerksam-
keit der Interessenten auf die soeben erschienene ein-

gehende Besprechung des Buches in der Allgcm. Zeitung

Nr. 78, Beilage (zur Verbreitung der Erdkunde von

Prof. Peters in Graz) zu lenken.

Sleidan’s Briefwechsel, herausgegeben von Hermann Baum-
garten, Professor der Geschichte au der Universität Strass-

nurg. 8. XLII u. 334 Seiten. “*•

Zeitschrift für physiologische Chemie. Unter Mitwirkung
von Prof. E. Baumann in Berlin, Prof. Gähtgens in Giessen,

Prof. Hüfner in Tübingen. Prof Huppert in Prag, Prof. Jaffö

in Königsberg, Prof. E. Ludwig in Wien und Prof. E. Sal-

kowski in Berlin herausgegebon von F. Hop pe -S eyler.

V. Band. 1— 3. Heft. Preis pro Band von 6 Heften. M. 12,—

.

Sach- und Namensregister zu Band I—IV. M. I, 50.

LlTEIUMSCHE ANSTAt.T, RCTTF.X & LOENING, FRANK-

FURT a. Main, Verlagsbuchhandlung.

Soeben erschien: [91

GOETHE-JAHRBUCH
Herausgegeben

von

LUDWIG GEIGER.
= Zweiter Band. 1881. =

Gebunden in Leinwand M. II, in Halbfrz. M. 13, 50.

Mit Beiträgen von:
Wilhelm Arndt, Karl Bartsch, 0. Brahm, Georg Brandes,
Heinrich DünUer, G. v. Loeper, Erich Schmidt, Julian
Schmidt, Bernhard Suphan, R. M. Werner, Wilhelm

Wümanns u. A.
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5 Neuer Verlag von Dietrich Reimer in Berlin S.W. s

S März] Anhallstrassc No. 12. (lSSI.s

Soeben sind erschienen: 193 S
S

s A fvi p q Politische Schul-Wandkarte von Afriea. s

Neu bearbeitet von Richard Kiepert. 5
>* 6 Bl. 1 : S,000.000. 1881. Preis in Umschlag M. 8. —

s

2 Aufgezogen in Mappe M. 14. — Aufgezogen mit Stäben 5
5 M. 16. ^
srr TTln-norfc Physikalische Wandkarten No. 5

: £
* AlCpGll S Afriea. «Bl. 1 : 8.000 ,

000 . Zweite*1*

* vollständig ne u bearbeitete Auflage. Neu-s
bearbeitung von R. Kiepert 18S1. Preis in £
Umschlag M. 8. — Aufgezogen in Mappe M. 14. — s
Aufgezogen mit Stäben M. 16. ?

f~ In dem Cyclns politischer Schul-Wandkarten >
von Kiepert sind ferner erschienen: £

s Deutschland. 9 bi. - Europa. 9 bi. - Asien, 5

5 9 bi. - Nord-Amerika. 5 bi. - Süd-Amerika. 5
S 4 Bl. — |
2 Neuestes Srhulkarten-Vcrzeicliniss, März 1S81, s
S gratis! 2
>T7nv.knn/ll»«/v.nv. der Gesellschaft für Erd-

s

£
Verhandlungen k0nde Berim. Heraus- i

gegeben im Aufträge des Vorstandes von l)r. ö. v. £
Bognslawski. 18S0. VII. Bd. Preis complet ins
Umschlag geh. M. 4. 2

der Gesellschaft für Knikunde zn 2
Berlin. Im Aufträge der Gesellschaft 2

herausgegeben von Prof. Dr. W. Koner. 1880. S
XV. Bd. mit7 Karlen und der Gratisbeilage Vor- 2
handlungen der Gesellschaft ftlr Erdkunde, S
10 Nrn. Preis complet in Umschlag geh. M. 13. 2

s

5
s

2 Zeitschrift
s
*

1s

I-, .«
2 s/^T~ Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. s

J /j\rrfrimrrirr/muttr//3

Steuer SScrlag oon 2)rcitfopf & Partei in öctpjtß.

(Eurfits her SnfHtutionen
tS4

oon $. 5?. ^udjfa.

91cuntc Auflage in jirci 'Bänbtn.

91ad) btm lobt bt« Skrfaffcr« befergt

Don 'i<au( Artiger.

Erfttr $anb. fflefdiidite be« tKeibt« hei bem römifchen $olf, mit

einer Einleitung in he lllecbihviffenfcliaft unb ('UfdudUc be«

römifdten Efoilvroceife«. 1881. XVI, 582 S. gr. 8. $R. 8.

3iueiter 'Banb. Spftem nnb ÖSefdddde be« römifttjen ‘Ilriratredit«.

1881. XIV, 544 S. gr. 8. 2Jt. 8.

tßudita'4 3tiflitutioncn waren bet ihrem Erfchcincn hie be»

brutenbitc Erfebcinung auf tiefem (Meldete ber Literatur nnb haben

ftd' ale ba« beliebtere nnb braud'barfte •t'anbbudi gum retbüftubium
nnb jur Wrunblage für ’l'orlefungeu behauptet. '9t o di beute giebt

eo fein Üebtbmb, weld)e« baffelbe ju crfejwn oermcdite.

Soeben erfdjien: |92

$cr rfjriftlirfic ©Imibc
h it b b i c rrt c it f cf) 1 1 rf) c $ r e i Ij e i t.

I. iSljfif: ^rärintutaiitn.

Üftit einem offenen Briefe an $errn 9f. o. fBeunigfen als Sonoort.

3mcite "Huflnge.

'Urei* 9H. 4.

©ot&a. .fric&r. Anilr. pcrtljcs.

oe / '////////r/////z///////////z////////z// / r.

5 ilcnrr llrrlng von tjrrmaiui (foßcnoblr iu Jritn. >

!

2 Albert Wittstock, 11,4

$

2 L’Antiquite litteraire. Extraits des 2

| 2 classiques grecs et latins traduits en framjnis. 2
> Choisics et presentes avec quelques eclair- 2
* cisseinents. @in ftarfer tifanb oon 30 Süogen. 8e|r.*S. 2
5 brod). fßreid 9Jt. 3. 2

2 Ta« »oriiehenbe ‘Brnh ftrebt hie Eonecntration be« Unter. 2
s ridit« für bie beiben Oberclaffen ber (Mnmnaiien unb :Real.

J
2 fdtulen an. Es iü bae einzige bisher ejifrirenbe '2<ud>, meldxe 2
s bie i'eroen ber fratij. Wattonalliteratur in ihrem Iterbältntffe *•

2 Mt btn SBerfen be« claff. ‘Altertlium« uorführt , nnb wirb halb 2
2 alb bebeutnngbooü anerfannt werben. S

ozrr//////r//wi,//////i///'//ww'///////////5

Jlntiquonf^ct ßu^erofrkeljr.

S. !t?id)lu)il), Berlin C, totrftrajjc 18, |s

Speciafgefcbäft für neuere unb altbeutfdie s^biIo(ogie,
^aßlt für ©üeßer unb iöibtiotf)efcn btefer äBiffenfc^aften bie

angetneffenften greife unb bittet um Offerten.

'£ei ("verbinanb Sfeinfonf in Stuttgart, fironprtn^üraHt 38.

finb foeben folgenbe neue antiguartfdjc (jataloge au«gegeb«
worben, he überallhin franco unter Äreujbanb oerfanbt werben:

91r. 277, 3ubaica unb 2krioanbte$. 10 Seiten.

„ 278, Orientalia. 12 Seiten.

„ 279, fßlplofopfjie. 25 Seiten. [is

Soeben erschien: [17

Bücherverzeichniss
von

Karl J. Trtibner,
Bochhändlcr zu Strassburg i/TS.

XXVIII.
Alsalic a.

Gedichte, Literatur, Drucke.
Dieser reichhaltige Catalog steht auf Verlangen gratis und

ranco zu Diensten.

Strassburg i/E. Karl J. Trübner.

II. Loescher’s Antiq. in Turin.
Soeben erschien: [1®

Catalog« Nr. 27. Lctterallira italiana. (Storia lette-

raria italiana, ßibliografia; Grammatica e lessicografia;

Dialetti
;
Lotteratura italiana antica e modorna c. tradu-

zioni.) 42So nr.

Ferner wurden ausgegeben:

Catalogo Nr. 28. Matematica ed Astronomia.

r 29. Filosotia.

„ 30. Lctterallira <1. lingue moderne straniere

(francese, inglese ecc.)

Bulletin pdriodique, Nr. 4. Collection de grands ouvrage*.

cn divers genre.

Alle diese Kataloge werdon auf Verlangen gratis und

franco versandt. Bestellungen werden Bowokl direct als

i auch durch Vermittelung von Buchhandlungen ausgeffihrt.

Turin, März 1881. Hermann Loescher.

£tranm>i>rtl. Sifboftfur t?rof. Dr. j) a r n tf t in Cfiodfl, (Hsrlbrftiasr 'Jir. 7. — Drillt eon 38. D ruflul in In ürunlS-

I
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tlr. 15.]

für Uteulfcglanb.

Herausgeber unb beranttoortliiher föcbactcur Prof. Dr. gr. Bartufc.

Verlegt sott < i n a t b Ad marin* in £ c f j> } i g.

[1881.

Erfcgeint jeben Somtabenb. 9. Wpril preis öierteljfitjrficf) (Di. 7. 50.

Uielumon, de re melrica Hcbrteorum.
Sehneider, de Diadori fonlibus.

CHnttnfAmtt, eanii’udi t>ti t«u!i<btn ‘JUitribumlftmte.

lihreniten. tttf. een Cer Hfl. u. jhIijuji. (JJtidi.

fdbdft in «Wtl. Örtj. t>ucd> $ifd;tt u. ®po*.
Willi u. ®((itid)te t>« Union jut 3ell Ut

nnMatub «nbelf'e II tt.

-BR i ft ' • . Sehen«trinnMunfttn. $t*a. pcn $ orl.

3ool#aitt|tt «tuetjet, 6»n- #*n tfaru*.
^.irimnnn, cnnttud) «er Oiwlrmie UJ ÜRcirAin für
StuMrenbe unb Serble.

® linb in 9, ökfibittf bet 9)(d)i«ieiiT<ni(baft.

•Ke ul;« nietrg« r . bie £)in*. u. SSuArtfraje.
® ti'ininnn. bie äSuAtrrraat.
©taiißn'Acr über bie wIltonttiifAäni. 3u!t3nbe
ÄAinlsn*. tfrft. V. b. »;antci«.u. fflen-erbd. t. Äidflnifiirl.

©rpfiu« u. ÄoA. bie S^uie für ben lugtttit itiftu-

bahnbetrieb.

*lui}&ac au« (utifdjfü «Illen peiflidjet l'lJitum. Heben'.

u. ert. non Opffmann.
Teibutet, $tionetil.

Sebimaser, itUtitfcer Ciemmenlat ,u Cbib'« Oeroinn.

Sui« be ttameeu«, fiminliidje ffiebntie. Ctul dj vph
®lctd.

ßiiKSC, Sludier over de eordUko Gilde- og Ilelle-

$*gus Oprtodoirc.
2 d)l lema hh. 3iip«, CtaN unb Vanb brr ItoJjnti.
e. b. Sinbe, &uelienflubien tue ÖRfAiAtc bc« Sdjadi.

iriei«.

ÜJotlefungen (m ®cmmm'«ntüer 1881. 3 r
>) 3im«biuit;

’M) Perlin (®etf«labemie); :l7)«la*en (trAmiA* ApA-
(Aule); ÄJtienibe («tofaltAmcitm).

HQt »äAetjufenbunaen »eiben uttlet bei Sbrtflc btt (fjryibiiioa b. «3t. erbeten (§o«9ttnl|tragt 16), alle Sritfe unter brr be« ^traulflrber« ((Boelbeflrobe 7). 91ur (otebe

Stete Rinnen eine CtfütnbttHg Hüben, btt btt Stebartion uornciracn hoben. S3et Ssrrefbonbenjen über ©üAcr bitten »fr ßet« ben 91amrn ber betr. Waieeer nnjugrttn.

ftljeolo§it.

Gietmann, P. Gerardus, S. J., de re metriea Hcbraeorum.
Freiburg, 1880. Herder. (135 S. gr. 8.) M. 2, 40.

Al» SRef. bie Einleitung unb ben erften Paragraphen biefec

Schrift gelefen butte, füllte er nicht wenig Öuft, biefelbe bei

Seite ju (egen; benn am Schlug ber Einleitung wirb uns zu*

gemutbet, als befte glluftration für baS metrifdje Softem beS

iöerf. folgenbe Scanbterung öon y 1 1 7, 2“ $u acceptieren ki

gabar ’älen’ckasdo unb in § 1 werben Wir belehrt, bajj Silben

wie hit ht hitqattol im SSerfe oft auSgelaffeu werben, baß olfo

((Ref. citiert gleich baS erfte ©eifpiel beS ©erf.) Prov. 6, 22 511

feanbieren fei: b'hitballök’ka tänchä dtak b. h- b ehithal fei

al« %W\S, als Eine furje Silbe ju lefen. Um nur ber

(Referenten* unb SRecenfenten^ftxc^t ju genügen
, hat (Ref. weiter

gelefen, unb auch baS gethan, waSber ©erf. aufS. 20 empfiehlt,

bafj man nach iKbfoloierung ber bis bahin in 9 Paragraphen

gegebenen, öon ihm für gan$ fieser gehaltenen metrifchen ^aupt*

regeln juerft ben britten X^eil beS ©udfeS, bie exetupla latine

transcripta burchnchme, bann an bet |>anb ber im ^weiten

Zfytit, enarratio metriea, gegebenen SRoten Prooerbien unb

$iob burchfehen fotte (bieS hat 5Ref. aflerbingS nur theilweife

gethan), bann werbe man auch bie in (ttbfa$ 10— 16 beS erften

i&heil3/ legos metricao, gegebenen zweifelhafteren (Regeln oer*

flehen unb acceptieren. Xrofj aüebem hat ftch 9tef. 001t ber

SRidhrigfeit feines b. h- beS öon ihm acceptierten ©idell’fchen

SpftemS nicht überzeugen, fönnen. Seine ^auptthefe lautet:

Zit hebräifchen ©erfe hefteten meift aus fambifthen Sieben*

füglern, baneben (ommen aber auch 6, 8, 9, 11, 12filbige unb

gemifchte ÜRetrcn oor; uon ftrenger Strophenabtheilung ift

wenig zu werten
;

bie XhefiS (Sentung) befiehl nur auS einer

Silbe. SJie aber wirb bieS bewiefen! ®et ©erf. hat baS

löbliche Streben, ftch) feine foldfe SöiHfürlic^feiten zu erlauben

wie Rohling in feinen Proberbien, ber an ungezählten Stellen

einzig unb allein bem Spftem zu Siebe ben lejt geänbert; er

will auch nicht zugeben , bafj einfaches Sdjewa je ben QciuS

haben fönne ober bafj fogenannte ©ortonfilben oerfchlungen

werben bttrfen; er wifl weiter bie fo bequeme SlpbäreftS beS n
am Anfang ber SBörter öermeiben, baS lange 1 beS ^iphil unb

bie Paufalformen beibehalten; ftatt beffett aber führt er eine

foldhe 3Renge fogenannter metrifcher Siegeln, b. h- Abnormitäten,

theilweife fogar Ungeheuerlichteiten ber AuSfprache ein, bag

einem nüchternen Ph*M°9en bie ^aare zu ©erge flehen, ®ag
nach § 1 Silben wie bie erfte in hitqattol, nik-badde, iiv-jatan

nicht gezählt werben füllen, haben wir fdjon angeführt; nach bem*

felben § foü auch in SEBörtern wie chokwat, ckerdat, jir* at

bie erfte, Nb. nicht bie zweite, Silbe unbeachtet bleiben, foldje

SBörter alfo mit folgenber lonfilbe nicht — ^ (-) ober ^ ^ (-),

fonbern ^ (-) gelefen werben. SBie baS zuqefjt?! Stach § 7

weiter (auch biefer bringt no^ Siegeln, bie nach bem ©erf. über

allen $ro«frln erhaben pnb) fann "b folgeubermagen feanbiert

werben- (0) b. f). lehu, l«hü, lö, 1° ! Am
meiften ©eadjtung öerbient noch, was in § 4 über AuSfprache

ober 9iichtauSfpra<he ber Enbungen beS ©erbumS unb über

bie Snffije beigebracht wirb; hierfür liege fi<h wenigstens bie

oom ©erf. freilich nicht üerwertljete Analogie beS Sprifchen

beibringen. 2BaS wirb aber mit all biefen Ecwaltfamfeiten zu
Stanbe gebracht? Eictmann unb Rohling looKen nur fefter

begrünben, was ber Sßieifter unb Erfinber ©icfeö aufgepeRt,

aber ber SDieijter felber erflärt, bag er allein in ben Prooerbieit

an mehr als 350 Stellen anberS feanbieren unb lefen nuiffe,

als 8lo|ling, b. h- ba bie griedjnfchen Proberbien nach genauer

3ät)lung 1930 Stichen haben (im SinaiticuS 1915, imAlejan*

brinuS 1924), bie hebräifchen noch weniger: auf je 5 bis 6 Beilen

fommt eine ^Differenz- Aehnlidj bifferiert Eietmamt öon (Rohling

unb ©icfeQ: ihr Beugnig ftimmt nicht überein, fa fogar Eiet*

mann felbft lägt uns z- © 6. 131 bie SBaht, ob wir ben

Äefrain öon (p 136 als 7* ober als Sfilbig betrauten b.g. ob wir
ki l&'oldm chasddhn lefen wollen, ober ki l'dlam chäsdo.

SBie bem fein möge, Eietmann oerbrueft wenigftenS fein eigenes

Papier ober baS ber ©erlagShanblung, aber ©ictell will bie

Beitfdjrift ber beutfegen morgenL Eefeflfchaft bazu btnugen,

nach biefen Erunbfäfjen uns eine metrifege Analpfe aller alt*

tefiamentlicgen Sieber zu fegenten; bafür möchten wirbanfen.

SBir öerfennen niegt ©icfell'S ©erbienfte auf bem Eebiet ber

fqrifcgen unb ber gebräiftgen SJietrif; aber ein ©erbienft unb

ein $unb fann auch überfegägt werben. Unb ber einzig richtige

unb nebenbei iwcg manch anberen Eewinn üerfprccgenbe SBeg

wäre ber, einmal zufammenzufteßen, wie öor 1600 jagten

zur B«t beS OrigeneS bie poetifegen Stüde beS A. Heft., über*

gaupt baS |iebräifche gefproegen, refp. tvanSfcribiert würbe.

Sagarbe gat biefen SBeg iängft öorgefegtagen, gielb bie treff*
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lichftett ©erarbeiten geliefert, SJtiemanb betritt iljn. SlflcrbingS

lann bie Umjchreibung jener ©rieten nur approjiniatiü für bie

wirtliche gluSfprache beS £ebräifd)en gelten, aber fte ljat beu

grojjen ©orzug, baff fie eine wirtliche Srabition wiebergiebt,

wäljrenb biefe S^eorien zwar fe^r gelehrt, aber auch febr wiß=

fürlid) finb. E. N.

'Hügcracint roang.-lutj). Äir^tnjcitung. 9tcb. gr. £f>. $ rauft.

9h. 12.

3nt>- : Tic cwngelifdje $tibcnmtfnon in ten 3«brcu 187!) unb

1880. 2. — Dit ntutltcn fotialtn ffitftjt. 3.— diüilact unb Irauung.
— 9lu3 bcm (Slfafi. — 6iDilef)tgtftpgtbnng in .pamburg. — 2ltid

'Berlin. — 9tu3 pannooer. — 9lue et. 'Peteraburg. — % .£>. Ä.

jri’ljlid). — 3 ltici neue GrwtcfungSprebtgtr. — ftirdilidjt ‘Jtadjridjttn.

Ottuf tnangtl. ittrehenjettung. >f>r«g. eon ÜRc&ner. 23. 3abrg.
')lr. 13.

3nb.: iRufiianb beim ^Regierungsantritt 'lltejanbcr'a ill. — X"ad

neue 3u l> t, jal>r. — Secfenmctjer uut töegula. — (xmerid) tRcocfi.

— Spanien unter bem neuen SDünifterium. — Die jivei iRitnal*

'llbrcfien oor ber ßonvocation. — ’2lu« 3ri«nb. — ©er irandnaal»

Äricg unb (tnglauba neuejte ’Mnnejion. — Sorrefponbenjtn.

protefl. Äinhenjeitung tc. .pr«g. ». 3* ©• SBebffp. 9lr. 12.

3nb-: Cberpfarrtr 'Berner an ben .perauegeber. 3. — (Emil

Sulje, ber cuaugelifdjc Äirdjeubau. (Sdjl.). — ©a»cb griebricb

Straufs unb (ftuftä» 'Berner. 3*»« fdnväbifdie proetffe. 1. — 'lluo

•pannuoer. — Aufruf jur (irridjtung bed gefjingbenfmale in Seriiii.

T entlehn SWerfur. iReb.’ 91. ©apenmeter. 12. 3a!?rg. 9lr. 12.

3nb. : ©ie ultrainuittane pretTe in Cfterreid). — ©er Sd)lujj»

fa(j ber 'Bude Unmn sanclam. — 2>ie ^epcavlane. (Sdjt.) — 6orre«

fyonbenjen unb Berichte.

ßeitfiprift für fird)tid)C SSiffenfdjaft u. firdjlidjcö geben. 4?rög. »an
6. (f. giitfjarbt. -peft 3.

3nb.: Tb. Schott, bie eigentümliche Pebeutuug unb Birfung
ber Sacramente gegenüber ber bee 'Borteö. — 911fr. Pieuer, bie

gehre bea 9t. X. »on ber Äirdjeitguefjt. — g. Q. ftönig, baa 3beal

bca äßeibea nad; bem 9Utcn Xcfiamcnt. — g. Ziel ber, her .fccilanb

in tbcalogifdier unb äfthetifcher 'Beleuchtung. 2.

(fiefdjidjte,

Schneider, Georg Jul., de Diodori fontibus (libr. 1—IV).

Berlin, 1880. Weber. (76 S. gr. 8.) M. 1, 60.

SBir ^aben eS mit einer $octorbiffertation ju tfjun ober

richtiger wohl mit bem gebrueften 2^eile einer foldjen, benn bie

©chrift fchliefjt voniamus ad librum quintum, über baS bodj

nichts mehr gejagt toirb unb einmal toirb aud) auf eine Unter»

fut^ung über ba£ 17. ®ud^ berroiefen, bie gleichfalls noch ouS=

ftept. S)er ©ebanfe, eine Unterfud^ung über bie Quellen 2)io*

bor’S im 3u fammenhan8e anjufteßen, ift unjroeifel^aft ein

glücflicher, man barf hoffe«/ auf biefem SBcge ju IRefultaten ju

fommen, melchc gefieberter finb, als bie, meldje fich burch bie

Unterfudjung einzelner Slbfcpnitte gewinnen laffen. ©S ift auch

anjuerfennen, bafe fich ber löcrf. barüber Mar geworben ift, in

welch erbärmlicher ©eftalt uttS ber 2ejt beS ®iobor oorliegt;

es fteht bamit bießeidjt noch fchfiwmer, als Sropfen annimmt.

Slber bie §lrt, wie ber löerf. berfährt, fcheint utiS feilte glüd=

liehe ju fein, ©ine ftjftematifche Unterfuchung über ben ^«ftanb

beS uns überlieferten ®iobor=2e^teS ha * w «i«ht angefteßt;

was er im ©itijelnen borbringt, fanti, eben weil es oerein^elt

ift, auf UeberieugungSfraft feinen ülnfpruch machen. Slehnlich

fteht cs mit ben ©rörtcrungen über bie Queßen. ©S fehlt ein

Slbfdjnitt über bie SlrbeitSmethobe 5)iobor’S, ber um fo er»

miiufchter gewefen wäre, ba bie ©rgebniffe ißolquarbfen’S fich

nicht nur anjweifeln laffen, fonbem bereits mit nicht berädjt»

liehen ©riinben angejweifelt worben finb. ©S ift aber auch baS

Sierfahren im ©inielnett ein biel ju fummarifches, eS wirb
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Zieles als erwiefen borauSgefefct, was ju bem borliegenben

^weef neu hotte unterfucht werben müffen. S)ie fjolge baoon

ift, bah ©ntfeheibungen mehrfach nad) fubjcctioein Öelieben,

ftatt nach wohl abgewogenen ©riinben erfolgen. ©S begegnet

bem Serf. fogar, bah er fich einfach auf ©chäfer’S Queflenfunbe

beruft, ein Sächelchen, welches, fo nüfctich eS ift, bodj gewih

auf Slutorität feinen 2lnfprud^ erhebt. Ueberhaupt fcheint fich

©chneiber bie am wenigften gtän^enbe ©eite fetneS fiehrerS

tropfen jum fötufter genommen ju haben; er h°i «ber babei

bergeffen, bah, waS bei 2)rot)fen aus feinen ßmeden erftärlich

ift unb jebenfaßS burch aubere Sorjüge reichlich aufgewogett

wirb, bei einer monographifchett Oueßenunterfuchung nur bom
Uebel fein fann. 3in ©in^elnen ift übrigens manches ©ute

gejagt unb man wirb bie Schrift nicht unbeachtet laffen bürfen.

F. ß.

Lindenschmit, L., Handbuch der deutschen Alterthums-
kunde. Uoborsicht der Denkmale u. Gräberfunde frühgcscliichtl.

u. vorgesclnehtl. Zelt. In 3 Thln. 1. Th.: Die Alterthümer
der nierovingischen Zeit. Mit zahlreichen in den Text
gedruckten Holzstichen. 1. Lief. Rrauuschweig, 1860, Vieweg Sr

Sohn. (XII S. u. S. 1—320. Lex. 8.) M. 12.

©iner ber bewährteften Kenner ber germanifchen @rab=

alterthümer unb Gulturüberrefte unternimmt eS in borliegenbem

SBerfe, bie reichen ©rgebniffe miffenfchaftlicher gorjehung, welche

namentlich in ben lejjten Qahrjehnten ju einer ferner überfeh 1

baren SKaffe angewachfett finb, in georbneter Ueberficht bem

greunbe beutfhen ?llterthumS zugänglich ju machen. 3» brei

2he>^« beabjichtigt ber SSerf. feine Aufgabe ju bearbeiten, im
bem er juerft bie nteroöingifche, bann bie römifch^germanifche,

enblidj bie oorgefchichtli^c Seit behanbeln wiß. 2>ie oorlicgenbe

erfte Lieferung beS erften ÖnnbeS ift mit zahlreichen in ben

lejrt eingebrudten Slbbilbungen oon aiterthümem ber HJfero*

öingerzeit auSgeftattet. ©iner ^Rechtfertigung feines bantenS*

werthen Unternehmens, wie ber S8erf. fie im Vorworte giebt,

hätte eS faum beburft. 9tur barüber wirb üießeidjt SKancher

ftu^en, bafe ber ©erf. Don ben Mlterthümern ber Jpäteren Srit

auf bie ber früheren zuriicffchreitet. ÜRit Siecht aber fagt er

@. VII, er nehme feinen KuSgang Dom feften hiftorifchen

©oben, oon ben fieser beflimmbareit 2>enfmalen ber lebten

heibnifchen unb erften chriftlichen Seit, weil eS ihm wiberftrebe,

mit bet ©etrachtung ber urzuftänbli(hen©erhältnihe ber früheften

©ewohner unJereS SaiibeS zu beginnen, ba bafür bie neueren

Unterfuchuttgen noch nicht genügenb abgeflärt feien. SBeit wei-

niger überzeugettb bagegen ift eS, wenn ber ©erf. @. X unb in

ber (Einleitung feines SBerfeS ben ©ah auffteßen wiß, „ba& bie

9trt unb ®auer ber ©ntwiefefung ber mittcleuropäifchen ©tämnte
eher auS einer Steigung z«m ©charren auf ihrem feitbem burch

^ahrtaufenbe feft gehaltenen ^cintathSboben, als auS einem

inftinctiocn SBanbertricbe z« erflärcn fei", ©on ©. 68 an

folgt eine furze Ueberficht ber @efd)ichtc biefer gorfchungen,

bann bie ©efdjreibung ber gunbftätten, enblich bie einzelnen

gunbgegenftäube fpftematifch z«Ja«,«1««8eorbnet. 33töge baS

gut auSgeftattete ©ud) ben greunben beS beutjehen ?UterthumS

beftenS empfohlen fein.

Basier Chroniken. Hrsg, von der historischen u. antiquarischen
Gesellschaft in Basel. 2. Bd. Hrsg, durch Willi. Vischcr n.

Heinr. Boos. Leipzig, 1880. Hirzel. (XIII, 515 S. gr. 8.)

M. 10.

SBährenb ber Dor acht 3«hre« erfchienene erfte ©anb ber

©aSler ©hronifen hnnptfä^lid» bie ©efdjidjte beS JReformationS*

ScitalterS beleuchtete, führt unS ber je^t Dorliegenbe zweite

Ziirücf in bie zweite ^älfte beS 15. 3<*hrh-’3, in bie ©eriobe

beS ©urgunber»ÄriegeS. ®er ganze ©anb, fomie noch ein wci=

terer, ber in nicht aflzu langer Seit erfcheinen foß, wirb an»

gefüllt burch bie ©hronif, ober, wie fie bie JprSgbrr. richtiger
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nennen, ba« „Siarium" be« :pau« Knebel, Kaplan« am fDri'inftcr

ju SBafel, welche« in bem noch in zwei ©änben erhaltenen 0ri*

ginal (ein erfter ift leiber oerloren!) oom September 1473 bi«

jum guli 1479 reicht. Sie Aufzeichnungen führen, „ganz ent*

fprechenb unferen heutigen Leitungen, in buntefter Neihcnfolge

öor, wa« ihr ©erfaffer je im Saufe ber lebten Sage felbft mit

angefehen ober burchgcmacht, ober fei e« au« ber Nähe, fei e«

au« ber gerne oemommen unb be« Niebcrfcf)reiben« toürbig be*

funben hot*. Sigene SBahrnehmungen , münbtiche ©erichte,

fcpriftliche Nachrichten, tote ©riefe unb üerfchiebene Actenftücfe,

flehen bunt burch einanber.

Knebel'« „Sagebuch" mar bi«her noch nie ooUftänbig unb

in urfprüngticher ©eftalt öeröffentticht, fonbertt nur in ber

beutfehen ©earbeitung befannt, welche ©ujtorf=galfcifcn 1851

unb 1855 oeranftaltet hot. Sie $erau«gabe be« originaten

Söerfe« hotte juerft |>. ©oo« übernommen, ber ben ganzen Sejt

abgcfchrieben unb bi« ©. 333 be« oorlicgenbcn ©anbe« mit

Amnerfungen oerfeljen hot. ©he ©oo« bie Arbeit oollenbet

hatte, ging biefelbe an SBilhelm ©ifcher über, welcher nun ben

Sejt nochmal« mit bem Original oerglichen unb bie Anmer*
fangen mit ©enujjung be« oon ©oo« gefammelten Niaterial«

boDftänbig umgearbeitet hot. Sie Au«gabe, wie fie jefot oor*

liegt, fann al« eine mufterhafte bezeichnet werben, fowohl wa«
bie SBiebergabe be« Sejte«, al« auch toa« bie Amnerfungen be*

trifft. gn lefoteren ift ein ungemein reiche« SNaterial zur ©r*

läuterung unb Kritif ber Sarftellung be« . ©erf.’« gefammelt,

tooburch bie ©enujjung ber merthooden Aufzeichnungen außer*

orbentlich erleichtert wirb. STiöge ber zweite ©anb, welcher

außer bem Schluß be« Sejte« eine Abljanbtung über ben ©er*

faffer unb fein Söcrf, einige ©eilagen, ein ©loffar für bie

beutfehen ©tücfe unb ein ©erfoitcn* unb 0rt«regifter bringen

wirb, nicht allzu lange auf fich warten laffen. Hb.

Ritter, Mor., Politik u. Geschichte der Union zur Zeit des
Ausgangs RudolFs II u. der Anfänge des Kaisers Mntlliinfe.

.München, 18S0. Akademie (Franz in Comm.). (88’S. gr. 4.)

M. 2, CO.

Aus d. Abhnndlgn der k. baycr. Akad. d. Wiss. III. CI. XV. Bd-

II. Abth.

Al« 21bfchlag«zahlung auf ben noch immer au«ftehenbeu

©chlußbanb feiner ©efcfjichte ber Union führt un« ber ©erf.

nach ben mieten be« ©erliiter, be« Stuttgarter unb be« gräflich

Sohnafchcti Slrcpio« zu Scfjlobitten
,

au« benen bie ©eilagen

Au«züge geben, eine ©pifobe au« berfelben oor, nämlich bie

gegenfeitigen ©eziehungen zwifcheti Union unb Kaifer in ben

lebten Sagen Nubolf’« II unb beit erften feine« Nachfolger«

SNatthia«. Nach einer ©djilberung ber Sage ber Union am
©nbe be« gülicher ©rbfolgefrieg«, welche burch finanzielle Öe=

brängniß unb innere $wiftigfeiten, burd) ben Sob Heinrich’« IV

unb bie Anwefenheit ber faiferiiehen KriegSoölfer eine fehr

prefäre war unb nur burch bie im $ab«burgifchen $aufe herr*

fdjenbe Bmietracht einigermaßen au«geglicf)en würbe, ^eigt er

bie ©erfuche Kaifer Nubolj’« zu einer Annäherung an bie

Union, währenb anbererfeit« auch NIatthia« einen Nücfhalt an

ihr fudjt. Auf bem Nothenburger Union«tage oon 1611 unb

bem Nürnberger Kurjürftentage fommt bie neue ©erbinbung

ber Union mit beiben zum Au«brucfc; auch «och Nubolj'« Sobe

fefct SJIatlhia« biefelbe fort, aber feine ©rmählung oon ben oon

ipr gemünzten ©ebingungen abhängig zu machen, gelingt ber

Union um bcämiQen nicht, weil auch bie fatholifdje ©artei für

feine SBahl eintritt; bieje entfprang fcfjließlich einem ©ompromiß

zwifchen beiben ©arteien, aber nur über bie ©erfon be« zu

SBäßlenben, feinem principieHeit. Siefe bebenfliche ©adflage

meefte in bem gefchäftigen ©ermittler, ©ifdjof Klefl, ba« ©treben

nach Auflöfung ber confeffioneBen ©ünbnifje überhaupt unb

ihre ©rjefcung burch eineßompofition, auf welche bie faiferlichc

©lacht fich fräftiger ftüjjen fönne. Siefem .gweef füllte ber

Negen«burger Neidj«tag oon 1613 bienen, ba aber bie noth*

wenbige ©orbebingung jebe« ©ergleich«, bie beiberfeitige ©ereit*

Willigleit zu beftimmten Gonceffionen, au«b(ieb, fo quälte man
fid) nur zwei SNonate lang mit oergeblichen ©ergleicpsoerhanb*

lungen unb Klefl erntete für feinen ©ifer oon beibeit ©eiten

nur ©rißtrauen.

Ni|T«, 3oh. ©eorg, fiebtnöcrinntningcn. £erau«g. oon 6. ©oel.
2. Ib. (Nt&a, 1880. g. 91. ©ertbe«. (VIII, 499 £. ar. 8.)

2«. 8 .

Ser öorliegenbe ©anb (ogl. gafjrg. 1880, Nr. 18, ©p. 580

b. Öl.) umfaßt bie geit oon 1808—1815. Nach furzer bei

ben holfteinfchen greunben oerbrachten @rholung«paufe fap fich

Nift oom ©rafen ©ernftorff burch feine ©rnennung zum @e*

fdjäft«träger in Hamburg zu einem ©often berufen, beffen hohe
SBicfjtigfeit für Sänemarf fich bowal« noch nicht oorau«fehen

ließ unb ber nach ber ©inoerleibung Hamburg« in ba« Na*
polconifche Kaiferreid) in ben eine« ©eneralconful« für bie brei

neuen ^Departement« oerwanbelt würbe, gn belebter unb an*

Ziehenber SBeife fchilbert ber ©erf. auf ber einen ©eite bie

beutfehen, geiftig, auch literarifdj unb fünftlerifch angeregten

Streife, in benen er fich bewegte, bie Käufer ber gamilien

©chuhtnaeher, ©erthe«=©laubiu«, Neiinaru«*Neinharb, ©ieoe*

fing
, auf ber anberen bie franzöfifche Occupation unb $err*

fchaft, mit beren ©ertretern er oielfach in amtliche ©erührung
iam, ba« unter bem Namen ber Souane unb ber (kontinental«

fperre getriebene Naubfqftem, ba« wüfte ©ebahren, bie ©orrup*

tion ber franzöfifchen ©ehörben, bie Oon ihnen gegen ba« be*

freunbete Sänemarf oerübten Nücfficht«lofigfeiteiu Saß ber

©erf. hoch genug fteljt, um in ba« potitifchc ©etriebe um ihn

herum manchen beobachtenben ©lief zu thun unb boctj nicht fo

hoch, baß ba« politifdje gntereffe bei ihm ba« allgemein menfeh*

liehe ©mpfinben oerbrängte, oerleiht feinen ©chilberungen einen

befonberen Neiz- Al« Augenzeuge berichtet er bann oon ber

oethängnißootten ©efreiung Jpamburg« burch Settenbom. gm
Kerzen gut beutfeh unb entfehiebener geinb ber granzofen, fam

Nift burch Sänemarf« zturibeutige Haltung in eine höchft miß*

liehe, burch bw Kopenhagen anlaugenben ©efehl, bie bäni*

fchen Sruppen unter Saoouft'« ©efehl z« fteöen unb im ©erein

mit ihm bie ©chweben anzugreifen, in eine unhaltbare Stellung,

fo baß er feinen Abrieb nahm unb bie .grit währenb ber

großen Kataftroplje in ber ^urücfgezogenheit zu §aber«lebcit

oerbra^te, bi« er nach bem Abzug Settenborn’« gegen bie

Nieberlanbe zum ©ritgfiebe ber ©ommiffion für bie Neorgani*

fation ber $crzogthümer unb bie ©efi^nahme oon ©ommern
ernannt unb hierauf zur Seitung ber Siquibation«oerhanblungen

nach ©ari« gefanbt würbe. Auch au« ber Seit feine« bortigen

Aufenthalte« führt er bem Sefer bie merfmürbigen ©erfonen

oor, mit benen er in ©erührung fam, ben bourbonifchen £>of,

SBcöington, bie ©ta«l u. a., bie Urtheile, bie er über bicfelben

fällt, j'inb oft recht gliicflich
,
anbere freilich, wie ba« über ben

©aron Soui«, ber ihm wie eine Art oon politifchem ÜJiarft*

fdjrcier oerächtlich erfchien, nur mit ©orficht aufzunehmen. SJrit

ber Nücffehr Napoleon’«, bie auch i^n 0«$ granfrcich oer*

fcheuchte, fchließt ber ©anb.

3t»tfd)rift Oer Wcftllfcbafl für f(f)Ir9itiij«bolftffn*l<umil>urglfcbc Wt>
fd'itfcce. 10 . ©b.

3nb.: 4>. 4äanbflmann, vcrgtfd)iditlid>t ‘llffoftnitmafit. 1—3.

— Scrf., antlouarlfdit ‘Kiecrtlfn. — ©. -üaiff, bat äittflt «fb*
marnfdjt ?anbrtd)l. — ffl. u. 93nd)»alb, !Pciträ((ejur WriAiditc
fcrr (rpten Scbaurnburgtr. — C. ©r. Garßen«, l*r. 9llam Strurn«
fet, («fntralüipfrintenbent in SAItemidi-Oolftrin. — 9(u>(. SBfpfl,
brti Äirltr Surfprafnt aue bem 9lnfanz bf» 15. ^brbunbtrl«. —
Strf., ju (jiliciiii ßimber. — G. Gr. Garßen«, 'Wag. Ibomaä
finubftn. — rrnfdbof ber £t. AitrIai»Aird)e Äiel non 1487
bie 1601. — (fb. 9l!bcrti, Heberiiebt ber bie iHrzefllbumer £d lce>
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wtg, yolfiein unt Uauettburn betr. Literatur au« ben 3abren 1879
j

unt' 1880. — 91acbri(htcn über fcic ©tftQfd>aft. — 9lnbang: 'Jteper*

torten ju fdjlcd»vi
i
-\«^olficinif(t)cn llrfuntcn«Sammlunflen. 4. iKci^e

:

9lr<bio ber Statt Seuflabt. Scrgciebnet oon ©. o. Sucbwalb.
Derf., 9lr<bio btr Stabt gutin.

ttatunmIJenfdjaften,

Zoologischer Anzeiger, heiausg. von Prof. J. Viel. Carus.
2. Jalirg. 1879. Nr. 18—45. 3. Jahrg. 1880, Nr. 46—72. (VIII,

072; VIII, 044 S. I.cx. 8.) ä M. 8.

$er un« ^ter in feinem groeitert unb brüten ©anbe üor«

liegenbe goologifdje 9lngeiger ift in feiner furzen £eben«geit

gu einem gerabegu unentbehrlichen $ülf«mittel für jebeit Zoologen

geworben, ober fogen mir lieber, er mar c« üon je, beim er ift

gleich oon 2lnfang an aßen an ihn uernünftiger SBeife gu

fteflenben 2lnforberungen gerecht geworben, ©efonber« ift her*

oorguheben, baß ber joologifdje Slugeiger in ©etbinbung mit

bem nunmehr bon bem gleichen fRebacteur herao^8 e8 e^enen

neuen Jahresberichte für Zoologie fteht. ©« ift bie« eine höcljft

glücftichc ©erbinbung, ba buvch fie mefeutlich an 2lrbeit«lraft

gefpart unb eine größere ©ürgfehaft für bie ©oßftänbigfeit

beider ©ublicationen gemährt wirb. SBir üerfehlen nicht, barauf

aufmerffam gu machen, baß oon bem ©orftanbe ber goologißhen

Station in Neapel bie iöitte an afle literarifch^probuctioe

Joologen gerichtet wirb, ein ©femplar ihrer ©ublicationen an

Jpcrtn ©rof. J. ©. ©aru«, £eipgig, Ouerftraße 30, eingufenben

um burch biefen birecteit ©erfeht bie möglühfte Sdjnefligfeit

ber ©ublicatioit im goologifdjen ängeiger, unb bie fiebere Stuf*

nähme in beit goologifchen Jahresbericht gu bewirten. ®ie

eingefenbeten ©jremplarc fommen ber ©ibliothef ber goologifchen

Station gu Neapel gu ©ute. N— o.

gl) f“*ifer'3*ttung. $r«g. von <9. ftraufe. 4. 3abrg. 91 r. 8— 12.

3ntj.: 28. ffieneralotrfemmlunß be« Spirltu*fabr(fanttii«Streiii«.

— Gtbioaeh«, ßonfum In Sorpflato. — lieber 9lu«ftefluiißen. —
lieber bie 23crbältnlffe gwifchen ben 9ltomgtmi<bt<n. — Garntüep'«

beiße« Gl«. — Scrlefunflcn an Unioerfttntcn unb $od)f<bufen. —
Da« berjoßl. Salgiocrf 8copolb«baU. — flleinißtuta ber ftabrif«

abnüffer. — ftübrer burd) bie dtemifdic 3i'bujirie. — lieber '^latent»

wefen. — Sütailgeioinnunit in 9leu»£fib«28ale«. — Storpbiunt* unb

Cpium«Jöanbel in ben Ser. Staaten. — £taat«prüfunß ber Gbemifer.

— ftöbrid), tut Ä'enntniß be« ftäulnißalfaloib. — ffleirinuung be«

Scbcflad«. — ftriebr. -fjotl, Senoertbimg oon Sebcnprobucten be«

28einbauc«.

3ournal f.
praft. (Chemie. Wegr. o. C. 8. Grbmann, br«g. u. rebig.

ooit X>. Äolbc u. G. o. Steuer. 9t. ft. 23. Sb. 7. -Ocft.

3nb. : •’b- Äolbe, meine Setbeiliguna an ber gntwicfelung ber

tbeoretifdjeii (Chemie. 1. — 3- ®t. oan Semuielen, bie Serbin«

bung einiger fejier Dtorubbpbrate mit Säuren, Sal 5cn unb 'Jllfalien.

— !H. Siebter, ginioirtung oon Sboppborojcpdilorib auf neutrale«

unb banfebea fal«tjlfaure«Äali(oorläuf.S?ittbcUuna). — .£\ Schul je,

X'arftcflunfl oon Sulfurulcblorib tooriäuf. Stittbciluug). — Seil*
ft ein, (Smribernug auf ein Stonitnm.

25er 9taturforf<her. ^>r*g. o. Süilb- Sflaref. 14.Jahrg. 9tr.12u.13.

3nb.: I^ie Solumeänbernugen einiger Stetalle beim Sd>niel$en.

— lieber Spectra ber Äoblenitonoerblnbungen. — lieber fecunbäre

Stuoreljucfungeu. — lieber Wletfdiererfd’einuugen in Sadjfen. —
25 ie 28arme»vtbforv'tion ber ©afe unb I'ämpfe. — Spntbefc orga*

nifd)er Säuren burd) öleftrolpfe von SSafjer mittel« Mol?lc*lSlcrrro*

ben. — Äleincre Stittbeilungcn.

Stittbeilungen au« bem naturioiff. Sereine oon Seu«Sorpommern n.

Dtügen tu föreifonulb. iHeb.: Xb- Starffon. 12. 3«hr!V

3nb.: Ib- Starffon, bie ßirripebien unb ©ftracoben ber weiften

Scbreibfreibc ber 3»tfel Sögen. — o. ^eili(jfd) u. 28. .&oljt, ein

gleftromagnet oon ungeioebnlidjer ©röfte. — 28. £'»(£ über elef*

trifdte X'lflttren puloerartiger flörper in ifolirenbeu rtlüfiigfeiten unb
eigeittbümlidie polaumterfd)iebli<be 'ltnbäufungen beider unter bem
(jin flu fi ftrömeiibcr ßleftrieität. — 6. S I b B , 9taditrag jnm 21er«

^ridjniü ber Sd)uictterlinge oon Seu*Sorpommern unb iR Ilgen, im t

4. 3>tbrgang biefer Stittbeilungen 1872. — 8. fianboi«, Srut*
apparat mit eleftromagnetifdier Sorriebtung jur Segultrung eine«
conflanten Xemperaturgrabe«.

Sotanifcbe 3eitung. iHeb. : 91. be Saru, 8. 3 u tf- 39 - S't^actng.
Sr. 9—12.

3nb-: •&. -voffmann, (üulturoerfucbe über Sariation. (Sefjl.)
— G. ©iltap, einige« über ba« ßollembum. — S- j^altenberg,
über congenitale Senoaebfung am Ibadu« ber S«Hccfenieen. — l«.

^aebariaö, über bie d)emijd)e Sefcbaffenbeit be« Jellfern«. — 21.

28. Sdiiniper, Unterfucbungen über ba« 28acb«tbum ber Stärfe«
ferner. — Siteratur.

2lrd)io für bie Saturtunbe 8io*, 6bÜ* u. Äurlanb«. .grsg. oon ber
Xorpater 9taturforfcber*©efeIlfd)aft. 2.3er. 9. Sb. 1. u. 2. 8fg.

3nb.: £>ie Crni« ®bÜ*. 8io« unb Gurfanb« mit befonberer Se*
rücffi^tigung ber 3'>8 S tmb Srutoerbältniffe. — Grfter Sacbtrag jum
neuen 2*cr,iet(bniji ber Schmetterlinge in 8io«, Gbit ( und (üurlanb unb
auf ©eftl unb Serjeiebnijt ber 9teuroptercn in 8io«, Gbff‘ «ab ßurlanb.

3i6ung«beri<bte b. 9taturforf<ber*@efeßfd}aft bei b. Unioerfität 25orpat.

web.: ©. Xragenbovff. 5. Sb. 3. .yeft.

3nb.: Jf. Sibbcr, Webäcbtnitircbe auf Ä. G. oon Sacr. —
St. Staun, embrpologifcbe Stittbeilungen über Snpngmn. _ «»inbr.

Srut tan, über Cbonaten 8 io* unb Gjllanb«. — ©. Drage n«
borff, 2llter«bcftimmungen bei -£>übncreiern. — Derf., Scrfäl«
febungen ber C.ucbradiorinbe. — ©reenifb, d)eraif^e Unter«
l'ud)ung be« Sufditbce«. — D c r f„ diemifdie llntcrfudmng be« Ncrium
odorum. — G. ©rewingf, über geologifdie Seobacbtiingen an jwet
©efdiiebebügcln ber 2Beftfüfic Gltlanb«. — Derf., über Strubel«
unb Sirferjjruben bei Dünbof. — Derf., llebcrfidit ber altquartären
unb au«ge|torbeneu neuguartären Säugctbiere 8io«, Gjt« unb Äur*
taub«. — 3- Älinge, über Sagiltaria sagittac-rolia. — 28. o. Ättie»
riem, über 2lerfmbe mit bem .'Refpirationeapoarate. — Xb- i8ibo»

riu«, d)emif«be Unterfutbung be« Khinacanlhus communis. — C.
o. üocioi« of Stenar, Scmcrfungen jiir Crni« 8lo*, Gft« unb
Äurlanb«. — Derf, Semcrfungen über «ängetbiere be« ’Salticunt«.

— St. o. gur Stüblen, Xlerjeiebniß baltifdier Scuroptercn. — 28.

D jl io alb, über Stoorfeeu. — G. iRuffow, über Ärpjlafloibc

in Pinguicula. — Derf., über Stilebfaft unb Gpjiolitben be«
Khinacanthus comm. — Dorf., über 28urjelbilbung im 3nitm»
fernfauler Stämme. — Derf., über eine neue 2inction«metbobe.

—

ft. Sint eni«, Seiträge gum Sergcicbnif! lioi. Sibmetterlihge. —
SDerf., über SmerinthusTremulae. — 91. Sontmer.oorläuf. Seriebt

über eine Dteife gum Surtnerffee. — G. 28cibrau(b, nuteorologifebe

Scobacbtungcn. — ft. 9Bernij>, über Gimoirfung pon 9lnt(feptict«

auf ungeformte ftcrmcntc. — 91. 3 anber, 9totigen über feltene

Sdbmetterlinge.

iHcMcin.

Hartmann ,
Dr. Hob., Prof., Handbuch der Anatomie des

Menschen für Studiremle u. Aerzte. Mit 465 in den Text
gedruckten z. Th. färb. Abliildgn. etc. Strassburg, 1881. Schultz
& Co. (I.X, 928 S. gr. 8.) M. 22.

öetm ©urchblätteru beä ftattlichen SattbeS wirb man in an*

genehmfter SBeife überrafcht. $)ier liegt ein beutfeheef ©uch öor,

welches in ©egug auf ©legang ber Sluöftaüung, Schönheit ber

Zeichnung in ben 9l66ilbungen
, ©orreetheit im S)rucf farbiger

^olgfchuitte ben beften frangöfifchen Slnatomiett gleichfteht, ja

fie fteßenweife noch übertrifft, ©ei ber 9)iettge ber neuerbing^

erfdiicnenen Anatomien ift eS feht anerfenttenäwcrth, ba§ ein

©etieger fo bebeutenbe JTofleit unb Arbeit auf brillante 5lu«*

ftattung eine« ^anbbuche« gewenbet, ba§ eilt ©clehrter oott

iünftlerifcher ©egabung mit fo großem Jleiße eine SDZenge

neuer Driginalbilber gefchaffen hat, ba wo bie Steiften fich nur

mit ©opien oft fehr fchledjter ©ilber begnügen. 5Jer reiche Jn«
halt be« ©uche« ift in ^erfömmlicher SBeife georbnet, bet ©er-
trag fnapp unb flar, ba« ßfeue gefehlt unb forgfältig in ben

Stoff eingearbeitet, ©efonber« lobenb heröorguhcben ift bie

Jpcreingiehuttg ber anatomifchcn ©echnif, wie fie in ber ?lua*

tomie überhaupt, at« auch auf bem Ißräparierfaale beim Unter«

richte Slnwenbung fitibet.

Jttt Sapitcl ber ©änberlehre ift fehr richtig ber ©eleitf*

mechani«mu« neben ber ©efchreibung ber eingelnen Sauber be*
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rücfjicßtigt. $ie £>ol,jfd)wtte, moßl fämmtlicß nad) Original*

Präparaten unb Seicßnungen be« {ßerf.’S angefertigt, finb in

gutem ©rößenDerhältniß angelegt, unb bie Öänber mit blauer

garbe marfirt, bie mitunter $u grell auftritt unb ßcflenmeife !

burd) ju bidcit garbenauftrag, ©. 159, bie Segnung Oer«

becft. 3>ic ÜRugfelleßre roirb befonbcr« briflant burdj farbige

Abbilbungen illuftricrt, bie auf eine große ftunßfcrtigfeit be«

iöerf.'« im Aquarellieren fc^lie&en laffen. ©o groß aber audj

bie jecßuif be« löerf.’S fein mag, fo ift e« bocß ju bebauem,
,

baß bie Sorrectßeit ber SDarßeßung nicht immer gleichen ©cßritt

mit ber ©leganj be« SBilbe« ßält. ®ie Urfprünge be« obliquus

eiternu8 ©. 207 finb meßt richtig miebergegeben, ebenfo wenig

bie Slponeurofctt auf ber Anficht be« {Rüden« ©. 210, bie

intercostaloä ©. 213 finb Diel ju feßematifeß, unb bie An*

fiefjt be« gmereßfefl« @. 223 fo unllar, baß fie !aum ju ge*

brauchen ift. Auch mit @in$elnem in ber ©plancßnologie unb

Angiologie fann man fiep nic^t einöerftanben erflären. SBenn

bie {öerßältniffe be« menfcßlicßcn SOlagen« nicht genügenb bar*

gefteßi werben tonnten, fo erfdjeint ei unbegreiflich, warum
ein ©tücf ber äRilj eine« Kaffernbüffel« abgebilbet werben

mußte; ferner ift ei nicht juläjfig, fo fehlerhafte ßRebianfcßnitte

be« menfcßlicßen {Rumpfe« wie auf ©. 425 unb 42G ju geben,

nachbem feßon feit lange ßohlraufcß bie {Berßältniffe unb ßRaße

berfelben richtig gefteüt hat. ©benfo wenig erreichen bie Ab*

bilbungen ber Arterien bie Klarheit unb ÖHite fchon Oorhanbener,

j. 23. ber Xiebeniann'fcßen Safeln, unb wenn auch im ©apitel ber

IBenen fchr oicl ©ute« unb {Reue« gegeben wirb, fo ift ei hoch

fehr ju bebauem, baff ba« wichtige ©hftem ber {ßfortaber fo

furj abgehanbelt worben ift.

2Bem eS emftlich um bie görberung ber ©ache, alfo hi«
ber Anatomie, $u tßun ift, ber muff ba« ißrincip feftßalteu, nur

bann {Reue« an bie ©teile be« iBorhanbeiten $u fefjen, wenn es

beffer al« ba« Alte ift. ©« wäre beffer um ba« löucß befteßt,

wenn ei au ©teße einer {Reiße Don DriginaljcicßnungeH ©opien

guter ßReißer nach spenle, liebemann, iörefcfjet, Arnolb ic. gegeben

hätte, geftfteßenbe unb gut abgebilbete 23efunbe brauchen nicht

nochmal« neu reprobuciert ju werben, fie bürfen unb foßen unter

Angabe ber Duefle copiert unb weiter benufct werben.

S£a« SSerßältniß ber Anatomie $ut {Phßßologie unb Der*

gleidjenben Anatomie wirb Dom Sierf. in ber Einleitung ein*

geßenb besprochen, ©r hat nicht« bagegen, wenn bie menfcßtiche

Anatomie al« UnterbiSciplin ber Dergleichenben Anatomie auf*

tritt, hält aber au« praftifeßen {Rüdficßten bie {Beßanblung ber*

felben in abgefchloffener gorm für gerechtfertigt, ©anj un*

begreiflich iß aber ba«, was er bei ber öefpreeßung ber

pßhßologifcßen {Richtung äußert, ©. X: „SBäßrenb bie älteren

{ßßhßologen ben 3ufammenßang 3wifcßen ihrer SBiffenfcßaft

unb ber Anatomie aufrecht ju erhalten bemüht waren, entwideltc

fich unter ihnen fpäter eine (neuere) {Richtung, welche fteß jener

©emeinfeßaft ju fchämen fchien, welche nur ben geheimen [? ?]

SBiffenfdjaften juftrebenb bie ©mancipierung einer rein phhß*
falifd^matßematifchen {Richtung oon ber gorm oertrat. 3m
©anjen waren e« jwar nur mehr jüngere [?], unentwicfeltere [?]

©elfter, beten ganati«mu« für bie neue Aera fuß be« oflmal«

unbequemen ©ebäcßtnißframe« ber SJtorpßologie entrathen ju

lönnen glaubte."

IfutfAe nuMcinifcpt ffiocptnfcßrift. 2Rit BmufRditigunfl btr Bfftntl.

(ütfunbbtittvfltßt Je. Aeb.: p. Börner. 7. 3a br«- 9t r. 13.

3»>b.: ®corg v. 81 f big, bie Aäbrfalge tmb bie 'JRoIfe. — SR.

£•>. SJ3ierfon, »ur Äenntniß bt« Hydrops articulorum inlorniillcns.

— ®eorg ICelpae«, über bie gleidtjeitige Tlim'enbung ber SSKa (Tage

beim ffiebraud? ber tepliper Ibermen. — £>orner, bie ftranfbeiten

be« 'Äuge« im Äinbeflalter. ’Sefproeben oon 6. ^orftmann. —
Referate unb Aritifen it.

'.Breslauer ärjtlicpe 3e'tf<hnft- SReb. : ®fd»eiblen. 3.3abrg. Ar. >.

3n(j. : ßrnft graendel, über dervisbilatation. Sortrag. —
SRieb. (BfAeiblen, über bie Äronen»C.uelle ju Cberfaljbrunu in

ihrer 'Bebeutung al« 9tatron«2itbionqueÖe. — Berbanblungeit ber

mebiciniftben ceetion ber fcbleftfdjen <9efeQfd>aft für ruterldnbifdje

üiultur. — SReferate u. jtrititen h.

QorrefponbenvBlatt f. febmeijer Äerjte. pr«g. ton Älb. Bur cf»

barbt.ÜRerian u. Ä. ©aaber. 11. 3abrfl. Ar. 6.

Jnb-: C«far ÜBufi, über turböfe ©rfranfungen burdi gleifdi«

geuup. — Ti. Stbnler, über bie fauitarifeben gefahren ber Blei*

glafuren. (Scbl.) — (Wefellfebafc ber Äerjte in 3“r ‘ (h'
— SReferate

unb ftritifen Je.

Ärcbi» für erwiinent. ©atbologie u. ‘Phormafologie. £<rSg. oon
(f. ft I e b « , B. A a u n u n u. D. S cb m i e b t b e r g! 13. Bb. 5. £>.

3ub. : Baieutin, eubiometrif(b*torifologifcite Hnterfudmngen.
12. Äbth- ‘Pilocarpin. — «tbulj, über einige Söirfungen be« falj*

fauren Cxaläthnlin. — Sdtlefinger, experimentelle llnterfudnmgen
über bie fflirfung lange 3eit fortgegebener fleiner I'ofen Cuerffilber«

auf Ibiere. — epogue«, Bemerfungen über bie SDlethobe ber ’JWaft*

barmtempcratur*Beitimmung bei Ibieren unb über einige mit biefen

im 3»fammenbang ftehenbe" gragen. — .parnaef, jnr Äbmehr. —
ft leb«, ber Baciuu« be« Äbboininaltppbu« unb ber tupböfe proceft.— ‘pobmiffohtu» Berifbtigungen ju ber Äbbanblung „‘Pharmato*
logi|che Stnbien über Podophyllum pcltatum“ biefe« Ärifiioe«. Bb. 13.

0. 29—52.

uni) $iaat6imfenfd)afien.

©tinßinfl, SR., ©efdji^te ber 9te^t«wiffenfchaft l.Abth. SDtün^cn,

1880. Clbenbourg. (XI, 780 $. gr. 8.) SDt. 9.

A. u. b. I.: ©efdjichte ber 2ßiffenfd)aften in ^eutfchlanb. 18. Bb.
1. Äbth.

3>ie hiftorifche ©ommiffion hat eine oortreffliche SD3a^l ge*

troffen, inbem fie bie Bearbeitung ber ©efchichte ber beutfdjcn

{Rechtäwiffenfchaft ©tinjjing übertrug. A3er wäre biefer Aufgabe

mehr gemachten gewefen, al« ber Söerf. be« „Ulrich Saftu«"

unb ber „©efchichte ber populären Literatur be« römifch*

fanonifchen 9iecpt« in SCeutfchlanb", ber außerbem auch bunh
Diele Artifel in ber „Aflgemeinen beutfehen öiographie" unb

burch fonftige Auffä^e feine Dielfeitigen fienntniffe auf bem
©ebiet ber fiiterargefchichte unb fein ungewöhnliche« Xalent für

lebettbige unb gefchmadDoße S)arfteßung bemiefen hatte, ©ein
SBerf ift in größerem ©til angelegt, al« bie anberen SUjeto

ber „©efchicßle ber SBiffenfchaften in 35eutfchlanb". SBäßrenb

nach bem aflgemeinen {Programm für jebe SBiffenfdjaft ein 23anb

beftimmt ift, wirb ba« ©tinfcing’fche SBerf einen größeren Um*
fang erhalten. ©Sie erfte, jefct oorliegenbe Slbtheilung hat einen

ähnlichen Umfang, wie ihn fonft ein 23mtb ju haben pflegte,

©te geht bi« jnr SRitte be« 17. gahrh-’« unb wir haben für

bie folgenbe ßeit wohl eine Abtheilung oon gleicher Slu«behnug

ju erwarten. Bei ber SÜebeutung, welche bie ©efchichte ber

3uri«prubcnj für bie ©ntwicfelung be« {Recht« felbft hat, fömicn

wir es nur in Doßem 2Raße bißigen, baß ber Berf. mehr in

ba« 35etail eingegangen ift. @S fehlt an bebeutenberen Arbeiten

auf biefem ©ebiet unb nur burch eine umfaffenbe ©Sarfteßung

tonnte biefe Süde auSgefüßt werben. 9tur über einzelne gragen
unb ©podjcit, befonber« über bie 3«it bi« $ur SRitte be«

16. gahrh.’« befaßen wir bis!)« forgfältige Unterfucßungen.

$Ee(}t galt e« ba« bisher ©eleiftete jufammen ju faffen unb bttreß

neuere Unterfucßungen ju ergänzen. Unb mn« ber Berf. ßter

geleiftet hat , welchen gortfehritt fein 2)u<h bebeutet, fann Qeber

leiht ermeffen, welcher baffelbe mit ber einzigen ©efaramtbar*

fteßung Dcrgleicßt, welche bisher oerfueßt war, mit £>ugo
f

S

cioiliftifcßer ©eleßrtcngefdhichte (3. Auß. 1830).

3n bem S3orwort fugt ber Berf. :
„23ei ®arfteßung ber

beutfehen {RecßtSmiffenfchaft war mein öernüßen Dor aflent ba»

rauf gerichtet, bie treibenben fträfte ber {Bewegung, fomie ba«
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Slflgemeiite unb £ößere, welches bie Sinzelßeiten üerbinbet, jur

Slnfcßauung zu bringen, Mein zugleich habe ich es als meine

Aufgabe angefeßen, bie Sinzelßeiten mcßt nur ju ermitteln,

fonbern auch barzufteßen, ba nur bureß fte baS ©anze feften

©nmb unb fieben gewinnen fann. 3)aßer ift namentlich ben

biograpßifcßen Steilen befonbere Sorgfalt gcmibmet, wobei ei

mir neben geftfteßung beS Jßatfäcßlicßen ßauptfäcßlieh barum
ju tßun war, bie bebeutenberen Scanner als wiffenfcßaftlicße

unb perfönlidje gnbiüibualitälen erfdjeinen ju laffen." SBaS er

beabficßtigte, hat er erreicht. Sr giebt einerfeitS eine ©cjcßicßte

ber RecßtSmiffenfcßaft in großen Sügen, eine ©efcßicßte bcr

miffenfcßaftlicßeu Btetßobe in ber fiitcratur unb bem afabemifcßeit

Unterricht unb beßanbelt biefelbe als eine Seite ber Sulturgc*

fcßicßte, inbem er fie im Sufammenßange mit ber ©efcßicßte beS

geiftigen SebenS überhaupt, inSbefonbere mit ber ©efcßicßte ber

Bßilofopßie barftcflt. Sobann geht er auf bie einzelnen i)3er-

fönlicßfeiten ein, welche meßr ober weniger in bie Sntmicfelung

eingegriffen haben; er befcßränft fieß nic^t auf bie baßnbrecßenben

güßrer, fonbem ßanbelt auch Don ben Heineren ©eiftem unb

ben £>anblangem, welche entweber in ben gebahnten SBegcn

fortfcßritten ober auf Abwegen wanbeiten. Bon allen irgenbwie

neitnenSmertßen @eleßrten (wie groß ißre Sußl ift, fann man
aus bem Regifter S. 761—780 erfeßen) giebt er je nacß ißrer

Bebeutung ausführlichere ober fürjere Biographien, befpricßt

il>re SBerfe, oft auch Details ihrer Slnficßten unb charafterifiert

in feinet SBeife bie SRetßobe ihrer Arbeiten, bie Stellung, welche

fie in ber SBiffenfdjaft einnehmen, ihre wiffenfchaftliche Snbi»

Dibualität. BefonberS Derbienftlicß unb intereffant finb bie StuS=

führungen über bie ©efcßicßte ber analßtifcßen Sjregefe unb ber

fhftematifchcn äRctßobe. Slucß wo ber Berf. in ®etailS eingeht,

hält er fid& non tleinlicher Beßanblung fern unb weiß bureß

Bebßaftigleit unb Sleganz ber Sarfteflung ju feffeln. lieber»

ßaupt ift baS SBerf nicht bloß für ben RedjtSgeleßrten ge»

fdjrieben; große Partien beffelben wirb Seber, welker ftcß über

bie ©efcßicßte beS geiftigen fiebenS überhaupt belehren will, mit

großem gnterejfe lefen. $a bie ©efcßicßte ber beutfcheit RecßtS»

miffenfcßaft in oielen Beziehungen mit ber oon Italien unb

granfreicß jufammenhängt ober oon ihr abhängig ift, fo greift

bcr Berf. felbftüerftänblicß an Dielen Stellen über $eutfcßlanb

hinaus unb zieht bie Bewegung in biefen 2änberu unb bie

ilorßpßäen ber italienifchen unb franzöfifefjen guriSprubenz in

feine 3)arfteßung hinein.

Sluf Sinzelßeiten einzugehen, ja auch nur bie Oelonomie
bcS Buchs zu befpreeßen, ift hier nicht ber Ort. Sicherlich werben

fpätere gorfeßungen einzelne Berichtigungen unb manche Sr-

gänzungen bringen. Niemals wirb aber baburch unfer Urtßeil

erfeßüttert werben, baß Stinfcing’S SBerf eine uorziigließe

ßeiftung ift, welche ber beutfehen SBiffenfchaft überhaupt zur

Sßre gereicht. SJiögen literarßiftorifcße Unterfucßungen für

einen ©eiehrten auch noch fo großen Reiz haben, fo forbem fie

hoch auch eine große Sntfagung, weil auf fleine 2>inge ein

großer gleif) Derwenbet werben muß unb weil fte in bie ©nt*

wicfeluttg ber ©egenwart weniger eingreifen. Seien wir alfo

bem Berf. banfbar bafür, baß er biefe Sntfagung übt, unb

hoffen wir, baß bie gteube an bem, Was er bisher geleiftet hat,

ihm bie Straft erhält, auf bem mühfamen SBege, ben er ein»

gefchlageu hat, rüftig weiter zu arbeiten unb uns in nicht zu

langer Seit ben Schluß feines SBerfeS zu bringen. S.

1 ) Rticßenfpergtr, Beter, bie 3*n ®‘ u. SBucßerfragc. Berlin, 1879.

(Suttentag. (III, 89 «. gr. 8.) 2Ä. 1, 50.

2) SBtißmann, gr., bit Söucßtrfrage. Sßur, 1880. ileüenberger

in ttomm. (III, 107 S. Ves.«8.) 2M. 1, 60.

$ie Steflung, welche Beter Steicßenfperger als SRitglieb

beS BeicßStagS in bcr ^inS» unb SBucßetfrage eingenommen ßat,

ift zu befannt, als baß fie hier noch befonberS ßerDorgeßoben 311

werben brauchte. $er Slbgeorbnete für Olpe plaibiert in obiger

Schrift, wie in ben mehrfachen Reben im Reichstag, für bie ibe*

fannte wirthfchaftSpolitifcße Sin» unb Umfeßr, hier inSbefon*

bere für bie Befcßränfuitg beS ^iufeuuehmenS unb für bie ber
SBccßfelfähigfeit. SS ift ber Reichenfperger'fcßen Schrift ba»
Seugniß auSzufteßen, baß fie aueß je^t, naeßbem zum Ißeil
bureß ©efeßgebung bem SBunfcße beS Berf.'S Rechnung ge»»

tragen ift, noeß lefenSwcrtß ift; beim bcr Berf. ßat mit großem
gleiße bie neuefte ©efeßießte ber SBucßergefefje auS Derfcßiebetten

Sänbem zufammengetragen unb entfliehen meßr ©rünblicßfeit

an ben Sag gelegt, als in parlamentarifcßen Reben, wie bie§

angeficßts beS brängenben BfomentS (ber Ratur ber Sache naefj

gar nießt atiberS möglich) zu gefeßeßen pflegt. Sin unferer lieber*

Zeugung, baß bureß einige befeßränfenbe @efeheS=Baragraphett,

bie in ißrer gaffung notßwenbigerweife feßr Diel Dom juriftifdjett

Stanbpunct zu Wiinfcßen übrig laffen, in wirthfchaftlicßen

SDingen RicßtS, wenigftenS nicßtS ber Rebe SBertßeS caeicßt

werben lönne, an einer Ueberzeugung, für welcße bie auS
1000 gaßren berießtenben SRittßeilungen über baS SBucßer*

wefen unter aßen gefeßgeberifeßen Berfucßen fpreeßen, fann
bureß bie Srörterungen beS Berf.’S aflerbingS nicßtS ge=

änbert werben, unb Dießeicßt änbert ber Berf., ben ja baS beftc

Streben naeß bem Rechten unb ©uten leitet, felbft noeß in

mamßen Bünden feine SReinung, wenn er fieß Don ber geringen

SBirffamfeit eines 2BucßergefeßeS neuerbingS prattifd; über*

Zeugt ßat.

SBie gefäßrlicß aber ber 2Beg ift, welcßer mit jener, aueß

Don Reicßenfperger gepriefeiten wirtßfcßaftlicßen „Umfeßr"
befeßritten wirb, bafür mag einen Beleg liefern bie uns gleicß*

Zeitig Dorgelegte Scßrift Don ^fr. SBeißmann über bie SBucßer»

frage. Obgleich SBcißmann, Don ber SBicßtigfeit feiner S)ebuc*

tionen überzeugt, auf jeben feiner Säße befonberS aufmerffam
macßeit zu miiffen glaubt (benn nur fo fönneit mir uns erflären,

weSßalb er in naßezu jeher Seile mehrere SBorte buwßfcßoffen

ober fett brudcit läßt), müffen wir biefer abenteuerlichen Scßrift

bod) bie Sigenfcßaft ber SefenSmürbigfeit im Slßgemeinen ab*

fpreeßen. „35ie neuzeitlicß^mucßerlicße Sapitalwirtßfcßaft ift nur

bie gortfeßung jener wucßerlicßen Raturalwirtßf^aft, aus

welcßer bie ganze mobeme BolfS* unb StaatSwirtßfcßaft, fowie

ber heutige SBucßer naturgemäß ißre wirtßfcßaftSrecßtlicßen

Oueßen abzuleiten pflegen." 3n biefem Säße mag man baS

gunbament erfennen, auf welchem SBeißmann zur Befämpfung
beS SBucßerS unb ber SBucßerDerbote zugleich fitß gefteßt ßat:

ßält man bie einzelnen Rlenfcßen für utifäßig, zur Selbjtoerwat*

hing ißrer Slngelegenßeiten erzogen zu werben, für unfähig,

bureß freie BertragSfeftfeßung ißre DermögenSrecßtlichcn Be»

Ziehungen felbft zu regeln, fo wirb man fieß balb auf bie Baßn
bcS SocialiSmuS gebrängt fußten: bann wirb bie StaatStßätig*

feit aflein als rettenb angefeßen unb biefeS B^ucip, einmal zur

Iterrfcßaft auf bem SBirtßfdhaftSgebiet gelangt, würbe aßerbingS

Zur Umgeftaitung beS gefammten wirtßfcßaftlicßen 2ebenS

füßren; bann finb fcßließlicß aueß gbeen möglich, wie bie SBeiß»

ntann’fcßeit: „Blan jäte unb robe alfo nocß fo umfießtig unb

fleißig an ben einzelnen SBucßerauSwücßfen ßerum, bie Sfeim*

jporen beS SBucßerS leben in ber Suft, in bem ©eifte ber

Bölfer, im großen SBeltenßirn; Don ba treibt fie bie BerfeßrS*

bemegung miflionenfaeß trächtig hinein auf ben Boben bcS

cßronifcß franfen, großen SBirtßfcßaftSförperS. Sie faßt SBurzel

unb Saft, ße lebt, ße ift ba, bie internationale SBucßerpeft, unb

fie Wirb fortleben unb wütßen, bis ißr ber internationale SBiber*

part in ©eftalt einer neuen SBeltwirtßfcßaft baS SebenSelement

raubt, im großen SBeltenßirn bie Sfeimfporen räumt." Solcßer

focialiftifcßer Bßautaftercien ift baS SBeißmann’fcße Buch Don

Dorne bis hinten Doß; eS ift eben ber ins Sftrem gefüßrte @e»

banfe ber Befeitigung jebeS „SBucßerS". Slber baS Derfcnnen
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rohr, troßbem Wir „(Segnet bet SBucßergefeße" finb, bodj nic^t:

feine 3bee ift beSßalb als falfcß zu betrauten, weil ißre äußerfte

Sonfequenz ju offenbarem Unfhut füßrt, unb feine praftifcße

dHaßregel etwa beSßalb »erwerflüß, weil fie, wenn übertrieben,

itraben würbe; barurn faffen wir aucß bie SBucßergefeßfrage

nicßt fo tragifcß, wie wir fönnten unb müßten, wenn wir ben

Scbanfen beS ©taatSeingriffS in allen Gonfequenzen »erfolgen

mürben
;

leßtereS ift, wie gejagt, Weber pralttfcß nocß nötßig.

Sir fagen baßer nur: ber 2öeg, ben man mit jener „Umfeßr"
cingefcßlagett ßat, ift gefäßrlicß, unb möchten bamit nur »or

manchen mißjuDerfteßenben Argumenten unb »or übertriebenen

Erwartungen warnen.

s tätigt fcßcr ©ertrfjt über bie »olfStoirtßfcßaftlicßen 3 llftönbe

AärnttnS in ben 3aßwn 1871—1878. (Srftattft oon btr

4?ant><t8* u. ®tn?crbefammcr $u fllagcnfurt. Älngenfurt, 1879.

Skrl. b. timt, -Kaubtl«* u. Ge»frbe*Äammtr. (VII, 182, XLV1II®.
gr. 8.) 9X. 4.

@S fönnte ju einer eingeßenben öolfSwirtßfcßaftlicßen ®r*

femttniß nicßts förberlicßer fein, als wenn wir »on möglidjft

oielen SanbeSgebieten ftatiftifcße lieberficßten befaßen, wie fie

m bem borliegenben iBeridßt gegeben finb. 2)erfelbe giebt fo

jiemlicß über AßeS Auffcßluß, was ben (BolfSwirtß intereffieren

faim; er bietet genaue Angaben über bie färntnifcße Sanb* unb

Jorftroirtßfcßaft, über (Bergbau unb ©tßmeljWerfe, über

Jabrifen unb ©ewerbe unb über §anbet unb (BerfeßrSroefen,

anb er befcßränft fieß nicßt nur auf bie Auffteßung »on faßten,

fonbem er giebt aucß bajWifcßen furze aber genügenbe SRotijen,

»elcße auf bie Urfacßen in ber Söeränberung ber gaßlen auf»

nterffam macßen. 2>a ber (Bericßt fieben $faßre umfaßt, unb

jroar Qaßre »on feßr üerfcßiebenartigem gewerblichen unb lanb*

roirtßfcßaftlicßen (Tßarafter, fo bietet er jaßlreicße ©elegenßeit

ju gaßreSöergleicßen. SBenn wir einen SBunfcß auSjprecßen,

fo glauben wir, baß eS ben SBertß biefer »erbienftooÜen unb

anerfennenSwertßen (ßublication nocß erßößt ßätte, wenn aucß

bie ©ubjecte ber beßanbelten wirtßfcßaftlicßen .gufiänbe, bie

(öeoölferung unb ißre (Bewegung, fei eS aucß nur in einfacßcn

ftatiftifcßen ^a^lcn, mitgegeben worben wären.

Archivio giuridico, direlto da F. Serafi n i. VoLXXVl. Fase. 1.

Inh.: VilaLevi, della ipotcca coslituiln in un alto unilaterale.

—

Lu paria, le sentenzc della Corte di Genova in causa della casa

e della cassazionc di Torino 10 Agosto 1880 in causa Donclli

stille disposizioni testamentarie a favore di opere pie fondate con
testamento c non ancora legalmente riconosciutc alla morle dcl

testatorc. — Salucci, dei giuoclii di borsa. — De Vito, su la

data dcl crcdito in virlü dcl quäle si promuove l'azione pauliann.— Virgilio, sulla convenienza di un’ ordinata collczione dellc

antiche leggi maritlime italiane. — Scialoja, appunti sopra alcunc
questioni della teoria del possesso ncl diritto romano. — Vivantc,
studi intorno al progetto pel nuovo codicc di commcrcio. — Bi-

bliograf!a.

töKfJenföjaften.

©roftuS, SWafcßinenmeiftcr, u. Äo*, 9t., $ng., bit Seßult für

Den äußeren Gifenbnbnbetrieb. Kanbbucß für (fifenbabnbeamte.

1. Iß. (Ditt 350 .ftoljfdjn. u. 2 litßogr. laf. SBicebabctt, 1881.

(Bergmann. (VIII, 368 ®. 8.) (Dt. 4.

(Befanntlicß befteßt bis jeßt bie überwiegenbe SJteßr^aßl ber

mit ber (Beaufiicßtigung unb AuSfüßrung beS SifenbaßnbetriebS

befcßäftigten (ßerfonen, wie (BaßnßofSöerwalter, ©jpebienten,

©cßaffner ec. aus Beuten, benen eine eigentlich teeßnifeße (Bor*

bilbung burcßauS mangelt, fo baß fie Weber »on bem inneren

(Bau ber »on ißnen ju ßanbßabenben ober ju beauffußtigenben

ÜJtecßaniSmen , nocß »on beten SBirfuitgSweife eingeßenbere

ßeitntniß ßaben. SBenn nun aucß für bie 3>nftaitbßaltung ber

in Anwenbung fteßenben (Borricßtungen bureß befonbere gaeß»

leute geforgt wirb, fo ift eS boeß beßufS ber tßunlicßften <Stei*

I

gerung ber Seiftungen, wie ber Abroenbung »on ©efaßreu feßr

ju wünfeßen, baß je eßer je lieber bie ßenntniß ber einfaeßften

©äße ber fDlecßanil unb bamit ber (Einrichtung ber äJiafcßinen

unb fonftigen bem (Eifenbaßnwefen eigentßümlicßenS3orfeßruugen

unter benjenigen, bie fi$ bem (Eifenbaßnbienfte wibmen, fieß

»erbreitet, wozu bie »orliegenbe ©cßrift beitragen wiß.

S)iefer Aufgabe entfprecßenb ßnben wir in ber erften Ab-
tßeilung einige |»außtfäße ber elementaren SJtatßematif, ferner

ber SSßßfil u»b SJtecßanif unter fteter (Bezugnahme auf bie praf*

tifeße Anwenbung, wobei namentlich SRäber, ©cßrauben, SBaagen,

Jfräßne, SBinben unb jumpen befeßrieben unb beren (Sir»

fungen berechnet werben. !£aS (Borgeßen ber Sterfajfer bietet

einige Aeßnlicßfeit mit ber ©eibenfticfer’fcßen ©tetßobe beS

©pracßftubiumS, infofern als wie bort bie ©rammatif am ®e«
lefenen, ßier bie matßematifcße Xßeorie erft an einer teeßnifeßen

Anwenbung jum AuSbrucfe gelangt, wobei freiließ aucß bie per»

fönlicße ÜJtitwirfung eines SeßrerS wie beim ©pracßenlernen

faum ju entbeßren fein möcßte. — 3n ber zweiten Abtßeilung

geßen bie SJerfaffer zur S3efcßreibung ber Socomotiöe als ber

wießtigften ©attung ber Sifenbaßnmafcßinen über, beriißren furz

bie ©inrießtungen »on (Bergbaßnen unb 2)ampffußrwerfen ,
um

fobann eingeßenber bie Seiftungen ber gebräueßließften Soco*

motioen, beren ^anbßabung, bie 93orfommniffe im Socomoti»*

bienfte, (Dtaterialoerbraucß, SBucßfüßrung unb (jJrämienwefen zu

befpreeßen.

$ie Scßwierigfeiten ber Aufgabe, welcße bie (ßerfaffer fieß

gefteßt, finb bebeutenb, weil bie flare ©rfenntniß namentlich ber

bßnamifeßen (Borgänge beS SJtafcßinenwefenS ben Sefem, um
welcße eS fieß ßier ßanbelt, felbjt bei einer gewiffen (Borbilbung

im ßeießnen unb ßteeßnen, fowie einigen bureß bie (ßrajis beS

(Berufes bereits erworbenen Anfcßauungcn erfaßrungSmäßig

nur feßr jeßwer beizubringen ift. ©leicßwoßl zweifeln wir nießt,

baß baS fleine SBerf mit feinen »ielen beutließen Abbilbungen,

(Befcßreibungen, Saßlenberecßnungen unb ©eßematen mannen
ftrebfamen Anfängern im Sifenbaßnbienfte bie ©ewinnung ein*

geßenber fienntniß beS ©ifenbaßnfacßeS erleichtern Wirb, unb

bemerfen feßließließ, baß bie (ßerfaffer in einem zweiten (Banbe

bie ©ifenbaßnwagen, bie ©eleife, ©ignale jc. beßanbeln woßen.

Stra« unb $ütttn|»Snnif<ßt 3htung. 9tcb. Srnno Äerl u. grifbrieß

SB Immer. 40. 3aßrg. 9tr. 9—12.

3nß.: SDScar .Koppe, ba« 3 tdtnratgeM5fe, eine (irfinbunfl von
?überb ju (Dtägbefprung im -Karz. — C»o genncl, bie neueren
fflrubentßeobolilen bc« matß.*mecß. 3nftilul8. — SdiemniDer fflunb»

ofenbetrieb. — f^erb. SDiehfcß, ©eologifcßeS , ®era« mtb Jütten*
münnifeße« auä (Perfien. (Scßl.) — Scrfucße unb Seroefferungen bei

bem ’Bergioerfobetriebe in 'Preußen »äßrcnb be« Qiapre® 1879. (Scßl.)
— ®tetign>irfenber ®toß»(pianßerb. — cptigo $artmann, Steife*

ffijAen au« ben Sereinigten gtaaten »on (Rorbamerifa. (f^ortf.) —
Unglücfofälie unb Scßuß bagegen auf .püttennjerfen unb in ftabrifen.— !Die bergmännifeße ^brberung in Großbritannien unb 3rlanb im
3aßre 1878 unb bie Slnjaßl ber babet befebäftigten Arbeiter. —
fetablfabrifation in ßßina. — (Dteteorologifcße unb inaanetifcße

(Beobachtungen ju fflauStßal. — 6onr. (BIBmefe, ©ieb*Apparate

für Äoblen» unb (Srzfeparation. — Ab. ftranß, S'ißreSberi^t über
ben GefcßäftSgang ber (IXontaninbußrie für 1880. (Scßl.) — ©e»
fpre^ungen. — ‘Jtotijcn.

Bpradjkunbe. fiteraturge('d)i^{e.

Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Ucbcr-
selzt u. durch Untersuchungen zur historischen Topographie
erläutert von Georg II offniann. Leipzig, 1880. Brockhaus
in Conun. (325 S. gr. 8.) M. 14.

A. u. d. T.: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes,
hcrausg. von d. Deutschen morgenländ. Gesellschaft. VII. Bd.
Nr. 3.

Aus z»n um 1200 gefeßriebenen ^anbfeßriften beS Sri*

'tifeßen ajiufeumS unb einigen (Druden tßeitt ber ^rSgbr. ein
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gute« Xufcenb älterer Steten oon neftorianifchen ÜRärthrem aug !

ber ©afanibeitjeit, reidjenb oon SRiüe beg 4. big ju Slnfang

beg T.Qa^r^.’g, in einer Ueberfcfcung mit, bie ben Slbbrucf beg

Scjteg unnötig macht, ba alte bauten unb ade Slugbrüde, bie

inan irgenb im SSorllaut ju feunen wüitfchen fönutc, in ben

Slitmerrungen in größter ©oßftänbigfeit im Original gegeben

fmb. Xie ®efcf)ic^ten felbft finb, mit Slugnafjme ber fetjr in*

tereffanten unb auttjentifdjen 2ebenggefchichte beg ©iwargig in

bem befannten grobförnigen ©enfationgftil fotdjer 2egenben

abgefaßt, unb ihre etwaige hiftorifdje Slugbeutung lehnt bie ©or*
|

rebe augbrücflich ab. dagegen ermatten fie ihr gntereffe burch

bie große .Saht non Ortg* unb ©erfonemtamen, bie fte bieten,

unb biefe empfangen bie reicfßte faßliche unb fprachlicfje Stuf*

fläruttg in ben Slnmerfungctt unb ©jeurfen. Xett ©djwerpunct

bilben, wie ftfjon ber Xitel jeigt, bie oorjuggweife bem Xigrig*

unb ©uphrat*@ebict angdjörigcit gcograpßifcßen ©arnett. ®a
bie Orte oietfad) unbebcutenb unb biefe ©egeitbett nur fpora*

bifdj befannt finb, fo beburfte eg jur Slufheßuiig ber forgfamften

Xurcßforfcbung ber jerftreuten, ungebruiten unb gebrueften,

©eifeberidjte unb Starten, unb fo oiel baoon $u erreichen war,

hat bet ©erf. mit außerorbentiie^er üRül)e äufammengebraefjt

unb unter ©ergleidjung mit beit 2iteraturangaben, namentlich

ben arabifdjen, auggenufct. ®g möge j. SB. nur auf bie Slug*

eiuanberfejjung über bag tteuerbingg oiet genannte „gerabolug",

toie ber falfcbe ©ame lautet, lßngemiefen werben. ©Sag hier*

bureb für jene ©egenbeu gewonnen ift, Würbe mau erft recht

überfeben, wenn eg, wag freilich faum fefjon möglich fein wirb,

in einer wenn auch ©elfad) nur btypotbetifeben Starte jur Sin»

fchauuirg gebracht würbe. Xie ©erfonetutameit finb junt größten

Xbeil perfifche unb beren gorm unb ©ebeutung wirb mit Sluf*
'

gebot aller pbilologifcheit #ülfgmittel erläutert. Slußerbem

ßnben fich neben vielfachen fprachlichen unb tejlfritifchen eine

SReitge fadhltcher ober gefchichtlicher ©rörteruttgen, unter betten ,

wir befonberg auf folgcnbe aufmerffam machen, um ben ©cid)*
j

tbum beg ©udjeg auch außer bem nächsten Xbema Su 8**8«”.

lieber bag Sdjigma beg Hannämi unb bag ©inbringen beg

9Jlottopbbfitigmug , ©. 116 ff.; über bie oon ben fhrifdjen

Kirchenlehrern befämpften gnoftifeßen ober ha^9,l0ß>f chen

©ecten, ©. 122; über bie ©öttinnen ©ebufht, ©. 128, unb

©anai, ©. 130— 161, welche Iefctere burdj äße ihre ©rfdjei--

ttungg|ormen oerfolgt wirb unb ©elegenljeit ju untfaffenberen

Xeutunggüerfudjen bet tabulifcßen äRünjinfchriften giebt; über

bie Sprüche beg £)aikar (über bie auch ©orniß, bag ätfjiop.

©uch ber©hilofopljen, 1875, ©• 19- 40 hätte angeführt werben

föttuen) unb ben Urfprung biefeg ©ameug aug bet ftjrifchen

Ueberfejjung beg Xobiag, ©. 1S2; über ben gclb^ug ber ©tjjan*

tincr 591, @. 223; über bie ©hriftcnfraction ber Shahärigah,

©. 237; über bie oerfdjiebenen perfifcheit geuevtempel, ©.281.
gür bie ©enufoung beg öueheg burch weitere Streife, auch über

bie ©peciatiften hinaus, würbe eg oortheiltjaft gewefen fein,

wenn bergleidjen aug bem fehr üoßftänbigen S3ort= uttb ©amen*
regifter auggefdjicben uttb in ein jeboeh augführlidjereg ©ach*

rcgi|ter jufammengefteßt wäre. Sluf ©injelljeiten einjugehett,

muß gachjoumalcn überlaffen bleiben. Um herföntmlüher ©Seife

biefe nicht ganj unberücffichtigt ju laffen, mag bemerft werben,

baß pattlr, ©. 25 nicht beanftanbet ju werben brauchte, @g
finbet fich auch fonft: ©miß), Thes. Col. 706 unten; ©feubo*

©afliftheueg bei ©oebiger, ©hreft. S. 114, 12 unb ent|pri<ht

bem atabifchcn fatir, für bag 2attc fogar bag genau entfpredjenbe

©eifpiel: a whip not tanned anführt. J. G.

Techmer, Dr. F., Doccnt, Phonetik. Zur vergleichenden Phy-
siologie der Stimme u. Sprache. Leipzig, 1S80. Engelmann.
(lmp.-8.)

1. Th.: Text u. Anmerkungen. (X, 218 S.) M. 10.

2. Th.: Atlas. Mit 8 lithogr. Taf. u. 188 liolzschn. Nebst einer
Gesammtübersicht über das Gebiet der Phonetik. (VII, 112 S.)

M. 8.

A. u. d. T.: Techmer, Einleitung in die Sprachwiss. 1. Bd.
Die akustischen Ausdruckshcwcgungcn.

SBir haben eg hier mit einem fehr eigentümlichen unb in

feiner Slrt bebeutfanten SBerfe ju tljun. SSenn bigher unfere

©honetifer ftd) meift ang ben ©eihen ber reinen ©aturforfcher

ober 2inguiften ju recrutieren pßegten, fo oereinigen fich bei

bem ©erf. (welcher, oon naturwiffenfctjaftlichen ©tubien aug*
gegangen, fich fpäter ber aßgemeinen Sprachwiffenfchaft juge*

wanbt hat, für welche er je|}t an ber Unioerfität 2eipjig alg

Xocent wirft) natur* unb fprachwiffenfdjaftliche Keimtniffe in

einer bigher noch nic^t bagetoe|enen SBeife. ©owohl feinen

naturwiffenfdjaftlichen ,
wie feinen linguiftifchen ©orgängertt

fteht ber ©erf. alg burdiaiig competenter Slritifer gegenüber,

©in £>auptcharafteriftifum beg oorliegenben Öueheg bilbet bemt
auch bie erfchöpfenbe ©crarbcitung ber ^ödhft umfangreichen

2itcratur über ben behanbelten ©egenftanb, foweit fte fich auf
bie principiefleren fragen ber ©fjonctif erftreeft biefer ^>in=

ficht wirb bag Söerf alg ein auggejeichneteg fritifcheg SRepet*

torium über bag bigher auf biefem gelbe ©eleiftetc oon jebem

SRitforfcher wißfomnten geheißen werben. Slud) barf man bent

©erf. bie Slnerfemtung nicht oerfagen, baß er für ftreng ftjfte*

matifche Xurchbilbung ber ©h°net> f feinem SBerfc mancherlei

geleitet hat. Slber in bem großen ©eießthum beg SBcrfeg liegt

auch wieber bie fchtoachc ©eite beffelbeu. ®er ©erf. hat oiet

mehr in baffelbe hioeingejogen, alg man fottft in bag ©ebiet

ber ©honetif ^u regnen pflegte: mand^eg wohl mit ©echt, aber

attbereg boch nur alg ©aßaft. SBenigftettg oermag SRef. nicht

ben großen Slbfchnitt über bie phhßfchen ©ebingungett ber ©er*

ceptioit pßonetifcher ©ewegungen @. 85 alg einen integrieren*

ben ©eftanbtheil ber ©honetif anjuerfennen, ba berfelbe oiel*

mehr ber aflgcttteineii phhfiologifchen Slfuftif iutiächft jugehört.

©och ftärfer alg im erften ®h e '^e wacht fich bieg ©eftreben nach

ÜRaterialanhäufung im ^weiten Xhcke, bem Slttag, geltenb, ber

bie „einfdjlägigen pljtjfifalifc^ett, anatomifchen, phhftologifchen,

pftjchophhftfchen ©erhä(tnif|e, bie ©rjeugung, SBahrnehmuttg

unb ©nfwicfelung ber phonetifchcn ©rfcheinungen, bie neueren

phonetifefjen Slpparate uttb ©^fteme" erläutern foß. S8ag ttn«

hier geboten wirb, wirb größtentljeitg nur bei bem ©aturforfcher

gnterejfe unb öerftänbniß ßnben, oon biefem aber aud? leicht

anbergmo gefucht unb gefunben werben. ©Jag foß aber ber

©prachforfdjer, ber boch in erftcr 2inie jum ©earbeiter ber

menfehtichen ©honetif berufen ift, j. ©. mit ben Slbbilbungett

einer SlmObe, ber ©ibotterfurchung, ber ^äcfcrfcheti Gastrula,

ber Kleiuenberg’fchen ©eroenmugfeljcßen oon Hydra ic. machen,

welche bie „Xarfteßmtg ber Sntwicfclung ber Organe ber pftj*

chifchen gunctioneit" einleiten? Unb boch ift auch bet Sltla«

wieber burch bie ©infügung beg 2iteraturüerjeichniffe8 unb

einiger anberer ©eftanbtheile bem eigentlichen ©hottetifer un*

entbehrlich gemacht SBir fürchten, baß ber hterburd) bebingte

hohe ©rei« beg SJerfeg ber ©erbreitung unb ©JirfJamfeit b«g=

felben ebenfo hinbemb im SBege ftehen toerbe, wie bie Schwierig*

feit begöerftänbuiffeg beffelben für ben nicht naturwiffenfehaft*

lieh gefchullen 2cfer, welche bttrdh bie ©erbittbung beffen, wag

ben ©onberiutereffen ber ©aturforicher unb ber 2inguißen

bient, hcrüorgebracfjt wirb. SSJit würben bieg um fo aufridj*

tiger bebattern, alg bag Söerf im Uebrigen alg wiffenf^aftlichc

2eiftung üoßfte Sliterfettnung oerbient. E. S.
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Scrilraayer, Hcinr. Sief., kritischer Commcntar zu Ovid’s
lleroidcn. Wien, 1881. Konegen. (7S S. gr. 8.) M. 1, 60.

Seinen Prolegonwna critica ad HeroidosOvidianas, welcße

81cf. früher in biefem ©latte onjeigte, läßt ber iüerf. in biefer

Scßrift einen jWeiten©robromu« juber oon ißm unternommenen

fritifeßen Ausgabe ber Jpcroibcn folgen, unb ^war bringt biefer

eine Deftcdbeßanblutig aller mistigeren einzelnen ©teilen. Die

Scßrift madjt bureßatt« beit ©inbrud einer woßlgclungeneti unb

metßobifcß gefcßulten Arbeit. §ln einer großen Saßl oon Stellen

lt'irb baßer bie Debuction be« ©erf. unb ißr 9tefnltat aueß bie

3uftimmung be« itefer« finben. ©efonber« betrifft bie« alle

bie ©teilen, wo e« bent ©erf. gelungen ift, nodj genauer al«

9ief. e« einft getßan, ben ©puren be« cod. P ju folgen. Sin

anberen ©teilen erregen feine Stefultate bent SRef. aflerbing«

einige ©ebenten; fo abrupte ©äße $. ©., wie jie 4, 150 ober

7, 84 0oib gefeßrieben ßabeit foß, ßat ber ooibifeße Stil nur

feiten jugclaffen; ferner ift 7, 31 ein feßiefer ©egenfaß ßerge»

jteflt 1, 47 f. miß ber ©erf. audfeßeiben unb Si maneo etc.

al« ©orberfaß dirula sunt aliis auffaffeti. Slber ba müßte

unbebiugt Sed ober ein äßnlicße« 28ort ooranfteßen. 6« genügt,

1, 48 qua ftatt quod JU lejen, wie bereite ber ßict unb öfter«

(10, lo6 j. ©.) bom ©erf. nießt citierte ©entletj getßan; im

Uebrigen ift an ben ©erfen Slnftößige«. 1, 28 wiß und

victa Troica facta (ftatt fata) nießt gefallen. 1, 2 paßt tu ta-

rnen nicht, raeil ßier nießt auf tu, fonbern auf veni ber 'Jtacßbrud

liegen foß. SHit ©ergniigen bewerfen wir, baß ber ©erf. fieß

nun and} cntfdjloffen ßat, bie 104 ©erfe ber alten Slu«gaben

naeß 15, 3 S für moberu jn erflären. Die oon ©eblmaßer gegen»

über be« Stef. ?lu«gabe oertßcibigten SJeäarten fiitb meift jüngeren

£>bfcßr. ober neueren ftritifen entnommen, unter betten er nießt

feiten bem fcßarjfinnigcn Sl. ©almer folgt; oott feinen nießt jaßl*

reießen eigenen ßonjecturen erwäßnenwir al« üortreffließ duritia

für materia 4, SO; ober ben anfpreeßetiben ©erfueß, 1, 81—84

auf 1, 116 al« ©cßlufj ber erften £>eroibe folgen ju laffen.

dagegen fantt inan ber Slnfidjt nießt bcipflidjteit, baß uaeß 7, 95

jwei ©erje au«gefaßeu feien, wa« ber ©inn nießt im ©ntfcrn»

teften forbert, unb wa« oon ©eblmaßer nur ungenitgenb begrün»

bet wirb, ©inige eigene ©crmutßungen, $u beiten aueß einzelne

©cmertutigen ©eblmaper'« oeranlaßten, gebenft 8tef. an attberer

©tefle jufammenjtufteßen; nur folgenbe Dria« fei ßier gleich

angeführt. 1, 47 qua fuit (f. ob. qua stetit ©entlep) 4, 20

quacquo amat (ftatt qnae venit) exacto tempore, poius amat.

4, 150 ei uiihi! nunc f.istus altaque verba iacent. ©ottiel

über biefe ©cßrtft, beren meifte Darlegungen utt« nacfj Inhalt

uub ÜJiett)obe bttreßau« befriebigeti. SSir feßen bemgemäß ber

ju erwartenbeit fritifeßen 91u«gabe mit ^ntereffe entgegen. A. E.

Luis de Camoens, Sämmtliche Gedichte. Zuin ersten Male

deutsch von Wilhelm Storck. II. Hand: Buch der Sonette.

Paderborn, 1560. Scköningh. (XXXI, 430 S. 8.) M. 6.

Der {Weite Öanb oon ©tord’« „©ainoett«" umfaßt bie

Sonette, jufammen 356; birunter jwei bi« baßin ungebruefte,

bie aueß im Originalteft mitgetßeilt finb. ftür maneße« in ben

Sonetten ift ber portugiefifeße Dieter bem ©etrarca ju Dattfe

Derpflicßtct; boeß ßat er biefen wie ein SReifter, nießt wie ein

©cßüter nacßgcaßmt. Die ©igenfeßaften, welcßc bie lleberfeßung

auSjeicßnen, bie ßoße ©ewanbtßeit unb ©cßönßeit ber ftorm,

bie große ©ießerßeit be« ©erftäubniffe« unb Dreuc ber SBieber»

gäbe, finb ftßon bei ber ©eurtßeilung be« erften ©anbe«

(3aßrg. 1880, ©p. 818 b. ©I.) ßeroorgeßobeu worben. Die

jaßlreicßen Urtßeile ber ©reffe, bie feitbem erfeßienen finb, ßaben

uberaß biefelbe anerfennettbe Stimme geßabt. ©in ©ortugiefe

(De ©a«conceflo«, Tricentenario de Camöos, ©orto 1880)

jagt :
„SBilßelm ©tord gebiißrt neben bem Dicßter unter ben

Sliielänbem ber erfte ©laß
;
bie« geßt feßon jeßt bureß Deutfcß»

(aitb wie ein ©emurmel ber ©ewuitberung unb wirb balb ba« .

einftimmige Urtßeil ber europäifeßen Jfritif fein." ©tord’«

Slnmerfungen orientieren über bie Ueberlieferung, bie Sludgaben

unb bie formen ber Sonette , bringen feßarffinnige ©men»
batioiten ju einzelnen ©teilen unb geßen mit tief eittbringenber

©aeßfenntniß auf bie ©ntfteßung ber einzelnen ©ebießte uub bie

oerfeßiebenartigften ©ejießungen ißre« 3”ßatt« ein Daburcß

wirb bie Ucberfeßuug aud) für ben Senner be« ©ortugiefifeßen

unentbeßrlicß al« ein aße bidßcrigcn Sludgaben berießtigenbe«

unb übcitreffenbc« $ü(f«mittel ^um ©erftänbniß be« Didjter«.

3titfd)rift für ba« («umnafial»©cfcn. -S>r«g. poii -pirfcßfelber u.

Ätru. 9t. ft. 15. 3‘d.,rd- ftebruar.

3nf).: •£>. ürabeim, ber beutfdie Unterricht in ben unteren
imb mittleren ffiuuuiafkilridjjen. — ft. £chuH), Orflärung einer

Stelle au« rtloetbee ^pbigenie. — 3* 0. Schmal j, über ben «nracb»
gebrauch ber nichtcicerenifchen ©riefe in ben ciceronifchen ©rief»

jammlungen. — Vfiterarifdfe ©erichte. — Ocfert, bie 35. Serfamm»
lung beutfeher ©hilelogeu unb Schulmänner tu Stettin am 27. l'i«

30. September 1 SSO. (Schi.) — S^reSbertchtf be* PbiU'lcgifchen

©erein« ju ©erlin: ©. Gaucr, -CuMner (mit 9tu«f<hlnß ber beberen
Äritif). 1870 unb Anfang »on 1880. (ftortf.)

Revue de linguistique et de philo), comparee. Iiccueil Irlnie-

stricl. Puhl, pnr G.deltialle, J. Vinson. T. 14 e . Janvier.

Inh.: Paul Schi Hol, lcs oiseau\ sau vages. Diclons, formu-
letlcs et superstilions. — Abel Hovclacquc, la langue khasia
dtudice sous Ic rappnrt de l’evolution dos formes. — Julien Vin-
son, la science du langagc et les eludes dravidienncs cu 1870-60.
— General L. Faid herbe, noles graimnatieales sur la langue
sarakholc ou soninke. — Bibliographie.

Ütijtljoloijif. 5ö0cn.
Bugge, Sophus, Prof., Studier over de nordiske Gude- og
Hcltcsagns Oprindelse. Förste It.Tkke. I. Heft. Ckristiania,

I 1881. heilberg og Laudiiiark. (80 S. 8 )

©ltblid) beginnen bie feßon lange gekannten ©rwartungen
befriebigt p werben, ©cßon am 31. Dctober 1879 ßatte

©opßn« ©ugge in ber ©efeßfeßaft ber SUiffenfchaften ju

©ßriftiauia feine Ueberjeugnug au«gefprocßeii unb bureß einige

©eifpiele belegt, baß fowoßl dßriftlicß jiibifcße Sießren al«

aueß Ueberlieferungen an« ber griecßifcß = römifcßen ©tqtßologie

auf bie altnorbijcßc ©ötter» unb (pelbenfage meßrfaeß be»

ftimmenben ©influß gewonnen ßätten, unb wenig fpäter, am
7. 'Jiooember 1879, ßatte ?l. ©ang in berfelben ©ejcflfdjaft

nacßjuweifett gefueßt, baß fpecieß Völuspü gutentßeil« naeß bem
©orbilbe ber fibßflinifcßen Orafel gebießtet fei. ?lber toäßrenb

biefer leßtere ©ortrag bereit« gegen @itbe be« ^aßre« 1879 in

ben ©erßaublungcu ber ©efeßfeßaft, unb im ftriißjaßr 18 SO
in einer oon 3°f- ©af- ©öftion beforgten beutfeßen Ueberfeßung

erfeßien, würbe bie in 'iliidficßt gefteßte ©eröffentlicßung be«

erfteren bi«ßer tßeil« bureß eine ftßwere Itraufßeit be« ©erf.’«,

tßeil« aber aueß bureß helfen Uebei jeugung oergiigert, feiner

tiefeinfeßneibenbeit Dßeorie eine ausführlichere ©egrüttbung al«

bie urfprüttglicß beabfießtigte beigeben ju müffen. ©cibe |>ittber»

niffe finb jeßt glüdlicß befeitigt, unb fo ßat ©. ©ugge nuttmeßr

mit ber ©eröffentlicßung feiner ©tubicit über bie ©ntfteßung

ber attnorbifeßen ©ötter» unb |>elbettfagen begonnen. ein»

jelnen, jwattglo« fieß folgcnben Steißen foflen biefelbett et»

feßeinen; bie erfte, auf etwa 20 Drudbogen oeranfeßfagte Steiße

wirb in 3 ^efteit auögegebett werben, oon toclcßen ba« erfte

foebett ßeraudfam.

Diefe« erfte §cft giebt junäcßfl, @. 1—31, „aßgemeine

Änbeutungeii" über bie ©runbfäßc, oon welcßen ber ©erf. bei

feinen Unterfucßungeu über bie altitorbifcße ©ötter» uub Reiben*

jage fieß (eiten läßt , unb geßt fobann auf eine forgfältige ©r=

örterung ber ©albur»@age ein, oon welcßer ittbeffen oorläufig

nur ein erfter Dßeil, „ber ©albur ber islänbifcßen ÜJtßtße in

feinem ©erßältuiß ju ©ßriftu«", ©. 32—67, fammt jwei
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©jcurfen über „jiibifcfje Borfteflungen in ©nglanb «nb im
Storben", ®. 67—69, unb übet „Soli al« Sucifer", S. 70— 79,

abgefcbloffen oorliegt, wogegen Don bem aweiten Steile, „bie

bänifeße Sage üon $ott)er unb Balber", S. 79 ff., bis jefct

eben nur ein paar einleitenbe Sorte gegeben finb. S« finb

hiernach felbftDerflänblicb $unadjft bie „ allgemeinen 2tn»

beutungen", an welche ßcb unfere Befprecßung ju batten bat.

@« erfennt aber ber Berf. ba« Borbanbenfein einet gemein*

famen ©runblage für bie gefammte germanifebe SSiptbologie,

unb in weiterem Stbftanbe felbft für bie SJtbthologie ber fämmt*

lieben „japbetitifeben" Böller unurnmunben an, unb er erflärt

inforoeit Doflfommen auf bem boti 3. ©rimtit gelegten ©runbe

311 fteben. @r giebt and) ju, baß naeb eingetretener Trennung

ber Storbgermanen Don ben Siibgermanen bei ben erfteren eben»

fo gut toic bei ben festeren eine burebau« nationale Bortbilbung

jened gemeinfamen ©runbbeftaube« an mptbifeben Borfteßungen

ftattgefunben haben möge. Slber er meint, baß neben jenen ge*

fammtgermaniftbeu unb biefen fpecißfcb norbifeben Elementen

in ber norbifeben ©ötter» unb £>elbenfage uoeb anbere Beftanb»

tbcile ficb finbeu, welche mit ben im übrigen ©uropa Derbrcitcten

religiöfen Wnfcfjauungeu ficb berühren, ohne barum bodj au«

ber UrDertuanblfcbaft aller europäifeben Böller erflärt werben

ju fönnen, unb er hält biefen $bcil be« mptbologifcben Stoffe«,

welcher in ber fübgermanifeben Ueberlieferung fein ©egenbilb

finbet, für einen au« ber Brembe in ben Storben eingeführten,

wenn auch burebau« in norbifebem ©eifte aufgefaßteu unb um»
geprägten. Slu« ber Sprache unb bem Ber«baue ber alten

©bbalieber, au« in ihnen genannten Ortsnamen unb einge-

mifebten lateinifeben, angelfäcbfifcben, irifeben Sorten unb bgl

wirb gefolgert, baß leine« biefer Sieber, welche für uns bie

älteften Beugniffe über bie Steligion beb Storben« finb, über

ba« 9. 3ahrh- ^»nbufreic^en fönne, über bie Bilingcraeit alfo,

welche nachweisbar aablreicbeStorblcute in Dielfacbe, halb freunb»

liebe, halb feinblicbe Berührungen mit ben Bewohnern ber

britifeben 3nfeln unb ihrer chriftlicben Giüilifation brachte.

$amit eröffnet ficb bie ÜDiöglicbfeit, baß ©raäblungen * lieber,

Scgenben, welche beibnifeße ober halbheibnifcbe Storbieute auf

ben britifeben 3nfeln Don ©haften unb in gelehrter .Bucht auf»

geworfenen SJtännern hörten, bem Storben jenen frembartigen

Stoff ^geführt haben fönnten, unb biefer SJtöglicbfeit geht ber

Berf. fofort fdjarfjlnnig prüfenb nach- @r glaubt nadjweifen

ju fönnen, baß ber ben Storbleulen jugegangene frembe Stoff

ihnen jum größeren 2h*ife in englifcher, nur jum geringeren

Jhcile in irifcher ober gälifeber Sprache jugeführt worben fei,

Wogegen aßerbiug« irif^gälifcbe Duellen öfter ben englifeben

llebcrlieferungen ju ©runbe ju liegen {feinen; Dereinjelt, meint

er, laffe ficb auch wohl fhmrifeber ©influß Derfpüren, wogegen

ficb lein ©influß ber Sfornianbie erfennen laffe, welcher boeb

nahe genug läge, unb ein ©influß be« norbweftlidjeu £eutfd&*

lanb« mehr in ber $elbenfage bcrDortrete, ohne barum boch für

bie ©ötterfage Dößig abgelehnt werben ju foflen. 3>iefe @r»

jählungen aber waren felbft wieber urfpriinglicb au« Schriften

gefeböpft, unb jwar tbeil« au« foldjcn, welche auf bie jübißb*

djriftliche, tbeil« au« anberen, welche auf bie antife, griechifcb»

römifeße ©ultur $urücfwcifen; jeboeb waren auch bie antifen

©agenftoffc bereite? bureb bie^anb cbriftlicber SJfönche gegangen,

che fie ju ben Storbleuten gelangten, unb fomit Dielfadh bureb

beren religiöfe Sluffaffung, ober auch burdj bereu mangelhafte)?

Berftänbniß mobificiert worben. ®ie lateinifche Bearbeitung

be« Sti!obemu«*@DangeliumS, bie nicht Dor bem 8 . 3aßrb- ent*

ftanbene Scßrift: VindictaSalvatoris, bie SegenbeOom&reuae«*

holje, lateinifche £njmnen auf bäte Üreuj, anbererfeit« SDigtbo*

graphen unb ©ommentare ju Bergil, bie Babeln be« ^pginu«,

SDare« Bhrhftiu« unb $ictp« ©rctenfiö , bann Don grie^ifeben

Sei fen $omcr, ^Ipotlobor'# Bibliolßef u. bgl. m., werben al? folcbe

febriftliche Duellen beaeiebnet, unb wirb babei auebriidlicb h^

Dorgehoben, baß ficb Wcnigftenö für ©nglanb bie ftuSbitbung

Dööig nationalifierter ^elbenfagen naebweifen laffe, beren Slug*

gangöpunct in altclaffifcben ©ötter» unb ^eroenmpthen au fueben

fei. ®urcb jene fremben Stählungen feien nun aberber norbifeben

Sagenwelt nicht nur neue ©ötter unb gelben augeführt, foit*

bern weit häufiger noch auf altnorbifcbe Sagenfiguren einaelue

Büge unb ©raählungen übertragen worben, welche au« ber

fremben fDiijthologie entlehnt waren, unb feien baber aufolge

ber burebaw? unlritifcben unb in h^hrm ©rabe phantaftifchen

Stimmung ber Beit bie bunteften ÜJiifcbungen entftanben, in»

bem Sagenaüge, welche ben Derfcbiebenften fremben ©ötter

n

angehörten, auf einen unb benfelben norbifeben ©ott, ober um--

gefehrt einem unb bemfelben fremben ©otte angehörige Büge
auf gana Derfcbiebene norbifebe ©ötter ober gelben übertragen

werben fonnten, Umbeutungen Don tarnen ober Slnllänge an

ähnlich flingenbe maßgebenb würben, Üftärcbenftoffe ober märeben*

hafte Büge ficb einmifebten, fpracblicbe üKißoerftänbniffe nicht

ohne ©influß blieben, aumal aber ber Dormiegenb friegerifd;e

unb thatfräftige ©eift ber fftorbleute felbft au einer bureb*

greifenben Umgeftaltung be? überfomntenen Stoffe« führte.

So üoQfommen fei biefc Umformung unb Berarbcitung ber

fremben 3)lgthen in bie eiuheimifcben gewefen, baß man nur

gana au«nahm«meife bei ber fpäteren Berlünbung be« ©hrifleu*

thume« im 9iorben ein Bewußtfein baoon bemerlen fann, baß

awifeßen biefem unb cinaelnen älteren Borftetlungen ein Bu*
famntenhang beftehe. Senn aber ber Bifingeracit bamit ein

gana gewaltiger ©influß auf bie Umbilbung ber nationalen

©ötter* unb ^clbenfage be« Sterben« eingeräumt wirb, fo weift

ber Berf. mit Siacbbrud barauf hin, baß um biefelbe Beit ba«

ältere Stuneualphabet bem jüngeren Blaß machte, bie Sprach*

formen ber älteren fRuneninßhriften Don benen ber jüngeren

Derbrängt würben, er.blicb auch in Beaug auf Saffen, Schniud

unb ©eräthfehaften ein üöflig neuer Stil anftatt be« früher

herrfchenben auffam, unb er macht überbie« barauf aufmerffam,

baß ber Don ben britifeben 3**felu au«gegangeite ©influß auf

bie norbifeße ÜJtgthologie gana ebenfo gut 3ohrhunbertc bin»

tureb fid} fortjehte, wie nach be« bänifcbenSlrcbäologen Sophu«
IDtüüer febönen Unterfudjungen ber ältere fowohl al« bet

jüngere irijebe ftunftftil auf bie norbifebe Ornamentif einwirfte.

®ie ©runbaüge ber neuen Sehre finb bamit beaeidmet.

Xic)etbcn enthalten Sticht«, wa« nicht mit feftftehcnben gefd)icbt=

lieben Sbatfacbcn DoUfommen Dereinbar wäre, unb ftetten eine

befriebigenbe Söfung fo mancher Stäthfel in Slu«ficbt, welche bie

bi«herigen Unterfudjuiigen über germanifebe SJtbthoIogie noh
ungelöft ließen; fte fteHen aber anbererfeit« eine gewaltige Sin*

forberung an bie Slrbeit«fraft, ben Sdjarffinn unb bie ntetlio*

bifeße Söhulung beffen, ber fie burdhauführen unternimmt. Sa«
allgemein Slrif^e fod Don bem lebiglicb ©ermanifeben, ba« ge*

meinfam ©ermanifebe Don bem au«fchlicßlicb Storbifcben ge*

feßieben, unb innerhalb biefe« lehteren Bereiche« wieber au«»

einanber gehalten werben, wa« national unb wa« frembe

©infuhr, unb überbie« beaüglicb be« lederen Beftanbthnle«

wieber nachgewicfen werben, woher, wann unb auf welchen

Segen jeber einzelne Bug cingefiihrt worben fei! 2>cr Berf.

aber hat biefe hohen Slnforberuugen nicht nur gcftcllt, fonbern

auch fo Diel an ihm ift in reiebftem ÜJtaße erfüllt. 2Der Umfang
feiner Belefenbeit in ben Derfcbiebenartigften unb abgelegenften

Dueflenfreifen ift ebenfo ftaunenöwerth, wie bie Sicherheit ber

SDtelhobe, mit welcher er feine Untcrfudjmtg führt, ©ine ftreng

logifdh überaeugeube Beweisführung ift feibftDerftänbli^ burh
bie Statur be« ©egenftanbe« au«gefcbloffcn, unb gegen bie Be*

1

weiöfraft manche« einzelnen ©liebe« in ber Siette ber Slrgu»

j mentation laffen ficb meßr ober minber bebeutfatne ©in»

Wenbungen Wohl erheben; aber einen hob™ ®eab Don Saljr*

fcbeinlicbfeit erhielt immerhin bie febarf in einanber greifenbt

! Büße Don Sbotfacbm, unb man fühlt ficb U|U f° mehr überaeugt,
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je weiter man fidj in bie Unterfudjung hineinlieft, welche zumal

über bie eigent^ümtic^e 3Nifd)ung jübifdjer unb cf)riftlicber,

claffifcher unb germanifcher Ueberlieferungen in bet angelfädj»

ft feiert Biteratur ein überrafchenbe« Bicf)t Derbreitet. 3Jfit Un>

gebulb fehen mir ber im Trud rafdj fortfchrcitenben gortfefcung i

biefer „Stubien" entgegen, unb freuen un«, biefe Anjeige mit

ber Perfidjerung fcbließen ju bürfen, baff für ba« balbige @r=

fcfjeinett einer Don berufener tpanb beforgten, unb Don bem Perf.

autorijierten unb burthgefehenen beutf^en Uebcrfefeung be«

trefflichen SSerfe« geforgt ift. K. M....r.

21tedl)um0kunbe.

Schliemann, Dr. Heinrich, Ilios, Stadt uud Land der Trojaner.
Forschungen und Entdeckungen in der Troas und besonders auf

der Baustelle von Troja. Mit einer Selbslbiographic des Verfassers,

einer Vorrede von Rudolf Virchow und Bcilrägon von P.

Aschcrson. II. Brugsch-Bey, E. Burnouf, Frank Cal-
vert, A. J. Duffield, J. P. Maliaffy, Max Müller, A. Por-
tolaccas, A. H. Sayce und R. Virchow. Mit circa 1S00

Abbildungen, Karlen und Plänen in Holzschnitt und Lithographie.

Leipzig, 1 SS 1 . Brockhaus. (XXIV, 8S0 S. Imp.-S.) Geb. M. 42.

Ta« neue ftattlidje SBerf Schliemann'« über feine AuSgra*

bungen auf bem §ügel Don £>iffarlif in ber Troabe bezeichnet

nicht nur in Pezug auf ben erweiterten Umfang ber gorfdjung,

fonbent aud) in $inficht ber wiffcnfchaftlichen Permerthung ber

gunbftüde unb ber fchriftfteöerifchen Tarfteöung einen bebeutew

ben gortfdjritt gegenüber ben unwahre 1874 erfchienenett „Tro*

janifchen Älterthümern" (ügt. Qatjrg. 187 1, Nr. 10, Sp. 308 ff.

b. 581.). SBährenb Schliemann in bemlehtgenanntenSöerfe über

bie ©rgebniffe feiner in ben3aßren 1871— 7 3 au^gefü^rten @ra=

bungen auf ^iffarlif in tagebuchartiger, bie miffenfchaftliche Per*

Werbung berfelben fc^r erfdjwerenber fform berichtete, führt er

un« in bem Dorliegettben ba«®efammtrefultat jener in ben fahren

1 878 unb 1 S79 fortgefehten unb jum Abfdjluß gebrachten Nach*

forfchungen auf $iffarlif unb an anberen puncten ber Troa«

ht berSBeife uor, baß er nach allgemeinen (Erörterungen übet bie

Topographie, (Ethnographie unb ©efchid)tc ber ßanbfchaft bie bei

feinen ©rabungen entbedten Artcfacten nach ben fieben Don ihm

Stoifchen berje^tgen Oberfläche unb bem Urboben burdjfchnitteneii

Trümmerfchicßten (f. ba« Diagramm berfelben mit Angabe ber

Tiefen auf S. XXI), welche nach feiner Anficht ebenfoDielc zeit*

lieh auf einanber folgenbe Anfiebelungen Dcrfchiebener PolfS*

ftämme repräfentieren, überfichtlidj jufammenftellt unb in Pezug

auf ißre culturgefchichtüche Pebeutung erläutert. An bie Stelle

ber früheren großenteils fehr unbeutlichen Photographien auf

ben Tafeln bc« „Atlas trojanifcher Altertümer" jlttb je^t jahl=

reiche in ben Tejt gebrudte ipolzftnitte gelreten, bie wenigften«

in^inftcht berTcutlid)feit nicht« ju münfdjen übrig laffen, ferner

am Schluff be« Panbe« 32 (nicht numerierte) lithographifche

Tafeln mit Abbilbungen Don Spinnwirteln u.bgl.ausTerracotta

(Nr. 1801— 2000), 6 lithographierte plane ber Ausgrabungen

unb eine bgl Karte ber TroaS. 2Ba« enblich ©djliemann'« Stel*

lung jur homerifchen Srage anlangt, fo macht er zwar auch i f&t

feinipehl au« feiner Ueberjeugung, in ber brüten (uon unten auf

gerechnet) ber Don ihm bttrehgrabenen Schichten, ber Don ihm fo*

genannten „Derbrannten Stabt", bie Ueberrefte be« homerifchen

Troja entbedt ju haben (Dgl. befonber« S. 573 ff., bie Unter»

fuchung ber &rage, „ob biefe hübfeße Heine Stabt mit ihren Siegel

=

mauern, bie faum 3000 (Einwohnern Unterfunft ju gewähren

Dermochte, ibentifch gewefen fein tann mit bergroßen homerifchen

3lio«"2C.)— eine Anficht, bie auch N. Pirchom in feiner Porrebe,

mit welcher er auf ben SBunfd) bc« Perf.’« ba« Puch bei bem

Publicum eingeführt hat, üertritt —,aber er hat wenigften« bie

pejiehung einzelner gunbftüde biefer Schicht auf beftimmte per»

fönlichleiten ber 3lia« aufgegeben
;
er fpricht nicht mehr oom

palaft be« Priamo«, foubern Dom häufe be« Stabtoberfjaupt«

ober König« u. bgl. m. , unb S. 32, Annt. 1 fchreibt er fogar

golgenbe«: „Ter Pequemlichfcit wegen werbe ich im Pcrlaufe

biefe« SBerfe« bett Namen „Troja" anwenben unb mit bemfelben

befonber« bie „oerbrannteStabt", bie britte oberhalb be« Ur*

hoben«, bezeichnen, wenn auch ber Name, ben bie ©eiehrten ihr

beilegen werben, fchließlich ein ganz anberer fein foUte." Nef.

finbet feine Peranlaffung, feine Stellung zu biefer grage, bie er

fdjon in ber Anzeige ber „Trojanifchen Altertümer" fowie bei

anberen ©elcgenfjeiten bargelegt hat, nochmal« zu erörtern; er

begnügt fid) Dielmehr, ben Sefertt biefe« Platte« eine möglichft

fnappe Ueberficht be« fehr reichen Spalte« be« neuen Üöerfe«

mit einigen eingeftreuten Pemerfungen zu geben.

(Eröffnet wirb baffelbe, abgefehen Don ber oben erwähnten

Porrebe Pirchom’«, burdj eine „©inleitung* (S. 1—78), welche

eine Autobiographie be« Perf.’« nebft einem biftorifdjen lieber»

blid über bie Don ihm bi« zur Ptitte be« Sah«* 1879 unter*

nonimeucn Ausgrabungen unb topograpbifchen fforfchungen

(1871 bi« 1873 inhiffarlif, 1874unb 1370 inPlgfenä, 187S

auf Stfhata, ©nbe September bi« (Silbe sJloDentber 1878 uttb

grühjahr 1879 in hiffarlif unb an anberen Stellen ber Troas)

enthält. Sapitel I „Ta« Banb ber Trojaner" (S. 79 bi« 138)

behanbelt bie ©ebirge unb Slüffe, ben flimatifchen nub beit lanb*

fcfjaftlichen ©harafter, bie 5auita unb bie ftloravber Öaubichaft

Troa«. SBenn Sdjliemann hier S. 108 in Pezug auf bie 3cage,

ob ba« griedjifcbe Bager öftlich ober weltlich Dom Sfatnanber

anzufehett fei, bemerft: „homer ift epifcher Tichter unb nicht

hiftorifer; er macht Don feiner poetifchen Freiheit ©ebrauch unb

fchreibt nicht mit ber minutiöfen©enauigfeit eine«©eograpben",

fo fann IRef. fict) nur wunbern, baß er nicht au« biefem richtigen

Sa^e bie nothwenbige Folgerung gezogen hat, baß überhaupt

Don einer topographifchenffifierung ber epifchen ©rzählung, wie

er fie in bem bie ©thnographie unb bie Topographie ber Troa«

behanbelnben zweiten 6apitel(S. 139— 175)Derfuchtbat, abju«

fehen fei. 3” ©ap. III „Troja’« ©efchidhte" (3. 17G—209)
werben zunäcßft bie Sagen über Troja’« ©rünbung unb ben

Troifcßen Krieg nach ben griechifchen Ticßterii unb äRgthographen

erzählt, fobaun bie un« erhaltenen Nachrichten über ba« hifto»

rifeße 3l*on bi« zur Ppzantinifchen 3eit hrrab mitgetheilt. 3»
biefem ©apitcl finb einige Perfehen be« Perf.'« zu berichtigen,

wie S. 185 bie Angabe, baß (SpeioS uttb panopeu« (oielmehr

(Speio«, ber Sohn be« Panopeu«: Dgl. II. v, 665) ba« hölzerne

Pferb erbaut haben follen; S. 193 bie Notiz, baß ber perieget

polemon in UtoDum 3(ium geboren fei (oielmehr in einer *wfu/

'lhfoiv Namen« rivxein
f. Suiba« u. noliuair)' S. 1 99 bie

Anführung angtblicher Perfe bc« (Snniua (nach (Sdenbrecher),

welche ber ftälfchung bc« Nlcrula ihren Urfprung oerbanfen.

©np. IV „Tie wahre Sage üou ipomer'« 3Iion" (S.210—239)
giebt eine fritifche Ueberficht ber Don ben neueren ©elchrten feit

Bccheoalier aufgefteflten unb Dertretenen Anfichten über bie fi.ige

bc« homerifchen Olion, wobei ber Perf. namentlich bie Punar»
bafd)UTheorie energifch unb, wie Nef. gern zugefteht, mit ©r*

folg bclämpft; nur hätten bie in philologifdjer jpinftc^t ganz

ungenügenben ©rörtcrungen ©denbrechcr’S über bie Stellen

be« Ljcurg. in Leocrat. §02 unb Uorat. c.III, 3, 40f., bie feine

anbere Tcutung julaffett al« bie, baß nach ber Anfidjt ihrer perf.

bie Stätte be« homerifchen Troja zu ihrer ^jeit öbe unb unbe*

wohnt war, nicht mieberholt werben follen (5. 231 ff.). SRit

©ap. V (S. 240 ff.) beginnt ber wichtigftcTheilbe« Schliemann»

fehen Serie«, bie Pcjchreibung unb SBürbigung ber bei beii Nad)»

grabungen auf ^»iffarlif zu Tage geförberteu Öunbftiide, wobei

jeber ber fieben oon Schliemann angenommenen „Stabte“ (uon

benen aber wenigften« bie erfte, ältefte, ohne jebe PefeftigungSan»

lagen gewefen zu fein fcheint)ein eigene« ©apitel gemibmet ift
;
unter

biefen nimmt ba« fiebente, welche« bie Ueberrefte ber britten, ber

„Dcrbrannten"Staöt behanbelt (S.3 15— 377), wegen ber jiille

unb be« ÜSerthc« ber in biefer Schicht gemachten Sunbftüdc (man
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benfe nur ait bie Derfcßiebencn au« Scßntudiacßen unb (.Mcrätßen

au« @olb, Glcftron, Silber unb fiupfer befteßcnbcn „Scßäße")

naturgemäß beu größten 9taum unb ba« größte ^utcrejje in An*

fprueß. Sin Gingeßen auf bie ciiijelitcit gunbftütfe ift natürlich

unmöglich; mir muffen un« auf ein paar gelegentliche ferner*

fungeu befeßränren. gür bie in ber jtoeiten, britten, Uierten unb

fünften Stabt üorfommenben Xßongefäße mit roßer, fojufagen

fd)emati)\ßer SJiacßbilbnng eine« 2)tenfcßeuanttiße« unb mciblidßer

Körperformen ßält Scßliemann aueß feßt ttoeß an bcrtüejeicßnung

ber „'-Bafen mit Gulenföpfen" unb au ber töejießung auf bie

SUßene yioMHÜTMf feft, tuie er aueß bie Deutung berepera fiotZnt

al« ,,.§era mit bem fiußgefießt" unb bie söeßauptung, baß er in

SRßfenä „aueß tueiblicße 3bolc mit ftußföpfen" gefunben ßabe,

tuicberßolt ( S. 3 1 8 ff., Dgl. S . 373). Xer leßtercn Öeßauptuug

gegenüber conftatieren tuir nocßmal«, tuie tuir bie« feßott in unferer

Anjeige uon Scßliemann'« Serf über Sötßfenä getßan ßabeu

(f. 3aßrg. 1878, 9Ir. 21, Sp. 71
1 ff. b.töl.), baß unter ben uon

Scßliemann betriebenen uttb abgebilbeten gunbftiiden au«2J?ß*

fenä uttb Xirgn« fieß fein einzige« ©jentplar einer grauengeitalt

mit ftußfopf finbet, fonbern nur 1) Xarfteflnngen uott 9tinbern;

2) Stuß* ober Odßcnföpfe mit meßr ober tuettiger laugen hälfen;

3) roße mcttfcßlicße Figuren mit uogelartigcm Stopf, tueiblicßen

Prüften unb flügcl* ober ßoruartigen töotfprüngeu an beu

©cßultern, tuie fie fieß audj ßaußg an ben „tBafen mit Gulen*

topfen" finben, bie aber fießer nießf alö föntet ober glügel,

fonbern al« Anbcutungeu ber meufcßlicßett Arme aufjufaßen

finb. Xie Arme felbft finb au«gcfiißrt an einer merftoürbigen

SBafe au« ber uierten Stabt (®. 581 Dir. 987), ju tuelcßet eine

jeßt im fiouore beftitblitßc Xerracotta au« einem Grabe bei Xali

(göalion) auf Gßpern (f. Ü. Jpcujet), Les figurines autiquos de

terro cuite du musöo du Louvro, 1878, livr. 3, pl. 9,

fig. 2) eine iutereffante parallele barbietet. t?lucß bie ipraeß*

tuibrige Grfläruug be« <Hna; öftquxvnekkny al« „töccßer mit

jroci ^tenfelu" ßat Scßliemann in bem neuen Serie toieberßolt

(3. 338 ff.) unb bureß einen ßanbgreiflicßen )jiara(ogi«mu« ju

reeßtfertigen gefueßt: weil für bas tinus äf/tfiximekkoy genannte

Gefäß bi«iucilcn ba« allgemeinere SBort ulaiaoy gebraueßt unb

weil ba« Od. * 9 f. eriuäßnte ükeiaoy uu<f<oioy tueiterßinl'-ü. 1 7)

mit bent allgemeineren Sorte dittag bezeichnet tuirb, miiffe dtnag

äfi(fixx>ntkkoy Uttb üksmoy auqxoioy ibciltifcß fein! Scmt töit*

tßotu S. 360 fuß uertuunbert, baß tein Stnocßen eine« £>au«*

ßußnc« auf $ißarlif gefunben toorben ift, fo feßeint er uergeffen

ju ßaben, baß ba« .'pauäßußn erft fpät, jur $eit ber perfifeßen

^terrfißaft, naeß SJorbcrafien unb Guropa gefommen ift; Dgl 9t.

$teßn, (Kulturpflanzen unb ;pau«tßierc S. 280 ff. ber 3. Auflage.

SDa« S. 3S0 unter 9tr. 226 abgebilbete Söleiftgiircßen, toelcße«

gegenüber ben GcfießMoafen unb ben roßen gbolen au« Stein

ober Xerracotta einen pritteipießen gortfeßritt itt ber XarftcHung

ber ÜKcnfcßeugeftalt zeigt, riißrt ebenfo tuie bie in äßnlicßer

Seife beßanbeltcn Xerracottaftüde 9tr. 190 u. 191 (S. 373)

naeß be« Sief, Anficßt nießt uon ben iÖetuoßncrn ber Der*

brannten Stabt, fonbern uon einem in ber töilbfnnft fort*

gefeßritteneren iüolfc ßer unb ift ebenfo tuie bie aufgefunbeuen

Gegettfiänbe au« ägßptifcßent ^orjcßan unb au« Gla« in bie

Xroa« importiert tuorben; äßnltcße gigureit finb befonber« auf

Gßpern gefunben tuorben, ugl. Gc«nola, Gßpern (beutfeß uott Si.

Stern) Xfl. XII unb Xfl. XXXVII, gig. 5; tji. ^eruanoglu

imArcheugrafoTriostino vol. IV, fase. 1. XieÖe^cicßnungber

fetßftcn Stabt al« einer Iqbifcßen 2lnfieblung(3. 655 f.) feßeint bem

9ief. bureß bie uon Stßliemattn geltcnb geinaeßte große lieber-

einftimmung ber in biefem Stratum gefuubeneuXöpfertuaaremit

beu in ben ©räberfclbern uon 9iouio, Solterra, '-üi«niantoua,

SBiüanoua unb anberen Orten Italien« gefunbenen „areßaifcß=

etru«fifeßett" ober „prä=etru«!ifcßen' 1

58afenfeine«roeg«genftgeub

gerechtfertigt
; ebettfomeuig bie ^utßeilung eine« in einer Xiefe

uon 13 guß unter ber Dberflätße gefunbenen eifernen Sßieffer«

(S. 674 Dir. 1421) ju ben Ueberreften biefer Ülnfieblung. ba ja

in biefem Stratum ebenfotuenig al« in beu tieferen fonft eine

Spur uon Gifen entberft tuorben ift. SDie au« bem grietßifcßen

gliott ftammettben Xerracottaftiide mit figürlichen Stempeln
(3. 691 f. Dir. 1466—1472), tuelcße 3.ßlientann al«Seißge*
feßenfe für bie ilifdjc 9ltßenc auffaßt, bürften tuoßl eßer al« eine

ÜIrt uottXefferä, tuie folcßeau« Xerracottaan DielenOrten gefun*

ben tuorben finb (ugl. O. löemtborf, Beiträge jur SVenntmß bc«
attifcßenXßeater«S 12), ju betrachten fein. 3)ie fiefung ber uon
Scßliemann 3. 699 ff. mitgctßeilten griecßiitßen gnfeßrifteti

au« 3liau ift an ein paar Stellen $u uerbeffern: S. 700 f. 3-

ließ U6(jidi, ro (ftatt utQidiia); ©. 701 3- 4 lie« /Qt/umtirtr/y

(ftatt xrinujn yy); 3. 710 ift für Atu<fiytji tuoßl z/iaqTaviyf,

S. 7 1
1 für rkavtfov jebenfafl« n.uwUo

v

311 lefen. 21 tt bie tUfit*

tßeilung ber grietßifdjen gufeßriftett feßließt fuß juitäd)ft

(S. 7 1 3 ff.) bie reieß ifluftrierte söefdjreibung ber in iRouum
3lium gefunbenen SRüttien uon bem Gufto« ber nationalen

Sßtünjfammlung in 2ltßen, 9lcßifle« ^arlalacca«. 301 Ul,b

leßten Gapitel (S. 721 ff.) berichtet Scßliemann über bie uott

früßerett gorfeßem uttb uott ißm felbft ttttb feiner Glattin an unb
in ben fegclförmiqeti Grbßügcln in ber Xroa«, ben fogenannten

$eroen«Xumuli, augefteßten 'Jiacßforfcßungen. töeigefiigt finb

bem Scßlientatin'fcßen Serie ttoeß folgenbe neun H ?lnßäugc":

I. Xroja unb .'piffarlil, uon '$rof. 9i. tBircßoiO (S. 74S ff.).

II. 3>a« SScrßältuiß be«91ouutn 3lium ju bemgliou be«$omer,

uon IfJrof. 3. Sßlaßafft) (S. 761 ff). III. Xie gnfeßriften

uon piffarlil, uon )}$rof. ?l. Saßce (S. 766 ff.: Xer töerf.

ertennt auf Siegeln, Sirtcln unb Xopffcßcrbcn au« piffarlil

uerfeßiebene, beu epießorifeßett Iqprifcßc.t Scßriftjcicßen ent»

fpreeßenbe ^eießen «üb uinbiciert biefen 3ei^c” ßittitifeßen

Urfpruug, ebenfo tuie beu Sculpturen unb 3nfcßriften bei Gqttf

unb töogßaj'Äiö. Xie uon Ferrit grattf Galuert itt ber 91etro--

poli« uon Xßßmbra gefuubene 3 rtf^rift, tuelcße $>m Sapee
S. 781 al« Ifkobe be« in ber Xroa« gefproeßenen mqfifcßen

Xialelt« in ülnfprucß nimmt, ift fießer äoliicß'griecßiicß unb ju

lefen \Kak\kio\kivtitt : 6uui xw Nixtufco

:

t(o ugl. Stoph.

Byz. s. v. rkuvxiti. IV. Xßtpnbra, .^tanal Xepeß, bon Gonful
granf Galuert (S. 782 ff.: ber.§anaI=Xcpeßift ein ju ber naße

bem Ginfluß be« AIemar=Su [Xßptnbrio«] in ben 3)ienbereß=Su

[Slamanbro«] gelegenen garttt be«Jperm Galuertgcßöriger fünft*

lieber -ttügcl, in luelcßettt biefer Sladßgrabungen ueranftaltet ßat,

melcße bie Gjiftenj einer präßiftorifeßen ^Ittfiebeluug an biefer

Stelle ettuiefen ßaben). V.iHerjtlicße in ber Xroa«, uon

tßrof. 9t. iöivcßoiu (S. 798 ß'.). VI. tBerjeicßitiß ber bi« jefjt au«

ber Xroa« befannteu Ißflanjen, naeß beu Sammlungen uon

9t. iöircßotu unb 3- Scßmibt unb ben literarifcßen Oueßett ju»

fammengefteßt uott
s^. 2lfcßerfott, Xß. uon ^telbreicß, g. Slurß

(S. 804 ff.). VII. SDie uerlorene ffunft ber ftupferßärtung,

uon 21. 3- Xuffielb (5. 814 ff.). VIII. $>era Söoopi«, uon

^einrieß ©rugfeß -- SÖeß (S. 81 7 ff.: ßier ßnbett mir

S. 821 bie füßne töeßauptutig, baß ber iibqfcße Urfprung be«

ftönig« Xanau« feft fteße). IX. Xroja unb tleggpten, uon bem*

felbett (S. 822 ff.). Gin feßr reichhaltige« Dtanieu- unb ©aeß»

regifter (S. 829—880) bilbet ben Scßluß be« ftattlicßcn

Serie«, bureß tuelcße« Scßliemann ber beutfeßen Station ein

feßöne« Xenlmat feiner ßocßßerjigcn unb aufopferung«uoßen

Xbätigfeit für bie präßiftorifeße Vlttertßum«forfdßung hinter*

laßen ßat. Bu.

Bullcttino dell’ instituto di corrispondcnza archeologica per l'anno
1881. Nr. I u. 11. Januar u. Februar.

3ub-: I. 'tferießte über bie oiputtgen be« Jnüitut« oorn 1U. unb
17. Heeember 1S80, 14. imb 21. jannar 1881. II. Ausgrabungen:
a) fr. Dreffel, eine ©rabfannner auf bem '-Monte War io in 9iom;
b) Ausgrabungen in i'efaro: 25rief be« ürn. Ward?efc Kiro Autaibi
an 28. ^penjeu; c) 21. Wau, Ausgrabungen in tßompei (Keg. IX,

is. C, gortf.).
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Denrnfdftes.

Linde, A. v. dM Quellenstudien zur Geschichte des Schach-
spiels. Mit Unterstützung' der kgl. Akademie der Wissen-
scharten zu Berlin. Berlin, 1SS1. Springer. (VIII, 412 S.

gr. 8.) II. 20.

31(8 ber 93erf. be« üorliegenben SBerfe«, jut Vorbereitung

einer rrröglie^ft üoßftcinbigen Vibliograpßie be« Schadjfpiel«,

im galjre 1S7
1 {eine „©fizze ber ©chadjliteratur" grati« oer«

breitete , lonnte, abgefehen üon o. b. Safa’« gebiegenen ana*

Iptifcfjen '-Bearbeitungen ber neuen Sehadhtheorie, üon einer

roiffenffaftlfen Vehanblung be« ©egenftanbe« noch nicht ent«

fernt irgenbroo bie Siebe fein. 25a« intereffante culturgefft*
licfje I^ema lag fo tief im Vlrgen, baß man ff wol)l für be*

redjtigt galten tonnte, e« als unrettbar aufzugeben. 81ber gerabe

ba« energife ^inroegraäljen eine« berghohen SHpthenmufte«

mag rooljl bem Sieger in betn berühmten internationalen ^roceffe

©utenberg contra Softer eine anjieffenbe Aufgabe gefienen

haben ! @r ft ff wenigften« mit unbeugfamem gleiße baran

gemacht unb bie beutfe Sßiffenfoft mit einem ganz neuen,

aftunggebietenben Vau bereichert, bem ba« 8lu«lanb nicht« an

bie ©eite ju fteHen hot- 9Rit biefem neueften, auf mehr al«

fünfzig faft unzugänglichen Queßenfriften beruhenbeit SBerfe

ift bie üon ü. b. Sinbe zugleich begriinbete unb üoflenbete

Schadjfunbe gteffam „jünttig" geworben: bie Verliner 8lfa*

bentie ber SBiffenfaften hat ben 25rud be« ftattlichen Vudjc«

ermöglicht unb, wir beftätigen e« mit ber größten ©enugthuung,

fie hat if ©etb burdjau« nicht üergeubet. ©eben wir un« ben

reichen gnljatt genauer an.

25a« in zwanzig Gapitel getheilte Vud) umfaßt üier 8lb=

fchnitte , bie ff im weiteften ©inne über Orient unb Occibent

üerbreiten, ja ein hier zum erften ÜJlale befprodjette« ©jemplar

eine« zu Sima in Veru gebrudten fpanifen Seßrbuch« hat

oother wörtlich eine Steife um bie Seit gemacht. 9tun ift e«

aßerbing« felbfloerftänblf ,
baß ber Verf., trojj feiner wieber*

hott betunbeten fprachtfen ^Befähigung, nft bie mehr al«

breißig Sprachen, über welche bie ©chadjliteratur bereit« Der*

fügt, fämmtlf in ber ©ewalt haben fann. SXClein überaß be*

gegnen wir bafür al« ©ewähr«männem ben gebiegenften ßtamen;

fo z- für bie bchanbelten arabifdjen Schachfteflen 25ozh,

©ilbemeifter, SHieu u. 81.; für ba« hier zum erften Stale au«

erfter £>anb auftretenbe japanifc ©chad> £>offmann (Seiben),

für ba« ®an«frit 81. SBeber, je. ßJtefjr barf auch ber Ungenüg*

famfte nicht üerlangen

!

.Qunädjjt alfo ber Orient. 25ie in d. b. Sinbe’« ®efdjidjte

be« ©djadjfpiet« (galjrg. 1S74, ©p. 1053 b. 81.) mittel«

berber Jtritif gegen Sorbe«' (fogar in ü. b. Safa’« $anbbif
unb in ü. b. Sinbe'« erften ©ntwurf feine« batjnbredjenben

SBerfe« eingebrungenen) @efidjt«fälfungen eroberte hiftorife

©runblage wirb, auf ©runb üon ©ilbemeifter'« züüerläffigcn

Veiträgen, um etwa zwei galjrh. in bie Vergangenheit hinauf*

gerüeft: für ben jefct unerfütterlf feftftehenbeu inbifchen
Urfprung be« ©djadjipiel« muß bei bem heutigen Stanbe ber

gorffung ba« fechfte gahrlj. unferer .Seitredjnung angefefct

werben. Von gnbem, Verfem, 8trabem finb bann felbftüer*

ftänblich bie Präger ber SBiffenfdjaft im ÜRittelalter, bie

81 r a b er weitau« am befteu üertreten. ©« ließ ff biefe« fon
a priori üermutljen. SBa« fich aber unmöglich ahnen ließ, fmb
bie burdj ü. b. Sütbe üeranlaßten ganz bortrefflfen gunbe
arabifcher ©<hathbü<her in ben 9Rofeebibliotßefen zu Sion*

ftantinopel buf ben 25ragoman ber beutfen ©efanbtfaft,

£>errn Dr. 5paul ©cfjroeber, bem ber Verf. in gotge beffen mit

«echt fein üorzüglfe« SBerf zugeeignet h“t- £>ier war biefe

SBibmung nft, wie fonft fo häufig, eine teere gormalität.

25emt in SBirflidjfeit feiern bie arabifen 8tttmeifter hier ihre

Sluferfteljung: 811'abll (mit SReifter Sllräji geitgenoffe be«

fthalifen SRutaWaffil, ber 847—62 regierte), 8ttfll (f 946),

Slltabfdjläbf (ber ben ©roßmeifter 8II 9QH noch gefannt),

Sllhafim (ber Slrzt, üertreten buf einen ©obej üom galjre

1221 ), ic. _8U biefen neu erfloffenen Queßen für arabife«

©chach gehört auch ein bi« baijin üößigunbefannte« türfifchc«

©chadjbudj üon girbeüfi (1501), ba« feinem ©djadjgehalte nach

hier üoßftänbig ebiert wirb. (®ie in ben türfifen Velegfteßen

überfehenen ober flehen gebliebenen 25rudfeljler an biefer ©teße

aufzuzählen, halten wir für zwedlo«.) 8lu« biefem @<hajj üon

etwa 800 perfif'arabif-türfifen ©pielen hat ü. b. Sinbe

un« nicht weniger al« 240 SRummem mitgetheilt. 25a« ©tubium
biefer ©piele, zum %i\e\{ üon wörtlichen Söfungen in extenso

begleitet unb geftü&t buf arabife Spielregeln au« einer

£>anbfrift üom Sfahre 1257 (beutf üon ©ilbemeifter), führt

ZU bem ©rgebniß enbgültiger geftfteflung aßer aitarabifen

©cßachregeln. 25er „©chachhiftorifer" ®uncan gorbe«-fommt babei

nicht beffer weg al« in ü. b. Sinbe’« ©efichte be« ©djachfpiel«.

Dlachbem er hier zum testen SRate au«gegraben unb mit feinen

armen Knochen gangbaß gefpielt worben ift, barf auch unfer

Verf. getroft ein R. I. P. auf gorbe«’ ©rab freiben, benn bie

üerlogene History of Chess ift nach Sinbe’« neuen ©nt»

hüßungen auf immer abgetan. Sie üertraut Sinbe mit bem
arabifchen Schach geworben, zeigt eineüon ihm felbft herrüßrenbe,

feinem ©oflegenfßertf in ©otha zugeeignete ©ompofition (S.39 7,

Söfung ©. 4 1 0), bie nft nur auf ben alten Sägen beruht, fonbern

üoßftänbig ben ©harafter ber Seiftungen arabifer Vteifter be*

wahrt hat. Sunt orientalifen ©chach gehört auch noch (ba«

üorhin fixierte SRaterial ift in ben ©apitetn I unb XVI—XX
verarbeitet worben) ber zweite, bie 81 barten be« alten ©chach*

fpiel« enthattenbe 8lbfnitt (VI, Ignbif »arabife harten.
VII, Söürfelüierfa<fj. VIII, Vergrößerte ©chachfpiele.

IX, ®a« Sinienfachfpiet in ©hina. X. gapanife gelfeun*
fpicle). ®er wiffenfaftlfe ©cßwerpuiict biefe« anziehenben

8lbfchnüt« liegt in ber urfunblfen Vefeitigung be« ittbifen

SBürfelüierfach al« be« angeblichen Urfach« , nach 8llbirünl,

ja e« wirb biefe üerhängnißüoße 8lbart fogar au« bem atfon«

finifen ©chachbuch üom gaßre 1283 na^gewiefen. ®ieVriorität

be« inbifchen g weif chach, be« alten «ortnalfach, ftehtie^t un«

wiberruflf feft. gn berfelben fpanifen Ouefle fleht auch bereit«

ba« große fogen. „Schach be« ifaifer« ®imur" (1366—1405),
unb ba« fogenannte „ altrufjxfe" ©cßach wirb ebenfafl« be»

feitigt. ®a« cßinefif e gigurenfach (bie unfinnige Venennung

quafiwiffenfaftlfer Sinologen „©lephantenfach" wirb hier,

nach ftoffmann, glüdlicherweife abgethan) wirb farf fritifiert,

ba« japanif e gelbherrenfach , mit feinen hifft intereffanten

«egeln unb Varianten, zuw erften SJlale birect au« japanifen

Queßen überfefct. (3Bir woflen hier nebenbei herüortjeben, baß,

foüiel wir wiffen, noch nie ein japanife« ©chachbud) in ©uropa

befrieben worben ift, ü. b. Sinbe aber in feinem neutf er»

fienenen Schachfatalog ,,25a« erfte gahrtaufenb ber ©chach*

iiteratur" mit mehr al« zwanzig fofer Vifer aufartet, ugl.

a. a. Q. bie Vummern 1287— 1318). 25er Verf. fennt über*

haupt mehr al« hunbert (!) 8lbarten bc« inbifen „©eiftc«fraft*

fpiel«", Wie ba« ©chach hifft finnig in einem ®an«frittejt ge*

nannt wirb.

8lbenblänbife« ©chach- Von etwa 800 an begann fich

ba« ©chach üon ben 8lraberit au« in Spanien unb fobann weiter

über ©uropa zu üerbreiten. 25antit wirb bie befanntc ©teße
au« Vetru« 25amiani (1061) ffer gefteßt unb, wie auch bw
©chacheapitet be« gotjann Don SBale« (Gallonsis, um 1260),

ber Gesta Komanorum ic. in extenso mitgetheilt unb Iritif

beleuchtet. 8lu<h ein alte« lateinife« Sdjachgebft, ba«

^ermann $agen (Vem, 1877) nach zwei $anbfriften zu ©in*

ßebeln ebiert hat, wirb grünblich erörtert, gn aß biefen mit

einer güfle be« gebiegenften SRaterial« mi«geftatteten ©jeurfen

üerläugnet ff nirgeitb« bie anerfannte Iritife Vegabung be«
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©erf.’«, inte benn aueß imSWgcmeinen überall ba« SBetterleucßten

eigener ©ebanfen feine Söerfe burcßjucft. Sowie ba« 1 3. Sal-
ben hößepunct be« eigentlichen SRittclalter« bilbct, war e« auch bie

©lütße^eit occibentalifcher Schachliteratur, bercn rciffte Frücßtc

hier jum erftcn üRale ju einet felbftänbigen 2lu«gabe gelangen,

^unächft wirb au« einem großen '-Pracßtcobej: im ©«corial , ein

«Spielbuch öon ©Ifonfo X uitb batiert au« Seöilla ora (i. e.

hispanica) 1321 = A. D. 1283, ber gattje Scßacßtejt, mit

feinen 103 Spielen, ooQftänbig in fpanifcher unb beutfcher

Sprache ebiert. ©in gut gearbeiteter holjfcßnitt S. 97, ber

eine ber zahlreichen feßötten Zeichnungen be« Original« wieber*

giebt unb auf bem ber maurifche ©auftil unb ba« weiße Krcuj

auf ben Unten Vermein zweier Johanniter am Schachbrett un«

mitten in ba« mußamebanifcß*eßriftlicße Spanien htnetnPerB

feßen, ift eine Jierbe biefer editio princeps be« älteften, au«

arabifchen Ouedcii überlebten curopäifcheu Scßaeßroerfe«.

SRäcßft ©Ifonfo bem SBcifen erlebt ein Zeitgenoffe öon ihm,

ber Sombarbe 'Jticolau« öon St. SRicolai feine erfte 9lu«gabe,

unb jwar nach einem grunblcgcnben Florentiner Gobej mit

192 Spielen utjb ihren Böfungen in lateinifcher Sprache. Da*
rauf werben bie fpäteren ©earßeitungen unb llebcrfeßungen in

picarbifcßer, altfran^öfifcßer, anglonormannifcßer
, altenglifcßer,

nieberbeutfdjer
,

ßotlänbifcßer, catatanifcher unb caftilianifdjer

Sprache, nach 26 ßanbfcßriftlicßen Duellen (benn bie paar ßier=

her gcßörenben gebrudten Sacßctt finb fo feiten geworben, baß

fie für un« wieber ben Söertß faft unerreichbarer ©obice« er*

langt tjaben), öorgcfüßrt unb mit ihren Spielen fritifcß bureß*

genommen. Sei ber SReicßßaltigfeit biefer überau« forgfältig

unb gewiß mit ungeheurem Jeitaufmanb gearbeiteten '-Partie ift

e« auffaUcnb, baß ö. b. Sinbe ficß ben, feßon in ber ©efeßießte be«

Scßacßfpiel«, I. ©eil. S. 1 IS, allerbing« nur flücßtig naeß Fallen*

ftein ueräeießneter DreSbner Gobejr (0 59) ßat entgehen laffen,

ber imülttßang 67 (nicht 69, wie F- 2L Gbert in feiner „©efeßießte

unb©efcßreibungbcr tgl. öffentl. ©ibliotßef juDre«ben", 1822,

S. 316 behauptet) alte '-Probleme (ohne Böfungcn) au« bem
Einfang be« 1 5. Jahrß.’« enthält. SHlIerbing« beftätigt ber Jn*
halt biefer dou ißm überfehenen ober wieber öergeffenen ©erga*
mcntblättcr ßinbe’« ©rwartung, baß e« fünftig leicßt fein werbe,

neue Funbe auf biefem ©cbietc feiner jüugften Scßacßpublication

einjureißen, benn bei einer nochmaligen Durcßficßt unfer 2lb*

feßrift erfannten wir fofort eine ganze Slnjaßl ber Dre«bner
Spiele in ben 192 'Jtummern bc« je^t ebierten Bonus Socius

(Duellenftubien , S. 129— 160) wieber. 2lucß bie übrigen

Stummem wären fcßneH unterjubringen, wir löttnen aber biefe

Sinnige nicht mit einer Steiße öon troefenen Ziffern belüften
;
in

Binbe’« Dabclle S- 229 wäre biefelbe aber gewiß am ©laße
gewefen. Seine Dßcorie bezüglich be« Farbenwecßfel« öon
©rett unb Figuren in ben hanbfeßriften (S. 232, Slnm. 1)

wirb bureß bie Ülufftellung ber Stiicfe unb bureß ein arabifeße

Sabißal) (Scßlacf)torbnuug) ju Drc«ben (©latt 61) beftätigt.

Die gezeichneten Scßlacßtfelber flnb gelb unb weiß , bie Figuren
(mit bem tßpifeßen Rochus bifrons) rotß unb feßwarj, im Dejt
aber heißt e« immer: weiß unb gelb (jaune). ©twa« ©eßn*
ließe« ift aueß ber Fall in bem feßönen, öon ö. b. ßinbe in feinem

„Scßacßfpiel be« 16. Jahrß.’«" (Jaßrg. 1874, S. 861 b. ©L)
S. 93 bloß naeß Stotijcn ö. b. ßafa’« ebenfatl« ungemigenb
bcfcßricbenen ©recocobef ju Dreöben. Slucß in biefem SßJerle

taucht nicht allein (unbewußt) ein altarabifcße« ©roblcm wieber

auf, fonbern bie farbenreiche Scßacßfpracße (wenn „einen jug
tßun" ßier aueß nicht nteßr, wie in einem arabifeßett Defte ber

„Duellenftubien", $. ©. fo umfeßrieben wirb: „2Benn Siotß au«
feinem Kruge trinft") läßt boeß bie arabifeße Scßacßtrabition

au« ©reco’« §eimatß nacßllingcn.

Jtn britten, ficß auf ba« neue Scßacßfpiel bejießenben 2lb*

feßnitt („Scßacßmi«ceüen") ßat ö. b. ßinbe bie feit ©oHcnbung
feiner „©efeßießte" eingefammelten ßefefrücßte untergebraeßt.

@« werben ßier naeß ber Steiße intereffante Scßacßbretter,

Mutomaten, lebenbe Scßacßbilber (tableaux vivants), ßiftorifeße

Scßacßfpieler, literarifcße Scßacßcuriofa (barunter ein ergößließer

©riefwccßfel jwifeßen -fpeinfe unb ftlinger 1777) unb ber ältefte,

bi« jeßt unbefannte beutfeße Originalleitfaben (1728) nadjge*

wiefen. 211« Stefultat ber an bem ©erf. oft gerühmten ©elefen*

heit wirb aueß ßier wieber maneße Seltenheit an« ßießt gezogen

unb maitcßem Jrrtßum ba« ßießt au«geblafett @« ßätten

übrigen« noeß öier rufftfeße Scßacßbiicßer aufgeführt werben

lönnen. 1) Schachmatna’ igra teoretitschoskoe i prakti-

tscheskoe rykowodstwo 6. E. Neumana
,

©eter«burg 1 869,

3 ©U. u. 184 S.; 2) Prawila Schachmatnoi igra’...

A. Qebelora (eine Ueberfeßung öon ©aebeler’« Scßrift), ©eter«*

burg 1875, 180 S. u. 3 Dafein; 3) ein ßeitfaben (Prawila)

öoit 32 Seiten, gebrudt in ÜRo«fau 1878; 4) Rykowodstwo etc.

9Jto«fau 1880, VIII u. 170 Seiten, öon benen 132 bcmSeßacß*

unb ber SReft bem ruffifeßen 3)amefpiel gewibmet finb. ©}ir

ßaben fomit gegenwärtig bereit« 3367 Stummem ber Seßacß*

literatur. ©ine 'Jtacßfcßrift mit einet bem ©erf. öon ®ojß mit*

geteilten, noeß nicht erflärteu arabifeßen Scßacßftelle unb mit

einer furjen Stacßricßt über ein i«länbifcße« Scßacßbücßlein

(2lluret)ri 1858) befcßliefjt ba« geßaltöotle SSerf.

Ueberfcßauen mir bie öon bem ©erf. in feinen jaßlreicßen

Scßacßwerten feit 1873 gewonnenen Stefultate in ißrer ©efamntt*

heit, fo gewähren fie üöüige ©efriebigung: ba« 2l(ter unb ba«

Söefeit be« urfprünglicßen Ufcßaturanga b. ß. &'rieg«fpiel«, ber

Urfpmitg be« neuen Scßacßfpiel« in ©uropa (1450— 1500),

bie wahre ©ebeutungber Scßacßtemiinologie, bie vierge-2:heorie,

bie Stocßfrage, bie ©efeßießte ber Stocßabe, bie ©efeßießte ber

©lütßejeit bc« fpanifcß=italienifcßen Sd>acßfpiel« naeß ben öon

ö. b. Sinbe entbedten unb ßerau«gegebenen SBerlen bc« genialen

©olerio, biefe unb eine 9Jtenge anberer Fragen finb öon ißm

gelöft worben. 2lujjerbem gaben feine ©einüßungen überall

ben 2lnftof} ju neuen Fotfcßungen: Köpfe gab in ©ranbenburg

ben erften braueßbaren Sejt ber lateinifeßen Scßacßmoral bc«

lontbarbifcßen Dominicaner« Jafob öon Seffote« ßerau«, ber

Siter. ©ereilt in Stuttgart ßat bereit« bie ©eröffenttießung be«

alemannifcßenScßadjgebicßt«$einricß’«bon©eringen öerfprocßen.

©« feßlt un« bloi nod) bie SBiebcrauffinbung eine« Sjemplar«

be« öerfcßodenen (1195 ju ©alencia gebrudten unb ßuttbert

Slufgaben eutßaltenben) ©ueße« öon Fr. ©incent, wir finb aber

mit ö. b. Siitbe überzeugt, baß wir ben Seßacßgeßatt ber Keinen

Spielfantmlung in ben „OueHenftubien" factifiß bereit« befißen.

Die öom ©erf. angefünbigte $erau«gabe ber Stambuler Funbe

burd) Dr. tp. @ic« ju Stonftantinopel, eine würbige Aufgabe

für bie Deutfd^c SJtorgcnl. ©efeöfcßaft, öerfpricßt bie ftilgemäße

Krönung be« großartigen ©cbäube« ju werben. Die tßpo*

grapßifcße 2lu«ftattung ber „Duellenftubien" ift eine öorjüglicße

unb gefcßmadootle, bie bem ©erleget unb bem Dntder (h- ©ößlau

in SBcintar) jur ©ßre gereicht. ÜlMr jäßlten itt bem ©ueße au

750 Diagramme (Dßeil* unb fiinieubiagramme mitgeredßnet),

bie ben mit ßiftorifeßem Sinne au«gcrüftetcn Befer um fo meßr

an^ießen , ba bie mit ber ©efeßießte in feßroffem Söiberfprucß

fteßenben ©ulgärfiguren befeitigt unb für ben Fer« (Siatß, Fdb=

ßerr), 2llfit (©lepßantcn, Jlf) unb SRocß (b. ß. ©lagen, im alten

Sdjacß unb in ber ^eralbif ju einer tßpifeßen, öon ö. b. ßinbe wieber

ßergefteöten Figur geworben) gan$ neue Figuren gefeßnitten

unb gegoffett worben finb. ©ine fcßleuttigc ©nnaßme feiner

bie«bcjüglicßen, wenn aueß woßlbegrünbeten ©orfeßläge feiten«

ttnferer conferöatiöen Deutfcßen wirb aueß ber ©erf. woßl faum

erwarten. M. T.

<Si$unß«bcrid)tc ber t>bi(of.«öbUof. u. biüor. (Kaffe ber f. b. 9lfa<

bemie ber 2öi|7enf(ßaften ju iDiüitdieu. 1881. $tft 1.

^nb.: Slmonifelb, uir ©occaccio* Literatur. — 0tteDC,
$ur ('lefebidite bee Finani'rcfen« u. ber Staatdnürtbfeßaft in ©aieni

unter ben .fcerjegen Süilßelm V unb SRarimilian I.

1
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SigungSberiittc ber )iiatbcmat.»pbi’fifal. (Klaffe ber f. b. Slfabeinie

ber 28i|fenfdjaftcn $u 9Ründ;cn. 1881. 2.

3nb. : Bogel, Beitrag gnr ftenntnifi beb Popals. — Sil.

p. Bccg, 'Rod? eint Bemerfung jur ftrage nadj bet ’Jiatur ber gal»

panifdjcit Bolartfation. — p. (jollu, über beit Suftwiberftanb bei

flriiieu ©efdjwinbigfciten pon l»r. 29. Sraun unb 21. .Aurj. —
p. Bettcnfofer, über bie Bewegung ber Sufi in ben Sielen pon

ÜRündieu. Bon Dr. p. (Hojfabcgiii. — ».Anbei!, über Bolari*

fationebllber an Bwfflingen ^rveiaxtper Äruftaile. — ». fetten*
fofer, über ben 'JtadiweiS nnb bie ©iftigfeit bes Äcblenorubeo unb

fein Sorfonitmen in 29obnräumen. 2*en Dr. 2Rax ©ruber. —
v. Äobell, über baS Berbaltcn beb Dolomit gegen (jeffigfäure oon
Ä. -Paubboftr. — ©. Bauer, über eine Gtgenfdiaft beb gcrab»

linigen Jppperboloibb pon ©d) röter. — Dcrf., über Xrivcl

ron ©eraben, tpeldje auf einem ^uperboloib liefen. — 29. p. Bec(j,

Beriditigung.

U ni* er fit 2 ttfTriften.
3ena (öabilitationSfdirift), :Rid). Salden b erg, Aufgabe unb

29efen ber (Srfenntnijj bei 'JticolauS uon Äticb. (44 0. 8.)
—

l^naujuralbiff.), ft. 21bi»abutoff, ncurilis ischiadicm chronica

asccndcns. (3ü 0. 8.) — 21. ^ I o , über Cblileration ber Vena
cava inferior. (30 0. 8.) — 29. :Rob. Autfdibadi, ein fall pon
corübergebcnber •fcemianäjtbäfie neben 'Upbafie, 'tlgrapbit u. f.

ip. bei

aubfd»lieitli<ber Säjion ber .fcirnrinbe. (52 3. fl. 4.) — 3^ra *>'m
Stabimoff, vbVHolo^ifdje r^rüfun^ beb faeifdiextractcs auf Pr»

mübungsftoffe. (48 0. 8.) — Dap. jRofetiberg, jur Xberapie beb

©laueomS. (28 0. 8.) — 2. Sdtor, Beiträge jur Statiftif ber

öerjflapvenfebler. (26 5. 8.)
— -verm. Steiler, ein Seitraa jur

gecalbebanblung ber gummb|en Sopbilib. (17 S. 8.) — 6. *V>. 3.
29a dt, ein Beitrag jur Batbologic unb Xbcrapic ber (hronifdien

äRorpljium s Berglftung. (50 S. 8.) — 65corg 29cbner, über

I’hlcbitis sinuuni cerebri. (32 S. 8.) — ©eorg S ö| die, de Auguslino
Plotinizaulc in doctrina de deo dissercuda. (68 0. Sex. 8.) —
©uji. Dü bring, über bie vbOÖfolifdtcu Arbeiten unb (intberfiingen

teb älteren Seebecf. (32 S. 8.) — 'Bruno faft, über bie Be»
tregung eineb, irgenb weithin fträften unterworfenen, materiellen

Bundes auf einer um eine feite 2lxe rotierenbeu Purpe, im fpecfeflen

falle auf einer rotierenbeu ©eraben. (54 3. 8.) — Cito Anopf,
über bie Btetboben jur BeiHnunung ber mittleren Didjtigfeit ber

(rrbe. (58 S. 8.) — farb. Äricgcr, über bie Bewegung eines

febweren Bundes auf einer rotierenbeu conifdien tcoiralc. (27 0. 8.)

— Cswalb SRarbad;, bie Bolbabnen bes «fwofe'fdjcn ©clenfeS.

Btit 2 Xaf. (49 S. gr. Sex. 8., Xaf. foi.) — 2R. p. Daoiboff,
Beiträge jur »crgleidienben Anatomie ber hinteren ©liebmaafie ber

faftbe. (36 S., 1 Xaf. Sex. 8., 2 Xaf. 4.) — Bruno 0<fnibert,
;

über bie Blineralporfommniffe pon 3'’rt>an*niübf i/0d|l. (45 S. 8.)
1

— Btomme 2lnbrefen, über Xbumodjiuondilorimib unb feine Um»
fefcungen. (45 S. 8.) — Bruno r e v t a

ft » über einige Derioate

ber Bropionfäure. (28 0. 8.) — Karl fteuerlein, über pbenulierle

Biaiianibe. (32 0. 8.) — -Scinr. Aönig, jur Aeiintuifi ber Cx«a*
bipinfäuren. (24 0. 8.) — Pmnio Seemann, quneslioncs gram-
maticae et criticae ad Pausaniam spectantes. (55 S. 8.)

Stfculpr ogramme.
Berlin (faiebridi»29ilbelni'S>Wpmiiaf.), (Srnefl 23ejcl, de opi-

. ficio opificihusque npud vetcrcs Komanos disscrtali» prima. (32 0. 4.)

DreOben (©»mnaf. g. b- Areug), 9ii<b. 4'eger, bie (sonftrudion

einer ^läebe gweiter Crbnung aus neun gegebenen Bunden unb
rerwanbte Gonftruetionen. (XXXVI. 4, 1 Xaf. 4.) — (29ettiner

Wumnaf.) C. Bielper, Sd)uliiadirid)teh. (15 S. 4.). — (2lnnen<

tRealfdjule), X'ugo Siebefing, Beiträge jur ©efdtitbte ber grofien

Airdienfpaltung. (20 0. 4.)

Revue des deux mondes. Li* annee. 5® periode. Tome 44®.

2® livr.

Inh.: Th. Bentzon, Le veuvagc d'Aline. Dcrnicrc parlie. — 1

J. Bcrtrand, Jacques Charpcnticr esl-il assassin de Ramus? —
,

Paul Janei, la philosophie de Möllere. — E. Daudet, les

royalistes du midi sous la revolution. II. Le camp de Jales. —
C. de Varigny, la France dans l’Ocean paciflque. Tahiti. —
Henri lliviere, la marine fraiiQaise au Mexique. III. Des Pre-

miers evcnemenl de Malamoros ä l'evacualion. — Revue litte- I

rairc etc.

t uitfdic Munbfdiau. -tuSg. pon 3“*- Wobenberg. 7. 3>,ürfl-

1
7. 4>«ft.

3nb.: ffiottfr. ft eil er. Das 0inngcbid»t. 5. — Der ÜRarguiS

öidorolffi unb bic polnifd)«rnfftfditn 2lu8iöbnuiigsperfudie. — «erb.

b’obn, ber 3eil«n'*laat. — ft. Ib. o. 3»nma<0te megg, bas

Zeitalter brSGrebltS. — Bernb. 0dim(bt, 2ton 2ltbcn nacb Delphi.

— 3ul. IRobenberg, plamiftbe 0tubien. I. — 29. 29attenbad>,
)

uon ben ftlbitern bcS ’JltboS. — ftunft unb ftunftgefdiidite. — Site»

rarifdie tHunbfdian.

Biittbdlungen aus bem Clterlanbe. $rSg. pom ©ewerbe«Sereine k.

jii 2lltenburg. 51. 1. Bb.

3nb.: :1( o t b t , neuere Bcrfutbe ber (irforfdmng einer Urfraft

ber »Jlatur. — Beridit über bie Xbätigfeit ber 21atur(orfd)cnben ©e»

felifdiaft beS CfterlanbeS in ben 3abren 1970—1880. — 'Beridit

über bie Xbätigfeit ber Boinologiidieu WefeUfdiaft in ben 3abren

1S70— IS80.
—

’ Beridit über bic Xbätigfeit beS ©ewerbeueteinS ju

2llteiiburg in ben 3abrftl 1871—1880. — 2tn(age: Sebruertrag.

2lDgem. 2Rilitär»3eitung. SReb.: 3‘rnin. 56. 3abrg. 9tr.21u.22.

3nb-: Die ftriegsereigniffe in 2!fgbaniftan im 3a *? rf 1880.

2<on einem fgl. bauer. Cfpgier. (0dil.) — (Sine officidle Denffduift

über ben 2üedb ber Banierfdjiffe. — ftaifer 'lllexaiiter II. — Der
ftampf ber (Snalänber mit ben Bauern jenfeits bes 2<aal. — Der
gegenwärtige Staub ber £'anb>ftcucrwaffcn bei ben 0taateu ber

Balfan»£>albiufel. — 9lad|rid)teu :c.

2IOgera. mufifal. 3dtung. iReb.: ^r. Gbrpfanber. 16. 3 aiDg-
9tr. 12 u. 13.

3nb.: 0diopenbauer unb bie SRufif. (0d;i.) — Das „hobt
Sieb" pon ’Baleitrina. (Sortf.) — üRemoircn eines CoernfängerS. 5.

— 2ln$cigcn unb Beurtbeifungen. — 0tuttgart. — Berid;te.

Ungarifdje SHePue. $erau6g. pon ‘Baul {lunfalon. 3. Jpeft.

aRärj.

3nb.: 3of. Campst, bie Bfffgc ber 'Jlrcbäologie iit Ungarn.
— ftr. p. ÜRebPecgfn, (Reformen im bi’bden Unterrid|tSwefeu

Ungarns. — 9!lb. 0turm, ftoloman Xdtb. — ©uft. -tieiuridi,

bie ©rfmbung ber ungarifdien 21fabemie. — 38ua l ft out, ber llr»

fprung ber Dorfgemeinfdjaft. — ©uft. -^eiitridi, ungarifebt ©e»
bidjte in engliftber lleberfehung. — fturje «iguiigsberiditf. — 2*er»

mifebteS. — Ungarifd)e Bibliographie.

Revue critique. Nr. 13.

Inh.: Engclm&nn, Bibliographie «les aulours ^rccs. — Van <lcn I>cr*f,
petile bUtoire tlc* (ircc*. — Hcrlzbcrj, hiatoirr romainc — Clairin,
«f «l ffenili! latin ct de la prrpo»ilion de. — Llauiis, Irad. t'vpa^nnle
de »‘öde de Manzoni: Le rin<| mai. — Chroniquc. — Acadcmie de*
Iiucription».

3m neuen DteieB- 4>r$g. uon Siib. Sang. 9lr. 14.

3ttb.; a. Srtfnacr. au« SHtttetnld!'« jjrit. — TU neue ftubenrolltlübe ?in,

nibtnin.i. — Ptatioualc Uruemm^ pu iMunt. — faiduc au« Cem iNcup r.n5

Pem fluelanPe. — Piteralur.

Die ©renjboten. tReb.: 3obanne8 ©runom. 9lr. 14.

3nh. : Utoliilfdie frii't. 4. durspa unP fer 13. 9Räij. — ®om fcrreboireftit.
W. v o i J n ? . du 3uaenPfr<unP O'i'iibc'#: Uinfl SSdfgan^ •febnicti (I73S
— 18091. — SP. Aoftnberg. Pit PiijülPPifer ödmlf. 2. Tie 2*lutbe rer

(PentuibiPmafcrd uuP Pie Itnurirtelunj Per ranPfil)afl9matcrt‘. — £<: jrOple
relijiS'C SellPrrPner (tnglanPP. — Vutratur.

Die ©egeiimart. fReb. : B. Sinbau. 9tr. 14.

3nb.: Tie luffdiben 3iiftiuPe. 0elrad)lungett naib Nm Sllrntaie. — flr tepun
SuainPliitc Cet U j.uru. Sufrua au« einem i'tict enter lutüMien poi'Pair.e.

— Wuft. *t(*PioP!, Pa» ®tunPeiflenlbum In 3ilanP. — »ipeaiin; •Prall:

• ter Äaucnaree" unP .JSell uuP tuliier*. AaibPuPluiiflen .reii P. X’coit.— 3R. II ai rlerc, iSilbelm pon pumPoiPi ilur Äaulitr une woetbe. — Star
Äodi, Sc!l«iibautpit:e. — Su» Per pauriftaM. — Stoujen.

Blätter f. literar. Unterhaltung. £r6g. oon 9t. p. ©ottfcball.
9t r. 13.

3nb. : 8iwm StanPbait, literarliibr UnttrbalhWjen. — ttail Aiffet, neue
peuiiiPe Ciamen unP VuAlptele. — a*nflao pcrtig. vbilo ,'i’rbiid’e SÄimcn.
— AoPerl W a Ibmu I Irr. rocrti'efct Ueberiepungen. — JP. pon Per Ammer,
neue Aumane unP Appellen. — Stmllticn. — PiPUoararlur.

Quropa. Sieb, uon ftleinfieuber. 9tr. 14.

3nb.: fa« öeirathen bet Pen (tblnefen. I. - ffrauenPilPima in 3«rct. 2. - rie
JtaiaflTOpbe m '21. pcteiPPura. — APerjlauPtu bei ScueretrfiuAen. - fite»

taiur re.

2Biffenfd)aftI. Beilage bet Sci|«)iger ßeitnng. 9tr. 22—26.

3nb. : 3ur ÖKnefi* Pt« Sgerreid'ifdi-feainSnfib'farPiniüPeH Stiebt* reu IS.V). 4.5.
(@it!l.) — äJtuülPeruPI au« .tiritfau. — <tln neun’ poitrai Woelbe'*. — Aut.
p. WcttfebaK, leiprlaer Siatltbeatcr. — Aram Pirat, com Irirjiaer

Äunft-tkrem. — limil Aaumaun, StuüiPeriJu au« CrePPcn. — time SP*
hauMiui!) oian Paul « fiper Pit UniitrPlubfnl. Stilt)<ibcill ron Paul Arrriqeb.
— Clear Paul. AitPcl'iiber perein. — ft. fid|t. fllteiibumereieui ju fteeteu.
— Sior® Oilit, Pie heilige ;|ab!.

2iligem. 3f*l ,,n 9 (BngSburger.) Beilage. 9tr. 76—82.
3nb.: S ilerii. Pa« Ptfen Wneiftnau'«. — BamPerp. Stern', Pie ttöni^in

Ptr SBell. — Parlier riblontl. lOH. — UePtr gdm-ePen. 2—5. — M. «.

Peter«, jur PeiPteiiiinj Per OiPftmPt. — U. PfirPe, pen Pen ipicuet

Xbtatein. 3. (2iblubari.| — Som parlamtr.iatl*niu«. — 6. HdPrint.
IK. p. gr'e'cn'* Ptben«eilimenuigru. — Berliner Üimflbiiefc. — liiiic Prcfcbme
Pe« ("taten Beug.
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0ofßf#e 3<il»ng. Sonntagsbeilage. 9ir. 13.

3nb. : fl. ßuljboeb. Au» bern 8ebcn eint* bentfeben ÜRitlelfloiUt». — Bub. 8»b-
mann, jum 3ubtUum bet ©etnunfifiuif. — 49. SrnJoivib. Me ©gfilon»'

muftf. — ?erb. (Pflug, bie (epten SBcnbenf&mpfe mit bie ®tibtcuauviinb.

hingen In bee Warf. 5.

Sflußrirte 3'ttung. Dieb.: ftranj 9Retfd). 76. 0anb. 9lr. 1970.

Jnl). : Cie allgemeine Vogt. — Cie llerlobiing be# JtronvtfRjUl von Sdirceben.
— Ca» Klttntai in St. ©tieieburg. 1. — Jobtcnfebau. — Cer SdjaAfrleltr,

vfviboiogifeb betraibtcl. 1. — Ä.ul Oibun, ba» tfrbbeben auf 3*et)ta. — tKuma
rrcj. tmivcl.eeritebcr ©unbrtvrAiibtnt für löst. — ©rtfie mit ©udibanbtl. —
(i. A. Meguet. tic i'oibjeii ilScjranrei'# C<1 ©regen in Sufa. Celgtmälbt
von Anbr. SRüflet. — C. SSofer, de neue SiftivinimbaUe bes Clanababe» in

Veiviig. — Um Jtamrf jttlfibeu reu AOnigen bc» Il)icrr<id;el. — Ceiinde
OieCen»arten. 11. — <h(!t<n(iegel. 2. — plmmel«ct|cbtmimgeu. — Briebiieb

Werter. — Aolvle.tnlfd'c SWiltbeilimgeii.

Utbtr öanb unb ÜHeer. 45. 0b. 23. 3a^r0- 9h. 27.

3nb. : CDifbert ®incft, 8in 3ugcnMraum. (Bertf.) — Umfl 8.4 fl rin. Cer

beutf*e Briibling. — t. 8l<rlteb. an» Cent Aluiifltbtn Cer iPrgemvarl. C. -
Ca* ÜSannotpaTat» bei $ol*taai, Cer tünft>,u SemmcMUicnlhali be» Welligen

unb Cer ütinuu Wilhelm von i'ieusen. — Utnil :Niitei*b*u». Cie Atonale.
VII. Avril. (®<bid)t )

- Caniei «e e feil, bie ©eilt b<* beil'gtn Agavtlii«.

(Boiti.) — IR. SW. v. Sieber, bie Abpiioguorateeu ter (tlimbabnfvftcmc bei

ben «auvleulturvSIfem. (Sehl.) — «toiijbltlilev. — Ateia SBclImer, bie

Dtgelaiitr. — ter Äuroit Irentfln-IerlH In Cbetungarn. — ttleranter III.

unb itlne (Bemablin. — Cer Abfebieb beb eiicrfedjter». — tie «ambtililirebe

von Wünfter. — iHübe»al)i. emer. ©erggelfl, 49a» ter Avtil Cent 3»ger
befugt.

Sonntag«<0latt. ’Jfeb.: 21. (JMnlippS. Ar. 14.

3ub. : ®eorg giarlivig, Cie «umvenvrinjtffm. — D»far ©erfcimv, SBie id)

ben Alagificr gapcubcTgtr in ben Itvrif gefipicft. — Jlonrab Sei manu. Urüe
Aamvfe. (2ebl.) — Dolar 3uftinu». Ufifabelb Gbarlclle von ber (fital).

^erjcgitt von Crltau». — 9ofe ©llticr.

Gartenlaube. Acb.: (£. Jiel. 9h. 14.

3nl).: 9eofn •Sdjfidtng, ©tubervfliibt. — Slijttn au* beulidieu ®ar:ament»-
fälen. — IS. Sterne, iShatie» Canvin** neue ©eobadpungeu über ea» ©t-
trtgunafvemiöatn ber Wflanjtn. — sKeinb. Wer ner, 9loeb einmal .bie temiil't

AtirOfipaft jur Weitung Sebiffbrinb'ger. — tlieranrer rer iliveitc. bet .Ujar-

©»freier". — 49dfg. IR filier von iii'nigltvtutcr, ter IRineb von beiflerbaib.

(Gkbnlu.) — ©illter unb ©lütben.

Da^tini. >&r«g. »on W. Äönig u. £&. fpanltniu«. 17.3a^8-
9h. 27.

3nb. : Siranj Uttgen, Ca» Uibbudj von Adln. — S. Ä nbieiitbai. eine ver.

flungene niebtrtlieinifdje Äundilätle. — Cie ÜSulfer be* dürften Aaunij. -
tb. yetm. ©.micuiu*. Ca* roll;» ®olb. (Koni.) — Cie Ärieglfübinng
ber ©oer*. — fDtrberne Aberglauben. — Am Äamiliennfdjc. — ®ciiinbliell*tall;.

Die^eimat. >t'r«g.: 3°^- (immer. 6. 3^9* l.®b. 9lr. 26.

3nb. : fi. icbifloiu. ber Äanileibo'. <S4|f.) — 3of. Want. i'Jbemauber.
(Soit'.i — IRcta S9elliner. ihoma» (Sarlvle. — 3ba ©arber, Srüt)|al)t»'

moben. — Angelica v. OOtmaiiu, 49eib|'ei. ((Beeid)!.) — 3ob*. (immer,
3ur regten Siunbe. (Sdii.) — Au« aller äUeii.

X)a« ntut Slolt. !Heb.: %t. <$>ir 91r. 29.

3nb.: A. ö'unliam, ebne ebriiiben Warnen. — Cer 3mvroviialor. — $elntid'
3blenbuig. bie Uiubüllung be» fogeuaiiiutn 49iinbcrlnabeii Sranfi. Uinc
Welle um bunberllauienb iy ulten . — beim. « übler. Allem ln ber Well.
— Karl Cefdiuer. Cie Vaubveibeiberin. — tie toAier einet Aaiferin. Uin
€d)attcubilb au» ber Auftiarungdeit. — ©bvfiogiu'mil ir.

9Ulgem. 34hung tc« 3“®tnJ (»uro^ S. $^{(<yyfon.
45. 3a *? r fl*

'$ r - 13 >

3nb. : Aleraubtr II. — Don ber Urjieliung unterer roeiblidjen 3ugenb. I. — Hin
fran.)büfiber dtomau. — Vileranfa-er 49odicnbcrid)t. — 3<flung»ndd)r(d)ltn. —
BeuUMon.

t>ai 3ü>iWe üiteraturblatt. 4>r«g. »on SW. 9U^m er. 10.3^8-
91 r. 13.

3nlj. : Äird)enväter über 3uben. t. — Beten(tonen. — Wollten.

Da« 2lu«lanb. JRebfg. »on {^r. t>. 4>«ll»aU>. 54. 3a^rd* 9lr. 13.

3nb.: 8bmuub ©eitenflebt, bie ®d)ivebenfiban(cn ter menblfd) • farmalifdieu
Ilefcrene, bie -ria »acra ber 49mbtn. — Wanbmmgen eint* Ctulfiben 3tfuiitu

in Sfibamcilla. 3. — tie norbanariiifet ®!em. — Jl). ©raf v. Veublfing,
Portugal, (©itl.) — ©om ©ü^enifd).

Die 9latur. 4>rflg. c. St. OTuIltr. 91. % 7. ^ r "

3nb.: ^erm. Aarücu, bie IRcteorite unb ibre Organismen. 3. (®4I.) — ©eilrägt
tum Seelenleben ber Sbiere. — Qugcn Warm in g, rin Au«nun nadi ©ra>
lilien» ©ergeu. Au» bem Cäuiidjen von ytiur. .-urie. 3. — A. ©ergbau«.
B ladiScullur unb lünbiidjit Wotbflanb. I. — Viteiatur-'Ccridit. — tie heilige

Sage ber ©olviufitr. — Atibiv be* Seteine» ter Breunbe ber Waturgridiidne
in uRcdlcnburg. • ter Club Africano in Weapel. — Bullelin« ile l inslllul

CrOgrabliique inlcmalional fondr a Rerue, SuiMe, le Irr Oclokre läSO.

Nouvelle Serie. — 8m neue» bolanddie» Vlleralnr Werl. — lieber bleUbma*
(Sullur in 3nbicn. — 1t leine re IRillbtUmigcn.

Dorlcfnngen im Sommerfemeßer 1881.

35. 3ntt8bruc!. Sfnfang: 21.SIfril.

I. Ibeologlfdje ffacultät.

PfF. Xujer: lmrmnnia evangeliorum de hisloria pa&sionis ct

resurrectioiii» Cljrisli; Lingua bcbraica; arebaeolugia biblica (de re

llvbracorum jirivala); Kurier: thi-oleigia doguinf. (de Deo saneli-
fientore et consumatorc) ; theologia dogmal. compcud. (de saera-
nienlis et de novissimis). — XI)<cric ber geißl.

rcNfamfeit (Rortf. ; Äatcdiftil); bemilct. Sein.: a) für bie Alumnen
te« tbeolog. S.onDict«, b) für tic atificrljalb bc« Konrict« n'obncttt'cu

ficrrcn. — 3 lIn 6 : Ihcologia moralis el pasloralis (de sacramentis
in spcc. contin. nee non de indulgentiis el jubilaeo); collalinnes

paslor. — 9HUe«: jus canonicum (de jure eccle». privato). —
Äatfd)tf)alcr: Dogmenatfd)id)tt (intcreffantm ibulicn, Äortf.);
ßonverfatorium über benfdben ©egenftanb ; bic cfdiatolog. ®abrbcitcu
bargcßcQt an« bcu 3 cll

si
n iffcl' ber Äatafombcn; de missac sacrifieio,

apologelice; conversalorium de eadciu re. — S t c n t r 1U' : tlieologria

dogmal. (de Cliristo medialore). — (Brifar: Äinficngefcfiiditc

(16.—19. 3abr(>.). — 0i«fcll: ßrflärg ber (ßfalmen; thbrrftÄung«»
ufrgn an« Ceti ®fa(mcn; f»rifefoe u. dialb. ©rammatif; arab. Hebers
fehmtgsübgtt ; allteß. Sem. ((uflärg ber ntcffian. SLeiffagungen). —
3Bic)er: propacdculica pliilosopli.-llicolog. — Sintbeurg: pm-
pacdeuUca pbilosopb.-theolog.

; yropSbeut. Unterfudjgu über einjelnc

naturrein, fragen.

U. Dteät*' u. jlaae*<siiffenfd>aft(idb« Saeultät.

Pff. »Jiiintfdjart: (paiibcrtenrcdii: Dbligatioucnrcdjt; adgcni.

Scbrcu be« <jlanbeftenred)t«; romatiiß. Sem. — Sdiiffn'cr: röm.
Grbrcdß; romaniß. ©cnilnarübgn. — 0a 1 be Ui er re: beuifdic

9leid)«> u. fHcd)t«gefdiid)tc. — Xbaner: Äirdjenrcdit; canon. ‘Itrotcß,

auf CBrimb bc« 2. 23udi« ber Dccrclalen; canoniß. Sem. — 1111 =

mann: bßerr. Shaforoceßredß ; ßLcditaybihfoybie. — S t e i n 1 e cb n c r

:

ößerr. aflgem. iJJrioatrc^t (Äorlf.); Scminarübgn. — 0eibtel:
unregelmäßige ®rotcße u. 0crfabrcn außer Streitfällen; SUccbfel reibt

;

Vroceßrctbtl. Sem.; Ainonigefeßtunbe ll. 9ibtb.: 6onfumtion«ßeuent.
— ßiajbiera: Statiftif ber Bfterr.*ungar. 9Ronard)ie. — Sd>ott:
gcrid)H. 9Jlebicin mit Deinonßratf. !Hed)t«tanb. — Suppll.
o. Sugarbo: dirillo canonico. — ». (f,id)cr: diritto di procedura
penalc; diritlo di campio. — 91eßor: d rillo civile auslriaco. —
o. 051) nt: Jüinanjn'ilTcnfdiaft; volfeioirtlifdiaftl. Seminarübgn. —
o, (Sßcrle: regolamento di procedura civile. — Pdocc.
^iorentint: pandette, parle generale; pandette, obligazioni;

pandelle, libere discussioni. — o. ÜReyetitorlum über
bculfdie ßlcibtägejdjidite. — 9lipl: Äirdieurcdit« = SKepetitorium

;

discussioni sul diritlo matrimoniale ecclesiast. — 00,’rbanfer:
Strafreibt«practicum; (Befdiidßc be« Strafproecße«. — ®aur; bßerr.
Dledmung«* it. 6ontrol=Spßem.

III. SWcbiliniflbc gneultör.

Pff. p. Dantfdter: befeript. Anatomie, 2. 1^. — o. 0intfd)>
gan: ®bpüologie be« 9)ienfdicn; pbußolog. Hebgn; anatom.spbußolog.
itebgn ; erperimeut. ®b«fiologie nur für üanb. b. ©Itbicfn —
Sdu'tt: patßolog. Anatomie, fpee. Xp. u. patbolog. ^ißologie;
patbolog. Section«übgn naib porbanb. Süiaterial; patbolog.«bißolog.
Hebgn. — X|diurtfd)entbaler: aögem. 0atbologie u. Xberapic;
iKeeepticrfunbe mit pbarmaeeut. Demonßratt.; 2lpolliefer=u.9)lebicinvrl»

0erorbngu f. ®barma(euten
; gortfeßg u. ffinlcitg in bie Äinber»

beilfunbe mit 'Ambulatorium u. tbeorct. «prall, llnterridit über Äub»
poefenimpfnng ; lezioni di farmacognosia. — P. Diofitanffp: free.
®ati)ologie u. Xberapie u. mebit. filinif; fpee. djirurg. Batbologie
u. Xberapic. — Santfi^ner: Opcration«übgn an ber £eid)e.

*

—

8ang: flin. 0orlefan üoer Sppbili« u. 'pauifranfbeiten.,— Sibnabel:
‘Augcndinif mit 0orlefgn über fpee. ®albo(ogie u. Xberapie Cer
'Augcnfraufbeiten ; Augenfpiegelcurfu«. — Ä 1 e i n io ä ib t e r

:
gunätol og

.

Cperation«curfu« an ber 8eidjt; 6leburt«bü(fe für gebammen. —
®d)ott: öffcntl. (Befunbb.eihpflfge. — SBilbner: Scudbenlebre
u. ’X'eterinärpolijei ; aflgem'. u. fpee. Xbifhuihtlfbrc ber lanbmirtb»
fdjaftl. ’Anßtbierc; peterinär»flin. Demonßratt. in Serbinbg mit
(Sgcurßoncn. - Cc Halber: (Sntn>ide(ung«gefd)id)te be« 9Acufif>en
u. ber Sttirbellbiere; über 3euö lII'ä >m Spitrreiibe; praft. Änleitg
«um Webrauib bc« QRifroffope« u. b'ßohg. (Surfu«; bißolog. n.

embrpolog. 'Arbeiten im Kaborat. — goebifd): Analpfe be« Xiarn«;
prafl.tdjem. Hebgn im 8aborat. f. angemaubte mebic. Cliemie; mebic.«
diem. llebgu. — Prdocc. Sibn opfbagen : über bie Functionen
be«(Bebim«. — Sd)langcnbaufcu: gcriibtl. '4Jjuibopatbologic mit
Demonßratt. — ®lcn!: bie Anomalien ber iRefraetion u. Aceem*
mobation bc« 9luge«. — Pf

-

. Dietl ließ nidjt.

IV. Ab loiovbif 4» narultät.

Pff. i). 99 i Iba u er: (Befibidjte ber gricib. ®biiofopbie : Sofratc«.
®laton u. Arißotele«; bie Afropoli« von Athen u. ibre Äitnfhrerfe

;

ardjäolog. Hebgn. — 0aracf)*fRappaport : 6'eftbiibte ber 'i?äba«

gogtf; frit. (Be|d)id)te ber neuern 0bilofopbie von 0aton von Shrulant
bio auf nufere läge; pbilofopb- Itebgn f. Fottgcfibrittenere. —
Semper: <Bcfdiid)te ber bentfeben u. nieberlanb. SRalcrei; storia

generale dclla scultura; (Beftblibte ber jUeinfilnße. — 3iiliH (Be*

fibitbte ber gricib. Viterafur (?fortf. unb Sdiluß); (Srflärg reu
Senopbon'6 Spmpoßou; im Sem.: Monier« 31 ia« (^ortf.), 9eitg ber
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1 9. «prif. 552— 1881. M 15. — SiterarifdjeS

riech. 9lrbciten; im ©rofern.: griceb. Stilübgn; San«frit: 1. Gurfu«:
fang«grünbc ber ffirantmatif; 2. Gurfu«: Grtlarg ber l'iala;

Gurfu«: Grflärg bcr 9lala (nach bcr 2lu«gabc p. ©ruce). —
ülter: 3ut<n>retation be« I. ©ud)c« bcr ©riefe 6icero’«ad lainili-

«*; 3ntcrpretatiou beb 2. ©udjcö b. Sipiu«; im Sern.: Gicero

iiup.Cn. Poinpci; Seitg ber iatein. ’Jtrbcitcn ;
im ©rofeminar:

ein. Stilübgn. — 91. auägeir. Gapitel ber grieeb.

ripataltertbümer; Grflärg beb 4. ©ud»c« bcr ©nflagerebe Gicero’«

gegen ©erre«; Grflärg ber Gborlleber in Sovbofle«’ Trachiniao

in ©erbinbg mit metr. Uebgn; im ©rofern.: f. 3 tbfieuer: gricch.

u. Iatein. Stilübgn; 3ut<rPrftat >onÄI
*

l *, fln ($oraj’ «atiren). —
3. ^Ingtrle: Jnterpretatfon bc« ©ulfila; Grflärg beb ^auft oon
©cetbe; germauift. Sem. — £11 ber: ©efebicbtc Guropa« porn ©a«Icr

urieben bib jur Grbcbg ber Spanier (17115— 1S08); biiton Scnt.:

Äbtb. f. öilerr. ffiefdjicbte. — ©uffon: ältere röm. ©erfai|ung«ge*

f<bi(btej; alldem. ©efebicbtc beb ©Jittelalter« (Fortf.) ; bitfor. Sem.:
'.dbtb. f. adgem. ©efebidffe. — ffiiefer: pbuf* ©eograpbic (Fortf.);

©efdbicbte ber Gntbecfg 2tmerifab; geograpb. llebgn. — O. Stolj:
aualut. (Geometrie (Fortf.); Xbeorie ber Functionen non complesen
©cränbetlicbcn (Fort)".); matbemat. Sem.: obere ’Jlbtb. — ©egen»
bau er: Differential* u. ^ureflralredjnund ; fpbär. Xrigouometrie mit

llebgn; matbemat. Unter|em.: a) lieben über Differential* u. 3'*lt‘

araUiReebnung; b) ausgcio. ©roblerae aub ber Xbeorie btr SBärme*
icitg. — ©faunbfer: Gxperimentalpbviif, 2. Xb. ; praft. Uebgn
im Grperimcnticren; 2lnfang«grüubc ber ©eobäfie mit geobät. Gr»
tarfionen. — geller: ocrgl. 9(natomie bcr Sirbcftbicre, 1. 2lbtb.,

Cftcologie u. ©Joologie; ©Jorpljologie, Gntipitfelungagcfdiiebte u.

coftematif ber 6ru)tacen; praft. Uebgn. — ©curitj'eb: fpec.

©otanif; praft. Uebgn im Unterftiebcu u. ©eftimmcn ber Sporen*
rflanjen. — p. ©id)ler: adgem. u. fpec. ©colcgie. — Dfeminar:
Petrographie ; fniftadograplj. Uebgn. — Senbofer: adgem. u.

3cbic.*pbarmacent. Gbemie, 2. 9lbtb-, organ. Gbemie: ©Jetbobcn bcr

aualut. Gbemie, pcrbbn mit praft. llebgn im diem. Saborat. ; praft.

tnleitg 511 analut.xbem. Unterfucbgn l. ©Jeblciner ; Uebgn in bcr

ergan. 91nalt>fe; analpt.s^em. Ueban f. 3*»«* bie bie ©rüfung gut

ffrlanaung bieibenber ©njtedg. im öffentl. Sanität«bienit abguicgcn

beabfidjtigen. — Deniattio: bidor. ©rammatif ber ital. Sprache;

tirtlärg bcr göttl. Gomöbie (Fortf.); ital. Uebgn. — 9C. ßingerit:
osercizii pratici di lingua ledesca per gli Italiani: autle varie

specie di proposizioiii nella lingua tedesca; csercizii di tiaduzionc

e di conver»azione (libri di testo: „Ital. Reise“ del Goethe cd „I

promessi sposi“ del Manzoni). — Prdocc. Ft* Stolj: bed Xacitub

(Germania fpradjlidt u. faeblid) erläutert. — ‘Jtaiior: Duellenfunbe

ter neueren Wefdiidite. — Xollinger: moberne ÜBittcrungeprog*

zofe. Stumpf»93rentano u. ©cdie, Prdoc. Änauer toerben

fpätcr anfönbigen, Prdocc. ‘Dfüblbacber u. p. Ct teilt bal lefen

nicht.

36. öertin (®ctgafabemte.) Anfang: 2. 3Äai.

Äerl:Uötbrobrprobierfunft; allgem. ©robierfunfl; 9Jlctad*X'>ötten*

funbe. — ©relow: barifed. Weometrie; 3ctd>nen. — Sileifi:

iWineralogie mit praft. Ueban; aubgem. Kapitel ber ©fincralogie.

— Flnfener: Slepetitorium über fDfineralanalnfe; qualitat. üliincral*

inalufe (llebgn im tfaborat). — X'afjlacber: 9lufbcreitungbfunbe(

2. Xb*; ©ergreebt. — Söebbing: Gifeubüttenfunbe; llebgn in ber

Gifenprobierfunfi. — ^audjcorne: ©ergbaufunbe. — Tormann:
ÜWafcbinenlebre; SWecbanif; metadurg. Xecbnologie. — Scbipatlo:
©auconffructionslebre.

37. Wachen (Xedjmfdie ^pocfjfc^ule.) Wnfaitg: 21. Wpril.

PfT. Grcebef: Detaillieren pott (flebänbetbcilen 1. u. 2. Gurfu«;

Forntenlebre ber ©aufunjt 1. bi« 4. Gurfu«; Cruamentif n. Älein»

arebiteftur. — Dantert: .peijung«» u. ©entilations*2lnlagen;

Urcbiteftur ber fKenaiffance; G.inricbtg u. Gntiperfcn mittlerer Wc»

bäube. — X>enrici: Ginridjlg u. ßntroerfen einfacher ©ebäube,

Cfinricbtg u. Gntreerfcn größerer ©ebäube; ©eranfdilagen u. ©au*

fübra; ianbirirlbfcbaftl. ©aufunft; Drnamentif 1. bi« 3. Gurfu«;

Freibanbjeicbuen. — üemefe: 9leftbctif; adgem. Äunflgefcbidjte. —
^ei(f: Figuren* n.üanbfcbaftbjeicbnenu.Slguaredmalen.— o. Äapen:
ii'eae» u. (sifenbabnbau 1. u. 2. Gurfu«. — .Geinterling: böbere ©au*
ccnitructionen; ©rücfenbau 1. u. 2. Gurfu«; fflefebidjtc be« ©rficfen»

baue«. — pelmert: praft. ©eometrie 1. bi« 3. Gurfu«.—

3

n &e: ©au*
ionftruction; ffiafferbau 1. u. 2. Gurfu«. — ^errmann: meeban.

Xccbnologie 1. u. 2. Gurfu«; Fabrifanlageu; ©aumafebinen ; ©auted>no<

legie; grapb. Statif ber 'Dfafcbinciigetriebe. — p. Wi/.pcfi: befebreib.

ölafcbineniebre; tbeoret. 'Dlafcbineulebre ; Aiucmatif. — P. Jleicbe:

SJafcbinenelemente; ©au ber Dampfniafdütteit u. Äefjel. — ©Iniaer:
Mafcbinen j. X>eben pon Saften ; Xbecrie u. Gonjtruction ber Söajfer*

täber; Socomotlpbau; ßifenfd'iffbau; Gifenbabnmafcbinenbau; («runb*

uige bcr Socomotip*Gonftruction ;
Slafchiiienelementev encutlopäb.

tiurfu«. — Sueber«: Jeidjnen pon ’IRafcbinentbeilen; üWaf^inen»

Sentralblatt. —
funbe für ©erg» unb ^ftttenleute I. u. 2. Gurfu«. — Duerre:
allgem. .Güttenfunbe;büttcnmänn. ©robierfunft; 2tnlcitg ;u metadurg.

©erfueben; Gntmcrfen non -Glittcnanlagen. — Sdiulj: ©ergreebt;

©ergbaufunbe; Salincnfunbe; Gntroerten bergmänn. ©nlagen. —
Sa«pcpre«: Glemente ber Gleognofie; ©flncralogte; ©aläontologie;

fruitallograpb* u. mineralog. ©racticum. — S tablfdimi bt: tedm.

Gbemie; Gntmcrfen non diem. Fubrifanlagen; llebgn im djem.

Saborat. (teebn. 91btb.). — ©Jicbaeli«: organ. Gsperimeutaldiemie;

llebgn im ehern. Saborat.; (organ. 21btb.). — Klaffen: Gbemie
bcr ©Jetalle; llebgn int djem. Saborat. (guantitat. 9lbtb. 11. gualitat.

©btb.); gericbtl. Gbemie. — Söutilntr: Gjperimcntalpbuüf ; ©fauftf

mit matpemat. ©egrnnbung; Grperimentalpbufif, encpflopäb. Gurfu«;
llebgn im pbufifal. Saborat. für Gbeinifer «.; 21rbeiten im pbuulnf.

Saborat. — fRitttr: ©Jecbanif 1. u. 2. Gnrfuo. — Gattcnborf:
höhere ©latbematif 1. u. 2. Gurfu«. — Stahl: barfted. ©eometrie;
©eometrie ber Sage u. ©rapbojtalif. — o. Kaufmann: praft.

'Jlationalöfonomie; ©auredjt; auogenj. Gapitel ber Finaujn'iiTeufcbaft.

— Docc. ©lunt: ©offieren u. ©Jobellieren. — äbrobu: Glemente

ber ©rapbojtatif ; :Hepetitorium ber Glementarinatbematif. —
fitrotrian: angeioanbte ©bufif; median. ©Järmetbeorie; pbqjifal.

©runblage ber eleftr. Xelegrapbie; Ginleitg in bie Xbeorie ber

Xbermoftrömc. — :R ei diel: gemerbl. ©efunbbeitlebre u. JFabrif*

mefen. — Prdocc. Furcbbcinter: ftäbt. ©Jafferperforgung

;

Siecbnenftban au« bem ©ebiete be« 3ugenieuripefen«. — Siebam»
grbgfi: ©iarfftbeibe» u. ©Jeyfunjt.

38. Sfart8ruhe Oßoliftedjnifura.) Wnfaitg: 15. Wpril.

©ebröber: Differential* u. 3utegralrtd)nimg II mit llebgn;

adgem. 9lritbmctif u. ©Igebra. — Ü&ebcfinb: Glemente ber Xbeorie

ber edipt. Functionen; Glemente ber ©tedjanif mit llebgn. —
Sdjell: neuere fimtbet. ©eometrie II; tbeoret. ©Jecbanif II; Se»
banblung pon ©roblcmen ber tbeoret. ©Jecbanif. — ©liener:
©rojection«!cbrc mit Uebgn; barfted. ©eometrie II mit llebgn;

©erfpectipc mit Uebgn. — jorban: Glemente ber praft. (Geometrie;

Fclbübgn ber praft. ©eometrie; Göbenmeffungen. — Doll: ©lau*
u. Xerrainjeicbneu; Uebgn in ber praft. ©eometrie: Aatafteroer*

meffuiig; fufiemat. Felbbereiniguna it. SSiefenbau. — ©alentiner:
matbemat. ©eograpfjie; fpbär. ©ponoutie (praft. Xbfil); tbeoret.

9lftronomie. — Sobncfe: Gjcverimentalpbufif II; Uebgn im pbyfifal.

Saborat. ; ©efprecbg über ©piiftfaf. fflegenjtänbe; auogeio. Gapitel

bcr tbeoret. ©buRl* — ©laig: pbufifal. ©epetitorium. — ©im*
bäum: organ. Gxperimeutalcbeniie; 6ein. Saborat.; au«gcio. Gapitel

ber ©efdjicbte ber Gbemie. — Selbe: qualitat. ebem. 9lnalvfe;

Xitriermctboben; pbarmeeut. Gbemie. — Änop: ©eologie mit Gs*
curjionen; mineralog. ©ractieum; Demonftratt. — 3“ ft: fiiftemat.

©otauif u. ©flantengeograpbie; Gpurfionen u. Uebgn; ©atbologic

ber ©flangen ; mifro|fop.»pflan«cnbpftolog. u. agricultitrcbem. Uebgn;
©barmafognofie be« Xbier» u. ©flangenreicbc«. — ©üfilin: Zoologie
ber mirbelfofen Xblere, jootom. Gurfu«; Forftentomologie. —Miffel:
•Gugieine. — Sebr: Fiuanjipiffcnfcbaft; ttifenbabnpolitif. —
Scbenfel: F0^' u. S^tecbt. — ©faff: beutfebe ©efebiebte II;

beutfebe Siteraturgefcbicbte. — ©Jener: ©efebidite ber etruff.. röm.
u. altcbriftl. ©aufunft; ©efebidite ber bilb. Sünfte im 15. 3'ibrb.

— ©obl: ©eetbopen u. feine Jeit; adgem. (Gefcbiebte ber ©fünf bi«

3. ©ad). — ©Jöro: frantöf. Sprache. — Änorr u. Ärabbe«:
Freibanb(eid)nen, ©quaredieren. — ©Ifcber: Figurenjeicbnen. —
©albad): Crnamentmobedieren in Xbon. — öaumelfter: allgem.

Gonftructionolebre be« ^ugcnleurroefen« II (Grbarbeiten) mit Uebgn;
gröftere Gntroürfc. — Sternberg: ©rücfenbau mit Uebgn; Gi|en*

babnbau mit llebgn. — Seinbrenner: teebn. ©rcbiteftur unb

©aujtofflebrc I (Innerer ©uebau). — Sartb: teebn. 9lrdiiteftur II

;

Gifenconftructfonen be« Godibaue«. — Sang: maler. ©erfpectipc;

Cmamente; Geljung, ©entilation u. ©eleucbtimg; ©auftple be«

©Jittelalter«. — Durni: ©ebäubcleljrc; ©aultnle be« flaffifcbeii

©Itertbum« u. ber 'Jienai|Tance ; Decorieren. — Durin, Saug,
Sartb, Sein br e 11 ne r u. Dörr: ©aueonftructionen u. Gntmcrfen
pon ©länen ju flelneren u. größeren ©rioat*, öffentiieben u. monn*
mentalen ©cbäubeu. — Dtupp: Stelnconftrudionen ; ©ebäubemobelle.— Seiler: Gebemafcbinen ; Socomotirbau; ©Jafcbinencomtriictioucn.

— Gurt: Dampfmafcbinenbau ; ©Jafd)lnenconftructionen. — © i di a r b

:

allgem. ©Jafcbinenlebre; meeban. Xecbnologie. — ©ra«bof: F<ftiü*

feitslebre; mecbaii. ffiärmetljeorie u. G»bruulif. — Gngler: ebem.

Xecbnologie anorgan. Stoffe; djem. Xedmologie organ. Stoffe (F^tb<

ftoffe); ted)u. 9lnalufe; teebn. »ebem. Saborat.; Grcurfioneii. —
©ieiblnger; angeroanbte Glcftricität; ©ractieum für ©entilation««

©ttlagen; tedmolog. Grcurffoncn. — ©lanfenborn: tbeoret. u.

praft. önolog. Stubien in feinem 3»ft'lute Sarl«rube*©lanfenborn««

berg. — ©onbaufen: Salbbati u. ©efebidite ber Ft’tffirirtbfebafl

;

Forftfdinjj; Gxcurfionen. — Sebuberg: Saibmertbbereebnung n.

forfll. Statif; Forftpcnvaltg u. Furftbau«baltg: Fon'tftatifiif; Gr»
curfionen. — Stengel: Gnc^flopähie ber Sanbipirtbfebaft.

I
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äu$fül)rHtt)erc Kritiken
ttfibitntn Ober

:

X'crtbolb von Wegenbburg. -trog. v. (Pfeiffer. 2. 'Sb. (Son
Sdimibt: gitbl. f. gcrin. u. roman. ^btlielo^ic, 3.)

® e u ft , (Srinnerungeit ju (irinnerungen. (®eil. j. (Wuabb.) Wflgem.

3»a* 82.)

©riefivcd'fel gaubgraf 'Bbtlivi'b beb ©rofimiltbigen non Reffen mit

SJuccr. 1. 2b. .fjrbg. von ge 115. (!Boti Sdimibt: TOittl). a“®

ber bi'tor. git. IX, 2.)

SDelbrficf, bab geben beb ©rufen Weitbarbt von ©neifenau. 5. 2)b.

(9)on Stern: 'Seil. 1. (Wugbb.) SUIgeiu. fjlg, 76.)

Lcs grauds ecrivains <L* In France. Moliere. T. V. par Bes-
pois el Mcsnard. (3)on TOafjrenfjoIp: gitbl. f. germ. u. roman.

(Philologie, 3.)

Kellner, $orfd)ung u. XarfleHungbivcifc beö Xbufubibeb. (Son
©incflcr: TOittb. anb ber biftcv* git. IX, 2.)

v. Briefen, (Erinnerungen au« meinem geben. (Son XrlhrM:
©eil. j. (21ugbb.) ©Igem. ;}tg. 81.)

liortis, studi stille opere Inline del Boccaccio ccc. (Soll Äörting:

gilbl. f. aerm. n. roman. (ßblliologte, 3.)

Äaemmtl, bic (Sntftcbung beb bjterr. 2>entfd)tt)umb. 1. Sb.

(Son Slwolf: TOittb. anb ber bifior. git. IX, 2.)

Ärall, lacitiib n. ber Orient. 1. 2b* (Son ©tnfler: ffibenb.)

91 el), ©cfdiidjte beb Wcid)btageb ju Sveuer im 3abre 152!». (Son

Stbmibt: ßbeub.)

Wirb, bic Stellung von Subjeet 11. (Präbicatorrbuni im .fcelianb.

(Son Xomaiiep: gitbl. f. gerin. u. roman. ©biliologie, 3.)

Sturlunga saga including the Islcndinga snga etc. cd. hy

Vigfusson. (Son ©renner: ßbenb.)

©icbentann, ©efdjidjte SeanptenS oou (pfammelidj I. bib auf

Slejanber ben ©regen. (Son ßverb: TOittb. aub ber ^iflor.

git. IX, 2.)

*om 26. 2JU«} Mb 2. fluni ftnt ludiftibtnM

neu erfdjienene Werke
auf uufcMm Wcbaetiantbuuau tingtlKfcri werben:

©e liefe, bic fanitärc ©ebeutung beb verlÄngcrtcn Sufentballeb auf

ben beutfeben 9lorbfeeinfcln iufonberbeit auf ‘Jforbcriten. Worben,

©raamb. (ges. 8.) TO. 1, 50.

(Bibel, golbeue. 52ie bcil. Schritt, iOujlr. zc. .färflg. von o. ©uvj*
badj. 2.2b* Dab Wette XejKnncnt. (£v. Slubg. 12.— 15. gief.

Stuttgart, ’Jlejf. (gr. fol.) 5 TO. 1, 5«.

©olp, bie ©ibliotbcfcn ber Älöfter bc« dltbob. Sonn, Wolle.

(32 S. gr. 8.)

v. ©ord), .'Kegcfteu jur ©efdiiditc beb faif. Äanjler Äonrab, ©ifdjoi

von {dlbebbeim u. v. ©ilrjburg. 2>rebben, 1880. v, ©rumbfow.
(gr. 4.) TO. 1, 50.

— Weife beb faif. Äanjler Äonrab zc. in 3to(len 1196, von ibm

felbft crgä^lt. 3n bab Xcutfdje fiberfegt zc. ßüenb. 1880 (gr. 4.)

Srütf, bie geheimen ©efcllfcbaften in Svanien u. ihre Stellung ju

Äird)e u. Staat it. TOaiuj, Äirchlieim. (XII, 329 S. gr. 8.)

Caesaris C'tmnenlarii de bello gallico. ßum Sfbnlgevraucb zc.

fbrbg. von Üleiuba rb. 3. 9lufl. Stuttgart, Weif, (ger.8.) TO. 3, 10.

Friederici, Bibiiulheca orienlalis ober gifte ber int 3* 1980

in 2)eutfd)lanb , ffranfreid) , (fnglaub ic. eri'djieiicneu Sfidjer zt.

über bie Spradjen, Dteligioneu zc. beb Cftenb. 5. 3«^ r8* Bonbon,

(o. 3*) Xrübner (so. (68 S. gr. 8.)

Gaius, intUtulcs. 6® edilion (l
1 ® fiaue) d'apres 1'Apngrapliuni de

Sludeiiiuiul etc. parD ubo is. Paris, Marescq aine. (XXXII, 538 S. 8.)

•ftillcbranb, ©e|d)td)te beb 3iiliföuigtliumb (1830—48.) 2. Stufl.

1. gief. Wotba, g. 21. Strtbeb. (8.) ÜK. 4, 40.

Äavallif, ßurillub von ‘lllexanbrien. Slaing, Äirdjbcim. fVIII,

375 S. gr. 8.)

Ärcbb, gettfaben ber (£udrimental>Sb«fif. SBiebbaben, Scrgmann.
(gej;. 8.) 9R. 4, 60.

Sliitor, 3obann ©eorg .fjamanu in feiner Sebeutuug für bie

Sturm* u. Xrangveriobe. Jfranffurt a/9R., git. ülnftalt. (gr. 8.)

TO. 1, 60.

$avcl, bie beutfdie Äriegbinarine. geiviig, SBeber. (8.) TO. 1, 50.

Sertn, bie ftditbare u, un(id)tbare äiJelt, Xieofeitb u. 3 c»ft i ,9*

gei»,(ig, SBinter. (III, 330 S. gr. 8.)

Sdialf, norbifd)*gtrmani|'die ©btter u. epelbenfagen. Olbeitburg,

Stalliug. (S.) 'TO. 1, 50.

Sellar, the roman poels of ihe republic. New edilion. Oxford,

Clarendon Press. (XVI. 45!» S. Lex. 8.)

Xrnmvv, bie Weliglon ber Sifbb. geipjig, O. Sdsulje. (8.)

TO. 3.

Xurmair'b, gen. Qlocntinub, fämmtlidie üßerfe. 1. Sb. 2. dsälfte.

TOfmdjen, Äaifer. (gr. ges. 8.) ‘TO. 7, 80.

Warren, the lilurgy and ritual of tlie cellie chtirch. Oxford,

Clarendon Press. (XIX, 293 S. Lex. 8).

©eibbeit u. ©ig in altbeutfcben Oteimen u. Svrüdien. Serlin.

«nblin. (8.1 TO. 2, 50.

©ie fbnnen bie Sd>5bcn unferer veriobififcen greife gebeilt werben '<

Sorfddäge zc. Sannen, 1890. Äletn. (ges. 8.) TO. 0, 75.

ÄHdjtigere löcrke ber ßUBlonbifdjett fitcratur.

granjöftfiBe.
Uadochc, dictionnairc univcrsel des eaux mineral«*«, des hains

de mer et des Station« liivcrnales (hydrotlierapie, maisons de
saute) de la France et de l'etrangcr, historique, biogTaphiquc.
piltoresquc, etc. (275 p. ä 2 col. 4.) Paris.

Boaune, introduction a l’etudc historique du droit couturaier

fran^ais jusqu'ä lu redaclion offlcielle des coulumes. (VII, 566 p.

8.) Paris.

ßecliamp, de l'autorite patcrncllc en droit roinain et cn droit

franvais. (251 p. 8.) Lilie.

Blaisc, contribution ä l'etudc des temperatures peripberiques

et particuliercinent des temperatures dites cen-bralcs dans lcs

cas de paralysie d'urigine cnceplialiquc. (I.XXX1X, 185 p. 4.

et (» planchcs
)

Paris.

Cagnat, de municipalibus et provincialibus militis in imperio
roman». (104 p. 8.) Paris.

Cosle, droit romain: des voies publiques et privees et des serviludes

de passage; droit franvais : des voies rurales publiques et priv«*es

et des serviludes de passage. (31 1 p. 8.) Lyon.
Droehon, Journal de Paul de Vendee, capitainc huguenot

(1611—1623). Prec«*de d'une notice sur 1c Bois-Cliapclau et

sur les famillcs de Vcndec et d‘A|ipelvoisiii. (217 p. 8.) Niort.

Falsan etChantre, monograpliie geologique des anciens glaeicrs

et du terrain erratique de la partic moyenne du bassin du Rhöuc.
T. 2. (IV, 572 p. 8. avcc flgurcs et planchcs.) Lyon.

Filhol, liistoire religieuse ct civile d'Aniiunay et du Haut-Vivarais,
depuis l'origine de cctte ville jusqu’ä nosjours. T. 1. (XXVII,
667 p. 8. ct plan.) Annonay.

Gourdiat, des seconds mariages, en droit romain et en droit

franvais. (236 p. 8.) Lyon.
Pcrrault, contes, d’apres les texles originaux, avcc notice, noles

el variantes, et unc etude sur leurs origincs ct leur sens mythique,
par Dillave. (XXXIV, 244 p. 8.) Paris. Fr. 12.

^Intiquarifike Kataloge.
(SXIIgtibdlt bob Ä 1 r d) b o 1

1

u. *) t 9 a n V.)

91 it c r in ©ien. Wr. 24. Üfulfriata.

iBrill in gruben. 9tr. 18, Öotanif, 9iderbau. Wr. 19, TOebijin,

'Mnatomie.

.fiaugg in 9iugbburg. 9lr. 39, SJcrmifcbteb.

Ä aut fmann in ^ranffurt a.TO. 91 r. 8, 2’ebraifa n. 3 ,ll,J 'fJ *

Äird'boff «C SBiganb in geivjig. 91r. 610, matbematif<b»vbvft=

falifcb«med'anifdie ©iffenfebaften. 9fr. GH, i*>anbelbtvif|enfcbaftcn,

ganb* u. .i’aubivirtgfdiaft, Äocbfunfl, ©artenbau, ^-crfl* u.

ivirtbfdiaft.

v. gama in TOfin^cn. 9lr. 24, fatbol. Xbeologie.

gbfd)er in Xurin. 91r. 27, tjtbilofvvbie.

Wofentbal in TOündien. 91r. 28, fatbol- Ideologie. 1. ?lbtb-

©djneiber in Öafel. 91r. 51, Weditb« u. ©taatbiviffenfebaft.

91 r. 158, 2'ermifcbteb, Suriofa.
Simmel & (Sc. in geivjig. 91r. 63. Aunft, ^efletriilif.

Sprcdier iu (Sbur. 9fr. 16, ä5ermifd)teb.

©eip & 9leumeifter in geivjig. 9fr. 12, 3u fiflvrubenj.

Äuclionen.
(9)tltg<lb<llt bob Ä 1 r <b b o f f u. J0 i g a b D.)

20. 'Jlvril in 'Srüffel (^. 3* Clivier): »öiblivtbef b. ©aren 3 . bc

2)incf be ©inncjeele.

25. Ülvril in 9lrnt>cini (’Jlnboff & Scljti): ‘3iblivtl)ef v. van Olieven

van Sevenaer.

ilod)ri(t)ten.

üer orb. gebrer am ©umnafium ju TOoerb, Dr. TOar Webmann,
würbe a(b Oberlehrer au bab ©umnafium in jftriebberg 91. TO.

berufen.

2ie vrb. gebrer Waubt am ©umnafium ju Wapeburg unb
Br. Äitbleivcin an ber Äloiferfdjule ju 3Be *b a/-f>. finb ju Ober*
lebrern an ben genannten Ülnftalten beförbert worben.

Xer Wegiernngb» 11 . Sibulratb Br. ©enblanb in OTinben ift

um 'BrouinjiaU8d>nlratb ernannt n. bem 'JtrovinjiaBSd'uleoIleginm

n (Soblenj ubenviefen worben.

\
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Dr. Wa; Sonnet in Sari« würbe als tJJrofciTor btr clafftfd^en

^büelogie an bie llnioerfität Wontpciiicr berufen.

I'cm orb. Ißrofefjbr Dr. 9lrnolt> 8<f)äfer in ber pi)ifofopbifd)en

«acultät ju Sonn iü ber Gbarafter als Kcgierungflratb , beut Kor*
üanbe ber agncultur«dwmifd)<m Serfu<b®an|1alt $u Wunjicr, Dr. & ö n i

fl',

bafl Sräbieat iJJrofeffor »erlieben toorben.

Serlieljen würbe bem Srofejfor an ber teebnifeben $>ocbfcbulc

tu SJien, Oberbauratb Rreib. »on Rerftel, ber t. bauet, Wajcl»

inilianflorben fftr 4üinenfd;aft u. Äunft; bem Ißtoftffor Dr. .fcufe»

mann an ber llnioerjität ju füöttin
s
)en bafl Kitterfreu

j
befl Crbcne

ber ital. Ärone; bem Wuinnaftalbirector Dr. Kogt ju Gaffel bafl

Hitterfreu^ .1. Gl. befl grofcb- büT- Kerbienftorbenfl befl

WroHmfitbiflen ; bem föumnafial« Cberlebrer Dr. ».ßraetoriufl eben«

bafelbfl bas Kitterfreuj 2. Gl. beifclben Crbenfl; ben Kectoren

Dr. Ctt am (Gumttafium ju Kottweil u. Dr. Kamt (er au ber

.'Healaniialt in Tübingen fowie bem Sibfiotbcfar Dr. Älüpfel an

ber lluioerfität iu Tübingen, SJehterem in Seranlaffung feinefl Heber«

tritt« in ben Kubeftaitb, bafl Kitterfreuj 1. Gl. be« f. württemb.

Rriebricbflorbenfl ; bem Stof. Dr. oouüöolff an ber lanbwirtbftbafl*

üdien Afabemie ju .»ohenbeim bie Ärotte jum Kitterfreuj 1. 61.

be« Crbenfl ber württemb. Ärone; bem Kector bce Wumnafiumo in

Stuttgart, Slubitnratb Dr.lßlancf, bafl Kitterfreuj beffelben Crbenfl;

bent Cberlebrer Stofeffor Dr. Äüping an ber Kealfdiule I. C.
tu Korbbaufen bafl Kitterfreuj beb f. portugief. 6bn(tufl»Crbcnfl;

bem Stanbenten ber beutfdjctt geograpbifdten (Gcfellfdtaft Dr. Katbti*
.tal ju Serlin bafl Kitterfreuj I. 9lbtb. befl gronb. |5<bf. •t'aufl*

erben« ber ffladjfamfeit ober oom weiften Ralfen, bafl Cfficierfreuj

befl faif. brafilian. Kofenorbenfl u. bafl Gommanbeurfreiij befl f.

fdjwcb. Korbitern«Orbenfl.

2lm 20. Wärj f in Stocfbolm ber @e|tbicbtflf(breiber Stof.
Snbcrfl Rrpjcl, 86 3ab« alt.

Am 22. Wärj t in Arejjo ber ®ramatlfer u. 3°nrnalift

«taniflaub 'Äorelli.

Am 25. Wärj f ju kaffen bei ©cbmif<b*Keuftr<ben ber Kontan*

fibriftfleller Ibeob. 8<beibe, «1 Jabre alt.

Am 29. Warj f in Widielffabt in Reffen ber Rubrer ber erften

efterreitb. « nngarifeben Korbpolexpebition, Schifffllieutenant Äarl

Äeppretbt, im 43. tfebettsfabre.

üer 5. internationale Drienta(iffcn>6ongre§ wirb ooitt

12.—17. Sept. b. 3* in Serlin unter bem Sorti^e bee Stof. Dr.

Tillmann (SeTlin SW, Glropbeerenftrafte Dir. 68) abgeljalten

werben. Amnelbmtg unb Ginjablung (10 SK.) nehmen btfl jum
1. Auguft R. 91. Srotfbau« in üetpjlg unb 21fber <fc Go. in Serlin

entgegen. Sie babin ffnb aud) bieju baltcnben Sortrage :e. bei

bem Korffpenben anjutnelben. Tic Witgfiebcr befl Gomitefl ffnb bie

Verrn JMeteriei, ’Ä. Mubn, äepftufl, Clflbaufen, Sachau, ®cbntibt,

6dtott, 8<btaber, 28eber.

^•»err fiouifl Jiberi itt Korn (Via della Crocc Nr. 15, p. 3°)

erbietet ftcb im Serein mit anberen belehrten jur ')lnfertigunj pon

Hbfebrffteni Goflationen, 'Anfertigung oou Racftmilefl, I'urd)*

jeibbnungen n.

S e r i cb t i g u n g.

Weine in Kt. 9 befl 8it. Gentralbl. 1881, 8p. 303 bei G5e«

legenbeit einefl Gitatfl aufl Kr. 3 bet;}f. f. Orthographie gegen ^>errn

5entra(6Iatt. — 9. SpriL —
3. R. Ä'räuter gemachte Semerfung enthält einen in llebereiluug

auflgefproebenen Sorwurf, ben id) alfl unberechtigt gern juriid uebme.
^»tibclberg. * Rricbricb Sra ff-

®te Wfobemie ber SSiffenfc^aftcn ijntte im ^fabre 1879 gur

93etoer£mng um beit 001t Metern ^ograpb 0 ® in

Sonftatitinopet geftiflelen ^ßrei« auf S8orfd)(ag ber p>^t(ofopf)tfc^=

p^ilologifc^en Glaffe bie Aufgabe gefteQt

„@ine auf @nmb neuer fritifcber^ülf^mittcl oeranftaltete

öearbeitung ber Gfjronograpljifl be^ 2b f°P^Qn«^ nebft Unter*

fudjungen über bie CueHen unb bie gortfejjungen biefeg

SBerfe«;"

unb inbem nun über bie rechtzeitig unter bem 3)iotto „'Mo*
t 6 xatä dvyafuv“ eingelaufene Bearbeitung ba« Urtbeil ber

p^ilofop^if(^=p^ilologif^en Glaffe baffin lautet, baß burc^ bie*

felbe bie Aufgabe in pertiorragenber SSeife gelöft fei, erfennt bie

91fabemie bem Serfaffer ben »offen ausgefegten ^reis üon
2000 ffftarf gu. ©er ffiame bef Berfafferf ijt 6a‘ri bc Boor,
Dr. phil., Slffiftent an ber Siöniglit^en Bibliot^ef gu Berlin.

gerner [teilt bie Slfabemie auf Borfc^lag ber genannten Glaffe

folgenbe jtoei Aufgaben:

1) in abermaliger SEBieber^olung bef im ^agre 1877 gegebenen

©fjentaf:

„Ginge^enbe Unterfuc^ung überben Umfang, ben 3nl)alt

unb ben 3roecf ber auf Beranftaltung bef ftaiferf Gon*
ftantinoä VII ^orp^rogennetof gemalten Sammlungen
»on Gjcerpten auf ben SBerfen älterer griecgifc^cr Schrift*

fteffer";

2) alf neue Äufgabe:

„Sine fritif^e Bearbeitung ber SBerfc ber grie^ifc^en

fitiegf*3(^riftfteffer — mit Äufnaffme bef neuerbingf

me^rfaef) bearbeiteten Taxuxöy vnöfivtjuu bef ?leneiaf —
nebft Unterfucl)ungen über baf Bertjältnifj ber einzelnen

©c^riftfteffer mtb Schriften jti einauber".

©er unerftretflic^e Ginfenbungfterntin ber Bearbeitungen,

Welche nur enimeber in beutfe^er ober in lateinifdjer ober in

griec^if^cr Spraye gefdjrieben fein bürfen unb an Stelle bef

fftamenf bef Berfafferf ein SItotto tragen müffen, roelcfief an
ber Slujjenfeite einef mitfolgenbcn ben Wanten bef Berfafferf

ent^altenben uerfdffoffetien Gouuertf mieberfeljrt, ift ber 3 1 . ©e*
cember 1882.

©er ^ßreif beträgt für baS erfte ©Oenta wie bei ber früheren

gejifteffung 1 500 9W., für baf jtueite ©bento ober 2000 'j)t.

Bei beiben ift bie eine ^älfte bef Breifef fofort ita<h ber Suer*
femtung, bie anbere Hälfte erft bann ^aljlbar, loettnber Bcrfaffer

für bie ©rucfueröilentlidjung feiner Arbeit genügenbe Sic^erbeit

geboten bot.

ffltüntben, am 28. SDtärj 1881.

Der präftbent 5er I;. JCraDrtntr brr Utilfcnfdiaftrn.

3. ». J'öllinger. |<i6

4!ittrarifd)i

Neuer Verlag vor Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Eduard Sievers, (S5

Grundzüge der Phonetik
znr Einführung in das Stadium der Lautlehre

der indogermanischen Spraehen.

Zweite, wesentlich umgearbeitete und vermehrte Auflage der
„Grundzüge der Lautphysiologie",

i. u. d. T. : Bibliothek indogermanischer Grammatiken. Band I.

1881. XV. 224 S. gr. 8. geh. M. 4, 50. Eleg. geb. M. 6.

Bei der Neubearbeitung der Grundzüge der „Lautphysio-
bgie“ war das Augenmeik des Verfassers zunächst auf eine

äitjetgen.
genaue Revision der Angaben der ersten Auflage gerichtet,

sodann aber insbesondere auf die Einverleibung der wichtigen
Resultate, welche die in Deutschland bisher fast ganz un-

beachtet gelassenen Forschungen der neueren, durch den Eng-
länder A. M. Bell begründeten Schule der Phonetik ergeben
haben. Hierdurch namentlich machten sich nicht unerhebliche

Erweiterungen des ursprünglichen Textes nothwendig. Als

besonders erweitert heben wir dio Abschnitte über Laut-
bildung im Allgemeinen, über Vocalismus und Uber Silbcn-

bilduug und Accent hervor.
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Neue Publicationen der Verlagsbuchhandlung von Otto Schulze
|

in Leipzig-

. f«

Der RIG YEDA die älteste Literatur der Inder. Zweite, durchgehend« erweiterte und ver-

besserte, mit einem vollständigen Index versehene Auflage. Von Dr. ADOLF KAEGI. 8. 4 M.
. . . de rijke en geleerte aanteekeningen bevatten en schatt van onderricht, en gevcn zoo van de verhandeling de grootst«

waarde . . . Prof. Tiele (Theolog. Tiidschrift).

Prof. K. hasprepared a very intercsting and usefull little volnme on primitive Indian civilisation .... (The Satnrdaj
Review Febr 19. 1881).

Der MIDRASCH SCHIR HA-SCHIRIM (Midrasch ziun Hohen Liede). Zum ersten Male
ins Deutsche übertragen von I)r. Lic. AUG. WÜNSCHE. Brosch. 5 M. 50 Pf. Geb. 6 M.

BIBLIOTHECA ORIENTALIS oder eine vollständige Liste der im Jahre 1880 in Deutsch-
land, Frankreich, England und den Colonien erschienenen Bücher, Broschüren. Zeitschriften etc. über die Sprachen, Reli-

gionen, Antiquitäten, Literaturen etc. des Ostens. (5. Jahrgang.) 2M.5oPf. Die ersten 4 Jahrgänge, zusammengenommen,
für 7 M.

Der MIDRASCH zum Buche ESTHER zum ersten Male ins Deutsche übertragen von Da.
AUG. WÜNSCHE. Eingeleitet und mit Noten versehen von Rabb. Dr. JUL. FÜRST. Ein Band 8. 3 M.

Die RELIGION der SIKHS nach den Quellen dargestellt von Prof. Dr. Ernst Trumpp. Ein
Rand. 3 M.

Die englische Regierung, welche schon lange eine genauere Kenntnis« der Sikhs zu erlangen suchte, sandte im Jahre
1870 Prof. Trumpp nach Indien, um ihn inmitten der Sikh-Bevölkerung eine Uebersetznng der Heiligen Bücher derselben vor-

bereiten zu lassen. Derselbe legt in obiger Schrift die Religion diese« interessanten Volks-Stammes in gemeinverständlicher
Weise dar, und besitzt die Publikation einen um so höheren Werth, als Prof. Trumpp der einzige Gelehrte ist, der im Stande,
die heilige Schrift der Sikhs zu lesen.

Der MIDRASCH KOHELET (zum Prediger Salomonis). Zum ersten Male ins Deutsche über-
tragen von Dr. AUG. WÜNSCHE. 4 M. 50 Pf.

Leipzig. Otto Schulze.

In meinem Verlage ist heute erschienen

:

C. G. J. Jaeobi's

gesammelte Werke.
Herausgegeben auf Veranlassung der Königlich
Preussischen Akademie der Wissenschaften.

Erster Band.
Hit dem Bildnisse Jaeobi’s.

Herausgegebon
von

C. W. Borchardt.
Quart. VIII u. 538 Seiten.

Broch. 18 Mark.

Jacob Steiner’s

gesammelte Werke.
Herausgegeben auf Veranlassung der Königlich
Preussischen Akademie der Wissenschaften.

Erster Band.
Mit dem Bildnisse St ein er ’s und 44 Figurentafeln.

Herausgegeben
von

K. Weierstrass.
Lex. Octav. VII! u. 527 Seiten.

Broch. 16 Mark.

Berlin, den 22. März 1881. G. Reimer.

Soeben erftbien : |97

ßiblifd)-tl)cologifd)cs iNörtrdmd)

tteuteflamentli^ctt ©räcität
i!tit alphabtllfdjtm ttiörltn>tr)ttd}ni£ mtii Ptr;tid)nif> der »trgUdjcncn

Stjnongma.
»on

Hermann (Srcmcr,
•Urei. In tMrtiHiralt.

Tritte, f c b r »crmctjrtc Auflage.

»eflfläubig in 5—6 Lieferungen bi« jum Sdiluft Hefte 3a()re«.

1. Lieferung.

»reis pr. Lieferung SK. 2, 40.

Tic 1 . Licfg. ijl burdi jebc »utbbanblung jur Anficfit ju erhalten.

©otlja. Jnebr. Anör. flcrtljcß.

[9ü Verlag der J. Illnrichs’schen Buchhandlung in Leipzig.

(100

Jacobitz und Seiler,

i
Griechich-deutsches Wörterbuch.

3. Autt. 2. Abdruck. Lox.-8. (XXIV. 2000 S.) 1880. M. 15.

Gebunden M. 17, 50.

Deutsch - griechisches Wörterhuch.
2. Aufl. 2. Abdruck. (VII, 840 S.) 1880. M. 8.

Gebunden 31. 9, 50.

Enthält auch die gesammto Gräcität des Nencn Testa-

I

ments und der Kirchenväter.

Prof. K. W. Krüger sagt im Vorwort zum Arrian: Das

Wörterbuch empliehlt sich durch Gründlichkeit, Zweckmässig-
keit und Wohlfeilheit.

Prof. K. Schenkl sagt: Dasselbe nimmt unter den für

die Schule bestimmten die erste Stelle ein.

Ebenso empfehlen die anderen kritischen Journale das-

selbe als zweckmässig, gründlich und preiswürdig, wie denn

auch dessen Einführung in vielen Gelchrtenschulen das beste

Zcugniss für seine Tüchtigkeit bildet.

»ei 0. <öir}cl in üeiplü) ifl foeben erfdtieneu: |99

£. irrublacniiei’ß
Storftettangen

an« ber

Sittcnflcfdjidjtc 9iont§.
giinftt, neu bearbeitete uub »erraebrte Auflage

in Lieferungen.= ttrfit Lieferung. =
gr. 8. »rci«: 'JW. 3.

Tiefe fünfte, mefenttieb umgcftaltete Auflage fod in etira

10 monatlich crfcbeincnbcn Lieferungen, bereu 3 bi« 4 einen »anb

bilben, auögegebcn iverben unb bi« (Snbc Hefe« 3abre« im Trtnf

oofleubet fein.

Ter »rei« für bie Lieferung non etwa 10 »ogen betragt büret"

febnittlicb unb nadi bem »erbälmift be« Umfang«: »1. 3 bi« iV. 4.

Tie crjle Lieferung, welche einen ausführlichen »rofrcct ent*

hält, faun in allen »udjbanblungcn jur Anficht oorgelegt werben.

Srraiilroorll. iNebactrur 4Jto|. Dr. Harnde tu iJeipjtg, Otoflbefttafee 'Jlr. 7. — Jtrmf non ffi. Drugulin in Ucimig.
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Ütr. 16.]

für Uewtfct)tanb.

Verein«geh« uub beronltoortlt^er SReboctcur $rof. Dr. gr.

[1881 .

* tritgt dob fftnari Jlatvsria« in fetpftg.

©rfebeint jeben ©onnabenb. 16. April Ißrei« ötertetjä^rftc^ 50t. 7. 50.

SM™, r« fl jmpf Atjin’f. $r»g, »Oil trumpf,
ccnfc. luatt« JttrditBg<id)tii>if.

Srblirhleitcn. de fide hUtorica Silii IUtlici e<c.

idjwiMfdw tioluniften in Ungarn,
g * ,i f f le x , St, »IwttMixrilifcc VJiitCfcrtxbung im J. 1705.

OotSCdunitt. Do# ?tl-«n Iti *lüJt»4ib Aimlli.

3m oftinMi*tn Dittiftc. Ctttlfib Start. een e. ® tbm i St.

'

f eüujt. Jtünudiimunncn in tnitcrtföm feiten.

®(iltn*. 3eb;«b«id)t iiixr b. ft)cebaibmngt>iltg<buii7c

Cer foiftiiidt^ntUctt'ieg. Suticiun.
üi'detr, bit »tirtaSrung btt «lernt (cmfl u. |tji.

Uet>etf
. »a 3 lebt»,

f neelleedbie ttf 3 t»0'!tn» ic.

S (Stritt, über bit legi* actio per ludlci« poslulationem.
Budftib. VamiKtt een Ofrtfdt u. bet Helnilftteit :e.

Jortan, SdjtmatiJmu« tergeiaaimien fatbcliidsen Itiidjc

D<^eitei*.Unaarit».
e. Äirtbtnbtim, bie «eatntfdisfl,

ilbttttg. über bal Silent tcutfdjt ÜSfmjn'tftn nnb bie

fcaubfltni’iTerfd'.iflen u.
6eiid). bit CmftMBCid.
« 1 1 1 n I b a I , tttni. in bit düptbelogic n. Bstaditritfenidiait.

Äatat. ber DilgetbJ.

Colluthi Lyropolitaui ratnun de raptn Helenas. Ed.
A 1> e 1.

Sa ittet», nengritiifdje (Brammatlt u.

Ctt lirofaroman een Jofcrff eou Srlmaibla. Ot»g. »cn
SJelbner.

'Utdiler. Sbrimif M grreb. $ef. u, Sationaitbealer» in

‘Wjmtbtim.
«rieft een 3ff(anb u. «ditfbtt re. $r»g.tou Cteritn».
'S? a an er, Vtfiing.Bi’rfebmijen it.

Still o(t (dt. Aber bie ®iun6atUn u. bit ©anttrungnt
ber fllgeimer iluecpa».

SRälltr, (tmena.
©cfti'bol, ailgcm, ibcorit ber munfai. Mbeibmii :e.

©elf. über ten rdtagpgifdjcit ©tnbbr» eiateniiibcii u.

menbeufebn'iilien «baben.
|«tnfep. driittimiitgcn an griebti* gu'Sri.

SUt SBdxTjuftabnngnt »trtro Bitter btr Hbrrfle btr ffrptbtlion b. «I. erbeten (^o»pUalftrabe 16), afle »riefe mrter ber tc« fccnttrtgrt»» («oeibtflrBlt 7). flur folftt

Werte fSnnen rillt $<fprt4tuig fltrttn, bie bet Stebariian »orgritgtn baten, «ei dorrrftonbenirn über »iiArt bitten mir flet» bea Warnen ber trtr. «erleg» anjugrien.

Geologie.

Gadela Adam. Der Kampf Adam’s (gegen die Versuchungen
dos Satans) oder: das christliche Adarnbucli des Morgenlandes.

Aetbiopischer Text, verglichen mit dem arabischen Original-

text, herausg. von Emst Tru mnp. München, I9S0. Akademie.
(Frau* In Comm.) (XIH, 172 S. gr. 4.) M. 15.

Aus d. Abhdlgn. d. k. Akad. d. Wiss. I. CI. XV. Bd.

111. Alrlh.

®ie beatfdje Ueberfe{)tmg biefr« ©udje«, welebe, mit (Sin*

leihing unb Änmerfungen Uerfeben, ber Serf. in ©wölb’#

5, $?o|r6. f. bibt. SBiffenfeb- 1853 bruefen ließ, foßte einem

weiteren Sefertreis einen ©inblicf in ben Inhalt be« ©uebe« er»

möglichen
•

auf eine Verausgabe be« ®eej » $ejte« mußte ber

©erf. üerjitBten, nic^t bloß weit bie Slittel ^um ?)rutf fetzten,

fonbern aud) weit bie einzige bamat« ju @ebot fle^enbe Xübinger

?tbftßrift be« Seyte« um ifjrer gebterbaftigfeit wißen ficb nu^t

pröeröffeuttidjung eignete. Steuerbing« ßat unter ben Vbidjrr.

ber ä^ünebener V°f : unb €taat«bib(iotbef ber Sibtiotbefar

23. SReger ba« arabifebe Original be« SSucfje« entbedft, unb mit

Vütfe biefe« arabifeben lejtc« b“t nun f>erc Srumpp eine

2iu«gabe be« ®eej*iejte8 nach ber lübinger unb einer befferen

Sonboner »eranftaltet unb bureb bie f. bagr. Äfabemie

ber SBifienfcbaften ueröffentlic^ert taffen, ©eiben, bem Vr«gbr.

unb ber Slfabemie, gebührt bafür ber ®anf bet gaebgetebrten.

Verr Xrumpp woflte einen le«6aren ®eyt betfteflen unb b<ü

barum bie mirftidben ober oermeintticben gebier be« ®ce^%eyte«

fiberaß nach bem Arabifeben corrigiert unb bie 2e«arten ber

abefßnifcben Vbfcbrr. jugteicb mit ihrem arabifeben Original in

bie Änmerfungen öerwtefen. ©egen biefe« ©erfahren liegt bie

©inroenbung auf berV<m&, baß, fo lange man nur bie eine

Abfebrift be« arabifeben Sejte« bat, man niebt fidler fagen tann,

ob ber Abefftnier in feinem arabifeben ©jemplar genau bie 2e«*

arten ber äRüncbener ^ibfd^r. oor [ich butte. ®oeb foß barüber

nicht gerettet werben, ba wenigften« in ben Änmerfungen bie

oerworfenen 2e«arten mitgetbeilt finb. ®affelbe wäre ju fagen

oon ben grammatifeben ßorrecturen
:
grammatifeb genaue Vbfebrr.

giebt e« überhaupt bei ben Abeffmiem niebt, unb fo wirb e«

immer Dom Vr«gbr. abbängen, wie weit er bie Sncorrectbeiten

al« erträglieb julaffen mag unb wie weit nicht. ®aß im Uebrigeit

Verr ®rumpp feine« Amte« faft burdbau« gut gewaltet b°l,

braucht faum befonber« bemerft 5u Werbern Aber ©. 35, 14

bat er ba« jtnnlofe hödna für keliedna, 51, 22 savara für

sarara, @.78, 24 mesatö für tefatö fielen lajfen, @. 27, 1 5 f.

eine unftattbafte 2e«art oorgejogen. ffion feinen ©orrecturen

ßnb oiete unnötbig, j. 0. @. 27, 15 ber gnbicatit) flott be«

@ubjunctio,@. 15, 11 tasaltöto für tasaltö, @. 84, 18 ehvüka

für ehvüka (wa« oft genug oorfommt), @. 8 1 Anm. 6 bie ®e*

feitigung oon za-jebü (womit, wie mit unferen Anführung«*

jeieben, im @ee^ häufig ba« Snbe eine« ©itat« feitntlieb gemacht

wirb), ober ©. 76, 2 bie ©nftUjrung einer offenbaren ©loffe

au« bem Arabifeben, ic. Unrichtig ift ©.5,25 kama-za für

za-kama ober©. 91, 27 ijekhelQ für lkehlü (bie ©erwecf)«(ung

be« Jod praef. Import, mit ber Negation iß in ben VMdjtr.

febr büußg). Unbegreiflieb uttb fowobl ttadb bem Arabifeben

at« nach bem ©eej ooflfommen unmöglich iß ©. 58 Anm. 5,

©. 59 Anm. l unb ©. 60 Anm. 3 feine Ueberfefjmtg :
„bi« put

®ag naeb©oflenbung ber 40 Jage"; e« muß beißen: »bi« jur

©oßenbung be« ^weiten oierjigtägtgen Seitraum«" (00m erften

war ©. 32 bie fRebe gewefen). Auch ©. 132 Anm. 6 iß ba«

arabifebe «Ji» mit „in feinem früheren Sußu«b (wie bor

ber Schöpfung)" mißöcrßanbcn unb betnnad^ haba qadämltü

im ®ejt mit Unrecht eingefefct. 9Bie jeber neue ®ejt bietet auch

biefer einige Ausbeute für ba« 2efifon unb Verr ®rumpp b»t

in ber Kegel in ben Änmerfungen auSbrücflicb barauf b^ge*
wiefen. SJfanebe berfelben freute fub Kef. feinerjeit in«

2ejcifon aufjunebmen, weil ße ber ©eßätigung bureb eine beffere

Vbfebr. no^ entbehrten. varrada ©.48 Annt. 9 <ba«

SRef. auch fonß febon getefen bat) bät te fußen bon ®ntmpp
auf @. 21, 1 5 berwiefen werben, ©in Vmiptnujjen tiefer Au«»

gäbe beßebt barm, baß bi« jum erßenmal ein umfangreich«

@ee,5*®ejt mit feinem arabifeben Original berglieben ift, wo*

bur<b auf ben ©ebraueb unb bie ©ebeutung mambet SBörter,

namentlieb ©artifeln, ein neue« 2i«bt fällt, unb ber VrSgbt.

bat nicht unterlaßen, in ben Änmerfungen ba« immer beroot*

jubeben. geboeb iß « oft ju rafcb in feinen Annahmen, welebe

er barauf baut, unb ocirogiert ben ®eej»28örtern ©ebeutungen,

bie fie niebt haben fönnen: 3. ©. ©. 90 Anm. 4 foß qetqüt «=-

neqetqöt fein unb ©.131 Anm. 4 kama-za fooiel al« „für*

wab^" f«n, wäbrenb einfach kama-zo b.b. „ebenfo" ju lefen ift;

©. 60Äum. 10 wiß « gar hesüm „häßlich" ju „fcbreeflicb, ehr*

funbtgebietenb" (!) abwanbeln
;
baß ©. 87 Anm. 3 tasülaqa

foß „tabeln, ©orwürfe maeben" bebeuten, wäre erß noch anber*

wärt« ju etweifen, che man es annebmen tonnte; auch bem

J
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qanönä ©. 21 ®nm. 14 ift eine ganj mißfürliche unb megen

ber ©räpofition la fognr unftatt^aftc ©ebeutung jugefc^tieben. ©er*

mifet hoben nur, baß er für baS jeffr uttfichere nazeba©. 19, 12

unb für seravlhöiuü baS arabifcbe §lequibalent nicht ongiebt.

SBaS Srumpp in ber ©iuleitung über ben Urfprung beS Suchet

beibringt, führt faum über baS h>nau$* tbaS ©ef- bor

28 fahren baju bemerft hat. @8 ift möglich, obgleich noch

nicht gemife, bafe ber ©erf. im lebten Sljeil beS ©ucheS nach

bem Patriarchen (SuttjchiuS gearbeitet hat: che bie fprifche

speiunca thesaurorum, auf bie ©cf. fdjon batnals ^inge*

loiefeu hatte, befannt gemacht ober unterfucht ift, ift alles ©eben

über ben Urfprung beS ©ucheS umfonft. (5$ mürbe gut fein,

menn §crr Srumpp ober ein §lnberer biefe Aufgabe anfaffeu

molltc. Ser Srucffchler finb ju Diele; außer ben 124, bie

hinten bezeichnet finb, finb bem ©cf. noch 40—50 aufgcfaHen.j.©.

nicht roeniger als brcimal (©. 108, 17. 120, 3. 151, 9) ift bie

©eej^iffer 8 ftatt 60 gefegt, ßum gmeef beS (Silierens mufe'tc

bie ^eilenjahl ber ©eiten burefj beigebrurfte Äffern überfichtlich

gemacht merben, mie baS in ben SejrtauSgabcn ber Slaffifer

iängft gefchieht. Safe jefct mit £>ülfe beS arabifchen Originals

unb eines befferen ©eej^SefteS beS ©cf. beutfehe Ueberfefcung

biclfach ju’berbeffern ift, ift eine felbftuerftänbliche Sacfee, unb ift

folche ©erbefferung bei einem fo leichten Scjrt feine fcfjmierigc

Aufgabe. SBenn gleichmohl £>err Srumpp in ben Slnmerfungen

fich bie fortmährenbe ©olemif gegen biefe Ueberfefcung nicht er*

jparen ju föititeit glaubte, fo hätte eS bie ©ifligfeit erforbert,

auch bon ben ungezählt Dielen gäfleit, mo beS ©ef. ftißfcfjmcigenbe

ßoniccturalbcrbefferungeit beS fdjlechtcn ScftcS ihre Befestigung

burch bie §bfehrr. gefunben haben, menigftenS ba unb bort

©otij ju geben. A. D.

Henke, Dr. E. L. Th., neuere Kirchcngcschicbte. Nachge-
lassene Vorlesungen, hcrausg. von Dr. \V. Gass. Bd. III. Ge-
schichte der Kirche von der .Mitte des 18. Jahrh. bis 1870, für

den Druck bearb. von Dr. Alex. Viol, Pfarrer. Halle a/S.,

1880. Niemeyer. (XV, 214 S. I-cx. 8.) M. 4, 50.

SluS bem ©ormorte beS fprSgbr.’S erfahren mir, bafe ©efa^r

borhanben gemejen ift, biefen lefcten X^eit ber ^enfe’fdjen

ftirchengefchichte entbehren ju müffen, unb fattn man eben beS*

halb bem Bearbeiter nur um fo mehr banfbar bafür fein , bafe

er uttS bor biefem ©erluftc bemaljrt hat, bemt ein ©erluft

mürbe eS {ebenfalls gemefen fein. SS mag ja fein, bafe gerabe

biefer Sljcit beS SBerfeS meniger auf eigenen Queßcnfeubicn

beruht, als bie borhergehenben, aber um fo mehr beruht berfelbe

auf eigenem ©iiterleben, unb bie Urteile, melche ber ©erf.

über bie neueften ©orfommniffe auf bem ©ebicte beS firchlichen

SebenS fällt, finb fo befomten unb fo Don jeber ©arteilichfeit

frei, bafe biefelben nur ba^u bienen fönnen, ffärcnb unb be*

lehrenb ju mieten gerabe in einer Seit, mo ©efaljr ift, in

alte SBüftheit gurücf ju faßen unb mieber auf SBege ju gcrathen,

bie fich auf alle Seit als oerberbtich ermiefen haben. Slbfehnittc

beS ©ucheS, mie ber über bie Sreigniffe innerhalb ber ebatt*

gelifchcit ftirche SeutfehlanbS feit ben Sagen griebriefj

SBilhelm'S IV ober mie ber, ber bie ©orfommnijfe in ber

römifchett Sircfjc mährenb beS fßapfetfjumS ©iuS IX behanbelt,

fofltcn eigentlich bon einem 3cben beherzigt merben, bem bie

Slngctegenheiten ber chriftlichen Sl’irche bon Sntereffc finb, unb

in ber Sljat ift baS ganje Buch fo befdjaffen, bafe man roünfchen

möchte, cS mürbe nicht blofe bon Sachthcologen, fonbern auch

bon „fiaien" unb gan$ befonbcrS bon ©olcfeen beachtet, melche

an bet Seitung ber chriftlichen unb firchlichen Singe mit be*

theitigt finb , bor aßen Singen bon SultuSminiftcrn unb beren

©ätbett: fic mürben hier bor ben banaufifchen ©cbenSarten be*

mährt merben, mit benen gerabe fee fo leicht fich täufcf)en laffen.

©oßte eS bem Bearbeiter, mie er in üluSficfjt fteßt, mirflich ge=

faßen, auch bie Sfcmbolif .'penfe’S einem gröfeeren ©ublifum ju*

gängtich ju machen, fo mürbe bamit ber chriftlichen Sirche unb
SBiffenfchaft geroife ein grofeer Sienft gefchehen; ©eifter wie
$enfe fangen an feiten gu merben. ßs-

©Ogern. e»ang.»lutb. Ätrhenjeitung. SReb. ftr. lb- Syrancfe. Nr. 1.1.

3nb-: Der Nihilismus unb bie Nepolution. 1. — 3ur 6'efd>icf>te

ber lutbcrifchen Äircbc in 8ippe*DctmoIb. — 9luS Berlin. — 9luS

Sadjfen. — 9luS ®t. ©eterSburg. — 9luS Nmerifa. — S>ie Ciier*
unb ©affionSfpitle. — Sie Neactiou in ber epangetifeben Äivdje

unferer 3 e i*- — &ir<hlt<h* Nachrichten ic.

'Neue eoangel. Jttrchenjeitung. 4>rSg. p. SDtefener. 23. 3aprg.
*Rr. 14.

3nb.: Sie erfte ©eratbung beS 3nnungbgefeßeS. — Der ©tanb
bee tirdjenpolitifeben Streites. — Der Fortgang ber antfjitbifchen

'Bewegung. — Die Bereinigung ber liberalen 'Proteftantcn in dtbein*

lanb unb SSefifalen. — Die bermannSburger URiffion unb bie bau*

nmrfcbe SanbeSfircfie. — Der erftc öfterreidtifebe Berein für bie

eoangelifdje Diaccniffenfaibc. — Die ^anbarbeitsfdiulen in £dm>eten.
— Die Borgänge in ©tarfala. — Bräfibent jamefl ©arfielb. —
Neue GonnrntationSftbcine. — Gorrefponbcngen.

©roteft. Äinhenjeüung :t. -prSg. p. 3. G. SBebffu. Nr. 13.

3nb>: W. Äaro, örn|t Ntoriß Nrnbt. 1. — 5?. ©. 9Nünfd?er,
4äenfe’s Borlefungen über neuere Äircbengefdtichte, brsg. pen C«ap,
bearb. non Bial. — Dapib ^riebrid) Straup unb (ßuitap ®erner.
3wei febwabifebe procejfe. (Stbl.) — Stfläriing ber iRebaetion.

Deutfiber 'JRcrfur. Neb. 91. ©apenmeier. 12.3abrg. Nr. 13.

3nb.: Scfuitifcbe 'IRoral.— Die ultramcntane ©reffe tu Cefter»

reidj. (®<bl.) — Gorrefponbengen unb Berichte.

Der ft'aibotif. IRebig. pon3. S. ^einri* u. 6b. ÜRoufang. N. «.

23. 3abrg. ÜÄärj.

3nb-: Die ffleiffagnngen ber ©ropbeten über bie Äircbe. —
Apparuit angelus confortans cum. — Die ‘Pflichten ber Äatbdifcn,
inSbefonbere ber fatbolifcben Gltern unb beS Gleruö gegenüber ber

mobernen Schule. — Bebeutung ber formet „Diinittatur“. — 3 r l',llt -

— Der Domfchaß ber uugarifehen SXetropolitantircbe ju fflran. —
Literatur. — Schreiben ©apfl i>eo‘« XIII. ppm 12. ©tärg 1881.

3eitfcbrift f. wiffenfcbaftL •C'trauSg. n. 21. tilgen felb.

24. 3abrg. 2. $ft.

3nb.: N. tilgen felb, baS ©turatorianum unb bie Unter*

fuebungen ron Nbolf •parnaef unb J?ranj Cverbecf. — 3"ßu* 5?ürft,

Beiträge gur Äritif ber Bücher Samuels. — 58. 8eufert, baS

ilerwanblfcbaftSperbältnift beS erfteu ©etruSbricfeS unb ßpbefer»

briefe«. I. — Hermann Dlocnfcb, 3tala*Stubien. — G. Ggli,
©entateucbifcbeS. 1. 3« Noa'S Naben. 2. 3“ Grob. 1, 10. — $.
©reis, ber llrfprung beS 3<hsbacultuS. — 9t. tilgen felb, ber

Brief beS Balentiancr'S ©toleinänS an bie ftlora. — ‘flnjeigen.

3eitfebrift für bie altteftamentl. SBiffenfchaft. 4>rSg. pon Bernbarb
Stabe. 3a brg. 1861. #cft 1.

3nb.: Stabe, Deuterojacharia. (Sine fritifebe Stubie. 1. Ib.— •Gollenberg, jur leitlritit beS Buches 3»fua unb beS Bu^ee
ber Niditer. — Baetbgen, Nachricht pon einer unbefaunten ^anb«

febrift bed Psalterium iuxla Hehraoos Hieronymi. — Stabe, 8ea

unb Nabel. — ©teuer, Äritif ber Berichte über bie Groberung
©aläftina«. — Stabe, Stachwort ju porftebenbem Nuffape. —
i'arfapu, ©tittbeilnngen au« Petersburger •Ganbfcbriftcn. — •Gcff»
mann, jur Gtefcbichtc beS fnrifeben Bibelterte«. — Stabe, Berner»

futtgen über bas Bud> ©tid)a. — Bibliographie.

Divus Thomas, conimcntnrium academiis ct lyctcis scholaxticam

scctantibus inserviens. Red. Jo. Vinati. Anno II. N. 1.

Summarium: Oratio in Innere B. Thomie Aqinatis. — Aniin-

advcndoncs critic.c in opusculum Prof. A. Fcrri, l'acadcmia ro-

mana di s. Tomaso- d’Aquino. — Commcntaria in qusestion«

LXX-XC prim» partis summa' thcolgicac. „De hominc quantum ad

animnm“ in lectiones distrilmtn. I.ectio II. — I'e ente generalissimo,

prout est aliquid psychologicnm, logicum, onhdogicum. — Sylloge

argumentorum, quibus a schöbe doctoribus veritas human» cogni-

tionis et scienti» ccrtitudo comprobantcir. — Bibliographin. — Libri

cominentarii moderatoribux exhibiti.
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Schlichteisen, Joannes, de fide historica Silii Italic! quaestiones
liisloricae et philologicac. (Diss. inaug.) Königsberg, 1661.

Hartung. (2 Bll., 129 S. 8.) M. 1, 80.

Ser Verf. unterwirft bie neuerbing« wieber mehrfach be*

banbeite ginge nach ben ^iftorifc^ert Quellen be« Siliu« einer

cingehenben, fc^arf finnigen unb met^obifc^en Prüfung unb

loninit ju bem Kefultate, baff bie Aufhellungen oon SSejel

unb ^jetjnadber ju öenuerfen feiert unb baff Siliu« Weber ©nttiu«

noch Annaliften benußt habe. Von ein paar Autoren abgefehen,

toeldje er für ©egenftänbe herangezogen hat, bie mit feinem

eigentlichen Shema nur in lofer Verbinbung fielen ,
hielt er

fid) auäfdjtiefjlid) an ßioiu«. @« bleibt freilich ein Heiner 3teft,

Der auf biefen nicht jurüefgeben !ann, unb mit Sßolpbiu« über*

einftimmt Db er aber inbeffen wirtlich, wie ber Verf. miß,

au« biefem entnommen fei, bleibt un« miubeften« zweifelhaft.

Seinen Vewei« führt Schiidjteifen nicht blojj au« allgemeinen

ßnoägungen, wie bereit« früher uon Gofad gefchehen war,

jonbern oor Allem au« einet genauen Prüfung ber ©inzel*

beiten im 3., 4. unb 5. Vuche, unb e« wirb, mit ber eben er*

wähnten Ausnahme, wohl bei feilten Kcfultaten fein Vewenben
haben muffen. $eroorheben wollen wir noch bie Unterfuchungen

über bie oon Siliu« für feine gelben gewählten Kamen. Sa*
bei ift leiber S. 31 ber Srudfeljler mrwjrtf für mrwjrü
ftchen geblieben unb hat ber SSerf. ba« „nicht unmöglich" feiner

©ewährSmänner etwa« !ühn mit verisimilis wiebergegeben.

F. B.

'Kleiner, Dr. ©man. , fcproäbifcbe Molonijien in Ungarn, ©erlitt,

1880. -t»abel. (32 2. 8.) 2X. 0, 75.

'H. u. 6. Z.i fceutfdje 3*0" u. Streitfragen. $erau«g. oon granj
e. fpolßenborff. Jpcft 142.

Siefe Abhanblung ift au« einem Vortrag entftanben, ben

ber Verf. in Sübingen oor einem gemachten publicum gehalten

hat. ©r erzählt barin, wie fchon feit bem 10. 3at)rh. ju Der*

fchiebenen feiten Schwaben nach Ungarn gewanbert finb, bie,

wo fie in größerer Sal)l beifammen fortleben tonnten, heintifche

Sitten bewahrt haben, wo fie aber unter Klagbaren unb

Slaoen ifoliert wohnten, fich biefen ajfimilierten. ©r giebt

eine gerichtliche Ueberficht bet oerfchiebenen beutfehen ©in*

wanberungen in Ungarn, welche biefem ßanbe aOmählig eine

©eüölferung oon zwei SJtillionen Seutfchen zugeführt haben,

wooon etwa bie £>älfte auf Sübbcutfchlanb fommt, bie unter

bem gemeinfamen Kamen „Schwaben" begriffen werben. Sie

nörblidjen Sheile Ungarn«, läng« ber Karpathen, Oon ©reff*

bürg bi« Siebenbürgen, haben überwiegenb fogenannte Sachfen,

b. h- Korbbeutfche, aufgenommen. Sagegen herrfcht im Süben

unb SBeften Ungarn« fchwäbifche« Seutfctjtbum, befonber« ift

bie ©egenb öftlich oom Keufieblcr See oon Schwaben bewohnt,

welche in ben Sauren 1620—1630 au« ber ©egenb be« Voben*

fee«, wo fie fief) al« ißroteftanten oon ben fatholifchen Kodf*

barn gebrüeft fühlten, bortt>in au«gewanbert finb. Sie haben

al« fogenannte ^mibebauem Viele« in SpradEie unb Sitte ber

$>eiinath bewahrt, aber ben ©efehrungsoerfuchen ber tatho*

lifchen ißriefter feinen au«bauernben SBiberftanb entgegen*

zufefcen üermocht, fo baff jefct bie HJtehrzatjl fatholifd) ift. ©ine

neue fchwäbifche ©inwanberung hat auf Setrieb ber Kaiferin

SOtaria X^erefia in ben fahren 1763— 1773 ftattgefunben

;

unb wieber im 3ah*e 1802 unb im 3fchre 1846 wanberten

größere ©ruppett au« SBürttemberg bahin au«. Siefe auf forg»

faltige gorfchung geftüfcte unb gut oerarbeitete SarfteOung

wirb gemifj Ktandjen intereffieren, ber ba« Seutfchthum auch

gern im AuSlanb auffucht. KL

Schäffler, Dr. Aug., ÄroSanhioar, bie obcrbaocrifcbc itanbe«.

erbebung im 3abre 1705. Uteue 21uffef>lüffe aus 2lrd)ioalieit juv

Wcfcbtcbtc bc® fvanifchen ©rbfolgetriegt*. HXit 1 litbogr. laf.
ASürjl'urfl, 1SS0. Staubinger. (VII, 93 S. gr. £cg.»8.) 'IX. 2, 40.

Sie Schrift ift ba« ©rgebnifj langjähriger Stubien, bereit

erfte gruefjt ber Verf. bereit« 1861 in Spbel’« §iftorifcher

Seitjchrift ocröffentlicht hat; burch ©enufcung aßet erreichbaren

Archioalien hat fich feitbem ber Verf. in Stanb gefegt, bett

Hergang bei bem Senblinger ©lutbab oom 25. Secembcr 1705

authentifch feftzufteßen. 3n«befonbere wirb burch ihn ©althafar

Klatjr, ber Schmiebbaltheö au« ftochel, au« berKeihe ber hifto*

rifdjen ©eftalten geftrichen; nicht biefer, fonbern 9Jtattl)ia«

Ktapr, ein ehemaliger furbaperifcher ^auptmann, ift ber Sin*

führet ber obcrbaperifchen Säuern gewefen. Ser Serf. weift,

auch gegen Obermapr'« unb Sepp’« ©inwänbe, iiberzeugenb

nach, bafe ber Schmiebbattlje«, über ben alle gleichzeitigen

Quellen, Kirchenbücher :c. fchweigen, erft burch ^orntapF«

Safchenbuch für oaterlänbifche @efchid)tc 1835 in bie ßiteratur

gebracht worben unb au« biefent in bie 3. Auflage oon Kiettzel'«

©efchichte ber Seutfchen übergegangen ift, baff aber ber @r*

finber beffelbctt ein obfeurer ßiterat, g. g. ©ntber, ber Ser*

faffer eine« fogen. Solf«buchc« „ber ftarfe Schmiebbalthe« z“
Kochel", 1833, gewefen ift. Ser Anhang giebt ztoei ©cbichte

au« ber Seit ber öfterreichifchen Occupation Öapem«, bie Sotio*

tafeln in ben Kirchen zu ©tjern (ber auch bie ülbbilbung ber

Schlacht entnommen ift) unb Hohenburg, bie Sheilnehmer uttb

Opfer ber Schlacht bei Scnbling, Die Aufzeichnungen be« gran*

Zi«faner« g. gurthuber über ben Sob Küttler'« unb eine Kotiz

über bie burch @. o. SeStouche« oeröffentlichten neueften Auf»

fchlüffe über einzelne SJtünchener Sheilnehmer an ber ©rhebung.

©olbfdiinibt, griebr. u. Saul, Da« lieben bc« Staat«rath Kunth-

ÜXit bem Öilbniö Äuntl?‘«. Berlin, 1881. Springer. (XI,

340 S. 8.) 2X. 5.

Ser al« ©rzieher ber ©ebrübet ^umbolbt mehr al« burch

feine üol!«wirthfchaftlichc Shätigfeit int Staat«bicnft befannt

geworbene ©. g. ©h- Kunth hat ht«r an z>«ei ©nfeln feine

iöiographen gefunben, betten für ihre Arbeiten außer einigen

SÖrieffdjaften bie hanbfchriftliche, ni^t zur öeröffeutlichung be*

ftimmte Selbftbiographic Kunth’« 5“ ©ebote geftanben hat.

Au« ber Seit oon Stein’« Achtung lagen ihnen bie ©riefe oor,

welche Kunth, treulich bemüht, bem Verbannten fo oiel wie

möglich oon feinem Vermögen zu retten, oom gebruar 1800

bi« SRai 1812 au bettfelben gcfdjrieben hat, unb bereit haupt*

fachlichen gnhalt baljcr bie Vermögcu«attge(egeuhciten bilbett,

in bie fich aber halb ouch politifdjc Vetrachtungen, Vcrichte

über bie ©ntwicfelung ber Singe in Vreu^en unb über bie hatt*

belnben Serfonen einmifchen. Stögen biefe Stittheilungen auch

Zunt Sheil, weil fie oor feinblichen Spähern gehütet werben

mufften, unoerftänblich fein, fo bleibt boef), baß bie Verfaffer fie

nicht aufgenomnteu haben, um fo mehr zu bebauem, al« Vcrß

biefe ©riefe gar nicht benufct hat. gür Kunth'« amtliche Shätig*

feit geben bie Acten ber Vehörbcn, benen er angchört hat, ber

Section für ©ewerbepolizei im SJtinifteriunt be« Snnem, feit

1S15 ber ©eneraloerwaltung für ipanbcl unb ©ewerbc, reiche«

SRaterial
;

fte ze>geu ihn al« einen eifrigen greunb unb Ve»

förberer be« wirthfchaftlichen gortfehritte«, wie bettn in ber für

bie Vorprüfung ber ÜRcform be« $anbel«fyftem« niebcrgefc^ten

Specialcomntiffion fein Separatootum ba« einzige war, welche«

fich füt bie na^het Zut ©eltung gefontmenett ©runbfähe au«*

jprach unb bem baher auch Staaßen beipflichtete. Sajfelbe

finbet fich im Anhänge abgebrudt. ßeiber hat Kunth in ber

hppochonbrifchen Stimmung feiner lebten Sage feine ganze

werthooQc ©orrefponbenz mit Stein, ben Vrübern ^»umbolbt,

Schön, Vincfe u. A. oernichtet; baher hat im Anhang nur au«
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feinen ©riefen an Stein au« ben Sagten 1821—28 Einige«

mitgetljeilt werben fönnen.

£aitber- unö työUtcrhunbe.

jm oftinbifeßtn Tienftt. tJcbenSbeJcbrribimg be« englijeben Cberften

MeatoiB« laclor. Aad) teilen eigenen Aufjeldjnunflen beutfd)

bearb. Bon ftunljarbt ». Scbmibt, iRittmfir. Mit einer Äarten*

ffi$je non 3nl> ien. ’öerlin , 1860. Mittler & Sotyn. (XII,

403 S. ftr. 6., Ä. fo(.) M. 8.

SReabom« Tat)lor, ber in Teutfd)lanb fjauptfädjtidj al«

©etfaffer be« etljnograpbifcben Woman« „Öefenntniffe eine«

Tfjug" befannt geworben, befdjloß 1876 im 66 . Jahre ein

Beben, welche« in fo oielen ©e3ie (jungen lehrreich unb fo

mechfelooß war, baß e« auch am ßontinente gelannt ju werben

betbient. Tat)lor hat eS felbft in anjieljenber SBeife gefdjilbert

(ba« Original erfdjieit 1877 in Snglanb, wa« ber lieberfe&er

jur Orientierung ber liefet tjatte bemerfen füllen) unb biefe

anfpruch«lofe, oft tagebuchartig (oder jufammen^ängenbe, aud)

etwa« tief in perfönlidje ©erljältniffe einge^enbe Autobiographie

ift c«, welche hier in guter Uebcrfefcung unb mit Srf(ärung«=

noten für beutfehe Befer berfchen borliegt. Ta« ©nef) war in

ber Tßat werth überfefjt ju werben. SS ift ein ehrenhafte«, in

großem Stil thätige« unb erfolgreiche« Sehen, ba« barin be=

fchricben wirb, unb ein burdjau« gefunber ^ug geht burch ba«*

felbc; e« ift anßerbcm ein Beben, welche« für un« Teutfd)e ein

gute« ©eifpiel bc« Stufen« bietet, ben bie unternehmenben

Elemente eine« ©olfe« au« ben Solonien, mit ihrem weiten

Spielraum unb ihren mannigfaltigen Seben«aufgaben ju jicljcn

berntögen unb be« ntoralifchen unb materiellen ©ortheite« 411 =

gleich, welcher barau« bent SRutterlanbe 3umäcfjft; enblicf) ift e«

werthboll al« eine treue Schilberung inbifeßen unb inbo*britifcfjen

Seben« unb Treiben«. Unb Jnbien ift im ©ergleich ju feiner

©ebeutung unb ber häufigen Nennung feine« Warnen« eine« ber

unbefannteften Sänber ber Erbe. SS war baher ein guter @e*
baute, biefe« ©uch ju iiberfe^en, unb ba bie Ueberfejjuug forg*

faltiger, al« man bei un« gewohnt ift, oerbient ba« ©uch alle

Empfehlung.

lölolut«. b. 9UA. Äiepert. 39. ©b. Ar. 12 u. 13.

3nb-: Otter burd) Sumatra. 4,5. — ft. Aaftel, bie djinenfebe

2lu«iBanbrruit(j feit 1875. 3b, 4. — Söon Dr. 3X. ’iMtcbntr'« Espe*
bition im Äongo»(«cbiete. 1. — $6. Aeftler, äßein imb ÄJein«

bcrcitung im Äaufafuß. 2. (Schi.) — 3fa beila 9. 3Mrb‘e Welfe bnrdj

3apan. 4. — 9lu« allen (irbtljetlen.

X)eutf<f)e Wunbfdjau für fflcograpfjie unb Statijiir. $r»g. Bon darf
Arenbt«. 3. 3abrö- 7. fjeft.

3nh.: ©b- tp a ul it fehle, bie neuesten ftorfdmng«rctfeti im ®e*
biete bes oberen Aiger unb Senegal. — .fceinr. Aoö, bie dt\i>.

—

S. ®üntber, bie ftrbmejfung bc« ttroftatbene« ic.

Üatm:u)i(fenfit)aften.

©oßugt, Pr. Subroig, Älimaönbetungen in ^iftorifcfien 3eiten. !

Berlin, 1861. $abt(. (40 0.) M. 0, 50.

(Sammlung gemeinBerftänbl. Slorträge, br«g. Bon Wub. ©irdjotB
u. ftr. b. $olpenborff. 4pcft 359.)

Eine recht oerbienftliche, wenn auch nicht immer ftreng

fritifche ^wfammcnfteClung einer (Reihe oon Thatfachen unb

SBahrne()mungen, welche auf ftlintaänberungen in ^iftorifcfjen

feiten mit mehr ober ntinber Sahrfcheinlichfeit fdjließcn Iaffen.

©ont rein mcteorologifchcn Stanbpuncte läßt fich biefe Jrage

3 . 3 . bcfanntlidj gar nicht beantworten, benn wir befifcen auch

nicht eine 100 jährige Weihe oon Temperaturbeobachtungen,

welche in jeber ©e3iehung unter einanber oergleichbare Taten ,

enthielte, welchen Umftanb ber ©crf. nicht immer berüdftchtig

hat. Schon bie birect entgegengefefcten Wefultate, 3U bener

einige ©eleljrte bei Stubien über fäculare ©eränberungen bei

fölima« gelangt finb, jeigen jur ©enüge, wie unfidjer aöe biefe

Schlüffe finb. ®a« 3obüdweichen ber Worbgren3e ber SBeiit:

rebe, fpecied in 2>eutfcf)(anb, wirb oon bem Autor al« ein ent;

fchiebener ©ewei« ber ©erfchlcdjterung be« ftlima« unferee

©aterlanbe« angefeßen
;

boch, meinen mir, ift ber ®runb für

jene Erlernung houptfachlich in wirthfchoftlichen ©eränbe?

rungen, bie ein erleichterter ©erfehr mit fich bringen mußte,

3U fudjen, wie übrigen« Alphon« be Eanbode fchoit oor

25 fahren bemerft hat; baß babei einzelne ftrenge SBinter, wie

bie oon 1437 unb 1568, bie ©eranlaffung 3um Aufgeben ber

SBeincultur in einigen ©egenben Worbbeutfchlanb« gegeben

haben mögen, fotl nicht in Abrebe gefteüt Werben. Wach bent

bi«her oorliegenben flÄateriale fcheinen Stlimaänberungen im
©ebiete ber 3Rittelmeer3one am wahrfcheinlichften 3U fein; bem
Autor unb feinen ©orgängem, bie fleißig citiert finb, fcheint

:

®ureau be la SRaüe, Climatologio comparee do PItalie et

de l’Andalousie ancieunes et modernes, ©ari« 1849. S., un«

befannt geblieben 3U feilt. 0. H.

Müttrich, Dr. A., Prof., Jahresbericht über die Beobach-
tungs-Ergebnisse der im Königreich Preusscn u. in den
Heichslanden eingerichteten forstlich-meteorologischen Stationen.

5. Jahrg. Das Jahr 1879. Berlin, 1881. Springer. (122 S.

gr. 8.) M. 2.

®iefer fünfte 3®hrc«bericht enthält in berfelben Jorrn, wie

bie früheren, 3ahlreiche unb fehr ausführliche Sabefleu über bie

©cobachtung« = Ergcbniffc im 3°^re 1879 an ben forfllicfp

tneteorologifchen Stationen (combinierte 2Balb= unb gelbftation),

welche in ©reußen ( 10 ), ©raunfehweig ( 1 ) unb ben Weich«;

(anben (3) feit 1675 beftehen. 35ie ©eobachtungen erftreden

fich auf ßuftbrud, Temperatur ber Buft in 1.5 m ^)öhe überm
Erbboben (außerbem auch in ber ©aumfrone bei ber corre-

fponbierenbett SBalbftation) unb be« Erbboben« in 0 .0, 0.15,

0.3, 0 .6 ,
0.9 unb 1.2 ui Tiefe, auf Buftfeudjtigfeit, Wieber;

fchlag, ©erbnnftung, SBinbrichtung unb allgemeine 2öitterung«;

beobachtutigcn,einf(htießlich einiger phänomenologifcher Auf3cich-
nungett; bagegen erfolgen bie ©eobachtungen biefer Elemente,

maprfcheinlich in Wüdficht auf bie fouftige Thätigfcit ber

©eobadjjter, welche Sorftleute finb, nur um Sh ©m. unb

2 h Wm., fo baß für bie meiften jftactorcn wirtliche Tnge«mittel

gar nicht 3U bilben ßnb. S« miß bem Wef. barum überßüffig

erfcheinen, wenn für bie Sufttemperatur, geudjtigfeit unb anbere

Elemente (Diittelwerthe au« S h unb 2h gebilbet werben, ba biefe

(einerlei flimalologifche ©ebeutung haben. Ebenfo uniweef-

mäßig erfcheint e« ihm ,
bie Tiffercttyen 3wifchen ben Wieber

fchlag«* unb ©erbunftung«l)öhen 3U berechnen, ba auch biefen,

ber Watur ber ©erbunftungSbeobachtungen wegen, feine reelle

©ebeutung 3ufommt unb bie babei häußg auftreteuben nega'

tioen 3ah^a (mehr ©erbunftmtg al« Wieberfchlag!) bei ©ielen

nur falfche ©orfteßungen heroorrufen fötmeit. ©ei ber Au«*

3ählung ber Wieberfd)lag«tage in ®arl«berg an ber £>euf<heuer

(S. 86
) fcheint ein Sorthum oorsuliegen: 00m 1 . W2ai bi«

30. September foßen nur oier Tage ohne atmofphärifchen

Wicberf^lag gemefen fein! ©ermuthlich ßnb bie Tage mit

Thaufaß al« folche mit Wieberfchlag gewählt, loa« nicht ftatthaft;

ähnlidhe« gilt für bie Station griebrichörobe. Ta« gewählte

gormat (fl. 8 .) fcheint un« für biefe Jahresberichte nicht

paffenb, beim Diele Tabeßen werben serftüdclt unb be«haß>

wenig überfichtlich-

(itjent. Oentralblatt. iHeb. : £K. 9t r e n b t. 3. ft. 12.3ahrg. Ar. 13u. 14.

3nh- Söochcnbfricht. — Aleint SRltlheiliingtn.

Digitized by Google



567 — 1881. 16. — Siterarifcße« ©entralblatt — 16. 568

Der ftaturforfcßtr. .prftg. p. SBilh- ©flartf. 14. 9lr. 11.

3nl).: ©cjirbmigcu Der tä^lidjcn mit jährlichen Temperatur*
© ditvanfungen ju tcn £onnenfieefeuperioten. — Die ßieftricitöt«»

erregnng beim Gontact von 2Äetaflen unt> ©afen. — 3>ie Äruftcntbicr*

ftanna in Den großen liefen De« 3fatifltn«9Reeret. — Äieinere SRit*

tTeilungen.

3fitfArifl fTir pheftologifche Gl^cmit. .&rßg. »on ft. .poppe» Stpi er.

5. ©P. 2. u. 3. $eft.

3nf>.: Garl Slrnolb, furje TOflljobt jur maffenanalotifchen ©e*
ütimmung ber ßhloribe im .parn. — a- dtöbmann, über faure

•parngährung. — g. 3Ru«<u(u« u. 9lrtl)iir 2Jlei)er, Dextrin au«

I raubenjuefer. — grang $ofmeißer, »ur Sehre vom ©epten.

3. lieber baß 0cbl<ffal beß ©eptou« im ©lute. — JUbr. Äoffel,
über bie •Säcrfunft beß gjpV'oranthin« in ben Öraantßmen. — 81. Bani*
leirffp, 'Diuofiu, feine DarjteÜnng. (iigenfdjaften, llmtranbluna in

sontonin unb tRfiabilbung auß bemfelben. — p. ©lering, über

ben Ginfluß biaftatifefaer Fermente auf ©tärfe, Dextrin unb uRaltofe.

— Grich efjarnatf, llnterfudjungen über bie Aupferotrbinbungen
be« SUbnmin«. — G. ©teinaucr, über bie 8lbfpaltung ppu ©rom
juß gebromten aromatifdien ©erbinbungen im Organismus.

ÜRoipboiogifche« 3<rhtbud>. (fine 3eitfd)rift für Anatomie unb Cent»

ipicfelungSget'dffdite. 4>rSg. p. tt. («egen baue r. 7. ©b. 1. $eft.

3nb.: 0. •£>ertn>tg, über baß .frautffelet ber gtfebe. 3. 8lbtb.

— 38. Äraufe, über bie Doppeinatur beß Ganglion ciliare. — J£>.

(«abon?, Uuterfudmngen über bie 'Baucbmußfelu ber Ärofobile,

(fibeebfen unb Sdjilbfroten. — 2ß. ©. 0cott, ©eiträge jur Gni*

ndcfclnugSgefcblcbte ber ©etrompgonttn. — G. («egenbaur, über

bie Pars facialis beß tfacrintale beß denfeben.

Älora. 91eb.
: 3- ©inger. 64. 3abrß. 91 r. 7. u. 8.

3nlj. : ®. •polzner, agroftoiogifebe Ibefen. — 3- 2R filier,

licbenelogifdK Beiträge. (0dil.) — g. 9lrnoIb, lid)cnoiogifdje grag*

mente. — ©otanifdier Söcrein in SRündjcn. — Literatur.

gebilbeten 2iebßaber ber Bßronomie feßr Dor ©djäbigung unb

Berluft wahren fönnett, unb njelcfjc gleicßwoßl itt beutfeßen

Büchern feiten grünbticfj borgelegt werben. 9tef. wüitfcßt alfo

bem Buche aud) bet mt« eine ftnrfe Berbreiluttg, miß aber bamit

nicßt auSbrüdeu , baß er in bemfelben feßon ba« Qbcal eine«

berartigen, für 35eutfcßlanb beßimmten SBcrfe« erlernte. ©S liegt

in ber ßfatur ber ©aeße, baß ber ettglifcße 2lutor in bet Befcßrei*

bung ber Snftrumente bie englifcßen Blobeße beborjugt
,
bie ja

auch tßatfäcßlich Diele Borzüge ßabett( ober boc^ Hießt oßne audf

tuieber UnDoßfommen^eiten bafür einjutaufc^en. $urdj bie

9Jloittierungen Don ©oole, Orubl, öroroning @. 32S ff. erhält

ber Sefer no^ leine ouSreic^eitbe fieinttnif Don ber 3lrt, tuic

3lepfolb bie iRefractoren auffteßt, unb nad> ben Gfplicationeu

©. 401 fofltc matt faft meinen, bai Sabenmifromcter fei auf

bem ©ontinent nur ganj au^na^mötoeife im ©ebraud)
;
^ößner’iß

iß^otometer Ijätte geroife e^er eine Wbbitbung Derbient, al$ manche
attbere ^nfintmente u. f. ro. @8 ift nidjt nationale ©infeitigfeit,

wenn man bem Siebljaber ber ?lftronomie, mag er nur geniefjen

ober in bie ©nttoidelung ber SBiffenfc^aft fclbftt^ätig eiitgreifett

rooßen, ein ^)ülf8bii(^ in bie $anb gegeben ju fe^ett roünfdjt,

ba8 biejenigen ^nfttunientenconftructionen beDorjugt, bie er fic^

au8 äußeren ©rünbett am leic^teften Derfc^affen fann, unb bie

er am leidjteften tjanbljaben lernt, weit ße bei ben Sracbmäntteru

feine« 2anbe8 im ©ebraudje finb. ßloc^ erlaubt i«
bemerlen, baß er Derfdjiebene fßlittßeilungen au« ber alten

äftronomie für erßeblitb unfic^erer ^ätt al« anf^einenb ber

S3erf., unb baß er in bem 93udje feine, ober feilte geniigenbe @r-

flärung eine« ber Ipauptuiiterfcßiebe jtoifc^en ber Beobachtung

ber ©tente fonft unb jefct hat aufßnben fönnett, nämlich wie e«

möglich iß, bie ©teme mit bem gernrohr auch am Xage ju

beobachten. 8.

iltatljemaiik. ^flnmontu.

Lockycr, J. Norman, die Beobachtung der Sterue sonst u.

jetzt. Autoris. deutsche Ausg. UeberscUt von G. Sicbcrt.
.Mit 2J7 in den Text gedruckten Holzslichen. Braunschweig,

188«. Vieweg & Sohn. (XVIII, 552 S. gr. 8.) M. 18.

3)ie Dorgebrucfte Slnfünbigung fagt richtig, baß fich baöBuch

Don ben meiften populären ©ompenbien ber Wftronomie baburch

unterfefjeibe, baß e« baß Hauptgewicht nicht auf bie fRefultate

lege, fonbern auf ben 2Beg, ber ju benfelben führt. 2Jlan fann

e« in ber Jha^ «lö eine populäre Sußruwentenfunbe bezeichnen,

bei ber ber ©ebrauch ber Snßruinente ebenfafl« fo weit erflärt

iß, baß man ein Bilb erhält, wie bie 3«h^cn u»fercr Beobach'

tungöfammlungen entfielen (obwohl biefer Sßeil ßhon etwa«

in ben Hintergrunb tritt), bei ber aber bie Betreibung beßen,

wad bie Beobachtung ergeben h«t, nur ganj nebenfädhlich be*

hanbelt iß. ®a bie« leßtere alfo auögefpro^enermaßett im Bi«ne

be« ’Mutor« lag, fo wirb man über bie jutn Ihe^ beträchtliche

SDlangelhaftigfeit ber beigegebenen 3lbbilbungen tßmntlifcher

Objecte hinweggehen fönnett. Safür finb nun ba« gernrohr,

bie Uhr, bie Borrichtungen für Seit* unb Ortöbeßimmuttgen,

enblicß bie Hülfömittel ber Slftropßhßf um fo beffer unb ein*

geßenber behanbelt. Unb wenn auch ba« näcßfte Siel be«

Berf. bie Berbreitung berartiger ftenntniße in weiteren ßreifett

iß unb bie Benufcung ber Hütfämittel ber matheniatifchen ?lna*

Ipfe fich beößalb Don felbft oerbot, fo barf hoch auch bent gach*

mann unb bem, ber e« werben wiß, ba« ©tubium be« Buche«

feßr empfohlen werben. Herr fiocftjer zeichnet ßch eben auch

hier, wie in früheren SBerfen, burd) eine fehr glückliche Berbitt*

bung wiffenfchaftlichcr ©trenge mit gefchmacfoofler populärer

£arjießung au«. Vluf bie ausführlichen 2lu«einatiberfej}ungen

über bie Slrt, wie gernrößre, Uhren ic. im äßgemeinen zu be*

ßanbeln ßnb, wie biefelben oerfertigt, geprüft, im ©tanbe ge*

halten, gefeßont, wicberßergefteßt werben foßen, erlaubt fieß

3ief. befonber« ßinzuweifen, ba bie« Singe finb, welcße beit

3«ttf(ßrift für matfjemat. u. uatum'iffenfcßaftl. ltntcrrid)t. ^rsg. »on

3. 6. S). -ß offmann. 12. 2 * H«ß*

3nb.: 3°f- Biefmann, W« Dcttrntinanttn in ber matljematifd),

naturmiiTenfcüaftUcbcn Setlion ber 35. öerfammlung beutfdter i<bi*

! lologen u. Sdjulmünntr ju Stettin (Sept. 1880). — (Stobt, fri»

tifebe Bemerfungen über ben 3lrtlfel be« Br. tßtef (XI J( 337). —
©emerfung be« Dr. *ßicf hierauf. — $aurf. ©emerfungen ju ber 3te*

cenßon poii „.ßand, fubjectioe ©erfpectioe" (Xl 6 , 450). — 'Jtecenüonen.

— Schumann, ©eridit über bie ©erbanblungen ber „Section für

matheniatifchen unb naturtpiß. Unterricht" in ber ©erfammiung ber

‘Jlaturforfcher unb Slergte gu Bannig (cept. 1880). 9tebjt not!)*

gelungener ‘Jtachfchrift ber dicbaction. — j?örftcr, üher bie ©e*

jiehung jivifdien ber ©ergröBerung ber SWifroffope unb ber ©enauig*

(eit ber mifroraetrifchen iUeßungen. — äÄi«teHen.

iHeMctn.

Encyklopädie des Impfens u. seiner Folgen, sowie eine Unter-

suchung des vorgeschlagencn impfens mit Kalks- Lymphe. Aus
dem Englischen übertragen. Hannover, 1S&0. Halm. (IX,

318 S. gr, 8.) M. 5.

©eit gaßrzeßntcn bitbet bie Schußimpfung eine $omäne,

i auf welker ein geber fieß berechtigt hält, frei zu ßßaltett unb

! zu walten unb feine SBeiSßeit zu SWarfte zu tragen; iß man
boeß ßeßer, unter ber urtßeilslofen 2)laße immer eine große

Slnzaßt ©läubiger zu ßnben, bie bem neuen Bropßdbu
jauchzen. So barf e« nießt SBunbcr nehmen, baß biefe Site*

ratur eine güße Don Ungeheuerlichem unb ßKaßlofem auf*

zuzeigen ßat, wie faum eine anbere, baß ttoeß nie eine gute

©aeße fo Dcrteumbct worben, wie biefe. 5)er 9ief., ber feit

Beenbigung feiner ©tubienzeit bem ©egenßanbe mit großer

Wufmerlfamteit gefolgt iß, ßat fieß aßmäßlig an ben Dielen Blöb*

ftnn gewöhnt, mit bem man bie grage beßanbelt, unb iß baßer

aueß naßezu unempßnblicß gegen gewiffe Brobucte biefer Ärt

geworben, ©egenüber biefent ncueften ÜKacßwerfc aber muß er

offen belennett, baß c« aße« früher S)agewcfene weit hinter fieß

#*
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lägt. G# Ware ber ©ebeutung biefer ©lätter nicht entfpredjenb,

wenn wir tiefer auf bn# ©nch eingetjen Wüßten, wir begnügen

uu#, nur einige ber roidjtigften Stnfic^ten bcd ©erf.’# hfrtor*

pbcben. 3^er iöerf. t)ält bie ^mpfgefefee für eine ©efdjimpfung

ber Ghre unb Religion be# ©olfe#, für ein Seiten be# fitt*

licken ©erfaflc# be# ^olttifc^en unb mebicinifdjen ©ewiffen#

Gnglanb#, behauptet, baß burch ben Igmpfjwang bie ©efefoe

entheiligt, bie gamilien jerftört, bie Sinnen oerfolgt werben.

Tie Slnfidjt ber Siebte ift nach bem ©erf. in ber 3mpffragc

unwefentlid), bie gmpffrage ift bielmehr bon bem ©olfe unb

nicht oon ben Siebten ju eutfd)eiben. Wurf) bie hctrfdjcnbc S8er*

unftaltung ber .gähne ber ftinbcr ^ängt bon ber Impfung
ab ic. Unb ein foldjc# SBerl finbet auch noch einen llebcrfefcer!

M. F.

t)tutf<he tntbtcinifdit ® oÄenfc^rift. *Kit ©trßdjlc&tißung feer öjfentl.

WcfunMjcitärflegf ic. Dltb.: p. Porner. 7. 3ab r8- Sir- 14.

3nf>.: 6 ul tn bürg, über reflerbfmmenbt unb rcfltrfttigernbe

SMrfungcn ber Anaesthetica unb Hypnolica. Vortrag. — 91. Seelig»
mfiller, über 9lrfenifl3buiung. — tb. Siegen, ba« (tucaluptuebl

jurn autifeptifien Skrbanb. (2. OTitibeilung). — 6a«pari (f),
über Picortätcr bei tbronifAer Plctriti«. — gur Serorbnung neuer

QlrjncimUtel. — (Referate unb Aritifen sc.

iKebicinal » Beamten «Leitung unter Plitrebaction ron ffiiener.

Pr. 7. Oeffentlidje« @anität#n>efen. — 2lintlid)e*.

aWemorabilien. ^reg. ron gr. ©ep. 26. 3abrg. 2. .fjeft.

' 3nb>: (Sbgar Äurj, jur Änweubung bee 2lmulnitrit. — Jöuppe,
bie 9tugenben>egung als neue« Sdjlafmitiel. (Sdjl.) — ‘Pa nt bei.
ber 9leo=Ptaltbuiiani«muä. — 53. Ainpatfdi, einige prattifcbe ©e=
merfungen über bie Xberapie ber L'arungeal«X'irbtbtrie. Portrag. —
53 eil, über Cbreneiterung unb ihre ißebanblung. — Xbcravcutifd)e

9ina(eften. — Referate. — Siteratur.

X>er 3oenfreunb. Dieb.: ©rofiu#. 23. 3ah r
fl-

Sir. 2.

3nb.

:

ProfiuS, ane meiner pfpdjiatrifiben SBirffamfeit. (gortf.)

— lieber 3rrefein in golge oon ©leioergiftung. — Ppbafie in golge

einer Perlepung bei einem 12jaijrigen Äinbe.

3eitfd)rift für Cbrcnbeilfunbe. ^>reg. o. •$>. Anavp u. S. PtocO.
10. Pb. 2. $eft.

3nb.: ©. Pieod u. £\ Steinbrügge, über bie bijlologifcben

Pcränberungeu im Änodjcn unb in ben ffleiditbciieu beb mittleren

unb inneren Obre« bei ßarieb befl gelfenbeine#. — SDiefelben,
fernere Peobacbtnngen über bie b'Üowgifd'en Peränberungen beb

Vaburimb» bei ber bämorrbagifcben padnmteningitie (Haematoma
durae inalris). — .£>. Steinbrügge, über ein eigentümliches Per«

halten beb pflatlerepitbele ber cnbolpmpbatifcben diäumc beb Pienfcben.

— (Sagen graenfel, 9lnatomifcbeb unb Alinifdje# jur Sebre oon ben

(Srfranfungen beb ülafenradjenrauineb unb («ebörorganeb bei Einigen«

fdiipinbfucbt. — $. fjartmann, über 91afenb(utung, Pafentamponabe
unb bereu ©ejicljuiigcn ju ßrfranfuugen bee Xn'rorganeb. — 3- 91.

©Vblbiug, Diplacusis binnuralis. (Sine Selbftbeobad)tung. (llcberf.

oon •£>. Steinbrügge.) — öcbrt*. X. ölu, .paut>Xranbplantation

bei djronifdter (Siterung beb PlitteiobreS. (llcberf. oon .f). Stein«
br ügge.) -T- Pericbt über bie üeifhtngen unb ftortfdmtte ber Cbren«
beilfunbe in ber jiroiten Hälfte beb ^beeb 1880. (Scbl.)

Hedjtö* unb StaatBUJtffcnfdjaflei!.

Schmidt, Dr. Ad., über die legis actio per iudicis poslu-
lationcm. (Programm.) Leipzig, 1881. (21 S. 8.)

5£a3 unter bem obigen Xitel erfdjienene intereffonte 5ßro«

gratnm jerfätlt eigentlich in jioei Xh e^e - ®cc e 'ne ift ioefent=

lieh Uitifchen itibem ber &erf. bie ?lnfichten feiner

Vorgänger über beftimmte grunblegenbe Annahmen prüft, um
für bie eigene ^njpothefe ftd) bie ©ahn frei ju machen. $er
anbere Xt)eif enthält bie 2)arfteflung unb öegrünbung biefer,

auf bereu ©efpredjung toir una hier befcfjränfen müffen.

©cfanntlidh finb e£ eigentlich nur öier ©teilen, bie unmittel;

bar auf bie legis actio per iudicis postulationem bezogen

werben: jwei «Steffen bei ®aiu$ (IV, 12 unb 20), in beren einer

— 16. Slpril. —

nur ber SRame ber Slage regiftriert ift, währenb in ber anberen

nur erwähnt wirb, bajj mit ihr gelteub gemacht werben fönne:

quod nobis dari oportet. ®ajn fomtnen noch eine ©teüc in

ben 9toten beä ©robuS nnb eine jtueite bei geftuä. ©eibe hat

man mit boßem Siecht auf bie legis actio per iudicis postu-

lationem bezogen: ber Xe^t biefer ©teflen ift ber Sorfo, mit

beffen SReftauration unfere namhafteften 9iechtähiftorifer iich

befdjäftigt ^aben (©. l, 91ot. 1). (Unter ben Zitierten Der;

miffen wir: ©untfehart, bie ©ntwicfelung bc8 grunbgefehlichen

Sibilrecht« ber 9iömcr, ©. 6 ff. unb ©. 265 ff.) ?luch unier

©erf. geftebt feiner 3)arfteßnng nur bie 91atur einer Sonjectur

ju, aber hoch einer, „welche bie SBahrfcheiulichfeit für fich hat“,

nnb wie wir hinjufe&en „biel" SSahrfcheinlichfeit für fich hat.

SRachbem ber ©erf. bie guftänbigfeit ber iudicis postulatio

feftgefteßt hat, fommt er auf ben Stempunct feiner neuen Slnficht.

Gr weift hierbei junächft auf einen anffafienben Umftanb tjin,

ben man bisher, wenigften« nach biefer Seite hin« unbeachtet

gelaffen hat. G$ ift bie# ber Dlame biefer legis actio. SBälp

renb nämlich, wie ber ©erf. ganj richtig bemerft, bie Flamen

ber übrigen legis actioues bem Umftanb entnommen ftnb, burh

welchen fiih bie betreffenbe ©roccfeform oon ben fämmtlichfn

übrigen unterfchieb, fei e# hier fd)einbar anber#. 9)1an müffe

nun aber, wenn eS [id) bei bem ©amen biefer legis actio ebenfo

berhielt, wie bei ben übrigen , annehmen, bafe jur ^cit itjrex

©egrünbung ba# iudicem postulare ihr eigentl)ümlich war, baß

fie in bem ©echte beftanb, bon bem Jlöitig einen iudex ju oer=

langen. $ie Trennung bon ius unb iudicium fei aber feine

urfprüngliche Ginridjtung, inbem nach Cic. de rep. V, 2 unb

35ion. IV, 25 bie Könige bi# auf ©erbiu# 2ufliu#’ 3 e»t

©roceffe in eigener ©erfon entfchicben hätten. Gin ©echt ber

©artei auf einen bom fiöriig ju gewährenben iudex müffe alio

einer fpäteren Gittwicfelnng angehören unb fei eine ©efchränfuug

ber königlichen ©cwalt. Gine folc^e ©efchränfung ber fönig=

liehen ©ewalt wirb aber nach bem ©erf. in ber oben edierten

©teße be# lionpfio# bem ©erbiu# Xußiu# jugefchrieben, bie

barin liege, bafj bem ©rioaten ba# ©echt eingeräumt wirb,

bem Könige bie Gntfdjeibung jn entjiehen, inbem man einen

eigenen ©idjter forbern bürfe. greilid) aber nur in ben uon

©erbiu# EJußiu# felbft feftgejteflten gäflen. 3)iefe# ©echt ift

nun nach bem ©erf. bie iudicis postulatio. ®ie gäfle aber, in

benen biefe iudicis postulatio gnläfftg fein foff, finb bie bei

$ion. IV, 13 erwähnten ©efefee über Gontracte unb ©rioat«

belicte. ©ach biefer 9luffaffung finbet ein hiftorifd) bunfler

©unct eine Grflärung. 3öäf)rcnb nämlich bie übrigen

forbemiffe be# logitimum iudicium fich iiemlidj einfach er
'

flären
,

berljätt e# fich anber# mit bem Grforbemifj be# uuas

iudex. ©ac| ber ^ppothefe be# ©erf.’# erflärt fich bie# fol-

genbermaßen: Qn bet legis actio per iudicis postulationem

finbet ber uuus iudex unb juglcidj ba# iudicium (im ©egenfa?«

be# ius) feinen llrfprung. 211# aber bie Goßegialgerichte ent*

ftanbcit, habe ftch ber ©egriff be# legitiraum iudicium Iängft

fixiert. SBie ftch bann ber privatus iudex auch bei legis actio

sacramenti einführte, bie borher immer noch bor bem ßönig

entfdjieben würbe, beutet ber ©erf. nur an. $ie procefiuale

©eftalt biefer legis actio enblidj betreffenb, fo fucht ber ©erf-

nicht ju reconftruieren, fonbern begnügt fidh, bie Glemente ber

gormet, wie biefelben nach feiner Gonjectur angenommen

Werben müffen, feftjufteßen. 2)ie# bie ©nmbgebanfen ber

neuen $)ppothefe. -s-

Ausfcldt, Dr. Ed., Lambert von Hersfeld u. der ZchnNlrcii

zwischen Mainz, Uersfeld u. Thüringen. Marburg, 1880. Eiwert.

(80 S. gr. 8.) M. 1, 50.

$ie flehte Schrift ift at# ein banfcn#werther ©eitrag ,5
u
.

r

S’ritif be# Sambert bon ^ieräfelb ju betrachten. Ter ©eri

i weift überjeugenb nach, wie irrig unb wiberfprnch#oofl bie
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Sarfteöung bc« äRöndje« über SBer^ättniffe ift, bie, ba fxc fein

Rlofter jpeciell betrafen, ihm wof)l befannt fein mußten. 2öie er

auf unrichtiger ©afi« bie ©efcbicfjte Heinrich’« IV. ju conftruieren

unternimmt, unb roieber £>ah, ber ihn gegen biefen $errfcber

befeelt, auf ganz unjutreffenbcn ©orau«fefcungen beruht Sie

Auffajfung, bie fc^ort 8tanfe öon üambert gehabt hat» wirb burd)

bie einstigen Sebuctionen be« ©erf.’« beftätigt unb hoffent*

lieh bamit grünblich bie ©ebeutung eine« Autor« auf ba« richtige

Stiöeau zurüdgefüljrt, ben eine tenbenjiöfe @efd)icht«fchreibung

immer noch zu überfchägeit liebt.

Jordan, Dr. J. P„ Schematismus der gesammten katho-
lischen Kirche Oesterreich-Ungarns. Nach amtl. Quellen
ziisammcngestctlt. I. Bd. 1. Ahlh. Der Saccular-Clerus von
West- Oesterreich. „ Wien, 1880. Administration der Weck-
stitnmen etc. (IV, 352 S. gr. Lex. 8.) M. 8.

Heber einen Scljematiämu« läfjt ftch eben fo wenig eine Sfriti!

fchreiben, wie über ein Staat«hanbbud). 6« muh genügen, fein

ßrfcfjeineit anzuzeigen unb feine äufeere zwedentfpredjenbe Au«*

Gattung ju conftatieren. Sie ©orrebe hätte ber jprSgbr. fich

fparen lönnen. Sie betont, bajj burch ben Schemati«mu« be*

wiefen werbe , wie ftarl bie latholifche ©eöölferung in SDefter*

rcid; >n ber SJlajorität fei, unb wie fie be«halb nicht nötljig habe

fich Inechten ju laffen. Sie fReligionöftatiftif hat nic^t erft

be« ©uche« be« (perrn Dr. Qorban beburft, um ba« ©erhält»

nijj ber Sonfeffionen in Defterreidj ju conftatieren, unb man
muh wirtlich ber fHebacteur ber SBedftimmen für ba« fatljolifcfje

©olf fein, um eine ftnechtung beffelben in ber öfterrcidhifchen

üHonarchie behaupten ju tonnen. Sa« ©uch fann, unbefangen

betrachtet, nur ju ber ftirche ungünftigen Srgebniffeu führen.

Sa« ganje ©fficiercorp« ber ultramontanen Armee wirb un«

hier oor klugen geführt. @« ift fo impofant, bah auch ber Heidbt*

müthige einigen tHefpect befoinmen wirb , unb bie SDladjt einer

Corporation im Staate begreifen unb fürchten lernen wirb,

welche über eiiz? berartige ©rganifation unb ein fo zahlreiche«

©erfonal gebietet.

Kirchenheim, A. v., Dr. jur., die Regentschaft. Leipzig,

lbbO. Dunckcr 6c liumblot. (VII, 164 S. gr. 8.) M. 3, 60.

Ser ©erf. fchlieht feine ©orrebe mit ber ©itte, bie fleine

Schrift al« bie eine« Anfänger« nicht ju hört ju beurtheilen.

8tef. wäre gern bereit, biefer ©itte ju willfahren unb manche

Stängel ber Arbeit ju überfehen, wenn ber ©erf. wiffenfdfaft*

liehen Srnft unb wiffenfchaftlidje Schulung jeigen würbe.

Seiber ift Weber ba« Sine noch ba« Anbere in ber Schrift zu

finben. Btef. glaubt beflhalb gcrabe im Qnterejfe be« ©erf.'«

ju hanbeln, wenn er ihn auf bie wiffenfdjaftlicbe Söerthlofigfeit

folcher ©chriftfteUerei aufmertfam macht. Sie Schrift förbert

Weber bie wiffenfchaftlidje Srfenntnih be« 9(nftitut«, ba« fie be*

banbeit, noch zeigt fie bie gähigteit be« ©erf.'«, juriftifche fragen

juriftifch ju unterfuchen. Ser ©erf., ber in wenig paffenben

Au«brüden feine ©eringfehäfcung ber öon Sabanb befolgten

SDtetljobe funb giebt, fcheint fich in«befonbere an ©chulje an*

lehnen zu wollen. SIber gerabe öon biefem bodjöerbienten

©ubliciften hätte er lernen lönnen, wie ftaat«rechtliche 3nftitutc

recht«hiftorifch ju unterfuchen unb baburdj in ihrer Sntroidelung

ZU erfennen finb. Sr würbe un« bann nicht in bem gefehlt*

liehen lleberblicf (S. 12—50> ftatt einer queQenmäöigen ©e*

fchichte be« 3«ftitut« ber 9tcgentfchaft eine bunte Aotizenfamm*

lung unb hiftorifcfppolitifcbe Btanbbemerfungen öon fehr zweifei*

haftem SSerthe geboten haben, ffür bie SarfteQung be« fRedE)t«

ber Siegentfchaft im beutfehen Weiche hat bet ©erf. bie gorm
eine« Sortrag« für geeignet gehalten unb muthetun« ju „aufSreu

unb ©lauben anjunehmen, bah er biefe f$orm nach reiflicher

Srroägung al« geeignet unb geboten erachtet habe". Sen ftaifer

führt er un« oor al« ,,ba« reine 3<h be« Weiche«", babet fennt
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er aber ba« Staat«recht be« beutfehen Bleiche« fo wenig, bah er

bem Äaifer ba« Stecht jufchreibt, bie ©efefoe ju fanctionieren!

(©. 133.)

Eheberg, Dr. Karl, über das älteste deutsche Münzwesen
u. die HausgCnossenschaften besonders in volkswirlhsehafl-

liclier Beziehung. Mit einigen bisher ungedruckten Urkunden
über die slrassburger Hausgenossen. Leipzig, 1S79. Duncker
6c Humblol. (VIII, 208 S. gr. 8.)

A. u. d. T.: Staats- u. socialwiss. Forschungen. Hcrnusg. von
Gust. Schm oller. Bd. 11 H. 5.

Sa« ©h^rgW Acrfätlt in brei Sapitel, beren erfte«

bie ffintwidelung be« beutfehen SWünjrechte« öon feiner 6nt-

ftehuitg au« ber römifchen ®?ünjöerfaffung bi« in« 13. 3ahrh-

fdhilbert, wobei auch bie Soetbeer’fcfjen gorfchuttgen einer We=

öifion unterzogen werben. Sa« zweite Sapitel behanbelt bie

tilu«übung be« SRünzrecht«, hauPtfäch(ich im 13. 3ahrh->

währenb ba« britte, au«führlichfte ©apitel ft<h mit bem 2Befen

ber £>au«genoffenfchaftcn unb ihrer Stellung in ber aJhmzoer=

Wallung im 13. unb 14. Sahrh- befchäftigt. Ueberatl befunbet

ber ©erf. bei feinen Unterfuchungen eine gtiinbliche Senntnih

ber auherorbentlich jerftreuten Siteratur unb bie forgfältigfte

hiftorifetje Schulung, gür manche öieQeicf)t etwa« zu breit ge-

haltene Ausführung entfehäbigt ba« geiftooöc Schluhwort,

welche« bie Ouinteffenz ber ntühfamett Sorfchuttgen zieht unb

in bem ber SchmoOer'fche ©influh wohl unöerfennbar ift. Sen
Schluh bilben ein ©erzeichniß öon SJtünzöerleihungen öon
809— 1291 unb abgebruefte Urfunbcn be« ©trajjburger Ardjiüä,

bie fich auf bie £>au«genofien unb bie ÜJtünzöermaftuug im

14. unb 15. 3ahrb. beziehen. SBir wünjehen bem ©erf., ber

fich burch biefe« (Erftling«merf al« tpiftorifer fehr oortheilhaft

in bie Siteratur eingeführt hat, bah et recht halb burdh eine

zweite Arbeit auch fein Salent in ber ©ewältiguttg rein national*

öfonotnifcher Probleme belunben möge.

Oeflcrreicljifc^e 3ritf<hrtft für Slrrroaltung. ^>rSg. »on ß. SRittcr ».

35ger. 14. 3abr«‘ 9tr. 9—12.

3nb.: Stf Staat4forihn unb bit {?orü«n bei ©ropgrunbbrftpr«
bei (Regelung be« Gtrunbeigcntbum«. — Slerbältniffe burd) ba« Aue»
einanberfebungecerfabren. — QRittbeitungen au« ber ‘itrari«. —
Literatur. — (9efepe uub Sterorbnungen. — *43erfonalien. — ßrle»

biguugen. .{'ierju al« Beilage ©ojjcn 33—37 uon ©anb IV unb
Sogen 1 oon ©aub V ber ßrfenntnfffe be« f. t. Slerwaltungagericbt«*

bofe«.

^edjntfi^e UJifeufdjttften.

Bersch, Dr. Jos., die Bierbrauerei. Mit 160 in den Text ge-
druckten Holzschn. Berlin, 1881. Wiegandl, Hcini>el & Parey.
(XIII, 556 S. Lex. 8.) M. 12.

A. u. d. T.: Bersch, Gährungs-Chcmie für Praktiker. 3. Th.

Ser füglich erfc^ienene britte Ibeil ber „©ährungöchemic

für ©raltifer" behanbelt bie ©ierbraucrei, mit Au«fchluh ber

bereit« im zweiten She*f befchricbenen ÜJtalzfabrifation. 3n
ber Sinleitung giebt ber ©erf. einen hiftorifchett lleberblicf ber

Sntwicfelung unb ber heutigen ^iele be« ©rautoefen«, im erfteu

Abfchnitt befpricht er fobann bie 9tof)ftoffe, in«bcfonbere au«*

führlich ben ^opfen unb ba« SBaffer, im zweiten bie Ih e°rie

be« ©rauproceffe«, be« SWaifchen«, ber ©ähruttg, fowic bie ©e»

fchaffenheit, ©erfälfcbungen unb Stranfbeiten be« ©icr«. 3w
brüten Abfchnilt jchilbert er bie ©raji« ber ©rauerei, bie öcr*

febiebenen ©rau* unb ©ähroerfahren, bie @inricf)tungen, @e*

räthe unb äRafchinen, bie ©ebanblung be« ©ier« bi« zum Sou*

fum unb bie bei feiner ©rüfuttg in Anwcnbnng fommenben
HRethoben. S33enn man fich «nn in ©ezug auf biefen britten

St)ril ber B@ähnmg«*Shrwie für ißraftifer" hn ©anzen ber

anerlennenben ©eurtljeilung anfchliehcn barf, welcher bie

beiben bereit« früher erfchienenen Sh f ‘^e ‘n f>wffr Britfchrift
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(3apr9- 1879, 6p. 1119 unb 1880, Sp. 911) fiep ju erfreuen

patten, fo barf bocp anbererfeitg niept unerwäpnt bleiben, baß

bocp aucp SJtancpeg in bem SBerfe tcin Sob oerbient. Denn gar
;

mandje Angaben, Grflärungett unb Slnficpten beg Verf.'g be-
|

fonberg in Vetreff bcg £>opfeng, ber Vorgänge beg Üftaifcpeng,

ber SRaifcpocrfapren unb Vepanblung beg Vierg werben oiel«

fad) Vebenfen unb SStberfprucp perborrufen, inbem fie ftreitige

ober noep niept ootlftÄnbig aufgeflärte Puncte berühren , an

welcpen befanntlicp bie Speorie wie bie prafig ber Vrauerei

troß ber eifrigen gorfcpunggarbeit ber leßten gaprjepnte noep

jiemti(p reicp ftnb. Vei iprer Vefprecputtg pätte ber 93erf.

wopl ftrenger an bem Grunbfaß: Audiatur et altera pars

feitpatten unb neben feinen eigenen Grflärungen, Slnficpten unb

Grfaprungen aucp biejenigett anberer bemäprter gacpmättner

eingepenber, atg bieg weift gefcpepen, bem fiefer borfüpren unb

bamit ipnt bie Gutfcpeibung ober Veurtpeilung anpeim fteöen I

foQen. Wußerbem wäre ber SScrtp bcg Söerfeg crpöpt worben,

wenn ber Ve rf. cg reicplicper mit Cuedenangabeit auggeftattet

unb ipm ein, bei $anbbücpem faum $u entbeprenbeg, Sacp«

regifter beigefügt pätte. ®ie Gintpeilung oerbient pope 21n=

erfennung, bocp erfcpwert fte etwag ben Gebraucp, inbem ber

fiefer in mancpen gäßen jweifelpaft fein wirb, ob er in bem
tpcoretifcpen ober tccpnifcpen Xpeil ben gewünfcpten Uluffdjluß

finbet. 3n Vejug auf bie gafftmg unb bie S)arfteöung bleibt

faum etwag ju wünfcpen übrig, wenn aucp bei ber Vefcpreibung

ber ÜJfafcpinen, Gerätpc jc. pie unb ba bie crftere etwag präcifer

unb bie leßtere etwag flarer pätte bepanbelt werben fönnen.

^oljfcpuittc unb Slugftattung fitib lobengwertp. C. T.

Xtt ßÜMltngenitur. eon (t. $artig. 3aprg. 18$l.$eft2.

3nb.: ’-öoef, 93eftfmmung t>e$ Söirfungsgrabc« ber Differential«

dtäberiverfe. — $artig, SBerfucpe über cetflung unb Slrbeitäcer» i

braud» ber in ber flamm,i.rrnfabrifation angemenbeten tDtafcpinen. —
SBiedjel, vereinfachte« Dctailnlotflirtn. — ©aufepinger, erveri«

menteDe 'Prüfung ber neueren Marmeln für bie lorilen vriematifeber

flevver. — ÄnbrO, jur (flefcbidjtc ber 'Patent«2ln!Yrüd>e.— Scbrbter,
'Nachtrag $u ber 'Äbbanblung im erfreu 4E>efte : (iaiorimetrifebe Unter«

fuepung einer 6omvonnbma|diine. — 3fbertvoob, 'llrbeitgoerbrand)

einer 'fln«i'uffmafdnnc unb IrauämifHonÄaulage bei rerfepiebenen ©e*
fcpreiubigfeiteu.

«Sprodjkuitbe. £iteratunjefd)idjte.

Steinthal, Dr. H., Prüf., Einleitung in die Psychologie u.
Sprachwissenschaft. 2. mit Zusätzen versehene Anti. Berlin,

lb81. i)üimnler’s Verl. (S. 1—400. gr. S.) M. 7, 50.

A. u. d. T.: Abriss der Sprachwissenschaft 1. Th. 1. Ablh.

6oweit bag öutp big jept auggegeben ift (Sogen 26—30
Jollen ttoep nacpgeliefert werben), ift ber Xejt faft gattj unoer«

ättbert; nur einige fleine ftnmerfungen finb pinjugefügt. ®ie

„gufäße" finb baper wopl pauptfäcplicp in bem notp rücf«

ftäubigen 6cpluffc ju erwarten, ^nfofern fiep biefer Xpeil mit

ben allgemeinen pppfiologiftpen Vcbingungen ber Spracptpätig«

feit befaßt, waren aucp feine wefentlicpen Veränberungeit ju

erwarten. 3n biefer $inficpt paben fiep bie Spracpforfcper ber

leßten $eit, foweit fic fiep überpaupt um bie Grunblagett iprer
j

SBijfenjtpaft befümmert paben, 6teintpal gegenüber nur receptio
,

oerpalten. Gg waren faum feibftänbige Vkiterbilbungen feiner

Grunbanfcpauungen oorpanben, bie er für bie neue Auflage

pätte benupen fönneu. Gitte anbere grage ift, ob bie Anlage

beg ganzen. SBerfeg noep ben peute ju fteflenben Slnforberungen

entfpreepen wirb. Gg liegt um fo näper, biefe grage aufju«

werfen, weil auf bem Umfcplage angejeigt ift, baß ber jweite

$pcil notp im fiaufe beg gapreg 1881 erfepeinett foH. Dtacp

ber Ginleitung paben wir uon bemfelben nieptg anbereg ju er«

Warten alg eine Glaffification ber 6pracpen mit fteter $ejug«

napme auf bie in bem erften Xpeile bargelegten iJJrincipien.

Xa feplt bann aber noep etwag ganj 2Ü efeiitlicpeg, wag eine Gin^

leitung in bie 6pracpwiffenfcpaft ju (eiften pätte. Gine sbc-

traeptung ber pfpepifepen unb pppftfepen Vorgänge an ben ein-

jelnen 5fnbioibuen genügt niept
,
um bag SBefen unb SBerbeit

ber 6praepe ju erflären. 6ie muß ergänzt werben burep eine

löeobacptung ber allgemeinen tbebinguugen, unter benen bie

SJJccpielwirfttng jwifepen ben gnbiotbuen ftattfinbet. Gine ge-

legentlicpe Öefugnaptne auf biefe SBecpfelwirfung pnbet fitp

atterbingg aucp bei 6tetntpal, aber cg ift eine umfaffenbe

planmäßige Grürterung erforberlicp. Grft auf folcper ©afig

ift ein lUcrftänbnifj ber gefepieptlicpen Gntwiefelung ber Spratpe

mögliep. 3U biefem ^iitbur^ubriitgen ift aber unfererSluffaffung

ttaep bie eigentliche Aufgabe ber 6pracpwiffenfepaft. Steintpal

ift noep ein jiemlicpeg St lief oou biefem entwicfelungggefepiept^

licpen 6tanbpuncte entfernt, gür ipn ift eg noep, wie ftep aug

bem '4$lane feineg SBerfeg ergiebt, bie Glaffification ber Spraepen,

worauf bie Verarbeitung beg empirifepen ÜJtaterialg pinaug«

läuft. Unb baper fommt et benn aucp, bajj jwifepen feinen

tpeoretifepen Grörterungen unb ber piftorifepen ®etailforfcpung

eine unauggefüllte Sluft bleibt. %ie erfteren werben jwar

niept ganj opne jeglicpe Verwertpung ber IRefultate ber le&teren

angefteHt, aber boep nur mit fepr fporabifeper Venupung, unb

fo ftnb fic benn aucp umgefeprt niept unmittelbar für biefe ju

oerwertpen. S)er oorliegenbe erfte Speil oon Steintparg Serf

ift weit entfernt baoon, eitje ÜRetpobenlepre ber 6praepwiifen«

fepaft ju fein, wie eg bocp eigentlich in ber ?lbfiept beg Verf.’g

lag, wiewopl er pöcpft fepäßengwcrtpe Grunblagen entpält, bie

für ben Ülufbau einer IRetpobenlepre oerwertpet werben mfiffen.

3nbeffen, wag wir aucp an bem SBerfe oermiffen, fo wollen

wir bariiber bocp bie Pflicht ber 5?antbarfeit gegen ben Serf.

nicht außer Slugen laffen. SDemi eben, baß wir bieg oermifleu,

baß wir ein $>inauggepen über feinen 6tanbpunct oerlangen,

ift ju einem großen ^peile ben oon ipm auggegangenen 21n«

regungen ju oerbanfen. ÜJiöge ber erfte Xpcil fiep weiterpin

wirfungghräftig bewäpren. 6i<per paben wir» aucp oon bem

^weiten Xpeile, wenn er aucp niept bag bringt, wa« unfern

Meinung naep eigentlich ein jWeitcr Speil bringen foHtc, be«

beutenbe görberung ju erwarten.

Kaegi ,
Adolf, der Rigveda. die älteste Literatur der Inder.

2. Aull. Leipzig, 1881. 0. Schulze. (V, 205 S. 8.) M. 4.

3}iefe Umarbeitung jioeier äbpanblungen
, bie alg wifjen«

fcpaftlicpe Veilagc ju Programmen ber ftantonfcpule in 3üri4

niept in ben Vucppanbel gefommen waren, pat ein pübfcpeg uni

nitjjlicpcg Vucp ergeben , bag man ein encßflopäbifcpeg Gom^

penbiunt ber 9tigoeba«ppilologie netmen fönnte. 2)er erfte

4>aupttpeil beffelben entpält ben eigentlichen Jeft, unb giebl

auf 122 (Seiten eine gut legbare 25arfteHung oon ber Ve<

beutung, Stellung uttb bem Snpalte beg Diigoeba. SSenn ber

Verf. pier niept weientlicp 'Jteueg bringt, fonbem in ber £>auph

fache bag, wag bie gorfcpuitg änbercr auf biefem Gebiete ju

Jage geförbert pat, fo war eben bieg, bie bigperige gorfepung

jur Ginfüprung in bag Vebaftubium ^ufammenjufaffen , feine

Aufgabe, bie er mit glüefliepem Sacte gelöft pat. älg befonber?

gelungen ift ber 2lbjcpnitt über bie Götterwelt ju bejeiepnen

(8. 49—102). 3pm gepen üoraug 21bfcpnitte über bie oebifdje

Literatur überpaupt, über bag oebifepe Voll unb feine Gultur

(pier mit befonberer Venußung oon jp. piminer’g gutem Vmbf
„Slltinbifcpeg fieben"), über ben Gparafter beg Uiigoeba alg

Sammelwerf, über bag religiöfe üieb, bag religiöfc 5)enfen

.

ipm folgen ttbfcpnitte über Stiicfe weltlicper unb ppilofoppifeper

poefie, ÜBie fepr ber Verf. feinen Stoff beperrfept, jeigt be

fottberg ber jWeite |)aupttpeil (S. 123—236), ber in 375
merfungen ben gelehrten Slpparat ju bem üorattggepenben

lefte bringt. Jpier werben niept nur bie öebaftcllen citicrt,

auf bie fiep bie TDarfteüung ftüßt
,

fonbent pier Wirb aucp naep
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aßen Seite« f)in ein mertboofler Ueberblid über bie philo*

logifcße Literatur gegeben, bie bem ©cba i§r Xafein oerbantt.

SJtit biefem ©ucße ift el leicht ein ©ebafunbiger ju werben,

freilich flüchtet ließ bann bie getjeimfte ©ebafunbe, wie einft

Tlgni, in unzugängliche SJcrfteefe, wo fte nur bie ©Seifen finben

fönnen! Angenehm berührt bie ©egeifterung für feinen Stoff,

mit weither ber ©erf. gearbeitet hot, unb ber gute ©efcßmacf,

ber ihn jebe unerquidlicße ©olemif hat oertneiben laffeit. Sin

Einzelheiten !ann man hier unb ba Tlnftoß nehmen, j. ©. wenn
S. 8 gefagt wirb, baß bie Upanishad nicht jur Offenbarung

gerechnet Worben wäre (ba muß ber ©erf. nicht an bie ©ßilo»

fopßen gebacht ^a6cu
, ogt. ÜJiuir, Original Sanskrit Teits

Vol. III), ober wenn ®. 12 bie Puräna all ju ben Parifishta

gehörig bezeichnet werben. Wi.
*

Collutbi Lycopolitani carmen de raptu lielenae. Ed.
Eugeuius Abel. Berlin, 1680. Calvary & Co. (140 S.

gr. 6.) M. 4.

3« einem wefentlichen ©uncte barf Tlbet’l Tlulgabe bei

fioßutßol wohl a!3 abfchließeitb angefcßen werben: wenn näm*
lieh nicht io «nein oerborgenen ©ibliotßefenminlel noch fine

neue merthoofle Jpbfcßr. bei ©ebidjtel oom Maube ber Helena

aufgefunben wirb, mal faum ju erwarten fteßt, bann haben

wir enblich einmal Slßel beiiammen , mal für bie ©eurtbeilung

ber Ueberlieferung bei ftoßutbol nur irgenb oon ©elang fein

tonnte. 3» biefer Beziehung lägt bie Sluägabe faum etroal zu

roünfchen übrig; unb biefer, ©orzug, beit feine ihrer ©or*
gängerinnen mit ihr theilt, fichcrt ihr einen bleibenben ©Serif).

Er wirb bißige ©eurtbeiler auch über manche Schwächen hin*

wegfehen laffen, z. ©. über einige Sftängel bei lateinifcßen Stul^

btucfl. Xie XcEteltritif ift im Slflgenteinen mit löblicher ©or*

ficht unb Öefonnenbeit geübt, leibet aber bilmeilen unter bem
Einfluß einer etmal zu günftigen ©eurtfjeilung bei fogenaunten

Cod. Mutinensis: fo weit wenigfteul. burfte ben Eittwirfungen

biefer ^bfeßr., bie hoch anerfanntermaßeu neben oielem lauten

auch fehr oiet geßlerfjaftel unb ganz Unmöglichei bietet, oon

bem £>rlgbr. ficßerlid) nicht nachgegeben werben, bah baburch

offenbare ©erßöße gegen bie unter ©ottnifeßer £udjt ermachfene,

fehr ftrenge ©erltecßnit bei ftoflutßol in feinen Xejt einbrangen,

wie ber ^liatni 18. 23 an svöJftov ßXtxcövos ober bal antpbi*

bracßifdje Ofptonon ügufor am Enbe bei 18. 177. Such an

anberen Steßen hätte wohl biefe i8crltcchnif mirtfamere ©e=

rücffichtiguug oerbient. Qnbeffeit fällt bergleidjen bei einer

SIrbeit, wo fo oielel Slnbere bei Jprlgbr.’l ©ufmerffamfeit in

ooflßem ÜRaße in ©nfprucfj nahm unb ira (Ganzen fo Diel ©utel
geleißet ift, minber inl ©ewießt. hoffen wir, bah biefel fehr

nüfolicße Südlichen, burch welchel ber rührige ungarische @e*

(ehrte fich ben Xanf aßer Philologen oerbient hat, einen neuen

©nftoß zu eecht frueßtbringenbet ©efcßäjtigung mit bem
griechifchen Gpol gebe, welchel auch in feinen aflerlefcten

©ulläufen immer noch genug bei ’3ntereffanten bietet.

A. Lch.

«anberl, Dr. Daniel', ©rof., ntugrttcbifd)* örammatit nebft

5prad>ml>cii für tic gortbübung u. llmgtßaltung beb @rtfd)i»

feben pon .pomtr bie auf bic ©tgeuroart. illcd'tmäBigt SBe*

arbeitung bei Handbook to modern greck by Eag. Vincent
and T. t». Diekson. ütipßg, 1881. ©rcitfopf <fc $&rttl. (XV,
2<)6 8. gr. 8.) ÜR. 6.

91. u.b. ©ibliotljeF aulfößrl. 8«br.« u. 2tfebnd>er btr mobernen
Sprachen.

Xal löuch fiinbigt fich all bie rechtmäßige beutfehe ©e-

arbeitung bei Handbook to Modern Greek by Edg. Vincent

and T. G. Diekson an. fRef. fennt biefel englifche Original

nicht, iß alfo nicht in ber Stage, bal ©erßältniß ber oorliegenben

beutfehen ©earbeitung zu bemfelben zu beurtheilen. Xer ©erf.

hat fcßon öfter fein ^ntereffe für bal ©olti^ unb Schriftthum

.
— 16. Sprit. —

ber heutigen £>eßenen bocumentiert. 3)al ©uefj ift ein brauch1

barel |)ulflntittel zur ©rlernung bei ©rie^ifchen, wie el heute

in ber fiiteratur unb Sagelpreffe gefchrieben unb im Steife

ber ©ebilbeten gefptochen wirb. S)ie öolflfprache ift nur in

zweiter Sinie unb itt aßerbingl nicht aulreichenber SBeife be=

hanbett; hoch läßt fich zugeben, baß bazu einmal bie ©or^
arbeiten noch feh* ungenügenbe finb unb baß zweitenl ihre ©e-
rütffichtigung in einem ©uche oon bem Sioecfe bei oorliegenben

weniger ©ebürfniß war. Ztx erfte X^eü (S. 1— 162) enthält

eine fpftematifche Starfteßung ber ©rammatif mit eingefügten

Uebungen zum Ueberfeßen, bie mit befonbercr ©orliebe aul

ben ßJtcmoiren entnommen finb, bie @mil ßtangabä, ein früh

oerftorbener Sohn bei griechifchen ©efanbten in ©erlin, über

ben beutfch*franzöfifchett Stieg veröffentlicht hat. Xiefe ©ei=

fpiele, fomie bie anl ber 9tathan»Ueberfehung feinel ©aterl,

finb nach ber ©orrebe Sufäjje bei beutfehen Öearbeiterl. Sleine

©erfehen in biefem Sbfchnitte finb zum X^etl am Schluß be=

rießtigt; ßRanchel ift flehen geblieben, j. ©. wenn S. 4 bal ov

inivoti/uov*’ Diphthong genannt wirb, S. 14 owUd/fy für avllafö,

S. 34 avxw« „bie Seige" ftatt „bie lieber", S. 37 Mleitoa

ftatt xlsidiä, S. 38 avpd ftatt owya, Awcoc ftatt Xvxot, S. 43
nöd, guß ftatt noJägt, ebenba in ber Snmerlung Sfpirata &
unb SRuta t ftatt Spiranl & unb Xenuil 76 w nixegä

f*af ftatt w nmiga /xas. Ztt ^roeite Xheil enthält ©efprädje

unb ©riefe (S. 163

—

203); ber britte(S. 204—267) proben
ber griechifchen Literatur oon £wnter gtangabl. Xiefen

Xheil mö^te ßtef. für itberflüfftig halten, ba bal SRitgetheilte

boch Zu bürftig ift um eine gettügenbe ©orfteßung oon ber (£ut=

wicfeluttg ber griechifchen Sprache unb oon ben oerfchiebenen

Stilgattungen ber heutigen ßiteratur z« geben. Xen Schluß
bilbet (S. 268—291) ein fehr nüßlichel, nach begrifflichen

Sategorien angeorbttetel ©ocabular. Xent ©uche, welchem in

Xeutfchlanb bil jeßt fein ät>nlichel an bie Seite gefteflt werben

fantt, ift bie größtmögliche Serbreitung zu wiinf^en, unb man
barf hoffen, baß el für afle, bie fich aul praftifdjen 9iitcff«hten

bem Stubium bei mobernen ©ricchifch wibmen woßen, eine

treffliche Einführung in baffelbe fein wirb. G. M . . . r.

Der Prosaroman von Joseph von Arimatbia. Mit einer
Einleitung über die handschriftliche Uehcrlicfcrung hcrausg. von
lieorg Weidner. Üp{>cln, 1881. Franck. (l.XV, 148 S.

gr. 8.) M. 5.

gür bie fritifdje .^eraulgabe altfranzöfifcher ©rofatomeme

ift noch ein Weitei unb fdjwet Zu bebauenbei gelb oorljanben.

SDian barf baher jeben hier gemachten ©erfuef) wiflfommen

heißen. HJiit großem gleiße unb mufterhafter Sorgfalt ift ber

obenftehenbe ©rofaroman ßcraulgegeben worben; nur möchte

man faft bebauem, baß fooiel gleiß an ein Xenfmal gewenbet

iß, bal nur bic ©rofaauflöfung einel noch öorljanbenen poeti*

fcheu ©omattl barßeßt. Xer in ffletfen gefchriebene 3ofeph oon

?lrimathiafRoberfloon©oron ift aßerbingl nur in einer jungen

unb lügenhaften ^anbfehrift \d)ltd)t überliefert unb fo hat bie

©rofaauflöfung, bie fchon oorber oon $ncher ebiert war, immer-

hin noch einigen felbßänbigen SBerth- Xem ^trlgbr. hat bal

ganze hanbfchriftliche ßWaterial zu ©ebote geßanben; bal fRe>

fultat einer eingehenben Unterfuchung beßelben mar, baß bie

brei ©ruppen ber ©rofaüberlieferung auf eine gemeinfame

Öuefle, ein ©ebießt in achtßlbigen ©eimpaaren zurüefzuführen

finb. Xiel ©ebidßt bezeichnet ber ftrlgbr. mit r, oon bem
auch R ftammt, bie oon gr. SRicßel ebierte poetifriße ©erßon
bei Sofeph oon Slrimathia. Einoerftanben mit biefer ?luf«

fteßung, werben wir nothwenbigerweife R, bal bie gorm
oon r wahrt, ben ©orzug cinräumen oor ben bureß mehrere

^wifcßenglieber hiuburdhgegangenen ©rofaauflöfungen. Tiber

ber ^»rlgbr. geht weiter, er behauptet, r fei bie ©earbeitung

einel älteren Xirabengebicßtel (T). Xie feltene ©erwenbung
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ber gorm ber ac^tftlbigeu Sirabe in bet aUfranjöfifdjen Sidj :

tuttg macht biefe ^ppotbefe oon üornherein bebentlich. Safe

bie Ißrofaauflöfung au« bet poetifehen Serfion entftanben fei,

würbe oom {Ref. fdjon früher beroiefen, SBeibner führt biefen

Seroei« noch erfchöpfenber au«, aber et üerirrt fich auf bem ein»

mal eingcfcijlagenen Söege in abenteuerliche SBcite. @S roirb

bie rounberlicbe ©ntbedung gemacht, baff bie fßrofaauflöfung

nicht aßein au« U {Reime beroahrt höbe, fonbem bafe fie noch

eine Anzahl oon {Reimen enthalte, bie nicht au« biefet Quelle

ftammen fönnten. Sie« giebt Seranlaffung ju bem Schluffe,

R foroohl roie p ($rofa) feien Bearbeitungen, lt birect, p in*

birect, eine« Sirabengebichtc« in tttc^tfilbnem. £>ierüon foflen

beibe Serfeonen ©puren zeigen. R nämlich enthalte oftmals

jroei gleiche {Reimpaare nach einanber, weiter nicht« al« lieber*

bleibfel au« T. Sie« BeroeiSmoment ift nicht burchfchlagenb.

Sßer fich einmal unter ben gleichzeitigen in Adjtfelbnern üer»

fafeten Sichtungen untgefehen hat, weife, roie häufeg zwei gleiche

{Reimpaare auf einanber folgen. ilRan nehme nur Sriftan

(Beroj) ober bie SBerfe SBace’S jur §anb, }o roirb man fich

hiiroon überzeugen fönnen. Unb nun ba« au« ben {Reimen

in p gefchöpfte BeroeiSmoment! Sa giebt e« eine Anzafel oon

Scrbalformen, Qmpcrfccta, Sutura, Seltenere perfecta, bie in

ber Ißrofa mit einanber reimen unb hoch nicht au« r ftammen.

Sicfe fReime beroeifen abfolut nicht«. @« ift ein melhobifcher

ifel)ler, {Reimroorte, bie jeber ^rofatejt nothroenbig enthält, al«

£>auptberoei« bafiir anzuführen, bafe bie ißrofa eine Auflöfung

Oon Serfen fei. Aufeerbent ift bie Anzahl ber ffutur*, 3«n*

perfect» unb ©onbitionalreime gerabe in franzöfefcheu Siraben»

bidfeungen oerhältnifemäfeig fo gering, bafe e« tjochft auffallenb

erfeheinen mufe , wenn nur berartige {Reimroorte in ber !ßrofa

noch bie ©puren ber ehemaligen Siraben beroeifen foQten.

$icr, wo wir eine ißrofa haben, bie al« Auflöfung eine« noch

»orhanbenen ©ebichte« unroiberleglich nachgeroiefen ift, oer*

langen wir ein etwa« robuftere« BeroeiSoerfahren, wenn au«

berfelben Ißrofa noch al« Sftrajugabe eine hhpothetifche Si=

rabenbichtung ijerauSgefchält werben foß, oon ber ba« ©ebidjt,

ba« wir in tpänben halten, nur eine Ueberarbeitung Wäre.

{Reimroorte Oon oerfehiebener grammatifcher ©laffe, Subftan»

tioa' gereimt auf ftarfe Scrbalformen, Abüerbien u. bgl. m.

fönnten allein beroei«fräftig roirfen. Sonft aber macht {Ref. fich

anheifeffeg, nach ber ERethobe SBeibner’S oon jebem beliebigen

älteren in ber Stählung fortfehreitenben Ißrofatejt ben {Rad)»

WeiS ju liefern, bafe er urfprünglich in Siraben gefeferieben

Worben fei. Süc bie S*°faromane oon fiancelot, Sriftan ic.

Wäre ber menfchlidjen Betriebfamfeit noch ein weite« Selb offen.

Auch Silleharboin, Qoinüiße, groiffart würben fich fechet i>aju

eignen; beffer aber wäre e«, wenn bieSRethobe feine Nachfolger

fänbe, bie nach billigem IRecept literarifehe ©efpenfter herauf»

jubefchroöten [ich anfehidten. Abgefeljen oon ber Sirabengritle

behält aber bie Arbeit be« $r«gbr.'S ihren SEBerth, unb ben auf»

geroanbten Steife anjuerfennen, Wirb {Riemanb fich weigern.

A. B-H.

1) ^Jidjltr, Ant., ©feronif bt« grofeh. $of> u. {Rationaltbeater« in

3Rannbtim. ;(ur ^rier feine« bimbcrtjabrigen 3?e|tebfn« am
7. Cctbr. 1879. *Ael>ft 1 ilbbilb. bea Ibeater«. {Wannbeim,
1879. ScnSheimer. (VI, 359 S. gr. 8.) SW. 5.

2) Brief« bon 91. 3B. 3fflanb u. {f- ü. ©eferöbet an ben Schau»
fpieler Söerbn. -S>erau«g. »on, Otto £e»rient. SWit ben SMIb*

nijfeu ber beiben {Nei|ter. ftranffurt a,9R. , 1881. Stammet.
(IV, 149 8. 8.)

Sie Setailforfchung auf bem ©ebiete ber Sheatergefdjichte

hat fich in ben lefcten fahren mit befonberer Sorliebe ber

daffefehen {ßeriobe ber URannheimer Sühne unb ihren £>aupt*

oertretem Sfflanb, Seil unb Sed gugeroenbet. Qu ben früheren
Arbeiten Oon Schlönbach unb Äofffa trat im 3aljre 1876 bie

forgfältig gearbeitete Biographie Seil’« üon ©cholje (in ben

SRittheilungen be« Serein« f. (Shemni&er ©efch-, Sb. I) unb
bie 9lu«gabe ber Briefe Secf« an Schiller (im ffeuilleton ber

{Reuen freien Sreffe); ba« {IRannheimer Bühnenjubiläum 1879
rief neben einer grofeen 9lnjat)l oon 3eitfchriften»9lrtifeln bot

9lUem auch bie roerthoollc 6hr°ni^ oon Sidfeer heroor.

Sichler macht, roie fcfeoit bet Sitel feine« Suche« jeigt,

feinen änfpruch barauf, uti« eine ©efeffechte be« äJtannheimer

SljeaterS ju bieten, er begnügt fich bamit, bie ©rcigniffe auf

©runb ber 9lcten be« Sheaterarchio« cferonologifch forgfältig ju

regiftrieren. 9luch über bie theatralifdjen Aufführungen in

{[Raunheim oor ber Segrünbung be« {RationaltfjeatcrS bringt er

einige intereffantc {Rotten. Ser SBerth ber ©rhrift roirb nod)

roefentlich baburch erhöht, bafe ber Serf. in weit auSgebefen*

terem ÜRafee, al« bie« bi« jej}t in ben Sheatcrchronifen gefchefecn

ift, un« einen ©inblid in ba« urfunbliche DRaterial gewährt;

boch wäre e« roünfchen«roerth geroefen, wenn er barauf auf»

merffant gemacht hätte, Welche ?(ctenftüde fchon früher oer»

öffentlicht unb roel^e Oon ihm jum erften SRale jum Abbrud
gebracht fenb. Unter biefen in extenso beigegebenen Acten*

ftüden ift oor allen Singen auch ba« ooit 3fflanb abgefafete

ftleibungSreglemcnt intereffant.

3n bem Seorient’fchenSu^e fenb bie Briefe Qfflanb’« unb

©d>röber’S an ben Scfeaufpieler SBerbt; djronologifch ineinanber»

georbnet unb bie ©igenartigfeit ber beiben ÜReifter, bie ja nie»

mal« in innigere Beziehungen ju einanber fatnen, tritt hier, roo

beibe bem Abreffaten ihre ©ebanfen unb Anfchauungen rüd»

haltlos eröffnen, recht flar unb beutlidj heroor
;
ber SBerth ber

{ßublication roirb burch bie forgfältigen ©rläuterungenSeorienf«

roefentlich erhöht. Sefonber« intereffant fenb bie Briefe, in

beiten bie beiben fcfeilbern, roie bie politifcfeen Berhältniffe in

ihre Bühnentljätigfeit eingriffen, Sfflaub äufeert fich über feine

oielbefprochenen Grlebniffe in ben 3ahren, ba bie ©migranten

in URannheim ihr SBcfen trieben, ©darüber läfet feine ©rlebniffe

mit ben granzofen in Hamburg aöerbing« nur in furzen An»
beutungen burcfebliden. Beriete über feine äuge*

ftrengten ©aftfpielreifen, bie ben Reim zu feiner töbtlichcn

Stanfheit legten, geben intereffante ©inblide in bie ©efdjichte

be« Sirtuofenthum«. Sagegen enthält ber Sricfroechfel boch

auch roieber gar zu oiele Beziehungen auf fleinlidje unb unbe*

beutenbe ©reigniffe unb wenn e« auch gewöhnlich bei ber

{ßublication unebierter ©chriftftüde fehr mifelich ift, barüber

abzuurtheilen, roie oiel Oon bem SRitgethcilten einen Abbrud
oerbient hätte unb roie oiel nicht, fo fann man boch im oor*

liegenben Säße getroft fagen, bafe minbeften« ein Sritttljeil

hätte ungebrudt bleiben fönnen. C.

SBagner, B. A., Stffing.^orfdnmgen nebft Nachträgen ju fieffing’«

SBerftn. Berlin, 1681. .t>. SB. tW&Qer. (X, 174 8. 6.) SU. 3.

Unter ber güHe üon SRonographien unb 3eilfd^riftcn*

Artifeln, bie ber hunbertjährige SobeStag Seffeng’« heroorge»

rufen hat, fenb oerhältnifemäfeig nur wenige, bie un« unbefannte

fieffingiana barbieten unb unter biefen oerbient neben ^Seter*«

Auffag über ßeffing’S EReifener Schuljahre (im {Dtärzfeeft ber

bcutfdjen Nunbfchau) oor aßem bie üorliegcnbe Schrift oon

S. A. 3Sagner ©rroähnuttg. äöagner hat bereit« in ben beiben

lejjtcn 3ah«n mehrere üerfchoßcne Auflage fieffeng’« au« alten

Berliner #eitfd)riften an« fiieht gezogen unb in ber Sonntag«»
Beilage zur Boffefchen 3cüung oon neuem oeröffentlicht Sie
würben fchon bamat« üon fieffeng »gorfchern freubig begrüfet;

SJtanchcm mögen fee freilich entgangen fein unb e« ift bafeer fehr

erroünfeht, bafe fie nunmehr in einem fdjön auSgeftatteten Banbe
oereinigt unb leicht zugänglich gemacht würben, ©röffnet roirb

bie Schrift burch ben SRacbroeiS, bafe eine im 3aljre 1752 in

{Roftod erfdjienene Ueberfehung ber „Heineren ^iftorifc^en

Schriften" Soltaire’S oon fieffeng herrührt. Sie Sorrcbe zu
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biefer Ueberfefcung unb bie 21uSfül)rungen, bie 2Bagner baran

anfnüpft, laffen Seffing’s ©eziefjungen ju ©oltaire in einem

ganz neuen Sichte erfeßeinen. ®ie jmeite Äbtheilung bringt eine

Neiße üon früher unbefannten Necenfionett beS jungen fieffing.

©isßer hatte man nach fiacßmann'g Vorgang aßgemein angenom*

men, baß Seffing’s NecettfentemXbatigfeit in ber ©ofjifcßen

Leitung erft im gebruar 1751 begonnen habe; nun hat ober

ÜBagner auf ©runb einer genauen ftenntniß beS geiftigen ßebcnS

in bem bamaligen ©erlin in fehr ftarer unb anfpredjenber Jöe*

roeiSführung bargethon, baß ßeffing fchon früher, in ben3aßren

1 748— 50, loährenb fein ftreutib 9Jh)liu# bie Leitung rebigierte,

al# äRit arbeitet lhötig mar, baß namentlich mehrere auf ÖJott«

ftheb unb auf bie ÜRejfiaS=2tteratur bezügliche fRecenfionen oon

ihm herrühren. Sei manchen SIrtifeln au# biefen 3aßrgängen

hat freilich auch äRalßaßn unabhängig oon SBagner bie 2lutor*

fchaft üon fieffing erfannt, boch h°t er in feine Nacßlefe (im

Äiißattg ber neuen ?luflage oon X>anzel’82effing’öiographie)auch

manche fRecenfionen aufgenommen, bei benen eS minbeftenS fehr

jmeifelhaft erfeßeinen muh, ob fie oon Seffing hertiihreit. 21ucß

in ben fpäteren 3ahrgäo9<m hat SBagner noch einige oon ben

bisherigen Herausgebern überfeine Seffing’fcße Sluffä^e auf*

gefunben. ©on hohem SBerthe finb auch bie oon SBagner nach*

geioiefenen öeffing’fchen 2luffaße in ben ©etliner „©ritifeßen

Nachrichten" üon 1750 unb 1751; mir heben barunter befon*

bcr£ bie ©efpreeßung ber Art de jouir oon £a SRettrie unb beS

jpanifeßett NotiianS ©ujman oon 21lfaracße ßeroor. freilich ift

nicht anjunehmen, baß burch biefe ÜRittßeilungen bie neu eröff-

neten Quellen oöflig erfeßöpft feien, unb mir bürfen baher ben

meiteren Unterfuchungen, bie ber ©erf. in ber ©orrebe in 2lu8*

ficht fteßt, mit freubiger ©rmartung entgegenfehen.

Miklosich, Dr. Franz, Mitgl. d. Akad. d. W„ über die Mund-
arten u. die Wanderungen der Zigeuner Kuropas.
XI, XII. Wien, 1880. Gerold’s Sohn iu Comm. (53, 62 S.

Lex.-4.) M. 2, 60 u. M. 4.

XaS großartige SBerf ift mit ben oorlicgenben jioei Heften

hoffentlich nicht jum enbgültigen 21bfcßluife, {ebenfalls aber

jii einer bebeuteuben Station gelangt; benn nunmehr uegt bie

oergleidjenbe ©ramtnatif ber griecßifchett, rumunifeßen, un*

garifeßen unb böfjmifcßeit Sifleunerntunbarten fettig oor. Heft XI

enthält bie SBortbilbungSlehre : ®edination unb Konjugation,

Heft XII bie Sßntaf, eingetfjeilt in bie £eßren oon ber ©e*

beutung ber SBortdaffen unb ber ©ebeutung ber SBortformen.

Gin fur^er 21nßang richtet fich gegen bie ©emerfung eine#

ftritiferS, „baß SNancßeS oon bem, mag ber ©erf. $u ben

flaoifcßett ©lementen in ben SRunbarten ber 3igeuner rechnet,

mohl eher als alte# ©ut ju erachten fein möchte". Xaran

fcßließt (ich eine ©efammtinhaltSangabe ber bisherigen ein*

fcßlägigen 2lbßanblungen beS Serf.’S, eine ©rgäiijung ber in

ben früheren Heften gegebenen bibliograpßifcßen Ueberfichten,

enblich ein Serzeicßniß ber 8penber oon ©eiträgen ju beS

©erf.’S SBerfe. fRef. fann nur ben SBunfcß roieberholen, bah

fich beren Saht fad unb fod mehren möge. Sir habin eS hier

mit einem ©eböube zu tßuit, baS, mohl nach bem ©lane beS

äReifter# felbft, nacb jeber fRichtung hin ©Weiterungen oerträgt

unb oerlangt. @S ift feltfam : bie Sanbftreicßerin, bie entartete

Xocßter be# 2lltinbifcßeit, fdjeint aus bem mütterlichen ©rbe

noch fo manche# Stücf z« befifcen, baS ihre gefitteteren ©eßmeftem

längft oerbraucht unb fierforen haben. Schmierig ift u. 21. bie

©rflärung bet 2. pers. sing, praes. be# v. subst. im Ungarifchen

Xialefte: sal, hal, bu bift, mofiir griech- unb nimmt, isan, san

aufroeifett. XieS ift überall, auch im Ungarifchen jugleicfj

2. pers. plur., mie ber ©erf. oermuthet, au# ber 3. plur.

herübergenommen (XI, 51). 3eneS sal, hal roirb nun @. 46

au# isan san, erflärt, alfo au# einer ftorm, melchc fich auch

im Ungarifchen noch oorfiubet: unb baS miß fRef. nicht ein*

leuchten, ßig. 1 ift fonft oft ©erlreter Oon älterem t; foQte

fich nun nicht isal, sal ju ainb. stha ebenfo oerhalten mie isam,

sam ju smas? @S ergäbe fich bann folgeube Xabcfle:

urfprünglich : Sg. 1 2 3 PI. 1 2 3

som (vac.) si sain sal san

jefct: 1. sg. 3. sg. pl. 1 pl. 2. sg. 2. pl.

ein mahreS ftämmerchcnüermietbcn! G. y. d. G.

3citf<brift f. teulfcbc« SUtmljum u. tcutfrfte Literatur. -&r#g. »on ß.
©ttiumtper. 9t. 13. 2. *eft.

3nt>.: JDcniflt, bie ITichtiinacn 9tulniau SRerfirin#. 5. ßptlog.— .ftcitrici, bie breSbncr 3n.'einbanbfd?rift. — 25 erf., Sdiilte*

l'ürfter nie 9tnme bee lobe«. 3U 3njc ‘n "162. — Sdjröber, jur

ültnrienlorif. 1. trüber Jpnn«. 2. 25ie aRnriengrüpe. — ^urg,
fiter bie ßntn'icfelung be« i<eter«£guenp£loffce bi® (ftropfiiue. —
Schwär#, jur 4>eri'bine>$age. — SBagner, bie OeHanbcorreben.
— «djenbaeb, ju SalUjer unb ^ilbegunbe. — Äraufe, ferner*

hingen jn ber Steife »on Senebtg nad» Beirut. — Seiler, fleine

SRittbellnngrn.

Müllncr, Alfons, Prof., Emona. Archäologische Studien aus Krain.

Mit 7 Taf. Laibach, 187!). v. Kleinmayr & Bamberg. (VI,

342 S. gr. 8., T. 4 u. 8.)

XiefeS, bie ©efdjicbte unb bie 2IIterthümer ber Stabt Saibadj

unb ihrer Umgebung bdjnnbelnbe ©uch foH nach *>em oom ©erf.

im ©ormort bargelegten ©lane „ber 2lnfang einer 2Irbeit fein,

beren ©egenftanb bie prähiftorifdje unb antife Xopogtophie

jenes SänbercomplefeS bilbett foQ, melcher im Süben oom SReere,

im SBeften burch eine oon Xarfaticum nach ©oetooio gejogene

Sinie, im Norben burch bie minbifchett ©iichel, im Often burch

bie Garnifdhcn 2IIpen unb ben UrgebirgSftocf beS ©acher begrenzt

ift. 2Iuf biefem Xerrain foßen bie fämmtlichen Nefte beS 21lter*

thumS aufgefucht, befchrieben, gezeichnet unb cnblich in eine

ftarte eingetragen merben". So banlettSmerth nun auch bie

thatfächlichcn ßRittheilungen ftnb, loelche ber ©erf. über bie

Xerrainoerhältniffe bet oon ihm burchforfchten ©egenb, über

bie oon ben fRömcm auf biefem Xerrain errichteten ©aumerfe,

über ben ©ang ber alten fRöntcrftra&en, melche oon ©mono nach

©eleia, SiScia unb 21quileia führten, enblich übet bie in Siaibach

felbft unb in ber Untgegenb gefunbenen bilblicfjen unb infehrift*

liehen Xettfmäler (beren genaue ©erjeichnuttg einen beträchtlichen

Xheil beS ©ttcheS, oon S. 201 an, einnimmt) giebt, fo menig

fönnen mir uttS mit bett biftorifdptopographifchen fRefultaten

einoerftanben erflären, melche ber ©erf. au# ben Oon ihm ge*

fammelten URaterialien gemonnen hat. ©r miß nämlich nach*

toeifen, bafe ©mona (baS er nicht, mie SRommfen u. a., für eine

Solonie beS 21uguftu8, fonbern für eine unter ©laubiuS, etroa

49 n. ©hr-/ mit ©eteranencolonifiertealte barbarifche Drtfdjaft

hält) nicht auf ber Stefle beS je^igen 2aibach, fonbern füböfttidj

baoon bei 399 gelegen habe; ber bei ber Stabt fiaibach Oorübet

bet Saoe juflichenbe, jefct Saibach ober Sublianca genannte

ftluf) fofl ben iRamen Aquilis (’Axvht), bie römifche fRieber*

laffung, oon melcher bei ber Stabt Saibach Ueberrefte oorhanben

ftitb, ben Namen Aquiliua (sc. castra) gefühd haben. Xie

Hauptftiihe für bie ©erlegung üon ©motta nach 399 ift eine

üon SRüüner in ber gunbamentmauer ber ©t. ©eorgScapeße bei

Schloß ©onnegg (nahe bei 3gg) entbeefte 3nfchrift, in melcher

C. Uas8idius C. filius Claudia Socundus als AED • E • D
bezeichnet mirb, maS nach SRüßner Aedilis Emooae (bie S. 47

gegebene Xeutnng beS D als Decurio hat er felbft fpäter,

©. 206f als unftatthaft bezeichnet) zu lefen ift. 21ber abgefehen

üon ber großen Unfidjerljeit biefer Sefung, fteßt biefem bei 399
gefunbenen Steine ein in fiaibaeß gefunbener gegenüber, eine

SBeißung an Xiana 2Iugufta zum 2lngebcnten an T. Vellius

Ones(imu8), melcßer als seyir et Au(gustalis) Emotnae) be»
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jeidjnet wirb; bie folgenben SBorte IIIIIVIR • AQ
|
FAßEN,

weltfee SRontmfen u. a. fo erflärt feaben, bafe berfelbe SRann

auefe bie SBürbe eine« Quinqueuir in Aquileia unb in ißarcntium

befleibet feabe, beutet SRüllnet ganj wittfürtid) al« quinqueviri

Aquilinae parentavorunt (®. 73 ff.). 93on einem anbercn au«

Baibad) in ba« SBiener Antifencabinet uerfefeten Snfc^riftfteine,

auf weldjem ein Decurio Emonao genannt wirb, Uermutfeet

SRüllner (©. 12 ff.), bafe er in 389 gefunben fei, aber biefe

93ermutfeung ift eine burdjau« utiftdjere unb feaitlofe. ©benfo

wenig aber al« bie epigrapfeifdjen 3unbe ergeben bie SRotijeu

ber alten ©eograpfeen, 3tinerarien unb $>iftorifer irgenb toelc^e

battbare ©tüfee für bie Anfefeuttg uon Emona bei 398-
befonbere müjfen mir bie uon SRüHner 63 ff. angefteUten

Erörterungen über bie ©teile be« Sozomenos hist. eccl. I, 6

als ein ÜRuftcr unmetbobifeber SBiUftir bejeiefenen. Eine unbc=

fangeite öetraefetung biefer ©teile lebrt, baß ber bort in S3er=

binbung mit ber Argonautenfage genannte ’Axvht nur ein in ba«

abriatifebe SReer ntünbenber Stufe fein fann; bie Angabe, bafe

bie Argonauten uon Emona au« if)r ©efeiff ungefähr 100®tabien

weit über flanb bi« jurn bluffe Afpli« gefdjleppt feätten, führt

utt« ju ber SJermutfeung, bafe biefer SRame auf ben (niefet weit uon

Slquiteiamünbenben) 3fonjo 41t bejieben ift, eine Annahme, mit

melier auch bie jroeite ©teile, an meltber ein Slufe "Axvite er*

wähnt wirb (Zosim. V, 29), burefeau« niefet in SBiberfprucfe fte^t.

$cr Stufe Baibad) feat nfl(b plin - n - b- HI, >8, 128 (einer

©teile, bereit Öemeiäfraft SRüllner ©. 63 ff. in willfürticfeer

SBeife läugnet) cbenfo wie bie an bemfetben (an ber ©teile be«

jefcigen Oberlaibacfe) gelegene Drtfdjaft ben Staincn Nauportus

\o Nni’noQxot) geführt, Ta« Uon ©tepfe. ©pj. au« lEfeeopompo«

(waferfefeeinlicfe bem 2. Suche ber •Pihmuxti, f.E.aßüHer Fragm.
bist. gr. I, p. 285, n. 42) angeführte, al« nöhs ’lXlvpx be*

jeidjnete 'A*v\i»a nach fiaibacb ju uerfefeen, finb wir burefe niefet«

berechtigt.

SÜir fönnten noch eine Üfeifee uon Einzelheiten au« SRüHner'«

Such anfübren, welche einen argen ?5ilettanti«mu« in pfeilolo*

giften Gingen Oerratbcn, wie bie fortmäbrenb wieberfeferenben

©djreibungen „feperofolpniitanifcfe", „ÜRptfera«" u. bgt., bie

fßfeantafien über bie „§alfieuten" (S. 146 ff.) unb über bie

©ebeutung ber Argonautenfage (©. 154 ff.); boefe wir wollen

lieber ben SBunfcfe au«fprecben, bafe ber ©erf. in ber Sortierung

feinet Arbeit fiefe möglicbft auf bie SRittfeeilung ber topogra*

Pfeifchen, epigrapfeifefeen unb fonftigen monumentalen SRaterialien

befiferänfen unb bie wiffenfcfeaftlidje ©erwertfeung betfelben be-

rufeneren Arbeitern überlaffen möge. Bu.

Äiinjt tahuuft

Wcstphnl, Rud., allgemeine Theorie der musikal. Rhythmik
seit J. S. Bach auf Grundlage der antiken u. unter Bezugnahme
auf iiiren historischen Anschluss an die mittelalterliche mit
besond. Berücksichtigung von Bach 's Fugen u. Beethoven'*
Sonaten. Leipzig, 18bO. Breitkopf £• Härtel. (LXXXIi, 298 S.

Lex.-6.) M. 10.

®ie oortiegenbe Arbeit be« bttrd) feine ©ebriften über antife

URetrif unb SRfeptfemif, fowie burdj feine geiftreiefeen, Wenn auch

wofel lefeten Snbe« niefet haltbaren äRotiuierungen ber SRefer*

fiimmigfeit (Harmonie bei bett ©riechen) befamtten ©erfaffer«

ift uon bofeem wiffenfcfeaftlicfeen SBertfee. ®ie fatm bezeichnet

werben al« eine SReubclebung ber bürren rbfethmifchen Xfeeorie

bet Alten burefe Erflärung an Öcifpielen au« ber mobernett

ajhtftf; benn befamttlidj ift un« uon antifer SRufif f* gut wie

niefet« übrig geblieben. Aber auch ber SBunfcfe be« ©erf.’«, ber

niobenten SRufiftfeeorie einen 35ienft ju erweifen, burefe Slnfcfelufe

an bie Alten eine ftrengere ©pfeematif in bie Sfeeorie be«

mufilalifcfeen IRpptfemu« ju bringen, barf menigften« al« tfeeil*

Weife erfüllt angefefeen werben. SBeftpfeal'« ©treben ift, bie

mufifalifcfee feiferafierung unb Accentuation au« einer mefer ober

weniger üom ©efdjntacf b. fe. 3nfHnct be« iBortragenbeu ab^

feängenben ©aefee ju einer burefe Siegeln feftgefteüten ®i«cip:in

umjugeftalten, wie bie« äfenlicfe oor einigen 3oferen ber S)eutfcfe-

Sranjofe SRatfei« Öuffq in feinem Traitö do l’eipressiou nuiBi-

cale (1877) unternommen feat. SBäferenb aber Bufft) fogleicfe

ba« @an$e be« mufifalifefeen Slu«brud« in« Auge fafete unb

bafeer oerfefeiebenartige beftimmenbe Soctoren für bie ©lieberung

eine« ÜRufifftücf« fanb, bie tfeeil« rfeptfentifefeer, tfeeil« melo*

bifefeer, tfeeil« fearmonifdjer Statur finb, oerfuefete SBeftpfeal nur

au« rfefethmifchen fJJrincipien bie ©efefje ber SJferaficrung ab*

Zuleiten
;

biefer Sierfucfe lonnte nicht ganj glüefen. dagegen

ftnb wir SBeftpfeal 5>anf fcfeulbig für bie fräftige Slnregung,

welcfec er ber felbftänbigeir 93efeanblung ber mufifalifefeen

Bihfetfemif gegeben feat. ®ie SRhfetfemif ift mirfliefe ba« ©tief-

finb ber SRufeltfeeorie unb wirb an SDiufiffc^ulcn ic. nirgenb«

al« ©pecialcurfu« gelefert; ba« foßte anber« fein unb wirb auefe

oietleicfet anber« werben, wenn SBeftpfeal eine Anjafel Stad)*

folger gefunben feat, wenn bie mufifaliftfee fiiteratur eine Htcifee

ßeferbücfeer ber mufifalifefeen fRfefetfemif aufweift neben ben

£>unberten uon ©eneralbafefcfeulen unb .'parmonieteferen. $ie

Terminologie SBeftpfeal’« ift bie antife unb jwar in fo au«*

gebefentem 3)ta§e, bafe fein S) uefe bie ftenntnife ber grieefeifefeen

©praefee für ba« SBerftänbnife unerläfelicfe oorau«fefet. Jarum

feauptfäcfelicfe würbe c« eine Steubelebung ber atitifen , anftatt

ein Beferbucfe ber mobernett Sifefetfemif. SDer Umftanb, bafe auefe

bie Bifefetfemif feit ber^eit be« Ijkrifle« fiefe weiter eutwicfelt feat,

bafe bieSÜteferftimmigfeit ju ganj neuen rfefetfemifefeen SJilbuiigen

füferen mufete, ift uon SBeftpfeal wofel gefliffcntiidj überfefeen,

ba er bie SReferftimmigfeit niefet für eine Errungenfcfeaft be«

lefeten 3afeAaufenb« feält. SJon combinierten fRfeptfemen,_ ®pn*

fopen ic. feanbelt er gar niefet. 3)er reiefee ©efealt be« SBeftpfeal«

jefeen Slucfee« wirb bafeer für bie mufifalifcfee ißrafi« erft burefe

eine UöQige fReubearbeitung uttb SJeruoßftänbiguttg im mobentett

©innc uufebar gemaefet werben föntten. 3)en ÜRufifern, welcfee

foweit grieefeifefe üerftefeen, bafe ifetteu bie Tormini tochnici

ni^t burefeeinanber geratfeen unb mefer finb al« SBorte, beren

SJebeutung fie meefeanifefe au«wettbig lernen müffen, fei ba«

iöuefe auf ba« SBärmfte ju wtrflicfeer töcleferung empfofelen.

H. Rmn.

üDlonat«fetfte für üMuiifgtfdjicfetc. SRcb.: ‘Jtob. Gitntr. 13. 3abrg.

Ar. 3.

3nfe.: Stapm. ©(felfdjt, ühtr lonoerfeättniffc. (5(fel.) — £Rob.

eitnrr, SBcr feat bic ^entiltrompetc erfunbtn? — IDte Äircfecnmaji!

in Scanfcu. — ÜRUtfeetlungen.

Pädagogik.

Wolf, Br. Jonathan, Kcligionslchrcr, über den pädagogisrlu'ii

Werth des platonischen u. mendelssohn’schen Phädon.
Vortrag. Wien, 1880. Verein „Mittelschule“. (27 S. gT. 8.)

5)ie 2enbenj biefe« ©eferiftefeen« ift bie Scctüre be« feSlato*

nifefeen unb be« 9Rcubel«fofen’jcfeen IBfeäboii ben ©ptntiafteit

brittgenb ju empfefelett. Stacfe einigen einlcitcnben Öemerfungen

über bie Entftefeung«jeit bet beiben SBetfe wirb ifer SnfeiH im

Anfcfelufe an geller unb Bieinfeart angegeben unb hierauf ifer

päbagogifcfecr SBertfe befprocfecn. SBiffenfcfeaftlicfee ©ebeutumj

nimmt ber wofelgemeintc SJortrag fcfetoerlicfe für ftefe in Anfprucfe.

E« finben fiefe aflerbing« neue Anficfeteit in betufelben, aber fie

macfeen niefet beit Sinbrucf grofeer haltbarfeit. M. W.hlr.b.
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Benley, Rud.. Erinnerungen an Friedrich Fröbel. Cöthen,
1980. Schettler. (XI, 136 S. 8.) M. 1, 50.

2>ie Srjäfjlurtg eigener Srlebniffe erregt immer 3ntereffe

r.ic^t nur für ben, ber pe gehabt Bat, fonbern audj für ©erfonen,

mit benen er ba$ @rjäf)lte erlebte. Unb fo tnirb benn audj bie

mliegenbe nidjt öerfefjfen, auf3 5Jieue IebenbigeS 3>n*

tereffe bem Spanne jujumenben, bem ju @Bwn jie gefcfjrieben

Barbe. @ic enthält mandjen roertfjootten Stoff für ben, ber

jidj ein ©ilb feiner ©erfon, feinet SebenS unb SBirfenä ent'

otrfen miß, unb fei baber ben Snfjängem ber ftröbel'fcben

3been aufs ©efte empfohlen,

3eitfc$rift f. ha« 9tealf«f*ulroefeit. .fcr«g. ». 3of. Äotbe, ©b. Beitel,
©l. ft u b n. 6. 3ai>rg. 3. $eft.

3nt?.: ©ug. ©itfcf>et, über einige S<b»itriaftitcn heim Unter«

rühre in ber franjönfdjen Sprache ^auptf&dbltcb in ortboüpifdjer
' Schiebung. — ©t. ftuljn, Beiträge unb Borfcbläge $um Unterrichte

a ber ©b»fif. — ©1. $anbel, gwei ©eiträge jur ßsperimental*
rtDttf. — Sdjulnacbricbten. — Decenfienen.

Dcrmifdjtcs. •

UniberfitätSfdbriften.

©roningen (4?abilitatton«fcbrift), 8. Spmon«, Jacob Grimm,
ie schenper der historische spraakkunst. (30 S. gr. Sf eg. 8.)

t*aiic»Wittenberg (3nauguralbi|f.), Sal. Singer, Cnfeio« n.

>afl Berbältniji feine« Xargum« jur Xulacba. (00 o. 8.) — Otto
Jana«$>cinri(b, pier ftifle non ©aüenblafenrarcinom. (36 S. 8.)
— (?rnft Scerncr, Bau unb (Sntwicfelung be« Peritoneum nebft

Mcbreibung bc« Bauchfelle« einiger ifbontatcn. (84 S., 1 Xaf. 8.)

— 8ernb- ©reffet), de vitae i.ysiae oraloris temporilms dclinicndis.

46 £. 8.) — (Srnji ©iccbmann, über bie ©uefpraebe be« pro»

ren^alifcben E. (39 ©. 8.)

8eipjig (3nauguralbiff.), ftriebr. S elffer t, bie Xurebfübrutig

ber Deformation in 8cipjjg 1539—1545. (40 S. 8.) — ©ottfr.

Borne«, über ben ©e|pmi«mn« al« Xurebgang«punct ju unicer«

(alcr Seltanfcbauuug^ (HO $. 8.) — iHidj. Aalifebef, Aber bie

trei in ber (y.tbit ^pinoja
-

« bebanbelten ftormen be« (frfenucn«.

37 S. 8.) — 3ame9 ft. 8atimcr, immediale perception as beld
hy Heid and Hamilton cunsidercd as a refutation of the skcpticism

of Hnrac. (49 ©. 8.) — X». Stöffel, ©alomon ben ©ebirol al«

©bilofopb unb ftörberer ber Äabbaia bargefteüt. (63 ©. 8.) —
3»I. Xürr, bie Steifen bc« ftaifer« fcabrian. I. (Einleitung. Xie
OueUen. (30 S. Ke;. 8.) — ©rmitt ©opfert, 8u(lu«, ber ©ad)*

feiger be« Bonifatiu« im ntainjer (frjbi«tbum. (53 S. 8.) — Carl

Singboffer, bie ftlugfd>riften«8iteratur ju 'Beginn be« fpanifeben

ilrbfolgetriege«. (120 S. 8es. 8.) — Xbnbb. 3icl tnf f i, bie lejjten

3abre be« jweiten puniftben ftriege«. (Sin Beitrag jur Gtcfcbicbte

ant Ouellenfmibe. (36 S. 8.) — 8oui« Bein, über bie ©nwenbung
einiger nationahöfonomifAcr ©runbbegriffe in ben bauptfäeblidirten

Ianbirirtlj«'d7aftlid>en Uebrbüchern Xcutüblanb«. (76 ©. 8.) — ©Ib.

©areia ©ranabo«, über bie SWögiiepfeit ber pelf«wirtbfd?aftlieben

Harmonie. (43 S. 8tj. 8.) — f>enrp B. ÜJtolpneaur, the praclical

development of dclcgalion and rcprcscntati<in in die United States

of America. (56 S. 8.) — Xb. bem, bie Xiöcontinuitüten ber

streiten Dijürentialquotientcn be« Cbcrfiädicnpotential«. ©lit einer

litbegr. Xaf. (34 ©. 8ej;. 8., Xaf. fl. fo!.) — Baebmann, bie

(juijricfetungägefdjidbte unb ber Bau ber gamenfdjalen ber ©eropbu*
larineen. (179 ©., 4 litb. Xaf. gr. 4.) — Gbnrleo Sübitman

ttroR, Stubien über brctonffdjc ©cjteine. ©lit 1 Xaf. (42 ©.
gr. 8ej. 8.)

$(b ulprogramme.
Xrt«ben (ftäbt. b- Xöebterfebnle), ffluft. ^>au«mann, ©rofpcct

unb 8ebrplan, ©djulitadtriditcn. (40 ©. 8.)

ftlenöburg (©pmnaf. u. Dealfebule I. C.), ^ugo o. Afei|t,
ber ©ebanfengang in ©iotin'« trftcr Ubbanbiuna über bie QUlgegen«

wart ber inteüigibeln in ber wahrnehmbaren &clt. (Enn. VI, 4.)

(28 ©. 4.1

-Hamburg (Deaiftbuie be« 3e^anncum«), *&. ©blborn, über

Berechnung son Summen Pon größteu ©anjen auf geoutetrifebem

Sege nach ber pon (iifenitein juerit angcwanbtcit ©ietbobe. (20 S. 4.,

1 Xaf. qu. fei.)

8angenfalga (b. Bürgerfdmle), ©ilb- Ulrich, Sdjnlnachrichteii.

(23 $. 4.)

fiöbau (ftübt. ©talfchufc II. C.), Dich. Sinbeiuann, Berber
unb bie Dealfchuie unferer 3*ü. (30 S. 4.)

©atf<$fau (©pmnaf.), ft. 'llbam, über bie 28. Obe im erfttn

Bndie be« Xwa). (17 S. 4.)

©lauen i/8, (©»mnafinl« n. Dealfcbulanfta(t), ftr.Dua. ©rnftäbt,
Doger Äfcham, ein englifcher ©Äbagog be« 16. 3'*bt9>*i'bert« unb

ftine ©eifle«oenranbtfchaft mit 3u^anne« Sturm. (33 S. 4.)

©ittenbtrg (©urnnaf.), ©Uh. ftiflib- ©oetbeftubien. (15 S. 4.)

Fügern. ©tilitär>3ritung. Deb.: 3*rt«lu. 56. 3ahr6- Dr.23n.24.

3nb.: 3um 84. ©eburtötagc Sr. ©tajefttt be« Äaiferfl. —
Xer «ampf ber (singlänber mit ben Bauern jenfeit« be« Baal. (Schl.)

— Xer fttlb«@ranat«4ünber C/80. — Xie 9lticb«tag<<8orlaae über

bie ffiebrfteuer. — Ucberprobuction auf miütär»litcrärifchem ©ebicte.

— Bcrfcbiebene«. — Dachri^ten tt.

'JlDgern. mujital. 3ttl»ng. Deb.: ftr. ftbrofanber. 16. 3«brg-
Dr. 14.

3nb.: Xer Schul* unb Gbor^efang in feinem naditheUigen (Sin»

fluffe auf bie 9lu«bilbutuj be« «ologefange«. — ©lila (Xichtung

oon ftelix Xabn), für Soli, ©länncrdier unb Drcbeftcr romponirt

pon Dobcrt Sdnralm. — ©eue Opern in ©ari«. (Schl.) — Stutt«

gart, (ftortf.) — Berichte.

Siriu«. 3‘üfdjrift f. populäre ©ftronomie. $r«g. oon-S»erm. Äletn.
©. ft. 9. Bb. 4. ^eft.

3nh.: S. ©t. Burnbam, neuere (Sntbccfungen an Xoppeiiiernen

be« borpater ßatalog«. — $>. 6. Bogcl'« fpectralpbotomctrifche

Unterfudmngcn. — Beobacbtunj(en über ba« ß^iafal * 8icht. —
®. o. Die f l, Unterfucbungeu über bie Babnperbältniife bc« ©te«

teoriten Orgueii in ftranfreich am 14. ©?ai 1864. — Jum bun^cd*
jährigen ©ebächtnig ber ©ufnnbung be« ©laneten Uranu«. — Ber»

mifebte ©aebriditen. — Stellung ber 3“PÜermonbe im 3mü 1881.

— ©lanetenftellung im 3m*i 1881.

©efterraann'« illuftr. beutfehe ©tonat«hefte.$r«g. p.ftr.S p i el b a g e n.

Dpril.

3nb.: ©aul X>epfe, Xer Ptrfaufte ©tfang. — Otto ©oguette,
Clnmpia. — Wujt. .f>irfchfe(b, bie Sculptnren pon ©erganion. —
Dnb. 8inbau, ©eiff*(Srinneruitgtn. 6. — Bruno Budter, bie

•äu9fteflung««ftrage. — ©ler. öefer, $anb u. ftufi be« ©ieitfcheu. 1.

— ©ilb. ftörfter, ©benbbefueb auf einer Sternwarte. — Heinrich

<E b r * * » bit muüfalifd)»äftbeti|che Literatur feit 1850. 3. — (fügen

3abel, Äbolf ©ilbranbt. gin literarifche« ©orträt. — 8iterarifche

©otijen.

©ufpfcht ©eput. ©lonat«fchrift für bie Aunbe ©ujslanb«. ^erau«g.
oon C. Döttgcr. 10. 3ab r

fl-
2. $cft.

3ub.: ©nbr. Blau, 9lu«gabe*Bubgct ber 8anbfd;aft« «

3

nüi*

tntionen im ©ouoernement St. ©ctersburg. 1. — 21. Brücfncr,
©rcbinalicn jur ©efebiebte Äatbarina II. — Xie 3uderbcfteuerung
in ©uplanb. — ©. p. Sciblih, gwifdjen Aura uttb ©rase«. (Ein

©itt bureb ben ©ntifaufafu«. 3. — Äleine ©littbeiluugeu.

©euer ©nötiger für Bibliographie Jt. >fir«g. pon 3- ©epbolbt.
4. $eft.

3nb.: Xie Bibliotbef ber faifcrl. 8eopoIbinifch»6aroliitifchen

©fabemie ber ©aiurforfdier. (3cbl.) — Xie geiler Bibliotbcfen. —
3. Ärängler, bie beutfeben unb iateinifdjen augoburger 3ncunabeln
ber Ärelö« unb Stabtblbliotber in ©uglburg. — 8iteratur unb
©iWcellen. — ©Qgemeine Bibliographie.

Revue critique Nr. 14.

lob.: Goede. Dcmelrius de Scep&is ; Knaack, (rois dissertation» sur
Bueu», Callimaque el Ovide. — Jordan, le cauitule, )e forum el la

voic varrcc ä Rome. — Thourcl
,
l'iorcudie de llome par le* Gaulois.

Hitler, deux cssais d'rpiirr«phic chrclicnnc grccque. — Hot he, cncy-
clopedie ihi'oiogique. — Kervjler et E. de Barth^lemy, Valentin
Conrart. — Correspoudance: Exploit de Loiseau. — Chronique. —
Academie de* InscnpUons.

Nuova Antologia. Rivista di scienzc, lctterc ed arti. Anno XVI.

2. serie. Vol. 26. Fase. 1.

Inh.: A. Cabelli, Roma c t Romani. — A. de G ulierna ( i s ,
romanzieri

conlemporanei. I. Teodoro l>»taicv«ki. — A. Virgili, Kranceaco Bcrnl

a Verona nel 1Ä32. — Lima Saredo, II Netlunno. — L. laiialtl,
le eonlroversie monelarie e l’Julla: Lcllera «econda al dircllore della

Nuova Aniologia. — Ltiigi Pennazzi, ponolazloni dell'Alla-Nubia:

I Bogos e il l'adrc Stella. — Rairegoa (feile leiterature tlrauiere eer.

$i|t.«po(it. Blätter jc. >&r«g. o. Cf. 3&rg u. ft. Binber. 87. Bb.
7. lieft.

3n«.: (Bttonkn übev Me Iituriatn Stleanfibauunätn. — Slidr auf Cie Sage Per

Xall'olilcit, u-elipe In 3ucc<ul(ipljnc in Cer Ciat’wa leben. (8* 1.1 —
eilbiMielten au< Cefleneld). 4. liberale Strategie; ba> Oiectorat unb cet

jimgfte 8lubentenrummel ; real brum «nb bran bAugt. — Ujor niewnber II

unc Q(ar JUerattCer III von «tiBlanb. — (tln cngTOdier ganbecelmann jur

8tevoIutton«|e)t.
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585 — 1881. M 16 10. ?Ipri(, 5SG. — Sttcrarifc^cS ©entralbtatt. —
3m neuen !Rei<b- .£>rag. pon SBifb. gang. 9lr. 15.

3nb.: ©ntiienaiu — Ä. «Ijamm. ffterreidiiidie äinbriide. — fK. ffialbrnftllei'
la memoriam. — flu« Pein Nutzen #teid)*tage. 4. — Detidjic au» Dem dielet)

sine bem Andante. — Diteratur. — «otij.

Die Grenjboten. (Reb.: 3o5«nne0 GrunotP. Kr. 15.

3»f|.: ©. beiäu», tin 3ugeubfrtimb ©cetbe
-

»: tfmft ©oltgang feljiiidi (17:53

— 1800). iBorlf.) — S. Stil, jiir 3nfctntning clafiiidttt Cvent. — 'Dom Set.

rebowtfeii. (gorti.i — Eie Jitaüguralrebe unt bat ’JXmiftctium tt» fraiiMmcu
(Oaintit. — '.lut Qaben. — Diieratut.

Die Gegenwart. iReb.: (p* ginbau. 9tr. 15.

3nt). : ©alt. fcerrmann, ttr oolllifibe 3Horb mit ba« Sfoiredd. — Sulgi 58 er*

cantiui: Eie '.Icbcer.ldoln ton ®aori. «aihbiditiiiia ton Soul Oieofe. —
IS. Sterne, jum gegenwärtigen Staute ter «orbooliiage. — Willi. Set in.

Ulint unt «anitvl)iloiop$ie. — S. I dring, gu tJüaniann'« .«cjKigclttn

ffienen
-

. — «oiljtn.

glätter f. littrar. Unterhaltung, $rag. von (R. p. Gottfdjaü.
Kr. 14.

3ul).: C»<ar SSeblng
-

» 58cmoiren. — «ob Porberger. au» ten beiten ciaffifdjtn

ferlcbtn ter beutidien Uiter.uu*. — UnlcrbuliuitgeUicratur. — Uiut. Kult,
mann, neue ®cbid)tc. — BemUctm. — Pibliogtapl)if.

Europa. JReb. ton Jp. Äleinfteuber. 9t r. 15.

3nl).: Ea» Sciralten bei ten Ubineicn. 2. — Braiicnbilbung in Spiel. 3. (€dii.)
— Um (tpiipg jiun Setjlller'iitcn .©anenftem*. — Eit freut DfMIurora«.
— xiletatur ic.

JpuTenfdjaftl. 'Beilage ber geiziger Jciruug. 9lr. 27 u. 28.

3>il}.: 3. U. Aunuc. «adi unt in Sltm. Jiaiieuifite Sfiuen. — S. Döbt,
ter Cbftbau. tute DntUe te» ©pblftanbe«. — Umil «au mann, SMurtf*

betidn au» Eicetcn. - Eie ncuefte deiottbung ter t. ©ttnälbegalerie tu
Ererben. — Uliid) Setineitcr. weitere Beiträge jur ©eitgcnl)tit«ppcjie au»
ter erften viliic tc» vorigen Jatibunteil».

2lUgcm. Jrititng (Slugaburger.) Stilage. Kr. 83—89.
Jul). : b- öüffer, gilt ©efdjtdjie te» trtuftijiben Staat». — «tfrologe mftndietter

Ä&nflltr. 14. Eie Otter tom 18 Bebe. — Ü. frttubn, tieSertatinting In Italien.
— St. Pubbcniicg. Itioma» liailole. («efevlog.) 1. — Br. Stabet, Korea»
ttrfdjliefeung. 3. iSetiluüaet.) — Eramatiidic Steilen au» ter Stenaiijaiuc. —
M. 45ter. au» SKettirnut)'« nadjgeiaffentn favitren. 4. — Ueter Sd)weben. 6.

— Eit 'Mittelincte-Üraat. — i1 ahmen: Eer Defut unt fetne ©cfdiidne. —
K. ©rftn, frei ®ctcntia,ic im Btühjabic ls8l. — b. $üffee. »»£gi dl

«loria e lellcralura di Alfrede) fteumont. — 38. ©irtl), ba» flec<itcr>

8tcnld)enmg»ge(eb im Eeulidjen «eidjc. t.

2ip|'jifd)e 3eitung. Sonntagsbeilage. ‘Jlr. 14.

3nt).: SS. Saefoitib, tle famc'itJmujif. 3. — Bert, ffiug, bie lebten ©enteil-
timt'ie mit bie Ctäbteumwanbiungen in ter 38arf. 6. - titelt eit 45 an tau.
flwölf 3ahte al» Eiatomifin. — Deop. Kaudjcr, tie Stcdn»n1ege in Ül)lua. 1.

3üujhirte 3<i4»ng. Meb.: Äranj SRetfd). 76. ©anb. 9lr. 1971.

3nt).: 58. v. ©üümildi, tie Eurd)bot)iuiig be» 38ontbtaue. — Dtull — ba

fommen ne. — ta» 5iHcin.it tw St. feterrtutg. 2. — Ete 38am>orarupoen
auf ter iPtlUalltanccbilide ju Satin. — JoMettldjau. — Cer Sd)ad)irielcT,

vioiboioglfd) l'<trad)tet. 2. — Smacnter ‘JWeiid). ©emJ.tc oou Eomenieo
SBoretli. — Don ten Samealnfetu. 2. — ‘D reffe unt S5udit)antel. - Eeulfdtt
Steten »arten. 12. — Hk'loteebi.ifdje 58itll)cilimgtn. — ©iltcnfiegel. 3, 4. —
$iwmeitetid)ttmmgen.

Ueber ganb unb 9Wetr. 46. Sb. 23. 3dbrö- 9lr. 28.

3nl). : SKbeet 'Dinife, Uin SngenMeaum. (Boetf.) — 3. ®. Bifdjer. Briibling

mit Sommer. — Sing. Sctcrabcnt, tie «Jfelfer Babrl. Sdui-cijcrifilea

(imturtltt. — Krcnninj ©uftao ton Sdnreten unt frtiijeiTiu fictona nott

Säten. - Eer Brul)lling oon Soillentot. - $eui* 23a dienbufen. tie ftlbernm
tJSffet. Stcifeitii)e. — Eaniel Sttefen, tie feile te» beihgen flgaoelu».

(Sdsl.) — Kaet Seifart, renenatitiebe» Waflmabf. — ta» Urtbeben ron
Uaiamlcetcla. — s.tlou frtmteuau. — «oti, Haller. — f’lar Üütrtf), neue
Uefiubimgen unb Uultuifoil'diriltc. Sterte Serie. 6. — Bttetr. U tu tng er,
Untftibmtgegnmb ren teutidjin Stetcn»arten. 4. Sciie. (Btnf.)

SonntagB'Slatt. Üteb.: 21. SbiliVbb* 9tr. 15.

3ttb. : ©ecrg ^arttoig. Eie ijumoenorlnjtffm. (gerti.) — Stulim unb Uftre. —
D»fnt Jnftmu , Soobia (Ibarlotlc ron tee 4) fal), teriogm oon Ctltan».
(®d)l.) — Kleine Brauen-^eitmig. — Bet»t>eit auf ttr ®ane. — Uofe Slättcr.

Gartenlaube. SHeb. : (S. 3»tl* 15.

3nl).: Stoin 3© ft ding. Sruteroftmbt. (gortf.) — 8utn'. ,<$ ietfd). Me neue
ortUBifac vcnfd)ei. unb gcltbeirenballt. — Eer .1)eilige' Sogt oon Sinpina.— ‘jgatilimc Seiefc an eine Eamt. 1. — 1t. Sd)trcnbcrg, 3«"» ätoft.

(®etid)t.) — Slättce unt 45lüil)<n,

Itabetm. 4«r4g. oon iR. Äöntg tt. Zb* •&. Sanleniu«. 1 7.

3

a^ra.

9lr. 28.

3nlj.: Bram (tilgen, Ea» ditbudi oon K6In. (Borif.) — Karl b ad tnfdjmibt.
Um Jagt tet faimen. (®etid)t.) — Jb. b- f aiileniu». Otufelanb unter
Sllejanbcr II. — V. Eeorient. eilt «oniabtnCori ber 3d)i»tij. - Ib. beim.
Snnlcniu». Ta« coibt ©olt. tSdil.t — Karl ©erol, .Unb bei beet
Iran: le fidt nnt iabt ftttum an*. (®etid)U — Sm gamilieniijdjt. — Steebieralh.

fDie^eimat. JirBg.: 3°b*- (immer. 6.3abr8- 2. Sb. 9lr.27.

Jul).: C-.ralt ?lug. XSnig, Sd)Ioü 38ontbe(iart. — 3of. Stanf . botjemauber.
(Boiti.) — ®ug. Salingct, Mt Sutib ter 3ungg(ftllen. — f. o. «able»,
nuaRafiu» ®rfm at» „Su.l'lrlitfee •. — «tue nutiem bei einem Sürger-
miniflct. — Dubio, o. bSrntaiiu, ?lu» tem tiroler retfiebeu. Eit Stör. —
Sermifditc».

Da< neue Slatt. iReb.: gr. {tirfcb- 9ir. 30.

3nb. : !t. Wuntram, ebne ebriidten «amen. — ilHniubener ©udta(ien-©i(tcr.
— beim. Köbler. Oiticin in ter fflclt. — beinrif yblenbtirg. tie (int-
bfillmig te» fogcnannltn ‘BunMrtnabcn granfl. (Imt Stelle um biiuterr.
taufent ffiulben. — Karl Jefdjner, Ete eantoeetetberiu. — fbtfiognomtf ie.

2IQgetn. 3tiluna bcB 3»bentbum6. ^rbg. non g. b i i i . r f p .

45. 3abrg. Kr. 14.

3nb.: Eer rufjtfdje «it)i(i»mu». — Son ter Stjicbimg imitier roeiblidien 3ugcnb. 2.
— Ditcranidtr ifDodjenbctidjt. — 3citung»nad)iiduen. — BeuiUclon.

©a« KuBlanb. SRebig. »on ^r. ». ^tell wa 1b. 54. 3>>brß- 9lr. 14.

3nl|.: Elt flffen im niiertbum. — ©anterungen eint» teutidien 3efuilcn in Sfit*
ameetfa. 4. — Eie telatlo nien 'Dunclc in tet lietriiite. — Kati Eam bcd.
me ®cid)id)tc ter bcciiigtüfebcrei mit tc» bcciiig»hantcl«. — Cie 'Damno in
Sütafeifa. — Sogoljub 3ooauooic. tie Seoöiitrung tc» neuen ler«

Mfdicti Okt’icle* nach ter ;t.il)luug oou 18*9. — Um v'itbctoiter meii|d)äi>ter

UnterNefer.

t)ie Katur. $rflg. o. Ä. 3Rbl(er. 91. $. 7.3^0* Kr. 17.

3ni). : Uiigtn Ettbcr. Me pt)ilofoot)ifd)c ©runbiagc ter ßbernie. 1. — Dr. 3uiiu»
oon baait. — Hugen ©armiug. ein tlutflug nad) Si.-.i'tlien» Sergen. Su«
tem Eänmben oon beinr. 3«Ke. 4. (S.bl.) — Srrghau». 8ladi»eu!ttir
mit läntild;tr «olt)ftant. 2. — Diteialur-Seridit. — Sieiiebemettungeii fiber

tie «odiuaridjafl ter Se:ing«.3trafie. — Ueter tie Eide N» iltie» im .m*
tlfdien ©titier. — Eie Santmidc iVici» villow Roth.) al» neue (iuliaivflatiic.

— Kleinere 58ilti)c((ungcn.

2tu< aütn SBrlttbeilen. Oteb. : loeppcn. 12. 3abrg. 7. $eft.
3nl). : 5R. g. Sabfc, tie ©iitufdiaft» . unt bantel»oerWiiniiTe Mr Bibidu«.

Soiiaa- unt Samoain'eln. — 4). ©ocrtiig. Sitter au» tem Ibicitebcii 3üt>
amertla». 4. — ifllbeit ttmtrlan. Sn ter giomtia. Bcteijtu^nungcn au»
Sfttamerila. 7. — Sictroiog für 1880, nebil einigen Stadiliägcn. — Stutoif
Kletnvaui, Suf tem 2Bege tia.b Blotem. — SKurocrg. tie .tabre; eint tfr.

irifcrung. — t. batented, 5t. Jfirgcntlant. Uine Shj)c au» «ortioeft:

.
Mutjdtlant. — ttine oilaujtiigcogtapbifdjt Slutic übet Somoofieeu. — grauet»
Sieg t)j m, tie Siitfccmicl Stoiuniab. 2. — S8t»tcllen.

^usfüf)rU4icre firitihen
er(f lenen übet:

Sillbarj, Sdit'lling-Oken redivivus. ^eliocentrtfc^e Stanb»
punct ber SJeltbetradftung. (Scu 2ßei|j: Üibifüf. ÜRonalsb.
XVII. 1/2.)

Corluy, coinnicnlai'ius in evangelium S. Joannis. (Son Seifen«
berget: f- ^lb- Xbtologie. V, 2.)

6rud, Gefditdjte ber beutfd)en Srebigt im SJiittclafter. (San
etbreber: »Jtfdbr. f. beutfebeb 2lllertb. u. b. Sit. 91. Xlll, 2.)

Döring, ©nmbjfige ber allgemeinen gogif. (Son Kabu«: »45bils«

fcpb- SRonaMb- XVII, 3.)

Drüiibaib, über Äraft u. Seipegung. ({jibcitb. XVIT, 1/2.)

JJalfenberg, über ben intcDigibfln (i^araftcr. (Son Solfelt:
ßbenb.)

Gneiit, bie preufjifdje ^iuanjreform burdi Kegulirung ber Ge»
meinbcjicucrn. (Son Gsbn: 3<>brb. f. Kationalöf. u. Statin.
9i. 7f. II, 4.)

». Grote, geiifon bent|rf)cr Stifter, Älöjler u. DrbcnSbüufer.
1. Sief. (Son Söeiji: 3 ff* r - f- b«»tfdice 9iltertb. u. git. 91. ä.
Xlll, 2.)

•fröffbing, bie Grunblage ber bnmanen (jtbir. CPbifofopb- ffloiiatsb.

XVII, 1/2.)

3orban, (Sapitol, j^orum u. 0acra pia in iRom. (Son Seifner:
Revue crit. 14.)

Äaiferurfimbcn in 9lbbilbungen. -fcrbg. pon p. Spbel u. Sidel.
1. gief. (Son Sirfel: ÜRittb. b. JJnfi. f. öjierreicb. Gefd)i<bt4<

forfebg. II, 2.)

Äloaboff, Studier öfver Jiiöreks sago of Bern. (Son (Sbiarbi:

Germania. 91. !R. XIV, 2.)

jiuoobt, 2lnton Günther. (Son ffleber: Sbilof. 2Ronat«b- XVII, 3.)

ftummer, bie »oetifdjen Grjäblungen bcs .^erranb ton Süilbome ic.

(Son ßiugcrle: iJtfdbr. f. beut|died 2Utertb. u. b. git. 91. g.
Xl.l, 2.)

TOidjel, Xieinricb »on Kiorungcn u. bie Xronbabours. (Son ffierner:

(Sbcnb.)

3)1 ü Iler, ber fiampf gubipig’B beB Saicrn mit ber röntiidjen

Gurie. (Son Äoebler: X^eol. Stubien tt. ftrit. 1881, 3.)

Salutier i, tractatus de poeiiiteutiac. (Son ^urter: f*

fatb. X^cologie. V, 2.)

Siö, über bie 2lbftammung ber (Rumänen. (Son 3ung: ÜRittb. b.

3nji. f. öfterr. Gcfäfiditüforfebg. II, 2.)

0d'ulb, ba« ijöfiftfje geben für 3 cil ber ÜRinnefänger. (Son
giditenfteiu: 3lrt r- f- bcutfdies 2lllertb. u. b. git. 91. Xlll, 2.)

®imar, gebrbudi ber Dogmatil. (Son ^urter: f. latb*

Ibeologie. V, 2.)

Setcrbud), baa, brag. pou ftranfe. 1. gief. (Son Stbönbacb:

Btfdir. f. bentfdiea 2Utertb. u. b. git. 9t. fi. Xlll, 2.)

Sitte, bie Sb' loW^i« »nferet Did)terbcrocn. Sb. 1. (Son Sei#:

Sbüof. Sionatab. XVII, 3.)

Digitized by Google
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Sem 2. IW 9. April Rnb naiifttbfnt«

neu trfd)ientite Werke

I

aaf uuftrra Rrtadioniburrau elngtUtftrl Berlin:

Alhenee oriental. Revue critique internationale. £tudes orientale«,

africaines, occanicnnc« et americaines. Red.: de Harlcz, Justi
ct Pat k an off. Nr. 1. Paris, Maisonncuvc. (48 S. 8.)

Sabrfctbt, ber Braeteatenfunb »en ÜRfcbenborf. Berlin, Äübl.
115 6. »ex. 8.)

?aren, Me Gonbittionen. Berlin, Simion. (IV, 264 S. gr. 8.)

?ebe, Cucfleunacbmei« über bie Sieber bc« bannooeriftben u. be«

lüneburgifthen ffiefangbudu« fammt ben baju gehörigen Singweifen.
Hannover, -Csclirln^. * (VIII, 456 8. Ser. 8.)

rerf e r t, bie cioilifatoriftbe (IRiffton ber (Europäer unter ben wilben

Belfern. Berlin, $abe(. (8.) 9R. 0, 50.

«übern, Stböffcnfacben. Berlin, ffiuttentag. (XV, 402 S. 8.)

üigel, ba« matbemattfdje «jarmonium. Berlin, $>abel. (73 'S. S.)

Rnitl, Sampf u. Bcrurtbeüe flehen bie böbere (ftewerbefchule. Berlin,

I

Springer, (gr. 8.) SK. 0, 80.

Fertunali presbyteri ilalici opera poctica. Reccnsuit Leo.
Berlin, Weidmann, (gr. 4.) M. 12.

Fragnienta philosophorum graecorum. Collcgit, reccnsuit etc.

Mullacliiiis. Vol. III. Platonicos et peripatelicos contincns.

Paris, Didot <fc Co. (gr. Lex. 8.) M. 12.

foöbidüMejcifcn. ^£>eft 3—23. Berlin, Belm. (gr. Sej. 8.)

i 2R. 0. 50.

I Gclbfcbmibt, ffiefibiditen au« Siniu« mit (frgänjungen au«
griechiftben Sdjriftfieflcrn. 2. Sluff. Berlin, Springer, (gr. 8.)

2«. 2, 60.

öerber’« fümmtlidje Werfe. -frrSg. »on Supbait 27. Bb.
Berlin, Weibmann. (Sex. 8.) SK. 4.

perjeg, Wemeinftbaft mit ber anglo«amerifanifchen Äirtbe. Bern,

iäoji. (Sex. 8.) SK. 1.

. !. •V'ofmann, bie b- Schrift b. neuen Xefiament« jufantntenbängenb

unterfuebt. 9. Tb- Bearb. »en Bold. Sl&rblingen, Bed.
(gr. 80 SK. 7.

Äebr, wefdjiebte ber SKetboMf be« beutfdben Belf«ftbiilunterri<fit«.

£. 7, 8. (3. Bb. Sief. 1, 2.) ÖSotba, 1880. Xbtenemann.
(Sex. 8.) ä SK. 2.

Keller, bie coprifd?en B(teribum«funbe. Berlin, &abel. (8.)

2S. 0, 50.

Äerv, griedrifibe &rieg«altertbümer f. hebere Sebranjtalten bearb.

Berlin, Springer. (8.) SK. 0, 60.

Kammer« Befampfung ber Xrunffittbt. Berlin, -frabet. (8.)

SK. 0, 75.

Sang, .ftanbbuch be« im Äbnigreitb Württemberg geltenben Btrfonen»,
Kamillen« unb ttrbredit«. 2. Slufl. Xübingen, Saupp. (gr. 8.)

3K. 13, 60.

Masscy, a book of tbc beginnings. London, Williams «Jk Norgate.

Jlmp.-S.)

Vol. 1. Egyptian origines in the british isles. (VIII, 503 S.)

Vol. II. Egyptian origines in the Hcbrew, Arkado-Assyrian and
Maori. (684 S., 2 Taf.)

SKe&er, ber .fcanbfertigfcttSdlntcrritbt u. bie Schule k. Berlin,

•C'abel. (8.) SK. 1, 50.
Monnaies gauloises. Bescription raisonnee de la collection de
M. P. Cb. Robert Paris, 1890. Pillet et Dumoulin. (109 S.

Imp. 8.)

Itassegna crilica di opere filosofiche, scicntiflchc c lcttcraric. Red.:

Angiulli. Anno I. Nr. 1. Neapel, Giannini. (gr. 8.) L. 2.

(Una anno L. 6, 50.)

ferner, ffimnbrtp ber Bffansenbanlebre. Seipjig, Scboffce. (8.)

2K. 1, 80.

Snnbübau, pbilologiftbe. -krag. pon Wagner u. Subwig. 1981.
1. duartalbeft. Bremen, fteinftu«. (3ntp. 8.) SR. 5.

Savini, la grammatica ed il lessico dcl dialcclo tcramano. Turin,

_ Löscher. (207 S. Lex. 8.)

2<Smibt, neuere Banformen be« 3iwl«, Suabtr* n. ^oljbaue«.

„J. Sief. Berlin, Springer, (fol.) SK. 5.

Sibree, ÜKabaga«ear. Weograpbie ic. Slutorif. bcutfdje 9lu«gabe.
^Seiptig, Brod’bau«. (gr. 8.) SK. 8.

soiep, ba« 3en,
!
a *fm bd 3offbbH®- Berlin, .£abel. (IV,

112 S. 8.)

•trfunbenbudi
, pommerfebe«. 2. Bb. 1. Slbtb. $erau«g. von

Brümmer«. Stettin, p. b. 91abmer in ßomm. (387 S
Sex. 4.)

otritidmiji ber Jncunabeln ber Stift«bibliotbef Pon St. (Sailen.

ct. Waden, £>uber & Go. (Sex. 8.) SK. 10.

"«rgcfdücbte, bie, ber (Stbnograpbie. Berlin, Tümmler'« Bcrl.

(Sei. 8.) SK. 2.

Sereboven, englifcbe« naturwijfenfebaftlicb 5 ieebnifthe« Sefebud).
3. Xb. Baa*3ngenieunrefen. Seipjig, Brockau«, (gr. 8.) SK. 2.

3eititiinmen, proteitantifÄe. Bon einem Saien. Berlin, Springer,

(gr. 8.) SK. 1, 40.

rfriebrieb, (»ifenbabnfarte oon X*eutfcblanb, ben Stieberlanben,

Belgien u. ber Scbroeij. 65otba, 3- Berthe«, (fol.) SR. 1, 60.

Kiepert, cartes des nouvelles frontiercs entre la Serbie, la

Roumanie, la ßulgaric, la Roumelic orientale ct les provinccs

iinmediates de la Turquie selon les decisions du congres de
ßerlin, Juillct 1878. Berlin, D. Reimer, (gr. fol.) M. 4.

Widrigere Werke ber auslänbifdjen Literatur.

granjJfiftb*.

Aibancs. le couvent royal de Saint-Maximcn cn Provence, de

l'ordrc des Freres precheurs; ses prieurs, scs annalos, scs ccrivains;

avcc un cartulairc de quatre-vingt-cinq documcuts inedit«. (XV,

623 p. 8.) Marseille.

Hellet, 'un eveque au uioycn Age, notice historique sur Aimon I.

de Chisse, eveque de Grenoble de 1388 ä 1427, d’apres des do-

cuments paleographiques inedits. (XIII, 118 p. 8.) Paris.

Bos, les avocats aux conscils du roi ,
etude sur regimc judiciairc

de la France. (572 p. 8.) Paris. Fr. 7, 50.

Hu Trevou de Rrorfciilac, cssai sur les nullites de mariage

d’apres le Code civil et l’ancicn droit, precede d’unc etude sur

les condilions ct la forme du mariage en droit romain. (324 p.

8.) Pan.

Graux, de Plutarchi codicc manuscripto matritensi injuria neglccto.

(62 p. 8.) Paris.

liunvalvy, le pcuple roumain ou valaque, etude sur son origine

et Celle de la languc qu’il parle. (52 p. 8.) Tours.

Le Ilardy, le dernier des ducs norinands, etude de critique hi-

storique sur Robert Courte-Hcusc. (184 p. 8.) Caen.
Leuridan. rccherchcs sur lea sircs de Comines. (95 p. 8.) Lille.

Meines, Les, coiuedic satirique ecrite par les PP. jcsuilcs du Col-

lege de Clennont, dit de Louis-lc-Grand. ä la Un du XVIII. siede.

Publiec d’aprüs un manuscrit de la hibliotheque Sainle-Genc-

vievc; par Steh lieb. (XXI, 60 p et grav. 8.) Rouen.

Pai llara, notes et eclaircissemcnts sur l’histoire generale des Pays-

Has ct sur I’liistoire de Valencicnnes au XVI. siede. (VIII, 168 p.

8.) Valencionncs.

Passerat, poesics fran^aises. publiees avec notice ct notes par

ßlancheniain. 2 vol. (XXVI, 428 p. 8.) Paris. Fr. 10.

Pavie, l’Anjou dans la luttc de la chretiente conlrc Pwlamismc.
l
re partie: les pelerinages cn Tcrre sainte ct les croisades. (385 p.

8.) Angers.

Recueil general et complct des fabliaux des XIII. et XIV. siecles

imprimes ou inedits, publies avec notes ct variantes d’apres les

manuscrits, par de Montaiglon et Raynaud. T. 4. (343 p.

8.) Paris. Fr. 10.

Tliicrry, archives de la Comödic-Franxaisc. Hoeumcnt sur le

Malade imaginairc: eslat de lareeellect despense falte par ordre

de la eompagnie. Avec unc introduction et des notes. (V,393p.

8.) Paris.

Valois, de arte scribcndi epistol&s apud Gallicos medii ®vi scrip-

tores rhetoresve. (103 p. 8.) Paris.

S<b»ebif<b«.

Agardh, spccies, genera ct ordincs algnruin, seu descriptiones

succincbc specierum, gcncrum et ordinum.quibus algarum regnum
constiluitur. III, 2. Morphologia floridearunt. (301 p. 8.) Lund.

. Kr. 9.

Arsskrift, Upsala universitets. 1990. 8.

Theologi: 1. Sundelin, Rob., framstüllning och granskni ng
af Luthers sociala clik. I. Familjcn. (162 s.) K. 2, 75.

2)iinif4t>
e

Lund, Danmarks og Norgcs Historie i Slulningen af det 16 Ar-
liundrcdc. I. Indre Historie. 2 Bog. Dagligt Liv i Norden

:

Boliger. (406 Sid. 8.) Kr. 6.

Schwanenfliigcl, Oldtidcns Kultnrhistoric i sine Hovcdpunktcr.

1 Halvb. (272 Sid. S.) Kr. 3, 50.

7lntiqaartfd)e fiotalogc.

i ‘KltfltfbtUl von Ä l r 4 b o f ( u. Siganb.)

Bttlcfdb in (farl«rubt. 9lr. 69, Äun|7«, Äupfcr« unb $oIjf<bn(tt>

werfe, Goftümfunbe.

•fraerrfer in Brag. 91r. 92, claffifAc Bbilologie.

Äcbler'« Bntigu. in Sfeipjig. 9ir. 343, Slauica. 1. Bbtb.: 6tb s

uogravbit n. Wcf(bid)te. 2. Bbtb.: Literatur u. ccra<b:n.
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gifl & flfranrfe in Udpjig. 9lr. 146, SdletrijHf unb giteralur*

gefdjidiu, Xbcalcr, Guriofa.

©trau j?’fd>t ’Bud>b. in ftranffurt a/5R. 91r. 23, Sana.
93 ei cf e r in granffurt aßt. 9lr. 77, praftifdjc Ibtolegic.

Anctionrn.
(‘Rltgct&rilt ron XitAboff u. SSigant.)

20. Äpril in gunb: iöibliijtbd beb Dr. jur. 21cd 9tbferfrc«^.

21. Slpril in ©trajiüurg: SBibliotljd beb ©rtfficr Gfy. 2B. ©pdfer.

ltad)rid)ten.

Der orb. ‘^rofeifor an ber 9lfabeniie ju $oben&dm, Dr. ftunff,
ifi jnm orb. fßrcfdjfor in ber pbtlofopl>i|dwn gacultät au ^rebfau,

ber fflnmnafial» Cberlebrer Or. (lugen Söormann in Berlin jum
orb. '43rDfeffor in ber p&tlcfopbifdien ftacultät ju (Marburg trnannt
worben.

Die i})rioa»bocenten Or. (W. genj u. Or. ffluit. ‘43efcÄtore ju

(Marburg würben ju a. o. iJJrofefforen in ber juriilifeben gacultät

bafelbjt ernannt.

Der ©bmnaftalbirector Or. 2Si(l). grieb in (Sutin ifl jum
(Rector ber lateinifdjen £anptfcbule u. Gonbirector ber granfe'f<bcn

Stiftungen ju .&aile a/S. erwählt, ber Seminarbirector Xriebel
in ftaralenc an bab Sdjullebrer» Seminar in dJlartenburg oerfefct

worben.

Die orb. gebrer $. (Rebeffietf am ©pmnafium ju Dortmunb,
Xfdjid) am ©umnaftum ju Cftrowo, Or. gr. (ft nt ba eher am
©pmnafium ju gntf u. Or. Strube am ©umnafium ju föranben«

bürg, iinb ju Oberlehrern an ben genannten ttnjtalteu beförbert

worben.

Der orb. gebrer gr. SBilb. (Röhr würbe alb Oberlehrer an
ber tRcalfdnile I. O. in Xrler angeftellt.

Der orb. gebrer an ber fiäbt. fReatfdnile »u (JJofen, Gollmann,
ifl $um etatbmäjiigen Oberlehrer biefer Slnilalt beförbert.

Dem orb. (profeffor an ber llnloerfitat Äiel, Äinbenratb Or.

giibemann, ifl ber f. preujt. Äronenorben 2. Gl. »erlieben worben.

Dem Oberlehrer Or. SHofe am Gölniftben ©pmnafium ju Berlin

würbe baö 9>räbicat fJJrofeffor, bem orb. gebrer SMrrfer am ©pm«
naftnnt ju Oueblinburg ber Xitel Oberlehrer beigelegt.

Die tbeolojifcbe gaeultät ber 'Hfabemie ju (Müntter f/SB. bat bie

dMstljumöoerwefer Drohe jn (paberborn n. Pöting ju Cbnabrilrf

honoris causa ju Doctoren ber Xbeologie ernannt.

3lm 26. ÜRärj t gonbon ber (Borfipenbe beö gonboiter Stbul«
»erwaltungbratbeb, Sir Gbarleä (Rceb.

31m 26. TOärj t in Stuttgart ber Obermeblelnalratb a. D.
Or. (ib. i'on gering, früher äloritanb ber Xbierarjneifdbule bafelbrt,

62 Jabre alt, in Dreoben ber oorntalige Director bes f. SWIinj«

cabinetä n. töibliotbefar an ber f. öffentl. 'Bibliotbef bafdbft, 4>cinr.

31ug. gojiuijjer, im 81. gebenöjabre.

31m 29. (Wärj f in Stuttgart ber oorntalige X'orfianb bet
tortiaen iRcnlfchuk, Cberftubienratb Gbrtt. o. grifdt, 73 3abre alt.

vlm 7. Slpril f in $orn hei Hamburg ber Cber*ßonfift»mals
ratb Dr. th. 3t>b- ^dur. 2Bf<f)ern, 73 3ab rc alt.

33 efantitma#ung-
(
i 02

®ie ©teile eines ®irectorö am fjiefigen ftäbtifc^cn ©gm*
naftum mit föealabttfeitung unb SBorfcfjule ift eriebigt unb fobalb

al« möglich neu ju beferen.

®er Oe^alt beträgt jätjrlidj 4800 ÜJiar!.

©eeignete ©emetber wollen if)re ©efuc^e unb 3cugniffe

bis juin

1. SKai b. 3-
an un« einfenben.

öreij, ben 2. Steril 1881.

®er ©enteinbenorftanb.

Äöf)ler.

ßcuelic’rrfjc preiöpiftung.
( i 03

®ie Slufgabe bec Senefe’i^en ^SreiSftiftung für baä

1884 ift folgenbe:

„®ie p^ilofopfiif^e gocultät »erlangt, bafj ein allgemeiner

Ueberblicf über bie ©ntioicfelung ber Sultur ber italifdjen

Söller gegeben unb bann im Scfonbcrcn gegeigt roerbe, n>a3

bie bilbeitben unb jeic^nenben fünfte bei ben Italern ben

fünften ber Sic^titaler oerbanfen, unb Ifinroiebcrum
,
roo fie

außerhalb ber italifrfjen Sänber SKttrjel getrieben unb wiefern

fie einen Sitiflufj auf bie Gntwidelung ber ftünfte bei 9ticf>t*

italern gehabt ^aben."

©eioerbungöfd^riften ftnb in beutfrfjer, lateinifcfier, frangö*

ftfe^er ober englifd^er ©prac^e mit einem öerfiegelten Sriefe,

melier ben Stamen be« Serfafferö enthält, Schrift unb Stief

mit bem gleichen ©prudje bejeicfinet, biö jum 31 . Sluguft 1883
an unö einjufenben.

®ie Sntftbcibung erfolgt am 1

1

. ÜJlärj 1 S84
, bem ©eburtö-

tage beö ©tifterö, in öffentlicher ©ifcung. ®er erfte ißteiö be=

trägt 1 700 2Warf, ber jtueite 680 ältarl. ®ie gelrönten Arbeiten

bleiben unbefc^rönfteö ©igent^um beö Serfafferö.

©öttingen, ben 1 . glpril 1881 .

®ie p^ilofop^if^e gacuttät.

®er ®ecan.

(I. ß^Ierö.

Äittrarifdje Znjeigen.
Soeben erschien und iat durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:
[
10 i

Kleinere Schriften
von

Wilhelm Grimm.

Berlin.

Herausgegeben
von

Gustav Hinrich 8 .

Bd. I. gr. 8. geh. Preis M. 11, 50.

Ferd. Diimmter's Verlagsbuchhandlung.
(Ilarrwitz & tiossmann.)

Lehrbuch.
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

Di*. AuguHt Geyer,
lUcbte zu MQnchra.

Leipzig

Prof, der

56 Bogen, gr, 8. Preis Mark 15.

Fues's Verlag (R. Reisland).

äntiqttttriföer fifi^eruetke^.

( S

^ Gustav Fock, Buchhandlung f. wissensch. Literatur, 5

S; Antiquariat u. Sortiment, Leipzig, Neumarkt 4

1

, s

£ empfiehlt sich zur schnellen u. billigen Besorgung von
5

allen im In- und Auslaude erschienenen
j

Büchern, Programmen, Dissertationen etc. 5

Fast jedes grössere Work bin ich im Stande anli- s

quarisch preiswerth zu schaffen. ^

^
Der Besorgung vergriffener und seltener Werke 5

^
widme ich meine besondere Aufmerksamkeit. 5

^ Preisanfragen werden umgehend beantwortet. S

2 Ganze Bibliotheken und einzelne worthvolle Werke 3
8 kaufe ich stets zu guten Preisen. [isi

afjjrftrjtrj/'y'/rr//\w/r//r////ym/if/r/////a

5

Xkxantipsni. (Krtnumit '»wf. Or. jarndc (u lJtlpjlfl, Utoeiljeflrafet Sit. 7. — 25tud oon SB. Srugulin in ktipgg.
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£itcim*if(f)c§
fiit Utulfcplanli.

ttr. 17.]
$trau6gelrcr ttnb üerantttortlidjcr Sfiebacicur $rof. Br. Sr. 3am dt.

[1881.
Verlegt oon ()Mt) Asescrt«« in Cetpfif.

©rfcpeint jeben ©onnabettb. 23. ^til ^JreiS oicrtcljaprlicp SR. 7. 50.

©Jlfclt, t.a Ocl)(li(b 3uU>mo'« tr.

€ tAblin. 3uftin fet SXartortt u. fein lKuefier'Oeurt^iltr.

Rivii. VtbeniMC» oon ©iit (iatl ron Xaoff.
o. Gaefjr « aaüifdjer Jtiicj u.
Etrf., Ktlat ju (Sacfjt * gjllifdiein Jtrieg it.

«siitot, frei Xataitcrilreit 6. 16. 3al»rb. m
eoffmeiftn, CeulfdiianM ltullutgefd}lil;lc.

ftr ntut »lulard». Ot#g. oon ®otlf*aII.
I i e fc. c.gefdjldjll. vjutrrlcf . o. OeutidjCM KaiionalturruBlftint,

SCcrlbttmer. jael ©(bUoerungen b. Wiener Ocf«* it.

©aifllingt, ülaoolcon Vonooartc.
Nouveau reeueil g^ncrsl de Irailesetc. PuStniwei et

Hopf.

Sirvcrt, eie Sblter u. ©taaten Nr 6tN.
ZtofdieC, bal (Vebip ber ©djncefen it.

i'ieberfübn, Ober eie Keimblätter Nr ©Augelblert.
dlauO. deine# Bcpibudi Ne 3oo(ogie.
©iip. bie anderen Krantbeüen Nr lanbioiribfcbaftliiben

OauOfluaelpieir.

Cgoitetoffi. i'ftereeid)i(*e# übegiilencibt.

Sammlung Nr in (Iliab'Bolbrtnacn aellcnten ®efege.

©tarb. u. bt#g. oon tltlbofC. Sbrll* u. H.
o. ©iperer. über fo# (Sbeteibt Ni ©enetict-Beolia u.

©ftubo-.Vieor.

Singer, bte ©ebebung Nt fßt CrbtnJoerfonen btflehcnbtn

©CKbebnlmigeit tm commercium mortis esuss ic.

©ibollmrvcr. Nr 3»tf<ixnftreit unter Nu ©arieieu.

Ptcuenbiua, 3nnftgtri(b<#barleit u. ßuitfioeriafiuiig :c.

®runcrl, .tagblebrc.

Seit enf u rff. bie forfUtdjcn SttblUnitie firantreiii»#.

feftrl. Me toriionulaumabmeb. Jleumttfung b. WSlber.
dluiicta.Cftote. tüeftfib.beutiibe# Wbrtcrbud).
2S fi 1 1 c r . 2 Itublitg.

-

ASr,K)iu). «oXursii.
OammeOfabr. gut Gomrarauou im tuifrautiiiiibtn.

Joufroi», alifiamcüi'.1'<# Siitiergebtibt. tr«g. oon
Oofraann u. Wunder.

B c na u'biimmii. ©crle. Wil btogr. «ml. oon fliiaft.® r it u.

de Baye, l'uehoologie prvliulorique.

Siargarbt, tlmerifa u. fctient.

HUr ©Ü4n)tt(nibttngin oerben unter ker ttbreffe ber Cfpebltlon b. «1. erbeten (fiojpiiaCflraSe 16), aQc ©rieft unter ber btt ^eraufgeberl (ffioelbtflroje 7). ftur foltpc

ffiertr (innen eine ©efpretbung (Inbcu, Me ber Mebartton Vorgelegen toben, ©el Hoaefponbenjen über ©Biber bitten mir (teil ben Blauen ber Petr, ©erleget onjugebtn.

ftfyeotagie.

Salftlb, Dr. Sicgtn., b«4 ^>of>eli«b Salomo’« bet ben jübifcptu

Stdärcrn bed TOtttelaltert. 9tebfl einem Slnbange: ßrfläruiifi«*
j

proben an« £anbf<fjdßen. SJerlin, 1879. Senjian. (VIII, 180 ©.
gr. 8.) ®J. 4.

(Etwas fpät bringen toic pier bie Schrift eine« jübifc^en ®e»

lehrten pt Anzeige, bie fiep nach [form unb Inhalt fefjr oortljeiD

paft oor ben nieten Arbeiten auSjeicpnet, bie in neuerer .geil

oon jübi{cpen, meiß jüngeren ©erfaffern, in ber Siegel pr
Erlangung ber Doctorwürbe, auf ben ©ücperniarft geworfen

werben. Auf jeber ©eite fiept man, baß ber Serf. ein Spüler
©teinfchneiberiS ifi unb baß er bei ben ©efien unter feinen

©taubenSgenoffen wie ©erliner, ©olbjiper, SReubauer, ©Ritter»

©jineffi gelehrte Unterftüfcung gefunben bat, er felber aber ift

barum p loben, baß er nicht eine flüchtige Sugeubarbeit, fonbern

bie reife Seicht mehr als 1 0 jähriger ©tubien hier unS bietet.
;

Schon im 3apr 1869 hat er einen Artifel über bie jübifchen

©rflärer beS^openliebeS oom9.— 16.3aprh. in ©teinfcpneiber’S

Ipebr. Bibliographie oeröffcntticpt unb auch bie öortiegenbe Arbeit

ifl fchon früher im 5. unb 6. 3aprg. beS „SRagajin für bie
,

Siffenßhaft beS 3ubentbum3" gebrmft. Sir fönnen baper i

hier auf eine ausführliche Anzeige um fo eher berichten, be=

jweifeln auch, ob irgenb ein christlicher ©eleprter nennenSwertpe

©rgänpngen ober ^Berichtigungen beijubringen wüßte. Sticht

weniger als 134 jübifche ©rflärer ober ©rflärungen fntb im

SRegifter namhaft gemacht, barunter eine große 3apl ungebrucfter

auS ben oerfcpiebenften ©ibliotpefen ©uropa’S. 3« acht Kapitel

ifl bie Slrbeit jerfäflt, welche ber SReihe nach baS popeltet) in
|

ber haggabifchen Siteratur, bei ben fpanifchen ©rammatifern, in
|

ber beutfch'franjöfifchen, ber fpanifcpen Schule, bei ©pilofoppen

unb SRpftifem, bei ben unfelbftänbigen ©rflärern ber brei lebten
1

3aprp. beS SRittelalterS, enblicp bei ben ßaräern behanbeln unb
j

neben einer ©chitberung ber jeweiligen ©efammtauffaffuitg auch

Belege für bie berfchiebene ©rflärung einzelner Sörter geben.
|

Durch lefctercS unterfc^eibet fich biefe AuSlegungSgefcpicpte beS

öopenliebeS oon ber Art unb Seife, wie uns Ster? in feinem

3oe! bie mittelalterlich - jübifche Auslegung biefeS Propheten

oorgeführt hat; außerbem hat ©alfetb mehr bibliograppifcpe >

unb titeraturgefchichttichc 3^treffen oerfolgt. Sir hätten aber
|

gewünfcßt, baß er feine hifiorifcpe SERethobe noch burch eine p=
fammenfaffenbe anfcpaulicpe Kparafteriftif ber oerfchicbcucn

AuSlegungSweifen (ber einfachen, aQegorifcpen, ppitofophifcpen,

mpftifcpen) ergänzt hätte: ein plaftifcpcS, jeitweife auch braftifcpes

©ilb hätte fich ergeben. ©iue weitere ©rgänpng feiner Arbeit

müßte nun barin beftepen, baß, wie oon SJter;, ber (Einfluß nuf=

gezeigt würbe, ben bie oerfdjiebenen jübifchen AuSlegungSweifen

auf bie chriftlichen ©rflärer beS SRittelalterS gehabt haben. Um
nur eine ©injeUjeit p nennen, war eS 3tef. merfwürbig, bie

fchon im Dargum unb bei oielen ©rflärern fich frnbenbc Sieber-

gabe beS allgemeinen yvf in ber Ueberfchrift burch baS fpeciettcre

nnntfn fchon bei ben christlichen ©prem beS 5. unb 6. 3aprp.

p finben. 0ber wer eine fofche Aufgabe löfen wollte, müjßte

bie immenfe jübifche fiiteratur fo Wie ber ©erf., unb bie nicht

minber umfangreiche chriftliche in gleicher Seife beßerrfchen.

Der Drucf beS ©ucbeS ift correct, bie AuSftattung gut. Daß
eS oon chriftlichen ©rflärern pr AuSfiopfung ooit Kommentaren

oief benufct werben wirb, fteht p erwarten. E. N.

Stählin, Dr. Ab., Oberconfift.*9tatp, 3ußin ber Särtprer u. fein

neuefter ©eurtbeiler. Üeipfig, 1880. iJörifHng & Jranfe. (IV,

67 ©. gr. 8.)

3)er iBerfaffer biefer Schrift hat baS ©uch SR. o. Kngelharbt’S

„baS Khrifteuthum 3uftin’S beS SRärtprerS" (ogl. Qaprg. 1879,

9tr. 34, ©p. 1081 b. 01.) in ber Siter. ©eil. j.?lQg. ©o. Suth-

Rirchen=3t'tung 1879, 9tr. 47 recenftert unb giebt hi« «ne
weitere Ausarbeitung biefer Stecenßon. SJer 3wecf iß gegen-

über oon Kngclharbt, ju beweifen, baß 3uftin nicht ber §eibe

gewefen fei, als welchen ihn biefer cfjarafteriftert hat. hierfür

hat er bettn auch manches ©rauchbare an ©eweifen beigebracht

unb Dielfach aus Anberen jufanimengeftellt. freilich aber ift er

ebenfo auch wieber in ben anbereit jurücfgefaüen, ben

eigentümlichen ©cbanfen Qußin’S p ocrwifchcn, bamit er um
fo mehr gemcinchriftlich erfctjcine. Die Arbeit ift baper recht

geeignet barpthun, wie oerfeplt eben bie ©runblage beS KngeD
harbffchen Unternehmens felbft iß, in welchem mit ben oagcu

Kategorien oon peibnifch unb djrißiich operiert unb hoch cigent*

lieh bie hißorifche gorfepung einer nur bogmatifepen ©eurtpeilung

geopfert wirb.
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ftapff, darf, ©ecan, fifbtnSbilb von ©ijt (Sari von ftapff, Dr. th.,

llrälat u. 0lifCÄpr(Macr in Stuttgart, nad) feinem fdmftHAen
9tad)lap entworfen, Stuttgart, 1881. ©elfer. (VII, 336 0.,
1 fßortr. in ©botoaraplüt. 8.) 2Jt. 3, 50.

©on Tübingen, ber fehwäbifdjen .fpochfcljule, finb befannt-

lic^ zwei einanber burdjauS entgegenftehenbe theologifdje Didj;

langen auSgegangen: bie fritifc^e ,
als bemt $aupt ©traut

bafteht, bie pofitiüe, als beren Vertreter neben |>ofacfer ber

Sflann betrachtet «erben barf, beffen SebenSbilb hier gezeichnet

«orben ift, unb eS ift gemifj lehrreich, nicht blofj für bie Su*
ftimmenben, fonbern auch für bie 9lblehnenben, auch biefe Dich-

tung, wie fie hier in perfönlidjer Srfcheinung not uns fteht,

näher ins Uluge ju faffen. ©er „©ietiSmuS", «ie ihn Stapff

oertreten hat, bitbet fo fehr baS Somplement ju bem Straufeifchen

ßriticiSmuS, befonberS in ber SBürtembergtfchen £anbeSfir<he,

bat man bie ^uftänbe berfelben unb namentlich bie ganze .Beit,

in welche ft'apffS SBirffamfeit fiel, nicht oerftehen fann, wenn

man nicht beibe Dichtungen neben einanber betrachtet. 2BaS

nun baS oorliegenbe ©udj betrifft, fo ift in bemfeiben auch

aöerbingS SlßeS gefchehen, um uns eine Srfcheinung oerftänb*

lieh zn machen, bie fo wesentlich in baS ©efammtbilb beS firch*

liehen SebenS in «Schwaben hinein gehört, ©er ©erf., ein

©ohn beS ©oßenbeten, hot übet ein fehr reichhaltiges Oueflem

material oerfügt, unb eS ift gemit ein richtiges Verfahren,

welches er eingefdf)lagen, bat er oon bem Sigenen fehr wenig

hinzu getljan hat, fonbern ben HJtann, ben er uns fchitbem wiü,

meiftenS mit ben eigenen SBorten beffelbeit zu charaltcrijieren

fucht. ©ei einem Seben, bei welchem eS fo wenig auf baS

äuterliche ©efcheljen, unb fo burchauS auf baS innerliche Sr=

leben anfommt, wie hier, ift biefe DIethobe ber ©arfteßung

ohne Zweifel bie einzige, burch Welche ber ßweef, uns ben

Dtann in feinem innerften SBefen z« zeigen, wirtlich erreicht

werben fann. ©iS jefjt liegt nur bie erfte Hälfte ber ©io>

graphie oor, unb Def. läugnet nicht, bat er auf bie zweite wirk

lieh begierig ift. ßt.

Slflgcmtint cöang.-Iuffj. ftirdjtnjcitung. IRtb. gr. 1p. granff.
9er. 14.

3ttp.: ®i< neunten focialen ©efepe. 4. — 9lu« 9lnbalt. — 9lu9

©rtmen. — 9luö .ftamburg. — 3“* ßlpiljtanbögcfepgebung. 9lnö

‘Ureupen. — 9lue 'Berlin. — 9lu9 ©aritf. — (Jine ©enffebrift tn

0ad>cn ber dmitlicben laufe. — 9luö ®.«ölotba. — £er e»an«

gelifd)«firAltcbe Herein ber ©cbweij.

‘Broteft. ftirdienjeitung ic. .£>r9g. ». 3- 6. SBr b f f p. 9lr. 14.

3nb.:9t. ®eperlen, ©dilciermodjer'« Darjtedung oom ftirdjen»

regiment. — 6t. ft a r o , (jritft 'IRorip 9lrnbt. (®d)l.)— ÜtuA Scblefien.

— 9lu4 Berlin. — £a« berliner «ocalcomite befl 13. ©rotejianten«

tageS an bie preteftantifiben Hlitbürger.

Deutfdjer Hierfür. !Reb. 91. (? apenmeier. 12. 3abr0- 9tr. 14.

3n(i.
:
ßnr fficfcbicbte beä mobernen UltramontaniAmuA befonberS

in fßreufjcn. — (Irjbifcbof ©auluS SWeldjerS. — (Sorrefponbenjen

unb Berichte. — Hlieceflen.

3eitfdmft fiir fathotiübc Ibeologie. 9tebig. p. 3* ffitefer u. ft.

©tentrup. 5. 3abrä- 2. lieft.

3nb.: ©rifar, (Spprlan’S „DppofitionScontll" gegen tPapft

©tepban. — üimbourg, über Begriff unb Gintbbilung ber ©bilo*

fopbie. — ©ranberatb, bie Gcntroocrfe über bie gormularfadjc
ber WotteSfinbfdiaft unb baS Iribenlinum. — Dtecenfionen. — ©e=
uiertungen unb 'Jtadiridjten.

Ibeol- ©tubien u. ftriHten. .fuSg. pon3.Äö(tlin u. ÖL IHtcbm.
3. 4&eft.

3nb.: 53eijt, über bas Söffen beS perfönlieben GbriflrnftanbcS.— Dtoebenbecf, oon ber ßbe. mit befonberer ©eziebung auf (Sb* 5

febeibung, Söieberocrebeiicbung unb Xrauung Cflefdjiebener. (Scbl.j —
fceinrid, jum gcnoffenfcbaftlidien Gbarafter ber paulinifeben

(Sbriftengemeinben. — © tbufter , bie 9luleitung jum äu(jeren ftanjel«
oortrage. — 9leccniionen.

töefdjidjte.

1) Gölcr, Freih. Ang. von, Generalmajor, Caesar's gallischer
Krieg u. Theile seines Bürgerkriegs nebd Anhängen über das

römische Kriegswesen und über römische Daten. 2. etc. Aufl.

Nach dem Tode des Vcrf. herausgeg. von Freih. Emst Aug.
von Göler, 2 Thle. Tübingen, 1880. Mohr. (XII, 374;
VII, 287, Anhg. 38 S. gr. 8. 11 K. 4., 1 K. fol.) M. 18.

2) Ders., Atlas za Caesar's gallischem Krieg u. Theilen
seines Bürgerkriegs. Mit erläuterndem Text von Freih. E. Aug.
v. Göler. Tübingen, 1880. Mohr. (38 S. T., gr. 8., 11 K.

4., 1 K. fol.) M. 2.

Daraus: Göler, Freih. E. A. v., Uehersiehtskarte zu Caesar’s

gallischem Krieg. Entworfen u. mit crläut. Text begleitet etc.

Maassstab 1:2,500 000. Ebend. (14 S. T., K. fol.) M. 1.

©ie ausgezeichneten unb öielfacfj bahnbrcchenben gorfchtmgen

©öler’S über bie gelbzüge Gäjar'S burch e*ue neue SluSgabe

bem ©ublicum wieber zugänglich gemacht zu feljen, womöglich

berichtigt unb aus ben za^reü§en feitbem angefteßten

Sorf^ungen über biefe ©inge ergänzt, mar ein feit 3ah«u oon

üielen ©eiten gehegter SSunfdj. ©er ©ohn beS üeremigten

©erf.'S, Freiherr @rnft 5luguft oon @öler, hat bem jc^t in

trefflichfter SBeife entfprochen. ©ie Arbeit war nicht burchwcg

leidet. Sunächft hanbclte eS fich barum', bie fechS urfprünglich

abgefonbert erfchienenen ©«griffen mit einanber zu einem

Ötonzen zu üerbinben. ©aS war weniger einfach, als eS fdjeinm

möchte, ba bie urfprünglichen ©eröffentlichungen fcineSwegS

ber djrouotogifchen Otbnung ber Sommentarien folgten unb

baher bei einer ©meuerung beS ©anzen namentlich ®rläuterungen

unb ?Inl)änge nicht feiten ben ©laf) wechfeln mußten. SBeiter war

auf bie ©erichtigungen Dücfftcht zu nehmen, welche ©öler felbft

gelegentlich einzelnen feiner früheren Sluffteßungen h“t*« ju

©h^ werben laffen. ©nblich waren ©erfehen zu tilgen, bie

aus notorifch unb augenfcheinlich falfctjen Sluffteßungen beS

©erf.’S h«tuorgegangen waren, eine Äatcgorie, oon ber wir

befonberS bie chronologifdjcn Eingaben hertw*be& £n. 3)er ur-

fprünglich zu ber ©cbrift über bie ffämpfe bei ©prrhachium
unb ©harfaluS gehörige ?lnt)ang „über römifche ©aten" ift

bem entfprechenb oöflig umgearbeitet worben. Debcit bem
§lßen aber hat ber $rSgbr. auch noch bie ©rgebniffe ber neueren

gorfchnngen oerfchiebenfter 2lrt nachgetragen unb in ben $lm

merfungen oerwerthet. ©r war babei häufig in ber angenehmen
Sage, Icbiglicf) ©eftätigungen ber oon feinem ©ater gewonnenen

©rgebniffe zu bezeichnen, ©afe er eS wieberholt heroorf)ebt,

wie Dapoleon III bie gorfcf)uiigen ©öler’S abfichtlich ignorierte.

Wirb man nur in ber Orbnung ftnben fönnen. SefonberS am
Zuerfcnncn ift, bah auch überaß bie wichtigeren oon ©öler ab-

weichenben Meinungen anberet ©chriftfteßcr angeführt worben

finb, fo bah ber Sefer WfleS zufammen hat, was er braucht.

SBir haben einen groben ©h e *l ©uchcS mit ber erften ®uf*
läge berglichen mib fönneu nur unfere Uebereinftimmung mit

ber Slrt crfläreu, wie ber £>r«gbr. gearbeitet hat. Sßiit 8uS=

nahme oieflcicht eines ©uncteS. @S wäre nämlich boch wohl
©ielen erwünfeht gewefen, wenn bie neuen -Bufäfce burchwcg

als folche fenntlicf) gemacht worben wären, ©ie beigegebenen

Starten unb ©afeln finb burch e*”e HeberfichtSfartc oon ©aflien

üermehrt unb fämmtlich auherorbentlich oerbeffert worben. 9ln

bie ©teße ber ©fizzen Oon früher finb fehr fchöite unb Rare

Startenbilber getreten, bie, fo weit cS bei bem jefcigen ©taube

mtferer geographifchen ftenntnih anging, jebeS ©etail beutlich

erfennen Iahen, ©ah bie ©afeln auch feparat als „SltlaS" zu

taufen finb, wirb Dtanchem wiflfommen fein, ©on ber oben er-

wähnten UeberfichtSfarte, bie cbenfaßs auch feparat auSgcgeben

worben ift, läfet fich bagegen leiber nicht öiel DiihmlicheS fagen.

©aS ©errain ift fehr ungleichmähig auSgeführt, bie Öllpen er-

feheinen z- ©• faum bebentenber, als bie ©ogefen; fteßenweife

ift cS ganz fortgelaffen, ohne bah man ein ©rincip babei cr=
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fennen fönnte. ©eealpen unb Skr fehlen, wäprenb bic {Rieb

Slufnapme gefunben pat. Sin einigen ©teilen maepen fic§ fogar

ooQfommene ©ergeiepnungen benterflicp, loie in ber ©egenb

oon ßujemburg. Slucp bie Korrcctur ber 'Jiomen läßt ÜIRancpeS

gu wünfepen übrig; es finben fiep gormen wie „Kpalon" unb

„H>ebberSpeim".

Stieve, Felix, der Kalcnderslreit des 16. Jahrhunderts in

Deutschland. Manchen, 1660. Akademie (Franz in Conun.).

(OS S. 4.) M. 3.

Aus d. Abh. <1. k. bayer. Akad. d. Wiss. 111. CI. XV. Dd. III. Ablh.

{Racpbem guerft g. ftaltenbrunner (bie ©olemif über bie

©regorianifepe ft'alenberreform) in ben ©igungSbericpten ber

SSiener Slfobemie über biefen ©egenftanb eingepenberen ©eriept

erftattet, gelangt ber ©erfaffer, ber bereit« in ©pbelS $iftor.

3eitfcprift (91. g. VI) gu obiger ©eprift oerfcpiebeneKrgängungen

unb ©erieptigungen gegeben pat, in ber oorliegenben pocp*

intereffanten Unterfucpung, auSgepenb oon bem ©age, baß bie

Slblepnung beö ©regorianifepen ÜalcnberS burep bie ©roteftanten

eine anbere ©eurtpeilung finben muffe, als ifjr bisher in ber

©efepiepte gu tpeil geworben, gu ber Uebergeuguttg, baß, wenn

audp ein unwanbelbarer Sfalenber ^wertmäßiger ift als ein

wanbelbarer, bie ©regorianifepe {Reform feineSwegS als ein für

baS öffentliche fieben notl)wenbige unb ihrer Slbfidjt nach gemein*

nüfcige £pat begeiepnet werben bürfe, baß bie Slenberung beS

julianifepen ÄalenbcrS lebiglicp für bie fatpolifcpe Stircpe notp*

wenbig gewefen fei unb lebiglicp oon biefent ©eficptspuncte aus,

nämlich burep bie {Rotpwenbigfeit, ben firc^ltt^en ftalenber wiebet

mit ben ©orfepriften beS nicäanijcheu KoncilS unb ben wirtlichen

HimmelSerfcpeinungen in (Sinflang gu fegen, ©regor XIII fte

unternommen unb begriinbet habe, baff ber wahre, jpäter über»

jepenc ©runb für bie ungwedniäßige Slnfegung ber grüplingS»

lag* unb IRacptglcicpe auf ben 2 1 . StRärg ber fei, baß bei anberem

©erfahren ade oorhanbenen ©reoierc unb URiffale unbrauchbar

würben unb alle bisher gültigen SageSbcftimmungen für bie

beweglichen gefte umgeänbert werben mußten, was große Sofien

unb Umftänbe berurfacht paben Würbe, baff bieS alfo für bie

©roteftanten fein ©runb oon ©ebeutung war, gumal ©regor XIII

niept basSRinbefte gethan habe, umbenbicfelbenherauSforbernben

Kinbrud ber KinfüprungSbude gu milbern, baff baS Verfahren

beS ©apftc«, wonach auch in ©om ^*er Äalenber Oorher nie»

nianbem gegeigt würbe, bie ©ermutpung nahe legt, als höbe

betfelbe bie SBelt bamit überrumpeln wollen unb babei ben

Hintergebanfen gehegt, bie Sinnahme burch bic ftatpolifen weibe

auch bie ©roteftanten gunt Slnfcpluß gwingen unb fo bewirten,

baß er tpatfäcplicp als baS £>aupt ber gangen Kpriftenpeit an*

erfannt werbe, baß alfo bie Slblehnung beS SälenberS burch bie

©roteftanten, wenn aud) ihrer firdjlicpen Kngpergigfeit unb

ihrem wütigen Hoß gegen {Rom entfprungen, boep einerfeilS an

unb für [ich teineSwegS unoernünftig, anbererfeitS hauptsächlich

burch ben ©apft felbft oerfchulbet gewefen fei. SluSgüge aus

ben am meiflen cparalteriftifcpen glug* unb ©treitfepriften, über

bie ber ©erf. gum Schluß eine bibliograppifcpe Uebcrficht giebt,

unb bie gum Üpeil fepr feiten geworben finb, oerfegen lebhaft

in bie $enf* unb Slampfweifc beiber Parteien.

Hoffmcijitr, I)r. $>erm., ^eutfdjlonbd Äulturgefcgicptt. 3» ihren

©runbjügen ffir €<pnle u. .paufl. SJtrlin, 1880. $. ®. SWBUtr.

(VII, 276 ©. 8.) 2». 3.

$er ©erfaffer rühmt [ich int ©orwort, baß mit bem oor*

liegenben ©uepe „gum erflen 9Rale" ber „Schule" unb bem

„Haufe" eine „furggefaßte unb babei IcbenSfrifche wie oolfStpüm*

liehe iarftedung oon ber hiftorifchen Kntwidelung feiner oater*

Iänbifcpen Kultur" geboten werbe; er rühmt fiep, biefe gange

Kulturentwidelung „auS einem einheitlichen ©eficptSpuncte als

ein in feinem tieffien ©runbe lebiglich bem national * potitifepen

I

ßeben angehörenbeS ©robuct" betrachtet unb baburch ettoaS

gang ©eueS gefepaffen gu haben. ©Hr halten eS für bie ©flicht

einer ernften unb unbefangenen itritif, bie 2äufchung, bie burip

biefe ©hrafen wie fepon burep ben Sitel beS öuepes ergeugt

werben möchte, gu gerftören, inbem wir erflären, baß bas ©uep

Weber „ooltstpürnlicp unb lebenSfrifcp" gefcpricben, nodj baß oon

|

einer „Sntwidelung ber Kultur" im eigentlichen Sinne barin

bie {Rebe ift. $ieS gept fepon barauS peroor, baß ber gange

I

Stoff in fünf, faft gänglicp unoermittelt unb unoerbunben neben*

einanberftepenbe Kapitel: „Urcultur, Religion, Sunft, SBiffen*

|
fepaft, ©ocialeS ßeben" eingefcpacptelt, baß baS gange ©ebiet

! bet 9lationalliteratur, ber ©oefie oöflig auSgefcploffen („feines

I
UmfangeS wegen", wie ber ©erf. pöcpft naio bemerft), alfo oon

! biefem hochwichtigen lEpeile unjeter „Kulturentwidelung" gar

;
niept bie 9tebe ift; baß baS Kapitel: „©ocialeS ßeben", welcpeS

i gamilienlebcn, ©olfSwirtpfcpaft, ©tänbeoerhältniffe, DtecptS*

1
pflege, agrarifepe ßoftänbe, ©emeinbe* unb ©taatsoerfaffung,

fReicp unb Kingelftaat, ^eereSorbttung, ßepcnSwefen, Staat unb

i ft’ircpe, Kntftepung ber ©labte, $öfe, Slbel unb ©ürgertpum,

i
©itte unb ©ittlicpfeit, ©cpulwefen, ©reffe, enblicp auep bie

eigentlich fogenannten fociaten gragen fcpilberit {öd, niept mepr

!
als etwa 50 ©eiten lang ift, ungefähr ebenfo lang wie baS

Kapitel „Urcultur", welcpeS oon beit oorgefcpicptlichen ^uftänben

;

2)eutfcplanbs, ben Höhlenbewohnern, ©fahlbauteu ic. panbelt.

|

Stoß pier Weber an eine „Kntwidelung" ber Kulturgefcpicpte,

iwcp an eine wirfliepe ©efriebigung ber ©ebürfniffe oon „©cpule

unb H<wS" gu benlen ift, liegt wopl auf ber Hanb. Slucp inner»

pnlb ber eiugelnen Kapitel perrfept bicfelbe ©lanlofigleit in

; ©crtpeilung beS ©toffeS. Unter „fKeligion" wirb auf 2S ©eiten

bie peibnifepe {Religion ber ©ermanen abgcpanbelt, auf 17 ©eiten

baS fatpoiifcpc dRittclalter, auf 1 1 ©eiten bie gange religiöfe unb

lirdjlicpe Kntwidelung oon ba bis heute! Unter „ftunft" ift faft

nur bie©aufunft etwas reichlicher bebaept, ©ialereiunbScutptur

aufs Sürftigfte bcpanbelt, oiel bürftiger als g. ©. bas Kapitel

oon ben Üracpten. 3“ Sldebem fommen enblicp noch grobe

Unricptigleiten. ©o wirb ©. 103 bie beutfepe „Slufflärung"

(bie befanntlicp oon Kpr. XpomafiuS, SIrnolb ic., alfo oom Knbe
beS 17. jgaprp.’S, batiert) „in erfterßinie oon beit frangöfifepen

Kncpflopäbiften" (3Ritte beS 18. Saprp.’S) pergeleitet; ©. 214

ift gefagt: SRontaigne (geb. 1533!) pabe auf ßode (geb. 1632!)

unb Hunte Iflcb. 1711!) weitergebaul! S:ie (befanntlicp pan*

tpeiftifcpe) „Siaturppilofophie" wirb als eine „©ertpeibigung beS

CffenbarungSglaubenS" (©. 210) bargeftedt, u. bgl. m. ©aep

Sldebem fönneu wir „©cpule unb Hauö" oor ber pier ihnen

angebotenen ©aprung nur aufs Sringenbfte warnen.

I)tr neue ©iutarep. ©iogruppieu peroorrageuber Kparaftere ber

©cfd)id)tf, Siteratur u. Äunft. gjfraueg. von Dtub. een 6iottfd>all.

8. Xp. «tipjifl, 1660. »rerfbau«. (VII, 367 @. 8.) TI. 6.

ICaS erfte oon ben brei ©tüden biefeS ©anbeS ift baS

Kparafterbilb grang oott ©idingcn’S, ben Ho«* ^oup mit

grünblicper ©eperrfepung beS ©toffeS als einen ber nierf*

würbigett, auf bie ©rengfepeibe gweier 3eitalter geftedten

ÜRänner geiepnet. KS fann niept feplen, baß er ipn babei bes

ibealen 9timbuS entfleibet, ipn als baS, was er war, als einen

{Raubritter im großen Stile barftedt, bem bie fcpnöbe gepbe

gegen SBorrnS ebenfotoenig ©ewiffenSbebcnfcn maept wie ber

©ölbnerbienft gegen ben Hcr3°8 oon ßotpringen, bis er, in beu

auf ben frangöfifepen Hof gefegten Hoffnungen getäufept, in baS

faifcrlicpe ßager übergept, burep bie gepbe gegen Helfen fiep

niept bloß ben ßanbgrafen ©pilipp, fonbern bic gürften über*

I paupt gu Kobfeinben maept, halb aber auep burep bie Maifet»

toapl ein erhöhtes ©ewiept crpält, eine 3cittangals ber mäcptigfte

SRann in Scutfcplanb gilt unb burep bie intime ©crbinbutig mit

Hutten noep furg oor feinem Untergänge für bie nationale ©aepe

gewonnen wirb. {Rccpt lesbar ift bie ©iograppie {Relfon’S oon
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gr. SHitjau« gefchrie&en, bie mit ©efd)id au« bfn zahlreichen

englifrf)en Viographien be« ©eeljelben fchöpfenb weniger bie

grofecit hiftorifdjen güge, fonbern, wie ei hier ganz am Vtafce,

mehr ba« Sßerföntidöe unb gnbioibuette in bem Silbe beffelben

auöfüt)rt, o^ne ben Ölnfprud) 9teue« ju bringen. 9lucf) 31. Steife'

mann’« Viographie ÜJtojarf8 öermag biefen Vlnfprudj nad) Vor*

gangem wie üRiffen, O. 3ofen u. 31. nicht ju erheben, aber feine

in engem Stammen gehaltene 25arftettung weife in bie pcrfönlidjen

©d)idfale be« genialen fföeifier« bie Vebcutung feiner haupt=

fäcfelitfeften £onfd)öpfungcn für bie ©ntwidclung ber SJtufif

gefchidt ju öerflccfeten unb ba« 3ntereffe be« SJefcr« für Veibeö

ju werfen.

lieft, I)r. gut., 3)ir., bie gef(feid)tlid)e ©ntwidetung be« beutftfeen

9JationaIberouptfein«. Jpannooer. 1680. $abn. (199 S. 8.)

SW. 2.

3J?an fann bie 9ti(fetigfeit alle« Sinjelnen in biefem woht-

gemeinten unb warm gefcfjriebenen öuefee zugeben unb bodj,'

wie Stef. ei tljun mufe, non ber Scrfefeltfeeit be« ©anzen über'

Zeugt fein. 25a« Sebeuflitfee baran ift, bnfe ei auf ber einen

©eite Sefer »orauSfeftt, bie bereit« bie beutfdje ©efdjicfele fennen,

unb bafe auf bet anberen ©eite folgen fiefera eine blofee

Kompilation au« gangbarcn'Südjem, wie fte feier geboten wirb,

bie einer tieferen unb ejacteren Sluffaffung be« ©egenftanbe«

entbehrt, unmöglich genügen fann. Slufeerbem beeinträchtigt

ba« gehlen jeber äufeeren ©intfeeilung, bie ßumutfeung j. V.
oierjig ©eiten hinter cinanbcr ofene Ulbfafc ju lefen, bie Verwenb*

barfeit be« Vucf)e«.

Wertheimer, F.d., zwei Schilderungen des Wiener Hofes
im 18. Jahrhundert. Wien, 1880. Gerolds Sohn (in Cornin.).

(39 S. gr. 8.) M. 0, 60.

©ewife fjat ber §ögbr. Stecfet, wenn er ben üon ifem au« bem

fronjöfifdjen Slrdjw mitgetfeeilten beiben ©djilberungen be« Siener

§ofe« and) noefe nad) bem ©rfdjcinen ähnlicher Kharafteriftifen

non preufeifefeer unb non italienifcher ©eite ein hinlängliche«

gntereffc beimifet, um beten Veröffentlichung ju rechtfertigen. ®«
finb jwei 9letenftüde: 1) Portraits de la cour de Vienne n. 3-

1770, wohl non SWrfort furz nor ber Verlobung ber ©rzherzDgitt

Stttarie Antoinette nerfafet; 2) Tableau des ministres et des

principam personnages de la cour de Vienne etc. wohl 0.

3 . 1772 für ben berüchtigten Ißrinjen Soui« be Stohon beftimmt,

ber itt biefem 3«hre al« ©efanbter nach Sien ging. 3«ber ber*

artige Veitrag mufe ermünfdjt fein. Sa« ber Verf. jur Ve=

ftimmung ber ,3«* ber Abfaffung biefer beiben ©chilberungen,

bie in ben Sieten falfcfe angegeben ift, anführt, erfefeeint al« wohl'

begriinbet. SDem Slbbrud ber beiben Slctenftüde ift ein regifter-

artiger beutfdjer Slu«jug ooraufgefteflt, ben aber ber $8gbr. in

überflüchtiger Seife auch nicfet mit einer geile eingeführt unb

al« feine Slrbeit bezeichnet hat.

ßöhtlingk, Pr. Arth., Prof., Napoleon Bonaparte, seine Jugend
u. sein Emporkoinmen. 2. Bef. Vom 13. Vendemiaire bis zuin

18. Brumaire (5. Oct. 1*95 bis 9. Nov. 1799). Jena, 1860.

Kd. Fronnnnnn. (XVII, 483 S. gr. 8.)

2)cr günftige ©rfolg, welchen be« Verf.'« Vudj über ba«

©mporfommen Vonaparte’8 gehabt hat, hat, fo fdjeint e«, ihn

ennntfeigt, bie gortfefcung feiner Unterfuchungen ber Deffent*

lirfjfeit zu übergeben. Sir bürfen un« beffen aufrichtig freuen,

wennfdjon wir in benfelben mehr nur eine anregenbe, nicht eine

abfdjliefienbe Slrbeit, wofür Wohl auch ber Verf. felbft fie nicht

hält, crbliden fönnen. Vöhtlingf ftcflt fich bie Slufgabe, Vona=
parte al« ben Spiritus rector ber franzöfifefeen V°litif feit bem
13. Vendemiaire, zu bem er fitf) halb in llebereinftimmung mit

bem 25ireclorinm, halb, unb zwar öfter noch, im ©egenfafj zu

bemfelben zu machen gemufet habe, nachzuweifen, ©nnz twr=

trefflich jeißt er, wie Vonaparte’3 bewufete« giel non oorn
herein bie gertrümmerung ber Verfaffung be« 3ahre« III mar,
weil biefe eben bie ^errfefeaft eine« ©inzelnen unmöglich machen
foßte, Wie bamal« bereit« feine cäfarifchen Vläne im SBiber*

fpruch mit Karnot'3 unbSlnbcrer Dlationalitätbprincip feftftanben

unb feine burdj bm italienifcfeen fyelbzug bewiefene Unentbefjr*

licfefeit bie erfte ©tufe zu ihret Verwirflicfeung bilbete, wie er

ba« ©rbeufliehe tfeat, um zu biefem gmede bie italienifchc

Sh:ieg«beute ber Regierung öorzuenthalten unb fich felbft anzu^
eignen

, wie er ben Saffenftillftanb zu ileoben auch für 5ie

anberen tpeere abfchlofe, um baburch ben Fortgang ber t»on

^>oche unb ÜDioreau am ÜH^ein fiegreich begonnenen Operationen

Zu hebern, wie er noch oor bem grieben oon Gampo gormio
oon ben 3onifchen 3«Mn au« jene Volitif einleitete, roelcfee

fich bie ©roberung be« Orient« zum giel feftte, unb wie ber

Vlan zur ägpptifchen ©jpebition, inöbefonbere burth Stapnal

angeregt, gleichfant fcfeoit in ber Suft lag, al« Vonaparte ftd)

ifen aneigne.te. Senn aber ber Verf. fernerhin ben gug nach

^eghpten al« ben £>ebel betrachtet, mit welchem ber ruchlofe

©hrflcijifle bie ganze alte Seit au« ben Singeln zu heben unb

feinem Sitten zu unterwerfen hoffte, wenn er ihm bie Vorau«'

ficht zufdhreibt, bafe, währenb er am Stil fiege, ba« ®irectorium

am Schein unb in gtalien Vieberlagen erleiben würbe, bamit er

: bann al« SRctter in ber Utoth zurüdfeferen fönne, fo ift boch bie«

Zum guten X^eil eine Konftruction ox post, eine .'pppothefe, bie

noch anberer Stüften bebarf, al« ber Verf. ihr oerleiht. 2>a«

SWämliche gilt oon feiner neuen .^ppothefe betreff« be« IRaftatter

©efanbtenmorbe«. Dtachbem fefeon o. tpelfert fe4 ber Slnfecfet

jugeneigt hat, berfelbe fei ein Serf be« S)irectorium«, macht

Vöhtlingf, unbeirrt burch ©pbel’« jüngfte ©rmittelungen.

Vonaparte zum birecten Urheber beffelben. „35er Staftatier

©efanbtenmorb", fagt er gerabezu, „war nur ein Schachzug in

bem Vlane Vonaparte’«, fich mit Jj^ülfe eine« zweiten euro»

päifchen Stiege« be« ©cepter« in ^ranfreich ju bemächtigen".

3can 35ebrp fott ba« Scrfzcug bei ber Slu3führung gewefen

fein. 3)iefen Sluäführungen, fo fcharfftnnig unb gefchidt fee finb,

fann tttef. nicht ohne Seitere« beitreten.

Nouveaux recucil g<fn<:ral de traites et autres actes relatifs

aux rapports de droit international. Continuation du grand
rccucil de. (i. Fr. de Martens par Charles Sainwcr et Jules
Hopf. 2m® seric. T. V. Göltingen, 1880. Dieterich. (738 S.
Lex.-8.) M. 28.

Sie fefer bie Volitif ber ©egenwart burch bie orientalifdje

3rage bcherrfcht wirb, läfet ber oorliegenbe Vattb erfennen, ber

au«fchliefelich berfelben, im Sefentli^en beit zur Ausführung
be« Verliner Vertrag« getroffenen Vereinbarungen gemibmet ift

?lufeer bem nach Alphabet unb ben contrahierenben Staaten
georbneten 3»bej zu bemfelben ift noch ein djronologifche« 3«*

huUäöfrjfühnifi ju ben fünf bi« jefct erfchienenen Vänben bet

zweiten Serie beigegeben, welche« ftch über bie 3ah« iS53
bi« 1880 erftredt

'JXittbftluttgrn 8r« Strcine f. (ftefchichtr b. ®tutf<htn in Väftmtn.
.präg, con 8ub. Scfttcfinger. 19. 3abrg. 9tr. 4.

3nb.t 9lb. tPacbmann, jur Wcfcbicbtt br« 91ufftanbt« btr
1

iftragtr im Stpttmbrr 1463. — 3- ifofcrtb, fritifdje töfmtrfungrn
über einige 'Pnncte ber älteren ©efebiebte ‘öbbmenä. — .peinr. (?!rabl,
bie 3rrlebre ber äöiräperger. — Äarl UinTe, ffiefebiebte ber Stabt
’iti'bm. Jlamnift unb ihre« («ericbtäbe.jirfeä im tDlittelalter. (Scbl.) —
Sternb. Scbeinpflug, eine eiubeiinifcbe beutfebe ÄünfUerfamiffe. —
95ti«ceQen.

Öorrefponbenjblatt ber beutfeben 9lrcbi»e. tRebacteur: Vurfbarbt.
3. 3abrg. 9t r. 12.

3nb-: öurfbarbt, ber 'Jlrcbiobaii ,;u ffieimar. (Scbl.) — Heber
2lrcbiDe 9tieber«Cefterre)cb8. — Ä. ^»erquet, nocbmal« Caterina
6 ernaro. — •£>. Simonäfelb, Scblufeerftärung ju ^orftebenbem.— Vurfbarbf« Colleclanea jur CBefAicbte Tllbre^t iBcbifl’ä. — Sie«
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fpre*un« Bon Stiflfrieb'9 S*ipanenorben. — fflef*enfe jut beutf*en
Srcpiobioliotpef. — kleine 'JJüttbcilun^cn.

'Jlrgooia 3aP rtMf ri<bt ber p»|t. ©efeBßpaft bc9 ßantonS ttargau.

12. Sanb. Xaf*enbtt* für ba« 3 fl pr 1891.

3np.: X. «Oagenbu*, ftaufberger Sitten unb Sagen. —
(£. 8. Ro*bolj, bic Jofinger ÖÄorbnadit. — 9Ub. Sdjnmann,
bie gcfinger @*riftfle(ler auf pijiorlfeßcm ©ebiete. — ®. S*mibt*
•fragnauer, bie 9lbel«gej*le*ter ber Stabt Rarau. — 9lu« granj
A'aser Sronner« Xageou* einer iHeife na* Kafan. ÜKitgetpcilt

non -ft. Srunnpofer u. Ro*poIj.

Rtittpeilungen befl 3niU ,1tt« für ß|lerrel*if*e ©ef*i*t«forf*ung.
Reb. Bon (I. 2Mplba*er. 2. Sb. 2. .£>eft.

3np.: 3 . ftiefrr, neue Beiträge jur llrfunbcnlepre. 2 . — S-
3*n.'etjer, über ba« fogetianntc ftormelbndi Rlbre*t« I. — Xp.
Sicfel, örflärung anomaler £>atirunq«tormelu in ben Xiplomeu
Ctto 1. — ÜSajc Kcpr«, gn Xürer'9 Stubium na* ber Rntife. ßin
Ra*trag gu bem Ruffape Bon J^ranz ©iefpoff. — Kleine Rtittpei*

lungen. — üiteratnr.

£aitber- unb ttölkerkunbe.

Rippert, 3ul., bie Söller u. Staaten ber Grbe. (Silier oolföuerftänb»

lieben ©eogruppie elpnologif*>politif*er ober weiter Xbfii- $Rit

Bielen Rbbilb. X'eraueg. b. Xculf*«! Seretne 5. Serbreitung

gemeinnüpigerKenntniife in ’}!rag. Srag, 1880. Serlng b. Serein«.

(IV, 238 «. gr. 8.) *Ä. 4.

Xie Wuorbnung beö Bucpcö ift Har unb überftcpllidj. Xie

SSötfer ber Grbe werben zuerft nacpMbftammung, Körperbilbung,

Spraye ,
Sitte attfcpaulicp cpnrafterifiert unb jitiar narf) fünf

;

Staffen, ber mitteßänbiftpen, norbnfiatifepen (beibc 91uöbrücle

taffen an Uebercinftimtnung beö SBorteö unb beö ^n^ntt« ju

wünfepen übrig!), oceaniftpen, afrifanifepen, amerifanifepen.

Xann folgen bie Staaten ber fünf Grbtpeile, bei benen Sluftralien

niept bie britte Stelle, wie bei ben Staffen, fonbetn bie fünfte

entnimmt. Xaö etßnograppifcpe SRaterial ift bem Xitel beö

Bucpeö entfprecpenb gut burepgearbeitet unb finbet autp bei

Bepanblung ber Staaten reirfjlit^e SBerücffic^tigung : Xicptigfcit

unb Stbftammung ber BeDölferung, Bcfcpnftigung unb (Sr-

näprung, Bolföbilbuttg, Berwaltung unb Regierung fommen

bei ben einzelnen Staaten jur Befpredjung. Xie Xopograppie

ift furz, faß ffizzenpaft, nur auf bie Hauptftäbte ift mepr Steiß

uerwenbet: eine ÜRiniaturbarfteßung in ber Söeife Don Xaniel’ö

Hanbbucp ber Geograppie.

Xer topograpßifcpen Orientierung fe^tt eö fjin unb wieber

an Sicperpeit unb Schärfe. Xaö Glbtpal bei Xreöben foü

„natp SBeften geöffnet, naep Dften burep . . . weinbepflanzte

Hügel geftploffen" fein; Hof liegt „auf ber rauben Hocpflädje

ZWifcpen Sittel* unb Grzgebirge"; @ger Reifet „baö gro&=

ftäbtift^ fidj enoeitembe'*; Saljburg liegt „im engen Xljale ju

beiben Seiten ber Saljacf) am gufee ber Salzburger Mlpen unb

im ©ingange jur offenen baperifc^en ^oepebene, Don Ijoljer

gitabeße überragt". Stacp topograppif^en 'Speciatfarten gc>

winnt man eine anbere Slnfdjauuitg : ber S3etf. t)at fieser nur aß-'

gemeine Sorten Dor fitp liegen gepabt Sßon ®eutfcplanb pcifet

e§ „bie ®i(ptigfeit ber öeoölferung ift eine fepr ungleiche. Diel

unglcitper alö in Großbritannien"
;

bie fepottifepe Graffcpaft

Sutperlanb Don 4855 Ouabratlilometer mit 24317 (Sinwopnem

unb bie engliftpe Graffcpaft ßancafter Don 48GO Ouabratlilometer

mit 1 .207926 (Sinwopnem geben tpatfötplicp Diel größere Xiffe*

renjen: 5 unb 57 7 ©ewopnet auf 1 Ouabratlilometer, ober 2G3 unb

31760 auf 1 geogr. Ouabratmcilel ®a8 fiönigreitp Satpfen

lommt Dergleicpungöweife retpt lurj weg: gabrilfläbte wie

flauen, äReerane, Glaucpau finb gar niept erwäpnt. Siotp

fürzer freiliep baö Sleitpölanb, beffen brei Stabte auf z^ei

feilen alö ®npang zunt Großperzogtpum Reffen gefuept werben

muffen 1 ®ie Romanen ©rafilienö werben (S. 23) auöbrüdlitp

ben Spaniern ^ugejä^U, wäpretib baneben ben ißortugiefen

felbftänbige ©epanblung zu tpeil wirb. S. 4 peißt eö: „®ie

Zufammenwopnenben ®eutf(pen in ber Stpweiz betragen an

gapl 1.850000; mepr z^rftreut wopnen noep in ben Stieber-

lanben 3>/
2 2Rißion, in ©elgien 2 3

/< SRißionen unb in Stußlanb

1 SRißion", ba boep bie Siieberbeutfcpen Belgiens unb ber

SZieberlanbe in compacter 2Raffe an Xeutfcptanb angrenzen,

etpnograppifcp einen Xpeil beffelben bilben.

Mnerlennenöwcrtp ift bie Sluöftattung mit ©ilbern. Stament*

liep finb bie Silber Don Söopnungen zur ©erglcicpung ber ©ollS*

eigenart fepr beleprenb, gut gezeiepnet, mit ©erftänbniß auöge»

wäplt, boep patten wir ein Scpweizerpauö unb ein friefift^e«

ober fäcpfifcpeö ©auernpauö zur ©crgleicpung gern abgebilbet

gefepen. Sür Oftinbien freiliep ift bie 2Bapl niept günftig auö=

gefallen: berGegenfap altinbifcper unb inbifcpmwpamtnebanifeper

©aulunft lommt niept zur Geltung. $ie reiepe 21uöwapl Don

©itbern in le Tour ein Monelo pätte pier ben rieptigen 28eg

Zeigen lönnen. ®er Xrud ber Silber zeugt freiliep Don großer

Unfertigleit unb ift tpeilweife ganz rufüß auögefaßen
;
eine gute

Sluönapme maepen bie naep Originalaufnapmen neu angefertigten

Söpfe.
'

Xie Ginfaeppeit ber beigegebenen ©öllerlarten ift lobetib

anzuerlennen. Äber bem Supalte biefet Karten pätte mepr

Sorgfalt zugewenbet werben foßen. Xie Slawen beefen auf

ber Sorte oft einen falfcpen 91aum ! So finb ©ufepmänner in

bem unbewopnten Süftenlanbe zujifcpeu ben Dlamaqua unb bent

?ltlantif(pen Cceatt angegeben: ba baö ganze große Dlamalaub

iiberpaupt nur 16850 (Sinwopner züplt/ bie ^upl ber Bufcp^

männer im öftlitpen Xamaralanbe nur 3000 beträgt, auep im

Serben unb Süben be» mittleren unb oberen Oranje fepr gering

ift, }o war ber fünfmal angegebene Ramc zu befcpräitlen. Statt

beö euglifepen Betcpuaua war Betfcpuanen zu fepreiben. Sorana,

'Ramagua, Griqua finb einzelne Stämme ber Hottentotten: ber

$auptname im Saplanbc lonnte baper in SBcgfaß fommen. So
finb audp ?lma^ofa niept „bie Kaffem im engften Sinne", fonbern

nur, toie bie Sulu (Slmafulu), fßonba (Slmaponba) einer ber

Dielen Stämme biefeö Bolle«. Xie Kougoneger unterfepeiben

fiep Don ben Subanncgera niept „nur burep bie peflerc Haut-

farbe": fic paben unter anberem eine Dößig Derfepiebene,

generifep niept Derwanbte Spracpe. ?luf ber Karte Don

ÜRorboft=?lficn finb fieper bie Arbeiten fRittiep'ö unb SEÖcnjufow'ö

(©etermann’ö ÜRittpcilungen 1877) niept beaeptet worben.

Xer 'Rame SRanbfepuren ftept auf einem Don Xungujen be--

wopnten Gebiet; bie Sirjanen wopnen nur weftliep Dom Ural;

Sojoten, 91hto, Giljaleu fcpleit. Rieptiger ift bie Kartenflizze

über bie flaoifdpen Stämme. Bei ber beutfepen Spracplarte ift

bem Berf. unbefannt geblieben, baß bie beutfep-nieberiänbifepe

Spradpgrenze weftliep über bie 2Raaö pinauögept.

So entpält baö Bucp Diel Beleprenbeö in anfepaulieper gut

leöbarer Sorm, pält fiep aber im Ginzeinen niept frei Don geo«

grappifeper Unfieperpeit.

91. 'ßtttrmann’4 SKittöcilungtn au9 3- flfoflr. Änjlalt. X<r9g.

Bon (f. «cbm. 27. Sb. IV.

3nb.: ’llWs. gorrtft’9 örvebition burep *Rorb»f|t.9luftralifn 197‘J.

— 61. Xtnbarbt, Srfunbiqunjien im äquatorialen Cjb'Hfrifa. —
g. b. Stein, bie neue franjönfebe SfanbeObefejtiqunq. — Sriefe

Bon l>r. ®. 3»aler au9 ben «anbern ber Riamniam. — («eojra«

Pb>fd)er IDtonatiJberiept. — Karten.

Grgänjunj«peft Rr. 64.

3np.: ^ifeper, bie Xattefpalme.

©lobu«. ^r»g. b. Riep. Kiepert. 39. Sb. Rr. 14 11 . 15.

3np.: Dr. ©uftaB Radttigaf« Reife na* Sagpirmi 1872. 1, 2. —
3fabeüa 9. Sirb’9 Reife bur* Japan. 5, 6. — öiniged über St. Xpomö.
— 6arl fi aberlaub, Siene unb -ponig im Sotfbglauben. I, 2. —
'5tu9 allen (frbtpeilen.

*•
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ttafurnrilfenfdjaften.

Troscbel, ‘ Dr. F. H., Prof., das Gebiss der Sclinccken zur

Begründung einer natürlichen Classification untersucht. 2. l<d.

f>. Lief. Mit 4 Kupfcrtaf. Berlin, 1879. Nicolai. (S. 217—246

gr. 4.)

Die oortiegenbe Sieferung be« frönen nunmehr aflmäßlig

feiner lang erfeßnten Voflenbung fitß näßernbett SEöerfc« umfaßt

einen Dßeil ber Rhipioglossa. Specieü «erben in ißm be*

fjanbett Unterfamilien ber Trochidae unb z«ar ber Schluß ber

Astraliinao, bie Liotiinae, bie Umboniinae unb bie Trocliiinae.

SBie reich ba« äJiatcriat ift, auf bent bie Darfteöung beruht, getjt

barau« ßeroor, baß nicht meniger al« 21 ©attungen mit

68 Wrten befprodjen «erben unb eine 2trt bureß 13Specie«

Vertreten ift. N— e.

I.icberkübn, N., über die Keimblätter der Säugcthicrc.
Mit einer Tafei. Marburg, 1879. Elwcrt. (III, 26 S. gr. 4.) 1

M. 1, 80.

Die oorliegenbe ßrbeit ift eine ©ratulation«fcßrift ju bem

fünfzigjährigen Doctorjubiläum be« 4term ^rofeffor £>. Piaffe.

Sie enthält eine ÜJlacßuntetfuchung einiger oon 8iauber unb

Stöflifer beim ftanineßen gewonnenen Siefuttate an SHaulwurf unb

$unb; bie Angaben «erben beftätigt, unb an biefe Seftätigung

eine tßeoretifcße Grörterung ber cinfdjlägigen Vorgänge ge*

fnüpft. N—e.

Claus, Dr. C„ Prof., kleines Lehrbuch der Zoologie. Zum
Gebrauche an Universitäten und höheren Lehranstalten. 1. Hälfte.

Marburg, 1879. Eiwert. (324 S. gr. 8.) M. 4.

Da« ungemein beliebte große Sehrbuch ber Zoologie, «rieße«

Glau« ßerau8gegebcu hat, ift für ben Stubiercnben eben «egen

feine« großen Umfange« ct«a« foftfpielig. Die große 81u«-'

beßmutg «irb bcfoitber« uerurfaeßt bureß ba« rafilofe Vcftreben

be« Verfaffet«, auch ben fpftematifd;en Dßeil möglithft zeitgemäß

Zu geftalten unb felbft «eitergehenbeit Sorberungen z« ent*

fpreeßen. Sür ben Stubierenben ift aber eine fotdje Slu8füßr*

iießfeit in ben Specialitäten Hießt immer notßwenbig, ja für

manche fogar ftörenb, unb fo begrüßen «ir benn mit Srcubc

ba« uorliegenbe Heine Scßrbuih, «eiche« in Umfang uitb$ret«ben

ftubentifcheit Vebürfniffcn angepaßt ift Der allgemeine Dheil

ift ziemlich ebenfo ausführlich gehalten «ie in bem großen. Die

erfte Hälfte enthält biefen allgemeinen Dheil, fotoie bie Protozoen

Goelcuteratcn unb Gcßinobermctt. SBir zweifeln nicht, baß ba«

SEBerf halb eine «eite Verbreitung finben «irb. N—e.

(if)cmiftr>3titung. $rtg. p. Äraufe. 4. 3*>hrfl- SUr. 13.

3nlj.: 6). -f* e

V

1 V c . Galtulationen au« brr d)cmifd)cii ^ahrif»

prati«. — Gbemifer al« geriditlidjer ©adiBcrjiünbiger. — Gbcmifdje

(Erfahrungen im X'iettftc ber 3>tbu|trie unb Weiperoe. — iHfirf blief

auf Hamburg« Hanbel 1880. — Gorrefponbenz.

X>cr 9taturforfi^cr. £r«g. o.Söilh. ©flaref. 14.3<tfjrg. 9tr. 15.

3nij.: (Pbotcpbon obne Batterie. — (Einfluß be« £rucfe« unb
brr lemperatur auf btc »bforption ber Äoljlenfätire burd) Holzfoble.— (Beziehung ber beBonifdjen 3*M"ecten Z" ben fpäteren unb jept

(ebenben. — lieber bie ©elbftoxpbation ber organifdjen ©tibftanjen

int ilitaffeT. — Äleinere ÜWittheiluiigcn.

•Bi'tanii.lu- ^.ibrbüißer für ©pjtematif, fpflamciueiV.'ül'i.- u. Pflanzen«
gcograpt>ie. Hrsg. pon 91. (in gl er l.Sb. 5. Heft.

3n(j.: 91. ÖL (Ratßorfi, über neue gunbe boii fofnien GMartal*

pftanjen. — (ttemiliu« Äoebue, Lythracae inonographice descri-

bunlur. (ftortf.) — 3eh- 2ange, ©tubien über Gkönlaitb« ftlora.— 91. (ingier, Seitrage jur jtenntniß ber Araceoe. 2. — Uebcrfidtt

ber mistigeren unb umfaitenberen, im 3«hr< 1880 über ©nfiemarif,

'Pflanzengeograpbie n. >Bflanjengefd)id)te erfebienenen 9lrbeiten. 3.

Gntoraolog. 91ad>ri<htcn. Hr«g. oon ft. Äattcr. 7.3abrg. Heft 7.

3nb.: P. Hopfgarten, Bericht über eine entomologffdie :Reife
1

nach I'aluiatien, ber Herzegowina unb (Montenegro im ftapre 1880. j

— p. Stein, Beitrag zur Äenntniß ber Glättung (Dafupoba. —
(Rubow, Söerbefferung. — Sditlbc, Niplus hololeucus. — Hahr
greife für ejotifdje Aafer. — ftrietbbaumer, Quousquc landein?

üUbwn.
Pütz, Dr. Ilcrm.. Prof., die äusseren Krankheiten der land-

wirthscltaniiclteti llaussäugethicre. Mit 00 in di-n Text
gedr. Ilolzschn. Berlin, 1880. Wiegandt, Hcmpel & l’arev.

(IV, 478 S. gr. 8.) M. 8.

SBcnn e« auch ouffaUen fann, baß ber Vcrfaffer biefe«

Vließe«, »ie berfclbe in ber Vorrebe angiebt, ba« Hauptgewicht

in feiner Stellung als ißrofeffor ber lanbwirthfchaftlichen Dßier=

heitfunbe am lanbwirthfchaftlichen 3nftitut ber Unioerfität ^>aüe

auf Vorträge über ©runbzüge ber Anatomie unb Vhhfl0t°8'c
ber $au«thiere, auf thierärztlicße ©eburtShiilfe, auf aügemeiue

Veterinärtherapie, auf bie SJehre bon äußeren unb inneren ft'ranL

heilen ber $?auSthiere gelegt hat, unb z»ar w»eil bie ftenntniß

biefer Sehrgegenftänbe bem Dhierbcfigct am meiften ju nühnt

Oermöge", »ährenb e« hoch feftfteht baß grünblicße Anatomie

unb VhhM°0*e f&auSthiere, bann aber Veterinär*.t>hgieine

unb bie VeurtheilungSlehre biejenigen Vrandjen lanbiuirthfchaf

t

liehet Dhierhcilfunbe finb, biebemfianbmirth hauptfacßlich nüfjcn

unb be«»egen an lanbwirthfchaftlichen Sehranftalten oorioicgenb

cuttiüiert »erben muffen; »enn auch oorliegenbe« Such oicl z«

oiel technifcße Vorfenntniffe oorauSfeht unb oiel zu »iffenfcßafD

ließ gehalten ift, al« baß man anneßmen fann, e« »erbe bem

Sanbwirtß, für ben e« ja zunäcßft beflimmt ift, »irllicß ttüjjeu,

fo wirb boeß babureß ber SBertß biefer fpeciellcn Veterinär*

cßirurgie oott nicht im ©eringftett altericrt, fobalb biefclbc

al« Sehrbuch für Dßierärzte gelten foö. Die SluSftattuug bc«

Sucße« ift oortrefflicß, bie BO in beit Deft gebrudten ipolz*

feßnitte oorziiglicß, ber Snßalt ein feßr guter, ittfofent bie 9)lit

tßcilutigen über bie äußeren flranfßeiten ber .jjtauSfäugctßierc

ißre Örunblage auf »iffenfcßaftlicßer gorfcßuttg, efacter Se-

obaeßtung unb reicher praltifcßer Srfaßrung haben. VoQfommen
Har unb ocrftäublicß ift bie Scßreibweife be« Verf.’«. Sitten

Dßierärzten »irb ba« Such toarm empfohlen, c« bilbet bie

»ürbige gorlfefcung ber allgemeinen cßirurgifdhen Veterinär

Vatßologie unb Dßerapte oott Ißü^, »elcße einftimmig bon ber

Äriti! anerfamit »urbe unb itt ben thierärztlicßcn Streifen fieß

rafcß oiele greunbe erworben ßat. Z.

Dtutfdje mfMciniftßt ©otbtnfdtrift. 9»lt ©erfnffitbtlgung ber öffentl.

(S5tfunbljfit«pflfg« jc. 99tb.: (p. ©örner, 7. 3ab r fl-
t 5 *

3«b" ß ulen bürg, über rejlerbemmeiibe mtb rejleritcigeritbe

Söirrmtgc» ber Anaesllietica unb llyimolica. 2<ortrag. — 91. ©eelig*
mftller, über 9(rfenifläbmung. — C«f«r iPefdjortter, Wobiftcation

Bott Dr. 91. i^icbler'« geberfter Hoblnabel zur $unct(on ber Berfebie*

betten Zlörperböbleti. — 2. getvln, über Bcgetabilifdte 9lb|tringentifn.

— äBeitere ßtrie* — Stellung ber pomöopatbifdien 9lerzte in

ßnglanb. — Diefcrate unb Äritifen jc.

®lebicinal»9?eamten*3eltung unter SWftrebaction Bon ®iener.
9tr. 7. (S^(.) 'Jlmtliiße«. — ©precßfaal. — (ßerfonalien.

SreSlauer ärjtlidie 3*ttf<brift. 9teb. : ®fdßeiblen. 3.3aßrg. 9?r. 7.

3nb.: Sleltolini, Operation eine« GpilenfropfeS. — Grnil

ftfraenfel, über Gerpisbilntation. 9}crtrag. — Slerbanblungen ber

mebicinifdjen ©ection ber fdilejifeben Wefeflfcbaft für oaterlanbifdie

ßultur. — 95erbanblungen be« pt»ftologifdjen Serein« zu Sreblau.

— (Referate u. Äritifen ic.

GorrefponbenpSintt f. fefjwetger (Äergte. Hr«g. pon Slb. ©ur<f>

barbt»9Rcrian u. 91. Saaber. 11. 3ah r8- 9tr. 7.

3nb.: 91. ®eibel, zur DJtagrtofe ber epileptifeben 9leguiBaletite.

— C«rar 2Büß, über tppböfe (Srfranfungen bttir^ ffleifcbgenup.

(^ortf.) — 9lu« bem protocoll ber 3abre«BerfammIung ber ärjtl.

ÖtefeQÜaft ber GentralfißiBeiz. — (Referate unb Äritifen. — Gau*

tonale Gorrefponbenzctt.
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Älintfät aRonatablatter f. Slugen^fUfunb«. $r«g. ton ©.ßehcnber.
19. SKärj.

3n^.: 9t. Dtutfdimann, jur patbotogtfdjcn Anatomie bt«
3ri*' unb 9lberljautcolobom4, als ffirunbla^e eintö (SrriarunflSter«

mdic« bfr foflcnanntcn ^tmmungdbilbuuflcit ü&crfcaubt. — Äünffdjc
Beobachtungen. — Slcferate. — Cfftnt fiorrefponbenj.

C efhrreidjifdje i'loiitUv'dirift für tfücrbeilfunbe mit Serrtcftldyti^uiiA

b. 35iebjud>t u. Uanbrnirtttf^aft. 9teb. ton 91lotS Äodj. t>. 3a ^rö*
Ar. 4.

3nb.: fßii&, ?ungenfendicOntV'i»erfnche. — 3of. ©perl, über
bie 9tinbotebfialtung in 8o6nien. — 3°b- 1 ec^ tcr, über 8au
unb Sortn brr 3äb»c bei brm Ißferbc unb feinen SJorfafjrett. (gortf.)— 8citräge jur öftrrreidjifcben 8eterinär<Sanität4püege. — SBer»

fd)t ebene Aadmcfitcn.

©«Mage: 9tetue für l&itr&ciifunbc u. Xbierjtidjt. Oicb. ton 9Hoi9
Aod>. 4. 8b. Ar. 4.

3nb-: i'crm. ü 0 , bir neuejten gorfdumgen über bie gmpf»
barfeit anftcrfcnbrr Äranfbeiten unb bad beutfd)e Acid^SHebfeucben«
©efep tom 23. 3>ini 18S0. (gortf.) — Ältfne ÜRitt^eiiun^cn.

fcedjfs- uttii ^taataiflenMafteit.

Ogonowski, L>r. Alex., Prof., österreichisches Ehegüterrecht.
Systematisch daigcstcllt. 1. Th. Leipzig, 1880. Duncker &
Hurablot. (VI, 442 S. gr. 8.) M. 10.

fpriefit nicht gerate für bie ©robuctionSlraft ber Grb»

länber, baß es faft 70 3a^te bauerte, bis bie erfte fpftematißhe

Bearbeitung beS ehelichen ©üterrechteS nad) bem öfterreichifd)en

allgemeinen bürgerlichen ©efefcbudhe erfcfjieneit ift. Um fo

höher ift baS ©erbienft beS Söerfafferö zu fc^äfeeit, welcher eine

fo auffaßenbe flüefe auSjufiiflen unternommen hot. 2öie bei

einem ©cchtsletjrer zu ermarten, beljertfcht ber ©erf. boflftänbig

bie Siteratur Oefterreic^S unb DeutfchianbS, behüt aber bereu

Berüdftchtigung gar ju weit aus, ittbem er manche ©rzeugniffe

zweifelhaften SKertheS eingehenb würbigt. And) bünft uni,

baß für eine Special*©lonographie bie allgemeinen flehren über

räumliche unb zeitliche Grenzen ber ©efe^e (S. 117— 142) ju

ausführlich befprodjen werben. Qnbeffcu wollen wir biefer Aus*

ftellung gern hinzufügen, baß an fid) bie betreffenbe Darfteflung

nach gorrn unb Inhalt oorziiglich ift. 3« ber redjtSgcfchicht*

licken Einleitung befinbet [ich © 53—62 eine lurze Ausführung

über baS altpolnif^e eheliche ©üterrecht, bie ben ©inblid in ein

uietfadj unbefannteS, aber merfwürbigeS ©edjtSgebiet geftattet

9©it ©. 154 ff. beginnt ber eigentliche ©egenftanb beS ©ucßeS,

bie ftjftematifche ©ehanblung beS ehelichen ©üterredjts nach

öfterreidjifthen ©efefcen, unb jwar enthält ber bis jefct üor=

liegenbe erfte ©anb auf 2S8 ®. baS ©heflüterreefjt wäljrenb

beS ©cftanbeS ber ©he. ®chr lobenswert!) ift, baß bie be=

treffenben ©efefceSfteßen wörtlich mitgetheilt werben, moburdj

bie ©enu^ung beS fflucheS fehr erleichtert wirb, Währenb in

biefer ©ejieljung hinberlid) Wirft baS gehlen ber Gintheilung

nach ©aragraphen ober ©umment. Angenehm berührt bie uer«

gleichenbe QuriSprubenj, wobei übrigens eine beraltete Ausgabe

üou ^achariä, franzöfifdjeS ©itiilrecht, allegiert wirb, unb bieS

führt ©. 362, 9t. 2 a. @. ju einer unrichtigen Eingabe über bas

franzößfdje ©echt. Daß gar leine ©ntfdheibungen ber öfter*

reichten ©erichte angeführt Werben, ift nicht ju billigen. — 3)aS

©udh ift eine tüchtige wiffenfchaftliche fleiftung, welcher wir wegen

ber ftiarheit ihrer 3)arftellung unb wegen beS ©cichttjumeö

ihres 3«h°ltS ben heften Erfolg wünfehen.

.Sammlung btr in (flfa§»8othringen gtlttnben ©efefse. ©earb. u.

fjcrau«g. in 8erMnt>nng mit anberen rtichSlänb. 3urtften ton ft.

911 tb off, a. o. ©rof., 9t. görtfd) n. 91. 1. 8b. Strasburg,

1880. Xrfibncr. (XXXI, 751 ®. t»tj. 8.) ÜJt. 18.

®ie oorliegenbe Sammlung muh in jebet ©ejiehutig als

muftergiiltig anerfannt werbett, unb wirb auch außerhalb ber

© e n 1 1 a l b l a 1 1. — 23. äpriL —
flänber, für bie fie beftimmt ift, mit größtem ®anfe aufge*

nommen werben. ®ie Herausgeber beabfichtigen, baS gefammte

in Glfafcflotljringen jefctgeltenbe ©echtjurSlnfhanung ju bringen.

®eShalb begnügen fie fxd> nicht mit bem Slbbrucfe ber ©efef}5

bücher unb ©injelgefefce, fonbern auch a^e üluSführungSoet»

orbnungen, ©erorbnungen unb ©rlaffe ber Dberbehörben finb

an entfprechenbec ©teile eingereiht, ©elbft baS befeitigte ©echt

ift, Wo irgenb ein gntereffe für bie ßenntnihnaljme beffetben

tiorliegt, mit aufgenontmen unb als obfolet bezeichnet worben.

®ie franjöfifchen Originaltejte finb überall unb, foweit wir feljen,

jutreffenb überfe^t. Zahlreiche 9lnmerfungen oerweifen auf oer«

wanbte gefefcliche ©eftimmungen unb Oermitteln bem ©enufcer

ben Zufotnmenhang zwifchen ben mitgetheilten ©efefeen. ®er
oorliegenbe ©anb enthält baS ©erfajfungSrecht, baS ©ioilrecht,

bie ©erichtsoerfaffung, ben ©ioilproceh, $anbelS= SBectjfel* unb

GoncurSrecht, Strafrecht unb ©rocefc, ©tilitär-Strafrecht unb

©roceh, gorftrecht unbbießoftengefefceunb@ebührenorbnungen.

Scherer, Rud. Ritter vou, Dr. th. u. Prof., über das Ehercckt
bei Bcnedict-Lcvitau. Pseudo-Isidor. Festschrift d. Universität

Graz aus Anlass der Jahresfeier am XV. November 1870. Graz,

1879. Lcuscliner <fc Lubensky. (50 S. gr. 4.) M. 2.

®aS Xheino beS ©erfaffcrS ift lein fehr glüdtich gewähltes,

noch bazu ba bie räumlichen ©rettzen, bie feinen ©rörterungen

gezogen waren, ihn ZHwnflttt, biefelben auf biejenigen ^uncte zu

befchränleit, wel^e fowohl bei ©enebict fleoita wie auch bei

©feubo*3fibor ©ehanblung gefunben hoben. So hat baS pfeubo»

ifiborifche ©bereit fi^ mit wenigen Seiten begnügen muffen.

Aber auch für bie Darlegung beS zur Zeit &cr beibeit Slutoreu

gcltenben ©herechtS ift baS ®h*ma lei« giinftigeS. ©eibe finb

tenbenjiöfe gälf<her. SBaS ©enebict für ein ©echt wünfehte,

erhellt auS feinen Aeufjerungen
;
wie eS in SBafjrheit galt, nicht. So

bilbet er leinen paffenben SluSgangSpunct für bie Darlegung

beS gcltenben ©echtes, unb eS erfdjeint im Uebrigen oon nidjt

heruorrageitber ©cbeutung, feinen eherechtlichen ©Jitnfchen unb

ieubenzen nachzugehen. ®af)er ijt bie Heine Schrift, oon ber

etwas ungeteilten SDarfteßung abgefcljen, wegen ihres gelehrten

©eiwcrteS bemerfcnSWerther als wegen ihrer houptfächtichcn

Darlegungen. Fr.

Singer, Dr. llcinr., Doc., die Behebung der für Ordcnspcrsoncn
bestehenden Beschränkungen im commercium mortis causa
für das canonische u. österreichische Recht mit Rücksicht auf die

Lohre von der Rechts- u. Handlungsfähigkeit der Religiösen

überhaupt. Innsbruck, 1680. Wagner. (IV, 161 S. 8.) il. 2, 80.

SBäljrenb bie grage, in wie weit ©eligiofe erben unb beerbt

werben lönnen, in neuerer Z**t fteßwalb eine auSreichenbe

©ehanblung erfahren hol, ftttb Unterfuchungen wie bie üor*

liegenbe bisher noch nicht angefteQt worben. Der ©erf. beginnt

bamit, bie SSJirtungen ber vota solemnia auf bie ©echts* unb

JpanbluugSfähigleit im Allgemeinen unb nach öfterreic^ifcfjem

©echt im ©efonbem zu behanbeln, um fo für fein Specialthema

bie nöthige ©mnblage zu gewinnen, unb geht bann, nachbem er

noch in einem eigenen Abf^nitt bie SSirlungen ber vota solom-

nia auf baS commercium mortis causa erörtert hat, zu feinem

eigentlichen ©ortourf über. Den Stoff gliebert er fachgemäß,

inbem er zunächft bie ©eförberung ber ©eligiofen zu ©eneficien

j

unb bie Anftedung berfelben in ber Seelforge behanbclt, weiter

j

bie burch päpftlidjeS gubult bewirfte gänzliche ober theilweife

i Aenberung in ber restlichen Stellung ber ©eligiofen, bie

golgen ber Slofter* ober DrbenSaufhebung, nnb enblich bie

ftrafweife AuSftoßung aus bem Stlofter. Der ©erf. befi^t

ooöauf bie cioiliftifche unb canoniftifche Durchbilbung, welche

bie ©ehanblung feines Stoffes erfordert, ©eine ©rörterungen

I
finb begrifflich fc£>arf , unb laffen leinen erheblichen ©und
außer ©etraeßt. Zahlreichc Srrthümer unb flüden ber früheren

Doctrin werben burch ihn berichtigt, bez- anSgcfüßt. A3ir haben

Digltlzed by Google



605 — 1881 . ** 17 ,
600. — Sitetarifdje« ©entratblatt. — 23. Mpril. —

in feinem irgenbwie erheblichen Sßnncte SJBiberfprudj ju erheben,

nnb nehmen feinen Slnftanb, bie Slrbeit at« eine uortreffliche

Stiftung nnb eine wahrhafte Bereicherung unferer Siterotur zu

bezeichnen.

ScboKmeptr, Dr. fff., Sßrioatbocciit, ber 3uüf<h«nffreit unter ben

Parteien. (Sin Hcitrag jur (irläutcrung bcr SRctcbe-Gioiloroccfi»

Crtmung. 1. 9lbtb. '-Berlin, 1880. ©uttcntag. (X, 118 S.
gr. 8.) SW. 3.

®a« burch bie neuen 9t eid)« =3ufiizgefef)e gebotene, reiche

äJlaterial jura ©egenftanbe bon Slbßanblungen über einzelne

wichtige Sichren zu machen, ift ein loben«roertl)e« Unternehmen,

an welchem fief) auch jüngeren Stäfte mit ©rfolg öerfuchen

fönnen. Schon um be«roitlen ift bie obige 9J?onogropl)ie will*

fommen zu feigen, unb beren bi«ljer erfchienene erfte 2lbtf)eilung

ift eine fehr tüchtige Arbeit, bie öon grünblichem Stubium zeugt

unb burch ihre lichtoolle $arftellung«weife einen günftigen ©iw
bruef macht, ©inzuwenbeit hoben wir, baß ber Sßerf. nicht auf

ba« franzößfdje Sßroceßrecht zurücfgegaitgen ift, au« welchem

ba« ^wifchenurtheil unb ber .ßwifchenftreit entnommen finb, fo

baß biefe Quelle zur Muffläruttg be« unbeftimmten Sßegriffe«

hätte beitragen fönnen. ®ie oerbienfttidjen 3lu«führungen im

©iuzelnen gern anerfennenb, bezweifeln wir, ob e« bem Sßerf.

gelungen ift, refp. gelingen wirb, feinen Jpauptzwecf zu erreichen,

nämlich ben begriff be« .gwifdjenftreite« unter ben Parteien

genau zu begrenzen. Heber bie unuoHftänbige Öenuhung ber

Literatur wollen wir mit bem Sßerf. nicht rechten, benn e« laffen

fich ©rüube bafür benfen, obwohl für eine SDtouographie eine

gewiffe Sßollftänbigfeit in biefer Beziehung empfehlcn«wertf) ift.

Neuenburg, Dr. C., Doccnt, Zunflgericlitsbarkeit u. Zunfl-
verfassung in der Zeit vom 13. bis 10. Jahrhundert. Ein
Deilrag zur ökonomischen Geschichte des Millelaltcrs. Jena,

1880. Fischer. (IV, 311 S. gr. 8.)

Ser über bie ©efdjichte ber beutfdjen fünfte fchreibt, wirb

auf Beifall rechnen fönnen, wenn er entweber ft<h ou f ba«

3unftwefen einer Stabt ober felbft einet einzelnen 3unft in

einer fotchen befchränft unb biefe Berhältniffe in ihrer ©nt*

wicfelutig auf allgemeinem hiftorifchem ^intergrunbe zur Mn*
fchauung bringt, ober aber, wenn er unter ooßftänbiger

Bcherrfcfjung feines Stoffe« un« einen Ueberblicf über bie

Mu«bilbung be« gefammten $unftwefen« in beftimmten ©pochen

ZU oerfchaffen weiß. 911« Vertreter ber erjteren 9lrt mag
Scfjnioller, ber legieren ©ierfe erwähnt werben. S)er Sßerf.

bc« oorliegenbenSöerfe«, welche« fich äußerlich an bie Stieba’fdje

Schrift: „3ut ©ntftehung be« beutfehen Sunftwefen«" anfdjließt,

hat einen brüten Söeg eingefchlageit: er beherrfcht Weber ben

©efammtftoff, noch weiß er bie Specialentwicflungen in ein*

Zeinen Stäbten flarzulegen. ©ine 9lu«naf)me hieroon mag feine

Schilberung ber #unftentwidlnng in Bari« unb Mmien«
bilben. ®iefe beiben franzöfifchen Stäbte werben nämlich neben

einer recht fpärlicljen Vtnzaljl beutfeher berücffichtigt. 3)ie paar

beutfehen Quellen, welche ber Berf. benufct hat, ließen fich feiert

herzählen, e« genüge, zu bemerfen, baß fich unter benfelben

nicht einmal bie Kölner $unftftatuten bepuben, beren Benufcung

burch ©nnen unb ©darf) hoch waßrlich leicht genug gemacht ift.

2luf biefer fchwanfeitben ©runblage ftehenb, fommt benn ber

Sßerf. auch zu recht bürftigen ©rgebniffeit. $>iefelben laffen fich

in bie z^ri Säfje faffen: „bie fünfte waren im Üftittelalter

nicht nur gewerbliche Sorporationen, fonbern auch Organe ber

öffentlichen ©ewalt" unb „ihre Stellung in Sranfrcidj war
weniger felbftänbig al« in SSeutfdjlanb“, welche Sä&e benn uw 1

glaublich oft wieberholt werben. — Mud) über Stil unb Mn»
orbnung ber Schrift ift nicht« ©ünftige« zu erwähnen. £>in*

1

fichtlich be« erfteren enthalten wir un« lieber jeber Bemerfung;
wa« bie lefetere anlangt, fo giebt ber Sßerf. nach einer furzen

hiftorifchen ©inleitung, bie nicht« 9teue« bietet, eine DarfteHung

beffen, wa« er materielle« 3unflred)t nennt, unb wenbet fid)

bann zur Sunftgeridjtebarfeit. .Qimfchen beiben Xheifcn ift

bann eine, übrigen« burdjau« uitgenügenbe Ueberficht ber

politifchen Bcbeutung, welche ba« ^unftwefen in ben einzelnen

Stäbten hatte, eingejcfjoben, bie hoch jebenfatf« paffenber an

ben Mnfang hätte geftettt werben müffen. 2>ie abgebrueften Be*

ftimmungen ber 3»«ftftatuten, welche einen Xfjeit bc« SBerfe«

bilben, finb in ber 9tcgel gtüdtidj au«gcwählt unb öott großem

gntereffe. K. W.

5trd>tB für fatbol. Äirrficnrcdjt. |>r9g. von fa. |>. Hering. 9t. fa
39. Sanb. 2. |»eft.

3nb-: Ibcoh. Äobn, über ben Ort bcr Gbtfchlicfjimg. — Acta

s. sedis, 1—5. — SachfewSBrfmar. (Wc|’e(c »ont 6. SDtaf 1857 betr.

bie 9lbünbcrung einiger SWorfdhr. be« ©ef. vom 7. Cct. 1823 über

b. Herb, ber fatb. Äircbcn unb $<bulen. — Hoiöt», ungarifdic

(£ult.»2)tin.*Srl. (1873—78). — Curr. consist. Joh. Card. Simor,
princ. arckiep. Strig. dd. 8. Nov. 1880. Militus absque licciiliit

caslrcnsium parochorum aut curatonun matrimonialiler copulandos

non esse. — Ceflerr. ßult.»SWin.»®rl. 1, 2. — (Sntfdjeib. be« öfterr.

Hem'alt.»©er.»|>. 1— 13. — Ex orc tuo Ic judico. Hctum eine«

beutfehen Juriften über „Hanmflarf, bie 'Sieberberftellung ber fatb.

ceeiforgc im ©roftb. Haben".— Hering u. tHerflingb, naditrägl.

jnm 6lfaß»9otbringer Sbiatefirebeureebtc. — Smientef. bie folgen
ber Ginilebe im neuen beutfdieu Oteitbe, nebft 9tad)tr. ber 9teb. über

bie Schrift non tßrof. £i)b m > hi* obligater, (fioilebe unb ihre

Hufbebung. — 3t ecf lingb. 9t«bt«Wred>ung bee leipziger J)tei<b«>

gerid)t« (ln Sachen Ji«cu9 contra 9t. vom 13. ^cnmar 1880). —
‘ßavft nnb Hifchbfe oon 3rlanb gegen bie irifdjc reoolutionäre (Sr-

bebuug. 1—3. — Hering, bie Üngültigteit einer dbebi«pen« in

bem falle, baß bie HittjieOer in ihrem ©cfudfe bie copula inccstuosa

oerfdnoeigen. — Literatur. — Äurte Sötitlbcilungeu. — Ibtob.Äobn,
8. Pocnil. Apost. rcsolutioncs dubiorinn de adimplcudis conditioni-

bus ad lucrandas indulgentias tempore jubilaei pracscriplis exor-

torum.

3eitfrfirift für Mirchenre^ t. •f'rbg. o. 91. 2>o»e u. ß. ^riebbevg.
10. Sanb. 9t. «. 1. Hb. 1. $cft.

3ub.: 91. o. Scfaeurl, zur ?ebrc von bem ßbtbinberniffe ber

Henvaubtfchaft. — Ctto Htcjer, jur (tlefcfiichtc be« ältefleu vrete»

jtantifchen ßberechte«. — 3ob. ^r. ». Sdjulte, 3°banne« Ieuto=

nlcn« (Semeca, ^emefe). — 9tacbriducn oon ber ©efeilfcbaft für

Äirdjenrechtfiiviffcnfcbaft zu ©öttiugen. 9tr. 2. — Herlebt über bie

erfte Sijjung »out 20. ^ee. 1880. — 'DtiSceflen.

3abrbü4tr für 9tationalbfonomie u. Statiftif. -f»r«g. von 3obanne«
Gonrab. 9t. fa 2. Hb. 4. lieft.

3nb.: 9lb. ooetbeer, zur Statiftif ber ßbelmetalle in ben

3abreu 1870—1880. — Literatur.

£aiti)- unb

©runert, 3ttl. Ibeob., Oberforflntflr. a. *3)., 3agblei)rc. Unter»

rieht im 3agbwefen für attgebeube 3«flee- 2. Ib- 3a9l't,ftr ' ft,Js

funbe. ’JHit 52 ^olgfcbn. Hannover, 1880. Stümpler. (XVIII,

415 S. gr. 8.) SDt. 5.

S)er 2. Söanb be« ©runert’fchen Söecfe« jecfätlt in 3 8(0-

theilungen „bie allgemeine Sagbuerwallung" unb bie „3ugb^

au«übung", fotoie bie „9Baibmann«=Spcache". S)ie Sßeaibeitung

ift eine grünbliche, fo baß ba« Sud) nicht nur ben angebenbcit

Jägern, fonbern aßen greunben uttb fi'eiutern ber Sagb wirb

Stufen bringen fönnen. 0. K.

SeckendorfT, Dr. A. Freili. v., Prof., die forslliclicD Vcr-
hältnisse Frankreichs. Mit 2 lithogr. Taf. Leipzig, 1879.

Tcubner. (VIII, 228 S. Lex. -8., Taf. 4 u. Doppclfol.) M. 10.

Sßon bem öfterreichifchett Mderbautninifterium zum ©efudje

bcr 187Ser 9i3eltau«fteliuitg mit bem Aufträge abgeorbnet, ba«

forftliche SBerfucfj«-- unb Unterricht«wefen zu ftubieren, hat ber

Sßerf. biefe ©etegenljeit benufet, pch mit ben forftlichcn Sßcr

hättniffen Sranfreich« überhaupt möglichft befannt zu machen,
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unb oeröffentlieht in bem hiermit gur Slngeige getangenbett aus*

füljrlidjen ©erfe bic ©rgebniffe feinet Stubieit. ®a« ©erf

$erfäflt in 3 Ivette: 1) gorftftatiftif, 2) forftlidje« Unterricht«*

unb ©erfuch«wefen, 3) Slufforfiuttg be« Sanbe«, ©ilbuitg ber

S3ünen unb ©ieberbewalbuttg ber ©ebirge. ®ie Angaben
grünben fich gumeift auf amtliche Untertagen unb machen be«*

halb auf guoerläffigfeit Hlttfpruch. ©ebauerlid) ift, bafj fich

bie ©rtrag«ftatiftif in ber Hauptfachc nur auf ba« gabt 1876

bejieht. ®a« ©uch ift oorgüglich au«geftattet unb giebt ein

überaue reichhaltige« ©ilb nicht nur ber forftlidjen ©erhältniffe

grantreiche, fonbern inebefonbere auch ber forftiuiffeufc^aft*

tichen Arbeiten, welche in biefem Sanbe gur Vtueführung ge*

fommen finb. 0. K.

liefert , C. K., Forstmeister , die Horizoutalaurnahme bei
Neumessung «1er Wälder. Mil in «len Text gedruckten
llolzselm. u. 7 lithogr. Tat. Berlin, 18S0. Springer. (VII,

102 S. gr. 4.) M. 10.

®ie oorlicgenbe nwhebode Arbeit barf man nicht bloß ate

eine 3nftruction für bie Beamten unbdöeauftragtcn be« ©reuß.

gorfteinrichtung«*öureau« betrauten Wollen, fie bietet mehr,

fie giebt eine nach allen Seiten hin grünbtich burchgcarbeitctc

Anleitung gur Horigontalaufnahme ber ©älber unb wirb bou

gorftoermeffern, wie boit ©cobäten überhaupt mit großem @r*

folg fiubiert unb benufct werben tonnen. 0. K.

Qentralbiatt für fca« gefammtc gorfhrefen. $räg. von (W. -Stempel.

7. 3a br(l* 3. u. 4. $eft.

3nb.
:
t£orj)conjrt§*Sr3lubien.— (üarl W u n Pa rf c r ». © «

1

1 u t r,

fit autlralijAeit „Süattle«'' (Acaeia «leeurrens, A. picnaulhn, A.

dealbata). — Dir Camevaltaxe in ber gerichtlichen ©ragi«. — ©ine
neu« Sonnenbarre. SefproAcn von Wl. Suberl. — Seuierfunaen

jum Stuffajje beb verru ’flrof. Sdilefinger: „3ur Scrtiealn'inrel*

meifnng". — ®. 9t. g&rüer, Stnbien äu« bem Saljfammergute.
— if. A*. Äejterfcaner, ©porer'S lafchenbcnbrometer. — ftranj

OTiflijj, ©emetfungeu au bem Huffapt: „(Sin Seitrag gur Äennt»

nip ber europSifAen Sorfenfifer, in«bcfonbere jener Kroatien«." —
3b iref, and bem Heben ber Süerre. — ttiterarijehe Scrichte. —
Oteucfte (Srfcbeinungen ber Siteratnr. — 2Si8ce(len. — 9Ritthei(ungen.

©erfonaluachrichten.

3eitfchrift für gforfts u. 3#gb»efen. $r9g. »on S. «Deutete Im an«.
13. 3abrg. 3. n. 4. 4öeft.

3nb.: »• Salifch, ‘-Beiträge gur gorfWflbetif. — ‘31. Stert«,
etwa« über bie Heijtuug4fäbigfeit Don Süaibfägen. — Süeife, Se*
mertungen gu bem ooritehenben Stuffape betr. bie Hetiiuugeiah<giei(

ber SBaibf&gen. — TU tum, bie SHebrachenbremfe (Ccphenumia Sti-

mulator F.). — Sanbo, ber japanifAc Hacfbanm Ulms vernicifora

DC., jap. Uraschi-no-ki. — S. 2>ancfelmann, bie fflalborbnung#*

frage im prtußifAeu üant>e«»Cefonomie*6oflejjium. — ÜRQttriA,
bie internationale Sonfereuj für ianb» unb forftiuirtbfAanliAe 9Re*

teorologie, abaehatten in SBieu in beu lagen vom 6. biö 9. Sept.
]hso. — £>er|., über bie auf ben forülicb>meteorologifcbeit Stationen
in Schweben getroffenen Tlnorbnungen. — ». Sitten, Samenoreife
im Ärühiahr 1881. — Süeife, Sturmfchaben oom 20. So». 1879.

— 3“r ffrage ber Süafferpflege in beu ftorjien ber norbbeutfAen

(Sbeue. Sine IRittbeliung au« ben Silbern ber gorfi*3nfpe(tiou

Stettin»torge(ow »on SD ft rf er. — ». fRaeäfelbi, ba« forftiiAe

Bereinetpefen in Sapern. — ÜRittbeilnngeit. — ». SU t en, (Srgebniffe

ber Äieftrn=Samen--2>arren »ont 1. Cctober 1879 bis bahfn 1880.
— Süeife, SüalbbefAäblgung burA Süiub unb SAuee im poeiten

Semefter 1880. 9Jad> amtlichen ScriAten bargejteQt. — üiteraiur.

— Stetigen.

5|u:ad)kttnbe. £iteratur0ef^id)te.

iluzicka-Ostoir, Camilla, türkisch -deutsches Wörterbuch
mit Transscriptiou des Türkischen. Wien, 1879. Selbstverlag.

(I.cchncr in Comm.) (XII, 55G S. S.) M. 14.

„ffhret bie grauen!"— 2tuch wenn fie Söücher fchreiben, bie

ftatt ber „himmtifchen Stofen" einen bebeuttichen iKeidjtfjum an

Konten unb £iftetu barbieten? „3)ec tategorifche gmperatio

beü ®ichter8 läßt feine 2tu8nahme gu." 9tun fo fei e8 beim;

auf jum ©heenbienft !— grau (ober gräutein ?) 9tuzicfa*0ftoic,

„geprüfte Schülerin ber t. f. öffentlichen Sehranftalt für

orientatifche Sprachen in ber f. unb f. orientatifefjen Wfabemie

in SBien, öefi&erin ber golbenen ©tebaide für SBiffenfchaft unb

llunft", ftettte für eine beabficf>tigte Orientreife gu eigenem ©c=

brauche „in ber Sonberfation mit liirfen" eine SBorter* unb

fßhrafenfammtung i)t ber Drbnung beü bttreh einige Iran^fcrip*

lionöbuchftaben ergänzten tateinifcheu ÖttphabctiS gufammett.

?tbev bie mittlerweile Don ihrem löaterlanbe auf ber Halfan*

halbinfel eingenommene ©teduug unb ba$ baburch erzeugte

aügemeiuere iöebiirfnifj leichter unb fchueller ©rlernung be$

liirtijchen führten jur Veröffentlichung biefcS Xafchenwörter*

buch« , an welche« fich ein bereit« unter ber 'fJreffe befittbliche«

bentfch-ungarifch lürfifche« SBörterbuch unb eine ‘Xransfcription

ber türfifrfjcn Ueberfefcung be« 9Jobiufott attfchließen fodett.

2)ie trnu«icribicrten türfif^en, begiehung«weife perftichcn unb

arabifcbcit SBörter flehen in je gwei Spalten ooratt, mitSEÖieber*

holung beffelbctt Sorte« oor jeber, wirtlich ober fdjeinbar oer*

fchicbeiten SBcbeutung unb oor ^ufammenfehuttgeu mit attberen

Wörtern; barattf folgt bie beutfehe ©rflärting in unfercr ge-

wöhnlichen Xnicffdjrift. Xic Xrati«fcription ermangelt oor

Widern btirchgäugiger ©leichmäßigteit unb häufig auch ber in

einem Söörtcrbuche biefer Slrt befottber« nothwenbigen lieber*

einftimmung mit ber gewöhnlichen ?lu«fprache. ©in Änhattg

gur löorrebc giebt an, wie bie Xran«fcription«bucbftabeit c, g,

s unb z (für a , E ,
jt uttb $), b, ch, y uttb z au«gefprochen

werben fodett. demnach ift h „ft et« ba« beutfehe ch in machen,

lochen", cli aber „ein etwa« fchärferer £>auAlaut, wie in

diache". Dtuu hat aber uttfer d) itt biefen brei SBörtcm gang

biefelbc 21u«fprache; bie Unterfcheibung ift alfo nichtig unb

überhaupt bie gange 'Jlttweifung irreführenb, ba b audh ba« *,

unfec gewöhnliche« h» barftedt unb c bon beu Xürfctt faft

cbettfo wie oott beu Arabern al« reiner ftehlhauch, ohne ba«

ra«pelnbe ©eräufch uttferc« ch oor a, o unb u, au«ge)procf)en

wirb, wie beim auch ba« urfprüugtich biefem dj entfprechenbe £
im türfifdjen Sltunbe, befottber« gu Hinfang ber Wörter unb

Silben, gewöhnlich in ba« feinere c übergeht, giir biefe oer*

fchiebeuen Hauchlaute erfcheint nun hier, manchmal in einem

unbbenifelbenSöorte, halb h halb ch
; fo ift S. 9 jty» chus unb

©. 10 chusjar gefchricben
;
S. 146 hyrfot, S. 388

chyrfet; S. 27 7 muchalyf, S. 279 mubalif. ®a«

y fod, wie bei aJteuin«fi u. Sl., ben bumpfen, gwifchett e, i, ö

unb ü Jdjwebenben ®ocal ber tatarifchen unb flaoifchett Sprachen

au«brüdeft, wechfelt aber widfürlich mit o, i unb fl, uttb fteht

felbft wieberum häufig für i unb Q, wie z für s uttb biefe« für

jene«. ®a« arabifche g ift auch in ber ÜJlittc unb am ©nbe ber

Wörter, wo bie türfifche Hlu«fprache e« theil« bnreh einen Hiatu«,

tfjeil« burch einen naAgefchlagenen furgen SJocal erfeht, gang

übergangen; baher heißt defa ftatt defa, rad,

saj, asjuyt serjat, jUsci unb jUsel fogar mit HJerbopplung

be« t ittikud unb ittimad mfldeffat ©bettfo geht e«

bem Hemzo
:

(~i)
t
leKm, fchrumpft in lim gufammen. @« fehlt

ferner jebe Öegeidjnung ber langen ißocale unb ber Xonftlben;

wenigften« eine adgenteine Hlitweiftmg gu ber im Xürfifthen fo

wichtigen ©ortbetommg War bidig gu Oerlangen. SBelchev

Spraye bie eingelnen ©Örter angehören, ift nidit angegeben,

„weil auch bie ©Örter fremben Urfprung« gleich ben ein*

heimifdjen gebraust werben unb bie türtifche Sprache bilben",

eine in biefer Hldgemeinheit überhaupt, namentlich aber in ©c*

giehung auf bie Umgang«fprache gerabegu abenteuerli^e ©e*

hauptung. ©in großer ber hier mit bem türfifdjen Sprach*

courant gufammen gewürfelten petfifchen unb arabifchett

Sptionpme finb für ben gemeinen SRann rein bebeutung«lofe

Saute, unb biejenigenlürfen, welche „einen befonberen©ilbung«*

grab barin fuchen, ein unb baffelbe ©ort mit oerfchiebenen ber
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arabifcgen unb perfiden Spraye entlehnten Au«brücfen toicber*

jugeben", werben e« bem ftrembeit, ber peg $ur Gonberfation

mit ihnen biefe« Calepin imprimö bebient, fegr gern crlaffen,

feinen „befonberen ©ilbung«grab" burch ein au« biefer Quelle

geköpftes ShnongmemQuoblibet ju beurfunben. ©erlange

aber bie ©erfafferin auf ihrer ju goffenben Orientreife nur

einmal felbft bei einem türüffgen ©äefer ©rob mit chubz ober

min ftdtt mit ekmok, bei einem Sttejfger gleifcg mit lahm ober

güst ftatt mit ot, befchmere fte fich (mit Srlaubnig
!) in einer

türfifdjen fioeanba über bergilsler ftatt ü6er piroler: fo wirb

fie balb inne werben, ob bie Beute wirllicg jwei
,
brei Sprachen

neben einanber berftehen. 33iit Ueberpgreitung be« in ein folcge«

©abentecum gegörenbeit Stotgbebarfe« trat auch bie Sortierung

ein, ba« eigentlich Dürfifcge öou bem hinjugefommenen orien*

talifchen unb europäifegen Spracggute, am einfachften burch

ginjugefügte Initialen: a., p., it. ie., unb, wo möglich, bon

biefen grembwörtern wieberum bie allgemein üblichen bon ben

anberen ju unterfcheiben. Da,$u hätte ein Segntgeit bon bem
an bie oben bemerfte SBiebergolung berfelben Söörter ber»

fehwenbeten Staume hingereicht, ffreilicg War fdjott gierju ein

Erab bon theoretifcg»empiriffger Spracgfcnntnig erforberlich,

beu bie ©erfafferin noch lange nicht erreicht hot, aber erreichen

mug, will fie nicht mit ben angefünbigten weiteren Arbeiten auf

biefem gelbe noch unglücflicger fahren als mit biefer, bon

weicher bie erft mit S. 84 beginnenben eupgemiftipg fo ge»

nannten „Drudberichtiguugen", wenn man fie oerooßfiänbigte,

ftatt oier bielleicht oier$egn Seiten füllen würben. Durcg fort»

gefegte liberale Erweiterung be« Begriffes bon Drudfcglern

liegen fich bann wogt auch Dinge barin unterbringen, wie

S. 3'J bilyninoje basladi „fing an ju lernten"; S. 43 bojlü,

ingo, S. 150 ingo, bojlu „pglanl" (oon ben £>unberteit böfer

Kommata ein ©eifpiel); S. 80 dibi kujruk „Steigbein ber

Dgiere"; S. 94 ojalothl, disarlü, mebred „probinjial"

(eine 3«!« weiter hin: eje „geile"); S. 144 buri, hure,

©lural bon hnr „Stpmpge bc« ©arabiefe«, |>uri"; S. 159 iso,

ejer „ob" (warum mug auch im granjöppgen si fomogl „wenn"
alä „ob" bebeuten!); S. 161 izn wermok, izn almak igazet,

wermek „fich oerabfchiebcit, Slbpgieb nehmen, beurlauben";

S. 176 jerlenniek „emigriren"; S. ISO Junan „Altgricchen»

lanb", Junani8tan „Steugriecgentanb; S.255mazbut,ezberden
„au«wenbig wiffenb"; S. 2G9 cs-sineji mesrikije, ea-sinoji

mesrukijo „bie orientalifchen Sprachen" (oon einem fagrläffigen

Gorrector leibcr iiberfehen, wogegen berfelbe ein britte« E£em*
plar biefe« eigentümlichen arabifcheit Slrtilel« in ben „Drud»
berichtiguugen" S. 555 befeitigt gat). Dod) eingebenl bc«

Dicgterworte« an ber Spige biefer Anzeige, wiberfteht Sief,

ber ©erfuegung, bon biefen „Bornen unb Nifteln" noch weitere

groben ju geben, um in einer ertiften Sache felbft beu Schein

leichtfertiger Spötterei ju Oermeiben.

Müller- Slriibing
, Herrn., ’AO->jr«/wr irobnfa. Die allisclic

Schrift vom Staat der Athener. Uiitersiicliungen filier die Zeit,

die Tendenz, die Form u. den Verfasser derselben. Neue Texl-
rcceusioit u. Paraphrase. Döttingen, 1SS0. Dietrich. (1H8 S.
gr. 8.) M. 3.

(l’hilologus. 4. Suppl.-Hd. 1. u. 2. Heft)

3n ben testen fahren ift bie geiftuoße Staatäfcgrift gäupg
jum Ecgcnftanbe eingehenber Detailforpgungen gemacht worben.

Au« benfclben hat fich fo oiel bepnitio ergeben, bag biefe Scgrift

iit ber 3eit jwipgen ben erften Einfnßeu ber ©eloponuefier in

Attila unb ber ficilipgen Stieberlagc ber Athener entftanben

unb oon einem erfahrenen Oligarchien Staat«manne, alfo

Ieinc«faß« oon Xenopgon, entworfen ift. 2Ba« jeboch bie ge»

nauerc Öeftimmung ber 3eit unb be« Autor« betrifft, ba gehen
bie Anficgten cbenfo fegr au«einanber

, wie in ©ejug auf ben
überlieferten Dejt, ben 3wed unb ben ganzen Ggaralter ber

Scgrift. E« liegt ba« in ber Statur ber Sache. Denn e« ift

hoch in ber Dgat etwa« mehr noch jum ©erftänbntg ber Schrift

erforberlich, al« philologifdher ©charffinn unb gelehrte Rennt»

nig ber athenifchen Eeffhichte. 3Wan mug baju auch „ettoa«

bon fßolitil berftehen" unb Sinn für feine Ironie haben, unt

ju erfennen, worauf ber ?lutor abjiclt unb wo „ihm ber Schalt

hinter bem Staden fifct"- ÜDtan wirb ihm ferner nicht ohne eine

lebeitbige unb flare Slnffhauuitg bon bem ganjen athenifchen

Staat«organi«mu« unb bem Eetriebe ber Parteien folgen fönnen.

Denn bie Slbhanblung ift eine prattifche ©arteifchrift unb giebt

feine erfchöpfenbe Darftettung ber athenifchen 3uftänbe, fonbern

bielfach nur „Slnbeututtgen, beren Ergänjung au« eigener

ftenntnig pe beneit, an bie fie gerichtet war, überlaffen burfte".

Unter biefen Umftanben ift e« erfreulich, bag gerabe ÜJtüller»

Strübing einen Sßcrfuch jur fiöfung ber in ber Sdjrip un« ent ;

gegentretenben fchwierigen Probleme gemacht ha*- 3Jtüöer

Strübing lebt förmlich in ber athenifchen Demokratie, ähnlich

Wie etwa Stiebugt in feiner römiffhen Stepublif lebte, ©ei aller

Philologien tlfribie mif einer überau« probuctiben ©gantafie

unb glücflichen Gombinationlgabe auSgeftattet, bennag er e«,

bie einzelnen überlieferten Dhatfacgen ju einem wirfung«boHen

Eefammtbilbe ju bereinigen unb überraphenbe ißerfpectiben in

ba« Dreiben ber Parteien ju eröffnen, greilicg ift er babei nicht

feiten fehlgegangen, aber er hat boeg im Eanjen wefentlich ju

einem tieferen ©erftänbnig ber griecgifchen Eefcgichte beigetragen

unb auf mancherlei wichtige Dinge aufmerffam gemacht, bie uor

ipm Stiemanb bcmerlt hat. SJtan wirft 3JtüUer»Strübing Sucht

nach ^ppotgefen bor. Allein feine jpppothefen pnb ftet« fruegt»

bar unb aitregenb gewefen, pe haben ber gorfegung wenig ge»

fegabet unb oiel genügt. SltüHer=Strübing wahrt (S. 9) ener»

gifeg feine wiffenfchaftliche ©ereegtigung 3um Sluffteßen oon

.^ppothefen. „3P benn ba«, wa« wir bie Eepgidjte Sltgen« im

5. 3ahrh- nemun (boeg icg witt borpegtig reben unb fagen,

wenigften« bon ba an, wo £>erobot aufgört, bi« bagin, wo
Dguipbibe« bie Eefcgicgte be« pcloponnefifcgen Rriege« anfängt),

etwa« anbere« al« eine Rette oon $hpotgefen. Dgufhbibc« hat

un« jwar für biefe fünfzig gagre einen furzen ingaltreicgeu

Slbrig gegeben; aber ift un« babureg ba« jphpotgefenmacgcu

für biefe Epocge erfpart worben V 3«ber gorfeger, ber biefelbe

beganbelt, maigt ^ppotgefen, ober er fugt auf ^»ppotgefen, bie

Slnbere aufgefteßt gaben, unb fiigrt pe weiter fort" . . . „Die

Sucht, §hpotgefen aufoufteßen , ift niegt« Slnbere«
, al« ber

Drang, bie bereiiijclten Erpgeinungcn in igrem 3afatnmcic»

gange fieg felbft unb Vlnbcren oerftänblicg ju maegen, unb ben

foßte man billig Siiemanbem borwerfen." SJtüßer»Strübing

trifft bamit ben Rem ber Sacge. Diejenigen, welcge igm £>hpo*

tgefenfuegt borwerfen, maegen e« felbft niegt anber« unb pnb

peg nur beffen niegt bewugt, bag man namentlich in ber alteren

griecgifcgeH Eepgicgte in Weitem Umfange uitgt über bie@reiye

be« ©agrggeinlichen ju wirllicger giftorifeger Eewiggeit bor»

bringen fann. Darüber mögen peg aueg Diejenigen leine 3ßu»

ponen maegen, welcge bie Stefultate einer inneren, facglicgen

SagrffbeiulicgfeitSlritif berwerfen unb aße« £>eil bon einer

literargiftorifdjen enoarten. 3“ einer nur irgenbwie ficgereit

Durcgfügrung berfelben feglt ba« Material, unb pe fominen

bager, wenn man ber Sacge auf ben Erunb gegt, aueg über ba«

„wagrfcgeinlich" unb „bermutglicg" niegt ginau«. Slübefannte

unb anerlannte v4kmcipicn ber giftorifegen Sßtetgobe mit grogem

Selbftbewugtfein borjutragen unb fi^ wohlgefällig in ber Stoße

eine« £>ercule« im Slugia«»Staße ju fpiegeln, ift fegr woglfeil,

leiber wirb jeboeg babureg für bie Sacge felbft praftifeg niegt«

gewonnen. SB er bon ben fporabifegen Stacgricgten über bie

ältere grieegifege Eefcgicgte nur biejenigen für gehörig quält»

pciert gält, benen er eine ^ippotgefe über igre ^erfunft al«

Begitimation«farte aitgegängt gat, beffen ©erfahren gat einen

ägnlicgen Effect, wie ba« jener „Iritifcgen ftunjtgärtner in
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$oßanb", bie, wie 9Rüßer=©trübing treffenb bemerft, manchen

burchauS nicht unnüjjcn „,8meig mit ihrer unfehlbaren Reefen«

fcheere wegpufcen".

3n ber £hfl t 8e^ 3Rüfler*@trübing trofc feiner oielberufenen

©uefft nach ftppothefen mit ber hanbfdjriftlichen UeBerlieferung

unferer Schrift lange nicht fo frei um , wie feine ©orgänger

Uttoriz ©chmibt unb A. Slirchhoff. freilich, was beit SBortlaut

im (Einzelnen Betrifft, ba ertaubt er fich ziemlich weitgetjenbe,

ober burch ben 3uftanb ber Sejt»UeberIieferung gerechtfertigte

Freiheiten. Fnbeffen an bem überlieferten ^ufammenhange ber

Schrift im ©aitjen hält er int ©egenfafce ju jenen beiben ©e*

lehrten feft. Unb mit {Recht. 9Jtüßer*©trübing wibertegt mit

überjeugenben ©rünben bie Anficht, baff ber jefcige $ufammen»
hang ber ©chrift baS ©rgebniff eines entweber fehr rohen ober

fehr ungefdjicften StBiberherfteflungSüerfucheS eines alten ©ram-
matiferS fei, ber burdj ©erfefcungen einzelner ©tfiefe ber

uerftümmelten llrfchrift ben urfprünglichen Organismus jer=

ftört hätte- ®r hat unzweifelhaft nadjgewiefen, baff bie

einzelnen Abfcffnitte unferer ©chrift burchauS nicht chaotifch burch*

cinanber gewürfelt finb, unb baff ihre anfeheinenbe ,3ufamnten=

hangStofigfeit barauf jurüefjuführen ift, bah fte einen apffo*

riftifchen ©harafter trägt, wobei bielfach bie Uebergänge fehlen.

Siefe Uebergänge fuetjt 9Rüßer*©trübing in feiner ©arapffrafe

zu ergänzen, ©injelnc finb recht gelungen, anbere aber ent»

fdjieben berfehlt, fo namentlich ber fehr gefudjte unb gezwungene

Uebergang ju II, 1 7. Unb hoch ift gerabe hier ber Uebergang

gar nicht feffwierig ju finben. § 1 6 ift bon ber ÜRöglicfffeit einer

oligarchifchen ouiois in Athen felbft gefprodjen, § 17 fafft biefe

Wöglidjfeit in ben ©unbeSftäbten ins Auge unb erörtert bie

SHomente, welche oligarchifche Aufftänbe in ben ©unbeSftäbten

erfrfjweren. 3Rüßer*©trübing Wirb baS felbft einleudjtenb finben.

SBaS bie nähere öeftimmung ber AbfaffungSzeit betrifft, fo

bat ftirchhoff nachjuweifen oerfucht, bah bie ©chrift im fiaufe

beS .gaffreS 424, nach ber befinitiben ©efefcung bon ©i)IoS burch

bie Athener unb bor ben (Erfolgen beS ©rafibaS gefchrieben

fei. aJtüQer-Strübing fejjt bagegen bie ©ntftehung ber ©chrift

jtoiichen 417 unb 414. SiefeS {Refultat ift hoch zweifelhaft,

obwohl 8Rüfler*©träbing in ber ©Überlegung bie Argumente

Anberer faft burchweg fchlagenb zurüefweift. {Ramentlich ift bie

©efprechung bon II, 5 hetuorzuheben, wo bon ben Schwierig*

leiten unb ©orbebingungen eines langen ßRarfcljeS bon Sianb*

heeren bie {Rebe ift. 9Rüßer=©trübing zeigt, bah biefe ©teile

burchauS nicht, wie man bisher angenommen hat, bor bem £uge
beS ©rafibaS gefchrieben fein muh, fonbern bah AßeS, was

hier gefagt ift, genau mit ben (Erfahrungen übereinftimmt, bie

man in golge biefeS ijugeS unb ber barauf folgenben bereitelten

©erfuche ber Safebaimonier, {Rachfchübe nach Stuften zu fenben,

gemacht hatte, dagegen ift ber öerfudj eines StachweifeS, bah .

ein folcher ©egenfafj ber politifchen Haltung zwifchen Sanb unb

©tabtbolf. Wie ihn bie ©chrift üorauSfefoe, währenb beS archi-

omntfehen Krieges nicht beftanben hätte, als mifflungen zu Be*

trachten. SaS Sanbbol! fonnte fid) an ben Aufenthalt in ber

©tabt nicht gewöhnen unb feljnte fich feit bem erften ©infalle

ber ©eloponnefier nach Stieben (Xfjuf- U» 59)» toar alfo auch

Zu ©onceffionen an bie Safebaimonier bereit. IRef. glaubt, bah

bic ©chrift noch oor ber ©flacht bei AmphipoliS unb bei Seb*

Zeiten itleon’S gefchrieben ift. 9Ran ügl. bie fiaiyöfuyoi ay&pconoi,

oon benen fich Ber SernoS leiten läht, unb beren ©harafteriftif

mit ihuf- Ui» 5 ‘j unb ben fonftigen Angaben über fileon.

©ei ber ©rörterung ber grage nach bem ^rneefe unb bem

©erfaffer ber ©chrift fomrnt 9Rüfler=©trübing zu einem über*

rafefjenben unb theilweife höchft anfprechenben ©rgebniff. Sie

pgpothefe, bah ©hrhnichoS Ber Autor fei, ift fo fcharffinnig

unb überzengenb begrünbet
, bah fte fchwerlich zu erfchüttern

fein wirb. AßeS, was wir über bic Anschauungen unb .ftaitb*
|

hingen biefeS nach ©huf- VIII, 27 in jeher ^inffdjt gefebeibteu
'

SRanneS wiffen, paht auffaßenb zu unferer ©taatSfdjrift.

SRamentlich gilt baS oon ber {Rebe beS ©hrt)nichoS bei

©huf- VIII, 48. 5Rur ein 9Roment fei hier erwähnt, ©in

höchft charafteriftifcher 3ug BeS ©erfafferS ber stfyy. noh ift

ber, bah er über bie wahre ßlatur feiner ariftofratifchen ©artei*

genoffen, bie fich in ihre»n ©)ünfel xqi^oI unb xalol xäyadol

nennen, feinen 3tueifel übrig läht unb troefen erflärt, fie würben

ebenfo wie bie noyr/goi (nicht „Schufte", fonbern misdrables)

ohne moralifche ©crupel nur eine rein egoiftifche 9J?acht* unb

©arteipolitif treiben, wenn fie ans SRuber fämen. ©benfo

fpricht ©hrpnichoS bei ©huf- VIII, 48 nur Oon ben ovoiiab1-

fiByot xalol xäfaQoi. ©hrpnichoS war oon nieberer ^»erfunft

unb frei Oon ben ©tanbeSoorurtheilen ber Ariftofratcn. @r war
überhaupt „über Alles hinaus", auch über ben ariftofratifchen

point d’honneur unb bie Dtücfficht auf militärifche ©hre. ®aS
ift offenbar ber SKann unferer ©chrift. Ohne ©cheu reiht er

ben Singen ben falfchen befchönigenben Schleier fort unb zeigt

fte naeft in ihrer wahren ©eftalt. SJlan wirb in gewiffer ^»in*

ficht unwißfürliih an ßRacchiaocßi erinnert.

SSaS enblich ben 3'uecf ber ©chrift betrifft, fo fann 9tef.

nur theilweife mit 9)tüßer*©trübing übercinftimmcn. Uttfere

©chrift ift fchwerlich baS ©oncept zu einer 9tebe, welche in einer

oertraulichen ©arteioerfantmlung gehalten würbe unb bie beiben

Sactionen ber Oligarchen zu einem genteiufamen ^»anbeln be-

wegen foflte. Sic eine biefer gactionen bezeichnet SHuflcr*

©triibing als „bic SoctrinärS", welche auf bem SBege oon

©erfaffungSrefortncn zum ^ifle ju fommen glaubten, bie anbere

als bie ber „praftifdjen llöpfe", welche ©erfuche einer legiSla»

tioen 9feform für zwecflos hielten unb entfchloffen waren, mit

lafcbaimonifchcr $ülfe ben Sturz ber Scmofratie herbeizuführen.

AIS bie güljrcr biefer {Richtung betrachtet 9Riifler=©trübing

Antiphon, ©eifanbroS unb ©hrtjitichoS, als bie jener 2heru’

meneS, ft'ritiaS unb AriftofratcS. firitiaS foß alfo zur gaction

beS AriftofrateS gehören unb hoch hält iRüßer=Strübiug bic

Angabe in ber {Rebe gegen SheofrincS für richtig, ber z» Folge

AriftofrateS bie geftung ©ctioneia nicbergcriffen hätte, in welche

ot nsqI Kftitay bie Safcbaimouier hätten aufnehmen woßen
(ogl. ©. 97). Ser alte praftifdje ©erfchtoörer unb Sntriguant

Shfruu^ncS hat wohl, ebenfowenig wie baS .'paupt ber Sreifjig,

je baran gebacht, bafj er einft in ben ©erbacht eines SoctrinärS

fommen würbe! Sarin hat aflerbiugS 9Rüfler*Strübing wieber

Stecht, ba^ unfer Autor afle 3flufionen bariiber zerftören wifl,

als ob auf ber ©afis ber beftehenben Semofratic wesentliche

©erbefferungen ber ©erfaffung unb ©erwaltung im Sinne ber

Oligarchen möglich wären. Aber mit einem ©oncept zu einer

Siebe haben wir eS fchwerlich zu iljun. 3Ratt barf ftdh Burch Bie

©araphrafe mit ben ©rgänzungen ßRüfler-Strübiitg’S nicht irre

führen laffen. Sie Anfpielung I, 1
1 (* t ,7

AnxsSutuoyi b

4/xbe ifoxlos ae tUdoixsv), bie forttoährenbe ©eriicffichtigung ber

Anfchauungen anbercr ^eflenen (nicht fpecicfl ber ©unbeS*

genoffen) über bie athenifche Semofratic u. A. läfjt faum einem

Zweifel barüber {Raum, baff wir eS mit einem rafeff h'uge»

worfenen SRemoire eines athenifchen Oligarchen z» tffun haben,

welches zur Aufflärung über ben ©tanb ber Singe in Athen

für einen in ©parta lebenben, oligarchifchen ©julanten beftimmt

war.— Srofc biefer unb anberer ©inwenbungen, bie {Ref. machen

fönnte, hat both nach feiner Ueberzeugung ÜRüßer*@trübing zu*

erft im ©roffen unb ©anzen baS SBefen ber ©chrift richtig er*

fannt. Unb SRüßer * ©trübing’S Unterfuchungen über bie

'A9t]y<xi<av nolasia gehören jebenfaßS zu ben anregenbften unb

heroorragenbften Arbeiten, bie in ber lefcten ^eit auf bem ©e»

biete ber griechifchen ©efchithte erfchienen pnb. ©djliefflich noch

eine ft'leinigfeit. Ser bebeutenbe Sübinger ©eiehrte fdhreibt

fich ©utfehmib. 0. B.
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llanunesfahr, Alex., zur Comparation im Altfranzösisclien.
Slrassburg, 1881. Trftbner. (IV, 40 S. gr. 8.)

Die borliegenbe Stubie ift beranlaßt burch bie «Schrift

VJölfflin’S : Lateinifche unb romanifche Somparation, Erlangen,

1879; fie bejmedt, eine Srgän^ung berfelben nach ber romanifcheu

©eite, fpecieü für baS Mltfranjöfijche bis jum ©nbe beS

12. 3al)rh.’S, ju liefern. SDie^rfar^ wiberfprid)t hierbei ber
j

Verf. beit Stuffteflungeu SBölfflin’S, juweilen, wie eS feheint, mit

SHecht, fo ©. 30, wo er gegen bie Mnficht jenes ©eiehrten, baS

italienische piü ricco di ine fei eigentlich ein VebraiSntuS, auf«

tritt. (5s ift einerfeitS ju bebauern, baß ber 2öerf. feine Muf«

gäbe auf fo enge ©renjen befchränft hot (aud) in biefer Ve=

jehränfung ift freilich bet ©toff nod) feineSioegS ganj erfcfjöpft);

aubererfeitS ift aber anjuerleitnen
, baß feine Arbeit eine rec^t

mißliche Sufammenftelluttg foiuic aud) manche intereffante Ve>

obadjtungen bietet. Sgt.

Juufrois, allfranzösisches Killurgcdichl, zum ersten .Mal hcrausg.

von Konr. Hufmann u. Franz Muncker. Halle a/S., 1880.

Niemeyer. (Vlll, 134 S. gr. 8.) M. 3, 60.

©in jicntlidj bürftiger Stopf Ijat im 1 3. 3 ol)rh- unter 8er«

wenbuttg einiger auS ber glamenca unb bem Xriftan ipm

erinnerlichen $ügc biefeS Stittergcbicht Dom ©rafeu QoufroiS

Don jßoitierS jufammengercimt. Der ungenannte Verf. beruft

fich auf eine lateinifc^e CueHe , welcher Eingabe ©tauben ju

fdienten feine Veranlagung Dorliegt. Der VrSgbr. biefeS

SRomanS Derbanft fionr. Vofmamt einige gefdjidte Dejtbeffe«

ruitgeti, unb baijer mag es lommen, baß ber 9tame biefeS an«

gefehenen ©deuten au erfter ©teile auf bem Ditel obenftehen»

ber ^ublication fidj finbet. Stoch jwei anbereu ©clehrten ift

ber ^irSgbr. für ihre Veiljülfe Derpflichtel, als er biefe nicht aHju

lange, in nur einer Jpnnbfchrift überlieferte VerSerjäljlung für

beit Mbbrud Dorbcrcitete. ©S war beabfichtigt, bas ©ebicht

genau nach ber £>bfd)r. abjubruefen, bo<h hofft ber .prSgbr. $u«

gleich, „einen gereinigten, gut lesbaren Heft" ^ergcftcllt ju

haben. Die leitete Hoffnung muhte fich als trügerijeh enoeifen,

ba ber Mbbrucf einer Don gchlern loimmelnben Jpbfchr. beS

1

1

. 3af)rh.’S »i<ht wohl einen gereinigten unb gut lesbaren

£c£t aufioeifeit fann. ©S führt jur 3nconfequen$, wenn man
jwei auSeinanber laufenbe 3*ele jugleich Derfolgt. Die ber

Vbfdjr. bewahrte Dreue hotte ben ©rfolg, bah burd) bo$

©tehenlaffen einer Unjahl gewöhnlicher unb ungewöhnlicher

Schreibfehler bie SeSbarfeit beS DejteS Derminbert wirb. Da
finbet {ich im Xejct saut ftatt saut, tont ftatt font unb $at)llofc

Vermechfelungen Don Z unb r, t unb i u. bgl. m. SBarum
werben folche gehler nicht gleich oben im Mbbrud beS ©ebichtS

Derbeffert unb unten angejeigt, wenn bicS gesehen ift. Unb es

ift ferner gefchmacfloS, fehnurrige Mbfürjungen ohne Gelang

wieberjugeben (qua 7 = quar, q'zlle — quaille), nur um
unterm Dejt etwas mehr erflären ju fönnen. äBenn bergleichen

SSinge flehen bleiben, wätjrenb bodj u unb v, i unb j im Drud
unterfchieben, nach unferm ©ebrauch grohe MnfangSbudjftaben

eingeführt, 3ntcrpunctionSjeidjen unb runbe unb eefigefilammem
uerwenbet werben, fo jeigt ber JprSgbr. fich inconfcquent. Viel«

leicht rühren bie Vefonberfjeiten biefer Ißublication auch baher,

bah ber VrSgbr. eine üorgängige Unterfuchung ber Sprache beS

©ebichtS Don fid) abgewiefen hat. Sfonr. jpofmann Derljieß eine

Verausgabe Don @t. ©regor’S ©ommentar $u Vefefiel, in ©r=
Wartung biefer Mrbeit ift SJiuncfer nicht baju gefommen, bie

für ben V*3fl&r- QoufroiS nothwenbigen Vorarbeiten ju
unternehmen. Denn nothwenbig märe eS gewefen, hier Dorher
bie ©cheibung amifdjen offenbaren Schreib« unb fiefefehlem

unb ben ber Sprache beS ©ebidjteS eigentümlichen gormen
Dorjunehmeit. Scheinbar wirb im Mnljaug einiges ^Material ju
biefer Unterfuchung geliefert, in einem Veraeichnijfe „unge«
wohnlicher Sieime" unb „feltener Wörter unb gönnen", «ber

eS flehen hier eben Schreibfehler unb 3>ialeftformen neben unb

burdj einanber. VefonberS werthloS finb bie „ungewöhnlichen

Sieime". IaS Ver^eichnih berfelben ift recht unooHftänbig,

unb eS finb bafelbft Sieime aufgejahlt, beren Ungcwöhnlicbfett

nur in Verfchreibung ober fchtoanfenber Orthographie befiehl.

|

gilt -ont : -ont bient als Veleg j. 8. ferent : vont (8. 959),

|

crftcrcS nur Derfchriebcn für feront; -on : -un belegen mont :

sunt, sunt : ont, weiter nichts als Orthographie Variationen,

maljrenb V. 4061 l’un (gefchr. l’on) : compagnon nicht cm

Verseichniffe fteht. «iS Veifpiel für a : ai foQ gelten alut

plait (— plat), nicht aber angeführt ftnb lai (lä) : esew

(V. 527. 3649), chai (oha) : aprendrai (V. 3611), repairai:

lai (V. 4297) u. bgl. m. SJian Dcrmifet ferner im 8ietm=

Dcr^eichniffe entresait : frait (-» frangit, V. 42S5), ot

(habuit) : alot (V. 3269) sot : euveiot (V. 2821) u. ü. »•

3m VJortDerjeuhniffc fteht ein einmal DerfchriebeneS merre für

rnetre als befonbere gorrn, ebenfo lous, baS fonft als los burch

aus im Sieim Dorfommt. dagegen gormen, wie segu (seentus,

V. 3271), ce m’est viaire (V.2406) fehlen, ©ine «rbeit bie,

wie ber epr^gbr. oerfidjert, fich auf brei unb ein halb ONu wr ;

theilte, hätte etwas reifere grüßte fpenben fönnen. A. B.-U.

Vniau's fämmtlid)« SBcrft. Wit einer biographiiehen ©inleitung oem

CHnaftafiud öirün. 3Üuiir. ‘Miieg. 2 !Bbe. €»111940 . 1880.

Gutta. (402, 400 3. 8 . u. ’JWuüfl’dl. 6 3.) ÜW. 10.

®ie ©ottafchc VerlagShanblung hot in ber lebten 3nl

ben Dichtungen Üenau’S eine befonbere Sorgfalt jugewrebfl;

auf bie uerraehrte unb Derbeffert* «uSgabe in fteiu Octao, bie

im Dergangetten Sommer erfchien, folgte halb bie Dorliegenbc

grofee iöuftrierte «uSgabe, bie iitbeh inhaltlich, fo Diel wir

miffen, mit ber Heineren «uSgabe übereinftümtit; bie Än

orbnung mußte fid) aus ber Siatur ber Dichtungen leicht con

felber ergeben. «naftafiuS ©rün’S warme, liebeoolle unb bobei

boch auch unbefangene unb gerechte Darjteflung Don iienaus

üebcu unb Dichten ift mit Siecht auch ben neuen «uSgabcn

wieber beigegeben worben
;

auch ift eS nur ju billigen, baß ber

unmittelbare ©inbrud beS Don greunbeSljanb entworfenen

ilebenSbilbeS nicht burch eine Uebcrarbeitung abgefc^toadn

worben ift; baS neue Material, welches bie Don fienau’S Schwager

Schurj ü erfaßte Viographie ergeben hot, ift in «nmerfungm

unter bem Dejt Derwerthet. Mn manchen Stellen hätten freilich

MnaftajtuS ©rün’S SNadjrichten noch etwas reichlicher ergäiui

werben fönnen, fo wären 3. V. nähere SWittheilungen über

SMarie Vehrenb, bie Vraut beS Dichters, bie ja jefct nicht metr

unter ben ilebenbeti weilt
,
gewiß jebem Verehrer üenau’S wifr

fommeti gewefen. SBaS ben Vilberfchmud betrifft, fo müffo

wir Dor allem bie jtimmungSooQen, fein ausgeführten Uc#

leiften Don SBanberer rüljmenb herDorheben, aud) bie wp

fdjiebenen Vortraits ßenan’S unb feiner Mngehörigen, fowic bi«

gacßmileS ßnb eine {ehr miflfommeue Veigabe; baß auch &
Derfcßiebenen Käufer nidht fehlen, in welchen SJenau f«h läng«

ober fürjere Seit aufhielt unb baß wir barunter felbft bic Äb»

bilbungen ber Vrtlanftalten finben, in welchen üenau bie lebten

Lebensjahre jubrachte, müffen wir als eine ßonceffum an bi<

übertriebene 9Äobeliebhaberei für authentifche ^Huftrationc*

hinnehmen. C.

IStrmania. Viertel jaf?r«fdirift für Dcutfdjc 9lltcrtl>uin4funt<. Vrt»-

von Ä. Öartfch. M. dt. 14. 3ahrg. 2. veft.

3nh.: 6. SMarolD, fritijehe llmerjudjungtn über ben Clin!' 11

?

bcö Öatdiiifchcn auf bie gothifche iöibtlüDerfe^ung. — ‘Ä.

Dlcfengarten unb ‘JUbelungeufoge. — Uubir. Saiftner,
unb ^errcaubte«. (Sctil.) — SR. CSajter, jur Cutntnfuube bcun-rt

€aatn unb SRärchen. 8— 14. — Sfr. Slbfclftebt. jur »ariferSI«^'

banbf<hrift. — <i. 9M. ’Btaae, S)olf«thümlichtÄ au« Rieberc^errrt#'

j

3. 25c|egnungcn. — Literatur. — QÄiSceüen.
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i)ermi|^te0.
JUtcrtljumöluiniie.

Rajre, J. de, l’arch«fologie prcfaistorique. Üpoquc lerliaire,

>.-)M»que qualernaire etc. Ouvrage etc. illustre de nombreuses
fravures et de plusieurs planches hors texte. Paris, 1880.

Leroax. (VI, 416 S. gr. Lex. S.)

2)te Sunbe unb £hatfachen, welche in biefern SBerle haupt*

iädjlid) befprochen werben, finb bem mit ber gacfjliteratur Ber*

trauten tijeilroeife fdjon befannt, inbeffen ift e« al« ein befonbere«

Serbienft be« Baron« be Bape ju bezeichnen, baff, wie bie

änhäologie if)m bie gntbedungen felbft üerbanft, biefe nun
ind) in fpftematifdjer Ueberftd)tlid)feit Ijier oorgeführt werben.

84 hanbelt fich um bie wichtigen fpftematifchen ©rgebniffe ber

Unterfuchungen in ben^öhlen ber dfyampagne (vallee du Petit-

Morin), um Stationen ber fogen. neolit^ijt^en S««t, bie, nament»

lri| bei ben fran^dfifc^en gelehrten, gerechte« 8Xuffe^en erregt

toben. 5)ie 3)i«cuffion über biefe ftuitbe borf nodj nicht al«

gefc^toffen angefefjen werben. $er Ber). hat feine Aufgabe
affenbar mit grojjer ©ewiffen^aftigfeit in Kitgriff genommen,
n|at fie auch, jum EZufcen ber weniger orientierten Sefer,

unter au«gebehnt, al« fein unmittelbarer S^ecf erforberlid) I

nadjte. 2)iefe8 tiefere Ku«holett mitBejug auf bie franjöfifchen
,

Sntbeiungen über bie fogen. Steinzeit ift mit J)an! ju accep* 1

tieren. So befc^äftigt er fich junä^ft mit bem Problem be«

iStnfchen ber iertiärjeit, ba« ju einer gntfdjeibung noch lange

nicht reif genug ift, um bann ju ber fetjon beffer befannten

quaternären gpod)e überjugehen. Unter Berücffichtigung ber
j

betannten franjöfifdjen gint^eilung berfelben wirb bie Snbuftrie !

biefer Seiten näher erörtert. ®ann finbet ber Uebergang bon I

ber paläolithifcfjen jur neolitl}ifd)en Seit feine Berücffichtigung,

wobei un« bünft, baff bie ©pftematifer in ber ©djeibung biefer I

Stilen fidj oiele unnötige ©thmerjen machen. Km wenigften 1

ift eine Beränberung in ber Beüölferung als ba$u nöt^ig an*
j

iunetjmen. Die $öhlen, ©eeanfieblungen unb ©teinbenfmäler

gerben eingeljenber «haralterifiert unb fobann tritt ber Berf.

feiner eigentlichen Kufgabe näher in ber ©chilberung ber fogen.

Seit be« polierten ©teine« in ben Stationen ber SOtarne: ber

Angabe nach ben reichten, reinften, ooßftänbigften unb beftbe*

Summten biefer Sßeriobe in Sranfreich. Da« genauere gingeheit

auf ba4 borgelegte umfaffenbe EWaterial unb bie au baffelbe

gehüpften grörtcrungen muff ben gadjfchriften überlajfen

Weiben. Süchtig finb bie gapitel über bie iünftlichen ©rotten,

oor Küem bie mit ©culpturen üerfefjenen, über bie ©räber unb
Keftattung, bie Drepanatioit, bie SPfeilfpi^en unb anbere ©egen*
jlätibe au« ©tein unb Knochen, c« wirb hier eine Sülle ber

intereffanteften Beobachtungen geboten, beren Beurteilung
afletbing« oon ber firitif in feljr öerfcfjiebener SBeife borge*

nommen werben fann. Ueberhaupt wirb bie Klterthum«*

jorfhung hier biel ju prüfen ftnben unb baju ift bielfach bie

Kefatmifchaft mit ben Originalen felbft burchau« erforberlid).

tiefer Umftanb fcpmächt aber nicht ben SBerth ber borliegenben

$ublication, fte ift eine wefentliche Bereicherung ber prähi*

ftorifchen fiiteralur.

Bolleliao di archeologia c storia dalmata. Red. M. Clavinic.
Anno IV. Nr. 1,2.

Inh.: La via romana da Sirmio (Mitrovica) a Salona. —
‘•eroc Vincenzo Sulendiü. — RetCitica. — Vicende storiche della
Ualmazia dai tempi piü remoli flno all’epoca di Augusto. — Iscri-
tioni ioedite. — Poludi di Spalalo. — Her-cgova&ki nadpis. —
Albamaris (Biograd). — La viia giuridica nel comunc di Spalato.

Amerika und Orient. Calalog Nr. 135 von J. A. Slargardt.
Berlin, 1881. (38 S. 6.)

®a8 ©targarbt'fdje Kutiquariat in Berlin W. (Sägerftrafje

EZr. 53) ift in ben Befifc einer in ihrer Krt einzigen, für bie

Singuifti! faft unfehähbaren ©ammlung gelangt. Bon bem

hanbfchriftlichen Eta^laffe bet ©ebrüber ftumbolbt, namentlich

EBilhelm'8, war ein bebeutenber H^cil an ben nun auch uu8

bem Seben gefchiebeiten berbienten Kmenraniften Br°f- 3-

g. Bufchmann in Berlin übergegangen, barunter hnnbfchrift*

liehe ©rammatifen unb grammatifche Kbriffe einiger jwanjig

ber minbeft befannten amerifanifchen Sprachen, umfaffenbe

linguiftifdje Kufäcichnungcn Bufchmaim’8, 21 Elummcrn SElanu»

feripte KleEanber’8 bon ^mmbolbt, 47 EZummem 3Bibmung8*

ejeniplare ,
furj eine wahre gunbgrube für Sorfcher unb

Sammler. $ie hanbfchriftlichen ©chä^e follen womöglich nicht

einzeln, fonbern in brei ©ruppen berfauft werben, unb man

mufj ju ©hren unb grommen unfere« Baterlanbe« wünfehen,

bafe fie nicht, wie bor fahren Klejanber bon £umbolbt’$

Bibliothef, in« Kuölanb wanbern. S)er Swatf ift ein Opfer

werth! 0- v. d. G.

Unibcrfitätifdfrifttn.

tteipüg (iJnaufluralbiff-) » ®ro6c*Sobl‘* Ober ba«

uptifchr »erhalten te« 0enarmontit« unb ber regulären arfenigen

Säure. 2Rit 4 laf. (31 ®. 8.) — ttejtenui «arolp, über ben

»au bed Lastrodiscus polymastos LeuckarU 3Rit 3 laf. (22 ®.
r. 4.) — 3ob. Scblecbltr, über ben »au u. bie gurm ber Säb”t
ei ben »ferben unb feinen »orfabren. (39 ®. 8.) — granj
äüuuberltcb. »eitrag jur Aenntnifi ber Aiefelftbiefer, 2lbinclen

nnb ©ejjfAiefer be« norbirejllicbtn Oberbar^e«. (95 ®. üer. 8.)

— !{!auf »artb, de infiuiti vi apud scaenicos poelas latinos usu.

(C6 ®. 8.) — »effer, de conjuratione calalinaria disser-

Udio philologica. (49 S. 8.) — 9lb. o. »re«fa, Unterfucbungen
über bie Cuellen be« »olpbiu« Im brüten »urfje. (98 S. 8.) — gr.

Ä älter, quaesliones de elocuCione polvbiana cum epimetro de
hiatu in libris Diodori Siculi. (104 S. 8.) — Ulr. Äebt, de poe-

tarum qui sunt in Anthulugia palatina studiis theocriteis. (49 ®. 8.)

— $aul Äoetfcbau, de M. Tullii Ciceronis orationc' in toga cau-

dida babita. (43 ®. SJej. 8.) — »ict. 'Pfanncnfeb m ibt, de ven-

torum apud Homerum signißcationc et descriptione. (44 ©. 8.)

— 3uft* de versuum lyricorum apud Sophoclem rrspon-

sione. (64, XXIX S. 8.) — (Jb'arlt« Sorjtcr ®mitb, n study of

Plutarch's l fc of Arlaxcrxes. With cspecial reference to the

sources. (56 ®. 8.) — »ebro SBarncfe, de dativo pluralis graeco.

(63 £. 8.) — 2lrtb- Scbilbacb, ber Xobtenpapbru« be« Änx-f-cn-

amen. (53 ®. 8.) — gr. 2Nax Ublt. bie ‘partcfel „Wei“ im
®d)u*fing unb ®«bl*fing. ßin »eitrag gur ©rammatif be« uor»

daffifeben Gpineftfef). (106 6. 8.) — 9lrtb. IPenccfe, ber Gebrauch
be« 3nÜn i t i <?b bei ben altbocbbcutfcben Ueberfepern be« 8. nnb

9. ßabrbunbert«. (73 ®. 8.) — Gurt ©ü nt per, bie »erba im

Mlto|lfriefifcben. Gin »eitrag ju einer altfriejifcben ©rammatif.

(60 ®. 6.) — 4>einr. cticfelberger, SJautlebre ber lebenbeu

5Runbart ber ®tabt «cbajfbauffn. (59 S. Ser. 8.) — 2Biü. »laloue

»aflfcrutK, tbe anglo-saxon Version of the epislula Alexnndri

ad Aristotdcm. (31 ®. Ser. 8.) — Äonr. »urbach, »eiträge jur

Äritif unb Grflärung ber ©ebiebte Ülctmar« be« 2Uten. (50 S.
Sej. 8.) — Subro. ©angbofer, bie »eurtbdlung, roelcbe gifchart’4

ffiargantua foroie fein »erbältniö ju Dtabdai« in ber Literatur*

efcbccbt« gefunbeu bat. (23 6. 8.) — Äarl $einemann, baö »er*

ältnip be« brabanifchen jum feroutfdjen ©loffar. (48 S. 8.)

©hulprogramrae.
'Jlldfelb (iHealfcbule), Scbulnacbricbten. (19 8. 4.)

»erlin (College royal franfais), Äarl dlotbc, quaesliones

granunaticac ad usum Plauti potissimum et Tcrcntii spcctanles.

(36 ©. 4.) — (griebricb« * ©umnaf.) , Äempf, 3ahrc«beri<bt.

(16 8 . 4.) — (f. Etealfcbule), gr. Äird>n«r, über bie Olotbmen»
bigfeit einer metarbpftfepta ©runblage für bie ßtbif. (34 8. 4.)

»romberg (ftäbt. diealfdjule), Äicbl, «ur Ibtörie ber Iran«*
oerfalen. (12 8., 1 laf. 4.)

»übingen (©tmnafium), -f>. Söeperbäufer, OTtttbeilungen

über bic ©umnaftaibibliotbef ju »übingen ncbjt einem »erjtidjntffc

ber in ibr oefinblidien »ücbft au« bem 15., 16. u. 17. Jabrbunbert.

(24 8. 4.)
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68ln (Äaifer ©ilbclm -.(Hpmnaf.), ©ilb- Sd)mi&, Stubicn !

gur latcinifdjm Xadiugrapbic. (9 £. -1.)

(5affet (.'Healfd^ii'e II. O.), .frugo ©runntr, über Dtucaffin unb
Dlicolctc. (31 3. 1.)

(ffjcmnift (ftäbt. Dlealfdndc I. C.), ömil ©age, über ttrei

profalfd)c Darfleüungeu ber 'JlibclmtgcHfagc in ber norbifdjeu gitc*

ratur. (23 S. 4.)

Kiepe ((Sumiiaf.) , Ih- Jmmt, bit gragefäjst nad) pfacho*

logifdicn ©cjid)t«puncten eingekeilt unb erläutert. Kap. IV—VI.

(46 ®. 4.)

Deform. Jcüfd)ri|t be« allgemeinen ©ereilt« für vereinfachte beutfefje

Dledjtfibreibung. -fcräg. von g. ©. griffe. 5. 3ahrfl- Dir. 3.

3n8.: ©citrag $ur Crtboepie. (Sd)l.) — lieber bic Dluefvradjc :

be« y. — Äur^fidjtigfeit unb beulfdje Sdirift. — ©crein«nad>riditen. !— ©erfdjicbetie«. — (£. .£>ellmutb=&nauer, S<bnecivittd)cn. 6.— •£>. ©. -fcolle, geben unb ©flege ber ^immcrpflanien. 2. (Schl.)

©Ugem. Dlilitär<3citung. Dieb.: 3trntn. 56. 3ahffl- Dir. 25 u. 26.

3n(j.: ©riefe von ber grieAifdien Dlrmee. 1. — lieber Dynamit.— Die beutfdjen unb franjöftfdjen K.ifenbabncit. — Heber ba« De*
tadjement««Äricg«fpiel. — ©crfd)iebencb je.

Gaea. 3leb.
: 3- Älcin. 17. 3ahtfl- 4. $eft.

3n(j.: K. <t>. ©Itbmaun, bic (rlbmarfd) unb bie glüffe ber

Ceutftben liefebenc. — gerb. Sen ft, bic Xorfmoorbilbungcn.

(gortf.) — Dlcuc ltnterfudsungen über bic ©Übung von Giebel unb
©olfen. — -6. 91. ©lütt jr., einige ©erfälfdjmigcu ber 'Dl i Ich unb

ibre (Srfemnmg. — 'Dl. Diu cf), 'Jlicbcröjlerrcid) in ber Hrgefdiidite.

(Schl.) — 2(nt. Ariden bau er, bic Xbitrc in ber 9lflrouomie u.

im Kultus ber 'llllen. — ©ftronomifdier Äalenber für ben Dtonat
'Jlugufl 1881. — 'Jlcue natuni’iffenfdjaftlid.'e ©cobachtungen u. ttut«

beefnngen. — ©ermifdjtc Dlachrichteii.

Revue criliqut* Nr. 15.

lnli.: Seli luui berge r, Ic tiesor <le Sann — Datib. le biograptiies de :

Snitbi, leur orlfjinc et leur vrradlc. — Fe n ton, lu vle |>r iiiiitive du .

pctipl« hlhreu. — Oeuvres de Juiliu Maityr, touie III, pari. I. p. p.

de Otto. — Lucius, Ic« Ihcrapcutc*. — Double, 1‘empercur Cliarlc-
j

magne. — Sfhy Itcrgson, Ic due de Itohan ci In chutc du psili

piotcMant cn Froncc. — Klaczko, causcrie» floientincs. — VnritlCf.
— Chronique. — Acsdcinie des lmci iptions.

3m neuen Dleiih. .preg. von ©ilf). gang. ’Jlr. 16.

3«b.: 3. 3. Sleiii, }iie (Colonial. unb ütt«ioanbeniiig«ftag<. — tli. ©ibott, ;

flnlcnie i'.nmn mir ®io»pcr SRernu«*. — du* b*in beiitiil;m sHeidfMagt. ,

— 4**1111)1* au« WM (Held) une rem duelant*. — Vilaatut.

Xu- Grenjbuten. Dieb.: 3<>b«nne« (Wrunotv. Dir. 16.

Snl). : 4*olUlfdit 4*ti*f*. s. Vtt Unf.inecrfubcrung im Siticbeiflg. — 4*ricf< ew .

(Wtufin Ärkttid) v*cnMli iloietrg au Ji'biiuu fctmrich ®ob au» Wu Jahitn
1 TSC mit 1787. I. — 4iem Swwboircitii. — du» ecu f aifwtiteig.

leiten 3afab Itgicim*«. 1. Ztt Äilcg in Sicilitn 1675— 7fi. — VlKratur.

Die (Segenmart. Dieb.: ©. ginbau. Dr. 16.

3nfe.: Ä.ul r.'ÜIfl'raub, du»Ii* ;*nmgi<l>ftlräg*, @t(l)(tl)<il«roliiri uub 9Ubili«>

muJ. — Jtect r. Äörrtu, Woon u. Mt 9f«ctgamfaiirn. — fll*artodl«arbi:
Um Jtaiutfritl. du M<b. ei* bantm nrciü: 9la<tiMcHimg tun i'aul *a*»it.
— tfail bu 41**1. b*r ilHagnctitmu« uub bit 'J‘i’!ij*i. — 0*torg ÜOinlcr.
Mt im'b((ii* Oi*i(bidjl*fibi(ibuug. — 0- Uiitliil), a*.m( Viijl. — du» ber

^ anviftaci. — !Hilij*n.

©lätter f. literor. Unterhaltung. ^rOg. von Di. b. Wottfcball.
Dr. 15.

3nt).: >>au» !K ft! Ict. liltratlidic llsileiliaUungtii. ditiao 4*Mlo'» Cver .ÜRcetiiflc-

elid*»'. — 3. ®?at)tp. ^tiuilib ©Kjlifiiiaim
-

* iieja. — eile ®e«ptr, ein

Ualumfil)tt OtcIclUK*. — lHuftae '1* eilig, ütemaut uub Ucjabiuugtn. —
gcuiUcien. — tUNlegtarljit-

Kuropa. Dieb, von -V\ Äleinjteuber. Dir.- 16.

3nl).: 4ia(mfenulag. — ra« ^tiralbtu Ml btn tstjtnefen. 5. — TI* Sleifibaltn
im 4*el(«glaubcn. — 4i, *i(l)tU unb Wlp in altMutiibtu difinuti unb eetüdini.

|

- (ilcialui i*.

9Ulgem. 3eitung (91ug«burger.) ©eilage. Dr. 90—96.
3nlj.: ®itu*r 4**i*ft. 128. — SR. Üi'irtb. ba» diMi!cr.S**fi<t!*tuU|j«gtfel) im i

rt midien 9l<id)t. 2. — (Sin iialitiliid)** Airliivio paleogturico unb bJ

J

MiMerm pruvcuxale dl S. Agne.e. — Soeben*»' UMlig Ctbien» unb
Ctbiru» nt Helene» Mutld) een Jb. Aapit*. — Vutirlg e. 4<ubl. (SKtlieleg.)

— t. Wed, itnibtdung*ginä* In dletn unb detniiluni. 16. — Ctt SItliimK*

nm» im diicn JtRamtnl. — lfm ®driften eem SedalWmu». — t*it*t* au«
btt iR«idi*bauelflabl. 18. — Wtut» au» Mn ifnlgartnianttm. I. — «. 4?tcr.
an» SKtltirnidT» nad)g((af|*n*n dlaviettn. 5. — 0*. SR. I b cm a » . Vfenliatb

Srcngd. (Wdroleg.) — Cbligalenid;* unb fadiltaiirc ISiolUbc nad) Mn U[.

acMitlKU ber SRor.iiftatiff.t. — Cic 3uanguraiion iHaifulb». — lieber

Sd)U'<b(ii- 7.

©offlföt 3eitung. Sonntagsbeilage. >Jir. 15.

3ub.: üubie. Welfl, bft Slaitr ber Snmplienit. diinf iuRiuctiec 'Ueiliagt. I. 2.
— Wettete tttn|unmannt$mltd>I«iini bti Slofmdicu Jciluug an« btn äaljttn
1810 unb 1811. — t. V i t>U 1 c

. IBoill)* unb Qbltllna. — 0*op. Äatidjer,
bit tXcd)t«prlcgc in Ubiiu. 2.

3Quf)rirte 3titung. Dieb.: granj Dietfth. 76. ©anb. Dr. 1972.

3nb.: Ta* dipirtdit. — Stalmfenntog in 8t. i; ttci*bnrg. — A. d. 9i*an*l.
Moriiur in Deo. Odocmdlb* een t*nii:c 'Piglbttn. — fa« dMnbmabf een
8lonarbo ba ®mci. — zobtcnfdjau. — Onbte. Piiub. «In CRtriitf. i®*bid)t.)
— vnbrn. e. t>9rmann, bie dcfil)liiiaM'citr in Nn dletn. — ZMt «ennr*
mallen. — Slrtfit unb S'udjlianbtl. - Ci* ftürflln relgemla. — g*. Dubab,
btt .giöu* ö*totg" in btt ftapildxn QrbblinMftit*. — W4lbitlieaee*n. —
tlmmdttiidicinungcn. — Slelpl*d)ntid)t SRiilMilimgfn.

lieber ganb unb Dlter. 46. ©b. 23. 3<d T
fl>

Dr- 29.

3nl).: #rtgor Samateie, ®arbe bu fietef. - J. fl. Rlfditr. gtübling unb
Semmtr. ?itWr. (Bonf.) — Ib. Stein. m<Naul(d)t 4*ntft. 3*0*11* Äolg*. 3.

— SBilb. Ummet, n&t ba» dlbuin. — t-ei 1:). SJiarj ln ©l. C*:tt»burg. —
Äari Stlfail, V'ajeg ®tlbtlm eeu 4*rauiiidurtig. 3um fünfjialAbrigtn

Wtg!tiung»iubi(4mn. — dn bet irlebtrtneadjlm blaiun IDonau. — Cfttiu in

3**uial<m unb ba« Vrad'ltecrl : .S’alägina in 4*ilb unb ®eti". — flilbnl
Sliiiitt, «in 3ugtuMraum. (Berlf.) — iRelen tbal.4*entn . ein fllma-

lifd)*t liuretl. ISaimRabt unb reine 91atut>i'(ilanRall. — ületi,Malta. — 31).

t rebt. IfiMlalifd)* Cft*m. — Aarl Otbinaiiii. du« mtintm bcianifdjtn

Glacldi. (Bortf.)

Sonntag4>©latt. Dieb.: 21. ©hilippb. Dir. 16.

3nb. : Wterg t>a n irtg. tit SuinetuvnnjtlHn. (Botlf.) — 3n bt* tulülitai

retfj,l)4iifc. — liliie Ifeucbc au« bent Sruiiumu» in WtarcJ. — Ältir.t

8tamii'3ciung. - CI* 2*4um<iln.

Gartenlaube. Oleb.: (K. 3 tcl. Dir. 16.

3nl).: Stein S di fi (fing. 4*nibcrvilidit. (3ottf.> — 0 mit W ilt*i»bau«. 3m
Äamef be» 9tti)t». (®tbidn.) — SRaiilim* 4*riff* au eine ®aint. I. (Srbl.)

— ftncbitd) (,'tdtr. — Btaii) r un der. bie Stlbftvuiealiur.g 4*{rim«. —
— ¥14tl*i unb 4*l&lt)<u.

Daheim. ^>rbg. 0011 Dl. Äönig u. Ih- ©anteniub. 17.

3

a *? rd-

Dr. 29.

3nl). : beim, e. b. ©elp. CBtilitb. — Bram Ougtn, Ta» öibbudi een ÄJIn-

iSoisf.) — «me alldiriftliit'e ¥aiften«barfleUuiig. — lfm dbeub iu ©trapburg.
— C. Sollet, btr naluiielfieufdjafnid)* UuflerMiditeiiebeieeif. — Baufn
Cfttifismtrgang. - 3uIIh« Cstlnbt, f *r Itglc ‘Pfumig. — ®. «ngtlbadj,
Äuft* Italic >n. (WcbubU

Die ^eiraat. ^rbg.: 3oh*- (Emmer. 6. 3Bhtö- 2. ©b. Dr. 28.

3nl).: fiiealb dug. Heuig, Scfcleji SRonlMliarb. (So: If.) — 3oi. 9iauf . fci'hm-

cniMr. (nein.) — dug. Salingtt, b*r ¥imb btr 3uuggct*ncii. (Serif.) —
rritfe au* Aenftantiueeel. 4. — Ti* Brage nuferer 3*it. — tfb. Sd)cUt
®(atewo SRtp*rbt*r. — 3Jttmlf4)t<»-

Da« neue Slatt. Dieb.: gr. ^irfd). Dir. 31.

3nl).: d. ®iinliam. Cbm «brtletirn Warnen. — Braiq Pitfdj. eine griiblmgl-
eueenüte ebne Welen. — t’tmr. Hobler, dUcin In btr 9B*lt. — tf. Web-
f 1 1 1> . Unter* SRiima. — Karl Stfdintr, SDit Oanbetibcibctin. — Sibpfiog-

nemil ic.

'JlUgem. 3 fi* u,,B Su^t'ithum«. ^>r«g. oon g. ©hilippfou-
45. Dir. lö.

3nb.: Wen ber ttrjubung mtierer teeiblidjin Jugeiib. 9. — ®e(*(i*im»urf jur Sieg«

luitg ta 4uii*icn 9ltd)i«eiTb4llniji( ber iiratlllliibtii !R<ligieii*<®tiiofitnfd<a ,
l.

— vtltrarlidtr ibeibeiibecubi. — 3(iluiig«nad)iidiicn. — gtuilieieii.

Da« ©u«lanb. Dleblg. eon gr. o. ^>ell»a Ib. 54. 3aor.'.. Dir. 15.

3nb. : Urgt idiidiilubt Boridningeu (m Hautafu». — laim.-r'o BaRtnercb*. — 4*aftian

übet bit ttlbneloaie unb btren RiuigaMn. — D. Wiijlin. neue Setldiungen
über ben OHitmladi«. — Sintta. — it r Ctinflnt) een ununt*ibro®enem ©rnaeu.
Iidn auf Me ’pflamen. £ tt SJioub uub fallt Sluifam. — Aimftliiber in-

Mge. — «ine mntnülMge neu* «iilutuiig. — «nlbedung een (.Weit ir

SXtrifo.

Aufiföl)rli(t)ert Kritiken
tifdjlenen über

:

Hcrgaigne, observatious sur les flgurcs de rhetorique dans Ic

Hig-Vcda. (Athence oriental. Revue crit. internal. 1881. Avril.)

gaucr, armeuifd)t C*Mreftomat()ie. (©on ©atfanoff: Kbenb.)
Cl«haufen, Parthova u. l’ahlav, Bläda u. Müh. (©on fc

tKeftaing: Kbenb.)
Thesaurus syriacus. F.d. Paync Smith, (©on gainp: Khenb.)

©ithuei), a sanscrit graminar. (©ou Erterer: Kbcnb.)

Sem 0. bi» 16. dpril finb uadiftebenb*

neu erfdjienene tt)erke

auf uuftrem Ottbaclionlburtau tlugtlitfat trorben:

©eilflein, X'anbt'ud) ber organifdfen Khemie 3. gief. geipjig,

©ojj. (ger. 8.) Dl. 3.

©effer, ©a« iil KmpjinbuugV ©ortrag. ©onn, Strauö. (gej. 8.)

Dl. 1.

©ucheitau, glora ber oflfrieftfthen 3nftln. Dlorben, ©raara«. iS.)

Dl. 3.

©ureflu, ba« flv\ti|lifd)e, für ba« Äönigrcid) Sadifeu in ben erfter.

fünfüg 3ahren feine« ©eftehen«, gejtfdjrift ic. ^>erau«g. reu

ber Directioit bc« ftattfi. ©ureau«. geipjig, Duncftr & JömnMol.

(86 S. gr. gej. 8.)
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Saffel, bie ftntifcmiten u. Mt cuangelifcbe Äirrfit. ©cnbfdtreiben.
©erlin. SBohlgcmutb'« ©erl. (46 ©. 8.)

Gintralblatt, botanifdje«. .£rSg. »on ll^lworm. 2. Ja^rg. 1881.
?lr. 1— 14. Gaifel, gifdjer. (Utj. 8.) pr. 3a <? r8- SW* 28.

ivuiferecetje neu 1431—1476. ©carb. oon v. ber Mopp. 3. Sb.
üeipjig, Ounrfer <fc .£>umblot. (4öod) 4.) SW. 20.

tartuiann oon 2lue, ber arme 4?einrid? u. bit ©üd)lefn. -£>r«g.

ron .fjaupt. 2. *Äufl. :c. beforgt pon SWartin. Ueipiig, 4Mr»tl.

(«t. 8.) SM. 4.

öatfel, ©efd)id>te ber preupiirfien Spolitif 1807 bi« 1815. 1. 11).

örbenb. (gr. SJ«. 8.) SW. 13.

Öifcig, bit jtpölf Meinen ©ropheten. (Srflärt je. 4. 2(ufL, be»

fergt pon Steiner. Gbenb. (gr. 8.) SW. 7, 50.

Rock, tydning af gamln svenska ord. Lund. (o. J.) Gleerup.

(8.) M. 0, 85.

Kqi*o<;, Ttiqi Imarr^tortxov 7rQonSto(>tafiov rw uQ/alttv
tk'/.^rtxijy qiTtür je. 2lti)en, Silberig. (29 0. litt. 8.)

Stpbig, bie augcnäbnlidicn Organe ber gifdje. SHnatomifrfi unter«

fncfjt. ©onn, 0trau|j. (gr. Sei. 8.) SW. 13, 50.

äirpert, bit ileibeigenfihaft. ©rag, Ser. j. Serbreitung ge»

meinnü|). Äenntnijfe. (24 ®. 8.)

Killer, polftifdje ©efebiebte ber Wegcnirarl. XIV. Oa« 3ab r 1890.

©erlin, Springer, (gr. 8.) SW. 4.

ü«tpalb, Streifjüge in ben llnpälbern pon SWeiico u. Central»

Sraerifa. geipjig^ ©rodbau«. (Sri- 8.) SW. 7, 50.

i. :H ei die, bit llntcrfudjungcn an Öampfmafd)in«n u. Dampf feffcln

a. an einigen rbcinifd)en «. lpcftfalifeben floblenforten auf ber

(5Sc»erbcau«iicflung in Oftffclborf 1880. SSadjen, SWaner. (gr. fol.)

’W. 12.

Septr, ©tnbien über ba« Äarfl*SRelief. Sitn, 3amar«fi. (18 S.
gr. 8.)

fduoider, bie ungarifdjen ©pmnanen. ©ubapeft, Äilian, in

6omm._ (XIII, 367 0. bod> 4.)

Sted. Sammlung ppn ftereometrifdien (Aufgaben in fuilematifdjer

Crbnung. Äenipten, Äöfel. (127 S. 8.)

Stur lu su n, Kdda. (Edda Snurronis Sturlaci.) Tumi III. pars

prior. Kopenhagen, 1890. (Juist & Co. (Lex. 8.) M. 5, 60.

ibobe, bie 2Intifen in ben Stidjen SWarcanton« . 'Ilgoftino Sent«

tiano’« u. SWarco Dcntc«. Seipjig, 0temann. (VI, 47 0. fol.)

©cigt. über ba« Sabimonium. Seipjig, $irjcL (hoch 4.) SW. 3, 20.

ttli^tigtre Werke ber außlänMfdjett Literatur.

granjöfifißt.

Blanc, l’ocuvre de Rembrandt, dticrit et commcnte, üuvragc

I

comprcnant la reproduetion de toules les eslanapcs du uiaitrc

excentee sous ia dircction de Del angle. (XLIV, 328 p. et

2 albrfins de 371 planches, gr. 4.) Paris.

Granx, de Plutarchi codicc manuscripto matritensi injuria ncglecto,

(62 p. 8.) Paris.

HisUiirc generale de Paris. Atlas des ancicns plans de Paris;

reproduetion cn fac -simile des originnux les plus rares et les

plus interessante pour l'bistoirc du la lopographie parUicnne,
avec une tablc analylique presentant la legende cxplicativc de
cliaque plan et un appendicc consacre aux dneuments annexes.

(74 p. et 64 pl., gr. fol.) Paris.

de Lauwereyns de Roosendaele, 1c proccs des jesuites au
XV1I1* siede ä Saint-Omcr (1761— 1773). (132 p. 12.) Saint-Omcr.

ftoyer, ctude litleraire sur l'Araucana d'Ercilla. (225 p. 8.)

Dijon. .

3ta(ienifd)e.

Ascoli, il cudice irlandesc dell’ Amlirosiana edito ed illustralo.

Toino II. puntata I: Le chiose di S. Gallo (p. 1—136); tradu-

zione delle chiose di S. Gallo (137— 164 p.) (164 p. gr. 8. su
carta distinla.) Torino. L. 12.

E il vol. 6°, punt. I
a

dell' „Archivio glottoligico ital.“.

—. iscrizioni inedite o mal note, greche, latine, ebraiche, di alcuni

sepolcri giudaiei del Napoletano, edite ed illustrale. (120 p. 8.,

con 8 grandi tavole fotolilographiehe.) L. 12.

AUi c nicmoric delle rr. Deputazioni di storia palria per le

provincie dell’ Eiuilia. Nouva Serie, vol. V, parte 1. (LXV1II,

262 p. S.) L. 6.

Conticne: Goz/.adini, di alcuni monumenti che ricordauo i

conti di Panico: cenni. — Ronchilii, il palazzo dell’ Arena di

Parma: memoria. — Riccardi, Marzaglia: nola storica. —
tialduzzi, il cardinale Bertrando del Poggctto e Bagnacavallo:

1

memoria. — Cämpori, la cappella estense del duomo di

Modena: memoria. — Valdrighi, di Bellcrofontc Castaldi e,

per incidenza, di altri musicisti modencsi dei secoli XVI e XVII:

. — 23 . SIprif. —
annotazioni bibliogrnflcbe. — Sola, le edizioni modene^i del

secolo XV, ordinate cronologicamente.
Fabretti, appendicc nl Corpus inscriptionum italicarum ed ai

suoi supplcmcnti, edila per cura di Gamurrini. (VIII, Iu6 p.

4. con 10 tav.) Firenze. L. 10.
! Gloria, del volgare illuslrc dal sccolo VII Uno a Dante: studi

storici. (136 p. 8.) Venezia.

Istituto (reale) Lombardo di scicnze e lottere. — Rendiconti.

Serie II, vol. XIII, fase. X e XI: adunanzc ordinarie del 13 c

20 maggio 1860. (da p. 257 a 356 c da p. 33 a 36. 8.) Milano.

Conticnc: Taramelli, dell’ origine della terra rossa sugli afflora-

menti di suolo calcare. — Formenli, sul problema delle

tautocrone. — Ardissonc, su due specic nuove per la fiora

italinna. — Ferrini, sull’ aberrazione di sfericita nelle lenti

di grossezza c di anertuia ordinaria c nei sUtcnti diottrici cen-

trati. — Taramelli, della ncccssitä in Italia di un istituto

geologico iudipendente dal r. corpo degli ingegueri delle miniere.
— De Giovanni, delle artrili nevropalichc (sunto). — Maggi,
intorno ai Cilio-Flagellati. — Bcllrami, inlorno ad un teorema
d’Abel e ad nlcune suc applicazioni. — Del G iudiec, lo storico

dei Longobardi c la critica moderna. — Biondelli, diebia-

razionc di due medaglioni imperiali greei inediti del r. Gabinctto

numismatico di Milano.

Mataspina, aggiuntc e correzioni inedile al vocabolario parmi-

giano-ilaliano, pubblicatc per cura del flglio Iperidc. (VIII,

104 p. 8.) Parma. L. 1.

©4>n>ebif<bt.

Ahnfeit, ur svenska hofvels och aristokratiens lif. Skildringar,

hemtade i arkiven pS Säfstaholm, Eriksberg och Sjöholm m.
fl. cnskilda och offentliga samlingar. (11, 246 s. 8.) Stockholm.
K. 3, 50.

Wttberlänbif^f.

Bclircns, Beiträge zur Petrographie des Indischen Archipels.

Veröffentlicht durch die königliche Akademie der Wissen-
schaften zu Amsterdam. Mit 2 Taf. (2 en 24 bl. met 1 gclith.

kaart en 1 gclith. gekl. plant. 4.) Amsterdam. Fl. 0, 95.

van Manen, conjeeturaal-kritick toegcpasl op den lekst van de
i schriflcn des nieuvven testamenls. (16 en 352 bl. lloy. 8.)

I
Haarlem. Fl. 2.

Verhandelingen uilgegeven door Teyler’s godgeleerd genootschap.

Nieuwe Serie. 9c dccl. le stuk.

Studien en bijdragen op ’t gebied der historische theologie, ver-

l zamcld door W. Moll cn J. G. de Hoop Scheffer. (Roy. 8.)

Anutcrdam.— 1c decl. (11 cn 576 bl.) 1870. Fl. 5, 90.

— 2c decl. (8 en 503 bl.) 1872. FL 5, 10.

— 3e decl. (X en 551 bl,) 1876. FL 5, 70.

— 4e decl. (XI en 540 bl.) 1880. Fl. 5, 35.

JUtiqnarifdje fiatalugr.

(ÜRUgrtbtfO von Jttiibboff u. SMganb.)

SQutfd)' S<cr(. In 91tii\«burft. 9lr. 1, Sermlftblc«.

ffirafgrr ln .follr. Wr. 217, nottorr 0pra<brn.

4>arroffotrt|j in ?tii'Aig. Wr. 73, Momanica, Wr, 74, 0tanbi»

nauica, SAnalofaitonica, 'iln^lUa, ^oUanMca, Sriftaca.

jö i 1 1 r r in SDlündtcn. Wr. 33, ®aria.

©older’« 'Jlntiq. in Äranffurt a/SW. Wr. 77, vract. 'ibfi'R'fltf-

9lr. 78, blftor- u- (»fltin. Xbft'loflR.

ttadjridjten.

^er a. o. ©rofeifor Dr.ftr. ©lab in ber obtRfuvbifeben ^cutlät

i ^u Miel ift jtint orb. ©rofeffor in biefer ^acultät, ber ©rteatboeent

an ber teebnitdjen X>ecbfd)ulc jii Uarntflabl, I>r. Otub. 3b<*. J«m
©rofeffor ernannt toorben.

STer orb. Sichrer J?r. 2Sill>. ©raunert an ber fläbt. SRealfdjule

• }u fföln ift jum Oberlehrer an biefer ©nftait beförbert, ber Ober»

iebrer Dr. 4>elnr. Sdjmibt am ©nmnafiunt tu 2Bi«mar jurn Ober»
I Iebrer au ber Wealfdjule 1. O. ju •t'agcit ern’ählt roorbeu.

SAm 11. SApril f in 3ittau ber Gonrector am bortigen GSt/m»

naftuin, gerb. Satbntann.
21 in 15. 2lorll f in Woflod ber orb. ©rof. b. clafjtfdjen ©hilo*

1

logie, Dr. 8. G. ©ad) mann Im 90. Slebensjabre.

2lm 15. 2lvril t i*> ©crlin ber a. o. ©rof. ber bortigeu llnt*

oerfität unb birigiereube 2lr)t ber Ghoritc Dr. Slubn». SBalbe n bürg
im 43. SJeben«iabre.
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G21 — 1881. «A£ 17. — Siterartfdje« (Eentralblatt — 23. April. — 622

£ittranfd)e EAitjeigeit.

Verlagsbericht der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Januar—März 1881.

Aristophanes, ausgow. Komödien. Erklärt von Th. Kock. I

III. Bändchen. Die Frösche. 3. Auflage. (224 S.) 8. geh.

M. 1, 80. !

Bech, F., Verzeichniss der alten Handschriften und Drucke

in der Domherren-Bibliothek zu Zeitz ,
aufgestellt und mit

einem Vorworte zur Geschichte der Bibliothek versehen.

(XI u. 58 8.) hoch 4. geh. M. 5.

Beschreibung der pergamenischen Bildwerke. Zweite

Auflage. Herausgegeben von der Generalverwaltung der

Königl. Museen. (20 S.) 8. geh. M. 0, 10.
,

Handbuch, statistisches, für Kuust und Kunstgewerbe im

deutschen Reich 1881. Herausgegeben von Kud. Springor.

(VII u. 398 S.) 8. In Leinwand gebunden. M. 6.

ißerbcr'Ü ©ämmtlidje SBerfe. Jperauägegeben non ©ernp.

©upfjan. XXI. ©b. (XXV u. 344 ©.) XXVII. ©b. (XIV

u. 418 ©.) gr. 8. gep.

Ausgabe auf 3)rutfpapier ä SK. 4.

„ auf ©djteibpapier ü SR. 0.

Hübner, E., Grundriss zu Vorlesungen über die lateinische

Grammatik. Zweite vermehrte Auflage. (VI u. 113 S.)

gr. 8. geh. M. 3.

Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen.

II. Band. Erstes Heft. Mit 7 Holzschnitten und 7 Licht-

drucktafeln. Folio geh. Preis für 4 Hefte. M. 30, —
. j

Jordan, !!., Capitol, Forum und Sacra via in Rom. Mit einer

lithographirton Tafel. (62 S.) gr. 8. geh. M. 1, 60.

Katalog einer Ausstellung von Zeichnungen alter Meister

im Kupferstichkabinet, Januar—April 1881. Herausge-

gebon von der Generalverwaltung der Museen. (28 S.) 8.

geh. M. 0, 25.

Livi, T., ab urbo condita libri. Recognovit H. J. Mueller.

Pars I et II continens. (XI u. 96 S.) 8. geh. M. 0, 75.

üJtommfen, 2f>., Audj einSBort über unfer Subentfjum. 5. Ab*

brudf (mit Sladjtrag). (18 ©.) gr. 8. gef). SR. 0, 30.

Monumenta Gerraaniae historica inde ab anno Christi quin-

gentesimo usque ad annum millesimum et quiugentesimum

edidit societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum

medii aevi. Auctorum Antiquissimorum tomi IV pars

prior. Venanti Honori Clementiani Fortunati presbyteri

uon

$>. pün^er.
Wit autbeutifdjtn JfluflratU'nfn: 50 .potydjnfttt unb 4 Beilagen

(facfimllirtc Qlutograrbtcn).

42 Sogen 8. ‘Preis Warf 8; feljr elegant gebnnten Warf 10.

Seipjig. Jüta't Oering (9t. 9teiManb).

Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung in Stuttgart.

Das höfische Epos.
Auswahl aus den Erzählungen

Hartmann’s von Aue, Wolfram’s von Eschenbach und
Gottfried’s von Strassburg.

Schulausgabe. Mit Einleituug. Anmerkungen und
Wörterbuch von

Reinhold ßechslein.
kl. 8. In Umschlag cartonirt M. 1, 20. (104

Italici opera poetica recensuit et emendavit F. Leo. (XXVIII

u. 428 S.) 4. geh.

Ausgabe I auf Schreibpapier "• n.

Ausgabe II auf Druckpapier M. 12.

iHcgeln unb ©örtemneidmip für bic beutfepe

bung jum ©ebrautp in ben preu&ifc^en ©djulen. v**®*

gegeben im Aufträge be3 STöntglic^en SRiniflerium« btr gnii-

liehen, Unterrichte» unb SRebicinaLAngelegenljetten. (46 £.)

8. gef). 1881. 901. 0,15.

Buge, M., Bemerkungen zu den griechischen Lehnwörtern

im Lateinischen. (32 8.) gr. 8 geh. M. 0, 60.

v. Sallet, A., Zur ältesten Münzkunde und Geschichte bran-

denburgs. Mit 14 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

(318.) gr. 8. geh. M. 0, SO.

Yarnhagen, II., Eine italienische Prosaversion der sieben

Weisen. Nach einer Londoner Handschrift zum ersten

Male herausgegeben. (XVI u. 39 8.) gr. 8. geh. M. -•

9lrcf)ib für cibilrcdjtlidjc (Sntfdt>eibunaen bes SReid)egend);r.

gür bie gemeinrechtlichen ©ebictc 2;eutfdjtanb$ berau^gegtiwi

uon &. §enner unb SRecfe. H. ©anb. 1881. 1.

pro f?eft 1— 4. gr. 8.

Deutsche Litteraturzeltung. Herausgegeben von Mai

Roediger. 1881 Nr. 1—13 (I. Quartal). 4. M. 7,-

Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. Herausgegeben von

W. Hirschfelder und H. Kern. XXXV. Jahrgang. Der

neuen Folge fünfzehnter Jahrgang. 1881. 1.— 3. Beit,

pro Heft 1—12 gr. 8. & 20.

Chateaubriand, Itinöraire de Paris ä Jerusalem. Reisebilder

aus dem Süden (Griechenland, Palaostina, Nordafrika) im

Auszuge. Zusammengestellt und erklärt von W. Kühne.

Zweite durchgesehene Auflage. (112 8.) 8. geh. M.0,90.

Ronsard, l’Honneur et l’Argeut. Comddie en cinq actesst

en vers. Erklärt von A. Lundehu. (134 8.) 8. geh.

M. l,2(i.

Shakespeare’» ausgew. Dramen. Fünfter Band: Hamlet-

Erklärt von H. Fritsche. (283 S.) 8. geh. M. 2, 40.

Äntiquttriföer £ü^en>erkel)r.

Soeben erschien und wird gegen Einsendung von 10 Pf-

in Briefmarken vorsandt: D 9

Lagercatalog

89 .

Deutsche Literatur- und Gelehrtengeschichte.

(Reichhaltige Sammlung von Goetheana etc.)

2057 Nummern.

Frankfurt a/M., April 1881.

Joseph. Baer & Co.
Rossmarkt 18.

(5 o 1 1 1) t’g ffebttt

ettnoniwoctl. Sirbutruc Uro). Dr. garnde in ünpjig, 7. — £rucf oon S>. £ c ugulin in ürtbiifl.
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berlcjl dob Ad marin* in ftipjij.

Grfdjeini jeben ©onnabenb. —*-«* BO. SfyttL ^3rci3 öierteljäljrticfj 3Jl. 7. 50.

UaiiPcrtr, naitflc Oegmtngttdjitbtc. ('rfg. rcn
St an trau, letann ftgrirda r<m liiaicMn.

«•abnfdt, N* l?riair«rt BbiloNmu* ftdirift n«pi or
(

-

UIWX xsl 3T
(
Llt ulj 7KU I-

SPefelrabt. Äaiit'l V<brt »um Wtiriüen.
<*<U'd>, Der Ualilctie Bunb umer iHom» $ca<nieiil(.

OTaurtr, ÜHatfgtmt In btt ®<fd|libtt btt Bllftr.

CXu&niutm, Ractin.ttui über ?llt-i,muu.
v. Siamfotb, bao Mtglntttil Ijittnj ‘ZRaxImtiiiiu t'ou

V«ntn.(Safic! ic.

flu* bem Radilafic fcs (Wrafcn ilrofcfit.Dftrn.

i» r I fr t>a <ti ,
grfammcllf BbtianNungm u. flcincic Sdjrifien

jur i<tlanUnaciäcavl;it.

®ilbdm, Baitrlgc jur Amnmlp bc( 8i<bri'hrni.

atTJratcf Duomltt 1‘flanirn.

i<bbU'd}cmi(il)c UnUtfudiunacn. brta. bon Sadist,
’t’reprr. naninbimufdiafllidjt tbaifadjtn u. Probleme.
Bfilfleln, «aubbud) ber orgamfdftn Uljcmic.

Btt litt u. «all Irr, Me Jtrantt)citen ber Oeblla.

Cieitbaff. (iivllc4< u. fiid)lldfc Zrauung.

b. ge ftenbcrg.$d<fif<b. Me riTbeUbibnmg eine flaata.

ibiRcnnh lftlläbe «oibwenbigfeit :t.

aul. $rincibien ber 9praibgeid)iibtc.

oeber, 4>dtt.iac iur (trfMmng unb JCritif beb Jfalub.

Le Querolu*. Pnieede d'un examen lilldrelr« <le Ix

piete per ilevat,
Oitilioteca de etilore» c>|nno lei. Por Roeell y
Torre*.

Borlrfungm Im Sommcrfemeflcr 1881. :W) «raj.

flOe Btt^ttjulcabaagcn »erben nntcr ber flbrtfle ber Spebition b. BL erbeten ($olpttnlftrate 16), *Qe Betete unter ber bei $enm<geberl (doetbeßrnbe 7). Rar (»lebe

SSerte tbnnen eine Btfprrt&ung gaben, ble ber Rebactton uorgclrgen haben. Bel Sorrefpanbensen Uber BUiber bitten »Ir fiel* bca Ramen ber betr. Berleger anjugeben.

Ideologie.

Länderer, Dr. Max. Alb., Prof., neueste Dograengeschichte
(von Seinler bis auf die Gegenwart). Vorlesungen. Herausg.

von Lic. th. Paul Zeller, Pfarrer. Heilbronn, 1881. Henninger.

(X, 385 S. gr. 8.) M. 7, 50.

ßanberer'« neuefte 5)ogmengefchichte ift ba« opus posthu-

mum eine« 9Ranne«, bet in bet t^eotogifc^en SEBelt einen ge*

achteten Samen bejah, obwohl et feine einzige gröbere Schrift

publiciert hat. ©eine grofje Seliebtlfeit al« theologischer ßetjrer,

bie er fich burch eine langjährige afabemifdje Xhätigfeit ju et*

»erben wnfjte, oerfefjaffte ihm benfelben. 2Ba« feine 3uhöret

an feinen Sorlefungen fo hoth fcbäfcten, »ar: bie reiche Süße 1

be« gebotenen ©toffe«, ben et, unterftü^t burch umfaffenbe

©elehrfamfeit unb ftaunenäroerthe Setefenheit, mit ©ammel*

fleiß au« ben entlegenften ©ebieten jufammenjutragen muffte,

bie gebiegene ®rünbti<hleit feiner ?lu«fühtnngen, ba« treffenbe

hiftorifche unb bogmatifdje Urtheil, bie Dbjectiüität unb Xteue

feinet SJarfteflung, oerbunben mit feinet unb fdjarfer ftritif

abioeichenber {Richtungen. $afc hierin ßanberet'« ©tärfe ruhte,

oerräth auch ben ihm fonft gemerftehenben ba« oorüegenbe,

au« feinen nachgelaffenen Sorlefungäljeften herau«gegebene

Such. Ueberaß wirb man auch hier bie ©puren einet um*

faffenben unb grünblidjen ©elehrfamleit, einet hiftorifdjen unb

theologifchen äReiiterfcfjaft unb einer auSgejeichneteu philo*

fophifchen Schulung unb bialeftifchen ®e»anbtheit entbeefen.

®abei begegnet man neben aßet Schärfe be« Urtheil«, bie e«

ßanberer ermöglicht, ein theologifihe« ©gftem mit einbringen*

ber ftlarheit bi« in feine testen ©onfeqnenjen ju »erfolgen,

unb bei aßem fUtlichen Srnft unb religiöfen Gifer, ber ihn

etljifch bebenfliche fRichtungen ober frioole Öeftrcbungen herb

tabeln heifjt, hoch immer tuieber einem ntilben, bißigen ©efammt*

urtheil unb einem möglichft gemiffenhaften unb gerechten S6-

loägen non ßicht unb ©chatten. 3(uch »o er glaubt, Sßer*

immgen erfennen ju muffen, weil ßanberer bem wahren

ibealen ©treben ®erecf)tigfeit »iberfahren ju taffen. 9ttan »er*

gleiche jum öeleg für ba« ©efagte bie Slbfchnitte über Öahrbt

uitb Steimaru«, ferner über Ißaulu« unb gafobi, ober ba« Por«

fidjtige, fRecht unb Unrecht gleich eriuägenbe Urtheil über

$engftenberg. IBefonber« banfen«»erth »erben »eiteren theo-

logifchcn Greifen bie »erth»oßen unb gebiegenen ÜRittheilungen

tauberer’« über bie ©tjfteme feiner merfwürbigen ßaub«(eute

Senge! unb Oetinger fein. — $ie ©ruppierung be« ©toffe«

»irb man gewifj glücflich finben. SRur an @inem Snncte hätte

man öießeicht Wnlafe, eine öenbernng ju wiinfehen. ©chon
äußerlich betrachtet, fann e« auffaßen, ba§ ©chleicrmacher erft

©. 329 ff. jur Sefprechung fommt, nach ßahni«, ßntharbt,

^arleh, 3)eli&fch einer* unb ©trauh, 3eßer, Sifcher anberer*

feit«. j)ie« macht manche Unjuträglidjfeit unoermeiblich. Se*

fonber« bie Negation be« 35ogma«, wie fie in Äbfchnitt II be*

hanbelt »irb, folgt oielfach ber in ftbfdjnitt III erzählten {Reform

hiftorifdj erft nach unb ift auch in ihrem Serftänbnifj jum Xljeit

erft burch fie bebingt; aber auch bie {Reform felbft bietet gar

nicht burdjweg ba« iöilb einer gerablinigen (Sntwicfelungdreihe

bar. — 2)af} ber fpeculatioen XOeotogie ber ^egel'fchen ©ihule

ein breiter {Raum oergönnt ift, »irb {Riemanb mifjbißigen.

®och taffen fich gerabe hier an ber 9Irt unb bem lebhaften 3n*

tereffe ber {ßolemif manchmal bie ©puren baoon »ahmehmen,
bag fchoit ein halbe« galjrjehnt unb jum Xheil roohl mehr oer*

floffen ift, feitbem bet Seif, feine lefcte ipanb an« SBerf gelegt

hatte; audh ba« Urtheil über Satfe (©. 312) würbe mau gewif)

heute, auch wenn man feine Änficht nicht theilt, etwa« anber«

formulieren. 3« bebauem ift befonber« bie ßürje ber lebten

?lbfchnitte. ®er ßefet glaubt ba« Suenbeeilen be« Semefter«

in ber Sorlefung ju oerfpüren, unb boch »äreu Srfchetnungen,

»ie {Rothe, Xtyiud, ®iflmann, 3- ®?üßer (oon teueren ju

fchweigen) im Sergleidj ju ber bem {Rationa(i«mu« oergönnteit

ißu«führli^feit gewih einer etwa« eingeijenberen Sefprechung

»ürbig. ^>ier erhält man in manchen Ißartien mehr eine blofje

©fijjierung ber Sebeutung unb Sichtung eine« 3Ranne« burch

einzelne ?lu«fpriiche ober Gitate a(« eine »irflich »erarbeitete

SBiebergabe ber betreffenben Spfteme, obwohl ßanberer auch

hier immer reich an feinen unb fchlagenben Semerfungen ift.

S)iefe testen X^eile geben bem SBerl ba« ©epräge be« opus

posthumum, ba« e« fonft nicht hat, unb ber ßefer gewinnt ben

©inbrufl, ba§ ßanberer fie in biefer gorm niet|t in ben 2>rud

gegeben hütte. S)amit ift aber bem Suche fein h°her 3Bertlj

ni^t oerlürjt. G» füßt eine ßücfe in ber hiftorifch-'tljeologifchen

ßiteratur au« unb wirb fich jroeifello« feinen ßeferfrei« erobern;

benn e« wirb fich überaß a(« ba« 2Berf eine« 9Ranne« au«*

weifen, bem „bie theotogifdje Söeitherjigleit unb ber weit*

fchauenbe Süd, bie warme ßiebe für ben ©egenftanb unb ba«

»erftänbnihooße Gingehen in benfelben ganj befonber« be*

fäljigten, beim ©tubium be« neueren bogmatifcheu Scoceffe«

al« gührer ju bienen“ (©. III). R. K.
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C25 — 1881. M 18. SiterarifdjcS E e it t r a I b I a 1 1. — 30. Slptil. — C2G

Jtawerau, ©uft., 3obann Slflrieola Oon EiSlcbcn. Sin ©eitrag jur

iJleformation«gefd|id)te. ©erlin, 1881. ^crp. (XII , 358 ®.
gr. 8.) ©I. 6.

$er Serf. bat mit feiner Arbeit eine Sücfe in bcr {Refor*

mationSlitcratur ausfüllen wollen, unb man muß anerfcnnen,

baß ihm bieS in ber $b°t gelungen ift. M. EiSteben mar bis»

ber baS Enfant terrible reformatorifdjer (^efc^ic^tdfc^ret6ung,

fdjon aus beut ©runbe, weil Sutljer wenig ©uteS an if)m ge»

iaffen, bann aber auch, weil nicht getäugnet werben fann, baß

er ficb, befonberS in Sachen beS 3nterimS, nicht immer fo be*

tragen bot, wie man ^ätte wünfdjen unb erwarten mögen.

£aber ift es benn gefommen, baß ficb bie ljiftorifcben ©tubien

weniger mit feiner üßerfon befc^äftigt haben, alSbieS wfinfcbenS*

wertb gewefen wäre, zumal er boeb feineSwegS non geringem

Einflüße gewefen ift, befonberS auf bie erfte ©eftaltung ber

firdjlicben 5£inge im 33ranbenburgifcben. Einer febrieb ba ben

glnbent aus, aber non eigenem Queöenftubium war nicht bie

Siebe, unb auch bie iin ijabre 1817 in ®ltona erfebienene

Arbeit non Mag ©erenb Sorbet über bie ©Triften glgricola’S

War nicht genügenb, ba fie einmal ficb nicht fowot)l mit bem
Sieben, als oielmebr nur mit ben ©djriften beS 3RanneS be*

febäftigte unb bann auch über biefe feine oollftänbige Ueberficbt

gab. £em ©erf. ift eS nun gelungen, fämmtiiebe $rudfcbriften

glgricota’S, mit SluSnabme einer einzigen Meinen ©treitjebrift

gegen ©. SGÖi^el
, felbft fennen zu lernen, unb er bat baju baS

biograpbifebe Material, welches in ber weitfc^idf)tigen refor*

mationSgcf^idjtlicbcn Literatur oerftreut Oorbanben ift, mit

einer fotdjen SMftänbigfcit benufot, baß b'£r toirflicb ein

SebenSbilb beS üiet umftrittenen unb Diel gegoltenen 9Ranne$

oorliegt, welches einen genauen Einblicf in feinen ©baralter

unb in feine gcfcbicbtlicbe Öebeutung gewährt. Unb wenn baS*

felbe nun bem ©efammteinbruefe nach ficb ein wenig freunb«

lieber gcftaltct, als eS fonft in ber Sircbengefcbicbte erfebeint, fo

ift baS audj wohl erfreulich genug unb bat feinen ©runb barin,

baff h' £r baS ganze Sieben SlgricoIa’S bargeftedt ift unb nicht

bloß bie jwei fonft jumeift beachteten Slbfcbnitte beffelben, ber

©treit mit Sutbcr unb bie aücrbingS fe^r trüben Interims«

bänbel. ß(.

9lügem. <»ang..lutl). Jtir^enjeitung. (Heb. ftr. X& .ft ranfe. 9lr. 15.

3nl>.: Citern. — SRorf> einmal bie Stlbftcommunion. — 91. p.

Dettingen, ein ©ort jur ©erftänbiguitg in Sadjen ber ßioilebc.— Der 9liljiliSmu0 unb bie iJiepolution. 2. — ffleuolutionäre unb
DrbnnngSmänner. 21u« Ccfterrcidj. — 21h« $t. ©eterSburg. —
ftirebiiebe 9facbricblcn «.

8leue cnangel. Sircbenjeitung. 4>r«g. »on &. ©teßner. 23. Jahra.
9t r. 15 u. 16.

Jnfe.: Uorb ©eaconöftelb'S Snbomion. — Die erfte ©eratf>ung
be« ©efepentivurf« betreffenb bie UnfaQ0»erfi<beruiig ber 21rbeiter. —
Sein 3ctufaltuia»trein. — Der cienbacberfcbe vlntrag im öfter«

reid)if<ben :)Icidi«tag. — 91»di einmal für bie ftungernben an ber

Slolga. — Slfgbaniftan. — Die »iebcrbergefteflte IranswaaDiRcpublif
unb bie afritanifdien (ringebornen. — 91. ftlfd)tr, ©unfen'ä Wefang»
unb Wcbctbud) in neuer Bearbeitung. — Jobauii .{Mnricb ©idjern.— Der 65cfc|jcnHpurf, betreffenb bie ©eftrajung ber Xrunfcnj)eit. —
Pr. ftrcit)crr_9lbolpb von Siffmg»©eerberg. — Die in ben lebten

Jahren veröffentlichten Wefangbiubbentivürfe. 3. Der ©efangbueb«»
enhvurf be« («rpifher^ogthuntö ®aihfen«©eimar. — Der Orient. —
9lu« bem fircblidien yeben 9torbamerifa«. — 9ln« ber euangelifdjen

Diafpora am ftiilen Ccean. — Jur tpbilofpvb 1 * bcr ©ef^iipte unb
Otef(hid)te ber ©bito|«Wbie. 2. — ßürrefv'onbenjen.

©roteft. Xir<ben;eitung ic. -hr«g. ». J. S. 2öebffn. 9tr. 15.

Jnb.: Die preuftifdie Sirdienpolitif nnb ber eölner Äirdienftreit

von ©ilhelm 59taurenbred)er. — *t»eiur. Jiegler, •öat ba« Cibriften»

tbum ficb überlebt '< 1. — 9tu< ber Ütbeinpropini. — 9lu« .(lannoper.

Deutfcber fflterfnr. !Jteb. 3. ®a jienmeter. 12.

3

abrg* 9tr. 15.

Jnb.: 9lu« bem „frommen" SWittelalter. — lieber ben ebe«
maligen Äircbenftaat. — Jur ©efcbiditc be« mobernen llltramon«

tani«mn« befonber« in ©reufjen. (Rortf.) — gorrefpoubenjeu unb
©erlebte.

3eitfcbrift für fird>!(d)C ©iffenf^aft u. fircblicbe« geben. $r8g. »on

6. Q. gutbarbt. $eft 4.

Jnb*: 3- Jimmer, bie Jbentitat »on Xitu«, ©ila« unb Sil»

»ann«. — &. Sngelbarbt, bie erften Jahre ber 91mt«tbätigfeit

©eit Dietrich’« ju 9türnberg 1535—1538. — Xb- © d) o 1 1 , bie

eigentümliche ©ebcutung unb ffiirtung ber Sacramente gegenüber

bcr be« ©orte«. — Ä. ©. Sfarftebt, ba« ©erbältni§ ber ßultu«»

prebigt jur ©iffenfdiaft unb ^ur allgemeinen ©ilbung.

JJljtlofopljte.

Bahnsc-ti, Dr. Fricdr., des Epicurecrs Philodemus Schrillt

tu-ai (fi/ittUov xai ffi/uticiffHov. Eine Darlegung ihres Gedankeii-

gchaits. Lyek, 1879. Wiebe. (38 S. gr. 8.) M. 1.

%i). Oomperj batte bie ©ebrift beS ^S^itobemod über 3Jierf»

male unb ©cblüffe aus Söierfmaien in bem 1. §eft feiner her»

fulanifeben ©tubien herausgegeben unb biefelbe bezeichnet als

. ben erften Entwurf einer inbuctioen fiogif, ber febon baconifcben

I (Ueift jeige. Zugleich batte et berfprochen, bie öebeutung biefer
1

Slbbanblung noch befonberS barzulegen, aber bis jefjt ift er

biefent Sßerfbrecben nicht naebgefommen. @o ift eS fe^r erfreu»

tid), ba§, waS ©omberz z« tbun beabficbtigte, nun in oorliegen»

ber ©ebrift gefebiebt, welche ben ©ebanfengang beS ^Sbüobcmo«

in einftchtöboller unb öerftänblieber SBeije barlegt (eine bei bem

^uftanbe beS überlieferten fEejteS feine leichte Slufgabe) unb

fcbliefjlicb ben 9Bertb ber epifureifdjen Sehre über ben bebau»

beiten fßunct näher zu beftimmen fud)t. 3)afj fßbilobemos

fein felbftänbiger Genfer, auch nicht einmal ein felbftänbiger

Sertbeibiger ber epifureifeben Sehre gewefen ift, baS fönnen

wir, wenn wir eS auch anberS woher nicht febon müfjten, aus

feiner ©ebrift J7epi o/ineia* xai <n//moi(reo>v fehen. Sticht ein«

mal ben ttnf^ein, baS Sehtere zu fein, will er ermeefett Siel«

mehr giebt er bie floifeben Einwürfe gegen bie unoollftänbige

Snbuction unb ebettfo bie epifureifdfje ißertheibigung berfelben,

Wie er beibcS oon $enon fm münblicben SJortrag, bie erfteren

auch zum 3:h£^ u°n einem anberen fonft unbefannten Epifureer,

StamenS öromioS, gehört hat. Äber biefer Mangel an Ori«

ginalität öerminbert ben Söerth ber philobemifchen ©ebrift für

uns nicht. 2Sir fehen aus ihr hinreicbenb beutlieb, wie bie ©pi>

fureer bie Sebeutung ber uiwotlftänbigen Subuction für bie

SBiffenfdjaft heroorhoben, unb wie fie gortfdjritte in berSBipen-

febaft oermittelft biefer 2)tethobe für möglich hielten, freilich

weift Öahnfcb mit t>oßem 9fedht barauf hin, baß fie oon ber

tieferen ©egrünbung für bie ©ültigfeit ber 3nbuctionS=SJtetbobe

noch entfernt waren, inbem fte wohl auf ©leiebförmigfeit in

ber 9iatur befoitberen SEBerth legten, aber boeb oon bem ©e»

wußtfein auSnabmSlofer 9laturgefehe bei ihrer 9iaturerflärung

nicht auSgingen, wie ficb beutlidj ^eigt in ihrer wnnberbaren

Stunahme betreffs ber ©röjje ber ©onne. tlucb muffen wir

©ahnfeb barin üoDftänbig {Recht geben, baß bie Epifureer

ebenfo wenig im ©tanbe waren, fefte {Regeln für bie 3nbuction

aufzufteHen.

®ohtrabf, Dr. phil. ÜSilh., Äant’l gehrt Oom ©twiffen, ^iftorifch*

(ritifch baracftcllt. ®otha, 1880. Xhienemauu. (VIII, 39 3.

gex.«8.) ©1. 0, 80.

3n einer Seit, in welcher oon ©ewiffenSpflicbt, ©ewiffcnS»

freißeit, ©ewiffenSzwang unb ©ewiffenStprannei, fogar oon ber

parlamentarifdhen Stebnerbiihne aus, fo oiel bie {Rebe ift, ift eine

rein tljeoretifcbe ©ebrift, wie bie oorliegenbe, auch wenn ße bie

prattifebe Slnwenbung gar nicht oerfuebt, ficber angemeffen.

3)er Söerf. finbet bie bisherige SDarftetlung unb ©eurtheilung

ber fiant’fcben ©ewiffenStl)eorie ungenügenb. äRit {Recht tabclt

er an ©cbopenhauer, o. itirebmann, ©izpdi u. ä. ben SRangel
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Ijermeneutiftfier ©enauigfeit. Sr fiubct autfi mit fRctfit Ifant’S

Slnftifit „burtfiauS nitfit lettfit erfaßbar": eS ift überhaupt ein

.pauptmangel berüantpfiilologie, baß bie ungemeinen Stfimierig*

feiten , bie faft unentwirrbaren Dunfelfieiten ber ßant’ftfien

‘tßßilofopfiie, bereu Verftänbniß einen „beliftfien ©tfimimmer"

erforbert, mit wenigen rüfimlitfien 2luSnafimen, abficfitlitfi ober i

unabfitfitlicfi oerbedt werben. Der Verf. eruiert unwiberlegticfi,
;

baß Jfant jmiftfien „©ewiffen" unb „fittliefier Sinfitfit" auf baS

©djärffte unterfefiieben fiabe. Das ©ewiffenSurtfieil ift für

Sttmt ein rein formaler Vorgang, bie oberfte Snftanj, weltfie

nur barüber entftfieibet, ob eine £anblung formell mit bem

löemußtfein ber fittlitfien Verpflitfitung begleitet gewefen fei.

Die Sntftfieibutig , ob eine $anblung materialiter, objectio

filtlitfi fei, ift uatfi ftant Satfie ber prattiftfien Vernunft, eineS

anberen Vermögens, einer unteren 3nftan$. DaS Kriterium

biefer rein formalen ©emiffenStfieorie ift bie Verwerfung be8
!

fügen, „irrenben ©emiffenS". DaS ©ewiffen als foltfieS, als
;

jener rein formale Vorgang, ift unfefilbar; ber grrtfium fann

nur ben gnfialt ber ^anblung treffen unb ift ber mangelfiaften

Smfitßt jujureefiuen. 3Bie ber fategoriftfie Sntperatiü, Weltfier

ben Qnfialt beS #anbelnS (trofi feiner bloß formaliftiftfien

Raffung) beftimmt, fo ift autfi baS ©ewiffen natfi 8 a nt „eine

bem SBefen beS ßJtcnfifien a priori eintoerleibte Anlage". Die

Stritif, weltfie ber Verf. übt, futfit einen ÜDtittelweg jmiftfien

ft'ant unb §erbart. ©r befiniert baS ©ewiffen als „bie Summe
ber in ba$ gtfi aufgenommenen prattiftfien ©runbfäfie, an

weltfie fitfi baS gnbioibuum, als an ben SuSbrud feiner fub=

jectio*fittlitfien Ueberjeugung, gebunben füfilt". 3" ber tfieilS

begrifflitfien, tfieilS pfptfiogenetiitfien SluSfüfirung tritt jebotfi

fefilerfiaftermeife ber jmeite, wiefitigere Dfieil biefer Definition,

baS ©efüfil ber formellen ©ebunbenfieit unb feine golgen,

jurud fiinter bem SRatfimeiS beS oariabeln QnfialtS beS ®e*

wiffenS. Der Verf. ftimmt inbeß, abgefefien oon ber empiriftfi

ju iöfenben ?lnfdjauungSfrage (bie unS oon bem Verf. nitfit ge*

nügenb gelöft ftfieint, ftfion weil er nur bie inbioibuefle ©eneftS

berudfitfitigt), ftant’S formaliftijtfier Raffung bei. Die jubjectioe I

(UewiffenSpflitfit fann fitfi fomit auf einen eoentuefl objectio !

unfittlitfien Snfialt bejiefien : ein 6afi, aus bem fiötfift witfitige I

praftiftfie golgerungen, inSbefonbere für ben ftfion oben ange=

jogenen „Sulturfampf", ton bem Verf. fiätten gezogen werben

fönnen. Die ©tfirift giebt oon trefflitfier ntetfiobiftfier ©tfiulmtg

.ßeugniß. Die Sitate auS ber übrigens forgfältig benufiten

ititeratur ftnb nitfit immer boflftänbig genug angegeben, um bie

Sontrole ju ermöglitfien. Y.

©fiilof. 9Honat«f)tftf. Ottb.: <J. ©tfiaarfdjmib t. n.’Pb. 1— 3..£>tft.

3nb.: t>. Äi rdnnann, über plato« ©armenlbrt.— £lj.?tppS,

bie 'Aufgabe ber ©rfenntniittbcorie unb btt äBuubt'ftfce tfogil. 2. —
öontromfe jwifdien ©roffffor TOithdet unb ©rofeffer SBcie. —

j

3 . 2?c l fett, über bie togifdjen Sdurierigteitcn in ber einfatfijten
j

&orm ber ®egrifr«bilbung. — ©efpredtungen. — giteraturberidjt. —
A. 'Äfdjerfon, 'tMbliograrbie. — ötecentionen«Serjeitbnip. — 2tu«

ijcitftfiriften. — ‘PtibtcUen,

(5efd)td)te,

Beloch, Jul., der italische Bund unter Roms Hegemonie.
|

Staatsrechtliche Forschungen. Mit 2 Karten. Leipzig, 1 SSO.

Teubncr. (VII, 237 S. gr. S. K. fol.) M. 8.

Der Stoff, weltfien fitfi ber Verf. ju feinen Unterfuifiungen

geroäfilt fiat, gefiört ju ben anjiefienbften auf bem ©ebiete ber

alten ©eftfiitfite, aber freilitfi auefi ju ben fdfiwierigften. Die

Ueberlieferuttg ift faft burtfiweg äufierft mangelfiaft unb bagu

fiäufig bunfel, bie ftaatSretfitlitfien gragen, wel^e es ju be>

antworten gilt, ftnb oielfatfi ungewöfinlitfi oerwidelt, für bie

ftatiftiftfien ©eretfinungen pflegt eine gefieberte ©runblage ju

fefilett unb enblitfi fiat fitfi über bie antife Ueberlieferung eine

foltfie glutfi oon ©ontrooerfen ergoffen, fie ift mit einem fo

maffenfiaften Sdfiutt oerftänbiger unb underftänbiger mobemer
Literatur bebedt, baß eilte Darftctlung, wie bie oon ©elotfi

unternommene, in mefir als einer ©egiefimtg als ein utigewöfiu*

litfieS SBagttiß begeitfinet werben muß. Der Verf. ift fitfi inbeffett

biefer Stfiwierigfeiten beutlitfi bewußt unb reblidj befirebt ge*

wefen, fie ju überwinben. Sr fiat nitfit nur bie Sfccfitsoerfiält*

nijfegtalienS bor bem VunbeSgenoffenfriege flarunb ffiftcmatiftfi

erörtert, fonbern autfi bie territoriale ©eftaltung ber $albinfel

oor Sulla im Sinjelnen feftgufteüen gefutfit, was noefi nie im

Sufammenfiange unternommen worben war. Sr befierrftfit, wie

überall wafirjunefimen ift, ben Stoff wie bie tnoberne fiiteratur

ooßfommen unb feine 2luSfüfirungen ßnb reitfi an neuen unb

jum Dfieil iiberraftfienben Srgebniffen. greilüfi bleiben oielc

unb große Süden, bie unbermeiblitfi waren, unb leiber fefilt eS

autfi nitfit an mannigfaltigen gefilertt, grrtfiümern unb Ver*

fefien im Sinjelnen, bie fitfi fiätten oermeiben laffen. ©ei oielett

Partien märe es autfi oon Vortfieil gewefen, wenn ber Verf.

näfier auf bie $luffteßutigcn feiner Vorgänger eingegangen

Wäre; wafirftfieinlitfi fiätte er babei oielfatfi Sinmenbungett, bie

jefit gegen feine eigenen $fipotfiefcn beftefieu bleiben, gu ent«

fräften obep wenigftenS abguftfiwätfien oerinotfit. Qnbeffen

aßen Slnftänben jum Drofi ift baS ©utfi als eine fieroorragenbe

Seiftung unb als bauernber SlnfnüpfungSpunct für fernere

gorftfiungen ju begrüßen. ?US befonberer Vorzug ift notfi bie

flare unb burtfiweg lesbare Darfteilung fierOorjufieben.

ßtatfibem fitfi ©elotfi burtfi eine Unterfutfiung beS Ver*

jeitfiniffeS ber italiftfien ©emeinben im britten ©utfie ber

Naturwlis Historia beS ©liniuS feinen SBeg gebafint fiat, Wobei

inSbefonbere bie SluSfonberung ber oon ben Driuntoirii bebu*

eierten Solonien fieroorjufieben ift, befianbelt er im ^weiten

unb britten ©apitel bie eng jufammenfiängenbcit gragen nad)

ber DribnScintfieiluug gtalienS unb ber aßmäfilidjen SluS=

breitung beS Ager Romanus mit einer äWengc fitfierer unb

manefien jweifelfiafteu neuen Srgebniffen. ©efonberS fieroor*

jufieben ift bie fiier oerfutfite Söfung ber grage über bie Sin»

ftfireibung ber Dteubürger in bie DribuS natfi bem ©unbeSge»

noffenfriege. Sine gufammenfteßung ber DribuS ber einzelnen

ßieubürgergemeinben foß nämiiefi jeigen, baß afle Diejenigen,

weltfien bereits burtfi bie lex Julia baS ©iirgervetfit oerliefieu

Worben war, ftfiließlitfi in afle 31 tribus rusiicao oertfieilt

worben ßnb, bie übrigen bagegen in nitfit mefir als aefit DribuS.

Dabei bleibt jebotfi eine ganje Slnjafil oon jweifelfiaften ©mieten.

Die Urfatfie biefer Sweifd muß in erfter Sinie in ber beifpiel«

loS trümmerfiaften Ueberlieferung über ben öunbcSgenoffenfricg

gefutfit werben, unb aus ben tjufammenftefluugen beS Vcrf.’S

fönnte gerabe autfi für beffen ©eftfiitfite üDiaittfieS gewonnen

werben, wenn wir eS nur, wie er meint, als fitfier betratfiten

tonnten, baß jene Drbnung auf bie Senfur beS ©fiilippus unb

©erperna jurüdgefie unb Sußa feine weiteren flenberungen

baran getroffen fiabe. SEBeltfieS Vcrfafiren man Wäfirenb ber

einzelnen ©erioben beS firiegeS eingefdfilagen fiat bleibt natürlitfi

auf aße gäfle ebenfo unflar wie juoor, inSbefonbere ob mau
es bei ber Eingabe beS Slppian B. c. I, 49 mit einer reinen

Sonfufioit ju tfiun fiat ober nidfit. Das oierte Kapitel „bie

©coölferung gtalienS" ift ber ^auptfatfic natfi bereits früficr

im Slfieinifdfien äliufeum ocröffentlitfit worben ,
baS fünfte be»

befianbelt gora, Soneiliabula unb ©ürgercolonien, bas fetfifte

bie ßJtunicipien. ©ei bem fiebenten „bie Solonien laliniftfien

VetfitS" ift bie Unterfutfiung über baS ius XII coloniarum fier»

oorjufieben. Die jefit fierrfdfienbe ßliommfen’ftfie ¥lnfitfit, unter

jenen 1 2 Solonien feien bie feit 268 gegründeten ju oerftefien,

wirb mit ftfilagenben ©rünben ju gaß gebratfit, fomofil burtfi

aflgemeine Srwägungen, als burtfi ben VatfiweiS, baß feit 268

nitfit 12, fonbem 13 laiiniftfie Solonien gegriinbet worben
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feien. Beloch lehrt ju ben Änfichten SaDignt)’« jurücf
,
ba§ bie

12 Kolonien gemeint feien, welche im tjannibalifäen Stiege

plöglich weitere Seiftungen oerweigerten, unb unterftüfct fie mit

guten ©rünben. SlQeirt bann mufe eine Korruptel bei Cicero

pro Caecina 35, 102 angenommen werben; entroeber mu§
Arimiuenses ober XII Derberbt fein unb aller BJahrfcheintichfeit

nach ba« erftere. ©s bleibt ba« ein Bebenfen, aber !aum ein

fefjr fchwerwicgenbe« für ben, bem res ac ratio höher flehen

al« bmibertfad) oerborbene §anbfTriften. 3>a« ac^te Kapitel be>

hanbelt bie italifdjen BunbeSgenoffen, namentlich ihre inneren

Berhältniffe, ba« neunte ben altiatinifchen Bunb, alfo eine

Beriobe, über welche unfere lieberlieferung ebenfo reich al«

Dodäufig unbrauchbar ift. 3)er Berf. oerwirft wie 3hne ba«

StäbteDerzeidjniß bei ÜJionpfiu« V, 61 unb fommt bann burcf)

eine Betrachtung be« erften larthagifchen Vertrages, ben er non

3)1. Jporatiu« abgefchloffen fein läßt, ju bem Siefultat, bafj

Satium im Anfang be« 5. 3®hrl)-'ä a. C. nur noih eine geringe

Anzahl politifcher Zentren hatte, wa« burch weitere ©r*

örterungen noch mehr ii® ©meinen belegt wirb. $a« zehnte

Kapitel giebt eine fpftemalifcfje Darlegung be« italifchen Buttbe«»

rechte. Beigegeben finb zwei forgfältige colorierte Sorten,

welche bie potitifche Konfiguration 3 talienö beim Ausbruch

be« BunbeSgenoffenfriege« unb ben Umfang be« Ager Komanus
beim ©inbruch be« ftannibal oeranfchaulichen. P. K.

3Kaurcr,Kh- 5.,2Karlfteinein ber@efchichteber Böller. 1492— 1880.

(«munanal» u. öjftntlicbe Borträge. ütivzig, 1881. Summer.
(XI, 1063 S. Ktj;.»8.) >1«. 12.

Au« ber Brai'i3 cntfprungen
,

will ba« Buch auch einem

praftifchen .Swecfe bienen. 3» feiner Sehrerthätigfeit h®t ber

Berf. bie ©rfahrung gemacht, bafj bie Seetüre ^iftorifc^er

äReiftermerfe, z® ber er feine Schüler ^injufü^ren fudpe, bie--

felben meiftentheil« mehr Derwirrte al« ihre ^iftorifc^e @r*

fenntnifj mehrte, unb barum 30g er eS mit ber ,8 eit oor, einige

zwedentfpredjenbe Äbfchnitte au« ben geeigneten Rieden in

feine fchriftlidjen ^räparattonen ju oerflechten, anbere nach

päbagogifchen ©runbfähen ju überarbeiten, ©r hatte bie ftreube,

baß biefe »JRettjobe fich beffet bewölkte als jene, unb fo über?

giebt er hiermit feine Kompilation ber Deffentlichfeit. 3hrem
päbagogifchen Sroecfe entfprecfjenb hebt biefelbe mit Ueber*

gehung be« Rebenfächlichen bie f)iftorifc^en ^paupterfcheinungen

heroor, bie beutfehe Reformation, ben Abfall ber Riebertanbe,

ben breißigjährigen Srieg, bie englifdje Reoolution, ba« 3eit?

alter Subwtg’S XIV, fJeter'6 b. ®r., Sriebrid)’« b. ©r. unb

ba« ber großen BolfSbewegungen feit 1789. ©S ift al« Seetüre

für Schüler, auch für ben Sehrer bei feiner Reparation, oor«

auggefefct, fcafe er fich beShalb nicht etwa bet Bcfanntfchaft mit

anbereu Quellen entfehlägt, recht wohl brauchbar, aud) fchlicfjt

es leineSweg« au«, bafj bem Schüler gelegentlich Äbfchnitte au«

unfeter claffifdjeit hiftorifchen Siteratur in bie $anb gegeben

werben.

Rupwutm, Marl, Arthioar, Rad)rid)ttn über Alt'Bernau. Btit

2 lltbogr. Xaf. Reval, 1880. Äluge & Ströbm. (VI, 119 €>.

gr. 8.) 3». 2.

3>a« ift ein für bie junächft betheiligten Steife getoifj recht

intereffante« Büchlein, ba« aber hoch wiffenfchaftliche Bebeutung

im ©rnft faum beanfpruchen barf. ©3 enthält eine Sufantmen*

ftcllung alter fchriftfteflerifchen unb udunblichen 'Jiachrichten

übet Sllt^ernau, bie ältere, aber immer feljr unbebeutenb ge^

bliebene unb feit faft brei 3®h^hh- untergegangene Schwefter ber

heutigen ruffifch=beutfchen ^afenftabt tßernau, welche biö auf

unö gelommeit finb, unb ei finb ihrer nicht eben Diele. 3®> bei

einigen au3 fpäterer 3dt, welche nur unbeftimmt oon

reben, ift e« fehr fraglich, ob ber Berf. be$ Büchlein« fie mit

Recht auf 2llt=l)3ernau bezogen h®t. 3luch fonft will e« bisweilen

fcheinen, at« ob er ftreug wiffenfchaftlich ju arbeiten nicht gam

im Stanbe wäre. So foQ ber 9iame Bernowe „wohl Dom efm.

päm, Sinbe, unb bem beutfehen owe, ttue, <la, hetjuleite?.*

fein, wobei ber Berf., abgefeljen oon ber jweifprachigen 3“’

jammenfehung be« Stamen«, nicht beachtet hat, bafj 2lue anb

2la jWei oerfchicbene Bilbungen finb, unb baß bie ©nbung

owe fchwerlich eine beutfehe ift. $en Uluöbrucf „SWönch«f(hrift*

barf boch h^ute Sticmanb mehr gebrauchen. 3)ie erfte Sathebrale

be« Biöthum« Oefel, welche urfprünglich in S«
5

ftanben h®t unb 1263 mit bem Orte juglcich oon beu Sittmiern

jerftöd ift, hat wie alle erften Bauten in ben baltifchen Orbet^

länbern ficher au« §olj beftanben, fo ba§ Don ihren Irümmrn

unb Don einem baulichen ^ufatnmenhange ber fpäter oorhanberer

Shbmaäfadje mit ihr nicht bie Rebe fein barf. $er ©mbcmJ'

; be« „fchwarjen Buch««* ift ber bem 16. 3®hrh- gemöhnlicfc;

;

©inbanb in gepreßtem Seber. 2>ie 3u1®mwenftellung bn

!
B«fonenn®meic au« bem altpemaucr ©rbbuche h®t, wie fie t)tn

: gegeben ift, gar feinen Ru^en unb ^meef. $er „Bl®n
B*ntau um 1 550" au« Kafel II ift al« B^antafiegcbitbe gerab:

ju unftatthaft. 35och genug. ?lm wedhoollften ift bie, boui

auch lurje „Burfprafe", auf bie hier befonber« hingewiefen fein

fofl. ®afe ber feftlänbifche be« Bi«thum« Oefel ber

Rorbwcften ©ftlanb« eingenommen haben foQ (S. 5), ift offen?

bar nur ein Berfehen. K.—

L

«tamforb, Karl Baron o., Rtajor a. 2)., ba« Regiment Ihitj

Rlarimiltan non 4>effen*(5ajfel im Äricge be« Äaifer«

Xürfen 1717—1718 u. im Äriege ber Onobrupelallianj uf €i*

eilten 1718—1719. ©in Beitrag gur htfnfäien ftriegegefiiiK-

9Rit 1 3Man u. 3 Beilagen. Gaffel, 1880. Älaunig. (VI),

220 e. gr. 8.) TI. 4.

$a« 1684 Dom Sanbgrafen Sari errichtete Regiment hde

bereit« 1685 unb 1686 ben ftetbjfigen in Ungarn, oon 1689

an ben ftdlijügen am Rhein bi« $um fjdeben Don Rptroil,

1702— 1714 beit gelbjügen in ben Rieberlanben beigerooljnt.

UeberaH hatte ba« Regiment fich ausgezeichnet Derhalten. 0«

bem Umftanbe, ba§ ber Srieg«herr nach unb nach oier feiner

Söhne an bie Spi^e biefer Gruppe fteüte, liegt eine 8» ;

erfennung ihrer Braoheit unb ihre« Ruhme«. 3)er erfte, $nnj

Sari, ftarb infolge einer erhaltenen SBunbe; ber zweite,

Brinj Seopolb, infolge einer burch bie Slnftrengungen be« Sriegct

entftanbenen Sranfheit; berbritte, Btinj Subwig, fiel in bet

Schlacht bei RamiElieS, al« er eben bem franjöftfchen ©chwti;ci :

Regiment be BiQier« bie Seibfahne felbft abgerungen hatt'

SRit 1714 erhielt ba« Regiment ben Bringen SRaj al« Sbe»,

ber e« bann auch auf ben weiter betriebenen 3ü9en begleitet!.

3m ?lpril 1717 würbe ba« Regiment in faiferlichen Solb ge?

geben, marfchiede am 24. ÜRai au« Reffen ab nach Sonaumertt

unb würbe Don hier auf ber 2)onau, mit fur^em Aufenthalt bn

SSien, nach Bdermatbein beförbert. An ber Belagerung unt1

ber Schlacht Don Beigrab (16. Äug.) unter Bdn3 ©ugen nabn

ba« Regiment ruhmootlen Antheil. 3n fehlet«® SBinterquar?

tieren in ben ©renjlanben bei Beigrab Derbrachte ba« Regiment

bie ßdt pig jUr Rütte be« 3®hreÄ 1718. Am 15. 3“li l1111

e« ben Btarfch über Slagenfurt, lirol nach 3t®lw® an, unb

traf am 5. October in Baüi® c <n * ^ ni 1- 3®nuav 1 7,<J routW

über B®vwa/ Rtobena, Bologna, Rom nach Reapel marfcheert.

ba« am 22. Sftärz erreicht würbe, ©ttbe SRai würbe fobann

ba« Regiment, al« Ifjeil bet Armee SRercp’s, nach Sicilim

übergefeht, nahm an ber Schlacht Don gtancaDilla, ber Bt'

tagerung Don Bieffina unb bem bei B®lern>° enbenben Sefbjug!

Don 1719—20 (gegen Spanien) tfjeil. Anfang 3“li 1720 ging

ba« Regiment in Balcvwo ju Schiffe, tanbete am 4. Äuguftin

©enua, unb marfchiede über Komo, Splügen, ©hur, 5)onau?

Werth wieber nach bet .’peimath. Oh®« ©ang unb Slang not)»

bie Jpcimatf) bie Brauen auf, in beren Reihen fo Biele fehlt«/
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bie mit hinausgezogen. gaft {Riemanb, ber ba« Regiment früher

gefe^en hatte, erfannte e« wieber, in fo elenbem $uftanbe lehrte

e3 jurürf. da« Söert ift ganz Dortrefflidj getrieben. @8
fchilbert in eingehenber VJeife bie ©rlebniffe bc8 {Regiment«,

orientiert babei über bie inneren Sier^ältniffe in fetjr au«=

giebiger Söeife, bringt eine SRenge Don 'ßerfonalien unb lägt

bem allgemeinen {Rahmen, in bem biefe Special*©efchichte fid)

abfpielte, gebüljrenbe Veadßung zu dljeil werben. ©in Stücf

bcutfd)en £>elbenthum8 jie^t an bem Sefer Dorüber, unb bie

@efd)id)te jener tapfcm Reffen an ba8 dageSlidjt ju jie^en, ift

ein Verbienft, für ba8 bem Verf. äße diejenigen banfbar fein

müffen, welche für beutle ©efchidjte unb befonber« für ftrieg«*

gefc^ic^te 3ntercffe haben.

*Jlu« bem ’JiacblajTe btd Grafen ^rofeftb’Oftcn, öfterr. Votfcbafter.

Vritfnedjftl mit -Oerrn »on CStcup n. dürften ÜRetttritidj. 1. u.

2. Vt. Sßien, 1881. ffierolba Sobn. (X, 423, 4M S. 8.)

SK. 16.
I

der erfte Vanb unb ein dljeit be8 ^weiten enthält beit

Vriefwechfel mit ©enfc Dom September 1826 an bi8 ju be«

Sfenteren dobe im 3ahre 1832, b. h- au« bet 3«it, Wäfjrenb

bereu {ßrofefctj erft, bi« Februar 1830, bie Steße eine« ®e*

neralftabSchef« bei ber öfterreiebifdjen ©Scabte in ben leDan*

tinifefjen ©emäfferu unb baneben ben VertranenSpoftcn eine«

Vendjterftattcr« über bie orientalifcfjen 3uftänbe befleibete,

fpäter, 1831, mit ber äRtffion nach Italien betraut mürbe, bie

mir bereit« au« feiner Schrift „2Rein Verhältuiß zum Herzog

oon Weidjiftabt" fennen unb ju ber bie bezüglichen ©riefe al«

eine ©rgänzung angefeljen werben lönnen. Stofflich {Reue« ge*

mäbreit bie ©riefe au« bem Orient nur wenig, nicht jur ftennt*

nifj jener ©reigniffe tragen fie bei, fonbem nur ju ber Pon ber

öfterreidjifchen 2luffaffung berfelben. ©in Oefterreicber Dom
Scheitel bi« jur Sohle, ift ©rofefch ganz in ben URetternich*

©en&ifdjen 3beenftei« gebannt, ba« einjigemal, wo er au« bem*

felben heraustritt, bei ber Venrtheilung ÜRebmeb 2lli’8, muß
er hinterbretu feinen Sftübum befennen. 253er ftch aber für

©enf} intereffiert, wirb hier ÜRandje« finben. der ©riefiuechfel

mit SDietternich, ber bie 3al)te 1832—55 umfaßt, wirb ein*

geleitet burch eine Aufzeichnung {ßrofefd)’« über ben gürften

uttb fein ©erhältnig ju ihm, eine unbebingte Apologie beff eiben.

{ßrolefch’S ©riefe oott feinem ©efanbtfchaftspoften in Athen ent*

batten manche« Sntereffante über bie ©erhältniffe be« jungen

ftoitigreich«, auch über bie {Rcoolution Don 1843. den Schluß

bilben bie Don äRettemich nach beffen Sturz an {ßrofefeh, ba*

mal« ©efanbtett in ©erlin, bann in granlfurt, gefebriebenen

{ßrioatbriefe (1818—55), bie fid) in bem an ißm befannten

doite ber Selbftbewunberung über bie politifchcu dageSfragen

ergeben, die Veröffentlichung Don {ßrolefch’S Sriefen au«

biefer ^eit bat ber $>r«gbr. au« ©rünben ber diScretion für noch

nicht zuläfftg erachtet, wie auch in beit mitgetbeilten fich wohl

mancherlei ©enfurlüden finben.

ttatarwiirenfdjaßen.

Grisebacti, A., gesammelte Abhandlungen u. kleinere Schriften

zur Pflanzengeographie. Mit dem Portrait des verewigten

Verfassers etc.
,

biographischen Nachrichten a. Bibliographie

seiner Werke. Leipzig, 1880. Engclmann. (VH, 628 S.

Lex.-8.) M. 20.

3Rit ©rifebach ift unläugbar ber bebeutenbfte {ßflanjen*

geograph unb einer ber tüdjtigften Spftematiler uttjerer .Seit

Don un« gefchieben. durch fein clafftfdje«, bereit« in mehrere

Sprachen überfefjte« ^auptwerf
:
„die Vegetation ber ©rbe"

bat er ftch für ewige feiten ein bleibenbe« denfmat in ber

botanifcheu Literatur gefegt. Aber fcf)on früher, währenb eine«

Zeiträume« Don 30 3<>hren bor bem ©rfcheinen jene« bahn*

brechenben 2Berfe«, hat ©rifebach eine {Reihe oon pflanjen*

geographüchen ?lbhanbtungen Peröffentlicht, auf bie er in ber

„Vegetation ber @rbe" Dielfach Dermeift, welche in Derfchiebenett

gachjoumaten erfchienen, baher fegr jerftreut unb fchwer $u*

gänglich fmb. daßelbe gilt Don ber nach bem ©rfcheinen ber

„Vegetation" (1872) Don ©rifebach üeröffentlichten „Verichten

über bie gortfehritte in ber ©eographie ber {ßflanken", welche

eine fortlaufenbe (Srgänjung feine« jpauptmerfe« enthalten. ©«
ift baher fehr banfen«werth ,

baß ber ältefte Sohn bc« Vcr*

ftorbenen, £>r. Dr. @. ©rifebach, faif. beutfeher Soitful in

Vufareft, fich ber 2Rüf)e unterzogen hat, jene Abljanblungen

unb Auffage feine« Vater«, chronologifd} georbnet, herau«*

Zugeben. Unb zwar finb in bem Dorliegeuben Vattbe folgenbe

12 Arbeiten , auf beten 3nt)alt unb Vebeutung näher einzu*

gehen Weber ber befdjränfte {Raum geftattet noch nothwenbig

erfcheint, zufammengefteßt: 1) Ueber ben ©influß be« Milium

auf bie Begrenzung ber natürlichen gloren (1838). 2) Ueber

ben Vegetation«charafter Don ^arbaitger (1843). 3) Ueber bie

Vilbung be« dorf« in beit ©ntömooren (1845). 4) Ueber bie

Vegetationslinien be« norbtoeftlidjen deutfchlanb« (1847).

5) Ueber bie Vegetation bet ungarifchen {ßußten (1863).

6) die geographifchc Verbreitung ber {ßflanjett SBefHnbien«

(1865). 7) Ueber bie ©ramineen ^ochafien« (1868). 8) der
gegenwärtige Stanbpunct ber ©eographie ber Bilanzen (1S66).

9) Verichte über bie gortfehritte in ber ©eographie ber {ßflaigen

(1866—76). 10) die Sßirffainfeit |mmbolbt‘« im ©ebiete ber

{ßßanzengeographie unb Votanil (1872). 11) Ueber gerbiuanb

P. iRichthofen’S „®h*aa" (1877). 12) 3um Anbenfcit an ft. g.

D. Vaer (1877). den Schluß be« Don ber Verlagöbuchhanb*

lung würbig auSgeftatteten Vuche«, bem ba« beigegebene, nach

einer guten {ßh°to9raV^e V)ilh- Unger in SBien

ganz Dorzüglich rabierte ©orträt be« großen gorfcher« z« einer

befonberen 3«erbe gereicht, bilben: „Viographifche iRachrichten

über 21. ©rifebach unb Vibliographie feiner SBerfe". Segtere

weift in chronologifcherDrbnuug nicht weniger al« 1 3$ Wummern
auf, enthält aflerbing« auch bie fämmtlichen, zahlreichen {Recen*

fionen au« ©rifebach'« geber. M.W.

Wilhelm, Dr. Karl, Assist., Beiträge zur Kenntnis:» des Sicb-
röhrenapparates dicotyler Pflanzen. Mit !) litliogr. Taf.

Leipzig, 1880. Engelmann. (VIII, 90 S. gr. Lcx.-S.) M. 10.

die Unterjochungen be« Vcrf.'S ftnb mit großem gfeiß

ausgeführt uttb oerbanfen wir ihm namentlich eine Weihe fetjr

inftructioer 2lbbilDungen. die neuen {Refultate, welche fich er-

geben haben, bleiben bagegeit etwa« hinter ben Srwartungcn

Zurücf, welche ber Umfang ber Abljanbluttg erweeft
;

bie breite

unb umftänbliche darfteflnngSwcife hat lehteren mehr al« nöthig

Dergrößert. 3wmethin ift jeboch anzuerfeitnen, baß ber Verf.

unfere ftenntitiß ber Siebröhren geförbert hat. So fanb er,

baß bie au« bem ©ambium ^croorgcgeitben 3ell«t fich nicht

unmittelbar in Siebröhren Perwanbeln, fonbent zuoor burd)

yängSwänbe „©eleitzeßett* abfeheiben. diefe führen reichliche«

IßlaSma unb unterfcheiben fich Don beit Sambiforntzeflcn burch

bie „düpfelung" ber ben Siebröhren zugefehrteii SBäitbe, welche

bei ben Sambiformzeßen glatt finb. die Don 3anczetuffi nur

für bie ©ijinnofpetmen angegebene frühzeitige ©ntftehung be«

fogenannten Saflu« ber Siebplatten fattb VJilljeltn auch &ei

Vitis unb ben Sucurbitaceen, wo Sanczewffi ba« ©egentheil

behauptet. @S würbe weiter beftätigt, baß ber Umfang be«

Saßu« bei einigen {ßflanzen nach ber 3at>re«z^«t mecßfelt. 3n*

tereffant ift auch ba« Vorlommen Don 'JRarfftrahlfiebröhreit,

welche bie (Tommunication zmifchen beit gleichnamigen ©le*

menten benachbarter Vaftftrahlen üermitteln unb ebettfafl« @e*

leitzeflen neben fid) haben. 211« gragen, welche zwar nicht

gerabe gelöft, aber bod) ausführlicher beljaiibclt finb, feien noch
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bie ©ntftehungSweife bet ©tebporen, bie Art ber ©ereinigung

ber einzelnen ©liebet bet ©iebröhren, foroie bie ©efchaffenheit

unb ©ewegung beS QnhaltS bet Unteren genannt

Phytochomische Untersuchungen. Herausg. von Dr. Rob.
Sach ssl-, Privatdoc. Leipzig, 1860. Voss. (III, 119 S.

gr. 8.) M. 4.

Unter biefem Xitel erfdjeinen ^ier mehrere oon üerfdjiebenen

©erfaffern fjerrührenbe Abpanblungen. Xie SReilje eröffnet eine

Untcrfud)ung beS ^rSgbr.’S übet bas ©hlorophhö, in meldet

namentlich bie Stoffe befjanbelt werben, welche burd) SRebuction

mittel® Natrium aus bem grünen fjarbftoff ber ©flanjeu er*

halten werben fönnen. §ür bie .ßufammenfefcung ber lotteren

folgert ber ©erf., baff baS ©hlorophpH eine ftidftoffhaltige

©ubftanj mit 66 bis 72<>/0 Hohlenftoff unb 15 bis 24%
©auerftoff fei. Xie früher oon ©adjfie aufgcftellte ^ppothefe,

baS ©hlorophptl fönne als erfteS aus Sfohlenfäure unb SBaffer

entftanbencS AfftmilaiionSprobuct bie 9Rutterfubftanj ber ©tärfe

fein, palt berfelbe jefct nicht mehr für wahrfcheinlich. Xer

zweite Auffafc, ebenfalls oon ©aepfie, weift nach, bajj bie üon

2B. SJaegeli gegebene ftormel ber ©tärfe C36 H«2 O 31 weit

beffer mit ben Analpfen übereinftimmt, als bie alte unb barnach

unrichtige gormel C 6 H lu O 5
: eS wirb ferner auch bie guan=

titatioe ©eftimmung ber ©tärfe behanbelt. @s folgen Unter*

fuchungen über bie SÖlenge löslicher Afchenbeftanbtfjeile währenb

oerfchiebener fleimungSftabien ber ©rbfe oon O. SfeHner, fowie

über bie auS Stirfchgummi entftehenbe $uderart oon G.SRartin.

Lepterer erhielt, je nach ber ©epanblungSweife, entweber Sera*

finofe ober Arabinofe, erftere geht bei längerer Aufbewahrung

in lefctere über unb unterfd>eiben fich beibe bei gleicher gortnel

(C fi H 12 O 6
) nur burch ihre p^fifaltfc^ert Sigenfchaften. Auch

auS Xragantpgummi erhielt $. oon ©anberSlebcn Arabinofe.

S. Heinrich entwicfelt ein Verfahren, um rebucierenbe .guder*

arten ju beftimmen, wenn neben ihnen SRoprjuder oorhanben

ift, unb befpridjt fcpliefilich bie gerfefcungen fticfftoffhaltiger

organifcher ©erbinbungen burch fatpetriße Säure, wobei fich

ergiebt, baff fehr groffe ©erfdjiebenheiten obwalten unb baff

boher bie auf biefe gerfefjung üon ©adjffe gegrünbete ©e*

ftimmungSmethobe nur unter ganj beftimmten ©orausfefcungen

juläffig ift.

Preyer, W., Prof., naturwissenschaftliche Thatsachen u.

Probleme. Populäre Vorträge. Berlin, 1880. Paelcl. (VIII,

340 S. Lex.-8.) M. 9.

Xie unter biefem Xitel perouSgegebenen populären ©or*

träge ftnb juerft in oerfchiebenen geitfdjriften (Xcutfcpe SRunb*

fchau, 9torb unb ©üb u.
f.

w.) erfdjienen. Xer ©erf. hat bie*

jelben umgearbeitet unb ju einem fehr anfpredjenben ©anjen

oereinigt
,
woju fie fich um f° mehr eigneten, als ihnen aßen

ber ©lan gemeinfcpaftlich ift, ben Laien fowohl mit ben tpat*

fachlichen als auch ben erfenntnifftheoretifdjen ©runblagen ber

naturwiffeufchaftlichen SBeltanfdjauung befannt ju machen. 9tef.

fann bie Lectiire biefer intereffanten unb mit oöfliger ©eperr*

fchung bcS Stoffes gefchriebenen ©orträge ben meiteften Streifen

nicht bringettb genug ans .£>erj legen.

Beilstein, Dr. K„ Prof., Handbuch der organischen Chemie.
1. Lief. Leipzig, J880. Voss. (160 S. I.ex.-8.) AI. 3.

AngefidjtS mehrerer oon ben angefehenften Orotfcpcrn heraus*

gegebenen unb bis jefet unoollenbct gebliebenen Lehrbücher,

im $inblid ferner auf bie Wohl ootlenbeten, aber währenb eines

Zeitraums oon 20 unb mehr fahren crfchiencncn ausführlichen

SBetfe über organifdje Gpemie muß man eS wohl mit ffteuben

begrüben, wenn ein {forfdjer fich anheifchig macht, mit einem

perfecten $>anbbuch biefer SBiffenfdjaft üor bie Oeffentlidjfeit ju

treten. great faß eS lieferungSweifc erfcheinen, jeboep in 3nter*

©entralblatt. —
oaflen, bie eben nur burch bie tetpnifdje ^erfteHung ber einzelnen

Lieferungen bebingt ftnb. ©in folcpeS Unternehmen ift um fo

froher ju begrüben, als aus bem angegebenen ©runbe tpatfäcp*

lieh Jein Jpanbbucp ber organifchen ©hemie efiftiert, weiches

ben ©tanb ber djemifepen XBiffenfcfjaft unb bie SRefuttate ihrer

Sorfepung in einheitlicher f$orm enthält unb ben Srorftper nicht

mehr ober weniger $u auSgebepnter läftiger Öenupung ber

geitfcfjriften jwingt. gern fei eS babei, ben Xabel auch auf bie

©cbeutung biefer SBerfe auSjubehnen; ift eS ja bod) jebem

©hemifer befannt, um nur eins ju erwähnen, welchen ©influ§

baS ftefulö'fdjt Lehrbuch auf ben owrtfchritt ber ©hemie über*

haupt auSgeübt hat. Xie Xurchficht ber oorliegenbeu erften

Lieferung läfjt erwarten, ba§ wir in bem SBerfe eine Xar*

fteöung beS heutigen ©tanbcS ber organifchen ©hemie erhalten

werben, bie, was Anorbnung unb Ueberfichtlichfeit, ©ebrängt*

heit unb nichts SLefentlicheS überfehenbe ffiiebergabe bcS über-

reichen SRaterialeS, was enblich Ippographifthe AuSftattung an*

belangt, faum etwas ju wünfehen übrig (affen wirb.

(Sb'»* ©entralblatt. Sieb.: !H. 9lre nbt. 3. r2.3<>brfl. 9t r. 15n. 16.

3n&.: ÜSccbcnbcridit. — 9tob. ©aebfe, ©citrägf jur Äenntnib
bt8 <? plorot>l)i>llS. Nachtrag. — Älfinc ÜRirtbfilungfn.

©b*™*ter»3fitu>ig. >&reg. »on (fl. Arauft. 4. 3abrg. Ar. 14.

3nf>.: (Cbemifcr als gericftllidicr gad?uerftänbiger. 2. —
iltficfbltd auf bit ‘4Ul>»rmadt im critcn SMertcljaljr 1881.

DcrAaturforf^er. ^»r«g. ». SÖilb. ® Maref. m. 3afyrg. Är. 16.

3itb.: Acut Utilcrfudnmgfn über bie Aemton'fcbtn Aingc. —
llimranbhmg ber X>eftifloeionÄßefäpe ber ßintefen in 3tnffbine(l unb

Iribomit. — Heber bas (fllcicbgcmldit jirifdjen iMlbung «nb ;fer*

fcbimg ber AcbtcnfAure. — Aleiuere Aiittbeilungen.

AeucS 3a brbudj für Alfneralogie, (fleolcgie u. (Paläontologie. -C'rSg.

(S. 2iL ©enccfe, (5. Älein u. •(>. Dtofcnbufcb. 3abrg- 1581.

1. ©b. 3. -pft.

3nb.: 2W. Aeumaor, über ben 8iaS im füböftlicben lirol unb

in ©enetien. — 21. Sauer, Autil als mifroffopifd)er (flemengtbeit

in ber Cflneiji» unb (fllimmerfdiieferformation, foroie als Ibonfdiicfer*

näbeldien in ber ©bbüitformation. — 6. Älein, mineralogifcbe

Atittbeilungen. 8. — ©rieflidje Atittbeilungen. — Aeferate.

Annalen ber .{>ubrograpbit u. maritimen (Meteorologie. -prSg. von bei

faiferl. Abniiralität. 9. 3«brg. 3. $eft.

3nb-: 2Retecroiogif<be unb pbufifA* oceanifAe ©eobachtungen

roäbrenb einiger arctifdien örvebilionen. 111. 5. 6. — C. ft. 4i>.

©eterfl, bie ©eftimmiiug bei roabrfcbeinlidiiten Staube» breiet

(Cbrouomcter unter ©enupung ber täglidicn ©ergleiAungen. — SWe*

teorologifcbe unb Bpbroßraphitdje Aotßcn über bie Äü|ten von 3arJn -

— Eingänge von meteorologifcben 3öurni, lfn 5ei ber £)eutfdjcn

Seeroarte im Atonal Mcvember 1880. — ©eriebt über einige in

bfllicben Ibeile bes nörblidron Stillen CceanS beobachtete Crfane.
— ©ergleicbenbc Ucberficbt ber ©Witterung be» AtonatS Xeceinbcr

1880 in Aorbamerifa unb ßentraleuropa. — Aleiite bobrogravbiütf

Aotijen. — labrlleit.

iUebicin.

Berlin, Dr. H., Prof., u. Sattler, Dr. II., Prof., die Krankheiten
der Orbita. .Mit Fig. in liolzsclin. Leipzig, 1880. Ettgel-

inann. (522 S. Lex.-8.) M. 10.

Abdruck aus Graefc u. Snemiscli, Handbuch der Augenheil-

kunde, Bd. VI.

AuS ben früheren Öänben beS @raefe*Sämifch’ichen £anb=

hucheS ber gejammten Augenheilfunbe ftnb bereits mehrere ein*

jelne ©apitel als befonbere Abbrude erfdjienen
;
oom II. Xhfü

j. ©. Sap. 1 4 bie ©efchidjte ber Ophthalmologie oon tpirfch,

©ap. 13 bie ©ejichungeH ber Allgemeinleiben unb Organ*

©rfranfimgeu ju ©eräuberungeu unb Mranfheitcu beS ©eh :

organS oon görfter u. A. ©benfo ift nun aud) baS oon ©erlin

unb Sattler bearbeitete ©ap. 11 über bie firanfheiten ber Dr*
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bita als Sonberabbrucf herauSgegeben morbeit. XfjeilS wegen
be3 Umfanges beS ju beffattbelnben ©egenftanbeS, theilS in golge

äufeerer Umftänbe, bie ben einen ber beiben Berfaffer (Berlin)

an ber ootlftänbigen Bearbeitung unb rechtzeitigen gertigfteßung

beS ganzen ©apitels oerljinbert hoben, ift baS Sapitel geteilt

unb bie zweite Hälfte oon Sattler bearbeitet worben. 2iefe

zweite, um einige Gradbogen größere Raffte bchanbelt ben

pulfierenben ©fophthalntuS unb bie Bnfebow’fche firanf^eit,

wä^renb bie erfte Jpälfte afle übrigen ©rfranfungen ber Augen*

höhte: ffintzünbungen, Blutungen, Berlejjungen unb Xumoren
enthält. 2a8 ©anze bilbet einen ftattlichen Banb, welker an

Umfang, wie an 9ieic^^altigfeit beS Inhalts alle bisherigen

monographifchen Bearbeitungen biefeS ©ebieteS weit überragt.

Dtutföt SBodjcnfihrift. ©lit ©trflcffidjtigung fcer offentl.

<BtfunfcljcU*pfUgc jc. 9ieb.: ©. ©drntr. 7. 3ab r8- Är. IG.

3nM ftarl 3«ffc< über fuOp^renifrfje 5U>fceffe net>ü ©cmtr»
fitngcn über fctc Operation be« Gmpyem«. ( Vortrag.) — 5t. Seclig»
müller, über 5lrfenifläbmung. —

5J). Gfratpiß, bie Xtjeorie ber
propbplaftifdien 3>»vfnng. 9tcferat. — Die ©e|7 in ©tefopotamlen.— Die «rage ber ©accination in ber patifer 5lfabemie ber Süiifen*

fhaften. — Jur ©erorbnung neuerer Arzneimittel. — Sieferate unb
Äritifen :c.

©?ebicinal«©eamten*3<itung unter ©litrebaction pon SSiener.
9lr. 8. 3«r anberipcitfgen OrganlfaHon beS pebammemrefen«. —
5lmtlid>e«.

griebreid)’« ©lätter für geridjtl. ©tebiciu u. SanitütSpolijei. i>r«g.

pon 6. o. Werfer unb 6. Älinger. 32. 3«brg. 3. Jfieft.

3nb.: 6. ©et man, einige gericbtlidf mebicinifcfte ©utaditen
über zweifelhafte ©emütb»zuftänbe. — ©in menilorf, einige geriebt«»

ärztliche gäüe pon 5lugenperleßimgen. — Ofthoff. Zur t&toric ber

Guanfaliumipirlung. — 511b. ©fein, au« ber gcridjtdärztlidjen ©rari«.— Dcrf., zur ffiej'chidjte ber ©ejMlbiPcbr. ©ad) amtlichen Duellen
bearbeitet. — SHecenftonen.

51rd)io für 'Suaenheilhmbe. .pr«g. pott -p. Ättapp unb 3* $irf<b*
berg. 10. ©anb. 3. -pefl.

3nh-: >p. ©re«g en, zur Äcnntnip ber Sinfcnfapfeloeriepungen.— Gmil ©tarrfwort, experimentelle ©tubien über SJafionen be«

nervös opticus. — 3. Santo« gernanbej, ©dmpperlebung an
beiben 2tugen. Äeforptlon ber linfen 2infe. -Peilung. — Sam.
ibcobalb, eine neue 5lugenbanbage. — ©. ©t. ©nruett, ein

gatl oon acuter Gbemofi«. — 3anietf 5t. Spalbing, ein gall oon
intracranieflem Xnmor. — Xboma« 91. ©ooiep, über bie Gnt*
beefung Poit itähiernen unb eifemen grembförpern im 5tuge mit einer

©tagnetnabel. — Dap. äüebfter, ein gall pen AepbautablBfung
mit Jpämorrbagie in ben ©la«forper , einen intraoeulareu Xnmor
pcrtäufcbenb. — 5tb. 51 1t, ein galt pon Slbenom ber Xhränenbrüfe.— Derf., eine perbefferte Cperationämetbobe bei geipiffen gälten

oon ©pmpterbaron. — gulian 3- Gblfoim, falicplfaure« Aatron
bei ber ©ehanblung ber 3riti«. — AL 6. 5lpre«, ein gall pon
Glioma retinae. — 3- ®. ©rout, Gntfernung eine« Gifenjiürfc«

au« bem ©laBförper mit Erhaltung be« ©ulbu« unb ber siiehtoer*

ception. — 6. 8. -polnte«, ein merfmürbiger gall oon Serlepung
be« 5tugapfel«. — -penrtj D. ’Jtope«, acute ©iueliti« mit boppoi«

feitiger Neuritis optica. — -p. Änapp, 5tugenfpiegelbefunb bei Gr*
febütterung ber ©ephaut. — G. 3- ©arbiner, ein galt pon ©er*

fifteuz be« Canalis liyaloidcus uub ber Arteria hyaloidca. — 4'- ©•
©anb«, erfoigreidje' (Intfernung einer OrbitaUQsofioft«. — @mil
Gramert, ber ©icd)ani«mn« ber 5iceommobation be« menfebiidjen

5tuge«. — ©tagnu« u. 51. ©ieben, ©eriebt über bie öeiitungen

unb gortfebritte ber 5tugenheiltunbc in ber zweiten -Pälfte be« 3ab r( $

1SS0.

«Uinifcbe ©lonat«blätter f. 5tugenbeilfimbe. -pr«g. pon ©. 3 f h c n ^ f r -

19. gabrg. 51prii.

3«b” Dürr, Äraitfengefcbicbten z“ meinem Huffap über Äera»
toplaitif. Gntgegnung. — fe. Dobrotoolffp, biffufe 9iebbautent*

Züubung bei boebgrabiger .pupermetropie. — Derf., ©euroretiniti«

tn goige be« Drncfe« ber XbränenbrüfengcfcbiPiilü auf ben Sebneroen.
— Derf., 5lebung ber Gonjunctipa mit Kali causticum anfta» Lapis

mitigatus. — iKeterate. — Offene Gorrefponbenz.

Deutfche ©ierteljabr«fcbrift f. 3ab'<hftlfunbe. 9leb.: 9lob. Saume.
21. 3«brg. 2. -peft.

3nb-: 3“r £Rid>tiaftcUuna. — gnternationaler mcbicinifcber Gon*
grep in Uonbon. — ©1. ©«pl enter, 3äbnt *'t ber -parnblafe. —

3- 3f *1 ai, ein ©lief auf bie ©eziebung jwifdbert ber naturgemäßen
allgemeinen Grnäbrung«n>eife unb bem ©ebiffe be« ©tenfeben, fowie
ber übrigen ©äugetbiere. — ©. Sieben tap, über bie ©obrmafebine
unb ben patentirten pneuntatifdjen ©infelbammer ppn G. iRaube. —
G. ©auer, an ben anonumen Xterfaner ber Gorrefponbenz im
3anuarbefte 1881. — ©. ©lumm, lelfcborr’« ©a«regu(ator. —
Cttü (flrunert, 5lnleitung zuc 5lnfertigung meicber Obturatoren
nach ©ebilffp. — ©ereine.

9lrd)io f. patbolog. 5(natomie u. ©bottologie u. f. flinifebe ©lebicin.
^pr«g. pon Dtubolf ©irebo». 8. g. 4. ©b. 1. -pft.

3nb.: ©1. ©ernbarbt, zur ©atbologle ber Tabes dorsalis.

—

©. 5tfanaffietr, ©eitrag zur ©atbologie ber ©ialariainfection.

—

-Pugo 6 oblenz, zur ®tntf* unb Gntiolcfelung pon Änftomen im
©ereicb ber inneren ireiblidjen Sejualorgane. — Seminffi, zur
Diagnofe ber £erratu«läbmung. — 3. ©rautlecbt, pathogene
Sacterlaceen im Xrinfioafftr bei Gpibemien oon Typhus abdominalis,
©orlüufige ©tittbeilung. — ©aul ©ratpiß, bie Xbeorte ber
©(bufiimpfuiig. Grpenmentelle Untetfuchung. — G. 3- Gbertb.
Zur ’Ämploibfragc. — g. galt, über ba« ©erhalten einiger ger«
mente im tbierifeben Crganiämu«. — 3- % U»»on u. 91. Xbonta,
über bie ©letbobe ber ©Intförperzablung. — ilotbar ©teuer, bie

Äoft in ber ftäbtifeben graiien«£iecbenanjtalt zu ©trlin.— U. Äotei*
mann, fritifebe ©emerfungen z« bem 5tuffap be« -Perm Dr. mcd.
9tan>ipfi „Heber bie tlebre oont Äaiferfcbnitt im Xalmub.“ —
3anber, jur Sehre oon ber Sletiologie, ©atbologie unb Xberapie
ber 6bloro|e. — kleinere ©tittbeilungen.

HedjjtB - unb StaatBUfifl'enfdjttflcn.

Diecffjoff, Dr. 91. SBilb, ©rof., GiPileljc u. firdflidjc Xrauung.
Da« ©egenfapperbältniH zwifdjen beiben bargelegt. 9tofiocf, 1890.

Stiller. (67 ©. gr. 8.) ©i. 1, 20.

S)ie bunfle Bewölfung beS poliltfchen Horizontes hot bie

oorliegcnbe Schrift heruorgerufeit. 2er Berf. meint, bie Söieber*

befeitigung ber Giöilehc fei nicht anSfichtSloS unb er will helfen,

bieS ,8**1 Zu erreichen. 8U biefent 8*necfc conftruiert er ein

@egeu{ahOcrf)ättnif3 zwifchen firdjlichcr Xrauung unb Siöilehe,

baS in Wahrheit nicht e^iftiert. Qebe @h e f°H »**oc u, *t> niit

©ott gefchloffett werben". 2aS ift aber nur burdj !ir<hliche

Xrauung wögli^. folglich ift bie ©ioilche eine ©he °^ne ©ott,

folglich ntufe fie ganz befeitigt werben, ©elbft wenn Staat

unb ftirtfje oon einanber getrennt werben, ntufj ber Staat bie

©he ber Sbirche übertaffen. 3Kan fte£)t, bet ©tanbpunct beS

Betf.’S liegt im fatholifchen Sttittelalter. 2er ganze ©ewinn
ber ^Reformation, bafe auch ber Staat eine fittlidje unb göttliche

^[nftitution fei, unb baff baS fittliche Xhnn nicht bie Bermitte*

lung beS *ßriefterS braucht, foQ uuS burch biefen fRepräfentanteu

ber lutherifthen Orthobofie oerfümmert werben. 9öaS ber

Berf. oon hiftorifefjen 2ebuctionen zur Stü$e feiner 91nfichtcn

beibringt, trägt zuweilen einen gcrabezu abenteuerlichen ©ha=

rafter unb zeigt feine abfolule Unfähigfeit, in fragen, wie bie

oorliegcnbe, mitzureben. 3hn *oiberlegen, würbe eine eigene

Schrift erforbent, unb feinen 2ebuctionen eine ©hre anthun,

bie fie nicht Oerbienen. 2ie 2arfteflung beS älteften ©hefchlie*

ßungSrechteS, bie Interpretation Xertuflian’S, bie Ausführungen

über bie äaientrauung flehen in ber mobemen eherechtlichen

ßiteratur einzig ba. SDtan braucht fein zu ftarfeS Zutrauen zu

bem gefunben ©eifte unfereS BolfeS zu hoben, um zu hoffen,

bafj bie ©rörterungen beS Berf.’S feinen Bobeit faffeu werben.

2ie ©ioilehe, über beren böfe golgeit ber Berf. in gewohnter

ÄJeife beclamiert, ohne fie natürlich nachzuweifen, wirb bleiben.

Unfere Diation aber foflte es ber lutherifthen OrthoboEie nicht

oergeffen, mit welchen SBaffen fie gegen biefelbc fämpft, unb

wie fie an StaatSfeinblichfeit burch feine religiöfe ober politifche

Partei übertroffen wirb.
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v. Festcnberg-Packiscb, Bergrath, die Doppelwährung eine

staatswirthscbaftliclie Nothwendigkeit in Deutschland in

Form eines gciucinfnsslichen Vortrages erläutert. Berlin, 1880.

Springer. (69 S. gr. 8.) M. 1, 20.

Der Serf. ift mit feiner Srodjüre an bie Oeffenttichfeit ge»

treten, nicht umSWeue« zu bringen, fonbern um jur Orientierung

be« großen ©ublicum« in ber 2Sährung«frage beantragen. Sr

holt beö^atB weit au« unb erörtert namentlich auch bie aflge»

ineineren ©egriffe uttb SBer^äftniffe be« ©elbwefen«. Siete ber

fo hereingezogenen Dinge haben aber fehr wenig mit ber eigent»

liehen grage ju ttjun; fie hätten ohne Schaben megbteiben

fönnen, wogegen e« [ehr erwünfeht gewefen wäre, wenn ber

Serf. feinem gefteflten Ihema felbft mehr ©aum gegönnt hätte.

So aber bleiben bie £>auptpuncte unb Ipauptfchwierigfeiten

unbefprodjen. Such an bem wirftidj ©egebenen hoben wir öiel

au^ufef}en. Die Definitionen finb ganz ungenau unb reich an

Serwcchstungcn , Diele Sehauptungen Poßftänbig unrichtig.

S. 16 wirb z- S. erzählt, baß in Deutfchlanb gemünzte« ©elb

erft nach bett SVreuzzügeu gefunbett werbe. S. 38 fagt ber

Serf., baß bie Sitberau«prägung in ben Bänbcrn ber lateinifchen

9Rünzconoetition contingentiert (?) fei. ©benba wirb bemerft,

baß bie ©oten ber Sanf in granfreich noch ©wang«cur« hätten.

S. 47 roirb für bie wirthfchaftlidje fitifi« feit 1873 ähnlich

Wie bei anberen bifettantenbaften Anhängern ber Doppel»

Währung auch wieber bie ©olbmährmtg üeranlworttich gemacht.

Die Srochüre muß, felbft wenn man ben ©iaßftab einer popu»

täten Darstellung unb ben eine« 9lntjänger« ber Doppelwährung
anlcgt, at« ungenügenb bezeichnet werben.

3«itfd>rift für bi« gefammt« Strafr«d>t«»(ffen fdjaft . .pr«g. »on
Docljoti' u. v. Sifjt. 1. 55b. 1. .£>«fl.

3ttb.: Ä. Sinbing, StrafgcftJjgtbung, SlrafjufHz unb Straf«
r«djt4it'i|7«nfdiaft iti normalem 93«rljä(tiiijj tu «inanbtr. — 9t. (55«o«r,

üt’«r bi« fogen. untauglichen SerjudjaijanMungtn. — Ärofjn«,
b«r gegenwärtig« Staub ber Qtfängnfßroiffenfcbaft. — v. 8i«jt,
ba« frbigcfchiagen« X'clift unb bi« ßobn’fd)« ’i<erfucbMbei>rt<. — ßefar«
gombrofo, über b«n Urforung, bad Üiiefen nub bi« öeftrtbungen
b«r neuen anthropologifch'crimlnalifiifdien Scbule in 3talien. —
(fntilio 55rufa, bie toiftenfchaftlichen Seijiungen auf bem
(''«biete bf« Strafrcdjta »äbr«nb b«r legten jreei 3aljr(. — giteratur»
beridtt.

Spradjkuniie. £ücratunjef4)idjte.

Paul, Horm.. Principien der Sprachgeschichte. Halle, 1880.
Niemeyer. (VII, 288 S. 8.) M. 6.

Die biö oor fiurjem ^errfeßenb gewefene fpracfjwiffeitfchaft»

liehe SDicthobe ift mehr bnreh gnftinct gefunben worben at«

burch eine auf ba« SBefcn ihre« Object« eingehenbe attfeitige

9teftcfion. So tiefen naturgemäß eine SRcnge 9Bißfürlicf)feiten

mit unter, woran« enblofer Streit ber Meinungen unb Schuten

entftanb. hier giebt e« nur einen Stuöweg. 2Jlan muß mit

allem (Srnft baran gehen, bie SKethobe auf ihre erften ©runb»

principien juriiefzuführen, unb man muß alte« ba« befeitigen,

wa« fich nicht au« biefen abteiten läßt. Diefe allgemeinen oberften

©riitcipien, nach betten alle bureß bie Uebertiefcrung gegebenen

fprachtichen Sorgättge zu bcurtheiten ftnb, werben gefunben

burch ?lnalt)fe ber fprachtichen Sorgänge auf ©runbtage ber

©efuttate ber ©fljchotogie unb Sßßtjfiofogte. Sor allem ift forg*

fältige 9tufmerffamfeit auf unfere eigene Sprechthätigfeit unb

bie ber Serfehr«genoffen nöthig. Sobanu muffen wir auch in

ber ©eßhichte räcfwärt« gehen, unb hier fiub foteße Sprachen

at« Unterfucf)ung«matcriat z» wählen, bereit ©ntwieftung wir

an ber hanb mögtichft ununterbrochener unb möglichft weit

Zuriicfgchenber Uebertieferung perfolgen fönnen unb bie in eine

noch heute Icbcnbige Sotfäfprache au« taufen, atfo Sprachen wie

I bie gcrmaitifchen unb romanifchen. Dabei hat man fich felbft»

Perftäubtich mögtichft an bie Solf«munbarten, nicht an bie ftunft»

unb Schriftfpracfjen zu h flften. gür un« Dcutfchc geben bie

tebenben beutfehen Solf«munbarten ba« befte ©talerial ab.

©ben je^t fucht fich eine ©ichtung ©ahn zu brechen, bie auf

eine angemeffene Umgeftattung ber bisherigen ©fetljobe hin»

brängt, unb bei bem Streit, ber fich hierüber entfponnen hat,

ift e« zu Dage getreten, wie noch bei manchen Sprachforfchcrn

Unflarheit über bie Stementc ihrer SBiffenfdjaft befteht. Dieter

Streit ift bie nfichfte Serantaffung zur ©ntftehung ber oortiegen»

ben Schrift geworben unb ber Serf. Witt fein ©lögtichfte« bazu
beitragen, eine Störung ber Wnjdjauungen herbeizuführen unb

eine Serftänbigung wenigften« unter allen Denen zu erzielen,

bie nicht burch Voreingenommenheit unzugänglich geworben finb.

2Bir bürfen ©aut'« Such wol)t at« eine ber heroorragenbften

fleiftungen auf bem ©efammtgebiete ber ^iftorifeßen Sprach 1

wiffenf^aft bezeichnen. SBir begrüßen in ihm bie erfte um»

faffenbere 2ftetf|obotogie biefer SSiffenfchaft. @« ßnb zur fprach--

wiffenfchafttichen ÜDtethobif zwar fchon früherhin, namentlich in

ben testen Sahren, zulefjt Pott Detbrücf, manche tüchtige ©ei»

träge geliefert worben, ober noch Pon SRiemanbem ift bie Srage

nach ben allgemeinen yebenäbebingungeu ber Sprache in bcin

Umfang in Eingriff genommen unb fo attfeitig beleuchtet worben,

wie e« hier gefehlt unb noch fein Sprachforfcher ift babei in

i

ba« innere SSefen ber Sache fo tief eingebrungen at« Saut.

Daß ihm Scfjtere« gelang, war nur möglich burch eine feltene

Sereiniguug grünbtichfter ftenntniffe unb genauerer ©cobach»

tungen auf einem zur ©ewinnung attgemeiner methobifchcr ©e=
;

|l<ht«puncte befonber« geeigneten Sprachgebiet mit tiefer Äeitnt«

niß ber ©efe^e ber ©fhchotogie. Diejc te^tere SBiffenfchaft

wirb bem Serf. nicht minber zu Danf oerpftictjtet fein at« bie

Sprachforfd^ung.

Die Schrift ift ziemlich attgemeinoerßänbtich, ba bie zur

(Sjemptification bieuenben Spracherfcheinnngen meift bem 9ieu«

hochbeutfcf;en entnommen finb. Doch hätten wir im ^ntereffe

fotdjer Befer, bie au« ber ©prachwiffeitfchaft fein Speciatftubium

machen, in ben erften Sapitetn mehr ertäutembe ©eifpiete, unb

wo ber Serf. auf Spracherfcheinungen älterer tßerioben zu rebeti
:

fommt, öfter« eine furze ertäutembe ©emerfung (z- ©. bei 6r=

wähnung be«Serncr’fchen 5lccent'©eiehe«) gewünfeht. SRanche«,

worauf ©aut näher eingeht, erfdjeiut oiefleic^t bem einen ober

attbern Befer at« atl^u fetbftoerftänbtich, ober at« überfliiffig,

weit e« fchon früher bargetegt worben war. 916er auch @etbft«

perftänbtiche« unb ©efannte« zu fagen, ift heutzutage in ber

Sprachwiffenfcfjaft feine«weg« überfliiffig. SBirb hoch z- V.

gegen bie, welche bie fogen. „Bautgcfejje" an fich für auSnahm«-
lo« erftäreu uitb ftrengc .'gianbhabung berfelbeit Pertangen, immer
wieber porgebracht, ihre ÜDlcthobe erweife fich baburch at« un»

richtig, weit e« gäCte gebe, wo fie bie „9tu«nahmen" nicht z»
erftären wüßten, wn« genau ebenfo oiet ift, at« woßte man bem
©efchicht«forfcher, wenn er bei mangelhafter ©efefjaffenheit feiner

; Queßen biefe« ober jene« gactum , fagen wir j. ©. ben 9tn(aß

Zu einem ftrieg, ftar zu legen nicht im Stanbe ift, eben hierau«

bie Unrichtigfeit feiner Unterfuchung«methobe bemonftrieren.

hoffentlich macht ©auf« Schrift jenen ©inwaitb für immer Per»

ftummen.

9Bir fchtießen mit bem SBunfdje, ba« SBerf möge bazu bei»

tragen, bie ©inigfeit, bie jefct bezüglich gerabe ber Wichtigften

methobologifchen fragen unter einer großen 9tnzahl Pon Sprach»

forfdheru thalfächlich bereit« befteht, zu befeftigen unb auef) bie»

jenigen ju überzeugen, bie bi«hcr noch nicht hüben zugeben
mögen, baß ba«, wa« bie ©euerer woflen, ein wirfticher ßort»

I

fchritt fei.
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Boeder, W., Gymnas.-I.ehrer, Beiträge zur Erklärung und I

Kritik des Isaios. Jena, 1850. Ed. Froinmann. (VII, $3 S.

er. 8.) M. 2.

Son ben fieben SXuffä^en, welche baS oorliegenbe Such
enthält, Ijanbelt ber erfte (©. 3—18) „über Aufbewahrung,

Aufhebung, Aenbermtg unb über Abdriften eines XeftamentS

nach attifdiem IRec^t". 25er 9?erf. berichtigt hier bie irrige An*
gäbe ©tarf’S in ber zweiten Auflage oon £>ermann’S griechifchen

Antiquitäten 8b. III, § 65, baff ein Xeftament in Sitten oom
Xeftator bem Archon zur Aufbewahrung übergeben ju werben

|

pflegte, unb weift nach, bah mit ber Aufbewahrung oon 25efta=

menten in ben meiften Zöllen Srioatperfonen betraut waren,

ferner erörtert er bie oerfdjiebencn ©ege, welche bem Xeftator

offen ftanben, um ein früher abgefahteS Seftament abjuänbent

ober aufzuheben. ©enn er babei aus Angaben ber erften Siebe

beS^faioS ben ©chluh jie^t, baß jur Aufhebung eines 25efla*

mentS bie (Einwilligung ber in bentfelben eingefefcten (Erben,

faQS biefe ben gnlfalt fannten, erforberlich war, Fann 9ief. ihm
j

nicht bestimmen. Abgefehen baoon, baff baburch baS Siecht ber
,

freien Verfügung aflzu fehr befdjränft worben wäre, fdjeint !

uns bie (Erzählung beS zu einer folgen Annahme
'

in Feiner ©eife zu zwingen. ÄleontjmoS erteilte bem früher ;

jum ©rben eingefe^ten ißofeibippoS ben Auftrag, baS fEeftament

oon ben Afthnomen ^uriiefjubolen , unfercr Üftcinung nach nur

beSljalb, weil er ihn gum beugen ber SÜidqabe unb Sernichtung

beffelben machen wollte. 25er zweite Aufjah (©. 19— 26) be*

hanbelt bie grage: „©er finb bie ©egner in 3faioS’ erfter

Siebe ?* eine grage
, für bereu Seantwortung bie Siebe felbft

fehr wenig SJiaieriat bietet. 2)ie Siefultate beS Serf.’S finb

baher auch FeineSwegS ficher. SBemt er j. 8. mit bem 8erf.

ber vnö&ecris ben SfephifanbroS ju ben (Regnern rechnet, fo

fdheint uns aus § 28 baS ©egeniheil ju folgen, ba SephifaitbroS

hier nur als 6 toinm (ber (Regner) olxtiog bezeichnet wirb. 25ie

übrigen Abfdjnittc finb grammatifchen unb Fritifchen gnhattS:

III. Ueber beu ©ebrauch beS SräteritumS ohne ä> in Schiebung

auf ben modus irroalis (@. 27 ff.). IV. Ueber ben modus
potentialis ber 8crgangenheit unb üöer ben Optatio ohne Uv

ftatt beS potentialis ber ©egenwart (S. 4
1 ff.). V. lieber bie

Modi beS guturS mit u» (©. 48 ff.). VI. lieber bie entferne*

matifche@a|}üerbinbung gfaioS I, 46 (@.56 ff.). VII. (SrFlärung,

bejW. Sorfcf)(äge jiir Serbefferung einiger Stellen beS gfaioS

(@. 57 ff.). 25er 8crf. weift in biefeit Abfchnitten befonberS

nach, bah gfaioS (unb auch anbereSiebner) an manchen ©teilenim

©ebrauch ber ^artifel äy oon ben gewöhnlichen Siegeln ber

©rammatiFcr abweicht. Sief, mufj ihm im Aßgemeinen bei*

ftimmen, wenn er bie ©onjecturen, burch welche neuere $rSgbr.
j

an ben meiften ©teilen ben 25ej:t ben Siegeln ber ©chulgrammatif

entfprechenb ju geftalten üerfucht haben, belämpft. An einzelnen

©teilen müffen wir freilich geftchen, feine ©rfläruitgen nicht recht

Zu oerftehen. ©o fehlt z-
IV, 1 1 bei ben beiben erften

8erben Jv, währenb eS bei bem britten ftelft. Sioeber ©. 32

fucht bie ©rflärung in ber 8erfchiebenheit ber zu ergänzenben I

Sorberfäfce; hoch ift offenbar zu allen brei Serben biefelbe 8e*

bingung zu ergänzen, welche burch baS ben ©afj einleitenbe

o6xw angebeutet wirb, ©ine weitere (Erörterung einzelner ©teilen

würbe hier zu weit führen. II.

Le Querolus. Coinedic laline anonyme. Texte cn vers rostituö

d’aprcs im princi[H! nouveau et Iraduil pour la premierc fois

cn franrais. Prccede d'un examen litteraire de la piece par
L. Havel. Paris, 1880. Vieweg. (VIII, 363 S. gr. 8.)

A. a. d. T.: Dibliotliequc de l’ecole des liautcs etudes. 41 eme fase.

25ie gut unb Flor getriebene literarhiftorifche ©inleitung

fchließt fich im ©cjentlichen ben Anfichten oon $eter 2)aniel

unb ©ernSborf an, bah bie wunberliche jiomöbie baS SliachwerF

eines ©aQierS auS ber ^eit ©onftantin’S beS ©rohen, bah fein
i

©öttner fRutiliuS, welchem fte gewibmet ift, ber 25idjter SiutiliuS

SiamatianuS (praef. nrbis 416 p. Ohr.) fei. gut 2:ifchunter=

haltung beS oomehmen SJianneS unb feiner ©äfte hat ber $attS--

poet beffelben einen gegen peffimiftifche ©eitanfehauung ge»

richteten philofophiten ©ffaq beS $erru mit einer bürftigen

bramatifchen ^anblung in fehr lodere Serbinbung gebracht.

25ah abergemanb im 19. 3ahrh. biefeS problematifche ©eifteS>=

probuct (Aululariam . . investigatam . . Plauti per vostigia)

im ©rnft auf einer ©age mit ben Slautinifchen fiomöbieit

wägen unb ihnen fo ziemlich gleichwertig finben Fönne(©. 20 f.),

bazu gehört boch entweber franzöfifcher ©efchntad ober bie 8e=

geifterung eines philologifchen SletterS. 2ln gleifj unb oiel=

feitiger 8emühuitg hat eS ber |>rSgbr. nicht fehlen taffen. 25cit

Sarifer Sobcj hat er felbft oerglichen, oon ben römifchen §bfchrr.

unb ber 8rüffeler haöen ihm neue ©oQationen Slnberer zu ®e=

bote geftanben : leiber ift bie 8enu$uttg ber Sarianten, welche

in einen Slnhang (©. 327—363) Oerwiefen finb, bem Sefer

berart erfchwert, bah berfelbe zu jebem einzelnen Serfc fich bie

Ueberlieferung Oon öier oevfehiebenen Orten her zufantmen=

fuchen muh. ®*e eigentliche 25hefe, welche ber 4>rSgbr. zu er*

weifen unb burchzuführen fucht, betrifft bie rbihmifche gorm
beS 25eEteS, welcher nach urfprünglich burchweg aus Setfen,

unb zwar theilS trochäifchen FataleFtifchen, theilS afataleftifcheit

jambtfeben jetrametern beftanb, jeboch burch bie £>anb eines

mittelalterlichen SlebactorS in $rofa umgefeht worben ift, aber

fo, bah zahlreiche unb unüerFennbare ©puren ber echten gaffung

Zurüdgeblieben finb. 25er clodus pes
, in welchem baS ©tüd,

nach SluSfage beS prologus, grohen gührern folgenb einher*

fchreitet, ift nach Anleitung einer ©loffe beS SaticanuS nidhtS

2lnbereSatS baS fivot uvtaov beS jambifchdrochäifchenSthhthuiuS.

©ine lange 2>oppelreilje oon iiiften fteHt in etwas umftänb*

liehet ©eife 1) profobifdje unb metrifche Seobachtungeit, 2) bie

oerfcfjiebenen SOianipulationen beS fpäteren StebactorS unb 3"*

terpolatorS zufammen, aus welchen fich bie Sliethobe ber

©ieberherfteßung ergeben foH. hierauf folgt in einem appen-

dice justificatif ber25ejt nebft franzöfifcher Ueberfefjung. Ueber

feine Fritifchen Operationen im (Einzelnen benFt ber $rSgbr.

(©. 43) fehr befcheiben, unb erllärt fich befriebigt, wenn feine

$»qpothefe nur im 'fMncip Silligung finbe. 2>a| eS an oielen

©teßen leicht ift, trocf)äifche ober jambifche Serfe ober SerStheilc

unb zum grohen 25ljeil beffere, als ber £>rSgbr. angenommen

hat, aufzufteflen, ift unbebingt anzuerFennen. 2Ran oergleiche

als fßrobe folgenben Slnfang ber zweiten ©eene beS erften

2lctcS mit ben Serfuchen beS 5prSgbr.’S.

Querohu. 6 fortuna, o fors fortunal o factum scoleratum

impinm!
— ^ ^ ^ si quis nüoe mihi tete ostenderet,

tibi ego facerom et constituerem fatum inex-

superabile.

iMr. sperandum hodiost de tridente. — ^ ^ ^ —
— ^ sed quid ceaso interpollaro atque

adloqui?

sdlve, Queroie! Qu. ecce Herum rem molestam!
V —, V *

'salve, Queroie!' cui bono istud hac at<iue illac

hominibns

salve dicere? etiam si prodesset, ingratum foret.

Lar. mfsanthropus hercle bic verust: conspicit, turbas

putat.

Qiwr. quaeso, amice, quid tibi reimecumst? — ^
— ^ debitum reposcis an furem tenes?

Lar. iracundus nimiutn es, Queroie. — x-/ — ^ ^ —
Qurr. heia, ofücium sum aspernatus, adicit convicium.

Lar. mäne paulisper. Quer, non vacat. Lar. sed est

necesse: mano, mane!

Quer, iäm ista vis est. age die quid vis ? —^ ^ ^ —
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Iav. sein tu quam ob causam tridentem manibus istum

gestito ?

Quer, ndscio edepol nisi inportunos propter inventum reor.

Lar. liumo idcirco, ut si me attigeris, talos traus-

fodiam tibi.

Quer. — ^ — — ^ dixin hoc fore?

nec salus bic datur iupune. non mala est condicio:

ndque te attingo neque tu metridente contigeris.

vale. u. f. tu.

SBenn ober febon au« biefent (Beifpiel ftcb ergtcbl, bajj man

ftd) oft genug mit iöerifragmenten begnügen mufj, unb roenn

an anberen Orten alle milberen SJlittel, einen IRbhtbmu« gu er»

gielen, uerfagen : wer bürgt benn bafür, bafj nicht bem $erf.

felbft gar man<be«mal ber Ätzern auSgegangen unb er in platte

s4Jrofa gefallen ift? 3fjm ^icr aufbelfen unb burd) bitf unb

bünn (Berfe ^crfteöen gu woflen, ift für ba« $eitalter ber au»

breebenben Barbarei eine reine petitio principii. ®afj ber SBerf.

aber oielmebr nach ?lrt einer äRenippeifcben (Satire profaif(be

unb rbqtbmifcbc (Hebe mifeben wollte, wirb jeber Unbefangene

ftbon au« ber Xebication unb bem Prolog entnehmen. (Ein

fünftiger £r«gbr. wirb alfo gwifeben (ßeipet, beffen Xejt ba«

iöitb reiner (JJrofa bietet, unb §auct, bet nur (Berfe (aber oft

wa$ für welche!) gelten läßt, eine uemünftige SJiitte gu halten,

jebenfaß« aber (ßrofa unb (Rbhtbmen äu unterfebeiben haben,

etwa fo:

Pacem quiotemquo vos, spectatores, noster sermo poeticus

rogat,
|
qul Graecorum disciplinas ore narrat barbaro

|
et

Latinorumvetustauostrorecolit tempore.
|
Präeterea precatur

sperat non inhuinana vice,
|
qul vobis laborem indulsit,

vestram referat gratiam.
|
Aülulariam bodie sumus acturi,

non veterem, at rudern
|
Investigatam atque inventam Plauti

pervestigia.
|

Fabula haecest:
|
Felicemhicinducimus

|

fäto

sorvatum euo,
|
ätquo e contra fraudulentum fraude deceptum

sua.
|
Qudrolus qui iam introducetur

|

totäm tenebit fa-

buUun.
|
(psus est ingratusille noster, hic folixerit.

)
4 contra

Mandrogerus aderit traudulentus et miser.
|

Lar familiaris
j

qui prlmus veniet, ipse exponet omnia.
|
Materia

[
vosmdt

reficiet, si fatigat lectio.
|

In ludis autem atque dictis

antiquaro nöbis veuiam exposcimus.
|

N6mo sibi dici arbitretur

quod no8populo dicimua
|

neque constituat propriam sibimet

causam communi ex ioco.
|
nemo aliquid recognoscat:

j

nös mentimur omnia.
|
Querolus an Aulularia

|

haec dicatur

fabula,
1
vestrum hlnc iudicium, vestra erit sententia.

Prodire autem in agendum non anderemus
j
cum clodd

pede,
|

nfsi magnos praeclarosque hac in parte sequeremur

duces.

Unb fo wirb ber clodus pes wohl eben biefe« Stbwanfen

gwifeben 9ihqthmus unb (ßrofa fein.

Riblioteca de autores espanoles, desdc la formacion dcl

lenguaje hasta nucstros dios. Toino I.XX1. lndices gene-
rales, por 1>. lsidoro Roscll y Torres. Madrid, 1880.

»ivadeneyra. (XXIX, 349 S. gr. 8.) M. 10, 50.

(Durch biefen 71. (Banb wirb bie belannte Sammlung
fpanifeber Äutoren, bie im 3afj« 1846 gu erfebeinen begann,

abgefcbloffen. ®em unternehmenben (Bucbbänbler Manuel

(Rwabenehra, ber fie in« Seben gerufen unb trog mannicbfacber

Scbwierigfeiten fortführte, war e« nicht bergönnt bie (Qoflenbung

gu erleben, er ftarb ben 31. ÜRärg 1872. Sein Sohn Slbotfo

giebt im (Eingang biefeS lebten (Banbe« feine (Biographie unb

erzählt un« bie Sdjicffale feine« großen Unternehmen«, benn

ber Spruch ITabent sua fata libelli hat fi<b auch an biefem

2Ber! recht bewährt. ®ie $erbienftlicb!eit beffelben im Hflge»

meinen bargulegen, ift nicht mehr nötfjig: gut größeren 18er»

breitung ber beften unb wiebtigften SBerfe ber fpanifeben ßitcra»

tur hQt ?« ungemein beigetragen; auch manche wertböoße

Inedita finb ®an! ben (Bemühungen oon ©eiehrten wie
©atjango« unb ®uran hier guerft publiciert. — ®er oorliegenbe

(Banb erleichtert eine au«giebige Öenugung ber Sammlung
feljr

;
er enthält aufjer einer furgen Inhaltsangabe ber eingelnen

(Bänbe 4 3nbice«, Oon benen ber erfte bie Autoren unter ben

oerfebiebenen ©attungen ber (ßoefie unb (ßrofa, bie fie be»

banbeit haben, ber gweite bie Xitel oder einzelnen ©ebiebte,

Schriften, (Bücher :c. nach ben Scblagworten alphabetisch auf»

führt; ber britte giebt ben Änfangöoer« aßer unbetitellen

;

^oefien, unb ber legte enblich eine Sifte ber Autoren unb ihrer

fämmtlichen Schöpfungen, in welcher auch jebe« einzelne @e»
bidjt citiert ift. 3Ran muh bie (Einrichtung biefer (Regifter

gerabegu mufterbaft nennen.

®en (Debit für ®eutfcf)lanb hat bie (Buchhanblung bon (Emil
i Straufe in Sonn übernommen, unb fie liefert ein complete«

(Syemplar ber gangen Sammlung gunt greife oon 710 2R.

netto baar, einzelne (Bänbe gu 2R. 10, 50 netto baar. (Diefer
v3rei« ift biflig gu nennen, ba bie (Bänbe, oon bem oorliegenben

(Regifterbanb abgefehen, burchfcbnittlich 6—700 Seiten gäblen.

Sefteßungen nimmt jebe (Buchhanblung entgegen.

Beiträge gur ftunbe b. inbogerm. Sprachen. .£>r«g. o. S. Bejgen»
b erg er. 6. 8b. 3. .$>eft.

5«h-: ÄrBbbe, ber tateinifdfe Ttblaut. 2. — ^>. 3nrban,
jur cififcben Snfdtrift ber bantinifeben 8ronje. — 21. Jyicf, jur

«ehre com griediüdien ß. — *4?h- Äertunatoo, I.-|-dental im 2llt«

inbifeben. — Äarl joö, 8eiträge jur ÄenntniH bet 8ulgärgriecfa(|"cben.— 91. Dofftu«, alt» unb neiigricdtifthe Se(t«etpmologien. — D.
Steife, etumologifdje 8citrägc. — 2t. 8e* jenberger n. S. gid ,

Nachträge jum inbogermanifchen SB&rterbudh- — 8h- Fortunaten,
8en<htigung.

Srcbio für Stenographie. Vr4g. oon (*. Scballopp. 33. 3ahrg.
91 r. 388.

3nh. : Stühelm 'Äacfernagel t- — Schilbt, bie Stenographie
unb bie ((krcerbeauäitellungen. — Die Stenographie bei 8rocfbau4,

SJeper, ißierer unb Spanier. — 3ur Wcfcbichte ber englifchen Steno»
graphie. 2. 3obn 8urom. — SHidi. Francfe, bie öonrabifdicn 8or>

|<hläge $ur Fortbilbung be« Stolje'fdicn Spüem«. — Die Sigel

ber .piUifjeitioörter.— ßur Älarfiedung. — Literatur tc. — Steno»

graphifcherXigßc tJJraftifdjc Hebungen (nach Simnier(ein'4 Äiirjung*»

roefen). — .f>einr. örnft, hodänbilche Äurjfchrift.

3eitfchrift f. b. öfterr. ©pmnafien. tRebb. : SJ. Partei, Ä. Schenfl.

|

32. 3abrg. 2. ^eft.

3nh.t 3- Stafchttif» ba8 Stimmrecht ber (patriefer in ben

, Irlbuicomillen. — ft. Sehen TI, ru 9lufoniua öpiit. XIV, 25 ff.
1 — Siterarifche Snjefgen. — tlubmig 8iume, bie Uehrer be» Deutf^en
!

an ben beutfeben ©nmnafien. — iWiaccden.

Srchit» für fiaoifche (Philologie. &r»g. p. 8. 3ngi4. 5. 8b. 3. Dft.

JXnh-: (Är&fler, bie fiaoifchcn Snfiebeiungen im ^affengau.

[

— 5». Drino», Beiträge jur ftunbe ber nenbulgarifchen Sprache.
— X>anfl ftirfte, jum flaBifchen 8nlatali»mu». — öonff. 3- ©rot,
jur Stede be» ßonftantin ‘Porohbrogenitu«. — 91. Steffelofffo,
ber ewige 3ube. — S. Danufj, ba« ©ebctbuch ber heiligen 4jebirig.

— Snjeigen. — ftleine (Plittbeilungen.

3eitfd>rift für ba« ©pmnafiaLSßefen. -hr«g. oon -fiirfebfelber u.

ftern. 9t. F- 15. 3abrö- ®oriI.

3nb.: 6- 9!aumann, bie (atcinifchen Lehrbücher oon (permann
(ßerthe« für Serta unb C-uinta. — Literarifcbe Berichte. — Ber»

banbiungen ber Directoren»8erfammlungen in ben Brooinjen be»

i ft&ntgrcichfl 'Preufen, fünfter Banb. — 3ahrt4b erichte be« philo»

I iogifetjen BereCn« gn Berlin. 1—3. .

iJermifd)teß.

©etichte über bie Berbanblungcn ber fgl. fächf. ©efedfehaft ber Siffen«
febaften ju Leipzig. 'Pbilöl°ö-*l>(Üorif(he (Slaffe. Ib80. 1, 2.

3nb-: (f. Schraber, ,jur babu(onifch»affurifchen Chronologie
be« Slexanber ©olpb'Üor unb be« 'XbpbenuS. ‘Plit einer infehritt«

liehen Beigabe. — Snbang: Fragmente pon ftönig«infchriften an»
ber 3cit ber 9iu«gänge ber ailpriichen fflefebiehtc. — Co erbe cf,

Snaleften jnr Äritif nnb (Srflärnng ber 'Partbenonfculpturen. 2. 3“
bem fogen. „ibefeu»" unb 3. $n ben fegen. „Ibaufebtoeitern" in
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643 6441881. Je IS. — SiterarifcfjeS QCentratblatt. — 30. Äprit. —
ber öftlicpen ©iebelgru»pe. — Äonr. Sange, über bit Gompofttion
be« Rriefe« »on ©pfgalia. — 3). fflarbtpaufen, 8eiträge gur grie«

d>if<f>eu ©aläograppic.— Rletfcper, 8eitrdge gur arabifdien ©praep«
funbe. (7. Rortf.)— C oerbeef, 2lnaleften gur Äritif u. Grflarung ber

‘JJartbenoufculpturen. 4. 3“™ ©ofeibon im SBeftgiebel. 5. 3“ ben

Rlfigelfraamenten Mlcpaeli«, ©artpenon, Xaf.8, Rig.’lO u.ll. 6. lieber

eine colonale .fcanb mit einem Racfelfragmente. 7. lieber bie Rrage,
ob im Rriefe felbjlftänbtge Rönnen barfteüenbe Malerei über plafHjcpe

Rönnen geführt gewefen ijt unb unter toelcpeit llm(tänben bie« ber

Rail war. — tp. Dijtel, Kaditrag gu beffen im »origen 3afcrgang
bejinblidien 2lbbrud ber Gorrefponbeng Seibnig'enä mit bem Jpergcg

Morip äöilbelm »on 0a<pfen«3elg. — G. ©epraber, Kacptrag gu

bem gur babplon.<ajTpr. Gpronologie.

Unipcrfitä tdfdjriften.

ficipgig (RnauguralbijT.), Koclanb 21. Äoüewijn, über ben

(finfluB be« pollänbifcpen Drama« auf 21nbrea« ©rpphiu«. (96 ®.
8ej. 8.) — Grnjl Mllberg, bie beutfepen moralifepen SBocpcn»

fdjriften be« 18. R^rbunbert«. (96 S. 8.) — Rriebr. ©rien, gur

Sorgefdjicpte be« Keinfe So«. (32 ©. 8.)

Tübingen (Jnauguralbiff.), Äarl Sinbt, Beiträge gur ©efepiepte

be« beutfdjen Ärieggwefeu« in ber ftaufifepen 3**1 *m 2lnftpluj) an

bi« Äämpfe gwifdjett ©bilipp »on ©d/waben u. Otto IV. (71 ©. 8.)

Wien (frabilitationbrebe), 3ae. Ärall, bemotifebe nnb affurifd)«

Gontracte. (22 @. 8. (3m 8ucppanbel : 2öien, Äonegen. M. 0, 80.))

©tpulprogramme.
Detmolb (©pmnaf. Seopolbinum u. Kealfdiufe I. O.), •£>or«

mann, 8ergeid>nift ber feit Micpacli« 1 8">ß bi« Michaeli« 1879
entladenen Slbiturienten ber iRealclaffen. (4 ©. 4.)

Dre«b«n (8ifctpum'f<pe« ©pmnaf.), ©eorg ©tern, über ba«

perfönlupe ffiefdjlecbt uuperfönllcper Subftanrioa bei ©bafefpeare.

(63 e. 4.)

Gifenad) (Äarl»Rriebrl<p'ö«©pmnaf.), O. ©tpmibt, specimon
comtnentarii ad liieronem Xenophonteum. (18 ©. 4.)

Gffen (f. ©pmnaf.), ©ille«, über bie Kewton'fipe 2htgiepung««

fraft. (24 ©. 4.)

Rürftenroalbe (ftäbt. ©pmnaf.), Ki<p. Siegfrieb, ad com-
positionem lilirorum lliadis XVIII ad XXII. (16 ©. 4.)

©üben (©pmnaf.), Söagler, ©tpulnadirupten. (16 ©. 4Ü
Vripiig (f. ©pmnaf.), ytiefc. lltidjter, Gatufliana. (26 ©. 4.)

©d>iape ijtäbri ©rogpmnaf.), Äarl 8rfucfman n

,

bie beutfeben

Äriegelieber »on 1870/71. iRebe *t„ au« bem Kad/Iaffc be« 8er»

faffer« l/erau#g. »on 3<>P4 - 8 «der. (6 ©. 4.)

Spanbau (©pmnaf.), Garl 8enebiger, 2tu« ber ©cpulc für

bie Scpüler. I. 3*** gfietpifdjen ©untar. (41 ©. 8«. 8.)

SBittflocf (©pmnaf.)', Kid). ©roper, ©cpulnacpriditen nebfi

Nachtrag II gum Äatalog ber ©cpülerbibliotpef unb ©djulbüdier«

Seipbibhotpef. Äatalog be« Mnfeuin« unb lleberfidjt be« fonjrigen

Scpuleigcntpum«. (20 ©. 4.)

3t»ictau (©pmnaf.), fäerm. ©erb. lammen, über bie uniftlar

aufgepängte Oreb*»age. (18 ©. 4.)

Gpfmnlb (tedjn. ®taat«anflalten) , 21nton Cporn, 3^ r
fl
ftt

Sulleni»eber in ©efepidyte unb Oicptung. (34 S. 4.)

3fdiopau (©(bulleprerfem.), •f'einr. fRietfcpel, bie Rormen»
lepre im Seminare. (28 S. gr. 8.)

Revue des deux mondes. LI® annoe. 5® püriudo. Tonic 44®.

3e livr.

Inh.: Octave Feuillet, hisloirc d’une Parisienne. 1* part.

—

Cresson, I.es premiers jours de 1‘arinistice en 1871. Trois
voyages ä Versailles. — Georg Cogordam, les fouilles de Per-

game. — Kniest Havet, etudes d’histoirc reiigicuse. Critiquc des
recits sur la vic des Jesus. — Emile dcLaveleye, les tcndcnccs

nou veiles de I economic politiquc cn Anglctorrc, Cliire Lcslic. —
Anatole Lcroy- Beau 1 ie u , 1'empereur Alexandre II et la mission

du nouveau tsar. — F. Brunetiere, etudes sur le 18® siede.

I.a comcdie de Marivaux. — Fitz-James, les vignes ameri-
caines. — G. Valbert, les Boers et la politique anglaise. —
Chronique etc.

21Qgem. Militär«3eitung. Dieb.: 3*rnin. 56. 3aprg. 91r.27u.28.

3nb.: 8cinerfungen gu bem 9luffah: „bie beutfepen unb fran«

töfifepen Glfenbabneu" in vir. 26 ber ?lÖg. Mll.*3tg. — lieber ba«
Oetatbement«<Äricg«f»iel. (Stpl.) — Militirtfipe »etraeptungen über

ben näcbften beut)(b*frangb(tf«pen Ärfeg. 1. — äterfepiebene«. —
j

Mad/rld/ten jc.

21tlgem. muflfal. 3<^uns.

«r. 15 u. 16.

SReb.
: Rr. Gprpfanber. 16. 3aprg.

3np.: Oer 8<pul* unb Gporgefang In feinem naiptpeiliacn Gin«
ffuift auf bU 2lu«bilbung be« Sologefange«. (Scpl.) — Memoiren

eine« Opernfänger«. 6, 7. — Gine ©efibidjte ber Äircpeumufit

(Gompenbiuin ber ©eftpidite ber Ätrcpenmufif mit befonbercr Serücf«

(id)tigung be« lirdjliipen ©efange« pon 3«f*f Sittarb). — 9lngeiaen

unb Seurtpeilungen. — Stuttgart. (Rortf.) — 91atpri(pten unb 8e«

mcrfuugen. — ©eriiptigungen.

9l!tpreu§tföe Monat«f<prift. Dleue Rolge. .f>r«g. p. 9lub. SReicfeu.

ßrn(t ffllcbert. 18. 8b. 1 . u. 2 . $eft. 3anuar—Märg.

3np.: M. tPtrlbacb. Stegeften ber Stabt Äönig«berg 1206

bi« 1524. 2lu« gebrndten fflerfen gefammelt. — ißreujuftpe Orte«

namen. — fflottlieb Äraufe, 8eitrage gum Keben »on Gbrifiian

3acob Ärau«. — 8ubn>. Rr iebl änber, Mittpellungen aus 8riefen

oon ?epr'« an Gugen 8(et». — 2lb. IRogge, O. 4>eiuricp üpiiitö in

Litauen unb Mafuren. — Äritifen unb meferate. — Mittpeiiiingcn

unb 2tnpang.

'Jintur unb Offenbarung. 27. 9anb. 4. <&eft.

3np.: S. Oreffel, Gpararteriflif be« ecuaborianifdien 8dangcit»

fepage«. (Rortfü — *l<aul Äummer, bie ibealen ©runbgüge^ ber

Gpemie, fpeciell ber 8 fla '*Jfn’ß ,5«ntie. — 9. Sanbriot, ber Sinn»

boliämu« ber 'Jiatur. 2lu« bem RrangBfifipen von 8 . Deppe. (Rortf.)

— ß. ©nt beriet, ber ©piritiemu«. Dodj eine roiffenfcpaftliibe

Rrage. (R«rjf-) — Dietenfionen. — ß. ©raun, ^immel«»Grfcpei*

nungen im Monat Mai.

Oejltrret^ifipe Monatofdiriit
f.
ben Orient. SHebfg. oon 21. p. Scala.

7. 3aprg. 9tr. 4.

3np.: 28. R. G*ner, 3aVan® •t’ol.} * 3«tufrrtc. — Sdiicf,

Stubten über Golonlfirung be« heiligen 8 anbc«. — R. ». >£>elU

roalb, oon ben ©alonion*3t*felu. — ©traj)eni»efeu in 8o«nien u.

ber -f'ergegoioina. — 3«r ©efdjidite ber japanifepen 8 arf«36l'
1 | ft**.*-— Gpronlf ber bemerfen«i»ertpejten ttreigniiT« be« 3al>rf4 *n

Oft* unb ©üb«2lfien, 21frifa unb 21ujlralien. — Mieceilen.

2*ibliograpbie u. Viterariidic Ghronif bet 5d>nmg. 1 1 . .V.bia. 91r. 3.

3np.: 8ibliograppie. — Referate. — Gpronif: 21 . Ottifer,
ein f$weigeriftper,Di<pt«r. (£d)l.) — 'Jiecenfionen. — Necrologie.

(G. A. Matilc.) — A propos de Michel Wcnsslcr.

Stimmen au« Maria > 8aa<p. Uatpolifcpc ©lätter. 4.

3up.: 21. 8 aumgartner, gur 6 alberon«Reier am 25. Mai
1881. — 3. Änabenbauer, ba« 3 i*i,*läum. — ©t. 8 eiffel, ber

Dom oon Äöln. 4. (Stpl.) — 8 . Gatprein, bie irifepe Rrage. 2 .

(Rortf.) — 21. Üanghorfl, gur 6nti»icfelung«gcf<pi(pte ber 21polo<

getif. 6 . (Rortf.) — SRecenftonen.

'Preu^fdje 3a^bfl(^fr- $r«g. oon p. Drei t ftp fe. 47. 8anb.

4. ^eft.

3np.: ^erm. Glrimm, Riorenga. — 8ubiu. Rrpr. ». Ompteba,
bie irifepe Saubfrage. (©tpl.) — Die biplouiatifdbe u. bie Gonfular*

»ertretung be« Deutfcpeit IReidje«. — 9t. ©auli, Guglanb« iäaiibcle»

politif am 2lu«gang be« Mittelalter«. — 8 obe. bie neuefte Gr«

Werbung ber berliner ©emälbegalerie, „9teptun unb 2lmppitrite"

»on i*. ©. SRuben«. — .£>einr. ». Xrettfcpfe, gur 8 age. —
W otigen.

Revue critiqae. Nr. 16.

loh,: Reirnftud, le dix-eeptlt'nie fhxpitre d» Bhtnitlyi*Ntty»*CÄilr»: U
m«lrique de Bharele. — Mailer-Slrüblop, recherche« »iir Thucydidc.

A. Thomai, lea Etats provmciaux de la France rcnlrale aona Char-

les VII. — Mrneodex et Valcra, dlscours prononres le G mar» ä

rAcad«niie espagnole. — Chronique. — Acadcmle des Inscriplions.

Nnova Antologia. Kivista di scicnze, lettcre cd arti. Anno XVI.

2. scrie. Vol. 26. Fase. 8.

Inh.: Giov. Boglielti, Tommsso Cerlylc. — 1). Gnoll, un freddurivta

nel »cicento — Carlo C an! 0 n i , la rifonna tiniversileria. (Fine.) —
A. Ailemollo, Casliotlro c i Ltheri Muralori. — S. Farina. Nonnn!
(Conl.) — I.uigi Palme, I brogli eletloreli. — Noliiia lellcrerla ece.

•feifi.'PoHt. Slätter ic. ^ir«g. ». G. 3® r Ö **• R- 8 inber. 87. 8b.

8 . ^>eft.

3n«. : ®tboiiftn fibtr bie bculiam 9?eiian(diaiiunatn. (Sdjl.) — ffionberungen

tc* 3an(<nteinu< bntdi bic l.ilhrlifditn äualtn UntoraS. 7. iC<bl.) £ti 3«n>

itnilmu» in ‘Pcrtiigal. — Tu ueutfte Xunbgrbuna ber «l'hilcfvi-tjie be» .Um«

btiruSitn*. — (Heutgrcttcn au« 4'rrufen unb bon olci*. 2. rit Äirdicnlraar

AU volÜ((6«(oelaI< Seorra. tat Unf4ll«#ctfupetungl«®efe» in feiner ttauMlilAl.

— Ttr rttiniiehr Ciipltr St. H. ÜSult).

3«n neuen 9t«i<$. •C»r«g. »on ffiiip. Sang. Kr. 17.

3np. : gur vrrnäifcbrn Sttwallungfgtitggebintg. — flirr» een Ureaib (ibiifli.m

ron fdetfi. — gu Wfing'* «aolocn. — frrtdjtc au# btm Mild) unb bon flu»,

lanbc. — «itnatur.

Die ©rengboten. 3teb.: 3>iP a*tne« ©runo». Kr. 17.

3nb. : 91tue Ctamen. — flu# ben renfrentblgteilrn 3a(cb afluime». 2. Auf«

bebmtg be« (tbicl# von Jiaulr# unb giudrt aut granfretd) IGV*. (6ipl.) —
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©nanlen u. Ca« *au« Cefterrei*. — ®. vofäu«, (in JugentfieuiiC Wceibe'«.

(fiuft Wolfgang Weben* (1738-180S). i®*l.) — ÜiKralur.

Die ©egenroart. IRtb.: B- 8tnbau. 9lr. 17.

3«(). : 3afol> fcerjog. Wnlolf Wreftel. — $cm. ?ingg. Cif Siet« Cf« Ttmoftliene».
— Gmft «corvel. jur ilntftcbung ce« ceiiiütjen *cmcr. — *. (ibrli*.
0ran) «i(|t. (2*1) - Au» Cer vauptflaCt. — Wotijen.

'Blättti f. (iterar. Unterhaltung. £'r«g. oon SR. v. fflottfchall.

91r. IG.
3nt).: *an« ÜHüller. Iitcraii(*c lliitceb.iflimgcu. Arrigo Wolto’» Ccet .SWeoblftO'

«*cle«*. (WefiM.) — Will. ? o c b n . HteracCiftorifitie ®*ri(ien. — 3- SWaijIc.
4'emri.tt getiliemami'« Jroja. (®ef*l.) — Werml|*te 6*itftcn. — geuiUeioti.

|— Williogcaot|ie.

(Juropa. !)teb. von -£\ Äteinfteuber. 9tr. 17.

3nl).: *etm. *artmann. Giümenmgeu eine« u?eftf,i(i(*eu Paularjie». 1—3. —
2cop. .ftatf*et, Ca« fceltalben bei ceu (ibliuten. 4. — A. Wcrgbau«, Ca»
üelen Cer Bü*e ifl etn ewiger Äiieg. 1. - Cilcralur it.

Üit. Beilage ber ÄarUruher 3eitung. -präg, poii gr. p. Sileecb.

9ir. 13—lß.

3i*.: W. 3umblni, 6*111« unc Veopatll. Teulf* »on 91. Wcbrmaim.
2—4. — WnColf W tlteuba*et . «irenj- imC Cuergfige Mit* .fcellanl.

12. Aniftcilam mtC ©itoboUaul. (2*1.) — PnCtpig 81<üroll, de CPMler
ötrltditiilanC». — ®. Wenn, ju oicctbe'« Sauft. — Tie alemaimlf*t Tt*>
tuug teil 3- 4'. vePel. — 3»r leutf*cn OTüingcfdii*le. — ijmc neue Um-
Ndjrnng Cer Wiaimtn. — t'cmr. Dl ofi, Wuiuc Xreife. i'ilCir an« Ccm lüölftr-

IcCen imC Wutureiübeimuig. 1.— ffi. p. Stpcttg, (itivae über Cie pO(,cn.

—

WcctniiontH.

'HUgera. 3‘iDing (?lug«burger.) Beilage. 9lr. 97— 1U3.

3nl).: 5. Weber, Cie UmltSngmig tcr ©emäile cet Alten DinalPlbef iu ‘Kimifctii.

-- lieber SdureCen. 7. (®*lu|art.) - Giiie jüCii*e Golonic In WalJftina. —
•tut ibfiibicb.'c Cer beifelberger Wibliottieea Walalin». — p. 29egefe, Cie

I«*ter Ce« *auie« WmcHlM*. — Ta« iialtemfibe üoiuicllio coulto. — ttiut

8otmtiulion in WufelaitC. — Sr. 3a rüde, ju Ccn Äitgelgeii'i*cu ®oelbe>
'CUcnifien. - A. 3itc na, ©eßngnlfijufUnCt ppr a*ntg 3abrcn. — ®rSflu
p. WowialAMiaftellant. (Slelroloa.) — wemiidi« Annalen 3. — Br. *1< e et) t

,

ftHünibeutr «um fl. — ‘(irp.-es Wpifalorf unc Wenoffen.

Bofjiföe 3<itung. ©onntagdbeilage. 9U. 16.

3nb. : iuCip. 91 ob I. Cer Waler Cer ©pmpboitie. 3. — Woiiatrr. Weralei*ctile«
Siucium lerne» trauerfpie« .ÜAfar« Job*. — 3. 8. Wcifeiq, Brauen in

Cei Aun|tgef*l*le. 1. — Taurin'« . feircgungen Cer H(langen*. — VeopolC
4t all* er, Cie Weebiöpflege iu tttiina. 3.

3lluftrirte 3<it“”9- Äranj Bietfrb. 76. ©anb. *Jlr. 1973.

3nb. : Ta« iKegiuimg» • 3uHI2um. Ce« (ergog« scu Slraunfiiiroeig. — Wobctl
Weiftler, Statt unC PauC ©raunfebioeig. — SoMcnidjau. — Ta« Siege«' i

tcnlmal in tlraimiibipcig. — Ä. A. iKegnet. SrifCri* matCaroifa u. *einridi

Cer Votpe. Ule nullte pon Wb. Solu. — Ta« Altcntal iu WeleiCburg. 3. —
J

Alben H'cltf. — Wreife unc WinbbanCel. - Teulidie McCenianeu. 13. — (lluc

Toldif'brirc. — Woipicibuifibe ftXiiibciluugeu. — Ta« Urcbeben in ttbip«. —
*immel«er|*eimmgen.

lieber üanb unb Bteer. 46. Bb. 23. 3a *> r fl'
^ r * :<9.

3ub.: Wregot ©amaroni, (Warte Cu (Sorp». (Berti.) — San Wltguel Ce lo«
Waparro« (3aragoga). — Wregoire r. Qamano. ruminffebe Stadneu. — Waui
p. IDeileu. Wlaucercien am Ramin. Trllle Serie. 1. — 3. (W. Slfdier.
Sriihling unc Sommer. Vierer. iSorli.) — Tie Ucterfftbning tcr Peiibt Sailer
Atrrauter II uad> cer Weier-WaulC-SalbeCralc. — WrditCtul p. Wogier. —
Ofterflcli'dinieibe iu Sdrurbcn. — StieCr. Uipiugcr, (iulftebungegmnC pon
Ceuifdirii OieceiUartcu. 4. Seiie. (Soui.) — Sfilb. j ro um filier. Ce» Wfäutet
bei 4'regenj. — Wietert Winde, (Sin 3ugeiiciraum. (6* 1.) — Aarl 9tug,
Wogelfaug im eilten. — iHclijMdttcr. — fflilb- QXfilitt, 3riauC nnC tic

WngldnCer.

Sonntag4>B(att. (Reb.: 21. Bbilivvä 1 . 9lx. 17.

3nb.: Weorg *artipig, Tie Pnnipcnprinjeli'm. (fiortf.) - Breie Bahn. — Sonr.
Jeimann, SdiiefmSuIrbeii. — Slciuc Sraiun'3eiluiia. — Pileiatifdie«. —
Pole SBiailcr.

©artcnlaube. 9ieb.: (£. 3iel. 9tr. 17.

3nb-: Pcrin ©dtitiing, SeiiCerpflidit. (Soui.) — WuC. p. (Molt ( ib a II. Thema«
aatlblc. — Saltbpff, ter Qnltmlampf in Cer proteftantbiben Siribe. 1. —

[

3)lat(dial(, Ca« Slelnpt te» cculidfn Cftcn«. Sin Stuf jiir ÜSieCciberfteOung
Cer tlXdiicnbiiig. — ö. Sterne, iibarie« Tannin'« neue WeoPaduungat Ciber

Ca« WetvegungCoermCgen cer Wllaujtu. (2d)l.) — Wlditer unC Wlfiibcu.

Daheim. i'r«g. ccn Üi. Äönig u. Ib- Banteuiu#. 17. 3J Grg.
j

91 r. 30.

3nh. : Scan» (fugen. Ta« Qtitbudi pon Adln. (Sovlf.) — Wcrgeficii. ((Betfdil.) —
B. 8. ölaftu. elip.i« Ober dtlälluiig. — Jb. Wanieniu«, 9(ii|:Ianb»

Werten unc IPoDen. — Worirdt« cer Sücleemeniiten. — «. Wce.je, uniere

(Wif(V(laii)en. — Am Bamilieii(ii*e. — Weit;t#iail;.

Die ^eimat. >£>r«g.
: 3»>b#' U m m e r. 6. 2.9b. 9tr. 29.

3nb.: ttiralt Aug. Aönig, Sdiioft WicnibetiarC. (BPtli.) — öug. Saiinger,
Cet 4'uuC tcr 3ungg(feilen. iBortf.) — A. Borßenbcim. Brfiblina«grn|.

|

(WeCldit.) — 3of. Wau!. (.'öbcmauCcr. iBotlf.) — 8c. gdjelle, (Watcmo 1

‘Dleneibcer. (Sdil.) — dufemlu U'idiiu Wallcfliem, Ter vcclortnc 2pbn.
|

(WcCtdu.) — 3ob«. Ommer. Am Dftetmorgeu. — 8rjl'ii*of GdUftin Wangt< .

bauet. — Tie Sdjladu bei WuniemalC.

Da« neue Blatt. !Heb.: gr. -Jilrfth. 9?r. 32.

3«b.: A. (Muntcam, Obut ebrlldicn Warnen. — Jromrelerftiiddicii. — $einr.
««hier. Allein In Cet Well. — 8. p. Wale. Siltcr au« Cem teutfdien
SolCalenlcbeii. 1. Ter Cfiljierclntrfdfc. — Sari Jefdiuer. Tie PanCperCcr'
bttin. - Ter amtt(laui|d)t Pdipe. — Wbbfipguomll jr.

Bllgtm. 3<ilung be« Ju^tbum«. iTSfl' »on 8. €P^ilipVf on -

45. 3ahrg. ‘Jtr. 16.

31*.: Wa» uufrre tufnldien Wlaubenlgcnoffra ui tbun babent — Tie Uuauele
jut •Hegelimg Ctr dugeren WcibiCPctbSltmife Ctr 3iraeliteii in Cefterrci*. —
— Piicratiiiier Wodjeubetiibi. — 3(itungenad)ri<bltn. — ScuiUcren.

Da« Builanb. Seblg. ®on gr. ». ^ellwalb. 54. 3a^rB* 9lr - 16.

3nb. : T. Br. © tinlanC. Sorallcu ln üSeicprftcluen. - Wäieniulluf unC Wärm*
fefte ter Ano. — (ft. Siepcr. gdtladcnwalC. — Wergiabrlen in ten Aipen
Sbuldjeibien*. Uteibiiurien« unC tcr Zfefectfebnla. 1. — Ta« Cfterfeft in (Ipiruo.

— Wut. Sietnpaui, Tegratation tcr Wi'rier. — Qin ibeiniider Sielen,

funb au« Cer ©lelnjeit. — Traptt’« Borftbungen fiber Jupner. — Auebiiub
Cc« Wlaiuia Poa. — Weit len 3ncianem Wortamerila«. — SdjrceCitdje SloiC*

poltrpetilioii.

Die 9tatur. vro.',. v. St. WlRtttr. 91. g. 7. 3ahrg. 9lr. 18 u. 19.

3nb. : Alapb *aB über Cie Borlfd)rilte Ctr Aftronomle ln Sbeorie unC Wrari«.

üRilgelbeilt non Bert. Tieffenbadj. — *ctm. ÄrJlier. ca« «artgia*. —
WilCoio, Cie Sapriftralloii Ctr Beigen. — Hermann 3So(e » . tic Ccutiibcn

Wflanjennameu iu ibttt Wecenluiig (Cie Cie ®tid)id)l«. unC AlteitMiiuelunCr.

— A. irp«!a, über Cie Uriaibe Cte JaugeiilialCeiPfgung Cer Wettli'rver. 1.

— Cito ® all trbCfe r. lie ilKerboNn gut Weftlmmung Cet minieren tfrC.

CidJle. — W. Wabit, über bic ÜKelboten Cer Weftcineumcrindiimg iu ber

moterncii Wctiograpbie. 3. (6*1.) — Ptlciariit.Wetidit. — Uebtr Cie Odooi-
oroillie», eint CrCnung aubgeftorbenct gcjabntcr Wbgel WotCamenfa». —
Ueeer tie initiier Wu*t. mit be(onCtrer Wcrüdfl»iiaung non Wattn unc feinen

Sbcrmen. — Tic garbenblincbclr in Ceti Wtrtimgien ©laaien. — tfcuarc

*gl jtl, über acoarapblnbe Kbaralieibilter. — The Scientific Kugliih Ucadei.
— Uebtr Ccu Wcrbftort .Wooe*. — lieber Ca« langt 8ibdiltnHtibcn tegrabener

Crgamomen. — Waromrltr« unb Wfn*vomrlet.Surrtn non *allt für ten

SiRonai SRdrj 18SI. — ftleinerc SRittbeilungeu.

Dorlcfungen im jsommerfemefler 1881.

39. &raj. Stnfang: 21. Styrif.

1.

II)eologif*c Barullät.

1‘ff. ord. g-rilibl: hisloria sacra V. Test, a David usque ad

Clirislum ct inlrodiiulio specialis in libros sacr. bujus periodi;

libri Daniclis partem hebraice scriptam c te\lu originali; librorum

llcgiiin, Esther, Tobiae, Judilli parles selectase texlu Vulg. ; lirigua

nramaica adnexis inlerprelalionis exerciliis. — £tafi>nif: thcolvgia

dogmat. — »4.ii'(jl: cvaugelium s. Johannis; juxta (cxlum graecum;

epislolae s. l'auli paslorales (coiilinuat.); Inlroduclio iu sacr.

N. Test, libros. — Schlager: Ihcologia tnoralis pars specialis et

asceliea. — c. S d) e r c r : über 'Jliiguftin'« 29crf de civilalc Dei;

Suftem bc« Äirdjcnrcditc«. — Äüugcr: Baltordtbcclogic; Unter»

rid)t«f u. Sd)uicrjicl)ung«ldirc. — 1*1. extr. Scbuftcr: historia

ccclesiac Christi univers.; palrioiogia spec. sacc. V. ct VI. — Suppl.
23 o v in : ihcologia fundamcntalis.

II. 9ie*t«. u. ftai)i«miif(af*aftli*( {«(«llit.

1»IT. ord.g.B i fd>o f
(': b(Utf<f)t9lcid)«< u. :)ii'd)tPgcfdiid)tc ; bcutfdic«

gamilicit’U. (irhrcdit ; bfiilfdjrcditi. Semiiiarfibgn_.—D cm ei i u i : ©an»
bei len ; exegelicum : I). dccond. indeb., SciiiiHarübg. — XeivcS: Bau»
beiten ((ürbredd); BanbeftensiSonvcrjatoriiim unb Diftputatorium in

Bevbinbg mit (int|"d)eibg non ütedjtöfäflen au« (Sirtanner's u. ^bering

«

Sammlung. — Wrop: .Uirdienredit, II. 2lbtb.; bie Umgei'laltung be«

öfterr. Giniivrocefi'eä burdi bcu (»ntn'iirf einer neuen CEioifproccH»

orbnuug; Repetitorium über Äird;enrechl. — 9{eubauer: über

juriit. (jncvclopäbie ; öfterr. Strafproceftredit. — Sdjüfce: llicdtt»--

Vbilofopbic ii. Bölfcrrcdit; öfterr. Strafproccpredit. — ^>il t ebraub:
g‘inanjiviifenfd)aft; über bic Bejiebgit jipifchen 9!ationalöronomie n.

Slatiftif n. btn Untcrfdueb ber Diationalöfonomie non ben Oieibt«*

loiffenfchaften. — Biber mann: Stattftif ber öfterr. » Ungar. ’Jüo»

nard)ie iu Bcrbinbg mit berXbeorie ber Statiflif; über bie n>id)tigitcn

Staaianeranbermigen in (furopa mäbicnb ber lebten gioangig 3abr('

— Pff. exlr. p. Üufchin: Dicpetitorium au« ber beutfdien 9ieid)*-

gefd)i(bte; öfterr. 9icd)t«gefdii(btc feit 1526; Seminarübgn au« ber

öfterr. 91c(ht«gefd)id)tc. — Strobal: öfterr. ('ii'ilrcd)t. — Bargba:
diepetitorium an« Strafrecht u. Strafprocef); öfterr. Strafproceji»

recht. — p. (Sauftein: ö|lerr. (fioilproccfirecht ; Blccbfcirecbt; iin

Sem.: ba« .^anbel«ob(igatiouenred)t im Bcrgleicb jum allgem.

Cbli^ationeurecbt. — 1‘rdocc. $ferfd)c: ©aubeftenrepetitorinm

(Cbltgationenrecht); Baubeiten (Botberbrecht). — p. ’Knber«:

Repetitorium an« bem allgem. öfterr. (fii'ilrecbte. — ^trm. Bifctjof:

ginangivijfciifchaft ; ipirtbfdiaftl. BermaluiigJlehre. — (Bumpioivic j:

Bennaltmigöredit. — •fmrtman: Staat«red)nurtgfln'i|’fenfd)aft.

III. WitCic ini|*c Jecvltüt.

PIE ord. p. Blamier: befeript. Anatomie ; topograpb. Stnatomie,

im -fMiiblicf auf ihre prafi. Miiebic. n. djinirg. 'Benoeribmig; Anatomie

beo nienfd)!. 9icroenft)ftem«. — 'Jicllett: Bbofiologie ; praft. llcbgn

im phpftolog. ^i'ft- für ©tubierenbe ber Biebicin; Arbeiten im pbp»

fiolog. 3nft. — p. (Sbncr: (?ntn'irtclHiig«gefcbid)te be« Btenfcben u.

ber bi’hfrcii i liiere; biftolog. llebgn f. vlnfanger; Arbeiten im 3 1"1-

für f'iftologie u. (Sinbrpologie.— ^ofmaiin: mebic. Rbemie (li. XI'.:

organ. Chni'i« >'i ihrer 9lmpenbg auf Bbarmalologie, Hin. u. forenf.
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©febicln); mcblc.*cbem. Uebgn ; bie Xbeorien ber Kbentie in ihrer

©ebcutg f. ben Mebiciner (organ. Xb.). — p. ®d>roff: Xorifologie

mit ©erfucben au Xbicren; praft. Dlcceptierfunbe mit Uebgn int 2ln=

fertigen oon Mebicamenten, f. Mebicittcr; pbarmaregnoft.*mifrü|'fpp.

Uebgn f. Anfänger. — Äunbrat: fvec. patboiog. ’Xnatomie;

vatbolog. Secierübgn; patboiog. * biftolog. Uebgn. — Dlcmbolb:
fpec. ©atbologie u. Xberapie u. Älinif ber inneren Aranfbeitcn. —
o. dt * c b a c a e f : fvec. djiritrg. ©atbologie u. Xberapie u. d)irurn.

Älinif. — ©lobig: tbeoret. «vraft. 2lugenbcilfnnbe u. oculift. Älinif.— d. 4>eiltj: gtmäfolog. Älinif; geburtabülfl. Cperatiottä*Uebgn;

tbeoret. »praft. Unterriebt in ber ©eburtäbülfe f. .Gebammen. —
o. Ärafft»(Sbing: fvec. ©atbologie u. Xberapie u. Älinif ber

©eiiieäfranfbeiten ; Min. forenf. Uebgn an ©eiftcafranfen; bie eleftr.

llmerfutbg u. ©ebanblg. — Stbauenftein: gcridjtl. Mebicin;
gcricbtaärjtl. llebgit ; ftaatäärjll. ©racticum: Uebgn in forenf., cbent.

u. utifroffop. Unterfudjgn im 3nft. f. Staatäargneifunbc. — Pff. extr.
Äiemenfiemicj: allgent. ©atbotogie u. Xberapie.— Hipp: Älinif u.

©orlefungcn über $autfranfbeitcn. — ßini: Min. ©orlefungen über

Äinberbetlfunbe; tbeoret. * pratt. 3iiipfcttrfti$. — ©örner: geburtä*

büifl. Cperationälcbre u. Uebgn; operat. ©unäfolegic. — p! Äodt:
8encbenlebre tt. ©eterinärpolijci. — Prdocc. Xfdjainer: über
einige auägetp. Kapitel ber Äinberbeilfurifce, tvic 3n fcction«franf*

beiten tt. — gm eie: praft. Slnleitg $ur pbpftfaL Äranfenunter*
fitcbung; tbeoret.*praft. Unterriebt in ber Harungoffopie. — Salfer:
ebirurg. Cperationälcbre. — u a ft : ebiritrg. ©erbanblebrc mit
Uebgn. — Xanjcr: tbeorct.>praft. Unterriebt in ber 3abnbeitrunbe
u. ben einfebläg. Munbfrantbeiten, oerbbn mit einer auibulator.

Älinif. — Äeffel: tbeoret.« praft. Cbrenbeilfunbe. — Müller:
fpec. ©atbologie u. Xberapie ber Äranfbeiten beä 9lerpenfpfiemä,

oerbbn mit fiin. Xemonftratt. u. biagiioft. Uebgn; gleftrobiagnoftif

u. ttleftrotberapie mit X'emonitratt. u. praft. Uebgn. — Pf. ©laj
u. bie Prdocc. Klar u. E»rafd> lefen ttiebt.

IV. VbilPtPobiiAt ffiacultät.

Pff. ord. Diiebl: bie ©bilofopbie ©laton'ä; ©pmnaiialpäbagegif,
inäbef. Unterricbtälcbre; pbilofopb. Uebgn

f. 'Jlnfättger. X>ie glemettte

ber Krfenntmglebre nad) -Gume uttb Äant. — ftrlfdjauf: 3ntegraG
reebnung jammt Slmoenbg auf bie ©cometrie; auägetp. Kapitel über
bie ©ritiupicu ber (Geometrie, im ftnfcbl. an bie ©orlefg beä ©Unter*

femeiterd. — ©oljmann: ßxperintentalvbbüf; pbviifal. Uebgn
tm ©ereinemit M. v. tettingäbaufen. — o. Xebal: organ. Kbcmie;
praft. Uebgn im Haborat. ; 2lnleitg gtt ana(pt.>diem. Unterfudtgn, f.

Mebiciner. — Hcitgcb: fpec. ©otanif; Uebgn tut Unterfucben, ©c*
ftimmen u. ©efdjireibrn ber ©{langen, mit befottb. 9iüeff. auf Mebtciual*

pflangcn ; Slrbciten int botan. 3njt. für tbeoret. u. praft. ©orgebilbete.— 6 . p. Kttingäbaufen: fpec. ©otanif
f. Mebiciuer u. ©barnta»

ceuten; pbptö*palaeontolog. Xemouftratt. — Sehnige: goctoni.

Uebgn; über bie ©rofogotn. — 2Bcijj: Unioerfalgefcbtcbtc (ftortf.,

neue *3**1 »on 1648— 1740); bifior.*praft. llebgit. — Äroncä ooit

‘Äarfcblanb: bcutfdie u. öftere. ©cfcbid)lä|d)reibttng feit beut

breigigi. Äriege; Sem.: vita Sevcrini beä gugippiud oerbbu mit

praft. Uebgn. — u. Äarajatt: C55efd>id>te ber ivi||eufd>aft(. Literatur

ber ©riedten feit ’Jlriftoteled (Scbl.); grflärg ooit 'Jlei'djV'lod' 'Hga*

memnon; Sem.: a) 3nttrV'r«tat. ber pfeubo<genopbont. Schrift du
republica Atheniensiuni; b) ftiliji. u. metr. Uebgn u. Xieputatt.

über pbilolog. Xbefen. — Äellcr: rbm. giteraturgefebiebte; ltcbgu

im tiefen (atein. 3nf<briften tt. <&anbfcbriften ; Sem.: a) XUautuo
(ein beliebige«, ttoeb ju beftimmenbe« Stücf), b) latein. Stilübgti u.

iluffäjje. — Äerael: bie ’llttnalen beä Xacituö; Uebgn an beä

Sopbofle« Äöitig^ Ccbipuä; Uebgn an Hip. XXI; gried;. tt. latein.

Stilübgn. — «ebönbaeb: altnorb. @rammatif u. Hectüre ber

älteren gbba; Sem.: 3nterpretat. mittelbocbbeutfcber ölebicbte beä

12. 3abrb- nacb SDlüllenbofTä Spradtproben. — Äref: grflärg bee

SIovo o |w>lku Igorcvß ; pbilolog. llebgit. — Scbucbarbt: prooen?.

@rammatif ;übergalberoii eHebcttunb '&erfc.— Pff. extr.£>antfcber
o.Äolleäberg: über bie dluflöäbarfeit algebr. Ölleitungen; fputbet.

(Geometrie nacb ber ÜHctbobe ber Sillen; matbemat. Uebgn. —
^riefacb: über aft rottout. Öeobacbtungen.— 21 . p. gttingä häufen

:

Kapitel aue ber £ptif; pbpftfal. Uebgn, gemeinfcbaftl. mit o
I
g

»

mann.— St rein 0 : tbeoret. Cptif.— Subic: (sirttnbjüge ber ‘Uicteo*

tologie. — Xoelter: Mineralogie, 2. Xb.. fpilemat. >4)bujtograpbie ber

Mineralien; Uebgn im ’-öeftimmeu oon Mineralien. — Xomaftef:
allgent. grblunbe mit befenb. i'erücff. ber Cberflätenformen; Uebgn
im ÄarteiijeicbncH. — '

4-
( i f er: bie Äleinfunft ber 65ricdjen tt.

.‘Konter; rüm. 3n(<btifltu ber öfterr. ‘lllpenlänber (praft. Hefungett);

bflerr. »ung. 2lbeietpappen. — ©urlitt: Pompeji ; bie ääauptpbafeu
ter gnttPicfelg ber gried). ^laftiF an ben 2lbgü|Ten ber Uniperfttätä« i

raiuuiian barge(ieüt; arebäolog. Uebgn in 2 2ibtb. — Mtper: t

oergl. ©rammatif ber gotb- Sprache; 3ntervretat. pon Sanäfrit»

testen. — Prdocc. Streifiler: barftell. ©eometrie (^ortf., inäbef.

bie flächen 2 . ©rabeä). — Silber: bie ‘Oeränbernngen ber grb*
Oberfläche u. ihrer Setpobner feit ber Xertiärjeit. — vaberlanbt:
über 2Mütbeubiagramme, oerbbn mit Uebgn in ber gonftructiou ooit

,

HMütbetibiagramnten. — Mojfifooicä o. Mojäoar; 'Xnatomie ber

nieberen Söirbeltbiere. — öauer: ©efebiebte ber gried). Staaten
feit bem Xobe ÜUesanber'ä b. ©r. ; frit. Uebgn int Sänfdjl. an baä

erfte 25ucb beä Xbufvbibeä. — ft. M. Maper: Cefterreid) im 16. u.

17. 3abrb. — n. ^witbineef «Sübenborjt: ital. ©efebiebte beä

17. 3abrb- — Äal tenbruttner: CueUenfuitbe beä Mittelalterä. —
u. -Gauäegger: über beit Urfprttng u. bie gnttoiefeig ber Muftf.

—

2üerner: ©efebiebte ber Sturm* u. iDranguit; Sem.: Sdtiller'ä

Oiäuber. — Lectt. ftetter: Voltaire: sieclc de Louis XIV. —
Cppler: engl. Wramuiatif in Slerbinbg mit Seetüre; Sorlefungen
in engl. Sprache über engl. Siteratur. — Pf. ord. 2t. 2Soiftrtrb
fpäter anjeigen. — Pf. ord. tyeterä, Pf. extr. .f'oerueä, Prdoc.
p. f>ciber lefen nidtt.

lusföljrli^crt firitiken
erf<bt<ncn über:

Kantor, Siorlefungen über ©efebiebte ber Matbematit. 1. 2?b.

l‘Äon Xreutlein: Sit. Sleii. b. Äarioruber 3lg< 14.)

Le dixseplietne chapitrc du UhäraUya-NcUva-.t.'ilstra intitule Vüg-
abltinaya, public par Kcgnaud. (93on «artb: Hcvue crit. 16.)

Eudociae Augustac violarium recens. Flach. (2)on X'aub: X'bilol.

’Jlunbfdtau. I, 3.)

galb, oon ben UmtPäUungen im 2i)elta(l. (‘Jlatur u. Cffenbarung.
XXVII, 4.)

be Saoelepc, baä Ureigentbum. Deulfdje 21uäg. oon ‘Sücber.
(äSott Äobler: Ärit. SMerteljfcbr. f. ©efebgbg. u. mecbtätpijf. 91. ft.
IV, 1.)

Maass, de bingraphis graecis ijuaestiones sclcctae. (S3on Megger:
X'bilog. 'J!unb|’d;au. I, 5.)

May ne, a trealisc on Hindu law and usage. (Ärit. Viertel jfebr.

f. ©efeggebg. u. iRedjtätpiff. 91. ft. IV, 1 .)

La mctriqiie de Ubarata. (üott $artb: Hcvue eriL 16.)

Panizza, la flsiologia del sistema nervoso. (Sott Xocco: Hassenga
critica di opere lllosoflchc, scientiflchc c leitet aric. I, I.)

Perez, leducatiou des le bcrccau. (S)on 2lngiu(li; Hassenga
critica ecc. 1 , 1 .)

‘45inbar'ä Siegeälieber, erflärt pon Megger. (25on 2<ulle: $bMo(.
diunbfdiau. I, 1 .)

Platon, tl Lteinonioii di Socrale, trad. da Bongbi. Fase, il,

Apologia di Socrale. (9)otl Xrcjja: Hassenga critica di opere
IHosofichc ecc. I, 1.)

Sebmibl, iJJerlfleä u. fein ßeitalter. (^on 53auer; 3*fc^r * f-

öfterr. ©pmnaf. XXXII, 2.)

Simdtotpiß, ber tJJofitipiämua im Mofaiämuä erläutert u. ent*

roicfelt ic. (91atur u. Cffenbarung. XX Vll, 4.)

ffiolfägruber, ©iooanni Werfen, fein Heben u. fein Söerf „De
imiiaUone Christi“. (4<on Sdmermann: Stimmen auä Maria*
Saad). 1881, 4.)

3 üier, allgent. pbilofopb. (itbif. (2)on ©euer: Ärit. 2Merteijf(br.

f. ©efeßgbg u. iHedjtämijf. IV, 1.)

3 im ui er, altiubiftbeä Heben. (®on Äerbafer: Hassenga critica

'ecc. 1 , 1 .)

3 orn, baä Staatärccbt bee Xeutfcbctt iXeidjeä. ( 2*ott Äabl: Ärit.

Viertel jfebr. f. ©efeggebg u. fKeditatpiif. 91. ft. IV, 1.)

Som 16. Olt 23. Slprit lut e na4)|t<bcitO<

neu erf^ienene ttJerke

auf uufmm MtftuiisnaOurtau «tnstlirftrt trcrcrn:

2luäipeife über ben auätpärtigen ^tanbel ber öflerr.*nngar. Monarchie
im 3ab« 1879. iHeritht über bie Grbebung ber Ganbeiämertbc
uttb i->aupt*Grgebniffe ber Saaren*Gin> uttb 21uäfnbr f. 1879 tc.

'^earb. pon (fSiggala. SSiett, ©eroib'ä Sohn in Komm, (fol.)

M. 4, 40.

211 tb auä, ooit ber lleberteugung ittäbefonbere ber religiöfen. Diebe.

3. 2Ittfl. HeipUg, C. SHigaitb. (73 S. 8.1

©arfoeb, Hebrbudj ber orgattifdicii gualitattpen 2lnaltjfe. 3. Sief.

Äopcnbagcn, 4>öjl & Sobn. ( 8.) M. 3.

©ergbaua, Spracbfcbag ber Saffen. 13. ^tefl. ©erlin, öifen*

fdjmibt. (S. 177—256. He;. 8 .t

©eridjte, amllicbe, über bie internationale ftifcberei«®uäfte(Iung jn

©erlitt, 1880. ©erlin, ©are«. (Her. 8 .)

L p. bem ©ornc, -Gaaf, Michaeliä. ftifdtgucht. M. 3.

II. Hinbemann, Seefifcberei. M. 8 .

©efebreibuttg beä Cberamtä Mergentheim. 59. u. 60. -Geft. Slutt«
gart, 1880. Äoblbantmer. (XI, 864, XI, 568 8 . 8 .)

©tll, ©runbrin ber ©otanif für Schulen. 7. 21 ufi. Hmgearb.
pon p. .pauef. 2Bien, ©eroib'ä Sohn. (gr. 8.) M. 3.
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649 650— 1881. M 18. — fltterarifdjeS ©entrafblatt. — 30. Wprif. —
©oilcau, l’art poctiquc, nietrifch fiberfegt, crflärt u. mit parallel«

fteden an? i'orag. ©on Sd>a efer. ©iegen, ©orlänber.
(22 8. 4.)

Ggelbaaf, ©runbgfige ber beutfcbcn Kileraturgeftbitble. -peilbronn.
•Penningcr. (Kcx. 8.) SW. 2.

ft leg (er, ©efcbidjle ber lemofratie be? 9Utertbum?. 1. ©b.

__
Wfirnberg, 1S80. Selbftperlag. (XVII, 644 8. ge*. 8.)

ftröbncr, ft. be Sautcv— $. (»oben. 3®** Wefrologc. Berlin,
Gaioarp & Go. (16 8. Kcx. 8.)

•Pager, $>anbbn<b ber v^armaccutifd^en praxi?. Grgängnng?banb.
5. gief. ©eriin, Springer, (gr. Sex. 8.) PL 2.

P>älfcbner, ba? gemeine beutle Strafredjt fpftcmatifcb bargefteflt.

1. ©b. ©onn, SWarcu«. (gr. 8.) US. 12.

V'anbl’udj ber bcutfdjen ftrauenoereine unter bem iHotbeh Kreug.
©erlin, Reumann « ©erl. (VIII, 360 8. 8.)

Ha Ich, Ihe Organisation of tlic early Christian church. London,
Hivinglons. (XXVIII, 216 S. Lex. 8.)

•f'ebio'? 3tüierarium. £>r?g. poii Gricbfon. ©otba, 1880.

__
ft. 91. pertbe?. (25 8. 8.)

•frobnfteiit, £>einrid> ber Köwe. ©raunftbweig, Wreben. (Keg. 8.)

39. 2, 40.

•fcorathi? ftlacttt?, Satiren, Grflärt pon Stpfig. ©erlin,

Weibmann. (gr. 8.) SW. 2, 70.

$oragcn« Satiren u. Gpifteln, fiberfegt ppn Wielanb. 1. Ib.
©reslau, Kcurfart'fdtc ©udib. (8.) SW. 0. 80.

ftabrbnd) , ftatiftifebe?. Orbg. ppn ber f. f. flatiftife^cn Zentral»

Commiffion. Wien, ©erolb? Sohn in Komm. (Keg. 8.)

ftür ba? 3abr 1878. VIII. £>cft. ©freine, 2(etiengefell*

febaften re. (101 8.)

ftür ba? ftabr 1879. VII. .£>cft. (1. 9lbtb.) Staat?bau«balt,

Staat?eimiabm?gefäüe, Staatefcbulb. (92 8.)
ftür bas 3abr 1879. IX. $eft. Sparcaffen. (45 8.)

Kil liebe?, Statiftif bes Sanitätsipefen« ber im ;Hei<bsratbc per*

treteuen Königreiche u. Käitbcr, nad) ben für ba« 3- 1877 por*

gelegten ©erifbten barb. Gbcnb. (fol.) SW. 9.

Knabe, bie torgatier ©ifttation?>Orbnnng pon 1529. Grläuteri tt.

torgau, ftacob. (gr. 4.) SW. 1.

Kuli, bie ©ertbeilung bes lanbwirtbfd)aft(id) benugten ©runbbefige?
in Württemberg nadi ber 9lufnabme p. 10. 3an - 1873. Stutt*
gart, Kobibantmer. (VII, 237 8. gr. bo«b 4.)

Kangcufcheibt, Goitjugatlon«*SWufter für ade ©erba ber freut*

göfiftben Sprache et. '©erlitt. Kangenfdjeibt. (gr, Keg. 8.) SW. 1.

Livi ab urbc condilia libri. Itecognovil 31 u eil er. P. VI. Itcrlin,

Weidmann. (8.) 31. 0, 75.

SWaertenS, gwei Glementarpuncte ber Kunftbetracbtung u. Kunft*
Übung, ©onn, (s oben & Sobn. (47 S. 8.)

SWidjclfen, ÄatedtiSmuS ber 8ti(iitif. Keipgfg, Weber. (8.) SW. 2.

de 3lo£nik. tiattato di aritmctica. 2. ud. Wien, Gcndd’s Sohn.
(8.) M. 2.

ppn Wo er, Äaifer SHfbar 1. 2. .fjeft. Keibcn, ©rid. (IV 8. u.

8. 217—516. 8eg. 8.)

pfannenftbmieb, über baä 9i(tcr ber ftlöfterei int ©ebiete beS

oberen WbeineS tc. Colmar, ©artb. (31 S. gr. Keg. 8.)

Pflclberer, fantifdier Krititi?mu? uitb englifebe Pbüofopbie.
•i'ade a/S., ‘-Pfeffer. (Ke*. 6.) SW. 2, 50.

SReper, 3<nn. Gine geologifeb»montaniftiftb*biftor(ftbe SWonograpbie.
©erlitt, ®. Weimer. (Keg. 8.) SW. 4.

Wbamon, ©ölferrccbt u. ©ölferfriebe. Keipgig, ftlnbel. (53 8.
gr. 8.)

Wollet, ©eiträgt gur Gbronif ber Stabt ©aben bei Wien, ©aben
b. Wien, 1880. StbüUe. (IV, 247 8. gr. Hex. 8.)

Sammlung oon cioilrcebtlidten Gntfcbeibungen be? f. f. oberilen ©e<
rid)t4bo|e4. -preg. pott Wlafer, Uttger u. o. Waltbtr. 13. ©b.
2. 91ufl. Wien, ©erolb‘4 8obn. (gr. 8.) SW. 12.

Sauber?, 91brift ber beutfdien 8ilbeitme|Tung u. ©erOfunjl. ©crlin,

Uanaenfd)eibt, (IV, 148 8. gr. Sex. 8.)

pott 8cblagintireit*8afüulüu?(i, bie Wegenperbältniffe in

ftnbien ic. 1. Ib- SWüttcben, ftranj in Coutm. (93 8. gr. 4.)

Smürmnnn, Crganifation u. WedttOgetPobnbciten be? bcutftben

©ttdjbanbel?. 2. Ib- <&ade a/S., ©udji). be? Waifcttbaufe?,

(8.) SW. 3.

Selling, ©eridit über eine Untcrfucbuitg ber fieiftungOfäbigfeit be?

allgem. Unterftfihung?perein? für bie ^fnterlajfcnen ber (. b.

StaatSbiener. Würjburg, 1880. Stüber. (39, XXX S. gr. 4.)

Zibuilu?
-

u. einiger 3<itgenoffen Glegien. Grflärt p. ftabrtciu?.
©erlitt, Wicolai. (XII, 149 8. 8.)

©oigt, ftriebrid) Würfen'? ©ebattfenlurif nad) ihrem pbilofopbifdjen

3nbalte bargeftedt. 9lnnaberg, ©rafer. (III, 110 8. 8.)

Wernid), bie SWebicin ber ©egentoart in ihrer Stedung gu ben

Waturmiffenftbaften u. »ur ?ogif. ©erlitt, ffi. Weimer, (gr. 8.)

SW. 1.

Weftti. bie translatio S. Alcxandri. Äiel, ?ipftu? 4 lifdxr.

(gr. Uex. 8.) SW. 2, 80.

Ziecing, le „Globe“ de 1824 ä 1830 considere dan» se» rapportx

avec lccole romantique. Zürich, Ehell. (209 S. 8.)

Sergbatt?, pbuftfaliftbe Wanbfarte pon 91fri(a, 6 Sect. SWaajj*

|lab 1:8000 000 . ©otba, 3- ©ertbe«. (fol,) SW. 6.

'Petermann, Äarte be? SWittellänbifdjen SWeere«. SÄarten. SWaap*

ftab 1 : 3,500 000. Gbenb. (fol.) SW. 12.

Stieler ? ^»anbatla? über alle ibtüf ber örbe. Weu bearb. reit

petermann, ©ergbau? & ©ogel. 21btb. 1. 16 eol. Karten,

(ibenb. (fol.) SW. 12, 80.

Wölber mann, ptaiiifcber SdjulatlaP. Kleine Wuegabe. Veiejig.

(irferlein. (9 Karlen gr. 4.) SW. 3.

Äntiqmmfdje Äatalogt,
(SRit(tlft(üt een Jttrdbboff n. (B

I g a n ».)

'21 u e r in Wien. 9lr. 25, ©ermifibte?.

©ermann 4 9Uttnann in Wien. Wr. 64—66, ©otanif, Curiofa.

päbagogiL
St. ©oar, tub., in ftfffnffurt a/SW. Wr. 57, ©ermifebte?.

3acobfon 4 Co. in ©re?lau. Wr. 34. ©efdiidite, ©eograpfeie.

8taat?toiffenfdtaflen.

3olotpicj in pofen. Wr. 64, 65, Uinguiftif, ©efdtidite, ©eograpbie.

c djlett er'ftbe ©. in ©re?lau. Wr. 171, proteft. Xbtologie.

Stargarbt in ©erlitt. Wr. 135, 2lmeri(a u. Orient.

Stein topf, fttrb., in Stuttgart, Wr. 277, 2S0, Zbrologit.

Wagner, ftr., in ©raunftbtoeig. Wr. 150, rtulftbe Literatur.

Jlnctionrn.
l3KiM(tt)ttit eon Jtirtbboff u. StiganP.)

3. ‘Kai in #aag (W. Wifboff): ©ibliotbef p. 91brian p. b. $orP in

Wotterbam.

I'er orb. profejfor an ber Unireriität ju ftett?» Or. ©. 8d)tpaibt,

ift jum orb. Profeffor in ber mebiciniftben ftacultät tu Äönig?berg.

ber a. 0 . profepor ber Platbematif an ber bbbmifdhen tedmifdifn

.£to<bfd)tile ju präg, Dr. Weur, tum orb. profeffor an biefer Sn«

ftalt, ber a. 0 . Prof. l>r. ft ran f in ?eipjig jum profeffor btr

ptlanjettpbnftologie 11 . SPireetor be? pflanjenpbufiologiftben 3nfHtnrt

an ber lanbipirtbfdiaftlidben vodiftbule ju ©erlin ernannt worben.

3u a. 0 . profejforen würben ernannt bie prioatbocenten Dr.

G. 91. Cwalb in ber mebiciniftben ftacultät ju ©erlin, Dr. 9Kat

Sdjotteliu? in ber mebiciniftben ftatuität ju SWarburg, Dr. $.

©arnbagen in ber pbilofopbtftben ftacultät ju ©reif?waib.

I'er ©umnafialbiTeftor Dr. ©ujt. Gitner in Woblau würbe

jutn I'irettor be? ftäbt. ©mnnafium? in ©örlig gewählt.

Ter Oberlehrer ©orf am ©omnaitunt tn Gonig ijt an bat

Wpmn. in SWarienburg, ber orb. Pebrer ftranj Wiemer am fflpran.

,(tt Weu(iabt unter ©eförberung jittn Oberlehrer an ba? ©pmn. jt

Gonih, ber orb. Lehrer Dr. 4>eurutbowfff am ©oran. ju 3nowratlair

al? Oberlehrer an ba? ©mnn. ju Stbrintm Perfegt worben.
I'er ©nmnaftallebrer Dr. Karl ttberbarb in IRarburg i/p.

würbe gum Oberlehrer am ©umnaRnm gu Oldenburg, ber erb.

Kehrer Dr. Wich. 9lrno!b am Änelpbbftftben ©umttafium ju König?’

berg i/pr. gum Oberlehrer an biefer SänRalt ernannt, ber ort.

Kehrer Dr. Knörtcb am ©pmnaftum gu Olbenburg al« Oberlehrer

an ber höheren ©ürgerftbulc gu Wodin angeftedt.

Oem .ftauSartbioar Dr. ©rofimanti in ©erlitt ift ber Cb0”^1

al? 9lrtbioratb oerlicben worben.

9lnt 8. 9lprif i in ©re?lan ber pttbiiciftiftbe Scbriftfteder

Dr. SWax Kurnif, 61 3obre alt.

9lm 10. 9tpril t in SWüntben ber pormalige Wector be? ©tint’

ttaftum« in Stbweinfurt, Dr. ftrang Ceiftbläger, int 75. Kebrnt>

fahre.

9int 11. Wprii f in Storfbolm ber Paftor emer. ber beulftbtn

©enteinbe bafelbft, Dr. thcol. 3obannf? Wot blieb, 73 3a bt« oft.

91m 12. Äpril f in König?berg j/pr. ber 9lrd)ipratb u. Staat?«

artbioar a. O. Dr. ftr. 9lb. SWerfeibnrg im 72. ScbenPjahrc.

9lnt 14. 9ipril t in Oemmin ber profeffor an ber llnircrfität

@reif?walb, Dr. ©ernb. Stbntig, 62 3>'bre alt.

9lm 18. 9lpril f in ©erlin ber ©eb. Weg.*Watb SWax SWaria

pon Weber, al? Stbriftftedcr im Gifcnbabnwcfen befannt, im

59. Keben?jabre.

9ltn 19. 9lpri( t in Sonbon ©ettjaniin Oicraeli Carl ef

©eacon«fielb, im 76. Kebettöjabre.

4
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£tttratifd)e Ättjetgeti.

G52

tttticr Örrlag uon 5. Ijirjel in fri^g.

[108Sotbtu fhib trfdjlcntn:

®t[d)id)tt brr ilrcnßifdjttt Politik
1807 btS 1815

»on

«pa«r Raffel.

«t|ltt £i>ril (1807 kis 1808).

(i ii. t>. Z. „^ublicationen au« btn Äöniali* ^reufUic^en ©taat«.
arAiwu. 6. öanb-.) «oual 8. 'Brtl* gr&tfM: >1». 13.

Mittelhochdeutsches

Taschenwörterbuch
mit

grammatischer Einleitung
von

Matthla« LeHMcr.
Zweite Aull, mit Nachtrfigen.
f. Preis geh. : M. 4. — Eleg.

geh.: M. 5. —

Oer Öcrlmttnte.
Xrmierfpiel in fünf Stufjügen

reu

£ 9t. §agen6ac§’«
Seilfabcn

»um

d)riM. BfHfltflnsuütfrridftf

für bit

oberen ßfaffen l)öf)erer ßeljr*

anftallen.

Atdjftr Auflage.
Sftiblfrt u. t^eilweife umgrarb.

pon

<3. aKartin X'cutfd),
tk. iktol., frof. am rioad)im»tijal'(d)rn

Wgmnaftum in ®«rlin.

8. $rtt« geheftet: TO. 2,

Der arme Heinrich
und

die Büchlein
von

Hartmann von Aue.

Herausgegeben
von

Morl* Haupt.

£cintid) Ärufe.
= 3»tite 'Auflage. =

‘Brei« ge^.: TO. 2. — (Sieg, geb.:

TO. 3. —

Zweite Auflage
Der „Lieder und Büchlein des

armen Heinrich“.
Besorgt von E. Martin.
8. Preis geh.: M. 4. —

Kurzgefasstes

Eiegetiscte Eetali in Alten Testament
Erst« Lieferung.

Die zwölf kleinen Propheten.
von

Dr. F. Hitzig.= Vierte Auflage. =
Besorgt von Dr. H. Steiner, ord. Prof, der Theol. in Zürich,

gr. 8. Preis geheftet: M. 7, 50.

Im Verlag von Huber ic Cie. iu St. Gallen ist neu er-
schienen: [109

taicMss der ImAIh der SüftsllioM von

St. Gallen
(nebst Einblattdracken),

bearbeitet von
I’rof. Dr. G. Scherrer.

Das Verzeichniss ist eine neue, mustergültige Arbeit, deren
yerth durch ein dreifaches Register (Register der Buchdrucker
wd Verleger, Verzeichniss der Holzschnitte und systematisches
'«neichniss der ganzen Sammlung) noch bedeutend erhöht
^ird lm Anschluss an das „Verzeicnniss der Handschriften“
des gleichen Autors werden die kostbaren Schätze der Biblio-
ck der Gelehrten-Welt nun erst recht aufgeschlossen.

23 Bog. geh. — M. 10.

oder Lios

Grundzüge der philolog. Wissenschaften,

für Jünger der Philologie
zur "Wiederholtzxuz und Selb«tprül\injj

bearbeitet von

Wilhelm Freund.

Heft 1, Preis M. 1, ist zur Ansicht durch allo Buch-

handlungen zu beziehen, vollständige Prospccte mit In-

haltsangabe gratis.

Kritische Sichtung des Stoffes, systematische Eintheiluug
und Gruppirung desselben, durchgängige Angabe der betr.

Literatur, endlich stete Hinweisung auf die in den einzelnen
Gebieten noch nicht genügend aufgehellten Partien sind die

leitenden Grundsätze bei der Ausarbeitung dieses ausschliesslich

für Jünger der Philologie zum Repertorium und Repeti-
torium bestimmten Werkes.

z= Jede der G Semester- Abteilungen kostet M. 4,— geb. M. 5, — und kann auch einzeln bezogen werden. Die
I. und II. erschienen bereits in zweiter verb. und vermehrter
Auflage.

Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig.

5 Zur Einführung in°|
? in Gjmiuien, Bcnlsrhile», Lehrer-Seminare*, höheren Töchter- und s

höheren Bürgerschulen empfohlen! s

Grundzüge

deutschen Literaturgeschichte.
Ein Hfllfsbuch

für Schulen und zum Privatgebrauch.
Von

Dr. G. Engelhaaf,
Professor am oberen Gymnaaiuoi zu Hcllhronn.

Geh. M. 2. —
Der Verfasser hat hier abweichend von der herkömm- s

Jj
liehen Methode ein sehr nützliches Hülfsbuch für den 5

5 Unterricht in der Literaturgeschichte geschaffen, welcho S
> dem Lehrer eine Art von Disposition für den Vortrag, £
s dem Schüler den kurzen Niederschlag des Wissenswertesten S

Jj
aus dem Vortrag des Lehrers darbietet. 5

s Einführenden Lohrem gewähren wir gern ein Frei- s
> Exemplar. ^
s Zn beziehen durch alle Buchhandlungen. s

s Gebr. Henninger, Verlagsbuchhandlung iu Heilbronn.
£

arr/'j'//rrt/'ttrirrjrri/1ri ii i

1

/1jjfrtrrsrj'm

Iu der J. C. Hinrichs’schen Buchhandlung in Leipzig
ist erschienen: [113

GRAMMATIK
des

ARABISCHEN VULGÄRDIALECTES
VON AEGYPTEN

VON

De. WILHELM SPITTA-BEY,
D1KKCTOU DBH VICXXOKini.lCIIEX BIBLIOTHKK IX KAIRO.

XXXI u. 519 Seiten. M. 25. — In Halblcdcrband M. 2G.

Das vorliegende Buch behandelt den arabischen Volks-
dialect des heutigen Aegyptens, eine Sprache, die bis jetzt nur
gesprochen, niemals in grösserer, ernster und zusammen-
hängender Weise geschrieben ist.
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Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig.

Cicero historicus. [107

Flächenstreifen

Cicero's Geschichtsangaben über die bedeutendsten griechischen
und römischen Staatsmänner, Dichter, Historiker, Philosophen,
Mathematiker, Redner und Künstler. Für die Schüler dor
Oberklassen der höheren Lehranstalten zur Privatieclüre
und als Vorschule für den correcten lateinischen Ausdruck

ans Cicero’s Werken gesammelt und inhaltlich geordnet
von

Wilhelm Freund.
Nebst einem phraseologischen Glossar.

Eleg. geh. M. 2, —, geb. M. 2, 50.

Wilhelm Freund’s
Sechs Tafeln

der griechischen, römischen, deutschen, englischem, franzö-

sischen und italienischen

Literaturgeschichte.
Für den Schul- und Selbstunterricht.

Kritische Sichtung des Stofles, Auswahl des Bedeutendsten,
sachgcmässe Eintheilung und Gruppirung desselben nach Zeit-

räumen und Fächern, Uebersichthchkeit des Gesammtinhalts,
endlich Angabe der wichtigsten bibliographischen Notizen

waren die leitenden Grundsätze bei Ausarbeitung dieser

Literaturgeschichts-Tafeln.
Von I—III erschien soeben die 2. verbesserte Auflage.

Preis jeder einzelnen Tafel 50 Pfge.

Wie steil man Plologie?

Eine llodcgctik für Jünger dieser Wissenschaft
von

Wilhelm Freund.
Vierte, vermehrte und vorbesserte Auflage.

Preis M. 1, 5<>, geb. M. 2, —

.

Inhalt: I. Name, Begriff und Umfang der Philologie. — II. Die
einzelnen Disciplinen der Philologie. — III. Vertheilung
der Arbeit des Philologio-Studirenden auf 6 Semester. —
IV. Dio Bibliothek des Philologie-Studirenden. — V. Die
Meister der philolog. Wissenschaft in alter und neuer Zeit.

3Ulett Primanern empfohlen!

'gfrima,
eine metfjobiftf) qeorbnete

SBor&eteUung für bi e 9lbtturtentcn»*Prüfunß.
3n 104 »ödjentllcben ©tiefen für btn jrotijäbrlfltn

‘jlrimanmurful

hon SOilbclm ^rctiitb,

1(1 jcjjt uoHflänbig trfdjientn unb fann je nad> fflunfd) btr ©efleller

in 8 Quartalen ju 911. 3, 25 ober in 2 3af)rgängen ju IR. 13 be«

joaen »erben. 3‘b<* Quartal fo»ie jeber 3abt9an8 »irb audj ein*

jeln abgegeben unb ifl bur<f> jebe Sudjbanblung SDeutfdjlanb« unb be«

iiuälanbe« gu erbalten, rocldje aud) in ben Stanb gefebt ift, bafl erfte

Quartal^eft jur Stnfidjt unb 'ßrobenumnurn unb 'profpccte grati« ju

liefern, ©findige Urtbefie ber angefeijenflen 3eitfd}tiftett über bie

*J)rlma flcljcn auf »erlangen grati« ju ®ienden.

Verlag mathematischer Modelle von L. Brill in Darmstadt.

[IOC

constanter positiver und negativer Krümmung
uuh C3-Mttnperclia.pa.pier'.

Anhang zu den von dem mathematischen Institut der
technischen Hochschule zu München veröffentlichten Mo-
dellen von Kotations-u. Schraubenflüchen constantcrKrümmung,
deren Abwickelbarkeit theils auf sich selbst, theils auf ein-

ander sie veranschaulichen.
Preis der vier in einem Carton vereinigte Streifen M. 4.

; Gebr. lienninger in Heilbronn.
\

X Zum Gedenktage Calderon’s. [in \

|
El mägico prodigioso. ;

* Comedia famosa de
'

p Don Pedro Calderon de la Barca. '

5 Public d’apres le manuscrit original de la bibliothöque du *

* duc d’Osuna avec deux fac-simile, une introduction des y
/ variantes et des notes /

$ Alfred Morcl-Fatio. tf

J
Geh. M. 9.

g
X Wir erlauben uns, diese elegant ausgestattete Aus- f
X gäbe mit zwei heUographischen Facsiinile von DujarJin

^
J in Paris bei Gelegenheit der bevorstehenden Calderoufeier

J
f angelegentlich zu empfehlen.

{
5 Heilbronn, Mitte April 1881. X

X lv\v\xvwcxxxxxx\v\vxxxvx.vwxxxxvw.v\i

Zur lOOjfilirigto (jeburtstagsfeifr K. Chr. Fr. Krauses.

Die Krause’sche PhilosopMe
in ihrem [112

geschichtlichen Zusammenhänge
und in

ihrer Bedeutung für das Geistesleben der Gegenwart
dargestellt von

Dr. Paul Hohlfeld.
Von der philos. Facultät der Universität Jena gekrönte

Preisschrift,
gr. 8. broch. M. 4.

Verlag von Hermann Costenoblc in Jena.

Mtquflrifdjer flü^cmrhetjr.

c/e///\f rrrrrtirtntutfjtu/ti r>

> 5
s Gustav Fock, Buchhandlung f. wissensch. Literatur, s

5 Antiquariat u. Sortiment, Leipzig, Neumarkt 4 1, s
s 2

£
empfiehlt sich zur schnellen u. billigen Besorgung von J

** allen im In- und Auslände erschienenen £s 2
s Büchern, Programmen, Dissertationen etc. $

\ 5 Fast jedes grössere Werk bin ich im Stande anti- s

! £ quariseh preiswert!» zu schnffen. $

s Der Besorgung vergriffener und seltener Werke J

> widmo ich meine besondere Aufmerksamkeit.

> Preisanfragen werden umgehend beantwortet. ,

i $ Ganzo Bibliotheken und einzelno werthvolle WerkeS

^ kaufe ich stets zu guten Preisen. [18 s

ajjirjtJi/rjrrrrrirrjrfiri\trrur'tJt'fswutft

Soeben wurde ausgegeben und ist von dom Unterzeich-

neten auf Verlangen gratis zu beziehen: [20

Catatog 343.

Slavica.
Archaoologie, Ethnographie, Geschichte, Literatur und

Sprachen der slavischen Völker, der unteren Donauländer

und der Balkan-Halbinsol. 1850 Nrn. Hierin: dio slavischo

Abtheilung dor Bibliothek des verstorbenen Acadcmikers

A. von Schiefner in Sfc. Petersburg.

Le ipzi g, im April I SS 1

.

K. F. Köhlers Antiquarium.

Saamtvsiil. 'JirtMftrur Hiref. Dr. yarnilr in UctMifl, ©ocit;(ftvafec Sic. 7. — Send «011 SB. Srufliilin in Seimig.
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Verlegt Den «Inari Antnatin* in £tip}ig.

©rfdjeint jeben Sonnabenb. 7. SRai. ^ßretS üierteljägrlid) 21?. 7. 50.

r. fco fm an 11. bitliidjt fctnnntaiHf. fcrt,i. pon SSolif.

r. St ante, SBellg«(ihid)ie.

r a b n . »aufteine. 2. Meile.

®o«irin. öbronl! t<« Sliilt» SRarienlerg. fcrlg. Pint

e*njt#ct.
(Innen, »eidjiAte Nr Stabt JltMtt.

Rilliet, le retablitMineol du cxiholieUme 4 Gcnive
il i » deux »ileles.

tttün. Äulhirgefd)id)le te-J 17. JabtbunNrl*.

SRartin, t>a# erben t*4 "Primen ülbtrt. Uebtri. pon
Set) man n.

2im an ». Spanien.
Kallldi, Slarifer geben.

Sitetncr, Dir ;X
o

-’e.

Sl'olff, aMten-anaipfen »cn (anb- u. forfirctrilldjafi.

(i*en »robucien ir.

fcanblnnb brr gelammten augenbellfimte, t>r*g. PpnMrtt,
flrnolb u. »„ rrb. ppn Sratfe u. Satmt(d).

i SB 1 <b I e t . 0. ö). p.. »anbetten, brlg. burd? C. r. SB jib ttr.

SBagner, »eitrige tum ceereitot.

fcaubbuit) brr nrdjtttltur. Unttt SRitirirfimg pan gadigen.
brDa. poit I'utm. linbe, SAmitt u. SBagner.

»enfep. »ebica u. Sinauiftiia.

Julixni imperxtori« Hurorum «antra ChrUlixnoi clc.

Coli. ree. prol. iaxtr. Ncumann.
Stern, fopttfdje ®rammatit.

SOe »itcbrrjufenDungen »erben unter bet Slbrrfle brr Sfpebttion b. 91. rrbeteu (£o5plta[flra|e 16), ade »riefe unter ber bet geraafgeber« «Soetbrflroge 7). Stur (olde

fBertc tbnnea eine Oefpretbung ftnben, bie ber 9teb actton borgelegen laben, »et Comfponbenjen über Silder bitten tote fietl ben »Inmen ber betr. »erleger anjugeben.

Sinologie.

fcofmann, 3- ©gr. ft. o., weil. $rof. b. 2g., bibtigge ^ermeneutif.

‘JJadi ÜRanufcripten u. Sorltjunaen bräg. »ü« 2B. älolcf, l>r. th.

Wbrtllnaen, 1880. 3Jccf. (X, 207 S. gr. 8.) SK. 4 , 50.

©ie« ift fegon bie britte Bortcfung, weldje au« bettt 9lad)«

laffe be« ant 20. ©ecember 1877 oerfiorbetten (Erlanger ©geo«

logen gebrudt erfdjeint (1878 „©geologifcge ©tgil", 1879

„dncgtlopäbie bet Geologie"). Wer mit auf ben allgemeinen

Xitel fiel)!, wirb in biefer „Biblifdjen #ermeneutil" nid)t ba«

finben, wa« man fonft unter biefem 2öort üerftegt; bagegen wer

Jpofmann’« X^eologie, namentlich feine „2Bei«fagung unb @r«

füffung" (1841/44) unb feinen „©t^riftberoei«" (2. AufL
1857/60) fennt, erhält ^ier eine concife .gufamntenfaffung ber

Anfcgauung oon ber Bibel, welche jenen grögeren SEerlen ju

©runbe liegt. Stach .'pofmann uuig nämlich ber Au«leger neben

ben „felbftoerflänblicgen" Siegeln ber allgemeinen fpermeneutif,

um bie Bibel richtig au«legen ju fünnen, bie Borau«fegung

mit bringen, bag fie aller anberen fiiteratur einzigartig gegen«

überfteht, weil fie ba« nicht au« bem fcgöpfung«mägigen SSelt«

mefen unb ber Selbftentwidelung be« menfcgliigen ©emein«

leben« geroorgegangene, fonbern oon ©ottfelbftin fortfcgrcitcnbcr

©efegiegte in bie SDlenfcggeit eingcpflattjte |»eil beurlunbet.

Xiefe ®orau«fe6uttg hat ber ?lu«leger at« CT^rift unb bie @e«

roiüheit ih«r Berechtigung ruht in feiner ©laubenagewifihrit-

Stäljer ift aber, nach pofmann, fdjon im Anfang biefer &e--

)d)id)te ihre SUlitte, ©hriftu«, unb ihr 6nbe, bie Berflärung

feiner ©emeinbe oorau« bargefteüt. Um alfo bie altteftament«

liehe ©efchichte richtig nerftehen ju fönnett, mtiffen wir nicht

blog anerlennen, bag ge bie Borgefchichte be« neuteftament«

liehen $eilc« ift , muffen nicht blog ihren Berlanf unb iitnem

3ufammenhang unb bie «Stelle jeber einzelnen ihatfache in

biefem Berlaufe lernten, fonbern wir muffen barnach auch fefjon

bewegen, welche Borbilblid)feit ber einzelnen Xhatfache eignet.

So ift j. B. gleich @en. 3, 21 oorbilblich
: w zro‘Wen t)em

fce« X^iered , beffen gett baä föleib ber fdhamwürbigen Blöge

ber ergen Sttcm würbe unb ztoifchen bem Xob be« Sohne«
@otte« liegt ein weitet S33eg, aber jene« oerhält fid) z“ biefem

wie ber Anfang z«nt ©nbe begelben SOBege«". ®a« wirb nun

im einzelnen burchgefiihrt; wie oiel SBittlür aber babei felbft

bei einem fo fegt nach ©efefeen fuchenben 9lu«leger unterläuft,

jeigt bie Beraerfung S. 160: SSJa« zwifchett 2)?ofc« unb 2)aoib

liegt, „ift nur Uebergang«zeit, in welcher nicht« üppifche« zu

fuchenift". Umgelehrt mug man bie neuteftameutlichen Xfjat*

fachen, um ge recht zu oerftegen, barauf giu anfegen, worin

ge mit Borgefcgicgte unb SBeiffagung zufammengimmen, worin

igt SJleue« liegt, unb bei ber neutegamentlicgen §eil«üerfün=

bigung ig bie altteftamentlicge gorm unb ber neue 3ngalt für

fid) in« Sluge zu faffen. Sliug ba« wirb an einzelnen Beifpieten

naeggewiefen unb babei oiel 2Jlüge barauf oerwenbet, aße bie

altteftam entlicgen ©täte im 91. Xeg. al« begrünbet barzufteUen.

Xic ganze Earfteßung zerfällt, oon ber (Einleitung abgefegett,

welche bie Aufgabe ber biblifcgen ^ermeneutil unb igr Ber«

gältnig zur allgemeinen §ermeneutil beftimmt unb eine turze

©efdgiegte ber ©cgriftau«legung giebt, in bie beiben Xgeile „bie

S^rift al« @ingeit" unb „bie Schrift in igrer Unterfcgiebticg«

leit". ®et erftere betrachtet ge zunädjft al« ©anze«, al« ba«

gegenwärtige Begfetgum ber ©griftengeit unb erlennt, in««

befonbere tua« Urfprung unb gngalt betrifft, igre SBunberbar«

leit unb igren ifraeiitifegen ©garalter an, fobann „al« au« ber

Bergangengeit ftammenbe Summe igrer Beganbtgeile", ganbelt

alfo oon ftanon, Xejt, Sprachen ber Scgrift, ©ntgegung ber

einzelnen Bü^er. 2)er zweite ©geil fagt ?l. unb 9i. Xeft. für

geg in« ?luge, unb fuegt oon beibem auf bie oben angegebene

SBeife ein „tgeologifcge« Berftänbnig zu gewinnen", fobann

betrachtet er, wie in beiben Hälften oon ©efegegenem, ©egen«

wärtigem unb ^ulünftigem gefproegen werbe, unb welche ©e«

ficgt«puncte unb Siegeln bei jeber biefer Kategorien ber 9luS*

leger im ?luge gaben müffe. ®er Ipauptnadgbrud liegt überaff

auf bem ©ebanlen
,
bag bie Scgrift al« (Einheit affet übrigen

Literatur gegenüber ftege, bag bie beiben ©geile ber Scgrift

bie Urlunbe einer affmägtieg fid) entfaltenben £>eil«gefcgicgtc

unb $eil«bezeugung finb, bag ge be«wegen cbeitfo wenig iben«

tiffeiert, al« oon einanber geriffen werben bürfen. 3« lejjterem

©ebanlen ber „Ipeilögefcgicgte" liegt ber gortfegritt o. $of«

mann’« über bie altlircglicge Ulnfcgauung oom Bergältnig be«

?l. unb 91. ©eft.’«, lag in«befonbere auch fein Berbienft ber

^engftenbergifegen Slepriftination jener Slnfdjauung gegenüber;

ob aber niegt über feine „geitegefdgcgtlicgc" Betrachtung,

namentlich be« 21. ©cft.’« zur „gemeingef^icgtlicgen" über«

Zugegen fein wirb, ober oielmegr bie eoangelifcge SBiffenfcgaft

fegon übergegangen ift , wäre ju fragen — ©er 4>r«gbr. gat

leine Sfftüge gefegeut, eine au« ben nur 22 Blättern umfaffen«

ben Aufzeichnungen pofmann’«, au« zwei Stubentengcften, oon

beiten ba« eine am Anfang unb Scglug unooffftänbig war, unb
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Aufnahmen au« fd)on früher Gebrucftem ein lesbare« ©urfj

üon 250 Seiten jufammenjufteßen. SRaud)c ©artien bet (Ein--

leitung flnb übrigen« nicf)t ganz leidet berftänblid) für einen,

bcm bcr Hoftnann’fthe Gebanfenltei« unb feine Spraye (^ciI5*

gcfd)id)t(iu), antiti)pifd), gegenbilblidh) nirfjt böflig geläufig ift.

Gin tarnen- unb Sachregifter, unb ein fehr forgfältige« Steßen*

regifter erleichtert ben Gebraud) auch für e£egetifdje Bwede.
E. N.

9ltut cBniifld. ftir<öcn}fituug. .präg. ». -p. Ktpncr. 23. 3<>brg.

9tr. 17.

3nb. : £ie djctpHcdfödafe (Bewegung. 1. — Cf

C

h kuffdjer ftrd»
benfetinnb. — Sora «»irtciemu?. — 'S. gebe. - in btn

legten Jfabren vcrSffcntlidjteu ÄefanabudfSentofttfe. 4. £a4 -ptfftu«

©anuftaket ©ciang&udt. — 3tailtnif<bt ‘•Stufe vom 3atu 1S7S unb

IST9. — Dr. ÜRarulU. - Sie <&ofincrfd)t AtlfficnSgefcllfcbaft —
ülus bcr afrlfanifthett Wtffton, — 2 d) überfein, ta* princu' unb

Gpfiem kr {Dogmatil. — Sorrtfponbtn}.

'Mgcmcine c&ang.dutf). Äitipenjeitung. SReb. ftr. 1b. ft raufe.
9er. 10.

3«b.: £er fitllidje Süertl) be4 4->eimatbrecbtee. — 2Der AilpliS«

mua unb bte tRnu'lution. 3. — ®ic Solfsfdjtile in (ßrtujjeit. 1. —
'litt« 'Berlin. — 91ue St. AtferÄburg. — ‘Mud 8d)Ufien. — Eng
Ungarn. — Mud SSäuemarf. — Äir®li<he 9tacbnd)ten.

'Crotep. Äircben^citung «. .präg. ». 3. (S, SBebff»). 9tr. IG.

3nb.: peinr. 3 legier,. -pat ba« (SbriPentbum pd> überlebt? 2.

— Kleinert, Gdiulpe nnb fcer ftall ffiemer. — 6.
'

-Siegfried
eine neue 3rit|’<brift für bie altteftamentlidjc Siffenfdjaft. — 38,

Äoft, aui 2acb|'en»2Heiningcn. — giteratur.

Deutfeber ÜHtrfur. Sieb. ?t. ©afeenmeier. 12. 3ab rfl- 91t. 16.

3«b.: 8eo XIII. unb ber Satifan. — fttfiiittfcb« Woral. (ftortf.)

— ftur ©efdjicbte bee ntobernen Ultramontanlämu« befonber« in

preupeu. (ftortf.) — dorrefponbenjcn unb Bericht«.

9tanfe, 2eop. *>., ©eltgefthidltt. 1. 2t>eil. Die Äftefte hiftorifche

SK'Ifcrgrum u. bic ©riechen. 1. n. 2. 9lbtt>. 2. Muff, geiojig,

1881. Wunder & .pumblot. (VIII, 375; IV, 3U0 ®. gr. 6.)

m. 18.

(Ehrfürchtige Scheu möchte Sief, ba« (SJefö^I nennen, mit

meld)em bie (Gegenwart biefe« SBerf eine« ERanne« entgegennimmt,

bet bereit« bcr boraufgel)enben Generation nl« ein großer Ge=

fcbid)t«f<hreiber galt unb ber jefet in einem Alter, mo anberer

Sterblicher phpftfthe ro >e Äroft fich längft jur Etulje

gelegt zu haben pflegt, eine Arbeit unternimmt, zu beren ©oflen*

bung jugenbliche Ä’raft unb bie Au«jicht auf ein lange« Seben

gehört. „3*» ^aufe ber Sahrhuuberte" mit tiefen SBorten führt

ber ©erf. felbft biefelbe ein, „hatba« 9Renfd)engefd)lecht gleich«

fam einen ©efif> erworben, ber in bem materießen unb bem
gefeflfchaftlichen gortfdfjriit, beffett e« fich erfreut, befonber«

aber auch in feiner reiigiöfen Gntwidelung befteht. ©inen Öe*
ftnnbtheil biefe« ©efipe«, fo zu fagen, ba« 3uwel beffelben,

bilben bic unfterblichen Stierte be« Geniu« in ©oefie unb Sitera«

tur, SBiffcnfchaft unb ffunft, bic, unter localen söebingungen

entftanben, hoch ba« aflgemein ERenfdjliche repräfentiren. ®em
gefeßen fich, unzertrennbar bon ihnen, bie ©rinnerungen an bie

©rcigniffe, ©eftaltungen unb gro&en SDiänner ber Sorjeit bei.

©ine Generation überliefert fie ber anbem unb immer bon

Steuern mögen fie aufgefrifcht in ba« aflgemeine Gcbächtni^

zuriiefgeruien werben, wie ich i« unternehmen ben $?uth
nnb ba« SSerlrauen habe." Saß ba« SJuch fein eyoterifche« ift,

ift faft überflüfjlg zu fagen, e« fefct Sefer borau«, bie mit bem
Stoffe bereit« bertraut finb, aber auch biefen wirb ber Genufj

beffelben nicht überafl ein mühelofer fein, fo bielfach beutet ber

SBerf. Probleme an unb eröffnet er weitreidhenbe ißerfpectiben.

bie eigne« Stacfjbenlen erforbern. 2Bir ftnb nicht mehr gewohnt,

Stanfe al« felbftänbigen ftorfcher gerabe auf bcm Gebiete bet

alten Gefechte ju begegnen, unb Wer fich auf SBiberfprudh gegen

(Einzelheiten einlaffen wifl, bem wirb e« an Gelegenheit baju

hier nicht fehlen, bennoef) ift e« ein wohlthuenbe« Gefühl, hi«
ein $3uch bor fich zu haben, ba« nicht au« ad hoc gemachten

Stubien tjerborgegangen ift, fonbern ba« au« bcr ganzen ftüße

lang aufgezeichneten ®orrath« faft wie zufäflig fchöpft, unb fo

treften wir auch hi« bie fritifche ftorfefjung auf ber einen, ba«

zufammenfaffenbe Sßerftänbnift auf ber anberen al« bie Grund-

pfeiler an, auf benen ba« bon ber glüdlichftcu hiftorifchen

buction, wie ft« Stanfe eigen ift, entworfene Gebäube fi<h erhebt.

Gr wiß eben nur Uniberfalgefctjichte fchreiben, ba« ägpptifche

Sllterthum intereffiert ihn bemgemäp nur, infofern e« in ben

^ufammenhang jener gehört, bie äghptifche ®unft nur al« bie

Korgenröthc für bie Äuuftentwicfelung be« SRenfchengefchlechte«

überhaupt, an ben |>i)lfo« nur ba«, ba& bie Slegppter bur<h Wb*

fdjüttetung ihre« 3od)e« zu nationalem Selbftgefühl erwacht,

nun bie Sahn ber auswärtigen (Eroberung befcbrittcu, wie bie

Sönig«frau BKafara be«halb, weit ihr ber erfte $tafc in ben

Annalen ber SKarine gebührt, „benn bnreh Seefahrten unb

Stiege z'bifchen ben Nachbarn zu reifen war nun einmal bie

Seftimmung be« SKenfchengefthlechteS". Slffprien erfcheint al«

bie erfte erobembe SJiacht, ber wir in ber SBettgefdjicfjte be*

gegnen, infofern nämlich, al« fie bie erfte ift, beren (Eroberungen

bie Sdhauptäfce ber bisherigen welthiftorifdjen öewegnngen
erreichen; bie mofaifche Schöpfungsgeschichte al« ein SJtanifeft

gegen bie Abgötterei, wetd^c bie SBett beberrfetjt; erft in bem

9Jtonothei«mu«, ber ftd) in ber finaitifchcn Gefepgebung oom
Ulaturbienft loSreiftt, gewinnt ihm bie Gefthidjte be« SKenfthen*

gefchlechte« Grunb unb ©oben, er grünbet eine bürgerliche Ge ;

feßfehaft, bie fich aßer SßergeWaltigung fern hält. SReid) an

neuen unb fruchtbaren GefichtSpuncten ift bie ifraelitifdje unb

bie griechifche Gefchichte, reicher al« hier auch nur angebeutet

werben famt ®en ^öhepunct be« Ganzen bezeichnet wohl ber

Abfdjnitt über bie griechifche tßhitsfophie- Sticht &ie ®pfteme

werben entwidelt, wohl aber ber ^ufammenhang ber platonifchen,

ariftotelifchen Gehanten mit ben aßgemeinen Srageit, welche im

Gcifte ber Griechen entftanben waren. 3U Alefanber’S $u9

gegen bie Werfer finbet Utanfe ba« SRotib nicht in (Eroberung«*

fu^t, fonbern in bemtJwang ber öethältniffe; Alejanber mufetc,

wie gegen bie £ribafler unb bie S^baner fo auch gegen ERentor
! unb bie Ißerfer ßrieg führen, wenn er anber« bie Sßofitioit,

welche fein öatcr in Öefij} genommen hatte, behaupten woßte, ...

ohne fie befiegt zu ha&en tonnte ba« macebonifdje Stönigrtih

nicht al« feftbegrünbet betrachtet werben. SBie Gulturgefdjichfo

biefe neuerbing« fo feht maltraitierte ®i«ciplin, zu faffen unt

Zu fchreiben fei, hier ift bafür ein überaus werthboßer ginger»

jeig gegeben. Sticht ocrfdjweigcit Wiß Sief., bafj ihm mitunter

bie SDinge ju einer $öhe ber ®etrachtung«weifc emporgefchraubl

erscheinen, beren fte nicht bebürfen. SSenn Sianfe in bem Gom
flict zioifdhen ®ariu« unb ©effuS „eine grage ber Sahrhun-
berte" herausfehrt, bie nämlich, wie bie ©erehrung, bie ein jebet

für ben eingeftammten gürften haben mu^, mit ber inbibibueflen

greiheit zu bereinigen ift, ober Alej-anber'« SBafferauSgieftung

in bem wüften Gebrofien ihm „bie ©erzichileiftung auf alle

©ortheile, bie bem Könige unb Heerführer au« biefem ©erhälb

nifj entfpringen", bezeichnet, fo lie^e ftd) ba« wohl einfacher unb

natürlicher faffen. Auf ba« Ganze aber mögen zum .Schlup

Dtante’« eigene SBorte, bie er über bie platonifchen 3)ialogr

braucht, Anwenbnng Rnben; „©eint Sefen ftnbet man ben @in=

flaitg oon gönn unb Schalt, gfüctlicher Grfinbung unb treffen*

bcm AuSbrnde, e« ift bie Arbeit eine« großen Schriftfteßer«-

Etirgenb« zeigt fich ©ehr, welchen SBerth Durcharbeitung unb

Geftaltung für aße haf*
w
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Daßn, gelßr, ©aufteine. ©efammelte Keine Sänften. 2. SRei^e.

©erlin, 1880. 3anrc. (409 S. 8.) H)t. 7.

SStr fönnen bem üor Sturmem erfchienenen jweiten ©anbe
ber „©aufteine" nicht ganj ba« günftige Urteil entgegen

bringen, mit bem wir ben erften ©anb in biefen ©lättern be*

grüßten. Der oorliegenbe ©anb enthält einige oierjig größere

unb Heinere Auffäfce, überwiegenb au« bem ©ebiet ber älteren

beutfdjen unb norbifdjen ©efchidjte unb NechtSgcfchichte. @ine

firengeTe Auswahl, welche bie Anzahl ber jefct auf« Neue ber*

öffentlichten Auffäfce wefentlich befdjränft batte, märe wobt
am ©lafce gewefen. Der größte theil t>er Arbeiten befielt in

©efprechungen bon ©üchern, barunter ree^t biele, bie bor langen

3<»hten erfcfjienen finb, fo, um nur einige $u nennen, über bie

erfte Auflage bon SBattenbacf)’« ©efdjichtSqueßen (1858) unb

grcqtag’« ©ilbcm au« ber beutfdjen ©ergangenheit (1859),

baneben fleht noch eine lange 9Rei^e bon furj gehaltenen Necen*

fionen Wenig bebeutenber Arbeiten. ÜRan begreift nicht recht,

meldje« 3ntereffe e« ^aben fonnte, biefe Arbeiten auf« Neue
abbrucfen ju taffen, Aßerbing« fe^tt e« auch nidjt an mertlj*

oofleren ©eiträgen
,

bie ein bauembere« Sntereffe in Anfprud)

nehmen fönnen; mir nennen unter benfetben namentlich bie

beiben erften Sffah«: ©tubien jur ©efchidjte ber germanifchen

©otteSurtheile, bann $ehbe*@ang unb NechtSgang ber ©er*

inanen, außerbem nod) ben ßtuffa^ über Cassiodor. Varia-

rum XII, 9.

Goswin, P., Prior, Chronik des Stiftes Marlenbcrg. Hrsg,

von I\ Basil. Sch w i tzer, Capitular. Innsbruck, 1880. Wagner.
(XLV, 275 S. gr. 8.) M. 0, 80.

A. u. d. T.: Tirolischc Gcschichtsqucllcn.

Da« im ©ingftgau bei ©urgei«, nörblicfj üom Qrtle« ge»

Iegene ©enebictinerffofter ÜRarienberg, welche« feine ©rünbung
bem ©beten Ulrich Don Sara«}) oerbanft, hat bereit« im ÜRittel*

alter in bem ©rior ©oSrnin einen ©eßhichtsfdjreiber gefunben,

melier mit großer Sorgfalt unb Iiebeüoüer Eingabe alle«

Denfwfirbige gefammett hat, wa« bi« auf feine Seit h era&

(Sitbe be« 14. Satjef).’«) feinem Stlofter wiberfahren ift. Da«
in bem ftlofterardjioe noch aufbewahrte ÜRanufcript feiner

Sfjronif jerfäßt, abgefeßen oon einem oorauögefcßidten Nefro*

togium, in brei ©üdjer, oon benen ba« erfte bie ©efdjichte ber

©rünbung be« Stlofter« ncbft ben auf ben ©eftfc beffetben be-

züglichen DonationSbriefen , ba« zweite bie ©efc^icfjte ber ein*

Zeinen Siebte, ba« britte enblich bie oon ben ©äpften unb SlanbeS»

fürften für ba« fttofter auSgefteflteu ©rioilegien, foweit biefe

nidjt fcf)on in ben öorljergetjenben ©fledern Aufnahme gefunben

haben, enthält. Da« ©anje ift eine fleißige ©ompilation, wie

fie eben ein für bie ©ergangenheit unb ben ©üterbefifc feine«

ftlofter« fidj lebhaft intereffierenber ßRönch be« 14. Sahrl).’«

jufammenjutragen pflegte. ftüt bie ©ulturjuftänbe ber ab»

gelegenen ©egenb in ben $od)a(pen, in welche ba« Anfang« bei

Schul« im ©ngabin geftiftete Stlofter al«balb berlegt warb, ent*

hält bie ©hronir mancherlei fdjäfjbare Nachrichten, welche auch

bi«meilen ein allgemeinere«, über jenen befchränftcn firei«

hinau« gehenbe« ^ntereffe beanfpruchen. Dem forgfamen nnb

fleißigen ErSgbr., welcher bie ©hronif mit mehreren otien*

tierenben Negiftem oerfehen unb auch fonft ba« ©rforberliche

getljan hat, um ihre ©enufcung ju erleichtern, gebührt für ihre

Verausgabe ber lebhafte Danf ber ©efchidjtöfreunbe, inöbefon*

bere berjenigen, welche ber ©ergangenheit be« Dtjroler ßanbe«

ihre ©pecialftubien juwenben.

(inntn, l>r. £, Stabt»Arcbioar, ©cfd)id>tt btr Stabt Äöln. Steift

au« fcen Quellen bed Stabt »Archiv«. 5?Qnfter ©anb. iDuiftl«

borf, 1880. S<h»ann. (II, 820 S.) ÜÄ. 6.

Der 5. ©anb enthält bie .Seit per ©egenreformation unb

behanbelt bie 3ahre öon 1577—1648. Soetft werben bie

— 7. 3Rai. —

©chicffale be« fturfürften ©ebharb Druchfe« mit einer 2luS-

führlichfeit erzählt, wie eine ©efchichte ber Stabt Slöln fie wohl

nicht oerlangt (223 oon 802 Seiten); aber man ift banfbar für

bie 9)tenge miffenSmerther Sngaben, bie man empfängt. 2U«=

bann geht ber ©erf. auf bie ©roteftanten über
, benen er acht

Sapitel Wibmet; hi^an feßließt ftd^ naturgemäß ein SIbfchnitt

über bie SBiebertäufer; Söln« ©erhältniß jur Siga unb bie

©chicffale ber Stabt mährenb be« breifjigjährigen Kriege«

hüben ben nächften ©egenftanb bet DarfteQung. ©nblich ba«

lefjte Sapitel behanbelt auf S. 749—802 ba« VfEenroefen unb

bringt biete fefjr intereffante SDtitthcilungen. Da« ©uch ift mit

großem Sleiße gearbeitet, größtentheit« nach ben 2Jiateriatien

be«Stabtarchibö; auch ®üffetborfer Staat«archiü ift häufig

benu^t worben, unb fo enthält auch biefer ©anb eine ßüüc
oon mertljootlen ©eiträgen jur politifchen fowohl als Suttnr»

gefchichte Deutfchlanb«. freilich nach großen ©efichtSpuncten

ift ba« ©uch gearbeitet, ©ei aßer ©reite ber Darftcflung

erfährt man $. ©. boch ju wenig bon ber Negierung be« Stur»

fürften ©ebharb. Die Beurteilung ber SRenfchen ift im ©anjen

gerecht unb milbe; um fo mehr fäßt e« auf, baß ber ©erf.

bei ber Einrichtung be« furfürftiiehen @enerat*Gommiffar«

HJiicfjielS, ber ftch butdj ©erbrechen mannigfachfter Hirt ben

Dob berbient hatte, gar ju oiel ©emidjt barauf legt, baß St'öln

in biefer Angelegenheit nicht competent gewefen fei unb einen

Suftijmorb begangen habe (©. 258). Der Sufaß, baß bie

SJZutter Subwig’S XIII, SÄaria oon SRebici, ihren lefctcn

Aufenthalt in Äöln genommen, hat ben ©erf. bewogen, ihr ein

gan$e« Sapitel ju wibmen; fte ftarb nach ißm mit bem ©er*

trauen unb ber Suoerßcht berjenigen
, welche, bon tiefer Ne»

ligiofität burchbrungen, ouf eine ewige Seligfeit hoffen (©. 703).

Sßenn man aber auf ber oorljergehenben ©eite lieft, wie ein

fchwarjeS 9Ruttergotte«bilb au« echtem ©charfcnhöoeler Eolj

ihr befonberen Droft in aß ihrem ßeib unb öleub gewährte,

unb wie fie ben jwei golbenen Augen eine« anberen Öilbe« bei

eintretenber Ungelegenheit an Stopf unb Augen eine h clfc"be

Sraft jufchrieb, fo wirb e« un« fdjwer, an tiefe Ncligiofität bei

ihr ju benfen. Unb fo ließe ftch noch manche AuSfteöung machen;

aber bie ©erbienfte be« ©erf.’« um bie @efcf)ichte Stöln« werben

baburch nicht aufgehoben , unb wir bebauem aufrichtig, baß ber

tob ihn hinmeggerafft hat, beoor er ba« ganje SBerf hat ju

®nbc führen fönnen. . E. It.

Rilliet, Alb., le retablissenient du cathulicismc ä Gciu-vc
il y a dcux siüclcs. £ludc liislori(|ue d’apres des docuiiu-niB

conlcniporains pour la pluparl inedits. Genf, 1880. Georg.

(VII, 255 S. gr. 8.)

3n biefer gut auSgeftatteten Schrift werben bie ©erfueße

gefchilbert, welche ber erfte ftanjöfifche Nefibent in ©enf, ein

Eerr oon ©hauoignp, unternahm , um ben fatholifcßen Gultu«

hier wieber einjuführen. Derfelbe fam im Saßre 1679 nach

©enf unb war ber Nachfolger eine« ©roteftanten, ber zugleich

Öürger oon ©enf mar. Da inbeffen ©hauoignt)'« ©emfifjungen

feine Unterftühung in ©ari« fanben, unb berfelbe fleh trohbent

gegen bie SBeifungen feiner ©orgefeftten nicht recht fügfam

jeigte, würbe er bereit« im 9Rai be« Saljre« 1680 wiebet ab*

berufen. Die ©eftrebungeti ©hQU0'9nh'a oeranlaßten übrigen«

nur unbebeutenbe Störungen unb hätten batjer oieflcicht auch

in einer fürjeren unb gebrängteren Darfteßung gefchilbert

werben fönnen. Doch muß h erö°rgehoben werben, baß bie

Schrift faft burdjauS auf fchr forgfältigcn arcßioalifchen ©tu*

bien beruht, welche auch in fachgemäßer unb unparteiifcher

SBeife oerwerthet finb. 0.

©rün, Sfarl, Äutturgcfdiicfitc bt« 1“. 3ah£hnnbcrt«. 1. ©b.

Stipjifl, 1660. ©artb. (VI, 626 ©. 8.) 2H. 8.

Der Inhalt biefe« ©uche« jerfäßt in nacbfteljenbe Eaupt*

abfehnitte: I. Drei große Sterne cunEorijont be« Sahrhunbert«
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(Sßafefpeare, Kepler, SomeniuS). II. Der cßriftlidje ©ürger*

frieg (breifeigjäfjrigcr Krieg). III. granfreicß (oon §einricß IV

bi« jum Garbinal SRazarin). r\
r
. Gnglanb (oon Sacob I bi«

zur ©iieberfeßr ber Stuart«). Sdjon au« biefer Inhaltsangabe

erheflt, baß bie oerbinbenben gäben bieder Säuberungen oft

feßr fc^roac^e finb, nnb baß fie einanber aud) freuten. Dbgleidß

wir ferner gern anerfennen, baß ber erfte ©bfdjnitt be« ©ucße«

wegen ber ^eroorßebung bc« etßifcßen Gcßalt« ber Dichtungen

Sßafefpeare'« zu ben beften be« ©udjeS gehört, fo miiffen wir

buch tjerüoirljcbeii, baß eine Gulturgefcßicßte be« 17. gaßr!).'«

mit Sßafefpeare einen nicht eben feßr paffenben Slnfattg ge*

wählt hat. SBarum weiter gerabe ber große beutfche Krieg ol«

ein chriftlicher ©ürgerfrieg bezeichnet ift, währenb biefe ober

eine ähnliche Ueberfcßrift ben beiben folgenben ©bfdjnittcn über

granfreicß unb Gnglanb nicht erteilt ift, ^aben wir un« auch

nicht erllären fönnen. Obgleich ber ©erf. e« enblich offenbar

barauf gefehen hat, eine Gntwitfelung be« mobemen Gefammt»

bewußtfein«, Wie e« fich ßauptfäcßlich in biefcn brei Stationen

ooQjogen hat, barjuftellen, fo ift er hoch biefer allgemeinen

©etracßtung«weife in fo auffatlenber SSeife ungetreu geworben,

baß er ftch oft auch in au unb für fich unbebeutenbe Gindel*

heiten au« ber KriegSgefcßicßte oertieft unb ben gaben ber aß*

gemeinen !gbeen ooflftänbig ocrliert. Da« ©udj beruht im

Ganzen auf fleißiger Seetüre, welche aber bi«weilett au« pein=

lieh trüben Duellen gefeßöpft hat. 3n golge baoon finben fich

in ben Ginzelßeiten ftarfe ©erfeßen. So heißt e« S. 209, baß

im Saßre 1625 bfc ©otßwenbige öertheibigung be« Slugapfel«

erfchienen fei. S. 225 wirb oom Kaifer gerbinanb II be*

hauptet, baß er motu proprio ba« ©eftitutionSebict erlaffen

habe. S. 257 finbet fich bie öeßauptung, mit SBaflenftein’S

Dobe fei „feine ganze SBirffamfeit wie weggeblafen, in leere

Suft gehaucht", welcher man in Defterreidß fcßwcrlicß bei*

pflichten bürfte. S. 273 lefen wir, ber SBinterfönig fei ju SJtefc

(ftatt SJtainj) geftorben; man wiffe nicht, wohin feine Seiche ge*

ratßen, währenb e« bod) ganz befannt ift, baß biefelbe in Scban

beigefefct würbe.— Daß unfer ßiftorifeßer Stil eine Sluffrifchung

unb einen lebenbigeren Don oertragen fann, wirb allgemein

Zugegeben. Slüein ber ©erf. biefer Schrift biirfte fcßtoerlicß ben

glüdlichen unb gcfcßmadüoßen Gmeuerem berfclben jugejählt

werben. Ober füllte ber31u«brud: „Sluf ben Drummern üon

SUtagbeburg erhob fich bie Suftpumpe" wirflich jeßt fein ©u*

blicunt finben? Darf mau ßiftorifeße ©erfönlicßfeiten mit einer

gewiffen ©orliebe nach ihre« förperlicßen Gigenfcßafteu be*

Zeichnen (ber blonbe Sdjwebenfopf). SBarum muß ber ©erf.

bie Gemahlin be« Kaifer« ©fattßia« al« „gefräßig" cßaraf*

terifieren? Unb für welche GefcßidjtSfreunbe ift folgenber Saß
berechnet: „Johann Georg mit bem langen ©erüdengefießt unb

bent ©arte im Gebiert faß fi<ß burch bie Söaßl be« ©fäljer«

jum böhmifchen Könige um eine Krone getäufeßt. Sein Seib*

theologe, ber lutheranifche ©ußenbeißer &o§ bon Jpoönegg

ßefjte ihn"? 0.

Martin, Thcod., das Leben des Prinzen Albert, Prinz-Gemahls

der Königin von England. Ucbcrselzl von Emil Lehmann.
5. lid. Gotha, 1881. F. A. Perthes. (XV, 492 S. gr. 8.) M. 11.

Diefer Sdjlußbatib beßanbelt bie beiben testen 8eben«jahre

bc« ©ringen 1860—61, wa« bie auswärtigen ©erhältniffe be*

trifft ,
bie ,3**1 be« immer wachfenben ©Mißtrauen« gegen bie

Unaufrichtigfeit unb $interßaltigfeit ber napoleoftifcßen ©olitif,

ber Gntfteßung be« Königreich« gtalien unb be« 2lu«brucßS

be« uorbamerifanifchen ©ürgerfrieg«; ber Drent*gafl ift ber

lefcte, an beffett Grlebigung ber ©rinz perfönlichen ©ntßeil ge*

nommen hat. SBa« ©cf. bei bem oorigen öanbe in ©ejug auf

bie ©oßftänbigfeit ber ©titlßeilungen auSfpracß, ba« beftätigt

nun ber ©erf. felbft burch bie Serficherung in ber ©orrebe, er

habe, obglcid) ihm ^inficf)t(icf) ber ©ettu^ung be« ÜWaterial«

oößige greißeit gelaffen worben fei, ben Schleier, nur fo weit

e« notßwenbig fepien, bon ben ©orgängen be« häuslichen, be«

Politiken unb öffentlichen Sehen« gelüftet. Da« SBertßboflfte

finb auch in biefem ©anbe bie ©riefe, in erfter ©eiße bie be«

©ringen felbft, nur baß bie zahlreichen barin enthaltenen Sücfen

bem Sefer ba« unbehagliche unb an bielen Stellen gewiß be*

grünbete Gefühl erregen, al« ob ißm gerabe ba« SBidjtige bor*

enthalten würbe. Sil« ein aufmerffamet ©eobaeßter folgt ber

©rinz aßen auswärtigen Greigniffen, ber maßre unb echte Sibe*

raliSmu« erfeßeint ißm al« bie einzige 3t>ee / welche in ber

©olitif eine 3ufunft hat, feine Sympathie ift ganz auf ©eiten

ber italienifcßett Ginßeit unb ber preußifeßen Hegemonie über

Deutfcßlanb. gür un« ift bon befonberem gntereffe fein ©rief*

wecßfel mit bem ©rinz*©egenten oon ©reußen, in welchem er

fofort ben rechten ©tarnt erfennt, um ©reußen auf bie ißm ge*

büßrenbe Steße z« erheben. Die bon feiner Dodjter ißm au«

©erlin überfeßidte Denffcßrift über ein ©tinijterialberant*

wortlicßfeit«*Gefef), welcße fie zu bem 3«*ecfe gefeßrieben ßatte,

um bie gegen eine folcße ©taßregel am preußifeßen $ofe be*

fteßenben ©ebenfen z»* befeitigen, wirb leiber nießt felbft mit*

getßeilt, fonbern nur bie bäterlicße Antwort barauf, eine Wrt

Section in ber ftunft zu regieren. Gin gaefimile unb ein ©e*

gifter über ba« ganze SBerf, ba« troß großer SJtängel in ber

Gompofition oieleS Scßäßbare bietet, bilben ben Schluß.

©cuc« ‘Jlrcßtb btr OefeOfcßaft für ältere beittfcßc ©efeßiebtsfunbe.

C.
4öb. 3. -peff.

3nb.: ©. SiSaip, parifer 4>anbftbriften. — Äarl ©tllert,
lateiuifAc ^aabfeßriften in ®t. ißeterelnirg. (gortf.)— 3of. S(ßn?ar*
jer, vitac unb miracula au« Alofter (£braß. — SB. SBattenbaib,
vita Ilildcgiindis mctrica unb anberc ä'erfe. — Jp. ©reblait, bie

Siegel ber beutfdien Äönigc unb Äaifer auö ber falifdten Ißeriobe

1024— 1125. — iDliaceHen. — 91ad>ridjten. — SBcriAtigungen unb
Stacbtrage.

'iBürtembergif^e ©ierteljaf)r«ßffte für Banbe«gef(bi<bte. -Prag, »en
bem f. ftatiir.<topogr. 'Bureau. 4. 3<>brg- 1. -peft.

3nb.: llrfunben jur ffief^idite ber tHitterbünbniffe be« 14.

ßunbert«. aRitgetßeilt oon ictalin. — gtfcßtr, 'llnalcften «ur

©efeßiebte ber Literatur In Scßtoaben. 1. griebrief) paug. — ’Hmt*

liehe Verlebte au« bem 17. 3<*brb«nbcrt über oerfdtiebene, bamal«
in Süürttemberg beobachtete, (Srberfcbüttenmgen. 9lu« Streb ioalacten

mitgetbeilt oon o. Sdjloßberger. — 2lu« ben Beben«erinnerungen

oon '.'luguft Bubtoig 9ieufc|er. iDiitgetbeilt oon o. iRiecfe. — herein

für Äunft unb ÜUtertbunt in Ulm unb Oberfebivabett. — Aicittere

SDiittbeiiimgen. — Söürttembcrgifeber 9lltertbuin«eerein in Stuttgart.

— ^iftoriftber Serein für ba« »ürttembergif^e granfeu. — ÜXit»

tßcitungen an« bem fülcßgauer 9Utertbum«oerein.

£anUx- unb JDölherkunbc.

Simon«, 2ß , Spanien, ©eieß ißuftriert oon ©rof. 911er. SBagncr,

8lef. 15—20. iBcrlin (o. 30 ©aetel. (S. 185—300 fol.)

k ÜH. 2.

©tit ßieferung 15 biefe« ©raeßtwerfe« betreten Wir bie

feßönfte ©rooinz Spanien«, Slttbalufien, burch ©aturffßönßeiten

wie Kunftwerfe gleich ausgezeichnet. Dem ©erf. wie bem

Zeidjnettben Künftler ift baper reiche Gelegenheit geboten, ißre

Dalente zu entfalten, unb in ber Dßat feßeint e«, nach l>en bor*

liegenben Slnfängen zu urtßeilen, al« ob bie zweite Hälfte be«

SBerfcS bie erfte no^ übertreffen werbe. Daß #err Simon«

bei ber ©efeßreibung ber arabifeßen Denfmäler fuß fo Dreifach

att ba« feßöne ©Jerf oon Gontrera«, Monamentos arabes en

Espafia, gehalten ßat, fatttt un« im Sntereffe ber Gorrectßeit

nur freuen, zumal in Deutfcßlanb biefe« ©ueß fo gut wie un*

befannt ift
;

bie Sfizze ber Gefcßicßte oon Seoifla ift offenbar

bem Guia del viagero en Sevilla oon gernanbez entlehnt,

wobei einige flehte Unricßtigfeiten aßerbing« fteßeit geblieben

finb. Da« fpantfeße ©oßr, welcße« ber ©erf. in ©nbalufien
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roacßfen unb blühen gefeßen haben tottt, war eine einfache catia,

ßarfed Schilfrohr, benn jenes fomint aud 3nbien, Reifet cana

de India unb bet und waßrfcßeinticß be^^alb „fpanifcßed 5Roßr",

weil wir ed burcß bie ©panier juerft fennen geiernt. ®ie in

Wnbatufien überall" witb wacßfenbe „inbifcße fjeige" ift nicht

Cactus coccinellifera, fonbern C. Opuntia. ©et äRutßacen ift

nicßt 14,000, fonbern 11,000' ßocß, unb öotn Saufe bcd

©uabatquiöir jmift^cn ©eöitta unb ©orbooa hätte ed Reißen

muffen, anftatt noch nicßt fcßiß6ar, nicßt mehr, benn jur

ber arabifcßett ^errfcßaft gingen bie-©cßiße ftromaufwärtd bid

(Sorboüa. ©er ©enffprucß im Sappen ©eöitta'd Nodo !ann

nicßt in No mo lta dejado gebeutet werben, fonbern nur bad

©pmbol No g do, weit bie ©cßteife 8 im ©pattifcßen madeja

Reifet; fcfjnetl gefprocßen Hingt jened Sob aber No madejado.

®ie fünftterifcße Wudftattung bed SBerfed lägt, wie bidßer,

wenig ju wünfcßen übrig; unangenehm berührt nur, baß bie in

Sieferung 18 gegebene Slnßcßt öon ©eöitta nicßt ber Sefctjeit

entfpricßt, fonbern irgenb einer alten Vortage nacßgejeicßnet ift;

in bem ©emätbe bon ©atbed Seat „©obtengruft" muß unter

ber einen SBagfdjate menos ftatt menas ftehen. G. H.

Äalifcß, ßubro., ©ritifcr fiebtn. Söitber u. ©tijjcn. SJtainj, 1 880.

p. 3abetn. (VU, 3-12 S. 8.) ®t. 5.

Wnfprucßdtofe ©taubereien über ©arifet ©erüßmtßeiten,

Sonberbarfeiten tc. ©ie jwei testen bon biefen neunzehn Wuf*

fäßen: „grau Strauß" unb „Unterhattungen mit Heinrich

heine" bringen audh ©citräge jur Kenntniß bed ©atifer Sehend

unferer Sanbdteute ©ömc unb fpeine. güt ernfte Sefer wirb

ber erfte unb größte Wuffaß bcd ©ueßed, „granjofeu unb

granjößnnen", ber werthbotlfte fein. Sn gorm einet Stecht«

fertigung bed ©ßarafterd unb ber Sitte ber gran$ofen gegen«

über hßperteutonifeßen ©etfeßerungeit bietet er Urtheite unb

©emerfungen, weteße burchaud bon gefunbem ©erftanb unb

guter ^Beobachtung $eugniß geben. ©iefetSigenfcßaftenmarfieren

überhaupt bie titerarifche ©ßpfiognomie bed ©ueßed. SJtan

muß feine tiefen ©ebanfeu ober ßoßen©efinnungen barin fucheu,

aber fein Schott ift auch nirgeubd hobt. bietet eine ange«

nehme unb jugteieß betehrenbe Seetüre.

ilaturuii)Jenf^aften.

Sietner, Th., Ilolgärtner, die Rose, ihre Geschichte, Arten

Kultlircn u. Verwendung liehst einem Verzeichnis» von 5000
beschriebenen Gartenrosen. Mit 100 Holzschn. im Text,

2 Gartenplänen. 12 Karhendruektar. nach Aquarellen von Maria

Endeil. Berlin, 1880. Wicgandl, Hempcl & Parey. (XV,
IGO S. gr. 4.) M. 30.

SBentt man bie reiche Siteratur überbtitft, roeteße bie „Königin

ber ©turnen" feit ÜJtitte bed borigen 3ußrßunbertd ßeröorge«

rufen hot, fo fottte man meinen, baß bie 'Jtofen fowoßt in

botanifeßer, atd gärtnerifcher unb äßetßifcßer ©ejießung bereitd

erfcßöpfenb behanbett worben feien ;
wenn man ferner bie öor«

ßanbenen bitblichen ©arftettungen fowoht ber witbwachfenben

Stofenatten atd ber jaßttofen ©artenformen bureßmuftert, welche

feit bem berühmten, mit 160 fünftterifch feßön audgeführten

cotorierten Kupfertafetn gegierten SBerf öon SRdbonfd bid auf

bie ©egenwart oeröffentticht worben fiub, fo müßte mau gtauben,

baß auch in biefer ©e^ießung etwad 9tcued unb ©oflfomntnered

nicht geteiftet werben tönne. Unter biefen ©oraudfeßungen

bürfte bad twrliegenbe neue mit größtem Sujud audgeftattete

SBerf, wetched ber Kronprinjeffin bed beutfehen SReicfjed ge«

wibmet ift, freier atd ein überftüfßged erfeßeinen. ©ei genauerer

©inficßtnaßnte wirb man aber öon bem ©egentßeit belehrt.

SSenn auch bie ©rtanifer faum etwad 9ieucd ßnben, ja fogar in

bem fhftcmatifchen ®ßeite (®intßei(ung ber Stofen) gar 9Jiancßed

öermijfen bürften, ba bem ©erf. bie neueften (hoch feßon

mehrere Sfaßte alten) unb überaud wichtigen Arbeiten bed

©etgierd ßröpin über bie ©ßftentatif ber Stofen unbefannt ge«

blieben ju fein fcheinen, wenigftend nicht öon ihm berücffichtigt

worben finb; fo werben bie SRofenjücßter unb ©ärtner befto

mehr ©etoßnung in biefem SBerfe finben. gn ber ©tjat ßot ber

©erf., fetbft ein fRofenjücßter, atled für bie ©uttur ber Stofen

SBiffend« unb ©eachtendwerthe mit einer ©ollftänbigfeit, ©rünb«

ließfeit unb ©ewiffenßaftigfeit jufammengetragen, welche fein

anbered bisher über bie ©ofenjucht erfchieneued ©uep barbietet,

demgemäß füllt auch ber rein gärtnerifche ©he^ größere

Raffte bed Öuched aud (158 ©.), währenb bie ffiinteitung unb

bie ©hftematif ber Stofenarten jufammeit nur 119 ©eiten um«

faffen. *$n ber ©inteitung theitt ber ©erf. ?ttted mit, wad über

bie ©efchichte, bie ©hmbotif unb ben Suttud ber 9tofe fowie

beren technifcße ©etm^ung befannt fein bürfte, ferner öe«

merfungen über bie geographifche ©erbreitung, unb bie Sermi«

notogie ber 9tofe, enbtich über bie ©hhßotogie ber ©ftaitjen

überhaupt. Sefetere ftnb nur für ben Saien unb ©ärtner be«

rechnet, bem ©otanifer fann biefe oberflächliche 3)arfte£tung ber

Sebenderfcßeinungen ber ©ftanjen nicht genügen. 3n bem

fhftencatifchen bureß jaßtreiche, reeßt gute .^otjfcßnitte ißu=

ftrierten ©heile ift bie öon 6. Korn in feiner ©enbrotogie

(1872) gegebene ©intßeitung bet SRofenarlen ju ©runbe ge«

;

legt, ©er gärtnerifeße ©ßeit jerfätlt in 6 ^tbfeßnitte (©ultur

unb ©erwenbung ber Stofen im ©arten, Utofenbaumfcßulen unb

©ermeßrung, bie ©uttur bet fRofe in ©öpfen, bie Stofen«

treiberei, SBieberhotuug ber im Saufe bed Saßred öorju«

ueßmenben Arbeiten , bie fteinbe ber 3tofe), auf welche 9tef.

nicht näßer eingeßen fann. ©euug, ber Stofenjücßter finbet hier

Slßed, wad ißm ju wißen frommt, um bie öorjügticßften 9te«

futtate in ber Stofenjucßt $u errieten. ®en ©eßtuß bitbeu jmei

2tnßänge: ein ^auptoerieießniß alter befannten ©artenrofen

(5007 ©ummern, bej. Stauten) unb ein ©erjeießniß ber em«

pfeßtendwertheften Stofen, nadß öetfeßiebenen ©eftcßtdpuncten

jufammengefteflt, in brei ©praeßen (beutfeß, franjöfifcß, eng«

tifcß). ®ie beigegebenen 12 in ©untbruef audgefüßrten 9tofen=

bilber naeß naturgetreuen unb fünftterifch feßönen Stquaretten

gereichen bem öon ber ©ertagdbucßßanbtung überhaupt prächtig

audgeftatteten SBerfe ju einer befonberen .ö^be unb ntaeßen

baffelbe jumat im ©ernanbe ber eleganten, reießöergotbeten

©inbanbbeefeu, weteße auf ©erlangen für 2 ÜJtarf öcrabfotgt

werben, „fatonfäßig". Unb bad war im 3ntereffe bed ©er«

tegerd jebenfattd wünfeßendwertß, bq ber ©reid bed SEBerfcd, in

Stnbctracßt feiner Wudftattung fi^er nicht ju ßoeß, boeß nur ben

woßtßabcnberen ©ärtnern uttb Stofenjii^tern beffeu Stnfcßaffung

geftatten bürfte. M. W.

WolfT, Dr. Emil, Prof., Aschen* Analysen von land- u. forst-

wirtliscliaftlichen Produclcn, Fabriknbfällen u. wildwachsenden
Pflanzen. 2. Th. Untersuchungen aus den Jahren 1870 bis

1880. Berlin, 1880. Wicgandt, Hempcl & Parey. (VIII, 170 S.

4.) M. 12.

3m 3aßre 1871 öerößenttießte ber ©erf. unter gleichem

Xitel ein 2Berf, wetcßcd fowoßt bezüglich ber öom ©erf. ent«

wiefetten ©nergie atd aueß ßinßd)tticß ber großen ©ebeutung, bie

baßelbe für bie Wgricutturcßemie gewann, ßcß ber ungetßeitten

Wnerfennung ber gaeßfreife erfreute. 3n bem öorliegettben

ÜBerfe bietet er ju jenem eine, bie ßierßer gehörigen Unter«

fueßungen bed teßten 3aßrÄ*ßn t e* entßattenbe ©rgäniung,

welcßer in bemfetben ©intte eine ßößere wißenfeßafttieße ©e«
beutung innewoßnt, atd bie fortfeßreitenbe Söißenfcßaft präcifere,

eingeßenbere Sragen bei ben neueren Wnatßfen ftetlte. ©er
SBertß biefed ©aeßtragd wirb noeß in ganj ßeröorragenber

SBeife babur^ erhöht, baß in bemfetben unter ben etwa 1600
neuen Wnatßfen über 500 forftticß«cßemifche Unterfucßuiigen

öerarbeitet finb, wobureß bocumentiert iß, baß enbiieß aueß bie
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©hemie ftcfj in ben Sienft bcr gorflrotrl^fc^aft gefteflt hat, mte

mir hoffen mollen, bereinft mit bemfetben Segen, ben fie be*

reit« ber Üaubmirtbfdjaft gebraut fjnt. giir eine beträchtliche

Don 21iialpfen, tEjeil« unter be« ©erf.’« eigener Seitung

ait«gcf»hrt, t^ei(« ihm Don uielen 8eruf«genoffett jur 58er*

fiigung gefteflt, ijt ba« Dorliegenbe SBcrf bi« jefct Originalquelle.

Sie innere Slnorbnung ift im @an,$en biefelbe mie bei ber

früheren Arbeit: auf bie ftjftematifche 3ufammen[teHung ber

2lnalpfe folgen lieberjidjtätabeCten, rooran fidj mert^Dotle

Schlußfolgerungen anfdjliefjen, mie jte eben nur ein ftorfcfjer

bieten fann
,

ber ba« fo grofjc unb fo fdjroer ju überfe^enbe

@ebiet beljerrfcfjt. Sie Wgricutturchemie mie bie gorftroirth*

fcf)aft mirb ba« Don ferneren Opfern an QJebulb uttb gleifj

zeugenbe SSerf mit gebü^renbem Sanfe beachten unb Der*

merken.

jjjr«g. ren 65. Araufc. 4. 3<*brg. 9tr. 15.

3nb.: 9iid>. 28agncr, jur ©cjtimmung ber »4M?o«ul)orfrtiire in

Sünaemitteln. — ßbemifer unb ©taat«examen. — iRüdblirf auf
•Öaniburg« •Oanbci 1880.

Ser 9taturforfdjer. .£>r«g. p. ffiilb. Sf laref. 14.

3

flbrg. 9tr. 17.

3nb. : Sie pertieale ©ertbeifung ber Temperatur in ben 8uft«
brucf»ÜÄaxima. — ffiirfuna galpanifeber Ströme auf bie Siffufion

ber glüfftgfeiten. — Ta« 28acb«tbum«gefc|} bei Xpier unb ©flanje.— Alcinc ©tittbeilungen.

Ser joolog. Warten. .C>r«g. p. g. 6. 9t o 1 1. 22. 3ab*fl. 9ir. 2.

3ub.: g. 6. 9toll, mein Seemajfer*3immeraquarium. (gortf.)

— ©et. 3L'f* Scbueiber, ber •’pamftcr, Cricetus frumentnrius. in

65efangcni dürft. — •£». Sdinciber, über (ürbaltuna ber antbropo*
morrbeu 2lffcn in ©eutfeblanb. — 21. Otiefc, ber 9tamcn be« 65o*

rifla. — dienen au« ©rafilien. — 3ai>re«berid>t bc« joolog. Warten«
pon Cincinnati für ba« 3a (tr 1880. — Corrcfponbcnjcn. — 'JMiSceüen.

— Literatur.

©otamfdje 3<itung. 9teb.: 21. be ©aro, 8. 3fujt. 39. 3abrflang.
j

9tr. 13— IG.

3ub.: 21. g. 29. Sebimper, Untcrfncbungen über ba« 28acb«*

tbum bcr Stärfeferner. (gortf.) — •$>. ©eebting, 3,obanne« $au<
jtein. — 65. A leb«, Beiträge jur Äenntuip ber nieberen 2Ugen»
formen. — Sitcratur.

glora. !Reb.: 3- Singer. 04. $abrg. 9tr. 9—12.

3nb.: ©t. 65anboger, Salices novao. — g. 2lrnolb, Hebe*

uologifdje gragmente. (gortf.) — 38. lehren«, bie 21nfi(bten ber

(55 riedjen unb olömer über bie Serualitat ber ©flatijen. — 21. 65 e*

beeb, Iteberiidjt ber in ben lejjten fünf3«bren pon $trrn 3- ©reibler
in ben oiterreiebifeben 2llpen entberften fdtneren 8aubmoo|e. — 28.

9t p 1 a n b e r

,

addenda nova ad lichenographiant europaeain.

—

2lnbau=©erju(bc mit au«länbifcben .froljartcn. — ©eridttiguttg. —
©erfonainetij. — 8iteratur.

ÜteMrin.

Handbuch der gcsainmten Augenheilkunde, heraus?. von
I’rof. Arlt, Prof. Jul. Arnold u. A., redigirt von Prof. Alfr.

Gracfe u. Prof. Tb. Saemisch. G. Bd. 2. Hälfte. Patho-
logie u. Therapie. 4. Th. 2. Hälfte. Mit 50 Fig. in Holz-
schn. Leipzig, 1880. Engelmnnn. (XX S. u. S. 257— 1024.
Lex. 8.) M. 20.

— Gcneralregister zum ganzen Werke. Ebend. (68 S. Lex.-8.)

M. 2.

9)lit bem Srfdjeincn ber jmeiten Hälfte be« YI. 58anbe« ift

ba« gro^e Don QJraefe unb Sämifd) rebigierte $anbbudj bcr ge*

fammten 21ugen^eilfunbe faft jum St^lu§ gelangt, benn e«

fcfylt nur lioc^ ber fpecieHe S^eil be« Kapitel« über bie 9te*

froction«* unb ?lccommobation«* Anomalien, roeldje in einem

befonberen Supplcmentl)efte nadjgeliefert merben foH. Ser
(

Dorliegenbe Söonb enthält bie pbt)fiologift^e Sioptrif ober ben
,

Slßgemeinen Sfjeil jn ben bioplrifc^en Anomalien bc« Wuge«
unb bie ftranf^eiten ber Orbita. Crftere« ffiapitel, ba« jefjnte

]

i (Sapitel ber ganzen Op^t^almo*5}Jat^ologie unb S^erapie , ift

Don Ißrof. 9iagel bearbeitet; ba« (entere 11. Gapitel ift be-

arbeitet jum S^eil Don 9t. Berlin, jum anberen S^eil Don

Sattler. Ser erfigenannte 58erf., melcfjer bie 58earbeitung

! be« ganzen II. Kapitel« übernommen ^atte, mürbe an ber

rechtzeitigen 58oQenbung burefj eine Äranfheit Don längerer

Sauer oerljinbert. 3n golge beffen mufete, um bie brohenbe

meitere ©erzögerung zu oerhüten, ba« Sapitel geteilt unb bie

eine Hälfte einem anberen ©earbeiter übermiefen merben.

Unter 3uftimmung ©crlin’« mürbe biefe zmeite, ben pulfterenben

©fophthalnm« unb bie ©afebom’fche Aranfheit enthaltenbe

Hälfte bem $rof. Sattler übertragen. 'Jtach faft z c^njötjriger

Arbeit unb 9)tühe fönnen bie $r«gbrr. nun mit mahrer ©e*

friebigung auf bie nahebeoorftehenbe gänzliche ©oüenbung

eine« Söerfe« gurücf61icfett , in mclchem im umfaffenbften

SKafeftabe unfet SSiffen auf bem ©efammtgebiete ber

Ophthalmologie niebergelegt ift. Sem ganzen SBerfe ift ein

©eneralregifter beigegeben, melche« bie Orientierung mefentlicf)

erleichtert.

Seutfi^e mebiciniftbe 2Bo<benfd»rift. SKit Serüdfidjttgung ter öffentl.

(J5efunbbett«pflege ic. 9teb.: 5ß. ©öruer. 7. 3abrg. «r. 17.

3uf>.: Ctto Seifert, ein gafl pou Morhus maculosus Werl-
hofii mit uacbfol^enbem Diahetcs mellitus. — Äarl 3 a it <5. über

fubp^renifche 2lb|ceffe nebft ©emerfungen über bie Operation be«

Ömppcm«. (Vertrag.) — 45pIrolini, eine galpanifdje ©atterie,

pent’enbbar für bie (55a(panofaujlif, für ben 3 lltlUf ii |jn« ,S tri'm - für
ben conjtanten Strom, für bie Gleftrplufc unb jur (trjeugung be«

(ileftromagneti«mu«. — 2t. 28erni(h, 28orauf beruht ber cpfiifc&e

©erlauf ber acuten 3nf«c tii-’nen
'< (Sin SJcrt ber i'erjiänbigung au

5>erm Dr. .f>an« ©uebner. — ‘Jti'dj einmal bie Aranfbeit be« «arl

of ©eaeonefieib unb bie Stellung ber •C'pmöopatbcn in (Snglanb. —
©rof. Kr. 8ubtrig 38albenburg. — Referate unb Arftiten ic. —
3ebnter ßongreji ber beutfdten 65efeflfdiaft für Chirurgie in ©erlia.

(Original>©eri(bt.) — 3nternatipnaler ©tebicinifdjer ©ongrei? in

8onbon.

9Jtebieinai«©eamten*3fitung unter iKitrebaction pon 2Biener.
9tr. 8. (Sdjt.) 2imtlid)e«. — ©erfonalien.

©re« lauer iivulidie Jeitidn-iit. IReb.: G5fd?eiblen. 9lr. 8.

3nb.
: 3- ® ott jtein, über ben 28ertb ber Tnbalation mebi>

camentöfer Steife. — (55uttmann, »ur C55uttmann't<ben ©ilocarpin-

bebanbiung ber Sipbtb«riti«. — ©erbanblungen ber bogienifdien

Section ber feblejifeben Wefedfcbaft für paterl. Gultur. — ©erbanb«
lungen be« pbufiologifcben herein« )u ©reelau. — Referate unb
Äritifen Je.

(forrefponbenj.©latt f. febweijer 2lerjte. ^>r«g. ppn 2Xlb. ©urd-
barbt»2)lerian u. 21. ©aaber. 11. 3a&rg. 9tr. 8.

3«b. : fibleftin Otaumerf, über Pncnmonomycosis unb Pha-
ryngomycosis s.ircinica. — C«far 28» (i, über tupböfe (»rfranfungc»
burdj gleifdjgenuß. (gortf.) — 5Webicinifdi*Pbarmaceutif<ber ©e(irf«>
perein eon ©ern. — Steferate unb Arititen. — ßantonaie ttorro
fponbenjen.

Seutfdje« 21rdji» für 65e[6iebte ber iWcbicin u. mebicin. (55epgrapbie.

Dieb. u. br«fl- »»n -{»einr. u. 65erb. 9ioblf«. 4. ©b. 1. $cft.

3nb.: .f>einr. iHoblf«, jum eierten 3abrgang. — Serf., übet
ben 65ciit ber bippofratifeben 'JKebieiu. — Opplcr, (Sinige« au«
ber altjübifdien SWebteiu. — Äornfelb, Sibcrot al« SKebiciner.

—

Älbert, polit traite concernant mie des parties principales de la

Chirurgie de Pierre Franco. — 2ibelmanuu, gefdjicbtlübe unb ftatt*

ftifdje iHücfbiirfe auf bie 2(ugenflinif ju Serpat. — ©ern ft ein,
©ctradjtungeu über ba« 25erbältnip ber Dicligion jur SWebicin. —
Ctbfi«< Pr. •öeinrieb Stainböteel'« regimen sanitatis. — Äritifen.— 5Wi«eelIen. — ‘Jiefrolpg. — .fieinr. jRcbif«, Robert 28ilm« al«

iWenfcb unb 2lrjt.

©ierteljabr«i(brir't f. Sertnatelcgie u. Siipbiti«. bräg. p. .f\ 2lufpip
g- 3- ’45i(f. 9t. g. 8. 1- l'tft.

3nb.: ©. (55. Unna, anatomifd}*pb»iiplpgiftbe 2'prftnbien ju

einer fünftigen Cnudippaibülogie. — 9Jt. Dtofentbal, jur flinifeben

Sbarafteriftif ber Lepra annesthctica. — 3 > ® a6 t’ aru ' Zur C55eneie

ber berebitdren S»pbuü«. — granj SD? a re e f, über bie i'upbilitiftbr

3nitiaierfranfung ber ©aginalportioii. — Scbufter, ©emerfuiigen
jur ^eilbarfeit ber Snebili«. — 3 . Arörec jinffi, über bie 6r*
tipon ber 3n *(* a, ftl<roKn. — ©eri^t über bie 8eiflungen auf bem
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(Bcbiete ber I'ermatologie u. Spphilib. — ©ibliegrapbie beb

1SSO : jDcrmatoIoflie. 2. ©erzeichnip ; Suphulib. 2. ^cricic^niH-

ttutföt .V-itfcbvirt für Xhiermebiein »e. tRebig. oon O. ©ol linger
u. i. J^r and. 7. ©b. 1. u. 2. $eft.

3nh- : #arj, eine JDiftomatojib beb glußrrebfeb. — granef,
icmhenhafteb ©erwerfen bei ft üben. ©ertrag. — ft i Kl off, über

?au unb (Iiitwicfelung ber Aenbflbungen bei ber ©crlfucbt ber iRinber.

— ©utcnScfer, 9Rittheilungen über bie 3nfluenza ber ©ferbe. —
Grerbb ufd>, über bie fogenannte perloblfcbe Augenentzünbung.

—

Sungwip, über bab Silacbbthuin unb bie Abreibung ber frormvanb
Ui ©ferbebufeb. — ftleinere ÜRittbcilungen. — ©oll Inger, über
ftn (Einfluß oon '.Wild) unb tuberculöfer iRiuber auf bie

mcnfcblicbe ©efunbljeit. — ©üdjeranjeigen jc.

Sierteb Supplementbeft.

3nb.: 3 flbresberidit ber !. <5cntral*I^ierarjneifcfjuIc in SRüneben
1879—1880.

ftedfts- unb j$taat5nrijftnfdjöfkn.

Sachter, Satt ©eorg oott, ©nnbeften, ^erau^t], bunt 0. ooit

Satter. I. SUIgemeiner Ibcil. Seipzig, 1860. ©reitfopf &
•Partei. (XV111, 594 S. gr. 8.)

9!ad) DSfar SSädjter’S Söorberic^t hotte Neffen 93ater bie

itbfuht, ein Sehrbuch ber $anbeften t^au^ugeben. 2)iefe

flbjicht gelangte nic^t zur SluSführung. (Statt beS SeljrbuthS

oeröffentlic^t ber ©oßn bie Jüorlefungen beS SBerflorbeneu tljeilS

nach beffen nadjgelaffenen Rieften , theilS nach ben gebrudten

©eilagen, welche berfelbe feinen Zuhörern zur ©rgänjung ihrer

liotlegienhefte ju geben pflegte. 9Jtit richtigem Xafte ift bie

©ejeidjnung Sehrbuch üermiebett. 2)enn was man ^cutjutage

unter einem Seljrbuch be? ^aubeftenrec^tö ju öerfte^cn pflegt,

ift biefeS 23u<h nicht ©S ift juttt großen J^eil gefcfjriebene

Siebe. Slber bie SRebe eines ber begabteren 3uriften unb ber

beften Seljrer, welche baS 19. Qahrh. aufzuweifen bat- ©ittfach

unb ftreng logifdj ift ber Aufbau ber ©ebanfen
;
tlar unb burdj=

fubtig fmb bie einzelnen Säf>e; ebel unb abgerunbet ift bie

äußere gorm. ©eljr oiel SReueS wirb in biefem ©utfje ÜRiemanb

erwarten. SBer folcheS barin fudfte, mürbe ftcf> eines 3rrtl)umS

am dt)arafter ber Sehrmetfjobe beS SBerflorbeneu fcEjulbig

matten, ©eine $lrt mar eS nicht, t>or ben Subörern auf neuen,

unfertigen Sbecn ißqrabe ju reiten, Vielleicht mar er atlju

entbaltfam gegenüber neueren gorfeßungen, bie in baS lefjte

3abrjebnt feines Sehens fielen. 2>amit ift ein SWangel beS

©ucbeS angebeutet, ber an einzelnen Partien, mir erroäbnen

i ©. bie Sehre oom SRedjtSgefchäft, oom Qrrtbum, oon ber

SBirhmg beS Urteils, unoerfennbar ift. $odj banfen mir für

baS, was uns gegeben worben ift; unüeröffentlid)t burften biefe

©orlefungen nicht bleiben. —t.

Wagner, R., U. J. D., Beiträge zum Seerecht. Riga, 1880.

Kytnmel. (III, 110 S. gr. 8.) M. 2, 50.

©on ben im beutfehen ^anbelSgefefebuch geregelten 3«=
ftituten finb bie feerechtlichen in auffaflenbem ®rabe weniger

bemtanbere bebanbelt worben: erft oor brei 3ab«R gelangte

bie öerbienftlidje ©efammt-SarfteHung oon SerniS jum ?lbfchlu§

unb fie jeigt überaä, wie feiten monogtapb'fdje SluSführungcn
ber einzelnen Sehren finb. 6S ift baher erfreulich, bafj ftch

feerechtlithen Slufgaben eine junge kraft jumenbet, Welche nach

ben hier oorliegenben erften Seiftungen fc|on als eine ganj Oor=

jögliche bezeichnet werben barf. ®ie beiben hier jufammenge*
fafeten Slbhanblungen bilben bie ©chrift, mit welcher ber

fith an ber Seipjiger |iochfchule habilitiert hat, fie be*

hfmbeln ©efchichte unb Iheor*e fogen. ©ehungSrechtS unb
bie prioatredhtliche ©teüung ber beutfehen Sootfen. SDiit

^ohetn gleiße finb bie jum Xheil Oon ben betretenen Ißfaben
bet gotfehung fern ablicgenben Duellen herangejogen unb forg»

faltig oermerthet, bie Arbeit ift überaus fauber unb genau; bie

iuriftifefje ©djulung, wer immer ber Sehrer gewefeu fein mag,

war hier fcljr erfolgreich, was burch baS zweifellos ljeroor=

ragenbe juriftifche Xalent beS ©erf.’S aQerbiitgS wefentlich mit

bebingt ift. SDie Sluffaffuitg unb Darlegung ber manchmal,

befonberS in ber Sehre oom ©efcungSrecht, fdjwierigen IRecbtS*

oerhältniffe ift mufterhaft flar: man wirb allen wefentlichcn

©rgebniffen beipflichten müffen. Sluch im Sinzeinen ift unS
faum ein irgenb erhebliches öebenfen aufgeftoßen. 9iur zu

S. 63, ttnmerf. l ift etwa zu bemerfen, baß in ben Quellen

für baS SRecht ber SBcidjfelfabrer nicht nur, auch in anberen

ber Seit, ber Sanbfchaft unb ber ©prache nach hierher ge=

hörigen ©efchichtS» wie SRedjtSquellen plat-man ohne Sioeifel

einen geharnifchten 2Rann
, nicht urfprünglich einen Sootfen als

fotzen bezeichnet; übrigens ift Wohl benfbar, baß ber ober bie

Zur Sicherung beS ©cleits mit gegebenen ober entgegen ge=

fenbeten ©eßamifchten manchmal jugteic^ ber ober bie Sootfen

waren, fo baß fpäter baS SBort auch ben Sootfen bezeichnen

fonnte. SRöchte ber Söerf. feine feltnen Stenntniffe unb feinen

©charffmn ber ÖJefchichte beS ^anbetSrechtS zuioeitbeu, welche

fidj uodh immer nicht fo eifriger SJurchforfdjung erfreut, als

fie, für bie Gulturentmidelung nicht minber als für bie

9iechtSmiffenfchaft wichtig, oerbient. F. D . . n.

Ctft(mi(hif<hf Seitfönft für ©trn'altung. i’irSg. »ou 6. tRitter i>.

3ägtr. 14. 3abrg- ©r. 13—16.

3nb.: btiben Ibeerirn über bic ©runbtagen ber bjfentlidjeit

Armenpflege. — Sigmunb 'Jlbler, gewerbliche ^filfSeaffen unb
Arbeiternerficherung. — ffliittheilungen aud ber ©rarie. — Olefepe

unb ©crorbnnngen. — ©erfonalien. — (Srlebtgitugeu. — hierzu alb

©eilage ©ogen 2, 3 ber drfenntniffe bee f. f. ©erwaltiingegericfat««

hofet.

©tatifKfcbr ‘JRonatSfchrift. tReb. u. hrbg. »cm ©räßbium b. f. f.

flalift. ttentraliSonimtffion, 7. 3ahrg. 4. 4'eft.

3nh-:-t*. (Shrenberger, Celterreidhb Sparfaffen im IDecennfum

1870 bib 1679. — ©bilipp ©aulitfchfe, bie ©evülferungbftatlftit

ron Afrlfa unb ihre öntwicfelung. — SWittheilung unb ©iibcellen.

— Siteraturbericht. ©eilage: Glemeinben mit mehr als 2000 6in»

»rohnern na* ber 3^hlunü 31. IDec. 1880.

©eiträge $ur (Erläuterung beb IDeutfdjen iRecbtb. -fnsg. ron IRaffow
u. ftünpel. 3. g. 5. 3«hrg. 2. u. 3. ^>eft.

Jnh-: Ueonharb, über bie (Befahren einer ©efeitigung ber

©erpfanbung beweglicher Sachen burch bloßen ©ertrag neoü einem

Anhänge über bie beabfichtigte ©efeitigung beb constitutum posses-

sorium. — Schauer, über bie Anleitung ber Aeferenbare ©reuftenfl

in ben einzelnen gerichtlichen fflcfchäftbza'tigeu. — r. Streidj, ber

Ihatbeftanb beb (iioilurtbeilb. — Abolf Sil ach, 3Ü (Sinfprucfi per

ber (Sinfpruchbfrift guläfftg ? — ßmil ftofffa, bie ©ebeufung beb

münbiiehen ©ortrageb ber ©arteien über bab (Ergebnift einer ftatt»

gehabteu ©eweibaufnahme unb bab Sachoerbältnip einer rorberen

luftanz. (§§ 258, 488, 529 ber beutfehen ttioifprocefjorbnung.) —
ßrrtbropcl, bie Urfunbcninlerpretation in ber £Het)iflonSinftang.

i — 3oüow, über bie 3uläfügreit oon lobeberflarungen obue 2lu|»

I gebot unter ber -herrfehaft ber 6.©.0. — ©arib, ©efugnift beb

1 Slppellationbrichterb in Slbiöfungbfachett nach §189 ber ©erorbnung

i
oom 20. 3«ni 1817 unb §§ 02 unb 03 beo ©efefceb ppnt 18. gebr.

1860. — ©rettner, über ben (Einfluß ber neuen 3**Üij(!ffcfK auf

j

bab preuftifdje ©ormunbfchaftbrecht. — ft ü tt h e I , ßrwfberuiig auf
I Ar. IV bco oorgebrueften Auffageb, betrenenb ben (Sinßup ber (>ipil<

|
proctperbmtng auf § 42 ber Sormunbfchaftborbnung. — ftorb,

, z»*i gcagen aub bem (Brunbbudirccht. — ©oft, bie llmbiibung beb

bingliehen :Rcd)tb im fogenannten 3*octpi' l>t' ,’' ni!anfpruche. — 3»
§ 41 beb preupifehcH (Befejjeb über ben dtgettibninbcrwcrb Pont

5. 2Rai 1872. ©on einem preupifehen 3'icijleii. — Slub ber ©rarib.

— Literatur.

Archivio giuridico, diretto da F. Serafini. Vol. XXVI. Fase. 2.

Inh.: Sinigaglia, ln tcoria cconontica dclla popolazioiio in

Halia. — Giacobone, agli clTelti dclla competcnza, il valorc dcllc

conlrovcrsic sovra beni immobili, ehe non possa slabilirsi medianlc

il tributo, poträ determinarei con altri criteri diversi da cjucllo dcl

tributo, o dovrä sempre rileneisi eccedentc le lire millc e cinc|ue-

cento? — Culuri, di una recenle pubblicazione dagli avv. l’aul

foulet c Albert Vaunois, a proposilo del progretto di legge pre-
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sentato al Senato francesc per 1’ cmendamento dcll' art. 310 Cod.

Nap. — Cabella, 1’ art. 1951 del Codicc civile e applicabilc alle

somme dovule per causa di assicuraziuiie maritlima? — Loru,
osservazioni sulle leggi 27 e 34 Dig. de »ervilulibus praediorun»

rusticorum e sulla L. 30 § 1 D. de servit. pracd. urb. — Bulletino

bibliografica.

Handbuch der Architektur. Unter Mitwirkung von Fach-
genossen herausg. von ProlT. Jos. Durm, Herrn. Ende, Ed.
Schmitt u. Heinrich Wagner. Darmstadt, 1880. Üichl.

(gr. Lex.-S.)

1. Th.: Allgemeine Hochbaukunde. 1. Cd. 1. Hälfte.

(S. 1—192.)

2a« üorftehenb angefünbigte SB er! fofl ein nach einem

untfaffenbenlßlane angelegte« meitfchichlige« Unternehmen bilben,

ein Unioerfalmerf ber Architefturlehre, ba« in bie t>ier $aupt*

tljeile: Aßgemeine $od)baufunbe, Bauftile, $ochbauconftruc*

tionen unb ©ntmerfen unb Anlage ber ©ebäube gegliebert ift,

beren jeher in mehr ober weniger Abteilungen jerfaßen foß,

welche ber Bearbeitung befottber« fachfuubiget unb heroor*

ragenber gachmänncr unterliegen. SBir bürfen biefe« Unter*

nehmen wohl mit greuben begrüßen, jumal un« leiber ba« @r*

fcheinen be« britten Banbe« oon Semper*« „ber Stil" oerfagt

geblieben ift, bie glücfliche .ßuenbefuhrung obigen 2Berfe«, an

bem bie tüchtigften Sehrer unferer technischen ^pochfcfjulen unb

befannteften Slrchiteften betätigt finb, bei SBeitem günftigeren

Slufpijien unterliegt, at« ba« unter bisweilen fetjr uitglüdlichen

Berhältniffen ju Stanbe gefommene SBerf be« jüngft üerftor*

benen Altmcifter«, unb enblich ein thatfächlitheS Bebürfniß nach

einem jeitgemäßen Sehrbuch ber Ardjiteftur oorliegt. — Bon
ben oben angeführten hier $aupttheilen be« $anbbuche« liegen

un« nun bie beiben erfteren in ihren Anfängen oor unb e« fei

junöchft ber erfte 2heil, Aßgemeine #odjbaufunbe, hier be*

fprochen. @r foß bem Ißrofpect jufolge eine thcoretifdje unb

hiftorifche Ueberftdjt al« Einleitung unb brei Slbtheilungen ent*

halten, beren erfte bie 2ed)nif ber wichtigeren Bauftoffe (Son*

ftructionSmaterialien unb SRaterialien be« SluSbaueS), beren

jweite bie Statif ber £>ochbauconftructionen (Elemente ber

geftigfeit«lehre: Stüfcen, Präger unb ©emölbe, 2a<hftühle)

unb beren britte bie Bauformen (elementare Bauformen, {formen

ber ftauptglieber eine« Baue«, oerßhiebene anbere Bauteile
unb al« Anhang: bie Drnamentif unb Berwenbung ber {färben

in ber Baufunft) befpredjen foß. — 2a« üorliegenbe erfte §eft

be« erften Banbe« biefer Allgemeinen ftodjbaulunbe bietet bie

tton Dr. ©ffenwein in Nürnberg »erfaßte culturfjiftorifche Ueber-

ficht unb ©ntroidelung ber üerfdjiebcnen Bauweifen in !napper

{form unb treffenber Eharafteriftif , ohne ber funfthiftorifdjen

unb tedjnifchen ©ntmidelung ber im jmeiten XhciCe be« #anb*
buche« ju erwartenben Bauftile üorjugreifen. Sie entwicfelt

unb erläutert bie ©runbbegriffe ber Baufunft in ©onftruction

unb Aeßhetif in aßgemein gehaltener populärer SBeife, ben

Anfänger einführenb in bie Borhaßen feiner fiunft, unb in

einet bem ©egenftanbe angemeffenen Haren unb jugleidj form*

fchöneit 3iebeweife. — 2) er hierauf folgenbe tcdjnifche 2l)cil

befpricht junächft oon ben SonftructionSmaterialien bie Steine,

bie leramifchen ©rjeugniffe, bie äRörtel unb ihre ©runbftoffe

unb ben Beton, unb ift oon £>. $auenfchilb bearbeitet. SBenn

hier wegen be« üerfchiebenartigeit Materiale« weniger bie

formeßfdjöne, al« bie fachlich erfdjöpfenbc Behanblung in ben

Borbergrunb ju treten unb in Bejug auf fiebere eine bem
ßmed be« £>anbbudje« oößig entfprcchenbe Knappheit ©Iah
gefunben hat, fo möchten wir babei boefj nicht üerfchweigen, baß

namentlich bei Befprechung ber ÜJtörtel unb ihrer ©runbftoffe
eine Anhäufung üonffrembwörtern fich üorfinbet, bienur in einem

mehr miffenf<haftlich*theoretifchen SBerfe, al« e« ein ^anbbud)

ber Architeftur ift, gerechtfertigt erfdjeint. SBörter, wie Soßotb=
.ßuftanb, amöboibe {form, Bi«cofität, inerte Subftanjen,

Körper=2ReuiScen ic. ftub bem Architeften in ber Sieget nicht fo
geläufig, at« baß er ohne SBeitere« beren Sinn oerftänbe.—
2ie Bearbeitung be« Artifel« ipolj rührt Oon ber anerfannten

Autorität Dr. ©jner'S in Berbinbung mit Abjunct Sauböd in
SBien her unb ift im Berhältniß ju IDtörtel unb Beton, beiten

46 Seiten gemibmet finb, etwa« fnapp (20 Seiten) auSgefaflen ;

ba« üorliegenbe erfte £>eft bc« erften Banbe« reicht bi« ju ©ifeit

unb Staßl (bearbeitet oon £>auen}chilb) unb fchließt ungefähr
mit ben SonftructionSmaterialien ab. Sowie im 2ejte ber
einjelnen ©apitel jwedmäßiget SBeife ©jeurfe in Heiner Schrift

eingeschaltet finb, ftnben fich bem Schluffe berfelben Literatur*

Oerjeichniffe beigefügt, welche bie benufjteit ober ergänjenbett

Speciatwerfe anfiihten. 2ie 2urd)ficht be« 2ejrte« ift eine fef)r

forgfältige (mir hätten nur einen 2rudfet|ler, Biseuit, S. 112,

ju notieren), bie Au«ftattung be« SBerfe« ift eine üorjügticfje,

namtntlich ber mattgelbe £on be« Rapier« eine bem Auge
motjlthuenbe ßieuerung. Stach aße bem Angeführten fönnen mir
ba« SBerf, beffen anberen feilen in ihrem weiteren ©rfcheinen

wir mit großem Sntereffe entgegenfehen, aßen gaeßgenoffen,

angehenben Architeften unb in«befonbere aßen Sehranftalten für

Baufunft al« ein oortreffliche« Sehrmittet unb eine tüchtige

Bafiö für bie wiffenfchaftlicße unb jeitgemäße Behanblung bet

Ardhiteftur auf ba« SBärmjte empfehlen. A. Q.

Handbuch der Architektur. Unler Mitwirkung von Faeli-

genossen herausg. von ProlT. Jos. Durm etc. Darmstadl, 19S0.
Dichl. (gr. Lex.-8.)

2. Th.: Die Causlile. 1. Cd. 1. illilfle: Die Baukunst der
Griechen. Von Prof. Jos. Durm. Mit 199 in den Text gedr.
Abbild, u. 10 Taf. (S. 1—128.)

Unter Bejugnaßme auf bie, bem {Referate über ben erjten

Battb be« erften 2he'^eS °om obigen ©efammtwerfe üorauä*

gefchicften aßgemeinen Bemerfungen fdjließen wir an bie oor*

liegenbe erfte jpälfte üom erften Banbe be« jweiten X^eitcd

golgenbe« an, inbem Wir auch ßioo eine lleberficht be« ©lane«

oorau«fchicfen. 3)er jmeite Xheit foß bie hiftorifche unb tedj*

nifche ©ntwicfeluug ber üerfcfjiebenen Bauftile behanbeln unb

jwar in ben oier Abtheitungen: antife, mittelalterliche 53au*

funft, Baufunft ber {Renaiffance unb bie ber ©egenwart. SDieje

einjetnen Abtheilungen gliebem fich «lieber in folgenber SBeife

:

bie antife Baufunft in bie $unft ber ©riechen, {Römer unb bie

altdjrifiliche ftünft; bie mittelalterliche Baufunft in bie be«

3«tam, ber romanifdjen unb gothifchen Baufunft; bie ber {Re*

naiffance unb ber ©egenwart finb in ber üblichen, fchore oon

Sübfe, Burdhorbt u. A. befolgten SBeife nach ben oicr §aupt*

länbern: $eut)cf)tanb, Italien, granfreief) unb ©nglanb ge*

orbnet 25ie erfte Abtljeilung, antife Baufunft
, h“t ihre Be*

arbeiter in Baurath ©rof. ®urm in Karlsruhe unb 2)ir. Dr.

©ffcnweiit in {Nürnberg gefunben. Bon ber, ben erften Banb
bitbenben Baufunft ber ©riechen liegt un« hier bie erfte £>älfte

üor. Sie enthält eine aflgemcinc Ucbcrficf)t«tabeße für bie

mutmaßlichen ©rbauungSjeiten ber wichtigften einfdjlägigen

Baubenfmalc (oorläufig bi« 200 n. ©hr- reichenb) unb al« ©in*

leitung bie fogen. pelaSgifchen Bauten. Sobatnt ftnbet im erften

©apitel bie borifdje Orbnung be« Sempelbaue« eine cingehenbe,

burch eine große Anjafjl Original=Aufnahmen unb Seichnungen

be« Berf.’S ifluftrierte Befprechung, inbent fidj biefelbe auf

©eftalt unb ©onftruction ber ^aupttheile: Umfaffung«* unb

Serraffenmauern, Smibamente, Stplobat, gußboben, ©eßa*

SBänbe, 2hüten unb Senfter, Säulen, Anten, ©piftplien, 2ti=

glpphen, grie«, §auptgefinife, Bteron*3)eden, ©eßa * SJeden,

©iebel, ©cmpelbach unb ©empelgröße erftredt. 2a« jweite

Sapitei behanbelt bie oielbefprodhfne ©uroatur ber |>orijon=

taten, ba« britte bie Sßolpchromie, unb ba« oierte bie innere
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35ecoration. ÜJfit bem Anfang beS fünften Kapitels : Tempel»

arten, fchliefjt bie erfte §älfte biefeö ©anbeS bcffert reichen 3n=

halt. $u bielen, in ber KntwicfelungSgcfchichte ber griedjifchen

©aufunft noch |ertf{^enben Streitfragen wirb Stellung ge»

nomnten, manche irrige Slnfichten werben wiberlegt; fo be»

ftreitet ber Setf. entfdjieben bie Slbftammung beS griec^ifcfjen

ßtrc^itefturfgftem« öom ^»oljbaue als in ber Statur beS ßanbeS

gänzlich unbegrünbet unb erflärt bie Kuroatur ber horizontalen

für eine zufällige, nicht beabficf)tigte Krfdfjeinung, ba bie üier

Kcfen bes ©aueS (©arthenon) felbft in betriebener £föhe

liegen. SBenn irgenb einer, fo hat ber ©erf. (Storni) burd)

feine fd)on in gachzeitfdjriften mannichfach publicierten ein»

gehenben unb forgfältigen Slufnapmen griechifdjer ©aurefte bor

Sillen fith baS Nectjt erworben, ein entfdjeibenbe« SBort in bie

SBagfchale ber gorfdjungen zu legen, zumal biefelben nicht

immer bon fac^männifdier ©eite ihre Vertreter fanben. 2Bir

pflichten feinen Slnfichten, felbft wo fie nicht mit benen eines

Semper übereinftimmcn, ooUftänbig bei. Sin hauptwertt) beS

©ucheS liegt, wie fchon erwähnt, in ben zahlreichen originalen

unb flar gezeichneten giduftrationen, wäljrenb man in ©üdjern

über Slrchiteftur nur zu oft bott einem SBerle in baS anbere

wanbernben befannten unb faft ftereotpp geworbenen, nicht

immer genau zutreffenben Kopien begegnete. 3)em borftehenben

hefte jinb aufjerbem zwei fcf)öne garbenbrucftafeln beigegeben.

35ie SluSftattung be« SöerfeS ift, wie fchon früher erwähnt,

eine gebiegene
,

bie Storchficht be« SejteS eine fef|r forgfältige

(ein einziger 3)rucffehler, S. 80, Bulenterion ift un« aufgeftofjen),

fo bafj wir, unter warmer Smpfehlung be« SlnfangeS, ber

gortfefcung be« SEBerfeS mit größtem ^ntereffe entgegenfehen.

A. 0.

Strg« unb hütttnmänniföe 3'itung. ‘Jteb. Bruno fterl u. griffcrid)

2» immer. 40. 3<*brg. 9tr. 13—16.

3nt>.: SR. äöabntr, bie 93leitfjert’frf>c Drablftilbabn. — Oteva*

ratur beb ueuffer CSifmOo^ofend, Büttgtnbach'fcbcS ©pjicm. — 6om»
vreffion be# ©tafjlfl auf beu Barrotoiotrfen burd) (Dampf. — Ber»

gleidj ber in ben (gruben ffirofibritamiiend unb ©reufiene mnnglücfttn
©eraleute. — glotat, llnivcrfal*2Baljrocrf. — 4?ugo $artmann,
dteifeffiutn ano ben Bereinigten Staaten oon Borbamerifa. (gortf.)— .Üaidaeber, bie SWineratgeininnung oon 9teufübn'alc6. — lieber

ben (linflfufi bes ©latinfl bei ber Cuartation be« Ö5u!bc« mit (Sab»

miitm. — lieber bie Struetnr ber StaMingotö. — (Sin ‘Profil anb
bem Steinfobfengelurge Srfionenb. — SPiittbeilnngen aus ben Ber»
banblungeit bes Bergraännifdjen BereinS in grtibtrg. — 6. 3 in (feil,

über bie SWetaUarbeiten in ben BfroyoliSgrübcrn oon ÜRijfenä. —
ÜReteorologifebe unb magnetifebe Beobachtungen jn 6lau«lf)al. —
lieber (Sifentitrirvroben tür .f'üttenlaboratorien. — 91. ©feiner
u. p. ©ebulpe, über bie llmmanbluna ber (DeiHllirgefÄjtc btr Bint*
Öfen in Binffyinell unb Iribpmit. — Baumann

-

« ©eilflemmoorridh»

lang. — 4a. 9Ä filier, Hni»erfal»gang*9lo».uat. — gr. SPrubel,
iKolentranj' ©id)erl)eitSlamyen mit fiärniavvarat. — Bemerfnngen
über bte dnrv'ljoÄpIjorimg beS (SifettS. — SReferate. — Befyrcdjungen.

^radjkunbe. fiteraturgef^i^te.

Itonfey , Tbeod., Vcdica u. Linguistica. Strassburg, 1880.

Trübnor. (M, 248 S. 8.) M. 8.

35cm ©üdjlein „©cbica unb $erwanbte$" Dom Sahre
1877 ift öor ft'urzcm ein ähnliche^, etwa« ftärfere«, gefolgt,

baS fchon im Sormat, «jj jeneg, feine Jlbflammung bon beu

„©öttinger Nachrichten" zur ©<hau : & enthält eine Sin»

Zahl Sluffäfce, bie bafelbft in beit Sohretl — 18$° n*

fchienen finb. ©enfeg'a Slrt ber wiffenfchaftlichen Srörterung

ift befannt, baher Nef. fich tytx auf hcrüor^6uitg einiger

©uncte befdjränft, bie ihm befonberä intereffant zu fein fcheinen.

3m L unb IX. Sluffafce fucht ©enfep in lehrreicher SBeife bar»

Zuthun, bafj bie Siafalierung auSlautenber öoeale in ber

Samhitä be« Nigüeba öfter, als bisher angenommen, feine

ett)mologifche ©ebeutung hat, fonbern nur zur ©efeitigung beS

h<atuS eingeführt worben ift. S5iefe Srfenntnig erlebigt manche

©chwierigfet unb erprobt fich befonberS fchon j. ©. in ber

S)eutung bon RY. III, 31, 21. ÖemerfenSwerth ift, bafe unter

ben neueren 3titerpreten beS ©eba 81. ßubwig befonberS ge»

würbigt unb faum anberS als mit einer rüljmenben ©emerfung

genannt wirb. S)er Kommentator Säyana befommt ©. 172

eine tüchtige ©trafprebigt, trofc beS ©erfptechenS ©. 5, ihn in

gufunft weniger herbe beurteilen zu wollen. 35ie Slbhattb»

lungen II „S5ie ©paltung einer Sprache in mehrere lautoer»
1

fchiebene ©praßen" unb IV „Kinige SBorte über ben Urfprung

ber Sprache“ taffen öcnfeh’S ©tetlung zu biefen fragen er»

fennen, ohne jeboch einen tieferen Kinbrucf zu hinterlaffen. 3U

ber- Slbhattblung VII über baS fanSfritifche ©uffij Ina fann

man auS fiinbner, Slttinbifche Nominalbilbung ©. 1 27, satlna

nachtragen, aber Weber biefeS ©eifpiel noch einige anbere, bie

außerhalb beS Nigoeba borfommen, würben ©ettfeh'S Kr»

flärung biefeS ©uffipeS ftören. HJtit befonberem Sutereffe hat

Nef. gelefen V „bie eigentliche Slccentuation beS Stobicatiü

©räf. Don rff „fein" unb <pü „fprechen", fowie einiger griechifcher

©räpofttionen" (S. 90—114) unb X „Ueber einige inbo»

1 germanifche . . . Zahlwörter" (©.184—201). SBenn eS auch

richtig ift, worüber fich uiohl audh fchon anbere ©pradjforfchet

flar geworben finb, baff bie zweifitbigen ©räpofitioneit, z- Ö-
apa, pari, urfprünglich ben Slccent auf ber erften Silbe hatten,

fo fann Nef. eS bot uicfjt für oerwerflich halten, nach wie oor

anö, ubqI ic. in ber griechifcheu ©rammatif mit bem Slccent

auf ber testen Silbe aufzuführen (<hn6 hat ^iemtic^ biefelbe

Berechtigung wie i<ni). ©enfch’S Krflärung ber Slccentuation

bon eifxi ift, fobiel bem Nef. befannt, neu unb fehr einleuchtenb
;

i
ebenfo ift ber zweite ber bort)in genannten Sluffäjje ein wittiger

©eitragj zur Krflärung ber ^ahlformen. Siecht berlocfenb ift

auch ©enfeh’S Krflärung bon RV. VII, 18, 14, wo er, unter

intereffanten ©emerfungen über 3ahle»auSbrücfe überhaupt,

baS erfte shashtih als „fechS" fa|t, mit öerufung auf ffl. sestr.

So haben wir alle ©eranlaffung, biefe weitere Sammlung bon

©enfe^S OpuScula hochwidfommen zu ^ei^en.

Juliani imperatoris librorum contra Christianos quae super-

sunt. Collegit rccensuil prolcgomcnis inslruxit C. J. Ncuniann.
insunt Cyrilli Alcxandrini fragnienta Syriaca ab

E. Nestle edita. Leipzig, 1880. Tcubucr. (246 S. 6.)

35ie borliegenbe SluSgabe ber gragmente auS ber Schrift

beS ffaiferS Qulian gegen bie Khriften bilbet nach bem zweiten

Sitel ben fase. III einer Sammlung ber Ueberrefte ber grie*

tifchen ©chriftfteller, welche bie «hriftlidje Neligion befämpft

haben. 35aS erfte £eft foQ baS wahre SBort beS KelfuS, baS

zweite bie gragmentc beS ©orphpriuS unb ^lierocleS enthalten.

S)ie gragmente ber Schrift beS gulian finb befanntlich in ber

©egenfehrift beS KpriQuS erhalten, welcher in 30 ©üchem bie

Slnfichten gutian’S zu wiberlegen fudjte. 35er $rSgbr. hat, ba

bie Sammlung ber bei KpriduS erhaltenen gragmente beS

‘ Julian oon 35argenS (döfense du paganisme par l’emporeur

I Julien, en Grec et en Franfois, 2 voll. 8. ©crlin 1764) fich

|

als burdjauS unbrauchbar erwies, unb ba anbererfeits auch üoit

! ben erften 10 ©üchem beS KpriduS, bie allein erhalten fmb,
:

eine fritifche SluSgabe nicht epiftiert (am zugänglichften ift bie

SluSgabe SluberfS in SKigne’S patrologia, ©b. 76), fich ber
! Nlüpe unterzogen, bie ©efchichte ber 3:eptüberlicferung beS

KpriduS genau zu unterfuepen. Kr berichtet barüber im erften

|
35h etf beS britten Kapitels ber prolegomena, welche« über»

:
fchrieben ift do Juliani verbis constituendis (S. 138— 153).

KS ergiebt fich barauS, bap ein codox Constantinopolitanus,

ber noch um 6S0 oorhanben war, unb ein Kobep Neuchlin'S,

nach welchem DecolampabiuS bie 10 ©ücher beS KpriQuS ins

ßateinifche überlebte, jeßt oerloren finb. 35ie noch oorpanbenen
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§bffrr. gehen, wie ber £>r«gbr. nafmeift, fämmtlif auf ben

Kobej IReuflin’« jurüd, für beffen £>erftedung in«befonbere

cod. Murcianus 123 (M), bie jweite $onb b e« cod. Monacensis

65 (B), bie Ueberfefcung be« Dccolampabiu« unb ber gemein«

ffaftlife örfetppu« be« cod. Marcianus 122 (V) unb Scoria-

iensis v in Setraft fommen. Den cod. Marc. 123 unb ben

cod. Monaceusis 65 fjat ber $r«gbr. ganj, ben cod. Mar-

cianus 122 tfjeilmeife »erglifen, über bie anberen ^)bfd>rr. flf

burf befreunbete ©eiehrte ba« nötige Ülteterial »erffafft.

Da« britte Kapitel ber prolegomena weift außcrbem naf
(S. 153— 160), baß Fuliatt im Sldgemeincn beftrebt gewefen

fei, ben §iatu« ju »entleiben, ihn aber bof in gewiffen, auf

©runb forgfältiger Seobaftung conftotierten Fäden jugclaffen

habe. SSenn mit biefen Erörterungen be« britten CSapitel« ein

foliber ©runb gelegt war für bie Dejte«recenfion ber SEBorte

be« Füdan, fo waren bamit bof bie für eine 2lu«gabe notlj»

wenbigen Vorarbeiten feine«meg« beenbet. Denn ba Ki/rißu«

in ben erhaltenen 10 Süfern nift genau bem ©ange ber Dar«

ftetlung be« Julian im erften Suche, mit befielt SBiberlegung

fie fif beffäftigen, folgt, fo tarn e« barauf an, biefen felbft ju

reconftruieren. Darüber fjanbett mit großer Umfift ba« jweite

Kapitel ber prolegomena: do Juliani libris restituendis

(S. 96— 137), in welchem nachgewiefen wirb, bafi ba« erfte

Such be« Fulian in jenen 10 Süfern bem SBortlaute nach faft

»oßftänbig erhalten ift. Vom jWeiten Suche bei Julian,

ba« über bie öier Goangclien hanbelte, lägt fif au« ben barau«

erhaltenen Fragmenten unb ben barauf bejüglichen Fragmenten

ber jweiten Defabe be« Kpridu« nur eine ungefähre SorfteHung

erreichen; für bie SReconftruction bei britten Suche«, ba« über

bie 2lpoftelgeffifte unb bie Sriefe hanbelte, öerfagen bie

Quellen »odenb«. Muf ©runb biefer Vorarbeiten ift e« bem

£>r«gbr. gelungen, ben Deyt be« erften Suche« be« Sfulian bi«

auf geringe Süden fo ju reconftruieren, baß man baffelbe ebenfo

gut, wie ein birect überlieferte« Sfriftftüd lefen !ann. G« ift

bie« ohne Fmeifel eine fritiffe Seiftung »on eminenter Se«

beutung, unb man fann barnach ju bem jugenblichen £r«gbr.

ba« »ode Sutrauen haben, baß er auch bie anberen in ?lu«fif t

geteilten Schriften mit gleicher Sorgfalt unb ©ewiffenljaftig»

feit ebieren wirb. Unter bem Dejte ftehen außer ber varietas

scripturae auch noch bie testimonia, bie ber §r«gbr. mit

großem SRüheaufwanb, namentlich au« Ktjridu« felbft, ge»

fammelt hat, unb bie unter Umftänben bei ber Feftftedung be«

Defte« öon SJtu&en finb. Da« erfte Kapitel ber prolegomena,

de Juliani librorum fatis (S. 1—95), ftedt feft, baß Qulian

bie Schrift 362/3 »erfaßt habe, erörtert bie Urfafen be«

Untergang« berfelbcn unb befprift bann bie einjelnen angeb»

liehen unb wirflichen Selämpfer ber Schrift be« Sultan.

6« ift reich an literarhiftorifchen IRefultaten, bie für ben §ifto=

rifer nicht minber intereffant finb, al« für ben Dheologen. Sn
biefem erften Kapitel finb auch nach Steftle’« Pecenfion bie

Sruchftüde einer griffen Ueberfefcung be« Kpridu«, bie fich in

Sonboner §bffrr. gefunben haben, abgebrudt, beren ft'enntniß

ein genauere« Urzeit über ba« jweite Such be« Sulian er»

möglicht. Um auch gebilbeten Saien bie Äenntnißnahme oon

Sulian’« Schrift ju ermöglichen, hat ber #r«gbr. gleichseitig

eine beutfehe Ueberfefcung (fieipjig 1880, Deuteten 53 S. S.)

erfcheinen laffen, bie gewanbt unb finngetreu ift, unb bie auch

ben ©eiehrten nicht unwillfommen fein wirb. L.

Stern, Dr. Ludw., koptische Grammatik. Mit 1 lilhograph.

Taf. Leipzig, 1680. T. 0. Weigel. (XVUI, 468 S. gr. 8.)

M. 18.

Unter ben Funbamentalbüfern, welche ba« »erfloffene

Fahr ber Slegtjptologie geffenft hat, nimmt ba« »orliegenbe

einen her»ortagenbett Stang ein. G« ift eine »ortrefflif e Seiftung

unb befeitigt einen SJtengel, ber fich fchon feit Fahren fchmerj«

lieh fühlbar gemacht hat, benn bie 1778 erschienenen foptifcheu

Sprachlehren bon lufi unb Sfolj finb »eraltet, bie ©ram»
rnatif »on IRoffeHini bejeifnet biefen SBerfen gegenüber

faum einen Fortfehritt, unb ba« ©leife gilt bon be« £>anb»

fchriftenfammler« unb Veröffentlifer« memphitifcher Sibeltejte

Dattam unjulänglicher Sprachlehre. 8littabeo Pepron’«

©rammatif hebt fich weit über bie Seiftungen ber früheren

Forffer auf bem gleichen ©ebiete, aber fte ift im ©anjen unb

Ginjelnen um ihrer atlju fnappen Form willen großer Gr»

gärtjungen bebürftig, währcitb im ©egentheil in Schwarje’«

bidleibigem SBerfe bie breite Verwerfung ungeheuerer Stoff»

ntaffen ben Semenben berwirrt unb ben Senner berbrießt unb

ermübet. Deffelben ©eiehrten bon Steinthal htrau«gegebene

©rammatif beffäftigt fich fo biel mit ber möglichen ©ntftehung

ber einjelnen Sprafformen, baß baburf bie Grfenntniß ber

Sprafformen felbft ju einer ferneren unb für ben Anfänger

fruchtlofen Arbeit wirb. Uhlemann’« linguae copticae gram-

raatica ift ein felbft für Schüler unjureicßenbe« Glementarbudi.

SBenu Stern bie Verbienfte V- be Sagarbe'« unb ®. 9iebillout'«

um ba« ftoptifcfje (beibe haben feine ©rammatifen biefer Sprache

geffrieben) banfbar heroorhebt, fo ffließen mir un« ihm leb-

haft att. Gr hat fein un« oorliegenbe« SBerf „bem ?lnbenfen

Friebrich Stüdert’«, be« ©rantmatifer« ber foptiffen Sprache"

gemibmet, unb in ber Dhat öerbient ber große ©eiehrte unb

Dichter biefen 9ianten, obgleich e« ihm »erjagt war »or feinem

Gnbe bie SRefultate feiner »on be Sagarbe angeregten Stubien

literarifch ju »erwerthen unb ju »eröffentlichen. Stber in ba
Serliner Sibliothef werben feine „im ?lUgemeiiten georbnet

hinterlaffenen Slufjeifnungen auf »ielen ftunberten »on Slättem

unb Zetteln aufbewahrt, unb biefe enthalten feil« efmologifchc
Unterfufungen, theil« Grläuterungen unb Gmenbationen ju ein»

jelnen bibliffen Süfem, feil« Scifpiele, Änmerfungen unb

Regeln ju ben »erffiebenen Kapiteln ber ©rammatif." G»

war Stern »ergönnt, biefe foftbare Grbffaft ju benufcen, unb

et hat e« mit bem fm eigenen tJtcißc unb ber ffon feine

früheren Wrbeitcn au«jeifnenben Sorgfalt gefan. Ueberbliden

wir nun feine Arbeit im ©anjen unb Ginjelnen, fo fönnen wir

ihr ba« Sob erfeilen ,
baß fie »ortrefflif unb überfiftlif ein»

getheilt ift, baß fte alle Formen be« Stoptiffen eingepenb unb

in wahfaft wiffenffaftlifer Seife behanbelt, baß bie Gr»

flärungen »ieler Formen neu unb in ben meiften Fäden treffenb

genannt Werben biirfen, baß ber Spradjftoff felbft nirgenb« »on

linguiftiffen £>ppofefen »erbunfelt, wohl aber burf jahllofc

gut gewählte Scifpiele in hedere« Sicht gefegt wirb, unb enb»

lif baß ba« bem Senner be« Stoptiffen ju neuer GrfenntiüB

führenbe Suf auf Wohl geeignet für bie Fmede be« Sernenbm

genannt werben barf. Für biefe hat ber Verf. feiner ©rammattl

einige Sefeftüde au« ber Mpoftelgeffifte, bem Fefaia«, be®

Sriefe an bie Dheffalonifer, ber SBei«heit Salomoni«
,

einen

auf Stein geffriebeneu Srief, einen Gontract, unb je jwei ©rab»

ffriftcu unb ©ebifte fomie ein Vocabularium beigegeben. ?lüc

btei Dialefte würben berüdftftigt ,
unb jwar jum XheiC unter

neuen unb gut gewählten Stenten. Da« iWemphitiff e nennt er

boheiriff ober unterägpptiff, bem fahibiffen (oberägpptiffcn'

läßt er feinen alten Ütemeit, ba« Saffmuriffe aber nennt er,

ttofbem er ihm burf eine in ber Fritff r. für ägppt. Spr. u.

$lttcrfum«f. »eröffcntlifte Unterfufung eine neue $cimatb

(ba« Faphüm) fifer angewiefen, ba« Fahpümiff c ober SRittel»

ägpptiffe. §eruorjuheben ift, baß Stern, wo e« fif al« fun»

lif ermie«, auf ba« 'illtägpptiffe herangejogen unb e« neben bie

foptiffen Formen gefefct hat. 811« befonber« gelungen möften

wir bie ber Sautleßre gewibnteten Paragraphen, bie bie »erbalen

Stämme unb bie Klaffen ber »eränberlifen Verba behaubelnbcn

Slbffnitte, fowie ba« 32. „bie Participien unb Pelatioa*

überffriebene Kapitel bejeifnen. 81ber auf an »ielen anberen

Steden tritt ber feine Sprafftnn be« Verf.’« lebenbig pfroor-
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Siatürlid) fann 9tef. bei bet güde beS (Gegebenen Dr. Stern

nicfjt überall guftimmen. @Ieicf> in ber Söorrebe begegnet unS

eine üherrafcfjenbe iöetjauptung, ber wir nach genauerer Prüfung
beS I^atbejtanbeS nid)t beijupflidjten oermögen. ober 1 1 foQ

nad) ber 1 2. 25ijn. nicht me^r in p^onetift^er , fonbern nur nod)

in ibeograpfjifcf>er Jöebeutung gebraust ioerbctt. 2In biefer

jeben Megpptologen auf ben crften ©lief oerblüffenben Öe»

bauptung wirb ber ®erf. bo d) faum fcftijalten bürfen, wie 9tef.

an einer anberen ©teile ju beraeifen gebenft. golgenbe 3$er=

feljen werben leiebt in einer neuen Sluflage, bie wir biefem

jcf)öneu iBudje wünfeben, ju änbern fein. 8. 62 3- 6 b- u. ift

nom : liooiiu wobl als gemininum aufjufaffen, wie benn

auch § 205 3- 4 bei boju jdjlecf)t baS Femininum uom ftebt.

8.62, 3-ö- «• Toütc noKi nicht fdjwanger, fonbern „Schwanger*

fdjaft" itberfe&t werben, benn upBOKi febwanger werben,

8. 313, § 491 l)ei&t eigentlich „einen äRutterleib machen",

unb bähet ecuBOKi (feienb in Sdjwangerfcbaft). 8. 52, 17

follte barum iiiioki als befonbereS Söort ge|'d)rieben werben,

benn wäre u nicht ganj einfach ißräpofition, fo fönnte eS fein

ec öor [ich hoben. ©. 63, 3- 18 S. j»OT?e (lahm nicht lehnt)

ift ju [treiben, benn jaov?« ift fein Konten, fonbern ein

SSerbum (lahm fein). 8. 79, 3* 6 &• u. muff eS „Söateröer*

achter" nicht „mörber" beifeen. 8. 87, 3. 3 ftatt „Sefchnittener"

SBerfdjnittener, ffiunuch. Db ber britte ÜRonat ber sem Tetra-

menie öiihii {intcpi) (8. 137, 3. 9) wirflich mit bem b*ero=

gl^phifchen heb-äpet jufammengebracht werben barf? 8. 144,

3. 9 0. u. Tüc^iue ftatt tc?iucj. $n ber Siegel § 355:

bie breilautigen Sntranfitioa bilben baS Oualitatio burch Um»

fefcung ihres StammbocaleS o, werben biejenigen SBörter er»

roäf)nt, welche ftatt o a tjoben, bod) wirb unter ihnen

ht-owau oerbrannt ficher ju ftreichen fein. 8. 215,3* 16

D. u. muß in bem mit »joovou begittnenben Safce hinter

uuav 110 ftehen, benn baS Smperfectum oon B. ovou lautet

uo oTOH-no, wäbrenb eS im S. nur uo oym ober ueni
beifet, § 311. Öls 2)rudfebler erwähnen wir noch @* 5

ixfialtoxeveiv ftatt aix.ualuTeveiv- 2)iefc unerheblichen SJerfeben

thun bem SBerthe ber Stem'fdjen, übrigens auch mit bemerfenS»

werter Sorgfalt corrigierten unb fchön gebrueften Slrbeit feinen

©intrag. äBir fönnen froh fein > bafe wir fie befijjen, unb öor*

auSfagen, ba& fie für lange 3eit „bie foptifche ©rammatif"

bleiben unb SBiele jum ©tubium ber intereffanten Sprache ber

ägbptifchen SJibelüberfe&ung anregen wirb. G. E.

©toliöre unb feine ©übne. ©!oIiere*©tufeum. Sammelwerf gur Für«
berung be« Stubiumd bc« Xbidjterd in Deutfchlanb. Prbg. p. pcinr.

Schweizer. 3. peft.

3n&.: Franc. Coppc, la inaison de Moliere. — (SiaaS pum*
bert, Sefftna über ©tollere. — p. ftrUfcbe, 3tlinbe. — 9t.

‘Uta fjren p c 1 ^ , ©tollere’« ®on 3»an nad) pifiorifd>en ffieficbtdpuncten

erläutert. (Sdil.) — 3- Irutfd), ©toliöre in Ungarn. — A&olf

Hann, ©tollere. Hinein J^rcunbe bei Itcberreidiung meiner neuen

Ueberfepung. — p. Schweiber, ©lottere, ber Aboocat. — '31fr.

Ä riebman n, bae Steuefte auf bem ©ebiete ber ©tolüre*Forfchung.

—

p. Sdjroeiber, Rortfebuug (beb Storftebenben) mit öinfcbluH be« ©e»

bid>t« non 3b. ?aun, bab -pau« Woliere’b nad? Coppc. — And rieh,

(iterarifche Zotigen. — p. S ehmeiber, au ben 3utograpben iWolicre'e

(bem Xitelfupfer). — 3)erf., ju bem UKufifüücfe oon granj 3bt.

3rd)i# für giteraturgefehichte. .pr«g. »on granj Schnorr oon
ftarolbfelb. 10. «b. 3. peft.

3nb-: P'erm. 'Peter, ba$ Urfnnbiiche über (W. (S. Ueffing'«

Aufenthalt auf ber 8anbe«fchule St. 3fra 1741—1745. — ftrj.

Schnorr 0 . Carolbfelb, literaturoergleicbenbe iBcmerfungen ju

ben bomerifdien ©ebiebten. — Clb. .pepben reich, her libellus de

Constanlino Magno eiusejue matre Helena unb bie übrigen ©eriebte

über ßonftantin ü beb ©rojien ©eburt unb 3u0*nb. — bentfd'e

©ebichte Samuel .pen»l'«, gerichtet an 3- 3- ®obmer. IWitgeibeilt

ron 3ob- 3af. Saebler. — -Perm, -pettner u. J^rg. Schnorr
0. CSaroIbfelb, aub SBUhelm .peinfe'o 9tachlajj. 2. — -peinr.

Tünber, 9ticolai « Panbexemplar oon „SBertbers Veiben". — Perm.

^ ifcher, Sd)iBet'b ©eticht auf ©b^W ftriebrich IRieger.— iDtibcellen.

(ientralblatt für Stolge’fche Stenographie, prbg. oon ben Serbänben
ber Stolge'fdten S^ule. 3. 3ab r8- Jebruar u. SRarg.

3nh.: lieber bie 3bfchaffung ber 53erein«nachrichten für ba«
Centralblatt. (Xie Dtebaction.) — Xie ‘Pflichten ber ÜUitglieber fteno«

graphifcher ©erelnigungen. — Camilla fRomana^ontoenb, 3Urft

|

bie Stenographie bilbenb? — 3n«s ben ©erbänben. — Änöoe»
! nagel, Alarftedung unb ©itte. — Stenographifche Uöacpt. — ^rg.

I S t r ö f f e 1 , ber begichentliche Cbarafter ber Stenographie. — Rriebr.

Steman, eine itenogrnphifche Stubie. — 2Waj Uinbe, ©orurlheile

gegen bie Stenographie. — ftrg. S tröffet, bie Stenographie in

ber Schule.

3citfchrift f. oergleicbenbc Sprachforfchung tc. -peraubg. oon 3. u.

(S. Äuhn u. 3* ©dtmibt. 9t. 5. ©b. 5. n. 6. peft.

3nh- : ®or. Schmibt, lufifdje Stubien. — itarl ©elbner,

|

lleberfehungen aub beni 3oefta”. IV. 3afht. 8. 10. 13. ©enbibäb 14.

j

8. 10. — 3- ©chmibt, bie herafleifchen ©luralbatioe auf -00 »*.
1 — £erf., bie germanifchc J^lerion bei vcrbuni substantivum unb
baä hiatuöffiDenbc r im pochbeutfcben. — t. Aufrecht, über räpas.
— iR. 9toth, ©emerfungen ru ©anb 25 ber i^üfehrift. — Perm.
3acobi, gur ©enefiö ber ©rärritfprachen. — Siegfr. ©olbfehmibt,
prätritifche ÜKibcetlen. 5. Meru. G. Suinirämi. 7. Purusha piiruslia.

iJcnnifditeB.

‘JRonotbbericht ber fgl. preufi. Atabemie ber Siffenfchaften gu ©erlin.

X'ecember 1880.

3nh.: ©irchon.’, über bie Safalaoen. — ©eterfl, über eine

Sammlung oon ftifeben, welche ür. ©erlad) in pongfeng gefanbt

hat. — Schraber, SNittheilung über eine angeblich autife Dariuß«
fiele. — ©u ©oiflsüteumonb, J^eftrebe, gehalten in ber öffentlichen

Sihuug gur Acicr bco ©e ibnigifcheu 3ahreötage.

Siftungdberichte ber pbpnfal.*mebic. Societät gu (Srlangeu. 12. peft.
vtooember 1879 bie Augufi 1880.

3nh*: 9toether, über bie aDgemcinen Xhetafuuctioncu. —
2. ffierlad), über bie perfteüung bemonfiratiper ©raparate menfeh«

lieber ©ebörfnöchelchen gu ©orlefungögmecfen. — ©erf. , über baö

©orfommeu oon gioei Ampullen an bem äuficren (borigontalen)

©ogengang beö fnöchernen Sabprintbe«. — ®epl unb 0 . Anrep,
über bie Audfcbeibung oon pippurfäurc unb ©eiuoCfäure loährenb

bce rtifher«. — ©acharach, über Schnittpunctfp|Teme algebraifd)er

Curoeu. — 91 ofent hat, über bie Arbeiteleiiiung ber ©lüsfeln. —
Sommel, über bie biebroitifehe gluorcfceng be« ©tagnefiumplatin»

cuanüre. (Srperimenteüer ©emeie ber ©crpeubicularität ber Hiebt*

febwingungeu gur ©olarifationeebene. — ©erf., über bie Crfchei»

nungeu, welche eine fenfreebt gur optifdien Are gefebnittene ©latte

pon ©iagnefiumplalincuanür im polarifirten Hichte geigt. — ©en*
golbt, über ein rümtliche« Hungencapernen»©räparat unb beffeu

©erwerthung gur Crflärung be« Siutridi'fchen Schallwechfel«. —
ffiepl unb etfeboff, über ben lieber. — äüeul unb p. Anrep,
über ÄobIenosv’b*pämoglobin. — 9tofenthal, über ©agudreigung.
— ©erf., über unipolare Aerpeureigung unb falfche 9Ierpenretguna

bur^ Aebenleitung. — Heube unb ftle ifcher, über einen gali

pou leutämifcher ©efdiaffenheit beO ©lute« neben rotbeni hbper*

plajiifchen (nicht „leufäinifchen") Änochenmarf, phne ©'eränberung

ber ©tilg unb Hpmphbrnfen. — Semmel, über Äluorefctng. —
©oether, über bie inoariante larfiellung aigebraifcher Functionen.
— 9teep, über ben ©arafitiOmu« oon Elapboiuyces grauulatus. —
©ojiroem, über bie Vergiftung burch ©torcheln (I-orchel, Helvella

csculenta). — panfen, über vlbpcntirbilbungen. — 9t in cf, über

@runbluft*llnterfud)ungen. — 3 c * ,,cr ' “ber Sauerftoff*8efiimmung.
— ©ofiroem, ©eiträge gur pathologifdoanotomifchen Cafuifiif. —
Sonfiige ©tittbeilungen, ©orträge unb X'emonßrationen.— Sajfert,
trlanger SJitterungsoericht für ba« 3ahc 1879.

11 nio erfität«f<hrifte n.

Crlnngen (9tectorat«wechfel, Antrittärebe), ©. p. 3of.S ch e 1 1 i n g

,

S
ir ©efchimte ber afabemifeben ©rabe. (15 S. 4.) — Frang Perm.
einb. Fra nt, Feftrebe gur fiebenten Säcularfeicr beö Alittclbbacher

Für|lenbaufe«. (20 S. 4.) — ©. 6. Summa, SGorte am ©rabe
bc« ©rof. ©uitar Heopolb ©litt. (9 ©. 4.) — (Pabilitatipn«*

fchrift), 29. Äiefelbach, ©eitrag gur normalen unb patbolo*

giicpeu Anatomie bee Schläfebein«, mit befonberer 9tüdiicht auf
ba« finblicbe Sdiläfebein. ©tit 1 Xaf. (35 S. 8., Xaf. gu.

fol.) — (3uauguralbiff.) . Hubwig :Hinf, Enthalt bie ©runb*
luft AmmoniafV (20 S. 8.)— (?arl Saiger, ©obenunlerfuchungen

mit befonberer ©erüeffiefatigung be« (iinpuifee ber Ventilation auf

bie C02 ©tenge im ©oben, autgefflbrt auf ber bvgietiifchen Station

1 be« phhfiologifcben 3nft»tutc0 gu Criangen. (32 S. 8.) — Qrnd
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677 1881. M 19. — SiterarifdjeS EentralHatt. 7. 93?ai 678

Sajimann, ein ftafl »on interfiitieflerSdiwangerf**aft. (15 ©. 8.)

— fceinr. 0*i(ffartb, »ott ber ü)la{jfitorwcitcrunfl unb ihrer

me*anif*en ©ebanblung. (31 0. 8.) — Cito 6*oeman, über

bie Sirfung bei qibhfittigmini auf bie ©u»ille. (IG 0. 8.) — Mob.
S*oeiitun. ©eitrige jttr ©eurtbeiluug bei SSertbei ber ftleif*«

folution bei ber ©ebaiiblung bei einfachen ‘Wagcngefdpüri. (32 2.8.)— 2l(b. Sdiwarft, über Conglutinalio orificii uteri cxlerni.

(27 S. 9.) — 6. ©eragutb, über ©eränberungeit beo Sungeu»
evitbeli bei fünftli* b«»ai'gcrufencn pueumonif*en ©weifen. (27

1 Xaf. 8.) — fir. X. 8 eit ler. über bie (Menge bei »on ©urogaöol
in alfalif*er Söfitng abforbirten Sauerftonei unb über ben Sauer»
ftoffgebalt bei 2l5ai|eri, »ergll*en mit ber (Menge ber barin ent«

baltenen organif*en Subjlanjen. (24 ©. 8.)

(aaüc«©.Uttcnberg (Index scbol.), Catonis de agri cultura

c. VII et VIII cum adnotationibus Hcnr. Keilit. (12 0. 4.)

3tna (Index scliol.), (W. Sdimibt, commentalio de columna
xantbica. (12 0. 4.)

Äönigiberg (Index lect.), M. Junianii Justini pmcfalio ex

rcccnsione Francisci Huclil. (2 S. 4.)

®*ulpr ogramme.
©elgarb (©»mnaf.), (F. ftrenjel, neue Söfung einei fflotationi»

problenti. (22 2., 1 Xaf. 4.)

©ranbenburg a/X>. (:Healf*u(e I. C.), >£\ Äropatf*ef, bai

S5*eralbum (SIi|a’i ». b. Merfc aui bem Jahre 1785. (21 S. 4.)

©rellau ()3riebri*eg»mnaf.), (äeinr. ©ogt, bai Xetraeber mit

.(jöbfnfdinittv'iinct. (12 2. 4.)

(faffel (.'Healfdntle I. O.), ^r. Stcbli*. bie S»ra*e in ihrer

©ejiebung $um Mationa(*arafter. (litte (Ingulftif* < etbno(ogif*e

Slubie. (29 ®. 4.)

Gbcmnifc (t- ®jmnafO, drnft Micntcucr, über ©oetbe’i

Stellungjur Xonfunj). 1. Xb- (27 0. 4.)

(Froffen (b- ©ürgerf*ule |Mealfdtule I. C. ebne ©rima)),

(I. (Regel, ©rohe eittei cnglif*cn ©ocabiilariunti im 3lnf*(ttffe att

bai Vocabttlaire fran^ais »on ©rof. Ür. Carbide. (14 ®. 4.)

©üjfelborf ((Rcal|*ule I. 0.), Äarl Janfen, ©aimotor unb

8i*tmaf*ine mit ©ejug auf bie neuerten (Irirerbungen bei vbtififa»

liftpett öabineti ber (Healf*u(c ju ©üffclborf bargejtellt. (32 0.,

4 Xaf. 4.)

(futi (b. ©ürgerf*ule), SSagner, 2dniltia*rid)ten. (21 0. 4.)

Sranffurt a/9Ä. (!Rea(» unb ©olfif*ule ber iiraelitifdtcn ©e»
nteinbe), .fcerm. Saerwalb, ©emerfungen über ben Sebrvian. ftür

bie (lltern unferer Sdtfller unb Sd>fllerinnen. (28 2. 4.)

Jricblanb (Wumnaf.), Stange, über bie ©eftimmung ber

tMinmeliritbtungen bei ben römif*en ©rofaifern. (15 S. 4.)

©nefen (f. ©mnnaf.), (iiditter, »ienig lleberfebuiigiftürfe itti

Satcinifdie im 2lnf*(ufj an bie Seetürc für Secunba nnb ©rima.
(Boran gebt ein ©ormort nebft jtoei 2lbfdtnitt«n einer beutf*»Iatci»

nif*en Stiliftif. (45 0. 4.)

(9roji>2treblib (f. ©pinnaf.), 2ß. (Reumann, über bie ©e>
tonung ber ^rembmörter ittt X'eutfeben. (13 0. 4.)

©üfiroro (©omf*ule), 21. ©er m ebrett, über bie ©eniibung

ber !ünftlid)en i>intntclafugel (bei Xtintmeloglobui) beim llnterridjt

in ber niatbematifebeu ®eogra(.'bie. (20 S. 4.)

^tolberflabt (Mealftbule 1. O.), Sange, bie (ateinifeben Cjter=

ferien. 1. (35 0. 4.)

Hamburg (®elebrtcnf(bule bei Jobannemni), 1) 3tid). -ftodte,

9(. SBolfi ©riefe an 3°b- ©urlitt. (lü 0. 4.) 2) 9lb. SMeb,
bie antlvetrinifebe .‘Hebe bei ©vorteli ©auliti (®al. 2, 14—21).

X'ialeftifd» erörtert. (37 S. 4.) 3) ©erf., 3'it (Irinneruttg an

©lilbelm ®agner. (25 0. 4.)

#erifelb (f. Wpmuaf.), ffittrt. 2B a e n f e 1 b , Bossuet contpare

ä Fcnclon. (20 0. 4.)

Änttowib (jtübt. Wtimnaf.), Äarl Jlrofdt, bie Ärümmungi«
rabieu ber Mormalfdjnitte unb fdiiefett ebenen Sdinitte ber Ober»

flüeben iioeiter Orbnung. (11 0. 4.)

©iffenfdtaftl. ©tubien u. ©Httbeilungen aui bem ©enebktiner»

Orten jc. X>auv't»!Heb.: ©taurui Äinter. 2. 3abvg< 2. ^teft.

Jnb" S. Äogttref, Oda Horatiana ad Rssm. I». Bonifaciunt

Wimmer, iubilacunt sac. cclebranteni. — Bonifaeius Wimmer, fttn-

dator et abbas monasterii ad 8. Vinccnlittm et praeses conpre-

gationis Amcricano-Casinensis; vitne curriculi adumbratio. — lltto

Äornmüller, bie ©flege ber ©luftf im ©enebictiiterorbeti. 4. ’Jlrt.

— fflottfr. (Sbm. friert, ©efdiidite bei ©enebi(tiner«2tiftei (darrten

in Cber»Oefterreid). (Äortf.) — graneiieni ffirignarb, notitia

chronoloffiea de exordiis vetcris abhatiae Sancti I’etri Flavinia-

censis 0. S. B. dioecesis Eduensis in Gallia. — ©iagntti Sattler,
bie ©enebictinerOlnioerfttät Saljburg. (^ortf.) — Jatob äöidbner,
bai ehemalige Monnenflofter 0. S. B. Slbntont. (2*1.) — ©cne»
biet ©raunmüller, ©enfrtein einer Bapeüenweihe ju (Wetten oom

Jabre 1407. — ©erf*iebene 2Hitlbcilungen. — Literatur. —
UKiiteHen.

©eutf*e Munbf*au. *rig. »on 3»l* M obenberg. 7. 3abrg-
8. {teft.

3nb- : ©ottfr. Ä eil er, ©ai 2inngebi*t. 5. — (irnft Gurt itti,

bie Mei*4bi(bungen im daffif*en ’Hltcrtbttm. — ©. Xobclb, bai
menf*(i*e Mtbmungiorgan. — ©erliner ©riefe eine» »reuftifrfteu

Offtcieri aui bem Jabre 1848. — 3U *- Mobcnberg, ©lamiftbe
Stubicn. 2. — Äarl ^ideb-rattb, über bie (Intwicfeluug ber (de*

fe(lf*aft bei »erfdjiebenen Mationen (!uro»ai. — 21. ©. 'dHetjer,

»erfunfene (iontinente, 21tlantii unb Sentttria. — ©ai Jnftitut für

©ölterre*t über bie 21uilleferung »olitifdjer ©erbre*er. — (i.b.

•t'anilirf, bie 0»ern* unb 6oncert*2aifon in ®ien. — Äunft unb
Äunftgef*i*te. — Siterarif*e Mttnbf*au.

Tlllgein aHilitär»3eitung. 9leb.: ßtrnin. 5G. 3ab r
fl-

Mr. 29 u. 30.

Jnb.: 2Hilitärif*e ©etraditungen über beit na*ften beiitfd;*

fratt}ö|lf*en Ärieg. 2.— ©ai »riimalifdje ©uloer. — ©erf*iebenei jc.

2UIgem. mufifal. 3*‘tung. (Heb.: fix. Qb^bfanber. 10. 3J brg-

Mr. 17.

Jnb.: dine ®ef*i*te ber Äir*entnttftf. (2*1.) — OHemoireu
einei 0»ern|angeri. 7. (Jlortf.) — Stuttgart. (®*l.) — ©eridite.

©5eftermann’iilluflr.beutf*e2)tonat«b*f(*-'&(bg. ».{|r.©» i el b a g e n.

©tai.

Jnft.: X*. Montane

,

dDernfliv'V. 1- — Johann Äaivar
© 1 tt u t f

*

1 i , Jobattnei 2lltbufiui. — :Hub. (dence, Xtatto 2a*i.
— .f>eiur. (Ibrli*, bie imifttalif*»Srtbetifdte Literatur feit 1850. 4.

— 2Uex. (trfer, .f>aub unb gufi bei äHenf*ett. 2. — Äarl SBeitt»

bolb, Äarl »on .voltei. — rtii*arb ©oft, Xuiculuttt. — ©eorg
©ranbei, bie ©eneration »ott 1830 in ber franjöfif*en ©oefte.
— Siterarif*e ©iittbeilungcn.

Revue critique. Nr. 17.

loh : Zinxow. Psyche et F.ron. — Valois. Patt de composer le» letlie»

che* les Icrfcvains ct les ibrlcur* franraU du inoyer.-i^e. — K o c r t \ n ,

Boccace, sa vie et «es ocuvres. — Phi I ippson, hutoire de l*6»al

f

irussieo de la moil de Prüderie Ic Grand ;i 1813. — (Jener, la ni<>rl et

e dlable. — Chronique. — Acad^tnie de» Insei iptiona.

Unfert 3<it- X^ig. »on Diub. ». ©oltf*all. 5. X'(ft.

3nft.: 8. Set», 9Uit S.m-lDUdjetc. 1—4. — gn». <Arcgi>(«»itt#, StllKii In

t<n Mmtdn sabrlmnterten. — ©alltr 8t oaa«, flu» attdtrmM)'* Mtbgetattcntn
Datnertn. — Rmift. ©iiticri'cra. nru<R<« flu*srabuu^nt ln xemwji. I.

— flrtU. Ä Ittttf dtnti» t, flauer flkraneci 11 itifcldjen'ttfdi. — ‘Vau! 0 .t tuf».
(itltffue Gaituni. — (ittrcnil tu (Bcjcmrarl. — Velitiidn Viitfc.

Jm neuen 9iei*. X'rig. »on 2öilb. Sang. Mr. 18.

3ti6.: C. ifiter». Srletrlit) ®oltlirb Seider. 1. — IBattlvoltttf. — S. »ans.
?er> Vcatonefitie. — fl. Äeif. jnt ®ottln-Viostai-l|i». — Vertdjtc au*
Um 9l(id) une »cm fluolante. — Vltnatur.

©it ©renjboten. (Heb.: Jobannei fflrunow. 91r. 18.

3ntj. : 2>lux ffiarla von ©rter. — fltetf 8t o i t n b c r s . ein ntuer Stuben» in ber
linigl. ®emälbesaiette tn Veil tu. — 8ine nationale fliaullteil. — Ö riefe ec»

ffi:a‘en Sneetid) Veorolb Stoibers an ?obaun teimid) Vrs aui teil jatjicn
t7(bi unb 1787. (®<bl.) — »licratur.

©ic ©egenwart. (Reb.: © 8 inbau. 92r. 18.

3ttb.: i. b. We ffiten, ber Stibililmu» unb bie »asc In Stustaub. — ür. Beller.
ttliati.»ctt)i<nseii im verftoiienin Jahre. — ttmillo Vrasa: fa Vrcfeftov te»

®rted)i(d)en. flu» e«m »tebeibudi eesflinte*. 8ta*eiA:mis von Vant tiesle.
— Job». Vollen, bte scObOtMliViu ©lifunsen eer .flutlf ber icttien Ver>
nunit*. I. — Uiolb. flaten. ilaliettiidjer JourualOnmf. — Vau! »inbau.
X'e.air.eioue ber Sleitanulen. — Voltten.

Mögen!. littrarif*e ({«rrefponbenj. 9lr. 86 u. 87. (8. ©b.)
3ttl|.: 8m Äamvf um ba» reulfcblbiim. — Jafob Vtä bl o, beuUibt terarmter-

Vtbinbluua (onft unb jt»t. 1781 unb l$SI. — Ougcn S teile, ba» Vublinim
unb ea» bbealer. — flnbi. Btelihenbad), ioii|in(tl)j(iliilie goiidiuiis unb
SottlMcbnmg. — Ucnr. o. VtillioiJ*® c ffton, Vaul aä)8nfel»'» ti*.
lunseu. — flillltdie Umfibau. — ßdlsrfiii^Oi*» SHilllntlimgen. — flUsemeiuei
Ceutfdier eomitdelleimbanb.

©lütter f. literar. Unterhaltung. $rig. »on (H. ». ®ottf*alf.
Mr. 17.

3nb.: flleri» flar. iurififjel unb 8rif<t><». — fltfreb flirittboff. ?anb unb
»eutc au» vtimaib unb Srcmbe. — Vlufillilecalur. — Celar tXiCife, neue
Womane unb Vooelleu. — gctiineleit. — Vtbliosrartjie.

Europa. (Heb. »on X* Äleinfteuber. 9?r. 18.

3nb.: Stiiien unb Vilber an» Sinjilanb. — »eov. fl an * er, ba» beiralben bei

ben tiltiuifen. ft. (8*1.) — fl. Versbau», ba» »eben ber Bi'dje ift ein

ctngci fliies- 2. (8*1.) - »lleralui ic.

2öiffenf*aftl. ©tilage ber Stipjiger 36tung. 9lr. 30—33.
3nh. : Vrtrfe au» Varl». — Stelision unb Vbilotovbic. — Cte ®ef*l*le Im »f*te

*rlftll*ft SPellaniAnitun«. - 8t. v. ®ott(*al(. »einjlgti BiablUfealer. —
fllierlbumtveriiu »u Bretbcrg. - St. o. ®oit(*a((, Uaiolatbeaiet. — Gatl
fllherl i)l eg ml. ba» tenlgi. ba»et. flrmee.VIufeitm. - Ca» flaitltifAe Vuteau
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für bu# ÄJniflitidj 6ad>im. — (Jmtl Naumann. 5Rufi(-©aid)t aut Cntbcn.— ©üd>crbtfrrt<hun*tit.

flUgem. 3«itung (»ug«burger.) ©eitage. 9h. 104—110.
3nb. : (I. ©ürbt, übtr btulid)t edjaitfpitltrfibulm. I. — Bitmtufc« Annalen. 3.

(Sd)I.) — Cit CtIajjiu*©aL — il. fl 0 htm jtni, 61t Sbcmfe »on Ihrer
DiitDc bi* Si'mMor. — 91. ©illari** ©iaituartlK. — ©map Wsffafeff unb
dtcnoffcu. (iotlf.) — 91tut» au* 6tn ©ul*aunlünttm. 3, -I. — übtbtrg. ba#
^abrtudi für »tftRatbung. ©tnvaftung unb SclHitlilbfciiafi. — C. Sltmp.
fttbtn 3abrt in eütafnfa. — Srtjjorrblu»’ ©rabbtnhnSler 6ct ©Split. —
©aliuer Uunflbrltfc. — Blujilanb# yuiimfl. 2. - Da* SL'aiitr im ricuftt ftt

Vanbirtrtbfdtafi. 6« 3ubn0rte unb 6t* $anbt(«. — Httll, Äunfl nn6 Sunfl-
gctrttbt ln SBütllcmbUt). — A. g. ©ctct». mr Ctaicgit non ©iit.1)tuMiib.

Bofjiföt ßtitung. 6onntag«bcflagt. 9h. 17.

3nb. : Bubi». 9it b I. Nt 93ata 6tt ®»mpl)ome. 4. — t tr btulfdj-ftanjäfuVbt
Jltieg IS70—71. Sttigiri von 6a filta*gt(d||i(btil(btii flbibtilnng 6<« gtofcni
(Htucialflatt*. 2. 4b. — Slollairt. (©dil.) -- 3. <*. SBtffelp, gtautn in
6tr jltinggtfdiiditt. 2.

Jllufhirte ^fitung. 9teb.: grang Btctfdi. 70. ©anb. 9h. 1974.

3nb- : ta Jtastpf gtanfrtidi* gtgtn 6(t tuneftfibtn (Brtntflämmt. — SKaria gco-
botoitna. Äatfaln Mt Wuplanb. — 9otb ©oKOnlftclb. — ©auli, 61t 3nitl
ttblo#. — lobicn'djau. — ©abtn*Babtn. — ihjitntr ©ilbcr. Ca öurialon
6t# Stablparl#. — ©alle unb ©ud)banbti. — tnntii Sßitbt. — Ctr
Slorbrolfabrtr Jtatl 95>t»rttd)t. - Ctun'iht «ebtnlontti. 14. — Ca d>lmfti$e
tHtidjibradjtn. — ©oltji«bni(it)t üSmbfilungtn. — (?immti«ti!<btinungtn.

Utbtr ganb unb Bitcr. 46. ©b. 23. 9h. 31.

3nt).: Sub. r. SBarttntgg, 3n Äatl#6ab. — ©aul ®. SBcilcn, ©laubatten
am Äamtn. Ctiilt ©ttit. 1. (®d)l.) — ©ilbtt au# Sunt*. 8r. ©oben-
(Itbl, iKttftbritf» au« Amtrfffl. 7. — #rtgor Saomrttr. ®arbt 6u Goto#.
(Söul.) — e<biribii(b vaü. — 3. öl. ftif$tr. iSriiljImg uub Summa. Vitbtr.

(641.) — 9<rlUb:Atfcr. — (irirattung. — äHJbditit au* btr ®tgtnb »on
SRatttubab. — ©aitano Ub Itt ui. Um eaimtlftfla Schrill. — 91. SP an j

u ta .

Äinett ba unb boil. 1. — 38aj Juitth, ntut Uuinbunatit unb utillux*

forfichiilit. Statt «alt. 7. — Slftronomtitbt» Jagtbud). aftai.

SonntagS-Ölott. 9hb.: 21. ^3 1> *

1

1 p p d. 9h. 18.

3nb. : ©tot# tiarinng. Cic Bumptnpritucfjtn. (gcrtf.) — Cit gult ©artle. —
Äont. Itlmann, «dtitimäuiditn. (Serif.) — «feint grautn-3tituiig. —
io;t Blätitr.

Warltnlaubt. SReb. : (i. 3 i e I. 91r. 18.

3ni>.: Stuln Sdi&cfing, BruberpfUcbt. (8«li.) — «b. u. Jlati 'ülülltr, »ilbtr
btimi'cbtr SKciitn. 1. — Ottm. 3abnft, btr mSrliicht Oan# ©a<b#. —
©aitriu*. bit granjbitn in Ufrifa. — (J. iBiubati, ba» .Blcdjitbtn' in

dtiamarf. — ©ISlltr uub ©Iblbcn.

Dafitim. ^>r«g. »on SR. Äönig u. 34». $. ©anttnint. 17.3a^8-
*Rr. 31.

3nb. : grau) Uugtn, Ca# Ulbbud) wn Ä#ln. (B#rlf.) - StflvAgti. — ©. «egge,
ba# 9P?armerr'alai# u. btr 9ltut ©arten bei 43ol»bam. — SStrttn bit Ctul<d>tn
In ten ©tteintgltn ©taalen tu 9)anlet#7 — 6. D »iralb, 3n btn 48einber,itn.
— Ca ©liblpaua Altert UBelrf. — II). S>. ©anttniu». eint (Btllgtld)ld)lt

»on Btopoib Sianlt. — ifenjbtrg, bit Miniatur 1680 -bl in 8aijuiltn. —
Am gamilitulifdgt.

Dit Heimat. ^>r«g.: 3o^l. fimratr. 6.3a&t0. 2. Sb. 91 r. 30.

3nb. : (tmaib Aug. Äöiitg, Scbleji SSonlbtliarb. (gortf.) — <tug. Sallngtr.
btr ©unb btt 3unggtfeiltn. cflorlf.) — 3oF. Sani

. vSbtniaubtr. tgctlf.) —
<16. Sibeiit, Claiomo iKtpabttr. (gorl|.) — Urnft ». Jp t

» f t >9l'arlegg.
bit {Reift et» Arouprinjtn iXubolf in Atgopun. 1. — SBtpprtipl uub bit 9lolar>

foifSung unftrtr Sage. — Au# aflet SBtll.

Da# ntut Blatt. Web.: gr. $lrfdj. 9lr. 33.

3nb.: A. ©unlram, Cime ebrii±iii 9iamtn. — Postillon d'tniour. — Ca
6au*arji. 91. g. 6. — fctinr. # #6 Itt, 9IHtin In btr SBtll. — Karl 2 tftbnt r,

251t eanbbttbttbam. — Auf btr ®tm»jagb. — ©bpfiogiuimil it.

©Kgem. bf# 3ubtnt^um#. <£>r#g. von S. B^ilippfon.
45. 3abrg- 9h. 17.

3nb.: SBit Htbl e* gtgtmrJrlig um btn ,Auliftm(ti*mut*. — Wtllgloubfreibtil

unb fKtllaiontiritrtn in btn ©treinigttn «taattn »on «iorbamtiila. — Bilt>

tanfd'tr Öcdjtiibernfci. — 3<Üung«naii)i(d)ttn. — gtutUtion.

Da# 3“bif^t fiittraturblatt. prSg. von 9». fRapmer. 10. 3a^ rfl*

9lr. 15—17.
3nlf. : OtOtntn unb Stmittn. — ® olbfahn, liilif^t «treififige. — 9K. ®rün>

t»a(b, Abbitamtnta ju 3unf Hanen btr 3ubtn. — iXolbiAilb. atgtlifdt
Woitjtn. — ÄircbtnoAler flbtr Jubtn unb 3ubenll|um. — Ca öameral ron
©uba. — Rtitngontn. — ©oügtn.

’^opulär'mifftnfdjQftl. 9Konat#blätttr jttr ©tltf^rung übtr ba« 3ul,tn*

tpum ic. $>r«g. v. 91b. ©rüll. 1. 3al? r8- 9*r. 5.

3nb.: V. IKofl, Soitrauj unb (umanitSt. — 331. Ctffautr.GDIbtn, ÜJlat-

monibt*. (gerlf.) — ©I. 0- grieblSnbtr. ®cfvbicbt*bilbtr. (gortf.) —
Ca»ib u ©rftutralb, SRillNUungtn. — 33itntt(«fobn>'9)trtin.

Da# 9(u#lanb. IRtbig. von gr. v. ^ell »a lb. 64. 3>»tK8* 91 r. 17.

3nb. : ®togta»bli<(it» iiba Cteralbanien. — Cie ©olarforfifeung Im 3abrt 1860. 4.

(Scbl.i — Bergfahrten in ttn Alptn 2buid)tlbitnf , Ubtioiturtruf unb btr

Sfibtlidmla. 2. — Sltultnanl '3lcrtauig ilbtt bit lidiulllcbtn. — Cit auftra*

liiebtn ©olbftlbtr. — 91cm ©iubttlilib. — Ctr AmailartOtnbt (fb. SBhoniptr.
— *aibriililtn »on Songo.

in 9?atur. ^r#g. v. Ä. Küller. 91. g. 7. 3a^8* Wr. 20.

3nt«.: A. 2ro»fa, Oba bit Urtadjt ba langtnlialbtwtgung btr SBtllfi'rptr. 2.

(2cbl.) — Van* Sunbtlin . bit ©initn in ©agt unb üuilurgtfdjic^le. —

•icoiogifibe ©llllbtilungtn SB. 3unla'* au* btn militlafrffaniftbtn üiiammiam-
»aiibon. — ». 21) ü n g t n , bet barirurm. — ®. ©tef, tln 9<atur(orfibtr

au* btr 3«t Obrifti. 1. — Bileraiui-BtriJjr. — ScMtnMieb btr ©aliirforfAer:
Äarl SBtpprccbl. — ©roftffor graut Joula * ©allin<9itifen. — Um uue burdi

Cpanlcn.

^.«Bfu^rli^erc Äritiken
erfdjitntn übtr:

©effer, ba« flicdjt be« ©tfigc« bei ben SHömcrn. (Bon tDicif^cibcr:

©cftrSa« .}• ßrläut. b. brutfrffen ilhdtt«. 3. g. V, 2^3.)

©rafjm, ba« bcutfdjt SHittcrbrama bc« 18. (Bon
2Sunifcr: 9lrc^. f. Uit.*®cfc^. X, 3.)

©tljer, £cstn« 3u*'u« Bfricanu« u. bic bpgantinifiBe G^romo«
grav^if. 1. Ifj. (Blfilol. 9lng. XI, 2.)

®rftn^nt, ba« iHtdit bt« 6ommiffion«banbcl«. (Bon Drcpcr:
©cilrägc j. (frläut. b. bcntfdten Slcdjt«. 3. g. V, 2/3.)

•{•icinrici, (trtlärung ber Äorlnflftrbricft. l.©b. (Bon ©afjnfcn:

©roteji. Äirdjtngtg. 16.)

Äirdjner, varocraiölogifdjc £tubitn. (Bon Cttoro: 91rdj. f. ifit.»

ffibfd). X, 3.)

®tid)tli«. fat^olif^c Doamatif. (Xf>eol. ßitbl. 16.)

€ibul(i, bit gebre von ber®ott^eit(fbrif)i. Communicatio idioinatum.

(Bon ©aur: 41cotc(l. Äirdjengtß. 17.)

©om 23. bl* 30. April Rnb nagfltbtnbt

ne« erft^ienene Werke
aul uuftrtm Mtbaciion*buriau tingtlitftrt morbtn:

2Untanad), gtntalogifdjcr, ber rtgiercnbtn gürlitn^änftr (Europa#*
1. 3a & r8* X'rtSbcn, v. ®nimbloiv. (fl. 8.) *Dt. 2.

©artal u. Btalmofi, lattinifdjt gonntiiltbrt. Deutfdjc 9lu«»

K
bc, bcarb. von $cinrid). Subapefi, 1880. (Eggtnbtrgtr. (gr. 8.)

. 1, 80.

—, lattinlfdie« Htbung«bu(b. Dtutfdjc 91u#gabt, bcarb. von^tin«
rtd). öl'tnb. (gr. 8.) Bt. 1, 80.

©enfey, ©cbaublung bc« au«lautcnbcn a (n 11a „n*ic" unb nd
„uid)t" in iHigvcba k. fflßttingcn, Dfctri<b. (gr. 4.) Bi. 2, 40.

©ertram, glora von ©rannfdm'dg. 2. linvcränb. 9(ufl. ©raun«
fduvcig, Bicivcg <& Sobn. (8.) Bt. 3.

©effe, ®cf<bi<btc ber Dcutfdicn ic. 6. u. 7. (gdjluji«) Vicf.

Scipjig, 1880/81. 88ebef. (®. 401—584 gr. 8.)

Boas, Uidra^ til Kuudskabcn oui Conus artoiiosus og Arlcric-

buerne hos Amphibicrne. Kopenhagen, llösl & Sohn. (I.ox.

8.) M. 4.

Catalogue, a, of leading hooks on Egypt and egyptology, and 011

Assvria and assyriologie, to be had at the adlxed* prices of

Trübner <fc Co. London, Trübner & Co. (8.) M. 1.

Gobcr Xcplciifi«, ber, cntbaltcnb „bic Sibrift bc« nemen ®cjcugc«".
91cttcftc bcutfdjc ^anbfdirift «. 1. lb. Die vier heiligen (üoan*

gclicn. Btündjen, 8it. 3n ii* Rüttler. (4.) Bt. 6.

Darwin, ba« ©cwcgungdvcrmbgcn ber Bflangcn. llcbcrfc^t von
Garu«. Stuttgart, Sdiwcijcrbart. (4?cjc. 8.) Bt. 10.

Dorncr, 0u|)cm ber dirittlidjen ®Iaubcn«lcbrc. 2. ©b. Spccietlc

®laubcn«lcbrc. 2. {iSlftc. Scrlin, *&crft. (S. 475— 1018.

Sen. 8.)

(in new er, Untcr|ud)unaen über bic glädjen mit planen unb
fpbärifcbcu Arfimmungaliuicn. 2. 2lbbaitbl. ®öttingcn, 1880,

Dietcrid). (gr. 4.) Bt. 5, 60.

(irmifd), Stubicn rur ®cf<bicbtc ber facbfifditbi'bmifdicn ©c»
jiebungen in ben fahren 1464 bi« 1471. Dre«ben, ©aenfd».
(144 8. gr. 8.)

Fahre d’Envieu, lc dictionnairc allemand cnseigne par l'ana-

lyse elymologique de noms propres individuels etc. Paris,

Tborin. (XX. 346 S. 8.)

ganlmann, itluftrirtc (»ufturgefdiiebte, Sief. 16—20. SSicn,

4äartlcbcn. (8«. 8.) d Bi. 0, 60.

grell, Konter, ©cm, Btajriala. (48 8. 4.)

—, bic Sdiirffale be* füitiglidjcn ®utefl in Dcutfcblanb unter ben

legten Staufern feit Äöiiig Bbilivp. ©erlin, 'perg. (321 8.
Sex. 8.)

griebritb, beutfdje 2tuf|3gc (91bbanblungen) in au«ffibrlid)em (f nt*

würfe f. bie oberite ©ilbung«jtufe ber ®ymnaften. BtDmben,
griebrid). (8.) Bt. 1, 60.

grib, ba« bpclarlidjt. 8eipjig, ©rodbau«. (8.) Bi. 6.

gu<n«, über gunctionen gweier Bariabeln, welche bnr<b llmtebrung
ber 3ntegrale jweier gegebener gunctionen cnr(tebcn. ®üttingen,

Dictericb. (gr. 4.) Bt. 2.

.fjartmann, arabifdjer Spradifübrer f. Beifenbe. Seipiig ( 0 . 3*)
©ibliograpb. 3n ft* (XII, 367 8. fl. 16 .)

$atftdc, bie Gntitebung be# erften ©mbe# ber 3lia«. Binteln.

©Sfenbapl. (26 8. 4.)
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i>ellroig, ba« Mmt bc« ©eftbworeneit nad) bcn iReicbsjuiliggefeben.

Berlin, Labien. (IG.) SM. 0, 80.

•fcittenfofer, $ormen»Glcmtute au« btr gefammten Ornamentlf.

4. Mufl. geipgig, Scbolbe. (gr. fol.) 'Dl. 10.

.fcofntaitn, cbemifcb»ted)ii(ftbe« llnlverfal »Meceptbueb jc. 2. Bb.

1. Sief. Berlin, Stabil, (gr. 8.) SM. 0, 50.

Aaltenvrunner, bet Beobachter. 2. Sief. Süurfltr & 6o.

(gr. 9.) 9M. 1, 20.

p. Äeffel, ©efebiebte be« lönigl. preuji. Griten ©arbe« (Regiment«

gu $ujj. Berlin, SRittlcr & Sohn. (hoch 4.) SM. 10, 50.

Älimfe, Xioberu« Sictilu« u. bie remifebe Mnnaliflif. Äotiig«*

bütte, Soipacf. (40 S. 4.)

Ättäbel, bie Bereitung be« (Fiber refp. ber Cbjtweine, foiuie bie

Gffigfabrication. Seipgig, Scholle. (gr. 8.) SM. 0, 80.

—, bie ftabrication ber öelc u. Ginricbtung ber Celmö&len foroic

ber ftabricatioti ber ‘Pottafd>e jc. Gbcnb. (gr. 8.) SM. 2.

Saurfe, .jäanbbucb be« CbltbaucS auf wijfeufcbaftlicber u. praftifdjer

©runblage. 1. Sief, ©erlin, Barel). (Sej. 8.) SM. 2.

Seemann, gur Se^re »oui Strafantrage indbefonbere ber Säge im

§ Gl bc« 9l.«Str.>®.»B. Beipgig, «ne«'« Berl. (SRei«(anb.) (8.)

SM. 1, 20.

Sftberfen, bie Befreiung n. SMobilifmmg bc« ßkuitbbefige« im

$ergogtbum Braiinfchmetg. Brautifdimcig, Biemcg & Sohn.
(VIII, 15!) S. Ser. 8.)

SMarquarbt, rbmifebe Staatdverwaltung. 1.55b. 2. Slufl. Ueipgig,

-£»irgel. (Sej. 8.)' SM. 11.

SMagerbocfer, bie florentiitcr Sliobegruppe. 'Bamberg, Budjner.

(gr. 8.) SM. 2.

Slauntann, ba« !Megiment«*Äriegdfpie(. 2. Slufl. Berlin, SMittler &
Sohn. (gr. 8.) SM. 3, 40.

p. Sie u mann, Seittaben für ben Unterriebt in ber SBaffcnlebre an

ben fbngl. 5tricg«fd)ulen. 2. Slufl. Gbenb. (4.) SM. 9.

Bcugolbt, bie Söirfuiigcn ber Cuebracbobroguen. Gelangen,

Befolb. (Ser. 8.) SM. 1, 20.

Boblmann, Beiträge gur Umgeflaltung be« Gö^crcu Sdittlwcfentf.

1. -{»eft. Berlin, ffioblgcittiitb'6 Berl. (55 S. 8

)

Rosa, storia naturale della civiltä. Rreseia, 1880. Malaguzzi.

(329 S. 8.)

Ross, studies in the early history of institulions. I. Cambridge,

Mas«., Sever. (12 S. gr. 8.)

Sad)au, über bie Sage pan Xlgranoferta. Berlin, Dfimmlfr'«

Berl. (92 S. gr. 4.)

de Segur, histoire de Napoleon et de la grande armee pendant
l’nnnee 1812. Erklärt von Schmilz u. Lambeck. 4. Hd.

Rcrlin, Weidmann. (8.) M. 2, 70.

Singer, Dnfelc« u. ba« Berbaltniji feine« Xargunt« gu .fcaladja.

Berlin, älauffmann. (IV, GO S. 8.)

Schcpkowski, esquissc de la poesie salirique cn France du
temps de la rcnaissancc. Hamburg, Jcnichcn. (42 S. 4.)

S die ring, ba« Mnjchlicftcn einer Jyunction an algebraifdje ftunc«

tionen tu unenblid) vielen Steden, ©öttingeii, 1880. Xicterid).

(gr. 4.) SM. 3.

Steintbal, Ginleitung in bie Bl9<M<>qit tt. Spracbwiffenfcbaft.

2. Slufl. Berlin, Xümmler’« Berl. (XXV, 49G S. gr. 8.)

Stern felb, ba« Berbältnift bc« Mrelat« gu Äaifer u. :Reid) vom
lobe ftriebridt’ö I. bi« guut 3nterrcgnuin. Berlin, {>erg. (IV,

147 S. gr. 8.)

Xacitu«' ©efebiebtawerfe, überlegt pon © fa n n f nt i b t. -fceft 1,

Slnitalen. I. Sief. Ueipgig, «empe. (8.) SM. 0, 50.

Xeicbmüller, literariftbc jyebbe im 4. 3 i>bi'bunbcrt nor Gbrijlu«.

Bredlau, Äoebner. (Ser. 8.) SM. 8.

Ifcbermaf, Sebrbud) ber SMineralogie. 1. Sief. SBien, .{mlbcr.

(S. 1—192. gr. Ser. 8.)

SBaubcr«!cben, ba« Slufgcbot«perfabren in Ibcorie u. ©rajtlö.

Berlin, Bablen. (8.) SM. 1. 80.

SB ei ft, ©efebiibte ber Stabt SBien. 2. Slufl. Stef. 1, 2. ffiien,

Sedtner. (Ser. 8.) ä SM. 0, 70.

Uöcfterburg, ber Urfpruttg ber Sage, bap Scneca Gbri|l getpefen

fei. Berlin, ©roffer. (52 S. gr. 8.)

Sßiefeler, fcenifd'e u. fritifebt Bcmerfitngen gu Guripibc'fl ftgflop«.

©öttingeii, X'icterlcb. (gr. 4.) SM. 2.

Süllen felb, ©cfd)ttbtc ber ftatimibcii»6balifcn. Slad) arabifebett

Cueflen. Gbenb. (gr. 4.) SM. 11.

Widrigere Werke ber auslanbifdjen Literatur.

granj3flf<be.

Rcrnage, de stesichoro lyrico. (58 p. 8.)
’ Paris.

Betrandy-Lacabanc, cssais et notices pour servir ä l’histoirc

du deparlemcnt de Scine-et-Oise. Les seigneurs et le marquisat
de Blaru. (308 p. 8.) Versailles.

Brongniart, rccherches sur les graines fossiles silieifiee». (XIV,

93 p. avec 21 pl. et portrait, gr. 4.) Paris.

Campardon, un artiste oublic. J. B. Ma*sc, peintre de Louis XV,
dcssinatcur graveur; documents inedils, publies etc. (302 p.

IG.) Paris.

Dcsjardins, la Venus de Vienne, nole sur les restes de murailles

antiques situees ä Vienne au-dessous du mont Pipct; le templc

rotnain de Vienne en Dauphine. (38 p. et planchcs. 8.) Tours.

Du Tralage, notes et documents sur l’hisloire des theälrcs de
Paris au Xlll* siede; extraits ntis en ordre et puhlies d’ajtres

le manuscrit original, par le bibliophile Jacob, avec unc
notice sur le rccueU du sieur du Tralage. (VIII, 13 p. 18.)

Paris. Fr. 5.

II uv et, de saturnio Latinorum versu. (XII, 517 p. 8.) Paris.

Bibliotheque de l’ecole des hauten etudes, 43® fascicule.

Ilement, de rinstinct et de l’intelligencc. (VI, 233 p. avec vign.

8.) Paris.

Leonard de Vinci, manuscrits. Le Manuscrit A de la biblio-

theque de l'lnstitut, publie en fac-similcs (proccdc Arosa) avec

tmnscriplion lilteralc, traduction fran^aise, preface et tablc

methodique; par Ravaisson-Mollic n. (301 p. avec I2G

planches 4.) Paris, Fr. 100.

äntiquarifitjf fiatotoge.

*. (Smtlg«tb«t(t sonttlr^boff u. Sil janW
ÄirAboff & BJiganb in Bcivjig. Sir. 612, 3uri«vrubfng (lud.

Äirdienrccbt), Sir. Gl 3, Staat«* u. 6amcraltol||enf(baftctt.

Stbciblc « ’llntiqu. in Stuttgart. Sir. 118, ©cfdiidjtc Brenfjcn«,

Sir. 120, SBcrfc über Cfjlcrrfidjdlngaru jc., Sir. 121, ivürltcm*

berg. u. babifebe ©cfcbicbtc, Sir. 122, Bavarica.

Scbncibcr in Bafel, Sir. 159, neuere Sprachen. 4>anbel«tviffen*

fdtaft.

Bölcler'e Slntigu. in ^ranffurt a/SM. Sir. 79, latbol. X^eologic.

iladfridften.
®er birigierenbe Slrjt am Äranfenbattfe Bethanien ju Berlin,

Dr. G. iMofe, ijl jum orb. •£>onorar*Brüfd7° r in ber bortigen

mebiclttifcben ^acultät, ber ceminarbirector Seibel ju tMeidjen«

bacb O.yS. jutn iMegierung«* u. Sdtulrath ernannt tvorbett.

®er SDircctor an ber eoang.*ltttberifcben SMiffion Ueip^ig,

6ernt. Gtnil 3ul. -frarbelanb, mürbe von ber tbeologi|cben gacttl»

tat gu Äepenljagen guut $octor ber Xheologie honoris causa er*

uanut.

Xcm orb. .fionorar^BrofclTor Dr. Üubtr. Strümpell an ber

Univeriität Beipgig ift ba« Gomtburfreug 2. lil., beut Brofejfor Dr.

iHicbter in Ibaranbt ba« Dlitterfreuj 1. 61. be« 1. fadjf. Blbredjt«*

orbett«, bent Bebrcr att ber Mealfcbule gu ffiieften, Brofeffor Dr. Xafebc,
in Beraulaffung feiner Berfejguug in bett :)tubeftanb ba« DUtterfreug

1.G1. be« gropb- btff- Berbienftorbett« BbiKPP'ä bc« ©ro^mütbigen
verlieben worbett.

Äönigl. prenp. Crben würben verlieben:

ber Ärottettorben 2. 61.: bent Brofdfor Streit an ber llni*

verfität gtt ’Jltbeu;

ber iHotbe Slblerorben 3. 61. mit ber Schleife: bem bi«berigctt

Xirector be« Göünijcbcti ©umttaiitttn« gu ©erlitt
, Brof. Dr. Äulfn:

ber fHotbc Slblerorben 4. 61.: beut Br^fcffor u. ©omnaftal»

Brorector a. X. Braune gtt Äoltbu«, bem Cberlebrer u. Brorector

a. X. ^artmann gu C«nabrücf, bcn ©vmuaftaBCberlebrern a. X.

Brof. (»orgika in öpd, B**>f- «cboof gu BJieSbabcn, Äubf« }>•

Stralfunb u. -ft r a n gu 6ölu a/91.

Xcm ©vmnajtalbirector Jr- Ibiclc in Xetmolb ijl ba« ftütftl.

Bippifcbe Gb«»f«ug 3. 61. verlieben worben.

Slm 14. Slpril f in ©öttingen ber orb. fprofejfor ber ncuerett

Sprachen an ber llnioerjttät bafelbjl, Dr. Xbeobor SM filier,

G5 3 flbre alt.

Mm 17. Slprtl t in Xredben ber Xirector ber cvangelifcbtn

Jreifcbule Äarl B < ^ c r tu a u u.

9lm 20. Mpril t ebenba ber faif. ruff. Staateratb ©aul

Mbatn von Becfer, früher Xirector be« Slicbelieu’fchtn Bnceum« ju

Xorpat, im 73. Beben«jabre.

Slm 22. Slpril t in Ärafatt ber Brofeffor ber gericbtlidten

SMcbicin au bortiger llniverfität, Dr. Stanifl. 3attlfowfft,
49 3abre alt.

Situ 24. Slpril f i“ SMeijjcit ber Botanifer u. gadtfd/riftftellcr

Dr. Shibtv. Slabenborit.
Mm 2G. Mpril t in ?eipgig ber Sieberbicbter Dr. $r. Äonr.

SMüller (gen. SM. von ber Sierra) im 58. Üebenäiabre.

Mm 27. Slpril f in Bari« ber Bnblicift Gntu be ©irarbin
im 75. Sebett«jabre.
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3luj6jug aus km Satymbtxityit kr .fürfUtd)

Jablonornffeff^en ©cfrüfäjaft ju £ci^tg,

um 3tyril 1881. [m
©efrönt tturbe bon ben eingegangenen ©ewerhung8-'@djriften

eine öbljanblung be« Dr. D«car SBeife, ©pmnafiattefyrer ju

©ifenberg, über bie griecfjifdjen SBörter ber (ateiniföen ©pra$e.
3rür bie 3af>« 1881 bi« 1884 finb bon ber ©efettfdjaft

folgenbe fßrei«aufga&en gefteöt tborben:

I. ^iftortfdj-nationalöconoraif^e Section.

1) $ür ba« 3a^r 1881 : SRegeften ber polnifcfjen Könige bon

ber Krönung -fPrjempffaw’« II. (1295) bi« jum £obe König

SUefanber'« (1506).

2) $ür ba«3a^r 1882 : ©ergleidjenbe 3)arfteE(ung be8titauifdjen

ober flabifcfjen 93ocaIi«mu«.

3) $üt ba«3ftt>* 1883 : ©ine mögttdjjl botlftänbige 3ufammen=
fteflung ber $f)atfad)en, weldje ftdj auf bie Ueberbölferung,

äumal bie 2Bol)nung«notfj ber antifen ©rofjftäbte bejie^en.

4) $ür ba« 3®^r 1884: ©ine 35arf!ettung ber gefdjidjtlidjen

©ntwicfetung unb be« gegenwärtigen ©eftanbe« ber ©reitje

jwifdjen bem po<f)beutfcfjen unb bent nieberbeutfc^en ©prac^
|

gebiete öftlid) ber ©(be.

II. iHatl)craatifd)-utttnriDi
i

([tn|'d)aftlttl)f Sectton.

I) $ür ba« 3fl^r 1881 (au« bem 3<*fj“ 1877 wieberfjolt)

:

©8 foö bie ©ewegung be« ©nde’fdjen ©ometen mit ©erücf=

fu^tigung aller ftörenben Kräfte, weldjc bon ©influfj fein

fönnen, bortäufig wenigften« innerhalb be« feit bem 3a*ire

1848 berfloffenen Zeitraum« unterfudjt werben.

2) $ür ba« jafjr 1882: ©ine Sufammenftedung unferer bi«=

f)erigen Kenntniffe unb berburdj felbftänbigeUnterfudjungen

neugewonnenen ©rfaljrungen über bie 2(ej}figuren ber Krt)=

ftalle, ferner eine barau« fic^ ergebenbe Ableitung allgemeiner

©äfce, welche für bie Sluffaffung ber Goljäfion«* unb ©tructur*

bertyäftniffe, fowie ber 3ÄoIecu(arbefcf>affenl)eit ber Krpftafle

bon SBidjtigfeit finb.

3) %üx ba« 1883 : 3)ie SRacfjweifung unb näjjere ©e=

ftimmung ber burrfj ©inWirfung be« Dichte« auf fünftlidj

bargeftedten unb mit geeigneten ©toffen gefärbten ßrp ftallen

Ijerborgerufenen pljotoetettrifdjen ©pannungen, fowie ifjret

©ejicpung ju ben burdj lemperaturänberungen erjeugten

ttjermoeleftrifdjen ©rregungcn.

4) $ür ba« 3<*&t 1884 (au« bem 3afjte 1 880 wiebertjolt unb

jwar unter ©rpöljung be« greife« auf 1000 SDtarf): ©ine

auf eigene Unterfudjungen gegrünbete Kritif ber Se^re bon

ber Homologie ber Keimblätter.

2Rit ber oben bereitenden 9Iu«naljme beträgt ber au«gcfefcte

fßrei« für jebe Aufgabe 700 ÜRarf. 2)ie anonpnt einjureidjjenben

©ewerbung«fdjriften finb bi« jum 30. SRobember be« angegebenen

3al)re« an ben ©ecretär ber ©efeKfcfiaft (für ba« 3<d)f l 88

1

ißrof. Dr. 2B. ©djeibner, <Sc^tetterftra§e 5ir. 16) einrufenben.

(Bon bemfelben ift ber boüftänbige 3<i^rcSbcrid^t, weither bie

ÜRotioirung ber einreinen Aufgaben unb fonftige nähere ©e^

ftimmungen enthält, ru bejiefjcn.

9A5. 9tofd)er, ißräfe«.

©. ßurtiu«, 2ö. äanrel, 91. 2c«fien, 99. ficutfart,

28. «©cfyetfmer, ©. 23oigt, $. 3«ntcfe, $. 3irfel.

£iterarifd)e Änjetgen.

Publitationen der K. Freuss. Akademie der Wissenschaften.

In Commission in Ferd. Diintmlcr's Verlagsbuchhand-
lung (Harrwitz & Gossraann) in Berlin: [118

Leibnizens’ und Huygens'

Briefwechsel mit Papin,
nebst der Biographie Papin’s und einigen zugehörigen

Actenstücken.
Bearbeitet und auf Kosten der Königl. Preuss.

Akademie der Wissenschaften
horau8gegeben von Dr. Ernst Gcrland.
Lex. 8. 400 S. Eleg. gob. Preis M. 13, 50.

Ferner erschien in Ferd. Dümmler’s Verlagsbuchhand-
lung (Harrwitz & Gossmann) in Berlin:

Die Vorgeschichte der Ethnologie
von

A. Bastian.

Deutschlands Denkfreunden gewidmet für eine

Mussestunde.
gr. 8. 132 S. geh. Preis M. 2.

Hat jemand ein deutlich mit lateinischen Buchstaben
geschriebenes Heft von Julius Müller’s Vorlesungen über

dio Dogmatik und die Einleitung zur Dogmatik, aus den

letzten Jahren? [119

Offerte erbeten:

Dr. Caspar Rene Gregory,
Leipzig, Liebigstrasse 5. IV. 1.

Soeben bat bie treffe oerlajfen unb empfehlen geneigter 9lb<

nähme: 1114

Der Codex Teplensis
entijaltenb

ßie ödjrift be« neaun
Sleltefle beutfe^e ^anbf^rift, welche beit im XV. 3<i|)rf)utrt>ert

gebrudten heutigen ©ibeln ju ©runb gelegen.

I. Xbeü: ®ie 4 heUiflen ©»angelten,

tl. 4. in aItgotl)i|’<bet Stubflattung in tRollj* u. Sdimarjbrurf.

157 S.
Vtreia 99t. 6, —. brofcfjfrt.

Die ltnterieidjnete beginnt hiermit bie ®eri'nentlld>ung einer

^rudjt jahrelangen, nnermübHcbcn, in flider Äloitenelle geübten

TiieiHe#, nämlid) einer non bem SibUothetar beä Stifte® leid —
P. ‘jlbiliw Älime® — mit biplomatifdjer ireue beforgten ?ll'f«hrift

bc® fügen. Gobe* gerni. Xeplenfi®, einer .fcanbfdjrift au® ber jmeiten

Jpälfte be® 14. 3ahrbunbert«, meld?e eine lleberfepung be« ganzen

neuen Xeilament® in beutfeber Spratbe entbält. 2üa« bem Gebe*

Xepl. feinen eigentümlichen äßerth flieht ifl ber Umtlanb, bafi feine

Ucberfepung ber erjlen unb bamit zugleich aüen »or ßutber gebrudten

beutfehen ©ibein ju fflrunbe gelegen ifl.

Dcrlagebu^anMttng bcs Citcrarifdicn 3n|Utnts

non Dr. iHar Rattler in Ängsünrg.

SUnnnfcripte [116

oon populär wiffenftaft(i(bcn SBerfen aQer 3)t«ctpltnen werben

oon einer Seipjiger ©erlag8budjfjanb(ung unter fe^r günftigen

Öebingungen ju erwerben gefugt. @ef(. Offerten burd) bie

®nnoncet^@|pebition bon .^aafen^einAf Segler in öeipjig sub

B. B. 828.
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iW
Verlag von Theodor JFischer in Kassel.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung:

nläftor Malakozoologische. AU Fortsetzung der i i-M-hailiinnonUldllCI, Zeitschrift für Malakozoologie, herausge- HÄIIlilüllUlly6nU geben von Dr. L. Pfeifer. — Neue Folge, III. Bd. Ivl logicae, hcrausgegi
(der ganzen Reihe XXVIII. Bd.), herausgegeben von
S. Clessin. Mit 9 Tafeln, gr. 8. 1881. M. 10.

RHenop Br. Paul. Pas Medieinalwesen Deutscb-
DUI Hol

, lande im Jahre 1880. (Separat-Abdruck
aus dem Reichs-Medicinal-Kaiender für das
Jahr 1881.) 8. geb. M. 4.

Dotanisches Centralblatt.ÄÄJ"U Gesammtgebiet der Botanik des ln- und Auslandes.
Herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Ge-
lehrten von Pr. Oscar (Jhlworni. Jahrgang 1880.
2 Bde. gr. 8. geh. M. 28. Jahrgang 1881.1. Quartal.
13 Nummern. M. 7.

riiinrlfPr ®r- Albort. Landgraf Wilhelm IV. von
UUIIl/l\OI

j Hessen, genannt der Weise, und die Be-
gründung der Bibliothek zu Kassel im Jahre
1580. gr. 8. geh. M. 1, 20.

Morbot* Br. Ewald. Ueberdas Vcrhältniss zwischen
HCulVGl

, Nerven- und Geisteskrankheiten mit Rück-
sicht auf Behandlung in getrennten Anstalten. (Nach
einem im ärztlichen Vereine zu Frankfurt a. M. ge-
haltenen Vortrage.) gr. 8. geh. M. 1, 20.

|/ß i|
W. Politische und Eisenbahn-Wandkarte von

l'ö”) Peutschland u. den Nachbarländern, in Farben-
druck. Maasstab 1:1,000,000. 1,55 M. hoch; 1,54 M.
breit 12 Blatt. M. 8; aufg. in Mappe H. 12; aufgzogen
mit lackirten Rollen M. 14.

Knholf Br. Synopsis novorum generum,
IVULICIi, speciorum etvarietatum Mollusrorum

viventium testaceorum anno 1879 promulgatorum.
gr. 8. geh. M. 8.

I PllpIfPrt Brof. Br. R. , und Nitscbe, Prof. Dr. H.
LCUUixul l, Zoologische Wandtafeln zum Gebrauche

an Universitäten u. Schulen. Vierto Lieferung. (Tafel
X n. XI in Farbendruck.) Imp. Fol. M. 5; aufgezogen
auf Leinen mit Rollen M. 11.

aus dem königl. mineralogisch-
geologisch und praehistorischenMittheilungen

I w I Museum in Dresden. gr.4. geb. Heft III: Geinitz,
l)r. H. B. Nachträge zur Pyas I. Mit Beiträgen
der Professoren Pr. Daude, I)r. Vetter u. Dr. Wetss.
Mit 7 Taf. Abb. u. 1 pbotolith. Taf. M. 20.

Heft IV: Vetter, Dr. B. Die Fische, aus dem litho-

graphischen Schiefer im Museum zu Dresden. Mit
2 Taf. M. 18.

|121

Conchologische , als Fort-

_ » Setzung der Novitates concho-

herausgegeben von Prof. I)r. E. v. Martens.
I. Bd. 3. 4. Heft. Mitßcolor. Tafeln. 1881. ä Heft
M. 4. Dasselbe mit schwarzen Tafeln ä Heft M. 2.

Noiimot/r M. u. V. l'hlig. lieber Ammonitiden
lUHIIIlaJfl^ aus den Hils6ildungcn Norddeutsch-

lands. Mit 43 Taf. Extra-Abdruck aus „Palaeonto-
graphica“. Noue Folge VII. Bd., oder dritte Folge

III. Bd. 4. M. 100.

Dalaeontographica. ^Ä”i,r
Kl

V“i;
weit. Herausgegeben von Dr. W. Punker und Dr.

K. A. Zittel. Vol. XXVII. Neue Folge VII. Bd.,

oder dritte Folge III. Bd. 4. M. 141.

Lieferung 1: Ferd. Römer, lieber eine Kohlen-
kalk-Fauna der Westküste von Sumatra. Mit
3 Taf. — \V. Branco, Beiträge zur Entwickelungs-
geschichte der fossilen Cephalopoden. Thl. IL
Mit 8 Taf.

Lieferung 2: F. Sandberger, Ein Beitrag zur
Kenntniss der unterplcistocäncn Schichten Eng-
lands. — Pr. Hans Pohlig, Maritime Unionen.
Mit 2 Taf.

Lieferung 3 bis 6: M. Neumayr und V. l'hlig,

lieber Ammonitiden aus den Hilsbitdangen
Norddcutschlands. Mit 43 Tafeln.

POUlSOll 7' A ' Botanische Mikrochemie. Anleitung

Gebrauche für Studirende ausgearbeitet. A^ d. Dä-
nischen unter Mitwirkung des Verfassers übersetzt

von C. Müller. 8- geb. M. 2.

Qfoinhaph Br. A. Leitfaden für die Geschäfts-O iClIlUdltll, un(j ßuehführuug des praktischen
Arztes. Fol. M. 0, 80.

VprhßPlf D. M. Geologische Notizen über die
Wwl UoCIVj Insein des Niederländisch Indischen

Archipels. Extra-Abdruck aus den Supplementen der
Palaeontographica. gr. 8 geh. M. 1, 20.

Wornirl/P Br. c. Lehrbuch der Gehlrnkrank-
wf CI IllulkC; heilen für Acrztc und Studirende.

Band I. Mit 90 Abb. gr. 8. geh. M. 12.

Ufi+tirh Br. Fr. Wilh. W. Kurzgcf. Lehrbuch des
Tvllllull, Lateinischen. 2. Bändchen. Für Quinta-

gr. 8. geb. M. 2.

iWVXXXXXXXWXXXXXXXXXX\XOtXXXXXXXXXXXX(Sxx XXXXXXXXXXXXVXXXVXXXXXXXWX\VX>C\f

Soeben erfd)ien: [117

titrnoens’ <ßebtd)te
iiberfefet von

2Ö. @ t o r <f.

S?anb III: QJucb her Elegien, Scftmcn, l?ben u. C*ct«»cn.
450 S. 8. ‘W. 6.

9?anb I TO. 5. ’ltanb II SW. 0.

’-Banb «ft Hnjcln ju buben.

^ßaberborn. Jcrb. Sdjöniitgl).

Soeben erschien: [120

Sjsteititt Eicyclonie der Piiio®.
Ein Wogweiser durch das gosammte Gebiet der Erziehung

mit ausführlicher Angabe dor Literatur.

Von Dr. August Vogel.
Preis M. I.

Eine der wichtigsten und gelungensten Erscheinnngen auf
dem Felde der Pädagogik. Meisterhaft ist sie vor Allem in

der Disposition and Logik. Die Vollständigkeit der Literatur-

Angabe ist geradezu erstaunlich und hat bisher ihres Gleichen
nicht gehabt.

Verlag von J. ßacmcister in Eisenach.

Gratis franco verseuden : [2 i

Catalog Nr. 1 7 1 : Protestantische Theologie. 16 12 Nummern.
Scliletter’sche Buchhandlung in Breslau.

Gratis u. franco versende ich auf gefl. Verlangen: [22

Catalog 49. Orientalia. Sprachwissenschaft. Judaica.

„ 50. Modicin. Chomie. Bibliothek des Prof. Dr.

Buchheim in Giessen.

„ 51. Mathematik. Physik. Astronomie. Meteoro-

logie. Bibliothek des Prof. Dr. Seyboth in

Tübingen und des Prof. Dr. Weiss in Würzburg.

„ 52. Entomologie.

„ 53. Kriegswissonschaft. Militaria.

„ 54. Manuscripte. Werthvollo und seltene Werke

der deutscheu Literatur.

Ulm. H. Kerler.

ÜJtrantroortJ. Sebactrnt titof. Dr. Öatncft in Sidojig, ©od^rätafee 9Jr. 7. — Xriut Bon SB. Scugutin in Beißig.
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giterarifcßcö ©entrnlHatt
für IDeutfcßlanip.

itr. 20.]
^erniiSgeber unb ßcranttoorlliihet SRcbactfur fßrof. Dr. gr.

«trltgt hob «Inari Xncuartu* in fttp}ig.

Erfcßeint jeben Somtabenb. — 14. 9)2(11. fßrei« Oierteljnßrlicß SJt. 7. 50.

ginuteffie. l<x $cAtivi«mu^ im
SIti'tdMMv. 3(1 btr ^rntateuds von 3Sok* rtifaätt

übtt bic Saat ron Signuolmo.
3ai*. Betitle jut VkCditditc bt» tttjfttlUb OTaln).

Btnlt, Äbsug niifebftibufijjf ’Polilil «.
i. V luvt . fit <ivcnf«lbt, fllucn, bab al!t

^

hCARBjtfidjt.

cfiloiann, jtelbmatfdiaU ftiufl 'Ultctt.

fl*(i-jiavbi'(be i>f,ataltt:bi!t«:, bila. i'cn öbljcl.
Sianltb'b Steife burd) btn buntfoi SSJelttljeii.

»trgt, -tlllanitnrbbfiojnomit.

Äu 9, b<t 'Bbntnfillig.

JMnrim(U(d>t®<l)tifl(n. SSKutcnbergtr, Kr atift.ttu«-

mut rarmiit it., ®tutien fiter bie ®tamme#gef<l)td)te
ber Ommomlett. *

Bftr«itemifd).gecbÄ«ifii)e flibeiltti im Jatue 1878. «ubl(<
eation b. f. vreat. äertäiifibeu JnAttute«.

i>l a rm c . ®nmbris bei Boritftautn üb. •pbannati'anoiie tt.

ßdjanj. eiigtifdie ^anfelbrolittl ßegen ««be b<» 'Biiliri-

aller# ».
Me «eufclüfce Binam-efoem ic.

Codex Cuiuxnicu» eie. Edidil Kuun.
«enteil, gtiedjifibe* «eebal.Sitrscidmib it.

dingt, «emtrfmigtn ,)u btn gried)lfd)ttt debmvOrtern tra

ialtimttken.

Q. Curtl Ruit hUioiUrum Aiexandri Ma^-nt etc. nc-
cognoytl Vogel.

«cerfter, framubc «rraibltbre.
38 ü (der. alteügliidieb.re'tbud).

ZI oia, ligure u oaxem nerodnom pjemielou etc.

Hixg. von der iüJsUv. Akad d, Künste u. Wissen-
schaften.

Stirfetbeeger, Sauttebre bei (ebeitbui «Dtunbart btt
®labl ewarfbaufen,

«aftian, bie beillae Sage btt «ptanefler.

eptlnger, Itallfttldje« »anbbudi für Jtiinft it.

Büdjer, ,)roülf Ibtfnt fit« ben ®tfd)idjicimicmdjl ic.

Sflt ®ü4(rjuftnbintgtit wttbtn u»i<r ber Hbrrftc ber (frpebillon b. 8t. erbeten (fcobbltntftrner 16), afle «riefe unter ber be« $eran«ßeber« (®oetbe(lra(te 7). 9?ur fotflie

Serie fünnen eine «efbre^nn« ftnbra, btt bet •Hebattlon bototitgen bnben. «et aorrrfponbtajrit über «ütbtr btttra wir firif bru »amen brr brtr. «erltßcr anpigrbnt.

ftljeologte.

Simchowitz, $. Schm., der Positivismus im Mosaismus,
erläutert u. entwickelt auf Grund der alten u. mittelalterlichen

philosophischen Literatur der Hebräer. Wien, 1880. Göttlich.

(XXIV, 200 S. gr. 8.) M. 3.

2Bir ^offen, ber Xitel biefe« ©utße« loerbe SBenige er*

mutigen , bornaeß ju greifen, unb bie SBenigen, bie e« in bie

£anb nehmen, werben e« halb mieber bei Seite legen, nadjbem

Oe fuß ba« ©orwort ober ba« ®rudfeßleroeraeicßmß am Enbe

angefeßen. ®er ©erf. glaubt nämlicß bie ganje bisset bei

Stuben unb <5^^riften ßetrfcßenbe Sluffaffung be« SJtofaiömu«

„al« falfcß, irrtßümlicß unb oerleßrt" naeßmeifen, unb al«

ber erfte eine richtige Sluffaffung beffelben geben ju fönnett,

nach welcher er mit ben ©runbfäßen ber pofitioen ©ßilofopßie

aufs ©efte übereinftimme. So entwidelt et un« benn unter

ben Ueberfchriften „©ott unb Statur, SJiaterie unb gorm,

®auer unb ©röße ber Statur, ©orgättge unb B^“* ber

Schöpfung, Offenbarungen unb SBunber, Seele unb Steib,

SEBille unb Xßat, bag i*b»f<ß< Sehen" bie SBeltanfcßauung be«

pßilofopßifcßen ©ofitioi«mu«, fageu wir lieber be« mobernen

3ubentßum« unb will un« glauben maeßen, ba« fei bie echte

©kltanfcßauung be« SJtofe« felber, oon bem er ganj genau

weih, wie er au berfelben gefomnten. Unb ba« thut ber ©erf.

in einem Xeutfdj, ba« er, man weife nicht wo gelernt, ba« mit

Xeclination unb Konjugation, mitunter auch mit ber Drtßo*

graphie auf gefpannteftem guße fteßt: pitagoreifch, Riffel ber

Spnebrialoberßaupt, Slftrolaterie, ftet« „aber" ftatt „fonbem",

„ namentlich" ftatt „nämlich", fieße in«befonbere ba« „®rud*

feßler"oeraeicßniß ;
„bie ©ropßetenfcßulett waren nur tßeo*

logifcße unb pßilofopßifcße .fciocßfcßulen ober SJhjftetien" ic.

Elia« ßat „oom SJtagnetiSmu« unb ber Sleftricität gemußt unb

fogar praltifcße Slnwenbuttg baoon gemacht", ©eu. l, 1 lehrt

„bie ©efonberung unb ©ilbung einjelner ruitber SJtaffen au«

bem Urweltnebel", läßt un« aber bie SBaßl, ob wir un« bie

Entfießung ber SJfonbe burch bie SKingtßeorie 2a fßlace’« ober

bie glutßweffentßeorie Spider'« aneignen woden. SJtofe« ßat

ßch bem Erforfcßen ber Statur wäßrenb einer Steiße oon gaßren,

befonber« in ber B«t feiner Emigration nach SJtibian, mit afler

Schärfe unb ©röße feine« ©enie« geweißt unb ßat, ber ernpi*

rifeßen, pofitioen ©ßilofopßie unerschütterlich treu ergeben,

naeßbem e« ißm gelungen, mit ißrer £ülfe ba« Xafein, bie

fffußerweltlicßfeit unb Einheit ©otte« au ergrüuben, auf eine

weitere Erforfcßung ber SBefcnßeit unb inneren ©efcßaffenßeit

berfelben ©eraießt geleiftet. 2>en SJtenfcßen anlangenb, ßat er

bem einzig oemünftigen ®etermini«mu« unb gemäßigten Sen*
fuali«mu« geßulbigt; ©runb genug, baß fteß ber ©erf. au fol*

genbetn Scßluffe üerfteigt: „Soff benn jeßt mirfließ bie Beit

angelangt fein, oon ber ein moberner Seßer (?lb. geffinef, 1 807

;

öefcßeibcnßeit war nie bie größte Xugenb ber guben) propße*

aeienb fpraeß, baß bieBulunft ber SJtenfcßßeit bem alten claffifcßeit

9Jtofai«mu« geßore unb baß biefer, bie beften ©eifier ber Beit

um feine gaßtte feßaarenb, im Sampfgewüßl ber religiöfen

SBelt* unb Seben«anfcßauungen ben Sieg baoontragen werbe?!"
Stef. bemerft auSbriicflicß, bafe er ba« ganae ©ueß oon Sl bi« B
bureßgelefen (leine Rleinigleit, wenn Säße Oon meßr al«

30 fiinien nießt au ben Seltenheiten gcßören: S. 47. 81. 93.

152, S, 1S5—187 gar einer oon über 10) unb baß wir nießt

bie fraffeften Steffen ßeroorgeßoben ßaben. Sapienti sat.

B. N.

SJloltßoio, 6., ber ©entatmtß oon SRofe« oerfaßt? Eine popu-
läre £arütflmtg. 3örtß, 1881. $frlaa$»ÜJ?ada$in. (40 0. 8.)
‘Ä. 0, 80.

®er ©erf. will in gemeinfaßlicßer SBeife an einer Slnaaßl

oon Steffen be« fJSentateucß« geigen
,
baß fieß in bemfelben

wiberfpreeßenbe Eingaben unb oerfeßiebene Relationen finben,

welcße feine Ütbfaffung bnreß SJtofe« au«fcßliefeen. ®ie grage,

ob nießt troßbem maneße Slbfcßnitte auf SJtofe« aurütfaufiißren

ßnb, wirb nießt erörtert. SBenn man aueß an maneßm Steffen

ein grageaeießen maeßen muß, fo ßat ber ©erf. boeß ©leef unb
Stölbefe im ©anaen oerftäitbig benußt Slber coi bono?
SBclcßen ©Jertß ßat bie fienntniß jener nadften Xßatfacße für

Sticßtgcbilbete, wenn man fie nießt augleicß mit einer geläuterten

Scßriftauf faffung unb bet mirflidßen©ebeutung be« ©entateueß«

genauer befannt maeßt ? ©ebilbete aber werben boeß lieber au

Stölbefe'« Sluffäßen felbft greifen, unb wa« bie Xßeologie*

Stubierenben anbetrifft, beiten ber ©erf. aueß eine wifffommeite

©abe au bieten ßoß't, fo nehmen wir au ißrer Eßre an, baß fie

fteß anberämo 9tatß« crßolen werben. Stuf wiffenfcßaftließen

ÜBertß maeßt ba« Seßriftcßen woßl latent Sitfprueß. ®ie neueren

©erßanblungen über bie grage (©raf, Sueiten, SBeffßaufen)

feßeinett bem ©erf. uubetannt geblieben au fein. J. H.
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'.Mlljicm. OHiiig.'lutf). flirdjcitjfitung. JReb. gr. X^. granfe. 9ir. 17.

3nl>.: 2Baä beißt fociale JReBolution? 1. — 3ur Sl&roebr. —
91uS S'aben. — Sic ©olfOfdjult in Preußen. 2. — 9lu$ Berlin. —
Tm# ©roject ber Trennung oon Staat unb Äircbe in (Benf imb

feine Verwerfung. 1. — 51 uS ©t. ißetertburg. — Sie et>ange(if<he

söibelgefellfdjaft in Dlujiianb. — SBerjcidjnift bcr 55oclefungen an bcu

v'roteuantifdjjtbtolegifdjen gacultätcit im ©ommerfemefter 1881. —
Äirdiittbc iMacbriAten tc.

©rotcjh jUnben^eitung te. .präg. v. 3- ®. ffiebffo. 9tr. 17.

3nb. :
Äriebrich Otivvolb über bie Ifjeoric ber Trennung »on

Kirche unb Staat. — 'Jluguji ©aur, „£»« SJebre von beb fflottbeit

Ghrifti" (von ^ermann Sdtulß). — Sßichern +. — 9hi# ber ©djim}.

$eutf<hcr SNertur. 9teb. 91. ©apenmeier. 12.3aprg. 92r. 17.

3nb.: £ie 3ff»0en al# ©aflicaner. — 2eo X 111. unb ber 2?ati»

can. (Sd?l.) — 3ur ®efdudjte beb mobernen Ultramontanibmnb be*

fenbcrb in ^Jreuyen. (gorif.) — 6orre|>onbenjen unb töcrirfite.

aWittbeilungcn u. Wadiridjten für bie c». Kird)e in JRußlanh, rebig.

oon 3- ib* 4»elmftng. 91. g. 14. ©anb. ÜJlärg.

^nb.: gr. fj&rfdicluianu, bie öcfjrc oom Äircbenregimente

unb ibr neuefter ‘Bearbeiter. — Kirchliche 91ad)ridjten nub Gorre«

fvonbenjen. — $crfonal*9Jadjri(bten.

Sachau, Ed., Ueber die Lage von Tigranokerta. (Aus den
Abhandlungen der künigl. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1880.)

Mit 2 Karten. Berlin, 1881. Dümmlcr's Verl, in Comm. (02 S. 4.)

©adjbem Kiepert (©i&ungSberidjte 20. gebr. 1873) bie 2tn=

gaben bec Viten über bie ßage üon Sigranoferta forgfältig

erörtert hatte, führte ©fommfen (im 9. ©anbe be# H^nte#)

ben auch oon Kiepert acceptierten ©emei#, baß biefe ©tabt

füblid) oom Sigri# gelegen hat. Sachau’# oorliegenbe 2lbhanb*

Iung beftimmt ihre ßage nod) oiet genauer: Sigranoferta ift

mefttich ober norbwefllich oon ©ifibi# am [üblichen guße be#

©iafiu# ju fuchen. Sie fefte ©runbtage biefer 2tnfid)t bilbet

bie ©otij bei Sacitu#, baß Sigranoferta 37 ©liHien oon ©ifibi#

entfernt mar; bie Angabe flammt ja au# ben militärifchen ©e*

richten be# Somitiuö ©orbuto fclbft. Senn nun ©trabo’# ©e»

fdjreibung biefer ©egenben an fic^ niefjt aßju Kar ift ,
f)aupt=

fäd)lich toegen be# ©ebrauch# be# üielbeutigen ©ebirgSnamcn#

„Sauru#", fo fügt fie fit^ boch nach einer unbefangenen 3nter=

pretation ooflftänbig ju jener ©eftimmung, wie ba# audj

Kiepert Oon Anfang an (a. a. O. ®. 175) jugegeben hatte,

©adjau jeigt aber, baß ©trabo’# Sarfteltung in fich jiemlicfj

confequent ift; ber ©eograplj bezeichnet ^ier eben ben lütafiu#

(ober üiclmetjr bie gan^e ©ebirg#maffe, loeltfje bie grofje

mefopotamifc^c ©bene nörblid) begrenzt) al# „Jauru#"
;
„?lnti=

tauru#" nennt er bagegen bie itjr gegenüber liegettbe füb=

avmenifd)e@ebirg#fctte; bie fief) jum ligri# fenfenbe Üanbfd^aft

bajioifc^en ift i^m „Sop^eite". Sie Sat^au meiter bartegt,

ftimmen auch bie attberen älteren Eingaben, namentlich bie @r*

jä^tung oon ben SügM SucutT# bei ©lutard) unb Slppian, ju

ber au# £acitu# unb ©trabo getoonnenen Ütnfefjung oon

Sigranoterta in einiger ©ntfemung toefttich ober norbioefttid)

oon ©ifibi#, unb mir bejmeifetn !aum, bajj bie# allgemein at#

ein fidjere# ©rgebnifj roirb anerfannt werben. Sticht ganj fo

überzeugt finb mir bagegen oon ber fRidjtigfeit ber fpecietten

Deutung oon Sigranoferta auf Set ©rmen unb Sunaiftr

(Kotsck kissür). Sir fennen biefe ©egenben boch topographifch

nod) oiet ju roenig, um biefe grage enbgüttig töfen ju lönnen.

©# mögen bort noch manche, jefet fehwer erfennbare, Slefte oon

atten ©täbten oorhanben fein; e# faitn ^ier in befferen

mehr ©ertehrsftrafjen gegeben ha&f« at# jefjt, unb bie

37 SJtiQien, welche ber jnr Unterhanbtung au#gefanbte Senturio

©a#periu# oon Sigranoferta bi# Sttfibi# jurücfgelegt hat, fönnen

fich jiemtich weit oon ber geraben £inie entfernt haben. ÜJtan

©entratbtatt. — 14. DJtai. —
beachte eben mof)!: fefte Öcmei#grünbe für feine ßoeatifterung

hat ©achau nicht beigebracht. Sie ätteften ÜJtünjen, bie in

Set ©rnten gefunben, finb oon Kaifer Saracatta; bafe hicr *m
SOtittelatter ein jiemlich anfehntichcr Ort geftanben hat, ift für

bie Hauptfrage oon feinem ©etang. Ser ©etfuchung, ben

©amen Set ©rmen mit ber ©rünbung be# Slrmenierfönig#

Sigrane# in ©erbinbung ju bringen, hätte ©ad)au miberftehen

fotten: „Strmenierhüget" ift boch ein f<hc natürlicher 9tame

für eine je^t, mie er fetbft anführt, üon Strmeniem bewohnte

Höhe. Siefe Strmenier finb aber ficher ^ange, lange na^
Sigranoferta’# Serftörung h>^ eingewanbert Safe bie

friegerifchen Operationen ber ©ömer, wie fie un# gefchitbcrt

werben, für bie Socatität paffen, mag mofft fein, aber auf

Schtachtberichte be# ©lutardj ift im ©iitjetnen nicht fe£>r oiet

ju geben, unb baju möchten wir meinen, baff beffen Sarftetlung

für manchen anbereu Ort eben fo gut paffen würbe wie für

Set Grmen. 2tu#brücfti<h bemerfen wir, ba| wir ©aefjau’# ©e *

ftimmung nicht für fatfdj hatten ober ihr gar eine anbere

gegenüberftetten möchten : fie feheint un# nur noch nicht ganj

ficher. Seit oon Set ©rmen tag Sigranoferta ficher nicht, ©in

befonbere# ©erbienft ber Stbhanbtung ift e#, bafj fie bie 2tn=

fe^ung biefer ©tabt an ber ©teile oon fiefer Sfdjöj einfach bc>

feitigt. Sa§ au# ©totemäu#, bec Tabula Peutingeriana

unb bem Geograph us Ravennas nicht# ©ofitioe# für unfere

grage ju gewinnen ift, jeigt auch Sachau’# ©rörterung

wieber.
*

3n bcr ©chrift wirb u. 2t. nachgewiefen, ba§ 9©efopotamicn

fich bei ©trabo nur bi# jum ÜJtafiu# erftredt. Siefe ©egrenjung

ift aber f^wertich je ootf#thümtich gewefen. Sie ©eoötferung

mar nicht btofe im S©afiu#, fonbem auch in ber ©ieberung nörb--

tich baoon („©opljene") gröBtentheit# aramäifch, unb fo h^Bt

benn fpäter gerabe bie römifdje ©rooinj oon 2tmiba „3©efo-

potamia", wie bie arabifche ©rooinj Sijär--©efr einen S^eit

üon Sfchejlre bitbete. Senn im 16. Sfahth- e*n neftorianifche#

©i#ihum 9Hfibi«, üttarbin unb 2lrmeitien urnfapt (©. 61), fo

hat ba# feine gcographifdje ©ebeutung: ©eftorianer gab e#

bamat# in 9©efopotamien nur noch fetjr wenige, in 2trmenien

woht faft gar feine; e# ift atfo eine Siöcefe für eine weile

dtaonoQd. — Ueber bie ßoeatität üon Set ©rmen unb Sunaifir

giebt ©adjau au# eigener 2tnfdjauuug fehr banfen#werthe ©iit-

theitungen. @. Hoffntann’# Qbentificienmg oon Sunaifir mit

'AdrjvvaiQai Sio 68, 22 ift jWar nicht ficher, aber boch recht

mahrfcheinlich (S. 58 f.); wenn gegen bie ©litte be# erften

9[ahrh.'^ ein König üon 2tbiabene ©ifibi# befap, fo lonnte fich

im 2lnfang be# ^weiten ba# ©ebiet eine# fotzen wohl noch

etwa# weiter nach Sßeften erftreefen (bi# an bie ©renje oon

O#roene, ba# theoretifd) ebenfo jum ©artherreiche gehörte wie

2lbiabene?). ©icht gbn Haugat erwähnt Sunaifir (©. 59),

fonbem fein ©rgänjer, welcher 1140 in biefer ©egenb war.

2luf einer gtüchtigfeit beruht auch bie 2tngabe, ber ©ame be#

gtuffe# Gyrs Jei in ßanb, 2lnecb. III, 211, 9

wieber ju erfennen, benn an ber betreffenben ©teile finbet fich

(wie im römifdjen Sejt ©iai, Nova ColL X, 34

2

b
) NtBpSn,

ogt. Niap Assen!. II, 228. 2tud) bie Sbentificiemng be# weiter

wefttid) gelegenen Pliittur mit bem oon Johanne# oon ©phefu#

(ßanb II, 5,13. 233 ult.) genannten "it3’D ift fehr bebenflich»

ba biefer Ort nach bem ^ufammenhange bei bem 2lutor (ugL

napienttich 5 ,
13 mit 5 , 6) im eigentlichen ©optjene (totw

N’Jöisn) lag. ©id>er ift bagegen ber alte ©ame be# öfttidj oon

©ifibi# gelegenen heutigen „Seirmän". ©r fchreibt fich

ßanb III, 314, 6 (fachlich = ©rocop II, 19; de Aed. 2, 1)

fprich ©chifcharwän; Staäfßava be# Sh e°pt)htaft ift atfo beffer

at# StoavQava unfere# ©rofop'Sejte#.

©o gewip e# nach Sachau’# Sarlegungen ift, bafj ©trabo

ba# ©ebirge im ©orben ber großen mefopotamtfehen ©bene

„Sautu#" nennt, fo bezweifeln wir boch biefer ©prach
5
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gebrauch nt birectem Sufammetthangc mit Tür ober Tür 'abdln

ließt, wie heute unb fcßon lange ber wicßtigftc Sßeil biefe« @e»

birged Reifet. „Sauru«" war ben ©rieten eben ein längst be»

lannter SRame toon unbestimmter geographifcßer Au«beßnung.

SBenn man Tör fagt, fo ift ba« ö gewiß mißt au« bem Sipß»

gongen ßeroorgegattgen, fonbem nur burch Einfluß be« empßa*

tifcßen D au« ü oerfärbt
;

nad) einer bem jRef. üoit Socin gc»

machten fDiittßeiluug ift ber 35ocal and) nicht 6, fottbern ein

etwa« nach o fid) neigenbe« ü. 3ft <Strabo’« Au«brud«wcife

adern Anfcßein nach eine rein gelehrte, fo ift e« hoppelt um
wahrfcheinlich, baß ber militärifcße löericßt, au« welchem Sacitu«

fdjöpfte, mit ben Tauraunites bie ©ewoßner be« Tür meinte;

e« wirb bei ber Deutung auf ba« armenifche Tarßn fein ®e»

wenben haben. Uebrigen« hätte Sachau (S. 43) feine ab*

roeicßenbe Anficßl nicht burch bie „SDtarber" Sanb III, 332, 9

ftüßen foden, benn ba fleht nicht twno, fonbem Nnrio; ge»

meint finb bie Maqoi'rdcu Ißtoi. (5, 2, welche mit ben Mardi

be« Sacitu« fchw erlich etwa« ju thuu haben.

Sie Untersuchung führt Sachau auf mancherlei geograpßifcße

Erörterungen, durchweg jeigt er babei üode Sacßfenntniß unb

ein fehr befonnene« Urtßeil. Aderbing« !ann jRef. nicht gerabe

in jeber Sinjelßeit mit ihm übereinftimmen. 93on befonberem

Qntereffe finb bie beigefügten Sfotijett über feine eigenen Weifen

burch jene ©egenben. Surdj fie wie burch &ie bemnächft ju er»

wartenben SRittßeilungen Socin’« wirb unfere Kenntniß be«

üftafiu« unb ber benachbarten fianbfdjaft ganj erheblich ge»

förbert. Sie oon Kiepert ber inhaltreichen Abßanblung bei»

gegebenen Karten bebürfen felbftoerftänblich unfere« Sobe« nicht.

Th. N.

Zais, Ernst, Beiträge zur Geschichte des Erzstilles Mainz.
Wiesbaden, 1860. Feiler & Geeks. (VI, 42 S. Lcx.-S.) M. l.'TO.

Sa« £>eft enthält eine Eßronif ber äßaiitjer Erjbifcßöfe,

welche bi« HS4 reicht, ferner notae historicao über einzelne

Saßre jmifdjen 1152 unb 1404, furje ©erießte über ben Streit

Abolf« oon SJtaffau mit Sieger oon 3f«nburg, ade biefe Stüde

gefchöpft au« einem Sammelbanbe, welcher im Klofter Eber»

bach gegen Einfang be« 1 6. Saßrß.’« jufammengetragen würbe.

Ser Inhalt ift nicht bebcutenb, unb wenn auch her Sejrt gut

wiebergegeben ju fein fcheint, fo hätte boeß ber £>r«gbr. fich ber

3Rüßc nicht entfchlagen bürfett, fachliche Erläuterungen

jufügett unb namentlich bie (£^ronif auf ihre Cueden hin ju

prüfen. Sie wenigen barauf bezüglichen Angaben finb ganj

unjureießenb. Sen ©efdjluß bilbet eine Sammlung Don firdj»

liehen Qnfcßriften, bezüglich auf ©berbaeß, Eltoil unb SRainj,

welche au« bem iftacßlajfe Don SBürbtwein ftammen unb für bie

Bocalgefcßicßte üicdeicht einigen SBertß haben.

ginft, Dr. $ciur., König Sigtnunb’4 Mtcßäjtflbrifcßt Eßolitif oon

1410—1418. »«polt, 1880. lemmlng. (130 ©. gr. 8.)

Sie Dorliegenbe Arbeit, wenn wir nicht irren, eine Sübingcr

Siffertation unb für eine folche ungewöhnlich umfangreich, hat

ihren Urfpmng offenbar ßauptfäcßlith bem Etfcheinen be«

fiebenten iöanbe« ber beutfehen 9teicß«tag«acten ju oerbanlen,

beffen Ergebniffe fie in erfter Stede ju üerwerthen fucht. Socß

hat ber sßerf. aufjerbent eine fehr umfangreiche Literatur heran»

gejogen unb in bem Straßburger Stabtarcßioe felbftänbige

atcßiDalifcße Stubien gemacht. Sie Arbeit jeigt, wie lohnenb

e« auch für eine junge Kraft ift, ftdj bem 15. Saßrß. juju»

wenben. Ser ©etf. bietet Diel ^ntereffante« unb fießrreieße«

unb fann oft genug feine ©orgänger berichtigen, grcilicß fließt

er gelegentlich über ba« ßinau«, inbetn er Sigmunb’«

©olitif im Einjelnen beurtheilenb nicht immer ben bamatigen

©erßältniffen unb Anfcßauungen fRecßnung trägt. Aber e«

ift ja nicht« fdjwieriger, al« ben oodeu Ueberblid übet eine

ganje Seitperiobe ju haben, namentlich wenn fie noch fo wenig

bureßgearbeitet ift, mie biefe. SBir woden baßer mit bem ©erf.

! nicht über Einjelne« rechten, fonbem gern anerfciinen, wa«
wir ißm tut Uebrigen üerbanfen. Sie Eintheilung be« Stoffe«

jeigt, wie umfangreich berfelbe ift. 1) ©erhalten ber Stäbte

jur Seit ber SBaßlett Soft'« unb Sigmunb’« Anerfennung.

2) Stäbtcbunb, Sigmunb’« ftäbtefreunblidje ©olitif, fRcfornt»

Derfucße, Sanbfricben. 3) Verhalten ber Stäbte jur äußeren

©oiitif Sigmunb’« unb enblich Sigmunb’« Verhalten bei ben

inneren Streitigfeiten ber- Stäbte. Kämpfe ber greiftäbte mit

ihren öifeßöfen. Qn biefem Abfcßnitte ift befonber« ber ©roceß

be« Slecten SBilßelm Don Sieft mit ber Stabt Straßburg unb

bem Eapitel oor bem Konftanjer Eoncil auf ©runb bi«ßer

unbefannter Straßburger Arcßiüalien cingeßenb bargefteüt.

SBir h°ffen» beut S3erf. noeß weiter auf biefem ©ebiete ju

begegnen.

Üippt-ffitißtnftlb, Ernft ©raf jur, Sieten, ba« alte $ufarengtftd)t.

ÜHit (pbotogr.) SMlb u. Unterfcßrift itebfl ÄärtdKti junt „ipecen»

ritt" am 20. 2Xai 1745. Serliti, 1880. HRultaria. (78 S.
gr. 8.) <K. 2, 40.

Ser 93erf. läßt bem bereit« fräßet erfeßiettenen Serfflinger

nunmehr bie löiograpßie Don Sieten folgen. Ser alte Sieten ift

eine wahrhaft beutfeße 9teden=©eftalt; einige gelben feiner Seit

mögen größer, bebeutenber gewefen fein, feiner ßat fo in

beutfehen $erjen fortgelebt, wie er. 2Ber fennt nicht „Sieten

au« bem öufeße", unb wer, genau genommen, eigentlich nicht«

Don ißm weiß, ber weiß bodj Slnelbotenßafte« Don ißm ju er*

jäßlen, unb fo ift um „ba« alte ^mfatewöeficßt" ein Krei«

Don Dolf«tßümlichen Erjäßlungen entftanben, bereit Kern woßl

waßr ift, bie aber einem „Sagenfreife" Derglicßctt werben

fönnen. Sa« Dorliegenbe Öücßlein fcßilbert nun in möglicßft

objectiDer SBeife ben Üeben«lauf be« gelben. E« ift eine

wiffenfdjaftlicße Arbeit, bie hier uorliegt; fie ftedt fritifcß ben

Sßatbeftanb au« manchen Dermorrenen, anefbotenartigen Ueber*

liefemngen ßer unb Dcrfcßweigt aueß nießt ba« für ben gelben

Unangenehme. Sabei aber ift bie Sprache be« ®erf.’« eine

fernige unb Don maßrem §ufarengeift bureßweßte, fo baßSebcr
ba« ©erfeßen mit befonberem Sergnügett lefen wirb.

•heilmann, 3„ ©eneralmajor, fttlbmarfcßaü Jürjt Sörebf. IDiit

fctnt Ißorträt fcc« J^flbmarfcljan«. gfivjifl, 1881. Imirfcr &
4>umblot. (X, 501 $. gr. 8.) ÜK. 8, 40.

Ser 83erf. eraeßtet bie Slbfaffung einer SebenSbcfcßrcibuHg

be« Selbmarfcßad fjürften Don SBrcbe für eine Ehrenpflicht,

welcße bie SRitglieber be« baßerifeßen Offijierftanbe« bem be*

rüßmteften ißrer ßeimifeßen ^eerfiißrer fcßulben, bereit Er»

füdung aber bi« heute nur unDodftänbig unb brueßftüdweife

uerfueßt worben ift. 3Rit ber 2eben«befcßreibung SBrebe’« wirb

un« juglei^ ber wießtigfte Sßeil batjerifeßer ©ejeßießte atn ?ltt*

fang biefe« Saßrßunber« geliefert, auf ben ber berühmte Selb*

ßerr einen bebeutenben Einfluß au«geübt ßat. Saß 'Sapero«

gürften fieß SBrebe ju hoßent Sanfe uerpflicßtct füßlten, ßat

nießt nur beffen Erhebung in ben gürftenftanb, fonbem auch bie

51ufricßtung feine« Stanbbilbe« neben bem Sidp’« in ber gelb*

ßerrnßade, fowie bie Errichtung Don Senfmalcit in ^teibelberg

unb in ber SBalßada bewiefen. Sa« Söetf Derfcßweigt, bei oder

Pietät gegen ben gelben, auch nießt manche Scßattenfeiten, be*

fonber« bei öeßanblung be« SBietter Eongreffe«. ©crabe biefer

Sßeil be« SEBerfe« ift ein ßödjft intereffanter, unb e« wirb bem
SEBirfen be« gelbmarfcßaU« auf ©runb ganj juDerläfßger Unter*

lagen eine anbere ©eleucßtung gegeben, al« e« ber größte Sßeil

ber mobemen beutfehen ®ef<ßicht«fchreiber getßan ßat. Al«

König fiubwig bie Stanbbilber Sidp’« unb SEBrebe’« entßüdte,

fagte er über SBrebe: „Dtocß finb e« feilte feeß« Saßrc, baß ber

Sob ben Sltarfcßad gürft SBrebe uit« fcßmerjlich entriß, be«

I

rußmbebedten baperijeßen ^eere« Stuhmüodften. SBir Aelteren
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fochten unter ißm, mir fenncn feinen SBerth unb unauSlöfdjlich
[

lebt fein Anbenfen in unferen 4)erjen. (Sr mar geborener gelb*

fjerr." — $“aS SBerf oerbient bie befte (Smpfehlung.

Beitfcbrift fftr Animeinatif. Aet. : von SU fr. p. 6 a litt. 8. Ae.
4. 4jeft.

3«b.: 91. P. 6allet, jur älteften Aiünjfunte unt ®efcbid)te

Arant’cni’nrg«. — 3. gricMaeuP er, (in I'cnar 9Ubrcd?t« Pc«

Aaren. — 91. p. Sallct, »u Pem XVitar 9Uf>red?t« Pe« Aaren au«

Pem AtidjenPorfer gunPe. — I'erf., (Hierunter Per (''rupf al« ötriinPer

ter l'aftrif<b»inPifd?eu 5H<id?c. — 6. Aergfde, Pänifdic Alittel*

aitermünjen tee elften 3abrbunbert«. — g. AarPt, jum Ainitj*

funP poii granfjuri a/C. — $. ClPenberg, über bie X>atiruug

ber älteren iitti|d)en Atiinj« unb 3*l f<9>riftcnrcibcn. — A. 2Seil,
&i>uig Saumafo«. — I'erf., jur tparibeno«<6tatue be« iJJtjtbia«.

— 91. p. 6altet, bie SPcnare Aiarfgraf SUbred?t« be« Aären al«

©cfjuhpogt neu $afberftaPt. — Literatur. — AerljanPlungcn ber

AumiSmatifchcn ©efeüfchaft ju Aerlin 1870—1880.

£anber- unb iJölfcerhunbe.

©eograpßifcße (S^arafterbilber, h*% oon (?b. fööljel in SBien,

1881. 1. Sief. (3 AI., 79—50 cm. in Oelfarbenbrutf.) Aret«

per Ailfc Ai. 4. einzeln Di. 6 (auf Parten ober recfel nur

Dl. 1 mehr).

Ser oon ber hötfjft rührigen öerlagShanblung beabfidjtigte

EpfluS oon geographifdjen Sharalterbilbern zur görberung

erbfunblidjer ftenutniffe in unb außer ber Schule ift bie erfte

öertoirflidhung im großen Stile einer fdjon öfters aufgetauchten,

meiftenS unooflenbet gebliebenen, ober hoch nur im geringen

Umfange burdjgeffil)rten gbee. Am nächften oermanbt er*

feheinen g. 0 . ^rochftetter’S geotogifche Öilber (bei Schreiber in

Sßlingcn 1873, 24 öl.), fie merbett aber bei glücflicf)cr öoß«

enbitng beS ganzen Gt)fluS an $01)1 unb gnljalt jurüdfteljen,

felbft menn man bie Ueberlegenheit ber Ausführung int Del*

farbenbruefe unb bie Dicrfadje ®röße als SBanbbilber nid)t in

Wnfdjlag bringen miß. S$ märe überfliiffig, im Allgemeinen

ben 9iuf)cn fotefjer , ber 'Jfatur nach guten Driginalien ent*

nommenen Öilber für ben Unterricht befpredjen zu rooflen, er

ift längft anerfannt, unb baßer nur bie grage, ob AuSroahl unb

Sarfteflungsroeife ben Öebingungen cntfprechen, bie an ein

foIdicS Unternehmen gefteflt merbett fönnen. lieber bie AuS--

mahl liegt nur bie Eingabe oor, baß co. GO Öilber itt AuSficßt

genommen mürben, oon benen bie .§älfte europaifeße Sanb=

jehaften oorfteflen merben; bie 1. Lieferung enthält brei Öilber:

1) einen 9J?eerbufen mit Öorgebirg unb eru^tioen (ScbirgS*

formen, 2 ) einen SSafferfaQ in Öafallfpalten (Shofhone) unb

3) ein tpoththal (ber Alpen, Drtler). Sie balbigft erfcheinenbe

jioeitc Lieferung foß ein 3>oppelbilb (öerner Alpen) unb ein

Siiftenbilb (nach 3tohlfS) umfaffen. 2>er gute Anfang läßt

entfpredjeube gortfeftung hoffen unb man hat leine gerechte Ur>

fache, 31t zroeifcln, baß, toenn bem Unternehmen, bas in feiner

SBefenßeit als ein ©egenftanb internationalen StrebenS gelten

fönnte, bie mohloerbiente Unterftüffung 3U $h e*l mirb,

gan^e Sammlung einen gemiffen @rab oon Öotlftänbigleit nicht

mirb oermiffen taffen. — 2BaS bie SluSführung anbelangt, fo

ift bie gefchicfte 4>anb beS SJtalerS S. ^tafch Öürgc ber ge*

treueften SBiebergabe ber Originalaufnahmcn unb ber befrie*

bigenbett Ausführung im ßelfarbenbrucfe; babei merben um
einen übcrrafchcnb billigen öreiS öilber geliefert, bie nicht nur

in ber Schule ihre gehoffte SBirfung tf)un merben, fottbem auch

feber örmatmohnung als SBaubgicrben bienen fönnen. AIS

höchft förberlicheS SJiittel für beit AnfchauungSunterricht merben

fich biefe Abbriide jmeifel'äohne erproben, unb es ift $u

münfehen, ba& bie Schulen oon biefem Lehrmittel häufigen

©cbvauch machen , um fo mehr, als burch ben billigen ÖreiS

bie fucceffioc Auffaffung erleichtert ift. (Sin mit ^olafdjnitten
j

ßentralblatt. — 14. üRai. —
iduftrierter lejt in gr. 4. fteljt ebenfalls in AuSficht, unb mirb

enthalten, maS bie ftreng ber Statur entnommenen öilber $ur

©rgän^ung ettoa noch bebürfen.

Stanleij'S, ^enrp At., Aeife burch ben bunflen 'Jüelttheil. Aacb

6tanleu'e Seriebten für »eitere fireife bearb. ron Or. 98ecnb.

9U'tj, ^ir. 9Rit .(ablreicben Abbilbgtt. u. 1 Äarte. Seipjig,

1881. '^roefbau«. (XII, 3C7 £. gr. 8.) • At. 5.

öortrefflich gefchricbener Auszug auS bem gro|en jmei*

bänbigen fReiferoerfe Stanleh’S, roelcher manches öreite, lieber*

fchmängliche ober an^u Subjectioe bei Seite lägt, auch bie

eingehenberen ethuographijehen unb geographif<hen AuSeinanber*

fehungen erheblich (ür^t, ohne boch babei ben faft burchauS fo

mohlthuenben (Sigenthümlichfeiten in Auffaffung unb J5ar*

fteßung beS großen Äcifenben $u nahe ju treten. ®aS Öuch

erfüllt ooQfommen feinen 3med, Diel beffer als bie meiften

berartigen AuSjüge. S)er Öearbeiter hat nicht bloß mit öer*

ftänbniß, fonbem auch mit Siebe gearbeitet. 2öir ermatteten

baS nicht anberS oon bem Öerf. beS trefflichen AJerlchenS über

„Siie geographifchen (Sntbeduugen :c." ( 1 S68 ), melcheS bie

Afrifaforf^tmgen ju einer 3 eit in 2)eutfchlanb üolfsthümlicf)

3u machen half, in ber unjere bezügliche Literatur noch fchc

arnt mar. gn einer jroeiten Auflage mären oielleicht in menigen

Anmfrlungen bie neueren ©rgebniffe über hier fdjmebenb ge=

laffene Probleme, mie 3 . ö. ben Liiiuga, menigftenS anzubeuten

unb eine größere Starte beizufügen. F. Kl.

©lobu«. ^>r«g. v. Aid?. Äiepert. 39. Ar. 16 u. 17.

3nb-: ©uftao Aaditigal« Steife nacb Aagbirmi 1872. .3, 4. —
A. Anbree, über ben llrfprung ber fogen. bierogluvb'ldKii 6tein«

fd?rlften. — 3fabeUa S. Airb « Acife burch Bj'van. 7. (Scbl.) —
lie ÄWgc au« bem ruffifdien Xurfeftan nad? Alern?. 1. 2. — 6ir
£amuel ffl. Aacfer über bie 3n feI fipOtrn. 1. — Pari $aberlanb,
Aiene uub Rollig im 55olf*glaubeu. 3. (Sctyl.) — 9tu« «den (Srb*

teilen.

ilatunoilTenf^aften.

Öergc, Pr. §cnn., SJoccnt, Aflanzenphoßognamie. öefprechung ber

ber iaubfcbaftlid? »iebtigen (fteii'ädife. Aiit 328 in ben Xeri ge«

brueften $ohfchnitten. sßerlin, 1880. '©iegaitbt, Tempel & (Baren.'

(XII, 288 6. gr. 8.) 9». 6.

(Sin öudj, mie baS oorliegenbe, mar mohl meniger für ben

©ärtner, als namentlich für ben Lehrer ber öotanif unb ©eo=

graphie, meldjer ©rifebach’S SBerf über bie „öegetation ber

(Srbe" benuhte, ein lange gefühltes unb oft atiSgefprochencS

Öebürfniß, ba berjenige, roelcher nicht fehr fpecieQe Öflanzen«

fenntniß hatte, häufig in öerlegenljeit mar, moher ftenntniß

biefer ober jener öfla«zenform unb namentlich Abhebungen
nehmen. ®er Lehrer oor Allen barf baher bem öerf. banfen,

baß ihm ein foldjeS öuch geboten mirb, in meinem er, im AQ=
gemeinen an ©rifebach’S ÖegetationSformen anlehnenb, eine

©djilberung ber für bie öflanzengeographie roichtigften Stjpcn

unb beren Abbildungen finbet. SBaS ben Jejt betrifft, fo ift

berfelbe gut unb befonberS auch troff ber fiiirze flar. $ier unb

ba hätte eine intereffantere gorm etmaS ausführlicher beljanbclt

merbett fönnen. 2)en gebrauchten Dlameit möchten mir bie

Autorennamen beigefügt feßen. SBeiter bürften ©eerofe unb

tfjfeilfraut ihren öla& mohl beffer unter ben Stauben neben

Slelumbium unb öictoria einnehmen, als unter ben ©räfern,

mohin ber S^faH fie roirft, nur meil fie auf 2BafferfIäcfjen

machfen, beren 3iänber oon Äohrgräfern eingenommen merben.

3)ie gegebenen zahlreichen Slbbilbungen, bie nicht unroefentlidj

Zum SBerthe beS öucheS beitragen, finb zu einem großen Xtjeitc

redjt gut, bebürfteit aber bei einer etroaigen 2 . Auflage bennodj

einer forgfältigen ®urchficht. (Sntfernt möchten mir aße 25ar*
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ftfüungen jugenbticßer Topfpflanzen wiffen. ffiaS foden folc^e

^almenbilbec? Die geben nur eine falfcße ©orftedung. ©nt*

raeber oodwüchftge ©jemplare aus ber SBilbniß abgebilbet, ober

gar feine, befonberS ba, wo e$ fidj noch um bie Unterfcßeibung

tun groergpalmen ßanbelt, bie ber Sefer nach ben Öbbübungen

gewiß nicßt trennen fann. Solche fcßtoarzflecfige ©über, tuie

bie nach einer ^^otograptjie gefertigte ©actuSgruppe auf ®. 190

nehmen nur ©tag fort, ber beffer oerwenbet merbeit fann.

ßnbltcß ift eine nicht geringe Slnjafd oon öbbitbungen oiet zu

dein, um bem ©enußer beS ©ucßeS, namentlich bemjentgen,

ber bie betreffenbe gorm noch nicht fennt, eine ftare ©orftedung

$u geben. 3n etfter fiinie gilt bie« für bie Darftedungen oon

©aumjtoeigen ber erften Jpälfte beS ÖucßeS, oon benen manche

gerabe wegen ber ju ftarfen Serfleinerung noch b fliu recht roh

ausgefallen ftnb, gig. 66 j. ©. auch feinen Slrtnamen trägt

ön ©ia§ ift fo wie fo im ©u<he nicht gefpart Worben, wenn wir

bie großen leeren SRäume neben ben öbbilbungen fehen. SDiöcßte

berfelbe in einer zweiten Auflage zu ©unften ber bilbficßen

5>aiftellung oerwenbet werben

!

Kuß, Dr. iVarl, ber ©tllcnfittid)- Seine 9iatiirgefd)idjte, ©flege u.

jucht. Hannover, 1880. Kämpfer. (IV, m S. 8.) 2R. l, 20.

3nt fiaufe ber ©ulturentwicfelung finb oon bem SRenfcßen

eine größere Steiße oon©ögeln bomefticiert worben; bie nteiften

oerfelben gehören ber ölten SBett an (nur ber Irutßaßn ftammt

befanntlich aus Ömerifa) unb unter allen ift bi« jefct nur ein

einziger ©ing= refp. fiäfigoogel, ber ©äuger ber ©anarifchen

Unfein. Daß biefer ein wirtliche« ftauStßier geworben, baran

zweifelt wohl heute Siientanb
;

ßal boch bie Domeftication ben

äußeren $abitu8 beS ©ogelS fo grünblich öeränbcrt, ftnb boch

feiner SRaffen fo Oiele geworben, baß bie ©runbform in ben bei

uns ju Daufenben gezüchteten ©femptaren faft ganz oerwifcßt iß.

Öngenblicflicß fcßeinen wir am ©eginn eines zweiten ©organgeS

ähnlicher ört zu ftehen. Der fleine auftralifdje ©apagei, ben

wir gewöhnlich UBedenfitticß (Melopsittucus undulatus) nennen,

ift zwar erft feit 30 Soßren *n €uropa überhaupt eingeführt

worben, unb baS erfte ©drehen würbe bamals für 500 SJiarl

oerfauft, berfelbe hat fich aber feit biefer Seit bereits fo bei

uns eingebürgert, baß bie jährliche Bucht in ©uropa unb bor*

jugSweife in Deutfcßlanb auf oiele DaufSftbe Oon ©jemplaren

gefcßäfct werben muß. Desgleichen beginnen fich bie folgen ber

Domeftication, bie ©ariationen in ber Färbung zu zeigen, ©ei

ber großen ©eliebtßeit
, welche fid) biefeS Dßier in fo furzet

Seit erworben hat, unb bei feiner großen önpaffungSfäfjigfeit

an unfer Ptiraa, feßeint eS baßer feßr zeitgemäß, wenn ein er*

fahrener 3üchter unb ©aeßoerftänbiger eine genaue önweifung

Zur Sucht unb Haltung biefeS SogelS giebt. Die oorliegenbe

fleine ®cßrift bietet afleS, was ein ©ogelliebhaber über biefeS

Jßema erwarten fann, unb fei beSßalb warm empfohlen.

N— e.

Darwinistische Schriften. Leipzig, 1880. E. Günthers Verl.

Nr.5: W ürtenberger, I.cop., Studien über die Stammes*
geschichte der Ammoniten. Ein geologischer Beweis für

die Darwinsche Theorie. Mit 4 Stammlaf. (IX, 109 S. gr. 8.,

Tar. fol.) M. 3.

Nr. 6 : Krause, Ernst, Erasmus Darwin u. seine Stellung in der

Geschichte der Dcsccndenz-Theoric. Mit seinem Lebens- und
Charakterbildc von Charles Darwin. Nchst Lichtdruckportr.

u. Holzschnitten. (VI, 236 S. gr. 8.) M. 3.

Swei feßr oerfeßiebene ©ublicationen, bureß ißr ©rfeßeinen

in einer ©cßriftenfammlung oerbunben, liegen oor uttS. Die

StammeSgefcßichte ber ömmoniten enthält ben ©erfueß, „ben

oerwanbtfcßaftlicßen Sufammenßang einer größeren Saßl juraf»

ftfeßer Ömmoniten naeßzuweifen, fomie bereit ©tammeSgefcßichte

barzufteden*. „©8 würben bie mitgetßeilteH IKefuItate ßaupt*

|

fäcßlicß bei ber Unterfucßung eines reichhaltigen SJlaterialeS ge*

Wonnen, welcßeS fich anfammelte, als ber ©erf. unb beffen

©ater einen größeren ©ezirf beS babifeßen 3ura8 eingeßenber

unterfueßten." Daß ein ©erfueß, oerwanbte formen auS oer*

feßiebenen übereinanber liegenben geologifcßcn Horizonten in

genealogifcße ©erbinbung zu bringen, ein feßr loßneubet unb

Zeitgemäßer ift, ßat feßon baS große Untere jfe gelehrt, welcßeS

adfeitig an ben Hilgenborf’fcßen gorfeßungen über l’lanorbis

multiformis genommen Würbe. Öucß bie oorläußgen SJlit*

tßeilungen beS ©erf.’S, welcße, wenn Sief. ßcß nießt irrt, im
öuSlanb erfeßienen, haben oielfatße ©eaeßtung gefunben, unb

fo begrüßen wir benn bie oorliegenbe ausführlichere Dar*

ftedung mit greuben. öderbingS wirb uns biefe greube ein

wenig geftört bureß bie ©eßwierigfeit ber ©enufcung beS

©ucßeS, beffen fieetüre nur ganz fleübten ©oläontologen oßnc

SBeitereS möglich ift. Öde dii minorum gentium müffen fieß

erft einen größeren öpparat oon öbbilbungen bazu herbet*

fommen taffen, was für SDiancßen bebeutenbe ©chwierigfeiten

haben fönnte.

„GraSmuS Darwin" enthält bagegett zunäcßft auS ber

geber oon ©ßarleS Darwin ein SebenS* unb ©ßarafterbilb

feines (SroßoaterS ©taSmuS Dartoin, welches auch weitere

Siachrichten über bie ftamitie Darwin unb oerfchiebenc authen*

tifche Dociimente, ©riefe tc. enthält DaS Seben biefeS be*

rühmten örztcS ift oon befonberer SBichtigfeit für uns, ba ber*

felbe als ein Sorläufer feines ©nfelS auch in wiffenfchaftlicher

©eziehung angefehen werben fann. Dem SRachweife ber ©tedung
beS älteren Darwin zur Defcenbenzteljre ift ber zweite öb=

fchnitt beS SBerfeS aus ber geber oon ©. firattfe gewibmet.

i Gtne fchönc 9tacßbilbung eines ©orträts oon @. Darwin ziert

baS SBerfchen. N— e.

G$tm. (ütnfralblatt. (Heb.: SR. 9lrcnbt. 3. %. 12.3aßrg. 9fr. 17.

3nß. : 2Bo(ßtnbfrid)t. — Ztlcinc 9Hittßetlungen.

Dtröaturforfiher. ». SBilb- St laref. 14.3aßrg. 9fr. 18.

3nß. : aftinifiße 2öaftt. — 9lbforption »on 9ö5rm(ftral)lcn

bur^ ötaft. — lieber bie Umfthrung ber ;Rotatton«ri<btung optlfdi

actlrer Snbjtanjett. — -Cierm ?ei^b 6mitb'4 arctifdje (Sntbetfungen

im Sommer 1880. — Kleinere Ölittbeilunflen. — giterarifdjeJ.

©ntomolog. MrtdmAten. -vre.;, oon g. Ä a 1 1 e r. 7. 3aßrg. {ieft 8.

3nb. : Kriedibaunier, 3«bnfmnoniben«Stnbien. — Tanere,
eine neue S(menitiS»ört vom 9tmnr. — o. SAönfelbt, ein mon*
ftröfer i’iionus insularis Mötsch. — lieber ben Wenerationäioedifel

ber (SallweSpen. — o. $ opffgarteu, ‘iteriebt über eine entomo*

loßifdje SReife nad> Dalmatien, ber ^erjegoroina unb ‘IRontenegro im
3aßre 1880. — ©cbmlbt*®Bbel, über Hhynchilis Bacchus.

illflt()einottk, ^flronomie.

Astrouomisch-gcodätischc Arbeiten im Jahre 1878. Be-

stimmung der LüngcndilTerenzcn Berlin - A Ilona - Helgoland,

Altona - Bonn - Wilhelmshaven. Berlin , 1879. Slankicwicz.

(V, 192 S. gr. 4.)

Publicalion d. k. preuss. Geodätischen Institutes.

lieber ben ©haraftcr ber Sängenbeftimmungen ©eitettS beS

©erliner geobätifchen 3»ftitutS unb ber barüber oeröffentlichten

öctenftücfe hot Sief, fich *n biefeit ©lättem wieberßolt, zuteßt im

3ahrg. 1879, ©p. 708 auSgefprochen, unb baS jeßt neu erfchienene

^>eft beftätigt nur bie längft feftfteßenbe günftige önficfjt. Senit

eS auch im Soßre 1878 wicberum niißt gelungen ift, bie Seit*

beftimmungen bureßweg auf ben concurrierenben ©tationen auf

tbentifdje ©teme zu grünben, unb wenn auch jefet wteber

zwifeßen ben ©eobaeßtungen in entgegengefe^ten Preislagen fi<ß

Unterfcßiebe (einmal bis auf OMO fteigenb) gezeigt ßaben, bie

nicht Oödig bureß jufädige geßler erflärt finb, fo überzeugt

man fieß boeß leicßt, baß in bie ©nbrefultate nur ein ganz 9e
*

**
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ringer, faum 0*.01 erreichenbet I^eil ber baburch angebeuteten

Tcljler eingegangen fein fann. 9li<ht«beftoweniger jeigen fic^

aber auch ^ier luieber, »oenn bie ©eobacf)tungen oerfchiebencr

Saljre combiniert werben, Abweichungen, bie bei aßet Steinzeit

bod) bie nach ben zufäfltgen gehlem ju erwartenben Sohlen

nicht unerheblich überfteigen, ©ie birecte ©eftimmung be« ©or*

fahre« ^at nämlich bie Sängenbifferenj ©erlitt »Öonn 25m

ll\603 + 0».007 ergeben, Wälfrenb 1878 für ©erlin=Altona

1 3m 48\505 + 0\008 unb für Altona = ©onn 11“ 23*.025

± 0 S.008 gefunben roorben ift. ®er ©chlußfehler beträgt

alfo 0*.083, unb Sief, gefteht, nicht ju fehen, worin berfelbe

feinen ©runb hot, ba äße fehler, wie petfönliche (Gleichungen

u. bergl. hinreichenb eliminiert erfchcinen. 5>ie übrigen Sleful-

täte be« galjre« 1878 finb: ©erlin^pelgolanb 8“ 14».414

+ 0\006
;
©onn = 2öilhelm«haöeit 4m ll s.S96 + OMMI;

2Bilhelm«haoeit = Altona 7"' ll*.133 + 0\010. ®ie beibeu

lebten ftimmen alfo mit ber birecten ©cftimntung AltonaSonn
auf ba« ©dfönfte überein. ®ie ©eobachtungen, welche in bem
öorliegenben Öfa^rflange ocrwerthct werben, ftnb oon ben

getreu Albrecht, ßöw unb dichter angefteflt unb bearbeitet,

bie 9icbaction rührt oon bem ßrftgenannten h«r. 3)ic Unter»

ftiifoung, welche bie $clegraphenoerwaltungen ftet« berartigen

Unternehmungen angebeihen laffen, h«bt Albrecht rühmenb

heroor. S.

4Hrttf)ematif<ht Annalen. frrbg. oon Stttin unb Ab. ©lauer.
18. ©anb. 1. freft.

3nb.: j^r. Schur, über bie burdj collineare Gtrunbgcbilbe er»

zeugten Gurren unb Flachen. — fr. ffi. Reuthen, theorie des
ligurcs projeclives sur une »urfnee du second ordre.— Jul. Ä ö n i g

,

über enblicbe Formenfufteme in ber Theorie ber rationalen Functionen.
— X'erf., jur Theorie ber Aefoloenien. — .fr. Ären, über einen

befonberen Fall beb einbeutigen ßntfprechenb ber ©uncte zweier

Flachen. — ©l. ©afeb, Wotij über bie rationalen Gurren. — Derf.,
Wotij über ternäre Formen mit uerftbwinbenber Fnuctionalbeter*

miuante. — A. ©rill, über algebratfcbe iHaumeuroen, weldje bie

ftteftalt einer Schlinge haben. — Äarl fllobn, bie oerfebiebenen

(Wertalten ber ftummer'fchen Fläche. — Felix Äleiti, ©emerfung
über Flachen vierter Crbnung.

Journal für bie reine u. nngewanbte ©tatbematif. frrbg. von
G. S. ©orebarbt. 91. ©b. 1. .freft.

Jnb.: Sü. Stahl, bab Strablenfpftcm britter Crbnung unb
(weiter Ginge. — -fr. o. ©tangolbt. über biejenigen ©uncte auf
pofitt» gefrümmten Flächen, rreldje bie Gigenfchaft haben, baß bie

oon ihnen aubgebenben geobätifeben hinten nie aufbören , flirgefte

Vinien ju fein. — Gb. .frermite, sur quelques points de la theorie

des fonctions. Extrnit d’une lettre ä M. M i tlag-Lefflcr. — ü.

28. Xhome, zur Theorie ber linearen Differentialgleichungen.

ittebiriti. pljarntitcie.

Marine, Pr. Willi., Prof., Grundriss der Vorlesungen über
Pharmakognosie des Pllanzen- u. Thierreichs. Göttingen,

188U. Vandenhoeck u. Ituprccht (VII, 93 S. 8.) M. 1, SO.

$ie ©chrift ift ein ©erzeidjniß ber ©flanken unb Xhicre,

welche arzneiliche SRohftoffe unb ©räparate, auch wohl @enuß«
mittel liefern ober in tojrifologifcher unb technifcher £>infi<ht be*

beutfant ftnb. genier finb bie ©erbreitung ber ©flanken unb

2f)iere, fowie ihre chemifchett ©eftanbtheile erwähnt. ®ie

©jlanzett finb nach bem in biefer ©eziehung muftergültigen

„©tfßabu# ber ©orlefuttgeu über fpecieße unb mebicinifch 1

p()armaceutifche©otanif" oon Sichler, ©erlin 1880, angeorbnet;

man föunte feigen, baß ber oorliegenbe (Grunbrifj eine ben

^weefen ber ©harmafognofie bienenbe ©earbeitung bed ©hW“5

bu« enthält. 2lucf) berOtrunbrih foß ben Suh9r«nt bie ftörenbe

'Jtebenbefchäftigung mit fo oielen ®igennamett erfpareit, baniit

fie bem ©ortrage unb ben Demonftrationen mit ungetheilter

^litfmerfjamleit folgen fünnen; gewiß eine fehr löbliche Vlbficf)t.

3)ic bon bem Setf. getroffene WuSwahl ifl burchau« ju

bißigen, er hat einerfeit« ganz beraltete ®inge weggelaffen,

anbererfeit« aber bie neueften trogen oon Solang aufgenommen.

Araroba, Quebracho, Physostigma cylindrospermum j. ©.
betoeifen fchon genügenb, baß ber ©erf. in ber ffachliteratur

1

bößig ju £>aufe ift. ©achlich wüßten Wir nur äußerft wenig

Zu erinnern; wir finb, um nur ©inige« anzuführen, nicht ber

Meinung, baß Radix Saponariae oon Gypsophila Struth ium

ftamme, würben ©. 3 nicht Laminaria digitala, fonbern

L. Cloustoni nennen unb überbie« ben ^obgehalt ber L. sac-

ebarina wefentlich h erabfe{jen. ©. 22 würben wir ben ©tu»

bierenben ba« Gart)ophhßinenroth erlaffen; ©. «4 fann bie

irrige ©ermuthung h«roorgerufen werben, baß Gentiana Ca-

tesbaei unb G. asclopiadea SEBurzeln beßh«n, welche benjenigen

ber oier anberen ©entianen ähnlich wären. ©. 16 ftnb wohl

Sfllaitganfalze gemeint unb nicht ©tagnefiumfalze. ©. 45 ift ba«

Tragezeiten nach ^imwtfäure ju ftreichen. 211« „©eftanbtheil"

ber SJrogen ober ©ftanzen ülfche aufzuführen, wie ©. 1, 5, 6,

7, 15, 17 u.
f. f., ift eine Heine Ungenauigfeit, welche bei ber

zweiten Sluflage fchon ihre ^Berichtigung finben wirb. $erfelbcn

mögen auch folgenbe unerhebliche ®rucffehler empfohlen fein

:

©. IV lie« ©ogl ftatt ©ogel, ©. 4 Euchouma ftatt Euchema,

©. 24 Tateorrhiza ftatt Tatorrhiza, ©. 26 Ranunculns bul-

bo8ii8, ©. 53 Myroxylon Pereirao ftatt Pereira, ©. 53 Hard-

wickia pinnata, ©. 56 Chimaphila ftatt Chimophila, ©. 64

pannonica unb Sabbatia, nicht Sabattia. iiluf ba« %u«brücf»

|

(ichfte muß aber bie ungewöhnliche ©orgfalt anerfannt werben,
1

welche fonft burcfiweg auf bie ßtechtftreibung ber zahßofen

©igennameit oerwenbet worben ift. $>a« ©chriftchen erfüflt in

ooflem ©taße bie Aufgabe, Welche fuh ber ©erf. gefteßt h°l-

Unferem ©efehmaefe entfpricht nur nicht bie gar zu weit ge»

triebene Stbfürzung; ©. 17 mißfäßt un« in biefer ©eziehung

bie 3«U« 0. Morio L. u. a. A. f, ober ©.45 ba« freilich un=

fchwet zu löfenbe ©äthfcl: V.: SWKAs.

Deutfche me&icinifdit ®o4«nfd)rift. IDtit ©crücfpchtiflunfl ber öffentl.

(8efunbbeit«pflege jc. Öteb.: ©. ©örner. 7. Jahrg. 9tr. 18.

3n&.: Ctto Äüftner, weitere ©eitrige jur eracten inneren

]

©ecfenntefiung an ber Ucbenben. (Ctine cinfadje Sietbobe, bie Cuer»
I burdmieffcr be« fteinen ©ccfenö an ber (ebenben Frau ju meffen.) —
Fürbinger, über bie ©cbeutung ber S?a(Ienianb»Xrouffeau’fd)en

.(törperdicn in fpermabaliigen -frarnen. — OTaj; ©nrebarbt, über

ben (Sinflup, ben römifebe unb ruffifebe ©aber, fowie örllid) begrenze
©aber in beijjer tfuft auf bie Äöroerwärmc haben. — ©oltolini,
eine galoanifcbc ©atterie, rerwenbbar für bie Gtaloanofauflit, für

ben 3nbuctionJ«Strom, für ben conftanten Strom, für bie (fJeftro«

Infe unb jitr (Erzeugung beb Glettromagnetibmub. — 'itügemeiuc

beulfcbe 2tu«fteflung auf bem (sie biete ber .frugiene unb be« iHettungb'

j

wefend, ©erlin, im Jaljve IS82. ©afteur'« neuer ©üfroorganibmius.— Referate unb ftritifen re. — Jebnter Gongref? ber beutfeben fflf»

feöfefaaft für Gbirurgie in ©erlin. — 3n iemationaIer mebicinifdier

i Gongref) in tfonbon.

9Xebicinal»©eamten»3fitung unter ©litrebaetion »on ®ientr.
9tr. 9, Ceffentltdjeö Sanitätbwefen. — Ölericbtlicbe ©tebicin.

I 2trd)i» für erverimeut. ©atbologie u. ©barmafologie. .frresg. ron

ß. Älebo, ©. ©au non u. O. Scbiniebeberg. 13.©b, 6. fr.

Jnb-: Äleb«, ber ©aciüub beb ©bbominaltuobub unb ber tu«

Vbüfe ©rocep. (Sd;l.) — Geci, über bie bämorrbagifdje Jnfeciien.

(©oriäufige ©littbeilungen.) — Siterarifcber Anzeiger. — ©ericb«

tigungen.

Deutfcbeb 'Jlrcbio für fiin. ©lebicin. Dtebig. oon fr. o. «liemffeK
u. F- *M- ’Jenfer. 28. ©anb. 4. u, 5. freft.*

3nb-: ©«nizja, über ©ioelin, ©igment unb Gvitbelien int

Svntnm. — ©etrowffo, ©iilzabfccfje uad) Fobris recurrens. —
Derf., ein Fall affentieller oerforatiocr Peritonitis luberculosa. —

!
ß. SBagner, ©eitrige zur ftenntnif) ber ©moloibnitre. A. 3ur

! ©etiologie ber ©muloibniere. 11. Rur Sumptomatologie ber ?lmr=

loibniere. — llf felmann, llnterfucbungen über bab mlfroffopifdi«

unb ebemifthe ©erhalten ber Fi«« natürlich ernährter Säuglinge

!
unb über bie ©erbauung ber einzelnen ©abrungöbeftanbtbelle Seitenb
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berftlben. — 2Xo«lfr, üb« öUfaljrcn bet ptritoneaUn Iranbfufiou.— 35 t rf., anatomifdic Str&nbeningtn eines (ßronifdjtn iWilgtumor«
nad? parendmmatef« Jnjection »eil Solulio arsenicalis Fowlcri. —
Hleinere ‘MütljcUungtn. — iöcfvrteßungtn.

Heidts - mtb

Seßang, ©rof.©., tnglifeßt Haubcfdpoiitif gegen Knbe btd ©iitttl»

olter« mit befonberer öerürfiid>tigung beb 3f'taOers bet beiben

erflcn iuborS. 2 *ibe. Sttip.üq, 1881. ®uncfer <t djuuiblot.

(XIX, 684; XIU, 672 S. 8.) Ü». 32.

$er fc^önc Snfatig feiner feßriftfteßerifeßen üaufbaßn,

welken ber ©erf. mit feiner ©efeßießte ber beutfeßen ©efeden»

oerbänbe (1876) gemaeßt ßätte, mirb ßier in toürbigfter SBeife

fortgefeßt. Sliefed SBerf ift im SBefentlicßen bie gefrönte Snt*

roort auf eine oon ©auli angeregte Preisfrage ber ©öttinger

©enefe* Stiftung, bie englifeße Hanbeldpoliti! unter |>ein«

rieb VIII betreffend 35er ©erf. ßat aber nießt bloß bie faum

baooit gu treunenbe ©efeßießte ^peinricb’ö VII ßüigugefügt,

fonbern aueß mit eeßt ßiftorifeßer ©rünblicßfeit bie früheren

SBurgeln biefer ©erßältniffe, tßeilmeife noch über Kbuarb III

gurücf, bloßgelcgt, fo baß fein ©udj gugleicß eine ßöeßft miß»

fomniene unb bureßaud ebenbürtige Krgänjung oon $ß. Sioper'd
!

History of agriculture and prices bilbet. 3)ie ©eleßrfamfeit

bed ©erf.’d ift eine ebenfo umfaffenbe, mie grünbließe, bureßroeg

quellenmäßige. SJtit meinem gleiße er aueß ungebrudten

Queflen naeßgegangen ift, geigt bie Sßatfacße, baß er u. 31.

jur Kjcerpierung ber .goßttflifto Heinriiß’d VIII auf bem
Public Becord-Office brei SRonate lang täglicß 6 Stunben ge» !

arbeitet ßat. SEÖie ed für jebe mirtßfeßajtdgefcßicßtlicße Arbeit
|

ein ftaupterforbemiß bilbet, baß ber Sutor an Sinn unb

SRetßobe gugleicß Stationalöfonom unb ^iftorifer ift: fo geigt

fuß aud) unfer ©erf. naeß beiben Seiten ßin fattelfeft, unb
j

bat barum aueß ein SBerf gu Stanbe gebraeßt, bad für jeben

greunb ber Stationalöfonomie mie ber englifcßeit unb euro»

päifcßen ©efammtgefeßießte auf lange Seit eine gunbgrube

ber intereffanteften Üßatfacßen bietet K5ie ^arfteflung fönnte

bureßfießtiger fein, mürbe namentlich bureß ftärfered ^crtiorßeben

ber leitenben ©ebanfen, SwriWtreien, oielfaeß Sbfürgung bed I

35etaild geloonnen ßaben. Sonft aber ift ber Slufbau bed SBerfcd

ebenfo gmedmäßigroieeinfaeß. gn ben neun erften Kapiteln merben

bie ftanbcldbegießuttgen Snglanbd gu ben Siieberlanben (jener

Seit entfeßieben bie Hauptfrage), gtalien (oorneßmlicß ©enebig),

ber ^lanfa, ben ffanbinaoifeßen ©eießen, Spanien, Portugal

(feßon im SRittelalter mitKnglanb naße befreunbet), granfreieß,

grlanb unb Seßottlanb
, fomie bie Stellung Knglanbd gu ben

großen Kntbecfungen, erörtert. 3>ie groeite Hälfte bed erften

©anbed bilbet neun Kapitel mit gufammenfaffenber Stßilbcrung

ber beiben großen eitglifcßen ^»anbelSgefedfc^aften , meiterßin

ber Seßifffaßrtdpolitif, bed grembenreeßted, bed gnbuftrie»

fcßußed, ber ©elb» unb SRiingpolitif, ber Krebitpolitif, ber

gürforge für bie ©erfeßrdmege, ber 9Rafj= unb Scßaupolitif,

enblicß ber preiSpolitiE in Snglanb. Stad reicßßaltige Ur»

funbenbueß, melcßed ben größten Sßeil bed gmeiten ©anbed füllt,

ift mefentlicß naeß benfelben SRubrifen georbnet, fo baß man
bie Krgäßlung bed ©erf.’d im gmeiten ©anbe großentßcild feßr

bequem gleicß controlieren fann. 9Bie bie oorfteßenben Ueber--

feßriften geigen, fo geroäßrt unfer Öucß reieße Sudbeute aueß

für bie Hanbeidgefcßicßte bed übrigen Suropad, gumal ber

Dtieberlanbe. ®ad Hauptintereffe liegt aber natürlich in Kng»

lanb felbft. SBir ßaben ed ßier mit bem Snfange ber Periobe

gu tßun, mo fxcß bie neuere geroerblicße unb faufmännifeße

Söeltmacßt oon Kitglanb ßauptfäcßlicß oorbereitet. 5>iefe 3}or*

bereitung ßatte begonnen feßon unter ben Königen bed H^nf^
)ßlantagenet, freiließ iucoufequent, mit ßäußgeu Unterbrechungen;

fie ift bann im größten Stile fortgefejjt oon Klifabetß. (35arum

ift feßr gu münfeßen, baß aueß ber RJerf. fein ©ueß fortfe^e.)

Sbet gerabe unter ben beiben erßen Üubord tritt boeß bie

Siuancipierung oon ber Hanbclöoormunbfcßaft ber fRieberlanber,

Hanfeaten unb Italiener, bie Dtationalifierung ber fremben @e»

merbtreibenben, bad Scßufcfßftem für bie nationale Scßifffaßrt

unb gnbuftrie, bie Kntmidelung Sonbond, überhaupt bie Sn»
fammeufaffung Knglanbd gu einem mirtßfcßaftlicßen ©angen

befoitbcrd ßeroor; toad ber ®erf. mit ben inneren ÜRötßen ber

31grarreoolution unb localen Umfiebelung fo oieler gnbuftrien

feßr gut erKärenboerlniipft. üauter Vorgänge oon großer tßpifeßer

Öebeutung, meil fie fteß auf ber eutfpreeßenben Kntmideiungd»

ftufe ber meiften mießtigen Pölfer roieberßolen. Kin befoitbered

gntereffe für bie geleßrten gaeßgenoffen ßat noeß bie Kr»

örterung über bie euglifeße @elb= unb 'JÜtüngpolitif (I, 481 ff.),

mo ber Sßcrf. geigen miß, baß bie ©elbaudfußroerbote jener

Seit großentßeild nießt auf ber beim IDtercantilfqftem ooraud»

gefeßten©runbibce berußen, fonbern einer mirfließ naßeliegeuben

©efaßr bed 9Jtangeld an Saufcßrocrlgeugen ßaben oorbeugen

roollen. 8tef. ßätte ßier HRancßed gegen ben 93erf. eingumenbeit,

muß aber bie ©rünbe bed fieberen boeß jebenfatlö für feßr be»

aeßtendroertß erflären. W. B.

Gneist, Rud., die preussischc Finanzreform durch Rcgulirung
der Gemeindesteuern. Berlin, 1881. Springer. (VIII, 2S8 S.

gr. 8.) M. 6.

$ad öueß bilbet im SBefentlicßen eine tiefere ©egrünbuttg

unb meitere Sudfitßrung ber Oon bem Perf. gu bem ©efef)*

eittmurfe über bie Aufbringung ber ©emeinbeabgaben in ber

Sißung bed preußifeßen Slbgeorbuetenßaufed oom 4. SJecember

1877 gehaltenen 8iebe (erfeßien in bemfelben ©erläge 1878).

®er ernßen politifcßen Suffaffung bed ©etf.’d oon bem SBefen

ber ©emeinbe fonnte jener fcßroäcßlicße ©efeßentrourf, melcßer

in bie auf biefem ©ebiete ßenfeßenbe ßeillofe ©erroirrung mciiig

Halt unb fölarßeit gebraeßt ßätte, nießt genügen; er forbert mit

Dtecßt fefte gefeßließe Regelung, begrünbet auf bad Söefen ber

©emeinbe. „2)er lategorifeße gmperatio, ber bie communale

©lieberung bed Staatd an ben ©runb unb ©oben heftet, binbet

bie SBiffenfcßaft mie bie Staatdgeroalt. ©enoaltung unb ©efeß»

gebung fönnen nießt oon freien Stanbpuncten ber S'öf^ntäßig»

feit aud Kommunalfteuem regeln, fonbern nur naeß ber ßifto»

rifcß uitb recßtlicß gegebenen, unabänberlicßen Statur ber

©emeinbe. 2)er Staat fann unb barf ed nießt länger ben ein»

gelnen ©emeinbebefeßlüffen überlaffen, ein ©emeinbefteuerjßftem

naeß inbioibueflen ©orfteHungen oon Seiftung unb ©egen»

leiftung für jeben ©erbanb gureeßt gu legen, fonbern er mirb

bie roirtßfcßaftlicße toie bie perfönlicße Selbftoenoaltung ber

©emeinben in berjenigen ©erbinbung mit ben Öiegenfeßafteit

erßalten miiffen, oßne melcße ber ©erbanb aufßört, eine ©e»

meinbe gu fein" (S. 1 30). 3)en Kigentßümcrn merben jeboeß

bie in einem fefte» ©aeßt» ober SRietßoerßältnifie fleßenben

©emeinbeglieber gleicß geaeßtet H'crnacß ergiebt fieß aid ßaupt»

jäcßlicße ©emeinbefteuer eine Uiegenfcßaftdfteuer oom jemeiligen

©aeßt» ober ©iictßroertß, unter Krßößung ber Steuer für ben

©roßgeroerbebetrieb, einerfeitd toegen ber erßößten Krtragd»

fäßigfeit, anbererfeitd roegen bed „oeroielfältigten Slnfprucßd,

melcßen biefe ©roßaitlagen für ißre ©eamten, Arbeiter unb

ißren ©efcßäftdOerfeßr ber Kommune in Scßul», Slrmenlaft unb

Kommunicationdanlagen üeranlaffen" (S. 158). Unb gmar

mirb „bei getßeilter ©etoere" aueß bie ©cmeiubelaft gmifeßen

Kigentßümer unb 9Rietßer getßeilt, mobei ber ©erf. fidß bureß»

aud nießt oerßeßlt, baß über bie fcßließlkße mirtßfcßaftlicße

Xßeilung nießt bad gefeßriebene ©efeß, fonbern bad ©erßältniß

gmifeßen Sngebot unb Stacßfrage entfeßeibet. SDen jeßt lanb»

läußgen Kinmänben gegen bie SJtietßfteuer (bie ißm nießt Kin«

fommenftcuer, aueß nießt ©erbraucßdfteuer, fonbem „eine uor»
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male ObjccMfteuer'
1

ift) begegnet ber 93erf. burch ben $inwei«

auf ba« Öeifpiel ber größten ©tobte, ja großer ©ulturjtaaten,

unb auf bie Sechfelwirfung zwifctjen bem XBotjnungäbebarf unb

beit Stnfprücßen an bie ©emeinbe, j»üif(§en bcm Steigen ber

SRiethen unb bem ©teigen ber ©entcinbebcbürfniffe. Die S3er*

urtbeitung ber SRiethfteuer beruht „auf thatfächlichcn SBorau«*

fefeungeit, welche nicht bie Siegel, fonbern bie 2lu«nahme bilben".

„fetter Sohnung«anbrang", fagt er, „wie bie 2Bohnung«noth

überhaupt, entfielt unb befielt nur in ©roßftäbten unb 3fn*

buftriebejirfen burcb ben SRaffenanbrang neuer Bewohner, bie

ben tocfenben 21u«ft<hten eine« reichen ©rtoerbe« unb guter

Söhne folgen. 3n ber großen SRefjrzahl ber ©täbte unb auf

beni platten Sanbe liegen bie Jüerijältniffe ganz anber«. Die

3Rietb«oerbältniffe bleiben hier in febr ruhigem ©ang, unb oon

wißfürlidjen ÜRieth«fteigerungcn ift faum bie Stebe. Die

SRiethe ift b^r relatiü oiel niebriger in ihrem SJerljältniß zur

©efammtau«gabe be« §au«ftanbc«, unb bei ungünftigen iw
buftrietlen ©onjuncturen fteflt fich auch in ben Sentren ber

Snbuftrie ein ruhige« öcrbältniß wieber her." Stötfpgenfafl«

würbe er fich, um eine ju ftarle ©elaftuitg ber unteren Slaffen

ju ücrnteiben, eine „gleitenbe Scala" gefafleu (affen, daneben
mag ein mäßiger Sufdjlag zur ©laffen* unb ©infommenfteuer

Zur Dedung ber ©djulbebürfniffe bergeben; außerbent beffere

?lu«nüfeung be« ©ebührenprincip«, eine ©a«fteuer u. bergt.

Sie bie feitberige immer mehr überbanbnebmenbe Kbteäljung

ber Saften auf bie perfönlichen Steuern ihren ©runb in bem
halb unbewußten .Buge ber 3»tereffen bot» fo benlt ftch ber

Sßcrf. auch bie Ueberleitung zu bem neuen ©pfteme in ber

Seife, baß ba« 3ntereffe ber ©etljeiligten zu £)ülfe gerufen

wirb : similia similibus"
;
etwa« abweichenb oon feinem früheren

RSorfdjlage, miß er ben ©emeinben, welche baffelbe annebmeu,

oorweg ben Setrag oon 25% ber ©runb* unb ©cbäubeftener

jur Dedung ihrer Sebürfniffe überweifen, unb außerbent foflen

„biejenigen ©runbbefifcer, welchen burch bie Stegulierung eine

höhere Sclaftutig ihrer Siegenfdjaften juwächft, al« ihnen ber*

möge ihre« ©runbbefifce« in ber ©enteinbe bisher oblag, be*

red)tigt fein, bie Hälfte biefer SRehrbeträge auf ihre Staat«*

©runb* unb ©ebäubefteuer abzurechnen" (©. 198); mit

anberen Sorten, fie foßen bem ©taate fo oiel weniger zahlen.

Der bem (enteren erwachfenbe 2luSfafl aber fofl burch Ser*

befferung unb ©rljöhung ber ©laffen* unb ©infommenfteuer,

jum Xbeit ouch burch inbirecte Steuern gebedt werben,

hierin liegt unfere« ©rächten« bie fchwadje ©eite be« Sor*

fcßlag«; benn bie zahlreichen ©emeinben, welche wegen ge*

ringen Sebarf« feinen 2Inlaß haben, Oon ben gebotenen Sor*
tbeilen ©cbrauch ju machen, würben e« mit Stecht al« eine

Ungerecfjtigfcit empfinben, wenn fie für ben höheren Sebarf
anbeter ©emeinben mittelbar mit auffommeit foflen. ©iebt

mau aber bieroon ab, unb üießeicht gelingt c« noch, bafür

einen befferen SluSweg zu finben, fo oerbienen bie Darlegungen

be« Serf.’S, welcher, burchbrungen oon bem ©runbfafee be«

©leichgewichte« zwifeßen Siecht unb Pflicht im öffentlichen

Seben, fortwäbrenb ba« ©ait^e int 2luge bat, unb beffen Urtheil

nicht an üoriibcrgebenben ©rfcheinungen haftet, in hohem ©rabe
bie Slufmerffamfeit be« ©efefcgeber«. ©ehr bea<htcn«werth ift

namentlich auch, wa« er über bie Unhaltbarfeit ber felbftänbigcn

@ut«bejirfe, über ben Unfegen ber fo leichten $erzcn« ge*

währten Steuererlaffe, über bie ungeeignete Sehanblung ber

Sorenfen unb juriftifcheu ^erfonen unb nebenher über fo

manche atibere, oon einfeitig uolf«mirth)<haftli<hen Schrift*

fteßern nur zu oft überfehene Dinge fagt. Sluch wer nicht in

aßen ©tücfen mit ihm einoerftanben ift, wirb anerfennen muffen,

baß ba« oorliegenbe Such, beffen 5iel hie Sieberbcfeftigung

be« ©taate« in ber heutige« Drbnung ber ©efeflfehaft burch

„bauernbe ©ebanfen" bilbet, zu bem Seften gehört, wa« über
Steuerreform getrieben worben ift. y.

©lätttr für Üierfitn'flcge in I beringen unb Inhalt, .pr«g. oon
C. ©rttfdjncibtr. 9t. g. 8. ©t. 2.

3nb. : >JM an cf n c r , (fntfebeibungen bc« gcmeinfcfiaftlicfifn tbfcriu*

glfcbtn Cbcrlatibe«gcrid)t9 ju^ciia. l.ttibtlfenat.— ftronacher, nici*

ningifche« ‘Parlicularrtdjt. — Otaltitbacpcr, über bie SoOftrecfunge»
3ntcr»cntii'tt ber 9teicbs*(£iDilprocctiorbnuii(j. — ^armening, zur
©rörUriitig einiger praftifd)tr cioilproc<ifualtr gragen unter befon»
berer Seröifftdjtlgung be« amtSgericbtlicpeu SJerfabren«. — Soren,
über bie beim '?iu«|d)lHH ber Oeffentlicbfeit ber ^auptnerbanblung
gu beobadjtenben gormalitäten. — ®cbit>ari, au« ber Sdnrur*
gerid>t«*'Prajci«. — O. «retfebneiber, iWittbeilungen au« ber

Vtaji« be« gemeinfdjaftfidien tbüringifeben Cberlanbeögericbt« tu

3ena. 2 . Gimlfenat. — Sitcrarifdjc llmfcbau. — Slittbeilungen.

'Jlrcbin für Xbeont unb ifraxi« be« aflgem. beutfeben 4>anbel«* unb
älSecbfelrecbt«. $r«g. non Jp. Snfcb. ©b. 41. 3.

3nb-: Sßecbfelrecbtlicbe ißräjubicien i'iterreiAifdier (fteri<bt«böfe.

ittitgetbeilt non 'pernt. ’BIobig. — 9lu« ber $rag(« be« babifeben
CbertanbeSgeri^t«. 9ÄttgetbeiIt non -^einebeimer.

3eitfcbrift be« fgl. baper. ftatiil. Sureau. Öiebig. n. 9»ar Seubel.
12. 3abrg. 9er. 3.

3nb.: 91tajc Seubei, bie norlänögeu ürgebnine ber Solf«zäb*
(una nom 1. fcecember 18S0 in ©apern. — Die 9Korbiblt5t in ben
•Oeilanilaiten dauern« wabrenb ber 3*bre 187f> bi« 187!). — Die
(frnte be« 3«b«« 1S80 in ©apent. — Sofl*öinuabmen an Socai»

!Dtalj»'2luff<blag in ben bieprbeinifeben («emeinben Jur ba« 3abr 1S79.
91 n bang. 9}acbmeifungen über ben ©erfauf non (betreibe auf

ben baperifeben Schrannen fomie über bie erhielten Durcbfcbniti«»
preife für bie ©lenate 3uU bi« December 1880; be«g(eidjen auf ben

feebo bouPlRicblicbftcn Scpramien nach einzelnen SBodien. — 4>ic«

tuaiienpreife an nerf*iebenen Crten iöapern« ivabrenb ber ©tonate
3uli bi« December 1880.

fiteraturrjef^t^te.

Codex Cumanicus bibliolhtcac ad tcmplum Divi Marci Vonetianmi.
Primum ex integro edidit, prolegomenis, notis et compluribns
glossariis instruxit Comics Geza Kuun. Budapest, 1880. Akad.
d. Wissensch. (CXXXIV, 395 S. gr. 8.)

Der SSerf., ein fchr gelehrter Senner ber türfifchen Sprachen,

beiläufig bemerft, feinem Stamen nach fclbft fumanif^er 21b*

ftammuttg, legt in biefetn prachtooß auägeftatteten Söuche ba«

©rgebniß fech«jähriger müheoofler Slrbeit oor. Die Sprache

jene« infelartig im Ungarlanbe gerftreuten Dürfenoolfe« ift feit

SJtaria Dhereneniä Seiten oerflungen; ihr wichtigfte« Denfmal,

eine jiemlic^ reichhaltige SSörter* unb 5ßhro)enjammlung mit

grammatifchen fßarabigmen, ift au« Petrarca’« Slachlaffe in

bie ÜRarcu«=t8ibliothef gelangt nnb nun enblich au« einem mehr

al« 500jährigen Schlummer ermeeft worben. Der aßgefchäftige

3uliu« Klaproth hotte freilich eine Slbfchrift entnehmen unb

abbruefen laffen; aßein man weiß e« ja, manchmal berftanb

er ba« SVlappern, ba« zum ^anbwerfe gehört, beffer al« ba«

^aubwerf, bem ba« ©eflapper galt; unb bie«mal fcheint er ber

Sache eher gefdjabet al« genügt zu hoben, ©raf ftuun giebt

hierfür S. XVII
f. feiner gehaltreichen ©inleitung eine Steihe

feht oielfagenber Söeifpiele. Seiter wirb unter öeuufjung ber

übrigen, freilich wenig ergiebigen Queflen bie ©teßung be«

ßumanifchett, bie Stamen be« flumanenoolfe«, ber grammatifche

Öau ber Spraye, ba« im Sobej enthaltene ißerfifchc, bie

Schreibweife unb ©intheilung be« ©obep felbft befprochen.

Diefer felbft ift nicht einheitlich, zuut H^eite mit lateinif^cn,

Zum Dh^ilc mit beutfehen ©rflärungen oerfehen unb nur mit

Vlnmenbung ber fchärfften Stritif zu benufjen.

©ine folche nun hat ber gelehrte $r«gbr. angewanbt. ®r

theilt ben Deft mit, wie er ihn finbet, mit aßen 2lblürzungen

unb Unregelmäßigfeiten, boch mitöefeitigung ber offenfunbigften

Oerfehen, immer mit furzen erläuternben 2lnmerfungen

©igcnthümliche Schwicrigfeiten bot ißm ba« barbarifche Satein

unb inehr noch ba« anftfjeinenb nieberrhetnifche Deutfch- töeibcn,

fowie bem ftumanifcheii unb IjJerfif^en be« ©obej finb am
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Schluffe be« SBerfe« befonbere alpljabetifche SBörterberjeichniffe,

roieber mit fprachbergleichenben Pemerfurtgert, gewibmet. Pot*

auSgehen jwei fürje ©jcurfe über bie fumanifchert Räthfel unb

über bie taurifch»gotl)i}chen ©prachproben be« Pusbequiu«.

®a« oon biefera Reifenben au« bem Rlunbe eine« ©otffen auf»

gezeichnete Pruchftücf eine« Siebe« wirb feljr jwanglo« a(«

tärfifch gebeutet unb überfefct. 3ehn ©eiten addenda et

corrigenda roirb man ftdj bei einer für ben Perf. fo bornen*

reichen, für bie SBiffenfchaft fo grunblegenben Arbeit wohl ge«

faßen laffen. 3>aß biefe zugleich eine abfdjliefjenbe fei, börfte

Riemanb weniger erwarten, at« ber hochoerbiente gorfcher

felbft. ©rjt eine weitere ffritif aber Wirb ju erroeifen hoben, ob

er bie Pefdjeibenheit nicht ju weit treibt, wenn er in berPorrebe

bie Befürchtung auSfpricht, baß er bei ber Sefung unb Deutung

ber fumanifcfjen SBörtcr gar oft fehlgegangen fein möchte.

0. v. d. a.

lienseU, W., griechisches Verbal-Verzelchniss im Anschluss
an die Grammatik von G. lurtius. Trag, 1881. Tempsky.
85 S. 8. M. 1, 20.

®ie« Perbaloerjeithniß hot ben ßroecf, Repetitionen ju

©runbe gelegt ju werben, bie nach ber eigentlichen ffiinübung

bc« Perbum« oon Obertertia bi« Oberfecunba angefteüt werben.

©S ift alphabetifch angelegt mit SBegtaffung bet regelmäßigen

gönnen unb unter fteter £>tnroeifung auf ben Paragraphen,
in bem ba« Perbum in ber ©rammatif Oorfommt. 35er Seljrer,

ber einen jufammenhängenben Ueberblicf über bie fogen. un*

regelmäßigen Perbaiformen beim Unterricht nicht glaubt ent»

befjren ju fönnen, roirb in bem Büchlein ein praftifche«, ju*

oerläffigeS £>ülf«mittel begrüßen, paffenb erfcheint un« auch

bie Pejeichnung ber Sänge unb Sfirje oon a, t, v. Sin ®rucf=

fehlem ift un« nur iviätra aufgefallen. SBäre ber Preis halb

fo fyod), fo würbe ba« ber Perbreitung be« Püchlein« gewiß

nur bienlich fein fönnen. A. F.

Rüge, Dr. Max, Bemerkungen zu den griechischen Lehn-
wörtern im Lateinischen. Berlin, 1881. Weidmann. (32 S.

Lex. 8.) M. 0, 60.

Porliegenbe «Schrift jerfäflt in brei .ftauptabfehnitte unb

hanbelt ©. 5—7 bom ©onfonantiSmu«, ©. 8—2 t oon ben

glefionSberänberungen unb©. 2t—32 bon ber Pebeutung unb
bem SBerthe ber grembwörter. ®er erfte Xhetl enthält nicht«

Reue«; im jweiten finben wir eine recht überftchtliche, boch

nicht ooflftänbige .gufammenfteflung ber bei ber ©ntleljnung

be« ©enu« roechfelnben ©ubflantioa; ber britte Xhcil cnblich,

in bem ber Perf. am meiften mit eigenen ©ebanfen hcroortritt,

bietet im ©anjen recht brauchbare« Siateriaf. ®a« ganje Puch
befunbet be« Perf,'« Pelefenheit unb eingehenbe Pefchäftigung

mit ber ©ache. ©leidjwohl ift e« nur mit Porficht ju ge»

brauchen, ba £>r. Rüge bie jur Peljanblung ber Sehmoörter

erforberlichen linguiftifchen fteimtniffe fich nicht erworben hat

unb baher oft entfliehen falfchc ©ombinationen borträgt. $aß
er, ohne bie fritifche ©onbe anjulegett, auf ba« in Saalfetb’8

©rftlingSfchrift (index graecorum vocabulorum in linguam
latinam translatorum. Perlin, 1874) ©ebotene fich unbebingt

oerläßt unb Romina wie saeta, saliva, pulmo, porrurn, lardutn

(©. 7), visens (©. 15) u. St., bie Saalfelb ficherlich jefct felbft

nicht mehr für grembroörter halt«n wirb, al« Sehngut (au«

zaixt], trialov, nlevuu* tc.) betrachtet, föttnte man aflenfaß« noch

berjeihen; fchlimmer ift, baß er S, 14 ba« wohl nur auf fallet
Se«att beruhenbe, fehr zweifelhafte SBort lenia = b)»6s noch

unter ben Seljnroörtern berjeidjnet, währenb Ribbecf baffelbe

an ben beiben ©teilen, wo e« fonft gelefen würbe, in ber

jweiten Auflage ber comicorum latin. reliquiao burch ©men*
bation in balineis glücflich befeitigt hot (ogl. Ribbecf coroll.

©. LXXI unb ©eorge« inPurfian’8 3ahrc«ber. IV. 1874—75

©. 1 59). Slber ganj unberantwortlich ift e«, baß er für @ub*
ftantioa wie matmna, urcous (©. 11) u. $1., bereu Originalität

feit bem Äuftreten bet bergleichenben ©prachroiffenfchaft wohl

Riemanb bejroeifelt hot, griedjifchen Urfprung annimmt unb

©.16 gar cassia au« xöpvc herleitet. 0. W.

Q. Curti Rufi historiarura Alexandri Magni Macedonis libri

qni supersunt. Uccognovil Theod. Vogel. Leipzig, 1880.

Teubner. (XXVIII, 308 S. 8.) M. 1, 20.

®er Bericht über bie ®ejtau«gabe be« ©urtiu« bon

Sh- Bogel barf fich auf einige SBorte befchränfen, nicht etwa

weil ber wiffenfchaftliche Söerth berfelben unbebeutenb wäre,

fonbem weil et al« bebeutenb bereit« anerfannt ift. Pogef«

Xeyt, welcher in ber Bibliotheca Teubneriana an bie ©teile

ber im ©injelnen berbienftooßen, im ©anjen aber auf irrthünt*

liehe SBürbigung ber Jpbfchrr. gegrünbeten Recognition bon

ffi. goß ju treten beftimmt ift, roieberljolt ohne roefentliche

äenberung jene Recenfion, welche ber IprSgbr. in ben beiben

Auflagen feiner commentierten 2tu8gabe be« ©urtiu« (Seipjig,

Icubner 1870— 72 unb 1875 — 80) burdjgeführt hot.

2Dieje fritifche Arbeit be« #r«gbr.’8 aber hot fo einftimmigen

Peifaß bon aßen ©eiten gefunben, baß ba« Urtheil über bie*

felbe feftfteht. ©ie befunbet burchau« jene Porficht, bie ben

ftreng roiffenfchaftlichen ©inn fennjeichnet, unb boch jugleich

biejenige Freiheit, beren e« für bie ^erfteßung eine« lesbaren

lejte« m einer ^anbauSgabe bebarf. ®a« Perhältniß feine«

Xefte« ju ber honbfchriftlichen ©runblage hot ber |>r8gbr. in

ber Praofatio furj erörtert unb in einer fnappen, jeboch ba«

Nichtige erfchöpfeitben Adnotatio critica überfichtlich bärge*

fteflt. 2)en fritifchen ©ommentar ber bahnbrechenben SluSgabe

bon ®. ^ebiefe ju mieberljolen hot ber ^)r«gbr. mit feinem

lacte unterlaffen; er begnügt fich, eine SluSroahl bet be*

beutenberen Parianten ju berjeichnen. lieber mehrere ©teßen

ber Pemer .'pbfehr. finb bem £>r«gbr. SRittheilungen ooit

H. ^)ug jugegangen. 3« tfroge, ob bie ältefte Parifer

hbfdjr. gegenüber ben anberen nicht interpolierten Sobicc« eine

heroorragenbe ©teßung einnehme, fleht ber £>r«gbr. auf bem
oom Ref. oertretenen ©tanbpunct, bemerft aber, baß biefe ©nt*

fcheibung für bie geftfteßung be« Sprachgebrauch« nur geringe,

für bie Üritif unb ©fegefe nicht eben große Pcbeutung höbe

Ref. oerfagt e« fich, hie* auf ©injelne« einjugehect, ba er an

anberer ©tefle (in Purftan’8 QahreSber. XXII. Panb) au«*

führlich über Pogel’8 Seiftung ju fpredjen gebenft. S)er reich*

haltige fritifche Sluljang, bie fpradjliche ©inleitung unb bie

?lnmerfungen ber größeren Hu«gabe fowie mehrere in 3rit;

fchriften (Jahrbücher f. Philol. 1870, Philologu« XXX. Pb.)

erfdjienene Äuffä^e be« 4>r«gbr.’« rechtfertigen bie bon i()m

geübte Recenfion unb ©menbation be« EJejte« unb bienen ber

Adnotatio critica jur ©rgänjung. ®ie befte Rechtfertigung

aber ergiebt fich flu« ber forgfältigen Rachprüfung be« SeferS;

wenigften« hat Ref. nicht feiten auch an ©teßen, bie ihm ju*

nächft Pebenfen erweeften, burch nachträgliche Unterfuchung fich

überjeugt, mit welcher ©rünblichfeit unb Ilmficht Pogel feine

fritifchen ©ntfeheibungen getroffen hot. A. E.

Foerstcr, Paul, spanische Sprachlehre. Berlin, 1SS1. Weid-
mann. (XVI, 447 S. gr. 8.) M. 10.

®er Perf. biefer ©prachlehre hofft beit fpanifdjeu ©tubien

burch feine Arbeit wjum erften Riale eine fefte unb jugleich ge»

räumige wiffenfchaftliche Pafi« gegeben ju hoben"'. ©8 foßte

biefe« SBetf alfo nicht bie ßohl l>*r unmittelbar praftifefjen

Siocden bienenben ©rammatifen bermehren. 3» ber Xtjot ift

görfter’8 fpanifche Sprachlehre eine wiffenfchaftliche Seiftung

bon hohem felbftänbigen SBerthe. SBie fel)r e« noch mangelt an

grünblichen roiffenfchaftlichen Pearbeitungen ber einjelnen ro»

manif^en 3 J>iome, ift befannt ®ec Perf. biefer ©rammatif
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bejeic^net mil Necpt ald {eine einzigen Porgänger gr. Siej unb

Scan (Sardine ÜJiicpaelid. peiben ift er in mancher Pejiepung

$u Sanfe oerpflicptet, aber bad StReifte oerbanft er bocp feinet

eigenen Arbeit. Sie ©rammatif enthält ein außerorbentlich

reieped, gut burepgearbeiteted SRateriaL Sie älteften Senfmäter

ber Sprache »om Poema del Cid unb Gonzalo de Berceo an,

finb fgftematifch benutzt worben, fo bafj bad 2Bert ein Pilb ber

ganzen Sprachgefcpicpte giebt. Ser Perf. pat fiep ben Stoff in

feiner SBeife jurecptgelegt. Sen erften Ülbfcpnitt bilbet bie fiepte

uon Sludfpratpe, itlccent unb Orthographie. Sin ^weiter Speil

behanbelt bie allgemeinen fiautgefepe unb ein britter bie fpecieße

fiautlepre. SBiebetpolungen waren bei biefer Gintpeilung niept

immer ju oermeiben, aber ed ift ein burepaud wiffenfdjaftlicped

tßrincip befolgt. SNit großem Stoffe ift bad wichtige Gapitel

ber 21udfpracpc gearbeitet unb befonberd bie Pepanblung ber

Siphthonge jeugt öon minutiöfer ©ewiffenpaftigfeit unb üon

Originalität. Pei ber SarfteHung ber Sludfpracpe ift bie pifto*

rifepe Gntwidclung wohl berüd[icptigt (Dgl. @. 15— 17 über

bad j). gm öierten Sheile wirb bie tBortbilbungdlepre, Sprach5

fcpajj unb SBortbilbung, behanbelt. ©ine furje Ueberficpt ber

ÜJlunbartcn ift etwad mager audgefaßen. Vlucp fann cd oer»

Wittibern, baß bad Statalanifcpe unb Portugiefifcpe ald fpanifche

Sialefte aufgeführt werben. Soch bad ift unwefentlicp. Gine

forgfältige gufammenfteßung ber germanifchen, arabifepen, felti*

berifchen unb anberen Peftanbtpeile bed Spracpfcpafjed finbet

fich in biefem 21b)cpnitt. gn bem Perjeicpniffe ber germanifchen

Peftanbtpeile hätten oiefleicht bieüehnmörter älterer unb jüngerer

Schicht beffer unterfchieben unb bie germanifchen ©runbformen
mit mehr ftritif aufgefteßt werben lönnen, §. P. ju rico bad

got. reiks nicht rlchi, ju ardido got. (ga-)hardjan nicht apb.

hartjan
;
unb äWifcpen biefen alten gormen nimmt fiep ein engl,

tljhoat ==< fp. flibote etwad fonberbar aud. Ser fünfte unb

fcchfte Sheil enthält bie gleyiondlepre: Nomen unb Perbum;
ber fiebente behanbelt bie Slboerbien, Präpofitionen, Gottjunc*

tionen. gebem, ber fich mit bem Stubium ber Sprache grünb*

lieber befaffen miß, wirb görfter’d fpanifche Sprachlehre ein

unentbehrlicped tpanbbucp werben, beffen Pcnufcung aflerbingd

nur bcneit empfohlen werben lanit, bie mit einigen fpracpwiffen*

fchaftlichen Porfenntuiffen audgerüftet finb. A. B.-H.

Wiileker, Kiel». Paul, altcnglisches Lesebuch. Zum Gebrauche
bei Vorlesungen u. zum Selbstunterricht. 2. Th., die Zeit von
1350— 1500 umfassend. 2. Ablh.: Glossar. Halle a/S., 1850.
Niemeyer. (05, V S. Lex.-8.) M. 2.

ÜKit bcni oorlicgenben ©loffar ift ein SBerf ju Gnbe ge*

bracht, beffen erften Speil 9tef. ^ier 1874 befprocheit hat,

unb beffen Scplußlicfcrung, bad ©loffar ju bem an biefem Ort
bereit« oon anberer Seite recenfierten ^weiten Sheile, ihm nun

nach feepd gapren wieber jur 5Injeige borliegt. SBäpreitb biefed

geitraumed hat bad Stubium ber englifcpen Philologie in

Scutfcplanb einen außerorbentlicpen Sluffcpwung genommen,
unb bem alteuglifchcn fiefebuepe bed um bie pflege biefer

SBiffenfcpaft hodEwerbienten £>rdgbr.'d jened SBerfe« gebührt

baran ein nicht geringer 21ntheil. #at fich baffelbe auch nicht

überafl wegen bed burch ben größeren Umfang bebingten höheren

Preifed ald Jpülfdmittel „jum ©ebrauchebei Porlefungen" ein--

bürgern fönneit, fo bürfte bie auf bem Sitelblatte angegebene

weitete Peftimmung bed SBerfed „jum Selbftunterricpt" bem*

felbcti bei fieprem unb Stubierenben befto weitere Perbreitung

uerfepafft haben. Siefem 3wed bient auch bad üorliegenbe

©loffar §um ^weiten Panbe in oorirefflicher SBeife. Senn ob*

gleich ed fich auf ben SBortfcpafc bed jweiten Speiled, ju bem
ed gehört, befepränft, fo ift ed hoch reichhaltig genug, um, wie
ber Perf. ed nicht mit Unrecht erwartet, auch für anbere leichtere

Seyte audreichenben Üluffcpluß bieten ju fönnen nnb mag ba*

her aßen benen, welchen bad Stratmann’fchc altenglifche SBörter*

d Gentralblatt. — 14. SWai. —
buch nic^t jugänglicp ift, ald ein bißiged Grfafcmittel empfohlen

werben.

Pon bem nicht in Separataudgabe erfchiencnen ©loffar

jum erften Sheil unterfepeibet ed fich in oortbeilpafter SBeife

baburch, baß bei aßen nicht ganj gewöhnlichen Sludbrücfen unb
SBenbungen bie Steßen, wo fie in ben Seyten uorlommen, ge*

nau angegeben finb, unb baß ferner bei faft aßen SBörtem,

mit Sludfchluß ber Ableitungen unb ^ufammenfehungen, auch

bie ©tpmologie angeführt ift. ^infidjtlich ber Slnorbnung

hätten wir gewünfeht, baß bie nöthigen Slnmeifungen jutn Muf-

fuchen gewijfer SBörter nicht nur in ber Porrebe, fonbem uor

aßen Singen auch im SBortoerjeichniß felber an ben be*

treffenben Steßen (wie bei Stratmann) ober wenigftend ju ?ln*

fang eined Puchftabend gegeben worben wären. So würbe

j. P. eine Pemerfung wie, „SBörter, bie mit y beginnen, fuche

eoentueß unter f" beffer ju Slnfang bed Puchftabend v am
Pla& gewefen fein. Sie erpe Slnforberung

, bie man unfered

©rastend an ein SBörterbuch fteßt, ift bie, bad betreffenbe

SBort in ber gönn, in welcher man ed im Seyte antrifft, auch

an berjenigen ©teße im ©loffar ju finben, wo mau ed nach W*
wöhnlicher alphabetifcher Orbnung fud>t, ober wenigftend an

berfelben Steße einem ^inmeife ju begegnen, wo man ed ju

fuchen habe. Namentlich für ben Slnfänger ift eine berartige

©rleichterung bed Nachfchlagend erwünfeht. Sn biefer ^jinfi^t

tann man fih bie praltifdien ©ngtänber nicht genug juni Süiufter

nehmen. J. Sch.

Zima, L., Figure u nasem nnrodnom pjesniötou s njihovom
leorljom. [Die Figuren in unserer (serho-kroatischcn)V ol ks-
poesie und deren Theorie. Herausgegeben von der siid-

slavischcu Akademie der Künste und Wissenschaften.] Agram,
1880. Ilartmann in Coinm. (335 S. gr. 8.) M. 5.

Sie rhetorifche Seite ber ferbo*!roatifchcn Polfdpocfie,

welcher ftch gleich ber Peröffentlichung ber erften ©amm*
lung ferbifcher Polfdlieber burcl) Puf Stephanoöic Karabziö

bie ?lufmer!famfeit ber ganzen gebilbeten SBelt jugewenbet

hatte, fanb bidper feinen Pearbeiter; bie Ülbljanblungen oon

prof. P. Sagic u. Sl. haben nur Pebeutung ald Porarbeiten.

Ser 8lutor bed ootliegenben SBerfed, öortheilhaft belannt bur^

feine Arbeiten über bie SNctril in ben fübjlaüifdjen Polfdliebcrn

(Pb. XLVIII unb XLIX ber Perhanblungen (Rad) ber fübjl.

Slfab.), hat ed nun unternommen, auf ©runb ber National-

peefie unb ber Polldmärctjen ohne Nücfficht auf bie &'unfD

bichtung im ?lnf<hluffe an bie alten claffifchett Schriftfteßer über

bie Nhetorif unb bie Slrbeiten neuerer gorfdjer, ©uftao ©erber’d,

Polfmann'd, galfmann’d u. 21., biefe grage einet eiitgehcnben

SBürbigung ju unterjiehen. Nach einer Ginleitung „über ben

Pegriff ber Sropen uttb gigurett" (S. 4—21) behanbelt er

im I. Sheile (S. 21— 71) bie eigentlichen Sropen, im II.

(S. 71— 129) bie gigurett, welche burch Grweitcrung unb Per-

engung bed ©ebanfend entfteljen, im UL Sheile (S. 129— 156)

befpriept er bie giguren, bie burch Peränberttng ber ge-

wöhnlichen gorm ber Sludfage gebilbet Werben, im IV. Speile

(S. 1 50—202) finben wir bie giguren, welche burch adjectio,

detractio unb per ordinetn entftatiben finb, bie ©erber unter

Pleonadmud jufammenfaßt, bann im V. Sheile (S. 202—209)
bie ett)mologifchen, im VI. (S. 209—263) bie fhntaftifcfjett

unb im VII. Speile (S. 263—320) bie pljonetifchen giguren.

ÜBir begrüßen bad Söerf ald einen wichtigen Peitrag jttr Semit-

niß ber Potfdpoefie, beren formale Seite bidper gar ju wenig

beachtet worben ift ,
tro^bem fiep gerabe in ipr bie ganje eigen-

thümlicpe Straft ber Sprache am beften jeigt; bad Stubium ber

Slrbeit 3'niQ’d h°t baper nicht nur eine wiffenfcpaftliche Pe-

beutuug, fottbern auch c'n* praftifepe, wenn fiep bie Sdjriftfleflcr

barnud bie ccpt nationale gorm ancignen werben. F. H.
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Stiekelberger, Heinr., Lautlehre der lebeuden Mundart I

der Stadt SchafThausen. Inauguraldissertation. Aarau, 188).

Saucrländer. (VII, 59 S. gr. 8.) M. 1, CO.

Sie« ©djriftchen, welche« beit ©ocali«mu« ber SJtunbart

ber Stabt ©djaffhaufen im iöergleir^e jum SRittelhodjbeutfcheu

einerfeit« unb zu bem ber ÜDlunbart be« Sorfe« iöue^ int Schaff*

haufifchen $egau anbererfeit« beljanbelt, ift ein Muäfdjnitt

au« einer umfänglicheren Sarfieduug ber 9)iunbart oon ©djaff»

häufen, meldje ber S8erf. al« Ißromotionöfchrift an ber Unioer»

fität Leipzig eingereidjt batte - 3” ber Sarftedung fitb im
SEBefentlidben an SBinteler'« Serenjer Sftunbart anlehncnb (boef)

mit ber fefjr ju bidigenben Mbmeidjung, bajj hier oon bem
mittelhodjbeutfchen Sautftanbe auögegangen wirb, mäijrenb

SBinteler ba« gegenwärtige fiautfhftem feiner äRunbart zu®runbe
legte) unb mit biefent SBerfe bie ©orzüge genauer unb forg*

faltiger ©eobadjtung Mjeilenb, oerbient ba« SBerldjen ade« £ob

unb bie Mufmerffamfeit uuferer Sialeltforfcher, toelcbe ficb hi«
nicht bureb p^onetifc^e MuSeinanberfefcungen oon ber fieetüre

abgefdjredt finben werben. berichtigen ftnb nach einer

brieflichen ÜRittheilung be« ©erf.’« bie Angaben ber §§21 unb

22 über bie Qualitäten gebender unb gefügter i unb u
;

e«

giebt in ber SRunbart, im ©egenfafj ju anberen ©djmeizermunb*

arten, nur offene Stürzen unb gefcbloffene Sängen biefer Saute.

S« ift ju münfdjen, ba| e« bem ©erf. halb gelinge, feinen ©or*

fab aufyufübren, un« bai ®anze feiner Mrbeit bemnäcbft oor*

julegen. E. S.

9lrut 3a&rbü<fitr f. Bbffofogle u. $&bagogit. $r«a. oon 9Ufr. I e cf

«

elfen u. •£». IWaflit®. 121. u. 122. BK 12. ^>eft.

^nb-: 9t. «S> 5 cf , Me ßinf&hruug frtmfccr ©cfant>tfcf)afteii in bie

atbenifebe Solfflwfammlung unb bie $ro<beirotonie. — &. 2>i(a»fo,
*n SNtnanhro«. — 9t. Söget, ju MearAol oon Äreta. — 6..piller,
jn IbeofritoS (5, 38). — $. fttad;, über ben gegenwärtigen £tanb
ber Cueücnrritif bes Jü»efucf»io« »oit SDtilet. — ©. Branbt, ad
Lucilium (XXVIII 1). — (j. fitneife, ber begriff be« omne bei

Üucretin#. — Oft. ÄrRger, $u ©opfcofttä ßieftra (2t. 001). — 29.

•fr. fltofdjer, ß. ‘JÄeoer u. ß. iHeicbenljart, bie ©teOung non
utorquo unb ubique. — 91. Deuerüug, ju $larit>u4' ©(offen. —
29. fr. Äolftcr, be« Sergiliii« fediile, jebnte unb »ierte ttdoge.

Hl: l'ie nierte ödogc (Boßio). — 8. ‘-WenbeUfoijn, jur lieber»

lieferung non ttfeero'« Briefen. — 211. ^etfebenig, ßrflärung.

—

Ä- Äern, über bie franblung in ©oetlje'3 Xaffo. — ß. (Hofen ber
fl,

£icbterftdlen jit froraj. — 29. ©cbljarbi, 9tntifritif ber Äritif

be« frerrn 3- -fr. Bcbmalj. — 3- ©cbmalj, ßntgegnung. —
tH. ©(Treiber, memoria Elspcrgeri rectoris gymnasii Onolditii.

(Schl.) — •fcerbft, Bericht über bie 25erbanblnngen ber 35. 2*er<

fammlung beutfeber 'IHMlotogen unb ©^uintänner ju Stettin. (Sdjl.)— iPerfonainotijen.

Jeitfdmft für Drtbograpf)ic- •Cvrau^g. oon ®ilb. 2Uetor. 9tr. 0.

3nb.: 3- 4- ©cfmibt, über ben SBertb richtiger ©ebreibung.

2. — 91. 93ieiing, bie 2Äajuofel in ihrer ©ebeutung für bie 3*>rir»

punction. 1. — Ä. üialeft unb ©cbrift|v'ra<be unb bie

Jvormübertragung in ber Crtbogra»bi<- 2. (Sdjl.) — ®. ftteai},

Chnucerian System cf engiish spL-lling. — ftewito, internatio»

naie« 9tlvb'>bet. — Bibliographie ic. — ÜJkd’ni beutfdier IReform«

ortbographifn- 3- (2. Berliner (5onferen$.)

Hnstian, Ad., die heilige Sage der Polynesier. Kosmogonie
ii. Tlieogouie. Leipzig, 1881. brockhaus. (XIII, 3U2 S. gr. S.)

M. 6.

3)er berühmte 9teifenbe ift nicht ber Srfte, ber un« in bie

finnige ©agenroelt ber braunen ©übfeemenfehen einfübrt, aber er

bürfte weiter unb tiefer gebruttgen fein al3 irgenb Siner feiner

©orgänger. ®erabe jene ©ölfer, welche man alä 'Jiaturoöller

ju bezeichnen pflegt, bulbigen befatintlich bem SBorte bc« ftmtft:

w^a« ©eftc waä man miffen fann, barf man ben Seuten bod)

nicht fagen", pe fiub in Sachen ihrer Religion unb fftatur*

phüofophie fo oerfchwiegen, bah ®eifte«leben felbft oon

(Sentralblatt. — 14. 3J?ai. —
forgfäitigen iKeifenben nur ju oft unterfdjäfct wirb. ®em ©erf.

be9 üorliegenben ©ucheS aber ift c9, „Wie fidj-©erbienft unb

®lüd oerletten", gelungen, noch Oor Xt)orfc^lug wahre ©djäfce

einer alten münblich fortgepflanzten Siteratur 50 retten, unb er

lehrt un# mit wehntuthöooHer ©ewunberung betrachten, wie

ein normale glüdlichcr, jefct rafch bahinftechenber hod^begabter

SÖtenfchenftamm eine tief = unb feinfinnige 323eltanf<hauung

j
gefdjaffen hot, eine TOgthologie, weiche, nicht immer zu ihrem

Stachtheile, mit jenen ber hödjftentwicfelten ©ölfer oerglichen

werben fann. ®r felbft ift bon feinem ©toffe ergriffen, unb

wäre nicht jene Süße be8 2Bi{fen§ unb jener fReidjthum an

©ebanfen
, welche man an ihm fennt, man fönnte ganze Mb*

fdjnitte feine« ©uefje« lefen, ohne zu merfen, ba« e« ein

©aftian’fche« Such ift; feitenlang glaubt man ben einen ober

ben anberen fjwmbolbt oor fich ju hoben. 3fene ftiliftifdje

Sigenart be« ©erf.’« tritt bafür um fo öfter in ben Mnmerfungen

Zu Sage, ßitate finb unnötfpg, Klagen oorau«fichtlich fru^t*

lo«; unb am @nbe lägt man fid> auch uou einem foldjen ÜJianne

unb bei einer foldjen ©abe fo SRanche« gefallen. Um fo mehr

Stecht hoben mir zu einer ©itte: ber ©erf. fdpreibe fünftig auf

bie Zettel, bie er in feinen Mnmerfnngen abbruden taffen will,

ben Stamcn be« ©olfe« ober Sanbe«, worauf fte fich beziehen.

Zu oberft, unb er theile bei feinen ©itaten nicht nur bie Siamcn

ber ©chriftfietler, fonbern auch bie ©djriftfteHen felbft mit.

3n fachlicher i>infidjt fann Stef. ber oorauSfe^ungöto« oer*

gleichenben HJtethobe be« ©erf.'« im ©rincip nur beipflichten,

mufe ober um fo entfdjicbener gegen eine Steilje ber fühnften

Stamenoergleichungen ©erwohrung einlegen. @0 ©. 16 poltjn.

ra- äggpt. ra- tupi (©uaroni) A Ha — Sonne; polgn. sina,

cholb. sin — SDtonb. ©. 238 äggpt. thore, tupi tore, polgn.

köre. ©. 252 wirb an polgn. Milu gereiht: Minos, Meru,

Merodach, ftipot, ftotga, Merat tc. ©. 263: „Areytos ber

©ariben, tahitifchem Areois angenähert" (sic). ©. 268 poltpi.

tane, ägt;pt. tanen, etrullf. tfowi, ©. 269 pot^n. Maui unb

Atua, äghpt. Moui, Atew. — $er ©erf. felbft giebt bie lieber*

fejjung ber bebeutenben polprtefifchen Xejrte
, welche er mittheilt,

unter adern ©orbeljalt. ©0 leidet erlernbar bie betreffenben

Sprachen, beffer wohl ?)ialefte, finb, fo manche« ©crattete unb

fachlich ©djwierige enthalten jene heiligen Sichtungen. $er

©erf. felbft fiel)t fich noch weit Dom 3<ele entfernt; möge c«

ihm unb Mnberen oergönnt fein, zu retten wa« noch zu retten ift

oon jenen fReften au« ber SWorgenbämmentng menfd)li(hcu

Renten« unb dichten«. G. v. d. G.

üun|L

Springer, Rud., statistisches Handbuch für Kunst u. Kunst*
gewerbe im Deutschen Reich, 1881. Rerlin, 1881. Weidmann.
(VII, 398 S. 8.) M. C.

35ie ©ünctlidjfeit, mit welcher ber zweite Jahrgang biefc«

|>anbbuche« auf bem ©lafee erfcheint, berechtigt zu ber jpoffnuitg,

ba« Unternehmen nun feft begrünbet zu feljen. Much h“t e«

mehr at« einen ©chrilt näher zum .Qwl« gethan. ®ie ©er*

meljrung um fünf !5)rudbogen gegen ben erften Jahrgang
fommt zunteift auf ^Rechnung ber bie«mal fjiuzugezogenen

Mlterthum«*, ©efchicht«*, Mrchitefturoereine unb ähnlicher ®e*

fedfehaften mehr. ©« erfdjeinen aber, obwohl bie geplante

Mu«behnnng be« •’panbbuche« auf ®eutfch sOefterreich noch nicht

Zu ©tanbe gefommen ift, 45©täbte, etwa 70 Sammlungen unb

über 100 ©ereine neu in biefem 3ohrgange. (Sitter Siecht*

fertigung hätte ba« ©inbeziehen »Meiner ©ereine unb unwichtiger

Sammlungen" wohl faum beburft. 3?enn gerabe ©odftänbig*

leit, Muäfnnft auch über biejenigen 3nftitute, welche nicht int

Sonoerfationölepilon ober Steifehanbbuch zu erfragen ftnb,

forbert man ja oon einer ^ubtication wie bie oorliegcnbe; unb
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wie foCfte überhaupt bie ÖJrcnjc jwifdjett Sttein unb ©rofj,

2Bid)tig unb Unwillig gejogen werben? 2Jlöge ficfj bie 9le=

baction ja nicf)t irremodjen taffen. Slamentlicf) bie 33aten über

arbeitende Vereine unb beren '4$ublicationen haben bteibenben

SMertt), unb wir würben fie gern nocf) mef)r auSgebeljnt fe^en,

wenn audj auf Sofien be3 fßerfonalftatn« ber ja^treid^en

„Sunftoercine". 3>afj audj burd) bie tt)pograpl)if(fje WuSftattung

beS Öud)e3 bcffen Straftet ^eroorge|oben wirb, fann nur ge*

billigt werben. —ch

—

3eitfebrift für bilbenbe Äunft. -tuig. ». Carl ». gflpon.'. 16. ©b.
7.

3nt>.: 91. ©aignicre«, ©iolet»le«Duc. — 91. (Rofenberg,
funftyeioerblicbe 9lu«ftellung in IDüfftlborf 1880. — C. ».gabrtcjb,
bie ffanjöjifdje Sculplur ber Eiegemoart. (gortf.) — Äunftliteratur.

— vtotijcn.

&imft«Gbronif. Beiblatt §nr 3c>lÜb* l ft f.
biib. Äunft. IC. 3a& riJ*

«r. 24—28.

3nb.
: 3n l(rmiHonale pbotographtfä* Oluöftellung im öfter»

reichifcbctt ©iufeum. — 3**r Erinnerung an gerbiuanb »on Cuaft.

(Schl.) — Ge«nola« (Rechtfertigung.— berliner Äupferftichauction. —
Die 3n»entariftrung ber Äunübenfmäler ber ©ro»inj ©ranbenburg.—
Äarl 3iermannt. — Die 3»<bre«aueftellung im roiener&ünftlerbaufe. 1.

— iRafnel« tag* unb ©aebtftmitcn unb ba« ©abejimmer beb Gar»

binals ©ibbicua. — Gin neuer Äupferfttcl). — Die 3>>,iucmart»

9lubjte(lung in ©arl«. — Munfacju« „Gbrifttt« »or ^)Uatn«." —
©raun’« ©butogcapbl*“ au« ber (Saierie beb Mufeo bei ©rabo in

©tabrib.

3abrbud» ber fönigl. prcufj. Äunftfamralungen. 2. 93b. 2. .£>eft.

3nb-: 9lmtlicf?e ©brühte. — 2ö. ©obe, bie italienifcben Sculv»

turen ber nienaiftance.— S. Gnnen, bie ©refpecte ber Stabt Göln
aub bem 15. bib 18. 3®brbunbert. — 311 *- Seffing, frübebriftliebe

Söeibraucbfäffer.— 3ul - grieblänber, bie italienischen Schauntünjen

tcs 15. jabrbuubertb. 1430—1530. V. — 2B. ©obe, 9lbam El««

belmrr. (Sin (Nachtrag. — g. Meuer, „(Neptun unb 9lmphitrite"

non tRiibcn«.

•pttbtttjogik.

ftöchcr, I'r. ?lb., Softrer, jwölf Ifjefen über ben ©efcf)id)tbunterrid)t

auf böseren Schulen. -^annoner, 1880. .£>abn. (2G ®. gr. 8.)

2». 0. 40.

fommt bem $erf. barauf an, geftüjjt auf feine eigenen

Erfahrungen, bicjenigett fßuncte ju bezeichnen, in bcnen ifjrn

eine 9Robification beS fogenannten SRormalplanä unb ber bt-

währteften hiftorifdjen ^»ütföbüc^er unabweiSlidj erfd^eint. SDa

e$ unmöglich ift, an biefem Drte bie fo tiielfadj oenlitierte Srage

im Einzelnen ju beleuchten, fo befd)räuft fi<h fRef., ber in ben

meiftcn Runden mit bem IBerf. übereinftimmt, barauf, fein Öe=
benlen gegen bie »on bemfetben toorgefdhlagene Scrtheilung beö

gefcbicbtii^en Unterridjtaftoffe« auf bie einzelnen Staffen ju

bertautbaren. $er ®erf. will bie beutfdje ©efdjithte in Untertertia

bi3 1555, in Obertertia bi« 1871 führen, in U b bie be§ Orients

unb ©riedjenlanbS, in II“ bie ber SRömer unb beS SKittetatterS

bis jum Eintritt beS 38tam, in I
b bie 3eit bi« 1600, in I® bie

Steujeit oon ba bis 1 87 1 beljanbclt wiffen, b. b- um 9taum für

bie neuefte ^eit feit 1815 ju gewinnen, bie auf bet ©cfiute ju

ignorieren jcbenfatts ni^t länger angebt, weitbt er oon ben i)tr

-

gebrachten ^auptperiobcn ber ©efdbidbte infofern ab, atS bei

ibm bie Sinfcbnitte berSfabreSpenfa mit jenen nicht jufammen*

fallen. SereitS ^»erbft bot, ba biefe fßeriobeneintbcitung feine

wittfürtiche ift, fonbent auf inneren ©rünben beruht, auf baS

3JtiBliche eines fotchen RJerfabrenS aufmerffam gemacht. $ie«

jugegeben, wirb atfo faum etwa« 9tnbere$ übrig bteiben atS ber

Illb bie attc, ber III® bie Elemente berJbeutfchen ©efcbichte, bet

IIb bie erweiterte SBieberbotung beS ÄltertbumS, ber II* baS

SRittetatter bis 1517, ben jwei fahren bet tßrima aber bie

ganje neue ©efcbichte bis 1 87 1 unter entfprechenben Stepetitionen

ber alten jUjuweifen.

'Jtljcinifcbe ©lätter f. Erhebung n. Unterricht. •J'rdg. »on S. Bange.
3. Jpeft.

3nh.: ©ier iagt in ©crlin. — Die etljifcbcn unb focialpoli»

tifchen 3b«u ©eftatouiö. (Schl.) — ©. ©Jibmann, ©eleuchtung
ber »um Seminar»3n!vector 3uhanu .'pelm in Sd)toabach aufgeiienteii

]

Ihtfm üb« bie (BefangunterricbtSinetljobe. — Suljbacb, eine

Stimme au« (Snglanb über ba« Stubiutn ber clafftfchen Sprachen.— ©aebtrag über bas ©erbinbungswefen ber höheren gehranftalten.— Mancherlei : 1. Da« öltfeh ber Harmonie bei Sophie ©ermain.
2. Dr. .{«einrlch Hermann @öu. — Wctcnfionen.

3eitf<hrift f. baS Dtealfchulioefen. .fcrSg. ». 3of- Äolbe, 9lb. ©echte l,

fflt. Äuhn. 6. 3>>hrg. 4. ^eft.

3nh«: Relii 3®ürina, bie beutfehen Sprachfehler flaoifdjer

Schüler mit befonberer Dtücfjicbt auf Schienen. — 3ca<hint Steiner,
über eine gwtbamentalaufgabe ber ©eometrie ber Sage. — 3- ®e«

‘ chant, 9lpparat jum 9taanoeiS ber bei DidjHgfeitSänbernngen eine«

®afeS eintretenben lemperaturSänberungen. — 3- Sallentin,
jur trigonometrifeben ©ujlöfung guabratifeber ©leichungen. — ffleorg

sBagner, über geomctrlfcbe (ionftructionSaufgaben beim planime»

trifeben Unterrichte. — 3ofj. ©itfcb, ©achtraa’ ju ber Tlbbanblung
„lieber halbregutüre Sternpolneber". — 3»h. ©toramep, ju ©re).

Spiper’S: „9lufgabe au« ber 9ilahrfcheinlichfeit«rechnung.'' — Schul*

nachrichten. — tRecenfionen.

©ftbagogifche Slätter für gehrerbitbung u. gehrerbilbungSanftalten.

•Prag, oon 6. Äebr. 10. ©b. 2. .fjeft.

3nh.: 3- Ätlltr, ©rugger Erinnerungen an Heinrich ©eiia*

lojji. — Eb. 3ü niete, päbagogifche« geben unb Streben »or fünfjig

3ahren. (Schl.)— ©artel«, gchrplan für ben Unterricht in Statur«

gefehiebte für bie 1. ©ürger*Änabenfebu!e in ©era. — 3 f glin, bie

ÄunftauSbrücfe für ben Unterricht in ber beutfehen ©rammatif.
(Schl.)— ©litthcilungen. — tleberfidjt über bie neuefte päbagogifche

giteratur.

ÜenntWteB.
©erlebte über bie ©erbanblungen ber fönigl. fächf. ©efellfchaft ber

SüijTenfcbaften ju geipjig. Matbemat.=pbhfifcbr Elaffe. 1880. 2.

3nh.: 2ü. 2öcber u. 3i'Ifner, über Einrichtungen jnm
©ebraudb abfoluter ©taafte in ber Elettrobpnamif mit praftifCher 9lu<

»oenbung. — ffi. •& anfei, über bie Entmicfelung polarer (Sief*

tricität in hemimorphen Ärnftallen bureb 9lenbcrung bc« Drucfe« in

ber (Richtung ber unfvmmetrifeb auSgebilbeten 9U;en.

Uni»erfitSt«f4iriften.

Erlangen (3nauguralbiff.), Eonr. 3«ft- ©rebenfamp, vati-

cinium quod de Immanuele edidit Jcsaias (VII, 1— IX, 6) cxpli-

catum. (39 S. 8.) — 6. Eugen 9llafberg, über bie angeborene

©enoachfung ber Jvinger. (24 S. 8.) — grip ©emhuber, über

Earctnom unb Sarcorn am UteruSförpcr. (30 S. 8.) — Rerb.

©eutner, ein ^all »on Doppelmijjbilbung (Thoracopagus u-tra-

brachiu»), (21 S. 8., 1 ©af. 4.) — Gfmt. ©örner, ein ©eitrag

jur ©athoaenefe ber ©ericarbiti«. (50 S. 8.) — Eug. ©oßroem,
ba« Enbothelearcinom. Ein ©eitrag jur Jpiftogcncfe be« EarcinomS.
Mit 1 Xaf. (64 0. gcx. 8.) — gr. Erftmer, ein ©eitrag jur

©athoaenefe ber febrilen 9Ubuminurte. (28 S. 8.)— Earl granj,
über tunftliche 9ltbmung. (20 S. ge*. 8.) — gubm. ^>e(m, über bie

©eränterungen im ©tagen nach ©ergiftung mit 9lrfenif. (42 S. 8.)

— Maj ^eiinb«, acute Miliartnbcrculofe be« puerperalen Uteru«
unter ben Sumotomen eine« ©uerperalfieberS. (23 ©. 8., 1 Xaf. 4.)— Demetriu« ©. 3oh^«'*' tf4 ' bie gefäftlofe Stelle ber menfeb*

lideen (Retina unb bereu ©enrerthung jur ©eftimmung ber 2luS<

bebnung ber Macula lutea. (16 S., 1 ©af. 8.) — .ftierm. Ä öberlin,
anatomifcher ©eitrag uun ©erhalten ber Cervix uleri »ährenb ber

Schmangcrfchaft. (36 S., 1 ©af. 8.) — f*einr. Äreujmaun, über

bie Meffung Schwangerer al« biagnoftifche« ^ülftmittel. (36 S. S.)

— 3gnaj geift, ein ©citrag jur gebre »oui Foctus sanguinolentus.

(24 S. 8.) — Jtierm. ©ta eher, eleftrotberapeutifche Erfahrungen
bei ©ugenaffectionen. (23 S. 8.) — ©tat Mang elSborff, ©eitrag

jur Eafuiftif ber ©alteubefecte. f 21 S. 8.) — SReautu« ©io« ca«

telli, llnterfudjuiigen über ta« ©orfommen »on 3u“fr unb ©allen«

farbftojf im normalen menfdilidicn $arn. (14 S. 8.) — g. ©iüble,
ein galt »on Anus praeternaturalis u. beffen ©ebantlung. (24 S. 8.)

— Earl ©tffen, jwei gäde »on angeborenen Difformitäten be«

Äniegelenfe«. (12 S., 3 ©af. 4.)
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©djulpr ogra mm t.

Miiiitgobrrg i/Br. (altjfäbt. Wpmnaf.), !R. ÜW e 1 1 e r , ®efd)idjte

bea altftäbtifcbrn ®pmnaftum«. Stücf 7. !Die poetifcfien Hebungen;
bie Gircuite, bcfonbcrd ber gregorianifcbe Circuit u. t>ie Current«;
bi« Vfidjcnconbuct«. (21 S. 4.) — (f. griebrid>«coilegitim), 6.
Biarolb, über Me gotbifchen ßonjunctionen, welche otV unb ydf>

tertreten. (30 S. 4.) ,

Sönigdbütte (flübt. ffiumnaf.), Älimfe, Tiebortt« ©iculu« n.

bi« r&mifcb« 'finnaliftif. I, li. (32 S. 4.)

flauenburg a/6. (9Ubinu9fd}uft), ®eorg Söitt«, über bi« ßoit»

ftrurtion ber (Jurten brittfr Orbnung au« br«i Boipaaren. (19 S. 4.)

Gingen (®umnaf. ®eorgianum), fflottl. 8 ü ttgert, 3abre«btrid)t.

(10 S. 4.) (Sine tviffcnfd^aftl. Beilage erfdieint jpäter.

8ön>enberg i/Sd>l. (b. Bürgerfdjule), jartmaun. 8«itfab«n für
ben Unterricht in ber 8inearperfpectite. (23 0., 2 laf. 4.)

8eipjig (9iico(aigumiiaf.), 9Mct. :Rpffcl, üb«r ben tejtfritlfdjen

SBertb ber furifdieit lleberfefciuugen griedjifcber (Jlafjtfer. II. it>.

(30 0. 4.) — (Xbomatfdjule), tfnul 3 lin 0niann, quaestiones

Gennadianac. (25 0. 4.) — (:Realfd)u!e 1. O.), 3* Bb* ®ein=
meifter, bic gläd)eu jiteiten ®rabefl nad) clemcntar-funtbelifcher

Bietbobe bearbeitet. (42 0., 2 laf. 4.) — (jiealfdjule II. O.), granj
BfaU, Beri(bt über ba« Sdjuljabr 1880/81. (33 0. 4.).

Sfeubranbcnburg (®pmuaf.), *Ji. ftübnel, bie flacifcijen Crt«*
namen in Bierflenburg'Strelifc. (31 0. 4.)

ClbeMoe (b. Bürgerfdjule), Biarl. Sdjulhe, plattbeulfcb« Hr«
funben be« ftäbtifötn 9lrdiite« ju Olbeflloe. IV. (8 0. 4.)

Bard)im (griebrich»granj»®pmitaf.), Äarl 8ütb, ber 'Jludbrucf

biebterifdjer 3nM»ibualität in ®ottfrieb’S Xriflan. (33 0 . 4.)

Botdbam (Sictoria » ®pmnaf.), B. Bolg, Scbulnacbrichten.

(24 0. 4., 1 lob. gu. fei.)

IHogieben (Älofterfcbule), iReinboib Anoblod), ba« römifebe

8ebrgebid>t bi« »um 6nbe ber :Repubiif. (24 S. 4.1

©d)tterin (®timnaf. gribericianum), vi. .£*. ®r(mm, anapacstos

eos, qui sunt in Vespis Aristophanis indc ab V. 1015 usque ad
V. 1050, enarravit elc. (18 0. 4.)

larnomifc (SRealfdfule 1. C.), Bernb. Sdjtten, über gricdjifcben

unb rümifdien (fpifuriemu«. (20 0. 4.)

Gagen L-Si). (f. ®etterbefd>uie), 1) .fcaebitfe, über bie 21er»

flärfung angeführter Tampfmafcbinen. (18 0. 4.) 2) ffiufl. -J» o 1 1»

m filier, roliftaitbige Turd>fübrung einer ifogonalen 2'ern>anbtfcbo(t,

bie bureb eine gebrochene gunciion ^weiten ®rabc« repräfentirt ttirb.

(32 S. 8., 4 laf. 4.)

(Reform. be« allgemeinen herein« für oereinfaebte beutfebe

(Hecbtfebrribung. .£>r9g. pon g. 28. griffe. 5. 3a (J r8- 9fr. 4.

3nb-: llrtbeil Sdjleitber’« über bic [ogenannte beutfebe 0cbrift

unb über bie ®rojH'udiftaben. — S. SRipmattn, 2üi«fpracbe be9 e
im ttuölaute. — Herein«naebri<bten. — 2Jerfcbiebeue«. — Äarl
Änorp, grübmorgen. — 6. .f>ellmutb»ftnauer, 0ebneen?ittcbeu.

(7. gortf.) — ßlafftfcb«« Trama in »trapbnrg. — Literatur unb
Auuft.

Revue des deux mondes. Ll* anncc. 5* periode. Tome 44e.

4e livr.

Inh.: Octavc Feuillet, histoirc d’unc Parisienne. Derninre

partie. — Rap(iort fail au roi Louis XVIII pendant *on voyage
de Gand ä Paris par le prince de Talleyrand. — Jules Girard,
Pindarc et les lois du lyrismc grec, ä propos d'un livre reccnt
— Ch. de Mazadc, 50 anncc d’bistoirc coniemporaine. Mr. Thiers.

IV. 1^ revolution du 24 fevrier 1848, Mr. Thiers et ia sccondc
republique en France. — Albert Dnruy, l’inslruction pub'ique

en 1789, d’apres des documcnts inedits. — Edmund Plauchut,
les ( hinois et les Kusses au Kouldja. — Jacques Normand, la

Gervaise. — Kevuc litterairc cic.

’JlUgem 2Militär.3«itung. SReb.: ßernin. 66. 3a l> r0- 91r.31u.32.

3nb-: 91ocb einmal bie üöebrjteucr. — 2>ie faiferl. ÜRarine im
hinter. — I'ie fran$6ftf<ben Truppen in Algier. — Serfduebene« tc.

•JlUgtm. mufital. Leitung. (Heb.: gr. (ähtpfanber. 16. 3abrg.
9?r. 18.

3nb.: ÜRuficlana ton ffiecferlin. — 2in«igen u. iPeurtbeilungen.

— ®las 'Jlorbau über Cffenbad; unb bie Cperette. — 91adjri*ten

unb 2'emerfungen. — Berichtigung.

ririu«. ßtdfhbfft f- populäre 2iftronontie. -f'rÄg. ton -Cierm. ftlein.

91. g. 9. Bb. 5. ^eft.

3nb.: 21L Ä rüg er, 0tubie betrejfeub bie Veiftungflfäbigfeit

Keine rer gernröbre. — g. SBagner, über bie 28irfung ber 0piegel»

leleffope unb fflefractoren. — 3Mr ffonflitution ber 0onne. —
llntcrfucbungcn über bie Babnocrbältniffe fco 'JReteoriteu Crgneil

in granfreid) am 14. 9Jlai 1864. (gortf.) — Bermifchte 'Jiacbriditen.

— Steilung ber 3“P(h;™iönbc im 3»(i 1881. — (pianetenfleflung

im 3u(i 1881.

Ungarifhe tRcpue. ^>erau«g. ton »
4)ouI .fiunfalt«. 4. {'tft.

Bpril.

3nb.: 3ob- ^unfalto, ba« 3Ü9‘ u - •S*anbel9bünbnijj Ungarn«
mit Cefterreid) unb ba« Duotenterbältnift. — 3- Sdjmicfer,
bie 2<ereine in Ungarn. — 6b. Sßertbeimer, $a(atin 6r(b«rjog

3ofef'8 Webanfeu ,jur :Regenerirung Ungarn« unb Cefterreidiö im
3abre 1810. — ffluftat .f>einricb, ftarl ®eorg iRumu. — Äurje
Sifungäbericbte. — Berniifd)te8.

(Rufjtfcbe (Rctue. iWonatafdirift für bie Äunbe Dluplanb«. ^>trau«g.

ton S. (Röttger. 10. 3abrg. 3. $eft.

3nb*: 2lnbr. Blau, 2lu«gabe»Bubget ber Sanbfd)aft«>3nfli»

tutionen im Wouternement St. Beteriburg. (£d)l.) — 9lufilanb«

au«n>ärtiger f'anbel im I’ecennium 1870 bis 1879 unb inibefonbere

im 3ab*f 1819. 1. — 91. t. ©tibliji. jmifeben Äur.i u. 2lraje4. 4.

— $itcraturbericbt. — Aleine 2Rittbeilungen jc.

Revue critique. Nr. 18.

Inh.: Oc Rocha« d'Ai^lun, principe* de forlifiration anlique ; lluc,
l'afiilleiie dan» l'antiqulle et au uioycn-A^e; de Sr rignao, Ia phalaiigc
— Wirncke, le datif pluricl ffiee. — Cr»ar, rommcnUirc*, p. p
Guardia. — Chronique. — Aeademie dea Inaeriptiona.

3« neuen IRtiSt. ^r«g. ton ÜBilb- Sang. 9ir. 19.

3nb.: ®- «an«. ruffifA« Slolfeart. — D. üftter». fleiteridj Ootllleb ffidifei. 2.

( 2* 1.1 — ¥erid)lc au» Cem Bteid) unt ttm fluslantc. — Vitcralur. — ülctij.

2>ie Qrenjboten. SReb.: 3oba“o<4 ®runo». 9Rr. 19.

3nt}.: iKuMuff, (tiinneninacn an (clnild) fcc. ;lum ji«ijJI|iia<n Xotr»ia,c
tte't ttu ’U. Krril. — 1<au! ®*Jnf«H>, öalNran. «Itue llitiaibiflvul.i

c

6iu»ie ju (einer ®ctJ*lnibfcier. — fle tci(u*«fl.u(ou ttr ttrurr'iibeü A abii*.

— Um JtüuÜ treoman.

Tie ®egen»art. SReb.: $. Sinbau. 91r. 19.

3nt).: V*. <Bcbntr, internationale 9i«t)ta> unt iHcfoim fragen. — Sr. Btllci.
UI(a|.9otl)rlngin im mfloücnrn 3«luc. ( S<tif.) — Sl. r. SSrrntr, flunft-

grlrijitc contra XfmfUtr. — 3ot|«. üoltclt. tie biftorifdxn tUtrlungcn trr

.Äntif btt iriiitn Brmumt*. 2. — tue». Bitmscit. ßrllcrtio.i iSrcmann.
— «irr. ÜKoljtoaiift. 3»H'* ttfiomoir. — ttu» Kr tiaurtftaM. — Otelijcu.

Blätter f. literar. Unterhaltung. $r«g. ton SR. t. ®ottfd)ai(.
91 r. 16.

3nb.: fcrlnr. tultbaurt, »um ßarltd Kl Verfall* ttr ttutfrbrn edtaut-libn,-.
— «Düliiirtubt ßbaraltertilber. — 3- 3. fcontgfler, ntur Otomane un>
«toncUm — ttin tOnftrfrtc# tau*buit). — JctuUtiou. — tit-ltograrliif.

Europa. SReb. pon {>• Aleinfteuber. 91r. 19.

3nb.: Sitten Kagtlt, rin gefiebtrltr iireehet — »Ob. UlrlA, fibrr btn Ur-

(etung unb bic tebrutung brr 'PflJ«ittinamen. I. — grtp Vtm m trnianci

.

ba» eitbntn'«u*9aUung*n'cftn. I. - Pitciatur n.

Büge«. 3<itung (21ug9burger.) Beifage. 91r. 111—117.
3ntj. : Seiterfarten u. SBctltretcgncitn. — ©ttn« ©riefe. 129.— ®. litüntbcr.

(Sanier'» ‘Boilcfungtn übtr tDefdjiblt ber SWjIbrmanf. — ö. Äraufe, eine

ffieiibiibte ber Sorbeolfabrtett. - D. ©rennet, über bnt Uneruti» ter ner-

eii*en ®eilcr- unb telbeniagm. — Är. 'Kuniter. 9eri(ibeJ in 2b.i(eietarc»
2‘oeftc. — iHuglanb» SBtrbtn unb »eaeit. — Aürft ©ternard al» Certalui.
— ©toteb Sieiiateff imb ®<iieneu. (ffctlf.) — 8rIbmat(cbaU fflrtbe. I. — t Ic

JulMlate Sfcbba* unb Auranba. - 20. (Ute. rbetearaelulrbe t<ubllrationrn.

1, 2. — Breie ©ctanten über hellgelb. — Uln neue» 2Bce! über Ccm» ©aem.

Bofjifhe 3<>i»ng. Sonntagsbeilage. 9fr. IS.

3nb.: 9t. Sdjeentr, Dü)mtl.t unb (eine Sulgrabung. ©ertraa. t. — Bubte g
üiebl, ber ©ater ber S»mebertit. b. — Ter btulf* • fiau)eftC*e Krieg

1W70— 7t . (2*1) — $. ©reble, ©sltklsmelegien. 1. — C»tar 3ufi ln it e

.

Sieben ©cegler: C*ieitf*e Cidpungcn.

30uflrirte 3 t'<un9- (Heb.: granj ‘JRelfd). 76. Banb. 9fr. 1975.

3nb. : 9tub. Ceebn, ©r.ifibenl ®at(«!b unb (ein SXtnifleriunt. — gr. Air* net,
bie UreigniiTe In Xuni*. — loblmMmu. — 8. ©ierfdi. Sbe'f 3Hcn»el. -
©ilbcr au» Ainiren. — (f. ©relubn. eom«>ejanli(l>e ® aiibgemaltc. — ©rciie

unb ©udibanbel. — ®eu«'» lemlidie Crer .©iiiba". — f cutidie «eben.'-

atten. 16. — ©el#le*m(dje ©liltbellunaen. — plmmeKerfdiemimgen. — I ie

lletulte Vllirutanmn bec feelt. — Uridietiiung een ©ebemnonben in tenrer
(Ooterabe).

Ueber 8anb unb SWeer. 46. Bb. 23. 3ahK(* 9fr. 32.

3nb.: Wilb. e. SBartcncgg. 3n Aatl»bab. (gerti.) — ftarl ©raun-2Bi.»>
haben, beuifdie unb ualitntidbt *ttmiftcr. Uneeliiintc ©laubertien tmt» allen

Zouriürn. I. — »lab. e. Cennell. bit ©labljnun in ber tiulluracfdiid re.

— 3lalitnlf*c» gljdjctboet. — Umil dt ule r »bau». Tte SReiiaie. VIII. SOi u.

(ffletidit.) — «reger ©amarcte ®arbt bu Uerv». (ftctn |
— ©oii)bl6l:cr.

— libarlettc, Urbiiinjeiim ean ead)ic:i.©t<iningcii. - X ie leürllemictgt .bc

8anbe».®cteerb«au»(ttifling in Stuligarl. — <>ebel, Ter »u/rlrbeiie Baub-
mann. (tUcbidit.) — dtb bejaht, emer. ©erggeift, 3agb: ÜB.i» Ni ©tat rem
3agee bringt.

S»nntag*«BIatt. dieb.: ’.'l. Bi'iliore. 9fr. 19.

3nb. : ®eerg 5 a rt ing, Xic Sumreneiinjctim. (gonf.) — Bubte. 9t ob t. 8ii»i

unb SBagner. — Itini». — ftent. Zclmanit. SdjiefmJulibtn. (Serif.) —
Bote ©llticr.
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©artenlaube. Web.: (£. jjitl. 9lr. 10.

3nlf.: Um ft gArmit’c ra, Hum ®ttcnfla(|t Itl Ar.iiiffurta ntitCtn« (10. SWaf

1871. i
(dtttuti.) — S«lit Sd'Adnitf. SnileevfUibi. («otlf.) — ®?er. Xliafd,',

Hmmanurl Hum. Hum toojäbc ^tn .JuOtlium Urner .Arilit c<r Minen 4i<r-

nunfl*. — «. $c e ine» , Oicl'ctHii unn ibM Urfadjtn. — Aatl
m nit ii, tir niMDeiMfdilub <u Ruiilfuti a.iW am 10. ®(ai 1S7I. — 0. fSlidja (I,

‘.Uctiifimtigt ®t«anfen einer pauemuttet:. 14. — 4'iiiut unb t'lmbcu.

T uheim. $r«g. »oit SH. Äönig n. Xfc. -f>. Santenlu«. 17.30)179.
9tr. 32.

3nf?. : gram (fugen. ra» (Jilfnid) ven ÄOiu. (Sdil.) — Tic allen ©ttmanen <m
gdiinud'bec &affeu. — e. CJrcalb, Jn ben 'eUcinberjCii. (®<til.)— Sbanjt-
mann, ein feutil-er Urmmanbant in Hrtifa. — Oauib. Hub Srfmie uitb

•Paul. I. — *. tbicuemann. tm iienctertet €djn<ifa. — Hm gamilien-

iiiif. — $fi$etfd>au. — Qieiunbbeiidatl).

Dir .(uimnt. Br«g.: 3°&4 - ßmnter. G.3a&tg. 2. Sb. 9tr.31.

Jnb.: (Imalb Hug. Ät'iiifl, Sdjk'fc URontbeliaib. (gortf.) — (lug. 2 alin ge t,

ber i*uub bet Juuggöeneu. litortf.) — 3c(. Äattf. $«ben(auber. (gotlf.) —
dt. Olurt. Iilcfdi. bei Amten. — (tb. * diel 1 e, ©iaiemo Dlepeibeer. ( Sdl.)
— Oiiifi t>. vefie-Söatltgg, bie Reife ce* Ätouvtinjtn Rucolf m Hegprieu. 2.

— Hngelica t1
. ö i'tmaun. Huf bem See. («ebidji.) - '.Unionen Satten.

Tu« ntuc Statt. Web.: gr. $irfd). 9tr. 34.

3nlj.: H. (Uuultam, Cbne ebdldjtn Ramett. — ®aul lunfdS, Sie mit triumen.
— fceint. A oblet, HUem ln bet ttücli. — ri<l)tuiu»mciaif. — Ib. Hallet-
fl e b t . Hiltet au» bem bcutfdew Soiealcnlcbcu. 2. — Aatl lefdjuer, Cie
Xaubpctbcibeim. — 'bbiftognonul it.

'HUgcm. 3eituiifl be« 3ubentpuw«. -Br«g. »on ü. '4>bUiPbfon.
45. 3a

l>
r
i5-

91r. 18.

3nl).: Cie bevcrflebenbtn SBableii in Ceuifölanb. _ Dr. 3gnaj Äuianta. —
yileraniibct Hfodieubetiibt. — 3nlnng»nad)tiibi(n. — geutUctou.

Da4 3übif4ic Sitrratuiblatt. -Br«g. oon SW. SRaljmer. 10. 3aljrg.

9tr. 18.

3nl). : AittbenoStet über Juben nnb 3ubentbum. 3. — Rabbi Salomo Jiidiali

be iu'oc.' uub feine Sdjiffteit. — (Bolbfabn, ltill|dje Sueifj&ge. — Reien-
fioucu. — Kadjtug.

Da« 'Ku41anb. Ätblg. oonftr. ». {>tl(n>alb. 54. 3a1fr8* Är. 18.

3nb. : (tme of«<boiogifil)'dflb(lif<be Unquiie. — Di. Obfat Venj’ Rene natb lim-
butiu. — Hb. Reoet. Siblaitemoalb. (Sonf.) - feigfabrten ln ten Hloen
lb u<<l)(lbicnt , (Sbeiniuriiuo nnb bet Ifdictfamia. 3. — Hub bem tfeben beb

Uibbdieu. — tu Atumir unt ibr sianb. — itt (Dcuub ooii Cpium In beu
lUcttinigien Staaten. — Hub bet IbKitreU.

Die '.Natur. ^r«9 . ». Ä. iWüller. 91.gr. 7 . 30^9 . 9lr. 21.

3nlj.: gttb. Cleffenbad), ein Heind) im diemifdjeit Jabotalotium. — Ruboir,
ble Reftet bet eutcpilfeben Hientnailen. — Ob. Hed, ein Ralutfoifd»et aub
btt Heu (ibtifll. 2. — Viltralut-Hctid)t. — »tallifdie Anleitung jut ©ecbadi-
lung bei $olotlid:tet. — ®fagnctifd)t Ctiebefiimmungen in 3ar4n. — Sieben-
liiibiCii.lugilei 3abrcbbeii<bl bet -3,»lefmt)<n ffieieiliibafl fCit oalerliublfd>e(iullur.
— 3n(linlt obet 'Ucrflaub ?

3Usfäljrli4)ere Kritiken
ctfdilencn Aber:

'Itbamfoii, über ftant’ä ijl^ilofop^ie. llc&erfeht »ott 0e^aar»
fdfniiH. (Sou I^iclr: 3 [f^ r- !• ^Uof- “• Äritif. 91. g.
I.XX VIII, 2.)

Salit, ßrjttljuiifl alt) ffiiffrnfdiaft. (Sou ». Sarrrnbad) : (Sbcnb.)

ßbert, aüijciii. Wcfd)id|te Per Literatur bc« SDlittrlaltrr« im ‘Äl'tnb»

laute. 2. Sb. (Sou Strncr: @örre«9efeUfd^aft. -tuftor. 3a^r*

bud) II, 2.)

•t’olub, fieben 3a^rc in £fib«9Ifrifa. tSon Äieni^: Seil. j.

(’Hiiflöb.) 21llij. 3N$. 10"-)

ftrid)cnbauer, ibeoaunie u. ’Äilronomir. (Sou 3ar4- 9R(tt)|. b.

91097. ©rf. in SiJicn. 91. g. XIV, 3.)

SER T
(

|

a (7, bie Cfter* u. 41af(Um«fpi(U. I. (‘Ullflem. coang.elut^.

Mirdj.'Ujta. 13.)

SlftUer, ’lllvcnblumen ic. (Son SeljrenS: Sotan. CF.cntralbl. VI, 5.)

'Jtobrbad)cr'b Hiiioerfalacfdiid)!« ber fat^olifdien Älrtbe. 11. Sb.
Deutfdi oon Ätllncr. (Son gedjtrup : ©örrcoflefellf^aft. ^i|"tor.

3abrb. II, 2.)

Dlotl), ^uaabu79« 31cfo7iiiation«9cf<^id)tc 1517— 1527. (Xlieol.

Öitbl. 18.)

Ucbinfler, Sbilofoo^ft be« 91i(olaiiä Cufanu«. (Son :Ri$ter:

>]t|d}r. f. ‘Vbilof. u. v^ifof. Äritü. 91. % I.XXVI1I, 2.)

SJeaelc, Dante 9Ui9^ieri‘« 9eben u. äüerfe. (Son .^ettinfler:

@orre«9ef(U)d^aft. -tnftor. ^a)) 1 ^- 2.)

Rom 30. Html blb 7. ffi.il nnb uaRftcbcnbc

ne« erf^ienene ttJtrkt

auf uufeiem Rcbaclioneburcau elngtlltfttl »erben:

Sremifer, Ioaaritl)mif<fi*trl9onometrif(^e tafeln. 8. 2Cuf). Serlin,

91icolai. (8ej. 8.) ÜÄ. 4, 20.

Srentano, ber SrbeitereSerjidjernnaSjioana, feine Sorau4fe9un9en
11 . feiue A-oiuei;. St. 1, 50.

ttidtler, bie Srinefpien ber örjiebuna auf bem ©runb ber ©e»

fdiie^ie. 9tn4bad», iHeiber it -C>ejner. (8.) 9R. 2, 50.

Fridericia, D.mmarks ydre pulitiske- Historie i Tiden fra Frinlea

i Frag til Freden i Bröinscbro (1035— 1045). Kopcnbagcu,
Erslcv. (gr.

8.J
M. 6. 50.

gromnunn, Suffö^e jur Wefdiiditc be« Sudibanbel« im 16. 3abr>

bunbert. -t»efi 2. 3tfl, 'fn - 3<na - ®b- gromman. (IGO £. S.)

©effden, jur fflefdjidjte be« orietrtalifdten ftrieae« 1853—1850.
Serlin, ^Partei, («er. 8.1 SW. 9.

®lan u. $uot, ^Dlfabud) für ba« SWäbdjentnrnen. Serlin, -Jiabd.

(8.) SW. 2.

.&artfelber, babifdie Literatur in ben 3a
l?
tc» 1877/79. Äarl«<

rube, Srautt. (gr. 8.) SW. 1, 20.

4>ar 110(9, Seitrag jur Seftimmung ber obbfifAen Vibration be«

SWonbc« au« Seobaddungen am ftrapburger -Heliometer, (ibeab.

(ar. 4.) SW. 3. 50.

0. -v ei ne mann, ba« Br rgc^Iidic Sdilcfi in Solftubuliel. Jßolfen*

Büttel, 3toiüler. (41 0. «ex. 8.)

Henry, (lalilce, Torricelli, Cavalieri, Castelli. Focumcnts nou-

veaux tires des bibliotheipies de Faris. Köln, 1880. SalviuccL

(20 S. hoch 4.)

-Holtänber, 0tra|ibura im fdimalfalbifdien Aricgc. Stropbura.

irübner. (Sex. 8.) S&t. 2.

0. -£>oH$enborff, bie Suilieferung ber Serbredjer u. ba« 91folredit.

Serlin, .£>abel. (8.) >W. 1.

-Bügel, gcfdiid'tlidie u. fuftr matifche (»iitioirfclimg u. 'Xucbilbuiig

ber in ber ciaffifdjeu SWalerei. SGüriburg, öinba.

(Sex. 8-) SW. 4.

-Kaufmann, Sllbrcdn Dürer, (föln, Sadieiu in (iomm. (gr. 8.)

SW. 1, So.

Änäbei, -Banbbud; für gabrif« u. flemerblidje Saufunbe. 1. Sb.

üeio^ig, 6d>o(ge. (8.) SW. 6.

Arafft, bie Hjierjuditlelire. 3. 9lufl. Serlin, Sareo. (Uex. 8.)

SW. 5.

Kebnborff, -Banbbud? für Sferbegüd)ter. (Jbenb. (Sc*. 8.) SW. 9.

Heibnijen« n. ^»bgm«’ Sriefwedjfel mit Sapin
-

«, ncbil ber Sic<

arap^tc $apin« tc. ^r«g. oon ©erlanb. Serlin, Stab. b.

Sßiff. (Dünimler'« Scrl. In 6omm.) (VIII, 399 S. gr. Hex. 8.)

0. Sittroto, Karl äSeporedit, ber öfterreidfif^e 91orbpolfa^rcr,

fflien, .Bartleben. (8ex. 8.) SW. 1, 80.

SWattbiaji, ba« foenus naulicus u. bie gef^ic^tli^e gnlioitfelmij

ber Sobmerei. Söfirgbiirg, £tuber. (gr. 8.) SW. 3.

SWüblbredit, lleBcrfitBt ber aefammten ftaat«« u. retbt«n’iiT«.

fdjaftlidieu Literatur be« 3a b rf« 1880. 13. 3«^ r
fl-

Serlin,

Suttfammer <fc SWO^lbre^t. (XX, 204 0. Uex. 8.)

l’agcs iiicdits, deu.\, de la vic de Frederic le (irand. Paris,

Baur. (12 S. Lex. 8.)

Sr euer, bie dnlbedung be« ^>opnoti«mu«. Serlin,

(S»ex. 8.) SW. 2, 50.

Wieger, Dante. -Beibelberg, Söinter. (8.) SW. 1.

Wobenberg, Selgien u. bie Selgier. Serlin, $aetcl. (8e;. 8.)

SW. 8.

Rogers, loci e libro verilatum. Fassagvs selecled from Gascoigne's

theological diclionary illustraling the condition of churcb and

stale 1403— 1458. Oxford, Clarendon Press. (XC, 254 S. 4.)

Womftorfer, bie Sautifdjlerei. 3. H»eft. Öeiojig, 6djoI&e. (9.)

SW. 2.

0ig»art, Keine Sdjriftcn. 1. u. 2. Wei&c. greiburg i,Sr..

SWoljr. (gr. 8.) SW. 4, 50.

t^aer, bie lanbioirti)fdiaftlid)en Unfr5u»er. Serlin, S««V- (Scr. S.)

SW. 5.

Xtyicmann, ©runbjüge ber bomerifdjen SWobu«>£bntaj ic. Serlin,

SWaper <L- SWDQer. (III, 55 0. Sc*. 8.)

Xiling, oon bem Wcdjte nnb bem Söcrtbe ber ©omnaftalbilbung.

SHiga, gtieba. (XII, 89 0. 8.)

—, ber grimnafiale Weligion«nnterrid)t. ßbenb. (19 0. gr. 8.)

ffiengler, bie Sie^feudicngefefigebung Deulfdilanb«. (Semmentar :c.

1. Erlangen, Salm & ötife. (Üex. 8.) SW. 2, 20.

W il 1 ko in m ,
illustratinnes flnrac Ilispauiae insuiarumqueBalcariuin.

Livr. 2. Stuttgart, Schweizerbari, (fol.) M. 12.

tDic^tigere Werke ber auslonbif^en Literatur.

granj8fif$e.

Baubc, de damno infccto, en droit romain; i«'
,gislation conccrmmt

les i'lablissemcnts repulcs intalubrcs, dangereux et incommodes
en droit fran^nis. (200 p. 8.) Paris.

Bourgeois, Beire-le-Cbätel et ses ancicns flefs, histoirc, chronique

et legende. (513 p. 8. et pl.) Dfjon.

Catherine de Mcdicis, lettres, publiecs par le comle Hectnr de

la Ferricrc. T. 1. (1553-1503]. (CLXXI, 733 p. 4.) Paris.
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715 716— 1881. 20. — fliterarifdje« ©entralblatt. — 14. 2Rat. —
Curie-Seimbres , essai sur les villes fondees dans 1c sud-oucst

de la France, aux XIII. et XIV. stäclcs, sous le nom günerique

de Bastides. (424 p. gr. in-8.) Toulouse.

Ftitis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie ge-
nerale de la inusique. Supplement et complcmeut publies sous

ladirection de Pougin. T. 2. et dernier: Holmes-Zwingli. (697 p.

8. 4 2 eol.) Paris.

Greban, les mystercs de la passion, publies d'apres les manu-
scrits de Paris, avec une introduction et un glossaire par Paris
et Raynaud. (II. 577 p. 8. d 2 col.) Paris.

Lchcc, genealogie des Bourbons de France, d’Espagne, de Naples
et de Parme depuis les temps les plus recules jusqu’ä nos jours;

histoire des flefs qui ont donne leur nom aux differentes branches
de la maison Bourbon et aux grandes Camilles nobiliaircs de
France. (II, 249 p. Grand 4.) Chäteauroux. Fr. 10.

Lecoy de la Marche, Saint Martin. (XV, 736 p. 8., avec

35 planches hors texte.) Tours. Fr. 25.

Muntz, Raphael, sa vle, son ceuvre et son temps. (662 p. 8.)

Paris. 25 Fr.

Paris-Jallobert, journal historique de Vilrc, ou documcnts et

noles pour servir ä l'histoirc de cctte ville, accompagncs de
nombreuses listes, de 6 plans et de 3 planches de sccaux. (XXXVI,
600 p. 4. ä 2 col.) Vilre.

Peirin, de Pactiun de dol, cn droit romain, et du droit de reten-

tion, cn droit franfais. (191 p. 8.) Paris.

Roumeguerc, flore mycologiquc du departement de Tarn-ct-

Garonne. Agaricinees, etude. (478 p. gr. in-8.) Montauban.
Schneider, histoire des anliquites de la ville de Vienne; raanu-

scrit inedit, publie avec une notice historique et biographique,

une gravurc representant Vienne romaine. (XXXIX, 123 p. 12.)

Vienne.
Sensier, la vie et l’ocuvrc de J. F. MilleL Manuscrit publie

par Mantz, avec de nombreux Cac-similes. (XIV, 407 p. avec
12 heliogravures hors texte et 48 grav. 4.) Paris. Fr. 50.

Turpini historia Karoli Magni et Rotholandi. Texte revu et

complete d’apres sept manuscrits, par Castets. (XII, 96 p. 8.)

Montpellier. Fr. 4.

(£ n g l i f d) e.

Arnold, an index to Shakespearean thought. A Collection of pas-

sages froin the plays and poems of Shakespeare classifled under
appropriatc headings, and alphabetically arranged. (420 p. 8.)

S. 7, 6.

13 unsen, the angel messiah of Buddhist«, Esscncs, and Christians.

(8.) S. 10, 6.

Burbidge, gardens of the sun: a naturalist’s journal on the

mountains and in the forests and swams of Borneo and the Sulu
Archipelago. (Gr. 8.) S. 14.

Elyot, the Boke named ,tlie Gouernour. Edited from the first

edition of 1531 by Croft, with portraits of Sir Thomas and
Lady Elyot. 2 vols. (1190 p. 4.) S. 50.

Fornander, an account of the polynesian race: ils origin and
migrations, and the aucicnt history of the hnwaiian people to

the times of Kamehameha I. Vol. 2. (396 p. 8.) S. 10, 6.

Fyffc, a history of modern Europe. Vol. 1: From the outbreak
of the revolutionary war in 1792 to the accession of Louis XVIII.

in 1814. With 2 maps. (538 p. 8.) S. 12.

Gcikic, prehistoric Europe: a gcolugical skctch, with maps and
illustralions. (598 p. 8.) S. 25.

Kcating’s history of ircland. Book I. pari 1. Edited, with

gaclic tcxl, from a manuscript of t. c. d. literal translation, ex-

plauation of gaclic idioms, complete vocabulary, Sic., by Joyce.
(174 p. 8.) Dublin. S. 1, 6.

Moore, I.epidoptera of Ceylon. Part 1. (4.) S. 16; coloured

S. 31, 6.

Murray, history of greck sculpturc, from the earlicst times to

the age of Phcidias. (8.) S. 21.

91n ber llnloerfität ju ®raj finb ber a. o. Brofeifor be« öfter«

reid)ffd)en Giotlprocejfe« tc., Dr. Waban greif). »ou ßanftein, u.

brr a. o. ^rofeffer be« öfterreidjifdeen bürgerlichen Wcd)te«, Dr.

(Smil ©trobal, ju orb. Brofefforen biefergäcber rrnannt »rorbeu.
#

Der iprfBatboccnt Dr. gr. Uro in Bonn mürbe jum a. o.

Brofejfor ln brr pbilofopbifdjcn gacultät ju Aid. ber fjtrioatborrnt

Dr. Wub. Crebner in fcalle fl/©, jum a. o. Brofejfor brr ©eographie
in ber pbilofopbifdteu Raculfät ju ffireifsmalb ernannt.

Der Wrduoar Dr. gubw. Äefler in ’Mmtter ift jum Staat««

ardtiuar bafeibft, ber 91rcbi»fecret5r Dr. Beruh- (Juibrulat in

Düifdborf »um 2lrd)i»ar ernannt u. mit ber commiifarifd'en Ber«

Wallung be« Weld)«fammergcrid)t««9lrd)io« inSeßlar beauftragt werben.

5Der 9lrd)iofecretär Dr. gr. BbHiPP' in Wiarburg würbe an

ba« Staat«ardn» in Blflnfter oerfeßt, ber 2trd}ioaffiftent Dr. ÖUorg
grmer in X'öffelborf al« 9lrd»l»fecrctär bei bem Staat«ard>loe in

Btarbnrg angeftcllt.

Dr. Gonjiantin 2Ufr. ßounefer ift jurn Dirigenten ber diemifdi»

vbbftlflHfdjen Mbtbeilnng be« forftlidjen BerfudjÄwefen« u. Detenten

an ber gorftafabemie tu (iberbwalbe ernannt worben.

Der 9lffiftent für ’JWatbematif an ber linioerfität tu Söiirjt’urg,

Dr. Barow, u. ber Sebrer an ber höheren B&rgcrfdjuie ju ’Jlrelfen,

Dr. Wb cbe, finb af« orb. Sichrer an ber ®emcrbcfd>ulc ju .fragen

angefteflt worben.

Der 'Brofeffbr ber Telegraph^ Dr. 3 c 6f** in Berlin ift jum
Telegravben«3ugcnieur im Weidibpoftamte mit bem Wange ber Wätbe

4. ul., ber Seminarbtrector Dr. Stbumann in ’Jllfelb jum We»

giernng«« u. Sd/ulratb bei ber Wegierung ju Trier ernannt "worben.

Der Cberlebrer Dr. oon B elfen am Sumnafium in

t
weibrlirfen würbe in gleicher (Sfgenfcbaft an ba« ßSnmnaftnm ju

anau, ber ©umnafiallebrer Wrünberg in Ärotofcbin, unter Be«
I förberung jum Cberlebrer, an ba« ©pmnajtuni in Saarbrfiden »er«

fefct, ber «umnaftallebrer Sd) um ad) er ju 4>amm jum Cberlebrer

an bie ju einer Wealftbuie I. C. umgewanbelte böbere Bfirgcrftbule

in SBitten berufen; bie orb. 8ebrer an biefer Wnftalt, Dr. iWattbc«
unb Dr. Wicoiai, unb ber orb. Öebrer am ®umnafium ju Wbeine,

Dr. Darpe, würben ju Oberlehrern bef&rbert.

Dem Brofeffor an ber Uuiocrfttät ju ’Jltben, Dr. oon Streit,
ift ba« ßomtburfreuj be« f. bapr. Berbienfiorben« ooni b- SWitbael,

bem Werter be« GSumnafium« ju Ulm, Cberftubienratb Äern,
bei feiner Bcrfefcung in ben Wubeftanb ba« Witterfreuj 2. 61. be«

Orben« ber wiirttemb. Ärone verlieben worben.

änHqnurtr^r fiatologc.

(SRUgetbiltt von ÄtrAtoff u. S< «anb.)

2l(fermann, Ib-. in SRÜntben. Wr. 74, 5Wufif, Wr. 143, ®&tbe»

u. Sd)iüer«Siteratur.

Barten häufer« Bn<bb. in Blüntben. Wr. 3, Bermifcbte«.

Brifftl in SWflntben. Wr. 96, Jlunftgefd;idite, itlufir. SBcrfe,

Wrmiteftur.

Äampffraeper in Berlin. Wr. 252, Wftronomie, Wiatbematif,

Wlebicin, ganbmirtbftbaft ic.

Sd; wa be, ®. %, in Bari«. Wr. 15, fflermifd)te«.

Sprecher in Gbur- Wr. 41, Bermifdfte«.

3lm 23. 9(pril f in Berlin ber Diredor ber britifdicn u. an«»

länbifdien Bibdgefeflfdiaft bafeibft, Weorge ‘Paimer Daoie«.
91m 28. 9lpril t in Darmftabt ber Brofeffor ber Bbufif an ber

bortigen te<bnlf<ben 4jod)fdmie, Dr. £>erm. .faerwig.

ilm 29. 91pril f in Aranffurt a/Bi. ber Brofeffor ber Bbufif

unb Kbentie Wnb. Böttger, Grftnber ber Schießbaumwolle uub

ßoüobiumwolle, im 75. ÜebcnSjabte.

9lm 5. IWai f in Berlin ber oormaiige Director be« coflnifdten

Wumnaftum« bafeibft, Brof. Dr. 9lba(b. Äubn, ÜWitglieb b. f. preufi.

I Wfabemie ber 9$if|enfcbaften, im 69. Ueben«jabre.

Ätt ^ßrei«Qufgahen ber Dberßaufi&ifcfjen ©efedfehaft

bet SBiffenfchafiett flehen ou§: 1 )
jum %ermin 1882 31. Januar

:

SKonograhhie über ben £er$og 3ohon n üon©örlih, ^Jrci«

300 SWarf; 2) jum Xertnin 1883 31. a. Jöiographie

unb literargefchichtti^ SSürbigung fieopotb ©chefer’^,
$rei$ 300 SDiarf (etiuaigen Bearbeitern be« Xhema« fleht junt

Behufe ber Biographie ber hanbfehrifttithe Dtachlafe ©djefer’«,

ber fuh im Beftß ber ©efeQfcfjaft befinbet, jur Benu^ung ju

©ebote); b. SebenSentmidelung unb öffentliche SBirtfanifeit ber

beiben ©tifter ber Dber*£aufifoifdjen ©efeßfehaft ber SBiffen«

fdjaften: Slbolph Xraugott b. @er«borf unb ftarl ©ottlob

b. 21 n ton, inöbefonbere ihre Berbienfte um ©riinbuttg unb

görberung ber ©efetlfchaft, ^ßrei« 150 fütarf.

Xer ©efretär Brof. ©diömoälber.

Berichtigung

tu Wr. 18 Sp. 627 3- 34 »• e. !ie« 11 rfprung« frage (ftatt:

9infcbauung«frage).

Digitized by Google



717 1 SSI. *16 20. — 8iterarifc§e$ dentralbfatt. — 14. Sttai. 718

«iteronf^e Anzeigen.

Gebk. Henninger in Heilbronn.

[123Zur Ausgabe liegt bereit:

ALTFRANZÖSISCHEBIBLIOTHEK.
Herausgegeben

von

Dr. wendelin foerster,
Professor der romanischen Philologie an der DnivertitU Bonn.

VIERTER BAND

LOTHRINGISCHER PSALTER
(BIBL. MAZARINE No. 798).

Altfranzösische Uebersetzung des XIV. Jahrhunderts,
mit einer grammatischen Einleitung,

enthaltend die GrundzOge der Grammatik des altlothringischen
Dialekts, und einem Glossar

zum ersten Mal herausgegeben
von

FRIEDRICH APFELSTEDT.
LXI1I u. 177 S. Geh. M. 6.

Gratis u.- franco versende ich auf gefl. Verlangen: [22

Catalog 49. Orientalia. Sprachwissenschaft. Judaica.

„ 50. Modicin. Chemie. Bibliothek des Prof. Dr.

Buchheim in Giessen.

„ 51. Mathematik. Physik. Astronomie. Meteoro-

logie. Bibliothek des Prof. Dr. Seyboth in

Tübingen and des Prof. Dr. Weiss in Würzburg.

„ 52. Entomologie.

„ 53. Kriegswissenschaft. Militaria.

„ 54. Manuscripte. Werthvolle und seltene Werke

der deutschen Literatur.

Ulm. H. Kerler.

Bei (lehr. Henninger in Heilbronn erschien soeben

:

Deutsche Litteraturdenkmale
des 18. Jahrhunderts

in Neudrucken horuu.s«egebexi [125
TOD

Bernhard Sentiert.

2.

Voltaire
am Abend seiner Apotheose.

Von

H. L Wagner.
Geb. M. 0, 40.

Sammlung französischer Neudrucke,
berausgegobon von Karl Vollmöller.

L
De Villiers

Le Festin de Pierre
ou

le fils criminel.
Neue Ausgabo

von

W. K n ö r i c h.

Geh. M. 1, 20.

Antiquarif^er tBü^ertierkeljr.

Der Catalog Nr. 124 unseres antiquarischen Bücher-

lagors, enthaltend [25

Englische Literatur,
ist soeben erschienen und steht auf Wuusch franco und

gratis zu Diensten.

Stuttgart, 3. Mai 1881.

J. Scheible’s Antiquariat.

Bücher-Ankauf!
l26

Grossere u kleinere Sammlungen sowie einzelne grosse

Werke sucht zu guten Preisen

Glogau Sohn, Hamborg, 23 Burstah.

Soeben wurden ausgegeben und stehen auf Verlangen

zu Diensten
:

[23

Antiquariats-Catalog Nr. 7:

Linguistik. I. Abtheilung:

Sprachen und Literaturen dos germanischen Erdkreises

mit Ausnahme der deutschen Sprache und Literatur.

8. 144 Seiten.

Antiquariats-Catalog Nr. 9:

Jurisprudenz und
Staatswissenschaften.

8. 103 Seiten.

Leipzig, Noumarkt 20.

Alfred Lorentz,
Antiquariats- und Sortimentsbuchhandlung

Soeben erschien nnd wird gratis und franco auf ;

Verlangen versandt: [24 £

Antiquarischer Anzeiger Nr. 4. 1881. $

Deutsche Literatur ;

bis zu den Ausläufern der classischen Periode, ein-
J

schliesslich Uebersetzungeu, Sittengeschichte

und Memoiren. '

Berlin W., 73 Jäger-Strasse. W. H. Kühl. t

T. 0. Weigel’s Auctions-Institut. [>?

Am 13. Juni d. J. u. folgende Tage findet in meinem

i
Auctions-Lokal die Versteigerung der von dem Meteorologen

Herrn Professor Dr. M. A. F. Prestel zu Emden hinter-

lassenen Bibliothek, sowie mehrerer anderer Sammlungen

von Werken aus allen Wissenschaften statt.

Der nahezu 4500 Nummern starko Catalog ist von mir

unentgeltlich zu beziehen. Aufträge für diese Auction über-

nehme ich.

Leipzig. Mai 1881. T. O. Weigel-
Königsstrasse 1.

Strantuottt. Htbacttut $tof. Dr. ßa ernte ln üripiig, ®«ii)ffhafee 9h. 7. — %tud »on ®. £ tugul in in £eip)ig.
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Beilage zu Nro. 20. des „ Literarischen Centralblattes-.

Der Kanzler Konrad
in

Philipp von Schwaben und Otto IV, von Braunschweig
von

E. 'Winkeimarm.
Leipzig: IS73.

Der Herr Verfasser hat mir in der Sybel’-

schen Zeitschrift (S. 340 ff.) den Vorwurf gemacht,

dass ich in meiner Geschichte des Kanzler (R. v.

Grumbkow, Dresden 1880.) seine Angaben über

denselben nicht hinlänglich benutzt hätte. Da
diese aber fast ausnahmslos sich auf chronicale

Ueberlieferungen stützen, welche zum Theil erst

lange nach Konrad’s Tode niedergeschrieben

worden sind, so zog ich es vor, mein Urtheil

allein nach den urkundlichen Zeugnissen zu bil-

den. Sogar ein Zeitgenosse, Arnold von Lü-
j

beck, beginnt gleich damit, dass er Konrad (1 183) ;

Bischof dieses Landes werden lässt, was er aber

nach meinen urkundlichen Belegen niemals ge-

wesen sein kann. Einige solcher Ueberliefer-

ungen hatte ich nicht ein Mal zu widerlegen

nöthig erachtet. Wenn z. B. E. Winkelmann
(S. 231 — 232.) ausführlich die bekannte Sage

mittheilt, nach welcher am 15. (alt 14.) August

1 200 Gerard von Ouerfurt, des Kanzlers Bruder,

den Magdeburger Domdechant Heinrich habe

blenden lassen
,

als er auf dem Wege zu dem
|

vor Braunschweig lagernden König Philipp war,

um den Kanzler aus dem Amte zu drängen, so

ist doch die Unwahrscheinlichkeit dieser Erzäh-

lung leicht erkennbar. Konrad leitete am Weih-

nachtsfeste 1199 die grossen Feierlichkeiten des

Hoftages zu Magdeburg, bestimmte den Bischof

Gardolf von Halberstadt dort zu erscheinen

und zu Philipp überzutreten, Unterzeichnete am
28. Mai 1200, gleich nach seiner Rückkehr aus

Rom, zu Speier doch wieder als Bischof von

Hildesheim einen Protest an den Papst, (was

Professor Winkelmann (S. 520, XIH.) für unmög-

lich hält, aber so nannte er sich ja auch am
Kj. Januar desselben Jahres — obgleich auch

damals schon längst ein anderer Bischof dort

ernannt war — weil das Land zu ihm hielt!)

und an demselben Tage verlangt, von Lüttich

aus, der Gegenkönig Otto in sehr scharfen

Worten seine Bestrafung vom Pabste. Es wäre

also schon aus diesen Gründen mehr als verwe-

gen gewesen, wenn ein unbedeutender Magde-

burger Domherr es versucht hätte, den gerade

zu jener Zeit in hoher Gunst bei König Philipp

stehenden Kanzler ersetzen zu wollen. Allein

die Erzählung, welcher E. Winkelmann so vielen

Werth beilegt, weil Konrad dadurch verdächtigt

wird, verliert noch allen Glauben dadurch, dass

K. Janicke in der Magdeburger Schöppenchronik
(S. 127., Anmerk. 5.) den Dechant Heinrich noch

im Jahre 1205 als Mitglied des Magdeburger
Domkapitel nachweist. F.in Geblendeter aber

konnte doch ebensowenig Dechant sein, wie

den Kanzler ersetzen: das Verbrechen kann also

nicht vor dem Jahre 1205 ausgeübt sein — als

Konrad schon fast drei Jahre im Grabe lag!

Aehnlich verhält es sich mit der Ueberlieferung

über Konrad’s angebliche Prunksucht, für welche

aber E. Winkelmann (S. 234., Anmerk. 1.) weiter

nichts anzuführen weiss: als dass er sich sogar

für den Kreuzzug (1197) mit so reichem Geschirr

eingeschifft habe. Allein nach Th. Toeche, (Hein-

rich VI., S. 461. ff.), welcher ihm den gleichen

Vorwurf macht, war ja die eigentliche Aufgabe

dieses Zuges die Ausdehnung der Reichsgewalt

im Orient; und desshalb bestand Konrad’s erste

Handlung in der Krönung des Königs von Cy*

pern zum Reichsfürsten, welcher noch diejenige

des Königs von Armenien folgen sollte. Was
würden nun aber wohl die an den Glanz des

Morgenlandes gewöhnten Grossen von dem neuen

Lehensherrn für eine Meinung bekommen haben,

wenn dessen Vertreter sie während der Feier-

lichkeiten auf gewöhnlichem Geschirr bewirthet

hätte! Die goldenen Schüsseln und Schalen waren

demnach sehr nothwendig. Dass der Kanzler

im September 1201 in zwei Originalurkunden

von König Philipp consanguineus genannt wird,

und eine Erklärung für dieses Verwandtschafts-

verhältniss, finde ich in dem Werke des hoch-

gelehrten Herrn gar nicht. Dagegen soll nach E.

Winkelmann (S. 265. ff.) Konrad im Herbste

des Jahres 1202 die gefährliche Lage des Kö-

nigs benützt, und sich empört haben. Pabst

Innocenz III. aber spricht am 23. December 1202
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in seinem Briefe an den Erzbischof von Mainz

*\ • von der Wuth, mit welcher Konrad von seinen

Feinden angegriffen worden sei, und klagt am
23. Januar 1203 in einem Schreiben an den Erz-

bischof von Salzburg die Reichsdienstmannen an.

Den Zeugnissen eines solchen Zeitgenossen ge-

genüber ist die Chronik doch gewiss ganz un-

glaubwürdig. Der Chronist von St. Blasien ist

aber zu entschuldigen, weil er nicht wusste, dass

der angegriffene Bischof • Kanzler sich nur ver-

theidigte, denn wäre er wirklich ein Mitver-

schworener gewesen, so würde der Aufstand

des Landgrafen von* Thüringen und des Königs

von Böhmen gleichzeitig, und nicht erst im fol-

genden Jahre, erfolgt sein. Das zu allen Zeiten

staufisch gesinnte Bisthum war nach zwei päbst-

lichen Erlassen so verschuldet, dass es sogar

seine Wehrkraft durch Lehenverpfändung hatte

schwächen müssen : welche Aussicht auf Erfolg

hätte unter diesen Umständen wohl eine einsei-

tige Empörung haben können ! Konrad befe

stigte Wirzburg gegen die Reichsdienstmannen,

aber nicht gegen den König, auf dessen Befehl

er sogar nach einer anderen unverständigen

Chronik ermordet sein soll. Allein Philipp, hart

bedrängt von Otto von Braunschweig, konnte

die Reichsdienstmannfcn ebenso wenig entbehren

wie den Kanzler, und da dieser nicht nachgeben

wollte, so wird der Marschall von Kalendin,

welcher in jener Zeit bei Hofe nicht erscheint,

den Auftrag gehabt haben, sich zwischen die

- Streitenden zu werfen. Es wird hier auch ein

Mal die Chronik richtig angeben, dass der Abt

von St. (Tal len eine Steuer für den Zug ad s epis-

copum Erbipolensem bewilligt hatte; wobei zu

bemerken ist, dass das Wörtchen „ad“ die Rich-

tung, aber nicht die feindliche Absicht andeu-

tend, sehr passend in diesem Sinne gewählt zu

sein scheint, während in dem Nachsätze für das

folgende Jahr von dem Zuge in lantgravium

luringie die Rede ist. Die Unnachgiebigkeit

Konrad's, seinen Feinden gegenüber, verschlim-

merte allerdings die ernste Lage Philipp's, be-

rechtigt aber durchaus nicht zu der Annahme:

Innsbruck, 4. Mai 1881.

der Kanzler sei als Reichsfeind in der Acht
gewesen: denn einen Yerräther würde der Könitr

nicht im Amte gelassen haben. Während der

ganzen Zeit, in welcher Konrad in Fehde mit

seinen Feinden lag, wird aber ein anderer Kanzler

nicht genannt, dagegen ist (nach E. Winkelmann.
S. 271., Anmerk. 5.) schon am 4. März 1203 — also

nur drei Monate nach seiner Ermordung — der

Bischof Hartwig von Eichstädt sein Nachfolger

im Kanzleramte. Dass Konrad noch kurz vor

seinem Tode wieder Zeuge des König Philip])

war, ist, wie Professor Winkelmann nachgewie-

sen hat, unrichtig, da meine Annahme auf einem

Fehler Böhmer’s beruht. Allein durch eine mei

ner anderen Urkunden, ohne Datum, (S. A.

Würdtwein, nov. subs. dipl. B. XII, S. 131.

[1789]), welche E. Winkelmann nicht bringt, ist es

fast sicher, dass Konrad im November 1202 bei

Speier mit König Philipp Siegelzeuge des Erz

bischof von Trier für die Abtei Eusserthal gewe
sen : schon weil der sonst am Hoflager nicht vor

kommende Abt jenes Klosters am 8. November
1202 dort auch Zeuge des König Philipp ist

Konrad's Ermordung fand auch nicht, wie E. Win
kelmann (S. 2O9., Anmerk. 1.) angiebt, am b., son

dern am 3. December 1202 statt, wie dies meine

Abschriften aus dem Kreisarchive zu Wirzburg

nicht bezweifeln lassen. Auch wurde die That

nicht wie er (S. 269.) nach der Chronik druckt,

von Bodo und Heinrich von Ravensburg ausge

führt, sondern nach den Strafbestimmungen des

Pabstes vom 18. April 1203 von Bodo, Heinrich

Fuson., dieses Vasall, beide Ritter, und deren

Dienern. Wenn ein so hoher Werth auf die

in weltlichen Dingen fast in allen Fällen unzuver

lässigen Chroniken gelegt wird, so ist es begreif-

lich
,

dass Professor Winkelmann — im Wider-

spruche mit zahlreichen Zeugnissen der Zeitgenos-

sen — (S. 271.) zu dem Schlüsse gelangt: dass
man im (Tanzen von Konrad nicht viel Gu-
tes zu sagen wusste, als einzigen Beleg aber

(Anmerk. 2.) noch ein Mal auf die Erzählung ver

weist, nach welcher er sich mit reichem Geschirr

als Führer des Kreuzheeres eingeschifft habe!

Freiherr L. v. Borch.

Iifuri v#»n fVl. KautI- iti Ifintbruek
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^erau«fleb« nitb toerimttoortliiher töebactear Brof. Dr. gr. 3ar»uff.

Verlegt sott «Inari Autnarin» in C e i p } i g.
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©rfdjeittt jeben ©onnabenb. ^ 21. 2M Breis oierteljährlich SB. 7. 50.

© <b m 16 1 , Stet .Mlnlp Nr d)riftlid)tn Wlatibcneltfyrt u.
HrtHnt, bie SBlQcnifMft.
Saat lab'* com (Blaulicn u. ®ilien. Utbtrf. ton® (cd).

Upbnt*. taJ SBettn N* rmftn*.
Pionrab, Cmrricbtungtn Nt iieutrtn ;(tit.

Purcfbarbt, blc ;5»it acnSanliii'b btb (Btcücn.
UrhmCcnbutb jur ®t(ib. Nr Orriögt ren lOraanlibteclj ic.

®tf. u. br«j. oon Subrnborf il Sattler,
y tdp, •<fd)itbtc OnglanbO ir. UtNri. von Vbtvo.
5S riet, bit DCtform Nr Dcnoaltimgb.Crganifation unt«

Stein u. vatbtnbcrg.

(Sbavanne. vboülalifAt äi'jnbfjrtc von llflen.

Jtautflv, Jrlanb.

Step, bie Sevifovtertn Nr Sibivei).

Oartmann, bie AlciniibntctleTtinge ic.

Xeferftein, Betrachtungen iiberb. (Intrrirfelungbflt fdjtdjte

ber Sdjmettcrlinge tt.

Äeltcr, ®runbleliren Nr ßooloaie K.
Singe. (Ourlo u. Sulciman i'.ildja.

Bila, $[antel(bnen.

Billrot h, bie Jtranlenvflege im Saufe u. im Sofvitale.

Sran*. t. latbol. Cirettorium b. Corpus evuigeUcorum.

Tai vreitfi. Xirtbengefe* tt. Srlg. von Sinfdjiub.
I b i 1 . bat SanNUredtt.
Sermann, jur grarb. ®tati(lif ber ÜRaftbincngctricN.

Assyrisn texts. With phtl. note» by Bud|ye.
The hUtory of EsarhadiloD. Transieted by Budge.
Äor, bie AramreN bei remoftbeitel.

Poaipoall Meine de chronogrephie libri Ire*. Re.
cognovli Friek

Brat je, IDativ u. Snfintmentalil im Seüanb >e.

Höver, Scbeutung u. Hadjivirlung german. URptboIogte.

HUe Stttbrrjufenbungen »erben unter ber HbreFIr ber (Erpebtttoa b. 01. erbeten (Oobt>ltal(in|e 16), aOe Briefe unter ber bei {leraulgebrrl (ffloetbeßraje 7). Nur folibe

Oerie fifnnen eine Brfpreibung finben, bie ber ftebartton norgeleaen haben. Bei aorrefponbenjen über Blitber bitten »Ir ftet* ben Hamen ber betr. ßerleger anjugeben.

Geologie.

3cf)mibt, .jperm., Brof., baS Berbättnij) btt thrifiliibtn Stauben*,

lehre ju ben anberen Aufgaben afabemifrfjcr '-äMifenfdjaft. ßot^a,
1881. ft. A. iptrtbe«. (36 S. gr. 8.) SW. 0, 80.

Der Berf. biefeö ©chriftchenS, jefct Brofeffor bet Geologie
in BreStau, will als Srfaj} einer afabemifdjeu StntrittSrebe

auf literarifchem SBege feine Üluffaffung ber Dogmatif in einem

roiffenfdjaftlichen Befenntnifc bezeugen. Daffelbe berührt in

$roiefa<$er £)in|icf)t fljmpathifch, butef» bie ÜDiilbe beS UrtbeitS

über abroeidjenbe tbeotogifcfje Stiftungen uub burd) baS Be*

ftreben, bie SBa^r^eitSelemente in entgegengefegten Stanb*

puncten aufjufuchen unb organiff ju einem Sanken ju oer-

fdjmeljen. SJtit bem (Srgebnifj biefer Berfdfmeljung finb mix

freilich nid^t in Uebereinftimmung. Die Dogmatif foö eine com«

binierte emf)irif(^^iftoriff=fpeculatioe SBiffenfdjaft fein. ©inb

biefe brei gactoren für bie Dogmatif oon gleiihem SBertl), ber*

mittelt jeber berfelben ein gleiches SÄafj oon ^eilSgeroijjtjeit,

fo ift biefe bon Bebingungen abhängig, melcfje außerhalb ber

(Srenjen beS religiöfen fiebenS liegen. Der Staube unb bie

©rfahrung beS Staubend ift an bie Befultate ^iftorif<f>er unb

fpeculatioer gorffung nicht gebunben. ©inb aber biefe gac*

toren nicht bon gleichem SEBertb, toie ber Berf. jugefteljt, wenn

er bie Dogmatif in erfter ßinie eine SrfabrungSmiffenfchaft

nennt (@. 27), fo fönnen jie auch nur inforoeit in ber Dogmatif

eine ©teile finben, als fie bon bem grunbtegenben erapirifchen

SJioment ergriffen finb unb biefem bienen. Die göttliche Offen*

barung als tjeilSgefdiidjtlidje Dbatfadje ift ber roefentliche gn*

ljalt ber religiöfen Srfabrung, nicht ein imeiter gactor neben

biefer. Unb bie äeugniffe ber ^eiligen Schrift, fotoie bie Sr*

gebniffe ber firmen* unb bogmengeffidjttid^en Sntroidelung

bermitteln tljeilS baS Sntfte^en ber religiöfen Srfaljrung, tljeilö

bebingen fie ihre Srroeiterung unb Bertiefung. SBaä enblif

ben Begriff ber ©peculation antangt, für toeltfje ber Berf.

(Geltung in ber Dogmatil beanfpruebt, fo fc^eint er benfelben

mit fpftematifcher Berfnüpfung nad) immanenten Sefefcen beS

SeifteSlebenS ju ibentificieren (©. 25), im SBiberfprudj mit

bem allgemein gültigen Sprachgebrauch- ©cfjleiermacher'S

SlaubenSle^re enthält gemijj eine fpftematiff e Berfnüpfung

ber religiöfen ©Erfahrungen beS Stiften, aber eS ift feine fpecu*

latioe Öeiftung. SEBir oerroerfen burdjauS nicht bie Slnmenbung

ber ©peculation auf baS religiöfe Object, aber oon ber Dog*

matif, bie ben gnljalt ber djriftfidjen ^eilSerfa^rung in toiffen*

fdjaftlicher Beftimmtheit auSfpre^en unb ju einem in [ich ge*

fdjloffenen Sanjen fidj ergäitjenber Begriffe gehalten foH,

münfdjen mir fie auSgefdjloffen. 2Bir überroeifen fie ber Dfjeo*

fopbie, welche bie Süden beS ejacten SBiffenS in fdjöpferifdjer

greibeit ausfüllen mag; toie toir ja in B. Botbe’S t^eologif^er

Stbif ein clafftfcbeS SEBerf tljeofopfjtfdjen DenlenS befifcen. —
Unfere Befpredjung befc^liegenb

,
geben mir bem Sinbrud

Baum, bag unfere tlbmeicbungen oon bem Berf. oiettei$t ge*

ringer erfdjeinen mürben, toenit er feinen Sebanfen ein böbereS

ÜJfa§ roiffenfcbaftlicber Schärfe unb Beftimmtbeit geben mürbe,

als bie Seflalt einer Bebe, bie biefeS ©ebrifteben trägt, ge*

ftattet. —t—

ftreSfaS, ©baSbai, bie ©iütn«frtib«it. (fünfter S6fcbnitt beS jroeiten

Iractate« au* befftn „ßotttBHdü".) SRa(b panbfdbriftlii^em SWa»

tertal rembirt, überftjjt u. erläutert »on l)r. ‘Pbü. Btod),
‘Jtabbiner. ÜÄüncbeu, 1879. Z^. 9tcfermann. (42, 12 S. 8.)

SW. 1, 20.

Der um baS gabr t400 mirfenbe fpattifebe BetigionS*

pbilofopb &bQ8bai ^reSfaS, Sebrer beS befannten gofepb Stlbo,

BerfafferS ber gffarim, b“t fi^b befonberS befannt gemacht burch

fein ÜJteor gb^b» in meinem er, oielfach gegen ben Strifto*

teliSmuS anfämpfenb, bie bogmenartigen gunbamentalfäfee ber

jübifchen Betigion pbilofophifch beleuchtet Dies Buch ift £toar

in oieten ^anbfehriften oorhanben (aderbingS nicht in fo vielen,

mie ber Berf. annimmt), aber noch nicht inS Deutfdje überfegt

unb nur breimal im Srunbtejte gebrueft roorben, nämlich in

gerrara 1555 (nicht 1556, mie @. II ftebt), 4‘°, ffiien

1860, S’0
, unb gobanniSburg (biefe oon bem Berf. ermähnte

Ausgabe bat Bef. nie gefeben, auch in feinem bibliographifdben

^»ülfSmittet genannt gefunben). Da eS fdjon bei bem erften

Drude an ber Sorgfalt, „roelche gerabe für einen Äutor, ber,

mie ftreöfaS, eS mit bem einzelnen SBorte genau nimmt, un*

erlä&lidj geboten ift", gefehlt bat, gebührt $m. Bloch für bie

in ber Borrebe auSgefprodjene Slbfi^t, eine neue Ausgabe beS

„SotteStichteS" ju oeranftalten, ülnerfennung unb Srmutbigung.

DaS uns oorliegenbe ©chriftchen, als „SratulationSfchrift jur

geiet beS fünfunbjroanjigjährigen BeftehenS beS jübifch=tbeo*

togifchen ©eminarS ju BreSlau" bejeichnet, foö, mie es

fdjeint, als Brobe biefer neuen Ausgabe unb einer beabfichtigten

Ueberfepung beS Saujen bienen. Der ftbfchnitt Oon ber

l SBißenSfreibeit mürbe auSgeioäblt, tbeils meil er fich (eicht
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al« felbftänbige« ©anze« au« ber ©efammtbarfteflung ^crou^ I

beben lieg, theil« »egen be« befonbereu 3ntereffe«, welche« fein

Inhalt Zu erweden geeignet ift. Ueberfefcung (©. 1—30) unb

(Erläuterungen (S. 31—42) tönnen al« im Oanjen wol)l=

gelungen bezeichnet werben. Um einen DoH befriebigenben

©runbteEt herftcllen zu fönnen, roirb ber (Berf. fich notb mehr

hanbfd)riftliche« {Material zugänglich matben muffen. Xen unter

bem Xejte mitgetbeilten (Barianten mar bie genaue (Bezeichnung

ber Sobice«, in benen fie ficb finben, beizufügen. H. Str.

Saadiah’s vom Glauben und Wissen. Emunoth we-deoth.

(Einleitung u. Kosmologie.) Aus dem Hebräischen des Jehudali

ibn Tibbon, mit Benutzung einer älteren hebräischen Paraphrase

übersetzt u. erläutert von Dr. Phil. Bloch. München, 1879.

Th. Ackermann. (III, 101, V S. 8.) M. 1, 60.

$ul. gürft’8 beutfcbe Ueberfefcung be« berühmten religion«*

pbilofophifchen SBerfe« Smunotb We’be'oth (ßeipzig 1845
)

feit einer (Reihe Don fahren al« ungenügenb erfannt. (Hu«

neuerer 3*ü üergleiche man barüber bie SJtittbeilungen Don

—E. im Sfraelitifdjen ßetterboben III (1877/78), ©. 88—96
unb 142— 151, melier ©. 88 bie ongeloofelijke slordigheid

en oppervlakkigheid, bie lichtzinnigheid en onbescheiden-

heid rügt, waarmede hij eene taak op zieh nam, waarvoor

hij, otn niet to zeggen onberekend, dan toch te eenenmale

onvoorboreid was, unb bie (Rotizen Don ©. SJanbauer, baf.

©. 151. 152. (pr. iPb^- ©M) ^^1 un« ben Anfang einer

neuen ((Einleitung unb ba« erfte ber 1 0 ©apitel). 3“ ©runbe

gelegt bot er bie befannte mehrfach gebrudte bebräifche lieber*

fefcung be« 3el)uba ben ©aul ibn Gibbon, baneben aber auch

eine anbere bebräifche Uebertragung, Don ber nur bie ©ap. 7

unb 8 gebrudt finb, nach ber SRünchener §bfthr. eod. hebr. 42

Zu (Rathe gezogen. Xa« ift löblich. (Hud) bie ©achfenntnifj unb

bie (Befähigung be« £>m. ©loch foOen nicht beftritten werben,

ßciber aber müffen wir bon feiner Arbeit fchon jefct baffelbe

fagen ,
wa« er (Diel zu milbe) über gürff* ßeiftung fchreibt,

nämlich bafj fte „bem gegenwärtigen ©tanbe biefer SBiffenfchaft

nicht mehr entfpricht". Xentt fchon Dor mehreren SRonaten

({Ref. erhielt ba« ^ier zu befpreefjenbe (Büchlein erft ©nbe 2lpril

1881) bot ©. fianbauer ba« arabifche Original, nach welchem

bie bebräifchen (üerfionen Dielfach berichtigt werben fönnen,

unter bem Xitel: Sa’adja ben Jfisuf al- Fajjümi, KitAb al-

amäuät wa’l i’tiqädät (Seiben 1880, (Brill [Umfchtag 1881])

berauögegeben unb itt ber (öorrebe ©. XXI oetfprodjen, nach

einem ober zwei fahren eine Ueberfefcung be« ©runblefteS

nebft wiffenfchaftlichen (Beigaben zu beröffentlichen. (Bi« babin

aütrbing« wirb bie Ueberfefcung be« §m. (Bloch, zumal er

wenigften« anbangöweife 9Jt. S33olff« „(Bemerfungen z« bem

Wortlaute ber (Emunot we*Xeot" in 3X>3R® XXXII (1878),

©. 694 ff., Derwertben lomtte, Xenen, welche be« SIrabifcben

unb be« bebräifchen unfunbig finb, ein nü&lidjeä $ülf«mittel

Zum (Berftänbnifi ber SReligionSphilofophie ©oabja’8 fein.
—

Xer größere Xheil ber un« üorliegenben ©chrift (@. 1—68,

mit Wuönabme weniger neuer Änmerfungen) ift nur ein @onber=

abbrud au« {Rabmer’8 3übifcf)em fiiteraturMatt 1878, Str. 2 ff.,

19 ff., 34 ff.
H. Str.

Dlttu t»angtl. Jtir<htn)eitung. 4ör«g. o. $. ÜHejjntr. 23. 3abrg.

Dir. 18.

3nb-: Dleo. ©eorgt (Palmer Daoie«. — Benjamin DlÄratli,

Uorb Beacon«ficlb. — vladi bem (Rlbillflerproccfi in St. (Petersburg.

— Die bernbete italienifdje (KinifterfrifiS. — Die Serinberungen

im babifdjen Oberfirdjenratb unb (Winijierium. — Der 8ienbad)er'(ffle

Eintrag im $errenbaufe be« öfterreiebifeben SReld)flratb«. — Die djrift»

lidb«foeiale ‘Bewegung. 2. Die <brit'tlid>*fodale tpartei. 3. Siterarifdje

Stimmen über biefelbe. — Olcue (Hücfblicfe auf ben Jfad SSerner. —
Die in ben lebten 3ubren »ercffentlichten 05efangbud)8entwurfe.

5. Der Untwurf für Sml«en, ifl''^olftein. 6. Der (Sntwurf für Baben.— -frelnrldj Sdjliemaun. 1. — Die irtfebe Uanbbifl. — 21u« (Snae

lanb. — Die Ciforber Untuerfitätereform. — Sine neue Bitte für

einen alten ftrtunt. — Da« (foangelfnm in Sbina. — 3ur $alä.

Üina«gerfd)nng. — donefponbenjen. — Kadiridjten.

(MDgemeine eBang.«lutl>. Äirchenieitung. Dieb. gr. Xb- graute.
Wr. 18.

3nb-: Der (fib unb feine 9lufre<bterbaltung im mobemen Staat.
— SSa« beipt feciale Dieoolution? 2. — 9lu« Baben. — (Äu8 Berlin.

— Da« (Proiect ber Xrennung »on Staat unb Äirdje in ©enf unb

feine Bewertung. 2, — 2lu« St. Betereburg. — flnr 3ubenfrage.

— Die gnabauer grübjal?re»erfammlung. — Äirchliche 9ia(hricbten.

Broteft. Mirdjemeitung ;c. .preg. t>. 3> SBe b f f »>. Dir. 18.

3nb.: g. Dieterici, bie 3nbogermanen unb Semiten. —
9llex. Schweizer, Stbrfer« Staat«fociali«mu« in ßürich. — Benj.

griebr. ©effel t- — 3t«® Baben. — 9lufl Sachfen. — 9lu« anberen

geitfehriften. — Literatur.

Deutfcher SXerfur. Dieb. ». fflapenmeier. 12. 3«br0. Dir. 18.

3nh-: 6in Stücf Culturfampf. — Die 3efuiten al« ©allicaner.

(Schl.) — 3ur ©efdjichte be« mobemen Ultramontanibmn« befonber«

in (JJreujjen. (gortf.) — Correfponbenzen unb Berichte.

Der ftatholit. Diebig. oon3*B. Heinrich u. (Ih. u fang. 9t. g.

23. 3<tMfl" Äoril.

a
nh-: 3ft Me erfte ^änbeaufiegung be« Bifchof« zur ©ültigfeit

aerament« ber glrmung nothweubig? — 3“ r ©ef*id)te be»

Berfjültniffe« be« Branbenburg>(preulufcbcn Staate« zur fatholifchen

Äirdje. — 3rlanb. — Da« Xobe«jahr be« dlpoftel« Barnaba«. —
Da« ßubiläum »on 1881. — Die Errichtung ber DomprebigerfteDe

Zu QHainz 1465. — .berme«borfffl ©rabuale.

Uphues, Dr. Karl, Prof., das Wesen des Denkens. Nach

Platon. Landsberg a/W., 1861. Schönrock. (139 S. gr. 9.)

M. 3.

$er 3ufop „nach Platon", ben ber Xitel hat, hefagt nicht,

ba§ ber SBerf. ^laton’ö Mnfiditen über ba« SBefett be« Xenfen«

auöeinanberfe&en will, fonbern nur, bah er in allem SEBefent*

liehen mit benfelhen übereinftimmt unb zwar fpeciell mit bem

©opb- 216 D ff. bargelegten. Xie ©chrift ift alfo eine DöHig

felbftänbige. SBenn ber SJerf. in ähnlicher SBeife anbere Ißla»

tonifche Xialoge behanbeln will, wie er in tKuSficht fteöt, fo

Würbe er bamit mehr zur allgemeinen SBürbigung $taton’«,

wie zum unmittelbaren ©erftänbnife feiner Söerfe beitragen.

SKit ber oorliegenben ©chrift hot ber (öerf. ©ebanfenreihen, bie

et fchon in feiner „{Reform unbßritil be« ©rlennen«" (IDtünfier,

1874 unb 1876) begonnen hat, zum Wbfchlujj gebracht, ©ie

miü ba« SBefen be« Xenfen« au« bem Sprachbau herleiten unb

biefen al« Ulorra ber XS^tlofop^ie erweifett. Sluch für bie <Er=

gebniffe ber {Raturwiffenfchaft fott ber ©prachbau bie 9torm

be« Söerftänbniffe« unb ber ^altbarleit fein. Xa« Xhema ift

ohne3wcifel ein intereffante«; auch foQ nicht geläugnet werben,

bafe ber SBerf. neben oielem (Betarmten manche« ©eiftreiche unb

SBeachten«werthe angebracht hot; aber e« ift nicht gang leicht,

ihm zu folgen, ba feine Xarfteüung ber wiffenfchaftlichen

Strenge entbehrt, ©eine Xrinität«lehre, bie in einem nicht recht

erfennbaren 3ufammenhange mit bem Xijenta fleht, wirb wohl

faum mehr ©lüd hoben, wie bie übrigen philofopf/ifchen (ö e>

hanblungen biefe« Xognta«. M. W.blr.b.

Monrad ,
M. J., Prof., Denkrichtungen der neueren Zeit.

Eine kritische Rundschau. Deutsche vom Verf. selbst besorgte

Bearbeitung. Bonn, 1879. Weber. (VIll, 284 S. Lex.-8.) M. 5.

Xer ®erf., (Profeffor ber Ißhifofopljw on ber Uniberfität zu

©briftiania, hat feine urfprünglich in ber Sprache feiner §ei*

math abgehaltenen (Borträge felbft in beutfeher Sprache be*

arbeitet. Xiefclben machen fid£) zur Aufgabe, eine fpftematifchc

Ueberficht über ben ©horofter unb ba« gegenfeitige (Berhältnip

ber oerfdhiebenen {Richtungen zu geben, welche ba« europäische

,

Xenlen ungefähr feit #egel’« |)infcheiben eingefchlagen hot.
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®er ©erf., ber felbft auf einem §egel oerwanbten, ibealiftifc^en

©tanbpunct fteßt, ift bemüht, ju zeigen, baß ber ejtreme JRa*

tionaliämu« ber fpeculatioen ©bilofopbie einen cbenfo ejtremen
]

©ofttioi«mu« b^orgerufen ^abe, welker ebenfo, rote bie
1

i>egel’fcbe ©djule, nach bem ®obe ihre« ©teifter« in eine rechte, I

ortboboje, mtb in eine linfe, beteroboje, fowie in einen regten,

religiöfen, unb in einen tinfen, irreligiöfen glügel au«einanber=

gebt. Sil« gfibrer t> e8 erfleren roirb ©cbelling'« jroeite, bie fo*

genannte ^ofttioe ^S^ilofop^ie, al« Anführer be« ^weiten Sluguft

©onbe’8 fogenannte Philosophie positive hon bem SSerf. an*

gefepen unb bie Oerroanbten ©rfcpeinungen in ®eutfcblanb unb

in ®änemarf au« jener, in grau freich unb ©nglanb au« biefer

abgeleitet. ®er Umfianb, baß ber SSerf. als Sluölänber allen

genannten SRicßtungen gleich ferne, al« mit beutfcber ©ilbung

genährter, gettnanifcher ©tamme«oerwanbter fämmtlicben $äu*
hingen be« beutfcben, pbifofopbifchen ©ebanfen« oerftänbniß*

öotl 5ur Seite gebt, giebt feiner flar unb überficbtlidj ent*

roorfenen ®arfteßung ben 8tciz einer feltenen Dbjectioität unb

Unbefangenheit be« Urteil«. Sil« befonber« gelungen oerbienen

bie ©barafteriftifen geuerbaih’8 unb ©onbe’« berborgeboben ju

werben, bei welchen ber Serf. ben perfönlichen unb ®enfereigett*

fchaften beiber ©tänner, feiner gänzlich abroeichenben Sin*

fcfjauungdmeife ungeachtet, oolle ©erecptigfeit zu %i)eü werben

läßt. ®a« oon einem zur $eit feiten geworbenen warmen
$auch be« 3beali«ntu« burchwebte ©udj oerbient SWcn, bie

fiep im Irrgarten mobemcr eingeftanbener ober abgeläugneter

©peculation orientieren wollen, beftenS empfohlen zu werben.

3titf<hrift für tUpUofovpte u. vpilof. Äritif. :Het. »on #. Ulrici.
9t. g. 78. ©anfc. 2. -ptft.

3nb- : 6b. ‘Pflcibcrcr, fantifdjer Äritici8mu8 unb tnglifdit

$bUofp9b<t. Sfpter Strtlfel. — 3 . 2. 91. Äod?, über ta8 <55ebäd)t*

ntß. SWit ^emerfnngen ju befftn 'Pathologie. — (?.ug. ffiefterburg,
€cbo»enl)auer'8 Äritif ber fantifchcu Äategorienlefjre. 3®eOe 4>älft«.— tRecenßonen. — Sihliograppte.

(jfofdjiiilte.

©urefharbt, gacob, bie 3«t (fonßantin’8 be« ©roßen. 2. Slufl.

2el»jlg, 1880. Seemann. (VII, 456 S. gr. 8.) SW. 6.

®aß ein fo oortrefflicbe« SBerf, wie ba« borliegenbe, ba«

fich jubem bureb ben ffteij fchöner unb allgemein berftänblicher

©pracbe unb ®arfteQung au«zeicbnct, 27 gabre gebraucht bat,

um eine neue Sluflage zu erleben, ift ein merrwürbige« ^eic^ett

bafür, ein wie geringe« eigentlich biftorifdK8 Sntereffe in

®eutfchlanb heutzutage bem Slttertbum entgegengebracht roirb.

®ie gorfeßung bat fich ja Wäbrenb biefer $eit mit ©orliebe ber

römifchen ft'aiferjeit jugewanbt unb bie ©erbreitung, bie neben

manchen rein compilatorifchen Arbeiten namentlich grieblänber
1

« ;

©ittengefchichte gefunben bat, jeigt, baß auch ba« große ©u* ;

blicum biefen ©tubien mit Mntbeit gefolgt ift. SBenn man aber

näher jufiebh fo wirb man leicht finben, bah e« eigentlich nur

ba« antiquarifeße ©toment ift, welche« ©eleßrte wie ©ebilbete

anjiebt. ©tit um fo gröberer greube fömten wir jeßt bie neue

Sluflage eine« SBerfe« begrüben, beffen ®enbenj, fo febr auch

bie ©ulturgefchichte gegenüber ber politifchen in ben ©otber*

grunb tritt, lebiglich eine biftorifche ift unb bei bem bie be*

beutenben antiquarifeben ©tubien be« ©erf.’« immer nur foweit

oerwertbet werben, al« fie einen roirflich biftorifchen ©rtrag ju

liefern oermögen. 9J?an wirb finben, bafj bie neue üluflage

jwar im ©roben unb ©anjen mit ber erften übereinftimmt, im

©injelnen aber boch biele unb nicht unwichtige ©eränberungen

erfahren bat, bie fich feine«roeg« auf bie Berichtigung einge*

fcplichtner 3rrt^öwer befchränfen. ®ie zahlreichen neueren

gorf^ungen übet jene ©poche finb gebübrenb oerroertbet,

man wirb aber auch auf gar manche« neue ©igene flogen. 1

©benfo fonnte ©iele«, roa« ber ©erf. früher zweifelhaft laffen

mubte, je^t mit gröberer ©eftimmtbeit bingefteüt werben. ®ab
Oon ppilologifchem ®etail einerlei zu berichtigen unb nach*

Zutragen bleibt, fann nicht auffallen, ©on bem ©erf. eine«

barfteflenben SBerfe« fann nicht, wie oon bem eine« £anbbucfje«

geforbert werben, bab er bie ganze neu angewadjfene Siteratur

burebgebe unb nachtrage, auch wo ber ©ewinn für feine eigenen

3wecfe ein öerfdjminbenb geringer ift. ©0 erflärt fich wohl
auch bie ©idjtberücffichtiguug be« Corpus inscriptionum Lati-

narum unb manche fteben gebliebene oeraltete Siteraturangabe,

wie bab für Optatianu« auf SB elfer, ftatt auf Sucian Sftüüer

oerwiefen roirb. Sinige«
, wie $ultf<b'« Unterfuchung in bem

Edictum de pretiis rerum venalium, ift ber ©erf. auch wobt
nicht mehr in ber Sage gewefen, z« benufcen. ®en Renner

roirb ba« Sille« wenig ftören, bem Siebbaber fann e« ziemlich

gleichgültig fein.

Urkandenbueh zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig
u. Lüneburg u. ihrer Lande. Gesammelt u. hrsg. von H. Suden-
dorf. Geh. Archivrath. 1t. Th. 1. Abth. Chronologisches
Verzeichniss der Urkunden, bearb. von Archivar Dr. Sattler.
Hannover, 1881. Rumpler. (114 S. gr. 4.) M. 4.

fföit grober ffreube begrüben wir ben oorliegenben SInfang

eine« Btegifter« zu bem ©ubenborTfchen Urfunbenbuche. ©on
bem Slrchioar Dr. ©attler bearbeitet, enthält biefe erfte SIbtbeilung

Zunächft ba« chronologifch georbnete ©erzeichnib fämmtlicher in

ben 10 Öänben be« SBerfe« enthaltenen Urfunben, welche« in

Slnbetracht ber oon bem §r«gbr. beliebten Slnorbnung be«

urfunblichen ©toffe« für jeben ©enu^er be« ©uche« eine wahre
SBobltbat ift. ®ie Siegeften biefe« Kegifter« ^etdhnen fich Dor

ber weitläufigen SIrt unb Seife, in welcher ©ubenborf felbft

oor bem ®ejte ber einzelnen Urfunben beren Qnbalt anzu»

geben pflegte, burch ihre fnappe unb geriefte Saffung oortbeil*

baft au«. SRöge bie ffortfebung biefe« für bie ©enufcung be«

©uche« unentbehrlichen $ülf«mittel« nicht zu lange auf fich

warten laffen.

Lecky, Will. Edw. Hartpole, Geschichte Englands im 18. Jahr-

hundert, übersetzt von Perd. Löwe. Bd. 1, 2. Leipzig, 1879/80.

Winter. (XXIV, 619; XVI, 692 S. gr. 8.) 51. 17.

®ie ©efdjichte ©nglnnb« im 1 8. 3ab*h* ift im ^ufammen*
bange zuleftt, etwa oor 30 ^ab^fu, oon Sorb ©tanbope (ÜJfabon)

gewiffermafeen al« gortfe^ung zu SRacaulap’« unooüenbet ge*

bliebenem SBerfe bearbeitet worben, boch finben fich zwifdjen

feiner ©ebanblungöweife unb ber Secfq’« nur Wenig ©erübrung«*

puncte. SBäbrenb jener barauf auögebt, ben äußerlichen ©ang
unb ^ufammenbang ber biftorifchen ®bQtfmhen zu oeranfehau*

liehen unb bie« auch mittel« ber ®urehficbtigfeit feiner Slnorb*

nung unb ®arftellung erreicht, b flt ftch t>ic Aufgabe

gefteüt, au« ber großen SRaffe oon ®butfachen biejenigen

berau«zubeben , welche fich auf bie nachhaltigen Rräfte ber

Station beziehen ober bie baftenberen Süge be« nationalen

Seben« bezeichnen. ®a« ©teigen ober ©infen ber monardjifcbcn

Slutorität, ber Slrißofratie unb ber ©arteien, in welche fie ßch

fpaltet, ber ftirche unb be« ®iffent, ber lanbroirtbfthQftli<hcn

unb commercieDen Qntereffen, bie wachfenbe SJtacht be« ©arla*

ment« unb ber ©reffe, bie ©efdjicbte ber politifchen Qbeen, ber

ftunft, ber ©itten unb be« ©lauben«, bie SBanbelungen in ber

focialen unb öfonomifchen Sage be« ©olfe«, bie ©inflüffe,

welche abänbemb auf ben ©ationalcharafter eingewirft haben,

bie Öeziebungen be« SJtutterlanbe« zu feinen ®epenbenzen unb

bie Urfachen, welche ben gortfehritt ber leiteten befchleunigt

ober oerzögert haben/ mit einem SBorte alfo ba«, roa« man fich

gewöhnt bat, unter bem ©amen ©ulturgefdjicbte zu begreifen,

bilbet ben bauptfächlichen 3nbalt feine« SBerfe«. ©eibe $ifto*

rifer ergänzen fich alfo geroiffermaßen. ®er ©eßroerpunet liegt

bei Secfp nicht in ber ©rzäbUtng, fonbem in ber ©etrachtung
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unb (Erörterung, ©einen ©eruf jur Söfung feiner Slufgabe bot

er burcp feine früheren Arbeiten , namentlich burcp feine ®e=

fcpicpte beS SlationaliSmuS unb feine Sittengefcpicpte SuropaS

bargetpan unb Sief, fiept niept an, auep bie oorliegenbe als eine

pöcpß mertpootle ju bezeichnen. ®er ©erf. führt ben Sefer in

Gebiete ein, auf melcpen fich nur burcp minutiöfe ®etail=

forfcpung, burcp umfaffenbe ©elefcnpeit in tpeilwcife üergeffenen

ober fcpwer zugänglichen Quellen ein Ueberblicf gewinnen läßt.

Stur finb feineSmcgS alle 3:hcite beS ©ilbeS mit gleicher Sorg*

falt auSgefüprt. SDiit Sorliebe berioeilt er bei ben fircplicpen

©erpältuiffen, bem ©inßuffe ber religiöfen unb tpeologifcpen

3becn auf bie ©eßaltung ber inneren ^uftänbe unb bie Stellung

ber Parteien, unb er fcpreibt biefem ©inßuffe eine größere ©e*

beutung zu, als feine ©orgänger gethan paben. ©ittgepenb be=

panbelt er baneben bie beibeit großen Parteien ber ®orieS unb

ber SBpigS, ipw ©ntftepung, ipre ©runbfäpe unb ipr ©erfahren,

baS Parlament, baS ©pftem ber politifcpen Korruption unb

entwirft am Scpluß beS erften ©anbeS ein fepr intereffanteS

©ilb non ben ©efcpmadSricptungen unb ben Sitten ber Station,

wogegen bie oolISioirtpfcpaftlicpe Seite nur ganz oberflächlich

bepanbelt ift. ®ie größere Hälfte beS zroe *ten ©anbeS ift ber

®arftetlung ber gußänbe oon Scpottlanb unb Urlaub gewibmet,

in ©ezug auf erßereS bem Stacpmeife ber SBirffamfeit, mit

welcher eine weife ©efepgebung bie SBoplfaprt ber Stationen

entmidelt unb ipren Sparafter öerebelt, wogegen er an lejjteren

beit oerberblicpett unb nieberbrücfenben (Einfluß großer legis*

latorifcper Ungerecptigfeit fcponungSloS unb in auSgcfprocßcnem

©cgenfap gegen groube'S ben 3ren feinblicpe ©arteilicpfeit

barlegt. ®iefe ©enefiS ber irijcpen ^uftäitbe gewinnt unter ben

gegenwärtigen ©erpältniffen noch ein ganz befonbereS jEntereffe.

SJtit bem Qapre 1754, ©elpam’S ®obe unb bem SluSbrucp beS

cnglifcp*franzöfifcpen .BmificS in Slmerifa, lenft ber ©erf. wiebcr

in bie allgemeine englifcpe ©efepiepte ein, fuhrt bicfelbe bis

Zum 2obe ©eorg’S II unb fügt baran ein ausführliches Schluß*

capitel über ben religiöfen Revival burcp SBeSle») unb SSpiteßelb.

®a Stedp ber Ueberzeuguug ift, baß bie ©orzüge einer Sie*

gierung weit mepr oon bem Sparalter ber ©erfonen, als oon

bem Slufbau ber ^nßitutionen abpangen (I, 482), fo jcic^net

er auch bie §auptleiter ber englifcpen ©olitif, wie SBalpole unb

38; ©itt, in auSgefüprten ©orträtS. ©inzelne ©artieit beS

©ucpeS lefen fiep oorzüglicp, anbere ergepen ßcp färben beutfepen

©efepmad zu fepr in ber englifcpen ©reite, bie au bie Debatte

ober an baS geugenoerpör oor ©eriept erinnert Stocp weniger

wirb fiep ber beutfepe SJefer oon ben bie beutfepen ©erpältnijfe,

inSbefonbere griebriep ben ©roßen bepanbelnben Slbfcpnitten

angezogen füplen; auch pier leprt bie ouS STtacaulep u. 81.

befannte britifepe Unfäpigleit, fiep in beutfepe ©erpältniffe

pineinzubenfen unb ben ©paralter wie bie Stellung beS ©reußen*

lönigS z« begreifen, wieber. SBaS fiedp über biefen fagt, ift

ebenfo einfeitig als oberfläcplicp. Slucp ift bie Ignorierung ber

beutfepen ©efcpicptSforfepung, j. ©. Stoorben’S, pöcpft auffatlenb.

®ie Ueberfepung ift im SlUgemeinett gut, boep ßnbet ßdp mepr

als ein Sap mit englifeper, ftatt mit beutfeper Spntaj (z- ©.

ber erfte auf I, 183), auep finb gormen, wie „Sforfifaner,

irlänbifcp" ungebräuchlich unb bie „©elegentlicpe Ueberem*

ftimmungSbilI'
,

ftept auf gleichet Stufe fpracplicper ©ereep-

tigung, wie ber gebaefene ©imenmann. ©ine Stüge oerbient,

baß Sianfe’S ©reußifepe ©efepiepte (I, 375) naep ber englifcpen

Ueberfepung citiert iß.

Meier, Dr. Emst, Prof., die Reform der Verwaltungs-Organi-
sation unter Stein u. Hardenberg. Leipzig, 1881. Duncker <lt

Humblot. (IX, 461 S. gr. 8.) M. 9.

®iefeS ©uep, bie grucpt mcprjnpriger unb tnüpeboller
j

©tubien, füllt eine fepr empfinblicpe Süde auS. SBaS mir bis-

her über bie Stein*|>atbenbergifcpen Reformen mußten, be*
!

fepränfte fiep faft ganz auf baS oon ©erp in ©tein'S öiograppie

©titgetpeilte, was Weber bort Oerarbeitet noep ooQftänbig ift.

$er ©erf. tpeilt feinen Stoff in zwei ^auptabfepnitte, einen

Heineren
,

ber ben beftepenben Sußanb, unb einen größeren,

ber bie Sieform beffelben fepilbert. Siicpt opne ©runb behauptet

ber ©erf., baß bie heutigen granzofen oon ben ^ußänben oor

ber Sieoolution fepr oiel beffer unterrichtet feien als wir oon

benen oor ber Sieform; mir erpalten piet mirflicp zum erften*

male ein boflftänbigeS unb zuoetläffigeS ©ilb beS StegierungS*

unb ©ermaltungSorganiSmuS, wie er bis 1808 in ©reußen

beftanb, wobei ber ©erf., opne gerabe eine ©efepiepte beffelben

im 1 8. 3oPrP* iu geben, boep
,
fomeit cS zum ©erftänbniß er*

forberlicp iß, auep auf bic SluSgangSpunctc beS ©eftepenben

Zurucfgept unb bamit bie ©ntwicfelung beS bureaufratifepen

Staates auS bem feubaten erfennbar maept. ©r bepanbelt

pier als bie StaatSbepörben ben ©epeimen StaatSratp nebß

bem Sabinet, burep melcpeS jener atlmäplig ganz iu ^en hinter«

grunb gebrängt mürbe, baS ©eneralbirectorium unb bie Kriegs*

unb ®omänenfammern, bann bie ©täbte in breifaeper öejiepung,

uämlicp bie ÜÄagißrate, bie öetpeiligung ber ©ürgerfepaft

an ben ßäbtifepen SIngelegenpeiten unb bic ftaatlicpe Dberauf*

ftept, enblicp baS platte Sanb in ©ezug auf bie R’reisoermaltung,

bie®omania(= unb gutsperrlicpe ©erwaltung, bie SJanbgemeinben

unb bie ©ollzießungSorgane. ®aßelbe Scpema liegt bem
Zweiten Slbfcpnitte zu ©runbe, nur ift pier ein ©apitel über bie

SÄänner unb bie 3been bet Sieform oorauSgefcpidt. 4»ier er*

innert ber ©erf. baran, baß biefe Sieformgefepgebung baS auS*

fcpließlicpe SBcrf beS KönigtpumS unb beS ©eamtentpumS, baS

©rgebniß einer freien Ueberzeugung oon ber Siotpwcnbigleit

einer Umgeßaltung im ^ntereffe beS StaatSwoplS, niept aber

bie 3rucpt einer oolfstpümlicpen ©ewegung gewefen iß, baß,

wenn auep ©inzelue biefe Ueberzeugung fepon früper gefaßt

patten, aber wie Struenfee ber Meinung waren, „bie ©aftete

werbe mopl uoep palten", boep Stein ber eigentlidie Schöpfer

unb Urpeber ber neuen ©efepgebung gewefen iß als ber große

©feieret, ftärfer im ©ntwurf als in ber SluSfüprung, baß

enblicp zwifepen feinen unb ^arbenberg’S 3been ein funbamen*

talcr ©egenfap beftept; neben beiben Wirb ber Slntpeil feß*

geßetlt , ben ipre pauptfäcplicpften fDiitarbeiter an bem 2Berle

gepabt paben, ©inde, baS oftpreußifepe ©rooinzialbepartement,

o. Scprötter, ffriefe unb SBildenS, fowie baS ©eneral*®eparte*

ment, SHtcnßein unb ©cpön, unb bie ©eneralconferenz
; hierauf

werben bie ©runblinien beS neuen SußaitbeS gezeiepnet, bie

Sieorganifation ber ©entral* unb ©rooinzialbepörben, bie

Stäbteorbnung unb bie Kreis*, ©olizei* unb @emeinbe*©er*

faffung beS platten BanbeS. Siamentlicp bie beiben lepten ?lb*

fepnitte enthalten beS Steuert mepr als pier beS weiteren auS*

gefüprt werben fann. ©S ift in bem oorliegenben ©uepe baS

Stno^engerüft gegeben, Don bem jebe fünftige ®arßellung biefer

©erpältniße auSzugepen paben wirb, unb Sief, fatm baffelbe

niept auS ber .§anb (egen opne bem SBunfcpe SluSbrud zu geben,

baß ber ©erf. Steigung, 3«t unb Kraft paben möge, bie »»eitere

©nttoidelung biefer Örganifatioiten in äpnticper SSeife zur

®arßeßung zu bringen.

'JNittbrUungcn ber beutf^cit (ßtftQßpaß jnr (irforfepung »atcrlänb.
©praepe u. 'TUteribümcr in Stivjig. 7. ‘Sb.

3np.: 21. 51. SWcrfet, jur ÖSefdiicbte ber fScpüfcpcn ©rbfolgt»
orbuung. — Stic. Stotp, Gunnp oon Äauffungen, perauSgegeben
oon ©. ©tübel. — 8. ©tft Pe t, l'crzeiipnip ber ber ®eut|dieit

©cfedßpaß ju BeU’jig gep&rigen Originalurfunben non 1319— 1430.

©örre«*@tfet!f<paft. *iftor. 3abrbncp. Web. ron (Seorg .piifftr.
2. 8b. 2. -peß.

3np.: J?unf, ©erfon unb ©erfen. — ©re ber, bie teitenben

3been im »ParÜBat. 2. — 9tiepue4, bie ©epenfungen ber Äaru»
fingcr an bie 'päpße. 2. — ^üffer, bie Sdjtpeit ber ©Aenfung
Äarl'fl Bon 774. — Garbaune, bie Anfänge be« cötner Comel.
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\ — Siffarap, bie gSlfdjung ber vita Suidberli. — Petter, PerfeS
vcn gampron'a Perii^t über ben lob Äaifer griebridi’d I. — Oiecen»

r (tonen unb (Referate. — Pacbridjten.

;
8lujeiger f. (djWcijer. Wefdjidjtc. pvn ber a(!g. «cfcbiAtforfdieubcu

©e|ellfdtaft b. Sd>ivei$. 91. g. 12. 3abrg. 9er. 1.

3n^.: (3. v. 2ß u p ,
jum ,(ürd)erif<b*vfterrei<bif<ben Pünbuiffe

vom 29. ‘Huril 135(5. — tlj. v. Siebenau, bie ©rafen von loggen*

: bürg im Semvadjerfriege. — E. de Muralt, documents feodaux
d'Uluti ct de Monthcy. — Jos. L. Brandstetter, Seutella, Gcpta,

Ferren. — Alex. Daguct, deux lcttres du Cardinal de Sion

(Schinncr) au conscillcr et bourgmaUrc de Fribourg Pierre Faul-

con (Falk) 1514. — Le meine, lettre de l’abbe de Pignerol (Jean

Aime de Bonivard) au conunissaire de Payerne, beau perc du
hourgmaitre Faulcon de Fribourg.— 2fj. o. Üiebena u, (u Xftbubi‘0

Gavpelerfriege. — SDerf., vier Briefe ©larean'0. — (Smil Sölotta,

Penebict ©iovio (3v»iu0) unb bie 0d?ivei$er. — Xb- v. SJitbcnau,
3mitation von lujcrncr Schillingen. — g. ^ ta ( a , Xobtenfdjau.

'Anzeiger für fd)ivei$erifcbe 9Utcrtbumofmtbt. :Reb.: 3> 91» 9iabn.

3nb-: g. Äeller, 3‘nn in Pfahlbauten. — Der f., (Rammblocf
in ben Pfahlbauten. — Serf., Pacffteine mit Sculytnren (Perid?*

tigung). — S. Pügelin, ga<;abenmalcrel in ber Schwei». (gortf.)

— 3- 91. 91 ahn, eine "Hnjicbt ber Älofterfircbe von (üinficbeln au«
ber 3bü um Kilo. — Xb. v. Sieben au, Sujern« Silberfcba(}. —
3. 91. 9t ahn. jurStatifHr fdjiveijerifdicr ftunftbenfmäler. 3. Ganton
PafeDStabt unb Sanb. — kleinere 9lacbri<bten. — Siteratur.

fttitber- unb Völkerkunde.

(.Rabanne, Dr. goj., ^hitfalifdie Söanbfarte üon Sljttn. Siett,

1861. üb. $5ljel. (6 81. gr. fol.) Pt. 16.

Dr. 3of. ©haüanne fjat ftc§ alö Kartograph bereite btircfj

feine frühere Slrbeit, bie phpftfalifdje Sorte üon Slfrifa, einen

guten Stuf erworben, unb ein befonbereö Salent für Arbeiten

biefer Strt auch bei ber gegenwärtig üorliegenben Sorte be*

wiefen. Sie Sorte öon Slfien ift gan$ im ©eifte ber üorange*

gongenen bearbeitet unb gewährt beut ®efd)aner ein lebhaft

anfprechenbeö unb beutlichcö (öilb ber 4)obenocrt)ättniffe biefeö

grölten aller ©rbtfjeile. 3m DJlafeftabe üon 1:8 äliitlionen

entworfen, enthält bie Sorte genügenbeö Detail, in Slöetn ent*

fptedjenb bem gegenwärtigen Staube unferer Senntniffe unb

bett Slnforberungen in ©ejie^ung auf beutli^e Ueberfidjt, ge*

roiffenfjafte ©orredheit unb Sorgfamfeit in ber technifdjen Sluö*

fü^ruitg. Seit Spbow mit feinen, noch immer in ©ebrandj

fte£)enben Söanbfarten unter bem Söeifaflc Dtitter’S bie Sahn
brad), Sievert in feinen pl)i)fifalifd)en SBaubfarten baö l)i)pfo=

metrifche ©lement burdj garbentöne in großen Sögen iu^

©eltung braute, ift ber Söeg bezeichnet, ber für DarfteHungeit

biefer Ittrt ber befte unb frucptbringenbfte ift. So wie bie

rührige Sßerlag^^anblmtg ^öljel bei Stfrifa eine hoppelte S3e*

arbeitung auf gleid)blcibenber ©runblage erf^einen liefe, eine

nactj bem urfprünglic^en Original beö Slutorö, bie anbere in

einer für ben Sdfulgebraud) geeigneten ÜRebuction beö gn^altö

burc^ 18. ü. §aarbt, fo betrat fte auef) bei ber Sorte üon ftiften

beitfelben Söeg mit bemfelben guten (Srfolge. lieber ben 3wctf

unb bie Üftittcl ber ®arfteHung werben einige Söorte genügen.

Saö Hieflanb biö 300 m erfd)eiitt int üblichen grünen Xone.

2)aran fcfjliefet fic^ eine Scala üon Sötten für bie §öl)C üott

300— 1000 m, 1000—2000, 2000—4000, 4000—6000 nt

unb über 6000 m, ungerechnet ben bunflcn Son für bie ®e*

preffioneigebictc, au bem auch baö ganje faöpifche 9Jlecr

nimmt, fo bafe itt biefem bie Stufen beö feilten uttb tiefen

Söafferö(biö 100 unb unter 100 m [gaben?]) wie bei benOceancn

nid)t jur Slttfchauung gelangen tonnte. Sie .geidlttwtrHärung

enthält auch Signaturen für befannte unb problematifche glufe*

laufe , für permanente uttb periobif^e glöffe ic. Ser grofec

9iaum, ben ber Sitcl mit ber .Beichenerflärung einnimmt , üer*

hiuberte ba^ ganje ruffifc^e fReidh in ben fRaf)meu aufjttnehmen,

woju bie befte ©elegenheit üorhanben märe. 3*0« Dieben*

färtchen geben eine Ueberficht ber politifchen Scrhältniffe, in

allgemeinen Umriffen unb ber ethnographifchen iBölferüer*

theilung. Mfrifaö Dlil=Sänber erfcheinen in üoller Searbcitung,

wie bie £>auptfarte, ein entfehiebener löortheil beim ©ebrauche.

Sie technifche Dluöführung ift wohl geraden, ber Srud fo

grofeer lölätter (57—68 cm) überrafchenb präciö unb bie ganje

©rfcheinung würbig unb elegant.

Kaulsky, Karl, Irland. Kulturliistorischc Skizze. Leipzig, 1880.

Koscbny. (39 S. gr. 8.) H. 1.

©ut gefdjriebene, aber mit parteilicher ©onfequenj fidj auf

bem antienglifchften Stanbpuncte f)aKenbe SarfteHung ber

Sntwidelutig ber SKifeftänbe, an welchen 3rlanb fchon fo lange

leibet. Siefelben werben gattj im irifdfen Sinn auöfchliefelich

auf bie SBegttahmc beö Sattbe« burdj bie erobentben Gnglänber

jurüefgeführt ©ö ift nicht ju ben tieferen Quellen hinabge*

fliegen unb auch b<e wenigen Quellen, welche benüfct würben,

beziehen fich auf bie ^eit üor 1 850. Sie feiger eingetretenen

@nt= unb öerwicfelungen finb faum berührt. 9tef. frägt fich

üergebenS, für welche ©laffe üon ßefern baö ^»eft beftimmt ift,

welcheö fich wie bie Ueberfe$ung einer ^arteifc^rift auö irifd^en

fianbliga=Sreifen lieft. SLTlan fieht nicht ein, welchem ßwed eö

bienen fotl.

Ptitthrilungtn ber f. f. B«flr. ®cfeöf<haft in Sien. 9t. g. 14. 8b.
9tr. 3.

3nh-: (Sb. iReijer, Slubien über ba« Äarit»9telief. — p. 9Ru«
rom tjoff, eine bvtamfd)e (Sjcturfion ira Porbcn bee Äaufafud. —
3oh- Sitter Stefan vvid v. Pitovo, bie 4?0(hTvaner*8eihältuiife

befl SßinterS 1880—1861. — 'Jtvtijen. — ffleogravhifdie Literatur.

Xieutföe 92unbfchau für (Beoaravhic unb Statifiif. <pr«a- von Garl

2(rcnbt0. 3. >t!>ra. 8. ^eft.

3nh.: Garl 3*hbeu, 9l4ja u. Plonacv. — 3- €56»(der,
8oIfVjählima«refultate in Ungarn. — phiL paulitfdife, bie

neneften gorf(hnng«reifen im ©ebiete bei cbern 9liger unb Senegal.
— C. üociv, ganbfdjaften in Xejaö. — 9lürcnomte u. vh^SfaIi|c^c

©eegraphit ».

ilatunot(Ienfd)aPtn.

1) Frey, Prof. Dr. Heinr., die Lepidopteren der Schweiz.
Leipzig, 1880. Engelmann. (XXVI, 454 S. Lex.-6.) M. 10.

2) Hartmann, Aug., die Kleinschmctterlinge des europäischen
Faunengcbiels. München, 1880. Th. Ackermanu. (162 S.

gr. 8.) M. 4, 50.

3) Kcferstcin, A., Gcrichtsrath a. D., Betrachtungen über
die Entwickelungsgeschichte der Schmetterlinge und
deren Variation. Erfurt, 1890. Villarcl. ( 1 IG S. gr. 8.)

M. 1, 60.

Srei üerfchiebene, aber gleich intereffante ©ücher über

Schmetterlinge liegen oor un«, unb ber Sepibopterologc fann

fich gratulieren, bafe ein 3ahr brei fo heröorragenbe ®r>

jeheinungen hctüorgebracht h^t- ’JlHerbingö ift biefe ©leicfp

jeitigteit nur ein ßufatl; üerfolgen wir nämlich bie ©utftehungö*

gefchichte “tter brei Söerfe, jo finben wir, bafe ihre Ältilage um
Sfahrjehnte jurücf liegt, unb wir in ihnen bie grudjt bet

DJlufeeftunben mancher fleißig üerbradften 3ah« üor nn« habe«-

Dir. 1 ift am nmfangrcichften. Ser Dleftor ber Schweijer

Sepibopterologen fteQt eine SJepibopterenfauna feine« ^eimatfj^

lanbeö (bie ©renjen beö behanbelten ©ebiete« finb bnrchanö

bie politifchen) jufammen, unb jwnr eine folche mit üor*

wiegenb biologif^em unb phänologifchem ©harafter. ©ö ift

burchauö feine ^efchreibnng ber Sitten gegeben , fonbern eine

genaue Slngabe ber ©rfcheinungöjeit üon Staupe unb Schmetter*

ling, bie guttcrpflanje ber Sarüe unb bie gunborte be8

galterö. Sem Suche liegt eine üierjigfährige Samntclcrfahrung
««
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ju ©runbe, aber audj bie ßiteratur unb bie Eingaben be*
|

freunbetet gorfc^er finb auSgtebig ^erangejogen. 5)te ©in*

icitung giebt eine furze ©fjarafteriftif ber gcographif<h :nt«teoro*

logtfehen Söcfc^offen^eit beS behanbclten ©ebicteS, fotute bie

Slnfchamtng beS SBerf.’d über bie §erfunft ber Sauna beS fo

mannigfache ©cgenfäfje bietenben Schweizer ßänbchenS. 3>ie

SluSftattung beS Buches ift bie non ber BerlagSbucf)h<»nblutig

gewöhnlich beliebte, b. fj. ausgezeichnet.

{Rr. 2 bewegt fidj auf einem in manchen Beziehungen be*

fchränfteren, in anberen weiteren ©ebiete. |>at Steh fämmt*

liehen Schmetterlinge ber Schweiz berücffichtigt
, fo befefjäftigt

(ich ^>artmann nur mit ben £leinfcf)metterlingen, aber mit öden

Sormen auS bem gefammten ©utopäifdjen Saunengebiete. tHucfj

hier finb langjährige eigene Stubien BorauSfefcung ber fßubli*

cation , fie fclbft ift aber befonberS literarifcher {Ratur. SBir

müffen fie bircct als eine biologifche©rgänzung beS (Staubinger*)

SBode’fchen SRicrolcpiboptcrenfatalogeS bezeichnen. 9Rit einigen

©rgänzungen finb färnrntlidje SRicroIepibopteren beS SBocfe’fchen

StatalogeS ber {Reihe nad) aufgeführt unb in möglichft abge*

fiirzter Sornt alle über bie betreffenbe Slrt befannten biologifchen

{Rotizen, ©rfcheinungSzeit boit {Raupe unb (Jaltcr, Sutterpflanze, !

mitunter auch Sunbort u. f. f. angegeben. 5)et Slutor biefeS :

mühfeligen SBetfeS fautt fich ber gerechten ©rwartung hingeben,
j

baß jeber Sachöerftänbige ihm für biefeS praftifche Buch herä
5

I

licken S!anf wiffen wirb.

{Rr. 3, an Umfang am fleinften, fteht an Sntereffe feinem

ber beiben üorhergehenben nach. Sludj in biefer Arbeit fteht

bie Biologie im Borbergrunb, aber eS hanbelt fidj h*et webet

um bie Bearbeitung eines einzelnen SaunengebieteS noch einer

einzelnen fpftematifchen Slbtfjeilung, fonbern um einen aöge*
;

meinen Ueberbticf ber biologifch intereffanteften Berhättniffe

aller öier Stabien beS ßepibopterenlebenS, beS ©ieS, ber Staupe, i

ber {ßuppe, beS SchwetterlingeS, mit befonberer Berücffichtigung

ber Bariationen, welche innerhalb ber Slrt in jebem biefer öier

Stabien öorfommen. ©inb alfo bie beiben anberen Bücher

wcfentlich Bachfcfjlagebücher, fo ift baS oorliegenbe SBerfdjen

mehr zuc Seetüre unb zur Anregung weiterer biologifdjer

Sorfchungen geeignet. SBir wollen aber hiermit feineSwcgS

jagen, baß ber literarifche Jh^ 1 bernachläfftgt fei; finb hoch

alle wichtigen Beobachtungen frember Sorfcher auf baS @e*

wiffenhaftefte citiert, fobaß 3ebermatm im Stanbe ift, ohne

weitere 3Riihe zu ben öueöen zu fteigen. SRödjte baS Beifpiel

beS Berf.’S nur recht häufige {Rachahmung finben. N—e.

Äeller, Dr. ©., Slocent, ©runblthrtn btr 3<>ologie für ben öffer.t*

liehen u. prioaten Unterricht bearbeitet. SWit 565 in ben ie*t

gebrueften fcolzfchnitten. Leipzig, 1SS0. Sinter. (XVIII, 358 S.
gr. 8.) ©1. 3.

SBicber ein neues ©lementarbuch für ben zoologifcheti Unter*

rießt, welches übrigens in manchen Beziehungen nicht z«

unterfchähenbe Borzüge huf- 3>ic ©inleitung hut Sief, recht

angefprochett, b. h- baSjenige, was barin gegeben ift, ift flat unb

anfprudjSloS bargefteöt. ©inige Sbfdjnitte, z* 8. bie „Be*

Ziehungen ber Xhiere iur umgebenben belebten unb unbelebten

Statur“, finb in einem folgen ©lemcntarbudje, foöiel {Ref. be*

fannt, neu unb fdjeinen fehr geeignet, bem Unterrichte anregenben

Stoff zuzuführen. 5£ie $arminiftifd)e Srage ift, waS mir nur

billigen fönnen, mit großer Borficht behanbelt, unb baS ©hftem

unb feine ©ntwicfelung gut bargefteöt. Sludj einige Steuerungen,

wie z- B. bie ^erübernahme ber Btacfjiopoben zu ben SBürmem
als „TOufchclwürmcr“, fönnen mir nur billigen, dagegen fehlt

nach unferer Slnfidjt gwifchen ben Slbfdjnitten über bie 3eöe
unb bie 2h*frcntwicfefung ein furzer Ueberblicf über bie

ßcbenSöerrichtungen berlhierc, unb manche anberc Slnorbnungen

fcheinen unS faum glücflich, z- 8- bie Steöung ber ©rinoibeen

Zwifchen Seeftemen unb Seeigel. SBir ftimmen ferner üööig ;

überein, wenn ber Berf. in ber Borrebe fagt :
„bie SRittel ber

Slnfchauung fönnen nie zu reich fein, unb biefem SRomente würbe

burch zahlreiche in ben ©eyt cingebrucfte £wtzfchniltc {Rechnung

getragen. SRit befonberer ©enugtfjuung hebt ber Berf. herüot,

baß ber tperr Berleger auf jeben geäußerten SBunfch bereit

miöigft einging." dagegen t^ut eS uns leib, baß ber Berf.

in biefer Beziehung nicht öielfach anbere SBünfche geäußert hat

ÜRandje ber übrigens nicht zahlreichen neuen Schnitte unb auch

eine {Reihe ber oerwenbeten Slicf)ÖS entfprechen ja ihrem 3wecfe

öoöfommcn, bagegen hätten fehr öicle ber fonft noch oerwenbeten

©lidjäS nicht zur Stnwenbung fommen bürfen. ©S mag oom
buchhänblerifchen Stanbpuncte aus gerechtfertigt erfcheinen, bie

©lid)öS, bie einmal üorhanben ober auf bem {Dtarft zu hu&eu

finb, möglichft auSzunühcn; bagegen foöte ein Berf. barauf

halten, baß nur foldje zur Berwcnbung fommen, bie roirflict)

baS zeigen, waS ber ßernenbe fchen foDL Solche unflare unb

unfehöne Siguren wie 225, 279, 343, 375, 442, 443, 503

füllten nicht mehr reprobuciert werben. Sie entfprechen wohl

ben Mnforberungen ber 3eit, in ber fie entftauben, aber nicht

mehr ben heutigen. SBir heben ferner Ijerbor, baß auch einzelne,

wie unSbüuft, neue Schnitte ben Slnforberungen nicht entfprechen.

©S ift ein cntf<f)iebener SRißgriff, z- 8. einen Sifdj mit weit

nach bet Bruft Ijeraufgerüdtcn Bauchfloffen als Beifpiel für

bie Sloffenbilbung überhaupt zu nehmen (Sig. 386), unb manche

Slbbilbungen finb gerabezu öerwetflich. SBir heben z- 8. bie

beiben Stuten 484 unb 485 heroor. £>ier finb Sing* unb

SRiftelbroffel, Sproffer unb {Rachtigal abgebilbet. ^)eißt eS

nicht gerabezu bie Begriffe beS Schülers fälfehen, wenn unter

zwei oerfchicbenen {Rameu in beiben Siguren je zwei Bögcl

abgebilbet finb, bie fich beibemale nur baburch Don einanber

unterfcheiben , baß ber eine nach u^en,
ber anbere nach unten

fteht. SBir wiffen wohl, baß ber Berf. biefe Slbbilbungen nicht

jelbft gefünbigt hut* ö&er « hätte ihrer Aufnahme fowie ber

Dielet anberer gerabe bei ben SBirbelthieren eingefteöter fchon

aus äfthetifchen {Rücffichten ben Blafc DertDeigern muffen.

®er 2ejt felbft fcheint auch iu bem fpecieöen tycilt zweefent-

fprechenb. N— e.

©hem- ©eittralblatt. IRtb.: 9t. 9lre nbt. 3. S- 1 2. Str. 1 8 n.lt).

3nb.: 5Bocbcnficrid)t. — ®ragenborff, ltnterfnchung tei

Bieres auf fremte Bitteriioffe. — Äleine SRitUjeilungen.

®er 9taturforf«her. ^>r«g. t>. fflilt). STIaref. 14. 3abrfl. 9tr. 19.

3nl>.: ®ie {Reibung fcurdi ©bbe unb j^lutb unb bie (Intiricfe*

hing beS SonnenfnitemS. — Heber bie inneren (xntlabungen ber

tleftrifeben ©onbeufatcren. — 3ur Xbeoric ber £cbu^impfung. —
kleinere SRittbeiluugen.

(Snt omolog. 9tad)ri<bten. (jrSg. oon S. Ä a M e r. 7.

3

flh rS- £>eft 9.

3nb.: Äriedtbatimer, 3<bntumoniben*Stnbien. — u. -t» cv'H'
garten, Bericht Tiber eine entomdogifebe {Reife nach ®aimatien,

ber f>erjegon>ina unb 9Rontenegro im 3'tbre 1980. — Btartini,
Spannnabeln. — 9tefroIog.

IRittbcilungen and ber Hodogifcben Station zu Steapel, zugleich ein

9tepertoruim für SRittelmeerfitnbe. 2. Bb. 4. -?»eft.

3nb- : 3- Brccf, Untcrfud'Hngen über bie (Sefchled>t$ergane

einiger SRuracnotbcn. — 9t. ®ebrn, Bericht über bie joologifcbe

Station n?äljrenb ber 3abve 1879 nnb 1880.

Stnnalen ber •C'pbrograpbic u. maritimen ÜReteorologie. -{ubg. oon ber

faiferl. 9tbmiralität. 9. 3<tbrg. 4. 4>eft.

3nb.: {Refultate mctcorolcgifcher Beobachtungen oon bentfdjen

unb boflänbifchen Schiffen in Duabraten 146 linb 147 be« norb=

atlantifchen Ocean« z^Üchen 40 11 bi« 50° 9t*Br unb 10« bis 30'*

5ü*t;g. — ©. ®. ({. SB e per, über bie fürzeffe Berecbnungsart ber

ÜRonbbiffanzeu im nautifchcn Gebrauch. — ©hüben, au« ben 9ieife*

berichten S. 9R. Äbt. tf9tanti(uS". — (Eingänge oon mcteorofcgifd>en

3ournaIen bei ber bentfeben Seeioarte im uRonat ®eeember 1980.

— Befdjreibung ber 3«fel SRinifoi. {^ntifebcr Ceean. — Bort Sala*

oerrp in Bern. — Bort ©balmerS. Vuttelton unb Samara. — (ir*

gebniffe ber meteorologißhen Beobachtungen auf ber faiferl. Btiuiüer*
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Refibcntur ju langer im 3abre 1880. — Bergleicbcnbe llc bcrftdjt

;er 'BJittcrung bee «Blonate Januar 1881 unb für bab 3 a Ö r 1880
n ‘Jlorbamerifa unb (Scntraleuropa. — Älcinc bVHngrav'bifibe Be*
tjeii. — Xabeüen.

IJcrhanblungeu beb betan. Bcrcine ber *|3rep. Branbcnburg. tReb. u.

präg. »an 9lf<bcrfebn, Äoebne u. ÄurJj. 22. 3abrfl.

3nb.: 31. 28 in f ler, über bVPPfotple £proffe bei Linaria unb
über Süenaatbfung ber .Keimblätter. — 0. Bled), über bie 23er*

jweigung flelfdjiger «Bbancrergaiiient'iSurjeln. — 3.- Urban, glera
ean öJrofidJiditcrfelbe unb Umgebung. — SB. Weftermaier u. $>.

31 mb rann, über eine bielegifdje (Sigentbünilidjfeit ber Azolla caro-

liniana 8mf. — G. Süarnfterf, betanifd^e SBanberungen burd) ble

«Breoinj Branbcnburg im 3abrt 1880.

üruijßliunte.

.'fcinje , £>., $auptmamt , Wurfo unb ©uteiman ©afeffa. Sie

rttffifd)*türfifd}en Cperatlencn in Bulgarien u. iRiiraelien teäbrenb

bea Äriegca 1877—78. Äritifdje ©tnbien über maberne Krieg*

fübrung. 9H1I 1 Dperatieitefartc u. 5 «planen in Steinbrutf.

Berlin, 1880. «mittler & Seljn. (VIII, 244 S. gr. 8., >431. fei.)

«Ui. 6.

35er fübne, luenn auch mijjgtücfte Bug ©urto’« über beit

©atfan unb bie Kämpfe um bett ©cbipfa*©af3 gehören ju ben

intereffanteften Saaten be« testen ruffifc^-türfifc^en Kriege«.

Söenn ber ©erf., in ber gorm einet ©tubie, biefe ©egebttiffe

nic^t nur einge^enb erjät)tt, fonbem auch fritifebe ©rörterungen

macht, fo gewinnt ba« SBerf wefentlicb be«batb, weil bie neueren

türfifeben officieüen ©eriebte benufct worben finb. @3 ftnb

bie« bie im ©rocefj gegen ©uleiman ©afdja ergangenen Steten

unb bie oon SrtjgaBfi JjerauSgcgebeneti Socumente au« ben

türfifeben Slrdjioen. SBa« man wefentlicb bei bem ©tubium

biefer ©ebriftftücfe gewinnt, ift ber ©itiblicf in bie inneren

©erbättniffe ber türfifeben 2trmee-$ierar<bie, bie wobt ferner*

lieb flechtet fein fönnten. Sa« ©ueb ift gut getrieben unb

fejfett autb bie fiefer, welchen bie befdjriebenen Xbatfat^en

genau befannt finb. Sie beigegebenen ©läne ju bett ©efeebten

bei ©«fijara unb ©ebipfa ftnb oortreffticb ^erfleftctlt.

«©ila, g., geuernierBlieuti!. ic
, ©lan$ei<bnen, tbeoretijcbc u. pral*

tiftbe Zuleitung jum Xerrain* u. ©ituatienäjeiibncn tc. ÜJJit

9 litbegr. gigurentaf. «Berlin, 1880. Batb- (XIII, 191 S.
gr. 8., Xaf. 4.) SB. 4, 50.

SBenn autb bie Sbeorie bB ©lanjeiebnen« oft unb jum

Sb«ü in oorjüglidjer SBeife bearbeitet worben ift, fo ftnb boeb

eine«tbeil« oiele jener SSerfe in golge ber 1870 unb 1880

officiett berauSgegebenen topograpbifeben SDtufterblälter oer*

altet, anbemtbeiB wirb jwar bie X^eorie meift eingebenb be*

banbett, wäbrenb ba« praftifebe Zeichnen mehr ober weniger

oberflächlich befproeben worben ift. genier ift burtb bie mehr

unb mehr oerbreitete ©enufcung ber Serrain=Slbfcbattierung

nach ßebmann’f<ber fenfrec^ter ©eleucbtung, wie fie neuerbing«

auch in officietlen ©lätien jut Stnwenbung fommt, eine ein=

gebenbe ©efebreibung biefer Spanier jum ©ebürfnife geworben. '

©in SBerf, ba$ biefen ©efitbBpuncten fRecbnung trägt, ift bie

Stufgabe gewefen, beren ßöfuug ber ©erf. erftrebt unb ge=

futtben bnl- SBerfcbett bebanbett bie Sarftetlung be8

2errain3 ober baS ©ergieiebnen, bie Sarftetlung ber Situation

unb bie praftifebe Slu3fübrung Oon ^tänen, ©roquB unb

Jlricg3ipietptäneu. 'Jtameniticb ber (erstgenannte SIbfcbnitt oer*

bient eingebettbe, befonbere ©eatbtung, ba hier oon einem oiet*

erfahrenen ©raltifcr bie nü^Iicbften Reifungen unb ^attbgriffe

angegeben werben. $n einem Stnbange werben bie jum Seicbnen

erforberti^en HRateriatien unb Utenfitien bebanbett. Dieun
|

geicbentafetn finb jur Srtäuterung beigegeben. Sa« ©u<b ift
|

febr empfehlenswert^ unb tarnt 9ief. bie Stnfcbaffung beffetben I

nicht nur allen Sftititäre, fonbem atten Senjenigeu auratbcu,

bie mit Serrain* unb ©ituatioiBjeicbnuugen ju tbun buben.

Jlebtcin.

©ittrotb, f>r. 2b./ bie Äranfenpftcge im £>aufe u. im .^»ofpitale.

(Sin 4>an6bud) f. gamilien u. Äranfenpflegerinnen Jt. 2S3itn, 1881.

©eralb’a Su&n. (X, 250 S. 8.) 2H. 7.

©3 giebt jweifetto« wenige febwierigere Unternehmen, aB
ein populäre« mebicinifcbe« ©u<b ju f^reiben; febwierig be*

fonber« be«botb ,
weit bie ©oputarifierung jeber wiffenfebaft*

Heben SBciptin, welche in lebhaftem gortjebreiten begriffen ift,

flet« große Gefahren emfebtiefet; benn fcbliefeticb mu& ber fiaie

ba« ihm ©ebotene, bei eigener Unfäbigfeit baran föritif ju üben,

aB Sogma accepticren, unb wäbrenb biefe« Sogma in breiten

unb breiteren ©Richten burebfiefert , ift bie SBiffenfcbaft tängft

weiter gegangen, gebet Strjt feunt ba«, ber bie ©runbfäfje

tängft oergcjfener mebicinifcber ©ebuten in ben bortnäcfigften

©orurtbeiten be« ©ubticum« oorfinbet, bie oft genug feine auf

befferer ©rfenntnifj rubenbe Slrbeit erfebwert. ©in SWattn wie

©ittrotb ift ficb biefe« Serbättniffe«, wie au« bet ©orrebe

beroorgebt, oottfommen bewußt gegenüber einem ©oef fetig ober

©. 31iemeper, gäger unb anberen, bie ihr momentane« Sogma
bem ©ubticum aB ©oangetium einjuimpfeu fueben. Sestjatb

bat biefe ju einem beftimmten gweef gefertigte Strbeit and)

ihren befonberen Sertb, ba fie ficb befebränft in |)inbticf auf

ba« ©ubticum, bem fie gewibmet ift. SBit müffen anerfennen,

bafe ©ittrotb Weber ju oiet noch ju wenig giebt, bem ©er--

ftäiibniß eine« nicht gelehrten ©ubticum« gaitj angenteffen.

Stu« feiner eigenen reichen ©rfabrung b^pou« ift e« ihm ge*

tungen, bem Sefenben bie fieberen, allgemein in ber ärztlichen

SBett anerfannteu ©rincipien ber ftranfenpflege oor,(ufübren

unb in ihnen ba« ©efübt ju erweefen , bafj etwa« ©ofitioe« ge*

boten wirb, etwa«, bem fie unbedingt folgen fönnen; unb

nirgenb« ift bureb tbeoretifebe Staifonnement« biefer befebräntteu

©i^erbeit eine ©erfpectioe be« 3wdfeB geöffnet.

Safe im feebften Sapitet bet ber ©ftege anfteefenber ftranfer

eine furje ©bQeofteriftit ber anfteefenben ftranftjeiten gegeben

worben ift, bafj ber gegenwärtig entwiefetten gnfection«tbeovie

babei in turjer, faft befebeibener SBeife gebaebt worben ift,

war um fo jwecfmäfjiger, at« babureb erft ber ©egriff ber

©ropbqtap« unb ber Se«infection ju oöttigem ©erftänbnifi ge*

langen. Sie Siction ift ruhig, ftar, bem 3wed angemeffen

unb fo ift biefem öueb bie ©erbreitung in ben weiteren Streifen

ju wünfeben. Ser ©rtrag be« SBerfe« ift jum größeren Sbeit

für ben 9tubotpbiner*©erein beftimmt, unb haben ©erf. unb

©erleget auf eigene ©ortbeite oerjicbtct.

XXutftc mtPicinifibf 'Ä'odKindjrift. SLHit ‘BfrüdfidUigung Per äffend.

(Slcfunb^eitdpflege ic. tReb.: ffJ. Börner. 7. 3a Öi8* Wr. 19.

3nb.: <t. fflt enbel. He ‘Bfpdiofen im Öefolge acuter fuma«

tifdjer ©rtranfungen. 23ortrag. — (Sari SJöbfcr. fd)i»ere (Sarbal*

Jntaricatian pam Blagen au« ; Teilung Purdi 3ltm«cuPuug einer

intprapifirteu Blagenvuniae. — 91. ©eebebm, jnr «BcbauHung ber

djranifdicn ireibliiffen ©erual«(irfranfungen mit bon Äurmitteln «Bnr»

uiante. — «teirnan n. jur (Safuiftif ber Jivitter. — Süeitere «Beiträge

jur Stellung ber $i>möopatbeu in ©nglaub unb Xeutfiblanb.— Beierate

uub ftrititeu tc. — Jcbnter (sengreft ber beutfd'eu fOefellidjaft für

Gbirurgie in Berlin.— Bewegung ber Bepölferung Berlin« XLV—LI.

(Sladitrag.)

‘Kebtdnal*Beamten>3eitunfl unter SKitrebactian »an Wiener.
91r. 9. (Sdbl.) 23. (Senferenj ber BlcbicinaWBeamtcn bea iRegicrunga»

Bejivfa Düffelbarf ic.

Gorrefponbeii).Blatt f. fibireijer Slerjte. $r«g. »an 9Ub. Burd»
barbt*2Rerian n. 91. Baaber. 11. 3abrg- 91r. 9.

3nb- : iRub. ÜRever»4!)üni, ein galt »an fibrafarcanuitäfer

Bcubilbung im unterfteit Xbcil ber Xraibea, Entfernung burd; Xra*
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diconfiur, Peilung. — Cafar 38p jj, über tppböfc ürfranfungcn turdt

glei|djgcnnH. (*ort|.) — *]J(eMcinifd>‘P^armaf cutiftfter '.BejirFapcreut

pon 'Bern. — föcfcrate unb Äritlfcn. — Cantonalt Korrcfponbcnjcu.
— SBodiciiücridtt.

Jtlinifdtc ’JWpiiatiblättcr f. 2lugcnbcilfunbc. präg. »ou 36.3* bc nb c r.

19. 3aprg.

3np. : 6. ©anbei«, über ©pectroffopc unb fpectroffopifdic

HnterfuAungen jut ©tjiimmung bed garbeuftnued. — Midi. Ulrich,

bafl opptljaimoffopifdie öMtdtterelb. — tKeferate. — Offene (»orte«

fponbenj. — 2ii. ©obrotoolffp, 9Ut;anber 3® an off. Kcfrolog.— ^Bibliographie.

©eutfdte 3*itfAriftf. Chirurgie. tdcblg. ron K. pueter n. 9l.8ficfe.

14 . ©anb. 5 . u. 6 .

3nb. : ©dt ü ler, bie 'Hetiologie ter cbronifdicn .ftnoAen« unb
Welenfcntgfmbuitgen. — Kücft, einige nachträgliche Silortc über bie

3Wtiologic ber dironifd)<n Cflitio unb iperioftiti«. — Oberif, ein

a«U non centralem metaftajirenben KiefenjeQenfarfoin be4 Ober»
febenfett, jitg!eicf> ein iöeilrag jur Ifefjrc noui Anochenhämatem
i Aneurysma ossinm) unb ber bämorrhagifdten Oiatbefe ber ffic»

fA'Pülfte. — P. 'Kaa« it. O. '41 inner, über tae tHeforptionbocr»

mögen non 'Blaff unb Parnrbbre. — Otiepel, ein ftall non com»
plicirter ©djäbelfractur mit CSehirnoerlcpung. — 3. Aifd?er, über
bie HrfaAen ber Äreb^frantbeiten unb ihre Peilbarffit burA baä

(Keffer. — ® run«, über ben Carbolgcbalt ber naA meiner SBor«

fArift bereiteten Garholgaie. Qntgegnung. — «ebleifen, über

3mpfungen mit 2lbdce§membranen unb ben 'probucteu fungöfer Welenf«

cntjttubungen. — '-Bcridjtigung.

OefterreiAifAe SRonattfArift für Xbierbeilfmibc mit SerficfpAtigung

b. äliebjuAt u. Ifanbn'irtbfAbft. Oieb. non Slot« ÄoA- 6. 3ahrg-
«r. 5.

3nb.: 41üb< tfungenffucbc»3mpfnerfuebe. (gortf.) — 3»f- Spcrl,
über bie (KinbPiehhattung in Bosnien, (gortf.) — 3»h- Schlechter,
über '3au unb jyorm ber 3äbnc bei bem >4lferbc unb feinen 'Bor«

fahren. — Oie erüe '4Katlnieb'2lubfte(lung iu ffiien. — '.Beiträge jur

öfterreiAifAfn Sleterinär*Sanität4pflege. — 21erfAiebene (Nachrichten.

Beilage : iHenue für Xhierheilfnnbe u. XbierjuAt. 9Jeb. non 9Uoi«

ÄoA- 4. '3b. Kr. 5.

3nb.: (S Sem m er, bie tttinberpeft unb ba4 tRinberpefDKon*
tagiurn. — Perm. '41 üp, bie neueften gorfdjungeu über bie 3rapf»
barfeit anfterfenber Äraufheitcii unb bao beutfAc jReiA4»®iebfeuAcn»
©efep. (gortf.) — UeAner, eine neue Xpeorie bei pufmcchaniamuS.
SBortrag. — 2tu4 3{i*fAriften.

Hedjtß- unb 5taatß©iffenfd)afJen.

Frantz, Dr. jur. Ad., l’rivatdoc., das katholische Dircctorium
des Corpus evangeiieorum. Nach hnndschrirtliclicu Quellen

dargcstellt. Marburg, 1880. F.lwert. (VIII, 178 S. gr. 8.)

M. 4.

deinem ^iftorifer unb ©ubliciften ift bte Anomalie ent*

gangen, baß ber tatfjolifdje ß’urfürft non ©aAfcn feit bem

3abre 1097 SHrector be« Corpus Evangeiieorum mar, unb

e« ift ju aßen feiten at« für ba$ 9teiA«‘©lenb cfjaratterifttfc^

ijeroorgetjoben morbett, ba§ bie eöangelifc^en Sntereffen burA
eilten tatbolifAen dürften uertreten merbett mußten. Sieß fiA

auA » priori annebmen, baß bie burA bie GSonoerfiott bed ftur»

fürfteit üott SaAfen beroirtte JQeränberuug ber fReiASoerfaffung

niAt ohne SBiberfpruA unb fiantpf bnrAgcfebt toorbett fei, fo

berrfAte boA über bie bipiomatifAe Stetion, ja felbft über bie

Sßebeutnng beS ®irectoriumä oöüige Unfiarbeit. ift ba5

SSerbienft beä Sßcrf.’«, auf ®runb eingebenber arAibatifAer

Stubieu bag bisherige oößig aufgebeßt ju buben. Surd)

ibn erfahren mir juerft bou bcu preußifAeu SierfuAen, fiA ber

birectorialen ©teßung ju beutäAtigeu, bie namentliA uu

©nglanbä '^olitit fAeiterten, er jeigt unö, mie bie Unjufrieben*

beit über ben fatbotifAe» ®irector, bie juerft auf ©eiten ber

^äroteftanten entftonben mar, fAtießliA weit mebr Don ben

ftatbolifen geäußert mürbe, mie bie realen Öefugniffe beö

3)irecloriumä ju formalen berabgebrüeft mürben, bie immerbiit

ben FaibolifAen 55irector nötbigten, fiA niAt ju feinbliAe::

SWaßnabmen gegen ben ißroteftantiäniuö binreißen ju taffen,

mie fAließtiA burA Sfeibebaltung bed alten 3u^ant)e^

eoangelifAe SSBefen niAt gefAäbigt, fonbern ober beförbert ttrnrbe,

unb mie bie proteftantifAe ßeituug ber ©aAe noA an fßreußen

fam, menn auA bie ©iferfuAt ber SRitftänbe eine formale

Stnerfennung ber preußifAett bominierenben ©teßung niAt

jutieß.

Oa« prtußifAe ÄirAengefcß uom 1 1. 3uli 1880 nebft ben ©e»

fepen nom 7. 3uni 1 87*» u. 13. ftebruar 1878, bcrau»g. mit

Kommentar non i>r. ‘4! . stufet) ins, orb. *4>rof. 9ta<btragSpeft

ju ben Kommentaren ber preuft. ÄirAcngcfcpc ber 3- 187.1, 1874
n. 1875. IBcrlin, 1881. Öluttcntag. (IV, 5(» 3. 8er.>8.)

®ie ©ommentare beg Sferf.’« über bie preußifAe ÄirAen

gefepgebung ber 3abre 1873—75 haben längft in ber Ubeorie

uttb bie uerbiente ®erroertbung gefunben. ®er ißerf.

ergäitjt feine Strbeit burA ©ommentierung* ber ©efe^e Dom

14. 3«li 1880, 7. 3uni 1876 unb 13. gebruar 1878, fo baß

fegt bie gefammte preußifAe ©taatg^t’irAengefeggebung ber

Üieujeit bie befte unb tiAtooflftc ©rtäutemng gefunben bat.

2Bir hoben ben Semerfungcn be^ ^nSgbr.’« im ©iujetnen niAi4

binjujufegen
;
mir moßen aber niAt unterlaffen audjufpreAcn,

baß mir ben jüugften prenßifAen ©efegentmurf mit bemiperauS=

geber für ooflftänbig oerfebtt eraAten, baß mir auA bie ab»

geblaßte (JJeftatt, in ber er angenommen mürbe, für potitifA

falfA unb bem Staate fAöbliA anfeben müffen.

Xljöl, I)r. ipeinr., 'ilvof., Pa4 -^>anbel4rccf)t 3. 98b. ®a§ ®Tan?>

portgopcrbc. jvradjtgcfdiäft überhaupt u. ©ifeubapnen. Ueivjig,

1880. $uc6'6 3Jerl. (dtcielaub). (XII, 253 S. gr. 8.) SK. 5.

®iefeö Söerf be^ S(ltmeifter5 be3 bcutfAcn ^»aubelSreAt^

beffen ©rfAeiuen iüielen gemiß unerroartet gefommen ift, rairb

niAt nur, mie felbftoerftänbliA , ba$ 3ntereffe ber Xbeorcttfer

unb ffJraftilcr erregen, fonbern itoA ein ©eitergebcitbc«, benn

in bem jmeiten KbfAnitte, melAet uon ben ©ifenbabnen banbell,

bat ber SJerf. eine genaue Slnalpfterung ber Öeftimmungeu bes

^etriebäregteinentö für bie ©ifertbabnen ®eutfAlanbö üorge-

nommen unb bie ©ültigFeit be3 gnbattS beffetben burA SJer»

gleiAung mit beit 'JieAtäfägen beä $aitbel«gefegbuA« geprüft,

roobei niAt lueniger al^ 21 ungültige lüereiitbarungen ttaAge

miefen merben. hierfür werben bie ^enoallungen ber beutfAen

©ifenbabnen bem löerf. banfbar fein, mabrfAeiuliA noA tue^r

freiliA für ben SRaAmeii, baß einzelne ©eftimmungen bes

9teglement3 noA meiter ju ©unften ber ©ifenbabnen mobificiert

merben Fönnen, ohne ungültig ju merben. Slber auA ®i^
fettigen, für melAe bie ßtefuttate ber Strbeit Feine unmittelbar

praftifAe ©ebeutung haben, merben ubereinftimmenb bet

Meinung fein, baß biefelbe eine furiftifAe Seiftung erften

Stange« ift, in melAer fiA bie Gai,äe ©Aärfe be« ©erf.'« in

ungetrübter Klarheit jeigt.

®affetbe muß auch uon bem erften Xbeife ber ©Arift ge=

fagt merben, melAe ba« JfraAtgefAäft im Slßgemeinett bcbaitbelt.

SBa« hier gegeben mirb, bot StnfpruA auf bie größte ©eaAtung,

namentliA merben bie SlnfiAten ®böl’ö über ben ©egriff bc«

graAtfübrer«, bie Statur be« gracblDertrag«, bie SluSbriitfe

höherer ©emalt, bö«liAe ^taubtungömeife, jur mieberbolten

©rüfuitg anregen nnb niAt ohne ©injtuß auf bie ©rafi« bleiben-

Slnbererfeit« mag niAt DerfAmiegen merben, baß bie genauere

©efpreAung Don gragen Dermißt mirb, melAe feit tangerer

Dentiliert merben unb noA Feiueemeg« ^unt StbfAluffe gefommen

finb. ©« märe febr ermüttfAt gemefen, menn ber ©erf. feine ge»

miAtigeStimme auA über biefe hätte oernebmen taffen, ^ubiefen

gragen gehört insbefonbere, mie e« juriftifA aufjufaffen fei,

baß ber SDeftinatär ein StagreAt gegen ben graAtfübrer cr^ätt;

in jmeiler Slinie hätten mir gemünfAt, baß auA ber §
43
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(©atur be« ßabefdjein«) etwa« au^fü^rlirfjer unb weniger hppo*

thetifd) gefaxt worben Wäre.

SHtdltnburgifdje 3*itfd)rift für u. Dtcd)t«ipiftcnf<bafr #

^r*g. oon 3ob. Srittr. 'Butte, Slug. 9ÄiKlIer h. ßarl Bitf*
meper. 1. Bt. 1. Jpeft.

3n&.: Cfnlfdjcifcnngtn. — tf. Blrfmeper, jur 2ebre vom
tkrfjumnijiurtbcil.

(ledjmföe äKflenftyaften.

Hermann, Gust.,Prof., zur graphischen Statik der Maschinen-
getriebe. Ein Leitfaden zum Gebrauche für Mascliinenlech-

niker etc., sowie zum Unterrichte an Lehranstalten. Text.

Nebst einem Atlas mit 8 lithogr. Taf. braunschweig, 187!>.

Vieweg & Sohn. (Text VII, 74 S., Atlas gr. 4.) M. 6, 20.

Sdjon länger hot int SRaphinenwefen bie änroenbung ber

grapljifchen Statif in Derphiebencr ©idjtung ftattgefnnben, fo

mit großem ©rfolg bei pabilen Gonftructionen, fpater a6er auch

bei einzelnen ©egenftänben ber 3)pnamif; feboch würbe bei

allen biefen Arbeiten nicht ©ücfficht genommen auf bie fdjäb*

lieben tEBiberpänbe, alfo oor ällem auf bie ©eibungen; bie=

ieiben tuurben oielmebr pet« auf bem SBegc ber ©eepnung in

Betracht gezogen. 2)a« ooriiegenbe SBerf bietet nun einen be*

beutenben ©eitrag jur änwenbung ber grap^ifc^en Statif auf

ba« äRaphinenwefen, inbem baritt ber ©erfudj gemacht roirb,

auch biefe ©ebenhinberttiffe ber ©ewegung auf grap^tfe^ent

23ege ju ermitteln, refp. barnacp ben 9Birfung«grab eines be*

iiebigen SRafcpinengetriebc« bureb Zeichnung ju beftiminen.

£ie änroenbung ber grap^ifc^eit Statif jur ©eftimmung be«

8irfung«grabc« ber URaphincngctriebe, be« ©leidjgeroicfit« ber

äRafcbinengetriebe, ber gleitenben, 3opfcn*, roHenben, Sfetten=

unb 3ahn*©eibung, ber Seilpeipgfeit unb be« ©innenbetriebc«

ift in biefer ©ieptung in febr flarer, faßlicher SBeife bargefteflt

unb wirb, wenn mau auch oielfacf) bie ältere ©ecpnung«methobc

beibebalten roirb, manche« 'JJtal baju bienen fönnen, bie 3Bir=

fungen ber Kräfte flat ju legen ober bie ©eftiramung berfelben

ju oereinfacbett. ©ef. fann baper ba« SBerf allen SRafdpinen*

teebnifem unb Ingenieuren beften« jum Stubium empfehlen.

H. R.

Ä I fSlfc..'iMn. - STZ _ ü. JJT=T— .• —

3prad)kunöc. fiteraturgefdji^te.

1) Assyrian teils, bring cxtracls from the annnlcs uf Slial-

maneser II, Sennachcrib, and Assur-Baui-Pai. With philological

notes by Ernest A. Budgc. London, 1880. Trübner & Co.
(VI, 44 S. Lcx-8.)

2) The history of Esarhaddon (son of Sennachcrib), king of

Assyria, B. C. 681—668. Translatcd from the cunciforin in-

scriptions upon cylinders and tablets in the British Museum
Collection, logether with Originaltexts, a grammatical analysis

of each word, ctc., by Ernest A. Budgc. London, 1880.

Trübner «Sc Co. (XIV, 163 S. gr. 8.)

lieber beibe Schriften ift leiber nicht« ©rfreulicpe« ju lagen.

3)

ie Sammlung affpripher Xejtabphnitte pat nicht öiel ^Jroecf

;

pe ip oiel ju flein, bie $ejte pnb jämmtlicb fchon anberroärt«

Deröffentlicpt, bie neue 2lu«gabe läpt bie notproenbige ©ettauig*

feit aQju oft bermiffen, unb roa« bie beigegebenen wp^ilo-

logippen" ©emerfungen betrifft, roelche oielleicht bem änfänget

oon einigem ©u§en fein fönnteit, fo beftpränfen pch biefe auf

bie afferleicptepen SBörtcr unb geben noch obenbreitt, forocit fie

nicht überhaupt grunbfalfcb pnb, faft burchroeg jtt mehr ober

weniger ernpen Xtu«pctlungen Änfap. S. 21 muhte bie erfte

3eile roegbleiben. S)ie Sefung zirtar „ Seit* (S. 30) anftatt

knltar foHte im ^tinblicf auf IB 31,44 enblidj aufgegeben

fein. 3>ie zweite Schrift, welche fepeinbar fämmtliche bi« jefct

befannten 2>fte äfarhabbon’« behanbelt, läßt bie wichtige 3n=>

Phrift be« fdjwarzen Steine« I R 49, weil bem ©erf. offenbar

oiel zu fchwer, ganz unberiicffichtigt. 35ie an fich fchon über«

ffüfpge nochmalige ©eröffetttlichung ber I R 45—47 unb IHR
15— 1« ganz trefflich lithograppipb probucierten äfarpabbon*

©ri«nten A unb C ift fdjlecht: wohl ip ber IR gegebene Sejrt

an etwa jehtt Stellen oerbeffert, bafür aber burch 38 neue

fehler unb ©acpläffigfeiten jum $peil gröbfter ärt entftellt.

So finb Col V $• 41 bie Reichen sa abnl auggelaffen, ift

3- 54, bie fo gut wie oötlig erhalten ift, furjerhanb fchrafpert,

ift VI, 56, bie Schlujjjeile be« ^auptpriäina«, pnnwibrig unter«

brüeft. ©erabeju jammerooll aber ift e« , wie ber ©erf. mit

gänzlicher '.Nichtachtung ber biefen Xremmng«ftriche be« Origi*

naltefte« bie einzelnen Sheile ber ©ri«ma«3»fthrift au«einanber«

geriffen unb jerftücfelt h«t: ber fjelbjug i- ©• gegen bie ©am*
buläer am SRorboftufer be« perpphen SDteerc« ift jur einen

$älfte in ben Selb^ug gegen ärabien, jur anberen in ben gegen

SRebien ßincingcjogen. äu« ©ri«ma C hot ber ©erf. wenig

©ufcen ju ziehen gewupt, unb feine neue Iejtau«gabe ber

Col. I unb II mag oft an einigen Stellen beffer fein al« bie

IIIR, aber 18 gehler auf fo wenigen 3fiien ift unerhört.

Col. II, 1 2 finb bie »ier lefcten 3eichen au«gelaffen. 5>ie

©arianten be« ©ri«ma« B, welche IR wenigften« theilroeife

üerwerthet hot ,
pnb Dom ©erf. gänjlich unbeachtet geblieben,

ttn Xeftoerbefferungen bezto. ©rgänjungen möchte £Fief. bei

biefer ©elegenheit wenigften« bie folgenben oorfchlagen: z»
©ri«nta A: IV, 2 Schlup: d-sar-hi-is-su lib-bu; ber V, 19

genannte Steinuame lautet ar-sö-tir (fprich asnan), nicht

an-bu-tir, ber horizontale Strich be« oenneintlichen bu ift

nicht« al« ba« uerlängerte an
,
wie ein ©lief auf ba« Original

unmittelbar au«meift; VT, 5 lie« ki-li-lis; VI, 13 laffen bie

Spuren ina si-pir etc. noch beutlich erlernten; VI, 39 roirb

karänl kurunnu am-ki-ra (ftatt bi-ki-ra) surrasnn im $in»

blief auf Sank. Kuj. 4, 42 z« lefeit fein. 3U ©ri^nta C: I, 9

lie« ga-ri-i-ka; 3- 16 anasa-kap zä’irl’a „zur ©ieberwerfung

meiner geinbe"; 3- 26 Schlup it-ta-na-as-ha-ra ik-bu-u;

IV, 12 ka-pa (sic!) ni. ©och ff i bemerft, bap ber ©ame Don

äffurbanipal’ä ©ruber, be« Saosduclinos be« ptolemäifchen

Jtanon«, nicht Samul-sum-ukin ober gar, wie ber ©erf. thut,

Saulmugina, fonbern Dielmehr, wie ©ef. auf^einem gragment

ber ©affau’fchen Sammlungen gefunben hot, Samas-sum-ukln

„Santa« h«t ben 9tamcn beftcQt" zu lefeit ift. ©on wirllichem

SBerthe hotten S. 114—129 fein fönnen; inbep weicht ber

bort Deröffentlichte ©eridjt Don äfarhabbon’« ägpptifchem gelb*

Zug, obwohl Dotlpänbig unb im ällgemeinen juDerläfftger al«

©o«caroen’« ©eröffentlidjung in ben Transactions IV, 90 ff.,

bod) wieber fo mannigfach unb an einigen Stellen augenfehein*

lieh mit Unrecht Don bem Xejte ©o«caroen’« fowie Don IHR 35

ab, bap auch ber SBertf) biefe« Meinen äbfehnitte« recht beein*

trächtigt wirb. ®ie llebcrfepungeit pttb mangelhaft; ber ?ln*

orbnung be« beigegebenen affprifdjen ©ocabnlar« ift, unglaublich,

aber wahr, ba« englifdje Sllphabet zu ©ruttbe gelegt, fo bap

Y unb Z ben Schlup machen: unter y pnbet fid) yumu 2ag,

unter •/. ziczu ©ante, unb ba ber ©erf. ba« k ts tranferibiert, hoi

Z. ©. tseni Älcinüieh, ^ebräifc^ |ns, gar unter t feine Steöe

gefunben. ®a« ©udh ift zu atlebem boll Don ®rucffehlem

(f. z- ©• S. 1 8, Dierte 3«ile »ott unten), ba« 2)rucffehlerüer*

Zeichttip felbft enthält wieber ®rudfehler. S. 1 50 hotte ba«

3ticbett na nimmer fo traurig zerriffen werben brauchen, äuep ein*

jelne fottpige Öentcrfungcu be« ©erf.'«, wie z. ©. bie litulicrung

feine« greunbe« Oppert al« „©rofeffor be« ärabifchen an ber

Unioerfität Don granfreiep" fönnen nur befrentbenb wirfen.

Ohne irgenb welche tieferen leEifalett wie grammatifchcn kennt*

niffe Weber auf bent ©ebiet be« äffprifchett noch irgenb einer

anberen femitiphen Sprache, zugleich ohne ähnung eine«theil«

Don ben zu überwittbenben Schwierigfeiteu, anberentheil« Don
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ben Slnforberungen , Hielte gegenwärtig an jebe affpriologifcße

Arbeit oßne Slugnaßme ju fteflcn finb, ßat fieß ber SSerf. an

eine Slufgabe gewagt, ber er nießt gewacßfen war. Stef. will

ßiermit bem jungen
, ftrebfamen iöcrf. weniger einen SJorwurf

machen alg ißn uielmeßr rechtzeitig warnen, einftweilen noch

einer feßriftftellerifeßen Xßätigfeit ju entfagen, welche Weber

ißm noeß ber Slfftpriologie nufjbringenb unb förberlich fein fann.

F. D.

Fox, Willi., Lehrer , die Kranzrede des Demosthenes, da«

Meisterwerk der antiken Hedekunst, mit sieter Rücksicht auf

die Anklage des Acschines analysirt u. gewürdigt. Leipzig, .

1880. Teubncr. (XU. 304 S. gr. 8.) M. 5, 00.

Sie im Vorwort bewerft wirb, ift bag Söucß feiner erften

£>äfte naeß eine Sieberßolung jweier fjirogrammabßanblungen,

bie in ben Sagten 1863 unb 1S65 veröffentlicht waren. Xag

Reifet, eine oerbefferte unb Dermeßrte Sieberßolung; benn ber

ÜBerf. ßat aufg ©orgfältigfte aQe Literatur über biefen Segens

ftanb, fei eg beutfehe fei eg auglänbifeße, tjeraugejogen unb

oerwertßet, unb fo finbet fleh noch am ©eßluß ©. 364 ein

Nachtrag über einige erft wäßrenb beg Xruefeg bem iüerf. 3U*
j

gegangene ©cßriften. Xag SBueß verfällt in bie eigentliche 510=
[

ßanblung unb in Slnnterfungen, bie ein ftarfeg Xrittßeil ein*
|

nehmen (®. 227—364); in ber erfteren wirb, nach einer 1

3nßaltgüber}icßt ber beiben Sieben für unb gegen ft'tefipßon,

eine ausführliche ^JiSpofition ber Sranarebe gegeben, unb biefe

Xigpofition fobann bureß eingehenbfte töefprecßung aller Einjel*

feiten bureß bie ganje Siebe ßin begrünbet unb erläutert. Sag
bann noeß auf wenigen Seiten über bie ©enefig ber Äranjtebe

beigebracht wirb (©. 213—217), ift nicht erheblich unb läuft

barauf ßiuaug, baß man über bie fuccejfioe Sntfteßung ber

einzelnen Seftanbtßeile nichts wiffen fönne; nämließ nicht nur

gegen Sirtßßofj’g jerlegenbe ^ppotßefe, fonbent aueß gegen

alle anberen JBerfueße, fei eg bei Xemoftßeneg ober bei Slefeßineg

Sinjclneg alg früher entftanben ober ßinterbrein eingefeßoben ju

erweifen, üerljält fich ber Sßerf. wefentlicß ableßnenb. Xie

äftßetifeßc Öetracßtung unb 21na(hfe ift ihm hauptfaeße (wie

aueß bereitg ber Xitel zeigt)
;
bagegen bie Xcjtfritif, ober bie

ßiftorifeße Erläuterung ju förbern beanfprueßt er nicht. 3n ber

moralifeßen Sürbigttng beg Xemoftßeneg wie feitteg ©egiterg

ift er beftrebt bie rechte ÜJiitte ju wahren, Derfteßt übrigeng feßr

woßl aueß ba, wo er utoralifcf) oerbammt, fich für äftßetifdje

öilligung ben Siaum frcijußalten. Xafi nun bie liebevolle

öerfenfung in ben ©egenftanb, oerbunben mit ber Öenußung

beffen wag feßon Don anberen gorfeßern geleiftet mar, nicht oßne

gute grueßt geblieben ift, verfielt fich oon fclber: bag S)ucß

wirb um fo meßr anregenb wirten, je meßr eg Don fcholaftifcher

Philologie frei ift; fürjer würbe eg vielleicht mit Portheil fein

fönuen. Ueber bag Einzelne ift Sief, manchmal anberer Slnfießt

alg ber Perf. ©o faßt biefer § 10—52 alg ivaoxtvij,

53—296algxoruffwvv;unfereg©ebünfengnicßtgan3 fachgemäß,

inbem ber ©egenfaß $wifeßen biefen beiben Xßcilen nicht gerabe

in bie Pegriffe Don negatio unb pofitio aufgeßt
;

aueß finb bie

Slugbrüefe felbft folche, bie Xemoftßeneg nicht gefannt ßaßen

fann. Semt ferner bie xuiaaxevr) big 296 auggebeßut wirb,

fo ßat bieg erftließ bag gegen fich, bnfl bort nur ein feßr ge*

ringer äußerer Einfcßnitt ift, unb fobann bezeichnet ber S$erf.

felbft bie beiben lebten Slbfeßnitte 252—275 unb 276—296
alg Ejcurfe, wag boeß nichts Slnbereg befagt, alg baß fie nicht

jur eigentlichen Slbßanblung gehören
;
eben bcgßalß aber haben

Slnbere fie jurn Epilog gezogen, unb ei bleibt feßließließ ein

©treit um Sorte. 3» ©«eßen beg nuQÜ>onor fteüt fich goj

auf ©eite beg ftlägerg, unb meint ingbefonbere, baß Xemoftßeneg

§ 1 20 jwei ©efeße ju einem einzigen vereinigt üorlcfen laffe.

Um aljo bem Slefeßineg ben ©orwurf ju neßmen, baß er bag

©efeß über Peiränzung bureß SJerftümmelung inS ©egen*

tßeil verfehlt habe , bürbet er bem Xenwftßeueg ein faum
minber gewiffenlofeg löerfaßren auf, unb übeibieg bie Unoer»

fcßämtßeit, baß er bem ©eguer bie gebüßrenbe Xrenuuug beiber

©efeße alg iBerftümmeluug auglege. Sief, meint aber, baß bag

dou ^(efeßineg angcjogcue ©efeß oßue 2(uguaßmcflaufel gar

nicht beftanben ßabeit fann; bag Polf hatte feinen ©runb, fich

felbft in '-öejug auf ben Ort ber Ausrufung ©cßranfen ju

jeßen, foubern nur, bem ©eeßrten bafür einen beftimmten Ort

anjuweifen, faQg in bem Eßrenbecret feiner genannt war.

3)er Perf. fann fich nicht beitfen, baß ein Siebner bie 2$er=

ßümmelung eineg „allbefannten" ©efefjeg gewagt ßabe, benft fich

alfo bag publicum unb bie Sticßter alg treffließe ©efeßegfenner

unb 3uriften; bagegen baß ein aflbefannteg ©efeß fortwäßrenb

bureß lüolfgbefcßlüße birect verlebt worben fei, inbem in ben*

fetben ein anberer Ort beftimmt würbe, erregt ißm feine

fonberlicßen IBebenfen. Xemoftßencg’ Eitat (§ 121) iß unooll*

ftänbig, jeboeß nur am Scßluß: ei moeßte ßeißen ioöiov;

d* tlrafoffWru önoc» uy tp/yqw o&jj, wobei fieß nacß befanntem

©räcigmug 6 x^vi aug felbft crgänjte. Eigen*

tßümlicß ift bem Sücrf., baß er gar ju feßr aQeg in ©pllogigmen

preffen will; fo faßt er xaliot xal iovio xti. § 123 alg Unter*

faß jum oorßergeßenben ©aße, ber ißm Oberfaß ift, unb Der*

tßeibigt barum bie Gegart Don pr. S xaiun xovxo, bie wenn
allenjaüg ucrflänblicß, boeß ganj beifpiellog unb in ber Xßat

fo gut wie fpraeßließ unmöglich ift. Eg wirb oielmeßr mit

xaitot xal r. aug bem oorßergeßenben ©aße ein Entßßmcm
(ober rießtiger Epicßeirem) hergeleitet. 35ocß Stef. will nicht

mäfeln, noeß an biefer ©teile bigputieren, bag Puch enthält beg

©cßöncn unb Srau^baten genug. B.

Pompouii Melae de chorographia libri tres. Hecogoi.vit

Carol. Frick. Leipzig, 1880. Teuliucr. (XI, 108 S. S.) M.1,20.

Eine neue X’luggabe ber Eßronograpßie beg SPomponiug

SJtela war längft ein wiffenfcßaftlicßeg löebürfniß. ©eit bem
nüßließen ©ammelwerfc uom X jfdjucfc war faum eine erßeblicße

üeiftung für biefen 2lutor veröffentlicht worben, big ißartßeß

1867 feine fritifdje Sluggabe mit umfajfenbem Slpparat erfeßei*

nen ließ, fßartßeß ßatte ein reidjeg fritifeßeg Material jur

Perfügung, bag er aueß bem iiefer Dorgelegt ßat; aber gerabe

bie güüe beffelbcn gebot bie Xrennung beg fritifeßen Eontmen*

targ Dom Xejte unb erfeßmerte babureß ben ©ebraueß- 91ucß

war ber Somntentar troß feiner Ueberlabung nießt genügenb;

benn er oer^eießnete bie Emenbationen früßerer Stritifer nur

unoollftänbig, wäßrenb er ßanbfcßriftlicße Seienden oßne 2Bertß

anßäufte. SertßDofl ift nämlicß unter ben jaßlreicßen ^>anb*

feßriften beg 2)tela nur eine einzige, ein IBaticanug aug bem
Slnfange beg 10. Qaßrß.'g. Sin biefe ^)anbfcßr. junäcßft fcßließt

fich
s$artßel)’g Sluggabe fo eng an, baß fogar eoibente Perbeffe*

rungen, welcße bur^ 3- PoffiuS unb Xjfcßurfc ißre ©teile im

Xejte gefunben ßatten, wieber bureß unßaltbare Segarten beg

Pat. Derbrängt würben, Xenn mit bewußter Slbficßt ßat ffjar*

tßeß fieß auf eine Stcceufion beg Xejteg nach ber ßanbfcßriftlicßen

Slutorität befeßränft unb auf bie Emenbation fo ^ietnlicß Der*

jießtet. Sag er bietet, ift weniger eine legbare Sluggabe, alg

bag SDtaterial ba^u Söurfian ßat in augfüßrlicßer Öeurtßeilung,

bie fieß faft ju einer umfaffenben Siecoguition beg Xefteg ge*

ftaltete, bie S)aßn gewiefen, weleße ein £>erauggcber einjufeßlagen

ßat. Sr erfannte, baß ber SJat. nießt nur bie ältefte unb befte

hbfeßr., foubern aueß bie Quelle ber gefammten Ueberlieferung

ift, fo baß alle abweidjeuben Segarten anberer ^bfeßrr. nur alg

wiüfürlicße iBariationen, ßie unb ba a(g ricßtige Emenbationen

ber Slbjcßreiber gelten fijnneit. 3nbem aber bie Ueberlieferung

auf biefen einen 43eugeit jurüefgeßt, gewinnt bie Eonjectural*

fritif weiteren ©pielraum. löurfian ßat baßer ingbefonbere für

bie Perbefferung ber Sianien eine Steiße älterer Porfcßläge

wieber empfoßlen unb neue eigene ßinjugefügt. Xen Slnbeu*
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tungen ©urfian’8 ift Garl grirf in feiner 81u«gabc gefolgt. 3hm '

ftnnb eine neue Sollation be« ©at. ooit 81. ©lau ju ®ebote,

Welche jeboc^ bie Don ^arthet) benufcte ©erglcidjung im SBefent*

liefen nur betätigte, ba bie genaue Untertreibung ber jmeiten

unb britten §anb ohne ©elang ift. lieber biefe ißuncte wie über

bie $cit ber Slbfaffnng be« ÜJtela’fdjen 2öerfe«, welche ber £>r«gbr.

gegen ©urfian in ba« gahr 40/41 n. @f>r. fefjt, über bie 9tadj=

aljmung be« ©aHuft, über ben au8 bet ©ubfeription be8

britten Suche« befannten Slrdjcttjpu«, melier, wie ©urfian er*

fannte, in ©tajugfeln gefdjricben mar unb nadf G. 2Bach«muth'3
©ermutfjung 35 ©uchftaben in ber geile gehabt haben fod,

Ijanbelt ber £>r«gbr. in ber leiber burdj fdjlimme ©djreibfehter

entfteßten ©orrebe bünbig nnb au«reicfjenb. grief8 Seft meiert

im erften Such, ba« oom 9tef. genauer geprüft worben ift, an
80—90 ©teilen bon ©art^ep’8 81u«gabe ab. ©eiläufig jroci

Srittheile bcrfclben treffen auf ©amenformen, bie fßartfjep nach

bem ©at. gegeben hatte, wätjrenb grief weiften« ju ben fdjon

bei 3- S3offiu8 unb X^fdjucfe aufgenommenen ©menbationen
jurüefgefefirt ift, baju auch mehrere bon ©urfian unb ein paar

eigene aufgenommen hat. Sie gahl ber ©teilen, an welchen

©art^etj Sonjectureit, grief bie hanbfdjriftlidje fie«art im Scgtc

hat, crf(f)eint gering. Sie unter bem Sejte fortlaufenben friti*

fdjen Slnmerfungen bezeichnen bie ©arianten be8 ©at. boß*

ftänbig, ebenfo bie Urheber ber angenommenen Slenberungen,

lüä^rcrtb für bie au« geringeren §bfdirr. ober ber ©ulgata ent-

nommenen ßeöartcn nur bie fummarifdjc ©ejeichnung burdj x

ober v gegeben ift. 3Bie au8 ben borfteljenben ©emerfungen
be« 9tef. erhellt, hat grid'3 21u«gabe nur wenig 9teue« geboten

;

aber inbem fie bie Ucbcrlieferung genau angiebt unb bie probe*

faltigen ©rgebniffe ber feit $ermolau« Sarbaru« geübten ©men*
bation im Sejte oerwerthet, ift fie unter ben SluSgabcn be8

ÜJtela bie beguemfte unb jubcrläffigfte. A. E.

Forschung syntaktisch dnrgestellt. Göttingen, 1880.
(75 S. 8.) M. 1, 20.

Pratjc, Dr. H.f Dativ u. Instrumentalis im Heliand unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der vergleichenden Sprach-

Deuerlich.

Sie ©tyntoj ber beiben ljiet jufammengefaßten ©afu« im
^pelianb war fcf)on im ©injelnen befptodjen worben in jwei

Slbljanblungen bon ©iper unb SJtolIer. Sa aber unterbe8

©rbmann’8 Unterfu^ungcn ©b. 2 unb ©ieber«’ $elianbau«gabe

erfdjienen finb , fonnte ber ©erf. feine Öorgätiger in wefent*

lidjen ©uncten berbeffem unb übertreffen. ©r fußt auf einer

reifen ÜJtaterialfammlung, beren ^utiertöffigfeit unb ©oH*
ftänbigfeit ju rühmen ift. 3” ber Slnorbnung fdjließt er fiefj

im SBefentlidjen an ©rbmann an
;

er unterfd)eibct nadj beffen

©organg jtoifc^en bem Satib in engerer unb freierer Serbinbung

mit bem ©erbum, bem reflejiben Satib, bem Satib als ©er*

tretet be8 ßoeatib, gnftrumental, Slblatio, ebenfo jwifdjen bem
eigentlichen gnflrumental unb biefem ©afu« al« ©ertreter bc8

ßoeatib unb Slblatib. ©tandjmal hätte man etwa« weniger

Sonftruction, etwa« mehr ©ingehen auf ben fpntaftifchen @e*
brauch, wie er in ber ©prache felbft empfunben worben ift, ge*

münfefjt. ©o nimmt ber ©erf. feinen Slnftanb, horean gehorchen

nach feiner ©ranbbebeutung „fidj mit bem 0f)rc J“ neigen"

unter bie ©ctba ju ftellcn, welche eine raitmlich=förperlichc ober

eine at« foldje bor^uftellcnbc ©ewegung nach einem 3iele h<n

au«brüden. Sßa« nü^t e« aber, für ben Satin in engerer ©er*

binbung noch burdjweg bie urfprünglichc ©ebeutung ber Sin-,

näherung erzwingen ju motten, ba ber Satin im Seutfdjen boch

in großem Umfang ©afu« ber perfönlichcn ©ctpeiligung ge*

worben ift? ©onft ift bie Slbhanblung bon Slnfattg bi« ju

©ttbe al« fehr forgfättig unb bunhbadjt ju bejeichnen. Ser
3ufah auf bem Sitel Hingt etwa« anfpru^SboH; fpntaftifche

Slrbeiten ber Slrt fönnen überhaupt nur „unter ©erüdfichtigung

ber ©rgebniffe ber bergteichenben ©prachforfchung" gemacht

werben unb bie öenufcung bon Selbrücf8 grunblegenbem SBerfe

fann al« fein befonbere« ©erbienft angefehen werben. 3m
llebrigen nimmt ber ©erf. auf neuere ©rgebniffe ber ©rammatif
feine SRücfficht, j. ©. barauf, baß ber Satib ber a-Sedination

im Seutfdjen feiner 3orm nach ein alter ßoeatio ift, ein ®e*

fidjt«punct, ber auch fhntaftifchen gorfchurtgen im Sluge

behalten werben muß. Bhr.

(Sentralbtatt für StüUc'fcbe Stenographie. -prSg. »on ben SJcrbänben

ber Stotje'idien Scpuie. 3. 2tprtt.

3nb. : 8ogifcbe SaJjfürjungen. — 91. (Sonwenfe, bie neutralen

Ülereine in ihrer ©ebeutung für bie ©totje'fihe Schule. — 9luä ben

©erbänben. — Stenographifche SBacfit. — Wefrotog. — Üiteratur.

9ilemannia. ^>r«g. pon 9lnton ©irtinger. 9.3^8* 2 . ^»eft.

3nh.: 9t. ©irtinger, Scrifalifche«. — SprüdjtPörter. — 91.

©irlmger, Scfaroabennecfereien. — 3 . 0 . Olünthert, aufl einem
6pod : I)eutf^>franäöfifch<r Ärieg. St. ©rioat 18. 'Jtugufi. — 91.

©irlinger, Solbatcnprebigtcn au« ber dteichäoeftc Äcbl. Neujahr««
prebigt pon 1728. — Ser|., Rinblinge. — 91. ©irlinger u. 2B.

ßreecliu«, ,ju beS Änabcn SBunberporn 7. — 91. ©irlinger,
llhlanb'« 3>t>der dledjberger. — 5R. iR. ©uef, ju ben n>el|cben

Utamen beö l.ihcr vivenlium ct dcfunctorum pon ©fäffer«. — TJ.

©attmanu, eine femptener (Sbronif bed 15. 3 i'hrhunbertb.

9leue 30 Itrbiichcr f. ©hilologie u. ©äbagogit. -vrog. pon 9Ufr. glecf*

eifen u. .f». ÜÄafiuö. 123. u. 124. Sb. 3. $eft.

3”h- : 911- Gbriit, eine befonbere 9lrt pon 3ntcrV0 lat *0nen bei

•fiomero«. — ß. ’Bilifd), Spuren altforinthifcher Sichtung aufer

(iumelo#. — Sß. Jyriebrich n. O. .f»arnecfer, ju Cicero'« ©rutu«
unb Crator. — 0. ®ombart, ju ©iautu«' Captioi. — Ilj. ©lüfj,
ba« fogenannte Sdimanenlieb be« f>oratiu«. — 91. Xe über, ju

gloru« (II 13, 28|. — 3- Cberbicf, ju Cicero'« iRcbe de domo
sna |§ 48). — flt. ©üfchofftp, jur lateinifchen 9lntboiogie (21,

255]. — 3t. llnger, ,^ur ilritif ber scriptorcs nistoriae Augustac.
—

-v*. Alein, jur Olejorm be« mathematifdten Unterricht« im ölum*

nafium. — gri'boefe, ein Cotum jum (itefcbichtÄiinterricht. — 3t.

©tenge, 2Hie («|it ficb ber Unterricht im (ilumuajium anfehauiieher

gehalten ¥ — Xb. *f'anfen, ©erfe au« ber granjofenjeit. — 58.

•Völfcher, ©rogramme ber höheren Sehranjtalten ber ©rooinj ffieft*

falen. — ©crfonaluotijen.

iHi)tl)olo0ie. 5agen.

©ober, Dr. $•> ©ebeutung u. 'Jtachroirfung gtrmanifcher ©tptijo-

togie. ©ertin, 1880. 4>abcl. (32 S. 8.) ©t. 0, 50.

91. n. b. X.: Sammlung gemeinperftänblicher wiffenfebafttidjer 2?or«

träge, b«au«g. pon 3tub. Sird)ow u. gr. o. ^olpenborff.
•f>. 354.

gut ©ebeutung unb ©acfjmirfungcn be« altgermanifdjen

©lauben« bei einem größeren ©ublicum ©erftänbniß unb gn*

tcreffe ju werfen, ift gewiß ein löblicher 3'osrf- ®och
babei in ber fnappen gorm eine« gebrurften ©ortrage« nur

geftftchenbe«, ober boch, roo ^ie Slitfichten au«einanbergehen,

nur SBohlbegrünbetc« oorgetragen werben; nnb bet ©erf. einer

foldjen ©chrift füllte ba« ®ebiet ooüftänbig beherrfchen unb

mit ber einfdjtägigen ßiteratur bittreidjenb oertraut fein, ßeiber

aber fdjeint un« biefe ©orau«fe^ung bei nnferem ©erf. nicht

ju^utreffen. Um bie« Urtheil ju rechtfertigen, he&«n toir nur

folgcnbe ©injetheiten heran«: „bie jüngere |©bbaj enthalt meift

profaifche ©rtäuterungen ju ber älteren", heißt e« ©. 3, unb

©. 4 : e« ift „wahrfcheinlicb, baß . .
.
jene in ben 9torben ge*

flohenen ©achfen, mit ber ^»errfchaft . . . lparalb’3 . . . un*

jufrieben, um 870 nach gßfonb au«wanberten". ragna

rok rqmm sigtlva benterft ber ©erf. S. 29, baß „ba« SBort

rörnm ober raum allcrbing« an 9tom anflittge"
;

boch fcheint

ihm bie Seutung [auf bie ©aru3fchfacht] „ju fühn", unb er

überläßt bie richtige Uebericfcung anerfanttten Interpreten ber

i«länbifchett ©prache. gür Sui«co (Soi«fo) finbet er mit £>olfc=

mann „Seut" beffer, wa« bann „ber ©oIf«mann" bebeutet,

unb baher fommt unfer ©Jort „beutfeh" (©. 5). Ser Oben*
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toolb foQ „üiefleit^t oon Obin bcn Slawen" Ijabcn (8. 12), wie

benn auch 3üge beS beutfc^en SBoban non „Obin" erjä^ft

werben (8. 13), waljrenb wir 8. 14 belehrt werben: „weit

wichtiger als SBoban war fein gewaltiger Sohn 2I)or ober

Sonar". 8. 23 finbet ber Serf., baß baS Sllbbriitfen „wof)l (!)

richtiger feinen Siamcn oon ben Silben als ben Sllpen (!) hat".

5Dod) genug ber ßinjelljeiten. Sltuh im Slügemcinen finb an ber

SarfteHung wefentltche SluSfteflungen ju machen. 3ft cS fc^on

überhaupt bebenflid), fortwälfrenb norbifefje unb beutfdje lieber*

lieferung ju oermtfehen unb oon nur im Slorben überlieferten

9Jtytl)cn Slac^flänge in Seutfdjlanb ftuben ju wollen, fo ift es

gegenwärtig, ba bie Scfjtheit eines Ifyeils ber ffanbinaoifcheu

Sllgtl)o(ogie (unb in Dielen Öäflen wohl mit ©ruub) augefod)teu

wirb, hoppelt bebenflid), norbifeffe ©injelmythen (j. S. Oon ber

$aimnerf)olung unb Seffelfjolung) , ferner bie etfyifcfje Sluf*

faffung oon Salbr unb feinem Sobe, bie foSmogonifchen unb

namentlich bie SBeltuntergangSmpthcn ohne SBeitered bem

großen publicum als „gerniattifche", alfo auch als beutfcfjeoor*

juftetlen. SlflerbittgS waren bent Serf. „bie jpppothefen Öugge'S

unb ©ang’S (nicht löaug’S) noch unbefannt", als er (1878) ben

Sortrag hielt. ©he berfelbe aber gebrueft warb, um in weiteren

Streifen richtige Siorftellungen über germatiifche ajitjtfjologie ju

üerbreiten, er ihn beim hoch entfpredjenb umarbeiten

füllen, ober lieber ihn gar nicht bruefen laffen. Slber auch ab?

gefehen oon jenen neueften Anfechtungen erfcheint SÄancheS in

ber SarfteQung oeraltet ober nicht geniigenb begrünbet. 8o
wenn oon bem beutfehen ©ott grö, beffen ©fifteitj erft

ju enoeifen ift, norbifche gret) * SJhjthen mit oerbeutfehten

Slanten berichtet werben (8. 18 ff.), unb wenn bie ©öttin

Dftara, oon ber wir hoch herzlich wenig wiffen, als

„iijor'S 8chwefter" (!) jientlich eingehenb (8. 15 f.) be*

hanbelt ift. Unrichtig ift {ebenfalls bie ©rfläruttg beS SBeth*

nachtSbaumeS (8. 19), bie Jöejiehung beS Unterganges ber

Slibeluuge auf ben SBeltuntergaug (3. 26), fehr bebenflidj bie

Sluffaffung ber grepja (grigg, §olba) als ursprüngliche SDionb*

göttiu (8. 20) ic. Sturj, ber SJortrag mag als foldjer für bie

Zuhörer ja gatij intereffant gewefen fein; in bie iBirdhow»

^wlfcenborfffche Sammlung aber wäre er unfereS ©racfjtenS

beffer nicht aufgenommeu worben. Ezd.

tienrnfdjteB.

Uniuerfltätifcbrtften.

erlangen (Jnauauralbiff.), (Sutil Menget, bie tßriuatflage nach
bem :Rcid)dftrafproce|treebtc. (IV, JOS S. 8.) — ißeter Sogei, über
bic Gurren bieder Crbnung vom ©efcblcchte ein«. (33 8. 8., 1 Xaf.
c)u. fei.) — 3- ©roef, ©erfueb einer ©bulogeuie ber bibrandiiateit

Gepbalopoben. (112 ©. Bes. 8., 2 Xaf. 4.) — ©ufi. Jpaufer,
Pbuftologifdic unb l?iftio(o^ii'd>e tlnterfuchungeu über ba« (Geruchs*

organ ber 3nfcetcn. Mir 3 Xaf. (37 8 . S., laf. fei.) — .haue
Carl Dlnbreae, über bie bei ber Ritriruttg oon Crtbo* mtb
©araajepbeuetol entftebenben Ritroförper u. bereu Derioate. (20 8. S.)— (Carl $crnt. Sb bm er, über Diajopbcnoie. (39 8. 8.) — ©kt.
Mas Kirchner, über Sulfetelnib unb einige Derioate. (24 8. 8.)— Dtto Mittenjioci, über bie äthnlirten Drtbo* unb $araamibe<

|

Phenole. (32 8 . 8.) — ©ottfr. ©aijt, 9lltcr unb Xcstübcrliefrrung

ber Schriften Don 3uan Manuel'«. (32 8 . 8.) — Ctto .fjalU

bau er, life and works of George Farquhar. (33 8. 4.) — SBolfram
Hingcrle, über Raoul be .froubene unb feine SBerte, eine fprad)»

iidie Huterfud)ung. (44 8. 4.) — 9lb. Gbert, de M. Cornelii

Frontonis svntaxi. (40 S. 8.) — Jonathan .(aeffmann, de pscudo-
a|)ulciano libro de mundo. (27 ©. 8.) — Job. 8

1

i di , de Polybii

dicetidi gencre. Partienla pnor. (24 8. 8.) — .öcinr. Xi II mann,
de dativo verbis passivis limcuac latinac subiccto ejui vocatur
graecus. Particula prior. (17 8. 8.) — 3ob- 2Binter, über bic i

metrifebe tHecouftruction ber olautinifdten Gantica. (80 8. 8.1 —
Wuftatb- Üibierato«, 'lUtertbümer oon ber Jnfel Aevbalonia.
(38 8. 8.)

•ViaUf.'iSittcnbcrg (Jnaugnralbiff.), 3*u. Beefer, Beiträge ,(ur

‘Pbjd'iologie ber fßuoidarbctoegung. (08 8 ., 1 laf. 8.) — Beoo.
9W ünjberger

,

über baO oatbologifd) » anatemifebe Subjlrat ber

(Irofioneu an ber Portio vaginalis uteri. (35 8. 8.) — ftril)

Umvfenbach, über ben (finfluft einiger flücbtiger Stoffe auf bao
.(jerj. (54 8. 8.) — 91. 21olbebiug, Hinifche nnb oatbologifd)»

anatomifche Beiträge ju bcn fötalen (irfrantungeu be« ^»er(cn4.

(29 8. 8.) — Gar! 3tntich, bie 2JJunbart be« SWündjener ©rut.
(30 S. 8.) — rt'ebor Aod» Ferrex and Porrex. (iiue literar«

biitorifdie tlnterfudiung. (17 8. 4.) — Söilb. grae«borff, de
comparalivi gradus usu plautino. (44 8. 8.) — tKaj; -pebolb,
de inflnitivi syntaxi euripidca. (86 S. 8.)

Königsberg iyißr. (3nauguralbiff.), Garl Warolb, tritifebe

llnterfucbungcn über ben (linüuö bc« Uateinifcben auf bie gotbifebe

iMbclüberfcßung. 1. Xb. £44 8. 8.)

3ürid> (3nanguralbi||.), 'Pani 9)(ei)er, llnterfnd?ung über bie

«rage ber (Idjtbcit be« ©riefioecbfel« Cicero ad Prutiim foioobl

ront biftorifeben al« oom foraddidjen Wffiditevunct au«. (VIII,

210 S. 8. |3m ©uchbanbcl: Stuttgart, Knapp. (Pi. 2, 40.J).

Schulprogramrae.

9((jep (dtealfdjule), Sd^ulnacbricbten. (8 8. 4.)

9lnbernach('41rogpmnaj.), («erb- Xenvelp, (55efd)iditc be« Älofter«

unferer lieben grau }nm p. Xboma« bei 9lnbcruacb. (23 ©. 4.)

(5B(n (fatb- ©pmnaf. an ber 9lpofteIfird>e), 3°f- 9Ä ft II er,
©iograpbifdic« über 3°hanne« Dun« Scotu«. (2$ 8. 4.)

gulba (t. ©umnaf.), 3 ilt - ©ege n bau r, ba« ©rab Könige
Konrab I in ber ©afiiita ju gnlba. (24 8. 4.)

•f>anau (f. ©pmnaf.), 3 l’hö. Stittau, 3obann 'Jicinbolb goriter «

Semerfungen auf feiner {Reife um bic 2Belt. (34 8. 4.)

. Jener (üRarien<®uuinaf.), ©oblenj, fritifdjc 9(nmerfungcn ju

Bbfia«. (IS 8. 4.)

Köthen (8ubraig««ffipmnaf.), 2Rüller, jur Goitcorbanj latei*

uifdjer nnb beutfdier (Wetapberu. (12 S. 4.)

Beipjig ({Realfcbule 1. Ö.), 3- ‘4-'h- 98einmeifter, bic glichen

urelten ©rabe« nach elementar > funtbetifeber ‘JRctbobe bearbeitet.

2. Xb. (42 8., 2 Xaf. 4.)

2Rocr« (©umnaf. 91bolftnum), (?. gifd)er, ©eiucrfungen über

bie ©erücfiiaitigung ber bilbenben Kunft im ©umnafiaiunterriebt.

(24 S. 4.)

Olbenburg (©orfchule unb Olcalfdjule), Karl Stracfcrjan,
I. Da« .£>crbartbcnfma( unb bie .vcrbartjUftung. (32 8.) II. Jur
gcier beutfeber Dichter, 2lbenb 9 unb 10. (8 8.) III. Die Stellung
ber Bcbrcr im üäbtifdjen Dienfte. (7 8. 4.)

©ofen (f. 3Rarfen»©pmnaf.), t>crm. Deiter«, Stubien ju ben

griedjifcbcn ÜRufifern. lieber ba« Serbältniji be« SRartinu« »apella
jn 91riftibc« Cuintilianu«. (28 8. 4.) — (ftäbt. iRcalfd)ule I. D.),

4?erm. ©eifi, jioei Befftngfefte, gefeiert an bc« Didjtero ISOjäbr.
(Geburtstage nnb lOOjabr. XobcStage, baraeftelit ic. (08 8. 8.)

tRoftorf (©pntnaf. u. fHcalfetjute I. C.), K. 6. h. Äraufc,
©eftimmungen für bie ©rüfung ber 9lbiturienten an ber {Realfdbnle

I. O. (8 8'. 4.)

Saljwebcl (©umnaf.), 91. p. Drtcnberg, ba« ©ebet be« Scrrn
mich Dr. ÜRartin Butber'« fleinein KatedjiSmu« bearbeitet für bie

Obertertia be«- ©umnafuim«. (23 8. 4.)

Söcblar (f. ©pmnaf.), 1. 9lbclb. (Giafer, qunestionum sopho-
clearum particula altera. II. gr. gebr«, rur ©tbanblung ber

Bid)tbrcd)ung im ©bmuanaluuterrid)t. (17, 3 8. 4.)

hUIfcm. Militär«3titung. 91eb.: 3eruin. 56. 3°hrfl. JRr. 33 u. 34.

Jnb.: Die Scbrfuüemt ber europäifeben Militär* Staaten. —
Die (aiferl. Marine im 29tnter. (8d)l.) — (General uon ber Dann.— ©crfd)icbene8 jc.

eiligem, mujlfal. 3««tung. {Heb.: gr. Cbrbfanber. 16. 3>»bt8-
Dir. 19.

3»b-: lieber moberne italienifdtc Mufif. — Maj DJorbau über

Cffenbacb unb bic Cpcrettc. (Schi.) — ©eriebte.

@aea. {Heb.: 3- Älein. 17. 3«hrg. 5. $eft.

Jnb.: goftife mcnfcblidje guftfpurcu in ben älteften Secunbär*
Schichten. — gligier, bie Urjeit ©orberafien«. (Ithnologifdse

gorfd)uugen. — (*.. Sid)inauu, bic (Slbinarfd) unb bie glühe
ber beutfehen Xiefcbene. (Sdtl.) — Die Seebilbuug in ben 9llpen.

— gerb. Senft, bie Xorfmoorbilbungeu. (Schl.) — ^erin.3-
Klein, bie pbufifdic ©efchajtenheit ber Monboberfläche. — 9tm.

Krid)cubauer, bie Xhiere in ber 9tftronomie unb im GultuS ber

Alten. (Schl.) — 9lftronomifcher Kalenber für ben Monat September
ISSl. — Reue natunriffcnfchaftlicbe ©eobadjtungcn u. (jntbecfuugen.— ©ermifchte Rachridjten. — Literatur.

Dleuer 9in(eiger für ©ibliographü tc. <$>r«g. oon 3- ©ebholbt-
5. X>eft.

Jul?.: Gingabe an bcn {RcicbSfanilcr gürjicn pou ©iSmarcf, bic

©egrüubuug einer beutfehen Reichsbibliotbcf betr. — 3 . Kran jl er,
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ti( Uteiniftbcn aug«burger 3ncunabeln ber Are iß* u. gtabtbibliothef

« ütig«burg. i©d)l.) — Bütfcergefdjenr an ba« »IJrebigermBn*«»
floStr in Inrin. — Siteratur unb SSUceflen. — (allgemeine

öibliographie.

Revue eritique Nr. 19.

Inh.: Arislophane, Lytistrala et le* Ece)esiaxo**e, p. p. Blayde». —
W. Meyer, diade iur lee riiptyquo*. — Schaofor, lee villee de 1»
H»n»e et le roi Valdemer de Dxnematk' Reinhardt, Valdemar et von
ilgoe. — Daudet, not« pour itrvir 1 1'hUtoire de» etati provineiaux
du Qutrty. — Dt Rocbimbeiu, le* linprimeur* veoddmoi» et leur*

Oeuvre» — De ßourmont, leeture* et traeucriplioos de vieille* deri-

lurex. — Chronique. — Acadlniie des Inscriplioa».

Xoova Antologia. Rivista di scienze, leitere cd nrti. Anno XVI.
2. Serie. VoL 27. Fase. 9.

loh.: Clor. Mestiee, Sen Franeeico, Deute e Giotto. Parte prima. —
Oliodo Guerriai, I primi pastl di Mauritio Bufalml. Note e documenti.
— Ce*. Quereoghi, le einte munll dl Roma. — S. Farin», Noono!
(Fine.) — 0. Baratieri, ll teatro di guerra in Tunisia. — Notixie
letttrsrie ecc.

#iil,<p*iit. ©lütter ic. $r«g. ». (I. 3&rg n. Binbet. 87.0b.
9. *> «ft.

Jäh.: dinfebr — Umftbr! WaAbaü brr ©t. ©eitrlburgrr SAredenltbal. — CI«
.•tortbeutfAen ÄalanMgefeflfAaflen u. Nt Xalanb in iS im fl er. — Sell-©olttU
au* ben rolmfA-'oriaicn ©ecrängnlffen ter ©egemrart. — Sunt*. - Weuefte*
über SIbreAt Dürer.

3» ntutn 9ieii|. $r«g. non fflill). üang. Sr. 20.

Ja)).: Sem ©inai. 2. — SN. And), bat ®oetbc-3abtbuA. — WufftfAe flu*jidiltn.

— flu» btm Nutfdxn MttA»lag« 6. — ©ettAte au* Km WetA unb btm Au»*
lanbt. — Kltetatur.

£ie (Brenjboten. Seb.
: 3°haane« ©runot». Sr. 20.

3*B- : SoltfifA« ©rieft. 6. Die jmciilbrtge ©ubgeti-eriobt vor btm WeiA»tag«. —
Der Streit um {uni*. — faul ® djiMi (clb. lialberott. tltne littrarbiftorifAt

©mbic gu fttntr ©ebiAtni&ftitr. (floit[.) — i)ut üburultcnftil Rail'* XII von
SAmeben. — tt. fl. $. ©urtbarbt, Heine ©oetbiana. — 0ürft ©Utnard
ttnb ©erlitt.

Die ©egenwart. 9teb.: % 8lnbau. 9tr. 20.

Job.: (Duft, Btilbrobl. bie Jtnimir«. — fllb. SAIti, ungarlfA« Ö'efetjgetmng

unb bcutfdt«* ©Aulrvefen in Siebenbürgen. I, 2. — -Saul V in bau, StiebrtA
Svielbagtn vor Ctn rHletjtern. — tSatl »erb a r bt. DenfriAtungeti ter neuerer.

BtiL — Bote. Raben, italienliArr Journaltomu«. (Serif.) — (tu* betrauet»
ftabt — Wotrgcn.

SUgein. iiterariföe (Sorrefponbenj. Sr. 89. (8. 0b.)

3nb. : 3cb*. ©toelfc. fletenfüidc jur ©cfAiAte bt« Jungen Deul!d)tanb. (Sdjl.)
— flnbrea« WetAenbaA. iriffenfAaftllAe gptfAnng unb ©olMbelefcrung.
(SAt.) — KrittlA« UmiAau. — 3eitgei<bid)IIiibe SNutbetlungen. — Allgemeiner

DeuijAer SArififtellervnbanb re.

Blätter f. literar. Unterhaltung, $r#g. ton 91. ». ©ottftfcall.

Sr. 19.

Job.: Clio öebbigeit, litcranidbe Unterballungcn. Die i'refie im neuen
DeutfAianb. — Albert SHotftt, neue Kptif. — bau» t'ruj, Wanfe'* .Belt*

geicbidjle". — 3acob«. ber diriftliibc OMaube unb Ate menfAliAe Sinbeit.
— ©. ©d)ut)mann, ©uAbanbtl u. ©uAbtud. — SeutUeion. — ©iblicgrarbir.

Europa. 9leb. ®on $. Äle infteuber. 9lr. 20.

Jnb-: Sill). U(rid), über ben tlrfvrung unb bie ©ebeutung ber l<flangennamtn. 2.

(©AI.) — ftrlg Vtmmermaper, bat eübnen-flu*(taitung#me|en. 2. (©AI.)
— Dber-flleamen — Siieraiur re.

Udgem. 3©i<ung (2lng«burger.) Beilage. Sr. 118—124.
3ng. : ©riefe aut btt SiclAfijauotflaH. — Stlbmaifdyall Srcbr. 1,2 - Deuiidxr

dictd)}lag. — ÄuififA«* Aoflcbrn int 18. Jabrbunbert. — tt. v. Dcttcudjc»,
tn baoen'A« ©t. ®torg«.Crben in itiner ibatigletl von 1871—1881. —
Q. XaugfA. bie bcbtiii'Ae 3nfArtft im ©iloab-tianal. — V. Herbert.
belgiiAe ^«iiaibtn. — «. iüiiAer, ©embatt Sirigel. — Deearv. Webwi«,
®on ber lann. — ed)ev«(jertiAe Vantpolillt. — Die beiben ©llne bet

äbiltncn gut ©AlaAt bei iima. — 9. ©ftrbt. über ©AauirielertAulen. 2.

€ tariaj|tni, cm tlalicmiAe* Rimftieialbum. — Dünger, gut üfenber-
Üiteratur. — Da» Vtbbebcn auf U tjicd. — Sr. SeAt, '3SünA<ntt Run ft.;

3^tun8- ®onntag«beilage. Sr. 19.

3nb. : ». SAoentr, DIpmpia unb feine Aulgrabungtu. 2. — Da* dnbt bi*

Xaifer* faul 1 tum tttuftlanb am 23. 3Rärg 1801. — 3. 0. Stfltlq, Stauen
In ber RuiiflgtiAiAi«. 3.

39nfirirte 3‘itung. Set.; Rranj Stetfth- 76. 0anb. Sr. 1976.

3nb.: Die überfeetfAc $olint SranfttiA*. — Die ©toelamalion Wumünitnl gum
Xdnigreiq. — 8. v. ^tf fe.Sartegg , flu» Suni». Tie Rrumtr*. —
6 luten au* SNünAen. — IcbtenfAau. — DeutfAe ©ibtt. ffiitlbabtn. —
SRütlrr »on ber Serra. — (Smtl be «Itarbin. — Die ®t»erbe. u. 3nbuftrie-

au«ft«ilung gu taue a. b. ©. — Die üüAHgung g(t (ibetlfAcn Weger burA
bie beutiitit Cicroette ©ietoria. —

“llrefie unb ©utfebanbel. — i'immei*-

etfdxinungen.

Heber 8anb unb Weer. 46. 0b. 23. ^ r * 33 *

3nb-: ffiitb. v. Sartenrgg, 3n Äarllbab. (gortf.) — <*. IS. ©aeano,
3igeuntr.Utbtrfan. - Äart ©raun-Sielbaben. beuifd»« unb iialieniiAt 'Du-

niftcr. Unvoiitifd)« ©taubereien eine* alten Xouriften. 2. — Rari rehmann,
flu* meinem boianifAtn ©arten. (Sortf.) — ridjterfiimmen au* ber ©egen-
isart, geiammelt ton Sr. ©ebt nftebt: tttm. lieber, ©luimmlleber; $an*
«ra*betger. Klebe; Alfr. Stiebmann, Drei Oietfefonettc: Der ©taube

Aic«, ©an*. Kouote unb ©lorgiit; t'erm. v. ©equignoilc*, IRJbAeii im
Srübling; Weint). SuAicr, ©rhl)iRortfd); Snift v. Dc»tonA<*. flbtnb.

fdtatten. — ©regor ©amarotv, (Barbe bu öorv*. (Sortf.) — WoiigblSIter.
— 3b. fcetm. flu* bem tsicnec ffluii neben. — ©über auo lutii*. 2. — Um
junger ©ott. ffitmdlbt non ©tof. fllb. ©attr. — Da» lltbbtben »ott 6bto*.
— Rtnber ba unb bort. 2.

£«nntagl>01att. Seb.: S. l4?hüippä. Sr. 20.

3ub.: ©torg tartmig. Die Kumvenvringefün. (Sorli.) — Äonr. teimanu,
©AiefmiulAen. (Sortf.) — Xlttnc Sraucn-Aeituug. — KiterarifAe*. - Ko(e

©litttr.

(Bartenlaube. Seb.: (i. >Jitl. Sr. 20.

3nb.: Kevin SAüding. ©rubervlUAt. (Sortf.) — SrnR o. Stbcr, eint Sommer*
fab« burA beit gritAiiAeu flrAivef. — Rallboff. ber duiturtamvf in ber

rroteftaniüAen JtiiAe. 2. — xt|. ©amte, ein ©tfud) auf ben Somtenflein.
— ©Ililet unb ©lütben.

Daheim. $r«g. »on S. Äönig n. Xh* 0anteniu«. 17.3ahrg.
Sr. 33.

3nb.: Kubre. tiln leimann, tan* Dtiien ber Ibürmer. — tttnbntA in bit

Sreifelammer. ©Ub von ©. 3gler. — SAdbiiAe Jufcetcn. — tan* flrnolt,
Angenebme ©ifte. - S. Kinbnet, brel «ünengrdber. — flm SamiitemifAt-
— «eAWtatb. — Cttvban Satpolbt, Ddmmcrltunbe. (©cbiA>.)

Die^eimat. ^r*g.: 3°h«- Ummer. 6. 3^8- Sr. 32. 2.0b.
3nb.: «a|. (Setri, Sotbetrgweig unb ©lume. 3um 10. IRai 1881. («ebiAt.) -

©Iftef auf. — Ab. ©eft. «* glcbt ein ©tttn herauf in Seften! (©tblAl.)
— 9»alb flug. R öttig. SAIoö ISontbellacb. (Sotlf.i — flug. Saling er,

Nr ©unb btt JunggcfeOcn. iflortf.) — Serb. ® ro fe . ©fein Bien. (®eb(At-l
— 3of. Wanf. voOengauber. (Svitf.) — Kubto. v. tdtmann, flu» bem
llroler Volfltrbnt. — (trnft v. tcffe*Sart(gg, btt Wette bt* Rrpnrrm;en
«ubeif in Atgovten. 3. — Die (,'abeburg.Kotbnngtr tn So*cana. — flu*

aller Belt.

Dal neue Slatt. Sieb.: ftr. -t'tn'd). Sr. 38.

3nb.: A. ©unlram, ebne ebrliAen Warnen. — StangvirfA. SerfaDen unb
©regelten. — fcelnt. Rdblcr, flBem tn bet Bell. — tirfte Ktebe. — Ratl
XctAner. Cie KanbKtNeNrin. — ®. ec ©caulicu, ©eriin trle c* meint
unb Iad)t. 2. - ©bofiognomtt u.

SQgem. Heining bet 3 uf ent bum«. -&rtg. von 8. b i 1 i v v f c u.

45. 3aht(5* Sr. 19.

3nb- : Der .AilftliAt Staat* ber Antifemiten. — Die Kügt ber Aitliftmiten über

ber 3ubtn flnibeil am ScrbreAen. — KtierartfAtr BoAenbttiAt. — 3«itung«*
naAiidten. — SeuiUeloiu

Dal Sutlanb. Webig. von %x. v. -fceil»a ib. 54. 3a ht0- Sr. 19.

Jnb.: 3m Jnntren ron dbiua. 1. — 8. JtcMer, bie Sbienvelt bt* Beert* (n

ihrem ©erbdümb gur beutigen WaturforiAung. — Büb. Wullmann , fttmifAe

©olrtlieter. — Dit 8ultue in fluftralicn. — Die ntueflen Sorifdniltc ber

bonamiiebtn ©eoiogie. — ^anbelloetfcbt gmifAcn Aufträgen unb ben Sübfee.

inlcln. — Die (frecutive in ben Bereinigten Staaten von Worbamerifa.

Die Satur. $r«g. o. Ä. SKiHler. S. ,'s. 7. 3ahrg. Sr. 22.

3nb.: tfugtn Drebtr. b(e vbilofovbiidt« ©runblage bet Gbcmie. 2. — Ctlo

SAült. eine 9N'bambu*©tiAmdning. ~ fl. ©ergtiau». btt ©eiximmiliel-

SAminbe! unb ba« WeiA*g<iuubb«it*amt. — ©. ©cd, ein WatucforfAer au*
Nr 3«ü (ibrtfti. 3. — Kttcratur>©criA>- — Seebinanb Alrf» ©eogtarbifAt
©übcrtafeln. — Utbtr SrtiffSrüffeln N* noebdüllAcn DeuKAIanb. — Die
WatainljitnfAafttn in Dangtg. — Alcincre ISiltbriluiigcn.

Äusfiiljrli^ere Kritiken
erfAienen über:

Berger, bie geogravhifAe» ftragmenie be« öratoflheuc« it. (Bfalj:

S. 3ahrb. I $hüol- u. 0üb. XXIV, 3.)

ttantor'« Boriefungen über ßkfctiicbte ber Siathematif. 1. 0b.
((Bünther: Beil. j. (2lug«b.) Süg. ;jtg. 112,14.)

Der d)rijtlidhe ffilaube u. bie mett|d)li^c ^rct^eit. (3acobt): 01. f.

lit. ltuterl). 19.)

^auffen, agrarhiftoriftbt Sbhanbluttgen. (o. 3aai',a*®t«ucgg:

3ahtb* f. Sationaibf. u. ®tat. S. g. II, 5.)

-fcerbjt, ©oethe ln Söehlat. 1772. (Dünner: Beil. g. (2lug«b.)

210g. 3tg. 124.)

Hildesheimer, de libro de viris illustribus urbis Ilomnc
quastiones. (Cpi&: S. 3ahrb. f. ‘*Miili>l. u. 0äb. CXXIII, 3.)

3faacfohn, ©efd). b. preup. Beamtenthum«. II. (£ifh>r. äiW1 *

S. J. X, 1.)

getbnigen« u. ^>uhgend’ Brieftvedifel mit '$apin :t. -£>r«g. »on
©erlaub. (Beil. g. (Sugöb.) Äflg. 3lfl* 117.)

Li vi ab urbe condita libri a vicesiiuo sexto ad triccsimum. Hec.

Luchs, (ffiobrig: S. 3ahrb. f. !Philol. u- ‘455b* CXH1, 3.)

». Uöh«r* Suplanbfl Söcrben u. SBoüen. (Beil. g. (2lug«b.) ’Xüg.

3*9- 114.)

SKeuer, jwei antife ©ifenbeintafeln ber f. Staat«bibliothcI in

Siündjeit. QuÜian: Kevuc cri(. 19.)

v. Sanfe, 2Beltgc|'d)i(hte. 1. Ih- (Brüh: 931- f. lit. Unterh- 19.)

©djürer, ©emeinbeoerfaffung ber 3>ibfn in ber Haifergeit. (-£>iftor.

3tf(hr. S. g. IX, 3.)
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neu er^ienene Werke
auf un(«t«m 9tf6a<Uom»ut«au tingittcfcrt irctCtn:

v. ©nbcrb, ©titrägr jur Üebrc nom litcrarifAcn unb artiftffArn

llrbebcrrrAtc. 3nn4&ru(f' ®agner. (gr. 8.) SR. 6, 40.

©il finge r, ©rfunbbrit u. ©rgetaribmus. ©ortrag. Wuboljlabt,

Wartung & 8obn. (2e*. 8.) SW. 0, 80.

». ßbrift. ©fbaAtniprcbe auf gtonparb »on SptngtL SRünAen,
©fabeinic. (61 S. 4.)

Deinattio, letture italiaue sccltc. Parte 1. Innsbruck, Wagner.
(S.) M. 1. 60.

(Ebrrb, ©aläjtina. 1. Sief. Stuttgart, ^aCfbcraer. (fol.) SW. 1, 50.

Öncuflopäbie brr SBifienfAafttn. yirbg. oon Jäger »c. 1. ©btp.
20. Sief, .fcianbbnct) ber SRatbematif. 8. Sief. ©rebiau, Iremrnbt.

(8. 273—416 8t*. 8.)

ßroalb, btr (Einfluß brr ftoifA»tittronianifAen SRoral auf bie

Darfttfiuug ber (Etbif bei ©mbrofinb. 8eipjig, Srtbt. (88 S.
gr. 8.)

Excrcilalioins grammaticae specimina. Kdiderunt seminurii

philolugorum bonnensis sodales. Bonn, Marcus. (gr. 8.)

fteibjüge beö QJrin^en (Eugen »on Sacopen. 1. Ser. ffiicn,

©trolb
-

« »obn in Komm. {gr. ge*. 8.)

©anb 7. Spanif<ber Sutrtffienbfritg. ftdbjug 1705. ©earb.
pon (ReAberger p. Sleajfron. SW. 30.

©ebbarbt, tljüringifAt BirAcngefAiAff- 1. ©b. ©otba, ft. ©.
©crtijcb. (gr. 8.) SW. 5.

©efffen, 8übt<f in ber ©litte btb 16. 3abrbunbert«. 2. ©ufl.
8übc<f, fflläfer. (53 S. 8.)

Glussae hibernicac c codicibus wirziburgeusi carolisruhensibus
aliis cd. Zimmer. Berlin, Weidmann, (gr. I.ex. 8.) M. 8.

AanbbuA ber gcridjtlidicn SWebicin. $rbg. oonSRafAfa. 2. .fcalbbb.

iflbingtn, gaupp. i8t*. 8.) SW. 8.

p. .(lartntann. giAtftrablen aus (ib. puu Vartmann’b fäninitliAcn

©Serien, $rbg. pon ©A leibt» in. öerlin, 6. ZJnnder. (8.)

SR. 5.

Weigel, bie SöitteläbaAer in SAweben. fttftrtbt ac. ©iünAtn,
©fabentie. (60 8. gr. 4.)

.frtrbfl, Woetbe in SBcglar. ©ot&a, ft. ©. ©trt&cb. (gr. 8.) ©1.5.
p. $offmann’8Be llenbof, SRiAaei ®cnib. (Sin ©eitrag jur

beutfA'bftrrr. SiteraturgcfAiA** **• 3nn4bru(f, ©Sagner. (gr. 8.)

SW. 6, 40.

Hübner, über meAanifdje (Sopien pon 3”fAriftfn. ©erlin, SBeib»

mann. (ge*. 8.) SR. 0, 80.

3<nfcfdi, ©eriAt über bie geoiogifAe 2>urAforfAung be4 norb«
beutfAtn ftlaAlanbcb, inebefonbere Cfl> u. ffieftpreupen«. 1. Ib-
Äönigbbcrg i/©r., ÄoA in Komm. (78 8. gr. 4.)

3ung, bie routanifAen gaubfAaften beb röraifditn !KeiAe4. 3nnb»
brutf, ©Sagncr. (gr. 8.) ©(.12.

&ag, ein ©runbrijj be4 canunifAen StrafreAtcb. ©crlin, fflutten«

tag. (X, 211 8. ge*. 8.)

Klinkenberg, de euripideorum prologorum arte et inlcrpolatione.

Bonn, Marcus. (Lex. 8.) M. 2.

p. ginbbeim, gaae n. 2lu4fiAten ber (Sifeninbufirte 1881 it.

©Sien, ©croib’4 ccbit. (ge*. 8.) SW. 1, 20.

gobmeuer, ©cfAiAte pon Cft« u. ©teftpreupen. 1. 2lbt(>. 2. ©uff.
©otba, ft. 21. ©ertbeb. (gr. 8.) SR. 3, 80.

gueber, ©runbrijj ju ©orltfungtn über beutfAcb StrafprottfjrcAt.

(Erlangen, DeiAert. (X 11, 206 8. ge*. 8.)

gnfft, ber ftelbjug am ©littelrbein pon SRitte ©ugufl btb (Enbe

ictembcr 1793. ftreiburg i/©r„ SRobr. (Se*. 8.) SR. 3.

SWarfcl, ©latp'b jbeaBStaat. ©erlin, Selbmann, (ge*. 8.)

SR. 2.

SW filier, ©ub bein $erber'fAtn fcaufe. £>rbg. pon SaeAtolb.
©erlfn, SBcibmann. (8.) SR. 2, 50.

Clbbaufen, Gommentar jum StrafgefepbuA für ba« ®eutfAt
WeiA- 2. ©b. 1. Sief, ©erlin, ©aplen. (gr. 8.) SR. 3.

Oejlrrleb. b>ftbrifA*g<ograpbifAe® SSerterbnA beb beutfAeu ©litte!»

alterb. 3. gief. ©otba, 3- ©crAeb. (^>oA 4.) SR. 2, 40.

Crganifationbgrfepe, bie gefamntten, für bie innere SJermaltung beb

preupifAen Staateb. ^>rbg. p. ©fafferotb. ©eriin, ©uttentag.
(VII, 485 8. 8.)

©ietfA«r, ßntftebung u. 3>Aa * t beb SReAtb, ©ortrag. Dtffau,

©artb. (gr. 8.) SW. 0, 50.

1’ijnackcr llordijk, HccbUbronncn der stadt Zutphen, von het

begin der 14. tot de 2. helft der 16. eeuw. Haag, NijhoiT.

(Lex. 8.) M. 7.

Sammlung oon dpilreAtliAcu (EntfAeibungen beb (. 1. oberften

©eriAtbbcfeb. Jptäg. p. ©lafer u. ©. 16. ©b. Sien, ©e»
rolb'b 8obn. (ge*. 8.) SW. 12.

SAIoffat» beutfAe ©olfblieber aub 8teiermarf. 3»“*6rntf, Söagner.

(gr. 8.) SR. 10.

SAü<f> bie Sirbelftürme ober (Epdcnen mit Crfangetralt naA btm

jepigen £tanbpunct unferer Aenntnip berfelbcn. Ctbenburg.
SAulje. (gr. gr*. 8.) ©1. 6.

Spiper, ©nleitung jur ©ereAnung ber geibrenten u. ©nwart>

fAaften jc. 2. ©ufl. Sien, ©erolb'b 8obn. (ge*. 8.) SR. 5.

Stanetli, bie 6etlular<Iberapie atb Aeitfunft beb ©araceffnb in

ibrern ©egenfap ^ur Gellular»©atbologie u. irtifenfAaftl. SRebicin.

(Ebenb. (ge*. 8.) SR. 3.

8trafgefepbuA für bab TentfAe WeiA. SRit ßommentar pon

Wüborf. 3. ©ufl., brbg. pon 8tenglein. 1. Hälfte, ©eriin,

©uttentag. (8. 1—320 gr. 8.)

6teup, IbulpbibeifAe 8tubien. 1. Veit, ftreiburg t/©r., SRcbr.

(ge*. 8.) ©1. 2, 40.

Sie» er, bae epangeliübe ©farrbaub in feiner focialen ©eteutun;.

©otba, ft. «. ©rrtbeb. (8.) SH. 3.

Siefer, ©laga(b:ieb«Strape u. ©uftral*(Eontinent auf ben ©loben

beb 3<Aanneb 8A»ner. SBagner. (ge*. 8.) SR. 5.

Wilkcns, SamrundslegemenU Grundlove. £t Grundrids af

Sociologicn. Kopenhagen, Wroblew»ky. (X, 330 S. Lex. 8.)

Sincfet, bie ©atbologie ber toeibiiArn SejuaLCrgane. 13. n.

14. gief. geipjig, ^»trjel. (gr. 4.) SR. 8.

Solf, bir legilimatio per subiiequens matrimoniuin naA jufiini»

anifAem :Hedjt. ©raunfAwrig, ©oerip nnb ju ©uttip. (8.)

SR. 2, 80.

Widrigere Werke ber auslänbiföien Literatur.

3t a lienif äft.

Atti della r. Accadcniia dei Lincci. Anno CCLXXVII (1879-80),

»erie 111 : Memorie della classc di scienzc fisicbe, matematiche $

|
naturali, vol. V. (427 p. in-4

.)
Koma.

Conticne: Guidi, sulla deternunazioue graflea delle forze interne

rielle travi omogenee e nelle travi reticolari appoggiate agli

ealremi e soggette ad un sopraccarico mobile: memoria (con

2 tav.). — llellavitis, sulla statica: nola. — Battaglini,
suH'cquazione diflercuziale elliltica: notx — Gossa, sulla cum-
posizione di alcuni serpentini della Toscana: nota. — De Zigno,
sopra un cranio di coccodrillo scopcrlo ncl terreuo eoceno dei

Veronese: memoria (con 2 tav.). — Cossa, sulla Eufolide dell'

isula d’Elba. — Scarabclli Gomini Flamini, sugli scavi

eseguili nella caverna detta di Frasarsi, prov. di Ancona (con

2 tav.). — Bella Valle, sui coriceidi parassiti, e suU'anatomia

dcl geu. Licbomolgus: memoria (con 2 tav.V — Meli, sui diu-

tomi di Civitavecchia: nota. — Taramelii, sui deposito di

salgemma di Lungro uella Calabria citeriorc. — Barilari,
sulie relaziuiii della commissione nominata dal governo unghe-
rese |»er gli studii sulla Tisza, sui Banubio e sulle difese all*

citld di Szcghedino. — Gossa e Zecchini, *ul tungstal»

|

ncutro di cerio. — Bcllonci, ricerche comparative sulla strut-

tura dni ccntri nervosi dei vertebrati (con tavola).— Beltrami,
sull’ attrazioue di un aucllo circulare od ellittico. — Casorati,
il calcolo delle dillerciize finite interpretato ed accrcsciutu di

nuovi teoremi a sussidiu principalmcnte delle odierne ricerche

hasste sulla variabilita complessa. — Mcnegbini, nuovi fos-

sili silutiapi di Sardegna (con tavola). — Andres, intorno all'

Edvsardsin Claparedii (Halcampa Claparedii l’anc.): memoria (con

tavola). — Mosso, sulla circulazione dei sangue nel cervello

dell'uomo, (con 2 ritratli, 7 tavole, c 86 figure intercalate nel

testo). — Tomasi-Crudeli, sulla distribuzionc delle acrpie

nei sottosuolo romano e sulla produzione naturale della maiaria:
memoria seconda (con 3 tav.). — Capcllini, gli slrali a con-
gerie o la formazioue gcssosa-zolfifera nella provincia di Pisa e

nei dintorni di Livorno: memoria (con 9 tav.).

Atti dei r. Istituto Veneto di scienzc, lettere ed arti, dal novembre
1879 all’ottobre 1881). Tomo VI, serie V, disp. IX. (Ba p. 799
a 893 8.) Venezia. — l’rexzo della dispensa L. 2.

Contienc: Morsolin, Giovanni da Scbio o la critica nei tempi

piü oscuri della storia di Vicenza. — Bellrame, le rive dei

Fiume Bianco da Cbartüni a Sciluk. — Le mcravigiic di uua
furcsta. — Gli Arahi d'Abü-ZeL — I Baggäza-Selem. — Lin-

guaggio inimico degli Arabi. — Le rnontagne dei Benka: me-
moria. — Favaro, ragguaglio dei manoscritti Galileiani nella

Bibliotcca nazionalc di Firenze, ed annuncio di alcuni rrainmcnU
inediti di Galileo. — Parona, di alcuni fossili tilonici dei din-

torni di Caprino e di Longarone nel Veneto: nota.

Bertolotti, artisti belgi ed olandesi a Roma nei secoli XVI e

XV IL — Notizic e dooumenti raccolti negli arebivi romaui.

(V, 429 p. 16.) Firenze.
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Xntiqnarifdje fiatalogc.

(Wliflnbtllt ron * lt d> b t I f u. Hl|anl,l

©aer & Co. In granffurt a/DR. Dir. 90, engl. Dlatlonalbfonomle.

©ecf'fdje Sud)b. in Dlörblingen. Dir. 151, beutfd)< Sprache unb

Literatur.

^arraffoioife in SJtipgfg. Dir. 75, 3uri«prubenj, Staal«wif[en(cbaft.

ftitdjboff Si SBiganb in Steipjig. Dir. 614, neuere u. oritn*

talii'dje iiingutftir.

Röbler in ütipiig. Dir. 346, Xbeolcgit, Dir. 347, Äirdjenfleföidpte,

Dir. 348. ©bilofopbi*-

Äübl in ©erlin. Dir. 4, btuifdie Literatur.

Söffer in Xurin. Dir. 30, aufteritalienlfcbe ©etletrlftif.

fettig in ©ern. Dir. 4, 3taatön?iffenfe^aft.

0d> eible'4 Dlntigu. in Stuttgart. Dir. 124, englifdfe Siteratur,

Dir. 123, Sajonica, Xburingica.

SBagner in ©raunfdjrotig , Dir. 158, Dlaturwiffenfdjaften , Pbbfifal.

Chemie.

Anctionrn.
<SR<tgtt»e((t een Jt(r<bboff u. Siganb.)

30. DRai in «mfterbam ($. «. ©om:) ©ibliot&efen ($ebralca u.

hubaiea) »on 8 eoie (Boitfdjalf SUaneprieb im X>aag, £a»ib (Sje^iei

Sluijä tn Dlmftcrbani jc.

13. juni in geipjig (X. D. ©eiget:) ©ibHot&ef be« ©rof. Dr. ©refttl

in dinben.

flathriihUn.

Der a. o. ©rofeffor Dr. Ära»n opolffl an ber Unloerfttät

©rag ift jum orb. ©rofejfor be» öftere. Cl»Urecbte» bafelbft, ber

©rioatbocent Dr. Älecjpnffi in 8embcrg jura a. o. ©rofeffor ber

Statiftif u. be» öfterr. ©erwaltung«rt(bt« an ber Unioerfität Ärafau,

ber ©rioatbocent Dr. Mltter »on 3“ ra f* tf j“ ®ra» jum a. o.

©rofeffor ber Statiftif n. be» öfterr. Staatdreditc» an ber Itnioerfi»

tät £jernoroi(j ernannt worben.

X*er ©rofeffor Schmal« am ®pmnafium in DRattnfjeim mürbe

«um Xtrector be« ©rogpmnafium« in XauberMfdtoftheim ernannt.

!Der fflumnafiallehrtr Dr. Schaumberg in 6eUe ift a(» C'btr«

tebrer an bafi griebri<h*gran«*®»mnatluin in ©ardiim berufen, ber

orb. 8ebrer Dr. Stlger am So»bieng»mnafiunt in ©crlin jum
Oberlehrer an biefer mnftalt beförbert worben.

X'em ©rioatbocenten Dr. Dl ob I an ber Uni»erfität ^eibelberg

ift ber Cbmaftcr al« a. o. ©rofeffor »erlieben, ber Xirector ber

Xbierarjneifdjule «u Hannover, ©rof. Dr. med. Carl 3°h* ßh*>
® am mann, «um ©lebieinalratb ernannt worben.

Xem ©rofeffor Dr. Cuting in Strajjburg würbe ber faif.

ruff. 0t. Mnntnorbtn 3. 61. »eriieben.

Xein Uni»erfität««©ibliotbefar Dr. 0 . •öartwig in X>aDe a/S.

ift »om ©ropberjog »on ©aben ba» DUtterfreuj 1 . Claffc mit (Sieben*

laub be» Orben« »om 3<*b>'inger 8öwcn »erlieben worben.

Mm l.©lai f InSuejber Mfrifaforfcher Dloniulo ffieffl, ©af<ba
mit bein Xitel eine« ®eneralgou»erneur« ber ©abr ®b»jal DJlafrara,

in ©ari» ber Sdmftftctler im fflebiete ber ©olfewirthfehaft 6mft
Sepb au« Bonbon.

Mm 4. ©lai + in ©onn ber orb. ©rofeffor in ber fatholifd)*

tbeologifdjen gacultät, Dr. jjjclnr. 3°f- ftiop.

Mm 13. DRal f in Schwerin ber ehemalige Xirector be« Ctym*
naftum«, Dr. fflilb. ©ü ebner.

Mm 15. DRai + in ©len ber Xirector be« ©urgtbeater«, $of»

jratb granj Oingelftebt.

©eriebtigung

ju Dir. 20, €p. 693 le|>te ßeile ». u. lie« Mnfebaffung (ftatt

: Muffaffung).

Hn bie |>ecrcn SBcrleger richten lotr bie ©itte, alle neuen fßublicationen non wiffenftbaftlicbem ©e^alte
un« alöbalb nac^ ihrem Srfcfietnen jugeljen ju laffen, unter ber 51br. : Sjpebition be» Sit. (TentralblatteS, ^o^pitalftrafte 1 C (nicht in

bie SBohnung be« Herausgeber«); neue Auflagen werben jeboch nur in feltenen gaffen ©eriicffichtigung finben (önttett. S)ie

toifffommenfte gorm ber 3»fenbung ift un« bie mit gactur, wobei wir un« für berechtigt cmfehen, nach erfolgter ©efprechung

ben ©etrag be« ©uche« auf bem Sonto ju tilgen; befonber« werthoolle SBerfe finb wir inbeß auch, wenn un« ber SBunfch auSgefprochen

wirb, jurüdjufenben bereit

Zugleich erlauben wir un«, an rechtjeitige ©nfenbung ber©orlefung«oerjeichniffe unb berUniöerfität«* wie

ber ©chulprogramme unb ber 2)iff ertationen ju erinnern. Suberläfftge Nachrichten über erfolgte Knftcllungen, ^luöjeich’

nungen unb Sobe«füffe in bem Steife ber @e(ef)rtenwelt werben mit 3)anf benu^t werben.

©ei Sorr efponbengen über ©ücher bitten wir ftet« bie 9iamen ber betr. ©erleger hinjujufügen.

2)ie Stebaction.

£iterarifthe
Gebr. Henninoer in Heilbronn.

Zar Aasgabe liegt bereit: [123

ALTFRANZÖSISCHEBIBLIOTHEK.
Heraasgegeben

von

Dh. wendelin foerster,
Profetior der romanischen Philologie an der Universität Bonn.

VIERTER BAND.

LOTHRINGISCHER PSALTER.
(BIBL. MAZARINE No. 798).

Altfranzösische Uebersetzung des XIY. Jahrhunderts,
mit einer grammatischen Einleitung,

enthaltend die Grundlage der Grammatik des altlothringiscbcn
Dialekts, and einem Glossar

zum ersten Mal herauBgegeben
von

FRIEDRICH APFELSTEDT.
LXIII n. 177 S. Geh. M. 6.

Attjtigen.

3> cs ^anbefsr edjt.
©on

Dr. Heinrich Xf>öl,

C8rt. 3ulHjralt un» 'Orol. btr 3Cn»tf ju OSlttngrn.

Grftrr ©anb.

6. »trm. Mujl. 1879. 74 ©ogtn. ©rti« DR. 20; d<g. geb.

DR. 21. 75.

3n>fitcr ©anb.

UttB U)ed)f£lrfd)t.

4. »erm. u. »erb. Mufl. 1878. 54'/i ©ogen. ©rti« DR. 14, 50;

eltg. geh. DR. 16, 25.

dritter ©anb.

Dns ^ransporigeioerbc.

grochtgefchäft überhaupt unb (Sifenbatjnen.

1880. 17 ©ogen. ©rei» DR. 5, —

.

fcipjig. Jüts's Dcrlag (St. Sfteialanb).
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3m »trlagc von 'THicganbt Si (Trieben in ftcrlitt ijl

forben erftbietten unt> bureb jebe örnfibanblung ju bfjiftjcn: (128

(srbmann, ®en.*@up. Dr. Dtr Brief 3akobii0. 9Ji. 5.

Söljr, P. Dte töefdjidjte Der Jjeil. Sdjrift nam Anfang
Der Dingt. 2tt. 2.

In Carl Duncker’s Verlag in Berlin, Lützowstrasse 2,

erschien: [127

Die Einheit der Naturkräfte
und die

Deutung ihrer gemeinsamen Formel
von

0. Schmitz-Dumont.
Mit 5 Figurentafeln. Preis M. 4.

Der erste Theil dieser Schrift führt den mathematischen
Nachweiss, dass alle Naturkräfte sich auf eine einzige zurück-
führen lassen, welche in abstossendem Sinne wirkt, und pro-
portional dem umgekehrten Quadrat der Entfernung abnimmt.
Der zweite Theil zeigt, dass diese Kraft, anf Punctelemente
bezogen, nichts Anderes ist als der arithmetische Ausdruck
des physikalischen Causalitätsgesetzes. Hieraus ergiebt sich
eino definitive Antwort auf die Frage nach dem Wesen von
Kraft und Stoff.

R. Koeber, Schopenhauers Erlösungslehre.
Preis M. 1.

T
e/j'/r/A//iV///AW'//ir7vr//////////
Verlag von Wilhelm Hertz (Besser’sche Buchhandlung)

i

Berlin NW, Marienstrasse 10.
5

Soeben erschienen:

hhandlung) £

[126

;

J A TIaktiaw Christliche Glaubenslehre. 1

• A* X/Ui 116x1 Zweiter Band. II. Hälfte.
|

Schluss des Werkes. Eleg. geh. M. 10. Preis des

'

completen Werkes M. 30.

*A UiuliilcvlMr Die Ausbreitung der lateini-

;

* -DUU.llloZKV* sehen Sprache über Italien!
^ nn.l oin Prmrineon ao «•/i

m

ah DaiaKm L'l «.aL >

5
und die Provinzen des römischen Reichs. Eleg. geh. 1

M. 6.
‘

lpQT,l T71.aTy Die Schicksale des königlichen
;

J v/dll X 1 ü V • Gutes in Deutschland untor den
letzten Staufern seit König Philipp. Eleg. geh. M. 6.

'

; Richard Sternfeld.mS?, SS
5 Reicli vom Tode Friedrkh'o I. bi. .am Interroimum.
S Ein Beitrag zur Geschichte Kaiser Friedrich s II.

1

3. !5 Eleg. geh.

Stephan zu Puttlitz. f* E™°n
h
»"n"d:

seine positiven Ideen. Eleg. geh. M. 2, 40.
]

Die Weiber von Schorndorf.
Historisches Schauspiel in vier

!

Paul Heyse.
Acten. Elegant geheftet M. 2, 60.

i Ernst Zitelmann. Sj-fS;;
|

mit Goldschn. M. 5.

owmwwwi’Aw

Mehrfach geäussertem Wunsch entsprechend, gelangen die

Carton-Modolle von Flächen zweiter Ordnnng,

für welche bisher die Kreisschnitte lose ineinander gesteckt

waren, noch in einer dauerhafteren Darstellungsart zur

Ausgabe, wobei die beweglichen Kreisschnitte derart gegen-
einander befestigt sind, dass ein Herausfallen derselben un-

möglich ist. (124

Preis der Serie in der bisherigen Darstellung M. II.

„ „ „ mit gegenseitig befestigten Kreisen M. 16.

Die Verlagshandlung L. Brill in Darmstadl.

ÄnttquariMer än^eroerkeijt.

Nachstehende neuerschienene Cataloge über unser anti-

quarisches Lager stehen gegen Einsendung des Portos gratis

zu Diensten: [28

Nr. 82. Griech. u. röm. Archäologie u. Geschichte.

83. Romanische Sprachen (mit Ausnahme des Spa-

nischen), und Supplement dazu.

85. Jurisprudenz.

86. Musik, Theater, Tanz.

87. Die preuss. Rheinprovinz u. Westphalen. — Das

ehern. Herzogth. Nassau.

88. Hannover, Braunschweig, Oldenburg u. Bremen.

89. Deutscho Literatur u. Gelehrtengeschichte (darin

eine reichhaltige Sammlung Goetheana). ,

90. Englische Nationalökonomie.

91. Aeltere u. neuere deutsche Literatur. — Ylämisch

u. Holländisch.

92. Catalogue d’uno belle Collection d’Ouvragee sur

les Beaux-Arts, la Llttdrature, l’Hlstoire, les

Sciences Naturelles, etc., provonant de la Biblio-

tböque de feu M. le Baron de Wellens.

93. Oesterreich-Ungarn.

Anzeiger 309: Ausgewählte Werke a. d. Gebiete der Clas-

sischen Philologie.

Fran kfurt a. M. Joseph Baer & Co.
Bossmarkt 18.

T. 0. Weigel’s Auctions-Institut. p-

Am 13. Juni d. J. u. folgende Tage findet in meinem
Auctions-Lokal die Versteigerung der von dem Meteorologen

Herrn Professor Dr/ M. A. F. Prestcl zu Emden hinter-

lassenen Bibliothek, sowie mehrerer anderer Sammlungen
von Werken aus allen Wissenschaften statt.

Der nahezu 4500 Nummern starke Catalog ist von mir

unentgeltlich zu beziehen. Aufträge für diese Auction über-

nehme ich.

Leipzig. Mai 1881. T. O. Weigel.
Königsstrasse 1.

Mt Jlebtcitttt.
Sin tüdjiiger Ettebtciner, her literarifdj Befähigt unb ge*

ttjiflt ift, gegen entfpredjenbeS Honorar fortlaufenb furje popu*
läre mebicinifdje 9lrtifel für ein Unternehmen erften 9iange4
ju fchreiben, mirb erfucBt, feine Sbreffe unter Chiffre M. W.
Nr. 12 bei §aafenftein & SSogler, $lnnoncen*@jpeb. in

Söln ju hinterlegen.

Bücher-Ankauf!
[26

Grössere u. kleinere Sammlungen sowie einzolne grosse

Werke sucht zu guten Preisen

Glogau Sohn, Hamburg, 23 Burstali.

©eridjtijjung tu 91r. 20, ©p. 718, 2lnj. b. ftirina Mlfrtb gort n&:

3-5 ». o. lu ju ltftu „bt4 gefammttn Urbfrcifeä" anftatt gcr«

manifthen (l.

«tranttsortt. »tof. Dt. 8arnöe (n «o«&c(tra6e Kr. 7 . — Irrnf oon SB. Xrufluiinm Urin'lg.
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ttr. 22.]
#er<iuSgefier mtb PcranttoortHdSjec 9?ebac(eur frof. Dr. %t, 3ßr^

0 erlegt t> o n cfknart ÄBcnarin* in <tip}ig.

©rfcheint jebett ©omtabenb. —* 28. mi— ^5tei« oiertetjalltiV^- 7 * 50 -

eit (shuUcnltOtt im ßubrnmniCMtig.
jur ®«(cl)id)t< et* OnWltnific* jrolfifctii Staat

u. Jtirdtt «e. von v. Xitmer.eiucntoet.
Uvmm<rid;M mrunetueuit. von ür&reur*.
'btvmtcr. ec* jtofttn Äal'tr 3oicl'* Vrt'cit m. tCSitfcn.

v. Janfo. «aiieon im OTcbiehi u. Vicet it.

Stüter’* taufatia* über 00t ZUctte etr CtrBe. Situ
btare. von heterntaun, Seratau* u. Voatl.

3>tff.. ttt8imuiig*tf«il I—UC.
bteitrtg, ibvrlctfcml) in tn^l. st. etuifitjtr Sytaii?t für

Setfr u. eüttrmtdjmf.

»o4t. He 8flJn)eti-3Riüblittge.

XMtlina. übtr bie vccicblebcncn Arten ber 3ortrflanjung
im 2bierie(ibt :e.

6buit, bie (Sieuwbortn beb Wolfeb vvn ScapeC it.

Äreb*. deitfaben eer drpcrimciitan’bvflf.

Saldier, dtcmtntc ber tbrorctifdicn fKediantt.

Stag u ab, eit metboeifdie ärMcbung ec* Sarbcitfinneb.

Sdiuf je. ffinmetifi ju Sorlcmngen über SOitrmdn.
StuMtrireiien tinc* jungen ötaatbtrirtbl in Ceutfiplane :c,

Slßcr, bie SoßfvarCaiieii.

Oartmamt, arabiidier Sptadimltrer für tHeifcabe.

6ö». aramiifdjc Sflanjemiamtn.
Hart, de iHtnign nomine vitit aeripli«.

Publilli Syii Mimi kentenllae. Di^estilete Friedrich.
Au*gabcn u. Abbanelnngm aub fern achtele bei loma-

nifdmt Sbltdoaic. 8crbf|tutii<i)t von Stengel.
Uttfte. eie (onnitutioitt&e* ikridjieeenbelttii rer *«•

ftblufilauit im SneogeTmamidirn.
SerbanHunjtn ecr ÜKeaoieiiveijammlungtn m e. Stv*

»Injcii N* Ägr*. Sieufeeit te.

Otot lei, bie <Woclbt<8ilMilffe.

«Ute satbtTjttfeBbuigett »rrten unter ber «Itirrffe ber ®r?eMtton o. 81. trbrtot (pobpUalßrage 16), aOe Srlrfe nnler brr beb {lerattbgebtrb (fflortbrflrafie 7). nur folgte

fBtrCe Cännctt eilte «efprediung flttbett, bie ber Pebartien Vorgeteotn (inbett. 8ti tfonrfsoitbttijtn über 8tt$er bitten »ir ßetb ben Samen brr betr. Strlegtr attjtiSfbm.

Geologie.

Wert). »„ Prof., bte (^tijitnlc^r* im 3ufamtncnf)ang.

Sin püifdbud) für JRdigionölehrer n. för reifere Senftrmauten.

2. Pbtb- £er iirtitt unt brittc ffilaubenSartifd. Seidig, 1881.

£iuricb4. (VI 6. u. S. 238—653. gr. 8.) 2R, 5, KO.

Sem e« barauf anfommt, bie etnjrinen Partete be« ßuther»

fc^ieii SratedjiSnurö, bej. bie ©tflärungen Suthe^« ju ben Sir»

titeln be« 2. Jpauptfiiicfeö unter otten Umftänben aufrecht ju

erhalten, ber mirb in biefem Suche manche« brauchbare finben.

5Der Serf. hat {ich *n ber $hQt vebtic^e S)2ühe gegeben, lein

3ota öufiugeben. Stach biefer ©eite h‘n mag e« Religion«*

lehrern, bie ftreng orthobof fein motten, eine midfotnmene

©abe fein. Db auch reiferen ©onfirmanbeit, ba« fönnen mir fo

recht nicht glauben. 2>aju ift ba« Such oiet ju boctrinär.

Steifere ©onfirmanben (mir benfen un« barunter etma bie

männliche unb roeibtiche 3«genb öon 15— 17 ober auch

1 8 fahren) motten etma« ’ilnfcljaulichc« unb Seben«oofle«. Sir
fürchten, bie fchtagen ba« Such mit feiner llappernben, fteifen

SDogmatif batb mieber zu. menn fie auch babei oietleicht nicht

untertaffen merben, bic ©elehrfamfeit unb ben fefieit„®lau6en",

ber fich in biefem Suche au«fpricht, rcfpectüod aitjuerfennen.

Solche aber, Theologen mie Stichttheologen, bie in allen Dog-

men unb tutherifchen ©rllarungen meiter nicht« at« Serfudje

fehett, ba« ©ältliche in menfdbtictje Sorte ju faffen, bie aber,

meit e« menfchtiche Serfuche finb, unooüfommen bleiben müffen

unb ber Serbefferung hebürftig finb, merben in bem Suche ein

fcholaftifctje« Serf erfennen, ba« boch eigentlich 200 3aljre ju

fpät fommt. Unb nicht nur ba«. Sie merben auch halb gemafjr

merben, mie ber Serf., um un« eine« Seffing'fcfjen Silbe« ju

bebienen, ila(je unb ©ber jugteich fpielt, ben ©ber, ber btinb

auf ben ©pie& to« rennt, bie Stafce, bie um ben Srei herum»

geht ©eben mir un« beifpiel«meife bie Sehre oom hoppelten

©tanbe an ©. 252. 3)a ift alterbing« biefe Sehre mögtichft

fhmbotgetreu mieberhott Stber feit ben Seiten ber ©tjmbote

hat e« fitpptifer unb ffanotifer gegeben; ferner 3>onner, %t)o*

mafiu«, @e| hQ&en ade ©elehrfamfeit aufgeboten, ben Sibet*

fprud): „©ott unb SJtenfch in einer Setfon" au«jugteicf)en, fich

jum lEljeil auch be«hatb öerfefcert. SJtufjte ber Serf., ber auch

für KetigionStehrer fdjjrieb, nicht biefen Sibetfpruch feinerfeit«

ftar zu präcijieren unb fobann ju tüfen oerfuchen? ÜDorf> nein,

e« mar jebenfad« räthticher, er meefte ben Steifet nicht ! Ober
benfen mir an bie Himmelfahrt, ©. 325 ff, $a muh boch

fchtiefjtich ber reifere ©onfirmanb fich fragen: ?tber mo ift benn

©hrifu« hmdefontmen, menn er in bie ^öfje, in bie Sotten

hineinfuhr ? Sa« haben mir ba oben über ben Sotten ju fuchen?

Sie ftimmt ba« mit ber Siaturanfdjauung, bie man un« in ber

I
©ctjute gelehrt hat? ©r mirb, menn ihm fotche ©ebanfen in

ben Sinn fommen, ba« Such oiedeicht auffchtagen, eifrig fuchen

unb nicht« finben, ma« ihn befriebigen fönnte. tludj ©jpec*

torationen, mie bie (S. 848), merben e« nicht thun: „IMefe (bie

tdienfehheit S^rifti) ifl ja jum £>immel erhöht in ber Seiblidj»

feit ©hrifli, unb für« ©anje foden mir barau« ben herrlichen

t£roft fcfjöpfen, bafj er mit feiner äWenfdjheit auch ccnfere

dRenfchheit f<hon heimifch gemacht hat auf ©rben. O ba« ift

tjerrtich ju benfen, fiinber!" Sehnliche« liefje fnh »on ber

Suferftehung be§ gfeifche« unb anberen Puttcten fagen. S.

Pctenftücfc jur ©ef<hi«hte be« StrhcUtniffe« jmifchen Staat u. &ird)f

im 19. 3abr&. Snmerfungen beSft- »on l)r. .(*. v. Ärcmer»
91ufnro8t, •ßrof. IV. ibeil. Wie Skgiflfrn fiter affe 4 Ibtilc.

ifeipjig, 1880. I?unrfer & $umblot. (4(>7 5. gr. 8.) 'JR. 10, 20.

SRit bem oortiegenben Sanbe barf ba« fdjon mehrfach in

biefem Statte gemürbigte titerarifche Unternehmen at« ^unächft

abgefchtoffen bezeichnet merben; ba« tefete ber mitgctljeitten

Sctenftücfe batiert Oom 18. October 1877. S)ie ©inrichtung

ift bie ber früheren Sänbe, nur bafj bie Snmerfungeu be«

Hr«gbr.’« moht ber Üiaumerfpanüfj megen auf ein geringere«

9Ra| rebuciert morben fmb. 3m ©ariden ftnb 429 zum Üpeit

feht umfangreiche Sctenftücfe zu«1 Sbbrucf gebracht morben,

unb fo ift bie Sammlung unflreitig bie umfaffenbfte, melche ba«

SÄateriat für bie Srage be« Serljättitiffe« be« ©taatc« zur

Sirche barbietet. Kegifter, ba« eine chronotogifd), ba«

anbere nach ben Urfprang«tänbem ber Sctcnftücfe georbnet,

erleichtern bie Senkung beffetben. Diiemanb, ber ber be»

treffenben Materie fein ©tubium zumenbet, mirb ba« nüptiche

Such entbehren fönnen.

9ttue (Hanget. jtir$cnj(itang. ^ur«g. von SWefiner. 2». 3abrg.

9tr. 20.

3nb-: £it antijilbifebt öew^ung. 1. — fflcneraberfauimlung

bed liberalen SdtubtrdnÄ ffir ÖUjdnlaiib unb Stftfaltn. — •peiu*

rieh ©cblieraann. 2. — Die »prinzeffin Sugtuif »eit Schircben uub

bic SRiffieu in gapplanb. — Pom Orient. — Pub ber morgen»

länbiühcn Äirche. — Sic PerurCbeilimg non Ptafrati« ju Ptbcn. —
Pub Pbcfiinien. — £ab Hube beb Paöutofriegcb. — P»c tfalle«

maut, ber SWagndibmub mit feinen muihid'en Perirrungen. —
3rmda. — ffleorg Oipolb. — lantreb. — Pilger unb Ärenzfabrer.
— Gforrefpenbenzen.
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'Mgtm. cBang.-tutf). Äirpcnjdtung. (Rtb. ftr. £p. Traufe. 'Jlr. 19.

3n(>.: 9tcd> einmal Ht ßioilebegefe^gtbung. — 9lu« ©abeit. —
9lu« beut (Slfafj. — 9lu« btr ihätigftit bet (Muft.dlb.»!lS<rtint. —
9tn« ^raunidjirdg. — Ifcie thüringer firebf td>e ßonferenj. — TU
3abrc«conffren^ bt« äterein« für innere '.Kifften in !Kint>en*Kaeen«*

btrq unb ben (»renjget'ielen. 1 . — 3ur Sdiulfragt in ber ceau*

tjclifpen Äirdje Ctiterrtidi«. — flirplipe Kadjridjtcn jc.

©roteft. Hirtcnjeitung je. $r«g. 0 . 3 . tt. ffiebffp. 9tr. 19.

3nb.: Cito ©fleiberer, ba« reiigtöfe JDraraa. 1 . — 91. $ a n 8*

ratb, nochmal« Cuiriniu«. — 3ur ’öefenntnidfrage. — Zit „tl;ü*

ringer tirdjlidie ßonferenj". — 91ut 2achfen: 3ur Snnobe. —
Programm für ben 19. bcutfdjen *

4>roteftantentag gu ©erlln.

Deutfpcr tKerfur. SHeb. 91. ffia^enmeier. 12.3a^rg. Kr. 19.

3nb.: (Erinnerungen an Pfarrer Kenftle. — (Sin etürf flultur*

(ampf. (Sc&I.) — 3ur ßtcfchichte befl mebernen Ultramcntaniftmu«
befenber« in ©rtnßen. (ftortf.) — ßorrefponbenjen unb ©crid)tc.

©ommer'fcpt« Urtunbenbueb. 2. ©b. 1. Kbil). 1254— 1278.
©carb. u. br«g. nun l*r. Kobgero ©runter«, Krdiiear. Stettin,

1881. ». ber Katjmer in (iontm. (987 S. gr. 4.) 3». 9.

Siadjbem bet 1. ©anb be« neuen „©ommerfepeu Urfunben*

bu<fje«", roelcpen in feinem £>aupttpeilc noch ber zu früh »et*

ftorbene Slempin beforgt ^atte (1558), im SBefentlicpen allein

barauf angelegt mar, ben älteren Codex Pomeraniao diplo-

maticus, melden .fjaffelbacp unb fiofegarten in einer für ben

©enuper jiuar üielfacp banfen«mertpen, aber bodj gerabeju um
förmlichen unb faft unftatt^aften SBeife zu ebieren begonnen

hatten, in einer panblicperen fjornt ju bringen, beginnt mit ber

eben auögegebenett erften Slbtpeilung be« 2. ©anbe«, bie fid)

unmittelbar jenem Codex anfcpließt, bie eigentliche gortfepung

beffelben. 2>er £>r«gbr. ift mieber ein Beamter bc« Stettiner

Staat«arcpio«. Seiber ift bie zur richtigen ©curtfjeitung einer

folchen Sammlung unentbehrliche ©orrebe erft jüt bie jioeite

Hlbtpeilung oorbehalten, auch hat fich ber $r«gbr. in fachlicher,

mie in fritifcher Beziehung jeber Srfläruitg enthalten, inbem

er ben einzelnen Urfunben außer einem furzen SHegeft nur ©e*
merfungen über bie $erfunft berfelben unb erforberlicpenfafl«

über bie Siegel beifügt, fo baß ber Siritifcr, ber bie Originale

nicht Dergleichen fann, in eine fe£>r mißliche Sage fommt. —
3iacp Dier Nachträgen ju ©anb I folgen 530 Stummem, bie

Don 1254 bis 1278 reichen. ©ine Hlbroeicpung Don bem ur=

fprünglidjen Codex befteht barin, baß fich ber $r«gbr., mie

auch fdjon ftlempin bei ben Negeften be« erften ©anbe« getpan

hatte, auf bie zur jepigen ©rooinz Sommern gehörigen ©ebiete

befepränft, alfo Dor aßen gingen ©ontmereßen, meldje« ber

Codei noch pineingezogett patte, au«fd)ließt; ba« ift um fo

meniger ju bebauern, al« für biefen 2peil be« jepigett SBeft*

preußen ein eigene« Urfunbenbuch fefjon für bie aßemäepfte

3eit Don anberer Seite her ju erroarten ift. ©on ben jept jum
^Ibbrucf gefommenen Stüden finb 106 (alfo genau ein {fünftel)

hier jum erften SJtale gebrueft; nicht meniger at« 270 (alfo

reichlich bie £)älfte) fanben fich fdjon in ben $>reger’fchen

Sammlungen, fei eS in feinem gebrudten Codex Pomeraniae

diplomaticua ober in feinem hanbfdjriftlichen Nachlaß. ?ll«

gälfehuugen ober al« üerbächtig fmb nur 14 Urfunben bezeichnet.

®er ®rud ift fehr Mar unb beutlich.— 3« unferm großen ©e*
bauern finb mir nicht im Stanbe, über bie eigene $lrbeit be«

$r«gbr.'« ein unbebingt günftige« Urtljeil ju faßen, mir Der*

mögen nicht zu fagen, baß er mit biefer erften großen ©bition

ben Slnforberungen, bie man heutzutage an eine Urfunben*

fammlung fteßen barf unb muß, Dofl entfpridjt: bei ber fritifchen

©ehanblung ber Sefte zeigen fidh fo Diele Uebelftänbe, baß für

bie biplomatifdje SuDerlafßgfeit noch gar Diel zu münfdjen

bleibt, unb bie erMärenbe X^ätigteit bc« Jprägbr.’«, fo meit fie

©entratblatt. —
bei ben 9tegeften zu Xage tritt, giebt ebenfafl« zu mannichfachen

?lu«ftefluttgen Änlaß. ^junt ©etueife biene Solgenbe«: ©egen
be« Dölligen Mangel« einer ©orrebe läßt fich unmittelbar

erfernten, mie meit ber £>rögbr. e« für gut befunben hat, ben

©runbfäfcen für Urfunbenebition, melche jefct Don maßgebenber

Seite her aufgefteßt unb mohl aflgemein angenommen finb, zu

folgen. 3Ran mitb ihm zu>ar jebeufaß« biefen ©runbfähen

gegenüber ein gemiffe« HJtaß Don Subjectioität einräumen

müffen, aber ba« ©ine muß man unbebingt Derlangen, baß er

confequent fei, meil man anber« unmöglich bie Statur ber mieber*

gegebenen Urfunben richtig ertennen, fie auf ihre ©chttjeit nach

ben heutigen ©rforberniffen ber SBiffenfdjaft nicht prüfen fann.

3« 9tr. 900 hat er ftet« u unb v fo angeroanbt, mie fie ber

Vtuäfpradje gemäß heute gefdjrieben merben, obgleich biefe

©uchftaben im Originale meift umgefehrt gebraucht finb, unb

mit einer einzigen 21u«nahme -tia tc. unb -tio bruden laffen,

mährenb bort gleichmäßig -cia unb -cio fteht. 3" 9h:. 837

fteht burchgehenb (mieber mit einer ttuönahme) bem Dorliegen*

ben Originale gemäß u (auch ftatt v). 3« Nr. 825 ift gleich*

mäßig ae burep 0 miebergegeben, mäprenb bie bem 1 7. 3at»rh.

angepörenbe ©orlage barin inconfequent ift. ©benba finb bret

nur burep ben Wnfangäbucpftnben bezeiepnete ©erfonennameu

Doß ergänzt burep parentpetifepen Bufap ber übrigen ©uep*

ftaben; in Nr. 837 fiept ber Stame be« Vluöftefler« ebenfo ab*

gefürzt, mie im Original, aber opne jebe ©rgänzung. 3«
'Jtr. 825 ift gra aufgelöft in gratia, in Sir. 837 burep gracia.

3n Nr. 618 ift kal. opne Weitere« in kalendis aufgelöft, in

9tr. 837 bagegen fiepen geblieben, ©ießeiept ift bie offenbare

Ungteiepmäßigfeit in biefen 3äßen meniger bem |>r«gbr. fclbfl,

al« feinen ©orlagen zuzufepteiben, ba er bie Originale niept

gefepen, fonbern Don ben Dier genannten Stummem, bie fämmt*

licp bem ttönigäberger Staatöarcpioe entnommen ßnb, 900 ab*

fcpriftlicp burdh bie WrcpioSoerroaltung felbft, bie übrigen burep

anbere ©crmittelung erpalten pat. So Diel aber muß man Don

bem $r«gbr. beanfpruepen bürfen, baß er, mo ipra folcpe Un*

gleicpmäßigfeiten oorfamen, burep meitere ©rfunbigungen ber

Sa<pe auf ben @runb zu fommen, fiep erft felbft ein richtige«

©ilb feiner Urfunben zu Derfcpaffen bemüht mar. SBenn bann

bei ben übrigen, außerpommerifepen Slrcpioen entftammenbeu

Urfunben, ben Sübeder z- ©• unb ben zahlreichen Scpmeriner

Urfunben, ganz biefelben Ungleicpmäßigfeiten oorforanten : roer

trägt baoon bie Scpulb? können mir un« barauf oertaffen, pier

getreuere Slbbilber Dor un« zu haben? Sepr auffäßig ift ba«

mecpfelnbe -cio unb -tio in Str. 593; auep Jabriciu« unb ba«

Sübeder Urfunbenbucp fepreiben ba ungleichmäßig, aber meber

untereinanber, noep mit unferem ®rude übereinftiramenb: foßte

lepterer correct unb ba« Original mirfliep fo inconfequent fein?

Sie peißt nun in biefer Urfunbe bet z»ueite öürge: Kalenden

(©rümer«), -dis (ffabr.) ober -de (Süb. Urf.»©.)? unb mie ber

britte: Wostehovo (©r.), Wostonhove (ffabr.) ober Wostehoue

(Süb. Urf.*©.)? Unb felbft ben Stettiner Urfunben gegenüber

fann Ncf. unter biefen Umftänben niept jebe« ©ebenfen fapren

laffen. ©ei ©erbefferungen unb ©rgänzungen fept ber $r«gbr.

i in ber Siegel ba« Sticptige im Seft in ediger Ütlammer, unter-

läßt aber häufig anzugeben, ma« er in feiner ©orlage mirflip

gefunben pat. 3ft uun in Str. 1102 beim 2)atum [sancte]

©rgänzung ober ©orrectur? Unb in einem micptigereit 3afle:

mie ift in Str. 621 bie 3apte«zapl gefeprieben, roelcpe ber

^>r«gbr. naep Ouanbt Derbeffernb mit M.CC. (quinquagesimo)

brudt, mährenb $reger M°CC°XLVIÜ pat? 3« Str. 815 lefen

mir bei ©rümer« Wrzlauus, mie im Sübeder Urfunbenbuch,

bagegen bei ftabriciu« wizlauas unb im SJtedlenburger Ur*

funbenbuep Wizlaus: ma« ift ba richtig? Unb rnenn ©rümer«

correct brudt, marum feplt pier bie auöbrüdlicpe Hingabe? Sto«

gleich folgenbe SEBort lautet naep ffabriciu« im Original princeus.

pier aber ftept opne Weitere« rieptig princeps. 3u ber in
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Sr. 601 inferinten päpftlidjen ©ulle lieft ber tpr#gbr. ben

8u#ftedung#ort Agmine unb begnügt fidj, ein Wuörufung#*

pichen beijufefcen, während bie Gorrcctur Anagnie auf ber

(>onb lag. 28a# aber bebeutet ebenba in bem Datum ber ©e=

ftätigung bie dies juridica, bie Sef. nicht ju fennen gefteljen

muß, unter welker aber ber £>r#gbr. einen greitag Oerftanben
1

bat? ©iefleidbt ftanb ba dominica; jebenfatla hätten bod) bie

au# einer fpäteren Gopie entnommenen (Ergänzungen be# be»

fchäbigten Original# lenntlidj gemalt roerben rnüffen. SBie

ftebt e# mit ben beugen in Sir. 757, bie mit ben im Siedlen=

bürget Urfunbeubuch abgebrudten gar nicht ftimmen? Ob in

Sr. 878 ber 2lu#fteßung#ort Sammeton ober Dammelon, ber

Same be# Sotar# ©alamie, ©alanne ober ©aluite ju lefen ift,

müßte fid) bod) wohl burd) eine auf bie Deutung jener Samen
gerichtete Unterfuchung ftar ftetlen laffen ;

loenn bie# aber nicht

möglich ift, fo mar eine aufflärenbe ©emerfung nötbig. 3n
Sr. 741 ift ficher (wie im Siedlettburger Urfunbenbuch an

biefer ©teile unb audh in unferer ©ammtung fonft überall)

tremodios unb nicht -dia zu fefcen. 3« Sr. 1 102 ift unnötig

decimam in decimarum geänbert, ba ba# baoorftehenbe dimi-

diam abjeciioifdj ift. 3« ber folgenben Summer fehlt in ber

Xi#pofition ba# §auptoerbum (etwa contuliinas
, wie in ber

gleichlautenben 1104). ©o oiet nach biefer ©eite; unb nun

noch Gütige# jum ©emeife unferer 2lu«ftetlung an ben fachlichen

fluffaffungen unb Grttärungen be# lpr#gbr.'#. 3n Sr. 602

roerben einem Slofter fünf (nicht, mie im Segeft ftebt, fech#)

Dörfer oerliehen, in Sr. G03 unter bemfelben Saturn unb in

jonft oöOigem ©leichlaut fech# Dörfer, oon benen nur brei unter

ben fünf ber erfteren Urfunbe oorfommen; wie ftimmen biefe

Verleihungen ju einanber? SBie ferner Sr. 935 zu 1011? SBie

1103 &u 1104? 3ur öeantroortung folcher Stagen hätte ber 1

•Öt#gbr. wahrscheinlich burch eine genauere 2lu#einanberfefcung

über ba# Sleußere feiner ©orlagen beitragen lönnen. Sr. 1032

unb 1033 finb ohne ©etwei# auf 1038 ff. gar nicht mit*

einanber zu oereinigen. häufig ftnb bie Segefieit ihrem Schalte

nach falfch ober unmöglich ober bod) über ©ebüljr unooüftänbig

;

roir führen hier nur an 701, 735, 837, 862, 866
, 898, 951,

961, 1025, 1033, 1105. golgenbe Ginjelljeiten motlen mir

beifptel#roeife noch befonber« h^oorheben. 3U Sr. 748:

10 tremodia finb nicht 20, fonbern 120 ©cheffei. 3“ Sr. 766:

flbt Seginaru# oon Gtbena !ommt unfere# SBiffen# nicht 1 264,

fonbent nur 1265 oor. 3» Sr. 802: bie ©rünber unb ©e*

ßfcer ber ©tabt kö#lin bürfen nicht al# ihre ©ermalter be-

jeichnet werben. 3“ Sr. 817: ber Grjbif^of oon Siolanb,

Gftlanb unb ©reuten burfte im Segeft nicht al# ©ifdjof oon

©reußen bezeichnet werben. 3“ St. 852: nicht „2 3Jiaß ftom"

war ju überfefcen, fonbern „2 äRaß, 1 Slaß körn unb 1 f?afer\

3u 948: ba# Datum ift richtig ber 3. 3anuar unb nicht ber 4.

SBenn e# oon ben Siegeln bo&t: Ju Sr. 784 „Siegel oon ber

rotlj*, grün* unb getbfeibenen ©chnur abgefallen", bagegen im

SSedlenburget Urfunben=©uch :
„ba# Siegel, welche# an einer

Schnur oon ic. Seibe hütg, »ft abgefallen, aber noch . . . üor»

hanben": ju Sr. 787: „Siegel mit ©ergamentftreifen abge*

rijfen", betgabriciu#: „ein leerer einfdjnitt"
; zu 813: „©iegel

oon ber gelb«unb rothfeibenen Schnur abgefallen", bei gabriciu«:

„an roth* unb weißfeibenen gäben ba# fürftlidie ©iegel"; fo

weiß man ftdh auch ^ier nicht juredjt ju finben unb ift wohl

berechtigt, auch in anberen gälten bem $r#gbr. nicht unbebingt

Vertrauen ju fdjenfett — ?U# Drudfehler in einzelnen Ur=

funben felbft wären anjufühten: Sr. 608, 3- 3 demoliire

(Dreger hat richtig domolire); Sr. 777 im Datum assensionis

für ascensionis; S. 177, Q. 1 impendere für inpendere;

Sr. 875, 3. 11 contilit für contulit; ©. 262, 3- 5 marcus

für marcaa; Sr. 1072, 3- 14 fe^tt hinter nos ein öinbewort.

Gin ©erfehen ift auch in ber gußnote ju ©. 1 1 : SOO. für 8S0.

(ober OSO.); bie gufjnote auf ©. 188 ift nicht unterzubringen.

Gentralblatt — 28. SSai —
Dicfe öeifpiele, bie leicht bermehrt werben fönnten, genügen

wohl, um bie ©erechtigung unfere# Urtheil#, baß ber |»r#gbr.

nicht mit ber ben heutigen Slitforberungcn genügenben Sorgfalt

gearbeitet hat, barzuthun. K.-L.

©romber, !>r. Sb., be# großen Äaiftr Joftf# Beben u. SBirftn.

21h# 9lnla|t ber Kiojäbrigen fflebädjtnlßfeier feine# Diegierung«»

Antritte# bene Volte gefAilbert. präg, 1890. Verein j. Ser»

breitung genieinniiß. kenntniffe. (38 £. 8 .)

21. 11 . b. t.: Sammlung gemeinniißiger Vorträge, peraueg. 00m
£>eutfd)en Ser. #. Verbrettg. gtmeiuniip. kenntniffe in 'Prag.

Sr. 61.

Der unermüblich wirfenbe Deutfche Serein zur Serbreitung

gemeimtüfciger kenntniffe in ©rag hat zu ber ©äcularfeier oon

1880 in biefer populären ©chilberung be# Sienfchenfreunbe#

auf bem Dhraue einen recht gelungenen öeitrag geliefert; ber»

felben ift in unb aufjer Defterreidij Serbreitung zu wünfehen.

3anfo, SBflß. Gbler 0 ., Baubon im Webidjt u. Bicbc feiner 3fit-

genoffen. ÜÄit bem Vilbniffe Banbon'e. Äicn, 189 J. Vraumnner.
(XV. 160 €. gr. 8.) St. 3.

Die wenigen oolföntäfjigen fiieber, welche Saubon feiern,

ftnb bereit« in 0 . Dittfurtf)’# Sammlung nufgenommen unb
au# biefer hier nochmal# abgebrudt, bie übrigen hier mit»

geteilten „Dichterifdjen Schöpfungen ber ©arbett «lEringer,

©lumauer, Gomooa, ^afchfa, Seon, Staftalier, ©reinbinger,

ber 3efuiten Deni# unb Segei#bergcr ic., „wie man fiel)t, ber

crjten ©oeten au# ber 3eit Staria Xherefla’# unb3ofeph’#II",

weiften# au# ber cheinal# granz £>at)binger'fchcn ©ibliothct,

fotoie ber be# @<hottenllofter# in SBien ftammenb, ftnb zunt

größten Dbeil fo über bie ©laßen jämmerliche Seimercien, baß

ftch ihr SBieberabbrud wahrlich nicht oerlohnte. Schon zu

©leim'# ©renabierliebern ift oon ihnen au# ein gewaltiger ?lb»

ftanb. ©on ben zwei „al# unauffinbbar genannt werbenben

©oeinen" werben wenigften# bie Ditel’angegeben. Slngeljängt ift

griebrich'# 0 . b. Drenf Draueaebc „über" Saubon; „e# wirb

ihrer in ben ©iographien be# gelbherrn wohl gebacht, warb
aber niemal# wiebergegeben, ferner# ift berfelben ^eute feljr

fchtoer habhaft zu werben". Die# jugfeic^ al# ©roben oon bem
Deutfeh, beffert ber §r#gbr. ftch befleißigt.

$ijfr>rifdx 3ettf<hrtft br#g. oon $finrtd> 0 . Spbtl. S. g. 9. Vt>.

3. 4>cft.

3nb.: gr. Paulftn, Crgantfatton unb Brbfn#orbnnngtn ber

beutfdjtn llnioerfltäten im SRittelolter. — $frm. ffieingarttu,
bie lliumanblung ber urfvrfinglidjfii dirittlidicn Otcuicinbeorgauifatiou

jur fatholifchen Äirdjt. — St. Sruttner, z«r Olcfcfjidjtc peter'#

be# Olroßtn.

— S. g. 10 . Pb. 1 . £eft.

3nl).: Xb- glatbe, bie Ptemoireu be# ^«errn v. griefen. —
Jp. Siffen, ber Musbrud) be# Pilrgerfriege# 49 ». 6 br. 2 . 2lrt. —
3»ci Priefe $arbenberg‘« an 6tein nebü beffett Sntmorten. Piit»

gccbeilt »on p. ©olbf cl)m ibt. — (Sin Schreiben be# greiberrn

»ont Stein zur teutfdjen grage 1913. Ptitgetb'eilt »011 p. ©adieu.— BiteraturberiAt.

gorfhungen zur DemtAen WeftbiAte. pr#g. ». ber bißor. Sommifßon
bei ber fgl. bauer. SUabemie ber SßiiTenfdjaften. 21. Pb. 2 . -peft.

3nb-: Ä. 2Ü. Sihf^, .peinrtcb IV. unb ber ffiottefl* unb Banb»

frleben. — 2ü. ». c«iefebreAt, zut mailänbifdjett (SefAi^tS»

febreibung im 12 . n. 13. 3#brbunbert. — 3met (Briefe PtelanAtbon'«

an Cftraf pbili»» IV. »on 4j>tnau»BiAtenberg. -preg. unb erläutert

»on 6 . Sarrentrar». — ?t. Katterfelb, Peiträge iur WcfAiAt#«
fAreibung be# SAmaifalbtfAen kriege#.— kleinere Ptittbeilungen.

Snieiger für knnbe ber beutfAen Sorjeit. Seb.: 91. (Iffenwein,
k. (54. grommann. S. g. 28. 3abrg. Sr. 3 u. 4.

3ub.: -Pan# £Amuttermat)er# gialenbüAlritt. — (Srnalb äßer»
uiefe, Vor» u. Zunamen au« mittelalterliAcn DiAtungen in fAU>
ftfAm Urfunbcn. — ®crf., giubling.— SB. SßattenbaA, Samuel
karcA* — gr. ßatenborf. Versus Lconini. — 9t. (Iffenmcin,
3riAnnng «ine« pofale# »on Pegittn be# 17. 3'A rbun^(ri#.— $>w«
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Pöfch, Cswatb »en SBolfenftein u. 9Ubrigel oon Gaiictbarco. —
(Senil SBöriter, eint iilhi’fdjc .'Heli.iute im bunjlautr Stabtarchio.— 9Umin Scbuti», bre«laucr Sßan'cnjtcin*. (Sifen* n. ÜJtebalilen»

j

febneiber. — 91. Gffenwein, grübling u. Sommer. 2 Auvferftiche !

ton Wieolau« be SJruon nach (entwürfen ton ÜXariin be So«.

fanter- mtb Völkerkunde.

1) Sticlcr’s, Ad., Handatlas über alle Tbeilc der Erde. Non

bearb. von Dr. Aug. Peter mann, l»r. Herrn. Bergbaus u.

Carl Vogel. 17—22. Lief. Gotha, 1880. J. Perthes, (ü 3 Karten

gr. fol.) Lief. 17—21 ä M. 2, 40; 22 ä M. 2, CO.

2) Der»., Ergänzungshefl I—Ilf. Pctermann, Karte des

Mittelineeres. ln 8 Bl. Ebcnd. (I, II ä 3 K., III ä 2 K. gr.

fol.) II. I, II ä M. 4. 50, H. III n M. 3.

1) gn unöcränberter ©eftalt erfdjeinen bie zwei Stätter bcS

Sternhimmels; locnig Oeränbert (burch neue SdjiffScourfe unb

Delcgraphenünien) jeigt fich Statt 7, bie ausgezeichnete Starte

ooit §etm. SerghauS über NZeereSftrömungcn unb Söeltoerfehr

;

bebeutenb oerfchiebeu bie Neubearbeitung beS SlatteS 1 2 (nörb=

lieber attantifdjer Dceatt), infoferu bie Schichten be$ NteereS-

bobcttS, toefenttich burch neue Goten bereichert, anbere Umtiffc

angenommen hoben, unb bie legte Schicht (unter 1000 gaben)

weggelaffen würbe. 21uf Statt 14 (Dfthälfte beS mittetlänbifchen

NieereS) finbet man in Norb^Slfrifa bie Nichtigfteflung nach

bem neueften Staube ber Stenutniß ber üblichen Stifte unb

ihrer Dafen, auch im Scifärtdjen beS Nitbelta zeigen ftd) außer

neuen Gifenbahnen Seränberungcn an ben Stranbfecn burch

Serluft an glächeninhalt. gu ben in ben Stanb ber ©egem
j

mart uerfegten Stätter« ber nächft früheren Ausgabe gehören

Nr. 17 Deutfchlaub, 23 SadjfenXhüringen, 29 Ungarn unb

Nebenliiitber (mit ber neuen GomitatSeintheilung), 35 Norboft=

frattfreich, 38 Spanien unb Portugal (UeberfichtSbtatt), 19 5Ruß=

taub, UcberfichtSblatt, unb 54 Dürfei, fübweftticheS Statt (noch

oor Dulciguo’S Geffion auSgegcben). gtmer gehören in biefe

Kategorie bet bloß erneuerten Stätter: Nr. 05 Ghwct’Sctpai«,

73 Wuftralien (bebeutenb bereichert im gnnern beS Gontinents,

88 Screinigte Staaten (füböfttidjeS Statt).

©anz neu bearbeitet unb geftochen finb bie fotgenben Stätter:

Nr. 21 DeutfchcS Neid», fühöftlidjeS Statt (Siibbeutfche Staaten),

im Norben bis Düffelborf unb $aße reicfjenb, eine uortrefftiche

Arbeit oon G. Söget, bie oottauf bie früheren im Heineren

Niaße (1 : 1,85 ÜJtitL) gezeichneten Specialtarten erfegt unb

bei ber man ben einzigen Sunfch auSfpredjen möchte, bie

.'pöhenzahten ohne Hupe fchmädjeren ?lugen jugänglic^ zu

machen. Nr. 78 Norb=2tmerifa in 1 : 25 Niifl. ber Natur nach

bent Gutwürfe Setermann’S oon .'pabenicht gezeichnet (früher

oon Stülpnagel in 1 : 27,75 Niifl.) ift eine wohlgelungene

llebcrfichtsfarte, als fotche ettoaS magerer im topographifchen

Xhcile, mit nüchterner aber entfprechenber (£^arafteriftif beS

DerraiitS, ohne baS Detail ber Staaten unb Derritorialab*

grenzung; bie Oceane in Schichten oon 1000 zu 1000 gaben,

bie .fpöhen in Nieter, im norbmefttichen ^heite an ber Stelle

bet früheren Umriffe ber glußläufe :c. burchgehenbs berichtigte

Gontouren. Statt 91 norböfttidjeB Sübamerita (oon Surinam
bis zur Nlünbuttg beS grauciSco), ebenfaflS nach Setermann’S

Gnttourf, oerbantt zwei Searbeitem fein Gntftehen, ben Herren

pabenicht unb Stoffmahn. 3m Nlaßftabe oon 1 : 7,5 Niifl.,

faft baS Doppelte ber früheren Arbeit oon Stütpnaget, tonnte

ein reiches Detail gegeben werben, nach Nlaßgabc bes oerroenb=

baren NlateriatS. Dem fo loeitig befannten gnnern SrafitienS

fomrnt looht ber größere Nlaßftab nicht zu gute, es bleiben teere

gteefe, bie nur auffälliger werben. Qn Sezieijung auf bie

Sobcngeftattung erfcheint bie Starte frei oon aller hhpothctifdher

Shnntariezeichnung unb befc^ränft fich nur auf Änbeutungen,

wo fein oertäffigeS Sorbilb oorhanbeu, 5 . S. in ben ©ebirgen

Oon ©uiaita. Die flöhen finb in Nieter angegeben, bodj, wie zu

erwarten war, feiten unb in runben $ahlen. ©djäfcenswerttj

finb bie fprachlidjcn Grftärungen unter bem Xitel.

2
) Die Starte beS mittetlänbifchen NieereS in acht Stätteni,

beren Gnttourf noch oon 2t. Setermann herrührt, umfaßt ben

Grbraum zwifchen 9° weftticher unb 53° öftlicher Hänge oon

©reenwich, unb zwifchen 25° unb 49° nörbtidjer Sreite im

Nlaßftabc oon 1 : 3,5 Niifl. ber Natur, reicht baher im Norben

bis flpon, Haibach unb Dbeffa, im Süben bis ©hat, Gbfu in

3tegt)pten unb et $ofuf in Arabien. 2t(S ^irojection erfcheint

bie glamftcab’fchc gewählt, bie tpöljen finb in engtifchen gu§

gegeben, im SJieere zieht bie punctierte Hinie oon 100 gaben

Xtefe. $urd) Reichen oerfchiebener Hirt unb garben untcr=

fcheiben fich bie regelmäßigen gahrten ber Kämpfer in ftaaP

lieber ©ruppierung, unb burch anbere Signaturen finb bie

Sifoe ber Gonfutate bezeichnet. Stehenbe Stffent geben bie GnP

ferttungen in Seemeilen, tiegenbe bie gahrzeiten in Sagen an.

Xiefe Seoorzugung beS mercantiten SerfehrS fcheint ber ^»aupP

Zwccf ber Starte zu fein, ber fich mitbeuangtächeoiermat flehteren

zwei 2tttaSblättern 1 3 unb 1 4 nicht erreichen ließ, bei ber 2tuS=

behnung auf 8 Stätter jeboch, ihre ^ufammenfehung zum ©e-

fammtbitbe oorauSgefefct, in ooflfter Stlarheit fich barfteßt. Xie

Hingabe ber Gifenbahnen, als Scrmittler beS SerfehrS nach

gnnen, ocrooflftänbigt bie Seziehungen ber Serfonem unb

2Baarenbcförberung , Nücffichtcn, bie fi<h auf baS caSpifche

Nicer erftreefen unb auf bie Äiiftcn beS attantifcheu OceanS.

Damit ift bie ©runbibee ber Starte erfchöpft mtb ber übrige

gnhalt erfcheint biefer untergeorbnet. Der Norbranb oon Hlfrifa

ift an Neichhnltigfeit ber Details ben zwei Slättern bcS Niittel-

ntcereS wenig überlegen; faft fixiert, im Sergleicpe zu ben

analogen Starten im 2ltlaS, fteßeit fid) bie europäifchen unb

afiatifchcn flänber bar; fie machen offenbar ben Ginbrud neben

fachlicher Sehaubtung. GS bleibt unftar, ob man eine ganz

neue ober eine ältere, in alter gorm berbliebene unb wieber

aufgenommene Hlrbeit Setermann’s üor fich hnt; nichts giebt

Antwort auf biegrage, warum, bem flaren ^»auptzweefe ber

Starte zu Hiebe, nicht bie Niercatorprojeetion gewählt tourbe,

fonbern bie afle Umriffc gegen Oft unb SBeft ftarf beugenbe

gtamfteab’fche ? Da hoch bie Karte in anfchaulichfter SJeife

eine flare Ueberficht beS internationalen SerfehrS oermittelt, fo

ift biefelbe eine banfbar aufzunehmenbe Arbeit, bie ben ange=

toiefenen Sütfc entfprechenb auSfüflt. SBäre fie in Niercator S

Srojection gezeichnet, unb in cnglifcher Sprache befchricbcn , fo

fönnte fie als eine fpecieße Grweiterung ber wohtoerbient be-

rühmten Chart of the world oon £>emt. SerghauS angefehen

werben, unb mit Sezug auf bie WtlaSfarte Nr. 7, bie ben

großen oceanifchen SHettoerfehr in feinen Jpoupttinien ffizziert,

famt fie als Grgänzung für baS Niittelmeer gelten unb barauj

eine Serwanbtfchaft mit bem MtlaS fetbft begrünben.

©lobu«. ^»r«g. ». 9tttb. Äieotrt. 39. Sb. 9lr. 18 u. 19.

3nb.: ©uitao 9fad>tigal'« Steife na<b ’i^agbirmi 1872. 5. r>. —
(i. Är am berger, Streifereien burd) Slaoonien. I. — Carl 2a mb,
©egenfSße im fvaiiif«hen ’tlmerifa. — 3ir Samuel ®. ^afer über

bie 3itfel Cuvern. 3. — Carl 'ttergboff, tRotijcn über bie nubifcbei
SBölteiibewobner 9lbabbeb unb töifdjarf t>. 1 , 2. ~ 'llorläufigeO über

2enj' Dteife burch bie weltliche Sahara. — 91uS allen (Srbtheilen.

91. ‘SJetermann'S SWittheilungen au« 3 . (ßerthe« geogr. 9lnftalt. 4>r«g.

oon G. ®ehm. 27. ^b. V.

3«h-: Gmil p. .fjabbaitf Dunifowfft, ba« ppbolifdie £>niefterj

©ebiet. — ©uft. :Habbe, Seife nach Lalufcb, 9lberpeibfban unb
jum Sawalan, 1879

—

80. (ftortf.) — Defire Gbarnao'« Groebitien
nad) ben iKuinenflAttcn 6entraL9lmerifa«. — ©. 9R. ‘Petanin#
gorfchunaen in ber weltlichen Mongolei 1876—77. — 9tene 9lnf=

nahmen im 99e|teit ber bereinigten Staaten. — .(\ Ocfterleo,
'S». Cefterleu« hiitorifdxgeogravhifchc« SJörterbuch be« teutfebes

ÜWittetalter«. — ©cograpbifcbe Literatur. — Karten.
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ttatunmffenfdjaften.

Rührig, fr. Ernst, Hüttcndircctor, Wörterbuch in englischer

ii. deutscher Sprache für Rcrg- u. H ft tlcntech nik u. deren

Hülfswissenschaftcn. Mit Benutzung der hinterlassencn Samm-
lung von Ad. Becker, Bergas*ess. a. D„ bearl». 1. Th.
Englisch-deutsch. Leipzig, 1S81. Felix. (X, 351 S. 8.) M. 8, 20.

$ad recpt nüfcticpe Bucp wirb bet ber innigen Becmacpfung

tmb tpeilroeifen gegenjeitigen Abpängigfeit ber beutfepen, eng*

lifepen unb onterifanifc^cn aftontaninbuftrien getuig Dielen

Jecpnifern fe^r ermfinfept fommen, welcpen bad Dofle Berftcinb*

niß frembfpracpiger berg* unb püttenmännifeper ftaepfepriften

©eproierigfeiten bereitet, inbem bnrin auf ©epritt unb Sritt

Audbrücfe erfcpcineit, bei benen bad geroöpnlicpe Sejifon im

Stieb tagt. ©erabe bad ©nglifepe bietet eine außerorbentlicpe

3Jtenge Don öoealbenennungen, toelebe nicht nur in ©uropa
anberd ftnb, als in Storbamerifa, fonbern biefelben $inge ober

Operationen merben bei bem Gornroafler Binnbergbau anberd

bezeichnet atd in ben Bleigruben Don ®erbpfpire unb pier

roieber Detfcbieben Don ben ©teinfoplenwerfen in Sancafpire.

$ic 3u fa"imenfte{Iimg ift mit rühmlichem gleiß unb Dollfter

©aepfenntniß audgearbeitet, fomohl mad bie rein teegnifegen,

ald mad bie mehr miffenfcbaftlicben Audbrücfe betrifft. 3n
eine zweite Auflage fönnten Dießcicpt noch aufgenommen merben:

barmaster, ©tjineffer; blae, ©epiefertpon (in Scbottlanb unb

Dtorbcnglanb); bryle, bad Audgepenbe eined ©anged; clear heißt

auch febrämeu, clearer ber ©eprämpauer; Srum mirb mohl
richtiger mit einem m gefeprieben; pannel-work, in Utorbcnglanb

Abbau mit gelbedabtpeilungen
;

gounco, Stblämntgraben

(^erbpfpirc); foge, bie cornijcpe Binnpütte mit ©ebläfe; ber

feingepodpte Binnfcpliecp geigt , mie ber 9tef. glaubt, floo'ran,

nicht floran; tin-witts, bie Atfenfied* unb ©ifenfiedförnepen

in ben mit bem tossing-kievo aufbereiteten ^innfcgliecgen

;

racking-tablo ift in ©omroaß nicht eigentlich ein $eprpeerb,

fonbern ein umtippbarer Ißlannenheerb, Don melchent bie

Schtieche abgefpült merben; blue Jack, oulgär in $erbpfpire

unb Utortpumbertanb für <JIugfpatg. 2)ie Ausstattung bed

29 erlebend ift ganz oorjüglich, bad gormat auch jum Saften*
gebrauch fegr bequem.

Jyocfc, 2Bifp. Olbord, bie Bftan)tn>3Rif<plinge. Gin 2'eitrag sur

Biologie terÄcirScbfe. Berlin, 1881. Sornträqcr. (IV, 509 ®.
8er.*S.) ®t. II.

3n biefem für ben Sßppfiologett wie ©pftematifer gleich

merthooßen 2Berfe hot bet Berf. mit nur bem ©ingeroeipten

oerftänblidier, unfägtieper 372üge aße bid heute fieperer be»

tannten ißftanjenmifchtinge (unb bad. ift eine niept unerpeblicpe

Sftenge aud 93 Samilien) jufammengefteflt unb jebet ftorm,

wo cd nötpig unb möglich mar, fritifepe Bewertungen pinzuge*

fügt. 3n biefem Don ©. 7—428 reiepeuben fpftematifepen

23erzeicpniffe ertennt auch ber Berf. ben ^auptmertp feiner

Arbeit. Aber auep bie übrigen Abfcpnitte fmb niept zu unter»

fepöpen. ®er zweite Speit bed Bucped giebt Don S. 429—115

eine ©efepiepte ber Baftarbfunbe; auf S. 446— 168 mirb bie

©ntftcpung ber ÜJtifcpIinge (normale unb ppbribe Befruchtung,

gäpigfeit zur Baftarberzeugung, Abfömmlittge Don Baftarben,

fünfttiepe unb natürliche Baftarbe ic.), auf S. 469—490
werben bie ©igenfepaften bet 23aftarbe audfüprlicp erörtert.

25ann folgen brei weitere ©apitel über Stomenclatur ber ÜÄifcg=

linge, über bie Beziehungen ber Sßtifcplinge zum Vaudpatte ber

Statur unb bed SKenfcpcn unb über einige ber Artenfreuzung

äpnlicpe ©rfepeinungen (fo z- B. Bfropf^ßJtifcplinge unb ißfeubo»

gamie). Siacpträge z«m fpftematifepen Betzeidßniffe unb ein

forgfältiged Stegifter ber ißflanzennamcn fcpließen bie banfend»

wertpe Arbeit, in melcper auep einige BaftarbierungdDerfucpe

bed Berf.'d (unter Raphanus, Molandryum, Kubus, Anagallis,

Digitalis, Nicotiana, Berberis, Cochlearia, Kosaic.) Der*

öffentlicpt merben.

Dilling, fr. phil., Gust., über die verschiedenen Arten der
Fortpflanzung im Tliierreicbe nach dem gegenwärtigen
Statute der gonologischcn Forschung. Hamburg , 1880. HoiT-

mann & Campe. (90 S. 4.) M. 2.

2)ie Dorliegenbe Scprift ift eine fepr fleißige, auf rcicplicpe

bid in bie jüugfte 3*'* fiep erftreefenbe Öiteraturftubien ge--

grünbete 2>arfte(lung bed augenblicfticpen Stanbcd unferer

Stenntniffe übet bie gortpflanzung im Spierreicp. $iefctbc bringt

faum neue ©eficptdpuncte, prätenbiert bied aber auep feined*

megd, unb tann ald guted Dricntierungdmittel empfohlen merben.

N—e.

Chun, fr. Carl, Privatdocont, die Ctenophorrn des Golfes
Von Neapel u. der angrenzenden Mcercs-Ahschnittc. Eine
Monographie. Mit 18 Taf. in Lithographie u. 22 Holzschu.

Leipzig, 1860. Engelmann. (XVIII, 313 S. Roy. 4.) M. 75.

A. u. d. T.: Fauna u. Flora des Golfes von Neapel clc. Herausg.
von d. zoolug. Station zu ‘Neapel. 1. Monographie.

®ie ©rünbung ber Station zu Neapel bezeichnet einen

neuen Abfcpnitt in ber ©efepiepte ber zoologifepen Unterfuepungen,

ebenfo mie früper ber 21nfang jener, zunäepft auf bad Öeifpiel

Sopanned SKüllcr'd zurücfzufüptenben 2öanberungen beutf^er

Zoologen an bie Eßeeredfüjte. 2Benn bei lefcteren bie neuen

©ntbedungen bid zu einem gemiffen ©rabe im gluge gepafept

werben mußten, ermöglicht bie zoologifepe ©tation bad ein*

gepenbe fhftematifcpe ©tubinm beftimmter gragen mit aßen

§ülfdmitteln ber Neuzeit unb an einem 3Kateriale , beffen 2te*

fepaffung niept mepr mie früper tpeild Dom Bufaß, tpcild Don

ber größeren ober geringeren ffcnggefcpicflicpfeit bed ©inzeD

forfeperd abpängt. ©d finb feit 1871 Diele Heinere Stationen

neben ber neapolitanif^en entftanben, aber niept nur burep

ipre iludbepnung unb bie reiepen in ipr gebotenen 'Arbeitsmittel

pat leptere fiep ben erften 8tang unter aßen zu behaupten

Derftanben, fonbern auep baburep, baß Don ipr unermüblicp in

Derfcpiebenen neuen SRicptungen Anftrengungen zur weiteren

görbernng bed zoologifepen ©tubiumd audgingeit. 3unäcpft

! begann fte einen 2peil ber in ipr gemachten Unterfucpungen

felbftänbig zu oeröffenttiepen (SJlittpeilungen ber zoologifepen
' ©tation zu Neapel, zugleich ein Slepertorjum für bie Mittel*

ntcerfunbe)
;
bann folgte bie Don ipr angeregte Verausgabe bed

neuen zoologifepen ^apredberiepted burep ©arud, unb in bem
Dorliegenben SBerfe begrüßen mir ben Anfang bed Söerfucped,

bad gefantmte 9Jtaterial, roelcped bad Arbeitdfelb ber ©tation

bietet, unb zwar niept aflein bad zoologifepe fonbern auep bad

botanifepe, fgftematifcp zu bearbeiten.

Ser ©ebanfe, Don roetepem ®oprn bei ber Suuug^iffuupute

biefer 2Iufgabe geleitet würbe, mar urfprüngtiep ber, burep eine

fauniftifepe ©carbeitung ber Xpierroelt bed ©olfed Don Neapel

ben ©efucpern ber ©tation eine fiepere öeftimmung bed

ÜKateriald, an melepem fie arbeiten rooßten, zu ermögtiepen.

3)ie ©eproierigfeit biefer Aufgabe geftattete aber, rooflte mau
niept palbe Arbeit tpun, fein anbered iöorgepen ald bad nun

eingefeptagene, bie 2wuna bed ©olfed in fepr Diele fleine

©ruppen zu tpeilen unb felbftänbige ©eleprte ald 'Bearbeiter

einer ober mehrerer biefer ©ruppen zu merben; hierbei mar

natürlich niept baran zu benfen, bie betreffenben jforfeper auf

bie rein fpftematifepen gragen zu befepränfen, unb fo ftepen

mir benn Dor bet angenepmen Sludficpt, Don nun an afljäprlicp

eine Dteipe monograppifeper SJarftcflungen jber Sauna bed

©olfed erfepeinen zu fepen, Don benen jebe einzelne bie be*

treffenbe ©mppe naep aßen Stiftungen ber biologifcpen ®id*

ciplinen bepanbelt. 3)ie erfte ift noep tpeilmeife mit Unter*

ftüfcung ber Berliner Afabcmie erfepienen
;
Don nun an foßen

aber bie ft'often ber Verausgabe Don ben ©ubferibenten getragen
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werben, welchen für ben IßreiS bon 50 9J?atf pro gaßr ade

erfcßeinenben dJtonograpßieit, oßne fRiicfitcßt auf ben SabettpreiS,

geliefert werben, wenn ©ubfcribent ließ für weuigftenS brei

gaßre abonniert.

Die fo jierlic^e Stoffe bet ßammquattcn war beftimmt, ben

Steigen ju eröffnen in einer an gnßalt Wie AuSftattung gleich

muftergültigen Arbeit. ©etracßten wir zunäcßft bie teuere,

fo fteßen wir nicfjt an ju behaupten, baß uns §ier woßl bie

feßönften Abbilbungen oon burc^fid^tigen 3KecreSthieten ge-

boten werben, welche überhaupt gefeßaffen worben finb. Die

auf feßwarzem ©runbe gezeichneten giguren finb oon unüber-

trefflicher $artßeit unb Aaturtreue uttb geben um fo beffer ben

§abituS ber betreffenben Spiere wieber, als fie in feiner Seife

bureß f^igurenOcjeic^nungen entftedt ftnb, fonbern biefe in be=

fonbere Umrißtafeln auf Weißem ©runbe üerwiefett würben.

Der Dejt felbft jerfädt in feeßs ©apitel, oon benen baS erfte

bie Arcßiteftonif ber SRabiärtßiere im 'Allgemeinen unb bie

ber Gtenopboren im ©pecieden, baS zweite bie SJtorpßologie

ber Organfßfteme, baS britte bie ©ntmicfelHngSgefcßichte unb

baS oierte bie #iftologie bebanbelt. ©iotogiff ift baS fünfte

Gapitel unb ben Schluß bilbet bie adgemeine ©ßftematif ber

©tenopßoren unb bie fpeciede ber ueapolitanifcßcu formen.

SS fann hier nic^t unferc Aufgabe fein, ben reichen gnßalt

biefer ©apitel genauer ju anatßfieren, bagegen möchten wir auf

einige befonberS wichtige tßuncte ^inroeifen. gunäcßft wirb

im erften ©apitel bie etwas ungewohnt flingenbe Dßefe ber«

fochten, baß eS auch einftraßlige tftabiärtßiere gebe. ©S wirb

ferner bie ganze Darfteflung ber SDtorphologic bchcrrfcht bon

ber Ausführung, baß wir entgegen ber Anficht ber meiften

neueren gorfeßer in bem ©aftrooaScularfhftem nicht bloß einen

Darm, fonbern oielmehr etitfprecßenb ben Anfchauungen, bon

benen Seucfart bei ber Aufftedung ber ©ruppe ber ©eleuterateit

auSging, eine ©erbinbung bon Darm unb ScibeSßößlc haben,

gemer finben Wir in bem ©erf. einen fcharfftnnigen ©egner

ber 9teroenmu8lelzeden>Dheorie unb ^er Homologie ber Heim«

blätter. ©on ßerborragenber ©ebeutung ift ferner bie Dar«

legung ber bodftänbigen cmbrßonalen unb poftembrßonalcn

©ntwicfeluttg bon mehreren Arten. Sir erwähnen noch, baß

im ftjftematifcßcn Steile 15 Arten mit 17 ©pecicS, bon welken

4 ©attungen unb 8 Arten neu finb, betrieben werben, unb

fließen mit bem ^cr^lichen Sunfch unb ber .ßubcrficht, baß

bie gortfefcung beS SerfeS bem Anfänge gleichen möge.

N—e.

Streb«, Pr. Öcorg, Cberlehrer, äeitfaben ber (fzptrtmcntalpfwüf/

für Oiumnaiien u. jur Seibjibettbruug. 'Diit einem Anhang:
Atatbematijdje ffleoflravßic u. bie ©runbttßren ber Shemie. Atit

408 .t'oljfcttn., 2 htijogr. laf., einer garten» unb einer fioga»

rithmentaf. ffiiebbabcn, 1881. Bergmann. (XVI, 435 0.
8tx.«8.) »i. 4, GO.

Der SSerf. hat fi<h, wie er in ber Sorrebe bartßut, als

praftifcher ©cßulntann bie Aufgabe geftedt, einen Seitfaben ber

©ßpfil iu fehrciben, welcher nur baS 2Jtaß beffen enthalten

fod, was auf ©hmnafien bewältigt werben fann, wenn an

biefen Anftattcn nur jtoei ©tunben wöchentlich in ben beiben

oberen ©loffen auf ben Unterricht in ber ©hhl’if unb Statur«

funbe überhaupt (3D?eteorofogie, ©runbjügc ber Aftronomie,

©ßemie) berwenbet werben. ÜDtan muß biefe Abficßt bcS öerf.’S

im Auge behalten, um bem ©ueße geredet ju werben, weil

baffelbe fonft, zahlreichen guten Seßrbücfjem gegenüber, recht

unzureießenb erfcheinen müßte, wäßrenb es zur Streichung beS

naßegefteeften 3kleS iu 2ßat manche ©orjüge barbietet.

©S wirb zunächft nämlich bom ©erf. ein geringes äJtaß

mathematifcher Sienntniffe boranSgefejjt, was leiber wohl bem

auf ben meiften ©hmnafien zu abfoloierenben ©enfum ent«

fprechen wirb, ©obann ift borzugSweife berjenige Abfchnitt

ber ©hhfü berüdfleßtigt, welcher beren wiffenfeßafHieße ©runb«

© e n t r a 1 b 1 a 1 1. — 28. ÜKai. —
läge bilbet, bie ©tatif unb Dynamit ber Sförper in ihren brei

j

Aggregatformen. Diefer Abfchnitt macht mehr als ein Drittßeil

! beS ganzen ©ucßeS aus. gm Uebrigen werben befonberS

< folche ©rgebniffe ber beßanbelt, weife ein adgemcineS

gntereffe, namentlich auch megen ihrer wichtigen Anwcnbungen
im täglichen Seben haben, oon benen baher gebermann, ber

auf allgemeine ©ilbnng Anfprucfj macht, etwas wiffen fodte.

9tef. glaubt bieS als bett ©tanbpunct beS ©erf.'S anfeßen zu

bürfen unb wirb man benfetben auch als ben für bie jeßige

AuSbilbung beS ©hmnafialfchülerS berechtigten anerlennen

muffen, gnbeffen berfährt ber ©erf. bo<h nicht ganz folgerichtig,

inbem er an einzelnen ©teden Ausführungen macht, welche nur

in einen eingeljenberen, für teeßniffe Anwenbungen borbe»

reitenben ©ortrag gehören würben, wie er etwa an tJteal« unb

©ewerbefchulen angebracht wäre. Dies gilt
z- ©. für bie nach

beS 9tef. Anftchten nicht einmal anfprcchenbe Stculeauj'fcße

©rflärung ber Sötafcßinen unb ihrer ©lemente, ©. 51 ff. Der
©ortrag beS ©erf.’S ift übrigens Aar unb correct. einzelne

überfehene Drudfehler (z. ©. ©. 33S „flüchtig" ftatt „flüffig")

Werben bom üefer leicht felbft berbeffert werben. Der eigent«

ließen ißhhftf ftnb nodß angefeßtoffen: 1) einige wenige ©e»
merfungen über SWeteorologie (als Dßeile ber Särmeleßre),

2) bie etwas ausführlicher beßanbelten ©runbleßren ber matße»

matifeßen ©eograpßie unb Slftronomie, 3) eine feßr fnappe

unb felbft für ©pmnafien woßl faum auSreicßenbe Darfteduttg

oon ben ©runbleßren ber ©ßemie. gm ©attzen meint ©ef.

ben fieitfaben ben ©hmnafialleßrern empfehlen zu bürfen. Die
AuSftattung beS ©ucßeS im Drucf unb in ben zahlreichen meift

gut auSgefüßrten .'polzfcßnitten ift zu loben.

Saldier, Dr. P., Prof., Elemente der theoretischen Mechanik.
Mit 6 Taf. Wien, 1881. Ucrolds Sohn. (VIII, 200 S. gr. 8.)

M. 5, 20.

DaS Serfcßen ift aus ©orträgen beS ©erf.’S am oberen

Surfe ber SJfarineafabcmie zu giunte entftanben. ©S beab«

fießtigt, bem ©tubierenben bie tßeoretifcße Sütecßani! foweit

oorzufüßren, als zu tieferem einbringen in bie Seßrcn ber

praftifeßen ©eometrie, 'Jiautif, Artiderie, ScßiffSbaufunbe jc.

erforberlicß ift, oßne jeboeß eine gewiffe ©odftänbigfeit aufzu»

geben. Die Aufgabe betrifft alfo bor Adern eine z'oeefmäßige

AuSwaßl bcS ©toffeS uttb fie ift nach unferer Meinung reeßt

gut gelöft worben, gn engem Üiaßmen finb bie fpauptzüge ber

tßeoretifcßcn 9)iecßanif gezeichnet unb nach aden Stiftungen

ÄnfnüpfungSpuncte für weitergeßenbe ©tubiett gegeben, ©in

Durcßbringen beS ganzen ©cbieteS tonnte nicht in gtage fomnten,

aueß oon weitläufigen ©pecialuuterfucßungen mußte abgefeßen

werben, bagegen ift bie ©erwenbuttg ber adgemeinen ßeßren

an zahlreichen, bem Decßnifer naßeliegenben ©cifpielen unb

Aufgaben gezeigt, was bie Seetüre leif t unb anregenb maeßt.

gut ©orbercitung für baS ©tubium größerer SBerfe uttb zur

Auffrifcßung bereits gewonnener ft'cnntniffe fann bie Arbeit

auf in Streifen mit umfaffenberen ©ebürfniffen gute Dienftc

leifteu. Wh.

Der Aaturforfßcr. .&r«g. ». Söilß. SMartf. H.gobrg. 9tr.20.

3nb- : Acjicßunflen ^rv>tftbcn bett unb ben gfanomalen
ber Icmperatur. — i’flitcö tü«. — llnterfucßungm über bic SScr»

bunjimtg ber Aftonjen. — Aleinert Atittljeiluiigen.

gpurnal f. rratt. C^hcmtc. föegr. v. O. 8. ©rbntann, ßr«g. u. rtbig.

»on $>. Äotbe u. G. ». TOeutr. 9t. g. 23. Ab. 8. u. !). .£>eft.

3»b.: •!'. Aotbe, meint ©etbeitiaung an ber (Sntn'icfelung ber

tbcoretifdjen (v tjentie. (gortf.) — 3- A*. »cm Aemmeten, bie Aer»
bittbunflett einiger fetter Diprobljubrate mit 35uren, Saljen nnb
Altalicn. — ’Ä. Grum»Aromn tt. 91. Alaifit, jur Äenntniit
ber Irimetbulfuifinfalje. — lij. A*terfen, llnterfucßungen über

©rünfteine. 3. Aeuntnip be« Atelanhnr«- — 9t. Sieber, Bei-

träge jur Aenntuift ber dteinifchen itufammenfejjung ber Scßfinmet-

V'ilje. — d. Garftaujtn, über Aßtoron unb .Vuloißiiicn. — 9t.
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Sdbmitt u. i'i. 91 n b r c f e n , Ucbcrfiibrutifl bco Baramibopbtuol«
in 2ri* iinb 2tlra<blordjinoii, foroie in Xrlcblorainibopbtnot unb
Iricblordjini'ndilorimib. Sorlüuf. SWiübeilung. — •£'. Cft, bit Bcr*

binbmiflen bcr Btefoufäurcgruppc. — Blmncitlefc mobcrn*chcmifdicr

9lu«fprücb«. SKit^ct^cilt t>on Äolbc.

Neue« 3a ^rbud) für 9Rinerafog(t, fficoloate u. »Paläontologie, 2'r«g.

®. 38. 9^ e n e d e. 6. Ältin n. 4». 9i o feubufd}. 1, syeilaße*

Banb. 2. 4>ff.

Jnb. : B. ©olbfdimibt, über Bcnrcnbbarfcit einer Äalium*
.ine(f|tibcrli'fun

ti
bei mineralogifrfjen unb petrograpb(fd)tn linier«

fndiunaen. — ©ufi. Steinmann, gur Ätnnlniß bcr Jura» unb
«reibeformation poii ßaracolt« (Polioia). — 3 . Sga bo, ber ©rauat
unb ber (5 orbierit in teil Iradjulen Ungarn«.

Ütebirin.

Magnus, I)r. Hugo, I)<»c. clor Augcnhcilkdc., die methodische
Erziehung des Farbensinnes. Mit einer Farbcnlafcl u.

72 I’arbenkSrtclicn. Breslau, 1879. Kern. (Text 10 S. 8.

Taf. 3 S. fol.) M. C.

2!er Berf. Wünfdjt, baß in ben «Schulen bie Stinbcr gum
richtigen Selben ber garbeit ftfftcmatifch erlogen würben, unb

ftüfct fid? barauf, baff beim weiblichen ©efdjledjt, welche« fic^

oon ^ugenb auf mit Sorben befdjäfiige, Sarbcnblinbheit fe^r

Diel feltener fei al« beim männlichen. 2:em 9tef. erfcheinen bie

theorctifchen tKnfichten be« Berf.’« nicht red^t beroiefen unb er

bezweifelt, baff ber Unterricht etwa« gur Bermiitberung ber

Sarbcnbtinbfjeit thun fönne. 9lber au« päbagogifchen unb

praflifchcn ©rünben wäre c« gar nicht unwichtig, bie ftinber

an Beobachtung unb richtige Bezeichnung ber Farben zu ße*

wohnen unb zu biefem gweef bürften bie 9)tagnu«’fchen Safeln

unb St ärtchen fich al« ganz iiüfjtich erweifen.

t>culf<hc mtbicinifcht SBochenfdirift. SDtit BcrDcfftd>tißung ber öffrntl.

©efunbbeil«pflefle «. Web.: tp. Börner. 7. 3abrß- 9tr. 20.

3«b-: B. Ä Djint r, über primäre luberculof; beb ©aunien«.

— 3- Beit, über bit Nabt frifdjet SDaiumrifit. — ©uft. Bebrcnb,
Beitrag rur ißalbogtntft unb Bebanblting bcr Acne disseminata

unb btr Sycosis.- 9t. Sccbobm, gur Schändung bcr dironifc^cn

irciblidicn 'StguaMSrfranfungtn mit ben Äurmitteln Bvrmont«. —
(jrtranfungen unb 2obe«fäde an poefeu in Berlin unb fpecieQ in

URoabit feit bem 1. 3'*nuar 1881. — (iintge »Pocfcnfälle im 9111er*

bciligen*'Voft>ita( gu Bre«lau. — Neferale unb Äritifcn tc. — Wufftr*

orbeiitlidje Sipuug beb Gcntral»9lubfd)uffeb ber ärztlichen Begirfe*

pcrciuc in Berlin, am 0. fflal.

‘Weblcinal» Beamten »3fitung nnter SRÜrcbaction non ©teuer.
Nr. 10. 9ln bit 9lcrgterereine btr Groningen Cjl« unb SBtjiprtufien.

— fficrichtliche ‘iKebicin «.

Bre«lauer ärjtlicbe 3dtfd)rift. Dieb.: ©fdjeibleit. 3.3abrg. Nr.9.

3nb.: D. SDubrenfurtb, über nclbmcnbige Wefcrmen im

i'tbanunemrcfen. Bortrag. — ffluttmann, jur ©ullmann'fd?en

Bilocarvinbehanblung bcr ripbtberiti«. — Beendungen ber me*
bitinitoeu Stetion bcr fd}lcjifd)cu ©efeßfehaft für oatcrlaub. ßultur.
— Neferatc unb Äritifeu.

'.Mrdjio f. patbolog. 9lnatomie u. *Ph»frolootc u. f. flinifch« Nicbicin

.pr«g. oon Nubolf Bircbotr. 8. #. 4. Bb. 2. $ft.

3nh.: 2h- ?)atcnfo, über bie Gntioicfehmg ber Corpora fil,rosa

in Crjrictt. — 3- Blutforverjählungen bei traumatischer

9tnämie. — C. -t'eubner, Beiträge jnr Äenntnip ber berebitärtn

Spvhitib: 1. Heber articulärc nnb veriatticuläre Eiterung bei ber

herebitär fuohGitifcheu Änocbenaffection. 2. Pnchymcningilis hac-

morrhagica bei berebitärer SpohG*«- — G'11 ! ©tigert, }ur 2ed?»

nIF bcr mifroffopifchen Bafterienunterfucbungen. 9)1 it einem cafui*

ft ifcfjen Anhänge. — S. 91 0 f e n ft e i n , ßrfranlungcn ber Dicbcnniereu

:

1. ßnr foaeuannten „Bfeuboleufämie". 2. Sarcorn ber Nebennieren

mit Bietaitafcn in Nieren, Bancreatf unb reebtem bergen. — 6.

B er a gu th, cafuiitifebe Beiträge gur (Spipbvfenabfbfung bei herebltärcr

Spx'hili«. — Ctto Breifi, Beobachtungen an bcr Membrana Oes-

ccmetii. (fin Beitrag gur Äenntuif) bcr (jnbothelgellen unb ihrer

3n?ifd)epräume. — Cbratgoio, gur Btorphologic b<r Blutbiltung

im Aitocbenmarf bcr Säugethiere. — ftleinere Btittheilungen. —
Befprecbungen.

« ©entralhlatt. —

utiö 5taat0wi|fenfd)af!en.

Schulze, Geh. Raih Dr. Horm., Grundriss zu Vorlesungen
über Völkerrecht. Heidelberg, 1880. Hürnig. (42 S. gr. 8.)

SMefer furze, für bie be« Berf. beftimmte ©runb-
rip hefteht au« ^roei ^heiten. 25er erfte Sheit enthält eine ©in*

leitung in ba« «Stubium be« Bölferredht«, welche namentlich ben

gerichtlichen @ntwicfelung«proce§ be« BölferredEjt« in fßraji«

unb St^eorie in gebrängter, aber eleganter unb forgfältiger

Sorm barftellt. UeberaH zeigt e« fich, bafj ber Berf. ba« 937a»

terial beherrfcht unb mit richtigem lact ba« für feinen

Sichtige unb Stothwenbige herau«zuheben üerfte^t. ®er zweite

Sheil giebt bie ©hftematif be« Bölferrechte« in Barographen»

überfchriften. 3nt Slnfchlu^ an Butmerincq, Don bem ber Berf.

im (Einzelnen freilich wieber mannigfach abweicf)t, t^eilt er ben

fpecieQen $heif tuieber ein in materielle« unb formelle« Bölfer»

recht. 55a« lefctere foQ bie SKittel unb BJege barfteHen, wel^e
ba« Bölferrccht zum Schujje ber internationalen SRcc^te gewährt,

alfo inöbefonbere ba« S?Tieg«recht. Bef. hält biefe Bezeichnung

be« Sfriegärecht« al« eine« formellen Becht« für wenig glücflich,

ba ber Äricg boch wahrlich nicht bloß eine frorm ber inter»

nationalen Becht«oerwirflichung ift.

Stubienreifen eint« jungen Staatämirtlj« in 3>eutfd>lanb önt

Schluffe be« Porigen 3>»hrhwnbert«- Beiträge u. Nachträge gu

ben (papieren be« Ntiniftcr« n. Burggrafen »on Ntarlenburg

2hcobor oon Schön. Boit einem ibüpreupcn. 9Rit einer

Lithographie (Bortr.) Leipgig, 1679, Ärg. SDuncftr. (X, G77 S.
gr. 8.) Bi. 14.

25a« Buch muff al« eine wertljöofle ©rgänzuug bcr früheren

tßubficationen au« 25h- D. ©^ön'« ^Papieren betrachtet Werbern

25er Bilbung«» unb @ntwicfelung«gang ©chön’« wirb burch bie

Dortiegenben Beiträge unb Bachträge überhaupt erft einiger»

inanen flar. 25ie beiben erften Sapitel erörtern, wie ©chön in

ben @taat«bienft trat, bie folgenben fchilbern unter 5ußntnbe*

legung be« Don ©chön forgfältig geführten 25agebu<h« bie

Beife in« ^ergogthum 2)?agbeburg, in bie fjürjtenthümer

£>albcrftabt unb 3lnhalt*25efiau, ben ©aalfrei«, nach & urfachfen,

X^firingeti unb ©chlefieit. Ueberaü fnüpft ©chön, burch ®m5

pfehlungen be« 9Jiinifter« ©chrötter unterftüfft, perfönliche

Befanntfchaflen an, befiehl eine Unmaffe Doit lanbwirthfehaft»

liehen Betrieben, Sabrifen, Sinnen» unb Su^thäufern unb

fonftige öffentliche Bnftatte». 937it großem ©efdhicf weiff ber

noch fehr junge SBann au«zufragcn, unb trefflich finb meift feine

Benterfungen, bie er auf ©runb feiner Beobachtungen im
25agebuche macht. — 55ic ßuftänbe be« preuffifchen ©taate«

Dor 1 806 mit ihren grofjen ©djattenfeiten, ba« noch Doflftänbig

Unoermitlelte unb UnDerbunbcne ber einzelnen preufjifehcn

BroDiitgen, bie fitanfheüen ber Berwaltung, ba« Uitgefunbe

an ber übertrieben protectioniftifdjcn Bichtung im ©ewerb«*

wefen werben hier burch ja^trei^e Beifpiele itluftriert unb in

einer SüBeife Deranfchauticht, baff fie nicht« Z“ wflnfdjen übrig

lä§t. 3luf ber anberett ©eite finb aber auch bie fiidjtftrahlen,

bie in ba« 2iunfel hereinbrachen, unfehwer gu entbccfen. ©0
fönnen wir fagen, baff ba« Buch un« getoiffermahen ein Bilb

bcr bamaligen ©ultur im preufjifchen ©taate enthüllt. Bebauern

ntüffenwir, baff ber ^>r«gbr. ait Dielen ©teilen bie rein tcchnifchen

Bemerfungen ©chön’« über gewerbliche Berhältniffe unterbrüdt

hat. Bei ber ©chwierigfeit, gerabe über fotche 55inge heute

©twa« gu erfahren, wäre ihre fßublication für bie ©rfenutniff

be« bamaligen ©ewerbewtfen« nur erwüufcht gewefen.

(flfftr, I»r. 2., bit *poflfpcirfaf|en. Gin Borfchlag gur GinfAhning

btrfelbcu in rcutfchlanb. 3cn*i, 1881. ^ifchcr. (VI, 56 S. 8.)

SW. 0.

25ie Dorticgenbc Schrift, welche tu einer für 3ebcrmann

Derftänblichen fjorm ein in ber ©egenwart fo Dicifach Dentilierte«
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Iljema, bie ©oftfparfajfen, be^anbett mib auf Grunb eines

reichhaltigen ftatiflifcf)eii SDtaterial« bie Vorzüge bieder @inrich s

tung ju zeigen fudjt, barf ©Heu, reelle ftch für ben Gegenftanb

intereffiereu, warnt empfohlen werben. ©u«gcl)enb bon bem

Gebauten, baß bie bi« jejjt in $eutfcf)lanb beftehenben Spar*

faffen trofe ihrer erfreulichen ©3irtfamfeit bod) and) manche

Mängel aufweifen, ju benen in«befonbere ihre ungenügenbe

Verbreitung, bie ©eßhränfung ihrer ©enufoung auf einige läge

ober Stunben, ber locale Gfjarafter, ber ihnen an1)aftet, gehören,

üerbreitet fich ber ©erf., nachbetn er aud) noch auf bie Sd)ul*

unb gabriffparfaffen einen furzen ©lief geworfen, bie, wie man

auch im übrigen über fie urteilen möge, jebenfafl« nur einem

©rudjtheil ber ©eoölferung (ber Scfpiljugenb, bcjW. ben gabrif*

arücitem) z« Gute lommen lönnen, über bie Einführung ber

©oftfparfaffen in Gnglanb (1 80 1), beffen ©eifpiel bann granf*

reich, ©elgien, Italien unb bie Wieberlanbe gefolgt finb. UeberatI

ben ©efonberheiten ber ©erljältniffe angepaßt, haben bie ©oft«

fparfajfcn in allen biefen Säubern ganz ungeheure Grfolge er«

Zielt, wie bie mitgetheilten gaplen jeigen. ®em gegenüber

erfcheineit bie Ginwänbe nicht haltbar, welche man wohl gegen

bie Ginführung ber ©oftfparfaffen in ®eutfchlanb geltenb ge*

macht hat: baß nämlich burch maffenhafte Sfünbigung ber ein*

gejohlten Summen in Iritifdjen Momenten ber Staat erfchüttert,

bah bie fefjon beftehenben Sparfaffen burch bie Goncurrenj

gefchäbigt ober ju Grunbe gerichtet werben, baß enblich ber
|

3)ienftbetricb ber ©oftanftalten leiben föttne. S)er ©erf. fließt
|

mit ber Darlegung einiger ©orfcfjläge über bie Strt unb ©Weife
j

ber Ginrichtung ber ©oftfparfaffen in $eutfchlanb ,
unb giebt

enblich noch in brei Slnfagen ziffernmäßige lleberfichten über bie

Gntwicfeluug ber englifchen ©oftfparfaffen, über bie ©ertheilung

ber ©oftanftalten in 2)eutfchlanb unb über bie beftehenben Spar*

faffen unb bie $eit, währenb welcher biefelben für ben Spar*

uerfeht offen flehen.

3abrbü(bet für 92ationa(öfonomit u. Statijlif. .£>r$g. ron Johanne«
fionrat1

. 9t. g. 2 . ©6. 5. $eft-

3«b.: g r. 3. 91 eu mann, bie Steuer uad) ber Steuerfäbißfcit.

(Sin '©eitrag jur Jlritit unb Wefd)id)te ber Vefarcn oon ber ©e*
fteuermiß. 2. tbl. — Literatur. — 9Kuionalöfonomif<he Wtfeß«

gtbmtß. — 3Ri<cefltn jc.

SfJradfkuitbe. fiterttturfjefitjittjte.

Ilarliuauu, Dr. M., Kanzler-Dragoman Bei dem KaiserI. Deutschen

Coiibulat zu Beirut, arabischer Sprachführer für Reisende.
Leipzig, o. J., Bildiugr. Inst. (XII, 307 S. kl. $.) M. 6.

$a« oorlicgenbe, nach orientalifcher ©Weife in Seber gebun*

bene ©üchlcin bitbet einen Anhang ju ben nun im Grfcheinen

begriffenen SWeher’fchen Weifefütjrern für ben »orberen Orient.

3>en 2ouriften, welche fich nicht fcheuen, etwa« 3eit unb ÜMlje

auf ba« Stubium ber fianbeSfprache ju uerwenben, befonber«

aber foldjen Wcifenben, welche fich über bie ®auer einer gewöhn*

liehen Xouriftentour, ober wohl gar ßeuten, bie fich 3ahce hin*

burch int Orient aufhalten, wirb hier ein gute«, in ber Jfjat

ade bi«herigett ©lieber überfliigelnbe« $ütf«mittel geboten,

fowohl für beit in Sprien, al« für ben in ©egppten gefproepenen

Tiatcft. $ie grammatifche Sfijje oon S. 1—31 ift furj unb

conci«; bie WebenSarteit allgemeineren Schalt« (S. 32—70),

wie biejettigen, welche fich wefentlicp auf ba« Seifen, ©Woljnen,

unb Staufen (S. 71— 149) beziehen, finb, wa« feine leichte

Aufgabe war, glücflich gewählt unb zwecfentfpredjenb/ weil fie

jur Hälfte eutopäifch, zur anbern Hälfte arabifcp gebacht finb.

©01 t S. 150—284 finbett wir ein beutfefparabifepe« ©ocabutar

mit praftifchen ©erwcifutigen auf bie öorauSgegangenen Ge*

fprädje unb WcbenSarten; oon S. 285—347 ein arabifch*

beutfepe« ©ocabular. ©I« Anhang (S. 348—367) finb ©ngaben

G e n t r a t b l a 1 1 — 28. SWai. —

über 5Ü?aße unb SWünjen, ©oft unb Selegrapp unb bie ©erwal*

tung Sprien« in banfenSwerther ©Weife beigefügt.

2fn zweiter Sinie fann ba« ©uch jeboep auch bent arabifefjett

unb femitifchen ©hilologen, welcher für bie heutigen arabifdheit

©olf«bialefte ^ntereffe hat, empfohlen werben. Unb jwar fcf)on

rein äußerlich; bentt wir befi^en nur wenige 3ufammenftellungcn

folcher SJialefte unb e« ift äujjerft banfen«werth, baf$ un« ge*

jaulte ?lrabiftcn, bie im Orient fefchaft finb, wie Dr. Spitta

unb nun Dr. £>artmaiiH, berartige« ©tatcriat liefern. ©Sic ber

lefctere felbftin feiner ©orrebe heroorhebt, ftelltbie GranSfcriptiou

eine« arabifdheit ©olfSbialefte« immer nur bie Sprache eine«

fehr eng begrenzten ©ejirfe« bar: wir haben h'er, loa« ben

ft)rif<h*arabiichen ®ialeft betrifft, wefentlich bie an bet Stufte

unb int Siibanoit gefprochene SWunbart fixiert erhalten. $iefe

tritt un« nun auch in ber ©oealfärbung fefjarf entgegen. G« ift,

nebenbei gefagt, nach unfercr SWeinung eine grofee Suconfequenj,

ba& ber ©erf. jwar bie Sfmäle oon a ju i ftet« bezeichnet, jeboch

faft burdjgehenb ba« furje a, auch 100 e« in & unb e übergegangen

ift, mit reinem a wiebergiebt, überhaupt hätten wir in ©ejug

auf ©ocal« wie Gonfonantenfchrift an bem ©uche SWanche« au«*

jufefjen, wa« offenbar nicht auf ber fpracblidjen Gigenthiimlich«

feit be« Gewährsmannes Dr. £>artmaun’S beruht. ?ll« ©eleg

biene folgenbe«: S. 6S fchreibt tpartmann : dschum'it itt/il a,

bie folgenbe äBoche, ftatt ittulijo oon u*. 2)a« i in kattir chairak

S. 39 ift nidht ©ocal be« um fein ©räfij oerfürjten Qmpcr*

feduiit«, fottbern bie 3oom ift, wenn überhaupt richtig, at« ©er*

fectum ju erflären. S. 6. 7: S)a« befannte moi unb moije

(richtiger rnöje) ©Jaffer ift nicht au« einer 3)iminuti0form, fon*

bem au« wä, mäi, wuje, welche Sorm ebenfall« gehört wirb,

entftanben ju beuten. Ohne un« auf weitere Ginjelheiten ein«

zulaffen, möchten wir ba« ©uch fomit al« ein für ben Staien

nühlidjeS unb auch für ben gorfcher brauchbare« bezeichnen.

A. S.

Löw, Iinni., aramäische Pflauzcnuameu. Leipzig, 1SS1.

Engeliuatm. (VUI, 490 S. Lex. 8.) M. 20.

3)er burch ©elchrfamfeit, Scharffimt unb firitif anöge-

Zeichnete ©erf. ftetlte fich bie ©ufgabe, bie aramäifcheu ©flanjen«

nantett ju fammelu unb in gornt unb ©ebeutung richtig ju

ftetlen. G)ie ältere jübifdje Literatur, mit ber er genau befannt

ift, hat er wohl ziemlich erfchöpfenb auSgebeutet, unb auch ba«

Sprifche, für welche« er befonber« bie ©eoponica unb bie ein*

heimifchen ©Wörterbücher auf« Sorgfältigfte burchgearbeitet hat,

barf nach ihm uur auf eine fepr geringe Wachlefe hoffen. Schon
ba« Sammeln war eine gewaltige ©rbeit; uiet fehwieriger aber

war bie StichtigfleHung ber gorm. ©Jie ungenau unfere jübifdjen

Gefte in J&inficht ber Sprachform finb, ift befannt; ba« gilt

aber ganz befonber« Oon foldjen oereinjelt oorfommenben,

bunfeln SÖörtent wie fo Dielen ©ffanjemtamen; bei ihnen oer«

fagen oft auch bie beften trabitionetlcn $ülf«mitfel. 3)a hilft

;

bem femitifchen ©hilologen aber ba« tperanjichen ber oer*

1 wanbten 5)ialefte unb Sprachen, wie SJöw an Dielen Öeifpielcn
1

zeigt, greilicfj bleibt immer noch SWanche« bunfel, aber fein

. mcthobifcheS ©erfahren fteQt un« hoch eine grofje Weihe echt

aramäifcher ©ftauzennamen au« jübifcheit OueQen heraus.

;
gahlreid&er ftnb freilich bie fprifchen Wanten für Getoähfe, aber

biefe Qatyl fchwinbet fe§r zufamnten, wenn wir bie au«

i bem Griedhifcheu bloß umfchriebeiten, ber wirflichett Sprache

!
ftet« frentben , ferner bie eigentlichen griechifchen Sehnwörtcr

unb bie au« bem Griedjifchcu überfeßten abjiehen. Sie größere

Slnjahl ber lehteren ift wohl au« bem 3>io«foribc« in« Sprifchc

übergegangen. Wenn auch nic^t erft au« ber int 9. galjrh. ge*

machten Ueberfefcuug , Oon ber un« ©ar ©ahlül große, hier ab*

gebruefte, Stücfc erhalten hat. ®u« bem Gebrauch ber ©erjte

mag Oon foldjen Wanten gar mancher allmählich auch in ben

be« ©olfe« eingebrungen fein, gft c« becf> in Guropa niebt
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anber« gegangen. Sie ©riechen haben ißr offene« Stuge filr

gorm unb garbe auc^ bann beroiefen, baß fie t>iel fdjärfer al«

bie meiften Bölfer bie ocrfcßiebenen ©ewädjfe beobachteten

unb burd) bcfonbere tarnen cßaralierifierten. Ohne biefe Uebet«

legcnfjeit hätten [ich gricdfifcße ^Sflanjennamen fetbft ober in

Bacßbilbungen wohl nicht [o weit über bie berfdjiebenften Bölfer

verbreitet; oerql. gälte wie ßovfluavov: aratn. N“iin punifd)

Jffb, perfifd) güuzebün, althochbeutfch rindoazunga, obsen-

zunga (©raff III, 803) ober xvyöfßuioi, xvrofioQor : wJLüi ^JLc

hundisberi (©raff III, 870) je. Stßerbing« h“ben bie Araber

in ber eigentlichen fteimatt) i^re 2Büftenftora auch fdjarf be«

obachtct unb bezeichnet unb bie clafficß arabifcheu Bfla^ennameu
unterfeßeiben [ich bähet bielfach bon ber ber fpäteren Schrift«

[teilet, welche oon ber fhrifchen SRomenclatur abhängig fiitb.

3ene echt arabifchen, bie hebräifdjen unb bie fieser alt»ara«

raäifchen ßlamen geigen un8 , wie bie Semiten auf biefem ®e«
biete bon £>au« au« berfahren. Sa fcheinen 3 . 58. Sufammen*
fefcungen nach Slrt ber eben genannten gan,) ju fehlen, unb wir

bürfen bähet mit ©ewißßeit fdjließen, baß auch n*>cn

(„SBibberjunge") nur eine Ucberfeßung bon uqyöfiMtjov

(aßb. scafos zuuga ©raff III, 871) ift, mag ber Vergleich be«

Blantago<Blatte« mit einer ßunge auch nocß fo naße liegen,

wie Slfcßerfon in ber Slnmerfung ju S. 243 beroorßebt, 3umal
biefe Bflai^e nodj einen einfachen aramäifchen tarnen lähkä

(„Seder") hat, ber al« ber urfprünglidje ai^ufetjen ift.

Sa« Berbicnft biefe« SBerfe« wäre fchoit bann feßr groß,

wenn c« nur ben 3med erreicht hätte, ba« fgrifdje SBörterbucß

bon einer üDIenge unftjrifcßer SBörter gefäubertju haben. Schon
bie alten fßrifchen üegifa haben unter vielen anberen griedjifchen,

nie bon einem Si)rer gebrauchten SBörtem auch eine SKenge

^flanjennamen, jum $heil in eutfeblidjen ©ntftellungen aufge«

nommen. Ser SDiaronit ©eorg Karntfeblnöjö hat in feiner

gan3 fritiflofen Gompilatiou auch hier natürlich übet ärger

gemacht, liefen SDiann foßte man bodj enblid) aufhören ernft

3U nehmen; bafür, baß ba« nicht erlaubt, brauchte Söw faum
wieber allerlei fchlagenbe Bewcife 3U liefern. 21m fdjlimmften

fommt aßerbing« bei feiner Sichtung ba« Sejifon bon ißatjne«

Smith weg, ein Buch beffen ungemeine iöerbienfte über feinen

gewaltigen SWängetn nicht au« bem Stuge 3U berliercu uu« oft

recht feßwer wirb! giir bie Slu«fonberuug ber bei ben Syrern
wirtlich gebräuchlichen SBörter bon ben griechifchen unb bie

Uiichtigfteßung biefer war bie §auptfacße bie Gonfrontierung

ber fprifchen Sio«foribe«ftetIen mit ihrem ©runbteft.

Bon ben jübifcfjmramäifchen Bflat^ennameu liefen [ich bie

ber äßifdjna unb ber anberen hebräifchen CueQeu ihrer Beriobe

nicht wohl trennen, ©erabe unter ihnen fiubet fid) aber 3icm*

lieh viel altßebräifcße« Spradjgut, ba« nur 3ufäflig nicht im

21. Heft, borfommt. Saß SBörter wie ner>-D (= Ujp
D'^nar (= unb, trofc ber Slramäifierung, fro’p (= y^eS)

ed)t ßcbräifdj finb, ergeben bie Sautüerßältniffe. Uebrigen« hat

Söw bie aiiifdjnaformen auch mehrfach mit Umficht benujjt, um
altteftamentlicße feftsufteßen.

3n einem Slnßang befpricht er noch bie erhaltenen punifchen

Bflanscnuamen , wobei ihm eine genaue Goflation ber SBiener

Sio«foribe« ^bfcßrr. 31t ©utc fam. ©in Jpauptoerbienft biefe«

Slbfcßnitte« liegt wieber in ber Slbweifung falfcher ober un=

wahrfcfjeinlither ©rflärungeu. Sa« Srgebnih, ba§ fief) etwa

ein drittel ber ©loffen mit 3iemlic^er SBahrfcheinlidhfeit be«

ftimmen läßt, fönneu wir attuehmen; im ©i^etnen haben wir

auch ba noch nflerlei Siebenten, wo er feiner Sache 3iemlich

ficher ift. Utamentlicb feßeint un« feine Annahme, bah noch in

biefen fpätpunifchen SBörtern s, wenn e« etijmologif^= Jt>, burch

t wiebergegeben werbe, t, wenn e« = i, burch <1
, feßr mißlich-

3m ©in3elncn finb biefe ©loffen hoch jebenfafl« ftärfer entfteßt,

al$ man beim erften *81id glauben möchte
;
man beadjte nur

bie üerfchiebene SBeife, wie jefjt "i'an au«gebrüdt wirb, ba«

b0<h aßein in aatp, azir, ar<6<?, busq, uuq, atzi, acn^p, ame^,
aauQ 2 c. fteden mu§. Sei bet botanifchen 58eftimmung ber

IfSftatycnnamen erfreute 2öw fich befonber« ber £>ütfe ißaul

Slfcherfon’8 . Sludh wer, wie SRef., auf biefem ©ebiete gan3 un«

i
bewanbert ift, fann borh leicht bie großen Schwierigfeiten biefer

1

Slufgabe einfeßen. SBenn e« ben öotanifem fd)on fchwer wirb,
:

au« einer wiffenfdjafttichen iöcfchreibung be« 3)io«foi-ibe« 3U

erfeitnen, welche fpeciefle lßflan3e er gerabe meint, wie viel

fdjwerer muß c« werben, ben ungefähren Bereich feft3ufteßen,

auf welchen ber gemeine Sprachgebrauch eine« Sianbe« unb einer

3eit biefen ober jenen ififla^ennamcn au«behnt S)ie nicht

wiifenfdjaftlich gefchulte Beobachtung finbet ba oft Sleljnlich 1

Jeiten unb überträgt üftanten, wo bet moberne Botanifcr feine

Berwanbtfchaft erfennen fann. ^bentität be« SRamen« an 3Wei

Steßen fejjt alfo no^ nicht nothwenbig Shentität ber ©attung

ober gar ber Slrt oorau«. Soweit ein 2aie h*^ urtßeilen fann,

feßeint jeboch in bem SBerfe auch in biefer ^infid)t bureßweg

mit fdjärfer fixitif oerfahren 31t fein.

So werthooß aber ber Inhalt für bie Sprachforfdjung

unb, meinen wir, auch für bie ©efcßidlte ber ^flan^enfunbe ift,

fo wenig einlabenb ift bie gorm. l^a« liegt aßerbing« einiger«

maßen in ber Sache, ©in großer Xßeil be« Buche« muß ja

au« trodnen lejifalifdjen ^afamnietifehuiigeu befteßeit. Slbcr

ber Berf. ift nicht feiten gar 3U fnapp, läßt ben Befer 3U feßr

nur errathen, warum er ben Stoff fo ober fo anorbnet unb wie

er 3U feinen Schlußfolgerungen fommt. $ie Ueberfidjt wirb

oft baburch geftört, baß bie Sä§e gewaltig in einanber ge«

fdßachtett finb. Säfce wie ber S. 95 paenult. fann man bod;

nur üerfteßen, wenn man ba« Nichtige feßou weiß. Unb boeß

3eigt ber Berf. gelegentlich, baß er nicht bloß lebhaft, fonbern

auch gut fdjreiben fann.

Sfn ber Beurtßeilung frentber Cciftungen ift er bureßweg

ftreng, aber gerecht. SBenn er einige neuere ©eiehrte wieber«

holt jdjarf tabelt, fo begrünbet er biefen Sabel jebe«mal au«=

reidjenb. SSJirfließe« Berbienft erfennt er freubig an.

SBir geben hier noch ein paar ©in^ettjeiten. Sg. be« im Sl. S.

aßein uorfommeuben Blnral« D’bs? ift fcßweilid) (S. 7 4),

noch mich fonbern wol)l bafür fpri^t unb

äthiop. batsal; fpr. ift wie Ip*?, 1^=> at« urfprüng«

ließe« fa'al an3ufeßen.— ber Unterfdjeibung oon „perfifeßen"

unb „aramäifeßen" Satteln vgl. Sabart, ©efeß. b. Berfer u.

Slraber S. 245. — Ser pcrfifdje Dfanie be« „grauenhaar«" ift

wirtlich bari Sijäwasän (S. 279); aße« anberc finb ©nt«

fteßungen
;
mit iUqobvs ßat jener 'Jtame nießt« 3U thun. Saß

jene gorm richtig ift, bafür genügt SJiowaffaq’« Slutorität,

gegen welche bie afler perfifeßen fiefifographen feberleicßt ift.

©« wirb woßl bie 3oitige Bruft (W<ov x!jv) be« gelben

Sijäwafcß gemeint fein, wie bie Bflanie perfifcß

cbfini Sijäwasän, „Sijäwas«Blut" ßeißt Mow. 128. — Seßr

ßübfd) ift bie ^ufaminenfteßung oon (ialavauoy balaustiuui

„©ranatblütße" mit welche« gerabe aueß 00m Bläßen

ber ©ranate gebraucht wirb (S. 364); fpeßn’« Scßarffinn ßnttc

feßon orientalifcßen Urfprung be« feltfamen, erft fpät oor»

fommenben SBorte« uermuttjet. — Beim Slbbrud ber Pom 8ief.

auf bie ©orrecturbogen gefeßriebenen Bemerfungen ßnb einige

ßörenbe Bcrfeßen oorgefommen. Mihrgijüh (S. 189) ßeißt

natürlich „Siebe« fr aut". S. 189,25 lie«Cardabi(ftattCardalis).

1 Sa« ©itat S. 383 unten muß heißen: „SJföfinger Mon. syr. II

I
72,16" (nießt 720,16), unb in ben Nachträgen 3U biejei Stefle

(S. 427) lic«: „9){artßr. I, 7. Ser König Sübör" (ftatt

„SRöfinger Mou. sj'r. 1,70. Ser König §thÖr").

Sfatürlicß gäbe ein Bucß, ba« fo viele ©i^elßeiten entßnlt,

noeß manchen Slnlaß 3U Srörterungen. Sin folcßen wirb c«

benn aueß woßl auf lange ßin nießt fehlen. Senn Keiner, ber
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fidj ernftlicl) um femitifche Sprachmiffenfdjaft unb um femitifdjeg

ßeben befümmert, mirb umhin fönneit, bieg SBerf ju SRathe ju

jieljen.

ßu bem ©uche hat aud) ber ?Utmeiftcr gleifdjer mcrtfp

üoßc ©eiträge geliefert; ihm ift eg ju feinem 80. ©eburtgtag

gemibmet. — Xie ©ugftattung ift gut. Th. N.

Hart, G., de Tzctzaruni nomine vitis scriptis. Leipzig, 1880.
Teubncr. (75 S. gr. 8.) M. 2.

25er Xitel biefer ©bljanblung ift etmag mifeüerftänblidj;

jtoei Kommata mürben iljn bcutlid) gemeint haben. Xer Kerf,

hat fid) ein Xljema auggcmählt, roclcheg alleg eher alg intereffant

ober anmuthig ift; hoch bag ift ja feine Sache, unb bie ®e*
brüber Xjefjcg, bie überall in ßiteraturgefdjichten unb fonfP

ermähnt unb befprodjen merben, muhten hoch enblidj in correcter

SBeife befprodjen merben
, mofüt §art in oortrefflidjer SBeife

geforgt hot. Kenntnife , üftethobe, ©rünblidjfeit jeigt fuh burch-

meg. erften ©apitel beroeift ber ©erf., bah hie ©ameng*
fonn Kixog non Staliencrn herrührt, feittegmegg, mie man gemeint

hat, oon Xjefceg felbft. Xonn berichtigt er bie ©erroechfelung

beg 3faac Xjefceg mit bem Sfaac, ber alg Statthalter oon
©errf)öa mit 3oamtcg J^eheg in Gonflict !am, er ftettt bag

Xobegjaljr beg erfteren 3faac feft, bann nach 3tföglichfeit bie

©eburtgjahre ber beiben ©rüber, unb nun folgen meiter bie

Unterfmhungcn über ihre ßebengfchidfale, auf bie SHef. hier

nicht entgehen fann. SBag bie Srhriftcn betrifft, fo erflärt

^>art für ben ©erf. ber ßpfophronfcijolien ben Qoanneg, ber

aug brüberlicher Buneifluog biefent äöerfe ben tarnen feineg

©ruberg üorgefefct; bem 3faac gehört üon erhaltenen Schriften

nur bie SlbEjanbtung neqi ihxöa^txüv fiitQov an. Xie SBcrft

beg Qoanneg fommen nicht alle jur ©efpredjung, inbem fich

ber ©erf. ©ieleg für eine anbere ©elegenfjeit üorbeljält. SBidjtig

finb hier befottberg bie ©rläuterungen über bie ©riefe unb ü&er
bie fogen. ©tjiliaben, meldje le&teren nichtg anbereg finb alg

in Werfen üerfafete Scholien ju ben ©riefen, lieber bie oon

Xjefceg beforgten üerfd&iebenen Sluggaben ber ©h'tiaben unb
über bie erhaltenen ©obieeg mirb fehr genau gehanbelt. Schliefe*

lieh unterfuefet ber ©erf. bie {Regeln, bie fich Xjcfceg für ben
©au feiner jambifchen ©erfe gebilbet hat, unb giebt hierüber

biefelbe Klarheit mie über alle fragen, bie er ju erörtern unter*

nimmt. URöge er ben {Reft halb uachfolgeti Taffen ! B.

. Publilii Syri Mimi scnlcntiae. Digcssit rcccnsuit illuslravit

Olto Friedrich, Dr. Acccdunt Caccilii Balbi, Pseudo-Senccae,
proverbiorum, falso inler Publilianas receplae sentcnlinc et rc-

cognitac et numeris adslriclae. Berlin, 1660. Grieben. (314 S.
gr. 6.) M. 6.

Sine gut gemeinte fleißige ^ufammenfteflung beg befannten

©laterialg ohne neue £>ülfgmittet unb ©efidjtgpuncte. Qn ber

Ginleitung flößt ber fiefer gleich ju Slnfaitg (3. 3) auf einen

munberlichen Sdjlufe: lucit bie ÜRimen beg ©ubliliug noch in

ber {Reronifdjen geit aufgeführt finb (mag meniger burch bag
ßitat beg Xrimald)io, alg burdf) Seneca’g geugnife feftjteht),

fo laffe fich annehmen, bafe jener Xicfeter ein fefer feofeeg Filter

erreicht habe, ©leid) barauf mirb mit SMcrficfet berichtet, bafe

üon bemfelbcn niefetg Scferiftlicheg herauggegeben ober hinter*

laffen fei. 3Bol)er mögen bann mofel j. ©. bie befannten {frag*

mente aug bem SJlurmurco unb ben ©utatoreg fid) ju beu
©rammatilern üerirrt haben? SBcitcrljin S. 14 ff. folgen einige

©roben oon ©onjecturalfritif. 9Rit bencibengrocrthcr ©onfibenj

mirb ber fefemierige ©erg facit gratum Fortuna quem nemo
videtumgefchiffen: facit Fortuna ejuem non remoreris gradum,
unb bag foH ein eoibenteg ©eifpiel ber Xejtüerberbnife burd)

SBortumfteflung im Schulunterricht fein. Xicfetbe gtücfliche

Suoerficfet ftärft ben $>rggbr. in feinen übrigen ©menbationg*
oerfucheu. 3'H ßrifengenfig ftc^t : reinedium frau9 est contra

ilumen quaerere. ©r oerbeffert; remedium fraudom ost

contra vulpem quaerere, unb fügt an Stelle eineg ©emeifeg

hinju: quao si vera emendatio est, vulpem auribus male

acceptum in flu men depravatum esse quis est qui lieget?

©Senn fie nun aber fallet) märe, unb biefer guefeg fid) fo leicht

bodj nicht an ben Dl)ren einfangen liefee? 3» biefem bünbigeit

Stil geht eg meiter.

25urch Üttangel an Ueberfichttichfeit unb Knappheit mirb bie

©rauchbarfeit beg in altmobifcfeer ©Seife mit überfliiffigcn

Slachmeifungen überlabenen fritifefeen ©pparateg beeinträdhtigt.

Unter befonberen Ueberfcferiften finbet man auch: Caecihi

Balbi sontentiao, Pseudo-Seneca de moribus, Provcrbia,

Sentontiae falso intor Publilianas receptae. ?llfo aße

übrigen finb mit {Recht barunter aufgenommen? $ur Shönung

ber ßogif hat ber £>rggbr. eine ganje ©njafel aug biefer lebten

Kategorie mit einem ftreiij becoriert, fold^e nämlich, melcfee er

bem ©ubliliug jumeift; barunter j. ©. damnüm nisi ex abün-

danti raro övenit, ein S'unftmerf Oon feiner ÜRadje, mie bie

echten Sprüche beg Sqrerg fein jmeiteg aufjumeifen haben,

gaft 200 Seiten adnotationos unb ein iudex verborum be-

fchliefecit bag ©uch, mclcheg mir trofe aßer reblichen SRühe, bie

fief) ber Slutor gegeben, alg einen gortfdjritt poar nicht, aber

immerhin alg einJgmlfg* unb Orientierunggmittel in ber müftcu

Sprug-ßHeratur anerfennen mögen.

Ausgaben u. Abhandlungen aus dem Gebiete dci romanischen
Philologie. Yerölfentlichl von E, Stengel. Marburg, 1881.

Elweit. (gr. 8.)

1. La Cancun de Saint Alexis u. einige kleinere all-

französische Gedichte des 11. u. 12. Jahrhunderts. Lief. 1 : Texte.

(80 S.) M. 2.

25ic neue Sammlung fofl im SBcfentlichen Arbeiten beg

^rggbrg. unb feiner Schüler bringen, alfo Arbeiten beg roma*

uifeßen Seminarg ber llnioerfität Marburg, aug melchem bereit«

eine {Reihe oortrefflidjer ©bhaitbluttgen herborgegangeu ift.

2)ag erfte Jpeft bringt oon Oier nun fchott recht oft abgc*

brudten XeEten eine biplomatifche Sluggabe: oon bem ©leyiug

liebe, ber ÜRachbilbung beg hohen ßiebeg, ber ©piftel oom ßcif.

Stephamtg unb bem SUefanberbruchitücf. Xag jmeite Stüd
ift nach einer ©bfchrift beg SRef. gebrueft, ber hierin augbrüdltdj

bemerft, bafe er beim ©beeilen ber einzelnen SBorte unb beim

©rofefchreibeit ber ©igemtamen nicht ber £>bfd)r. gefolgt ift, rneil

if)nt ©euauigfeit in biefeu Xingen theifg jmcdiog, theilg unmög*

lieh erfdjeint. Xag 3öeal ber itt jeber ©inielljeit getreuen SBieber*

gäbe bleibt immer bie ©fjotographie. Xag Such ift üon unftreit

barem {Rujjcn unb feßeint mit grofeer Sorgfalt unb ©enauigfeit

auggcfiihrt ju fein, ©in uoflftänbigeg ©erjeichnife ber in ben

älteftenXcnfmälern Dorfommenben Wörter mirb alg 2. ßicferuug

in Slugficht gefteflt.

Kirstc, 11., die constitutioncllcn Verschiedenheiten der
Verschlusslaute im Indogermanischen. Graz, 1881. Lcusch-
ncr & Lubcnsky. (64 S. gr. 8.) M. 2, 60.

Xiefeg Schriftchen jerfäflt in einen phhfiologifdjen unb einen

hiftorifchen Xh^it- 3m erfteren unterfueßt ber ©erf. bie ©cr=

hältnijfe ber brei ©ruppen üon ©erfchlufelauten ber Tenues,

Asperatae (fo nach einem ©orfdjlag oon Sörftetuann) unb

Mediae, im jroeiten behanbelt er, auf tuipfenb an bic im erften

Xpeile gemonnenen Xefinitionen, bie Sdjidfale gemiffer inbo-

gemtanifcher ©erfchlufelaute in ben ©injclfprachen. @g hiefee

bie ©ebulb beg ßeferg ju fefer mifebrauchen, moflten mir hier

aße bie ©ertehrtheiten and) nur anbeuten, bureß bie ber ©erf.

ju feinen phonetifdjen mie hiftorifchen Säjjen gelangt, ©on ben

neueren gorfchungeit namentlich ber ©nglänber ift er ganj um
berührt geblieben, nicht einmal Sroeet ift benujjt, gefchmeige

benn ©ßig (ben ber ©erf. mie eg fdjeint nur aug einem Gitatc

!
beg {Ref. fenut), obgleich gerabe biefe über bie ©fpirationgfragc
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fehr eingfljenbe Unterfliegungen migefteflt ^aben. S5er Verf.

fleht rein auf conftructioem Voben, bon irgenbwelcher empi*

rif^eit Spracfjbctrachtung ift feine Diebe. 8lu# bem ^weiten

Steile heben wiral# einzige allenfalls beachtenswerte 2luffteUung

bie fjeroor, baß gr. o*, <r&, vy, ffr. ch, sth, sph auf inbog. sgb,

sdh, sbh jurüefweifen. E. S.

J)ftba$O0iä*

Verhandlungen der Directoren- Versammlungen in den
Provinzen des Kgrs. Prcussen seil dem J. 1879. ßd. 4—7.

ßcrlin, 1879/80. Weidmann. (VIII, J69; VIII, 134; XI, 438;
VIII, 399 S. gr. Lex.-8.) ßd. 4: M. 3. ßd. 5 u. 7 ä M. 5.

ßd. 6 M. 7.

Ueber bie brei erften Vänbe ber „Verfjanblungen" würbe

im Qa^rg. 1880, Dir. 24, Sp. 789 b. 81 berichtet. ®ie

©egenftänbe, über welche in ben Verfammtungen , auf bie fit§

bie oorliegenben hier Vänbe beziehen (in ber ^rooinj Schlefien,

in ben bereinigten IßroOinjen Oft* unb SBeffpreußcti#, in ber

Vrobina Saufen unb in Schle#iuig*:polftein), oerfjanbelt würbe,

waren folgenbe: ®ie Sehnsucht (V unb VI), bie Eenfuren

(V unb VI), bie Sorge für bie ©efunbljeit ber Schüler (VII),

bie Sage ber Serien (VII), bie Scfjülerbibliothefen (VI unb VII),

bie Ueberbürbung ber Schüler mit fjäuSlidjen Arbeiten (IV),

bie Verücffichtigung ber äfttjetifdjen Gilbung (V
),

bie fpradj*

ticken Sehrmitttel (V), ber beutfdje Unterricht ber Secunba (VII),

ber franjöftfc^e Unterricht (VI), bie Slaffenpenfa in benfremben

Sprachen, ber SOtathematif unb bem Rechnen (VIII), ber

Unterricht in ben befchreibenben Raturwiffenfdjaften unb in ber

!|$hhfif (V), bie gortbilbung ber candidati probandi unb

jungen Sehrer in bibaftiidjer unb päbagogifcher Vejieljung (IV),

bie Pflichten unb Siechte be# Drbinariat# (IV). K.

(Central < Crgan für bic 3wttr<ffen be« Dtealfdjulwefeu«. £r«g. ron

2Jtas Stracf. 8. 3>tbrg. Jpcft 12.

3nb.: 2B. Fritbcrici, päbagcgifdje (Erfahrungen, (Borfddägc

unb öünfdjc eint« alten odnilmannep. — SB. (|. ©labjlone’« Sin*

tritt«rebe al« Borb (Hector ber Unioerfität (5)la«gow, gehalten am
5. Dcccmber 1879. Iteberfcpt oon :Mnb. Ihum. — ®eurthei(ungcn

unb Slitjeigen pon iöüd»ern. — 2)crmifdjte«. — Slrd)ip. — SB.

SSIttidj, »triebt über bie 35. SJerfammluug beutfdjer (Philologen

unb Schulmänner. (Schl.) — tperfonalnachrichten.

3<itf<hrift f. ba« tttealfcbulwefcn. $r#g. p. 3of. Äclbt, Slb. Vechtel,
2Jt. Äuljn. 6. 3al>rg. 5. f'eft.

3nb.: &(oi« SBür jner, Serwcrtbnng ber (irgebniffe ber bifb»

rifdjen ©rammatif für ben Unterricht in ber englifdjen Baut» unb

Formenlehre. — ftarl (J)enl, ba« Staturaliencabinet. (Sin Beitrag

j,ur iedjnif be« naturwijfenfdjaftlifben Unterrichte#. — 'JW. Äubn,
Beiträge unb SJorfdjläge «um Unterrichte in ber »bpfif. — (Sb.

2ßiffotil, birecte ßonftruction ber (Sontouren berienigen Pier

Spileme oon winbfebiefeu i'qperboloiben, wel/pe burd) ein »ilb eine#

ebenen Schnitte# unb burd) je ein »ilb breier (Srjengenbcn fejtge*

ftellt frnb. — Sdjulnadjricbten. — iRecenfionen.

Itollclt, Dr. Herrn., Die Goethe-Bildnisse, liiographisch-kunst-

gescliichlücli durgeslelll. 1. Lief. .Mit 2 Hndirungcn u. 18 Holz-

schnitten. Wien, 1881. ßraumüller. (04 S. gr. 4.) M. 8.

^wei öfterreichifche ©elefjrte hoben ba# Verbienft, juerft unb

ju gleicher Seit ba# Sntereffe für bie bilblichen 3)arftetlungen

©oett)e’# in weiteren Steifen geweeft ju haben, bet SScrf. be#

oorliegenben Suche# unb $r. Ißtof. Sehr ö er in SSBiett, erfterer

burd) einen Dluffafc in ber „?Iug#b. 2IHg. 3tg." oom 1 7. Qanuar

1877, legerer burch einen öffentlichen söortrag in SJien am
25. Januar beffetben 3ohee#. 3)em DIbbrucf biefe# Söortrag#

warb ein photoiithographffche# tÖfatt beigegeben, ba# in an*

fprecheitber 2Iu#maf)I eine 2(njahl 21bbilbungen bon @oethe

au# feinen berfchiebenen Seben#altern bot unb ba# al#balb ben

SBunfch wachrief, biefen ©ebanfen in erweitertem Umfange au#*

geführt ju feljen. So war ein lebenbige# 3ntereffe für ben

©egenftanb erzeugt, unb aüfeitig warb e# wiflfomnten geljeifjen,

at# man erfuhr, bah $r. Dr. KoHett bamit umgehe, ein oott*

ftänbige# iöerjeichniff aller ®oethe*S8ilbniffe ^er^ufteffen, unb

wohl 3«ber, ber in biefer Sache etwa# beijufteuern oennochte,

ift bemüht gewefen, bemfelben bie rücfhaIt#Iofefte unb au#»

giebigfte Unterftüpuug ju 2h e^ roetben ju Iaffen.

Su jenen beiben ättännern gefeilte fich bann ein britter

Oefterreicher, ber SBiener öuchhänbler 2Ö. SraumüQer, ber ben

®erlag be# Dioßett’fchen SBerfe# übernahm, unb ihm ift e#

wohl ganj befonber# ju^ufchrciben, wenn bie 2lu#führung be#

geplanten Unternehmen# in einer SBeife erfolgt ift, bie alle @r»

Wartungen hinter fich lägt. Stur mit einem ©efüljl freubiger

Ueberrafchung wirb man ba# hier oor un# liegeitbe erfte ^>eft

in bie^anb nehmen; benn jene beiben rege geworbenen SBünfche

fehen wir ^ier gleichermaßen erfüllt, laicht bloß ein bollftän*

bige# fritifche# unb biographifch'funftgefchichtliche# öerjeidhniß

fo&en Wir erhalten, fonbern zugleich öortrefflich au#gefuhrte

©opien, theil# felbftänbige bon Unger rabierte ölätter mit ben

|>auptporträt#, theil# in ben lejt aufgenommene $oljf<hnitte;

ba# borliegenbe ^>eft, welche# in 23 Dtummern bi# ju bem
IDtah’fchen Silbe bon 1779 führt, bietet beren 20*), jwei

Dtabierungen unb 18 ipoljfchnitte; ba# ©efammtroerf, ba# auf

5 Sieferungen geplant ift, wirb hernach über 100 berfdjiebene

Ißorträt# bon ©oethe bringen; babei ift bie ?lu#ftattung bie

eine# s4kochtwerfe#, im größten Quart, jweifpaltig auf fräftigem

Velinpapier.

Sluch ber 3nh fl lt berbient im ©anjen unfer Sob. ®en Ve*
müßungen be# ^>r#gbr.’# unb ber ißm geworbenen Unter*

ftiihung**) ift e# ju banfen, baß un# hier eine nahe an abfolute

SoHftänbigfeit grenjenbe ^ofammenfteHung be# $ergehörigen

geboten wirb. Stach einet ©inleitung, houptfachlich ou# ©jeerpten

beftehenb, bie freilich be# Ueberflüffigen unb Srmübenben recht

biel enthält, folgt in chronologifcher Reihenfolge bie öefprechung

ber einzelnen Votträt# unb bie Slufjählung ihrer Verbiet*

fältigungen. Vei jebent Vorträt, wo e# möglich war, ift

einfauberer ^»oljfchnitt beffelbeit ober eine Rabierung bei*

gegeben, barunter eine furje Vcfchreibung
;
bann folgen bie ba#

tjiorträt betreffenben Stellen au# ©oethe’# SBerfen, au# ben

gleichartigen Vricfwcchfeln :c., ein Urteil über ba# Vilb unb

enblicf) ba# Ver^eichniß ber Sopien. 35ie# Sille# ift fo hanb*

gerecht unb bequem wie möglich eingerichtet, burdjau# jmeef*

entfprechenb , unb wir fönnten baher hier unfere Vefprechung

mit einet warmen Empfehlung be# SBerfe# an ba# gebilbete

Vublicunt Seutfchlanb# unb Oefterreich#, unb wo fonft noch

Slntcreffe für unfern großen dichter borhanben ift, fließen,

wenn wir e# nicht für unfere Vflich* halten, noch einen ©lief

auf bie einzelnen Sapilel ju werfen, unb im ^ntereffe ber Sache

Einige# bon 3>em, wa# wir jur fritifchen Richtigftellung bei*

jutragen im Stanbe finb, gleidh hier mitautheilen.

®enn mit ber ftritif be# Verf.’# finb wir recht oft nicht

einberftanben. E# berührt fchon eigen, wenn in ber Einleitung

bie alle Ente bon ©oethe’# Vefanntfchaft mit ber $>crjogin

Wmalia im $erbft 1772 (?) abermalö aufgetifcht wirb, wenn in

ber ?Inmerfung Stellen au# angeblichen Vricfen grieberifeu#

*) SBarum aber feblt gerate ju 9lr. I jebe (Beigabe? eine ein*

fache llmrlfueldjnung würbe ja genügt baben.
**) Die|e Hnterüüpng wirb freilidi, wie abfidjtlid), red?t per*

fd)ieiert gebalten. (t6 wäre fonft wobl in ber ßinleitung eine Stelle

gu finben gewefen, wo ihrer mit ein paar böftidien Porten hätte

ebad)t werben fönnen. Den SBiffenben nerlept ei boeb, wenn er

ebt, wie ber 3)erf. bie IRefiiltate cingebenbiter nnb ftbwierigfter

Unttrfuchungen mir Stiebt« bir Stidjt« aif fein Eigentum portragt.
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au« Sefenßeim über ©oetße mitgetßcilt werben, wenn ba« ©e*
\

bicßtcßen „2IIS icß ein junger ©efefle war" wieberum unbe*
]

anftanbet als ein ©oetße’fcßeS pajfiert ic. Unb fo ßaben wir

aueß in Vetreff ber Porträt« Ülflerlei einjumcrfen.

Dlef., ber biefe Dlnjcige wo^t nießt anonym fcßreibt, will

bation abfeßen, baß ber pfeubo- ©oetße non pfeubo-Defer fiel)

ßier als Dir. V wieber breit maeßt, obwohl eS, bon allem

VInberen abgefeßen, unbenfbar ift, baß, als eS fieß feit 1773

fortmäßrenb um ©tjielung eine« brauchbaren Porträt« oon

©oetße in $eicl>ntmg ober Silhouette ßanbclte, bereits ein im

§anbel unigeßenbcS*) Porträt oon ber $anb bcS fo ßoeß*

bereßrten SDlcifterS Defer ejriftiert ßaben füllte, oßne baß je

beffelbcn Grwäßnung gcfcßäße; eS fann eine Slimaßme nießt

feßieeßter legitimiert fein, als bie bon bem waeferen aber un*

iritifeßen SUejmaim oßne DJlotioierung ber SBelt octroßierte

Seßauptung, biefer anonßme ßopf mit bem ältlicßen unb

mürrifeßen ©cficßtSauSbrucfe unb bem lang borfteßenben Unter*

üefer, beffen DJlaße fäntmtlicßcn übrigen Storfteöungeit ©octße’S

abfolut wiberfprecßeit, fteOe ben 1 $jäßrigen ©oetße bar *•). 3rci»

ließ, naeß 8. 16 füllen wir fpätcr aueß mit bem SBecßfelbalg

erfreut werben, ber fürjlicß unter .jpeibcloffS Dlamen in bie

SBelt gefeßt ift („naeß ber Dlatur l S3 9 " !).

Slber auf bas 2ebßaftefte müffen wir uns bagegen erflären,

baß Dir. VI, bie befannte Silhouette bom 3aßre 1774, ßier,

wenn aueß nießt oßne Dlefcrbe, ^öpfner'n pgefeßrieben unb foinit

inS 3aßr 1772 gerüeft wirb. SBir finb über jene ganj genau

unterrichtet. Dlaeßbem im September 1773 eine Silßouette

mißlungen war, fanbte ©oetße im Sluguft 1774 bie enblicß ge*

lungene an Sötte mit bem jeßon friißer ißr beftimmten Vegleit*

gebießte. ^uglcicß legte er für anbere Jreunbe Gjemplare bei

;

um biefe 3cit befam muß Ocfer einS; natürlich aueß .'pöpfuer.

Dlun filßouettierte biefer felbft, unb fo ßat fieß bie feßr erffär«

ließe Ornmilientrabition gebilbet, aueß bie bei feinen Silhouetten

liegenbe ©oetße-Silßouette fei oon ißm gearbeitet, eine Dlnnaßme,

bie jenen ^ßatfaeßen gegenüber aueß nießt einen Slugenblicf feft*

geßaltcn werben barf. SBie unglaublich fieß ber Verf. winbet,

um jene Srabitiou boeß glaubließ erfeßeinen ju taffen, ift S. 30 ff.

nacßjutefcn. Dlef. fennt hier Gjentplare (in SBeintar, in Seipjig,

in Jtcftner’S Vefiß, im Dlacßlaffe ^öpfncr'S), fie alle rüßreit oon

berfelben Slufnaßme ßer, finb aber natürlich nießt immer abfolut

gteieß ausgefallen, ba ja jebeS Gfemplar für fieß naeß ber Vor*

läge ßergefteöt werben mußte. SBentt übrigens ber DJlajot

StomeS Veö wirfließ fclber ein Gjemplar biefer Silßouette

befaß, fo märe bies baS fünfte nacßweiSlicße
;
benn baS SottenS

fann eS nießt gewefen fein, ba bieS noeß jeßt im fteftner’fcßen

Vefiß fieß befinbet. §luf bem Dlabowö’feßen Stammbucßblatt

(VI, 9) ift bie Silßouette offenbar erft bom Vefißer naeß'

getragen, bcrmutßließ naeß bent Ocfer’feßen Gjentplat.

Sine reeßt ftörenbe Verwirrung ßerrfeßt in ber Vcßanbluttg

ber Porträts IX unb X. Von IX wirb gefagt, baß eS einzig in

SBeimar borßanben fei ;
es ift aber aus ber Vlrmbrufter’feßen

Vcarbeitung ber Pßßfiogttomif (3, 277), alfo in jcbetit ©fern*

ptare berfelben ju finben, unb S. 38 behauptet ber Verf. aus*

briiefließ, biefen Stieß p fennen; aber wie war eS bann mögließ,

ißn fo abfolut p ber fennen? Dtotlett ßält ißn nämließ für

ibentifeß mit X, 4, was boeß ein galt) anbercr Stieß ift. Sin

^ufammenßang finbet aöerbingS ftatt. Dlef. ift feit lange ber Din*

fießt gewefen, baß beibe Stieße (IX unb X, 4) naeß berfelben

3cießmntg gemaeßt finb, nur baß X, 4 in Slnleßnuttg an ben

Sßobowicefi’feßen unb ©eßfcr’feßcn Stieß oeränbert unb barum

bie Vcrufung auf Seßmoll oon ber glatte wieber abgcfeßtiffeit

*) I'enn baS war bas iu ftragt ficbcnbc; Dlef. fennt mebrerc

Sxemvlare unb befiöt felber eins.
*’) Ter .&ol)fd>nitt au V giebt ben f?ßaraft<r ber l*ürlagc nicht

auSrcidjcnb n'icber, er ift ircit frlfcbcr unb jugenblidter ausgefallen,

als biefer.

S Gentralblatt. — 28. DJlat. —

j

warb (NB. bie 2upc, mit ber S. 37 gearbeitet wirb, ift bei

i Dlef. 2upe). Gr fann eS jefct beweifen. SBenn fomit Dlollett troß

feinet VerfeßenS fieß nießt aQju weit bon bem Wichtigen ent*

femt ßat, fo ift boeß feine Eingabe, ber Stieß fei oon Seßmoll,

eoibent falfeß. Unb wie oerträgt fieß wieber mit feiner eigenen

Dlnnaßme bie Dlnmerfung auf S. 38, wo bieS ScßmotTfcße Vilb

für baS bon ©oetße an 2aoatcr bor ißrer perfönlicßen Vefannt*

feßaft gefenbete erftärt wirb, wäßrenb Seßmoll boeß ©oetße erft

naeß ber Vefanntfeßaft mit fiaoater jeießnen tonnte? Vei X ßat

ber Verf. ferner ganj berfannt, baß X, 4 baS Original unb

X, 1 nur eine etwas pompßaft erweiterte Sopie ift. Jie Stuf*

Säßtung ßätte bemna^ toefentlicß anberS georbnet unb ein

anberer £>oljfeßnitt gewäßlt werben müffen. S;ie ^»inweifung

auf 6. |>eß, bie fieß auf (jlifeßer’S Sjemplat bon X, 1 finbet,

bürfte übrigens moßl im Sluge ju beßalten fein.

©an,) ju fparen waren bie Dlummern XI unb XII, benn XI

ift nur eine ^ureßpaufung oon X, 4 unb XII eine foleße oon

X, 6. Vei XI feßlt bie Silßouette aus bem Üöerl’fcßeH Tableau

unb bei XII bie bon $ennig (Dlürnberg 1 7 S2). Vei XIII ßätte

über 3uel’S Slufcntßalt in ber Scßweij ©cnauercS feftgeftcüt

Werben füllen; baS Vilb muß woßl inS 3<ißc 1775 geßören,

aber Dlef. bcrmag jur ^cit nießt einen bamaligen Dlufcntßalt

bon 3“«l in ber Scßwcij nacßjuwcifen. SBcnn übrigen« ber

feßlecßte Stieß XIII, 3 cinfaeß 2ipS aufgeßalft wirb, fo finbet

Wef. bafür feinen ©runb. lieber ben Stieß in $orn'S 2una

1 804 wirb aueß ßier nießt« DlufflärenbeS geüraeßt. Sinb benn

Wirfließ in allen noeß üorßattbcncn ©femplaren biefe«

gang« bie Vilber auSgefeßnittcn ?

Dir. XIX unb XX geßören jufammen unb foHten nur eine

Dlummer auSmaeßeit; ber ftopf ift berfelbc unb nur XIX für

ben Stieß etwa« anberS arrangiert. Sin Oclgentälbe ju XIX ßat

c« nießt gegeben, mit einem foleßen ift ftet« XX gemeint. S)a3

Original ju XIX (Mrcibe)eicßnung) ift bor 3aßren noeß in Slron*

ßaibe gefeßen worben, jeßt aber oerfeßoflen; bett Sßobowicefi
-

*

fcßcit Stieß fönnen wir meßt für gelungen erflären. UebrigenS iß

ju XX ba« Vilb bc« Dr. VulpiuS in ÜBeimar ba« Original, ba«

im Stift Dleuburg eine SBicberßolung
;
man bürfte woßl bie

Vermutßung wagen, baß ba« für bie .'perjogin Ulmalia gemalte,

jeßt oerfeßoflene Vilb naeß beren 2obe an ©oetße auSgcßänbigt

unb bon ißm feiner <$rau überlaffcit worben fei. Vei XX
feßlt bie reeßt woßlgeratßene Gopie bon Vößnt au« ber ißu*

flricrtcit Srauenjeitung 1S75. 3“ XXI ift ju bewerten, baß

in Siirficnberg jwei ViScottobüftcn oon ©oetße ßergeftellt

worben finb (naeß einer ©ßpsbüfte, bie am 27. September 1784

in ben Vcfiß ber ffabrif gelangte), unb baß ber Scßattenriß in
!

ber franjöfifeßen ?lu«gabc ber Vßßf'oanomif nießt naeß m,
fonbern naeß rv gearbeitet ift. 3» bebauern ift, baß ju XXII

(bent 2üßow'feßeu Scßattenriß) bie gegebene Dlaeßbilbung nießt

beffer gelungen unb nießt forgfältiger auSgefüßrt ift ; biefe oor*

neßmfte aller ©octßc-Sitßoncttcn erfennt mau ßier faunt wieber.

Vei XXIII feßlt bie genaue Slugabe, bie nießt feßlen bürfte,

naeß welcßer Vorlage ber Stieß oon Uuger gearbeitet fei, unb

Ungcnauigfeiten fornmen aueß ßier manche oor; fo ßeißt c«

S. 62, ftöffert ßabe birect naeß tDlat/S ©emälöe eine Photo-
graphie gefertigt, u. ä. Dlucß ßätte woßl bie 1861 in Verliu

auSgefteflte Gopie (Jiiatalog 10, 8) Grmäßnuitg oerbient.

Unter II wirb eine Silßouette au« Glifeßer’S Sammlung
abgebilbet unb um« 3«ßr 1 762 (S. 1 1 : 1765), alfo in ©oetße'«

ftnabenjaßre gefeßt. Wbet bic« Stoßt ift gewiß nießt rießtig.

benn faft genau baffelbe Profil bietet eine Silßouette im öefiße

bc« .'prn. fteftner in £reöbert, bie bem Verf. entgangen ift, unb

bie na^ ben begleitenben limftänben ber Söefflarer periobe

nießt fern fteßen fann. Ueber bie bon bem Verf. beliebte Gßro*

notogie ber Vilber märe überßaupt noeß DJlancßcS )u fagen,

wa« fpäter einmal im 3nfammenßange gefeßeßen mag. VJie

fann ). V. XVI „um 1776" angefeßt werben, ba bie ) weite

Digitized by Google



776 776— 1881. M 22. — ßiterarifdje« Eentralblatt. — 28. 9flai. —
©Überholung be« Silbe« (XVI, 4) bereit« im Saljre 1775

erfc^ien? 3)ie intereffanten 9im. III unb VIII Ratten wohl

etwa« weiter »erfolgt werben fönnen; bie erftere befinbet fich in

ftranffurt im ©oethehaufe, ledere in ©rioat6eft|j, ber nic^t

fchwer ju erraten war. SSäre ber S3erf. bem nadjgegangcn, fo

würbe er bie ffreube gehabt hoben, in jener .geichnung bie

Originatjeicbnung ju IX unb X, 4, alfo bie Originaljetebnung

©cbmoß’« bon 1774 ju entbecfen, ein entjücfenb fcf)öne« ©itb,

ba« 'Jlicolai, weit er e« au« ßaüater’« Shreife befam, für eine

Zeichnung biefe« hielt. Slucb fehlen noch manche wichtige geug«

niffe, juntal au« bcn ©riefwetbfeln (j. ©. au« bem ©riefe

©chloffer*« »om 4. 9tob. 1774, unb au« bem ber grau 9tatb

oom 19. SDtai 1780 u. a.). 9Dtit bem ©eefafcifcben ©emätbe

oon Sofejih, ba« ©. 20 jweifelnb erwähnt wirb, hot e« feine

9tichtigfeit; baff e« aber ©oetbe’« .güge trage, ift böüig au« ber

ßuft gegriffen.

©<btieffticb möge noch enoähnt werben, ba in ber Einleitung

auch bon ©oetbe’« Äörperlänge bie Diebe ift, baff nach ben ge»

naucn HJlaffen, bie SHef. befijjt, ©oetbe im Sabre 1624

1,734 m, im 3afjre 1828 nur noch 1,716 m hoch war. Er
mar alfo in biefen öier Sohren um 2 cm jufammengefunfen.

£aff auch ber 75jährige fchon weniger ftraff baftanb, al« ber

Süngling, wirb wahrscheinlich fein, unb man wirb für feine

Sugenb gewiff eine $öbe bon minbeften« 1,70 m annehmen

bürfen.

33ie ?lu«fiattung be« ©uchc« ift, wie wir fchon ermähnten,

be« höchften ßobe« werth, Sftabierungen unb Jpoljfcbnitte faft

burchweg »orjüglüb, nur oerbriefft e«, baff einige ber (enteren

beim Schnitt umgebreht worben finb; Dtef. fieht nicht ein, wa«
ber ©runb ju biefem, ben Einbrucf ber ©orlage hoch wefenttich

beeinträchtigenben ©erfahren gewefen fein mag.

2Bir folgen bem Unternehmen mit lebhaftem Sntereffe.

SDlöge nur ber £>r. ©erf. feinen ©lief unb fein Urtheil noch mehr

jehärfen, um bem ©ertrauen boß cntftjredjen ju fönnen, ba«

wir feinet Arbeit entgegenbringen.

Ccttingcr'« Moniteur des dntes. 2) Schnohclii disserlationes do
pace. (20, 15 ©. 4.)

Hißt (ftäbt. b- 9R5b(fitnf(hult) r ©djuinadjrhbten. (24 ©. 4.)

llniorrfitätdi (triften.

#aüt«®irttnbrrg (Gabllitationflfdjrlft), Grnft Wb. ffiiltbetp,

Brftimmung Abd’fdicr gnnctiontn mit jwri Argumenten, bei bcnen

complrrt Btultiplicatiencn ftattftnbrn. (38 5. 8.) — £b. ©.
Baumert, ba« üupinin. Win Beitrag (tir Aenntniff ber Lupinen»
alfaioibe. (50 ©. 8.) — (3naugnralbtff.), .fteinr. -fceife, über

Cfteotomie bei rad>itifd)en Guroaturen bce ltnterfdjenfeiä. (31 ©. 8d
— g. 3- 9tfif)l. Btaterialicn (u einer Btonograpbic be« Sticfjtoff*

on’bui«. (91 S. 8.) — 2Ö. ©ültmann, über ben Bor(Uj( be«

Btebianfcbnitt« oor anberen Btetbcben ber Steinoperation. (30 s. 8.)— ft. IDjiefliecfi, über ba« ©orvburtuff«Sorfommen bei SBolbijt

mtrpcit Weurobc in ©chfeften. (32 ©. 8.) — 6. 9t. Brücfier,
de clironologia belli quod dicitur corinthiaci. (50 0. 8.) — ©auf
(sbcling, quaestioncs cutropianae. (66 ©. 4.) — Gbm. ©Dntber,
<le coniunctionuin cansalium apud (luinlilianum usu. (47 0. 4.)

Veipjig (©etädjtnipfeier f. Saufm), Ab. Stbmibt, (ur Kehre
pom Wewobnbcit«red>t. (20 0. 8.)

Tübingen (©romotionenoer}.), (Jrnfi 4>er(og, über bie ffliaub»

tpftrbigfeit ber au« ber römifdjen Weoublif bi« (um 3ahre 387
b. 0t. überlieferten ©efefce. (43 S. 4.)

3ürid> (3naugitralbi|7.), Alfr. Surber, bie Bteleagerfage.

Eine biftoriftp • oergicitbenbe Unterfttdiung jur ©eftimmung ber

Cuellen pon Ovidii met. VIII. 270—540. (3m ©n^banbel. ßürldj,

Zürcher Sc

Sdjulpregramme.

Wlbetfetb (®t)innaf.), ®nit. ©räber, quaeslionum ovidianamm
pars prior. (33 ©. 4.)

^riebeberg i/Wm. (ftäbt. ©untnaf.), O. .fjarneifer, 6atuD'«
cartn. I.XVIII. (14 0. 4.)

•fcanau (Äealffhule II. D.), ®bl«r«, gefthithllichc Wntmicfelung
ber frantffifdjen ©pratbe. (J?ortf.) (16 0. 4.)

ftiel (t«elebrtenfdtule), ftuno ftrantfe, de hymni in Cercrem
lionicrici compositione dictionc nelate.- (28 0. 4.)

üauban (epang. ftäbt. ©mnnaf.), 1) Xbamm, jnr ftritif oon

Üöbau (©eminar), ft. ©teuer, 3»r Hlfwd)ogenefi«. (28 ©. 4.)

Revue dea dcux mondes. LI® annee. 3® periode. Tome 45*.

l
r® livr.

Inh.: Expiatiun. — Alfr. Mcz ihres, la trilogic d'llenri VI
dans Shakespeare. — Simeon Lucc, Jcanne d’arc et les ordres

mendinnts. — George Lafencstrc, le salon et ses vicissitudcs.

—

Emile Montegut, esqnisses litteraircs. Alfred Müsset, premicrc
partic. — Charles Lentteric, la region du Bas-ithone. III. La
harre et les embouchurcs du fleuve. — M roe

la duchessc de Eitz-
Jamos, la vigne ainerieainc en Amcriquc. — (i. Valbert, la

France ct l'llaiie ä Tunis. — llcvuc dramatique. Louis Gan-
derak, Madame de Mninlcnon, a l’Odeon. — Le monde ou l’on

s'ennuie ä la Comedic francaise. — Chronique etc.

ADgem. 9HUitär«3eitung. Web.: 3*rnln. 50. 3^8. 9lr. 35 u. 30.

3nf>.: ftelbjeugmeijier Witter pon ^enebef f* — ©le Sehr»
fafterae ber europäifdjen Atilitär*£taaten. (Jortf.) — 5Die 9lu«gaben

im Cfftjicr«6orpo. — Slerfthiebene« ic.

AOgem. muflfal. 3«ttung. Web.: $r. S hrpfanber. 16. 3«h r
fl-

Wr. 20.

3nh.: lieber moberne italienifdje ÜRufif. (Rorlf.) — SWemotren
eine« Dpernfänger«. 8 . — 9lnjeigen unb ^emerfuugen. — T'te

wiener .f>ofoper. — ’Beritble.

Watnr unb Offenbarung. 27. 9anb. 5. V'fft.

3nb-: 'L*aul Hummer, bie ibeaieu (Virunbjügc ber Gbcmie,

fpeciell ber ‘.Jtjlan$en<ßijemie. (©thl.) — 6 . ©utberlet, ber ©piri»

tiomuö. SDod; eine n'i|Tenfd)aftlid)e ftrage. (^ortf.) — G. ’öraun,
bie Sternwarte iit ftaloc|a. — Karl ®ertbolb, bie bilbenbeit

ftünjie in ihrem Anfdjluffe au bie Aatur. — 1^. p. ©dt ftp, bie

Bewegungen ber ‘Manien. — Wecenfionen. — 6. Braun, .vimmel«»

Ctrfdjeinungen im *IWonat Biai.

Oefterrei<hif<he B?onat«f<brift f.
ben Orient. Webig. poh 21. p. © e a la.

7. 3a(>rg. Wr. 5.

3nb.: ?f. ft an iß, jur ©ef«bi(bte ber unteren Tonau<©^ijff>>brt.
— fjirtb bu grene«, bie Bcrwaltung ber dunefifdten ©eejpile. —
©tbirf, ©tubien über Goloniftrung be« heiligen Staube«, (gortf.)— 98. g. ßrner, 3«r«nfl '&oi^3nPuftrie. (gortf.) — Gbronif ber

bemerfenöwertbeften Wreigniffe be« 3>»brt« 1880 in 0|!« unb ©üb«
Afien, Afrifa unb Auftralien. (Sd)l.) — ü)ii«tcllen.

^)reu§tfrbc 3ob r bfldjer. ^»r«g. pon $. p. Xrcitfthfe. 47. Banb.
5. £eft.

3nb.: ^ernt. ©rint m, bie (iniftebung be« Bolfebutbc« »cm
Dr. gauft. — Weinb. ftofer, H*reuficn unb Wujilanb im 3«ljrjebnt

per bem ftebcnjäbrigeu ftriege. 2. — Gbr- Bleuer, altöfterreicbiftbe

Gniturbilber. 2. — 3ura Beritänbnift ber „Teutftbenbebe" in Ungarn.
— Europa unb bie tunefifebf grage. (Boütifdjc Gorrefponbeni.)

Garintbia. ßeitfe^rtft für Baterlanb«!unbe tt. Web.: Bt. greib-

p. 3'tkornegg. 71. Wr. 1.

?
nb* : Äarl Baron Raufer, ein pbilofopbifcbe« 3nbi(3um. —
erbjt 1880 in ftiagenfurt. — gerb, ©eelanb, ba« 9iMtterung«*

jabr 1880 in ftiagenfurt. — Waintr ©raf, Aioi« Xraunfeliner.

(Wcfrolog.) — Bmtbetltmgen au« bent ©eftbtd>t«pereiue. — Wegen»

pogeiterjtbeinung am 17. 'Jtooeinber 1880. — Beriet über ba« natur»

biitorifaje ganbe«mufeunt 1880. — Elfen« unb Bleipreife im .(weiten

Halbjahre 1880. — ©etreibepreije oom (Weiten Halbjahre 1880. —
ftlagenfurter 8eben«mittel*Ourdffd)nittepfeife.

Revue critique. Nr. 20.

Inh.: Cnntor, hlttoire Att niath^mtliques. 1. — Freund, Clc^ron hivio-

rien. — Perino, le» «ourre* de Sparlien den» !e* vice diledrien et de
Sepllroe'S^v^re — Springer, le» minietures du p»eulier d'Ulrechl —
Gierke, Jean Allhutiu». — Van der Haeghen, bibliothcca bclgira.

— Lcltrcs de Jean Hesly, p. p. Briquet. — Minor et Sauer, rludcs

philologiqucs sur Goethe. — Chronique. — Academie de» Inaeription».

Nuova Antologia. Rivista di scicnzc, leitcre cd arti. Anno XVI.

2. scrie. Vol. 27. Fase. 10.

loh.: Domenieo Berit, redoeuione dl VUtorio F.m»nuel# ed II »an
monio. — Gio». Carducei, il pas»o di Hoociavalle. — Franc. Ber-
tolini, Nicolü Machiavelli e i auoi teropi. — Catalina Pigorini Bari,
1 proverbi e l modi pr»»verbiali nell'Appennino marrhigiano. — Altilit»

Brunialli, la Franda In Algeria. — Nolizie letterarie etc.
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•f>ift.*polit. Slätter ic. .&rSg. o. 8. 3örfl “• Sinber. 87. 8b.
10. ^<cf».

3nl|.: Stallen unt lun«. — Cie Philoiophl. Lacenm. — 8ur ftrage übet teil

Ptrfaffcr ter Kadifolac Kbrifti. — Knie VilcTalur Itter potufaetu* unb itluc

3eit. — tu elften Stege ber ftrelmaurctei ln ©gatileu. — 3tUfl«ui4|i« Behren
au# ber ®e(d|id)te tiefe# »ante#. — üNejtro.

3m neuen «trag, von 5Biih. Sang. 9Zr. 21.

Jnb. : SR. Äoeh, (»atbeion in ©eutfdjlaub. — ftratttonivolllit. — Hmalie ton
Baiaulr. — if litt Steuer auf Hohlen. — Penible au* Mm Weid» unt tent Hu#«
lanM. — Blteralur.

Dit ©renjboten. SReb.
:

3o^anne« Wrunorv. >J!r. 21.

3nti.: Wuftlnnb mit Mc Wcform. — i'aul © ct> i' n f e I b , Ralteron. Urne llterar.

blftotifac «lubic gu feiner ffletidjlnipfeier. iSdil.) — Htolf «oftnberg. bte

titfiilCorfcr ©ifeule. 3. ©er WealiJmu* unt tie Womaiiltl in Mt Banbüijaft*«

maleret. .lutreaj tut# D*»alb Hdicitbad). fllbeil ftlamm. — Cie Helft* in

Bulgarien. — Literatur.

Die (Gegenwart. iRrfc.: «p. Binbau. 9tr. 21.

3ub.: 3 < r n i n . tie fraiqSfifd)tn 'BiarftbiDe ter ®tgentoarl. — Sn Halberen. —
(ihm. ©erer. Ualteion re (a Paria. — Wut. Ä I c i u pau I, »aluriaute in

tet ©vradit. — Hu» ter Sauglftatt. — Stetigen.

'Mgtnt. I i t c r a r
i f rti c 8orrtfponben). Dir. 89. (8. 8b.)

3nb. : 3ob*. »totls, öalNron. f am 25. ÜRal 1631. (®rtld>t.) — 3ob#.
ftaftenraib, «alberoii al* Cramatifcr. — de leuliibc Stage Ungarn* in

teitl(d)cu Planem. — Beilgeidiiebllicbc SRiitbeilutigen it.

Slätter f. Iiterar. Unterhaltung. $r4g. von 91. v. fflottf&all.

91 r. 20.

3nb- : Cai'ir Hfber, Peaccniüclt unt PutTIc. — Wcinbatb ÜRofen, #eeig
Piidjitcr. — (jati# Pr Hb. ©nelfeiiau'* Piogragftle. — Wutolf ©eebn, ütei

Wuiiiaiib im» ruffu'Äe Jufiante. — fteutlltten. — Pibllograrbie.

Uuropn. 91eb. von <&. Äfeinjituber. 92r. 21.

3nb.: Widjart Pinbcf, Pihliolbeleit in Wuglaiib. I. — Gart ©Hehler, tie

Htmcj:ioii*>9lcgungcit in Oi'Ciilaiien in ibreu Pejiebungen jur öajirelj. —
Salonlft un» feine Umgebung. - Biletalur tc.

üit. Setlagt ber Karlsruher 3eitung. $rtg. von gr. v. aöttd).

Dir. 17—20.

3nb.t Butrelg Stcub. Jur cberMutiiben »amenetflurung. — Wnt. Webten,
radier, Ärciij« unt Gucrgügc burib vollauf. 13. ediliilbtlTaditimgcn. —
lieber reu motemen ©efdjmait. — Ugcn ßSller, |(biretmbe Weiletiltei. 1—3.
— Hart H. Plager, einige Gbarailcrlbrie ter variier Gcmmune vom 3abr
1371. 1, 2. — ft. o. © u b tt , ter vtrme* te* »rajritele*. »ertrag. — Cie
litdilidjeti tKeuniontbefttebungen ivatirenb Mt Wegienmg Karl'# V. — Hnton
Sehmib, bic neuen 3Rufil.Qicfibiibi*fibrcibuitg u. ®. Waumann'4 .3lalleni|d)e

loiibidtler*. — Püd>etfd)au.

"Ullgtm. Leitung (91ugaburger.) ©«(lagt. 9tr. 125—131.
3nb. : (f in ilalienifibrr dtclmami im Wegimcnl Wogal Jlllemuiit In ber Wtvolulion*.

geil. — «.Pol®, grtcrbifebe Wulttbiibning te# ÜHittelaltet*. — ftreie (De-

tanleu über Wellgelt. X — iöierter Priefe. 13U. — SB. t'abn, tie neuen
ftNeit Sovbuj SMigge'*. — ft. Sen badi, bie llmbftnguiia bei ipemJIM in bei

allen pmufoibef }U Pifiniben. — B. Herbert, ©emfilbllifce* vom btlalfditn

lieft. — Wuelanb* Bulunfl. 3. (Siblufiart.) — ftr. p e dj I . ©efreggtr'# ftdjmiet
von ilodjel. - »riefe au# ber Weid!»bauviflabl. — ft. Äanig. ble <Kaeeto.
UBaladjtn. — ©ic Pirmäblung#ftittlid|(eiltn in fflien. 1. — ®tneral bei 3»*
faiilenc Butreig ftrbr. een ber Sann. (Wttrolog.) — ßur genetlaiilftben ®e.
[d)(d)i*forfd|ung.

©offlföt 3eitung. Sonntagsbeilage. 9lr. 20. .

3nb. : ®. 3R a l lew lg, ftrietnd} von Säumer. — W. ®djoen er, Olgnigla unb
feilte flu*grabungcn. 3. — Poltietgmologien. X

3Uuftrirte 3«itunfl- 9ieb.: granj iWctfih. 76. Sanb. 9tr. 1977.

3nb. : Cie fiberfetiidje pollill ftranheid)#. 2. — Ca» 50jabr. W*glening#Jublläuin

be» tjerjog« SBilbelm oon Praun'd)»eig. — lotteufibau. — ©ciieral »cn ber

lann. — üöientr »ilter. Cer prairr. — »reife unb »udibanbel. — Dit
Wbf<bitb*fcftli<bfcilcn in Prüftet. — Hb. Wörenberg, ta* beuljibc Crcifenfter.

irebiibaii*. — polgledjnifd'e Sbiliheitungen. — Ca* JBarvm tc* Hrongrinjeu
ttubolf oon Cefterreid). — $immel*ctf(btinimgcn. — Hu* Juni*.

lieber 8anb unb 3Reer. 46. Sb. 23. 3ohrg* 34.

3nb.: ftt. Pobenftett. Galberon be la Paria, 17. San. 1600 — 25. 3Hal 1631.

(CBeMdit.) — Söllb- v. SBartenegg, 3n*arl*bab. (ftorll.) — »aul Slelltr,
bie franffiirter Hu*(leUnngen. 1. — Cie SBaDfabrcr. (BemaiM goii tbeob.
oon ber Peel. — tftfarenmid» Wtcoiauf Tllejanbromifd). — Pom ©Iibuler ber

Krim. Hluvta. — Cer Hleijat von ©egiila. — Cer Com |u ftrantfnrl a. SR.
— ®rcgor ©amarom. (Barbe bu Sccv*. (ftorlf.) — Sotijbiatler. — £.
iS br lieb. Hu* bem SRufilleMn ter ®igenrcart. 5. — Cie ftabrilallon be*

Biebig'irtitn ftieifebejrtracte# in ftrag>Pento* (©übamerUa).

©onntag«>SIatt. Sieb.: 91. ShiUpP*. 91r. 21.

3nb. : ®eotg ^arlmia, Cie Biimpenvcmrelfin. (ftorlf.) — (Sine Wertteile per

»oft. — Korn. Ce imann, ©djtefminldjiu. (ftortf.) — Bote PISlItr.

(Gartenlaube. 9teb.: d. 3it(. 92r. 21.

3nb.: Bertn Sdjü dtng. Pruberpftiibt. (ftorlt.) — Hart Äontab, Hu* bem Welefte

©au SRarcc'*. — Wevnbtilanliebe l'ofellouelte. — ©Ute wir unfett Korbfee«

3n(e!n utügeu. — ftranj SRtbrtng. bie Inrnliuibt unb ihre PeIJmvfung. —
ft erb. ©onntnburg. (bvargelbau m Praimidiioclg. — Platter unb Plüiben.

Daheim, ^rüg. von i)i. Äö n l g u. Itj. $. ©antenil«. 17. 3a^rfl.

»r. 34.
3nb.: Bubtr. ^5n fetmann, ftan* Dillen ber Cb&nnet. — SRote unb Älelber«

ortnung. - ®. be Pcaulteu, 3m btuligen Hlben. — ^an* Hrnolb, Sn«

genehme «aflt. tftotlf.) — Ctt HfrifareifenM Dr. Cefar Benj. - Hm ftamiiten« I

tifdge. — ®efiinbbeu*raib.

Die Heimat. $r«g.: 3<>h4« dmmer. 6.3oh7fl« Wr.33. 2.8b.

3nh.: #nsrib Hug. ÄSuig, ©diloft SRonlbcliarb. (ftortf.) — 3ba Gbtifttn.
flbfdmb; ^trmfebr. (®tti<bte.) — tlug. ©aiin a er . btt »unt ber 3ung.

gefeani. iftorti.) — 3of. Oianf, |>öbeniaiiber. (ftorlf.) — 3of. Pöd. ba*

»«vier in Saran. — 3ba Par ber, Iroufteau ber Ärongrlnieffin ©itfanic. —
Ca» roitntt |'ofov»m>Oreb»fUr. — Ptrfeblebtntl.

Dal neue Statt. Dieb.: gr. <f)irfd). Dir. 36.

3nb.: H. ®unlram, Dbne ebrtidien Wamtn. — Äünftltibt (fbelftttne. — ^einr.

Ä Sb lei« HUcin In ber SBtlr. — Wid)*rb ®lag. Cer verlorene ilugtt. —
Äarl ZefdMicr, Cie BanbvetMrbertn. — »bgftognomil ic.

SQgem. 3 f *tun f)
bt* 3ubent(|um4. -SärSg. oon 2. Shil ivrfon.

45. 3ai?rg. 9ir. 20.

3nb.: Oinigt Slteifllditn auf bie gtostn roliilfdien ftrageu btr Wegenmart. 1, X
— Cie pttfolgung bet 3uben ln ©Dttngiaub. — 3eltiuigtnad)itd)icn. —
ftcuiBeioiL

Die 9iatur. ^>r«g. n. Ä. 9Rüller. 91. g. 7. 3“hrg. Dir. 23.

3nb. : Wobei! ö'embSd. bie ®ranllbeige abir.iri* bec Snnmünbung unt tet

Dauernd. I. — t>. jaget, SBitfenlibaft inr Paiten. — «. Perl, ein Katue-

forfdjer au* Mt ifeil librlfti. *. (Sdjl.) — ». H. r. ÄlSbtu. bet »oben m
mal), uaeb »otrell. — Bileralut«Pcnifci. — Uuleifuibuiigcii über ftartenbluibbeii

unb Äur)ftd)tlgte!t. — Hramaildte »flanjeniiamen. — ©taliftit Mr untciin

vuiifleSmuitgciL - Älcinerc SRttlbctlmigtn.

!XuBfüi)rli^ere Iritiktn
erfd)icnen übet

:

Uesly, lettres (1512—1647) puM. jiarBriquet. (Revue crit 20.)

Südjncr'ö färamtiidie äöerfc. ^>r«g. von granjos. (ffliofen:

Si. f. lit. llnterh« 20.)

(Santor, Sorlefungen über <J3efrf)id)te b. IWathematif. 1 Sb.

(«Jiciberg: Revue crit. 20.)

grante, bit ®runbltl)ren btr trigonometr. SermeiJung im reibt*

ivinfligen (soorbinatenfuftent. (Sohn: *)t|’d)r. für ‘JWatbcmatif unb

Shvfir. xxvj, 3.)

(Günther, bie 8chrc von ben gembhnli^tn u. veraDgtmelncrtcn

J)UVtrbelfunctioncn. (dantor: (sbenb.)

ilugoniü A inbiaucnsis sive Kiliomontensig. .f>rsg. v. .fäuenur
(IRolte: 3ifthr« f« b* üfttrr. ffivmnaf. XXXII, 3.)

^uth, «i>cnri) DbomaS Sudie's «eben u. äöirftn. (9lfher: Si. f.

lit. Unterh* 20.)

Strh, ba« teben fflneiftnau'S. 4. u. 5. Sb. (Srujj: übenb.)

3Ua(ternagel, O'cfdiiibte b. fceutfefoeu Literatur. 2. 91. 1. Sb.

(Äummer: f. b. bfttrr« dtyntnaf. XXXII, 3.)

fi •—TM—Ä

9om 14. bi# 21. SRai fin& na^flc^tnbe.

neu trfäiettene ttlerke

auf unferem Rcbadtontbureau cingciicftrl »orten:

9lrmeUino, Äunft beS ÄlavierftimmcnS. 4, 9(ufl. ffleimar, Soigt.

(6.) «Dt. 1, 50.

Seih, Strjei(bni§ ber alten ^anbfebriften n. Drude in ber Dom«
henren*Sibliotht( ju 3tijj. Serlin, Stibmann. (XI, 58 6.
bodi 4.)

Seiträge jur Äritif btr franjBftfe^en ÄarlSeben. Son Serfdjniann,
Dieimann, Dihobe. iDiarburg, Glwert. (ücj. 8.) 9R. 5.

Sever, ÜiMIbtim von Sraumürfcr u. Jpeinrid? von ßotta. SMtn,
Sraumüiitr. (VI, 162 ©. ütj;. 8.)

Sirt, ülpibe«. Sine ©tubie jur ®ef(bi^te ber griedjifdjen ©oefie.

IDiarburg, ®l»crt. (8.) iK. 1, 60.

Sreftlb, botanifdje Untcrfu^ungen über ©(bimmtipilje. 4. $>.

Ueiviig, gellj:. (gr. 4.) SDR. 20.

SrodhauS, >f). Sb., griebridj Ärnolb SrotfhsnS. 3. ih«
SrocfhauS. (gr. 8.) «Di. 4.

Buys, ia sience de l'espace. Brüssel, Muquardt. (G08 S. Lex. 8.)— la Science de la quantile. Ebcnd. 1880. (563 S. Lex. 8.)

Codex rescriptus dublinensis of St. Malthcw’s gospel (Z). First

published by Barrctt New edition etc. by Abbol. Londun.
1880. Longmans, Green & Co. (23, LXXVII S. gr. 4.)

Srtijena^, bie Sübnengefdjidjte be« ©oetht'fiben gaufl. granf-

furt a/9R. Sit. 9lnjtait. (IV, 59 ©. ar. 8.)

ten Doornfaat Äooiman, ä)Srttrbu«h ber oflfrftfifd)cn ©praibe.
12. Diorbtn, SraamS. (S. 337—432 etx.*8.)

gltipner von Sloftroivifc, J&anbbudt btr Är^ptogravhit« ®«n«
©eibtf & ©ohn in domm. (XIV, 189 ©., 19 iaf. SJejc. 8.)

grii«, famltbt Sfrifter. Ubgivne af ©torm. 4. dhriftiania«

Sreggcr. (LXXXUI S. u. ©. 289—193. gr. 8.)

gromra, über bit Sebeutung n. ®ebrüud)«toeife ber ©eebüber in

d)ronlfd)en Äranfhciten Jt. 2. 9Iufl. 91orben, Sraam«. (VII,

100 ©. 8.)
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». ®itfebrtd>t, ölefihiihtt ber beulten Äaifcrjcit. 1. ©b. 5. 2tuf[.

©raunfthweig, ©throetfcbfe & Sohn. (8«. 8.) M. 15.

Gubernatis, lctturc di archeologia indiaua. Mailand, llocpli.

(V, 81 S. kl. 8.)

Varburg er, ba« constitutum possessorium im römifd>tn u. ^cuti^eu
Dieditc. örlanaen, I'eidjert. (gr. 8.) M. 2.

3<tentcfe, Me ®efd)(d)te be« SUterthnm« mit ©erüdftthligung ber
alten «eogravbie. ©trlin, SStibiuamt. (gtj. 8.) M. 1, 40.

Äluf^af, 511« ß«fimo unter beu Gflüuio«. Suien, $arileben.
(gr. gt*. 8.) M. 6.

Äotbtr, ©dioptnhauer'fl Srläuterungaleijre. ©erlin, 6. T'unrfer.

(gf*. 8.) 2». 1.

Äolbt, htibnifdjt 9Uttrlhfimer in OberbtjTtu. 3wtl ©ortröge.
Marburg, glroert. (ge*. 8.) M. 1, 20.

Äaltenbrunner, ber ©tobathltr. ©earb. »on Äollbrunner.
3. Sief. 3itridf, ffiuriier <fc So. (gr. 8.) M. 1, 20.

Äraufe, ©eiträge gurn geben non 6f>riftian Äraue. Äönig«*
berg, JRofjbadi. (78 ©. ge*. 8.)

Landau, Giovanni lioccacciu, sua vita e sue opere. Traduzionc
di A ntona-Tra versi. Neapel, Slamperia dei Vaglio. (XII,

476 S. gr. 4.)

gange, ber Minifier im ©chadjfpitl. 7. Slujl. SJeimar, ©oigt.
(gej. 8.) M. 4.

goo«, gefcbiub au« gioiu«. gtipiig, Wräbner. (VI, 277 ©. 8J
Maren.ji, bte organijdic ©diöpfung beleuebtet im ®tiflt ncueiler

irilTenldjaftlieber ftoricbungtn. 5- «bbr. Xriejl, 31mat( S&bne.
(II, 44 6. gr. ge*. 8.)

.Masci, le forme dell’ intuizionc. Chieti, RalTacle e C. (126 S.

kl. fol.)

Morosi, intorno al motivu dell’ ahdicazione dell' imperatore
Diocleziano. Florenz, 1880. Cellini e C. (128 S. gr. 8.)

91iebntr, ba« btutfd)t Xurnitr im 12. u. 13. 3ahrhunbert. ©erlin,

SBeibmann. (g er. 8.) M. 2.

Cftboff» Mt St^lvufjt^Bfe unb Siebmärfte ber 9Jtujtit. 1. .fceft.

gei»$ig, ©chol&t. (8.) M. 2.

©ietfdjer, 3urifl u. «Didier. üejfau, ©arth & Go. (gr. 8.)

M. 0, 50.

©into'« SÖanbcrungen quer burd) 2lfrifa. lleberf. non ffiebtftr.
2 ©be. geiprig, jpirt & ©ohn. (gtj. 8.) M. 27.

:Kabnter, bie biblifdjc (£rbbebtn«Xhcorie. geiptig, Briefe. (40 ©. 8.)

Keclus, nouvellc gcographie universelle. T. VII. L’Asie orien-

tale. Livr. 1—6. Paris, Hacltclle & Co. (S. 1 — 96 gr. Imp. 8.)

ä M. 0, 40.

IHingbofftr, bie ftlugf(brif»tn«giterutur ,ju ©eginn be« (»anifdjcn

(Srbfolgefriegt«. ©erlin, Mittler & Sohn. (120 S. gt*. 8.)

(Hofer, ©eitrage zur ©ioiogie niebcrer Organismen. Marburg,
(ilioert. (gex. 8.) M. 1.

Scart azzini, Dante in Germania. Parte 1. Mailand, Hoepli.

(312 S. hoch 4.)

Scharf, lilerary impressions. Aschersichen, Schlegel. (8.) M. 1,50.

©d)mip»X>umont, bie öinbeit ber 9iaturträfte u. bie Deutung
ihrer gemeinfamen ftormtl. ©erlin, 6. SDuncfer. (ge*. 8.) M. 4.

Sdi nee, grit<hifd)tr gernjioff für Ouarta. Hamburg, 9iolte. (8.)

M. 0, 80.

Steuer, gurifd)tfl im ©bafefpeare. Miinditn, Xb. ©tftnnann.
(gr. 8.) M. 3.

Testament, the new, in the original greek. The text revised by
Westcoll and Hort. Text. Cambridge, Macinillan & Co.

(580 S. 8.)

©on 9ficoIau« 1. ju 9l(c|anber lll. 2. Slufl. geipgig, Xsuntfer «Sc

•Bumblot. (ge*. 8.) M. 8.

Wilhelmi, de modo irreali, qui vocatur. Marburg, Eiwert,

(gr. 4.) M. 1. 20.

gBillmann, gefeint d) au« £trobot. geipjig, Giräbntr. (lll,

87 ©. 8.)—, gefebutb au« ©crobot. 3. Slufl. Sbenb. 1880. (VII, 228 ©. 8.)

SSorbifcfp, ßlemente btr Matbematif. 2. 9lufl. 1. .£>. ©trlin,

SBeibmann. igtj. 8.) M. 2, 40.

3 ober, furjgefajjte ^»armonielebre für ben 6d)ulgebrau<b. .{»am»

bürg, ©rabtner. (gr. 8.) M. 1, 80.

Äiepert, ©eneralfarte ber fDboÜ»europäif(bcn ^albinfti. Maapflab
1 : 1 500 000. ©trlin, Xs. IHeimtr. (gr. fol.) M. 4, 50.— ©pecialfartt oon Mittel<3talien mit öerfuffttbtigung be« Sllter»

tbum«. 4 ©1. Maajtfiab 1 :250 000. (fol.) M. 10.

©ebauoert, dntmftrfe in bürgcrlidter Mubftattung gu ben baupt=

fäebii<biien Möbeln. SUeimar, ©oigt. (fol.) M. 10.!

Steinhaufen, ;)MM!tnvänbc zt. u. ihre becoratioc 2iu«fiattung.

12 ©I. (Sbenb. (fol.) M. 7, 50.

Uentralbtatt. — 28. Üftai. —

Widjtigert iöerkt bet auslanbifdjeit Literatur.

9iratrifanifd)t.

Whitney, contributions to american gcology. Vol. I. The auri-

ferous gravels of the Sierra Nevada of California. Containing

an elaboratc dcscriptiou of the hydratilic and tunnel mining re-

gion of the Sierra Nevada, illustrated wilh maps, sections,

diagrams and hcliographs; also, a full slatement and discussiou

of the evidcuce obtained by the State Geological Survey of the

existence of man in California during the lertiary ejK»ch. (4.)

(Boston) London. S. 2.

<S n g t i f <b e.

Anderson, Fiji and New Caledonia. Notes of travel and on
the South Sea Isländers and their language. (8.) S. 10, 6.

Brodrick, english land and englikh landlords: an enquiry into

the origin and character of the english land systetn, wilh pro-

posals for its reform. With an index. (514 p. 8.) S. 12, 6.

ftranjöfi f$«.

d’Andeli, trouvere uormand du XIII. siede, utuvres, publiees avec
introduction, variaules, notes et glossairc par Heruii. (CXX1,

213 p. petit in-4.) Rouen.
Bacquet, du iniiduum, en droit romain; des inagasius generaux,

recepisses, warrants, cn droit fran^ais. (136 p. 8.) Paris.

Bresin, chronique de Flandre et d'Arlois. Analyse cl extraits

our servir ä l'histoirc de ccs provinces de 1482 ü 1560, par

lannier. (VIII, 334 p. 8.) Paris.

Chatain, de la propriete litterairc. (186 p. 8.) Paris.

Favre, Supplement aux glossaires du Poitou publies jusqu'ä ce

jour. (IV, 52 p. 8.) Niort.

Graux, cssai sur les origines du fonds gree de l’Escurial; epi<ode

de l'histoirc de la rcnaissancc des letlrcs cn Espagne. (XXXI,

520 p. 8.) Paris.

Bibiiothi>que de l’ecole des hautes t- tu des. 46. fascicule.

Legrand du Saulle, «Rüde mcdico-legale sur l’inlcrdiction des

alienes et sur lc conseil judiciaire. suivie de redicrchcs sur la

Situation juridique des fous et des incapablcs ä l’cpoque romaine.

(VIII, 503 p. 8.)

Mulinier, l'inquisition dans le midi de la France au XIII. et

XIV. sieclcs, clude sur les sourccs de son histoire. (XXVII,

488 p.) Paris.

Mowat, tresor de Monaco, notice d'un medaillon inedit de Gallien

et de huit nionuaics romaincs cn or. (47 p. 8.) Paris.

Obituuire de l'ahhaye de Saint-l’ierrc de Lyon du IX. au XV.
siede, publie d'apres le manuscrit original par Guigue. (XL1I,

129 p. 8.) Lyon.
Pierre, flore foreslierc de la Cochinchine. Fascicule 1. (p. 1 ä

24, et 16 planches. gr. in-fol.) Paris.

L’ouvrage conticndra 400 plundies avec le texte en regard. li

sera public en 25 fascicules et coiitera 625 fr.

Protois, Pierre Lombard, cvöque de Paris, dit le maitre «les sen-

tences; son epoque, sa vic, scs ccrits, son inlluencc. (202 p. 8.

Paris.

9firbtrlänbif(hf.

Bijdragcn tot de gcschicdeuis der Ncderlandschc leltcrkundc door

Penou. lc deeltjc. (S. cn ISO bl.) Groningen. Fl. 1,00.
Oudenians Sr., bijdrage tot cen niiddel- cn oud-nedcrlandsdi

wourdeuhoek. L'it vele glossaria en andere hrounen hijeenge-

zaincld 7c deel. T—W. (IV en 083 bl. 8.) Arnhem.
Fl. 7, 75.

Znttquarifd)( Hotölogc.
(SRItsrlbtllt »ob Jttr«t)boffB. S I * « n t.»

©atr & ffo. in ©ari«. 9Jr. 92, fdiöne Äfinftc, ©rOrtrijUf, Ölt»

fd)td)tt, ©atunrifftnfdjaft.

Galoar» «V Go. in ©trlin. 91r. 159, ©trmifdRe«.

X»ittfri(h'f<ht ©uthh- in (ftöttingen. 91r. 19, tlaff. ©h^ß^ö't,
oriental, u. neuert ginguiflif.

ftöbltr « ?lntiqu. (u gttVjig. 91r. 344, öthnograbh‘t u. fHeifen,

9fr. 349, Orientalia.

Äöftling'fdje ©utbfa. in gtipgig. 9fr. 10, ftrtimaiitrci, 9f ofeit»

freujer, 3Öuminatcu, 3tfuiten zt.

©dttiblc tu ©tuttgart. 9fr. 124, eugliföe giteratur.

©ihönftlb « ©uthh. in Söien. Mtbitin.

©oltfer'« 9lnliqu. in granffurt a/M. Sfr. 81, Crientalia.
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ttadjridjitn.
X>er a. o. QlrofefTor in ber pt>i(ofop^if<^en ftaeultät jn Aid,

I*r. (9eorg *Sufolt, ift nun orb. tProfcjfvr in tiefer ftaciiltät, ber

a. o. »-Profejfor Dr. ffi. 2«. Ä a i bei in S&reölnu junt orb. ‘Ikofegor
in ber pljilcfov^iftben ftacultät iii Weftotf, ber a. o. ^rofeffor Dr.

ß. Weinig in ber ptltofoptdldKn $a<nU3t ju SRoflorf jum erb.

tßrofcjfor ber 9Jlineralogie ernannt worben.
I'ie orb. t?ef(rer Pr. len ber u. Dr. 'Solbt am ffivmnafium

jn ßberSroalbe u. ber Xitnlar»06erlebrer Dtte an ber Wealfdjule

n ijjotdbam ftnb jn Oberlehrern an ben genannten Wnftalten be»

eförbert worben.

Oer Dr. 31. Äittel in Xöbingen ijl alö ^rofeffor an ba« Ober» i

gymiiafium in Stuttgart oerfept worben.

Oem ijlrofeifor Dr. ffleorg franffen an ber llnioerfität ®Öttingcn

ift ber f. »reuft. Äronenorben 2. ßl„ bern Scminarbiretler ftl* *u

©oeft berfelbc Orben 3. 6.1. , bern orb. Semtnarleljrer ©(hrngberg
ebenba berfelbe Orben 4. 61. oerliehen worben.

Oera ©umnafiaDOberlehter n. Subreetor a. D. Dr. Ooehler
in ®ranbcnburg a/$. fowie bein Oberlehrer Dr. Grouje an ber

.frauot»ßabettenanftalt ju ÜJrofoUidjterfelbe ijl ber f. vreuf). Dlothe

'llblerorbcn 4. 61., beut a. o. '4.!t»fefior ber Chirurgie an ber Uni»

veriität Siiien, Dr. Oittel, ber f. öfterr. Orben ber (iifernen Ärone
3. 61., bern Sdjriftjlcller Dr. ftr. 31 Otter in Stuttgart bab Witter»

freuj 1. 61. beo f. württemb. ftriebriehborben« oerliehen worben.

Oem Wrofejfor i'olfmann p-£>aQe a/S. würbe ba« Comtbur»
freuj beb grofih- meeflenb. 4>auborbenö ber ffienbifehen Ärone, bern

•Projeffor Dr. ©räfc ebenbafelbft baö Witterfreuj 1.61. bee berjogl.

fnehf.»ernejl. $au6orbenö, n. bem ‘Itrofeffor Dr. ßrbmanit ebenba

ber faif. rujf. Staniflanborben 2. 61. mit bem Stern verliehen.

2lm 26. 3(pril f in Cambribge bei ^ojlon in Worbamerifa
ber ©efdjichtbfchreibcr nnb ehemalige? ÜHilglieb beb ^unbebcongreffeb,

3ob«nn ©orhaut qtalfrey, 85 3ayre alt.

©entralhlatt. —
9lnt 17. 2Ral f in 3<ma ber OberamHationb»3iatb iprofejfcr

Dr. .fretnr. 6m. 9lug. SDaitj im 75. ücbenejahre.

j?nt Jleiitfitttr. »»
<£in tüchtiger HHebiciner, ber literarifd) befähigt unb ge»

mißt ift, gegen fntfpredjenbeö Honorar fortlaufenb furje popu=

läre mebictnifche Ülrtifel für ein Unternehmen erften SRangeS

ju febreiben, rotrb erfuefjt, feine Stbreffe unter Chiffre M. W.
Nr. 12 bei ftaafenftein & SBogler, Wnnoncen»@fpeb. in

©öln ju hintertegen.

Alt Sd)rift(tcller. „»
Sur ein beßetr. Statt werben ßlooetetten (3—4 35rutffeiten)

fotuie fördere geiftr. Sluffäfoe, ©ebanfenfpäne, Stnefboten, in beit

iHahmen eined geuifletond paffenb, gefugt

5öur<ff>arbt, fieipjig

Heine gleiföergaffe 21.

An onglish lady (linguist) undertakes literary work for

autkor8 and others tnuislations into or frotn onglish, ger-

in an, frencb, russian and italian. Research and extracts

made. Adross Miss Coleman. Heidelberg. [132
(H. 61187)

fiteranfdie Anzeigen.
Auguste Comte’s

Einleitung in die positive Philosophie.
Deutsch

von

G. II. Schneider.

5 */4 Bogen 8. Preis M. 1, 60.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

Soeben ist erschienen:

Das Grrnndproblem

[130

der

Erkenntnisstheorie.
Von

Dr. Georg Neudecker,
PrWatdocrnt der Pliilomphie »n der Umverailit Würrburg.

4 Bog. 8. Preis M. 1, 40.

Verlag der C. H. lleck’schen Buchhandlung in Nördlingen.

Lelirbuch.
dos

gemeinen deutschen Strafprocessrechts

Leipzig.

von

I>i*. AnjfuHt Geyer,
Prof, der Rechle zu MUnclien.

gr. 8. Preis Mark 15.

Fues's Verlag (R. Reisland).

58 Bogen.

Preisermässigung. „»
Um die Anschaffung des so ausserordentlich günstig

recousirten Werkos von Prof. Dr. K. Weiuhold in Breslau:

Lamprechl von Regensburg, Sanct Francisken Lelien

und Tochter Sion. Nebst Glossar. 654 S. 8.

zu erleichtern, habe ich mich entschlossen, dasselbe von

8 Mark auf nur 3 Mark

herabzusetzen.

Ich liefere nur neue Exemplare.

Paderborn. Ferdinand Schöningh.

Äntiquarifäer ^ü^eroerkeljr.

Soeben ist erschienen und steht jedem Besteller unent-

geltlich und postfrei zur Verfügung: [28

Verzeichnis

des

Medicinischen Bücherlagers
von

Albert Moser in Tübingen.
Abtheilung I: Medicinische Classiker, Zeitschriften für

die gesammte Medicin, Geschichte etc. — Physiologie und

Anatomie. — Pathologie und Therapie, letztere in 1 7 Unter-

abtheilungen.

6000 Nummern
auf 140 Seiten in gross Octav.

In etwa 14 Tagon erscheint Abtheilung II.

»ftaitlisorii. üftacltur 'Stof. ür. garndc (n cvtL-y.-i. ««tljclUü&t Wt. 7. — S>tud von ®. Xcugulin i«
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@rfcßeint [eben ©onnabenb. —«* 4. ^«ni. ^SreiS oierteljährlicß SR. 7. 50.

S'cbf r, Nt allfatugegUtti vjläflmifdjm *N«>
logt« «. $t<g. »cn CtUif* m. 6d)it«P«imana.

Gimbun", thf Mi.souh etc.

«atodltwKj, IbfcNrt*'« M» ®irfi«n SNjitljuttgin ju

©sjani o. tu ONwl«.
*. *t rg. Nt SRutltinetNn u. ftint Bijitlign.W Suslanb.
r. C rnffrl, Bcitidg« jui 8i<t*»g((*Kt>u 1.VM
Ectitf*«t r. jteCirtfrtrg, Nr BunNI<
Ü4Jt CiiltiTti*<Utuacn je.

Scj.SaKcmant, Nt jRagntiUatu* mit feium myftl.

f*tn iBttitnuigeu.

iffiaptl. «ulmrgeograrfci* bet Smintgtnt ©tontet »<m
RoiMImiUi tt.

Slct »bot», rlumtatlfd)« Einionflt.itiottns.

Wilfottn füt tot Aiju.umm btt uwl. ©lamm ju iKtavtl.

Ofjubtt. geimHIbuttg u. JcnnRirung in Nr Bnltrlif.'

lutia »ii SHiNlUiienn.
*.1111 *, ©tuntet; Nt «naiewle trt iÄenfJitti.

® u m 1.

1

oivit j, Ofc*tOftaat u. ©wlolUrau«.
!ü {: 1) I in J n n ,

£«Noir.c4<mif >t.
'

SC itiii't J.S otb, Nt ruidjtdjlag N» 6t. ©etlbart,
lunnct*.

•tofdt, rruft(f*t* fantbn* füt llbrmaifcer.

Orpliei lithic* Rerrtuoil Abel.
Iloltze, pbiMcnlojfia Ci. eroni»na.
Tubino. Iiistom del Rennciiuicnlo littrario coa-

lenipetai.eo cn Catoluna eit.

t .in.it 1 u. «ubttiutr, ®ettf)clb (tt*raim Scfiing,

eil Ui, «finit i< rieben.

Revue internationale de i'enseigncmenl. Rcdaclcur
Drey fuaa-Ürltac.

Gaffel. Nt 'tibOnii u. feint *«a.
<£ t e i g e n a .1} , Me ©ftbttotgtf*. Nt ®ctH»t'|*,tii Sauft.

«St Sttöftriufenbungm »erben UBttr btt »brtfie Nt <r{Petition b. »I. «rbtten (fcetpUoIftwN 1$), a8t Brille nnut Nt Ni perauigtNri («ortNRtoN 7). Siut folgte

Sette timtet eine ©elprecfeiina Roben, bie Nt Sictaution borgclegeit haben. Bei lionrfpoabenjta übet »üfttr bin en alt Rttl bttt 9l«mcn btt Ntr. *f erleget attjngtNn.

ftljeologte.

Weber, Dr. Ferd., System der altsyoaKOgalen Palästinischen
Theologic aus Targum, Midrasch u. Talmud dargestcllt. Nach
des Verfassers Tode heraus#, von Frz. Delitzsch u. Georg
Sch neder man n. Leipzig, 1880. DCrflliog <fc Franke. (XXXIV,
399 S. 8.) M. 7.

9lef., ber au« eigener ©tfahrung bie ©tßwierigfeiten fennt,

toefcfe bent Stiften, ber in ba« Sßerftänbntß ber jübifeßen Site»

ratur einbringen will, fid^ entgegenfteden, gefielt, baß er ba«

hier ju betpredjenbe Vud) oßnc jonberlicße ©rwartungen, ja faß

mit äRißtrauen jut §anb genommen |at, ba gerb. SBeber bi«»

^er j»ar af« benfenbet Geolog einen gearteten Atomen befaß

unb aB greunb ber pubemniffion befaimt war, aber gehäufte

Seroeife oon grünbtifßem unb fetbftänbigcm gorfeßen auf bem
ermähnten SBiffenSgebiete notß nic^t gegeben ßalte; eine um fo

größere greube ift e« i^m, natß oollenbeier aufmcrffainer ßec»

türe au«fprecben ju fönnen, baß na<^ feiner Ueberjeugung ba«

B@9ßem bet altfpnagogaten paläflinijc^en S^eoiogie* eine

^öcßft banfenötoertße Stiftung ift, beten ©enuß nur bureß ben

©ebanfen getrübt wirb, baß biefe Seiftung autß bie tefete be«

bureb früßen Xob au« reich gefegnetem SBirFimgefreife abge*

rufenen 33erfaffet« fein foüte, löefonbcre Slnerfennung gebührt

bem un« eorliegenben SSerfe einmal, weil e« ber erfte Söerfudj

iß, bie Iheologie ber alten ©gnagoge (b. h- be« gubenthum«

na(h S«ta, fo lange unb fo weit e« bur<h ba« (Shriftenthum

niiht toefentlich beeinßußt tourbe) in fgßeuiatifchcm gufantmen«

hange barjufteden, währenb man bi«ßer faß nur ©injelheiten

unb auch biefe nicht um ihrer felbß ioiflen, fonbent ju anberen

Sraeden (^Jolemif, ©iiffion, ©jegefe be« 91. Seft.’« ic.) unter«

fucht hatte- ®ben biefe Verfolgung anberer ijioede bewirlte

auch, baß bie bi«herigen Unterfiichungen oielfacß formell ober

materiell ober in . beiben Vejiehungen ber SBflrbe ber reinen

SBißettfchaß gar nicht ober nicht ganj entfprachen. SBeber hm»
gegen iß freilich junächß burch fein 3ntereße für bie EJliffion

unter 3«tael auf ba« oon ihm behanbelte ihema ^ingefil^rt

morben, hat ß<h aber bann fo in beit ©toff hineingearbeitet unb

hineingelebt, baß er, ohne feinen perfönlicbcn chriftlichen ©tanb«

punct ju berläugnen, bie gefammte ^t^eologie ber alten 3gna--

goge au« ber ®enf»eife unb ben Verljältnißen jener ^eit betau«

erflärt unb au^ ba« un« jegt beßemblich (um feinen ßärferen

ÄuSbrucf $u gebrauchen) ©rfcheinenbe in einen $tjfamraenbang

bringt, in bem e« begreiflich wirb. Sie oortheilhaß ßd) ein

fotche« Verfahren oon bem SRobling’« unterfcheibet , bebatf

feiner Slu«fühmng.

®er ©inteitung, toelche auf 26 ©eiten Aufgabe, Quellen,

©enüfcung bet Queflen, Öaitg ber ®arßedung unb Literatur

befpricht, folgt al« erfter ®heil (@. 1—143) bie Vrincipien*

lehre. $ier wirb ber Vemei« geführt ,
baß bie jübifdje %tyo*

logie, wie ße [ich burch unb feit @«ra geßaltete, au« bem Vrincip

be« 91omiömu« ju erflären fei, unb lernen wir bie« Ißrincip

nach feiner materialen wie nach feiner formalen ©eite in $ehn

©apiteln fennen, beren Ueberfchriften wß mittheilen, um oon

bem reichen gnfjalte be« Vudje« eine Vorßetlung ju geben: bie

gerichtliche ©inpßanjung ber Vomoßatie in ba« neujübifche

©emcinwefen, bie ®b°ta bie Offenbarung ©otte«, @efe|li<hfeit

ba« SBefen bet ^Religion, 3ehooa’« ©emeinfehaft mit 3«rael

allein burch bie 2hotQ bebingt, g«rael ba« Volf ber ®hora
unter ben Völfern, ber religiöfe ©hatafter unb bie Veßimmung
ber $>eibenmelt; ba« gefchriebene SSort, bie münbliche lieber»

lieferung, ber ©^rtftbewei«, bie rabbinifche Autorität, — ®er
zweite ®heil (3. 1 44—386) beljanbelt juerft ben tßeoßgifchen,

bann ben fo«mologifchen unb anthropologifchen, britten« ben

foteriologifdjen unb enblich oierteu« ben e«chatoiogißben Sehr»

ßei«. Sehterem, nicht ber ©oteriologie, hat ber Verf. mit diecht

auch bie beiben ©apitel über ben SRefßa« eingeorbnet ©ittc

ausführliche 3«halt«überficht (©. V—VIII) unb ein gute«

fßegißer (S. 387—399) erleichtern bie Venujjung. — ßtef.

fchließt, inbeni er mit Vücfficht auf ben fRaum im Uebrigen auf

feine ausführliche Vefprcchmtg im „lElßoiog. Siteraturblatt"

1881, 91r. 1.2, oerweiß, mit bem SBunßhe, baß ba« treffließe

SSerf bie ihm gebühtenbe ?lnerfetmung ßnben möge, unb mit

bem 9lu«brucfe be« SDanfeS für bie beiben $r«gbrr., welche ba«»

felbe namentlich burch Verificierung oieler ©itate unb Anlegung

ber testen geile jum $rucfe oorbereßeten. H. Str.

Ginsburg, Christ. D., LL. D., The Hassorah compiled from ma-
nuscripls alphabclically and lexically arranged. Vol, I, Aleph

—

Yod. London, 1880. (VIII, 758 S. gr. fol.) (Auch mit licbr.

Tilci '12 rraoan.] Subscriptionsprcis f. d. ganze Werk 10 PH. St.

®ie an«führli<hen fritifeßen Vemerfungen jum ©runbteyte

be« ®, Seft.’«, welche man mit bem Ulanten Massora magna
bezeichnet, fmb juerft burch 3<rtob Ven ©hajjim au« ^>anb»

feßriften gefammelt unb in ber zweiten rabbinifeßen Vibel

(Venebig 1521/25, 4 Vbe. fol., Vomberg) gebnuft worben.

3« adelt folgcttben 8lu«gaben ber rabbinifeßen Vibel iß ber
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Öen Efiajjim’i'i^e ®ejt faft utwerätibert wieberljolt, obgleich er,

wie bei ber öei'djaffenljeit beS benu^ten SDiaterialä unb bei bet

Schwierigfeit folget ßlrbeit nic^t anbersS möglich, an gar manchen

SDiängeln leibet. ®ie 9lbfidf)t be« auf biefem SBiffenSgebiete in

^cruorragenber SBeife funbigett ©. grenSborff (f. beffett ttRaffo*

retijdjeS SBörterbudj, 1876, öorr.), bie große Sütaffora nach

bem feht feiten geworbenen Driginalbrucfe mit Grläuterungen

unb Öerichtigungen neu herausjugcben, erregte bafyer lebhafte

greube bei Sitten, welche \id) mit ber ^ebräifc^en Öibel

befdjäftigten unb ber fogenannten nieberen ft'ritif ?(uftnerlfam»

feit ju mibmen für nid)! unttüfo erachteten. Seiber ift jrenSborff

(1880) geftorben, ehe er feine Dlbfidjt auSfüfjren fonnte. @inen

gattj anbereit Gharafter, al$ biefe Slrbeit gehabt haben mürbe,

trägt ba$ SBerf, mit beffen erftem Öattbe mir bie Sefer bcS

Siterar. Gentralbl. heute befannt machen motten.

Schon oor mehr di brei Suftren hot #r. Ghr- ®tn$burg

burch feine SluSgabe ber öorrebe Stofob’ö Öen Ghaiiim, bann

burch bie beö Sepfjer fDiafforeth ha:Wafforeth °°n GliaS Seoita

gezeigt, baß er fid) eifrig mit ber SRaffora befestige. Seit»

bem hat et unermüdlich auf bemfelben ®ebiete roeiter gearbeitet,

unb, theila eigenes öermögeit opfernb, thcilS oon hochherzigen

görberem ber SBiffenfdjaft unterftüjjt, in oerfchiebenen öiblio»

thefen eine folche gütte oon SDtatcrial gefammelt, baß er unS

nun einen faft burchmeg birect aus ;pbfd)rr. gefrfjöpften SJiaffora*

tejt oorlegen fann, welcher ben bisher gebrueften an 9iei<h=

haltigfeit ganz erheblich übertrifft, ihn oielfach beftätigt, mehr*

fach aU(
f> ju feiner öerichtigung bient. SBie reichhaltig bie oon

£rn. ©inSburg publicierte SJiaffora ift, mögen einige Öeifpiele

jeiaen. ®et Stamm ~6'
ift, wenn mir prrtoi, nn8in, n!w

ni*pn unb aml?n, welche baS hierzu befprechcnbe äöerf erft im

zweiten Öanbe unter 'D unb 'n bringen wirb, bei Seite laffen,

in ber Dtaffora ber rabbinifchen Öibeln nach SrenSborff

burch 18, bei $rn. ©inSburg burch 28 Diubrifen oertreten;

baS öerjeichnii ber $roifchen Öen Slfcher unb Öen 'Jtaphtljali

ftreitigen SeSarten reicht oon S. 571 bis 591; bie Differenzen

jmifchen ben Dccibentalen unb ben Orientalen oon S. 591

bis 599. @ine ausführliche öefprechutig beS merthootten öucheS

fönnen mir erft nach bem Grfcheinen beS brüten (Schluß»)

öanbeS bringen, welcher außer Slbhanblungett über bie ®e»

fehlte 2C. ber Stfaffora hauptfächlich Grläuterungen unb bie

jut SBürbigung unerläßlichen Oueflennachweife bieten fofl.

Sir bewerten baljer hier nur noch, baß ber jweite Öanb,

beffen Grfcheinen noch im Saufe biefeS Sommers ju enoarten

ift , ba ber Drurf rafch fortfehreitet , beit Schluß beS ®ejteS

bringen wirb.

Der SubferiptionSpreiS
, 10 £, ift ,

wenn man bie hödjft

fplenbibe SluSftattung beS SerfeS, fomie bie ber ÜJtatur ber

Sache nach jebenfatts geringe 3al)l ber Sfäufer erwägt, ein fef)r

niebriger; er fonnte fo niebrig normiert werben, weil burch

donations ein Öeitrag oon mehr als 1000 £ aufgebracht ift,

welcher zur Detfung beS Defieitö auSrcichcn wirb. 9tef. hält

es für feine öftidft, feine gachgenoffen unb bie Öcrwnltungen

beutfeher öibliothefen barauf aufmerffam zu machen, baß ber

höhere SabetipreiS, 1 5 £, in frühem auch für Dcutfchlaitb ein»

treten wirb, fic alfo gut thun werben, möglichft balb auf baS

nur in 300 (jfemplaren gebruefte unb für bie geftftettung beS

mafforetifchcn ÜeffeS ber hebräifchen Öibel uncntbchrlidie Serf

ZU fubferibieren. gn ben bezüglichen Wnmelbutigctt, welche §r.

S. SllbiS Sright, Esq., M. A. LL. D., Triuity College, Gant«

bribge, entgegeunimmt, ift bie Öuchhanblung ju nennen, burch

welche bie $ufenbung gefdje^en fott. H. Str.

9lUgemeine eoang.dutb. Äircptnjtitung. Dieb. gr. Xb- granfe.
9er. 20.

3nb-: 2llaa (iciöl feciale SHreolutioii? 3. — 9lu<J dauern. — 2lu9
’öremen. — ßur Vage in {vraufreid). — 9lud Italien. — X'ie 3atjreö»

conferenj bce Vereins für innere ‘JDtifften in 2Kinben»!Ha»en«berg

unb ben ffirenjgebieten. 2. — 9lu« £<blef'fn - — 9tuS üänemarf. —
Äircblicbe 91acbricbt<n.

9leue eoangel. ffinpenjeitung. >prflg. ». OTeßner. 23. 3abrg.

91 r. 21.

3nb- : 0. griebrid) 9lrnbt. 2. — £ie aniijübifebe Bewegung. —
®a« erangelifebe 3ebanneb]tift. — 3)er ©nabemeablftrcit in ber

lütberifdien Separatien. — £fe „Heilsarmee" in 'Paris. — 9lu#

fßaris. — (Sin Öefenntniß ber Broad Churcti-'partei. — ®. Sreeft,

baS SPunberblui een SPilsnacf. — (Sine Slorlefung »en 91. Harnacf.

(iorrefpenbenjen. — 'Jlacbricbten. — Viterarifcbe 'Jlotijen.

'Protcft. 5tir<hen)eitung k. Hrfg. r. 3* Metern. 9tr. 20.

3nb.: 2>er Angriff auf 3<na> — Holpmann, gur 8e«r»

tbeilung bes 'Pietismus. — £>ic neue fäcbfifcbe 'Hgenbe. — Die

ßifenamer Perfamntlung. — 21uS anberen 3titf<briften. — Dringenbe

Pitte. — Programm für beu 13. beutfdjen proteflantcntag ju Serien.

— Literatur.

Deutfcber Plcrfur. 9leb. 91. ©apenmeier. 12. 3a brg- 9lr. 20.

3nb.: ©rinnerung an Pfarrer :Henftle. (S<bl.) — Sou bem

menfcblidjen 29erfjeug in ber römifeben Äircbtnleitung. 1. — >)ur

©efdiiebte beS mobernen Ultramontanismus befonbers in Preußen.

(8d)i.) — fierrefponbenjeu unb Sericbte.

Ibeologifcbe Cuartalfcbrift. Hrsg, »en e. Äubn. ». mp el u. 21.

03. 3abrg. 2. Cuartalbeft.

3nb.: Üloberftib, bie fatbolifdje Vebre oon ber natürlichen

©ottcecrfenntnij? unb bie platenifcb»patriüifdje unb bie ariftoteltfcb»

fdjolaftifcbe örfenntnigtbeorie. (gortf.) — Setter, über bie arme»

nijebe lleberfepung ber Äirdjengefdüdjte beS ©ufebiuS. — _gunf,

3|t ber SafUibeS ber pbilofopbumencn pantbeifl'f — 'Jltcenfionen.

3eitf(brift für ftircbrngefd)idite. ». Ib«6 - Prieger. 5. ©anb.

1. Htft.

3nb-: ©. Steube, über ben Itrfprung ber Äatbarer. — V.

Äeller, gur ©efebiebte ber SMebertäufer (1538). — :H. Subbeiu
f t e{|

,

3obn Htnru Peroman unb fein 91ntbeil an ber Ogferber Sc»

roegung. — Äritljcbc llcberficbten: 1b. S^ott, ©efebiebte bes

franjönjeben proteftantiSmuS. Die Literatur bergab« 1876—1880.

1. Hälfte. — 9lnaleften.

Cawalewicz, Ad.Jul., Theodorich’s dcsGrossen Beziehungen
ZU Byzanz u. zu üdovnkar, qucllunumsie zusammengejlelll.

Brody, 1881. Rosenlicim. (62 S. gr. 8.) M. 1.

©aroaleroict 1881. Dabn, Stönigc ber ©ermanen 11.

1862.

S. 14. ©in ©nbe finben biefe S. 74. <5in ©nbe finbeu biefe

roirren 2Sed)fel erft , als eS bem roirren SBecbfcl erft, als eS bem

Äaifcr gelingt, ben Smater in Äaifcr gelingt, ben ’Jlmatcr in

bie gerne abgufenfrn, inbem er bie gerne abjulenfen, iubem et

ibin als eiu Danaergefcbcnt 3talien ibm als cinSDanaergcfcbenf 3talien

überläßt, bas erit bem tapfern überläßt, baS er|t bem tapfetn

91rme Cbooafar'S entriffen roerbeit 9(rm Cbooafar'S entriffen »erben
mußte.

S. 23
:
3eile 16—32 roörtHcb «

S, 23. Die Diebe (beS Xbes»

bericb bei 3 orl,aneS) ift wegen

ihrer naiocu Pomaunf unhaltbar.

S. 25. ©ntfcbeibenb cnbltd)

fpridjt für bie gnitiatiee beS

ftaifers, baß niemals im ©erlauf

ber fpäteren .Kriege unb Serbanb»
lungcit, fo oft auch bie Sugantiner

beu Selig ber ©otben in 3talicn

auf einen Auftrag bes KaiferS

Aurüdfubrcn , fic cs wagen, biefen

‘cluftrag als oon lljcoborid) er*

fdilicbcn, geforbert unb hinterher

mißhraudit barguftelleu.

£. 25. 9Ulein biefe ffienbung

gab ber £adw erft baS ficgreid/c

feebwert SclifarS.

£. 27. 9leue Sßohnftße, reichere

Vänbercteu für bas Polt gu ge*

winnen fonnte für Xbeobericb iiub

bte ©othen, allein gweef beS Unter«

mußte.

= S. 74 geile 16—32.
S. 75. Der Serid>t beS 3or*

bancS ift in feiner naioen Diomantif
unhaltbar.

S. 76. ßntfcbcibenb enblid)

fprid;t für bie gnitiatioe beS

ÄaiferS, baß niemals im ©erlauf
ber fpäteren Kriege unb ©erhanb*
Inugen, fo oft and* bie Spgantincr
beu Seftß ber ©othen in gtalien

auf einen ’lluftrag beS ft'aifer*

jurücfführen, fte eS wagen, biefen

Auftrag als oon Xbeobericb er*

febüdjen, geforbert unb hinterher

mißbraucht bargnfteüen.

S. 77. 9lflcin biefe SBenbung
gab ber Sache erft baS fiegreicbe

Schwert SclifarS.

S. 77. 91cuc UBohnfipe, reichere

Vänbereien für baS Solf gu ge*

winnen fonnte für bie ©otben
allein gweef bes Unternehmens
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ne&ntenfl fein, int ’lluftrag ober

tod? mit 3uüimmung te« Äaifer«

»anterte ba« Seit ber ©otben
nach 3talitn imb fornit fennte

nur ber ©rab ihrer 9tbbäiifliflfeit

in biefern 8anbt non ©ujanj
jtreitig werben gwifdpen bem Äonig
unb bem Äaifer.

8. 27 . . . e« war nicht eint

Slrmre auf bem ©iarfrfi, fonbern

(in 3>olf auf ber Süanberung, mit

SBeib unb Äinb, mit !Rop unb
Darren unb ©erätb «*). #nm.
Ennodius pnncgyricus VI. 4.

S. 452. (!)

6. 28. Die Citgotbeii mupten
fteb ben 38eg burdj ba« flieid) ber

©epiben bahnen.

S. 30. Dbouafar irirft fid)

in ba« feite Dtaoenna. Die ©e*

fat»r iteifl», ba fein fteibberr Xufa
gu Xt>eofccr(d? überlebt; bann aber

wenbet fid) ba« ©efdiief, alö jener

wieber mit gropem Tlnbang gn

Cbooafar jurQcftritt unb biefern

tu Xaf-nga bie ibnt untergebenen

gotbtfdjen Heerführer aueliefert,

woburd) Obooafar Cberitalien

unb OTailanb wieber gewinnt unb

bie Angreifer bi« (Jtaefa einengt

im ^rühjabre 490 a
). 9lnm.

Anon. Valesius. 0. 19. (!)

S. 3fi. Diefe« Derbältnip mar
uon Anfang bi« gu (Snbe ein un«

wahre«, am fturebt, ?ift unb SWift*

trauen gegrünbet.

Et cetcr:

fein : mit 3uftimmung be« Äaifer«

manbertc ba« 9?olf ber ©otben
nad) 3ia l*fn unb nur ber ©rab
ihrer 911'bängigfeit in biefern Saube
von Spjanj tonnte ftreitig werben
jwifcfcen bem Äönig unb bem {

Äaifer.

©. 77 . .

.

mit SSeib unb Äinb,

mit 9iofi unb Äarren unb ©erätb,

. . . nicht eine ‘Jlriuee auf bem
ÜDtarfd), ein SJolf auf ber SBanbe«

rung.

8. 78. Der ffieg mupte burth

. . . Weviben gebrochen werben.

8. 79. Obooafar wirft frd>

in ba« fefte fRastnna. Die ©efabr
jteigt, ba fein ftelbbcrr Xufa gu

Xbcobericb übergebt, aber jie be*

brobt V'lü^Iicb mit doppelter
j

Schwere bie ©otben al« jener

wieber mit grojiem Slnbang gu

Cbooafar gurüeftritt unb btefem

gu Xaünga bie ihm untergebenen

Heerführer Xbeoberidi« aualiefert,

woburch Cbooafar Cremona unb
ÜKaiianb wieber gewinnt unb bie

Angreifer auf tflaefa jurüefbrängt 1

(rtrübjabr 490).

8. 132. Die« X'eritältnijj war
oon Anfang bi« gu «nbe ein un*

wahre«, aut furcht, Siift unb SDiip*

trauen gcgrßnbet.

i similia.

Berg, Ernst von, Slaalsrath, der Malteserorden u. seine De- :

Ziehungen zu Russland. Riga, 1879. Kymmcl. (XX, 282 S.

Le*. 8.) M. 18.

3)aS ift ein in ber ©eftalt, wie eS eben üorliegt, gang unb

gar überflüffigeS © ucf). ®ie gange frühere ©efcfjichtc beS DrbenS

hat mit feinen ©nbfchidfalen gar feinen engeren .öufammen*

hang; eine ausführliche SJarfteHung ber She^un8en Polens

etwa, ber lürfenfriegc unb öieler anberen ©reigniffe jener

Seit burfte bet ©erf. boch wof)l als befanttt öorauSfcfccn unb

jebem, ber fte ni<ht fennen foHte, baS Stachlefen in einer allge*

meinen SBeitgefchichte anljeimftellen. SBent füllen ferner bie

auch nur auf baS ©nbe bcS DrbenS bcgüglidjen gasreichen

©ctenftücfe in ihrer wörtlichen ©Übergabe oon 9?u$en fein?

wem üoöenbs bie feit ©eter bem ©rofjen gwifdjen bem Drbcn

unb ben ©eherrfchern föufjfanbS gemechfelten Schreiben, bie

nichts weiter enthalten als bie gegenteiligen Singeigen oon

SSl^ronbefteigungen unb ©rofjmeifterwahlen? konnte ber ©erf.

ni^tS 9ieueS beibringen, fo hätte ein ©ffat) in einer populären

Seitfcfjrift genügt. Slber nicht blofj burch bie ftoffliche ©e*

hanblung feines ©egenftanbeS, fonbern auch burch bie überall

heroortretenbe befchränfte Sluffaffung geigt ber ©erf., ba& er

gum ©efchicht^fchteiber nicht gejehaffen ift. $a nun einmal ber

rufHfche Äaifer ©aul beS aus 9Mta üertriebenen, feiner Sluf*

löfung entgegen geljenben DrbenS fich angunehmen, fidj gar

felbft an feine Spifce gu ftellen bie SdhruHe gehabt hat, benn

etwas WnbereS war eS trofe bem ©erf. boch nicht, fo mufe natür*

lieh auch für jene Seit noch bem hehren Drben mit feinen treff*

liehen Statuten unb feinen hohen Sielen eine grofjc ©ebeutung

gugefdjrieben werben, unb bennoch fann felbft bet ©erf. fich

ber ©rfenntnifj nicht oerfchliefeen, ba§ berfelbc Drben fchon

längft ein tobteS, abgethaneS 3«ftitut War. Sritt ber baburcf)
[

heroorgerufene Siberfpruch, beit ber ©erf. bei feiner loyal be- i

fchränlten (Sinfeitigfeit nicht felbft gu löfen oermag, überall

herüor, fo Wirb et am beutlidjften bei ber ©rgählung ber ©r-
!

oberung SKalta'S burch ©onaparte: gwifcheit Feigheit, böfem

SBiöen unb ©errath auf ber einen ©eite unb innerer Schwäche,

Swang ber Umftänbe unb feinblidjer Uebermacht auf ber

anberen ©eite weijj ber ©erf. fich nicht gurecht gu finben, unb

über bie ©erfönlichfeit beS ©rofemeifterS $ompefch felbft

fommt man gang unb gar nicht gut ftlarheit. ©harafteriftifdh

ift, bag ber ©erf. über baS ©nbe beS ÄaiferS ©aul nichts

weiter gu fagen weifi, alS: „Sn ber Stacht üom 1 1./1 2. (2S./24.)

ÜJtärg 1801 war &ai[er ©aul oerfchieben", unb in bem
haltSoergeichniß

: „Äaifer ©aut ftirbt in ber Stacht :c." ©erabegu

unoerftänblich , Wo nicht fomifch ift cS, wenn gu bem Utameii

©erarb bie Slnmerfung hingugefügt wirb: „©on beutfdjen ©e*

fchichtfchreibern wirb er ftetS ©erharb genannt", ober gu „ber

©infiebler ©ierre auS SlmienS": „©on beutfcheit ©chriftftellem

©eter oon SlmienS, auch ©etcr ber ©infiebler genannt", ober

gu bem 9tamen $upui): „Seite 9tame wirb oon manchen $ifto=

rifern bu ©up gefchrieben." — 21uch über ben Stil liege fich

SütaitcheS fagen. 3>oeh genug ! K. L.

Druffel, Aug. von, Beiträge znr Rciehsgeschichte 1552.
München, 1880. Hicgcr. (VIII, 873 S. gr. 8.) M. 1(5, 80.

A. u. d. T.: Briefe u. Aclon zur Geschichte des IG. Jahrhunderts
mit besonderer Rücksicht auf Bayerns Fürstenhaus. 2. Rd.

$ie aus bem ereignisreichen 3°hre 1552 ftammenben

Sorrefponbengen haben einen folgen Umfang erlangt, baß fte

allein beit borliegettbcn ©attb füllen. £>cr ^irSgbr. h«t fich

baburcf) gu einer Vlenberung bcS urfprünglidjen ©laneS in ber

SBeife genöthigt gefegen , bah bie grneite 91btheilung beS britten

©anbeS nur bie gröberen 51‘ctenftücfe aus bem Saljre 1552,

bagegett ein weiterer oierter bie fämmtlichen auS ben 3aht£It

1553—55 aufnehnteit wirb. SBaS aber bie ^auptfache ift,

bem Umfange entfpricht ber 2Bertf) beS Inhaltes, unb bie auS

ben beiben früher erfdjienenen ©änben bereits befannte mufier*

gültige Wrt ber Verausgabe. ©JcitauS ben gröfjten Iheü beS

©anbeS füllen bie auf beit Ärieg beS Äurfiirften äßori§ unb

feiner ©erbüttbeteit gegen ben Äaifer fowie bie SriebcnSoer*

hanbluttgcn gu fiing unb ©affau begüglichen ©rieffchaften,

Währenb bie legten Stfonate beS 3°hre!** ber Surfen* unb ber

lothringische Ärieg unb bie Sache beS SKarfgrafen 21lbrccht, eine

weniger reichlich^ ©uSbeute gewähren. ©S fällt auS biefen

Slctenftücfen auf bie ©orgäuge bcS SatyreS 1552 fo oiel neues

S*itf)t, bah eine ©eoifion ber bisherigen ®arfteflungen berfelben

baburch unerlählich wirb, unb bie oon bem V^übr- eingeftreuten

fritiiehen ©nmerfungen geben bagu bereits oerfegiebene Singer*

geige. Sie reichfte ©uSbeute gaben natürlich bie ©rchioe oon

9Bien, SreSbeu unb ©rüffel, für bie wenig rühmliche, gaghafte

9Joöe, welche bie fübtoeflbeutfchen DtcichSftänbe, ©aiern unb

bie Mheiitifchen Äurfürften, batttals fpielten, haben bie ooit

9)iüncf)en unb Stuttgart neue ©uffehlüffe geliefert, auS ben

©den beS ©erliner ©rchioS wirb bie fdjwanfenbe Haltung beS

Äurfürften oon ©ranbenburg anfthaulicf), bem auf ber einen

Seite bie ©efreiung beS Sanbgrafen, auf ber anberen aber

nicht minber bie ©rtoerbung ber Stifter Üftagbeburg unb Valber*

ftabt am liegt. SaS ©ilb, welches biefe ©riefe ge*

währen, ift ein ungemein lebenbigcS, aber aücrbingS, um eS

bis in bie eingelnen ßüge hinein gn oerftegen, um in biefern oiel*

oerfchtungenen fiabprinth biplomatifchcr Sntrifluen gu unter*

fcheiben, was aufrichtige Meinung unb wa« nur auf Säufdjung

berechnet ober abgefartet ift, um fich in biefen oft abftchttich

bunfeln ©nfpielungen unb ilnbeutungen gurecht gu finben, ba*

gu gehört eine ©ertrautfjcit mit bem ©egenftatibe, wie fic

oiefleicht nur ber VrSgbr. befigt. 3u benen, welche baS auf*

fteigenbe Unwetter am erften wahrnahmen, gehörte bie Äönigitt

SlKarie in ben Uiieberlanben; fchon am 8. gebruar, währenb

man in SnnSbrucf noch immer ber ©nfunft beS Äurfürften
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Rtorifc entgegen fah, waren ifjr bie friegerifdjen Slbfidjten be«*

fetben Bereit« zur ©emißheit geworben, ber Sfaifer bagegen hält

noch am 26. Vorfidjtgmaßregeln gegen ihn nicht für nötf)ig,

erft am 11. Riärz jeigt er einige Steigung ihm 3“9cftänbnifte

ju machen. Ta« iüer^ättniö jWifc^en ben pabsburgifchen

©riibern erfcheint ^ier feineSmegS fo gekannt, wie eS nament*

lidj ÜJiaurenbre^er bargeftedt hat» fonbern weit mehr finb bie

©ntblößuitg be« ftaifer« non aßen ©elbmittetn unb beffen

burch bie ©efammttage bebingte Hülftofigleit für ben Ä’ur*

fürften bie beften Vunbe«gcnoffen. ?lucf) auf bie Stellung be«

gefangenen 3ohann Sriebridj fällt neue« Siidjt; überzeugt ,
baß

bie ©affauer Verhanblungen unfruchtbar oertaufen werben, ift

er, wie er noch am 1 1 .
Quni bern Herzog CS^riftopB bon ©ürttem*

berg fchreibt, bereit, auf Vefehl be« ftaifer« fich be« if)m ab*

gebrungenen Sturfürftenthum« wieber anzunehmen
;
aubererfeit«

wirb bie Angabe 8t. 2lfdjam’« h‘fr beftätigt, bah Riorifc ben

ftaifer baju zu befiimmen gefugt habe, ben Söcttcr in ewiger

©efangenfdjaft ju hatten. 3« betreff be« Saturn« be« ©affauer

Vertrag« erttärt fich o. Trüffel wieber für ben 2. Jtuguft.

Von bem ganzen reichen Snijalt biefe« ©anbe« tpe* auch

nur ein annähcrnbe« ©ilb ju geben, ift ein Ting ber Um
möglichfeit.

Dänischer von Kollesbcrg, Or. Theod. Ritler von, Privatdoc.,

der monarchische Bundesstaat Oesterreich- Ungarn u.

der Berliner Vertrag, nebst der bosnischen Vorlage. Wien,
1880. liülder. (VI, 350 S. Lex.-8.) M. 8.

Ter Verf. geht bon ber ftaat«rechttichen ftrage au«, ob ber

©erliner Vertrag um rechtsgültig zu fein ber ©encljmigung ber

öfterreichifch :ungariichen Volf«oertretung bebürfe, wie bie SÖer=

faffung«partei unb bie ungarifche Opposition behaupten, ober

nicht, wie bie Rechtspartei in Uebereinftimmung mit ber Re*

gierung annimmt. Tie tpauptfache ift ihm jebodj nicht fowoht

bie Beantwortung biefer 3rage, bie er übrigen« um beSwitten

Derneint, weit ba$u Weber bic ftaatSrechttiche noch bie factifche

Rtögtichfeit oorhanben gewefen fei, wichtiger ift ihm bietmehr

bie aus biefem concreten fjatt Bevflefeitete ©ntfdjeibung ber

allgemeinen Srage nach ber ftaatSrechttichen Ratur ber öfter*

rei^ifch=ungarifchen 3Jtonard)ic, biefe« eigenthümlichen ©robuct«

„unferer ftaatSrectjtlich fo formenreichen 5eit", ba« nach außen

einen Staat, nach innen angeblich beren zwei bitbet. ©r fucht

ben ©iberfinn ber teueren Äuffaffung ju erweifen unb tritt

at« Vertheibiger be« feit breijehn Sahnen unabtäfftg, wenn

auch bona fide uerlefcten gemeinfamen Staat« unb be« gemein*

fanten öfterreichif<h‘ungarifchen Staatsrecht« gegenüber ben

Sonberftaaten auf unb gelangt ju bem Refuttate: bie öfter*

reidjifcfpungarifche Rionatchie ift ein Staat, fie ift ber ©unbe«*

ftaat in ber gortn ber Monarchie, unb jWar ber conftitutionelten,

ber in bie 2lu«gleich«gefefcgebung DefterreidpUngam« gefaßt ift,

mit einem gemeinfamen einheitlichen Staatsoberhaupt, einer

gemeinfamen VolfSDertretung, einer gemeinfamen StaatSan*

gehörigfeit unb betn nöthigen Organismus für bie uotljiehcnbe

©ewatt. So wäre bie Theorie >n fthönfter Orbnung unb be*

friebigt barf ber Verf. jum Schluß feiner untäugbar fcharf*

finnigen Unterfuchungen auSrufctt: „Unb in ber lebenbigen

Sinheit biefer Organe lebt e« fort, ba« alte Oefierreich , ba«

neue „OefterreidpUngaut" at« ntouar^ifcher ©unbeSftaat!"

Rur will e« Ref. fdjeinen, baß biefe ©ebanfen leichter bei ein*

anber wohnen als bie Sachen, bie gerabe in biefem Raume fich

härter ftoßeit al« fonftwo. 2ln jene erfte Srage fcfjtießt fich

bann noch bie ftaatSrechttiche Beleuchtung ber RegierungSoor*

läge Dom 13. Quti 1878 betreff« ber Verwaltung Bosnien«

unb ber Herzegowina unb bamit auch ber Stage, welche VolfS*

tertretung zur Öefjanblung berfelben competent gewefen fei.

9lDt*»2alltmant, Dr. jjr. 6f)r. Venebict, ber ÜHagnetiSmu« mit

feinen mpjHfdpn ®erirrungen. ßulturbiitorifdicr Beitrag zur
6kfd?icbtc bfö tcittfdjen ßlaimertffumS. üeipjig, 1881. ®roabau$.
(XII, 166 0. gr. 8.) SR. 4.

Sie oben citierte Schrift weubet fich an ben aflgemeinfteu

SeferfreiS unb feineSweg«, wie man etwa au« bem Haupttitel

fehiießen möchte, au bie Raturforfcher unb in apecie bie ©hpfio*

logen unb ©hpfiter. Ter iöerf. bietet un« eine feßr buftere

Stubie über bie ununterbrochene ftette ber Verirrungen unb

Verbrechen, welche au« bem Slbcrgtauben unb ber Unmiffenheit

entfprungen ftnb unb je^t in ihrer jüngften tJ3hafe als foge*

nannter thierifcher RiagnetiSmu« unb Spiritismus wuchern.

3n hiflorifchet Reihenfolge, beginnenb Dom älteften Reiben*

thuni, bem RtyfticiSmu« ber erften djriftlidjen Seit bann über*

geljeitb auf bie ärztlichen Ripftifer be« Riittelalter«, enblich bie

moberuen Verirrungen unb Scfjwinbeleien Don RfeSmer bi«

Hänfen Derpanbelnb, jeigt uns berVerf., wie jwar in wechfetnben

Sonnen, aber immer auf bemfelben Sumpfboben be« 9lber=

glauben« unb ber Unbilbuttg wachfenb fich ein unoertilgbar

feheinenber Schaben allen ©ulturentwicfelungen anheftet. $er
Verf. ftept nur eine Riögtichfeit zur Vefämpfung biefe« Uebel«

:

bie Velehntng be« Volfe«. Qrr richtet ein ernfte« SBort ber

Riahnung gerabe au bie beutfdje ©iffenfehaft, welche mit

wenigen ^lusttahmeit bie ihr gufadenbe Aufgabe ber populären

Velehrung nicht anjugreifen oerftanben habe, ©nblich fchtießt

er mit einem nicht minber beherzigcnSwerthen ©orte über bie

Sehlgriffe, welche bie Staatsgewalt, b. h- h‘er bie Sßotizei, in

biefer wichtigen Angelegenheit fortwährenb begehe.

£aitber- unb ^iUkerkunbe.

Ratzel, Dr. Friedr., Prof., Culturgeographie der Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika unter besonderer Berücksichtigung

der wirtschaftlichen Verhältnisse. Mit 2 Holzschn. u. 9 Karten

in Farbendruck. München, 1880. Oldcnbourg. (XV, 762 S.

Lex.-8.) M. 18.

A. n. d. T. : Ratzel, die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.
2. Dd.

211« R?a£ D. IhMroattn etwa bor 3ahre«frift fein fchöne«

©tich „Söiener ©ege burch 21merifa" h^rauSgab, fügte er feiner

Vorrebe bie Vemerfung bei, über ben ungeheuer umfangreichen

©egenflanb einer üanbe«funbe ber Vereinigten Staaten würben

wir wohl noch lange auf eine wirtlich gute ©earbeitung warten

muffen. Unb faft zur nämlichen 3eit mar bereit« eine foldjt

burch Veröffentlichung be« Dortiegenben ftattlichen ©anbe«

Dotlenbet worben. Eerfelbc fchüeßt fich bem, bie natürliche ©e*

fchaffenheit be« fianbe« behanbelnben erflen ©anbe unter bem

Sonbertitel an: „Sutturgeographie ber Vereinigten Staaten

Don Rorb=21merifa unter befonberer Verüdfichtigung ber wirth*

fchaftlichen Verhältnifie." ©r bringt zunächft einen fehr gehalt*

Dolleu Abfchuitt über bie geographische Vebingtheit be« ©ultur*

leben«, welche« in fo unuergleichtich furzer ^eit au« ben

Sagbgrünbett ber Snbianer zwifchett ben 2llleghanp*lerraffen

unb bem Stillen ©cltmeer, bem ntejicanifchen ©olf unb bent

49. ©arallettrci« ein Reu*©uropa faft Don ber ©röße be« alten

©uropa gefefjaffen hat. 3)iefer Don einer Ueberfdjau ber ge*

fchichtlichen ©ntwidelung ber Union (Don ©rünbung ber erften

Solonien bi« zur ©räfibentfehaft ©ranf«) begleitete SIbfchnitt

bient al« ©inleitung für bie brei großen Hauptcapitel, welche

behanbeltt 1) bie Veoötferung (Snbianer, ©uropäer, Reger,

©^inefen), 2) bic mirthfdjaftlichen Verhältniffe, 3) ba« übrige

VolfSlcben in Staat unb ©emeinbe, ftirche, Schule unb @e=

feflfdiaft. 3n fleinerem ®rud fdjließt ba« ©anze eine z“
;

fammengebrängte, Dorzug«weife topifch=ftatiftifche ©ittzelbc*

fchreibung ber Staaten unb Territorien.
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SJtan fieht fcf)onau« biefer Stoffau«mal|lunb Stoffanorbnung,

bafe {jiet ber methobifch fchwierige Verfuch gemacht ift, fc^c

feiten fich unter einanber oertragenbe Süge einer Sanbe^funbe

ju oereinigen: bie ©runbjüge eine« $otalbilbe« mit ber filein*

maleret ber ©injel^eiten
,

eine 2anbc«Iunbe im engeren geo*

grapt;iff^en Sinne be« SBorte« mit ber gefammten Volf«fnnbc.

23er felbft Vcranlaffung gehabt hat mit biefeit ntetljobifchen

Sdjroierigleitcn ber Spcciai*©eographie ober „ilättberfunbe" ju

ringen, toirb bem hohen ©rab ber l)ier jich offenbarenbcit

©elungcnl)eit be« SBerfuc^ö feine Anerfennung nicht oerfagen

fönnen. Gin folget ÜJicifter tuie fferbinanb b. 8rid|thofeit hat

für fein „Ghina" biefe ijohe ftroiiung bc« SBcrfe« mit einer

Darlegung bc« gefammten Voltelcben«, toie e« fid| in bem be*

treffenben iianbc«raum au«geftaltet bat, gar nicht in 2lu©fict|t

genommen. Gin nur lofe« Stebeneinanbcr oon Sanbe«* unb

Volf«fchilberung enthält jeber Vanb ber l^öc^ft fcbäfcbaren

Vaoaria (babei oon ganz ücrfdjiebcnen Autoren, fo baf* oon

einer roirflich organifchen 3>arftcflung fchon beöljalb gar feine

Stebe fein lann), SJtcinide’« fleißige« Vwh über bie paciftfdje

3nfeltoelt treibt jene« Stebeneinanber fo meit, baß baffelbe

eigentlich in ein topographifche« unb ein ethnograpljifche«

Gompenbium au« einanber faßt; felbft Dritter erreichte $um*
bolbt

7

« grofee« Vorbilb bc« Essai politique in feiner fonft boch

claffifchen Grbfunbe oon Afrifa unb Afiett bei loeitem nicht,

fchon lueit er, ^iftorife^ retrofpcctio, ber ftatiftifch aßein flar

burchlcuchteten frifchen ©egenmart, zumal in ihren mirthfehaft*

liehen Stiftungen geographifch nadfjuforfchen meift unterliefe.

SBeit über ben Stahraen einer Sanbedfunbc be« oerein«*

ftaatlichen ©ebiete« ift Stafcel’8 23erf barum oon aßgemeinerem

methobologifdjeni SBertt) für bie 23iffeufchaft. Qnbem e« aber

grütiblicf), lichtooß unb unparteiifch au« ben geographifdjen Vc*

binguitgcn herau« unb auch über bie Sphäre fold)crVeeinjluffiiug

hinan« ba« norbamerifanifche Gnlturlcben oon ber Sanbioirth*

Phaft, bem Verlehr«we}eit, ber 3nbufirie bi« ju ben politifchen

3uftitutiouen unb ber geiftigen Vcthätigung be« oielgemifchten

iBolfe« ber Union barfteßt, erreicht c« in ooßent SJtafee fein ur*

fprünglidje« Siel: eine bem gegenwärtigen ßenntnifeftanbpunct

gerecht loerbenbe miffenfchaftlichc Darlegung bc« ©egeuftanbe«

ju geben unb zugleich a(« oerläfetiche« 92achfc^lagefaud^ bem

praftifchen iÖebürfnife ju bienen.

Soßte ba«2Berf nicht ju einet Keinen Vibliothef anfdjweßen,

fo mufete freilich bie ?)ctailfchilberung in ben fpintergrunb treten.

Sie mürbe, mie fchon angebeutet, in ben ftoffreichen, aber boch

gut geachteten unb burch ba« ausführliche atphabctifche 3'»'

halt«oerjeichmfe jumDtachfchlagen beften« oermerthbaren Anhang

oenoiefen, ber, fotoeit ihn Sief. ju burchmuftent in ber S!age

mar, bei bem rapib fortfehreitenben Stabtgrünben unb Stabt*

erweitern ber haftig fdjaffenben Raufet« naturgemäfe fchon heute

manche flücfenfüflung unb Gmeucrung oertrüge. Von ganz

entfchieben bauembem SBerthe ift aber ber befagte #aupttheil

biefe« zweiten Vattbe«: bie Grörteruug ber aßgemeinen Gultur*

oerhältniffe biefe« außer Guropa culturmäfeigften Staate« unb

Volle«. ®a ift eine reiche gnnbgrube ber gebiegenften Vc*

lehrung für ben gabrifanten unb Staufmanu, für ben 'fiolitifer

unb Statiftiler, für ben 21u«manberuug«luftigen mie für ben

bafeeim bleibcnben Xheoretifer eröffnet. 3ebcr non ihnen mag

au« ihr Dtattj unb Belehrung fdjöpfen, beim nirgeub« wirb ihn

bie Vhrafe, nirgenb« bie Voreingenommenheit irgenb welcher

Varteifärbung um ben Grfolg feiner ßlbficht betrügen. Viel

Pharifäifdjer Veffimi«mu«, ber bei uu« im Schwange geht über

ba« fittenoerberbte, ftatt Staturgefühl unb Dteligiofität nicht«

al« ben SRammon fennenbe Dtiefenlanb, finbet hier feine grünb*

licfee Söiberlegung, unbarmherzig wirb freilich auch ber beutfehen

Jraumfeligteit bie Qflufion geraubt, bafe au« ben SRiflionen

unferer Au«züglinge unb ihrer Scachtommen ba brühen einft ein

„3ten*£cutfchlanb" erflehen mürbe.
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2Ba«, wenn wir nicht irren, an biefer Steße fchon nach bem
Grfehcinen be« erften Vanbe« au«gcfprochen würbe, barf nun

angeficht« ber Voßenbung be« ©anjen um fo rücfljaltloier gc*

fagt werben : feine Station befifct über biefe« unenbtid) jufunft«*

reiche SJtachtgebict bet Verein«ftaaten ber Steuen SBelt ein ber

©röfee biefe« ©egenftanbe« in fo hohem ©rabe ebenbürtige«

Söert al« bie unferige in biefem. K— ff.

ltaturöJt(fcufd)ttpcn.

Wcinhold, Dr. Ad. F., Prof., physikalisrbe Demonstrationen.
Anleitung zum Experimentieren im Unter riclit an Gymnasien,
Realschulen u. Gewerbeschulen. Mit 4 lilhogr. Taf. u. gegen
500 in den Text gedr. Holzschn. 1. Lief. Leipzig, 1NS0.
Ouaiult «fc Händel. (S. 1—IGO, Lcx.-8., 2 Taf. ki. fid.j M. 6.

@ut ju efperimentieren ift eine ßunft, welche bie meiften

2efjrer ber Vhhfef T»ch erft im Saufe ihrer Sehrthätigfeit oon

oorn an erwerben muffen, weil bie praftifchen phofifalifcheu

Uebungen an ben llnioerfitäten überhaupt noch biel ju wenig

benufjt werben unb, wo bie« gefdjieht, babei mehr bie 21n=

eignung beftimmter Seobachtungömethoben unb bie Vorbereitung

jur Ausführung einer befonberen Unterfuchuug in« Auge gc*

fafet wirb. So ift ber gröfete Streit ber Sehrer iunächft barauf

angewiefen, mit bem jur Verfügung ftehenben Apparate fo gut

ober fehlest ju experimentieren, wie er e« bei ben Gxpcrimcntal*

ocrfuchen fi^ eingeprägt hat. ^roar befi^cu wir Vüchcr, in

welchen gelegentlich bie |»erfteßung einzelner für ben Unterricht

üwcdmäfeigcr Apparate angegeben wirb, unb ßarl’8 Steperiorium

bietet einen Schah oon Vclehrung, aber e« fehlte noch au einem

fpftematifch burcfjgeführten Söcrfc, wie ba«jenige ift, beffen erfte

Sieferuttg oorliegt. ®er Verf. hat feine Einleitung fehr be*

fcheiben al« für beit Unterricht an ©hmnafien Sfealfdjnleii unb

©ewerbefchuleu beftimmt bezeichnet; e« werben aber auch bie

SJoccnten an ben Unioerfttäten oiel Vcachten«werthe« bariu

fiitben. 2)er Inhalt ber erften ßieferung ift folgenber. 3m
erften Abfchnitte (S. 1—44) betreibt ber Verf., mie ba«

Socal für bie Vorträge unb Uebungen unb ferner für bie

Sammlung ber Apparate jmedtnäfeig etn^uridjten ift. Siatürlich

pafet eine folche Ginrichtung nicht für febeit ffafl, aber e« wirb

für jebeit Saß fich biefer ober jener X^eil ber Vorfchläge au«*

führen laffen unb praftifch erweifen; unter aßen Umjlänben ift

oon grofeent SBerthe, bafe auf aße wefentlichen Vebinguugcn

hingewiefen wirb, bereu Grfüßung anznjlreben ift. Sie folgenbcu

Abfchnitte behatibcln charaftcriftifche 2>emonftratioucn für bie

einzelnen Abfchnitte ber Vhhfü» nämlich Slbjchnitt II bie Gin*

leitung in bie Vhhfit (©• 45—5ß, 21u«behnung, Xljcilbatfeit,

fpecififche«©ewicht, Aggregatzuflänbezc.), AbfchnittUI ©leidige*

wicht unb Vemegung für aße brei Aggregatformen. Uebetaß

wirb man einzelne origiueße unb immer inftructioe formen

für bie Verfuche angegeben finben. Gntfpricht bie, hoffentlich

halb erfcheineube, gortfeßuug be« SBerfc« ber erften Lieferung,

fo wirb ber Verf. unfere fiiteratur mit einem öorzügticheu

Vnche bereichert haben.

Leitraden für das Aquarium der zoologischen Station zu Neapel.
Leipzig, 1880. Engclmanu. (82 S. 8.) M. 1, 60.

5)a« oorliegenbe Vud)lein giebt Au8funft über bie Statur*

gefügte berjenigen Seethiere, toel^e ber Vefud|er be« 2lqua*

rium« mehr ober weniger regetmäfeig bafelbft ootzufinben hoffen

barf. 3)a bie Verkeilung ber zur Schau gefteßten Uhierc auf

bie oerfchiebenen Vaffen« natürlich leine fich regelmäßig wieber*

holenbe fein lann, jo ift biefer ftührer nicht topographifch an*

gelegt, fottbem bie $arfteßung folgt im SBefenttidjen bem
joologifchen Spftem. 3)ie Schreibmeife ift, wie un« bebünlen

miß, recht geglüdt: populär ohne platt zu werben. 3)en bio*

**
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logißhen S3er^attniffcn ber liiere, foroie ben praftifd) widrigen

©efdjöpfen ift eine heroorragenbe «Stelle angewiefett, unb manche

üebenSgemohnheit, bie Ijier erwähnt wirb, bärfte aud) bem
gadjmanne nicht unintereffant fein. ©o fönnen wir benn baS

Vüchlein als red)t zwedentfprechenb bezeichnen. 9tur ©ineS »er*

mißen wir, eine furze Siarfledung ber ©ntßehung unb ber Sßirf *

famteit ber zoologißhen Station als ©inleiiung. SDiögen biefe

noch fo befannt fein, fo wirb bocb gerabe üJtancher auS bem
publicum, auf baS biefer güljrer oorzugSweife berechnet ift,

hierüber nicht ©eßheib wiffen unb würbe batjer erfreut fein,

etwas Näheres über biefe ißflanzftätte beutfcher SBiffenfdjaft zu

erfahren. N—e.

Itauber, Dr. A„ Prof.. Formbildung u. Formstörung in der
Eutwickelung von Wirbclthiercn. Mit 7 lilhograph. Taf.

Leipzig, 1890. KngL'lmaun. (V, 149 S. Lex.-8.) M. 6.

®aS oorliegenbe Vüchlein ift in hohem ©rabe beadjtenS*

werth. ©S liegen uns in bemfelben bie SRefultate ber £urcfj=

forfchung Don ca. 6000 SJachS*, fforeüen* «nb Saiblingeiern

auf aJiißbilbungen unb bie eingehenbe Veipredjung ber tat)U

reichen gefunbenen Abnormitäten Dor. Qm erften Abfdjnitte

werben bie ftärleren einfachen Sormftörungen ber ©mbrgonal:
anlagen befprochen, wäfjrenb ber zweite 2heil uns biejenigen

Abnormitäten Dorführt, bie auf einer Vermehrung ber Achten

in ber Seimanlage zurüefzuführen finb, alfo bie $oppelmiß=

gebürten. Aber nicht allein bas fehr reichliche unb gut auS*

genügte VeobuchtungSmaterial mad>t baS Vuch intereffant,

fottbern auch bie weit angelegten parallel laufenben tljeoretifchen

©rörterungen
,
unb wir begrüßen bähet mit greubeit biefe

intereffante ©ereidjerung unferet Literatur. N— e.

tientralblatt. Aeb.: A. Arenbt. 3. F- 12.3«brg. Ar. 20u.2l.

3nb.: 2i5oAcnberid)t. — kleine ’Dlittbeilungcn.

Journal f. praft. CShemic. Cftcar. p. C. 8. ßrbmann, br«g. u. «big.
von $. Holbe u. 8. o. Pieper. A. ft. 23. Pb. lo. -t>cft.

3nb.: 8. ß. $>artn?ig, Pciträge $ur Henntniß be« äßeinül«.— <t\ Aitt häufen, fnißaflinifdjc gitoeißförper au« pcrfAicbcnen
Celfamen. — SH. SAncibcr, ftbrr ba« Verhalten be« 3 clia jum
SAioefelarfen bei fjbbcrer Icmpcratur. — $. Holbe, Pemcrfungen
,ut 8offen« Abbanblung: „Ucbtr bie Vertbcliung brr Atome in brr

Piolefcl".

3eitf<brift für pbpfioIogifAe Chemie. -hrtg. oon ff. .$oppe»SepI e r.

5. Pb. 4. $eft.

3nb.: Arnolb Cahn, jur pbujiologifcbcn unb patbologifAen
(Sbemir bc« Auge«. — F- Ai) b manu, über bie Auäfdjeibung oon
Salpttcrfäurc unb falpetriger Säure. — 8. Pan mann, jur Hennt«
niji be« actioen Sauerftoff«. — 3. Schiffer, über ba« SAicffal
be« Sarfefin« im menfAliAen Organismus. — Al brecht Hoffe I,

über bie Verbreitung be« ^pporanthin« im ibicr« unb Pflanzenreich.— p. Aabenhau|en, bie Frauenmilch.

Oer Aaturforfdjer. $r«g. p. SBilb. SMaref. 14. 3«hrg. Ar.21.

3nb.: Vulfan*8ruptioncn unb 8rbbeben im 3«bre 1880. — Ver*
halten ber ®afc bei ihrer fritifeben Iemperatur in PtifAungen. —
iemperaturbeobachtungen an gereijten Säugetbiermuefeln.— Aleinere
Piittbeilungcn.

Potanifche 3eitung. SReb.: A. be Parp, 8. 3 u ft. 30. 3abrgang.
Ar. 17—20.

Jnb.: ®. Hieb«, Pciträge zur Henntniß nieberer Algenformen.
(Fort).) — Literatur.

8ntomolog. Aachrichten. .frr«g. oon F-Äatter. 7.3abrg. 4peft 10.

3nb.: A. Speier, ein lepibopterologifcher Aücfblicf auf ben
Sommer be« 3abrt« 1879. — p. Oalla iorre, uier neue Foffo»
rieu au« Franf reich. — Scfimibt«fflßbel, Carpocajisa putaniinana.— Von ber 8eben«zübigfeit oon Aebcrontia Alropos.

Flora. Aeb.: 3. Singer. 64. 3abrg. Ar. 13—14.

3nb.: F- Am alb, lichenologifcbe Froguiente. (Schl.) — 3.
Frepn, pbotograpbifche Aotijen. — Ib- Frie«, jur ftenntmü
her 8brb«rt |chen gledjteu. — perfonalnachricht. — Verein«nachricf>t.

.
— 4. Quni. —

iHebinit.

Pansch, Ad., Prof., Grundriss der Anatomie des Menschen.
2. (Schluss-) Abth. Mit 144 HolzMichcn. Berlin, 1881. Oppen-
heim. (VIII S. u. S. 261-675.) M. 8.

$er jefft Dollenbete, 36 öogen ftarfe uorliegenbe ©runbrifj

ber Anatomie beS ÜÄertfchen ift nach ben SBorten beS Verf.’S

für Stubierenbe unb Aerzte heftimmt. @r fotl eine furze flare

Ueberficht ber fi)ftematifchen Anatomie geben unb baburch zur

Sicherung unb Verbreitung tüchtiger anatomifdjer ft'enntniffe

beitragen, ©chon bei öefprechung ber erften ^efte, welche bie

actiuen unb pafjiuen VewcgungSorgane, Knochen, ©elenfe unb

SJtuSfeln enthielten, würbe baS Vebürfniß nach einem Iurzen

anatomifchen ^anbbuche anerfannt, unb auch betont, baß brr

Verf. feiner Aufgabe gerecht werbe. $>affelbe gilt Don bem je©t

erschienenen, baS SBerf abfchließenben ^»albbanb, welcher bie

©ingeweibe, ©efäße, Sternen unb ©inneSorgane in herfömm=

lieber ©intheilung behanbelt. ®ie Vefchreibung iß flar unb

anfprechenb, ber Inhalt ziemlich Doüftänbig. Anzuerfennen iß

bie Verbefferung ber £>olzfcfmitte , bie reichlich zugemeffen

würben, namentlich auch bic jorgfältige unb eingehenbe Vel)anb>

lung beS ©ehirnS, mit Verüdßchtignng ber ©ntwidelungS^

gefdjidjte. @S wäre aber zu wünfdien, baß bie Sinnesorgane

weniger furz weggefommen wären. Vielleicht läßt es fich ein=

richten, baß bei einer neuen Auflage bie Surchfchnitte ©. 392,

393, 374 wegfallen, ba fie eher entbehrt werben fönnen unb

bafür ©inneSorgane, Arterien in ihren Anaftomofen unb Venen,

namentlich bie Vfortaber, bie fehr ftiefmütterlid) behanbelt iß,

eingchenbere ©ehanblung erfahren.

Ileutfc^t mtMcinifdjc ®od>cnfc^rift. 9Wtt PcrucffiAtigung btr öfftnll.

®ffunbb«‘Wpßfflt «. Atb.: p. Pörntr. 7. 3al>rg. Ar. 21.

3n&.: Fr. Ib- FrtriA«, übrr ba« glciAifitigt Sortommcn
oon 8iireiß unb ßudtr im •frarn. — P. Äüjincr, über i'timärc

lubrrculoft beOöVaumtn«. — A. SöcruiA. über bit jüngflr ebrngue«

8pibemit. — 8malb, rinigr« au« bem (Rcbietr brr ^rrbauuug«»
lehre. — Atferatt unb Äritifrn. — lo. gongren btr beutfd?tn

(Sefdlfcbaft für 8b'rurgie zu Ptrlin. «.

Aitbtcinal>Pcamttn>3dtung unter SRitrcbaction oon Süientr.
Ar. 10. (Sd)l.) C'lcricbtUd)« 'JRcbicin. — pcrfoualien.

8orrefponbrnz>Platt f. fdjrotiztr Aerzte. ^>r«g. pon Alb. Purcf>
barbt»2Rerian u. A. Paaber. 11. 3abrg. Ar. 10.

3n&.: 3um 21. Aiai. — 8. ®. Kouroolfltr, ber Salitpl»
Perbanb. — €«far SJuß, über tppbbfe 8rfranfungen burd> FltifA
geiinfi. (Sd)I.) — iRebieinaBpbarmaceutifAer Pezlrfooerein »on Peru!— Aeferate unb Hritlfen ic. — GanConale Correfponbenzen.

Atemorabilicn. $r«g. oon Fr. Se>. 26. 3«brg. •hfß 3.

3nb- : P. Pecf, über acute eitrige proftatiti«. — Friebr. ftet«>
baAer, ein Full oom ®Iotti«franipf. —

.(>. Jeron i scn., ein

irreguläre« 3utermitten« unb brr SRißerfoIg feiner mebicamcntofen
Pcbaublung. — I'airoffü, jur •Teilung atonifd>er PtingefAmüre.— IbcrapeutifAe Analcften. — 8iteratur.

ArAi» für erperimtnt. patbologie n. Pbarmafologie. .C»r«g. von
8. Hieb«, P. Aaunpn u.D.Sdimlebeberg. 1 4. Pb. 1 . ü. 2. 4c*.

3nb.: Aau non u. SArc i ber, über Cdebirnbrucf. — .t'bgoe«,
bie SSirfung einiger Alfaloibe auf bie Horpertemperatur. llnterfuAt
oon H. Piffalpi, H. Aappenbrucf 1111b 3. Streß. — Hrajtwfli,
über bic Söivfung ber gebräuAliAßen Antifcptiea auf einige 6on*
tagien. — Ammann, esperimentede Unterfliegungen über bie ?iMr«
fung ber Porfäure.

Arcfiip für Cbrenbeilfunbe. $r«g. oon A. p. irölt fA, Ab. pol i jjer
u. cSAtparße. 17. Pb. 3. .£cft.

3nb.: 3aufal, Otilis media chronica mit ferbfem Secrete in

btr paufenböble unb in ben Jeden be« Pr»c. mastoid. bei imoer»
forirtem iromuieifcd. £inn«tl)rombofc unb Aicningiti«. lob. —
Irautmann, ftbröfe polupen be« Üüarzenfortfaoe« burA ben
äußeren ®ebbrgang naA außen gemu^ert. — ©ottßein, meiterc
Peiträge zur neuropatbifAen Form be« P?eni< re’fAen Spmptemen»
complcrt«. — Pürfncr, PeriAt über bie im 3ubre 1880 in meiner

I
Poliflinif für Cbrcnfranfe beobachteten Äranfbeit«fäUt. — epaffe
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Scmcrfungnt über tfe tJnmpbbabntn be« Innern Cbrefl. — Äoerner,
&b*§wl«6unji bei Cbree mit 2lu«fluß »on Liquor cerebrospinalis.
- Sefsre^unjen. — 2üii7cnfd)ajtlid>e 9iunb|'<baii.

£er 3rrenfreunb. 9itb.: örofiu«. 23. 3ah*B’ Wr. 3 n. 4.

Jnb.: 55 ro flu«, au« meiner bfudjiatrifAen JöirffamftÜ. (ftortf.)

— Sroci fräUe ©ett 35erlejiuufl r|ud)i>mi>torifd)er ßentren. — Heber
tie watur unb SScbanWuufl ber SchlaflojigfcU. — 'fibotocbriMiMtijdK

ftbanMung Itl ^rrefein«. — fcoofeiarain. — «Jur 5lnati>mle ber

$fod)oftn.

ttetfcts- unb StatttBuripnfdfaften.

(iumplowicz, Dr. Ludw., Ooccnt, Rechtsstaat u. Socialisnius.
Innsbruck, 1881. Wagner. (VIII, 548 S. gr. 8.) M. 10, 80.

©ine gebanfenreietje Schrift eine« burch fritifdje ©egabung
unb Ilare Darftellung bebeutenben ©etf.’S, ber fid) freilich felbft

nidjt befehlt, baß er oon jtüei ©eiten her heftigen S33iber=

ipnicf) hetoorrufen wirb. Der ©djwerpunct ber Schrift liegt in

bern umfajfenben 21bfchnitt„Gommuni«muS unb ©ociatiSmuS",

m welchem Stouffeau unbbie älteren ©ommuniften, ber ©ocialtö-

mu« oon ßoui« ©lanc herab bi« jtt SJaüelepe, SRarlo, 9tob-

bertu«, fiarl ÜRarj, fiaffade bie fritifdjie Steoue ppffieren. Die
Sürbigung ©roubhon’S unb Stoui« ©lanc’«, bie Slnerlennung

son Siobbertu« unb SRarf in ihrer herüorragenben ©ebeutung,

bie richtige ©djäfjung Saffatle’S al« bilettantifchen Sgitator«

mit jeinern „unfdjulbigen $>au«mittel ber ©ooperatioaffociation*

gehören mopl ju ben beften Iritifchen Arbeiten auf biefem Selbe.

Silier ziemlich herben Öcurthcilung unterliegen bie „fiatheber’

fociolißen", befonberö ©chäffle, weniger 21b. SBagner. ©ine

relatioe 21ner!ettnung wirb ©amter ju 2he^- „Diefe Site»

ratur follte inbeffen enblich einmal aufhören, burch ewige«

Sieberholen uon unrealifierbaren ibealiftifchen ©runbfäfcen bie

3Henfcf)en oon ber SSJirflicEjfeit abjuwcnbeit unb mit berfelbcn

juoerfeinben; ihre 2lufgabe wäre eS oielmehr, burd) ©erbreitung

wahrer ©rlenntniß, bur<h ©loßlegung ber öielen nicht zu be=

feitigenben natürlichen ©erhältniffe bie SRenfcßen ju einer

ruhigen ÄuSeinanberfefcung mit berfelben anzuleiten." Der
gemeinfame ©runbfeljfer jener ©pfteme ift ber SluSgangSpunct

öoit ber angeblichen „Sreiheit unb Gleichheit be« SRenfdjen" im
älteren Staturrecht. Die ©ntwidclung ber menfchlichen ©efeH*

i<haft hat nicht mit ber Sreiheit unb Gleichheit, fonbern mit ber

Unfreiheit unb Ungleichheit begonnen. „2ln ber SBiege ber

^tenfehheit ftanb bie ©ewalt." Sticht mit ber 3bt)fle ber

Schaffung eine« SRenfdjenpaare«, fonbern in fpngenetifchen @e*

meinjehaften
, in „£>orbenbilbungen" beginnt bie wirfliche

Sefdjichte ber SRenfchheit. „Da« ©injelwefen fpielt nur hier

unb ba eine fcheinbare Stolle; wa« e« ift uttb gilt, üerbanft e«

einer biefer ©emeinfehaften, bie e« hinter fich hQi unb oon ber

t« gefchoben unb gehoben wirb.* SRit ber Unterwerfung ber

idjmächeren $orbc burch bie ftärfete unb mit beren feften 2ln*

fiebelung im ©runb unb ©oben beginnt ber Wirfliche ©taat.

5er babei maltenbe „Drang nach ben äußeren ©ütern ber SBelt"

geht Oon £>aufe au« nicht fowohl auf ben reichlich oorljanbenen

ziemlich werthtofen ©oben, al« auf bie öeherrfdjung ber Arbeit«*

fräftc, welche biefem ©oben einen Ueberfchuß abgewinnen, ber

über ben fiebenSbebarf be« Arbeiter« hinauSreicht. liefen

Ueberfchuß nimmt für fich (wie heute) ber „Süchtigere", b. h-
in roherer $eit bet „©tärfere". 2lu« ber Slnerlennung unb

Öuftechterhaltung biefe« ©erhältniffe« burch bie ©oI(«gemein«

f<haft bilbet fich ber ©egriff be« ©igenthum«, welcher, oom
Staat gefchaffen, abfolute ©runblage jeber ftaatlichen Orbnung
bleibt ®uf biefer ©runblage „fällt bie Staatsgewalt oon #aufe
au« ben herrfjhenben ffilaffen ber @efeHf<haft ju" unb bleibt

unabänberlich in §änben berfelben, bo<h fo, baß mit bem Sort=

l’threiten ber ©taatsibee langfam aber ftetig bie Unfreiheit fich

milbert, ba« HbhängigfeitSüerhältniß fich oerfittlicht. „Der
©taat wirb nicht burd) einen „©efammtwiden" geleitet, fonbern

überall unb jeber burch einen SBitten ber herrfchenben

SRinorität." ©om ©tanbpunct mobemer ©iüilifation hat man
biefe ^terrfchaft fälfehlich al« ein unnatürliche« „conoentioneQe«"

©erhältniß bezeichnet im ©egenfafo eine« „natürlichen" Siecht«

ber Sreiheit unb Gleichheit oder ÜRenfcßen. „2ltlein e« ift eine

Slnmaßung be« menfchlichen ©eifte«, ba«, wa« in Solge natflr<

liehet ©erhältniffe immer unb überall mit gleicher Siatur=

nothwenbigfeit fi^l ©ahn bricht, al« ungerecht unb unoernünftig

ju bezeichnen." Stein Sortfchritt zur ©efferung ber 2age ber

abhängigen ©laffen erfcheint be«halb möglich burch Umfehrung
jene« natürlichen ©erhältniffe«, burch ©emidjtung be« ©igew
thum« unb ber barauf rutjenben ©taat«orbnung. 2Ba« aber

Oon bem Hnfattg, gilt auch üon bem heutigen ©nbpunct, oon ber

Zur SRaffenprobuction fortgefchrittenen inbuftrieüen ©efeöfchaft.

2lu<h bie urfprüngli^ burch bie Staatsgewalt auf bem ©oben
be« ©igenthum« erzwungene „SrbeitStheilung" unb ihre ge-

waltige ©rweiterung burch bie SRitarbeit ber elementaren

firäfte übereignet ben Ueberfchuß ber erwerbenben 21rbeit ben

(auf bem ©oben be« ©igenthum«) herrfchenben ©laffen ber @e*
feflfdjaft. Unb wenn nun ber heutige „capitaliftifche ©etrieb"

biefen Ueberf^uß nicht bem Arbeiter überläßt, fo ift bie« nicht

„©luSmacherei unb betrügliche 21u«beutung ber arbeitenben

©laffen" (nach SRarj), fonbern Sortfefcung be« natürlichen ©er-

hältniffe« unter fortfdhreitenber SRilberung ber 2lbhängigfeit.

@S ift ein wiüfürlidher ©egriff üon ©crechtigfeit, eine petitio

principii, Welche ben Ueberfchuß, au« bem bie ©apitalbilbung

entfteht, furzweg für ben Arbeiter in SInfpruch nimmt, „ficitt

SRenfdh fann auf unferer Stufe be« ftaatlichen SuftanbeS für

fich allein arbeiten." Da« ift eben ber ©egen bet Slrbeit, baß

fi« immer unb überall für 2lnbere SReljrwerthe liefert, baß fie

ihrer innerften Statur nach focial fein muß." Much ber @e=
lehrte, ber ©taatSmann, ber pflichttreue SRonarch erwirbt au«

feiner Slrbeit nur einen geringfügigen ©ebatf für fich, be»

ganzen ÜDtehrüorrath für Slnbere. 3n biefer immer unb überall

üorhanbenen SRehrprobuction für 21nbere liegt eben ba« große

©eheimniß all unb jebe« Sortfchritt« ber SRenfdjheit. Der
moberne ©taat beruht auf biefen SlbljängigfeitSüerbältniffen

ber Arbeit oom ©apital nicht weniger, al« ber primitioe ©taat

auf ber ©flaoerei. „©« giebt be«halb nur einen SBeg zur ©er*

befferung ber focialen ^uftänbe, unb biefer SBeg führt burch

ba« ©ebiet ber ftaatlichen $errfchaft : nur im ©taat unb burch

ben ©taat fönnen bie heutigen focialen Suftänbe einer lang*

famen ©erbefferung, l&ebung unb ^umanifierung entgegen ge*

führt werben." Steilich geht alle fociale ©ntwicfelung im ©taat

nur burch ben ftetigen fiampf ber focialen Öeftanbtheile oor ftd).

Diefer fiampf eben ift ba« Seben be« ©taat«, bie ftete ©eltenb*

machung ber SebenSfräfte aller feiner Ihe^e* ®on biefen

©tanbpuncten au« geht ber öerf. nicht nur bem alten Statur*

recht, fonbern auch ben fpäteren juriftifchen Sonftructionen oon

Staat unb ©oll fcharf zu ßeibe; oon $ugo ©rotiu« herab zu
ÜRontcSquieu unb Slouffeau, oon fiant zu ben neueften ©er*

tretern be« „SiechtSftaat«", Stöbert SRohl, ©tahl, ©ähr, ©tein,

©neift. 3h«nt SluSgangSpunct oon ber Sreiheit unb Gleichheit

ber SRenfchen flehen entgegen „bie natürlid^en Dfjatfachen
, in

bie ber SRenfdj ebenfo wie ba« Xhier hineingefchaffen ift".

„Die Stecht«* unb ©taatSphilofophen lonnten fidh alfo bie

SRühe erfparen, bie fie auf bie Sonftruierung ber erften ©efetl*

fd^aft au« ben ©inzelwefen unb ben felbftbcwußten freien 3nbi*

Oibuen oerwenben." „21üe biefe inbioibualiftifchen Slnfchauungen

überfehen bie natürlichen ©ruppen, in bie ber SRenfch hinein»

gewachfen ift, mit benen er fich bewegt unb bie ihn bewegen,

feine Schritte lenlen, fein ©chicffal beftimmen." SBoHte man,

wie eS bie ©onfequenz ber Stecht«ftaat«theorie mit fich bringt,

im ©taatSredjt bie üoüftänbige Gleichheit ber ©taatsbürger
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aufrecht ermatten, fo müßte man bie 2Burjel bet potitifdjen Un=

gleidjt)eit, bic üRad)t, aufheben. Sa aber iebe ÜRachtungleichhcit

in bet ©efifcunglcichheit wurzelt, fo muffen bie I^eoricn oom

SRechtSftaat unabänbcrlich jur ©efißgleichheit Ijmbrängen, wie

fie beim in ber Sßal bie treibenbe SBurjel ber Sfjeorien be«

EommuniSmu« unb be« Sociatiöniu« gemorben finb. Ser

„ifolierteSRcnfch", mit meinem jene ©egriinbungcn be« Staate

operieren, hat niemals cfiftiert, unb bie Ableitung oon Staat

unb Stecht au« bem „©efatmntwiüen" eine« Süolfö ift nicht bie

natürliche Saft«, fonbern eine rein ciugebilbetc ©afi«. „Ser

Staat ift niemals bie SDiaffe, fonbern bie bel)err|d)tc iDtaffe."

„Ser Staat mirb nicht burch einen ©cfammtwiflen geleitet,

fonbern burch einen ©Jiüen ber herrfchenben Kiiuorilät, unb bie

©efammtfraft be« Staat« muß oermöge ber unausrottbaren

Katur be« SRenfchen unb be« Staat« biefem ÜRinoritätSwitten

golge leiften." — ©oüe Anerfennuttg loibmct ber ©crf. ben

iöerbienfteu Stein'« für bic ftlärung ber öegriffe oon Staat

unb ©efeüfchaft. Aber ba« rairthfchaftliche Element, au« welchem

bei Stein bie Unfreiheit im Staate fich entioicfelt, ift nicht ba«

prius , oielntehr ift bie Sljatfache ber politifchcn ©ehetrjehung

einer fpngenetifchen ©nippe über bie anbere ba« erfte ©lieb

biefer ttettc Oon ©er^riachultge^.'
, Sie SRacht ift e«, welche

bie Jperrfchaft giebt, unb jtuar nicht bie fpätere burch £>en:fchaft

unb SBirthfchflft potenzierte ÜRacht, fonbern bie urfprüngliche

Ueberlegenheit ber einen ©efeCtfd;aftßgruppe über bic anbere.

©Ja« Stein unter bem Sitel „©efettfehaft" barfteüt, ift nicht«

anbere«, al« ber wirtliche Staat, wie er war unb wie er ift, mit

feinen ganzen auf ben ©erfchiebenheiten be« ©efifceS unb ber

ÜRacht benihenben AbhängigfeitSöerhättniffen. Set oon Stein

fogenannte Staat ift eine in ber SBirflichfeit nicht efiftierenbe

ibealc ©röße, ein fingierte« ©Jcfen, bon bem man wünfeht, baß

e« ben wirtlichen Staat nach ben Anforberungeu unjere« heutigen

fittlichen ©eroußtfein« umforme unb umgcftalte. Am ausführ»

lichften in Wnetfennung wie in ber ©Verlegung ift ber Stecht««

ftaat oon 9tub. ©neift behanbelt, ben ber ©ctf. infoweit gelten

läßt, al« ec oom Stanbpunct be« prattifchen Sieben« au« zwar

ben Kamen KechtSftaat beibehält, wäljrenb er ber Sache nach

nur bie ^iftorifc^e Entmicfelung be« wirtlichen Staat« in Eng«

lanb unb Seutfchlaub barfteüt. — Sen Schluff ber Schrift

macht ein Abfdwitt über bie Unzuläffigteit ber furiftifchen ÜJte«

tpobe auf bem ©ebiet be« Staat«recht« in befonbercc Kichtung

gegen ßabanb. — Sie jebenfaü« bebeutenbe Schrift erfcheint

als ein natürliche« ©lieb in ben heutigen Erlernungen ber

ftaatswiffenfchnftlichen Literatur. Au« grunbftürzcnben Aenbe«

rungen, welche ber greiheitSDrang ber ©efettfehaft in ber euro*

päifchen Staateufamilie heroorgerufen ^at, gelangen bie herr*

fepenben gbcen nun zur Rehrfeite ber ftaatlichen ©etrachtuug,

Zu ben realen URachtucrhältniffen be« Staat« zurücf. Erfdjeint

ihnen ber Staat barnach wahrheitsgemäß al« eine „Iperrfchaft««

orbnung über SWenfchen", bte, ihrer Katur nach ungleich, ohne

$>crrfchaft nicht ejiftieren tonnen, bilbet feber wirtliche Staat

bie iperrfchaftSorbnung einer SRinorität über eine ÜRajorität,

bie einer Selbftbeftimmung, eine« ©efammtwiüen« in ber Üöirf*

lichfeit unfähig bleibt: fo ift bamit freilich bie grage nicht be«

antwortet, warum biefe ttRinorität nicht ftetig fortfehreitet in ber

ßnedjtung unb Ausbeutung ber ttRaffen, bie fie bcherrfcht?

©}arum beim hoch ber wirtliche Staat eine langfame aber ftetige

©ntwitfelung zur greiheit, zur humaneren ©ehanblung ber ab«

hängigen (Staffelt barfteüt? ber unabänberliche ^ug, ber bem

SRenfcfjen oon gnnen heraus ba« ©cbot ber üRenfchcnliebe ein«

gepflanzt, ba« ©ewußtfein ber greiheit unb ©leichheit, welche«

imoertilgbar auch ben entwürbigten, herabgebriieften Eiaffen ber

©efettfehaft in ihrem äußeren iieben anhaftet: finb ba« nicht

auch „reale 9Rä<hte", bie in Stirne unb Staat ba« SBcfen ber

nieufchlichen ©emeinfehaft bewegen, beftimmen unb beherrfchcn ?

©Ja« wäre au« ber Ktcnfchheit geworben, wenn bie unabänber«

« Eentralblatt. — 4. guni. —
liehe Katut be« SRenßhen al« too* noUu*öv. fein unoertifg«

bare« Streben nach fivehlicher unb ftaatlicfjer greiheit fich in ben

fortfehreitenben ©hafen be« ewigen Stampfe« nicht (tarier

erwiefen hätte, al« jene natürliche Orbnung ber £>errfchaft be«

©efifce«? ©Jäte auch nur bie SntwictefiingSftufc be« aufgeflärten

AbfolutiSmu« jemals erreicht worben, ohne ben gewaltigen

Einfluß, welchen bicSheoricn be« fRaturredjt« auf bic £>crrfcher

ber ÜRenfchhcit fclbft geübt haben? ES ift in biefer Äehrfeitc

ber ftaatlichen ©etrachtung bie Stacht ber .gbcen hoch wohl

aüzu fehr in ben ipiittergrunb getreten unb unterfchäjjt.— Sodj
erfennen wir an, baß e« mit einem mutljigen unb reblicheit

Streben nach SBahrheit gefchieht, unb beShalb wirb biefe Schrift

ber Erfennung ber ©khrheit in Staat unb ©efettfehaft förber

lieh fein. (7)

Statifiifdjf ÜMonatdfdirife. 9t<b. n. hra^. »om 'llräjieium 0. f. f.

ftatiil. 6tntrat>6i'mmiffion, 7. 3>\^rg. 5. -ve ft-

h r e » l» c r e r

.

Ccfterrcid'« Svarcaffen im Seccnnium
1870 ina 1879. (Sciil.) — OTittbcilimgcn mit Atiaccltcn. — Literatur«

bericht.

Deitcrrcidjifcbc für IBcnvaltung. $r«g. von C. Kitter v>.

3ägtr. 14. 3«brg. Kr. 17—20.

3«h- :
3>ir 9trgelnng ber (Urunbe((ientl'iim««?<erbSthtifTe. — 3«r

grage, öb bie SkrmaltungSre^tfvrecbung son ben orbentlid>en c«e»

richten ober oon befonberen ’üerroattnngagerichten geübt werben feilen.

— Änt. 3. 2lu ft, über AiebbiilTe. — Ktittheüuugen au« ber ülraria.

— Literatur. — fflefepe 1111b Qtrorbmingen. — ©erfonatien. —
(Srlebigtingen. — .^lerjit al« ©ei tage ©ogen 4 unb 5 ber (frfennt<

niffc beo f. f. ©emKiItiingagerichtdböfea.

Archivio giuridico, dirello da F. Sc rafi 11 i. Vd. XXVI. Fase. 3.

Inh.: Sinigaglia, la teoria econoinica dclla populazione in

ttalia. (Fine.) — Na I in, dclla ipoteca coslituita con atlo unilaterale. —
Perugia, sull’ art. t))öl del codicc civile e l’art. 285 del codice

di commercio. — Vivante, 1c polizze d' ahhonamonto nette

assicurazioni maritime.

3citfd>rift für bie gefammte ^taatau'iffenfdjaft. 37. 3abrg. 2. («eft.

3ub. : Abicfea, bie ©ertheilimg ber Armentaiten in X'entfcb«

lanb nnb ihre Keform. t.Art. — 3 l' r »' Streitfragen bee beutfdien

Staatarechte«. — lief er, bie britifdje lirbfchaftabeftenerung. 1. Art.
— ©t eiben, Cileorg fäanffen ata Agrar«t>iitorifer. — Anhang:
ber Abbanblnng oon Abicfe« über bie ©ertbeitnng ber Armenlaücii
enthältenb: labetlarifche Ueberficht ber ©etaftnng einer Anjaht oon
grbfieren rreuftiftben Stabten burch bie .^'^angabeiträge zur Armen*
i'üege.

tcdjm^c tPt ffen fctpafUn*

Rüblniann, Pr. Mnr., Prof., Hydromechanik oder die (cclniischc
Mechanik flüssiger Körper. 2. Hell. 2. verb. u. verm. Aull.
Hannover, 1880. Halm. (X S. u. S. 201—700. I.cx. 8.) M. 10.

Sie erfte Auflage biefe« hetannten SBerte« erfchien 1857
unb füüte bamal« eine wefentliche ßücfe au«. Seitbem hat bic

ÜJtechanitber tropfbaren unb gasförmigen glüfßgteiten bebeutenbe

gortfehritte gemacht, fobaß ba« ©uch in ben lebten fahren ziem«
lieh oeraltet erfchien. Srofcbem würbe e« neben neueren SBerten
immer noch gerne oerwenbet. Sie ©oranfteüung be« prattifchen

©efidjtspuncte« bei aüer Anertennung ber Shforie, bie um«
faffenbe ^ufammenfteüung bc« ©erfudjSmaterial«, bie weit«

gehenben hiftorifdhen Kachweife mit Angabe ber Literatur unb
bie zahlreichen giguren unb ©eifpiele au« ber ©rajri« machten
bie Kühlmaim’fche Arbeit 6efonber« für auSfübrenbe Ingenieure
uttb zur erften Einführung in bie ^ipbraulit fehr werthoöü. Sie
oorliegenbe neue Auflage wirb alfo gewiß©ielen erwünfdjt fommen.
Ser ©erfaffer war bemüht, bie ©orzüge, welche bie Steüung
feine« ©Jerte« gewahrt haben, nach aüen Seiten au«zubilben.
©ine ooüftänbige SJeubcarbeitung mußte bie ßeßre oon ben

©afen unb Sämpfett erfahren, ba hier bie me<hanifche ©Järmc
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799 1881. 23. — ftiterarifdje« ©entralblatt. — 4. 3uni. —
tfjeorie nid)t« unberührt gelaffen Ijat. immerhin Fotmte eine

trfdjöpfenbc Beßanblung biefe« au«gebebnten ©ebictö nic^t bc--

abiichtigt fein. Bei bec Bewegung be« SBafferd in giüffen unb
Kanälen finb bic phIreicfjen neueren Oefdjroinbigfeiteformelit

berüdfidjtigt. SBeitgchenbe ©rgänpngen finben fid) ferner bei

bcr Bewegung be« SBaffer« in Röhrcnlcitungen, ben fpringen«

ben Strahlen, ben Jptjbrometern, ben hift orifcßen ©ntwidelungen jc.

Der Umfang be« Dcjtc« ift faft auf baö Doppelte be« früheren

geftiegen, tuäijreitb fämmtliche Figuren neu unb fauber hergeftcdt

mürben. Da« Buch fjd befonber« bie görberung ber tecfjnifchen

Üiecpanif tropfbar fiüffiger ftörper im Auge unb fann in bicfer

Hinficht warm empfohlen werben. Wh.

Künyves-Tdih, M., Ingenieur, der Durchschlag des St.

Gotthard-Tunnels u. seine Vollendung. Eine vergleichende
Studie über die bedeutenderen Tunnelbaulcn der Gegenwart.
Mit 3 lithogr. Taf. Zürich, 1880. Grell, Füssli & Co. (VIII,

208 S. Lex.-8., Taf. quer fol.) M. 5, 50.

A. u. d. T.: Technische Mittheilungen ifes Schweiz. Ingcnicur-
u. Architekten- Vereins. 17. Heft

35er Xitel öorliegenber Brofdjüre ift wenig paffenb ge«

wählt, ba ba« barin über ben Xurd>fd)tag be« ©ottharbtunnel«

BFitgetljeilte ziemlich unwesentlich ift. Sie enthält ber Jpaupt»

fache nach eine 3ufammenfteflung unb fritifcEje Beleuchtung au««

geführter Dunnclbauten jüngfter 3eit. Die beigefügten Be«
merfungen be« Berf.’« enthalten fchägcn«werthe gingerpige

für ben Dunnclbau«3ngenieur. ©« wäre nur eine grünblidjere

Bearbeitung be« Blerfc« ermünfeht gewefen, um bie Dielen Un«

ridjtigfeilcu unb werthlofen ©itate p oermeiben, moburch

baffelbe an Berläßlicf)feit unb Bünbigfcit mejentlich gewonnen

hätte. D.

©rofd>, Herrn., ^lofubrmacfier, prnftifebe« Hanbbud) für Uhrmacher.
'Anleitung jur ftenntniß btr in Anwendung fomntenben ÜRetaUe k.
'.’icl'ft einem Anhänge mit Tabellen. i’tit einem 9Ula?, cntlj.

366 glg. auf 15 #olu>taf. SBeimar, 1879. 5). g. öotgt. (XVI,
279 ®. gr. 8., Atla« qu. fol.) ‘Dt. 9.

9t. n. b. X.: Wetter Sdjanplap ber Äftnjk u. $anbiperfe. 171. 9?b.

Da« uorliegenbe praftifefje ^mttbbuc^ für Uhrmacher fönnen

wir im Aflgcntcinen empfehlen; jeber, i>aupt{äd)Ii(§ ber junge

Anfänger, wirb manche SBinfe barin finben, wie er biefc ober

jene Arbeit anpgreifen Ijat, wie biefc# ober jene« SSJerfjeug p
gebrauchen ift. Xtjeoretifdje Beregnungen ober wiffenfchaftliche

Darlegungen ber Uhr finb oollftänbig oermicben, fo baß ba«

Buch lebiglich für bie prattifdje Au«fül)rung bcr einzelnen

llbrenbeftanbtljeile Rathfdjläge erteilt. Da« erfte Gapitel be»

Ijanbelt bie ©igenfdjaften bcr BJetade etwa« furj unb djara!»

terifiert bie ©igenfehaften berfetben nicht immer genügenb, auch

Ijaben fich hier einzelne 3rr*pnter eingefdjlidjen. Die übrigen

©apitei finb Icidjt üerftänblich gefcljrieben, fte bcfprechen bie

üortfjeilfyaftefte (Einrichtung ber Sücrfjeuge unb ©eräthfehaften,

bie 3ahn=@ingriffe, bie Bearbeitung bcr ©belfteine pm @e«

brauch in Uhren; prattifchc Arbeiten unb Reparaturen, ba«

Benbel, Beregnung be« Räbermerf« tc. unb bie Hemmungen.

(Sin Anfang giebt aisbann noef) eine Reit)e uon Dabellen, welche

3«bem oon SBert^ fein werben. H. R.

unb .f>üttcnra5nnif($t 3eitung. Wtb. Bruno Ätrl u. ^riebritb

BHmnter. 40. 3abr8- Ar. 17—20.

3nt>. : ®. ‘Belft, bk Dtkftntöpfe ober Wkfenfejfel Worwegenfl,

betrachtet in ihrem «erhalten pr OMaciatperiobe. — ’llufl. ^>art«
mann, «orfommen hethmanganhaltigen Wothcifenfteind in ben Xda»

hafen pon i>erborn (Wajfau).— G. 3 in den, über bie URctallarbeiten

in ben 9ltropoli«gräbern von tWufenä. (gebt.) — SSattber topring,
über bae «erm&gen ber Äörper, unter Ginwirfung beö X)rude9 fi<h

<tt oereiuigen (piammenjufthmetHen).— ätom Dtontanprobuctenmarft.— Die SWafferhattung 6eitn 9lbteufen be« tWaprau«Sd)a<htea bei

.Utabuo. — IMe StagerungdoerhaltnilTe in Süielicjfa. — Heber bic

(^ortfdjritte in ber iwetanurgie. 9lu«pg au» ber erflen ober Gin«
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führungboorlefung be5 ^rofeffor 9ö. ßhanbler (Robert? an ber

Äönigt. Bergfchule in Öonbon. — Da? ^inlbüttentpefen betrefftttbe

beutfthe patente. — SReteoroIogifdte unb magnetifdie Beobad)tungen
<u Gtauethal. — 4öugo .(> a rt m a n tt . !Rrifeftinen au? ben Bereinigten

Staaten Pon Worb»9imcrifa. (Schl.) — Vöthrohrreactiouett itadt

G. 3- Gbapnian.

Spra4)kunbe. CiterttturgeJ^idjtc.

Orphei lithica. Acccdit Gamigcron de Inpidibus. Heccnsuil

Lug. Abel. Berlin, 1881. Calvary <fc Co. (198 S. gr. 8.) &). 5.

Diefe Aufgabe ift ein 2BerF forgfältigen fflcifee«, ba« ju»

gleich in crwitnfdjter Seife burch ba« Wlüd begünftigt würbe.

gelang betn $r«gbr. nämlich in bem bi#^ec unbefannten

Codex Ambrosianus 11 98 sup. eine, bie befannten Cuedeit ber

Ueberlieferung an ^ubertäffigfeit weitau« überragenbe (pbfehr.

p entbeden, welche er benn auch mit öoßem Recht feiner Au««
gäbe burchgängig p ®runbe legte. Durch biefe £>bfchr. ift

nicht nur für eine bisher nach blofjen Bermutfjungen behattbelte

Reihc öon ©teilen ganj oon felbft ber richtige S9eg gewiefen,

fonbern Ttub auch 011 fed)3 Steden neue Berfe gewonnen worben.

Unter biefen wachen wird« auf eine für bie Betreibung bcr Deyt«

fritif befonber« intcreffante aufmerffam auf bie unerwartete unb

boch fo hochft einfache üöfung oder ©chwierigteiten, welche biefc

^)bfchr. für B. 297 f. un« plöfclüh an bie 4>anb gibt. — @o»
wohl bcr fritifchc (lomntentar al« ber Index verborum be«

Herausgeber« machen ben ©inbruef größter ^uoerläffigfeit. Der
erftere würbe aber an Ucbcrfichtlichleit gewonnen haben, wenn
bie Angabe ber hbfär. Lesarten oon ben bisweilen recht au«=

führlichen gramntatifchen unb fachlichen ©jeurfen gcfchieben

wäre. Die nicht eben häufigen eigenen Berbefferung«oerfuche

be« HrSgbr.'« jeugen oon ber äufjeirften Borftcht. Al« Anhang
finb beigegeben eine oon Dprwhitt nur erft pm fleinereu Dhcü c

beFannt gemachte profaifche Baraphrafe ber ßithifa, unb ber oon

Bitra ungenau publicirte Damigeron de lapidibus, eine pro«

faifche, au« bem ©riechifcheu überfefcte (ogl. j. B. ©. 162, 2

meliorem librum huius), an ©hr<fUi (^ed unb Heibnifche« p«
gleich in wuttberbarer Blifdjung anFlingenbe Schrift ähnlichen

Inhalt« au« bem fpätereu Allerthum (Seite 162, lü wirb für

Nam p lefen fein Nunc). Denn bie djriftlichen SBenbungeit,

Wie 161, C summi altissimi dei; 162, 2; 163, 3 cnstodiam

diviuam ; 166, 16 u. o. a. hätten für bie Beftimmung be« ^eit«

alter« entfehicben mit oerwenbet werben müffen. — 3n ber

©inlcitung hätte nicht fo oiel ©emicht barauf gelegt werben

foden, baß 3°- Sjcfee« ber erfte ift, ber bie SithiFabem Orpheu«
pfdjreibt; benn baß ber Dichter felbft fief) al« Orpheu« angc*

fehen wiffen wid, geht au« ber GinFleibung be« Dialog« B. 9
1 ff.

beuttich heroor, unb e« wirb gewiß feßon bie Urhanbfchrift mit

bem Ramen be« uralten Sonnenoereßrer« (B. 93) gegiert ge«

mefen fein. Au^ hätte ber Berf. feine SRittfjeilungen über

Demetrio« SDFo«cho« auf S. 7 nicht für etwa« bi«ljer Unbe«

Fannie« anfehen foden. Uebrigen ift bie Borrebe Furj unb

im ©anpn jweefmäßig gehalten. A. R.

Holtze, Fr. Guil., phraseologia Ciceroniana, quam addiia

appendicc locos quosdam synlacticos continontc acliolarum

maxime in usum composuit o(c. Nnumüurg a. S., 1880. Domricli.

(160 S. gr. 8.) M. 2.

Ob ein Bebürfniß oorlog, baß neben Bücher wie ft. ©. A.

Schnabl*« phraseologia latina, £>• Brobff« locutionum lat.

thesaurus, ft\ Bieißner’« lat. Bhrafeologie noch eine phraseo-

logia Ciceroniana trete, barf unentfehieben bleiben. Daß aber

bie neue Arbeit oon g. SB. Holge bie B*obe bcr Brauchbarfeit

beftehen wirb, unterliegt Faum einem ^roeifeL Seine felbftänbig

angelegten, au« lejiFalifchen SBerfeu ergänzten Sammlungen

hat ber Berf. nach Subftantioen, Berben unb Abjcctioen in
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801 802— 1881. M 23. — Siterarifche«

alplja&etifdjer golge georimet. ®ie ^ufammenfteßung ber

Slbjectioa ift feboch ju bürftig; auch Dermifet man einen S16*

fchnitt übet Slboerbien. 2Ba« in ber appendix quaodam ad

syntaxiD pertineutia contiuens hierüber mitget^eilt toirb, bietet

nur uttgenügenben Erfafc. Uebrigen« enthält gerabe biefe

appendix recht Beachtensmerthe« z- B. übet ben StccufatiD ber

Nidjtung, ben Nominatib mit S”fe”itiD, über einzelne Pröpo*

fitionen, namentlich in mit Slccufatio im ©intte Don contra ober

erga, über einzelne Eonjunctionen zc. Bezüglich ber Präpo*

fitionen ab, ad, ex liefe fid) au« D. ©dhiifelcr’S Programm
(Hannober 1 880) weiterer ©eminn ziehen, für mehrere Slboerbia

au« ben llnterfuchungen SBölfflin'S unb feiner ©djiilcr; über

quin (S. 163) ift ba« Süchtige and Hanfe’« Sinnt. 492 zu Neifig’S

©pr. unb au« Kühner’« SluSf. ©r. II, 83 1 (ogl. ßübbert, Sen.

£it.--3- 1879, ©. 64 f.) ju entnehmen, Bei ber Nachprüfung

einer SluSiual)! ber Sejtfteßen in ber appendix, bie Nef. ju bc*

fonberem ^toecfe angefteßt hat, ergab fich h<c unb ba eine Un*

genauigfeit in ber SSJicbcrgabe be« SBortlaute«, öfter unbebeutenbe

$rucffehfer. Sn ben unrichtigen Eitaten führt mcift bie Eapitel*

Zat)l auf ben treffcnben Paragraphen ober uuigefehrt; ein paar

anbere feien hier angemerlt: ©. 129 ift ju lefen de off. (nicht

de div.) II, 8, 30; ©. 132 Tuec. II (nicht III), 3, 7; ©. 136

de fin. III (nicht II), 2, 7; ©. 143 de re p. II (nicht I) 26, 18;

©. 148 gehören bie ©teffen 41, 90; 65, 145; 67, 151 in bie

IV (nicht V) Serrinifche Diebe; ©. 151 fenbet jt<h bie ©tcße

III, 9, 21 de leg. (nicht de re p.). Bei ber Aufnahme ber

Beifpielc fonnte bisweilen noch gröfeerere Borficht malten: fo

ift ©. 12S Tusc. II, 15, 35 ju tilgen, ba nach ben Hanbfdjriften

mit E. g. SB. Niüfler’S SluSgabe differt (nicht differunt) aliquid

getrieben roerben mufe; ebenfo ©. 112 bie Belegfteße Verr.

III, 62, 145, ba bie ßeSart dicant, in illo (nicht dicant in

illum) feftfteht. ©.146 ift ba« Beifpiel Verr. act I, 4, 11

unficfeer, ba bie SBorte in Cd. Dolabellam wohl mit tapfer unb

SJtüßer au«jufcheiben finb. Verr. II, I, 16, 42 finb bie Slccu*

fatiue Carbonem unb Dolabellam oerntuthlich niit SNüßer nach

SNanutiu« in Slblatioe p änbem, weshalb auch biefe« Beifpiel

al« unfidher erfcheint. ©. 147 ift in ber ©teße Verr. V, 40,

105 unrichtig gravis ftatt crudelis auf in te bezogen, ©olche

Berichtigungen liegen fich leicht uermehren, wa« bei ber güfle

ber Dom Berf. jufammengetragenenSteßen nicht befremben barf.

©« ift Dielmehr anperfennen, bafe für bie Eorrectheit be« S«3

halte« nicht geringere ©orge aufgemenbet worben ift al« für ge*

biegene unb gefchmacfooße Süiöftattung. A. £.

Tubino, Francisco M., historia del Renacimiento litcrario

contemporaiieo en Catalu na, Palcares y Valencia. Primera
partc. Madrid, 1680. (512 S. gr. 8.) 25 Lieferungen ä 1 ’/a Peseta

(ca. M. 1, 20).

2)te intereffante unb wichtige Erfcheinung be« KatalaniSmu«,

b. h- berjenigen Bemühungen ber Katalonier, welche bie Bo
hauptung unb Neuerwedmtg be« latalonifcfeen BolfSfinn« in

Literatur unb bann auch *n Politif gegenüber bem Kaftiliauifd)en

jur Xettbenj ha&cn, hat in Herrn Subino einen competenten

®arftefler gefunben. ®erfelbe hat mit grofeem gleifee unb ®e*

fdjideaße« ®ahingehörigc ftubiert, gruppiert unb in eine gefäßige,

flare htftorifch4iterarifc|e Ueberficht gebracht, ©ein Urtheil ift

burefjau« obfectiD unb tnafebofl; er miß feinen fritifefeen ©tanb*

punct einnehmen, fonbern ba« eigentümliche Phänomen in feiner

©enefi« unb Entwicfelung bi« auf nufere läge einfach al« @e*

fdjicht«fchreiber barfteßen. 5)er erfte Banb be« fdjönen,

überau« fplenbib gebrueften unb auSgeftatteten SBerfe« Don

512 ©eiten in 4° enthält eine aßgemeine ausführliche Ein-

leitung über Katalonien« frühere ©efdjichte; barauf folgt

bie gerichtliche 2tarfießung jener fatalonifchen Nenaiffance.

3>er zweite Banb wirb auf bie einzelnen SBerfe näher ein*

gehen. @ut auSgcführte Wbbilbungen herborragenber fata*

Eentralblatt. — 4. Sani* —

lonifcfjer dichter uitb ©djriftfteßer in Kupferftid) ftnb beige*

gegeben. SBic wir biefe« SBerf begrüfeen unb balb feine gort*

fcfcung ju fehen hoff*”/ fo freuen wir un« auch barüber, bafe

Herr iubino eine weitere gleiche Bearbeitung bet fpanifchett

35ialeftlitera(uren anfünbigt. Sta« ftnb Slrbeiten, bie bem

Siteraturforfcher unb ®efchitht«f«hreiber unb auch bem praftifchcn

Politifer gleich wichtig finb. 2Bir empfehlen ba« fehöne SBerf

aßen greunben fponifcher Siteratur unb Dor aßem ben beutfefeen

Bibliothcten ju geneigter Beachtung. P. Fr.

Stan^cl, 2h- 2ö„ u. ®. 6. (Mtthrauer, (Mottholb Ephraim Seffeng.

Sein 8cben u. feint SUcrfe. 2., beridtt. u. vtrm. (Mufl.

»eit S. won (Wal tjcibu u. !)t. 'Porberger. 2 *£be. '^erliii,

1880/81. Ib. .fcofnumn. (VIII, 520; III, 69» S. gr. 8.) (W. 15.

3)ie 2)anjel ®uhtauer’fche üeffiitg' Biographie war längere

Seit Dergriffen, war aber hoch burdEj bie Dielen Beiträge jur

Sleffing Sileratur, bie injwifchen erfchieiten finb, feiite«meg« un^

entbehrlich gemacht, e« ift baher unter aßen Umftäubcn erfreu*

lieh, bafe fte nunmefer burch eine neue Sluflage wieber zugänglich

geworben ift. ®uch bie mancherlei Sufäfce unb Berichtigungen

ber |>erau«gebcr mufe man banfbar anerfennen, wenn auch burch

biefelben ba« SBerf feineöwegS auf bie Höhe be« gegenwärtigen

©tanbe« ber Seffing*gorfchung erhoben wirb. 25afe bie Heraus*

gebet im erften Banbe fich barauf befchränft haben, furje that*

fächüche Bemerfnttgen beijufteuern, ift nur jtt billigen. ®er

erfte Banb hat in ber gorm, bie ihm Stapel gegeben hat,

claffifche« Slnfehen errungen al« ein ffierf, ba« wie fein anbere«

1

zur Einführung in ein ernft hafte« ©tubium ber neueren Siteratur

I gefchichte geeignet ift, unb e« ift auch wenig neue« Sftateriat zu

i läge geförbert worben, ba« geeignet wäre, ba« Don 2>anzel ent-

worfene Bilb in mefentlidfen Sügen umzuänbern. E« gilt bie«

namentlich Don ben Partien, in welchen 2)anzel ben SBerth ber

geiftigen Errungenfchaften Öeffing’S burch ausführliche ©djilbe*

rung ber ©achlage, bie fieffing Dorfanb, erläutert. Ebenfo war
e« ganz in ber Drbnung, Stanzet and/ ba ba« SBort zu taffen,

wo er fich iu einfeitigen unb paraboj/eu Sluffteflungen hinreifeen

liefe , benn ein oerftäubiger Sefer wirb wohl in ben meiflen

gäßen folche Sluffteßungen Don felbft auf ba« richtige Sttafe zu*

rtidführen; bie Herausgeber haben fogar be« Outen zuoiel getpan,

wenn fie fich oielmal« in folgen gäfleit in einer Note unter bem

$eft ausbrüdliih bagegen Derwahrten, bafe fie mit Stanzet über*

einftimmten.*) Slnber« ftefet e« mit bem zweiten Banbe; bei ber

Befprechung be« fiaoeoon, ber ®ramatnrgie, ber Emilia ©alotti,

be« Nathan fattn ba«, wa« im lebten Bierteljahthunbert ge*

leiftet würbe, nicht fo furz abgetan werben. Hier fmb bie ßu>

fäfee ber Herausgeber fehr ungenügenb; namentlich wa« über

ben Saocoon unb über ßefjing’S ariftotelifche ©tubien neu h‘”
;

Zugefommen ift, giebt nur ein mangelhafte«, oerworrenc« Bilb

Don bem gegenwärtigen ©tanbe ber cinfdjlägigen gragen. Zit

SNittheilungen über bie wettere Entwidlung ber Nathan=ßiteratur

finb etwa« ausführlicher, aber barum bo^i nicht Diel beffer
;
Der

aßem mufe h»er ber ungefchidte, poltembe ®on unangenehm
auffaßen, ber in ba« gebiegene S33erf fo gar nicht hinein pafet

gür bie Berbefferung bet äufeeren Einrid^tung hätte bict mehr
gefchehen fönnen; ber S”öef ift höchft unzuDerläfjtg unb lucfen^

haft, ba« SnhaltSDerzeidjnife unb bie Eolumnenüberf^riften finb

*) 9ln manihen ©teilen fetten bie Herausgeber mehr Sorgfalt
auf blc ßltate »ermenben füllen, bie bei I'anjel oft febr unbeftimmt
unb allgemein gehalten finb. 56enn IPanjel auf ©. 293 fagt: „3«
uiefleiebt SJoltaire'« befannte« fflort, fein genre fei ju »erwerfen.
ausgenommen ba« genre ennuyant, bet Gelegenheit be« rübrenben
Sufrfpiel« gefagt worben V E« gewönne burd» ben flnflang »on
ennuyant an larmoyant an Bcbeutung", fp bitten bie neuen -v*er»

au«gcber bei einigem Slacbfudjen balb finben fönnen, bafe Voltaire
ben betr. ’JluSfvru^ In ber Starrebe jum enfant prodiguc getbar.

bat, wo inbefi nidjt ennuyant, fonbern ennuyeux fiebt.

I
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fo allgemein gehalten, baß ei fe^r f^mec faßt, ficß rafcß ju

orientieren. C.

3«itf<ßrlft f. b. 3(ltrr. ©pranaflen. Sebb.: 28. Partei, Ä. Syenit.
32. 3a&r«* 3. -pcft.

3nt).: ßugtn 9lbel, pi ben .fcomercentoncn. — -fctinr. Sebent I,

•VlAAAI EZEAEY0EPIKAI. — 'Hrttj. tfubtrieß,
h
ux ©«trache.

mpomadfta. — ft. ®<henf(, ju 9tufonin«. — ©terari|cbe 9fnnifltn.— gr. Ct. 9toPotn£, über btt (atcinifd>c Sectärc in unftrer lertia.— SWUctBen «.

3«4tf4>rift für Crtfjograpfp*- 4'erauSg. pon ffiillj. ©ietor. 9tr. 7.

3n&.: 3- *t'- ©chmibt, über btn SBertb rid>tiflcr ®d)rei»

Ouitg. 3. — 9t. ©ieling, btt SRajuofel in ihrer '-Bebauung für

bit 3»t‘n>unction. 2. (Schl.) — ft. ftaerger, bit ortbograpbiftbc

grage. 1. — C. $ennc* am t)t b V n , »ur Serftönbiguug in ber

ertbograpbißben grage. — Mibcenen. — ©ibliograp&ie. — ©roben
btntfebtr tkeformortijögrarbün. 4.

^bilologifdie Unterfuißungen. .fc>r«g. b. 9t. ftitfjling u. lt. b.

SBilaraowi^'Äimenborff. 2. .peft.

3nb.: gr. 8eo, übtr einige (Elegien Xfbnfl'«. — 9t. ftitpling,
(öeratiud.

Nordisk Tidskrlft for Filologi. Red.: Vilb. Thomsen. N. R.

5. Bd. 2. Hl».

Inh.: Jul. Lange, (luder og Mcnnesker hos Homer. — Isidor

Flodslröm, om konsnnantgeminationen och andra diinncd i sam-
mauliaiig slacnde frlgor. — Anmeldelser.

ÜUtt/L

Cassel, l>r. Paulus, der Phönix u. seine Aera. Ein Beitrag

zur allen Kunst-Symbolik u. Chronologie. Berlin, IST'.». Her-

mann & Co. (70 S. 0.)

6$ ift aßerbing« fefjr oerlodenb, bie augenfcßeinlicß hör«

Ijaitbeneti ©ejüge jwifeßen einer ficß an ©aturoorgänge an-

feßtießenben ^eitbeftiminung unb ben al« Symbolen befonberer

großer Wbfcßnitte erfeßeinenben ©ingelfornten näßer ju ber*

folgen, ©ine berartige Unterfudjung barf aber nießt oßtte

peittlüß genauen Witfcßluß an bie SRefultate ber anberen notß*

»enbig in Setracßt fommenben äBißenfcßaften unb offne eine

ßcß ßierau« ergebenbe, wo möglich noeß peinlichere ftritil ange-

fteßt »erben, ©efonber« naeß ber leßterett ©eite läßt inbeffen

bie öorliegenbe Schrift ©iele« bermiffen. SDiit großer ©elefen*

heit, aber mit nod) öiel größerer ^S^antafte wirb bie gange ©e»

feßießte be« ^S^örtij nach ägßptifcßen, chatbäifchen, griechifchen,

römifeßen, ßeibnifeßen, jübifeßen, chrifttichen Cueßen, afle ein*

träcßtiglicß mit einanber oerwebt, bargeßeflt, bie Sänge eine«

©ßöninaßre«, eine« äTCenfcßenalter«, ba« ©eburt«* unb 2obe8*

fahr ©ßrifti jc. berechnet. SBegen be« Saßlenwerfe« fctbft

videant alii! $ocß rufen bie häufig fprungweife eintretenben

sBergteicße unb ©egießungen auch beößalb manche« ©ebenfeu

ßeroor, at« ber ©erf. feinen Sau auf einer ßöeßft bebettttießeu

etßmologifcßen ©runblage errichtet, fß^öniy ift nach ißm gleich

bem ßebräifcßen Panearch ober Phenech, b. ß. Aeon mit bent

2trtifel (p). 3)affelbe SBort würbe bann (wo fam aber ba« Snb=
ch her ?) gräeifiert. „$a« griecßifcß * lateinifeße x tritt für ch

mehrfach ein." „©emitifeße gormen auf ch wecßfeln im
©rieeßifeßen mit x, wie rach unb rex" (!). Jarach (felbft

ber 9Jlonb, Jareach) ift gleich Hierax! 2)a« Ih fl^ On (heb*

räijch) ift = Aeon. Sa« ftolgenbe ift auch nicht übel; ,,?ll«

3rau be« $höni£ »irb in griechifcher ©age Alphesiboea ge=

nannt. 34 gelje toohl nicht irre, »enn ich *n ^em erften $h e rt

be« SBorte« ba« hebräifchc Alef, ha« griechifche Elaphos erfenne:

.frirfch, fo baß ber 9iame ^irfdjfuh bebeutet." ®a« griechifche

SÖort für Wbler, aetos, toirb ethmologifiert: aetos, aietos —
aei unb etos (immer, 3fahr)< alfo „immer lebenb"! ic. jc.

filier, fytrb., tfünjiltrltbtn. Gölii, 1880 . ®u ÜMont-Sthauberg.

(V, 303 «. gr. 8.) 2X. 6.

©8 ift immer intereffant, ein paar ©tunben mit §ißcr ju*

fammen ju fein unb feinem ©epiauber jujuhören, hat boch

ber nun fajt 70jährige jo öiel raitjutheilen, unb berfteht e« boch

fo meifterlich ju erzählen! ®on |>an8lid, mit bem er in toieler

Sejiehung jufammengefteßt »erben muß, unterfdjeibet fieß $ißer

bureß ein weniger feßarf prononcierte« mußfalifcße« ©tauben«*

betenntniß, e« feßlt baßer feinen geuißeton« jener bei §an«lid

oft reeßt ftarf bemerfließe taugenartige äßenbe Sufah, »elcßer

beffen fritifeße 3nbiöibuatität immer in feßarfen fiinien umreißt;

filier iß immer lieben«roürbig , aueß ba, »o er leießte ©eiten«

ßiebe auStßcitt, unb am be»unberung«roürbigften iß bie ßRanier,

»ie er ßcß felbft lobt, niemal« aufbringlicß, immer glatt unb

gefällig, unterßaltenb, bureß intcreßante« öeiroort ben©ebanfen

gar ni^t auffommen laßenb, baß er bon ßcß felbft fprießt. SBenn

biefe beneiben«»ertße ftunß ^ifler*« feßon in feinen früßeren

©cßriften beutlicß ßerbortrat unb aßgemein bemertt »orben iß,

fo jeigt ße ßcß im borlicgenben ©ueße ju ßöcßßer SJoflcnbung

entwidett. S5ie 1 5 Ueberjcßriften be« öueße« be^eießnen, abge*

feßen bon bier furjen ®luetten über SGBunberfinber, einet Sn=

jeige bon ®aer’« „praftifeßem S3orbeter" (Saal I'gißaß) unb

breien oßne wefentlicßen ©cßaben ju mißenben ©ebießten (j»ei

©pifteln in nießt mußergüttigen $ejametem an Ungenannte

unb ein ßebenjeilige« Spigramm „SRorgen" naeß ©ßeßeß),

ebenfobiete ®rinnerung«biiber au« $ifler’8 fieben: ©. 1—30

„Sießrjaßre in SBeimar" ($ißer roar Rummel’« ©djüler

1825—27), 6. 40—62 „3n SBien bor 52 3aßttn" (Steife

mit Rummel 1827), ©. 63— 143 „Rector Scrlioj" (biele« 3»'

tereßante unb 9teue entßaltenb; ^ifler lebte 1829—36 ju

!|3ari8, befreunbet mit Sertioj, Stifjt, ©ßopin, £>eine jc.),

@. 144—59 „löiiicenjo löeßini", ©. 160—201 „?lbolpße

Stourrit", ©. 202—212 „Dßencr ©rief an Öranj SJifjt"

(ßarmlofe ©lauberei, ^utbigung unb ein »enig pater peccavi),

©.213—224 „©ine ©rei«meße" (internationale ©oncurrtnj

in ©rüßel), ©.225—266 „©treifjüge eine« SDtufiler«" (3bßße),

©. 267—278 „3um 54. rßeinifeßen SJtußffeft" (SRequiem bon

©erbi), ©. 285—93 „3>ie Samilie ßjtenbelsfoßn" (lieber

©. ^enfel'8 breibänbige« SBerf). 2ötr ßoßen, baß ^ißer
1

«

„Uünßlerleben" noeß nießt ba« leßte ©efrfjenf feiner ßeißigen

Seher fein möge!

3fitf(ßrift für bübtnbe Äunft. 4>r«g. b. Carl b. Sf ü on*. 16. ©b.
8. .peft.

3nb.: C. b. SJupoiu, bit neu fltfunbene Gcpit btr ‘4>artbtnc8.

— 3Ba» Etrmclitff, ißcrUiiino ober atiiffael. öinige SBorte ber

9lim'<br. — ©. r ß i o , bie Oompofhion pon Ötaffacl’a Spafimo bi

Siciiia unb ihre Sorläuftr. — Ä. ffi oer mann, bit ©ropincial«

Wallerien granfreithe mit befonberer ©erucfftchtiflung ber älteren

S?anbfdjaft«bilber. 6. ^ (Ile. 7. üpon. — Äunßliteratur. — *ftotijen.

— Äuiiflbcilaßcn unb 3U uÜraOen<»-

ftunfi»6&ronif. ©eibfatt rur 3t'lfcbrift f. bllb. flunß. 16. 3abrfl-

9tr. 29—23.

3jtb.: ®ie 3abrf«audflellnna im wiener Äünitierbaufe. 2. —
Oorrefpenbtnj. — t'er berliner (fonflrejj Bon 9t. p. öerner. — I'it

neueite Ocrwerbung ber berliner («alerie. — ütopolb iHottmann t*— Versteigerung ber Dif<ß'f(ßen Sammlung. — 3W' < * '-jJorträts pon

Ünbwig Änau».

Jtäbagogik.

Revue internationale de rGnseignemcut, publice par la

Sucirte de rünsi-igncniciit superieur. Hedacleur en ehef M. E<1-

mund Brey fus-Brisae. Heft 1—1. Paris, 1881. M&sson. (8.)

©ei ben granjofen ßat ßcß neuerbing« cm rege« 3ntcreßc

für ba« Unterricßt«»efen eingefteßt unb mit biefem iß ba«
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©ebürfniß erwart, ©cßuleinridjtungen unb ßeßrbetrieb ißrer
]

Sfacßbant, befonber« ber 35eutfc^en, fenneit ju lernen. Al«

©orläufer biefer ©eftrebungen fann ©ictor ©ouftn gelten, ber

in ben breißiger gaßren im Aufträge feiner Regierung $eutfcß*

lanb unb §oHanb bereifte, um ba« ©cßulmefen zu ftubieren i

unb SRachaßmendwerthe« einzußeimfen. Allein er fanb in ber

grembe faft meßr ©ßmpathien al« zu £»aufe, unb feine ®en=
benjen berührten bic franzößfcße Seßrcrmelt nur obenhin. ©on
bcutfdjer ©eite üerfucßte int folgenben gaßrzeßnt ftarl SRaßer,

mit beutfcßer unb franzöfifcßer ©ilbung audgerüftet, in feiner

„©äbagogifcßcn Steoue" ein Organ ju internationaler ©er*

ftänbigung über bie ©ilbung«fragcn ßerzufteflen, oßne jcboc^ in

granfteicß SBurjel ju faffen. ©eitbem ift e« roefentlicß anberd

gcroorbcn. Unternehmungen wie ba« Dictionnairo de l’cda-

gogie oon g. ©uiffon unb bic treffliche Arbeit ooit ®. Gom*
paqre Histoiro critique des doctrines de l’Education en

France, 2 vol., Paris 1879 geigen bie fleißige ©crmenbung ber

beutfcßen päbagogifcßen ßiteratur. ®ie oorlicgenbe Üieoue geht

in boppeltem Betracht noch weiter: fie gewinnt beutfche ©eiehrte

unb ©chulmänner jur unmittelbaren SRitmirfung unb gießt

zugleich ba« ©ilbungdmefen ber oerjcßiebenften ©taaten in

ihren Bereich. ©ie ift au« bem Bulletin erwachfen, welche«

bie bon ©afteur geleitete ©efeßfcßaft für ben höheren Unterricht

feit brei fahren für ihre SRitglieber ßeraudgab; fie betont aber

ftärfcr al« jene« ben internationalen CStjaraftec unb nimmt gu>-

gleich auf ba« gange ©ebiet best ©ccunbärunterricßt« b. ß. be«

©hmnafiat* unb ©ealfcßulmefenö ©üdficßt. !Racß bem ©rofpect

beabficßtigt fie zu bringen: 1) ©ine Gßronif be« frangöfifcßen

Unterricßtdmefend, 2) Arbeiten über gragen unb Aufgaben
be« llnioerfität«*, ©tjmnafial» unb Hiealnnterricßt«, 3) ©erichte

über bie ©ißungen ber ©efedfcßaft, 4 ) Sid)tige ®ocumeute ba«

frangöftfcßc unb auölänbifcße ©ilbungSwefen betreffenb, 5) An*
geigen unb ftritifen einfchlägiger Scrfe, ü) Umfaffenbe inter*

nationale Gorrcfponbengen.

®ie un« borliegenben erften bier Riefte bewahrheiten ba«

©rogramm in anerfennenäwcrtßer Seife. ®ie bom SHebacteur

abgcfaßten ©erichte über bie neuerlichen Steformcn bcd ©rcuit<

bäruuterricßt« in granfreich finb ebenfo gefcßmadoofl wie in*

ftructib; bie Artifel über ben gacultätdnnterricßt in ber ®c=
jcßicßte (bon ©orel) unb in ben ©taatdmiffenfcßaften (bon

Boutmß) gewähren in bie Arbeiten unb bic ©ebürfniffe ber

SRedjtdfcßulen uitferer wefttichen IRacßbant Sinblic!. Au«
©elgiett bringt £eft 3 ben ©ericl)t betreffenb bie bortigen ®e*
batten über bie SRittel gur görberung ber allgemein bilbenben

©tubien gegenüber ben gacßjtubicn
;

ed ift bon gntereffe, gn

fehen, tuie fich auf romanifchem ©oben bie ©roblente geftaiten,

welche fo oft in ber ßiteratur über unfere Unioerfitäten erörtert

Würben: acquisitiou des aptitudos professionelles ift bie eine

unabweiSlicfje gorbernng
;

ouvrir ü lajennesse des liorizons

nouveaux, rdpandro les notioris essentiellos de toules les

Sciences, conconrir ü la culture göndrale de la nation bie

ihr entgegenftehenbe, bott einer ibealeren ßtuffaffung immer
Wieber geltenb gemachte. Ueber ihre ©ereinigung gehen bie

Anfichten audeinanber
;

bie ©inen wollen neben ben gacultäten

Anftalten ju höheren Bilbungdftubien nach Art be« Collego

de France unb ber Ecole des liautes ötudos in ©arid, bic

Anbercn forbern Anlehnung an bie forto Organisation allc-

inando a la fois Facultds et dcolos. — $oflanb ift bertreten

burth einen Artifcl über bie junge Uniberfttöt bon Ämfterbam,

Amerifa burch einen Abrife ber ©efchichte ber Uniuerfität bon

^arwarb. Au« ®eutfchlanb bringt bie ßtebue außer jahlreichen

©orrefponbenjen Artifcl über ba« ®ö<hterfchulwefen (®ir.

©ölbefc in ßeipiig), über bie ®heilung ber philofophifchen

gacultät (©rof. A. 2B. ^»ofmann in Berlin), über ben philo*

fophifchen Unterricht an ©qmnafien (®ir. ^loüenberg in ©aar*
brfldcn); au« Oefterreich einen Auffaß über bie ©orbitbung

für ba« höfjfre ßehramt in ®eutfchlaitb unb Oefterreich (©rof.

O. SBiOmann in ©rag), ©inem beutfehen Schulmann, 3Jü.

©efftein in ßeipjig, wibmet ber ©ebacteur ein öloge jur geier

bon beffen 50jährigem ßehrerjubiläum.

©ine befonbere Abtheilung ift ben SRitthcitungcn Jur ©e>

fchichte be« ßehrwefen«, junächft be« fraitjöfifchen gewibmet;

biefe Revue retrosjeective bringt: b’Alembcrt'« Artifel College

au« ber Encyclopödie, ®iberot’« ©lan jur Organifation be«

©chulwefen« in Siußlanb, unb Gfcerpte au« jwei Schriften

über bie gefuitcncoflegien. HRittheilungen biefer Art würben

noch bnnlendwerther fein, wenn fie auch 3Raterien, bie außer*

halb granfreich« fchwer zugänglich ftnb, brächten
; fo beifpief«*

weife ben ßehrptan ber aquitanifchen ©dhule, an ber SRurct

lehrte, Q. Scaliger lernte, ober ©feerpte au« ®anaquil

gaber’« ©uch über ben claffifcßen Unterricht u. A.

®er fchwächfte ®h e^ öc« Unternehmen« iß ber ftatiftifche,

foweit er ba« Audlanb betrifft. ®ie Gonefponbenjen reichen

nicht au«, um ftatiftifche ©eränberungen in ©ießt $u erhalten;

c« bebarf baju einer, nach beftimmtem ©eßema burchgefüßrlen,

auf bie ©erfonaluerzeicßniffc geftüßten Ueberficßt. Auch einzelne

arge Ungcnanigfeiten hätten üermieben werben fönnen; fo

werben £>eft 1, ©. 106 bei Aufzählung ber päbagogifcßen ©or*

lefungen an Unioerfitäten mit beutfeßer ©ortragdfpraeße fiem*

berg unb ©eftß aufgeführt, wäßrenb ©rag oergeffen ift, welche«

glüdticßerweife ttod) nicht fo ejeeßifiert ift, baß e« nicht beutjeße

©orträge jener Art barböte. SDinnget ber Art werben fuß

hoffentlich abfteflen taffen.

®a« ganze Unternehmen fönnen mir freunblicß wiOfommen

heißen. G« fann, toenn anber« e« fuß bei bem großen Umfang
feiner Aufgabe nießt in profufc ÜRannicßfaltigfeit Oerliert, höcßft

fcßäßbare ©aufteine zu einer ßiftorifch=coinparatiöen ©eßanb*

iung be« ©cßulwefen« barbieten, ©ine folcße ift bi«ßer nur oon

ßorenz oon ©tein in feiner „©erwaltungsleßre" unternommen

worben unb bie Ginßaltung ber bort gegebenen ©runblinien

fann bie Revue oor ^erfplitterung bewaßren. 2öir würben ißr

empfehlen, jene« SBerf nießt bloß genauem ©tubiunt, fonbem
aueß ber ®i«cuffion zu unterziehen, welche Wohl geeignet wäre,

für bie umfaffenbe GoQectioarbeit, bie fte in ©ang feßt, fefte,

ieitenbe ©eficßtdpuncte zu ergeben. — nn.

Dcnnifdjtfö.

Creizciiach, Willi., die BShnengesrhirhtr des Goclhe'srhen
Faust. Frankfurl a/M., 1881. LiL Anslall. (IV, 5‘.l S. S.)

®ieö ©^rifteßen giebt in furzer gefcßniadüoöer ©arßetlung

eine Grörterung ber Stellung be« ©oethc’jcßen gauft zu ben

Anforberuitgen be« Üßeater« unb einen Ueberblid über bic oer*

feßiebenen ©erfueße, ißn auf bie ©üßne zu bringen, ©ine feine

Beobachtung ift e«, baß bie im erften Gntwurf (bi« 1775) ent*

ftanbenen ©eenen bic gorberungen ber ©üßne ganz 'üoßl ira

Auge haben, wäßrenb bereit« bie £>ejenfüdje, inbem fte ben

Unterfcßieb ztoiftßen gauft bent ©eleßrten unb gauft bem Sieb-

ßaber fteigert, für bie SJarfteHung be« gauft unbequem toirb,

ganz aber au« bem ©aßincn ber ©üßnen-'ltarftellung ßinau«*

geßeit bie weiften ber feit 1 7 94 ßinzugefommenen ©eenen. ÜBic

waßr biefe öemerfung ift, füßlt man redjt, wenn man bic

©artenfeene mit bem Spaziergang, bie ^eienfücße mit ber 2ßal=

purgidnaeßt oergleicßt. ®er zweite ®ßcil be« gauft ift bagegen,

Wenn er and) oft unerhörte Slitforberungen an ben 3Rafcßiniftcn

fteHt, boeß im ©anzen bureßmeg wieber al« auf ber ©üßne
fpielenb gebaeßt, nur bie claffifcße ffialpurgidna^t (jo möchten

wir be« ©erf.'« Anficßt erweitern) unb bie ©cßlußfcene maeßer.

eine Audnaßme. Sir oerfolgen bann an ber £>anb be« ©erf.'«

yGcjjj3
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bie öerfdjiebenen IBerfudje, ben Sauft jur Sluffü^rung ju bringen;

bie eigenen SBerfudje unb öemüt)ungen ®oeti)e’$ (1810 f.,

1828 f.) werben Jjier jum erften SOGate in« rechte Sicht gerät!!,

unb bie ganje ®arfteöung ift burdjweg ebenso ooQftänbig, wie nt*

tfjeilSüoQ unb gut gefc^rieben. <5ie wirb nidjt nerfe^len, aufflärenb

ju wirfen, unb, wie wir hoffen, and) praftifdje folgen haben.

Spiele banfbore fiefer werben woi)t mit bem 9ief. ein lSd)iufy

capitel oermiffen, in bem ber Söerf., ber ftcfj al« ein fo feiner

ftenner unb firitifer erwiefen hat, feine eigenen Sorfdjtäge jur

Snfcenierung be« Sauft hätte corbringett faßen. $ocfj werben,

benfen wir, I^eaterbirectionen unb Sntenbanturen nicht unter»

taffen, ftdj bieä ©djlufjcapitel priaatim ju erbitten. $ur ©nt»

ftehungögcfchichte be« Sauft bringt ber $8erf. ©. 3 in ber Bn*
nierfung ein ©itat, burdj welche« bie Behauptung, e« fei bie

erfte Bearbeitung be« Sauft burdjweg profaifdj gewcfen unb
bann erft öerfijkiert, furjer $anb erlebigt wirb.

Bionat«beri<bt ber fgl. preuß. Bfabende ber SBiffenfdjaften p Berlin.
3<muar 1881.

3n&.: Dropfen, Broject p einer preufiifdien flotte 1751.—
adpriae ». üingenthal, über eine lateinifcbe Ucberfejtung von
ud) 53 ber BafiUfett. — Dioth, petrographifdie Beiträge. —

Baglnffp, über bie Schwintelerfdieinungcn nach Chr»Berlejjungen.— Bruna, Bemerfungen über ben Sithtmcdjfel ber Sterne vom
Blgoltppua. — SBejier maier, Beiträge pr «cnntniß be4 med>a>
nifd/en ©ewebefnfiem«. — Diammelaberg, esperimenteüc ©runb»
lagen pr Xbeorie ber Slmalgamation. — Ären ec! er unb
S. Bielßer, über ben Sdjlucfmedjaniamu« unb bcfien ncroöfe
Hemmungen. — Beriet be« ßuratorium« ber $umbolbt«Stiftung
für ba« 3ab* 1880.

Bflgera. Biilitär-Beitung. Dieb.: 3« i;« in. 56. 3aht0. 9tr.37u.38.

3"b.: £ie Scbrfujterae ber europätfcben 9Äflitär*Staaten. (Sdtl.)— Da« wiener ßoncurrcnphteßcn mit Difpcttr*©emehrcn. — «ubroig
iRittcr v». Bcnebef. — Der (frfag be« franpfifdjcn Cfft$iet>ßorpfi.— 9tachricf)ten ic.

Bügen», mujifal. 3 ( 'tung. Dieb.: gr. <i Ijrpfa nber. 16. 3*b ra-
9t r. 21.

3nb.: lieber moberne itaiienifdje Biufif. (Schl.) — Bicmoiren
eine« Cpernfänger«. 9. — lagebudiblätter aus bem mündjcner
(Foueertieben in ber jweiten Hälfte ber SBinierfaifott 1880/81.

Bibliographie u. giternrifcpe (ihronif ber Stbmeij. ll,3abrg. Sir. 4.

3nh-’. Bibliographie. — Dieferate. — ßbronif.

Revue eritique Nr. 21.

lob.: Volume commcmoratif de Hnaugurstion du gymntte de Joscliima-
thsl. t. — Flamniermo nt

,
histolre de instilutioos niunicipalr» de

Senlia. — Willem», Ic» Elzevier.— lauge I, la reformr au XVI. siede.— Memoire» de Feriiires, p. p. de Lescure. — Doehl l.ngk, Na-
pok-on Booaparte, II. — Cbrooique. — Academie des Inscriptions.

Unfere 3<it* non iRub. v. ©ottfd)all. 6. $cft.

3nb.: d. Sein. Huf ©mt.üSidjelc. 8— 10. (**!.) — Sr. nilbaue, drinnc«
ruiigrit an Iljrnue liarlulc. — Xcnftantin dttinterberg. Cu neueren flu»,

gravunfltn In •l'omvejf. 2. — Urmane Brlir. o. Arten ne. Oilrer au» feutfib.
üolbrin^m. — Jrti'dje •luB.ltibr. I. - de. Oleld>, »te 8«funet?dt»njieri8<

Scbcitentiic uno Bereu öinflufe auf bä» iixlalc Dafrm. — CieÄiifif tm ü'cfitu
utib Dfleu örmralafmt». t. — ßbronll btt (Hcjmtrarl. — $olillf<t|t Otrrue.

3m neuen Meid). ^>r«g. oon SBilb. Sang. 9lr. 22.

3ul>. : ®. Scllo, ÄiüliUna»>eftr. — Cer üelbtua Iw 3uea. — 9ul btm beulfdtcit

OteiAllaac. 7. — 4*crtebte au» btm (Heid) unb btm Wuslanet. — ttilnalur.

X>ie ©renpoten. Dieb.: 3°b®nne4 fflrunow. 9lr. 22.

3nt).: Cer Uulaana bM tfirliidi.gritdti'dmt ®rmiftrtil<f. — fc. (irmifib, <ur
dlletien (BeCri/idjic ber ÜKarl iWttsen. — Saut trofr. 1. — Ca» Sabpdat-
8«bi«. — ®ambctta unb ba» Cifteuiinitinium. — VCiteratur.

UniPer fit ättfdhriften.

©rlangen (3nauguralbi||.), rtwQy. J. rio>QyÖ7tovXoi;, ntqi
roß yäfiov TtS» aQ/aimr ’Ei.X'jrtor ini ritt r^cnxäv xai Iozoqixö/v

xalovptvm* xfjivtox naqaßoXixüi zrpöf rbv z&v vlmr. (42 S. 8.)— j4Xt(. Kafjlx ovXaq , oXiya ztvet ruqi OLQljjjs xai ^pijoetu? rov
Sztvärov rtaqa ro»? zraAaro»? "EXXjaiv. (40 o. 8.)

.fiaüe«9Bittenberg (3nauguralbin.), ßarl Baer, über ba9 ©iei^»
gemixt unb bie Bewegung ber Söärrne in einem homogenen Dto*

tationiparaboloib. (31 S. 4.) — (JarlBupfi, de'Efe* Aristotelt-a.

(35 6. 8.)

Strafjburg (3nauguralbiff.), gr. .&anffen, de arte metrica
Commodiani. (90 S. 8.)

Tübingen (gnauguralbiif.), Äarl (fl ben, pr Scbre oon ber

28aarenfä(|dning baupifädjliffl in aefdiiditlidier ^inßdjt. (96 S. 8.

|3ni Buchhanbel: greiburg i/Br., ÜJlohr. Bi. 2.])

Schuiprogramme.
greiberg (SRcalfthule I. C1

.), (Srnji (5m. ir ommer, bie Bege«

tatiunSoerbäTtniife im ödebiete ber greiberger SRnibe. (36 ®. 4.,

1 Äarte gr. fol.)

greiourg i/Sd)l. (&. Bürgerfdiuie), B. S. Bie per, gürjt Bis*
mard unb |eine Bcrblcnfte um Süicberaufrlditung bed XJcutfdien

iHcidie«. (19 S. 8.)

Biarburg i/.&. (f. ©umnaf.), gr. Blünfcper, Sd)ulnad)richten.

(23 S. 8.)

Berleberg (ftäbt. Diealftpuie l. DX B. Sdjroer, 9ia<h weitpem

Brindp ift bie Suntapber lateiuifdien ©pradje aufpbauen? (15 S. 4.)

Säolfenbüttel (©umnaf.), •£>. Sentj, ber Kpilapliios psotid-

epigraphus beö Dcmofthcne®. 1. Hälfte (1880) u. 2. Hälfte (1881).

(17, 49 S. 4.)

Brounfthweig (tedm. ^o^fcpule, Seffingfeier) , B. Bobe unb
S. Sauer, geflbcricfjt. Ctto Sieoera, geftrebe. Boetiftpe

(Saben »on gr. Bobenftebt, gel. I>ahn, Obfar ». Dtebwtp,
(Smil Dütterapaua, ß. Stfjerenberg. Biit 5 3Uuftr. (42 S.,8.)

Bullettiuo dcll’ instituto di corrispnndenza archcologica. Nr. 111.

März. (2 Bogen.)

3np.: I. Berichte über bie Sißungen bca 3nfHtut« am 28. gonuar
unb am 4., 11., 18. u. 25. gebruar. II. Buagrabuitgcn: 9i). Selbig,
Buagrabuugen in ßornefo. III. renftnäler: SB. ^enpn, Batronata»
tafel au« Befaro. IV. Bcmcrfuugen: al ©. Sumbrofo, bc« Bittro
Slretüio Beftpreibung eiitea antifen Bilbwerfea (Dtoffe« an« Bronze,
angeblich ben Bufephalo« bariteüenb) ln Blejanbria ; b) Ih-
(üiomrafen, 3“f<htlft au« Xerradna ; c) Derf., 3nf<bnft au«
Buden«.

T)ie ©egenwart. Dieb.: B» Sinban. 9lr. 22.

3nl). : Stuft. Ci erd», zur tmtcitüfcen Krage. — 5tor teilt Satiren. (Iiltmcruitgctt
eine» jept ina.tii en Cffl,ttr». nadi teilten (tc|M)lunaen atifgettidtnet. 9. (8a>l.)— ’P.ml V nt tau. Kran» CinaelfteM. time vertenltdie üriimentng. — (i.

^ar»l, ’jllaicon'» .SftiSo e< la i'ola'. — SSoW. Äacen, ttalicntfd)er 3onr<
naltlmu«. (541.) - tXottjtii.

Blätter f. literar. Unterhaltung. {tr«g. oon Di. tt. ©ottfchall.
9lr. 21.

3ni.: Üitttailfilie Untetialtungett. lieber UnonvmiMt. — «iuc. Cocin. ein
(lterati(4'»tplomatiidic» Cuefl. — «llbtrl (BCetftr. 3ullu» SNcictt. 2. — ftert.

ÜXotf4, «er Sdilttubanf der ^tograpiit et» Iktujen Ulbert. — Cito 5cntte.
Um Otbpn, «ultu:8Cfditd)t!id)C». — flrtl). Ä 1 et n< 6 mi c t , ein nationale»
ftlracbltotrf. - fteutneton. — BlMiograobte.

ßurapa. Dieb, »on Äletnfleuber. 9ir. 22.

3nt).: ?ubtt). H. OCofentbal. 5d)tU<r’» etftt» Auftreten al» Ctamatllct (1781).
— Otldiarb ©tnbel, StMlotbelen tn tNublanb. 2. (Srt)l.) — Jt. •eergbau».
SBeltbt «nfoitetutigen ftnb an tXti>eufe tu ftellent t. - 2ilcralur je.

Bügera. 3eitung (Bugaburger.) Beilage. 9ir. 132—138.
3nb.: SPIarrlp. — Hin UttgTlff auf Me »erwallung btr brMbcnet ®emllC«.®aneiit.— #tffden'» ®<tt über bett jtnmlrlea tttiD btt luutftcn CtteUeu tut ftlrftbltbte

be» variier Ktteben». I, Z — Ctc itermäblungafeicrlicbCetteii tn ®ten. 2—4.
»on Oltfcldu* I jii fllejattber III. — ü. «>. Äor*ba in mer, bie Qigantp.
madtte an bem vergamemtdiett (Jeuf-Ullar. — i. r. Stein, tlttglanb unb bie
Ittiteflftbe ftrage. — Sd)ireitertfdiei* Sbiotiton. — ll. KOrflet, bie ftftalcr«

nlabemte be» Veonarbo b.t Sinei. — 40. 4Jogt, ilugabutg. tNCmtberg unb ipre
t>anbcl»fiuftcit im 15. nnb IC. Sabrbunteit.

Bofjifthe 3«itung. ©onntag«bcilage. 9tr. 21.

3nb.: gtrik V(mmcrma»er, Qalttictt. — C»tar 58 eiten, 8orb SeacontficIb>
CtJeaeli, ber Cdtrififtelltr. — W. ®4oener, Olpmyta unb feine Hu»>
arabungett. 4.

3Uufirirte 3*üung. Dieb.: granj Bietfeh. 76. Banb. Dir. 1978.

3ub.: 3ul. 6 etr t, tur 200|Jbr. dalbtwn.gtitr. — OCutolf ben ¥rnntgfen. —
Hu» lunl». — Zobtenfcfd«. — Cie 4icrniihlung«fcicr in ®ten. — ®i(btt'*
Sdtoofblifd). — ftlttfie unb '(‘udtbanbet. — Cie URftblbninnett- unb «tu
biunuen.tiolomtabc tu Äatlebab. — 4!oloted)iiii,bt ftRiltbeilungen.

©onntaga«Blatt. Dieb.: S(. Bhtttbbb. Br. 22.

3nb.: ®tcrg tartrctg, Cie SumotttonnjeCfut. tgorlf.) - Karl € dt ettflt ttg,

Slümlein auf ter tietbe. — Acnr. lelmattu, Sdiiefmiiitldien. (gortf.) —
Vot'e Slbttef.

©artenlaube. Dieb.: (&. 3iel. Dir. 22.

3nb.: SerMtt Stbft tftng. Sruberoflldtl. (Koitf.) — Ca» eltuige Kaubtbicr Huftra.
llen^ — gr. $tlbfg. 6olbatrnre.-bl tm Ktiebtu. — »lauf b’Hbreft. tfanb
unb Vcuic in pollanb. — 9b. ®amoc, ÜRolod) Sibtin tm CWctcerbtCtbcn. —
©uft. Cicrct», mgltidjtnbe iSutturffitjtit. 1. — PfStlcr unb 4>lfnbtn.

Daheim. $rgg. ®on Di. Äünig n. Th- Bantentna. 17.3ahrg.
Dir. 35.

3nb.: Vubtr. t Sr. ftlmann, Pan» eitlen ber Cbürmer. (gortf.) — ®tne ffrlCobt

au» brr .£d)la<b> rot tHabtn*. 3« ftTO »Ulbe ron H. r. perben. — San«
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11 r ite I?, flngtiitbm* (Hälft. (3*1..)— Ib. S). i< an len tu*, ein« 3uKnK«c
tn ©fiKudlonP. — ftaulb, Hu* ®*uft unb tau*. 2. ü'tt iit ftdrnlb baran?
— C. X bete maitii, bit löitKrtiultt In SRflnltt. — Sammet, #ptttj« in

©tglat. - Um gamt(lentlf*e. — Kcdtlfratb.

Die .heimnt. -£>r«ß.: 3 1'!'*- mm er. 6. 3*4*0. 9Zr. 34. (2.9b.)

3ul).: Iltralb flug. Äi'iila, Sdjlaft URonlKItatb. (fiotlf.) — Bug. Satin get.
Kt HunP btt JuuggMtlltn. (Sdjl.) — 3c(. «auf. öJKnjuuKr. (Haiti.) —
9<or. ÄatfAcr, Ute filuiiKpüIftrung «bliia». — Slb. 31g, He Äunft tm
SiSalfe. — 3eb*. B mutet, fliitft Hutnard. — Sttfdjitbtnrt.

Da« ntut 9Iatt 9teb.: gr. $irfd>. 92r. 37.

3nb.: fl. ®untiam, Clwt tbrliAcn Kamm. — Cm <>ju*arit. 91. 3. 7. Cm
tetnünfllne Gftbraudi K* Waflir*. — fctinr. Ä 6 b ler. «nein (n Kr Welt.
— 3af. 3 iti nbadi, UnbttnbKIngtld). — Äatl i ettbner, Cie JaubpnKr-
bttin. — Kobeit erringet, ein Hortämpfer für Ceutfdtlanb in flfrlfa. —
UJbpftognaralf tr.

SlUßtm. 3«<u”0 bt« 3u&*ntbura«. $*«0. Pon 8. ©4Ü tbbfou.
45. 3*4*ß- Sir. 21.

3ub. : fBafüt teir 3uKu tu bauten haben? — Cie Verfolgung Kt 3uNn In

Sfibnitilaub. 2. — •|citung*na<i(rtd)ten. — geutOctan.

Da« uifin+t 8iteraturblatt. pon SR. Mautner. 10. 3*4*0«
Sir. 19—21.
3nb. : Äirtbenrältr über 3ubcn unb 3ubcntbum. 4. — Cie Cdjrlfttn Safdjt'*. 3.

— St*i bau. btt tailbe 3iger. unb Kr tsanbrmK Ubalaer. SRilgrtbeili pan
Petrin. — Keeenfianen. — Hoiljen.

Da« Äu«lanb. Siebiß. pon Sr. p. -{teil na Ib. 54. 3*4*0- Wr. 21.

3nt).: Bmil fcaliib'* Keiieiaett. — 3m 3nntien aon öljlna. 3. — Dur ®la(l|)lf

Der eiaren. — D«> Btbnagtaablc btt Bübfee. — Cer Stelemult in (einen

Hetteburgen (Ut hebrütfd>en Keliairn. — Cer Kamt flmcrtfo, fl. Setpueri
unb tefitit Seiibrcibung (einet Streifen Keife. — Cet SRaburafufi. — Cie ©rer-
lingtreft in flufttalim.

Dit Statur. -£>r«ß. ». Ä. SRülltr. 91. %. 7. 3a4rg. 91r. 24.

3nt|.: b. Heler*. tfiebtümittel be* fllicrtbumt*. 1. — KoKrt (Hembütf. bie

(ftranttbcige abträrl# bn .Innmünbung u. be* tauliiut. 2. — 3. U. bauteau.
S9le ble ptriebieteiten Hüllet Kn SNonb (eben. Wad) btt DtillArift Ciel et

Terre mitgelbeilt pan fitib. ritffenbad;. — th. *>Dbtn, tut CiliaraftKtftlf

be* Ctdiaggamalb-Gultt* unb feinet Dpftt. Kadi S>. W. tuntet * .Drifia*.
— Viteraiur-HcndU. — <j. K. ih upe 1

1

. Atborelum foulte. — Kette natut>

tplficititbaftlldse Dcitftbriften. — .(tleinere IViitbeilungen. — Horometer- unb
V(p<bromeltt-ttmrtn pan fülle für Kn SRouot April 1S8I.

aar. -v— ~wV. :: - .aa=c= . — -a — .

3Usfül)rlirt)ere firitikeit

trltblenen übet

:

Rerti, sitll’ antien dnonio di Ravenna ecc. (-fiolljinßer: ftunjt*

Aronif 32.)

Dimn, -fianbbiiA btr SlrAiteftur. 2. 14- Dit ©auftilt. 1.

(8übtfc: »Jtfdjr. f. bilbenbt Aunit. XVI, 8.)

ftalcfenbcrß, ®rimb}üßt btr Xibiiofopbit bt« Slicolau« Gufanu«.
(SiiAter: jt|d>r. f. S'bilof. u. pbilof. Äritif. 91.^. LXXV1I, 2.)

Wtffcftn, jur Wtfdjiditc bc« orientalifcben Äritßt«. (9dl. j.

(9lUß9l’.) «Aß. ;)tß. 133 ff.)

Äa^ltr, ©eitrüße jur (AtfAiditt u. (f rfläruna btr Sfttjttn Älnfctn»

(tumntn. (•t'cfclc : Xijtol. Ouarlalfj^r. LX1II, 2.)

Mflidtlinß, 3«>^annc« ÜRurmtUiu«. (4i>tblt: ffibtnb.)

©on Oiicolau« I. ju 9Uexanbtr III. (9tll. J. (2luß«b.) 2lOß.

3»ß. 134.)

®om 21 . bl* 28. SWai finb nadbftebenbe

neu erfdjienene Werke
auf unletem Mebatilanfbuteau eingtfieftrl sptben:

©truan«, S^ofion tt. feine ntucrtn 9turt()eütr. ©trfin, ^tr^.

(III, 139 S. jr. 8.)

©obimann . btt 'Jtnuiifl in Owropriattondfaditn. 2. f£>tft. ©crlin,

Siitbtr. (8ttc. 8.) 2R. 1, 50.

Dtnffdtrift übtr bie Olttfßabtn btr ®tftflf4afl für r(|tinif<f)t ®t*
fd)id)t9funbt. (51 S. ßr. 8.)

Dronftn, Jvritbrid) btr ®roBt. 3. 9b. Stibiiß- öfit & 6o.

(ßr. 8.) W. 10, 80.

Dubor, btr Dotimiffmii« als Üötltanfdjaunnß n. ftint rtlißlb«

ttbifd)t ©tbtiitunß für bie (Bcßtnrcart. 9onn, ©tranf. (ßr. 8.)

2R. 7.

J?ritfd', bit ftranfbtiftn btr grauen, ©raunfibmtiß, ffirtbtn.

(««.' 8.) OR. 8, 60.

®ößinßcr, tRfalltrifon btr btutfcbtn 'MUtrt^ümtr. l..f>tft. 8tip<

jiß, Urban. (8tr. 8.) 2R. I.

3atobftn, ibtmifd)<tt(f)nifd)t« 9If»trtorium. 1879. 2. fcalbjabr.

©trlin, fflatrtntr. (8tr. 8.) 9R. 10.

3«racl, übtrftditltdicr Äataloß btr SRnfifalitn btr fiänbifcbtn 8anbtS»

btbliotbef ju Cajftl. (SafftI, Krt^mibl. (ar. 8.) 9R. 1, 60.

ftäjjntr, btr ©äßtmtrf»Xt(bnirtr. 9Rün<btn, Öafftrmann. (8t*. 8.)

9Ä. 3.

ÄtUtr, 3- ®tfd?icbtt btr Stbwtij für ©tbult «. 2)oIf. 9iarau.

SaucrlAnbtr. (ßr. 8.) ÜR. 2.

—, A., 9crtd»nunß u. ßonitrurtion btr XritbtPtrft. 2. 9lufl.

üRündttn, ©afftrmann. (8«. 8.) 9R. 10,

ftltinnaul, (Rom in Söort n. 9ilb. Sief. 1, 2. 8tipjiß, ©Amibt
u. ®ünl(icr. (fol.) ti SR. 1.

Äinftlin u. ÄrebS, Scitfabcn btr 6b<niit f. SRitttlftbuItn :t.

8tibiifl. Seit A- (So. (8«. 8.) SR. 1, 40.

Ärcb«, Scitfaben btr ©bbfif u. aftronomifAtn ®toßra)>bi* f- SRitttl*

fAultn jc. 8fiviiß, (Ibttib. (8tt. 8.) SR. 2, 20.

». Soeffler, Wtf^iAlt btr Jtftunß Ulm. Hirn, SBobltr. (ßr. 8.)
SR. 8.

». 8otbtr, ©roft(for Äarl ©löj. ©crlin, .fierinß. (19 ©. 8ts. 8.)

SRe^tr, bit ^onftgtr Hermann
-

« »ou fRtiAtnau. (Sinßtltittf »on
o. Woorben. 8tip*iß, ©eit 4 (So. (8«. 8.) SR. 1, 60.

SKülItr, (rr§bifAof vlribo oon SRainj 1021— 1031. (Sinßtltitef

pon'ißauli. Qbenb. (8t$. 8.) SR. 1, 60.

Recueil general, nouveau, de (raites et autres actes relatifs au

rapports de droit international. Continuation du grand recueil

de Martens par Samwcr et Hopf. 2* scrie. Tonic VI. l
rl

livr. Göttingen, Dieterich. (Lex. 8.) M. 10.

Diitatr, (iH'ttbt S /Sauft uaA feinem relißiöfen ®ebaltt. $tibtlbtrß,

Slinter. (8.) SR. 0. 80.

Riese, recherches sur i"tisage synlnclique de Froissart. Halle a/S.,

1880. Niemeyer. (67 S. I.ex. 8.)

Sabaticr, l’apötrc Paul. 2m* ediL Paris, Fischbnber. (XXIV,
320 S. 8.)

©Aillmann, Wrunbiltinltßunß jum branbtnburßifA«preu§ifAcn
©taatt um bit ÜRitte bt« 12. 3'>brb«nt> trt®- 9trlin, 8t ßoutre.

(8ti. 8.) SR. 1, 50.

p. ©cblaß intrc t it»©afünlünS fi, bit (Rtacnperbältnifift in ^tibten,

ntbfl btm inbifAtn 2trd)iptl, u. in 4EioAa]5fn. Ib- 2. SRünAtn,
Rranj in ßontm. (58 ©. 4.)

©Aulin, brti afabtmifAt ©ortrSßt rcAtSßtfAifbtlitbtn 3nbjU«.
9aftl. Dttloff. (Sex. 8.) SR. 1, 90.

0. ©trftnborff, ba« forftlitbt 9trfuA«n>cftn, inübtfonbtre befftn

ßtrtd u. n>irtbf<baftliAt ©tbentunß. SBien, Äacfp & ( Vl -

132 ©. 8«. 8.)

SBtbtr, aOaemtint SBfftßffdjiAtf. 13.— 15. (StbL«) 9b. iRtßijltr.

Stip^fß, «nßtlmann. (8t*. 8.) SR. 1, 50.

3ö(ltr, IRunb um bit Qrbt. 9b. 1, 2. (Sbln, Du SRont>©^au>
btrß. (ßr. 8.) SR. 10.

äntiquarifdie fiatologt.

(Vtitgetbetf t Pon Jttrtfeboff u. SMgank.)

9atr & (So. in ftranffurf a/SR. 9lr. 91, btutfAt 8ittratur. 91r. 93,

€)tfttrrti<b>Unßam.

©rill in 8tpbtn. 9lr. 20, 8inßui(iif u. 9efletriftlf.

Aerltr in Ulm. 92r. 50, SRtbtcin, (»bemit, Sir. 51, SRatbtmatU,
Slflronomit, SJbofif.

S i ft & Rrande in Stipjiß. 91r. 147, 3nf»n>>bfln u. iduftr. SBtrft

auü b. 15.— 18. 3abrb- 91r. 148, btutftbc 8itrratur bi« j. SJUttt

b. 18. 3abrb.
©Antibtr in 9aftl. 9ir. 160, 9ioßrapbicn, SRtmoirtn, 9ritf<

rotAfef, ©ortrait«.

Simmtl & (So. in 8eipjiß. 9tr. 67, claff. ©biloloßft, u. SlUtr«

tbum«)pi(fenfAaft.

ttadjridjten.
Dtr Dirtctor be« ffatifHf^tn 9urcau« ju ©erlin , JRtß.-iRatb

a. D. 9ot(fb- Üt i»«« <»• <>• ©rofeffor in btr pbilofopbifdjtn ^acultäi
bafelbft ernannt irorben.

Dem orb. ©roftffor Dr. ©tubtmunb an btr Uniptrfitä»
Strafburß u. btm ©eminarbirtdor a. D. 9oron?ffi tn SRaritn«
burß mürbe btr f. prtuf. ftronenorben 3. 61. rtrlitben.

9lm 30. 2lpril t in SRabrib btr DiAttr duloßio ftlortnti«
©anj.

Mm 16. SRai f tn fflitptn btr orb. ©roftflior btr patboloßifAtn
Slnatomit Dr. SRajc ©tri« im Älter pon 37 3ab«n.

Äni 18. SRat t in Äönia«bcrß btr ©Ariftjttller SHob. tRöaltr,
©erfaffer pitler Siomant u. Dramen.

Änt 27. SRai t in 9onn btr ©rofeffor Dr. 3acob 9trnau«,
Dberbibtiotbcfar btr Uniptrfität«bibliotbtf. im 52. 8tbctt«jabrt.

Äürili^ f in Ät&tn btr Dramatiftr Äoniiantino« 9a rfi«.

Äufl btm Rbnb« btr ÄlbrtAtfHftung an btr Uniptrfität

8eipjiß haben naAfttbtnbe ®cleb?tt btr ßtnaunttn -fioAfAuIc jur

Rörbtruna »ijTtnfAaftli^er 3n?tcft Strleibunßtn erhalten : bit »pfp<

ftffortn ^r. Dtltfcfh unb .fitnnig, bie Doctnten 9ir$«-f)irf<$ft!l',
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Brugman, Grtijrnacb, ©utffe, j&effe, .fjuber, fiinbncr, Marffjafl,

(L Meijtr, Bpfftl, ®<$motr, SBagntr.

Anfrage uitii ßittf.

Da mtint 99eubearbeitung non .fcoffmann'9 ©runbriff ber beutfe^en

Bbilologie bem 5lbfd)Iuff entgegen gebt, erlaube id) mir ben ffad)»

genoffen gegenüber bie Bitte ju mieberbolen, niicfj burd) ßinfenbung
non Material jit unterffüffen. Befonbcr« erwünfefjt flnb mir biblio*

grapffifche 3 ufanimenitellungen an« fofgenben ©ebieten: ©efdjid?te

ber beutfdjen (Philologie; Bibliographie unb &anbfcbriftenfunbe;
neuf)od)beutfd}e ©rammatif (mit ©iitfdjluff ber Orthographie), Ltjifo*

grapfjic unb Spnonpmif, befonber« älterer 3*it; heutige Munbarteit;
aUolfölicber , Sprichwörter, 0agen, Märchen, BoltObrauche u. bgl.;

nieberlänbiftbe Spraye unb giteraturgefdjidffe.

Leipzig, ßnbe Mai 1881.

Dr. Ä. ». Sauber.

Sitte.
®u£ pielfadj an mich gerichtete 2lnforberungen habe ich mic^

cntfchlonen, eine 9lu«wabl oon ‘Briefen Otto 3ah«’b än oeran»
flalten unb bemnäd))! ju veröffentlichen, welche bie Stelle einer

Biographie oertreten mag. (Sin reiche« Material bejinbet fich be*

reit« in meinen $änben, 2lnbere« ijt mir jugefagt worben. 3dj
richte hiermit au alle biejenigen, welche im Bellte charafterifHfchcr

ober in thatfäcblicher ^inffcht belehrenber Briefe 3ahn'« (juntal

au« feinen früheren Hebensjahren) pch befinben, bie Bitte um ge*

fällige Mitteilung berfelben.

Straffburg i. gif., 19. Mai 1881.

fßrof. 91b. SWtdiaeliS.

lln« gebt ba« folaenbe Blatt ju, ba« wir im 3"tereffe ber Sache

aut h<« jum flbbrua bringen:

„3»ei g«fälfd)te $octorbiffertationen;
jur öffentlichen Äenntniff gebracht

oon

fjrtmann Salbt unb 0rnfl oon ÜltQtr.

g« circuiieren gegenwärtig jwei gebruefte Schriften, bie eine

mit bem Xitel:

„lieber bie Sttromef onfäure; 3naugural*0iffertation jur

grlangung ber Bbilofophifthtn Doctorwürbe an ber llnioerfität

Heipjig oon 2(bolf Otto «ütteme^er; Seipgig, Drucf oongeopoib &
Bär, 1880."

bie anbere mit bem Xitel

:

„lieber bie ginwirfung oon (Phenolen auf halogen*
fubftituirte ftettfäuren; 3nauguraI*Differtation gnr grlangung

ber Bbilofarhiftea Doctorwürbe auf ber llnioerfftät Heipgig. giner

hoben ‘ßbilafobhiften ftacultät oorgelegt oon Bb. Bkinberg. ®o«(ar,
gebrueft bei gb. Brficfner 1880." —

9lm Schluffe jeber ber beiben Schriften fprechen bie angeblichen

Slutoren un« ($. Äolbe unb g. oon Meoer) ihren Dauf au« für

bie ihnen oon un« angeblich geleijtete llnterftüffung je. — Befonber«
ber leffte llmftanb oeranlafft un« ju folgenber ßrfläning:

3ene Herren Hütfemeber nnbffieinberg bähen (leffterer al«

Bbarmaceut) im Leipziger chemtfcben llnioerfftät«* Laboratorium
praftifch gearbeitet, aber ffe ffnb oon bieffger (Pbllofopbifcben

^acultät nicht promooirt, noch haben ffe überhaupt einen Berfuch

baju gemacht.

Die beiben, angeblich al« 3naugnraf*Differtationen einge*

reiften Striften ffnb (Plagiate, unb «war wörtliche gopien, entere

oon ber (m 3«uruai f. pr. 6b- 1879, Bb. 19, S. 117 bi« 208 oer*

öffentlichten t>abilitation«fchrift be« Leipziger 8ri»«tbocenten l>r.

Hermann Oft; lchtere oon ber im 3flbre 1880 ebenfad« in jenem

Journal Bb. 21, S. 151—171 oeröffentlichten Doctorbiffertation be«

L»r. Lubwig Saarbach.
Leipjig, ben 15. Mai 1881."

ä3efantttma$unß* im
unfenn ©gmnafium wirb am 1. October er. bie britte

Oberlefjrerftefle oacant, mit roetdjer ein QaljreSgeljatt bon

3900 9Jtarf berbunben ijt. Setoerbet, roetd)e bie Saculta« in

ber clafftfdjen fßljilotogie unb in ber ©efdji<f)te für oberften

Staffen befifcen, wollen if)re geugitiffe bi$ jutn 10. $uni er. an

unS einfenben.

SBittenberg, ben 12. SDlai 1881.

®er fDiagiftrat.

(gej.) Dr. 0djUb.

An english lady (linguist) undertakea literary work for

authors and others translations into or from english, gor-

man, french, russian and italian. Research and extracts

made. Adress Miss Coleman. Heidelberg. [132
(H. 61187)

Berichtigung.
3n 9lr. 19, Sp. 677 b. Bl. ift ber Xitel be« oom Or. Hange

abgefafften Schulprogramm« ber i'alberftäbter Stealfchule L 0. falfch*

lieh „Öfferferien" genannt; e« muff ^etpen Ofterfeiern.

Jlnjeigtit.

Soeben erschienen: [HO

Zur Methodik

des lateinischen Unterrichts in Sexta
von

Dr. Ludwig Zippel,
Oberlehrer am »l&dlUchen Gymnasium in Greiz.

Preis M. 0, 80.

Verlag von Chr. Teicli’s Buchhandlung
(Erich Schlemm)

in Greiz.

iXXXXXXXXXXZOCXXXXXXXXXXt

In meinem Verlage ist soeben erschienen und dnreh jede
Buchhandlnng sowie direct zu beziehen: [138

Hauer, Ad. (Privatdocent der k. k. Universität zu Graz),

Studien u. Beiträge zur griech. Historiographie u. Quellen-

kunde. (Themi8tokle8.) Eleg. broch. M. 3.

Merseburg a/S., den 1. Juni 1881.

P. Steffenhagen,
Verlagsbuchhandlung.

Soeben erschien neu:

Thierfelder,
Dr. Alb. Atlas der patholo-

, v Histologie, 6. u. 7. Lieferung,

u. d. T. : Pathologische Histologie des Herzens und der

Blutgefässe (Myocardium, Endocardium, Arterien, Venen

und Capillaren). 12 Tafeln mit erklärendem Texte in Folio.

Preis M. 16, —

.

Früher erschienen:

I. Lfg. u. d. T.; Pathologische Histologie der Luftwege
und der Lunge. 6 Tafeln mit erklärendem Text. M. 6,—

.

II. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie des Verdauungs-
kanals. (Mundhöhle, Kachen, Speiseröhre, Magen und

Darm.) 7 Tafeln mit erklärendem Text. M. 7, —

.

III. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie der Leber, der

Pankreas und der Speicheldrüsen. 6 Tafeln mit er-

klärendem Text. M. 8, —

.

IV. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie der serösen

Haute und Gelenke. 5 Tafeln mit erklärendem Text.

M. 6, 60.

V. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie des Knochens.
6 Tafeln mit erklärendem Text. M. 8, —

.

Leipzig, Mai 1881.

Fues’s Verlag (B. Roisland).
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Neuer Verlag von S. Calvary & Co. in Berlin. I
137

Bibliotheca philologica classic». Verzeichniss der auf dem
Gebiete der classiscken Altertbums-Wissenscbaft erschie-

nenen Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, Programm-
Abbandlungon, Aufsätze in Zeitschriften und Recensionen.

Siebenter Jahrgang. 1880. Lex. 8. 390 S. M. 6.

— Achter Jahrgang. 1881. 1. Heft. Lex. 8. S. 1— 110.

Subscriptionsprois für den Jahrgang. M. ß.

Bindseil, Th., die antiken Gräber Italiens. 1. Th. Die

Gräber der Etrusker. 4. 52 S. M. 2. 40.

Colluthi Leucopolitani carmcn de raptn Helenae edidit

E. Abel. gr. 8. 140 S. M. 4.

Fröhner, W., F. de Saulcy. — Henry Cohen. Zwei Ne-
krologe. gr. 8. 16 S. M. 1.

Jahrbuch für Aiterthumskunde, herausgegeben vonC.Bur-
sian. Dritter Jahrgang. 1880. gr. 8. 96 S. M. 3.

Jahresbericht über die Fortschritte der classiscken Alter-

thumswissenschart herausgegeben von Conrad Bur-
sian. Siebenter Jahrgang. 1879. Mit den Beiblättern:

Bibliotheca philologica classica. Siebenter Jahrgang.

1880, und Biographisches Jahrbuch für Aiterthumskunde.

Dritter Jahrgang. 1880. Siebzehnter bis Zwanzigster

Band. Band XVII. Griechische Autoren. 296 SS. Band
XVIII. Bömische Autoren. 260 SS. Band XIX. Aiter-

thumskunde. 646 SS. Nebst dem Register über dio drei

Abtheilungen. 28 SS. Band XX. Bibliotheca philologica

classica. 390 SS. — Jahrbuch für Aiterthumskunde.

96 SS. — Anzeigeblatt. 12 SS. M. 36.

Orphei Lithica. Accedit Damigeron de lapidibus. Re-

censuit E. A be 1. gr. 8. 198 S. M. 5.

Paucker, C., de latinitate B. Hieronymi observationes ad
nominum verborumqnc usum pertinentes. Editio ad-

jecto indice auctior centum decem exemplis expressa.

gr. 8. 174 S. M. 10.

Reisig, Ch. K., Vorlesungen über lateinische Sprach-

wissenschaft mit den Anmerkungen von E. Haase. Unter

Benutzung der hinterlassenen Manuscripte neu bearbeitet

von F. Hagen. Erster Band. (Etymologie.) VIII, 427 S.

8. M. 6.

Rentzmann, W., Numismatisches I.egenden-Lexicon des

Mittelalters und der Neuzeit. Erster Theil. Alphabe-

tiscke-chronologisclie Tabellen der Münzherren und Ver-

zeichuiss der auf Münzen vorkomtnerden Heiligen. Zweiter

Theil. Ergänzungen der auf Münzen vorkommenden Titel-

Abbreviaturen und Verzoichniss der den Münzen aufge-

prägten Länder- und Städtenamon. Nachtrag. Neue Aus-
gabe in einom Bande. Roy. 8. 191 ; 247; 46 S. M. 15.

Spengel, A., Nekrolog auf Dr. Leonhard von Spengel,

Professor der classischen Philologie an der Universität

München. 23 S. M. 1.

Wagner, W\, trois poemes grecs du raoyen-äge inedits,

recuetills par feu W. Wagner. Avec le portrait de

l’auteur. gr. 8. 350 8. Velinpapier mit Portrait und
Facsimilo. M. 12.

Wreden’s Sammlung [136
!

kurzer medicinischer Lehrbücher.
Unter diesem Titel beabsichtige ich eine Reihe von Werken

heraiiszugeben, welche zum Gebrauch für den Praktiker und
den Studirenden berechnet Bind. Namhafte Gelehrte werden
die einzelnen, speciell von ihnen vertretenen Fächer bear-

beiten, womit die Gewähr geboten ist, dass in jedem Werke
trotz der Kürze hohe wissenschaftliche Bedeutung mit
Vollständigkeit und Beherrschung des Materials voroint
sein wird.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu
haben:

Band 1.

Die Krankheiten der Frauen,
Aerzten und Studirenden geschildert

von

Dr. Ueinrich Fritsch,
I’i ofessor ilcr Gynikolncle und Geburlthülfe an der Univcmtal Halle.

Mit 159 Abbildungen in Holzschnitt.

Gr. 8. Preis geh. M. 8, 60, geb. M. 9, 80.

Jährlich erscheinen 3—4 Bünde. — Jeder Band ist einzeln

käuflich. Als Band II. und III. folgt zunächst: Dr. H. Eich-
horst, Professor in Göttingen, Lehrbuch der physikalischen
Untcrsuchungsmethoden innerer Krankheiten. Mit zahl-

reichen Abbildungen.

Braunschweig. Friedrich Wreden.

c////firrj rrj irr t/<rm//irwrr/////r//rrrs~s€>

5 Soeben wurde ausgegeben: [134 £

Der Werth des Lebens §
populär dargostellt £

s von S

5 Dr. E. Dühring. S

5 Dritte verbesserte Auflago. s

5 20 Bogen, gr. 8. Preis M. 0. §

s Leipzig, Mai 1881. Fues’s Verlag (R. Reisland).
^

o Jvwwfwuwwwwwwwvwwwww/v/wvr/ww/VAT/wv/wvfw/Q

Im Commissionsverlage von Ernst Bredt in Leipzig ist

erschienen nud durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [139

Die Einheit

dos ersten und letzten
Evangelii.

Zweite Ausgabe, mit einer durch Prof. Dr. C. E. Luthardt
veraniassten Nachrede über die erste.

Preis M. 1.

Dor Ertrag ist für das ev.-lutherische Seminar zu Poreiar
in Ostindien bestimmt.

Äntiquarifäer Büdjemrkefir.

Neu erschienene Cataloge: pi

Catal. 37 : Auswahl billiger Bücher aus verschiedenen
Fächern: Theologie, protest. u. katholische, Philo-

sophie u. Pädagogik, Geschichte n. Geographie,
Naturwissenschaften, Baukunst, Medicin, Jugend-
schriften, deutsche Belletristik, Curiosa etc. etc.

Catal. 3S: Orientalia u. Judaica, Linguistik u. Literatur;
Geschichte u. Archäologie.

Alle unsere Cataloge stehen gratis und franco rj

Dionsten. Wir bitten zu verlangen, da wir im Allgemeinen
unverlangt nicht versenden.

O. Detlofl ’s Antiquariat
in Basel.

Soeben erschien: pv

Cataiog VII. tn. antiquarischen Bücherlagers, enth. dass-
Philologio u. Altorthumskunde. 1500 Nm.

Auf Franco-Vorlangen, Franco-Zusondung.

Merseb urg a/S. den 1. Juni 1881.

P. SteffenhageiTs
Antiquariats-Buchhandlung.

Steranusortl. Wrbocttut Uro). Dr. gaentte ln iCruijig, ffioclljrftrafec 91t. 7. — ®ruS Don SB. Srugulin in Bripjig.
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ttr. 24]
Herausgeber trat ^fflnttoortli^er SRebactenr frof. Dr. 3fr. Sarittfe.

[1881.
11 * 1 1 • ob' tf » n a r i Aztnatia« in * t i p } I «.

: -.a'-

2Erfdjeint jeben ©ottnabenb.
4 11. 3um. fßreiS biertetjd^rlic^ 3)1. 7. 50.

Httch, tbe orgnoiialion of Ibe early ctiritilao

charcnM.
Goldziher, I« culte de» itiaU cbex le» Musul-

ntiuis.

$dlcnt>adi, tie ‘ik-rmlljeUc btr TOtnfdjbtil.

Janlsivffo, Sifticidmu» u. 0ul-ftan)iali*nHi*.

CDottmunfrir UtfunOcnbudi. Bcarb. ren «Abd.
Urhmctn Crt Stabt ®6ttmgm au* t<m 16. 3-if>rf)unt<rt.

*>Hg. ron tafirlblatt u. Xatftncr.
Sarntdc, Mt btutfge u. bit bTanNnburgifg.rreuBifdjt

Ctüifdt, ftuild'lonM DMriU&tnlorm.
flllgtmtint tlibtunN. Stoib. oon$aitn. ». t>oAfttttfr

u. Sofo x n».
Bittd, Aber btn gtoIoglfAtn Sau btt Ilbofditn SSiiftt.

.“Xi>4. Mt Xltt» u. RlaAfltlbt.

Willkoaiai, illustraliono« florao Hitpanlmc ctc.

Xdltt. «Btunbltcrtn c« goologi«.
1 ». Sitidttnau, bit Ätfttr tmb (fitr bet Sdgtl it.

SHoltn, bat Stbcn unb bit nationale 3u<i;i btt «onlg*
bient.

Xltin. Anleitung gut furdimufitruna bt( fcimmtl*.
Uatbtnaio. ®ibbttn, fcjnbbud) für Immnfiiljnmg

u. SefebltabMiTung.
Ctguin, btr uad)llt Xritg.

b. vedet. Stobaditunatn unb Untetfudiuitgcn aut btt

dttbAraiijtalt tu Münistn.
o. Stigtboftn, Utmtiudjungtn übet frieüMtt Biedjt*.

gtldjidjle. i

(fttotf. StbibuA btt gtmtintn btutfdjtn Strafproetfiet.
|

Sebmann. tut Üebre »om Citafanlraae it.

fjud> t b trgtr, Mt (itnfdftifungen Nt uttlAfobeibanbtlt.

gtridiltt aui bem (Bebltie btt öanbtllrtgtt* tc.

Saum ti ft et, normale Sauorbnung.
Cemont jto. ©tubltn Abtt bit rtebeittn btt Sieber-
bmalbung u. Strafung ber (Btbirgt.

Stnieo, über einigt Sdntr mit btm Sinbtoocal I im
Rlgotbu.

SPiunf. ffitfdjiddt btt sriedfifeben Sittratur.

btmil, Slorftod-Sittbien.

®ottbt-3abrbud). brta. cpn (Beiger.
Müller, «ut bem otrba'lgen gaaft. trtg. ron Sae*-
tolb.

OUtgtt, (Boctfit't Sauft nag feinem ttligibfen Ctballc.

Bat SUditrtufenbungw »erbat unter ber Bbrrfle ber üfpcbtlton b. SL erbeten ($ot|>ttalftT«$e 16), odt Briefe unter btr bt« ^erautgebert (Sottbeftrufe 7). Our folge

Berte (dunen eint »efpttgnng Hüben, bie ber Rebaetiou Oorgetegeu buben. Set Sorrefponbeaim über Sttgcr bitten »ir ßetä btn blauten ber bete. Btrltger anjngtben.

Geologie.

Hatrh, Edwin, the Organization of tbe early Christian
chnrehes. Eight lectures delivered before the univendty of

Oxford, in Ihe year J88D. Oxford, 1881. Rivingtons. (XXVIII,

21« S. gr. 8.)

Sie grage nach ben Urfprfingett, ber Urgefiolt unb ber

allmählichen Entwicklung ber c^rifttit^en ©emeinbeoerfaffung,

Welche gerabe in ben lebten Sauren bie beutfdje äBiffenfchaft

lebhaft befc^äftigt hat, giebt auch bem engtifcfjen ©erfaffer Dor»

Iiegenber St^rift «tilafe ju einet einbringenben
, burdb reidje

©elebrfamfeit wie burt^ unbefangene gorft^ung gleich au8*

gezeichneten Arbeit. Siefe neue @erie ber befannten Bampton

Lectures wirb burcf) eine forgföltige Darlegung ber hiftorifchen

©runbfähe eröffnet, auf benen bie nachfolgeube Unterfwhung

beruht äRan wirb biefen ©runbfä&en burchweg beipflidhten

fönnen : e« finb biefelben, bie für jebe ehrliche ©efchichtSforfchung

gelten, unb ei ift erfreulich, aus bem 2Kunbe eines eugtifcheu

©eiehrten ju tiernehmen, bafe auch für bie ©rforfdjung ber ßu>

ftänbe unb Einrichtungen beS UrchriftenthumS feine anbere

SRethobe Slmuenbung ftnben bürfe, als bie einfach gefihichtliche.

S5ie fieben folgenben ®orlefungen behanbeln „öif^öfe unb

Diafonen ", w ^ßreSbhter ", M bie bif^öflicheSuprematio", „ftleruS

unb fiaien", „ber ftleruS als befonberer ©tanb", „©oncilien

unb bie tirchliihe Einheit", „bie ^arorfjie unb bie kathebrale“.

Ueberad geht ber ®erf. baoon auS, im ©egeufahe ju ber be«

faraiten Jh^rie Don einer unmittelbaren ©infe&ung beS Episfo*

pateS burch El)c*ftuS unb bie ftpoftet bie Elemente beS urchrift*

liehen SerfajfungSlebenS in ben natürlichen ©efellfchaftsformen

ber 3eit, inSbefonbere in bem griedpfiheu unb tömifchen ©e*

noffenfihaftSwefen aufjufuchen. ^nbeiti er als Haufftuerfmal,

woburch fich bie chriftiiche ©emeinfehaft als ©enoffenfehaft tion

anberen religjöfen ©enoffenfehaften unterfchieb, bie Uebung ber

SBohtthötigfeit , bie binnen = unb firanfenpflege betrachtet

(©. 32 f.), Jucht er bie wichtigfte gunction ber ehriftlidjen @e>

meinbebeamten in ber gemeinfamen iBermögenStierwaltung ju

wohtthätigen 3«ecfen unb ertlärt barauS bie Uebertragung beS

für bie fieiter ber ginanjtienualtung bürgerlicher unb religiöfer

©enoffenfehaften auch fonft herlömmlichen StamenS Maxonot

auf bie fieiter ber dfjriftlichen ©emeinben. Sie erforberliche

|
flrbeitstheilung ber urchriftlichen dumovia habe bann jur

Trennung ber inimtonot unb dtaxoro* geführt, tion benen jene

bie gefpenbeten fiiebeSgaben in Empfang ju nehmen, ju fegnen

unb ju tierwalten, biefe aber biefelben an bie öebürftigen auS-

jutheilen hatten, ©päter würben bie Siafonen auch an ber

fachlichen ©ittenjucht betheiligt; bagegen gehöre bie lieber*

tragung ber Analogie ber altteftamentlichen ßetiiten auf fie erft

einer weit jüngeren 3eit an. Sen SRamen 3?reSbhter ober 2fel*

tefte erflärt ber Serf. aus ber in ber heibnifihen wie in ber

jübifchen SBelt allgemeinen ©Ute, an bie ©pifte ber bürgerlichen

unb religiöfen ©emeinfdjaften eine wejentlich auS älteren

SRännern beftehenbe SiathStierfammlung ju fe^en. Sen Warnen
n^exrßvrsQoi, welchen ©chürer in ben jübifchen 3nfchriften nicht

tiorfanb, weift er aufjer in ©teflen, wie 3“bith 6, 16. 21;

7, 23; 1. ÜRacc. i, 26 auch in einet Snfthrift in ben fiata=

fomben tion SQenofa nach (©. 60, Mnm! 16). Ser ißreShpterat

in ben Heibenfirthen ift bem ©erf. wohl mit Wedjt fpontanen

unb tion ber jübifchen ©tjnagoge unabhängigen UrfprungS;

wohl aber habe im fiaufe beS 2. Safyrh.'S ber jübifche ©egriff

tion ber Watur beS regierenben WatheS atlmähli^ bie Oberhanb
gewonnen (©. 66). SaS urfprüngliche ©erbältuifj tion ©ifchöfen

unb ©reSbi)tern wirb richtig bafjin beftimmt, ba§ beibe Warnen

urfprünglich biefelben Seamten, nur nach tierfchiebenen ©eiten
1 ihrer ©erufSthätigfeit bezeichnen, zugleich aber barauf hin=

gewiefen, bafe auch in ben meiften anberen zeitgenöffifchen (Jor=

porationen, befonberS in ben größeren ©täbten beS DftenS, bie

WathStierfantmlung tion einem ©orfteher «p*f-

xhaaiujs, ßovlaqxot K.) geleitet Worben fei, eine Senbenz,

welche in ben chriftüchen ©emeinben burch ihren SBobltbätigteitS*

charafter, ihre biSciplinaren unb religiöfen Aufgaben geförbert

worben fei. Sabei glaubt ber ©erf. jebodh atmehmen zu bürfen,

baß fich baS firchliche ©erfaffungSlcben in tierfchiebenen ©e--

meinben ziemlich öerfcfjieben entwidelt habe: in einigen gäQen,

wie in Wom, ISntiochia, EphefoS habe zuerft ein filpoftcl bie

leitenbe Slutorität auSgeübt unb biefelbe habe fpäter auf Anbere

fich fortgepflanzt (?), in anberen gäQen hätten bie Wpoftel felbft

oberste Äufjeher eingefefet (?), wieber in anberen habe befonbere

inbitiibueße ©egabung eine leitenbe Stellung gegeben. Sancben

fteQt ber ©erf. bie Sheone ber 3gnatianer, baß jebe fiocal*

gemeinbe ein ©piegelbilb beS Weites (££>rifti fei, unb finbet
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biefclbe oerroirflidjt in ber Gemeinbe p Serufalem, in welcher

IgafobuS ber ©ereile unb feine Radjfolger baS baoibifdje König»

tf)um ©brifti repräfentiert haben foflen. $iefc angebliche gun»

bamentalibee ber jubenc^riftlic^en Drganifation ift ebenfo uit-

erweiStidj, wie bie SDieittuitg, baß ber Borfteljer beS BreSbqter»

coflegd gar nicht immer felbft Sßreabgter p fein brauchte (S. 89,

Anm. 13). dagegen finb wieber bie gerichtlichen Umftänbe,

unter benen ber eigentliche ©piffopat fid) erhob, im SBefent*

liehen treffenb auSeinanbergefefct. Rur war bort, wo ber nooa»

tianifchen Bewegungen gebacht wirb (S. 99 f.), poor beS

SRontaniSmuS mit feinem ©egenfafce gegen bie ecclo6ia opi-

scoporum ©rwähnuttg p thun. Unrichtig ift eS auch, wenn b«
Berf. behauptet, eS habe fich im nooatianifchen Streite um bie

grage gehanbelt, ob nur Gitter Bifdjof fein bürfe (6. 102).

AuS bem Abfchnitte clergy and laity ift als befonberS itt«

terejfant bie Don bem Berf. auch *n einem eigenen Artilel im

Dictionary of Christian Antiquity auSgeführte Grörterung

über bie Drbitiation heroorpheben (S. 125 f.). 3)er Rero

berfelben ift ,
baß bei ber Uebcrtragung eines ©emcinbeamtcS

bie ^anbauflegung nicht unbebittgt erforberlicher RituS war,

bie Bcbeutuitg berfelben aber nicht in ber Ueberleituitg fpeci»

fifcher, auSfcßließlicher ©eifteSgaben, fottbern in einer einfachen

gürbitte p fuchen fei. £>och ift bie neue X^eorie oon ber burch

bie .franbaufleguttg oermittetten continua successio Spiritus

sancti fchwerlich erft im 3. 3ah*h- aufgefommen.

lieber bie „firdjlicße ©inheit" bemerft ber Berf. (S. 182 f.)

fehr treffenb, biefelbe fei perft als ©inheit eine« gemeinfainen
j

SbealS unb einer gemeinfamen Hoffnung, fpäter als ©inheit !

eines beftimmten Glaubens, plefct als ©inheit ber firchtichen

Drganifation aufgefaßt worben; ber leßtere Begriff batiere aus

ben feiten beS StaatSfirchenthumS, gegen welches ber $ona=
j

tiSmuS erfolglos anfämpfte. BieleS Beachtenswerthe enthält

auch ber lefcte Abfcßnitt über bie alte nagoixia unb ihr Ber=

ßältniß p ber fpäteren Baronie. @eßr banfenSWerth finb bie

Racßweife für bie Sßatfacße, baß im Oriente zahlreiche Zer
'

ftreute Drtfchaften burch Sieifebifchöfe geiftlich oerjorgt würben

(S. 194).

^ebenfalls enthält bie Schrift bieleS auch für beutfeße

ßefer AnregenbeS unb BelehrenbeS. S)er Berf. zeigt fi<ß im
Allgemeinen mit ber beutfehen ßiteratur oertraut Um fo mehr
ift cd p bebauern, baß er oon ben mit ben feinigen fich fo nahe

berührenben Arbeiten £>einrici'S über baS Berßältniß ber

älteften ©hr >)ieiI9emc inben p ben religiöfen ©enoffenfehaften
1

ber ©riechen feine ßeraitnip ju haben fcheint. Auch bie be= i

treffenben Ausführungen in £>olfcmann’S Schrift über bie I

Baftoralbriefe finb ihm entgangen. y.

Goldziher, I&nace, Ic cultc des saiuts chcz les Musulmnns.
Extrnit de la Revue de l'hisloire des religions. Paris, 1SS0.

Leroux. (95 S. I.ex.-8.)

$iefe Schrift giebt einen wiflfommenen Beitrag pr Kennt»

niß beS S^läwS, wie er fich namentlich in ben femitifeßen

ßänbern unb in Aegqpten als BolfSreligion geftaltet hat. ®er
$eiligenbienft ift bem EgSlänt oon $au8 aus fremb. $)ie Bto*
pheten ftehen nach bem Koriin zwar über ber fonftigen Rienfcß*

heit, aber auch ber größte oon ihnen, Riuhammeb, ift nur ein

einfacher SRenfd). $5ocß, wo man an Söunber glaubt, ba glaubt

man auch leicht an ^eilige, pmal wenn ©ott fo oötlig als ein

wiHfürlidjer £>errfcßer aufgefaßt wirb, wie im 33läm. ©o ift

eS baut ganz natürlich, baß man halb allgemein annahm, ©ott

oerleihe nodj in ber Gegenwart frommen Scannern SBunber»

gaben. $aß man Btuhammeb SBunber pfeßrieh, ift felbft»

oerftänblich. SRit ben SBorten beS KoränS, welche ihm, im

©egenfaß ju früheren Bropßeten, biefe ©abe abfprechett, fanb

man fich Qb, Wie man im ©hriftenthum baS auSbrücftiche

o nair/Q pov fieifay nov inl 3oß. 14, 28 wegzubeuten wußte.
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25ie SBunberfucßt beS BolfeS würbe unterftüfct burch frembe

©lemente, welche in ben 3$lüm einbrangen. 3Die Behauptung,

baß biefe Religion niemals bie Kraft gehabt habe, fich frembe

3been ju affimilieren, ift ju thöricht, als bafj ber Berf. fie

ernftlich hätte biScutieren fallen (S. 42). Sie p wiberlegen,

braucht man gar nicht erft auf bie Sdjta ober gar Seelen toie

3$maelier unb 2)rufen ßinjutaeifen. ©olbjiher erörtert hier,

wie auch in ben $aupt!änbern beS S^läntS bem Bolfe eine

9)ienge oon Socalheiligen, fiocalculten unb üegenben aus ben

früheren Religionen geblieben Ttnb, pm Sheü oon uralter 3eit

her. äöenn wir biefe feine Auffaffung im ©anptt für richtig

halten, fo haben wir aUcrbingS gegen manches ©injelue Be=

benten. So ift j. B. bie Gefehlte oon Rimrob (S. 61) leine

locale Segenbe, fottbern flammt aus ber ßiteratur. ©olbjiher

hätte gut gethan, in biefet |»inficht noch ftärfer bie Rah’
wirfungen gerabe beS ©hrifienthumSp betonen, bie ftch nametW

lieh in Stjrien unb SDiefopotamien an oielen localen §eilig=

thümern unb ©ebräuchen jeigen. Blan barf fich «itßt einbitben,

baß ber fqrifche Bauer mit ber Annahme beS 3älämS unb ber

arabifchcn Sprache ein gattj anberer SJlenfch geworben fei.

Brachten bod) felbft bie reichen SRuSlitne bem Klofter beS

h. Barsaumü am oberen ©uphrat reiche Spcnben ex voto bar

(3äq0t II, 646 f.). SBo inan nun naih ^»eiligthümem oer»

langte, ba fanb man folcße eben fo leicht in iSlümifcben Sanben

wie in chriftlichen unb anberen. SDer Berf. jeigt an mehreren

fieberen Beifpielen, wie ftch 4)eiligenculte fogar bloß aus rniß--

oerftanbenen Ortsnamen entwicfelt haben. So warb beim 1

Shriett unb Aegßpten fo ood oon hochoerehrten ^teiligengräbem,

wie einft Kanaan oon „flöhen". Auf folgern Boben fonnte eS

natürlich nicht auSbleiben, bajj man auch lebenbe ©otteSmänner

als ^eilige unb RJunberttjäter anfah unb baß gar bie Schüler

unb Rachfolger immer feltfamere ©roßthaten oon ihnen be»

richteten. 5>er Berf., weicher in ber betreffenben Literatur feßr

belefen ift, theilt eine Auswahl oon SBunbergefchichten mit

®aß in bettfelben wenig origitteße Bhantafie unb unglaubliche

Abgefchmacftheit herrfcht, theilen fie übrigens mit ähnlichen

Brobucten anberer Religionen. Ramentlid) hat gerabe baS

chriftlidje Sprien auf biefem ©ebiete AbfottberlicßeS geleiftet,

um oon Abeffinien p fchweigen! Selbft in ber bebenflichcn

Berquicfuttg recht weltlicher 9Rotioe mit ber Religion ftehen bie

frommen .freiligenöerehrer mancher islämifchen iiegenben nicht

allein. UebrigenS hat baS Sehlen ber bitbenben Kunft auf bie

befonbere ©cftaltung beS islämifchen £>eiligcnbienfteS faum
einen folcßen ©inflttß gehabt, wie ber Berf. annimmt. ^Dagegen

möchten wir ber bewußten läufcßung eine bebeutenb

größere AuSbehnuitg perlentten, als er eS p thun fcheint

freilich wirb eS fi<f) ba meiftens um „betrogene Betrüger"

hanbelu, ßeute, bie felbft mehr ober weniger in ben 3been
leben, mit bereu £>ülfe fie Sdjminbel treiben. — BefonberS

beachtenswert!) ift ber Abfchnitt, welcher Oon ben heiligen

grauen im 3^ !*m hanbelt, beren Bebeutung für ben BolfS*

glauben bisher feiten gewürbigt ift, hier aHerbittgS wohl etwas

p ftarl betont wirb.

Riit Recht fagt ber Berf. wiebcrljolt, baß im ber

£>eitigcnbienft nicht eigentlich officieH ift, baß bie ^eiligen nur

burch ben BolfSglaubcn, nicht burch bie Kirche als fold)c an»

erfannt finb. greilich toar eS ja bei ben chriftlichen ^eiligen

urfprünglich auch nießt oiel anberS; ber feltfame Act ber @elig=

unb $eiligfpred)uttg in ber römifeßett Kirche ift bodj etwas fehr

SecunbäreS. derartiges fonnte ftch im gsl&m, namentlich int

fumiitifchen, gar nicht auSbilben, ba eS biefem gliidlicherWeife

an einer ^icrarcßie, einer einheitlichen ßeitung unb officieden

Bcfenntnißfchriften fehlt, daburdj würbe eS nun aber auch

ermöglicht, baß fich 9^9^ ben ^eiligenbienft immer oon Reuem
SEBiberfprudj erhob. SBir reben nießt oon freieren ©eiftem, bie

bieS ganp SBefen bezweifelten unb beren es wohl auch unter
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ben SchriftfteCerti etwas mehr gegeben hoben wirb, als tute

glauben mögen, ba pe pc^ begreiflicherweife ooepeptig auS*

brüefen, fonbernwir haben hier nur gute, rechtgläubige UKuSlime

im Auge. Wemanbem fonnte eS oertoe^rt werben, biefern ober

jenem ßocalcult bie ©chtljeit, ober biefem ober jenem Sdjaicfj

bie peiligfeit abjufprechen. Unb fo lange eS bei bet 2.^eoric >

blieb, burfte ein iislämifdjer ^^cologe mit Berufung auf bie
1

alleinigen Oueflen ber Religion, ft'oräu unb Sunna, auch bem

ganzen £>eiligeubienft entgegeiitreten. bet ©rojis hotte baS

freilich feine (Gefahren, ©rft bie XSahhübiten machten ©ruft,

gingen auf bie echte Religion beS ©ropheten, ihres fianbSmanticS,

jurücf unb erflärten bem ^eiligenbienft erbitterten ftrieg. ©S
ift nicht auffaflenb, baß fie ba in gewißen ©uncten bie den*

benjen SRuhammeb’S fehärfer berfolgten als biefet felbft, wie

derartiges einzeln ja fchon früher heroorgetreten war. die

©olfSreligion ber übrigen iSlümifchen ßänber fann öon biefem

Surücfgreifen auf bie urfprüngliche ©eftalt beS 3slümS aber

faum tiefer berührt werben; ja bei ber rafdjen Ausbreitung beS

SslümS über Afrifa wirb ftcfj »ermutljlich in noch gan$ anberer

©Jeife ^eibitifther ßocalglaube mit ber femilifchen IRcligion

mifchen. — die darftellung lönnte bielleicht hier unb ba etwas

fürder gefaßt fein, ift aber gefällig unb anregenb. die lieber*

fefoung ber ursprünglich beutfeh getriebenen Abhanblung fcheint

mit großem ©efehief gemacht ju fein. Tb. N.

A<ut fpangd. Äirchenjritung. $r«g. pon •£. Attßiur. 23. 3a b rS-
Ar. 22.

3«b.t Ta» faifcrlicfie Atanifeit Pom 29. Aprit (11. STOaf). —
RranTrficb unt Tun». — Tit Äri»« in Bulgarien. — Tie irifdje

tfanfcrcform. — Au« tcr iraucipaaU.Aepublif. — •Jm Abinthr. —
Btrfammlung ber Altfulbolifrn Bafcens. — Tie ©etfflfcbaft für bie

ffleiddebte befl BretfftantiSmus in Ceßerrcitb. — Tie .fcungcrflnctb

an ber Sotga. — Befprecbungen. — Correfponbenjcn.

ADgem. ebang.duth. Äir<^en}titnng. Atb. Rr. 1&. Rranft. Ar. 21.

3nb-: Ter in ber Aiiifourifonobe aubgebrndjene Streit über

bie <flnabenn’a(>t. — Au« ber Broritij Saufen. — Ta» neue pol*

nifd?e (»efanabuih. — Aur äußeren Uage ber rufftfdten Weißltcbfcit.

— Ter Rau l>r. ffl. (Saßet. — Tie Rr&bjabreperfantmlung ber

fbfener firAIidjen ßouferenj. — Tie innere ÜNifjion unter ben
SSenben. — Äircblicbe Aacbricbten ic.

©r®teft. Ätrdjenjeitung je. $r*jj. v. 3. tt. ffiebftp. Ar. 21.

3nf>.: Ctto Afleiberer, ba« religl&fe Trama. (Schl.) — Rür
3ena. — -Jur etfenaeijer Berfammlung. — l». Beofcblag „jur »TJartei*

beroegung ber fflegemrart". — SScbüfcbe Stanbe«fpnebe.— Programm
filr ben 13. Aroieilantentag jtt ‘Berlin.

Teutfdjer äRcrfur. Aeb. 91. fflaßenmeier. 12. 3<>brg. Ar. 21.

3nb.: Ta« Tognia pom Äirdjenftaat. — Tie Trennung pon
Äircbc unb Staat. — Bon bem menfdjlidien äöerfjeug in ber rö»

mifchen Äird)enleitnng. 1. (Scfjl.) — Gorrefponbenjen unb Berichte.— 9Ai«cefle.

p|)üofoj>ljie.

Heilenbach, Lazar R., die Vorurtheiie der Menschheit.
1. Bd. Wien, 1879. Rosner. (VII, 363 S. gr. 8.) M. 6.

der ©erf., ber ftch unter bem ©inßuß Sfant’S, Schöpft*

hauet
7
S unb leiber auch beS mobernen Spiritismus eilte eigene

SBeltanfchauung jurecht gemacht unb bicfel&e in jwei früheren

SBerfen: ^^3^itofop^ie beS gefunben ÜftenfchenuerftanbS" unb

beS SnbioibualiSmuS" öcröffcntlicht hot, gehört jU

jenen wof)lwolIenben äRenfchenpcunben, welche wie ber '-Sarou

^»olbach im »origen Qahrhunbert ihre philanthropifche Segeiftc*

rung für bie IBerbefferung ber ©efellfchaft unb ber ÜAenfchhc't als

©egabung unb ©eruf für wiffenfchaftliche ^^tfofop^ie anfehen.

derfelbe fucht in oorliegenbem Söerfe bie ©orurtfjeile ber

9D?enfchheit unb barunter nicht. Wie man »on einem ©h^° :

fophen beS gefunben SJienfc^enöerponbeS erwarten foQte, baS

fpiritißifche Sorurtljeil, fonbern »ielmehr baS ©orurtheil gegen

beit Spiritismus ju jerftörett, ben er als eine .jmar unerflärte,

aber Weber beftreitbare noch unerflörliche ©rfcheinung anfieht.

die ©orurtheife, bie er jutn dh^ü mit fdjarffinnigen, immer
mit folchen ©rünben befämpft, bie feiner eigenen nationalen,

Politiken, confefftonellen uitb focialen ©orurtheilSlofigfeit

©hre machen, fmb theilS nationat*öfonomifche, theils gefeH*

fchaftliche, 3um größten dljeil fogenannte wiffenfchaftliche. 3U
ben erfteren gehört bie Abneigung gegen wirtschaftliche SRe*

formen ju ©unften ber ärmeren ©laffen, im ©egeufafc ju

welcher ber ©erf. eine Umgeftaltung ber SrbfchaftSgefehgebung

in ©orfchlag bringt, um burch bie jioangSweife ©ingiehung beS

©ermögeitS erbenlofer ©tblaffer ein fogenannteS „Sollccti»*

eigenthum" für bie ©efifclofen ju bilben, »on beffen ©rtrag

alle Arten »on ^umanitätS--, ©ilbungS* unb UnterftühuiigS*

inftituten für bie eigenthumSlofeii ©laßen beftritten werben foQen.

^Ju ben gefeflfchaftlichen rechnet er außer ber ©orliebe für ®e>
burtS* unb fRangauSjeicfjnuitgen, gegen welche ber ©erf., felbft

»on abeliger ©eburt, fiep fchonutigSloö erflärt, bie Unbulbfam*

feit gegen eine atibere als bie monogatnifche, gar nicht ober boch

nur unter Schwierigfeiten lösbare gorm ber ©he, an beren

Statt er nach Art ber natürlichen Zuchtwahl im ^ntereffe ber

ppppfepen wie inteflectueQen , »erebelnben göthOR’S ber

ÜRcnfchenraffe bie freiefte gorm beS gefchlechtlidjen 3»fammen*
lebenS empfiehlt, ©on ben „wiffenjchaftlichen" ift ihm neben

;

tiSmuS ju befaßen, bie aßerbitigS nicht feiten mehr aus denf*

i trägheit, benn auS denliiothweiibigfcit entfpringenbe Abfeht

»om 3bealiSmuS unb einfeitige ^inwcnbuitg jum HJfaterialiS*

muS am anftößigften. Auch wer Weber beS ©erf/S nicht feiten

j

an bie äußerftc ©renje ftreifenben Anfichten theilen, noch mit

! beßelben gläubiger Annahme mehr als zweifelhafter ©tfchei*

! nuitgcn unb oft mehr fpnmgpofter als ftetig burchgeführter

©ewciSführung pep befreunben fann, wirb »on bem ©uch mit

Achtung für bie humane ©efinnung unb bie Weltbürgerliche

©eifteSfreiheit beS Autors fepeiben.

ganfomffi, (5b., @i>mnaf.*Cthrcr a. d., ©ißiciSmuS u. Sub<
ßan)in(i«mu«. (»ötben, 1880. Schettler. (VIII, 172 S. ar. 8.)

iW. 2.

©ine jener bielen ebenfo prätentiöfen als werthlofen

Schriften, mit betten ber ppilofopptfepe ©üchertifch über*

fehwemmt wirb. Alle ©ebanfen werben unter neuer glagge in

bie SBelt hmauSgefaitbt. Unter „©ißiciSmuS" »erftept ber

©erf. in ber Söeife »on Qacobi fowohl ben ©lauben an bie

logifch unbeweisbare Außenwelt, als ben ©lauben an baS ©ött*

liehe (S. 15. 167). „SubftantialiSmuS" ift fowohl bie ßeljre,

baß wir unmittelbar unb naeft bie Subftanjen in ihren ^u*
ftänben wahmehmeit, als bie ßehre »on einet perfönttepen SBelt*

fubflatij (S. 78. 80. 172). die burchgängige öejugnahme auf
; fiant unb bie ßantliteratur ift ju loben, boch fagt ber ©erf.

nichts, was fid) nicht fchon anberweit öiel beßer fänbe. Oft
täufept barüber bie neue derminologie beS ©erf.'S, fo, wenn er

eine „immanente, tranSfccnbible unb tranSfcenbente" SBelt unb

bie entfprechenben SRäume unterfcpcibet, was mit ber herfömnt*

liehen llnterfcpcibung »on fubjecti», objecti» unb abfolut ju*

fammenfädt. diepfpchologifch^erfenntnißtheoretifche darftellung

ber ©ntftehung biefer »erfepiebenen äBeltbilber (nach Analogie

ber ©onnet«©onbiflac'fchen „©ilbfäule") enthält inbeßen einige

©emerfungen, welche ber ©eachtung werth ftnb. Unter ben

Sonberbarfeiten bet Schrift ift feine ber geringften bie Auf*
ftellung einer neuen äRetljobe „ber 3«buction beS Ueberfinn*

liehen", welche „drabuction" genannt wirb.
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Dortmander Urkundenbucli. Bearh. von Karl R&bcl, Dr.

pbil. Bd. 1. 1. Hälfte. (Nr. 1—547) 899—1340. Dortmund,
1881. K«'»|)|)cn. (VII, 370 S. Lex.-8.) M. 9.

S ie urfunblicpe Literatur be« beutfdjen ü)i ittelalter«, zumal

biejenige ber Stäbtegefcpicpte, erhält burdj biefe Arbeit eine

fepöne unb roiOfommene Vereicperung. Unter ben Drtfcpaften

Söeftfalen« fommen foroopl an Älter roie auch an Vebeutung

wenige ber Stabt gleich, welcher biefe« Urfunbenbuch ge-

roibmet ift. Schon ju ffinbe be« 9. Qabrfj.'S erfepeint ber Siame

berfelben in ber ältesten gönn Trutmannia, unb unfere früheren

ftaifergefchlecpter, oor ÄUen bie Dttonen, haben ^äuftg bort

geroeilt unb geurfunbet. 3« ber fpäteren $eit nimmt bann

Sortmunb an ber glänjenben ©ntwicfelung unb bem bebeut-

famen Äuffcpwunge ber norbbeutfehen Stabte einen perbor*

ragenben Äntpeil, unb auch abgefepen oon biefer ntacptoollen

Stellung ber Stabt nach Äugen bietet bie innere Verfaffung«*

gefehlte berfelben manche roillfommene IßaraHele mit ber*

jenigen anberer Stäbte bar unb geroährt felbft hier unb ba neue

Äuffcplüffe in öejug auf bie allen beutfdjen Stabten gemeinfame

©ntwicfelung ber Singe. ©in bett Änforbcrungen ftrenger

wiffenfdjaftlicper gorfdjung unb SDietpobe entfprecfjenbeS Ur*

funbenbudj eine« folgen ©emeinwefen« fann bon born herein

Änfprucp auf bie Veadjtung ber greunbe unferer baterlänbifchen

©eppiepte erheben.

Ser §r«gbr. hat in bem Urfunbenbucpe ÄUe« gefammelt,

wa« fiep int roeiteften Sinne auf bie ©efdjichte Sortmunb« be*

Ziept, nicht nur bie urfunblicpen geugniffe, fonbem auch bie

annaiiftifchen unb cpronifalen Äufzeicpnungen, in beneit bie

Stabt ermähnt roirb. ÜJiait roirb ihm für biefed Streben nach

möglichfter Voflftänbigfeit ju um fo größerem Saufe ber*

pflichtet fein, al« ba« SÖtaterial roeit jerftreut ift unb fnh nun

hier in einem Söerfe ju bequemer Veitupuitg jufammen finbet.

Soweit baffelbe rein urfunbtidjer Statur ift, roirb e« tpeilS

boUftänbig, tpcil« in Degeftenform, jebodj in lefcterem gälte in

geniigettber ÄuSfüprlicpfeit, mitgetheilt. Sa fich ba« $anfifcpe

Urfunbenbuch unb bie im Srucf begriffenen, bon grenSborff

bearbeiteten Sortmunber Statuten bielfach mit bem hier in

Vetracpt fommeuben ÜJtateriale berühren, fo ift fo biel roie

thunlich, aber boch nicht oütlig eine SBieberpolung ber einzelnen

Stücfe, welche fepon bort ihren fJJlafc gefunben haben, ber*

micben worben. Sagegen finb fämmtliche in ben älteren fßu*

blicationeit bon Shierfd) unb auch bon gähne enthaltenen Ur>

funben, ba fich ihr Sejt nicht al« juoerläfftg erwies, pier

nochmalig jum Äbbrurf gebracht worben.

Sie borliegeitbc erfte Äbtpeilung be« erften Vanbe« umfafjt

ben geitraum bon 899 bi« 1340 unb enthält im ©anje

n

5-17 Stummem, barunter felbftoerftänblich oiele« bisher Un*

gebrudte, auch eine zu ©raöenpaag auögefteHte, bislang nicht

befannte Urfunbe be« fiönig« SBilpelm bom 17. SJtärj 1254.

Äuget ben eigentlichen Urfunben haben auch Äufzeicpnungen

allgemeiner Ärt, roie bie Vürgeroerzeicpniffe, eine groge Än=

Zapl oon ffimpfcplungS* unb VürgfdjaftSoermcrfcn
, foroie

ftäbtifepe Decpnuttgen unb Verpachtungen Äufnapmc gefunben:

tefjtere fotlen aber nur bi« jum 3apre 1360 mitgetheilt werben,

ba bon biefem geitpuncte ab ihre Änzapl fo roächft , bag pier

eine Vefcptänfung geboten erfepeint.

3n bem oorauögefepidten Vorworte befpricht ber £>r«gbr.

bie öffentlichen Sammlungen, welche ihm oorzugSweife ba« ur*

funbliche ÜJtaterial geliefert paben. Sarunter fteht felbft*

uerftänblich ba« Sortmunber Stabtardjio oben an, aber auch

bieÄrchibe ber fatpolifcpen Stircpe (be« ehemaligen Sominifaner*

floftcr«) unb ber Vetrifircpe zu Sortmunb haben ©inige« bei*

gefteuert. Von ben Staat«archiben ift befonber« ba« zu SRünfter

heroorjuheben; geringer war bie Äu«bcute, welche ba« Süffel*

: borfer StaatSardjio gewährte nnb ganz mit leeren §änbcn fam

ber £>r£gbr. au« bem Soeftcr Staat«archibe heim. Unter ben

im Stabtarchioe zu Sortmunb berwahrten Ärdjioalien befinben

fich aud) oerfepiebene, bon bem $r«gbr. al« „£>oIzbucp" bereich*

nete ÄJacpStafeln mit ben befannten, gelegentlich barin ge*

machten Äufzeicpnungen, bereu gnpalt, foweit fich berfrlbe bei
' bem mangelhaften Suftanbe ber einzelnen Safeln noch ent*

I jiffern lieg, gleichfall« mitgetheilt wirb.

Sie wiffenfcpafllicpen ©runbfäfce, welchen ber $r«gbr. in

Vcjug auf Änorbnung, Vearbeitung ber Sejte unb Stebucierung

ber Säten gefolgt ift, entfpredjen ben bei bergteichen ©bitionen

i

neuerbing« immer mehr jur ©eltung fommenben Änfchauungen

unb gorberungen. ^auptfächlich fe^eint bein ^>r«gbr. bei feiner

Ärbeit ba« £>anfifche Urfunbenbuch al« roohlberechtigte« SKufter

uorgefchwebt ju haben.

Urkunden der Stadt tiöttingen aus dem XVI. Jahrhundert.

Beiträge zur Geschichte von Braunschweig-Lüneburg 1500

—

1533 von A. Hasselblatt u. G. Kacstner. Göttingen, 1881.

Vandenhoeck u. Ruprecht. (IX, 471 S. gr. 8.) M. 10.

©öttingen« Urfunbenfdjaf) hat bi« jum 3^1* 1500 bereit«

in bem oon ®. Schntibt herau«gegebenen Urfunbenbuche bet

Stabt ©öttingen, welche« bie Vänbe 6 unb 7 ber oon bem

hiftorifdjen Vereine für Stiebcrfacpfen oeranftalteten urfunb»

(idpen Sammlung bilbet, feine Vearbeitung gefunben. Sa biefe«

SBerf inbeg feinen inneren, fonbern nur einen zufälligen äugeren

Äbfcpnitt bezeichnet, fo crfchien e« wünfchen«roerth, baffelbe
-

burch eine gortfejjung bi«.jur ©inführung ber Deformation in

©öttingen (1533) ju oerooüftänbigen. Sie« ift in Vejug auf

bie Koftert theil« burch ba« ©ntgegenfommen ber ftäbtifepen

Vepörben oon ©öttingen, tpeil« burep SftWüffe, welche ber

Vorftanb bet SSebefinb’fcpen lßrei«ftiftung bei ber fönigl. ®e*

fedfepaft ber SBiffenfcpaften unb ber Vrooinjiallanbtag oon

^annooer bereitwitligft gewährten, ermöglicht worben. Sie
Vearbeitung be« Urfunbenbucpe« haben bagegen bie Herren

i Ä. £>affetblatt unb @. Käftner übernommen, oon benen bem
erfteren ber roeitau« grögere Sheil ber Ärbeit zufiel, wäprenb

j

Dr. Jpöhlbaum, ber ^)r«gbr. be« Jpanfifcpen Urfunbenbucpe«,
1 ba« Unternehmen niept nur äugerlicp nach ßtäften geförbert,

fonbern ben Vearbeitem auep mit feinem bewährten 9iatf)e

peffenb zur Seite geftanben hat.

So bürfen wir bemt auch t>iefc ©bition al« einen im popen
©rabe fcpäpen«werthen Veitrag zu ber piftorifepen Duellen*

üteratur ber nieberbeutfepen Stäbte begrüßen. 3« ber Äu«*
wapl roie in ber Vearbeitung be« Sttaterial« erfennt man in

gleichem üflage bie fiebere unb oerftänbige SRetpobe, welche

auep ^ei ber Verausgabe be« ^anfifcpen Urfunbenbucpe« mag*
gebettb gewefen ift. Sie zahlreichen urfunblicpen Äufzeicpnungen,

roelcpe nur in ber gorm üon Degeften roiebergegeben finb, ba

fie niept bebeutenb unb wichtig genug erfepienen, um ihren Äb*
bruef in extenso für gerechtfertigt zu palten, finb boep fo gefagt,

bag ge einen genügenben Sinblicf in ben 3npalt ber betreffenben

Stücfe ermöglichen, wäprenb bie Sejte ber üoDftänbig zum
Äbbrucf gebrachten Urfunben burepau« ben ©inbruef ber 3u*

1 oerläffigfeit unb ©enauigfeit maepen. Vei ber geograppifepen

fiage ©öttingen« an ber ©renze be« nieber* unb mittelbeutfcpen

Sprachgebiete« bot bie Vearbeitung ber beutfepen Sejte, roelcpe

in biefer 3eitepocpc in allen Äufzeicpnungen faft bie alleinige

^errfepaft paben, niept unbebeutenbe Scproierigfeiten bar, wir

glauben inbeg conftatieren zu bürfen, bag auep biefe oon ben

VrSgbrn. mit ©efepief unb ©rfolg überrounben worben pnb.

3u bebauern ift pöcpften«, bag bie ^r«gbrr. im ©egenfape z«
Scpmibt fiep auf bie ÄuSbeutung be« ©öttinger Stabtarcpio«

paben befepränfen müffen, ba bie zur Verfügung pepenben

I

SWittel zur Surcpforfdpung auep anberer Ärcpioe niept au«*

reichten.
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gaenicft, Dr. $erm., bie bentfdjt n. bit branbtnburgifch'prcufjifche
1

©tföicbtf. 3m 3ufa'”n> t”bflnat barflcftcClt für Me mittleren

Älaijen höherer tJehranfialtcn. SWlt 2 ®efchid)t«taf. 1. u. 2. Xb-
8erlin, 1880. 2Beibmann. (88, 124 S. 2er.«8.) SW. 0, 80 u. 1, 20.

©a« erfte biefer beiben ftefte enthalt bie beutle ©efchicfjte

big 1648, ba« fßenfum ber ©pmnafial* ober SJtealuntertertia

nad) ber preußifdjen Sehrorbnung, ba« «weite ba« ber Ober*

tertia, bie branbenburgifd^preußifdje öon 1648 an, mit 8c»

rüdficijtigung ber allgemein beutfehen, eine ©inrichtung, welche

ben Uebelftanb oermeiben foö, baß ben Obertertianern «wei

oer[cf)iebene Sehrbüdjer in bie $anb gegeben werben miiffen.

®ie Anlage ift «wertmäßig, bie ©arftellung entfpridjt bem

gaffung«bermögen ber betreffenben Schüler, bagegen ift, roie

leiber in fo bielen hißorifchen ©üd}ern unb ©runbriffen, an

Ungenauigfeiten fein SRangeL ®. 21 erfcpeint ber 3te Solumban

al« angelfächfifdjer SÖiiffionär; ©. 22 fehlt bie Nennung oon

SDoffum; ©. 23 bie ©achfen hotten leinen 3epnten «U «ahlen,

„fo baß fie ein üngebunbene« ©afein führten"; ©. 31 heißt

©ero SJiarfgraf oon ©ranbenburg (11, 8 fteht ba« ^Richtige);

unb ba« 8i«thum SDteißen ift nicht SJtagbeburg untergeorbnet

geroefen; ©. 35 fällt $er«og ©rnft oon Schwaben „auf" ber

©urg galfenftein; ©. 38 ©regor VII hot nicht „al« SJlönch"

$ilbebranb geheißen
;
©. 4 1 Sothar hot nicht „bie $errfdjaft

über Ober* unb SJtittelitalien gewonnen"; ©. 56 hot ©ottfrieb

o. ©ouillon immer noch bie oberfte Seitung be« erften fiteu«*

«ug«; @. 92 ift fälfdjlich Oon einem „©ruberfriege" in

©hüringen unter Ü: Abolf bie Siebe; oon SBalbftäbten ft. SBalb*

ftätten; ©. 59 bie ©olbene 8uöe ift nicht bloß auf bem Reichs-

tag «uSÖtefc berathen worben unb fte beftimmt nicht: „bie Sänber

biefer dürften bleiben ftet« ungetheilt", fonbern : ba« ßurlanb

ift untheilbar; ©. 64 macht fich 8arl ber Sühne ben Saifer

baburch «um geinbe, baß er beffen ©ohne feine Tochter oerfagt;

©. 65 nicht „Srei«hou|)tmann" fonbern SreiSoberfter; ©. 66

nicht „ber alte Heerbann" fam bur<h bie Feuerwaffen in Sb*

gang, fonbern ba« Sehensaufgebot; ©. 74 fehlt bie Slennung ber

Schlacht bei ©ieöer«haufen, unb «u ©affau ift nicht ber griebe

fonbern nur ein borläufiger ©ertrag gefdfloffen worben jc.

SBürttembergifAe 3abrbii<bcr für ©tatijtlf u. 8ant>e«funhe. £r«g. con
bem t. ftatmi)A*tocograchlfeben 8ureau. 1890. 2.8b. 2. -yälfte.

Söürttemb. 23terteljabr«befte f. ÜanbeSgefctjlcbtc. III. IV.

3«b-: 3- ßafcart, Me llrbeimatb btr 3&rinatr auf btr f<bn>3*

g
bifchtn Alb. (Sd»l.) — SW. ®melin, Serjcicbni& btr Stubirenben

grclburg unb -peibelbcrg au« Orten, bie jtjtt «um Äönfgreicb

ürttemberg gehören. 1. grtiburg 1460— 1940. — iß. 38ei»f3cfer,

römifdje gunbt in Ipelbenbeim. — $ artmann, »ürttemberaifebe

®e|dbicbt«»9üeratur com 3abr 1879. — Sij}ung«btri<btt. — 3. 21.

Qicfet, regest* heggbacensia. — $. ffitijfäcftr, junt mengener
©anuciu«alter. — OTaj 8a <b, ba« fRatfcau« ju Ulm. — 0. 2lrlt,

btr SWeftgertburm in Ulm. — Seuffer, ©tlfHicht, gebrer, 8ucb*
brueftr, 2lcotl)ttcr ic., welche (ich in btn Jahren 1558—1827 in bie

ulrner Sdjmicbejunft b®btn aufnebmen lauen. — X'trf., «um 6a*
pitel ber unehrlichen ütute. — 6 . XMeterlen, über bit (Etmccf*

buug bcr Scitcnfchifft bc« Hinter tWiinjier«. — Sauttr, lobt*

febläaer, wie folcht in SthufiTenrieb cor ber 6arolina beftraft worben.
— 8u<f, noch einmal ©flummtrn. — Älentm, 2Ubrecbt Wtorg
unb $tter oon Goblenj, «wti fürftlidi württemberaifebt Saumtifter

am ®nbe be« 15. 3aMbunbcrt«. — 3ur 65cfcbicbte Fünfen« im
brelßigiahrigen Ärieg. — 8 offert, 2luweiler 021. Oebringcn. —
15 r n ft, bit 8ranbbügelgrucce in bcr 28albflur fechbrojtnen auf bcr

2Karfung SBefternhaufeu 021. Äiinjcleau. — ffl. 8übler, bie Frei»

berren con 6rail«beim. — Kleinere SWittbtilungen.

£anber- unb äöUterkunbe.

JJeHtfd», Otto, X)eutfct)lnnb« Cbtrflächtnform. SBtrfucf) einer über*

fidttlichtn Oarftellung auf organifeber u. geologifcher fflrunblagt

in leichterer Orientierung im beutfehen 8aterianbc. SJtit 3 Äarten.

8rc«lau, 1980. -^irt. (VII, 88 ©. gr. 8.) SW. 1, 60.

SBir begrüßen mit aufrichtiger greube biefe feljr banfen«»

werthe Ileine Arbeit, welche Wir nur 'beträchtlich eingehenber

gewünfeht hätten, ©ortrefflich ift ihr ©runbgebanfe, eine flare

unb öoüftänbige Ueberficht ber ©obengeftalt $eutfchlanb« in

«ufammenhängenber ^arfteüung unter befonberer ©erücf*» ber neueren hhhf°metr if£ßen un^ geologifchen

jen ju bieten. ®ie beften ©üdher über beutfehe ©eo*

graste unb unfere beften allgemeinen Sehrbücher finb im

Orographifthen wenig befriebigenb. ©elitfeh läßt in biefer

©arftetlung bie alte Schablone be« fo fchönen unb intereffanten

©ebirgäbaue« unfere« ©aterlanbe« bei ©eite unb geht unab»

hängig oor, Wefentlich fich ftüfcenb auf bie geologif^en Unter*

fudjungen. ©aburch erhalten wir biel beffere ©infichten in ba«

SBarunt? unb SBie? unferer SJlittelgebirge unb be« norbbeutfehen

©ieflanbe«. SBir haben bie Slbfdjnitte über ba« lefctere, bann

über bie Slheinifchen Schiefergebirge befonber« anregenb ge*

funben, weniger ben über ba« fRheinifche ©hftem, in welchem

©chwar«walb unb ©ogefen oiel ju für« unb ohne ©erücf*

fichtigung ber neueren geologifch*geographifcheu Siteratur be*

hanbeltftnb, unb über bie fübbeutfdje Hochebene, in welchem

bie fehr beraerfen«werthen ©obenarten ber fchwäbifch*bairifchen

Hochebene mit ihren SJloränen unb ©ertiärhügeln faft gar nicht

heroortreten. Slber man muß hier überhaupt feine fpftematifchc

©arfteHung fuchen, fonbern mehr nur eine anregenbe ©c*

fpredjung ber betreffenben ©erhälhtiffe, halb mehr cingcljenb,

halb nur ftreifenb. ©a wir nun feft überzeugt finb, baß ber

©erf. bielen ©anf ernten wirb für bie Anregungen, bie er burch

biefe« SBerfdjen ertheilt, befonber« bei Schulmännern, fo

möchten wir bie Hoffnung auSfpredjen, baß er recht halb biefe

berfchiebenwerthigen ©fijjen «u einem ausgeführten Silbe ber

beutfehen Orograpljie erweitern unb bertiefen möchte, ©amt
Würbe wohl ein Anlauf «ur ©rforfdjung ber ©e«iehungen

jwifchen öolf unb ©oben, wie er in einer, unferer Meinung

nach nicht gan« glüeflichen SBeife ©. 50 unb 5
1
genommen ift,

in breiterer, methobifdjerer SBeife «u nehmen unb fo ber beutfehen

Drographie ba« nothwenbigfte ©chluß*6apitel «u gewinnen

fein, beffen fie trofc ober wegen Sotta’« „©eutfchlanb« ©oben"

noch in fo bebauerlichem 3Raße entbehrt. F. RI.

Allgemeine ©tbfunbt. Gin Seitfaben ber affronomtfdjen u. phoßfehen

ffleogracM«. ©eologie u. 8lologie. 8earb. c. I)r. 3 . .fcann,

Dr. g. 0 . iohÜctter n. Dr. 21. 0 f 0 r n «. ‘Wit 205 .frei}»

jtiheu im Xert. 15 Xafcln unb einer gcoloflifcben llcbcrficMsturte

con ÜHittelcuroca in garbenbruct. 3., neubearb. Auff.

1991. XcmcSfp. (XII, 646 «cr.-S.) SW. 12.

©ei einem fo woljlbefannten unb an biefer ©teile in feinen

früheren Auflagen befpro^enen SBerfe fönnte bie £>inweifung

auf bie ©hQtfache genügen, baß eine britte „neu bearbeitete“

Auflage twrliege. gnbeffen hat biefe Auflage einige fehr

wefentlidje Sufäfte unb ©rweiterungen erfahren, welche nicht

mit ©tillfchweigen übergangen werben bürfen, ba fie wefentlich

baju beitragen, bie fftiifclichfeit be« Suche« $u erhöhen. SBir

nennen oor allen bie ©ercicherungen ber brei erften Abfdjnitte,

in benen gan« neu ober in wefentlich erweiterter ©eftalt auf«

treten: bie Abfäfce über 0rt«beftimmung , ©eftalt ber ©rbe,

©rbmagnetiSmu«, ©ertheitung ber Suftftrömungen unb lieber*

fchtäge, unb bie SJiaturgefchicpte be« ©teere«. Auch ber «weite

©hcü hat erhebliche ©rweiterungen erfahren; wir finben Ijicr

oorjüglich im britten Abfchnitt bie ©rbbeben, bie ©ntftehung

bcr ©ebirge, bie Sehre 00m ©rbinnem, bie ©rofton, bie gjorbe

auSführli^er bargefteßt ©er britte ober biologifdje ©heü if*

um ein ©tücf ber breiten Starlegung be« ®arwini«mu« (547

—

603) gelürjt worben, oon welcher übrigen« auch noch einige

anbere ©tücfe, wie «. ©. bie h9hothetifchen ©tammbäume an

biefem Orte «u entbehren mären. ®ie geologifche »arte oon

3KitteI*@uropa iß eine wiflfommene ©eigabe. F. RI.
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3nl>.: ®ufta» 92atf>t»^al'« Acift iiadi ©agbirmi 1872. 7. (edjl.)

— Ö.Ärambrrger, Straffreien fcurdj Sla»onicn.2.— "Dt. 9 darbt,
Mt ©atomo»3nft in - 1* — ©l* üRilanoivö auf ©orneo. — Au« allen

ßrbtbeilett.

iIatunoi(Ten|'d)öftcn.

Zittel, Dr. Karl A., über den geologischen Dan der libyschen
Wüste. Festrede gehalten in der rdlenll. Sitzung der k. b.

Akad. der Wiss. zu München zur Feier ihres 121. Stiftungs-

tages (28. März). Mit 1 gcolog. Karte. München, 1880. Aka-
demie. (47 S. gr. 4, K. l>(ol.)

lieber bie geologifchen ©rgebniffe bet im 3aljre 1873 unter

ber Leitung oon @. 9iot)lf« in bie libpfche SBüfte oeranftalteten

wiffenffhaftlidjeu Krpebition finb bi« jefct Don ©eiten Bittel’«

nur wenige furze ©emerfungett in bie Deffentlicfjteii gebrungen,

ba bie halb nach ber Slficffehr begonnene Ausarbeitung be«

großen Hanbbuch« ber ©aläontologic felbfi eine «raft wie bie

feinige ganz mit Sefdjlag belegt hat. 2>er erfte umfaffenbere

©eridjt ift in biefer mit Dielen am Knbe uerfammelten ßtoten

unb ©elegen Derfehenen geftfdjrift niebcrgclcgt; ftc enthält in

lebenbiger unb anjie^enber ©arfteßung eine allgemeine Ktjaraf*

teriftif ber geologischen ©eziehungen, au« benen an biefer ©teße

nur etliche ber wicf>tigften heroorgehoben werben fönnen. 'Jticht

am Stil liegt bie natürliche ©renze ber libpfchen SBüfte, fonbern

an bem frhftatlinifchen ©ebirg«jug läng« ber «üfte be« rothen
j

SDtcere«, benn geologifch betrachtet finb bie Hochebenen auf ber

libhfdjen unb arabifefjen ©eite nur eine eitrige, Schwach rnulben*

förmig gebogene @eftein«platte, in beten tieffter Sinfenfung

ber Stil fein Diinnfal eingenagt hot. ®ie älteften ©ebimentär*

Schichten gehören ber «teibeformation an, ju welcher auch ber

fogen. nubifdje ©anbftein ju rechnen ift, unb biefe «reibe wirb

Don Kocänbilbungen bebeeft, welche oößig concorbant auf ber*

felben lagern. Sine« ber auch für bie allgemeine ©eologie be*

merfcnSwerthe» SRefultate ber ©Epebition beftcht in bem Dtadhwei«

ber innigen ©erbinbung Don «reibe unb Gocän in mariner

©ntwicfeluug. Hw in ber libpfchen SBüfte, wie auch fonft im

norböftlichen Slfrila giebt e« feine fdjarfe $emarcationSlinic

jwifchen treibe unb Xertiärzeit, feine ©töruitgen in ber

©chichtenfolge, feine Kinfchaltung Don @üfjwafferabfäf}en ober

Kruptiobecfcn, faum eine ©eränberung im ©efteinScharafter.

©lofj ba« unDermittelte reichliche ©orfontmen Don Dperculinen,

Äloeolinen unb Stummuliten bezeichnet paläontologifd) bie neue

©renje in biefer Kontinuität malerieU übereinftimmenber

mariner Ablagerungen. fiurj ein ©erhältnifj liegt hier üor,

wie e« nach Mittel Weber in Kuropa noch in Afien feine« ©leidjen

hat. 2)enn nach feiner Meinung finb marine «reibe unb Kocän,

wo fie fich fonft berühren, burch einen anfehnlichen ieitlichen

Bwifchenraum Don einanber gef^ieben: wo bie oberfte «reibe

jur Kntwicfelung gelangte, fehlt ba« ältefte Kocän; ift biefe«

Dorhanben, }o Derfümmert bie «reibe. SDer Anficht Don

SRuffegger, bah e« ber Stil fei, welcher ben Oafen 2>acf)el,

Khargeh unb ffarafref) auf fdjwach meftwärt« geneigten

Schichten ben Uebetfchufj feine« ©runbwaffer« zuführt, tritt
;

3ittel mit geologifchen ©rünben entgegen; unter ber libpfchen

SBüfte beftnbet fich, genährt burch bie Stieberfchtäge in ber

regenreichen $one Kentralafrifa«, überhaupt ein Derborgenc«

SBafferreferooir ,
ein unterirbifcher ©trom, welcher nach oben

burch wafferbichte «reibemergel abgefperrt unb burch eine

Schwache Aufbiegung ber «reibefchichten im Storben Derhinbert

ift ,
in ba« SJtittelmeer abjufliefeen. SBeitau« ber gröfjtc K heil

ber SBüfte Scheint feit ber mittleren ©ocäiyeit geftlanb geblieben

ju fein, unb Bittel fi<h mit neuen Argumenten ben
gorfefjern an, welche eine biluoiale ober ber jüngften tertiär*

jeit angehörige 9)teere«bebecfung ber Sahara Iöugnen; er leitet

ben SBüftenfanb au« bem nubifchen ©anbftein al« SJiuttergeftein

her unb nimmt für ben Transport eine combinierte SBirfung

Don SBinb unb SBaffer ju Hülfe. H^chft auffällig unb räthfet*

haft finb bie KrofionSerfchcinungen in ber SBüfte, bie h°hen
©teilränber, wie fte bie füblidjen Oafen begrenzen, bie taufenbe

unb aber taufenbe Don infelförmigen ©ergen , welche Don gar

feinem $etritu« umlagert werben, ©djtieftlich bringt ber ©erf.

noch einige Beugniffe bafür herbei, bah bie SBüfte erft in füngfter

Seit ihren unwirtlichen, menfchenfeinblichen Kharafter ange*

nommen hot. S5iefe wenigen Angaben mögen jeigen, wie

wichtige neue ©robleme hier in gebrängter «ür^e erörtert , wie

Diele neue Anregungen 311 weiteren ©tubien Don bem berühmten

geftrebner geboten worben finb. Auch bie grofje geologifcfje

«arte ift al« erfte fehr wißfommen.

Koch, Dr. Ludw., Doc., die Klee- u. Flachsseide (Cuscuta

epithymuin 11 . C. epilinum). Untersuchungen über deren Ent-

wickelung, Verbreitung 11 . Vertilgung. Mit 8 lilhogr. Tal.

Heidelberg, 1880. Winter. (IV, 191 S. gr. Lcx.-8.) M. 10.

5>er auf bem Gebiete ber ©ntwicfclung«ge}chichte bereit«

wohl befanntc ©erf., bem wir fdjon eine Arbeit über bie ©nt--

wicfelung ber Ku«cuten (Hanftein'« botan. Abhanbl. II) Der*

bauten, giebt hier bem ©otauifer wie bem £anbmirthe eine

neue, weit umfangreichere Abhanblung über bie genannten

Schwanger. 3)ie gröbere Hälfte be« Suche« (S. 7

—

112
)
be*

fdjäftigt fich mit ber ©ntmicfelung ber ©eiben. 3fn bem jweiten,

mehr praftifchen , aber ohne ben erften Abfdjnitt oft fchwerer -

Derftänblichen Steile werben ba« Auftreten ber Ku«cuta*Arten

in ben Kulturen unb beffen Urfachen, fowie bie SJtittel jur ©er*

tilgung be« ©djmaroher« fpecicfl erörtert. 3)ie ganje Klar*

fteßung«weife ift flar unb wirb auch bem nur citiigermahen ge*

Schulten «anbwirthe Derftänblich fein, jumal bie Dorjüglichen

Abbilbungen ber 8 Safcln afle wichtigeren ©erhältniffe jur

Anfchauuttg bringen. SBir wünfehen ber fd)öuen Slrbeit nach

jeber ©eite hin ben Dcrbienten Krfolg.

Willkomm, M., Prof., illustrationes florae tiispaniac iu-

sularuniquc Daleariuiti. Figures de plante« nouvelfes 011 rares,

decrites dans lc l’rodromus llorae Ilispaniac ou reccmmcnt
decouvertes cji Espagne cl aux iles Dalearcs, accompagnecs
d'observations eritiipics cl historiques. Livr. I. Stuttgart, 1881.
Schwcizerbarl. (12 S. T., 9 col. Taf. fol.) M. 12.

$iefe« neue «upfermerf foß in Lieferungen Don fe 1 0 tafeln
in gr. 4° ober 5 tafeln in foL fammt ben nötigen ©lättem
Sejt erfcheinen; e« foflen 4—6 Lieferungen jährlich au«gcgeben

werben, 1

0

Lieferungen einen öanb bilben. 2>a ba H^flör-
ju ben beften «ennern ber fpattifchen glora jählt, jo ift gewifj

nur ©ute« ju erwarten, jumal fämmtliche Slbbilbungett Don

ihm felber gezeichnet toorben ftnb. ®a« oorliegcnbe erfte H«ft
bringt in flaren, fräftigen, farbigen H°bitu«bilbern fammt
Analpfen bie folgettben ©flattzen: Hordeum rubens Wk.,
Paphno vollaeoidos liodr., Senocio Rodriguezü Wk., l’lantago

Majoricensis Wk., Micromeria ltarceloi Wk., Cyclamen
lialearicum Wk., Saxifraga latepetiolata Wk., Saxifraga
blanca Wk., Draba Dedeana Boiss., Draba Zapaterii Wk.
unb Euphorbia flavopurpurea Wk. ®ie auäführlichen

Sliagnofen finb itt lateinifcher, ber übrige Heyt in franzöfifcher

unb fpanifcher Sprache abgefaht SBir begrüfen ba« SBerf al«

eine Wert()Doflc Krgänzung be« erft lürzlich Doßenbeten Prodro-
mus florae Hispanicae unb wünfehen bemfelben ungeftörten

Fortgang.

Ätüer, Dr. 6., ®ocent, ©runMchrtn her 3<wl»8it, für ben öffeut*

lidmi u. vrioatm llnterriAt bearb. 'JWit 505 in ben tejt gebr.

.ftoljfdjn. Scipjig, 1880. Söintcr. (XVIII, 358 S. gr. 8.) (Dd. 3.

©on ben joHtrcrchcn Leitfäbcn ber Zoologie hat bi« jefet

noch feiner unfer 3beal erreicht unb wir fönnen nicht fagen,
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baß bies burd) uorliegenbeS Such gefdjehen ift. ©S ift gewiß

nur lobenb anjuerfenneii, baß ber Serf. in einet, nicht für ben

höheren Unterricht beftimmten ©runblehre auch auf bie adge*

meinen ©apitel cingeht, was ja leiber fo oft unterlaffen wirb;

aber mir glauben, biefe allgemeinen Kapitel hätten harmonifcher

behanbelt werben muffen. SJemt j. S. garbcnmedjfel (§ 1 9)

unb SJlimicrz (§ 20), beibeS jtoar böcbft intereffante, aber boch

nur beiläufige ©rfMeinungen, ausführlicher behanbelt werben

als bie Ard&iteftonif beS XhiexleibeS <§ 15), fo bürfte baS beim

boch faum ju rechtfertigen fein, unb bie richtige Arbeitsteilung

hätte boch gewiß ebenfogut ihren eigenen Abfdjnitt terbient wie

bie OlaSthiere.

Her Abfdjnitt über bie ©ntwideluttgSoorgänge (§ 12)

Hemmt fich bodj etwas ju feljr auf bie nieberen Hlpere, unb fo

werben ©ntmidelungSftabien oon ©pongia (adcrbingS beS

Serf.’S, mit großem ©rfolge, cultibicrte ©pecialität) in 1 4 $04=

feßnitten, oon SSirbeltljieren nur in zwei (S. 194) jur An*

fchauung gebracht. — Auch in bent fpecieden 2heil fönnen wir

nnS mit ©tanchem nicht einberftanben erflären, woQen aber nur

ein paar ©uncte herborheben: bie Samediroftren in eine

Crbnung mit ©tegatwpoben unb Eongipennen ju fteflen (waS

jwar auch ©laus tßut) unb noch baju iWifcpen beibe, fcheint

uns einem natürlichen, auf ©ntmideIungSgcfd)ichte hofierten

©hftem burchauS nicht ju entfpredjen, ebenfowenig bie©lacierung

ber Halbaffen als neunte Crbnung jwifchen bie Orbmmgen ber

©rimipebier unb 9lagetf)iere. Ungern bermiffen wir bie wert

würbigen
, jefct boch ein fo überaus lebhaftes 3ntereffe in An*

fpruch nchmenbett Sinbeformen jwifchen Sieptilien unb Sögel;

Weber bie Xinofaurier auf ber einen ©eite, noch ber oon ÜDlarfh

entbedten wunderbaren Sögel auf ber anberen gedieht mit

einem ©orte ©rmähnung.

2BaS bie ^»otjfdhnitte betrifft, fo fällt eine ungemein uw
gleichmäßige Sefcßaffenheit berfelbeu in bie Augen. ajiandje,

befonberS bie fchäblidje ©chmettcrlinge unb einheimifdje ©ul*

monaten (Orig. 250) barftedenben unb bie jum § 20 finb

bortrefflich; baneben finben fich freilich oiele alte öefamite,

bie unS zwar noch üon SHilne ©bmarbS, Sergmanu unb Eeudart

her anheimeln, bie wir aber boch, bei oder ©ietät, nicht ganz

ungern bermiffen möchten, Qnbeffeu baS Such fodte bidig fein

unb wer wodte ba mit ber SerlagShaublung adju fcharf rechten.

Aber gerabeju falfche giguren möchten mir benn boch fpäter

auSgemerjt miffen unb eine folche parabiert zweimal oont

Archaeoopteryx (nicht Archaeopterix, wie ©.243 ftcht) in bem

Serie. Sir miffen jefet, baß Dwen irrte, als er ben Kopf

mit langen, Bahnreihen tragenben Kiefern reftaurierte. 3m
Uebrigen ift bie AuSftattung ,

befonberS in Anbetracht beS

bidigen ©reifes als recht gut ju bezeichnen.

Reichenau, Willi, von, Conscrvator, die Nester u. Eier der

Vögel in ihren natürlichen Beziehungen. Ein Beitrag zur

Ornilhopsychologio, Ornilhophysiologic und zur Kritik der

Darwinschen Theorien. Leipzig, 18SU. E. Günther. (V, 110 S.

gr. 8.) M. 2.

©in Serfuch, bie mit bem gortpflanjungSgefchäft beS SogelS

berlnüpften Serhältniffe, Anpaffung ber garbe beS SeibchenS

an bie Wiffart, Stiftart, ©ifarbe im ©innc ber Xefcenbenz*

hppothefe ju erflären unb zwar mit §ütfe ber Aufftedung eines

„SachSthumgefehcS", welches in feiner Tragweite mit ber, für

bie Sögel bom Serf. abgelehnten, geschlechtlichen Budjtwahl

Xarwin'S paradelifiert wirb. XaS Such bietet mancherlei An*

tegung, wirb uns aber bielfach, befonberS wenn eS auf phhfio*

logifdje gragen fommt, unoerftänblidj- ©ä$e wie: (©. 13)

„©benfo aber, wie beim Klabier bie 9tad)barfaiten mittönen

wenn ein Hon Sachhad erwedt, fo werben auch im Jpim bie

9tachbarfaitcn jum ÜJtitfchmingen bewegt, waS ber Organismus

felbfl als ©rimterung ber begleitenben Umftänbe empfinbet"

bebürfen boch wol)l rtoch einer befonberen ©rflärung, auch

wenn wir ganz oon ber ftiliftifchen ©eite abfehen. Echtere ift

überhaupt eine Schwache beS SucheS. Her ©ah ©. 107:

„Außer ber ©tructur beS SogelS unb feinen EebenSgemoljn*

heilen faitn bei gleichem Aufenthaltsorte nur Seränberung beS

SRaterialS baS St ft umformen ohne burch baS ©mpfinbungS*

leben beS SogelS hinburchzugehen“ ift boch eigentlich gerabezu

ein $ot)n auf beutfdje Sqntaj. ©S fod hiermit aber nicht ge*

fagt fein , baß nicht befonberS über bie oerfdjiebenen Arten beS

Sieftbaues feijähbare ^ufammenftedungen hier gegeben mären.

N-e.

Idiotin, I)r. 9tafacl, ©roj., baS Ütben unb bie nationale 3ud)t ber

HaS oorliegenbe Such fod eine Anleitung für ben ©raftifer

Zur rationeden Sienenzud^t unb SienenauSnufcung fein, unb

bafiert auf Sorträgen, welche ber Serf. an ber f. t tedjnifchcn

£>ochfdjule zu Sicn gehalten hat, unb welche, wie er in ber Sor*

rebe fagt, ben beften ©rfolg hatten, ba feine Zuhörer, auS bern

^)örfaale auf ben Sienenftanb öerfefct, nicht nur wie geübte

3mfer mit ben Sienen umzugehen oerftanben, fonbern auch *n

bem gade, wenn etwas Ungewöhnliches oorlam, mußten, was
fie thun fodten. HaS Such ift alfo wefentlich für ben ©raftifer

bered)net. hiermit ftimmt auch bi* HarftedungSmeife. Hiefelbe

ift burchauS elementar gehalten unb eS werben bie einzelnen

Zufammenhängenben ©egenftänbe in lauter Heine, fogar mitunter

räumlich im Suche burd) oiele ©eiten getrennte Äbfchnitte

Zerlegt. Hiefe SKcthobe ift offenbar bie „neue gorm", welche

ber Serf. in ber Sorrebe als feinem Sßcrfe eigenthümlich be«

tont unb welche burch 3«rftüdefung beS „trodenen" theoretifdjen

Hheitr^ günftig in Sorträgen mirfen lann, bagegen baS

£{jen beS SucheS unb bie Orientierung ungemein erfchwert.

HaS Such mag baher für benjenigen empfehlenöwerth fein,

welcher fich mittels ^Durcharbeitung einer praftifchen Anweifung

mögtichft halb bie £>anbgriffe ber Sienenzucht aneignen wid,

bürfte aber bemjenigen ©raftifer, bem eS um eine mirHidje

ffirfenntniß feiner Kunft zu thun ift, faum zu empfehlen fein.

Auf ade gäde fodte es nicht baS fdjöne Sdotto beS J&errn oon

Serlepfch auf bem Xitel tragen: „Sor Adern lernt Xhcor> <‘,

fonft bleibt ihr praftijehe Stümper ©uer Eebelang", benn eine

Zufammenhängenbe Harftedung ber lefeteren fehlt oodfommen.

N— e.

3ournal f. praft. (übende- ffltgr. ». SD. 8. (Srbmann, brSg. u. «big.
reu $>. Äolbe u. (i. v. Im per. A. J. 23. Sb. ll.-peft.

3nb-: Äolbe, meine Selbeiligung an ber önlmicfelung ber

tbecrctifchen Gbemie. (Äcrtf.) — 23. Oltmalb, cfccmifche 21fiini»

tätSbeftimmunaen. 4. vlbbanblnng. — 2Jt. Aencfl u. 91. Sieber,
übre bie Sierblnbungen ber ein* unb w«lbaftf<hen ^ettfüuren mit

übenden. 2. 9)littbeilung. — 9J1. 9teu<fi u. 23. Scbmib, über bie

2)erbinbungen ber ein« unb zroeibafifcben gettfäuren mit 'Pbeuolen.

3. 'Dlittbciiung. — S(umtnle|e mobern-diemifcber 9lu4fvrüdie. ’Dlitge»

tbeift von f'. Kolbe. — Jirei gefälfebte Toctorbiffertationen; jur

öffentlichen Äenntniß gebracht oon Holbe u. S. o. ÜHeper.

iflatljematüL ^romnnie.
Klein, Dr. Herrn. J., Anleitung zur Dnrcbmnstenmg des
Himmels. Astronomische Olijcctc für gewrdinliclic Teleskope.

Ein Hand- und Hüifsbuch elc. Mit 75 in den Text eingedr.

Holzschn. 5 Taf. etc., 4 Sternkarten n. 1 Titelbilde. Braun-
scliweig, 1880. Vieweg & Sohn. (Will, 592 S. gr. 8., Taf. 4.)

M. 24.

Her zweite Xheil beS HitelS ift bie 9teprobuction beS Xitel«

beS bcfaimtcnSucheSöon 23ebb, welches in ©nglanb fehroerbreitet

unb auch auf bem Gontinent oielfach in ben ipänben ber Aftror

nomen ift. ©S hat auch in gewiffer $iufid)t als ©runblage für

oorliegenbeS SBcrf gebient, boch nicht in bem Sinne, baß nicht
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lefctereS als felbftänbig bearbeitet anjufehen träte. 3)iefeS bietet

bcm Sefer jucrft bie SKittel, fein fternrolir ju prüfen unb richtig

ju bebanbclit, unb bann eine reiche, fpftematifch georbnete

Sammlung uon Angaben, iua3 am Fimmel mit bemfelben ju

fetjcn ift unb wie man bie optifchcn ÜJfittel Dermerthcu muß,

um bie intercffanten Objecte ju beobachten unb too möglich ba«

burch nach SDiaßgabe ber Dorpanbenen SJJittel bie itenntniffe

ju erweitern. Bon ber Sonne führt uns ber Berf. ju ben

fßlaneten, 3Jionben, Kometen, fjijftemen, 'Jtebelflecfen, unb gibt

in bem lebten drittel, georbnet nach ben Sternbitbern, eine

reiche äuSmapl uon Objecten beS giffternpimmels, welche burch

Befonberpciten nördliches 3nlrreffe gewähren. 2)ie änleitung

jum eigentlichen aftronotnifchen Neffen liegt nicht im $lane beS

SBerfeS. 3<Jt)fteidhe $um größeren Jpeil recht gelungene äb«
bilbungen erhöhen bie Örau^barfeit, auch bie beigegebenen

Sternfarten fiitb, etwa mit äusnahme beS ju fchroffen |>erüor*

tretend ber fchwäiheren Partien berÜJlilchftraße, pr Orientierung

mit freiem äuge in unferen Breiten nach 3}eutiicf)feit ber äuS«

fiihrung unb BrojcctionSmctpobe fehr geeignet. Saft Utef. an

manchen Stellen wohl eine etwas anbere äuSroahl oon Objecten

getroffen hätte, bie Beobachtungen beS angeblichen BcnuSmonbeS
unb intramcrcurictler Planeten als noch etwas weniger beweifenb

anfieht, noch etwas mehr über bie Bcränbcrlichen unb über baS

^Jobiafallicht, als ber Beobachtung jur Bereicherung ber SBiffen«

fchaft bcfonberS werth, hinjugefügt hätte, möge hier nur erwähnt

wcrbeiu Sin Borwurf gegen ben Berf. foH barin nicht liegen,

betm in ber 2tjQt gibt er fehr öiel, unb eine Berücffichtigung

weiterer SBünfdje hätte leicht bem ©anpn einen unerwünfehten

Umfang geben fönnen. äud) bie große Sicherheit, bie ber Berf.

mehreren Beobachtungen phpfifcher Bcränberungen im Sttonbe

pfchreibt , ift nicht ganj im Sinne beS 9tef., ber anbrerfeits

fehr bamit einoerftanben ift, baß bieS Kapitel cingehenb be«

hanbelt ift, weil gerabe hier allfeitige Beobachtung ber Sßiffen=

fepaft nur förberlich fein fann. 9tef. jweifelt nicht, baß baS

gut gefchriebenc unb gut auSgeftattete Buch fich einen auSge«

breiteten SeferfreiS erwerben wirb, unb hat nur noch ben SBunßh
hinjujufügen, baß cS nicht beim Sefen bleibe, fonbern baraus

bauembe ffrüchte heroorgeheit mögen. S.

3fitf<brift für ©tatßanatif unb ©bpfif. f'räg. ». 0. ©dj Iß mild?,
(je. ftabl u. ©t ßantor. 26. ijahrg. .3. $cft.

3nb. : Xf>. -fcorn

,

bit Di«continuit5tcn ber jroeiten Differential«

.luotienten be« OberüächenpotentiaU. — 9lb. Sduimann, Beiträge
$ur Äinematif äbnlicb>peränberiicher unb afün«oeränberlid)er (ttebilbe.— tfubir. ©tat tb ie ff en, iur 3ntegration ber Differentialgleichungen

in ber Diovtrif ber conttnuirlid) gefchichteten fugelfßmiigen Äru»
ftadinfe ber ftifeßf. — kleinere ©littbeilungen. — Öiecenftonen. —
Bibliographie oom 1. ftebruar bi« 31. ©tär$ 1881. — ©tatpema«
tifebeo 'itbbanblungßregiüer IbSO. ßrfte •pälfte: 1. ßi« 30.3uni.

inegfikunbe.

(fnrbinal ». 'Bibbern, .pauptmamt, #anbbud) für Xruppenführung
u. SefeblSabfaffung. 4. Xb. Der Stab«« u. Xruppenbienft im
Würfen ber operirenben ärrace. (Stappen«3n|lruction. (itappenfrieg.

©erpollüänbigungen u. Berichtigungen pm 1.—3. Xb. 2. Stuft.

®era, 1881. 'Jteifcreib. (VIII, 140 ©. 8., 1 Karte, 4 Xaf. 4.)

9t. 4, 50.

S)er oierte £b«l beS ftanbbucheS enthält juerft einen äuS»
$ug aus ber Stoppen = Sienftorbnung unb hehanbelt in ben

locitcren äbfehnitten bie materielle Borforge für bas Klappen«

©ebiet, ben militärifchen Sidjerheitsbienft, ben KScortenbienft,

fliegenbe Kolonnen, 9tequifitionen, fRelaiSbienft unb Klappen«

Kinrichtungen unter befonberen Berhältniffen. Unter festeren

werben Ktappcnlinien ju halbeingefchloffenen Seftungen ober ju
befestigten Bagern, fomie proüiforifche Ktappen-Kinrichtungen

nahe hinter ber operierenben ärmee unb jwar unmittelbar hinter

ber ärmee, ober bei Berlegung bet BafiS, ferner flüchtige

©tappen «Kinrichtungen im fRücfyug bei öerlegter BafiS be«

fonbers befprochen. älS änhang werben Ulotigen über bie im
Stappenbienft gebräuchlichften fjortificationSmittel beigegeben.

3)aß in einem §anbbuche über Iruppenführung ängaben überBe«

feftigungSmittel gerabe bei bem (Stappenbienft gegeben werben, ift

eigentümlich- SBenn ber Berf. bei BelagerungS« mib KemierungS*

bienft, ohne betailliert auf Befcftigungen einjugehen, burchfam,

warum gerabe hier biefc Wngaben, wo fte weit weniger in Jrage
lommenV — $aS ganp ^anbbuch ift übrigens eine wohl angu«

erfennenbe VIrbeit, bie ber beften Kmpfehlung an junge Offiziere

werth ift. 3n ben Beroollftänbigungen für ben 3. li)äl ift

noch fehr gu oermiffen bie Korrectur ber Eingaben über bie B^
feftigungen boit Baris, bie, wie in 3ahrg. 1880, 9tr. 5,

Sp. 141 b. BL ausgefprochen worben ift, fe|r mangelhaft ge«

blieben finb.

Seguin, L., der nächste Krieg. Aus dem Französischen.
3. Aull. Hannover, 1881. Helwing. (IV, 196 S. gr. 8.) M. 3.

©leich bei ihrem Krfcheinen »or chca gahreSfrift hat biefe

Brofchüre ungemeines Sluffehen gemacht, unb erregt noch jejjt

bieles Qntereffe, was bie oorliegenbc 3. Auflage ber beutfdfen

Ueberfchung beweift 3n allen größeren politischen Seitungen

ift bas SBerfchen bereits eingehenb befprochen worben, eS hat

in ihnen Senfation gemacht, unb man muß barauS fließen,
baß bie Schrift, öotn Stanbpuncte ber 2ageSliteratur aus, ihren

3wed wohl erfüllt haben muß. Soll hier in biefem Blatte

mehr bie miffcnfctjaftliche Bebeutung erörtert werben, fo ift fte

recht gering anpfchtagen. 2Bit haben Schriften, welche in Be«
ßhreibung ber ärmeen oicl genauer fmb, unb was bie ringe«

ftreuten Politiken unb ftratcgifchen Berhältniffe betrifft, fo Der«

mögen mir benfelbett 9tichttgfcit burchauS nicht beipmeffen.
SBenn unter „nächfter ftrieg" ber jufünftige Krieg Derftanben

wirb, ber ebenfo gut erft in einigen fahren als fdjon innerhalb

ber nächften 9Jfonate entbrennen fann, beffen Uiwermeiblichfeit

gewiß ift, fo muß 9tef. immer wieber entgegen halten, was
er in biefen Blättern fchon oor Dielen 3afjrcn ausgefprochen,

baß bic äfcDamhe für SBaterloo ebenfo laut geprebigt mürbe, wie
bie für Sebau, unb recht lange warten ließ. UebrigcnS hat bie

jejjige fachliche SKeinung in granfreich baS Buch überholt, ber

ftricgStrompetc ©ambetta’S in Kherbourg ift bie griebenS«

Schalmei in KaljorS gefolgt — $aS ^jaupt = ^ntereffe beS

Buches bilbet bie Befd^reibuiig ber beutfehen unb ber franpftfehen

©enerale. ©rftcre wimmelt gerabeju Don falfchen unb unflaren

änfehauungen unb ift wegen biefeS UebennaßeS amüfant ^u
lefen. Bon fraiyößfchen ©eneralen wirb nur gaibljerbe uub
Khatijp anerfannt Krfterer, gelähmt, wirb für rin poheS
Kommanbo empfohlen, ba Stanpau mit einem äuge, einem
ärine, einem Beine, ber blinbe ,3iSfa unb ber gelähmte lorftenfon
immer fiegreich waren. Kpan^p wirb fehr hoch erhoben, bafür
beinahe ade anberen franjöfif^eu noch bienenben ©enerale ge«

rabejn gefchmäljt— ängeregtwirb man bei bem $urdjlefen ber

Schrift, bie unter änberem noch b*e Sigenthümlichfeit hat, 9iuß«
lanb als SRilitärmacht jweiten StangeS barjufteUen.

Hcckcr, Dr. Carl von, Prof., Beobachtungen u. Unter-
suchungen aus der Gcbäranstalt zu München, umfassend
den Zeitraum 1859— 1879. Mit 4 Tat München, 1881. Kieeer.
(VUI, 174 S. Le.\.-8.) M. 8.

!DaS Buch bietet eine große jjunbgrube für Wiffenfchaftliche

Berwerthung. SBie ber Berf. in ber Kinleituug fagt, ift eS

wohl bis je$t einzig baftepenb, baß ein fo großes SÖfaterial

Don mehr als 17000 ©eburteu, bic unter berfelben 2)irection
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nach gleichen ©runbfäften geleitet routbeit, in biefer SBcife

ftatiftijch bearbeitet ift. 2Bir rooflcn abfichttich bie 2trt unb

SBcife ber Wrbeit betonen, benn bie Bald ber ©eburteit macht e«
:

nic^t au# unb ebenforocnig ber Umftanb, baß fie nach gleichen

©runbfäften geleitet rourben. Seibe# ift fcfton {ehr oft oorge*

fomnten. 28er ba« Such aufmerlfam ftubiert, toirb finben, baß

jebe# SBort burch 3ahl«t wohl begrünbet ift. Da# ift felbft*

oerftänblich ein große# fiob. 2tn einzelnen Stedenfreilichfchien un#

ber Serf. einen ju großen SBertft auf abfolute Uebereinftimmung

oon Sßerhältniß^ahUn $u legen. Die Sebeutung ber Bahlen*

reihen, bie Schwierigleit ber müheöotlen Arbeit fann nur ber*

jenige emteffen, ber jt<h in ähnlichen ftatifHfdjen Arbeiten fchon

»erfucht hat. Die zahlreichen 3ufammenftedungen geftatten

einen Ginblid in bie gührung ber firanfenjoumale, ber oon

ungewöhnlicher. Sorgfalt unb ©enauigteit Beugniß ablegt.

Da# Such oon $eder bringt an einigen Stellen eine Gorrectur

ber fonft geläufigen Äuffaffung. So wirb 3 . S. bie Gntftehung

ber ©eftdjtölagen oon ben weiften 2lutoren auf Sedenoet*

engungen jurücfgeführt, mäljrenb §eder nachroeift, baß biefer

Uniftanb unter ben in München beobachteten ©eficht#lagcn nur

eine untergeorbnete {Rode gefpielt hat (nach ÜHnftr tarn bei 131

©ejühtslagen nur oiemtal enge# Seelen oor). Sehnliche# gilt

für bie Stirnlagen unb anbere Serljältniffe. SDtit ooUftem

{Recht hulbigt ber Serf. überall einem conferoatioen, fehr ju»

rücfhaltenben Serfahren. Gr roeift e# al# gehler zurüd, baß

man ein zweite# BwidingStinb ohne ©runb entroidle, er läßt

bie Bange nur ziemlich feiten auf beftimmte gnbicationen h«n

anlegen 2c. — Sei ber 2lbf)anblung über Gclampfie ermähnt

er bie häufigere Grlranfuttg Grftgebärenber, ermähnt bie
j

eigentümliche 2lthmung#ftörung im Seginn be# 2lnfaU# (ein*

mal), bie mir ebenfall# an eigenen gälten mieberholt bemerft, !

aber tor Reeler nur oon Spiegetberg befchrieben fanben. Die

Gclampfie mirb auch oom Serf. auf {Retention oon £>arnbe*

ßanbtheilen zurüdgefüljrt, in rcelcher Sluffaffung fich bie ©e> !

burt#hetfer roohl aHmählig roieber einigen werben. Sei ber

tünftlichen Ginleitung be# Partus praematurus fpricht {ich ber

Serf. für bie ftraufe’fche SRethobc al# bie befte au#, roa# oodauf

ju unterftüften ift. ©egen biefelbc ift bi# jeftt immer nur al#

theoretifdj gebuchter Ginwanb geltenb gemacht roorben, baß bet

Katheter auf bie fßlacenta treffen lönne. Die# ift unter bem
Seobachtung#material oon £>eder zweimal oorgefommen, aber

ohne ben geringften {Nachteil abgelaufen. Der Katheter mürbe

natürlich jurüdgejogen unb in anberer {Richtung mieber ein*
|

geführt. 2lnhang#roeife mirb eüte {Reihe oon feltcnen unb höchf*

intereffanten Seobachtungen mitgetbcilt : brei gäde oon Retro-

flexio uteri gravidi, zwei gälte üon Thrombus vaginae et

labiorum, ein galt Oon gänzlichem Serfchluß be# SRutter*

munbe#, ein gad oon zweifelhaftem ©eifte#juftanb mährenb

ber ©eburt. P. Zw.

‘Ceutfdhc mefcicintfdjt 9S8o<htnf(hrift. 2Hit Scrüdfidjtigung ber cffentl.

®efnnbt)eit«pfleae «. 9teb.: S. ©örutr. 7. Sr. 22.

3nl).: Äoru, bae ßbloralbptrat in ber SocalbebanMimg ber

Diphtherie. — •&. 3- Xftoma«, über Bitterung unb .fcaemortoö.

— G. 4jeinr. Äifd», zur rationeüeren Ütererbnung ber tötoorbäber.

— Äelb, pfttbifaje Störungen nadj Gifenbabnuntällett. — ^Referate

unb Äritifen. — 10. 6ongre|i ber beutfeben ©efeüf^aft für Gbirurgie

i» ©erlitt. — Scrgleidjenbe ‘lRortalitätöftatiitif einiger ©ropjiäbte
j

mit befenberer Serftcffid)tigung ber 3>Mc f tionSfranfbeiten je.

iKebicinal »Beamten »3eiCung unter ‘Kitrebactien een ‘Bien er.

'Nr. 11. Scbnitger, über animale gmpfnng unb SJorfcblag jur

allgemeinen Ginfübrnng berfelben. — Bntlicbes tt.

Deutfdbe« SlrdjiP für Hin. SRebicin. iRebig. pen $. p. giemffen t

n. g. 21. genfer. 28. Sanb. 0. $eft.

3nb* : iRuneberg, jur Äenntniß ber fogeuannten progreffipen

pemieiöfen iHnämie. — *4J. Bagner, über 'Äetioleaie unb Somp»
(cmatelogie ber frpptcgeuetifdjen Septicopnäniie. — Saftelberger,
erperimentelle Stubien über (SntartungSreaction. — Äl. ‘IRittbeilungen.

ftedjtfi- uttb 3taat8mifFenf^afien.

Riehtboren, Dr. Karl Frcih. von, Prot., Untersuchungen über
Triesische Rechtsgeschichte. 1. Ab(h. Upstalsbom. Freiheit

u. Grafen in Friesland. Th. 1. Berlin, 1880. Hertz. (VI, 614 S.

gr. 8.) 11. 15.

Slnerfanntermaßen ift greihert oon fRühtofen ber heroor*

ragenbfte ilenner ber friefifchen {Recht#gefchich^- 2Benn irgenb

gemanb, fo mar er bagu berufen, un# eine DarfteQung ber

Gnttoidclung unb be# gnhatt# be# friefifchen 3tamme#recht# ju

geben, gnbeß hält er e# gegenroärtig noch für unmöglich, eine

nach ißerioben georbnete, alle Seiten be# {Redjt#teben# gleich*

mäßig berüdfichtigenbe friefifche {Rechtögefhichte ju fdjreiben.

3Bie ber Serf. in ber Sorrebe felbft berichtet, hatte er anfäng*

lieh einen barauf gerichteten Stau gehegt unb mit ber 2lu#=

arbeitung beffelben begonnen, gebodj mußte er oon biefem

Serfuch abftehen, ba ba# gefammte ältere friefifche Staat#* u.

9techt#leben noch ju menig flar unb beftimmt roiffenfhaftlich

ermittelt fei. Gr mußte fich be#halb bamit begnügen, über

einzelne maßgebenbe Sunde ber ältent friefifchen 9iecht#ge*

fchid>te Unterfuchungen au#juarbeiten. Die erfte Sbhanblung

fod fich mit Unterfuchungen über ben Upfta(#bom, über bie

greiheit unb bie ©rafen im ältem grie#lanb befdfäftigen. grei*

lieh liegt auch oon biefer erften Sbhanblung, bie breijehn Gapitet

umfaßen fod, nur ber erfte Heinere Dhcil oor, ber außer ber

Ginlcituug nur jtoei Gapitel enthält. 2(derbing# behaitbeln

biefe beiben Gapitel jroei für bie friefifche {RechtSgefchidjte über*

au« wichtige ©egenftänbe in oödig abfchließenber unb erfdjöpfen*

ber Seife. Die bi#tjer Ijerrfchenbe Stlnficht ging bahin, baß bi#

in ba# 14. gahrljunbert grie#laitb ein freie# fianb gemefen fei,

baß ba# Soll, felbft im Sefijj ber höchften 3taat#gematt, biefe

in einer großen, jährlich in ber Sfwgftmoche ju Upftal«bom bei

2lurich au« aden friefifchen ©emeinben ^ufammentretenben Soll#*

oerfantmlung geübt habe. Dicfe Serfnffung habe feit uralter

Beit bie einzelnen friefifchen Sötferfchaften oerbunben. Seit

Sari bem ©roßen hätten bie Könige biefe freie, unabhängige

potitifhe Stedung urfunbtich anerfannt unb ba# Soll unmittel*

bar unter ben Schuft be# {Reich# geftedt. Grft im fpätern SRittel*

alter fei e# ben benachbarten gürften in recht«roibrigein Kampfe
gelungen, immer mehr X^etle oom alten grtefenlanbe abjureißen,

bi« enblich in ber erften Jpälfte be# 1 5. Bahrhunbert# bie teftten

greiheitöftainmen auf friefifc^er Grbe erlogen feien. Diefer

Drabition gegenüber unterfuefjt berSerf. in Gapitel II bie Queden

für bie Serein#tage oon Upftal«bom in muftergültiger Iritifcher

SBeife unb ermittelt bie B«t» ber fte angehören. Ueberad fucht

er bei ben nicht im Original überlieferten Deuten bie 2lb=

änberungen unb B^fäfte, bie fie in ben fpätern Ueberarbeitungen

erfahren haben, feftjufteden. Da# Gapitel (S. 10—290 ) lann

gcrabeju al# eine ©efdjichtc ber friefifchen {Red>t#queden im 1

2

.,

13 . unb 14 . gahrhunbert bezeichnet werben. ?luf ber fo ge*

roonnenen fichern ©runblage erörtert ba# britte Gapitel (S. 297

bi# 610) Ort, Üage unb tarnen be# Upftal#bom, foroie bie Se*

bcutung unb ba# ffiefen ber Sercin#tage, bie bei llpftal#bom im
12 ., 13. unb 14. gahrhunbert gehalten rourben. Der Serf.

Zeigt, baß e# eine friefifche {Repubtil zwifchen 3«*ftberzee unb

SBefer niemal« gegeben hat 211# im 12 . gaf)rhunbert bie au#=

märt# mohnenben ©rafen ben Schuft be# iianbftieben# nicht

mehr aufrechterhalten unb ba# {Recht nicht mehr mähren lonnten,

oerbanben fich einzelne ©aue ober Dljeile oon ©auen, nicht um
gegen bie ©rafen, ihre i*anbe#herren fich aufzulehnen, fonbern

um, unter 2lnerlennung ber {Rechte ber ©rafen, über gegenfeitigen

9lecht#fchuft unb über Serthcibigung ihre# üanbe# gegen 2lu#*

märtige zu berathen. Bu biefem Bwed traten Seoodmächtigte

au# oerfchiebenen Sanbbiftriden unter bem UpftaI#bom (b. h-

einem Saume, ber auf einer erhöhten Stede fteht) bet 2luricfj

Zufammen. Dicfe Bufommenliinfte fodten alljährlich in ber
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Bfittgftwoche ftallfinbcit. Sodj fanben fte feit 1231 nicht mehr
ftatt. ©rft im 1 1. ^Q^^nbert traten bie UpftalS6omer Ber*

einstage wenn auch in oeränbcrter ©eftalt roieber inS Sehen.

Sie einzelnen Sanbbiftricte haben eine mehr ober weniger felb«

ftänbige Stellung errungen, fie erfcfjeinen als ©emeinbeoerbänbe,

an beten Spifee 12 ober 16 Consules ober Bieter getreten finb.

3eber Sanbbiftrict fenbet ju bem BereinStag einen ober zwei i

biefer Bicbter. Ser .Sweet bicfer Bereinigung ift jegt barauf i

gerietet, fich ber oon SttterS ^er begrünbeten 9Bacht beS ©rafen

ju entziehen. Set UpftalSbomer Buttb wirb beSljalb oont
:

©rafen oon fjoflanb als wiberrccfjtlich, bie Berbunbenen werben

als ©mpörer betrachtet. Seit 1327 hören bie BereinStage auf.

©in Berfuch ber Stabt ©roningen, fie im 3ahre 1361 herzu* 1

fteHen, bleibt erfolglos. Sie folgenden ©apitel foflen erörtern

bie territoriale ©intfjeilung grieSlanbS, fomof)! bie fird»lic^e

wie bie weltliche, bie föniglidjen s
4Jrtöilegicn, bie Stellung ber

Könige uub ©rafen, bie rechtlichen Bcrhältniffe ber Bewohner
SrieSlanbS unb zwar fpecieß im 8., 12., 13. uttb im Beginn bcS

1 5. 3ahrf)unöertS. ©nblich foß baS 1 3. ©apitel näher eingehen

auf bie Consules (friefifch Röd-jeva, Bathgeber) ober SRic^ter,

bie feit bem Beginn beS 13. gahrfjunbertS an bie Spi&e ber

einzelnen jriefifchen Sanbbiftricte traten. Ser Berf. oerfpricht,

binnen Jüturjem bie weiteren Xheile folgen ju laffen, unb bie

SBijfenfchaft fann nur wünfdjcn, baß eS ihm oergönnt fein möge,

biefeS Besprechen z» erfüflen.

©totr, Dr. Slug., Brot. , «ehrbucb beS gemeinen beutfdun «traf*

proceffeS. «eip$ig, 1880. ft-ueo'o Serl. (fRetS(anb). (XVI, !>11 S.
«ex. 8.) 9R. 15.

SaS oorliegenbe Sehrbuch, baS erfte, welches wir für ben

Strafproccß erhalten haben, barf neben ben oielcn Gommcntaren

auf günftige Aufnahme rechnen, bie eS aber auch burch Diele

Borzüge oerbient. @S ift flar, aßerbittgS etwas breit, gefchrieben,

bie Bnorbnung ift einfach unb überfid)tlich, in* unb auSlänbifdje

Siteratur unb ©efe&gebung in umfaffenbftetn Dftaße berücffidjtigt.

3n ber ©intcitung (S. 1—236) fteflt ber Berf. ben Begriff

unb bie Brincipien beS StrafproceffeS feft unb giebt bann eine

gefchichtliche©ntwicfelungbeffelbenbis auf bie Bereit, bei welcher

nur wenige europäifche Staaten (Bußlanb, ©riedjenlanb, Bor*
tugal, Sürfei) fehlen. Sr erörtert bann baS Berhältniß ber

St'BO. Juni fonftigen BeichS * unb SanbeSproccßrccht unb er*

wähnt bie UebergangS* unb SluSführungSbeftimmungen, bie

.^ülfSmittel unb bie Literatur. Ser übrige Stoff ift in jWei

Sheile gegliebert
;
ber erfte banbeit oon bett jur SluSübung ber

Strafrechtspflege befteßten Berfotten (StrafgerichtSoerfaffung,

StaatSanwaltfchaft, Bertheibiger). Ser zweite befdjäftigt fid)

mit bem Berfahren unb zwar junächft mit bem Berfahren im
Bflgemeinen, mit ben einzelnen richterlichen Broceßhanblmtgen

unb folgt bann im Söefentlichcn ber Spftematif ber beutfchen

StBO. Ser Berf. ift nur infofern Ijieroon abgewichen, als er

bas Berfahren auf Bviöat»* unb Bebenflage ju ben befonberen

Wirten beS BerfahrenS rechnet. Sin Sachregifter hätte baS

Sehrbuch abfchließcn müffen, leiber fehlt baffelbe, obgleich eS

bringenb nöthig ift.

Bef. wifl mit bem Berf. über ©inzelfjeiten nicht ftreiten,

jonbern feine Bebenfen gegen baS Sehrbuch im ©an^cn in ber

©eftalt oon unmaßgeblichen Borfchlägen für eine zweite Auflage

geltenb machen. Bach Bnfidjt beS Bef. fönnte ber Berf. bie

ältere Siteratur oielfad) meglajfen unb ftatt beffen auf Sachariä’S
j

^»anbbuch ücrweifen, beffen ©influß auf baS oorliegenbe Sehr*

buch übrigens nicht ju oerfennen ift. Sie gefchichtlidje ©nt*

wicfelung müßte auf baS Botßwenbige eingefchränft, oon einer

.\?eranjiehung ber in* unb auSlänbifdjen Siteratur unb ®efe§*
j

gebung in bem 9Baße, wie fie fich in bem Sehrbuche finbet, oon
oorn herein abgefehen werben. SaS ift für bie Stubierenben unb
bie Beaftifer Diel zu oiel. Ser hierburch frei werbenbe Baum

j

müßte bann ju einer eingehenberen Sarfteßung beS pofttioen

BechtS oerwenbet werben, ©roße unb wichtige SJiaterien,

namentlich gegen ©nbe beS SehrbucßeS (BechtSmittel, B^wit*
Hage, bef. Slrten beS BerfahrenS ic.), finb in biefer .'pinficht etwas

bürftig auSgefaflen, was in einem Sehrbucße oon über 900
Seiten boch nicht ju rechtfertigen ift Ser $err Berf. möge
biefe im Qntereffe beS SehrbucßeS gemachten Borfchläge in Sc*

Wägung jießen, fie finb jebenfaßS nicht gemacht, nur um tabeln

ZU fönnen.

Lehmann, Dr. jur. Alfr., zur Lehre vom Strafantrage insbe-

sondere der Sätze in § fil des R.-Str.-G.-B. Leipzig, 1861.
Fues’s Verl. (Reisland). (IV, 52 S. 8.) M. 1, 20.

©S ift bem Bef. nicht Har geworben, weshalb ber Berf.

biefeS $eft, oon bem ein Sheil bereits in einer Seitfdjrift ge*

brueft war, unb bem möglicherweife ein jweiteS folgen wirb,

ber Oeffentlichfeit übergeben hot. ©in äußerer ©runb (Siffer*

tation, ©ratulationSfchrift) fcheint nicht oorgelegen ju hoben unb

ein innerer fehlt, benn was ber Berf. über einige beftrittene

Buncte aus ber Sehre oon ben SlntragSbelicten fagt, ob ber 2ln*

trag materieß* ober proceßrechtlicß fei, bie ÄnttagSfrift eine

BerfährungSfrift, was unter Slenntnißerlangung ju üerfteljen,

ob baS ^IntragSrecht Hemmungen erfahren fönne, wie bie ?ln*

tragSfrift bei ©efefjeSwechfel ju beregnen unb wie baS Eintrags*

! recht enbige, ift in feiner SBeife neu. Beu ift nur ber SluSbrucf

„WntragSbelimiucnt", bem Bef. bis fefjt noch nicht begegnet ift

unb auch nicht mehr ju begegnen wüufcht.

ffudisbcrgcr, Otto, 'JlmtSricbter, bie (fntfeheibungen beS BtichSober-

bcmbclegeridjtce auf bem Glcbietc befl ^anbelSredftS fcn'ie be® ein*

fd?läfliflfn gemeinen öinilrecbt« :c. auSf&brlid) bargcftellt u. nad>

bem «nftem be« .Oanbelobudie# georbnet. ©ießen, 1881. Botp.
(VII, ‘MS «. «ex. 8.) SW. 15.

Bei ber großen Bebeutung, welche bie Subicatur bcS

BeicßSoberbanbelSgerichtS auf bie 21nwenbung unb Orortbilbuug

beS ^»anbelSrechtS hot unb noch lange haben wirb, muß jebeS

£>ülfSmittel, welches baju bient, baS Berftänbniß berfelben

weiteren Ä'reifen jugänglich ju machen, wißfommen geheißen

werben, obwohl es freilich auch oorfommen fann, baß folcfje

^ülfSmittel, wenn fte oon Unberufenen auSgehen, mehr Unheil
als Segen anrichten. ßu ber lederen ©laffe iß aber baS guchs *

bergerfche SBcrf nicht ju rechnen, oielmehr fann man bem Berf.

für bie große ©ewijfenhaftigfeit, welche er bei ber Slbfaffmtg

bermüheooßen Arbeit betätigt f)at, nurbanfbar fein, ©r giebt

in bem Buche ben rechtlich bebeutfamen 3ith°lt ber 25 Bänbe ber

©ntfeheibungen, foloeit biefelben baS $anbelSredjt im engent

Sinne betreffen, nach ben Slrtifeln beS ©efejjbucheS wieber, reich*

liehe Berweifungen machen es im ?lßgcmeinen leicht , bie Stuf*

faffung beS BeichSoberhanbelSgerichtS über eine beftimmte 9Ha=
terie feinten ju lernen. Störenb wirft eS, baß bie Gutfeheibungen

beS 25. BanbeS als Anhang gefonbert folgen, wooon roohl

bie fjureßt oor oorjeitiger Goncurrenj bie Urfache ift. Qu
rühmen ift enblich, baß auch ben zahlreichen ©ntfeheibungen,

in welchen particulareS Be^t in Orage fleht, biefe BechtSgueQen

meift, boch nicht immer (fo beim BerfolgungSrecht zwar bei

Gntfdh. XII, S. 39
1 ff., nicht aber bei ber wichtigen ©ntfeh. VI,

29S—311 unb ben folgenben) angegeben ftnb. SBünfchenS*

werth wäre eS auch gewefen, bei ben ©ntfeheibungen, welche fleh

wiberfprechen
, herauf furz hinznmeifen. Siefen Bfängeln

fann jeboch in einer fpäteren Suflage leicht abgeholfen werben.

3fitf<brift für taä «Driuat* unb öffentliche (Recht ber ©tgenwart.
4»crauög. ». (£. ®. ©rünbut. 8. ©b. 3.

3nb.: «chloßmann, jur «ehre »on ber Xrabition. — ^orag
ÄraSnopolfti, jur «ehre »on ber BrtontätSabtretung nach öfierr.

(Hecht, mit fpeeieller (Riicfncht auf Dr. (imil Strobal, bie Priorität««
ahtretung nach heutigem ©runbrccht. — ©mit Bferfchc, »ererb*
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lieb« Ususfructus. — 9l(ei« fritifcbt ötmtrfunaeit ju bem
ßntwurfc ein« franjbfifdjtn Strafpmefinopelle. — F- $ofmann,
ju ?cbre rem bcneficiutn inventarii unb von ber separatio bonorum.
— Literatur.

£edjntf^e töiflat haften.

wie fie in mannen Vauorbnungen }o häufig ju ftnben finb.

Von ben fünf fielen gebliebenen, ganz unbebeutenben 3>rud»

fehlem machen wir nuc ben einen S. 7 1, Q. 12 ö. u. „Schlüffe!"

onftatt „Sc|üffel", bet Siimentftedung falber, namhaft. —
3nbem mir bent iöerf. für bie umfictjtige unb öerbienftliche

Arbeit unfere öode Hnerfennung joden, roünfdjen wir bent an*

fpredjenb auggeftatteten SBerf^en bie roeitefte Verbreitung in

aßen bauterfptifcfjen unb juriftifc^en Steifen. A. G.

Baumeister, R., Prof., normale Bauordnung nebst Erläute-

rungen. Auf Veranlassung u. unter Mitwirkung des Verbandes
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine bearbeitet. Wies-
baden, 1SS0. Kreide). (IV, 88 S. Lex.- 8.) AI. 2, 40.

gum ^roeef einer einheitlichen ^Regelung baupolizeilicher

Vorfchriften in Seutfdjlanb, befdjloß auf Eintrag beg Verf.’g

obigem SBerfdjeng bie 1876 in Verlin tagenbe fünfte Hb»
georbneteroVerfammlung beg Verbanbeg beutfdjer Hrdjiteften*

unb 3ngenieur»Vereine, junächft bie ÜRaterialien au« bem @e*
biete ber Vaupolijei burdj bie Vereine fummeln unb fritifch

beleuchten ju laffen. Huf ©runb beg öon 1 1 Vereinen einge»

gangenen SJtaterialg mürbe ber Verf. oon ber 7. Hbgeorbneten»

Verfammlung beg Verbanbeg im gafire 187S mit ber Ve»
arbeitung eineg Sntrourfeg einer normalen Vauorbnung

j

beauftragt liefet Entwurf gelangte jur Vegutacfitung an bie

einzelnen Vereine, öon benen fich 15 aug ben öerfdjiebenften

©egenbeit ®eutfc^lanbg berfelben unterzogen haben. Huf ©runb
biefer Vearbeitung, foroie unter Venufcung oon befonberg in

Verlin unb Hamburg über neue Vauorbnungen gepflogenen

Verfjanblungen unb einiget Sänften öon ähnlicher EEenbenj ift

nun bet öorliegenbe enbgültige Sntrourf entftanben unb beffen
|

Veröffentlichung unter obigem 2itel öon ber 9. Verfammlung i

beg Verbanbeg 1880 in SSiegbaben befcfjloffen roorben. Eg ,

fann biefer Sntrourf
1
'omit in geroiffem Sinne alg eine Vor»

bereitung ju einer fünftigen fReic^gbauorbitung betrachtet werben.
|

®er Verf. erörtert in einer Einleitung ju biefem Sntrourfe,
j

ber obige hiftorifche Xhntfachen entnommen finb, bie Hrt ber
j

Vehanblung, welche unfereg Srathteng fehr richtig weniger in
j

ber Verschmelzung möglichst öieler Vauorbnungen ju einem

arithmetifefjen 3Jiittel, alg öielmehr in ber auf SBijfenfcfjaft unb 1

Erfahrung beruhenben grunbfäfclichen Unterfuchung unb fei»
!

tifchen Vearbeitung beg eingegangenen, öielfach abroeidjenben,
|

felbft theilroeife fi<h wiberfprechenben SDiaterialg gefucht routbe.
;

hierin befteht nun ber eigentliche SEBerth ber oorliegenben

Hrbeit, möge biefelbe oon einer fReichgbauorbnung auch noch

ziemlich entfernt fein, alg ©runblage für einjuführenbe Socal«

bauorbnungen, jum Xhcil auch alg technifcher Fingerzeig bei

-Schaffung beg beutfehen Siöilgefehbudjeg.

Sachlich jerfädt biefe normale Vauorbnung in feefjg Hb»

fchnitte, welche 1) bag formelle Verfahren ber Vaupolijei;

2) Vorfchriften hinfichtltch beg öffentlichen Verfehrg; 3) Vor»

fchriften hinfichtlich ber geuerficherheit; 4) folcfje hinfichtiich

ber ©efunbljeit, foroie 5) ber geftigfeit unb 6) nachbarliche Ve»

ftimmungen enthalten. — 2Bag bie Form anlangt, fo hat fich

ber enbgültige Sntrourf gegenüber bem früheren öom 3&hrc

l S78 nur wenig üeränbert; meift finb bie Henberungen rebac»

tioneller SRatur, nur einzelne Paragraphen, wie 13, 24, 28,

39, 42 haben eine burchgreifenbere Henberung unb Vertod»

ftänbigung erfahren. Obwohl fich bie Veroeggrünbe ju ben

einzelnen Vorfchriften öon Fachleuten unfehroer erfennen laffen,

fo finb biefelben hoch am Snbe jebeg Paragraph^ *uri com»

mentiert, mag bem Sntrourfe unftreitig ju größerem Verftänb*

niffe unb 5Ru$en gereicht. — SBenn wir bie Hnroenbung beg

Söorteg „HbWaffer", bag in § 47 minbefteng fcchgmal oor»

fommt, alg unflar, felbft alg fprachlich unjuläffig bezeichnen

mtb bafür bie Vejeichnung „Hbgangroaffer" in Vorfdjtag

bringen, fo betonen roir hoch hierbei zugleich bie lobengroerthe

Vermeibung öon Frembroörtem unb tedjnifchen Proöinjialigmen,

Der GioUingfnitur. .fcrdfl. pon (£. .frartig. 3a&rg. 1881.$tft3.

3nf).: 33anfi, gur Ermittelung btr rortbtübaftefttn OTifdnmg«*
»«bältniffc unb Dimtnfioncn bei ©abmaj'dtinen. — I b i m e , .§aurt»

taten für Einrichtung einer SWafebinenfanrif pon 1000 Arbeitern. —
Fra nt, t-ic Formeln über bie 'Bewegung be« Slajferb in ötöbren.— bärtig, CLuaIität«»9tormen für papierforten.

£aitb- unb

Bemontzcy, P., Oberforstmeisier, Studien über die Arbeiten
der Wicdcrbewaldung u. Bcrasung der Gebirge. Im
Aufträge d. k. k. Ackerbau-.Minislcriums etc. übersetzt von Prof.

Dr. Arth. Freih. v. Seckendorff, Rcg.-Rath. Mit einem Atlas

u. 54 Abbild. Wien, 1 SSO. Gerold's Sohn. (VIII, 381 S.

gr. Lex.-6., Atlas: 36 Bl. kl. fol.) M. 36.

SmSafjre 1875 fchrieb ber franjöfifcfje ©eneralforftbirector

garö bie fßreigaufgabe aug, ein praftifcheg ^anbbuch ber SBilb*

bachöerbauung unb Hufforftung im GJebirge ju oerfaffen. Ober»

forftmeifter Semon^eh erhielt beit erften Preig, unb biefe

preiggefrönte Hrbeit ift eg, welche ö. Secfenborff ung in ge»

iungener Ucberfcfjung roiebergiebt. 3« hent rein forftlichen

Steile finb ftürjungen öorgenommen roorben, ber fpecififch bie

SBilbbachöerbauung behanbelnbe Xijeil ift aber wörtlich über»

fefct 3« einem Hnhang wirb ber Sefer mit ber einfdjlägigen

franjöfifctjen ®efehgebung befannt gemacht ®ag umfangreiche

SBerf behanbelt bie für Franfreichg SBohlfahrt fo überaug mich»

tigen Fragen mit großer ©rünblichleit unb Sacfjfenntnifj, fo

baß unzweifelhaft ben Xe^nifern, welche mit ben fdjroierigen

Hrbeiten ber SEÖieberberoalbung unb SBieberberafung betraut

roerben, in bemfelbeit eine lang entbehrte, fehr fchäßengroerthe

£ülfe erftanben ift, an $anb berer manche Hufgabe jroeef»

entfprechenber gelöft roerben wirb, alg eg ohne bie Veröffcm»

lichung ber langjährigen Erfahrungen beg auch theuretifch grünb»

lieh burchgebilbeten Verf.’g ber Fad geroefen fein würbe. Für
3)eutfchlanb ift glücflicher SBcifc bag rojrthf^aftlichc Problem
ber SBieberbewalbung in bem complicierten Sinne, wie eg

Franfreich zur Söfung öorliegt, nur öon theoretifchem 3ntereffe,

Oejterreichg Vochgcbirggroirthfchaft wirb aber gewiß auch praf»

tifchen Dlufeen für ihre 3Bieberberoalbungg=Hrbeiteu aug bem
Stubium beg S)emonhet)’fchen SBerfeg zi«hen Wnnen, roeghalb

ja roohl auch bag f. I. Hcferbauminijterium bie Ueberfegung hat

öornehmen laffen. SBeldje Vebeutung bie fraglichen Hrbeiten

für Franfreich hoben, mag aug ber Votij herüorgehen, baß öon

1861 big 1877 mit einem Hufroattbe öon über 14 dJtiOioncn

Francg ca. 74,500 ha im ©ebirge aufgeforftet bej. beraft

würben unb baß nach einer im 3a§*e 1879 oom Hcferbau»

minifter eingebrachten Vorlage für bie nädjften 60—80 3af)re

758,000 ha ©ebirggöbuugen in Sultur gebracht roerben foden,

wofür ein Sapital öon 220 ÜJiidionen Francg in Hugficht ge»

nommen ift. 0. K.

Xüt lanbmirtbfchflftlicbfn 'Bcrfudb« »Stationen, .vre^. Pen Frief.

9t o b b e. 26. »b. ^tft 6.

3«b.: BtrbanMunacn t«r (10.) Stctiou für lanbipirtljfcbaftHcb*«

3)etfud'«n?cfcn bet 91aturfctf(berperfammlunfl jn 3?anjig I8S0. —
911b. 9ltterberg, eine jeiterfparenbe dRobincatipn ber 'pbobpbor«

fäurebeftimmun^ burdj 9Rp(»bbän. — p. Pretfelb, dtufttedang

einiger ®erfälf«bun9«»iiaäuofen bei ben flebrÄudtltdöften Kraftfutter»
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mtttttn. — 3ur 6tatijtif fcc« lanbro. ®erfwb«»efen«. — gadjlittra«

rifdjt ßinflüngf. — ©crfonaf*9Iotfjtn.

(Itntralblatt für ba« fltfammtt gorihrtftn. $r*g. »en ©. Tempel.
7. 3af)rß. 5. -ptft.

3nlj.: 9t. Stiebt, (lueatoptudljoU, (slrtcnbcart unb ber 0<biff«*

bobrer (Tcredo nuvnlis). — 3°f* ©cbleflugtr, SHajcimalfeblcr bei

ä*oluacninrunßtn unb ihre ©ebeutunß für bie ©ermcmmßbvraxi«. —
St a e n , ba« 5.<eTbäl«nift ber SBege au ben -poUrrcifcn. — J. 9.' f l ft t r,

©njter'S Jpcbenfrießel. — 8itcrari|dte 9?erid&te. — SReucfte (srfct>ei»

uuitßcn ber Literatur. — ©tiSceflcn. — 9Hittf>etlunßcn.

3eitfdbrift für gorft* u. 3a0^ tt’ c fcn - ^PrSfl* Bön 3?. ®<*ndelmann.
13. 3abrfl. 5. $eft.

3nb.: Dand et mann, «cmcinbetralb unb ®encffenn>atb. —
©i. aieuip, öinflup nieberer üüärmeßrabe auf bie -polzgeirädife.

t

— Stunuebaum, bie 9lnfertiaunß unb ©trotnbung non Gement*

rebren beim Söalbircßbau. — ft. (»erbeb, Unterbau ron Äiefern*

beftünben mit SBcißtannen nnb giebten.— ©iitlbeilunflen.— fiiteratur.

— ©otijen.

Sptttd)kunbc. CiteratunjefdMte.

Benfey, Tlieod., über einige Wörter mit dem Bindevocal i

im Rigveda. Göltingen, 1879. Dieterich. (41 S. gr. 8.)

M. 1, 8«.

3) er §auptzmecf biefer Slbbanblung ift, itacbzumeifen, baff

bie Sänge beS „BinbeDocalS r invärtman, därlman unb einigen

anberen SBörtern ber 21rt „nur bem 2Jletrunt Derbanft wirb".

3n ber Xbat finb biefc SBörter nach Benfet/S Beobachtung im

Beba ftetä fo gefteßt, baß i^r 1 in einem BcrSfuße erft^eint,

ber notbroeubig eine Sänge Derlangt, j. B. bavlmabhih ant

©nbe beS {Weiten päda einer 4Sfilbigen ©tropfe- Süber SRef.

neigt fid^ ju ber Slnfu^t, baß bic greibeit, bie fidj ein Xicbter

motri causa nehmen barf unb burfte, auef) fonft noch in ber

Sprache ober ©preebroeife begrünbet fein muß- Benfep Ijat

feine Unterfudjung, luic immer fo auch fyet, burdj ücrft^iebeneS

Bcbenmerf noch mertbuoßer gemalt: ©. 3 bonbeit er oott ber .

fonberbaren gorm dräglimä, BB. X, 70, 4, baS er für corrum*

piert ouS drüghmnä ^ält; mit größerer ©ntfepiebenbeit ober

pflichten mir ihm bei ©. 33 in Bezug auf samgrbhltt, SR93. I,

100, 9, baS er entfprec^enb bem nachfolgenden sanitA als

Born. ©ing. Don sauigrbbltar, mit inbicatioem ©inn, auffaßt.

®ef)r merfroürbig ift au<b ®. 1 3 ff. ber BacbmeiS, baß säyana

in feinem ©ouimentar eine richtigere gaffung Don Unüdisütra,

IY, 147 bemabrt bot, als ber legt in 21ufrecf)t’S Muögabe.

SJlunf, Brof. L>r. Gb„ ©efd)id)tt btr gritd>ifd)cn Literatur. giir

(CHintnafmt k. 3. ’Jlufl. 9tad) ber 2. 9lu«ß. ntu l’carb. ron Stirb,

©oltmann, ®umnaf.»®lr. 1. 2. peft u. 2. Uh. ©om
9tnfang ber attlfdien ©rofa bi« (um (inbe be« -peflentemu«.

Berlin, 1879/80. ®ümmler‘« Serl. (0. 289—534; VIII,

CIO 0. 8.) ©?. 15.

SBie mir febon bei ber Sinnige beS erften ^efteS beS erften

llbeiles (3abrg. 1879, 9tr. 43, ©p. 1390 b. ÖL) ba$ 2«unL-

febe SSerf in feiner Sieugeftaltung bur<b JR. öolfmann miß*

fommen geheißen hoben, fo fönnen mir auch jefet, nacb=

bem bie neue Searbeitung und uoßftänbig Dorliegt, biefen

SBißtommengruß Don £>cr$en roieberbolen unb baS SBerf
'

inSbefonbere reiferen ©ginnafiaften unb jüngeren ©tubierenben

als einen im SBefentlicben juDerläffigen gübrer jur ©in*

fiibrung in baS ©tubium ber gricdEjifcbeu üiteraturgefc^icbte

empfehlen. ®aS 2. $eft beS erften ^heiles, mit meldjem unfer

Dteferat ju beginnen bot, führt junäcbft mit ben Slbftbnitten

über ©uripibeS (©. 290—330) unb über bie Xragifer jmeiten

unb britten StangeS (©. 330—337) bie ©efebiebte ber attißben

Xragöbie (tiebft ©athrbramai juin Slbf^luß. Baratt fcbließt

fiefj ein fürjer Slbfcbnitt über bie borifebe öolfSfomöbie(©pi<barm

unb ©opbron) unb bie SJarfteflung ber ©efebiebte ber attifeben

Romöbie; baß ^ier ber «bfönitt über «riftopbaneS einen im

öerböttniß ju anberen gleich bebeutenben literarifeben ©rfdp
|

nungen übermäßigen 9taum (©. 354—446) einnimmt, ift eine

Ungleicbmäßigfeit, bie ber neue Bearbeiter aus ber jroeiten

Ausgabe betübergenommen bot- 91a<b einem furzen Slbfrbnitt

über bie italifebe Äomöbie beS SR^inton (©. 462 f.) folgt bie

®arfteflung ber ©ntroidelung ber übrigen poetifiben ©attungen

(ffipoS unb ©legie, pbilofopbifcbcS Sebrgebicbt, Ipriftbe ^ßoefie)

in ber Brcmbe oon ben Betferfriegen bis jur ©cblacbt bei

(®. 463—482). 25ie ®arfteflung ber ©efdjicbte ber Brofa ber

Monier, mit ©infebluß ber ©opbiften, fcbließt ben erften öanb

beS SBerfeS ab (©. 483—534). 3m@injelnen märe ju biefem

Sbeile noch ctma golgenbeS ju bemerfen. SBenn mir ©.315
f.

in öejug auf ben 3on beS ©uripibeS lefen: „UebrigenS bot

©uripibeS bie gabcl beS ©tüdeS Dermutblicb felbft e^unben -
,

fo ntüffen mir an Bolfmann bie grage richten, mie er über ba$

Berbältniß beS Suripibeifcben ©tücfeS ju bem bodj jebenfafls

ben gleichen ©toff bebanbelnben 3on beS ©opbofleS (melcbel

©tücf mit ber öfters citierten Sfreuia beffelben Richters ibentifcb

gemefen ju fein febeint) benft? 3)ie Angabe, baß ber Xragifer

SlielantbioS ein Bruber beS 3)torfimoS, alfo ein ©obn bes ©bi5

lofleS gemefen fei (©. 331), beruht, mie mir glauben, nur auf

einer irrigen üluffaffung ber ©teile beS ÜlriftopbaneS, griebett

B. 803 ff., bie Bejeicbnung beS ÄarfinoS als SlgrigentinerS

(©. 333) auf bem Söijje eines KomiferS, ber ben atbenifeben

Xragifer fiarfinoS (ben ja auch ber Stomifer Biaton mit einem

ähnlichen SBi^c als Ka^xtVo; ö &aidtuof bezeichnet hotte:

schol. Ar. pac. 792) mit bem *apx»Vof, bem ÜJZünjzeicben ber

©tabt WfragaS, in Berbinbung gebracht hotte. Xaß in ben

fiomaftä beS ©piebarmos |>epbäftoS „auf Slnftiften beS _3euS,

ber feiner ©emablin roegen bes §erafleS zürnt", ben Seffcl mit

ben unfiebtbaren geffeln für .'pera gemacht habe (®. 340), ift

roeber bejeugt noch mabrfcbeinlicb; eS fdbeint auf einem SüZiß*

Derftänbniß ber ©teile beS Bb°tioS Lox. p. 74, 1 ff. ju be*

ruhen. Betreffs ber ÄuffübrungSjeit ber ©fflejtazufen bcS

XlriftopbaneS (©. 428) bot Bolfmann bie Untersuchung Don

©. ©oe^: De temporibus ecclesiazuson Aristophanis (Acta

societatis pliilol. Lipsiensis od. Fr. Ritschelius, t. II, p. 335 ff.)

unb bie an biefe anfnüpfenben ©rörterungen 21. ü. BelfenS

(Bbtloiog. Anzeiger, Bb. VI, 1874, ©. 392 ff.) unbeachtet ge*

laffen. ©. 450 ftebt bureb einen Xrucffebler 21ntigonuS Don

ftarpftoS ftatt 2lpofloboruS (fo richtig ©. 462). 21ud) ©. 464

„bie Sagen Don ftabmoS unb BeleuS" ift StabmoS roobl X)rucf=

fehler für KobroS. SSenn ©. 467 bie ©eburt beS XcnopbaneS

in Dl. 52, 3 =» 570 gefegt mirb, fo glaubt Bef. an ben Don

SlpoßoboroS gegebenen Xaten Dl. 40 620 feftbalten zu

müffen.

SBJeit einfebneibenbere Umgeftaltungen als ber erfte Xbeil

beS SBerfeS b“t ber zmeitc fomobl in feinem erften, bie ©e=

febiebte ber attifeben B^fa bebanbelnben ^auptabfebnitte (roo

befonberS bic ßapitel über bie Bebner unb über Bioton gattj

umgeftaltet morben fittb), als in bem „bie nidjtnationate nacb :

clafftfdje Siteratur beS ^»eßeniSmuS" umfaffenben zweiten (ber

gegenüber bem mageren Slbriffe äRunf’S im SBefentlicben eine

neue felbftänbige Slrbeit BoIftnann’S ift) erfahren, ©twas feit*

fam erfebeint unS bie Bcrquicfung ber ^iftorifer mit ben älteren

Bebnem in Slbfcbnitt I, melcber unter bem Xitel „Anfänge [?i

ber rebnerifeben unb biftorifeben Xarfteßung" folgenbe ©apitcl

Zufammenfaßt: Hntipbon, Xl/ucgbibeS, SlnbocibeS, SpftaS, 3fo>

frateS, XbeopompoS, ©pboroS, Slnbrotion unb bie 2Ittbiben=

fdbreiber, QfäoS, ^oiloS, SlnafimeneS Don SampfafoS (S. i

bis 1 00). ^)u beanftanben hoben mir ^ier bie Eingaben über

bie ©nbpuncte ber biftorifeben SBerfe bcS XipUcS unb feines

gortfefcerS Bfoon (S. 90) : Dgl. G. SRüfler, Fragmeuta histor.

Gr. II, ©. 360 unb III, ©. 198. — Slbfdbnitt II „bie Blütbf

ber attifeben Berebfamfcit" bebanbett fobanti XemoftbeneS unb
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feine 3«tgenoffen (©. 100— 183), 2lbfcpnitt III „ber ©erfaß ber

attifcpen ©erebfamleit" Xcmctrio« ben ©palereer, Xemocpare«,

©parifto«, $egefia« (©. 183— 1S6). £>ier päite ©. 100 ff. bie

oielbepanbelte Streitfrage über bie richtige Weipenfolge ber

Dlpittpifcpen Weben be« Xenmftpene« bocp toenigften« berührt

toerben joflen. ©. 1 20 finben mir ameimat bie unrichtige gorm
be« ©tabtnamen« Oreon ftatt Dreo«. ©. 128 unten ift eine ben

©inn be« Original« nicht mit gcnügenber Klarheit miebergebenbe

Ueherfepung ber ©teile ber Webe nagl iov mscpdrov § 288
(©. 321) au« ber früheren 91u«gabe in bie Weubearbeitung mit

hinübergenommen. Sa« mir ©. 163 lefen: „91t« 9lefcpine«

in bem ©roceg um fttefippon’« 9lntrag bem Xemoftpene« unter»

legen mar, oerlicg er Sitten unb moßte ftch nach (Eppefo« unb

oon bort ju 9llejanber begeben. 911« er aber unterroeg« bie

Wachricht oon bem erfolgten lobe be« Stönig« empfing, ging

er nach Wpobu«", ba« mug auf einen ber chronotogifchen Wer»

pältniffe unfuubigen Sefer ben (Einbrud machen, al« ob be«

9lefcpine« Seggang oon 91theit (01. 112, 3) unb ber Xob
Wlejanber« (01. 114, 1), jtoei ©reigniffe, bie burch einen faft

j

fiebiepnjäprigen .Broifcpcnraum oon einanber getrennt finb, I

einanber jiemlicp nape berührten. ©« foßte heilen: „oerliefe

er 9lthen unb ging nach ©ppefo«. Won bort rooflte er fich ju I

Wlepmber begeben." Sn 9lbfcpnitt IV „bie bibaftifche unb

philofophifche ©rofa" (©. 186—373) toerben ber Weihe nach

©ofrate« unb bie ©olratiler, Xenoppon unb ©laton bepanbelt.
;

X)ie Xiarfteflung be« fiejjteren, toelcpe in ber jroeiten 91u«gabe

be« SWunFfcpen Serie« in golge ber au«führlichen 91nalt)fen

be« 3nhQtt3 “öer Xialoge außer ben fcpott Don ben 9llteit al«

unecht erlannten napeju 200 ©eiten umfaßte (©. 259—440)
ift oon Wollmann mit Wecht roefenttich oerlürjt unb an bie

©tefle ber SRunffcpcn angeblichen „natürlichen Orbnung" ber

einzelnen Dialoge bie tetralogijche 9(norbuung be« Xprafpflo«

gefegt, auch bie gtage nach ber (Ecptpeit ocrfcpiebener Dialoge

mit jiemlicp meit gepenber ©fepfi«, meift im Slnfcplufe an

©chaarfcpmibt , erörtert roorben. 916fcpnitt V „ber Uebergang

jum #efleni«mu«" (©.373—419) befcpäftigt fiep mit 91rifto»

tele«, ben älteren ©eripatetifern, $eno, ©pifur unb ©prrpon.

©ei ben ©rörterungen über bie ©olitif be« 91riftotele« ©. 393

oermiffen mir bie (Ermäpnung ber ©treitfrage über bie richtige

Weipenfolge bet ©üeper biefe« Serie«. X>ie juoerficptlicpe We»

pauptung, bag ba« dritte ©uep ber ariftotelifdpen Wpetoril ein

fpäterer frember Sufafe $u bem urfprünglichen Serie fei
j

(©. 394 unb fepon üorper ©. 294), lann Wef. bei afler $ocp« I

aeptung für ipren Urpeber, ©auppe, niept al« begrünbet aner«
,

lennen. Xie mit ©. 420 beginnende Xarfteßung ber ©eftpiepte

ber nacpclaffifcpen Literatur be« $efleni«mu« gliebert fiep in

jtoei groge ©erioben : I. 5>ie alejanbrinifepe ©eriobe oon ben

Anfängen ber ©tolemäerperrfcpaft in 91egppten bi« $u beren

Untergang im römifepen Weicpe, 30 o. Spr., unb II. bie römifepe

©eriobe oom ©eginn ber römifepen Sraiferperrfcpaft bi« jum
©cplug ber peibnifepen ©pilofoppenfcpulen unter Quftinian

(©. 511 ff.). 3nnerpalb ber erfteren ©eriobe roirb bie ©oefte

unb bie roiffenfepaftliepe ©rofa, innerhalb ber jmeiten bie ©oefie,

bie miffenfcpaftlicpe ©rofa, bie ©oppiftil unb ipre ©eiiäufer,

enblicp bie ©pilofoppie gefonbert bepanbelt. Xie in bem lept»

genannten Hbfcpnitt enthaltene SJarfteßung ber ©pilofoppie

be« ©lotino« (©. 595 ff.) rüprt naep einer ©emerlung im

©ormort oon bem neueften $r«gbr. unb Uebcrfeper ber Serie

biefe« ©pitofoppen, Dr. $. g. SWußer in Qlfelb ,
per. Won

©ingelpeitcn märe au« ben begeiepneten ©artien etroa golgeube«

ju monieren, ©ei ber ©efpretpung ber Xicpter ber fogenannten

tragifepen ©leia« (©. 425) pätte erroäpnt toerben foflen, bag 1

anftatt be« „Oößig unbelannten", offenbar früp oerjepoßenen

9Ieantibe« (ober Weantiabe«) oon (Einigen Xiontffiabe« ober

X)ionpftbe« au« Xarfo«, ben ©trabon XIV, p. 675 al« «oiytvr

TQaytpdlae agurxog iw* xfj{ Illaiüüos xarugi&fiov/xiycoy be»

Sentrnlblatt — 11. 3uni. — 840
#

jeiepnet, ftatt be« ©ofippatte« (beffen £eben«jcit maprfcpeinlicp

noep in bie Wegierungen be« ©pilipp unb 9Ueyanber faßt)

CEuppronio« (fo Bchol. Uephaest. p. 182, 14 ed. Seftppal;

oießeiept ift ©upporion au« (Eperronefo« gemeint; ogl. Wieinele

Analecta Aloxandrina p. 341 ff.) ju ben ®i^tern biefer

©ruppe gejöplt mürben. S)ag ba« jmeite gbpfl be« Jpeofrit

tpagtiuxevigta (richtiger -ipio«) naep einem „gleichnamigen"

9)iimu« be« ©oppron gearbeitet fei (@. 434), ift burepau« niept

ju ermeifen, ba ein folcper Xitel unter ben un« überlieferten

©oppronifeper Ultimen niept oorfommt; oielmepr fepeint ber

oon 91tpenäu« ertoäpnte fDtimu« ©oppron’« Tul rvyafrue oi

•

rär &e6» tparu gsX"* ba« Worbilb getoefeit ju fein. S)er Xitel

ber ©oppronifepen Wtimu«, melcper bem Xpeolrit al« Worbilb

für gb. XV gebient pat, lautete niept Ol &cifieyoi lä “Io&(iia,

mie @. 451 angegeben mirb, fonbern xal öä/urai t« "lo&fuu:

Ogl. 2. ©opon Do Sophrono et Xenarcho Mimographis (üpcf

1856) ©. 10. ©ei ber 91ufjäp(ung ber ©epriften be« fßpilo»

betno« ©. 507 oermiffen mir bie beiben burep Xp. ©omperj’

oortreffliepe ©earbeitungen in meiferen Greifen belannt ge»

morbenen nsgl ögjijf unb nsgl Bvaeße.iat. grrefüprenb enblicp

ift bie 91ngabe auf ©. 524, bag bie gabeln be« ©abrio« oott

äRinoibe« Sltina« „in einer ^>bfcpr. be« 9ltpo«flofter«" auf»

gefunben morben feien, ba e« ja oerfepiebene fflöfter auf bem
©erge 9ltpo« giebt : e« ift ba« ÜPlofter ber p. fiaura gemeint.

Bu.

4>amtl, Dr. Wicp., Älopftocf*3tubien. 2. u. 3. .fpefl. SRoftorf, 1880.
2Xcper. VIII. 143; XXIV, 204 S.) >IX. 8.

Xie neuen ftlopftocfftubien $amel’« finb ebettfo mie bie be»

reit« im 3apr 1 879 erfcpieitenen al« pöcpft mertpoofle Wtaterialien»

©ammlungen jebem, ber fiep mitftlopftod befcpäftigt, ju empfeplen

;

bie aßgemeinen äftpetifepen unb literarpiftorifepen Setracptungcn

be« Werfaffer« tragen aflerbing« auep in ben neuen heften niept

immer baju bei, ben Sertp feiner 9lrbeit 311 erpöpen. gtt biefer

t>inficpt pat fidp ber Werf. gar niept gebeffert, er ift mit feiner

hrititlofen ©emunberung filopftod’« fogar noep meiter gegangen

al« im erften J£>eft, unb mäprcnb er in ben Worreben mit einem

anbern ft'lopftod'Sntpuftaften, £>errn granj Wtunder, bie lieben«*

mürbigften (Komplimente au«taufcpt nnb un« lobenbe 9lu«fprücpe

oerfepiebener gutmiitpiger Wecenfenten mit grogem öepagen

mitgeniegen lägt, pat er über andere, bie in feinem erften $efte

niept 91fle« munberfepön finben lonnten, fo namentlich auep über

ben unterjeiepneten C. bie ooße ©cpale feiner fUHicpen gut«

rüftung au«gegoffen; er ertpeiltipmben Watp, 3U feiner ©efferung

unb ©eleprung bie SWutider’fcpe föritil $u ftubieren. ©efonber«

unangenepm mar ipnt unfer ^imoei« barauf, bag feine 91nnapme

einerWeeinftuffung be« WIeffia« burep bie altnorbifcpe 9lfliteration«*

poefte notpmenbig falfcp fein müffe, er fuept fiep auf eine fepr

roenig lopale Seife perau«jureben, aber glüdiicper Seife ber»

fäprt er babei fo ungefepidt, bag man felbffau« feiner gefärbten

Xarfteßung ben mapren ©acpoerpalt mit leiepter Wiüpe erleitnen

lann. C.

Goethe-Jahrbuch, Herausgegeben von I.udwig Geiger. II. Hd.

Frankfurt a/M., 1681. Lik-Anstalt, Kütten <fc Loenig. (VIII S.,

1 Dl., 536 S. gr. 8.) Geb. M. 10.

9Iucp in biefem ©anbe mirb un« eine groge SWannigfaltig*

leit oon ©eiträgen jur genaueren Srlenntnig ©oetpe’« unb

feiner Serie geboten, menn auep bie 91uffäpe oon oerfcpiebcnent

Sertpe ftnb unb (Einige« mopl über ben ftrei« pinau« gept,

auf ben gep ein @oetpe*3uprbucp befcpränlen foßte. Woran
gepen I. bie fogen. „91bpanblungen". X)er bänifepe ©eprift-

ftefler ©. ©ranbe« orientiert un« in mißlommener Seife

über bie oerfepiebenen fßpafen, bie bie 9lntpeilnapme Xäne*

rnarl« an ©oetpe burcplaufen pat; Sultan ©cpmibt über

©oetpe’« ©teßung aum ©priftentpum : e« galt ipm baffelbe nur
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als eine, aberbie bödjftbebeutfamfte Offenbarung beS ©öttlicben.

©rieb ©cbmibt bel/anbelt Seffing’S Sauft, bas ©efannte ge=

fc^icft abermals oorfübrenb uub über ben „jroeiten" Sauft eine

anficbt auffteßenb, bie ©eadjtung oerbient. 9f.2)t. SBerner’

S

2Rittbeilungcu über bie erfte auffüljrung beS ©öfc in ©erlin

(aprit 1771) cntfprecben burdjauS bem 3wede beS 3abrbucbe8.

Jann folgen II. bie fogen. „gorfcbungen". ©upban bringt

ÜDiittljeilungen unb Ütacbmeife ans Berber’S papieren, bie ältere

©eftalt ©oethefcber ©ebicfjte betreffenb; eS finb bieS jum X^eit

micbtige ©eiträge jur ftritif unb ©efdjicbte ber ©oetljefcben

Sieber, fo forgfältig gearbeitet roie mir eS oom ©erf. geroöbnt

finb. 2Ö. SBilmannS baubeit über (Srmin unb ©Imire. ®r
j

glaubt eine brittältefte ©eftalt auS bem SBinter 1772/73 an*

nehmen ju foflen, in ber baS Jrama jut Seiet oon $erbet’S

$od)icit (1.2)iai 1773) beftimmt mar, bann aber, unooüenbet I

geblieben, burd) ben „©olterabenbfcberj oom ©ater ©rep" er*
:

fefot roarb, melier lefctere bann eine längere ©erftimmung

jmifeben Berber unb ©oet^e berüorgerufen habe. SBir gefteben,

bem ©erf. nicht folgen ju tonnen unb in biefen gorfebungen 1

eine ©erirrung beS mit feinem ©egenftanbe fpielenben ©d>arf=

finneS erbliden ju müffen. £>. Jünger bringt allerlei Heine

©eridjtigungen ju ©oetbe’S ©rjäblung oon ber anfnüpfung

feines ©erbältmffcS mit ©djiHer
;

bie &auptfadje bleibt auch

hier beftebn, in ©injclbeiten oerfebiebt ficb aflerbiugS SJiandjeS.

O. ©raf)m befpridjt bie erfte ©iibnenbearbeitung beS ©öfc

(1804) unb jerlegt biefelbe tiacb ben oerfdjiebenen ©eficbtS*

puncteu, bie ficb bei ihrer .‘perfteßung geltenb gemacht hätten.

JaS sJiefultat fäßt mefentlicb negatiö auS; boeb fönnen mir ber

9lrt unb SBeife, mie bas Jbema angefafjt ift, feinen ©efebmaef

abgeminneu. hieran fdjliefien ficb III. bie „
vJteuen SDiit»

tbeilungen", junäd)it ju ©oetbe'S Dramen unb ©ebidjten oon

SB. Slrnbt, SB. o. ©iebermanit
,
©. o. Soeper, barunter ein ®e*

biebteben an 2)1ercf, mit roclcbem ©oetbe biefem ein neues SBerf .

jufanbte. 3m oorigen 3af)r£ warb ein ©eparatbrud beffelben !

gemiffermaßen als Preisfrage oerfanbt, melcbeS SBerf .gemeint
j

fei j)ie eingelaufenen antworten toerben hier regiftriert; 9ief.

muß Jünfcet gegenüber bei feiner Hnnabnte beharren: eS ift

ber ®ö& gemeint, nicht bie Suftfpiele nach bem ©lautuS; benn

bie „alten tpofen" fönnen nur auf bie ©infleibung, nicht auf

ben ©toff geben, bei jenen Suftfpielen waren aber gerabe bie

$ofen neu. 3u ber oierten biefer ©tittbeilungen, auS bem

'Jtotijbucb über bie ©djlefifcbe Steife 1790, roirb ©oetbe mieber

auf ben Obbin geführt, bieSmal am ß. Sluguft, naebbem ber

früher angenommene ©efueb am 2S./29. ©ept. oom 3tef. ju*

rüdgemiefen ift. 3£ <Jt miffen mir, eben aus jenem Stotijbucb,

baß ©oetbe am 28. ©ept. febon mieber in JrcSben mar. aber

aud) mit bem 6. Sluguft ift eS SiicbtS. J)er trübe Jag bat ben

Sefenben geirrt, nid/t in 3*ttau mar ©oetbe am 6. Sluguft,

fonbern in 3irlau bei ©cbweibnib. SBie hätte er auch wobt,

ba er febon am 10. Sluguft oon ©reSlau aus febrieb, oom 7.

bis babin oon 3iltau an bie ©raffdjaft ©lab, bi* aberSbadjer

Seifen ic. befueben fönnen? Unb formte er, toenn er erft ben

7. Sluguft bie ©rettje ScblefienS überfebritt, am 1 0. febreiben,

er märe „feit Anfang beS ©ionatS" in ©cfjlefien? Unb maS

hätte er, ber in ber ©ad/t beS 30. 3»(i aus JreSben abreifte,

um nach Scblefien ju „eilen", ooße 8 Jage jwifeben JreSben

unb 3<Uau anfangen foßen ? Jie ©tolpifdjen ©afalte fonnten

ihn boeb nicht fo lange befdjäftigen. ©s hilft ftticbtS, bie

3iüaucr merben ihrer ©oetbe- Scgettbe entfagen müffen. Jann
folgen 41 ©riefe oon ©oetbe, nebft jtoei ©riefen ber Srau
fRatl) unb einem oon 2Jiorib, mitgetbeilt oon SB. Wrnbt,

'öartfcb, ©eiger, ftoebler, o. Soeper, ÜJfunder. JiieS ift

natürlich ber ©tittefpunct beS 3abrbucbeS, menn ficb auch nicht

gerabe febr bebeutfame ©riefe oorfinben; foßte es ficb aber

nicht boeb empfehlen, bei jebem ©riefe, hinter ber 3tff«r
ben 9tamen beffen ju nennen, oon bem er beigefteuert ift unb

üon bem bie Slnmerfungen herrühren? ^eroorheben rooßen mir

ben lebten ©rief oom 7. april 1830, in meinem ©oetbe ben

^jofrath ©tarf aufforbert, ficb für ihn oon ©cfpeßer malen ju

laffen, bamit auch fein ©ilbnifi „ber mürbigen Sammlung
oon einbeimifdjen unb auSmärtigen 3eitgenoffen eingefügt unb

baS anbenfen eines fo bebeutenben 3ufammenlebenS um befto

ooflftänbiger unferen 'Jiachfommen hinterlaifen merbe." Sllfo an

bie Pacbfommen, b. h an bie Jheilnahme ber Station für fein

SBefen unb Sebeu badjte ©oetlje babei. SBaS mürbe er gejagt

haben, menn et eine Slhnung baoon hätte haben fönnen, bap

jmar bie Jheilnahme ber Station ganj feinen ©rmartungen ent-

fpreeben, ba§ fie aber bureb feftgefchloffene 9tiegel oon ber ©e*

thätigung biefer Jheilnahme einft merbe juriidgehalten merben?

Unb oon roemV!— ©pecieü merben bann oom £>rSgbr., mit ©e-

nufcung beS Uhbe’fcben StacblaffeS, aße ©riefe gefammelt, bie

©oethe ooitJornbutg (1828) auS febrieb, unD eS mirbouSführ=

lieb über biefen aufenthaltgehanbelt. ©S folgen „Sßtittheilungen

Oon 3eitgenoffen" über ©oethe, ein fef)r interejfanteS ©apitel,

befonberS intereffant bie aus ©ertuch’S Stad)laffe oom ipögbr.

ejeerpierten, unb unter ihnen mieber am intereffanteften baS

©rotofoß einer Unterrebung ©oethe’ s mit 3<>b- Sahtmer über

„©ötter, gelben unb SBielanb." JieS ift oießeiebt baS merth*

ooflfte ©tüd beS ganzen 3ahtgangcS, jumal auch, weil eS mb*

lieb eine Datierung beS SathroS bringt. Jarnacb fäßt biefer in

ben ©orntner 1773; bamit ift bie Jeutung auf ©afebow mohl

befinitio abgetoiefen; ju ber auf £>erbcr ogl. bieS 3ab*budj

©. 140 anm. 3ft übrigens baS Jtatum beS betr. ©riefeS

„ 8 . SDtai" richtig? man foßte „3uni" enoarten. ©nblicb folgen

IV. „ßltiScellen, ©hronif, ©ibliographie." Jie SJtiScellen pnb

nicht eben bebeuteub (mit ber Jeutung oon „ Sibeler" aber hat,

u. ©., Soeper oollfommen Stecht), um fo millfommener ijt bie

„©hronif" unb bie „©ibliographie". SBer hier überblidt, mit

fich bie einzelnen ©citräge ju ©oetbe’S Sebcn unb SBcrfen auch

jefet noch, trob beS 3ahr^ucbeS , oerjettein, ber erfennt recht,

melcbe äßoblttjat uns bureb ©eiger’S Unternehmen gemährt

morben ift.

3u unferet S«ube oernehmen mir, baß bie ©fiftenj beS

3ahrbucbeS oöllig gefiebert ift, mir alfo in ihm bereits einen

jährlich mieberfehrenben Sreunb begrüben fönnen. 2)töcbte nur

bie SHcbaction in ©etreff ber Slbbanblungeii unb Sorfcbungen

ftrenge Stritif üben unb lieber einmal einen 3afmgang oon ge=

ringerem Umfange bieten als in jene Kategorien ju arbeiten

untergeorbneten 'JtangcS hetabfteigen. SBir hören, bab b«
©erleger bamit umgeht, fortanjeben 3ahrgang mit einem Porträt

©oetbe’S ober eines feiner 3eitgenoffcn ju febmüden, gcroib ein

ißlan, ber bem Unternehmen cine*neue roiflfommene 3i«be }u-

führen mürbe unb beffen ÄuSführung mir mit 3»tcreffe ent=

gegenfehen. — Jie elegante WuSftattung ift oom oorigen 3ahie
befannt.

2)tüßer, 3oh- ©eorg, auSbem^trber‘f<ben^aufe. aufjeiebnungen jc.

(1780—82.) •{rSg. »on 3°tob ©aecbtolb. ©trlin, 1881.
ffieibmann. (XXVII, 123 ®. 8.) 2X. 2, 50.

J)er hanbfcbriftlicbe 2ta^la& beS befatmten SreunbeS beS

^erber’fcben £>aufe$, 3- ®- 9)tüßer (t 1819), ber bureb feine

©etheiligung an ber MuSgabe ber SBerfe ^erber’S, ber

innerungen jc., febon feit lange ber $erber--Sorf<bung angehört,

befinbet ficb in •
r>80 mohlgeorbneten Stummem auf ber 2)tinift^-

rialbibliotbef ju ©ebaffhaufen. @S ift fcl)r ju roünfcbcn, baö

aus ihm afleS, maS ficb auf tperber bejieht, herausgegeben merbe,

oor aßem ber reiche öciefmedjfct mit bem Sefcteren, oon bem

bisher nur auSjüge befannt gemorben ftnb. SS ift nicht }U

läugnen, bafe burib bie anberen bisher publicierten örieftoecbfelbaS

©ilb gerbet’ S nicht eben gemonnen hat. Sie berührten febr

bie ©d/mächen feines ©haeafterS, bie (Kalamitäten unb fiümmcr^

liebfeiten feines SebenS. 2Jtan fehnt ficb bem gegenüber recht
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nach SBiebergewinnung be« Silbe«, wie er ber SBelt erfc^ien,

ber et burd) fein eble« Auftreten imponierte unb bie er burcf) bie

liefe feiner ©ebaufeit zur ©cgeiftcrung hinriß. gn ber ©lorie

biefe« ©irabu« erfdjeint er un« Doßauf in beni ©eifetagebuch

ättüfler'«, beffen ßlbbrucf wir al« eine 2lbfcf)lagzablung auf bie

oben erbetene ©ublicatioit mit befonberem Jattf entgegcnnehmen.

SDfüfler, ber ©ruber be« ®ejd)icf|tfcf)reiber«, ©tubent ber

Ideologie, reformierten ©efenntniffe«, au« SaDater’S ftreife

Ijetoorgegangen, hatte in bemorthobojrenSötttngen nicht gefunbeit

wa« er erwartete. Sr feinte fid) nach einer Serüprung mit gerbet,

bet bamat« bie zurechnungsfähige tt>eologifche Qugenb entflammte,

unb im October 1 780 roanberte er ju guß nach SBeimar, mo er,

oon Berber unb feiner grau warm empfangen, 10 Jage im

£aufe berfetben »erlebte. Uebet biefe ©eife unb biefen 2lufent=

halt hat er ein ganz genaue« Jagebudj geführt, unb bie« liegt

un« hier Dor. äftatt erwarte nicht eine fcharf gezeichnete Gharaf*

teriftif. Ja« ganze SEBefen ©tüßet’S wurzelte bamat« noch in ber

Jhränenfeligfeit jener Seit unb gerbet war ihm ein Halbgott,

bem er nur in jageitber ©erehrung ju nahen wagte, ©ine ©teile

al« ©eifpiet für Diele. 211« er jum erften SRale ju Berber geht,

wirb er in ein Sotjimmer geführt. Sr „hängt jwif^en Fimmel
unb Srbe\ er »mochte wohl gewittert haben". „Snblid) hörte

ich jemanb gehen. Sum lejjtenmat ber Jonner auf all meine

'Jteroen, bie J£)ür auf, ba ftanb gerbet 1 doQ £ulb unb ©titbe,

Iädjelnb wie ein grühlingömorgen. 2Beg wie ein ©lifo alle

Silhouetten, ftupferftiche, ©cfcfjreibungen!" SRan hat hier zu»

gleich ein ©eifpiel Don bem frifchen, tebenbigen ©til be« ©erf.’S,

ber un« burchmeg mit fich fortreißt, ba feine ©Jorte ber 2lu«brucf

wahrer, ungefüger ©egeifterung finb. 3« feinen 2Iugen geht

gerbet nicht, er „fchwebt", „faum berührt er ben ©oben; er ift

[tili, fanft, gerabe wie ein Saturn." Sbenfo grau Berber, ©e*

achten«werth ift, eine wie große ©ofle Stählungen Don ffle«

fpenftern, Jräumen, 2lhnungen bei Berber fpielen. SEßicbcrhott

breht fich ba« ©efpräch hierum. 2tn mehr al« einer ©teße fagt

ÜJiüßer, baß ihm bie £>aare ju ©erge geftanben hätten, er will

ein anbere« 9M baDon erzählen, aber bei Jage, nicht jefct, wo
e« ©ad)t fei. Unb atleä Stählte fei Derbürgt. SS hi» fl

bie«

zufammen mit ben ©peculationen, bie ftd) gerbet Don ber ©eher»

gäbe zurecht gelegt hatte. Jeutlidj tritt auch bet §aß Berber’«

gegen ben 2lbel unb gegen 2tfle«, wa« mit bem $ofe zufantmen*

hängt, hetoor unb man fühlt ben ©iß Dorau«, ber mit bem Sin*

treten ber franzöfifchen ©eootution ihn unb ©oethe fo ganz au«

chtanber warf. Aber bei aßen ©chwächen, bie Berber’« SBefen

anhaften, ift e« bodj ein burdjau« bebeutenbe« ©itb, ba« un«

entgegentritt: ber 2lpoftel ber Humanität, ber fein anbere«

ÖJefefc, al« ba« be« freien Jenfen« unb SmpfinbenS anerfennt,

fteht Dor un«, unb Dergtcicfjt man bie innige ©erbinbung zwifchen

freifinniger 2luffaffung unb Jeutung ber |>eit«tehren unb wahrer

unb tiefer ©eligiofität, bie wir hier ftnben, mit ber in unferen

Jagen herrfdjenben ÜKattherzigfeit, fo barf man fich nicht mehr

ber Qflufion hieben, al« feien mir in ben lefcten 100 fahren

Dorwärt« gefommen. gleifjige 2lnmerfungen finb beigegeben,

freilich nicht immer zutreffenb. ©o ift mit ber ©chrift Don

ßeonharb ÜJieifter @. 41 natürlich nicht bie Uebcrfejjung ber

Schrift griebrich’« II gemeint, fonbern bie „©eiträge zur ©efdj.

b. ©pr. u. ©ationat»Sit.", in benen II, 259 bie gemeinte ©teße

fteht. @. 1 04 ift wohl Slooent zu tefen.

©ei ba« ©üchtein aßen greunbeit Berber
1

« empfohlen.

Stieger, ©t., Woetbe * gauft nacb feinem religiösen ©ehaltc. freibel*

borg, 1881. Sinter. (08 S. 8.) Pt. 0 , 80.

(Sammlung von Vorträgen, prig. von 2B. groutmcl u. gr.

PTMt- VI, 2.)

Jet ©erfaffer be« Dorliegettben ©djriftdjen« fagt fein fchon

fo häufig befprodjene« Jhema in einer burchau« origineflen

Üüeife auf; feine Ausführungen Derbienen Don 2lßen, bie fich

|

mit ber ftritif unb Srflärung be« gauft befchäftigen, cittgeljenb

erwogen zu werben, Sr ift unter benjenigen, welche ben gauft

nach feinem retigiöfen ©ehatte betrachten, ber erfte, ber e«

unternimmt, bie Srgebniffe ber Unterfuchungen über bie Snt*

ftehungSgefhichte auSgiebig zu oerwertljen unb bie Unterfhicbe

in bem religiöfen ©eljalt ber früheren unb ber fpätereit ©artien

feftzufteflen. Sr legt, ähnlich wie bie« auch fchon oon-©chröer

gefegefjen ift, ein große« ®ewict)t auf bie Anregungen, bie

©oethe nah feiner ©üeffehr au« ßeipzig im Älettenbergifhen

Streife empfieng; er meint baß bie gauftbichtung in ihrem ur=

fprünglichen ©lanc ganz auf Öen retigiöfen 2tnfchauungen, bie

©oethe fich bamals audbilbete, beruht habe, bajj ©oethe al«bann

unter ber Sinmirfung ©pinoza’« eine SBeltanfchauung fich

auSbilbete, bie e« ihm unmöglich machte, ben urfprünglichen

©lan uu«zuführen. Jäher fein lange« Sägern unb fpäterljin

bie Döflige Umänberung be« ©lan«, bie ber ©erf., ber auf bem
©tanbpunct be« pofitioen ©htifteuthumS fleht» al« einen ?Rüc!«

fdjritt betrachtet. Sr Derwirft baher auch bie bisherigen tljeo«

logifhcn SermitttungSDerfuche zt°ifc^cn ©oethe unb bem

©hriftenthum: „wer Srnft au« bem Shriftcttthum machen miß,

j

fann feine ©eligion nicht in biefem großen 2Berle fiuben, ba«

ben geifiigen ©ipfetpunct unferer claffifchcn fiiteratur bitbet."

Jabei ift ber ©erf. aber boch auch mieber Don jebeni Seloti«»

mu« weit entfernt, auch ihm ift öic gauftbichtung eine reiche

Quefle ibealcr Srhebung unb e« erfüllt ihn mit tiefem ©djmerz,

baß er bie in ihr niebergetegte SBcttanfctjauung mit feinem

©lauben nid£)t in Sinllang bringen fann.

'Reform. 3e«tf<brift Oc» adgtmcincn herein« fDr vtreiiifacbt« beutfdie

3ttd)lfdj«Umiig. ^ireg. von g. S. griffe. 5. 3al>rg. 8ir. 5.

3nl>.: 91. IMebericb«, unfere Umlauler, ü>re (Scbrccbcn unb
beren iöefeitigung. — SDeutfcfje gibel in Uateinfrfjrift. — SercinS»

nac^ridUen. — flt. 4>tllmutp»Änaner, 0dmecn>itld)en. (8. gortf.)

— Suriofeb au« granfreidj. — tJilernlur jc.

9lrd)io für Stenographin. -VHeg. oon (je. Schaliopp. 33. 3*b rä-

9er. 389.

3nb.: 91b. ©relnböfer, über bie SJermenbung ber Sicrein«*

unb 9Jerbanb«beitr5ge. — 'Paul UHiftfcbfe, ßingefaubt. — 2ite»

ratur u. — ‘Prafeifdje Hebungen (nach Simmerlein'ö „Äürjnng««

mefen"). — üoui« ©öpel, bie älteren fran gefifeben Stenographie*

fpjteme. (Schl.)

9teue Saheöüdher
f.

Philologie u. päbagogif. -fubg. von 9llfr. glecf*

eifen u. cp. Piafiu«. 123. u. 124. ©b. 2. in- ft.

3nh-: SB. 3orban, 9tooe(len ju (öomero*. 15—22. — 3-ßäfar,
jur Ptutbologie. — 91. ©hUiPPi» (u Ih'ifPbibe« Puch VI unb
VII. — C. fflichmann, zu Sufiaito« Olöttergefvrädien. — 3- Sip*
ler, zur legtfritcf bei theognii. — 6. .pachtmann, zu BIviu«

Pud) XXV. — ffl. pretbifd), iu Cviblui SDietamorvhofen |XV
355|. — b. Kiffen, bai altrömijche Bager nach polubio«. — p.
Preibifch, A“ Ö. ßurtiu« iRnfu« [VII 4, 4). — % Sommer*
brobt, tu ffiicero'i Cato muor [16, 5S|. — 6. ISlörner, zu -po*

ratiui' Cbtn [III 26, 7). — &. Koßberg, zu Statiui Silven.
— 9i. -panni, Peiträge zur ®ffd)ichtf bei bcutfch*fvrachlicbfn Unter*

richte« im ficbgepiiten 3<>brhimbert. (Scbl.) — 91. 9tiebex, zum
Unterricht in ber hebräifeben Sprache. — ffl. IDzialai, ficbcnte

orbentliche -pauptverfammlung bei Pereini oon Bebrern höherer

Bebranjlalten ber Provinz S^lefien. — ÜRafiui, z« g- 91.

ßeffteini 3HblIäum.

Revue de linguistique ct de pliilol. comparee. Recucil Irirnc-

slricl. Publ. par G. deUialle, J. Vinsun. T. 14c. April.

Inh.: Julien Vinson, les premiers gramniairieus basquex.

Notes de Silvain Pouvrcau. — Le inömc, les Itasqucs «tu XII.

siede, i.eurs nueurs et leur langue. — A. Dubois, chant de

puerre des llussites. — Adiilic Lucliaire, sur les noms propres

baxques contcnus dans quelques documcnts pyreneeus des XI., XII.

et XIII. siecles. — Julien Vinson, spccimcn de la poösic civaisle

du sud de l'ludc. — Paul Sebillot, les poissons de mer. Noms
vulgaires, proverbes, diclons, formulettes, superslitions. — Biblio-

graphie.
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$)ennifd)tes.

Sifrungibtrichtf ber mathemat.«phhfitol* 6 laflc ber f. b. 91!abemie

ber SiMjTenfdiaften ju iWfindjtn. 1881. 4pcft 3.

3nb.: 51. Sogei, über 6itfen»afftr. — ». ©ettenfofer u.

». ©oit, jur ftrage ber 9lti«fd)eibung gasförmigen Stidfloff« au«

btm Ihierfürper. — 6. SB. ®ümbel, 91ad)träge $u bcn Mit»

theilungeft über bie ffiatferfleine (Enhydros) »on Uruguap unb über

einigt jub* uub mittelamcrifanifche fogcn. vlnbeftte.

Uni»erfität«f<hriften.

t
aOfSBittenberg (3nauguraibi|T.), ©runo ©obe, cafuijiif^e

ge jiir 9kiioiogie, Symptomatologie unb Diagnofe ber pro»

grtffn'en MnSfelatrophte. (50 S. 8.) — Max ©artf>, über ba«

Sllbebubobiacetonamin. (34 6. 8.) — ©uft. (ll>rt>arbt, de Arislo-

pltnnis fnbulurum interpolatione. (63 S. 8.) — Mag Strauch,
iateinifdieö 5 in ber normannifchcn Munbart. (00 S. 8.)

Marburg (©eburt«tag«feier b. Äaifer«), 3* ©ergmann, ba«

>3(e( ber ©cfcfcidite. (Hebe. (24 S. Bei;. 8. (3»n ©ud)banbel: Mar«
bürg, (£h»ert. M. 0, 75.))

Slrapbura (3nangurafbiff.), $einr. »an Boof, ber ©artonopier

Jlcnrabfl »on BBürgburg unb ber ©artonopcu« be ©loifl. (43 6. 8.)

Sdjulpr ogramrae.

Düren (c». b. 8nrgerfd)uk) , 91. ©o Unter, bie Cucden ber

3. Dcfabe be« Biviuö. (26 S. 4.)

Wlap (fatbol. Wmnuaf.), Ä»nr. Äu hielt, de Phaeacis cum
Alcilnade letlularum contenlionc. (24 4.)

SBtrnigerobe (©pmnaf.), -frerni. Stier, Crefi« (fntfüljnung

im antifen Drama nnb bei ©oetbe. (26 S. 4.)

Jroicfau (Skalfchuk I. C1

.), 28. 5?. Ä. Deutfebbein, lieber»

ficht über bie grammatifdien 5lbt»eid>ungen vom heutigen Svracb«
gebrauch bei ©bafefpeare. 1. tb- (24 S. 4.)

Uullettino dell’ instituto di corrispondenza archeologica. Nr. IV.
April.

ä
nb. : l. ©erlebte über bie Sifcungen be« 3nflitut« »ont 4. unb
ürj. H. 9iu«grabungen: SUeffanbro ©roSbocimf, über bie

»on 1876 bi« 1880 entbccften »orrömifehen ’Jiefropoien »on 6|le.

III. Literatur: 91. ©effroy, Slngcige »on Mdangcs d'archcologic
ct d'histoire, publies par l'Ecole franjaise de Kome; fascicules 1

et 2 mars 1881.

Revue des deu* moudes. Llc annee. 3® periode. Tome 45*.
2« livr.

Iiili.: Andre Thcuriet, Sauvageonne. 1*® pari. — Alfr.

Fouillee, la morale contcmporainc. IV. La morale spiritualiste

cn France. — Gabriel Charmes, voyage en Syrie. Impressions
ct Souvenirs. I. D’Alexandrie ä Jerusalem. — Edouard Schure,
le Corregc, sa vic et soll ocuvrc, d’aprcs son dernier biographe.— Charles Au ber t in, l’eloquence poiitiejue dans le pariament de
Paris. II. Les oralcurs de la Fronde ct les Jansenistes parlamcn-
taires du 18® siede. — A. Duponchel, les oasis et la culturc

du datticr dans le Sahara. — P. 11. Constant, Mach. Hecit de
moeurs de la Hautc-Albanic. — l>uc d'Aycr, l'agriculturc et

l'induslrie devant la legislation douaniere. I. La Situation. —
Kevue litleraire etc.

Deutfehe ©unbfehau. .fcrsg. »on 3ul- Dtobenberg. 7. 3«h r
fl'

9. .&eft.

3nlj.: 6. ». 8 »bot», äöa« madtt man auf ^>oben(lein. 1. —
(*ine geheime Denffebrift über bie nihiiijiifcben Umtriebe »ont 3abre
1975. — 91rthur ©rat Sehe rr ibü*J< (Srinnerungeu an« meinem
Beben. 1. — ©eorg ©ranbe«, moberne franiöftfcfie iRoman[d?rift»

fteilcr. 2. ©uflave Jyiaubert. — ©erliner ©rieft eine» preupifdien

Dfptitr« au» btm 3>>bre 1848. 2. — ©uth» 9laef)tlgal, iuni«.— ©erfttherung gegen Betriebsunfälle. — ©erlin wirb ©rooinjial«

ftabt. — Äun|t unb Äunilgefdjiebte. — Biterarifcbe IRunbfchau.

2lHgem. SWilitär<3eitung. 9kb.:3«min. 56. 3ab*iJ* 9lr.39u.40.

pnb.: Da« (Srgebnip ber neuen 3Sebrfteucr»8orlage. — Der
bie«jät>rige Bebreurfu« ber fgl. baper. 2)liiitär»Schicpfdmle im Bager
Bedjfelb. — 9iod»mal« ber ftclbjcugmciflcr iHitter »on ©tnebef. —
Die rtricben9«Drganifation be« beutfeben SHeid)«hterc«. 3. — ©er»
fcbicbenc« «.

Siriu«. ßrltf^rift f. populäre 2tjlronomie. $r«g. »on.f»erm. Älein.
91. J5. 9. ©b. 6. 4?eft.

3nh>: Darfltüungcn »on Sonnenffecfcn»©rnppfn. — Die mich*
tigeren unb intertjTantcren Sternbaufen nnb 91ebeljlecfe u. (^ort|.)

— §. Süagncr, über bie Söirfung ber ©piegeitcleffope unb SRe»

fraetoren. (Sehl.) — Unterfudmngen über bie ©ahnverhättniffe be«

ÜRefcoriten Crgueil in Rranfrcicb am 14. ÜXai 1864. (Rortf.) —
©cobacbtung eine« unbefannten Sterne« im ©ilbc be« fleincn 4>nnbc«.

— ©ermifdjte Sladtrichten. — Stenimg ber 3t*Piltrmonbe im 91uguit

1881. — ©lanetenfleflung im 9lugujl 1881.

3nb. : Äarl Äeleti, bie ©oir«jählnng »om 3ahre 1880 unb

beren (Srgebniifc in Ungarn. — Ungarifdtc (Romanliteratur. —
9Ue{iu« Cfctnefi, bie Sieflerfrage. — ffiilh- Bipp, ba« 9l»aren>

©rabfclb in Äeütheli. — (Srnft Binbttcr, 3ofef Be»ap. — Be »au«
fünfgebn ©ebiepte. llebcrfcgt »on (srnft Binbner. — Ä. 2S.

Äertbenp, ©cetboven'S ungarifthe D»cr.

Revue eritique. Nr. 22.

Inh.: II. Mona rd, 1» vie privee des aacieni. — Ti le -Live, llvre I el II.

p. p. M ül ler. — Ci ccron , de legibus, p. p. Boirne; S^nique. de viu

besU, p. p. Brochard. — Honnal, capilul&lion» ndlitaires de b
Prusse. la diplomatie pruuienne depuis la paix de Preabour^ jusquau
lrail£ de Tilsitl . — Mo rfi II. la Russic. — Chroniqu©. — Acadcmle
des Inscriplions.

3m neuen Otcidh* •iuäg. »on SBillj. Bang. 9lr. 23.

3np.: b. Saittingcr. jum JnMIlum roii Äanl'f .ftritif t«r rjinm Srninnff.
— IVultfaliCd!« 91t«talur. — R. «altiiterf. »ti Bftrtt 9tfi<Mfarulrr unt tu

{(afiUdje S*iieting.»tr beritner Sagterrrfff. — 4»«nd)it aul Km «fidj unt Ha
!tu»lant<. — titnalnr.

Die ©renjbottn. 9teb. : 3ohanne« ffirnnon». 9lr. 23.

3nb. : (Bl.ieftoitt'S tJrogramm unt ötfetge. — S.illtptan» auf Nm wlenrr ttvngtrt.

— fit »iltnijle tstcrtbe». — ‘Paul I — $oIiHfdie Briefe. 7. tu
Unfiblufi <'.imbuigl an Nn 9iei<5*toUi'ert>,iub. — »itecalur.

Die Qegenmart. 21 et.: ©. Bin bau. 9lr. 23.

Jnfj.: Phtl o.oph u. , CtlnlgM fiter rarlameiilaiff6e Jtamrften'anfen. — ttlb.

6<biel. unjarnitie »efefaebmig unt »rulfOje* Sdjulireftn in ®ieb*nbüi,ire.

3—S. (3d)t.) — limü Sdjerenbec«, Büngflen. — Jt. (t. Bianio*. irnt-

liite Slubtnieii. — (itm. t>crer. Ün (Jalbeien. — «lt. t* eet tliper. an*

mugncibifibcn Sbeatcm. — Bau! Pin 6a n, gtanj ElngelftefL Urne ren*n-

lictje dTiiinening. (Sd)l.) - fRolijen.

9U(gtm. literarifchc (forrtfponbenj. 91r. 90. (8. ©b.)

3np. : 3ul. K f f f e r l . Cer tramatifdjt ®er» 6er reulfcbcn. — Gonr. r. B t i 1 1 » i »•

Ölatfron, norNdte P.rlf ter «eaemrari. — CeuifdK Crtui^lUeralBr. —
.«rifiKtje Umi<fcau. — iinigildildjllldie SDUllhcilungen. — RQgemeiuei reutiOxr

e<t)rifiptUciTcit'.me. Sljung Ui (BefammtnixftanM am 15. SJtai In Petpilj.

Blätter f. literar. Unterhaltung. -J>r«g. »on 9t. ». ©ottfdiall.
9tr. 22.

3n6.: gert. Brorfet botf. 6er ffmOigUe 3a6rgang 6tä .^IfloriMien Saf*en6u6'.
- ttimi* BultiauiM, neue Cramen. — Äcurat ^ermann, nniete rbila-

fcr6ii<6e Pilcrahir. — ®itntii*ie edjnflen. — geuiUeton. — BiMicgrarbir.

Europa. Dieb, »on Ä lein fte über. 9t r. 23.

3n6.: Putn1
. Brünier . Biiga. I. — Snion Bagcle, trr ttultu* 6et Vuflg«m:

bei 6cn Belfern »t« Blletibum*. - S. Bergbau*. ®e!*e “(nforbmmgen
nnb an «elftnbe ju fieUen ? 2. — öultwrtjiflcrifebe BtukeDen. -
PUeratur te.

©lijfenfchaft!. Stilogt ber Beipjiger 3*itung. 9tr. 34—43.

3nb.: ß. B. Megnel, tat fgl. baptr. Brmee-fKuIeum. (®<bl.) — »Oertbuml-
neretn tu Cte*ben. — ?u6n>. Pange. 6a* u'mtf&e Äi'nigtbum. - 8t. p. ®oll-
ftbafl, Pelpciger tbeaier. — 3abn*beridil ter gßiftinb 3ablcnoitfff(0ien 4*e-

feOftbaii. — CeeftniliOie (tefanmlüittna bet fgl. Oteieufifcafl ber StffenMafrca
am ZI. Reell. - fte Sbreni! be* |i<6l. ««nigfbaule* unb ferner Wcü6en|gabt
— Briefe au* Bari*. — Umil Baumann, SKufibBendit au* rre*ben. —
3. tt. Kunst. Bart) unt Iu 8fom. 2. 3. — ©llfnmgtn für @an»rrli unb »et-

S
feiibenbc erraibfotfibnng In Berlin. — 3. BepbelM. bie beiten ffirftlnbm

reimte. König 3cbemn von Saibien unb griebrleb ®ilbelm IV »on Breusen.
— C*cot Baut, SRuulbtilibt au* Peitjig. — C*<ar Pen)' »elfe nun lang«
naib timbuflu unb 61. »out* am ®enrgal im Sabre ItWO. — C*ear Baul.
Örernberfebl. - Snna pgbn-Slegel. nearclltanidbe ®binbellit6er. — Tu
Bfrilanlfo-e (hefeUMiaft in teutidjlanb. 1, 2. — Briefe an* Bari*. —
betvredjimgen.

9lUgem. 3*üung (9lug«burgtr.) ©eilagt. 9tr. 139—145.

3iib.: Sb- Beiger, ran ten Brübtin ®rimra. — 8. Sfrfltr, He SKaltt-

RfaNmie be* Pecnarbo ba Binei. (®ibf.) - Tie <'eimfebr eine* Xbeil« ter

chilcni'ifern Jnirreu. — St. ®itte. ©.ir Haute atellger *erfunfi? — Bei-

(iner Jtunftbriefe. — «. Kludbcbn. jur «eld-iAle ber Urcuufige. — ».

Bleuer. KlbanetKic*. — Cit uolitii<b-militimdie «tllun grantreieb* aubn-

batb liurrra*. I. - II. Bürte, fibtr «(baulnelerlibultn. 3. — 3talitni!i<

Hcrfgeiibubten. — gr. B*4*. Me Umbingung bei (»emllbe in 6et alle»

Binalutbcf ju 9Knn*cn. — b- 3atcb*. bie elafülibe Bllbung In bin Tü-

fingen te* Biitlclallcrf. — ©clfgang Bauet. (Sefroiug.) _

©offtfehe Beitung. SonntagÄbeilage. 9lr. 22.

3nb. : Putbet unb bie ?ebcn*frtubt. mit betonterer Btnuffitbllgung bet IfAreten-.

— 8i. 3 (tuen er ,
Clbmuia unb feine Bu*giabungen. 5. — ®. iWal feint.

Sin berliner Sibuimann be» uotigen Jabrbunbert*.

3nujlrirtt 3fitung. Otcfe.
:
granj DRctfch. 76. ©anb. 9Rr. 1979.

3nb.: «in PiAlrunct temfdjer Jnbufirle. - Ha« niminifibe «fnig*raar -
«eneral 3gnatieff. — Hie 3ubenterfolgimg in «ubrufuanb — 'lobten(-bau.

- St. 8fau»r. BÜnggfeler am «tamberger ®ee. — Cie wiener S<ei-

!iiibluttg»ieiet. 2. — ®ar Btarta grbr. von Stber. — Brrift nnb Budjbantel.
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— Cle eltficl'tbc Sifcnbabn. —y fKitliftlfieael. — fcimmtUtrfditlmmaen. —
3. 6d)it, etc alte |ßbif$t grictbof in Jitaj.

Ueber fianb unb fReer. 46. Sb. 23. 3ab*8* 9lr. 35 »• 36.

Jnl).: Bllb- v. Barttntgg, Jn Xatllbab. (8,1)1.) — £mi Ba4<nltufttt,
jtvtl gtfbbctren in Xträntu. — Ca» ®4Iep von (Datfdjina. — t’riiy (Senil

ju S&«nai4,(Sarolatb, .Bntlang bin ücdCB*. — ZI)- »> ti Oborlr»
®ounob une Gbortt» Rtrc.q. — dfrcgor ®amarotv, GSarbc tu (forvf. (Serif.)— War ®4olp, eit gliffafm. — Woli|M4tttr. — 4>an» Ba4tnlmftn,
Jagbwramtgrn in ilfrifa. — ter rctfatjt. »tmälbt sott t>. Ätctfdjracr. —
ü. W. ii j < j n o . Unter vier Hugen. — Sncetidttlfafcn am Bcbinitr. —
$. Blllfrteb. Otiftl Siamunb. — (Btfuubtnt t'trjcit. — Hug. ßllbcr»
fttfn. Sermäbluiijfitfliithrtiun ft« Ätonvrmjm Wuoolf une bet i<tm)tfjtn

Stefanie in Bitn. — tan« ‘hJatb tu b ui tn. Me Giraten bt* Sanbmttrc«. —
Jtarl Srbblid). @ilt)cuellen. — Stiebt. Utvmatr. ilutflebuiigfgruue von
etulldim Wttrnfarttn. 4. Seat. (Stbl.) — dtfibcgai)!. emer. Srrggcift,

Ba» ber Sunt fern Jäger bringt. - Hftnniomifdjc» Jagtbiuh- Juni 1SÖ1.

S«nntag«<©latt. ©eb.: 9. ©bilipp«. 9lr. 23.

Jub. : fteerg tarlwig, de Uumvtuvrlnjefim. (gortf.) — Unter ber Waffe. —
ttenr. itlmamt. ®4ltfmäulil)tn. (®4f.) — Cer Xnegibafen Btlbclmf-
bavt-.t. — Voie Slilltt.

(Sartenlaube. ©eb.: 8. 3 i e 1. 91r. 23.

Jnb.t tttnil Wittcr»f)au», Sblfctvfingfttn. (®cM4t.) — vertu. Dingg, Wicht

ju bc<b. - term. tatfmeifler, btt teimfilue ber Ratlcnfängerfage. — fit
8 achte n tu Ctebenbfirgtn. — feutidje Mai- unb BüngfUtftt. — Revin

Sebittfing. 8rubtrvflt4t. (841.) — Seebär e. Behl. Xart eigen een Sbett.
— Slrt. ©tütbgen, Balbraärdjtn. («ibtAt.) — Slälter unb Slfilbtn.

Daheim. -fcr«g. non ©. Ä&nia u. XI). ©anteniu«. 17.3abr8*
©r. 36.

Jnb.t «. Wremer, SSngflmcrgtn. (®ebi4l.) — SWarr. Bot)tu, Huf ber Staut,
fahrt |u SSngften. — £i-4 ni4l allein! (Bemälbt von C. Weltmann. —
Seit — e- fa. gute unb (AltAu Wattieren. — Cie Itufgiebung bc» b- Wttflt».
— ®. ee Staulttu, SSnafttn in fltbtn. — 8- Dlbtnbtrg, ber $eiolb
ber Inneren Wlffion. - Hm gamllientifche.

Die Heimat. $r«g.: 3°M* Gtnmer. 6.

3

abr8* 9lr. 35. (2.8b.)

Jnl). : Gttalb Hug. Ki'nlg, Schien Wontbtliaib. (Serif.) — Jcf. Kant. (tfben-
tauber. (S.M.) — t'elnr. fc a r t , Oalbereu te la Sana. — Ullic v. 0 o ben-
panftn. reu Sehre bt la Sana. itBrbid)!.) — SilvtRtc Src«. Me Srauttt
ber Ooerrettc. — ü. v. vtffe-öarteaa. hie Juttn von Iittil». 2. — Hu«
aller Belt.

Da« neue Statt. ©eb.: gr. $ir(dj. 5Rr. 38.

3nb.: H. Wuntram, ebne ebrllAcn Warnen. - de S6<tnd)tllofigfeil bet Btfen-
babnen. — ^tmr. Xbbler, allein In ber Belt. — grauen al« Särtncrinnen.
— Xart XtfAner, Cle Xanbptrbttbtrin. — Bit Dnfel Sam ftin ®elb ver*

»abit - $bvfiognomtt tc.

'.'lüg cm. 3{itung be# 3ub(nt^um«. <&r«a. #on 8. $^Hippfou.
45. 3a(irfl. 9tr. 22.

Jnl).: ra» Hebrew Union College in Blnetunati. — dt Btrfolgung her 3uben
tn Sbbruglanb. 3. — 3(ilung«nad)ticht(n. — geuiiicten.

Da« 3üMf$e Siteraturblatt. ^>r«a. ®on 9R. Kammer. 10. 3a^ r8*
9tr. 22.

3nb- : Xir4tnväter über Juten unb Jubtnibum. — fa» eebletytr SRetnorbu4. —
®ebbatbt, Stllrägt jut Brlläumg ber grie4if4tn Bärtcr in ben SUtraiebim
unb btn Zaimubcn. — Wtctnfioncn.

Sopul5r<»iffenf<l)aftl. SWonatSblätter jur Sele^rung über ba« 3ut,cna

t()um :c. ». 91b. Srüll. 1. 3a f>
r8* 5t r - 6 *

Jnb.t 3- 3- SIo4. Jean Sobin. — fcemruh t'eiut. — 3S. fc. gritbläuber,
*ti4ici)t«bllf<r. (Sottf.) — SW. 81lberSetn, iVtittbeilungen. — SJenbciffobtt-

Bttein.

Da« 9lu«Ianb. SRebig. eon gr. ». ^ e U n a l b. 54. 3a & r
fl-

Sr. 22.

Jnb.t B. btufinacr, Bell»* unb 8anbi4afl«btlbn au« Jtlattb. 1. — Jm
Jnneren eon (iptna. 4. — Sidjt unb Bltltritilät. — fit glcra ber Bolonit
Sütauftralieit. — Utbtr bie geograpbtftbt Ragt von Batavia. — Born Süd)rr<
ti(4- — Bet(4tebtnt*.

Insföljrltdjere Kritiken
tr(4l<ntn über:

Cantoni, Emanucle Kant (Saffon: S^üof. 3Ronat«^. XVII, 4/5.)

Fouillee, la science sociale contcmporaine. (3obl: ttbenb.)

Wruner, Cpferfteine Deutfdjlanbä. (Äoämo«. V, 1.)

o. -Startmann, jur äkfdjicfjte u. Segr&nbung bc« ipefflmi«mu«.

(Sbilof- 9Ronal«(). XVII, 4/5.)

^oljten, ba« ttoangelium be« Saulu«. 1. I(). (Sroteii. Äirdien

*

jeituna 22.)

Aleinf^mibt, 9tug«burg, DJünibtra u. ihre -$anbc(«fTirßen im
15. u. 16. 3a&r()Uiibert. (Soigt: Seil. j. (9lug«b.) 9l(Ig. 3tg. 138.)

Äramer, 9luguft Hermann grautfe. 1. I(). (JHiditer: 9i. 3a^ r *’-

f. $i)i(ol. u. Säb. CXX1V, 4.)

.«ubl, bie Defcenbcnjlebre u. ber neue Wlaube. (3Bei«: SbUof*
SlonatJf). XVII, 4/5.)

Sötidjelt«, fat^ol. Dögmatif. (9öei«: ßbenb.)

£d/mib, CSncuflopäbtc be« gefammten 6rjie^ung«> u. Unlerridjt«»

rcefen«. (Älij: f* b - ®pmna)lalw. 9t. g. XV, 9Rai.)

8<bmibt, lateinif^e 0tili|1if. (gelier: 9t. 3a^ r ^- f* a-

‘4)äb. CXXIV, 4.)

®(bncemann, bic ttntßebung ber tbomißifdi^moliniilif^en Sontro»

perfe. (Srddelmann: Äat(ioUr. 91. g. XX1I1, ffllat.)

6d)bbcrlein, baö Sr'aciP u. Spßem ber Dogmatif. (SBei«:

Stlllof. 9Rcnat«b. XVII, 4/5; Il)eülog. «Ubl- 22.)

Sdjttarl), ber Urfprung ber Stamm« u. ©rfinbungöfagen iRom«.

('i'bilol. «na. XI, 3.)

Stabler, theologia fumlamenlalis. (pöl/ler: Äalf/ollt. 91. g.
XXIII, 9Rai,)

Som 28. Wal bi« 4. Juni gnb na^Rtbenbt

neu erfdiietune Werke
auf unterem Wcbaetfontbureau elngtUefert worben:

Arnold, indian poclry. London, Trübner & Co. (VIII, 271 S.

Lex. 8.)

Saraf, jimmeriföe (S^runlf. 2. 9(uß. I. greiburg i/8r., 9Rc^r.

(«es. 8.) 3R. 15.

©roefife, ba« anlbropologifdje <£Rateria( be« anatomifeben 2Ru£cnm«
ber Uniuerfität ju ©crlin. 1.1b- ©raunfdjtreig, ©ieroeg & «ob«,
(ar. 4.1 ÜX. 7, 20.

©übnenbi^tungen, daffi|'(be, ber Spanier, berau«g. u. erflärt ppn
Aren fei. I. (Salberon. «eipjig, ©artb- (gr. 8.) 9R. 4, 50.

ßamoen« fäntmtlicbe ®cbid)le. Deutftb ppu Stord. 3. ©b.
Saberborn, Stbbningb- (8.^ 9R. 6 .

filoetta, «ebrbueb ber 9lrjiieimüteilcbre nebft 91nleituna ju 9lr,jnei«

perorbnuuaen. greiburg i/Sr. Slobr. («es. 8.) 9H. 6.

Üavics, Iiindü philosophy. The äänkhya Kärikä of Iswara

Krishna. London, Trübner dr Co. (VII, 151 S. Lex. 8.)

p. Gbrenipertb* Stubieuübcr ben ib«ma«*®ü(brift>Sn>(<&- ®i*n.
©erlag b. ©erf. («eipaig, gelis in ßomm.) (8.) 9R. 5.

Ginbeit, bic, be« erßen u. lebten Gpangclii. 2. ©u«g. «eipaig.

©rebt in Comra. (X, 34, XIV 3. «es. 8.)

Gsaer- ba« ößerr. 4jW>tb«f<n«ß)L 2. 9ibtb- «eipaig» ©reit«

fopf & Bärtel, (gr. 8.) ÜR. 9.

gbrßer, ibcorie u. ©rasi« be« b<atigen gemeinen preugifeben

©ripatred)!« auf ber ©rnnblage be« gemeinen beutfeben ©«bl«.
4. 9luß. 4jr«g. p. Gctiu«. 1. ©b. 2. 2lbib- ©erlin, ®. ©eimer.

(ar. 8.) 3R. 9.

Gail and, journal pendant son si-jour ä Constanlinoplc (1672—-73),

public et annute par Schefcr. T. 1, 2. Paris, Lcroux. (XVU,
286, 220 S. gr. 8.)

®efdti(i)te, allgemeine, in Ginaclbarßcflungen. ^r«g. pon Enden.
39.—32. 21blb. ©erlin, ®rote. («es. 8.) d 9R. 3.

®runbbmbgefebc, bie preugifeben, brsa. pen lurnau. 2, 9luß.

©aberborn, SAöningb. («es- 8.) ©1. 1, 50.

$ager'« ltnlerfucbungen. Gin $anbbud) ber Untcrfinbung ic. oder

-fcanbelitpaaren ic. 2. ©uß. -tu«g. pon 4>ager u. ©amaiotpfli.
1. «ief. «eipaig, G. ©ßntger. («es. 8.) 9R. 2.

^>eibenbeimer, ©etru« SDlartpr 21ngelerin« u. fein opus epislolarum.

©erlin, Seebagen. (gr. 8.) ©1. 4, 50.

$ ol Unb er, ©eiträge aur 3a^nbeilfunbe. «eipaig, gelis. («es. 8.)

9R. 6 .

p. Spring, ®eiß be« römifdieii ©ed>t« k. 2. 1b- 1- 9lblg.

4. ©uß. «eipaig, Sreitfopf & $ärtei. (gr. 8.) 9R. 7, 50.

Jusserand, lc thedtre cn Angleterrc depnis ia conquclc jus-

qu'aux prcco-dcsseurs immediats de Shaketpcarc. 2. i-dit. Paris,

Lcroux. (VI, 350 S. 8.)

Äeim, ©om u. ba« Gbrißtntbum. -&r«g. pon 3^8l er* ©erlin,

®. ©eimer. («ej. 8.) ©I. 10.

Kiaer, ies marines marchandes. Chrisliania, Aschenoug & Co.

(IV, 78 S. kl. fol.)

.Äing«fep, bie ©nomalien ber 3a&nfMiin8 u. ber Defecte be«

®aumen«. Deutfcb pon ^oltänbcr. «eipaig, gelis. («es. 8.)

9R. 8.

fteßlin, 3<>f<ßne «ang. «eben«f(iaat. «eipaig, ©reitfopf A Partei,

(«es. 8.) ®. 2.

Legrand, recucil de contes populaircs grecs, Iraduils sttr Ies

textes originaux. Paris, Lcroux. (XIX, 274 S. kl. 8.)

«ippert, bie ©eligionen ber europaifeben Gulturpölfer in ihrem

gefibicbtfi^en Urfpruuge. ©erlin, ib- -&ofmann. («es. 8.) SW. 8.

Long, castern proverbes and emblems. London, Trtibucr ic Co.

(XV, 280 S. Lex. 8.)

C«malb, religibfe Urgefdiitbie ber ©lenfcbbeü if. ©aberborn,

Sibbningb* («es- 8.) sW. 3.

©feffer, ©ßanaenpbußologie. 1. ©b. Stoff»«bfeI. «eipaig,

Gngeimann. («es. 8.) SW. 8.

©falter, iotbringifiber, (Slbl. SWaaarine 91r. 798). ©itfranabßfcbe

lleberfebuna be« 14. 3abrb»nbert«. SRit Ginleitung ic., br«8-

pon ©pfelßebt. $eilbronn, ^enninger. (8.) SR. 6.
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Duenflcbt, Setrcfactcnfimbe Dcutftblanb«. 1. 9lbtb. G. ‘8b.
|

ftoraflcu. (Otöbren* u. Sternforaflen.) Stil einem 9ltla«. Öfipjtg,

ftues'ö 0erl. ('Jteiolanb). (ar. 6. 91tla« fo(.) St. 112.

p. 3leid)enau, bie moniftifaje 81>ilt>ji>vljie pon Spinoja bi« auf

unfere Dage. Goto, Stauer. (Vej. 8.) St. 7.

Stiebtet, Zeittafeln bet bentfdjen t^eft^idjtc im Stittelalter tc.

•fraUc a/3., ’Budib- b. ffiaifenbaufe«. (gr. 4.) St. 4, 50.

9t iemann, bie (jntmidelmig unferer Sotenfdjrift. Ueipjig, 0reit»

fopf & Partei. (8es. 8.) St. 1.

Otoebcr, über beit 3tanb ber öjfeiitlufjcu Stufifpflege in 3ta^<n *

Gbcnb. (8ej. 8.) St. 1. ,

Scbebcrf, bie gofuttg ber SaQcnfleinfrage. Serlin, Ilj. $ofmann.
(3mp. 8.) St. 12.

0<bctller, ber lurnunterrie^t in gemifditen Solfdfdintelajfen. 4>of,

«rau & Go. (Hl, .76 3. 8.)

Sdjliefum, 6j{ut|lon*flora für Deutfdjlanb. geipjig. 6. «üntfjer.

(fl. 8.) St. 5.

Sebvarcj, bie Demofratie. De« 1.0b«. 2. Jpälfte, 3. Mbtfj. 8eip»

jifl, Dumfer & -fcumblot. (3. 460—600 3mp. 8.)

Sdtmarj, (ibbe u. ftlutb, beren llrfaebe experimentell uadigemicfen.

Stündien, ÄeUerer. (Vej;. 8.) St. 1, 80.

3id?art, über (KüdfäUigfeit ber Serbredjer u. über bie Stittel ju

bereu ‘Mäiupfung. $eibelberg, 9i5eip. (S.) St. 1, 40.

Strafgefefcbudi für bao Deutfdje Seid) jc., erläutert burd) ft. G.

Cppenboff, 8. 9lu«g., frg. uou Xb- ft. Cppenboff. Scrlin,

«. Stcimer. (gr. 8.) St. 10.

X^ierfelber, patbologiftbc Xnjloloaie be« Herren« u. btr 0lutge»

aefäjte. 6. u. 7. «tef. Scipjig, ftue«'« Serl. (9tei«lanb). (gr.

fol.) St. 16.

Satter, 6. «. p., Sanbeften, br«g. non C. p. 2Bäd)tcr. II.

’üefonberer Ibeil. üeipjig, Srettfopf & gärtet. (8ej. 8.) St. 18.

SJaguer, SBoltaire am Sbenb feiner 9lpotbeofe. •peilbronn,

$enninger. (8.) St. 0, 40.

Sileber, ba« Saptacatakain des fläla. 8eipjig, 0roef^au« in Gomnt.

(LXIII, 507 3. 8ei;. 8.)

•ftammer u. Cbmann, «eneralfartc non Deutfdjlanb nnb
_
ben

‘Jtadjbarlänbcrn. Stenibirt non Äiepert. 0 01. Staapftab

1:1000 000. 0erlin, D. 9teimer. (fol.) St. 12.

Widrigere Werke ber ausläit&il'djen Literatur.

3t a (i enif e.

Liceo-ginnasio (il r.) „Marco Polo“ in Venezia nell’anno scolastico

1878-70. (VW, 88 p. 8.) Venezia.

Contienc: Kiccoboni, <|uibtis in rebus P. Virgilius Maro llomc-

ruin aliosque imitatus .singulare ingcniuin prodat: pars altera.

Metnoric della Accademia delle scicnzc dell’lslituto di Bologna,

Serie IV, tomo I, fase. 2. (dalla p. 200 alla p. 415. 4 ) Bologna.

Contienc: Cocconi, quarlo conlributo alla Dora della provincia

di Bologna. — Saporetli, nietodo teorico-pralico per iscoprire

gli istanti del nascere e del Irainonlare della luna (con XV tav.).

— Sei in i, riccrcbc del fosforo nclle urinc in caso di avve-

ienamento, e prodotti cbe vi si riscontrano (con tavola). —
Sclnii, csamc dell’ urina di un istcrico grave in correlazione

coll'esaine di un'urina fosforala. — Sei in i, sulla fallacia del

rcaltivo di Van-deen per determinare le maccliie del sangue.

— Sei ini, nota sopra duc arsinc formatesi in nno stoinaco di

niaialc salato Con anidride arseninsa. — Gotti, riccrchc sopra

un lento proccsso artritico al larso del cavallo (con 5 tav.), —
Cavazzi, dcterminazionc del potere calorillco dei conibustibili

solidi idrogcnali col processo Berliner. — Masi, dei giunti

dcrivali dal quadrilatero sferico (con 2 lavolc). — Bruguoli,
j

storia e Coiisidcraziuni di vasta idatidc del fegato trattata colla !

puntura eapillarc aspirante praticata nel scslo spazio intcrcostale

destro. — Ruffini, di alcunc .singolaritä nei fasci e nclle reti

di linec piane algebriche.

Minier! Biccio, saggio di codicc diploinatico, foriuato sulle

antiehe scritliire delPArchivio di stato di Napoli. Vol. II, parte

I
II, ehe principia dall" 11 marzo 1446 e termiua col 20 novembre
1667. (88 p. gr. 8.) Napoli. L. 15.

(S n g li f d> e.

Ali, the personal law of the Mahomincdans (according to all

tbe schools); togetber with a couiparalivc sketeh of the law
of inhcrilance ainong Wie Sunnis and the Sliiahs. (440 p. S.)

S. 15.

Busbecq, tbe life and letters of. By Förster and Daniel).
2 vols. (760 pp. 8.) S. 24.

Waller, an investigation inlo the microscopic anatomy of

interstitial ncpbriüs. (82 p. 8.) Edinburgh. S. 4, 6 d.

^ntiquarifdje fiatalogr.

(9ttigcib(tlt eon JtUAboff u. AMsant.)

‘Untiiiuariat , Stbivcijrrifdjefl, in 3üridt. Sr. 94. Satunrliffnfdjaft,

Xiaufl» u. i!aiibirirtbf(baft, {^orjt* u. (Wbn'itftnfthaft.

0etf’f4* 0utbb. in Sbrblinatn. Sr. 152, SumUmatif, Sbcl«= n.

Crbrnagtftbitbtf, «rnraleatc u. .{tfralbif.

Äi'bler'e nntiqu. in t'cip(ia. Sr. 350, ^oolegir.

Stcffenbagen in Stcrfcburg. Sr. 7, Sbilologie.

Hadjridjten.
^rr Sriuatbocent Dr. (!. Äofdiiri^ ijl junt orb. Srofcjfor in

brr ptjil^fcvbifdjcn jljacultät ju «reiftmalb, ber Srieatbecrnt I'r.

(perm. Dlbcubtra in ber pbilofopbifdien ^acuftät ju Berlin juui

a. o. Srofeffor in biefer ^acultät trnannt morben.

Srofeffor Dr. £erm. «enj am 30a£bimetbarfdien «onutaftum
ju 0erlin mürbe junt Xireclor bei «umnatiumi ;u ^reienmalbe 0,0..

ber Cberlebrer am (llifabetb*«i)mnajtum in ’oreelau, Dr. 3l'b«.

Saedi jum X’ireetor biefer Snftalt erwäblt, ber Cberlebrer an

ber Snbreaifdiuit in 0erlin, Dr. Stbellbad), al« Cberlebrer au

bie ^alf*9tealf<bufe bafelbit berufen.

Der Spratbforfcber ©illiant Dwigbt Söbitnep ju Sem^’aren
ijt nom beutfdjen Äaifer ,<um auimartigen Stitgliebe bei Crbeni
pour le merite für SJiffenfcbaft u. Äünfte ernannt morben.

Dem Cberlebrer 2i>itt am 9Utftäbtifd)en «uinnafium tu Menigi*
borg i;Sr. mürbe bai ©räbitat Srofeffor, bera erb. Vebrer Dr.

Sillatte an ber f)abti|djen «emerbcfdiule (tröljerfn 0ürgerf<bu(e)
gu Dortmunb bai ©räbicat Cberlebrer beigelegt.

Dem fflomnaiial» Cberlebrer 0rof. Sdjenborn ju Ärotofefcin

i|t ber f. preuft. tltotbe ‘tlblerorben 4. 61. perlieben morben.

Äaif. oiterreid). Crben mürben Perlieben:

bem orb. Srofeffor ^auffe an ber tedmifdien fcodifdutJe

J
u Sicu u. bem 0ud)b5nbler Silber ebenba ber Crben ber (lifernen
trone 3. 61.; bem Srofeffor 4>ofratb Dr. £icfel an ber Uni*

oerfität ffiien bao Sitterfreitg bei Üeopolborbeni; bem 64untnafia!>

profeffor Dr. Äitfb in ffiieu bai dtitterfreuj bei j%raui»3ofepb'ij

Crbeni.

Sm 20. Stai t in Sürnberg «eorg Rrbr. p. 3mbof, burtb

feine «efdiitbliforftbungen befamtt; au bemfefben xage in ©arli
Sroipcr Du pergier be ^auranne, Stitglieb ber Sfabemie, im S3.

Sebenijabrc.

Snt 24. Stai f in ©arii ber Sublicijt, Sbefrebaeteur bei 6on*
ftitutionel, 91. «renier, 58 3ab« alt.

9lm 26. Stal f in Slen ber profeffor ber patbologifdien
9lnatomic an borliger Uniperfität. Dr. 9ti&. Dabiil. iiefdil,
57 3abre alt.

91m 2. 3“«i t in Sarii ber Senator Stau. 0au( Gmile ?ittr-;
,

Stitglieb ber 9lfabemie, im 81. gebenijabre.

£iteran fdjt

Verlag' von Friedrich Vlcweg & Sohn in Braunscbweig.

(Za beziehen durch jede Bachhandlung.) [145

Sammlungen, Die anthropolog., Deutschlands.

Ein Verzeichniss des in Deutschland vorhandenen anthro-

pologischen Materials nach Beschloss der deutschen an-

thropologischen Gesellschaft zusamraengestellt unter Lei- I

änjetgtti.
taug des Vorsitzenden der zu diesem Zwecke ernannten

Commission, H. Schaffhausen, gr. 4. geh.

Hei-lin. Erster Theil. Preis M. 7, 20.

Früher erschien hiervon:

Bonn. Preis M. 6.

Göttingen. Preis M. 7, 20.

Freiburg i. Br. Preis M. 6, 60.

Königsberg. Preis M, 7, 50.
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Soeben erschienen neu:

TViinwInl/lnv Pr* Alb. Atlas der patholo-
X IllCriGlQGr

|
gischen Histologie, (5. u. 7. Lieferung,

u. d. T. : Pathologische Histologie des Herzens und der
Blutgefässe (Myocardium, Endocardium, Arterien, Venen
und Capillaren). 12 Tafeln mit erklärendem Texto in Folio.

Preis M. 16, —

.

Früher erschienen:

1. Lfg. u. d. T.t Pathologische Histologie der Luftwege
und der Lunge. 6 Tafeln mit erklärendem Text. M. 6,— .

II. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie des Verdauungs-
kanals. (Mundhöhle, Bachen, Speiseröhre, Magen und
Darm.) 7 Tafeln mit erklärendem Text M. 7, —

.

III. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie der Leber, der
Pankreas und der Speicheldrüsen. 6 Tafeln mit er-

klärendem Toxt. M. 8, —

.

IV. Lfg. u. d- T.: Pathologische Histologie der serösen
Haute und Gelenke. 5 Tafeln mit erklärendem Text.
M. 6, 60.

V. Lfg. u. d. T.: Pathologische Histologie des Knochens.
6 Tafeln mit erklärendem Text M. 8, —

.

Leipzig, Mai 1881.

Prof. Fnedr. Aug., PetrcfactenkundeH 118I1S L6QL, Deutschlands. VI. Band, Korallen
(Röhren- u. Sternkorallen).

69 Bogen Text in gr. 8., mit einem Atlas von 42 Tafeln
in Folio. Preis M. 112.

Früher erschienen:

I. Band: Die Cepbalopodcn. -13'/« Bog. Text, in gr. 8. mit
einem Atlas von 36 Tafeln. Preis M. 30.

II. Band: Die Brachiopoden. 47 */a Bogen Text in gr. 8.,

mit einem Atlas von 25 Tafeln. Preis M. 60.

III. Band: Die Ecbinodcrmen. (Echiniden). 45 Bogen Text
in gr. 8., mit einem Atlas von 28 Tafeln. Preis M. 70.

IV. Band: Die Echinodcrmcn. II. Abth. (Astenden und Kn-
criniden). 47 Bogen Text in gr. 8., mit einem Atlas von
25 Tafeln, Preis M. 04.

V. Band: Die Korallen. (Schwämme). 38*/« Bogen Text in

gr. 8., mit einem Atlas von 28 Tafeln. Preis M. 70.

Fues’s Verlag (R. Reisland).

Im Verlage von Wilhelm Hertz in Berlin (Bessor’sche
Buchhandlung) erschien am 20. Mai d. J. [143

Jacob Bemays,
Phokion und seine neueren Beurtheiler. Ein Beitrag

zur Geschichte der griechischen Philosophie und Politik,

gr. 8. eleg. geh. M. 4.

Von J. Bemays erschien ferner in gleichem Verlage:

Joseph Justus Seallger. Mit einem Portrait Sealiger’s, aus-

gowählteu Stücken aus seinen seltneren Schriften und

einigen bisher nicht gedruckten Briefen. 1855. gr. 8.

geh. M. 5, 40.

Heiter das pliokyiideische Gedicht. Ein Beitrag zur helle-

nistischen Literatur. Theodor Mommsen zugeeignet. 1856.

4. geh. M. 1, 60.

Die Chronik des Sulpicius Severus. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der classischen uud biblischen Studien. 1861.

4. geh. M. 3.

Die Dialoge des Aristoteles in ihrem Verhältnis zu seinen

Übrigen Werken. 1883. Lex. -8. geh. M. 3, 60.

Theophrastos’ Schrift über Frömmigkeit. Ein Beitrag zur

Keligionsgeschichte. Mit kritischen und erklärenden Be-

merkungen zu Porphyrios’ Schrift über Enthaltsamkeit.

1866. Lex.-8. geh. M. 4, 60.

Die lieraklitischen Briefe. Eiu Beitrag zur philosophischen

und roligionsgeschichtlichen Literatur. 1869. Lex.-S.

geh. M. 4, 60.

Aristoteles’ Politik. Erstes, zweites und drittes Buch mit

erläuternden Zusätzen in’s Deutsche übertragen. 1872. 8.

geh. M. 3, 60.

Luciao und die Kyniker. Mit einer üebersetzung der Schrift

Lucian’s über das Lebensende des Peregrinus. 1879. 8.

geh. M. 3, 20.

Zwei Abhandlungen über die Aristotelische Theorie des

Drama. 1880. 8. geh. M. 4, 80.

Urrlag non I. 3. Oroditjauc in JCeipfig.

(114
»ocben crfAien:

-f-ricörtd) Arnolb ßrodtliaits.
Sein i'cben unb Söirfcn

itad) Briefen unb anbern Blufj cit&itungen gef(f)ilbert
von feinem (jnfel

Aeinridj cSimarb 33rocftfjaus.

SDrei tbefle. 8. ffle^. ’-W- 10. ©eb. ÜH. 13.

’IRit beiu foeben crfAlcnenen brüten ifjcilc liegt tiefe« SBerf

poflftünbig oor. Taffelbe bietet in ber 'Biographie befl ©ciAilberten

jnglefcf) manniAfadje Beiträge jur bcutfAcii gltcrar« u. Jeitgcfdjidjte.

XurA ade 'iPudibanMungen iji jii belieben: (142

<«d)ulfc, Dr. Hermann, 3a ben kirdjlidjctt -/ragen ber

(ßegenroari. ©edfd Sieben, gr. 8. IV u. 100 6. ferabgef.

fßreid SR. 1.

Inhalt: !Die ©eioegung innerhalb ter eoang. ÄirAe unb tie

Aufgabe ber Theologie in berfelbeu. lieber bat (RcAt unb bic ©rcitjcn

ber rcljrfreibeit in ber cpange(ifA>protcllan»ifAen Äirdic. t!a« ©uA
.fciob in feiner ©ebeutung für unfere Jcit. 3>ie ©crantioortnng Jff»1 *

IDa« •Icugnifr für 3ff“m - ®on ber IHaAfotge Obrifti.

„ffiir m&Aten bitten, niAt an obiger SArÜt oorüber ju geben

unb fie niAt jufammcnjuioerfen mit ber Jflutb pon SAriftcn, ivelAe

immer ba« UtamliAe n'ieterboleu. Sic ijl anberer ’hrt, e« ift ber

91u«brucf einer mirfliAen inneren Cricntirung, bie niAt Mo« einen

Stanbpumt gureAt maAt ober ben juredit gemaAten behauptet, fie

ift bae (ürgebnifi dirlftlidicr tfeben«anfAauung unb toirfiidicr XcnL
arbeit. ?luA bie 'IRctbobe ijl lpobltbuenb. Sie beliebt an« einer

finnigen ^ufanunenftcOung pon ©elegcnbcitereben unb ©rcblgten,

rnelAe für jiA entilanben, boA in tiefer (Reihenfolge ein inneriiA

oerbnnbene« ©anje« bilben. — JA muji mir oerfagen, ireiter auf

ben aufterorbentliA anregenben Jnbalt ber geiftoollcn Sebrift ein»

jugeben. Sie iptrb oon manAer Seite al« ©crmittlungetbcologie

bei Seite gelegt irerten. X>ie Irägbeit unb ber geijlige Tob (tat

aderbing« niAt« ju permittcln. 21nterfeit« aber i|l ba« ©efagte

freilid) nur (Programm. ’Jlber e« ift bae •Programm, ireldte« unfl

unfere ©efAiAtc unb bie Süabrbaftigfeit tleden." 6. 5B c
i g f ä cf er.

(JabrbüAer für beutfAe Xhcolo^ie- XVI. 3.)

torlag noa ^eijbcr & 3iuunrr in ijorabuig n. b. f)öl)

«\XXXVXXXX>XXXXXVV>.VX\.\X\V\.X\X>VXX>'CII •'

Neue billige Ausgabe.

Dr. Wilh. Dan. Jos. Koch’s

Taschenbuch

t

i

ö
8

ier Deutschen nnfl Schweizer Flora,
jj

enthaltend die

genauer bekannten Phanerogamen und Gcfässcryptogamcn,
welche im Deutschen Reiche, incl. Eisass, Lothringen u.

Posen, in der Schweiz, in Deutsch-Oesterreich u. in Italien

wild wachsen u. zum Gebrauche der Menschen in grösserer

Anzahl gebaut werden,

nach dem natürlichen System geordnet,

mit einem vorangehenden Schlüssel zur Aufsuchung der

natürlichen Familien und dem Linnc'schen Schlüssel

zur Aufsuchung der Gattungen.
Achte Antlago.

Neu herausgegeben von

E. Haliier.

Zweite durch den Linnc'schen Schlüssel vermehrte
Stereotyp-Auflage.

55 Bogen. 8. Preis M. 5; elog. geb. M. 5, SO.

Leipzig, Mai ISS1. Fues’s Verlag (R. Reisland).

CVXXW»)
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Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1881. Nr. II. H4i

'.Barbet), Dr. 6., aritljmelifcfje Aufgaben nebft ßefjrbud) bet

Ärit^mctif borjitg«roeife für SRealfdjuIeit II. Orbnmtg, ®e*
tuerbefdjulen unb ljöfjere Söürgcrfc^uleit. gr. 8. (VIII u.

260 8.) @ef). n. TO. 2.

3Dötiitfl, Dr. 91., 2>ireftor be« ©tjmnaftum« in SDortmunb, Seit»

faben für ben Unterricht in ber Jpctmatljfunbe al« 93or6crei=

hing be« geograpI)ifdjcn llnterridjt«. (46 8.)©art.n. TO. 0,40.

Dronke, Dr. A., Direktor Oer Realschule I. 0. in Trier, die

Kegelschnitto in synthetischer Behandinngsweise für die

Prima höherer Lohranstalten. Mit Figuren im Text. gr.

8. (IV u. 75 S.) Geh. n. M. 2.

(Entwurf eine« ©efangbudje« für bie ctiangelifth=lutherifche

2anbe«fircf)e be« Hönigreidj« Sadjfen. £>erau«gegeben Don

bem enangelifch=lutheri|chen 2anbc«confiffotium ju S)re«bcn.

8. (XXIV, 532 u. 18 8.) @ef). n. TO. 4; in ßeinroanb geb.

n. TO. 5.

(5»er$, Dr. (Sari, Pfarrer ju 8t. TOatthäi in ßeipjig, „8iel)e

ich öerfünbige euch gro&e greube". ^ßrebigten. Zweite Samm*
lung. 8. (VIII u. 338 8.) ©eh- n. TO. 4.

Fast! consulares indo a Caosaris nece usquo ad imperium

Diocletiani. Composuit Josephus Klein, gr. 8. (VIII

u. 130 S.) Gebunden n. M. 4.

$ricf, Dr. (Sari, ßehrcr am ©tjmnafium ju £öfter, geogra*

Phifchc« Sabeniccum für ben tjiftorifdjcn Unterricht borneljm*

lief) auf ©qmnaften. gr. 8. (IV u. 91 8.) Satt n. TO. 1.

Gemoll, Dr. A., Oberlehrer am Gymnasium zu Wohlau, Ein-

leitung in dio Homerischen Gedichte zutn Schulgebrauch.

Mit zwei Kärtchen, gr. 8. (IV o. 30 S.) Cart. n. M.0,55.

darnach, Dr. Axel, o. Professor der Mathematik an dem
Polytechnikum zu Dresden, die Elemente der Diflerential-

und Integralrechnung. Zur Einführung in das Studium
dargestellt. Mit Figuren im Text. gr. 8. (VIII u. 409 S.)

Geh. n. M. 7, 60.

Äaifer, ftarl, Schulbireftor in tarnten, Sranjöfifdje ©ebicfjte

jum 9lu«iucnbiglemen ftufenmäfjig gcorbnct für fech« Schul»
jatjre unb mit erläutemben Wnmeifungen ötrfeljen. Zweite
Auflage. 8. (VIII u. 142 8.) ©eh. n. TO. 1, 20.

Klotz, Iticardus, de numero docbmiaco observationes. gr. 8.

(42 S.) Geh. n. M. 1.

Madvig, Dr. J. N. , die Verfassung und Verwaltung des rö-

mischen Staates. Erster Baud. gr. 8. (XIV u. 596 S.)

Geh. n. 12.

Leipzig, 31. Mai 1881.

Äntiquariföer Büdjemrkeijr.

Neu erschienene Cataloge: pi

Catal. 37 : Auswahl billiger Bücher aus verschiedenen
Fächern: Theologie, protest. u. katholische, Philo-

sophie u. Pädagogik, Gesckichto u. Goograpkie,
Naturwissenschaften, Baukunst, Medicin, Jugend-
schriften, deutsche Belletristik, Curiosa etc. etc.

Catal. 38: Orientalin u. Judnica, Linguistik u. Literatur;

Geschichte u. Archäologie.

Allo unsere Cataloge stehen gratis und franco zu
Diensten. Wir bitten zu verlangen, da wir im Allgemeinen
unverlangt nicht versenden.

C. I-Jetloß’s Anticiuariat
in Basel.

SäJItttfjetlungcn be« Sädjfifdjeu Ingenieur* unb 9lr<$iteftcm

herein«. ^>erau«gegeben non bem 93em>a(tung«rathe be«

herein«. 9?eue fjolge. ^ahrfl^g 188°- 3roeite |>älfte. gr. 8.

(4 1 8.) TOit fech« lithographtrten Xafeln (StogaLftolio.)

©eh. n. TO. 4.

Ribbek, Otto, Friedrich Wilhelm Ritschl. Ein Beitrag zur

Geschichte der Philologie. II. Band (Schluss). Mit einem

Bildniss Ritschls. gr. 8. (X u. 591 S.) Geh. n. M. 12.

Servil Grammatici qui ferunturin Vergilii carmina commen-

tarii. Recensuerunt Georgius Thilo et Hermannus
Hagen. Vol. I. Fase. II. In Acneidos libros IV et V com-

mentarii. gr. 8. (XCVIH 8. u. S. 459—660.) Geh. n.

M. 10.

Winter, ein, in Griechenland 1879— 18S0. 8. (IV u. 118 S)

8. geh. M. 2.

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum
Teubneriana.

Archimedis opera omnia cum commentariis Eutocii. E co-

dice Florentino reconsuit latina vertit notisque illustravit

I. L. Heiberg, Dr. ph. Vol. II. 8. (VHI u. 468 S. mit

Figuren im Text u. einer Tafel in Lichtdruck.) Geh. M.6.

Hyperidis orationes quattuor cum ceterarum fragmentis.

Edidit Fridericus Blass. Editio altera. 8. (XLIV u.

119 S.) Geh. M. 1, 35.

Schulausgaben griechischer und lateinischer

Klassiker mit deutschen Anmerkungen.

Hentze, Dr. C., Oberlehrer am Gymnasium zu Göttingen,

Anhang zu Homer’s Ilias, Schulausgabe von K. F. Ameis.
VI. Heft. Erläuterungen zu Gesang XVI—XVIII. gr. 8.

(155 8.) Geh. M. 1, 50. — .

Dieser Anhang ist allen Lehrern, welche sich der Ameis-
Hontzc’sclien Ausgabe der Ilias bedienen, anentbehrlich.

TerenUus Afer, P., ausgewählte Komödien, zur Einführung

in die Lektüre der altlateiuischen Lustspiele erklärt von

Carl Dziatzko. Zweites Bändchen: Adelphoe. gr. S.

(114 S.) Geh. M. 1, 50.

Thcokrlt’s Gedichte. Erklärt von Hormann Fritzsche.
Dritte Auflage. Besorgt von Eduard Hiller. gr. 8.

(IV u. 364 8.) Geh. M. 2, 70.

B. G. TEUBNER.
»>X\XXXX>XXX>CXX\3C)CllXXXWtX>XXXVXXXXXXJ?

Antiquarische Cataloge. I

Soeben ist erschienen und auf Verlangen gratis zu \

beziehen: [32 x

Antiquarischer Catalog Nr. 1 5 1. Deutsche'

$ Sprache und Literatur. 2098 Nummern. y

Antiquarischer Catalog Nr. 152. I. Nnmis-
J

matik. Sphragistik. (Hierunter die ausgewählte numis- /

matische Bibliothek desf cobnrgischen Staatsraths Lotz.) ^

II. Adels- u. Ordensgeschichte, Genealogie, Heraldik. *

649 Nummern. x

Bei der Reichhaltigkeit des Inhaltes beider Cataloge $
halten wir sie gefälliger Beachtung bestens empfohlen. y

Nörd lingen, 31. Mai 1881.
g

C. II. Beck’sche Buchhandlung.
£

XfcMUtaortt. jtrboctruc Utof. Dr. garnde In Udpjifl, «otll|fflra&e *t. 7. — Itud von ®. SritguMn In Hripjla.
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giterarifdjeS ©entralBlött
^ 1\ «B .«11

ttr.
uub bcraiittoortlidjcr fRebactnir ^prof. Dr. ftr.

[1881 .

btrltal von tinari Avtnarin* in Ctipjto.

für 5>eutfd)lanb.

Verlegt von (iiat) Avtnarino in £ c i p }
i g.

©rfdjeint jeben Sonnabenb. 18. 3uui. {ßrei« öiertetjäljrlicfj SK. 7. 50.

fturbad), Mt «aiigilifiM Aird* im ftalf$«n iKtubt.

p. gXtHera. Arillf unv ®tf6ld>tt.

UiugdcriMc Mt neutitn ffi<id>id>tc. fcil,v von Oeibfl.
Wölb, bal 'i'ri.ttr.Htcftl't in ICiblngm t>. 3. I.’iüO, IsOO.

Xnerr, Mt polmfdim «ufftlnM (tit 1830 k.
glrirftt. ntutte ®efdild)tt von ßianffutl a/3R.

SüagiKT, nbliii bet dllgt*ciiun ItiblunM.

Stftbtt. 3ib(tr ®tid|id)i*. u. 3tilbi!btr.

©trabt, btt Ulna u. ftint 'llcgctalion.

i'l ü I ( t t , fllptnMumcn.
•JiiJijvj, übet ßtugung u. Strcrbung.

3oclPdifdie Utjcbnifff tmer Weift in bit Aüf)cngcbi<t< bei

Oioibcn ÜRcan. vrfg. ven A ob mann.
Attulltr, ?ti)tbuib bet (Sbtmit ee.

®og(l, Unter mdjungtn über bat SonncmVtetrum.
'IRoifo, übte Mn Arctlt.iuf bei Slutrt im menfdtlidjtn

ffiebirn.

dbienbttg. M’ifr.iiilit Oaftung bei ©drutbutrl nadi

3te- unb fcjnbellrtdjt.

fcaniftit, aor.ittjiflc ri fcfce (IbbanMunarn.
Cflboff u. fctiigm an, morobolodifdie Unierfudxmgcn

auf bem (Bcbictc bet iiiboüetnunifajeu Sotadjeit.

üol 0 . Me Viblictbefen bet Afoflcr bei fttbof.

I.ycoplironi a Alexandra. ileccntuil Ki n kel.
Horawitz, Erauuiana.
fctrbfl, (Hoelbt in tSevUt-
I’auianiae dcacriplio accit Athcnaruu eie. Edidit
Jahn.

0 helft. Me Sagt btl 3tu# Mi Corner.

!üo,iei. fpftematttifce CintofloriMe bee SJCjgeglt.
eibntlber. tm vebtrlau für ttn beulfdgtn Untcrrid)! je.

t* an bau, jroblf 3al)rc all Ciafoniffw.

HOt Süitrriufcnbungra rnerben unter ber Hbrefft bec (ffpebilion b. t)f. erbeten (fiolpilalOrnfie 16), aOe iOrfefe unter bet bei ptTOUlgticrl ((SoetbeftraM 7). Jlur fotete

Sette tüancu eine 8rft>rc$ung finoeu, bie ber Wtbaelion oorgtlcgcu haben. Sei ilorrefponbenjen über Süiher bitten Dir fietl bcu Warnen ber betr. Ctrltgtr anjugeben.

Geologie.

snurbad), D., SBaftor, btt töanjtlifrfjt Äir^t im btutfd)tn 5Reirf>t.

Öerliu, 1880. Sdjlcltrmadtcr. (VIII, 104 e. 8.) iW. 3, 60.

Ter SBerf. hat offenbar ben beften SEBiden unb ba« emftefte

Streben, ben Aufbau unb 21u«bau ber eoangelifchen Kirche ju

förbern. @r hält fidj bei bem, roa« er oorträgt, fern oon jeber

{ßarteifcljablone unb e« wirb in ber Ifjat fdjmet fein, il)n in

biefer hinficht ju rubricieren. 3«. ec fpric^t gelegentlich @e*

banlen au«, bie ihm oon ber herrfepenben {Partei au« fehr oer*

übelt toerben möchten. 21ber bamit haben mir fchon angebeutet,

moran e« biefer Schrift Oor Mem fehlt, nämlich an bem ©inen,

burchfdjlagenben ©ebaitleiu ©r mifl j. SB. offenbar einen 81uf=

bau ber SBerfaffung ber Kirche oon unten auf (S. 130). 21ber

marunt jieht ber Söcrf. nun nicht bie ©onfequenjen nach aüen

Seiten hin? SBarum oerlangt er nun j. SB. nicht ben SBegfaH

be« lanbeöhrrrlichen Sumniepifcopate« mit Wüem, ma« brum

unb bran hängt? ©« ift ja richtig, er fefct ben Summcf)ifcopat

auf ben 2lu«ftcrbeetat; aber fäliefcüd) behält ber £aitbe«herr

hoch noch eine ftatttidje 'Jieilje oon Siechten , oon beuen mau
nicht recht roeifi, mie er al« Sürft baju (ommt. ytuch ift e« unä

unerfinblich, mie er im ©aujen uub ©ro§en mit ber preufjifchen

Kirchenoerfaffung einoerftanben fein fann. 2)aS Siitrierftjftem

unb bie ©obificierung be« Summepifcopate« nebft Zubehör finb

2>inge, bie mit einer ju beaufpruchenben Freiheit ber eoan=

gelifchen Kirche nicht oereinbar finb. SEßa« ber SBerf. oon

einem Oberfird^enrath fagt, bej. oon einer ©ooptation beffelben,

ift höchft bebenflich. Söürbe j. SB. fein Dberfirchenrath bei ber

erften 3nfammenfefeung in ber Kiaforität orthoboj fein, fo ge*

hört (eine SBropheteitgabe baju, um ju jagen, bafj er in alle

©migfeit orthobo; bleiben unb oieüeicht einmal oödig ifoliert in

einer liberalen Kirchengemeinfchaft fielen mirb. Kein, eine SBe*

hörbe, in bie nie frifche« SBlut hinein fommt, ift üon UebeL SBer

überhaupt Uebelftänbe befeitigen miQ, ber mufe ben Stier bei

ben .Römern faffen unb alle Gonfequenjen ungefcheut jiefjen.

®ie ©egner unb ©ompromigleute forgen fchon mehr al« gut

ift bafür, bafj nicht ade Gonfequenjen in« Stieben treten. 2)a«

pfeuboauguftinifche SKotto auf bem Titelblatt: in omnibus

caritas ift mohl recht fdjön unb toahr; nur barf man nicht

babei üergeffen, bafj e« auch ^iebe mar, menn 3efu« ein fieben*

fache« SBefje über bie SBharifäer au«rief unb Käufer unb SBcr=

fäufer mit ber ©eifiel au« bem Tempel trieb. 8.

Medern, Fr. Lg. C. Freih. von, Archivrath a. D., Kritik und
Geschichte. Kechtfcrtigung der hymnologischcn Studie: Louise

Henriette, Kurfürslin von Brandenburg. Ein Wort an die con-
servativen Verächter geschichtlicher Wahrheit. Homburg v.

d. H., 1880. Steinhäuser. (20 S. gr. 8.)

Ter SBerf. hat fchon bor mehreren Sah«*1 nachjumeifen

üerfucht, bafe einige ber Kurfürftin oon Sranbenburg Siouife

Henriette jugefdjriebenen fiieber in bem Oon ©Ijriftoph {Runge

1(353 ju SBerlin ljerau8gegebenen lutherifchen ©efangbuche nid^t

oon ihr oerfafjt fein fönnten. Tie Sürftin flammte au« ftodanb

unb nach ber S. 95 ber früheren Schrift mitgetheilten beutfdjen

Sprachprobe möchten mir ber SBehauptung ^rn. ü. SKebem’8

nicht miberfprechett 3«ni großen SerbrufTe beffelben ift aber

folch SBiberfpruch bo^ erfolgt. 3roor haben „unfere ©eift*

liehen, an melche bie Schrift hoch Oorjüglid) gerichtet mar",

[ich menig barum belämmert unb bie, melche [ich belämmert,

haben bem SBerf. nicht geglaubt. 3Bir finben e« aber boch hart,

gegen biefe Srrenben nun beit SBormurf ju fchleubem, „ba&

©eiftliche, felbft in hoher Stellung, ihre amtliche unb perfönliche

iBürbe gering achten, an einem heillofen 3rrthum beharrlich

fefthalten, ba& fie ihre ©emeinben mifjentlich täufchen, unbe*

forgt um bie folgen folcher SBflichtoerlehung", fo bafj hieju

„lein ehrliche« SKitglieb ber eoangelifchen Kirdhe ftch gleichgültig

oerhalten tann". $r. o. SKebem geht mit biefen „conferoatioen

SBerädjtern gefchichtlicher SÜJahrheit" fehr unbarmherzig ju

SBertc roegen einer Keinen literarifchen Streitfrage. Slbet ihm
hanbclt e« fich, menn mir bie Schrift genauer anfeljen, auch

J

burchau« nicht um einen SBeihrag jur fiiteraturgefchichte.

Tie ber eoangelifchen (reformierten) Gonfeffion angehörige

gürftin fod oon bem, ihren {Ruhm „üt fein ©egentheil" üer*

tehrenben sBerbachte lutherifcher ©efinnung gereinigt rnerben.

3mar bemeift ber poetifchc SQJerth ber lieber, ba& ihr SBerfaffcr

ein '{Reformierter gemefen; aber bie lutherifchen 21u«brücfe in

ihnen jtoangen ihn jur SBcrfchmeigung feine« Diamen«. Toch
mir reben oon SJiebern in biefer hijmnologifchen Stubie. „Um
ben Unterfchieb be« Jppmnu« oon bem geiftiiefjen Siebe recht ju

fühlen, bebarf e« nur ber eigenen ©rfaljrung, ba^ ?lnbacht, ©r*

bauung, tirchlicfje« SBelenntuig bem geiftlichen Siebe unent*

behrlidh finb, bem ^qmnenbichter in poetifcher gorm erteilten."

Tie tneiften Sieber Sutljer’S unb ©erharb’8 finb bann nach

$r. o. {Dlebem'8 Änftcht leine Sieber, fonbern $t)mnen. Tenen,

melche ftch mit ber [frage beschäftigen, mie etma ein Anhänger

Sohcnftein’8 in ber Sprache ber ©egenroart fehreiben mürbe,

ift biefe Schrift ju empfehlen: e«bürfte fchmer fein, fchmülftiger
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311 fchreiben, ald cd in bcr „hhmnofogifdjcn ©tubie" unb ihrer

„Wedjtfcrtiguug" gefächen ift. M. * * X.

Bdgemeine epang.-lutl). JlH(pni}citiing. 91eb. ^r. Ib. ft raufe.
Br. 22.

3nl).
: 3um Inge bfr ipfingften. — Beter Jvjcllilcbt. Gin

Vfl'cnobilt. — llmfdjau auf bem Webtet bei BoIf#fd)Ulipe|rn®. 1.

—

Die fotial»! onfcroatiric Bereinigung. 1. — Bild) (in lieben 3(fu.

—

Die eranaelijaje Äirdje im neuen beutfdjen iHeidje. — Die rirdjlidjen

Berbältuiffe Berlin. — Rirddidic 'Jiadjridjten.

9leue epangel. Äirdjenjeitung. <->r«g. p, $>. TOejjner. 23. 3a b r 8.

9lr. 23.

3nM 2Üe berliner Stabtfpnobe. — Die ffieneralperfammlnng

ber fociaUeonferpatipen Bereinigung. — Die 3nnungdni>rlage im
9tei<h®tag. — 3" ©'»(ben ber ©tlbfieommunipn ber ©eijlliehen. —
Ter Sdiuljtreit in Berfenbeim. — Gart SfjafteJbnnj. — Bu® Gng*
lanb. — Gin ©lief auf Spanien. — I'ic ßonpention über bic

griedjifebe ffirenjregulirung. — Gin neue® iPracbtrccrf ft t»er Baläjiina.
— Bu® bem Sriepnedjfel Btarla Ibcrefiaö. — ßerreiponbenjen.

Broteft. ÄirdKn;cilung je. P. 3- G. Söebffp. 91r. 22.

3nb.: Die berliner Stabtfnnobc. — ^errfurtb, jur Bnfgabe
ber jtreidfpnoben. — Bu® Sadjfeu: Die neue Bgentc auf ber Haube«*

fpnobe. — Bu« Ibüringen: Der namhafte (Gegcnprofeffer für 3cua -

— Bus Hannover: Ben ber 9JiilteIpartei. — I'ic babifdje altfatbo*

lifdie ?anbe#»erfammlung. — 3ur <5t>arafteri(Hf ber ttutbarbt'|d>cn

Airdienjeitimg. — Bu« bem Beriet über bie Berbanblungen ber

Bereinigten ftreiflfpuoben »en Berlin. — Literatur.

Deutfdier OTerfur. Sieb. B. ©apenmeier. 12. 9ir. 22
n. 23.

3nb.: 3 tf>l ' t '!*c Btoraf. (Sdii.) — Ben bem menftblidien ffierf»

jeug in ber römifefcen Äircbenleitung. 2. — Die Irennung een

Alirdie unb Staat. (Sdjl.) — Girat $®rn> Brnim unb bentfdje

Bationalfirdje. — 3 l,t ©taUBnbadjt. — Beliebtet 3of4-'b ?®bre,

ber ncueftc remifebe .{»eilige. — ßorrefpenbenjen nub Beridite. —
SWibeelle.

jabrbiieber für protefi. Ibeelegie. .{*r®g. pon Jjtafe u.B. 3al>rg. 1881.

3. $C|t.

3nb.: Buguit Süerner, bic Glebcte 34» unb 34'* ßefjre eeni

(Gebet. — 3eb«. 2? r ä f e f e , ber Brief an Diognetc®. (Schl.) —
Bieter Sdiulpe, bie Bbfa|fung®gcit ber Bpelogie Cctaoiu® beb

Btinueiu® Sei'?. — B* Gorffen, bie permeintliebe „3tala" unb
bic Bibclüberfcpuiig be® •Jpicrenpmu®. — Äanfer, ber gegenwärtige
Stanb ber Bentateucbfrage. 2. — B. tRpffel, ju ©regoriu« Ipan*
matnrgu®. — 9t. B. SJipfiu®, jum Btartnrium B0M<trp®.

ÜWittbeilungen n. 9tnefmd>tcn für bie ep. Airebc in 'Jtnülanb, rebig.

pon 3- Tb. {»elmfing. 9t. ft. 14. Banb. Bpril.

3n(j.: 9t. Staber, ba« ©ift in unfern (Gebeinen. — 3- ©irgen*
obn, Grflärung. — {»ollmann, gur Bbieebr. — Da® ebllutfdie

Bolfofdinltrefen. — I'ic 3onuar<6onferenj in Dorpat. — Die (Ge*

fammteiunabme ber Bliffiou in giolanb 1890. — SJiterarifdtc®. —
*4<er|oual» ,Jta(brid)tcn.

Der itatholif. Ütebig. oon 3- ©. .{»einridj u. ßb- Bto itfang. 9t. ft.

23. 3abrg. Btai.

3"b.: 2ie afrilanifcbe Stiturgie im 1. u. 5. 3>*b''bunbcrt. —
Da® Broblem be® llnenblieben. — 3" r ©efebidjte be® Berbältni|7e®
be® Branbeitbura>lßrenSif<btn Staate® jttr fatiioliftbcn Äirdje. —
lieber bie d?riftltd)e Gbe. — Uiteratnr.

3eitfd)riit für firdiiidie BMffenfd)aft u. fircbliebe« Ucben. .{»r®g. oon
ß. G. Hutbarbt. .feft 3.

3ub.: ftn- Bubi, Beiträge ,$ur Grflärung be® Bropbeteu £»ofea.— Bu® 3- Gbf- Ä. p. 4» o fm a n n’® Borlefungcn über ba® Btareu®»
coaugelium. — B. S (hülfe e, bie grauen ber italienifdieit Stenaiffanee.
— 3rj. Sdin ebermann, ber (Glaube als philofopbifdte® Brincip.— G. £>öbne, Cptimibmn® unb Bcffi">*®»»ib- — SB. •vuugiuger,
nodj einmal ber rcidje Btann.

<Ke|‘diid)te.

! Gntt)flopäbit ber neueren 3» Serbinbung mit nom*
haften bentfdien u. auHerbeutfcben ^iftorifern beraubg. pon 2öilb.

-{»crbit, l)r. tiicol. ct phil. je. 1. u. 2. Bicf. (Gotba, 1880.

3. B. B(db««. (VIII, 1—144 S. Sex.*9.) ä S». 1.

SJie SEßahrnehmung, ba& ber Xrteb nach gcfth'^tlither ©it>

bung in iCeutfchlanb burtf) ben rotebergetoonnenen ©efih

einer roirflidjen 9tationalgcf(hi^te in ber ©egenroart ungemein

gcfleigert h<rt* innerhalb biefer allgemeinen ©rfcheinung

gerabe bie neuere ®cfchi(hte both allein roirftirf) lebt unb barum
ba« ©eiftedintereffe meitefter Greife in Hnfpruth nimmt,

loährenb bie ©efc^id^te bed IHItcrthumd, in gemiffem ©inne

auch bie bed ÜKittelalterd, unter bie ©chulroipenfchaften jäljlt,

bie man lernt unb im (Singelnen ungeftraft toieber oergeffen

mag, hat ben Wnftofi ju einem Unternehmen gegeben, bad pih

mit ben oorliegenben beiben ßieferungen in recht empfehlenber

Söcife einführt, freilich Würbe ber fehr irre gehen, ber feine

hiftoriphe Jfenntnip unb Sluffaffung aud einem SBerfe mit

medjanifcher alpha^tifcher ®norbnung ft^öpfen wollte, unb

barum fann biefed felbftöerftänbli<h auch nicht bie oon bem

$rdgbr. noch oermifete, auf wiffenfchaftlicher ^>ö^c fte^enbe afl^

gemeine ©efchichte bcr Dieujeit erfe^en, für praftif^e

aber, für rafche Cricntierung im einjelnen 3aöe Wirb ed

erfprieBliche ®ienfte thun. ®ad Serjei^nife ber SJhtarbeiter

Weift öiele Dlanten oon gutem JUang auf, bie einzelnen Brtild

finb mit©achfunbe objectio unb litapp gcfchriebcn; wie fid) bad

gegenfeitige ©erhältnife nahe oerwanbter Slrtifel fteüt, muH
»orläufig noch abgewartet werben, ber Ülrtifel Wfrancefabod

j ©. bringt ©ieled, wad man erft unter Sofeph öonaparte 3U

finben erwartet, ©ehr jwecfntäfjig fenb bie üiteraturnachweiie,

nur bürfte für biefe notf) größere ©leidjmäßigleit ju wünfehen

fein; beim Sladjener Kongreß 3 . Ö. fehlen biefelbeit. ?:ie 9Jtit=

arbeit bed §rdgbr.’d befchränft fich auf eine 50 ©eiten lange

Ginlcitung über ben allgemeinen ©ang unb Qahalt ber neueren

©cfdfichte. Obgleich biefe Sfi33e, welche Äe treibenben Strafte

im ©eginn wie im ©erlauf bcrfelbcn, unb ätoar ebenfo ald aQ=

gemeine Wichtungen wie in ihrem Söirfen innerhalb ber ftaat*

liehen ©efonberheiten charafterifiert ,
bie alfo gewiffermaßen

ber burch bie alphabetifcße Slttorbnung bebingten ^wflücfeluug

bed ©toffed ald ©egengewicht bient, mit bem eigentlichen ^weefe

bed ©uched nicht in nothwenbigem 3"fanimenhange fteht, fo

mürbe 9tef. fie boch nur ungern oermiffen
;
mag fi^ auch übet

! einjelne ©ä|je barin ftreiten taffen, fo ift fie boch an

fruchtbaren, anregenben ©ebanfen unb lehrt ben fiefer, wie man
hiftorifch benft. 9lld ?ludgangdpunct ber neueren ©efchichte iß

bcr ?litfang bed 1 6. Saljrh.’d angenommen
;

einen Slbfchluß

biefed ?lbf<hnittcd 3U ftatuicren, trägt ber ©erf., gewiß mit

9tedjt, 3ur 5««t noch ©ebenfen. $ad ©anäc ift auf smei ©änbe
ju 50 ©ogen berechnet. 2ßir hoffen, halb über bad gebeihtich®

ßrortfehreiten beffetben berichten ju fönnen.

Roth, R.. das Büchcrprcwerbc in Tübingen vom Jahr 1500
bis 1900. Rede zum C.eburtsfest des Königs am (>. Miirz 18S0
gehalten. Tübingen, 1880. Laujip, (55 S. 8.) 51. 1.

®iefe Schrift liefert einen hochititereffanten ©eitrag 3a ber

©efchichte bed beutfdjen ©üchermefend unb ©üchcrgewerbed,

inbem fie in fdjöner, burchfichtig flarcr unb 3ugleith, entfprechenii

bem ?lnlaffe, ber fie hertorgerufen hat, berebter Sprache bie

Gntioidelung bed ©uchhanbeld in Tübingen boit beffen bürftigen

Anfängen bid herab auf jene 3eit f^ilbert, ba berfelbe burch

bic ©emüljungen unb glücfli^cn Unternehmungen Johann
^riebrich Kotta’d, bed nachmaligen tfteiherm Kotta oon Kotten*

borf, feine l)öd)fte ©lülhe erreichte. Tübingen gehört nicht 3U

benjniigcu Stabten ©übbeutfdjlanbd ober auch nur SBürtem*

bergö, welche bic ©ud;brucferfunft unb ben bamit uerfitüpften
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©udjbanbel gleich in bet erften Seit nuib bet Srfiiibmtg ber

erftereit liebeoofl gepflegt haben. ®a« erfte Sudj, welche« ^ier

gehäuft warb, fällt noch eben in ba« Silbe bet Sucunabeljeit : :

e« ging im Saßt* 1498 au« ber treffe be« SWagifter« Sodann
Ottmar beroor, welker Don Weutlingen feinen 28of)nfi& nad)

ber Unioerfität«ftabt am oberen Sietfar oerlegt batte unb hier
j

auch fonft eine Steife oon «Schriften brudte. Sine umfaffenbere

S^atigfeit al« er entfaltete im ©eginne be« 1 6. Sai)rb-’3 ber
;

aud ©oben gebürtige Montag Slnöljctin, melier oon ©forjbeim,

too er juerft al« Bruder unb ©erleget auftrat, nach Tübingen I

überfiebelte. Sbm » ber mit Weucblin unb SWelancbtbon in engen

SBejietjungen ftanb, oerbanfte man ben erften roirJlid) brauch*

baren f)ebräifdfen ®tud in ©eutfdjlanb. Sin anberer Nubtn,

melden Tübingen auf biefem (Gebiete mit ©runb in Slnfprucb

nehmen fann, ift ber, bie erften ©ücber in winbifebet unb

Jrabatifdjer Sprache gebrudt ju haben. Sr haftet an ber

Officin be« Ulrich SWorbart, meiner 1523 oon ?lug«burg bet

nach Tübingen Jam
;
bet eigentliche ©eförberer biefer S^ätigfeit

ber Sübinger treffe toar aber ber au« ftrain unb ber ©teier*

marf feine« ©lauben« megen au«gewanberte $an« Ungnab,
1

greiberr oon ©onned, burd) beffen ©entiibungen e« ermöglicht

warb , oon ben beiben unter ben ©lauen gebräuchlichen ©d)rift*

gattungen, ber Sprißifcben unb ber ©lagolifdjen, je ein Wpbabet
berjufteßen, mit beiten bann eine 91n^af)l ©ticber, unb jtoar

1

mit erfterer für bie ©looeneit unb mit ber anberen für bie
,

®almatier, Kroaten unb ©erben, gebrudt tourbe.

®er JBerf. oerfolgt feinen ©egeitftanb, ben er üoflJommen
j

beberrfcht, oon biefen erften SJerfudjen ber ®rudtbätigleit bureb

afle ©bafen biuburcb, roelche ber fpätere Siibinger ©ucßbanbel

bat burcbmachen müffeit, bi« juin Snbe be« oorigcuSabrbunbert«,

ba bie Sotta’fdje Officin in Tübingen ben woblbegrünbeten Wuf
ertoarb, baß fie auf ba« geiftige Sieben in ®eutfcblanb einen i

Sinfluß au«übe, in toelchem ihr feine anbere ffierlag«bucb»

banblung im Weiche gleich fäine. Nebenbei faßen auf bie 3“'

ftänbe ber ®übinger Unioerfität in ben oerfchiebeuen Suiten

unb auf bereit ©ejicbungeit 311 ben bortigeit ®rudern unb ©cr=

legem bureb bie ®arfteflung be« ©erf.’« manche intereffante
]

Schlaglichter, welche nicht wenig bnju beitragen biefe ®ar=
j

fteflung ju beleben. Sin bem ©chriftchen angebängter Si'cur«
j

giebt archioalifcb beglaubigte Nachrichten über ben ehemaligen

©ilberfebah ber Unioerfität Tübingen, ber, nachbem er bureb

bie oerjebicbenen ^eitgefa^ren gliidlich gerettet worben war,

erft $u Anfang unfere« Sabrbunbert« ocrJauft unb bann wahr»

fcbeinlich eingefchmoljen worben ift.

Änorr, Smif, Diajor, bie potnifcf>en 'llufjtänbe feit 1830 in ihrem

Bufamntenbange mit beit internationalen Umjhtrjbejhcfmttgen.

iüertin, l&SO. SWiitler & Sch«- (X, 431 S. gr. 9.) SW. 9.

Nicht feit 1830, beim bie polnißhe Neüolution oon 1830

bi« 1831 bleibt fo gut wie ganj außer betracht unb ber ©erf.

beginnt erft mit ber reootutionären S^ätigfcit ber polnißhen

Smigration feit 1832. ®a«©uch jerfäßt in jroei Abteilungen,

in eine erjäblenbe ®ärfteßung unb in eine Sammlung oon

Adenftüden, welche bie ©runblage oon jener bilben. ®a bem

©erf. bie Sinficht in bie Süden ber Scneralpolijeimeifterei ju

SBarfcbau unb ber biplomatifchen ßanjlei be« Statthalter«

©rafeit ©erg , iit«befonbere in ben wichtigen ©cricht über bie

©erwaltung«tbätigJeit be« Ö5eneral=Sßol^eiiiieifter« im ftönig«

reidh ©ölen für 1861 geftattet worben ift, fo flammen bie

mciften Adenftüde au« biefer Quefle. S« ift biefelbe, au« ber

bereit« N. 2B. ©erg’« Artifel in ber „®eutfd;cn Wunbfcbau"

unb „©erlin unb ©eter«burg" gefeböpft haben. Am au«fübr=

lichften ift baber auch b'®r Auffianb oon 1863—61 berüd*

fichtigt. 5>ie er^äblenbe ®arfteßung ber Neoolutionen ift

ungleichartig unb fragmentarifcb; auch wenn ber ©erf. ben

.'pnuptnaebbrud nicht auf bie Sreigniffe jclbft, fonbem auf ihren

Sufammenbang mit beit internationalen Umfturjbeftrebungen

legt, ift nicht ju erfeben, warum bie einen erwähnt, anbere ba=

gegen übergangen finb. ®er pofenfehe Slufftanb wirb, wenn

auch ebenfall« nicht ooßftänbig, erzählt, ber galijifcbe oon 1846

bleibt faft gaiij uuberüdfichtigt. ®er 3a>ed be« ©erf.’« fcheiut

mehr ein politifcher al« ein biftori jeher ju fein; jum Slüd tritt

ber einfeitige ©tanbpunct beffelbcn, ber j. S. in ber Neoo=

lution oon 1848 nur ein Söcrf oon ©erfchwörem ftefjt unb

Soui« ©b’l'PP al« Opfer ber focialiftifchen SBüblereieit faßen

lägt, in ben $>iutergrutib.

Stricfcr, Dr. Söilh., neuere ©ef<hid)te oon granffurt a/SW. graut*

furt fl/SW., 1861. S!luffahrt. (424 S. gr. 8.) SW. 7.

®er ©erf. biefer über 60 Sabre fich erftredenben ©tabt=

gefcbichte ift ein geborener granJfurter, ber mit turnen Unter«

brechungen wäbrenb biefer gaujen Seit auch in feinet ©aterftabt

gelebt bat. $ie ®arfteflung«weife ift bie ber Sbronif, b. b-

eine nach ber Settfolge georbnete, objectio gehaltene Srjäblung,

bie befonber« oon 1848 an ben Sbarafter perfönlicher Srimte-

rung annimmt, boeb mit ber$urüdbnltung, welche bie Niidficbt

auf noch lebenbe beteiligte ©erfonen auferlegt. ®iefe hält beit

©erf. zuweilen ab, bie eigene Sluffaffung unumwunben ati«^

jufpreten, boch oerläugnet er ben Sreigniffen gegenüber feine

©runbftimmung nicht unb läßt ben fiefer tii^t barftber im

Sweifel, bah tat bet beutfehe ©atrioti«mu« höher ftebt al« ber

granffurter. ®a granJfurt in bet genannten Seit öfter« ber

©djauptab wichtiger, in bie ©efchide ®cutfthlanb« tief ein*

greifettber Sreigniffe getuefen ift, fo enthält biefe Ort«gefchid)te

oiele aflgemein intereffante ©artien, unb ber ©erf. ift bemüht
gewefen, afle« ®batfächliche forgfältig jufammenjufteßen unb
au« ©eriebten unb 9lu«fagen oon ?lugenjcugen ?lße« bei«

jubringen, wa« jut Slufftärung unb öerittigung bieneit fonttte.

©ott folchen ©artien erwähnen wir: bie Sbaraftcriftif ®alberg’«;

bie ©erfantmlung ber öerbünbeten gürften im Nooembcr 1813;
bie ©ejiebungen ©oetbe’« ju feiner ©aterftabt

;
ba« Attentat

auf ben ©unbeStag im ®pril 1833; bie ©ermatiiftenöerfamm-

lung 1846; ©orgänge be« Sabre« 1848: baS ©orparlamcnt,

bie Sröffnuttg be« beutfehen ©arlament«, ben ©eptentber-

aufftanb; ben gürftentag 1863; bie ©eiteratoerfamnilung be«

Nationaioerein«, unb enblich bie Slataftropbe be« Sabre« 1866.

®iefe fleißige unb forgfältige Arbeit oerbient bie ©eaebtutig

ber 4>iftorifer fowobl al« ber greunbe granJfurt«.

fünber- unb ^ölkerhunbe.

Sagner, Dr. ^erm., ©rof. , SMbrifc ber allgctneintn Cübfunb«.
(Scnocitcrttr 'abbruef aud Ciluth«'« 8(hrliudi btr C^tograyhif.

Hannover, 1S80. X'atin. (X, 162 £. gr. 8.) SSt. 2.

Srweiterter unb an bielen ©teflen berichtigter Slbbrud ber

brei erften ©üdjer au« bem oon £. SBagner im leßten Saht ttt

4. ?luflage bctauSgegcbenen ©utbe’fchen Lehrbuch ber ©eo*

grapbie. ®er ^)r«gbr. erJlärt in ber ©orrebe, nur ungern auf

äußere« ®rängen bin biefe ©onberau«gabe ocranftaltet ju haben,

ba er lieber noch e'ae weitere Ulärung be« Urtbeil« unb eine

ntbigere ?lrbeit«jeit abgewartet haben würbe. Irohbem bat er

in ben matbematifch’ unb pbbfitalifdj geograpbifcbm?lbfcbnitteii

wefentliche Ülenberungen uub Sufä&e uorgenommen, welche jum
®l)eil bi« ju ben neueften Srgebniffeu ber gorfchungen reichen.

®ie mit am meiften ber Umarbeitung bebürftigen pflanjen« unb

tbiergeograpbifchen Sapitel, fowie ©uch III: ?lflgcmeincr ®b f'^

ber biflorifdhen ©cograpbie, finb bagegen in beit meiften ©linden

nicht wefentlich oerbeffert ober bereichert worben, ©o gern wir

hier Ntancße« aitber« au«gefübrt feben möchten, al« e«, großen^

tßcil« in enger Anlehnung att ©utbe, fich auch in biefer ?(u«*
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gäbe roieberfinbet, begreifen mir bodj, bafj ber Bearbeiter oor

einem Um* uitb Peugufj au« ben oben ermähnten ©rünben für

jefct nodj abftanb. 2lurfj fo ift ba« Buch immer eine« ber ttü$*

lichften fiefjrbüdjer feiner $lrt. F. Kl.

föebtr, S., Pfarrer, 3»Pf*r ©tfd»<ht«' u. ßritbilber. (Sin ©eitrag

jur uattriänHfdjtii Wefdjidjtt. SWit 5 Snfidjten u. 1 Xaf. Siegel*
•jlbbilb. üeutfdjau, 18SO. Seiji (©celiger in (Somm.). (392 ©.
gr. 8.) 2R. 4.

3n elf Kapiteln toerben Sanb unb fieute, ©efchidjte, toirtlj*

fdjaftl»dje uitb BilbungSoerljältniffe unb enblich Brauch unb
Sitte be« ßipfer £anbe« in oolfsthümlidjer , anmuthenber

(Sprache gefcfjilbert. 2öir begrüben oott oom herein mit warmer
greube jebe« ßeugnifj beutfdjen ©eifteSleben« in jenen Dafen
be« $eutfchtl)uin«, welche fidj nur nodj beutfch erhalten fönnett

burdj Pflege jener geiftigen ©emeinfdjaft unter einanber unb

mit beut Baterlanbe, welche in bem gemeinfamen Befifce unferer

herrlichen Pfuttcrfpradje unb be« ©djafee« ber in ifjr nieber*

gelegten Literatur befielt. 2>iefe« Bud) ^ier erfreut aufjerbem

burd) tüchtige Sorfdjung in ben Quellen ber ßipfer fiocal*

geliebte unb burdj gute, patriotifdj warme Sarfteflung. ÜJtöge

ber Berf. bei recht Bielen in öerbientem SWafje feinen ßroetf

erregen, „äHandjeS, wa« oergeffen war, wicber in« ©ebächt*

itifj ju rufen, bamit e« beleljrenb, erwärmettb _^nb erljebeiib auf

bic ©eifter wirfe".

Siittfjeiiungcn ter f. f. geogr. ©efellfdjaft in Sßieii. 91. ft. 14. ©l>.

Sr. 4 u. 5.

3nlj.: (Imin ©tu, JRcifc im oberen 9lifgebiet oon 8abore über
ftaMbef nadj ftatifu unb oon ftatifu nadj ftaruere unb jttrüd.

1. ©on ?aborc über ftabibet nadj ftatifu. — 3üb- Witter ©tefa«
ttouic u. ©ilouo, über baö feitiidje Müden ber ftlüffe. — fimil

•fculiib, bit natiunalöfunumifdje ©cbtiitung ber Utfrifaforfdjung.

—

ßniil 3ettct, bic tuiffenfdjaftliihe (Irforfdjung ©ebniene unb ber

{'crjegotuina feit ber Dccupation. — ffluft. Äreüner, bob Sine«
uolf. — 9foll§. — öleogravbifdie Bteratur. — Sufierort’entlidie

Serfammlung ber f. f. Wecgr. cttrfcUfdjaft in ffiiett uom 13. ’Dfai

1 SSI, $11 (ihren beb Äfrifareifenbcn l)r. C«far Senj. — Cefar 8en $,

©ortrag.

*
11 . peterrannn’« 'Jliittfjcilungeii and 3 - ©ertheb geogr. ‘ünjtalf. .£>reg.

uon 6 . ©eljm. 27. ©b. VI.

3ni>.: .fcerm. 3ie»ier, bic grollten Segenmaffeti cineb lagtb.
— 9Jeuere ©riefe uon 2B. 3»nfer aub ben Säubern ber Siamniam.
— Ojt*(9riqua*8anb unb ©onbo«Sanb. — Seuerc Seifen in 'flrabien.

1—3. — 9lip(j* ©in bei, Sntbedimg eilte« neuen .fcanbeUiBege« für

©üb<9(merifa burd; ©ruf. 6 arl ffiicner. — Weugravljifdjer SWonatb*

beriet. — ©eograpbifdje Literatur. — Äartctt.

Deutfdje Sunbfc^au für Weograuljie unb Stalijlif. 4jrbg. uon Pari

Srcnbtb. 3. 3«brg* 9. 4>eft.

3nb.
: 3 . .t>oletf<bef , über bic Iheorie ber ©lonbbtiuegung.

— Ctto ©d)ütt, eine Süinteruartle in bit jauanifdten ©erge. —
•teinrid) 2ü. ftlntfdjaf, bie (Sbtimob uon .fMibfon«©ai. — $einr.

9ioö, bic atfdi. (Sin ©trombilb. (Sdjl.) et.

©lobub. $rbg. ». Sidj. jttepert. 39. Sb. 9ir. 21.

3nb.: Cuer burdj ©umatra. 7. — Serua ©intob Söanberung
guer burth 'Hfrifa. 1 . — (S. Ärambcrger, ©treifereien burdj ©ia*
uouien. 3. — 8Jt. (i darbt, bie ©aiomo*3nfcfn. 2 .

©lürttcrabergifdjc 3a(jrbüdier für ©tatiftif u. Sanbcbfunbe. Jprbg. uon
bem t. |latiftifdjstouograpbi|’<()en ©ureau. 3a ^ rü- 1880. Supplement*
Sanb.

3ni>.: Segel mann, trigonomctrifdje .{löbenbeitimmungcn. —
S. ©rtgirer, alte, namentlich abgegangene Crte, ©urgen ie. im
Söürtt. ©ebiuaben.

itatucwifTenfi^aften.

Strobl, P. Calir., Prof., der Ktna u. seine Vegetation. Würz-
burg, 1880. Woerl. (110 S. gr. 8.)

D&woljf über ben geuerberg Sicilien« fc^on eine reichhaltige

fiiteratur Oorhanben ift, auch beffen !öegetatiott«üerhältniffe

86 :

bereit« oon namhaften italienifdjen gorfchem (©emellaro,

ßofentini, Xomabene) eingef>enb gefchilbert worben finb, fo muß
bod) bie oorliegenbe ^Ibhanblung be« gelehrten Söenebictiner-

ntönche« al« ein miöfommcner Beitrag jur ftenntnife ber ph>P

ftfehen ©eographie be« ©tna betrachtet werben, um fo mehr,

al« in ber beutfdjen fiiteratur feit Ißhüibpi’ä ©chilberung ber

SBegetation biefe« Öerge« (Linnaon, 1832) feine auf mobenter

miffenfdjaftlicher öafi« beruhenbe ©rörterung oon beffen SJegt*

tation«Oerl)ältniffen erfchienen ift. fie&tere bilbet nämlich ben

hauptfächlichften ©egenftanb ber ©chrift be« P. ©trobl unb

umfafet baher auch bereu größten eil. ®ie Slbhanblung be«

U3erf.’«, welcher fetbft in brei auf einanber folgenben fahren
(1872—74) fünf ©tnareifen unternommen hot, jerfätlt in fol*

genbe fedj« Paragraphen: 1) 91ame, Sage unb ©rennen
; 2) oro=

graphifche Pefchreibung be« Stna
; 3) hhbrographifcfw Öefchrei*

bung be« ©ebiet« unb be« Fimmel« barüber; 4) flimatologifdjt

Pefchreibung; 5) geognoftifch*mineralogifche Öefdjreibung be«

©tna; 6) pflanjengeographifche Pefdjaffenheit be« ©ebiet«.

3n ben erften fünf filbfcfjnitten bringt ber SÖerf. faum etwa«

Sleue«, währenb ber fedjfte eine oorjug«weife auf eigener 9tn*

fchauung unb tforfchung beruhenbe Vlrbeit ift, welche bie er=

wähnte ©chilbcrting oon an Poüftänbigfeit bei Weitem

übertrifft, fdjon be«halb, weil feit 1832 bie fflora be« ©tna

oieL grünblidjcr al« juoor unterfucht worben ift. $er ®erf.

theilt bie Abhänge be« ©tnagebirge« in brei pflanjengeogra-

phifche Stegionen: bie ffußregion, Regtone piemontesa (bi«

3000 ober 3300 Sofe)/ bie äBalbregion, Regione boscosa

(3300— 6200') unb bie walblofe ober alpine Stegion, Regione

discoperta (6200—ÜOOOO. darüber hioou« (oberhalb ber

befannten Casa inglesa) fommt, abgefehen oon einigen fpär>

liehen ßlechten, fein Pflanjcnwuch« mehr oor. Pei ber ©djil*

berung jeber Stegion werben nicht nur äße innerhalb berfelben

madjfeitben Pflanjenarten namhaft gemacht, fonbem biefelben

auch nach ihrer Plüthejeit, ihrer Pertljeiluiig nach ben Setrain^

oerhältniffen aufgeführt unb bie baburch bebingten Vegetation«

formen eingehenb erörtert. 2)emgemäfj befpricht ber Verf. in

ber Vcfdjreibting ber ^weiten Stegion ausführlich bie einzelnen

SBälber (14 an ber ßahO, oon betten einige in bie unteren

^Regionen hinabceidjeit, wobei al« ßuriofum benterft fein mag,

bafj matt bort bie Väume gewählt hot unb baj) bic ßahl ber

wichtigften SBalbbäume be« ©hta (Sichen, Vuchen, ©djwarj=

föhren) jurßeit oon be« Verf.’S ?lnwefenheit 1,635,633 betrug

(715,863 ©icfjen, 841,356 ©chtoar^föhreu, 78,414 Suchen).

3n bem unterften nur au« Saubljöljem iufammengefehten

SBalbgürtel bontiniert bie ©belfaftanie, in bem nächft höheren

herrfetjen bie fommergriinen ©ichen oor, ben oberften bilbet bie

©chwarjföhre (Pinus Laricio). ßu bebauern ift, bafj ber Verf.

bie ftatiftifchen Verljältniffe ber ©tnaoegetation faft gar nicht

berücffidjtigt, auch ^e>n ©efammtoerjeidjtii^ ber am dtna bi«=

her aufgefunbenen Pflan^enarten beigefügt hot. W.

Müller, Dr. Herrn., Olrerlchrcr, Alpcnblumen, ihre Hcfruchtung
durch Insecten u. ihre Anpassungen an dieselben. Mit 173 Alt-

bild. in Holzschnitt. Leipzig, l^SI. Engelmann. (IV, 609 S.

Lox.-8.) M. 16.

ßu ben jal)lreichen Oon bem Verf. bereit« üerßffenttichten

Beobachtungen über bie Beftäubung ber Blüthen burch ^ufccten

fommt fjiet eine ucue 9teihe, welche auöfdjliefilicfj beit ?llpen

pflanjen gewibmet ift unb auf ben auf fecfjs fterieitejcurfionen

Oon 1S71— 1879 gemachten llntcrfuchuitgeii bafiert. Bei ber

im Buche gegebenen ßüfle Oon Sfjotfadjen, über bie ein furje«

Dieferat unmöglich ift, bef^rättfen wir un« auf eine fumnta*

rifche Inhaltsangabe, ben ftch für ba« in 9tebe ftehenbe Kapitel

ßntereffiercnbcu auf ba« ©tubium be« werthüoüen Originale«

oerweifenb. 3tt ber ©inleitung ift bie tabeflarifdpfijftemafifdje

Ucbetficht ber beobachteten Pflanzen, ihrer ?lnpaffung«ftufen,
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ihrer 2J?eere3f)öfje unb ihre« 3nfedenbefurf»e4 bemerfeit«werth.

5)er zweite umfangreichfte Wbfchtritt (©. 35—473) befpridjt

nac^ fpftematifcher Reihenfolge ber '^3flanken beten Beftäubung«-

einrichtungen unb Snfedettbefuche. Qm brüten ßtbfc^nitte »oirb

bie Bebeutung ber üorltegenben ‘Zljatfac^en für bie Blumen»

tljeorie (2lnpaffung«ftufen ber älpenblumen unb ihr 3nfecten=

befud), flnpaffungen ber Blumen befuchenben 3«fccteit unb ihr

Blumenbefuch , Variabilität ber Sllpenblumen) erörtert, ein

üierter ßtbfc^nitt jieht Bergteiche zwifchen ben Blumen ber

Älpen unb benen be« Sieflanbe«, unb ben Schluß macht ein

fpftematifch-atphabetifche« Verzeichniß ber beobachteten 3«fecten=

arten mit Änbeutung ber oon jeber ßlrt befugten Ölurnen uub

ihrer $lnpaffung«ftufen. ©ute $otzfchnitte erleichtern oorzüg-

lieh ba« Verftänbniß be« Blüthenbaue« ber betrachteten

422 fßflanzen, welche 51 oerfdjiebenen gamitien angehören,

©ine Keine öemerfung möchten wir un« noch erlauben, welche

bem Sßerthe be« Buche« burdjau« feinen ©intrag thun foCL

Statt be« fo oft unb auch hi« auf bem Sitel gebrauchten $lu««

brude« „Befruchtung" burch 3nfecten foßte man boch ftet« ben

allein richtigen „Beftäubung" gebrauchen, ba ba« SBort „Be-

fruchtung" einen ganz anberen 2lct, al« ben hier in Rebe

ftehenben, bezeichnet.

Ricbarz, Dr. Franz, Gcli. Sanitätsrath. über Zeugung u. Ver-
erbung. Bonn, 1880. Strauss. (-10 S. I,ex.-8.) M. 1, 20.

®ie in biefem Buche bon Steuern üertretenen önfehauungen,

welche fchon früher in ber $eitfcf)rift für fßftjchiatrie publiciert

unb juerft auf ber 73er Batnrforfcherberfammlung oorgetragen

würben, finb oon §rn. Dr. ©. Boff) in ber Berliner Kinifchen

SEBochenfchrift angegriffen worben unb werben hier oon ihrem

Mutor auf« Beue oertheibigt. $er wefentliche ^Sunct berfelben

befteht barin, baß ba« ©cfchlecht be« JKnbe« Oon bem ,3uftanbe

ber Btutter beeinflußt wirb; ftarfe Blätter zeugen oorwiegenb

Stnaben, fdjwächere SBäbcfjen, unb ber Bater oererbt weniger

fein ©efdjletht als feine perfönlidjen ©igenfdjaften in höherem
ober geringerem Blaße auf feine Bachfommen, wieber nach ber

Starte feiner perfönlidjcn (Sigenfdjaften. ®a« hühfdj getrie-

bene unb biele intereffante ©pifoben enthaltenbe Büchelchen

(wir erwähnen eine fehr einfidjt«öoße Befprechung ber grauen»

frage) wirb fleh trofc feines oorwiegenb polemifchen (Tharafterö

manche greunbe erwerben.
,

N— e.

Zoologische Ergebnisse einer im Aufträge der k. Akademie
der Wissenschaften zu Berlin ausgeführten Reise io die
Küstengebiete des Rothen Meeres. Hrsg. etc. von Hobby
Ross mann, Dr. phil. u. Prof. 2. Hälfte, 1. Lief.: 111. Mala-
costrata (2. Th.: Anomura), bcarb. von Kossmann. V. Echino-
dcrnmla, bcarb. von Ludwig. Mit 12 Taf. Leipzig, 1880.

Engelmann. (S. 67— 140. Lex.-4.) M. 12.

S)ie jweite $ätfte biefe« SBerfe« liegt un« nun in ihrer

erften ßieferung üor. $er ^aupttljeil berfelben wirb einge-

nommen oon bem Schluß ber oon bem Beifenben felbft be*

arbeiteten SMacoftraca, in ber Bogwierung ftch anfdjließenb

an ben in bet erften £>ätfte gegebenen Mnfang. 2>ie hier jum
erften EBale betriebenen £hiwe finb recht jahlret. SEBir

werben mit oier neuen ©attungen unb 24 neuen SIrten befannt;

bie reichfte Slu«beute hoben bie ämphipoben gewährt; oon

10 gefuttbenen Xhieren finb 9 neu. Bon allgemeinerem Sh0 *

rafter ift bie Spnopfi« ber befannten Hrten ber ©attung

Remipes unb bie zum Xtyil polemifchen Bemertungen über bie

Spftematif ber Euißopoda. S)en Schluß bilbet ein Cataloguo

raisonne ber gefammelten ©djinobermen
, bearbeitet oon Dr.

£>. ßubtoig. Sinb auch nur 18 Slrtcn gefuttben worben, fo ift

boch hrrüorjuheben, baß fünf für ba« Botße ÜJteer neue Slrten,

bie bisher nur oon Singapore, 3<wjibar unb Üluftralien befannt

waren, barunter enthalten waren. N— e.

Krcusicr, Dr. U., üoeent, Lehrbuch der Chemie nebst einem
Abriss der Mineralogie. Mit 53 in den Text gedr. Holzsclm.

u. 1 7, lithogr. Taf. Berlin, 1880, Wiegandl, Hempel Se Parey.
(XVI, 779 S. gr. 8.) M. 8.

®ie ßöfung ber Aufgabe, welche laut Borrebe bei ber 2lb*

faffung oorliegenben fieljrbuche« geftettt war, ift nach ber Stnfidjt

be« Bef. bem Berf. üoflfommen gelungen. $a« ßehrbuch foöte

webet eine rein theoretifche, noch eine oorwiegenb praftifche,

fonbern oielmehr eine oermittelnbe Sichtung üerfolgen, wete
Theorie unb ©rfahrung mit gleicher Sorgfalt beljanbelt. Unb
fo enthält ba« Buch bie wichtigften ^hatfachen unb Slnftdjten

ber SEBiffetifchaft in flarer, Oerftänblidj gehaltener 35arfteßung,

ber reichlich Beifpiele praftifcher SKnwenbung für ba« tägliche

ßeben beigegeben ftnb. 3>abei ift ber ßanbwirthfchaft wohl eine

befonbere Berücffichtigung ju lEh^1 geworben, wa« nicht au«=

fchtie^t, bah ba« Buch auch anbere Greife feinen SBerth unb

feine Berwenbbarfeit behält. SEBährenb Bef. ju bem faft neun

3eljntel be« ©anjen au«machenben chemifchen Iheil unb ber in

ber ©inleitung baju aufgenommenen $arftellung ber SrhftaHo-

graphie feinen ooKen Beifaß au«fprechen, auch mit bem Um-
fang be« im Wnfchlufj an bie ©hewie gebotenen, rein mine*

ralogifchen Üheile« fich einoerftanben erflären fann
,
miß er

wegen be« fehr furj behanbelten geognoftifchen Xfytitti mit bem
Berf. gleichwohl nicht ftreiten, ba e« eben fehr barauf anfontntt,

wer ba« Buch gebraucht ©erabe weit Bef. baffetbe fowohl

wegen feine« @eljalte« al« auch wegen feiner äußeren ?lu«-

ftattung fehr empfehlen fann, wiß er bie ©elegenheit benüfeen

ju einer faft aße unfere chemifchen ßehrbüdjer betreffenben Be=
merfung. SBährenb felbft bie elementarften ßehrbücher ber

Bhhflf heutzutage bie Begriffe „Spannfraft unb lebenbige ffraft"

im Sufammenhange ber Baturfräfte ber heranwachfenben ©enc-

ration ganz geläufig machen, ignorieren bie Berfaffer ber

chemifchen ßehrbücher biefe Xhatfache nahezu ooßftänbig; fte

gehen in golge baoott be« großen Bortheil« oerluftig, ben ihnen

bie Slnwenbung jener Begriffe zur ©rKärung ber chemifchen

Borgänge benn boch unzweifelhaft bieten würbe. S5er gor»

berung, auch hie SEBärmeerfcheinungen bei ben chemifchen

Beactionen mehr zu berüdfichtigen , bie SBöglichfeit einet

Beaction al« abhängig oon jenen barzufteflen, hohen enblich

auch bie chemifchen ßehrbücher Zu genügen, zumal fte bie hier-

bei nötigen Begriffe nicht mehr zu entwideln, fonbern unter

§inmei« auf bie phhfifalifchen ßehrbücher einfach anzuweuben

haben.

6h(m. ©«ntralblatt. 9ttb.: 9t. 9t r e nbt. 3. g. 12.3abrfl. 9tr.22u.23.

3«b.: Siloebenbtridjt. — Älclnc IDtUtheüungen.

9taturforf<her. ^r«g. ». fflilb. 6f lartf. 14.3abrg. 9tr.22.

3nf).: Slnwentmng tcr <lntivt(f((ung4gefe^r auf bit ©intbcilmig
Itx SlMrbtltbterc. — lieber bie Sdwingungen ber 8uft in ber dte-

mifcheu ^armonifa. — kleinere 9Jtittbeiiungen.

tinnalen ber ^wbregrapbie u- maritimen Ülteteorologie. oon ber

faiferl. ^bmiralität. 9. 3abrü- 5. ^eft.

3"h-: lieber einige örgebniffe ber neueren iieffee-^orfcbnngeu.
5. Krctifdier Otean. (gortf.) — 6. 0 5 r a e n , ooriänfiger iBeridit

über bie (srgebniffe ber 6bwnometer»‘-Prüfung auf bem' faiferlicben

Cbferoatorium tu 9ßilbelm4baren 1880—81. — 'Jtees o. (f fen-
berf, bie Slertifaifraftioage. — 3- ®tege, Reifebcridjt vom
€cbifft ,,'Paflab". — Eingänge »on meteorologifhen 3ournaIen bei

ber Z'eutfcben Seemarte im 9Xonat 3<J«»'>r 1881. — g. göb, ber

•ftaoen oon ®raoa an ber Cftfüße oon 9tfrifa. — l‘ergleid)tnbe

lleberjtdjt ber fflitterung beä 'Utonat« gebruar 1881 in Otorbamerifa
uub ßentraleurooa. — ftleine botwftrcpbifäx Botijen. — XabcQen.— Äartenbeilageu.

Digitized by Google



865 1881. Je 25. — Sitetarifcheg ©entralblatt. — 18. 3uni.

Jlatljematik. äftronomie.

Vogel, l>r.* fl. C., Observator, Untersuchungen übfer das
j

Sounenspcctrum. Potsdam, 1879. (Leipzig, Engclmnnn in

Conmi.) (7!) S. gr. 4., 8 Taf. qu. fol.) AI. 12.

A. u. d. T. : Puhlicatiunen des astruphysikal. Observatoriums

zu Potsdam. 1. Bds. 3. SU

Ter raftlofe Ofortfc^citt in bec iüerbefferung ber Spectral»

apparate lägt fchon jefct bie oor einem ^Ea^rjc^nt alg nta&»

gebenb betrachteten Slrbeiten über bie .gufammenfefcung beg

Sonnenlichtg alg unjureidjenb erfennen; cg ift bie Seit ber

Tclailaufnahmen gefontmen, unb unter biefeit nimmt bie üor=

liegcttbe Slrbeit eine heroorragenbe ©teile ein. 3n>ri an einanber

grenjenbe Stüde beg Sonnenfpectrumg haben ber SQerf. unb

fein Äffiftent, $r. Dr. @. SÜiußer, hier bearbeitet unb in 8 un=

gemein beutlid) auggeführten Tafeln großen SJtaftftabg (3 cm

für jebeg üftißiontel 3JtiQimeter ber äBetlentänge) Dorgelegt.

S>ie weniger brechbare (Heinere) $älfte, 540 big 480, ift birect

mifrometrifch oermeffen, wobei Angftröm’g (unb einige 3Me
(Somu’g) Spectrum ju ©runbe gelegt mürbe, um bie IDtifro»

metertheile beg Schröber’fchen Slpparatg in SBettenlängen ju
j

uerroanbeln; bie anbere (389 big 489) ift juerft photographiert

uttb bann finb bie erhaltenen Dtegatioe mit einer gut unter»

juchten SKifrometerfchraube gemeffen. Tie auf mehreren glatten

uttb bie beiben Theilcn ^£r Slrbciten gemeinfchaftlichen Partien

jeigen in jeber £>infi<ht eine gute Uebereinftimmung unb

gegen Angftröm finbeu fiel) nur einmal ba größere SJlbroeichuugen,
j

alg 0 . 02 (i HJiiQiontel ÜJiißimetcr, mo ©ruitb jur Einnahme

eincg groben geftlerg bei Sefcterem oorliegt. Tie EKejfungen

felbft finb für jebe glatte einzeln gegeben, bei ben birecten

SDteffungen aber nur im Mittel für jebc Sinie. £>ier ift infofern

eine nachträgliche ÜJiittheilung über bie feiten bersBeobadjtiingen

erroüufcht, alg einmal, bei 530, 81nbcutungen einer reellen

Wenberung beg ©onnenfpectrum tiorliegeit. SBefentliche allge»

meine Steigerungen ju jiefjen hat ber tßerf. abfichtlid) unter»

taffen, bie ÜJtethoben aber unb ben erreichten ©rab oon Sicher»

heit itt augreichenbem SDtafje beleuchtet, um feine Arbeit alg

eine ^öc^ft mistige, für alle fiinftigen gorfdjungen unent»

begliche erfennen ju (affen, unb eg bleibt nur $u roünfchen, bafs

iljre gortfe^ung nicht ju lange augüleibe. S.

ßeitfehrift für matbemat. u. naturwiffenfebaftl. Unterricht. -hrtg. pon
3- 6. ®. Hoffman n. 12. gabrg. 3. -heft.

•3nt>.: 91. firnft, Gcnftructionen oon ßflipfentangenten unb
©effimmung ihrer ©erübrnnggpuncte mit hülfe be® gineal®, wenn
bie conjugirten Ourcbmrffer befannt finb. 1. — kleinere SWittbei»

lungett. — (Sri er, ßrtoibermig auf Dr. Tietfmaun'd 9üiffap heft 2, •

S. 95 ff. — ßum 9lufgaben<:xeperteriuni. — 8iterarif<he Berichte.
;— Äleluer Viteraturfaal. — ©erichte über ©erfammlungen, 9tu«$üge

au« 3(itfchriften u. bgl. — 3t>urn ', lf(h<m.

JUMrin. JJljijftologie.

.Mosso, A., Prof., über den Kreislauf des Ulutes im mensch-
lichen Gehirn. Lulcrsuclmngen. Mit 87 Alte, im Text ti.

9 Taf. Leipzig, 1881. Veil & Co. (VI, 222 S. gr. 8., 2 Taf.

8., 7 Taf. 4.) M. 10.

ÜDtoncher Sefer mirb bie Seetüre biefeg öuetjeg beenben

ohne ju bemerfen, baf) ber söerf. beffelben ein 2lu8l8nber, ein

3talicner ift, beim Sfkofejfor in 5urin, roie ber SBerf. auf bem
Titelblatt fich nennt, fönntc ja auch ein Teutfdjer fein. Stur

bei bem aufmerffatnften Sefen ertappt man ben Sllutor hier unb

ba auf einer frembfliitgenben Söenbung, unb fortmährenb tnufe

matt ihn beneiben um bie ihm auch in unferer Sprache treu

gebliebene ftunft, feilte ©Eperimente attfprechcnb ju erzählen,

gaft möchten mir lagen, bie greube an ber Tarfteöuttg, bie fich in

bettt ©uche überall fpiegclt, ift bag ©innige, mag uttg fremb in
;
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j

ihm gemahnt , benn mir beutfdjen Sjrperimentatoren haben im

Stilgemeinen feinen ©inn bafür, ben Stal)men, in bem toir

unfere Dtefultate mittheilen, auch ju fehmüefen. Tie Arbeit

fteijt übrigeng ber Tarftetlung an Sorgfalt unb ©efchid feineg»

wegg nach. SOtit Umficht unb mit ben beften eEperiineutellen

(pülfgmitteln, bie ber Slutor theilroeife felbft gefdjaffen hat,

ift bag gattje ©ebiet ber £>imcirculation bearbeitet nnb in ber

jtritif, welche berfelbc an ben oerfchiebenen The°rien augübt,

liegt bie roijfcnfchaftliche ©cbeutung ber Arbeit. Ter ©influfe,

welcher bie Tljätigfeit beg ©chirng auf bie öeroegung beg

©luteg augübt, wirb übrigeng auch bag größere ©ublicum in*

tereffieren unb ©ielen wirb eg grofjeg ©ergnügen bereiten, ju

erfahren, baß eg bem Ülutor gelingt, bunh ©ermittelung beg

©luteg bie ©orgänge, bie fich >a ber Sphäre beg SBotleng unb

©eroujjtfeing abfpielen, §n regiftrieren. G.

Cfutftet «eMdwifth* ©oihtnfchrift. ®lit ©erütfftcbtigung btr öfftnll.

(BffunbhtttApffege «• StP.: !ß. ©örtttr. 7. 3«brg. 9lr. 23.

3nb.: (Sbleffen, über bie 'Slcthcbe ber Stcffwechfclumer»

fuebungen mit ;)lürf|idit auf bie SBirtung ber ^ctlqucdcti. — ;H.

Siichier, Sü^vcriepung ber gunge, 2'erblcibctt ber abgebrochenen

SDtefferflinge tut Xborag. — .Ciilbcbranbt, Teilung einer Garbol«

intorication. — iran« ©utener, ©emerfung zu ber SWittbcilung

be« $»errn Dr. 91. Süernich über ben cutlifcbeu ©erlauf ber acuten

3nfcctioncn in 91r. 17 biefer Sßodjenfdjrift. — ©aftcur« (frveri»

mente über bie ©erbreitung be« ©iiljbranb.-GMfte® oor ber Gommiffion

ber varifer 9lfabcmie ber ©Jebicin. — Dleferate unb Ärititen. —
10. Gongrej} ber beutfehen Cv5efeOfchaft für Chirurgie gu ©erlin.

©tebicinal«©eamten*3eitung unter ©iltrebattion oon 2Btener.

9tr. 11. (Sdjl.) Sdniitger, uher animale 3>npfung unb Sorftelag

gur allgemeinen (Einführung berfelbcit. — 91mtlidie«. — ©ctition

ber preufiifchen .ftreiophvötrr l( -

©re«lauer ärjtlicht 3dtfchrtft. 3(eb. : ©fcbeiblen. 3. 3a^rg. 9lr. 10.

3n(j.: ©ommerhrobt, 1. lieber eine uugetoöhnlid) große

ftebltovfctifte. (Vacmorrbagie in bicfclbe am läge nach ber ©unction.)

2. lieber einfeitige ©ofüniStgähmimg bei einem halbjährigen ilmbe.

(Obbticlion nach l
3
/, 3®hren.) ©ortrag. — ©erbanblungen ber bogie*

nildien ©ection ber jdilefifcben ®efcllfchaft für oatcrlänb. ßultur.

(0d)l.) — Otcferate unb Äritifen jc.

Älinifche ©2onat«b(ätter f. 91ugenbeilfunbe. -v v c- .i . oon 215. 3 e h * ttb t r.

19. 3abrg. 3uni.

3nb.: o. Sßecfer, über 'Jleroenbebnung unb ihre ©nwtnbung
in ber Cohth'tlt'tU'ßbirnrgie. ©ortrag. — :Hbeinborf, ßr»

traction eine® grembförper« au® bem 2luge mit -hülfe eine® ©lagnetcu.
— $>. geiofoioitfd), ©ilocarpin bei SuLlalio retinae. — SJtrf.,

ein feltcner gall oon banbförmiger Aleratiti®. — Dorf., ©feubo»

©Jegaloohtholmu«. — ©t. Sanbeebcrg, beiberfeitige fpontane

ginfcnluration. — IKeferate. — Offene Gorrefponbeni. — ©eridi*

tigung. — ©ibliograpbtc. 5.

CcfterrciebifdK ©ierteljnljreöi'chriit für nüffenfcbaftl. ©cterinärfuube.

tilebb.: SW ü der u. gor ft er. 55. ©b. 1. eöcft.

3nh- : St. 2lrthur ©olanffu, ©erfudic über bie 9lmpenbtmg

be® Ghinibiu (GoncbiiiUi, O. .hefte.) — 9L ©aranffu, über bie

fftinberpeji in ©osnien. — g. ©(filier, 2lncuru®ma aui Itrfprung

ber 9lorta bei einem ©ferbe. — 3- Gfotor, Sarcoptes inutam
bei einem .habil. — Winf. ©ofotti, nozione di ippouroscopia,

saggio di cliiinicn-cliniva vek-rinaria. (5)runbri|j ber -hippourofeopie.

3m 9lu®jugc mitgetbeilt poh Sllooat. — 91. ©türjl, über SRegcne»

rirung be® .Huhvocfen»3mvfiioffe® bureb Wetrooacciuaiion auf Wrop»

hornoieh- — ©aper, bie llnterfudniug ber Ihicr« mit bem SRugen»

fpiegel. — 9(naleften.

Oeffcrrcichifchc ©ionaWfdjrift für zbierheillunbc mit ©erficffichtigimg

b. ©iebjudit u. ^pnbwirtbfchaft. Web. oon 91loi« Äod). 0. 3Jb r it-

Wr. 0.

3nb.: ©üjj, 9uiigcufeudic»3mpfoerfiid)e. — 3ofef©pcrI, über

bic Winboiehhnltnng in ©osniett. (Sdil. I— 3°b. Sdiledj te r, über

©au unb gotm ber 3ü fn, e bei beiu ©»erbe uub feinen ©orfabten.

(gorif.) - - ©eiträge jur öfterreichifchen ©eteriuär»$anität®pflege.

©crfchtcbcnc Wacbriwten. — Literatur.

©eilage: IReone für Xhierheiltnube n. ih»fr 5U(h*- 9ltb. non 9lloi«

Äod;- 4. ©b. 91 r. t>.

3nh.: ©fing, über Oxynrls curvula. — ß. Semrner, bie

Winberpeff n. ba® :Hinberpeft<Gontagium. (gortf.) — -herm. ©üp.
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bie ueucjlcu gorfcguugen über feie Jmpfbarfeit anjlecfenbtr Äranf«

beiten unb ba« beutfcqe !Htidj$*©iebf<ud)en»Wefe }5 »cm 23. 3«ni 1880.

(fiortf.) — 31er|'djicbtneö.

unb StaatBuriffenfiijaflen.

Klirenberg, Pr. Viel., Privatdoc.. beschränkte Hartung des
Schuldners nach See* u. Handelsrecht. Jena, 1880.

Fischer. (XXII, 472 S. gr. 8.) M. 0.

3n bem öorliegenben ©udje beganbelt ber ©erf. zunäegg

in brei Gapiteln bie befegränfte Haftung beS SabuugSin«

tereffenten, beS ©geberS unb beS Gommanbitiften unb fuc^t

fobann bie Segre hon ber befegränften Haftung als eine felbft«

ftänbige Segre beS DbligationenrcchtS ju begrünben, wobei

and) bie juriftifege ©lnictur ber Slctiengcfeßfcgaft unb ber

©runbfcgulb befproegen wirb. Tie £>auptbebeutung beS SBerfeS,

melcgeS eine 2üde ber bisherigen Literatur in äugerft banfenS*

»oertger SOBeife auSfüflt, liegt tgeils in bem legten Tgeilc, t^eild

barin, baß in bemfelben juerft bie fegwierige Sefjre oon ber

fogen. fortune de mer wiffenggaftlicg beganbelt loirb.

GS !ann zunäcgft als ein glüdlicgcr Gebaute bezeichnet

luerben, bag ber ©erf. eS untentommen hat* jene brei Slrtcn

ber befegränften Haftung int ^ufammeti^ange barzufteßen.

Geht hoch auch bie giftorifege Gnttoicfelung oon einem gemein«

fcgaftliegen Urfprunge aus. 3n ber Golonna fiitb noch afle

brei Slrten enthalten, eS fdft fidj zunäcgft bie Gommanbitge«

feßfe^aft auS bcrfelben ab, um eigene Sahnen zu wanbeln,

obwohl auch pe noch lange einen oorjugStoeife feerechtlichen

Ggarafter beibehält. Schon im 13. 3agrg. treffen wir bann

bie Sepre oon bet fortuno de iner, inSbefonbere be§ ©geberS,

im ©iittelmeer als aßgemein ancrlannteS $nftitut an, unb

jioar hat merfwürbiger Söeife bie ältepe erhaltene ©echtsquefle,

welche baffelbe enthält, bie Goutume oon ©aleucia üom 3agre

1250 (IX, 17), im Uebrigen grögtentgeilS aus bent römifchen

©eegt gefegopft. Tie weitere Gnlwicfclung biefer Haftung im

Gonfulat, baS Gntftegen beS fogeit. SlbanbonftjftemS unter bem

GinpuPe ber romaniftifchen Toctrin, namentlich in (poflanb unb

Sranfreicg, baS Auftreten beS neueren c:!gliich :amerifanifchcH

©qftemS (befegränfte pcrfönliche ^afiung), enblid) baS .Surüd«

greifen beS bcutfdjen ^mnbelSgefegbucgS auf jene ältere 9luf«

faffung, weldje zugleich auf baS Äunftooßpe auSgebilbet wirb:

bie Tarfteflung biefer Gntwicfelung ift gewig ein Gegcnftanb,

welcher toerth gewefen wäre, beganbelt zu werben. Seiber

aber pnbet fid) gierüon in bem SBcrfe beS Serf.’S nichts; wir

woßen mit ihm nicht barüber rechten, muffen aber unfer ©e=

bauern über biefe Unterlapung um fo mehr ausfprechett, ba bie

giporifegen Cuefleu beS 3eerecgtS üergältnigmägig leichter zu

benutzen pnb, als bie ber übrigen ©cdjtStgeile. Tafür hätten

wir ipm gern erlaffen bie genauen Schweifungen beS ©ccgtS«

ZuftanbeS in ben {üb-, ja fogar centralamerifanifchen ©epublifen,

welche ihm hoch wohl ziemlich unnötig aufgewenbete ©füge

gefopet haben.

SBaS fobann bie bogntatiphen Grgebnipe anlangt, fo brauchen

auch wir nicht „in bie $ögen ber jutiftifdjen ©tctapggfif z»
fteigen, wo bie reinen Sormen wohnen" (3. 139), eS bebarf nicht

einmal einer längeren ©edjtSbebuction, um naegzuweifen, bog

bie Tepnition beS ©erf.’S, wonach bie ©ereegtigung in biefe«

Säßen „ein SorberungSrecht gegenüber bem Gigentgümer beS

©onbergutS" fei, poptio falfcg ift. Tag hiermit nicht afle

©iirfungen erfchöpft pnb, jeigt einfach bie Öetracgtung beS

folgenben SaßeS. ©in SR^eber , bepen Schiff burch bie 3<gulb

feiner ©efagung ein anbcrcS £cgip angefegelt hat/ Wirb oon

bem ©gebet beS legieren auf ©egabenerfag berflagt Tiefer

hat eS oerabfäumt , Ärreft auf baS Schiff legen zu lapen. Ter

©roeeg wirb fcglieglicg Zu ©unften beS Kläger« recfjtSfräftig

entfehieben. Unmittelbar nach Eintritt ber ©eegtsfraft oeräugert

ber ©erflagtc baS 3djiP an einen Tritten unb überträgt beim

felben baS ©igenthuin. ©aeg ber Slnficgt beS ©erf.’S mügte

ber Kläger, wenn er fein Siecht als SdjipSgläubiger bent neuen

©rwerber gegenüber geltenb machen wollte, eoentueß oon Steuern

einen ©roeeg mit biefem führen, währenb boch oPenbar in 0e<

Zug auf bie Jorberung ros judicata auch bem (enteren gegen«

über bepeht, unb eS fid) nur um ben Siachweis beS ©fanbnejuS

haubein lann. $>ier zeigt geh nun gerabe ber wefentiiehe Unter«

fepieb zwifchen ber actio in rem scripta, auf beren Analogie

©hffuberg hmmeift, bei ber baS obligatorifche ©erhältnig mit

jebent etwaigen DbligationSintcrePenten oerfchieben ift, unb

bem ©fanbrecht, bei welchem bie redpsfräftige Seftfteßung ber

tforberung nur einmal zu erfolgen braucht, um aßen ©e«

(heiligten gegenüber Geltung zu erlangen. Ganz baffelbe gilt

übrigens aud) in ben beiben anberen Säßen ber befdjräufteu

Haftung, nur wirb hier bie Srage praftifch wegen ber befannten

Grunbfäfce beS mobernen SDiobiliarfachenrechtS faum oorfomnten.

SS ift biefe mangelhafte Gonftruction gerabe beim Serf. um fo

auffaßenber, als er im Uebrigen fehr richtig auf ben ©egrip

ber ©fecution baS entfeheibenbe Gewicht legt unb in ber ©e«

Phränfung berfelben ben wefentlichften Unterphieb pnbet. 35)aS

er hierüber fagt (S. 159 p.), ift gewig ooflfommen richtig unb

oerbient bie ©eadjtuug ber Sioiliften.

Gin zweiter 3Jiangel, ber heroorgegoben werben mug, ift

ber, bag ber ©erf. eS öoflpänbig oerabfäumt, auch biejenigen

Säße zu befpreegen, in beiten zwar feine befdjränfte Haftung,

wogt aber ein ©orzugSrecht am Sonbergute neben ber perfön«

licken Haftung beftegt. Tag gier baS SBefen beS bem Gläubiger

Zuflegenben DiecgtS am ©onbergute bapeibe bleibt, wie in ben

Säßen ber befegränften Haftung, ift in ©czug auf ben ©geber

fogar auSbrücfiich im ^anbelSgefchbutge bepimmt (3lrt. 765),

unb mug and) in ben beiben anbereu Säßen angenommen

werben. Gerabe für bie richtige Scppeßung beS ©cgrigS bet

befegränften Haftung werben aber biefe Säße oon 3Bicgtigfeit

fein. Uebergaupt fd)eint ber ©erf. zuweilen zu überfegen, bog

oon einer befegränften Haftung nur folange gefprocgen werben

fann, als bie juriftifege ajiöglicgfeit einer baueben begegenben

unbefegränften Haftung oorganben ift, inbem, wenn bie lefctere

wegfäflt, baS Tafein einer befonberen juriftifdgen ©erfönlicgfcit

angenommen werben mug, trog ber ©inneSänberung beS©erf.’S

(©. 451 n. 38). TieS zeigt am beutlicgften bie Gommanbit»

gefeßfegaft auf Slctien. SlßerbingS ift biefelbe eine Gommanbit«

gejeßfegaft, aber bie Gefammtgeit ber Slctionärc mug als

juriftifdge ©erfon aufgefagt werben, wenn mau niegt zu ganz

abfurben ©efultaten gelangen wiß. S«ilicg werben bie ein«

Zeinen 3lctionäre im ^anbelSgcfegbucg oulgär als Gommanbitiften

bezeichnet, ftrenggenomnten jeboeg finb pe Scgulbner, bezw.

Gläubiger eines Gommanbitiften, nämlich jener juriftifegen

©erfon. Tiefe 3luffaputig zeigt benn auch fofort, wesgalb nur

ber einfache Gommanbitift ben GefeflfcgaftSgläubigern birect

gaftet, wägrenb bieS beim Gommanbitactionär nach ber

gerrfegenben Sluffapung, welcger Ggrenberg aßerbingS ent«

gegentritt, niegt ber Saß ift.

3m Ginzeinen möchte SolgenbeS zu erwähnen fein. Sür
bie Tiftanzfracgt beftegt niegt blog bie befegränfte unperfönlicgc

Jpaftuug (3. 95), fonbern zugleich eine befegränfte petiönlicge

bis zum 3©ertge ber Güter. Ten 9lb(aber fann man niegt als

SanbungSinterePenten, fonbern nur als ©ertreter eines folcgen

bezeichnen (3. 37), auch ift bie Unlcrfcgeibung zwifegen zwei

oerfegiebenen Sitten oon üabungSinterepenteu unnötgig unb un*

galtbar. Tie Slnnagme einer ftiflfcgwcigenben ©eooßmäcgtigung

(3. 1S4) ift z'uar fegr bequem, aber unjuriftifeg. Tag ber

fiootfe als ©ertreter beS SHgcberS ©erträge abfcgliegen bürfe,

wie Ggrenberg im Giitflang mit einem Hamburger ©räjubiz

(Sembogm n.84) behauptet, ift zu beftreiten. Ter ©gebet fann
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auch bic Raffung für eigene culpa au«fd)ließen, jebenfall« für

culpa levis (©. 210). 35eoiation au« ©rünben ber Humanität

famt nie al« culpa zugered)net werben (3. 212). $a« befannte

Urtfjeil be« 9teidj8oberhanbel«gericht« (©ntfdj. XXIII, ©. 343)

luirb bei bem gegenwärtigen Stanbe ber ©efefcgebung mit Un-

recht getabclt, ba« beutfcpe Kecpt nimmt fcine«weg« IRücffiept

auf bie Schwere ber culpa (3. 236 ff.), legi«latio möchte aber

bic 8lboption ber frembeti Sterte, unter benen ba« nortoegifcpe

nicpt ermähnt ift, ju empfehlen fein. 3)er Segriff ber Srutto*

fracht muß unfere« ©rächten« weiter gefragt werben (3. 250).

®ie Interpretation ber fchmierigett 8lrtifel 478 unb 479 er*

fdjeint wiöfürlicp (3. 259 n. 69 unb 3. 302).

Schließlich wollen wir nochmal« bie Sorzüge be« Suche«

pcrüorhebcn; fie beftehen barin, baß ein fcproieriger Special*

gegcnftanb zum erften 2Me in miffenfchaftlidjer Seife erörtert

unb allgemein nupbar gemacht worben ift; bie Senufcung ber

Quellen unb bie $arftetlung8meife bezeugen in gleicher Seife

ben ftleiß wie ba« Talent bc« Serfaffer«. R. W.

Hanssen, L>r. Georg, Prof., agrarhistorische Abhandlungen.
Leipzig, 1880. Ilirzcl. (V, 068 S. gr. 8.) M. 9.

©« war ein glücftidjer ©ebanfe, bie midjtigften agrar*

piftorifcpen 8lbpanblungen be« ehrwürbigen ftanffen, bie in

ihrer ©efammtheit fo bebeutfam auf bie ©ntwicfelung nicht

bloß unferer fianbwirthfdjaftSlcpre unb Stationatöfonomif,

fonbern auch unferer ©efchicptsforfcfjung eingewirft hoben, nun

auch in biefer ©efammtheit herau«jugeben. Si«pcr waren bie*

felben an fcpr oerfdjiebenen Orten jerftreut: in ben Schriften

ber Serliner Slfabemie, in ber Sübinger 3eitfd)rift für Staat«*

wiffenfchaft , bem ©öttinger Journal für fianbwirtpfdjaft, ben

©öttinger gelehrten Sinnigen; bie älteftc, bogmengefdjidjtlich

wichtigste, „flnfidjten über ba« Wgrarwefen ber Soweit" fogar

in einer fcple«roig=holfteinifchen Seitfcprift, bie nicht einmal ade

beutfdjen Unioerfttät«bibliothefen befifcen. ®ußer biefer Schrift,

welche befanntlich ben meiften beutfdjen ©eiehrten ba« Ser*

ftänbniß ber mittelalterlichen Selbgemeinfcpaft juerft Wieber

nahe brachte, finben wir hier noch Me Slbpanblungen über ben

Sechfet ber Sopnfifce unb gelbmarfen in ber germanifchen

Urzeit, über bie Urierifdjen ©ehöferfchaften, über bie ©efepiepte

ber 8relbgra«wirtljfdjaft in $eutfcplanb unb ber pauptfäcptichften

tfclberfpfteme mit ewiger Seibe, bie fchöne Ißrobe einer ©e*

fcf;icf)tc norbbeutfeher ©utSmirthfcpaft feit bem ©ttbe be«

16. ^faprp.’«, enblidj noch bie an DRaffe unb o. 3Kia«fow«fi

angefcploffenen Sluffäpe über bie gelbgemeinfcpaft in ©nglanb

unb ba« Slgrarwefen ber beutfehen Schweiz (8ief. bebauert,

baß nicht auch bie fliecenfion oon §a£tpaufen’« Such über bie

länblidje Serfaffung ber preußifdjen fßrooinjen au« bem
fRau’fcpen Rlrdjioe mit aufgenommen ift). 3>er Serth biefer

einzelnen Schriften, beren früpefte bem Sapre 1835 angepört,

währenb bic jüngfte 1878/79 gefchrieben ift, bie aber jegt

manchen wichtigen 3ufah erfahren haben, ift ju befanut, al«

baß SRef. ihn noch befonber« ju oerftdjem brauchte. 9lber bie

jefcige ©efammtocröffentlicpung hat außerbem noch für fi<P felbft

eine zwiefache Sebeutung. Sie gehört nicht bloß ju ben ge*

biegenften, fonbern auch ju beit umfnjfenbftcn Serien, bie

wir über bie fianbwirtpfdjaft ber nieberen Suliurftufen, alfo

über ba« £auptgemerbe jebe« SDRittelalter« befifjen. DRament*

ließ über ba« un« fo fern liegenbe, aber fo großartige SJnftitut

ber Srelbgemcinfdjaft, beffeit Serbreitung unb Sichtigleit für

gewijfe Stufen jeber Solföwirtfjfcpaft faft burch jebe neue

Sorfcpuitg in ein bebeutfamere« Sicht geftellt wirb, ähnlich wie

ber Slftronom, je ftärter fein Fernrohr, um fo mehr Sterne

erbtidt. Sobamt aber hängen alle 'biefe Arbeiten, obgleich ohne

fhftematifche« Sielet, hoch auf« ©ngfte jufammen al« ba« treue

?lbbilb ber bebeutenben unb lieben«witrbigen fßerfönlidjfeit be«

Serf.’«. Ueberatl biefclbe echt piftorifdje Serbinbung üott i

©entralblatt. — 18. Sfuni. —
©egenwart unb Sergangenpeit, woburch jene al« ©efdjiept«*

moment, biefe al« Seben erfdjeint; biefelbe ©efdjicflidjfeit in

j
Selaufdjung ber Soll«ftimme; baffelbe echt praltifdje Streben,

!

bie wirtpfcpaftlidjen Sorgänge mit bem ©anjen ber beseitigten

ÜJRenfdjen in Serbinbung ju fefcen. ©erabe in unferer $eit,

mit ihrer oft fo trofttofen Unruhe unb gerfaprenpeit ber

nationalölonomifchen 8lnfidjjtcn unb Seftrebungen, ift ein fo

burchau« gefunbe« Such boppelt erfreulich- W. R.

Spru^kunbe.

OsthofT, Pr. Herrn. Prof., u. Dr. Karl Bragman, Doccnl, mor-
phologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indo-
germanischen Sprachen. 3. Th. Leipzig, 1880. Hirzel. (III,

1551 S. gr. 8.) M. 4.

$a« britte $eft ber morpljologifchen Unterfuchungen, welche«

hier oerfpätet zur Sinnige lommt, enthält nur Arbeiten oon

Srugman. 3Die erfte berfelben panbelt oon bem fogenannten

unechten Sonjunctio (wofür Srugman ben fepr acceptablen

Stauten Snjunctiü oorfdjlägt) b. p. tformen wie bhdrat „er

trage" neben äbharat unb bhärat „er trug", welche au« ben

oebifchen ©ebiepten belannt finb. Scnfep hatte fepon oor langer

3eit barauf aufmerlfam gemacht, baß jum Sfntperatio gerechnete

Sornten wie blmrata «yepsr* eigentlich nicht« Rlnbere« feien, al«

Öfnjunctioe, hoch war biefe 8lnficpt Senfet)’« in Sergeffenpeit

gerathen (fo war fie u. a. auch bem 9lef. unbelannt geblieben, ber

fie oor einiger 3eit al« feine eigene nuffteüen ju lömten meinte),

unb wirb nun erft oon Srugman wieber recht ju ©hren gebracht.

811« folche Sfnjunctioe beutet Srugman noch einige anbere

formen, wie j. S. döf &i{, bie eigentlich d<ö? (ogt. dSs

dbAs) lauten müßten, ihren lurjen Socal aber au« bem Plural

(dors, öett) bejogen hätten. 3)iefe Deutungen finb nicht unwahr*

fdjeinlid), aber auch berjenige, welchem fie nicht einleuchten,

Wirb jugegeben, baß mir längft ben Jfnjunctio al« befonberen

üJiobu« hätten auffteden füllen, unb baß eine lünftige SRobu«*

lehre ihm neben ben anberen SDRobi« ben $lah wirb einräumen

müffen.

Den SRittclpunct be« ^weiten Äuffafee« bilbet ein ©egen*
ftanb, welcher oom Seginn ber ©prachoergleidjung an ben Scharf*

finn ber ©cleljrten herau«geforbert hat, bie SReubilbungen am
)ßerfectftamm be« Sateinifchen, wie videram videro. 35aß in ben*

felben Bufammenfcfcungen üorlägen, pje fuhauf italifchem ©oben
üoUjogen hätten, lönnen wir nid)! mehr anneßmen, wir müffen
alfo nach alten Sftufterbitbem 8lu«fd)au halten, an welche biefe

fdjeinbar jufantmengefehten Silbungen fich angelehnt hätten,

iftach Srugman’« Meinung ift biefe« SDtufter ber pgmQttfche

8lorift, fo fei viderimus eigentlich Optatiü be« Slorift«, wie
vidistis ein Snbicatio beffelben Sempu«. Dtachbem nun biefe

8loriftformeit mit Serfcctformen wie vidi betfdjmoljen mären,
bilbete man fämmttidje formen biefer Serfect=8lorifte auch bei

bem reinen Ißerfectum wie totondi nad), unb fo entftanben

formen, bie ber ©ramntatitcr al« Sloriftbilbungen bezeichnet,

welche bem Ifkrfectftamm aufgepfropft finb. So fei auch fiten

eigentlich e*a 8lorift, unb biefer Slorift erft habe Slnleljnung«*

bilbungen wie Enenöyüea hetoorgerufen. 8ludj anbere gornten,

wie ba« griedjifdje ffuturum, ba« lateinifche faxo ziept ©mg*
mau in ben ffrei« feiner Unterfuchuug, überall gebanfenreidp,

tapfer öorbringenb unb !üpn aufbauenb, niept feiten ben fiefer

überzeugenb, bann wieber ftopffchütteln peroorrufenb. 3)ie Sprach*
forfeper werben an biefen 8luffafc oielfacp anzufnüpfen paben,

unb mancher wirb gleich bem 9tef bebauent, baß e« ber ®ar=
fteüung be« Serf.'« fo feiten gelingen will, ben fiefer in

langfamem 8lnftieg in bie £>öpe z« füprcn unb ipnt oon -Seit zu
3eit fRupe zu einem fRiidblid unb Umblid zu gewähren.
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Der britte Sluffafc befcgäftigt fieg mit bet Srage nacg bet

Urfprünglicgfeit be« e unb o unb fucgt namentlich Johannes
©cgmibt’S Ginwenbungcn gegen bie ©egauptung, ba| in gereiften

Sötten ba« inbifege ü Vertreter be« inbogetmanifcgen o (griecg.

o) fei, ju entfräften, mit ©lücf, roie ©ef. meint. Dagegen fann

Sief. nicht beiftimmen, reenn ©rugman auch jegt noch ba« « oon

tnatös unb ba« i bon sthitas al« ©crtreter betfelben alten A-
©üance anfiegt. Da« Süchtige fcheint Sic! gefunbcn ju haben,

bcr in bem i unb a nur ba« bon ihm fo genannte ©chrea fieht.

Da« a bon tnatöi bürfte fcgwerlicg älter fein at« ba« e bon

&st6{ unb ba« o oon doröf. Da« befannte -tta in Atta jeigt

un«, baft in ba« ©riecgifcge eine Sonn reie <Hr<* (nach Sicf’S

©chreibnng) überliefert reurbe, au« welcher burcg ©inwirfung

be« ©räfen« doröc reurbe. 21nalog war ber Vorgang bei &sx6{

unb tnaj6(, unb Sief fcheint alfo bcm Sief, im Siecht ju fein, wenn
er fagt, ba§ ba« « bon <nax6( mit bem i bon sthitas gar nicht

bergliegen werben !önne. ©in gleiche« fpäte« o ftecft auch in

dido/ux äidoxe didöaoi, für Welche Sormen nach SluSwei« ber

arifchen unb lituflabifchen ©praßen *didfiev, ju

erwarten war, au« benen bann burch ©inwirfung be« ©ingular«

didopey jc. geworben ift. ©ei biefer Hppotgefe finben benn

auch ba« o unb e bon didimot unb xiQiaoi ihre ©rflärung.

©in fernerer Sluffag ©rugman’« befjanbelt bie Sffibilietung

ber Dentalen bor t. ©rugman berlegt bie änfänge biefe« au«

ben Ginaelfpracgen (aufjer bem Snbijcgen) befannten ©roceffe«

in bie Urfpracge, eine Annahme, bie auch bem Sief, wagrfcgein*

lieh (Dgl. baju ©artholomae, Siunbjchau, I. Sagrg.,

Sir. 16). Der legte enblieg ftettt eine ©ermuthung auf über

bie ©ntftegung jener eigentümlichen ©räfenSform, welche al«

bie fiebente inbifege befannt ift. — ©tan fieht fegon au« biefer

flijiengaften Sn^cige, wie biet be« Sleucn bie bestochenen 21uf*

füge entgalten. 9iicht Seber wirb fieg für überzeugt crllären,

aber auch bie SBiberfprecgenben werben gern jugeben, bag igueit

!aum ein anberer ©praegforfeger ber neueren ^eit fo bicl 2lit*

regung bietet, wie ©rugman. D . lbr . ck.

ßoitz, Dr. Aiig., Prof., die Bibliotheken der Klöster des
Athos. Nach dem ItcchenschafUbcriclitc des l’rof. Spiridion

Lainliros an die gricch. Kammern. Bonn, 1881. Nolle.

(32 S. Le*.-8.)

©ou bem griechifchcn Slbgeorbnetengaufe empfohlen unb

unterftügt bon ber Siegierung ging ©p. fiambro« im ©onimcr

be« hörigen Sagte« nacg bem $ltgo«, begleitet bon breien feiner

©cgüter unb einem ©taler, refp. ©gotograpgen. Sin ©rief

be« ©atriaregen bon ©onftantinopel berfegaftte igneit überall

Zutritt, felbft ju ben Siäumen, bie fonft ben Stemben nicht ge»

jeigt ju werben pflegen. Der Suftanb, in bem fie bie Hbfcgrr.

fanben, war fo traurig wie möglich; benn noch in biefem Sagt*

gunbert gaben bie ©tönege ©ergatnentgbfcgrr. baju benugt,

igren öaefofen ju geijen, Senfterfcgeiben ju ocrfleben unb fieg

Stöber gerauSjufcgneiben jum Singeln; unb ber ©erf. ftettt

teine«meg« unbedingt in Slbrebe, bag fiegtere« niegt aueg geut-

jutage noch paffieren fönne. SBir müften igm banfbar fein für

bie ungefegminfte SBagrgeit, mit ber er bie $uftänbe fdgjfbert,

Wie er fie gefunben, obwogl er fug natürlich fageu mugte, bag

bie ©tönege igm biefe Offengeit nie bezeigen würben, ©on
einer Drbnung ober gar bon einem Slataloge ber Hbfcgrr. war

feine Siebe, fiambro« unb feine ©cgüler gaben unter ©nt=

begrungen unb Slnftrengungen, bie wir niegt gering anfcglagen

bürfen, in 20 Öibliotgelen faft 6000 grieegifege Hbfcgrr. fata>

logifierL Stur „bie bereit« fegr weit borgerüefte SagreSjeit unb

bie gänjlicge ©rfegöpfung ber Strafte“ jtuang fte abjubreegen,

ege aueg bie ©ibliotgefen ber legten beiben filöfter ©. fiawra

unb SBatopebion unterfuegt waren. ®ie Sagt unb SBicgtigfcit

ber S»ebita ift nicht fo grog al« man goffen burfte; benn wenn

aueg ein£ ©regor’« be« ©r. jum fiobe ber geil. Sungfrau

ober ein encoraium be« Slrfeuiu« ober ein ©rief be« ©gotiu«

noeg länger unbefannt geblieben wären, ba« gätte bie Sllter*

tgum«wiftenfcgaft berfegmerjen fönnen
;
bagegen gaben ©amm=

lungett bon Slätgfeln, Sprichwörtern, ©olf«liebem (mit igren

SÄelobien), Xgiergefcgicgten ic. immer eine gereifte SBicgtigfeit.

®iefe« Siefultat entfpriegt faft bottftänbig ben Slnfcgauuugenf

bie Sief, füglich bei ber Untcrfucgung bet grieegifegen 4»bf^rr.

Slegppten« unb be« Sinai fieg ju bilben ©elegcngeit gatte; reich

war nur bie 21u«beute in paläograpgifcger ©cjiegung; Suebita

fanben fieg aueg auf bem ©inai auffattenb wenige, ©tan wirb

fieg eben an ben ©ebanfen gewöhnen müften, bag au« ben

©ibliotgefen ber bgjantinifegen ©tönege eine wefentlicge ©e«
reiegerung ber ?lftertgum«wiftenfcgaft niegt megr ju goffen ift.

211« ba« $auptrefultat jener Sleife bon fiambro« ift ber ft'atalog

ber 2ltgo«bibliotgefeu an^ufegen. SJtöge er halb ©elegengeit

finben, ign bruefen ju laffen. V. G.

Lycophronis Alexandra. Rcccnsuit, scliolia vclcra codicis

Marciani addidil (lodofr. Kinkel. Leipzig, 1880. Tcubner.
(VI, 200 S. 8) M. 1, 8«.

2lnlag i(ur ^erftettung biefer 21u«gabe war bie ©ottation

be« Sobej Marcianus (M) be« fipfopgron, bie ber £>r«gbr. im

Sagte 1872 angeftettt gatte. 6« fam igm babei befonber«

auf bie ©Folien an; auf bie beiben ©arapgrafen, bie ebenfatt«

in jener #bfegr. ftegen, fegeint er gar niegt geaegtet ju gaben,

unb fo fegten fie aueg in biefer 21u«gabe, niegt jum ©ortgeil

berfelben. 21ucg bem Xejte gat er eine neue Durcharbeitung

niegt ju Xgeil werben laften (praef. p. VI) unb feine Dgätigfeit

gauptfäcglich ben ©cgolien jugewanbt. ©un ift ja bie erfte

$erau«gabe berfelben in ber ältcften jugänglicgen Sonn etwa«

fegr ©erbienfttiege«, jumal ba bi«gcr aueg bie ©cgolien be«

Vaticanus, bcr au« bem Marc, abgeleitet ift, niegt bottftänbig

ebiert waren
;
wenn babei niegt eben Diel ©eue« gerau«fomtnt,

fo ift ba« niegt be« £>r«gbr.’« ©cgulb. 21ber obwogl er eine

ganje SInjagl Segler ber .^bfegr. berbeftert gat, fo gat er boeg

aueg fege oielc ftegen laften. ©lan negme gleich ba« Scgolion

jU ©. 1 (i^Jrd t« n'iriu yt/Tff.xalf, u fi toropn'f), Wclcgc« fo ge=

brueft ift: toi-to ipij'wf Ünoüitfozui- u$<0 aot dlr/ltüf, w
ti fie nvvihiyi/. rjio i otV ir/r dtulwftv XijS (rvyaXiqijt (sic) oi'TWf

änolvxioy' f«2I’ iatÖQSi. jj a fi (sic) ivtogtif, « fjtrj de xalhtrioQsiy

Iflrwaxet. ü u laiOQtif w, tot' IJgiäfiov n^urepoy nvytfuyofiixov

xnträ 16 otMntifnyoy xti. Die« ift bottftänbiger Unfinn. Die
lectionis varietas unten liefert Solgcnbe«: 5 (ginter riQiafiej]

Cod. w? Serncr «ft bor bem erften Ivtopii, unb für biefe«

felbft Ioxoqbis al« urfprünglicge fie«art. Da« beffert alle«

bircct noeg niegt«; aber imogsie bringt bietteiegt ben fiefer auf

ben ©ebanfen, baff gier in ber Dgat inögnt ba« ©iegtige, unb

bafj bann weiter ju lefen fei: ü fvjSi xal? iotoQlay ifiyuoxet,

unb nun aueg borger für U fi bielntegr ü w. ©iegt nun ber

fiefer bie ©cgolien be« Djetje« ein, fo finbet er ju feiner Sreube,

bag er auf richtigem 2Bege war, unb baft bie fraglichen brei

21uflöfungen bejw. fie«arten folgenbe ftnb: du’ ioiogsi, ä

fi iaxopet; unb « fij iaioQtii ober bielmegr hxo^etf. tpat er

nun noeg Suft, fo fann er noeg weiter feinen ©egarf finit üben

unb in bie ©egeimnifte bet ©onfufion einjubringen fuegen.

21ber ift bie« bie riegtige 2lrbeit«tgeilung jwifegen fiefer unb

Herausgeber ? G« ift audg noeg mattege anbere ©tette aniufügren,

wo ber H^Sgbr. fieg ju wenig unb bem fiefer ju oiel jugetgeilt

gat: ©. 112,24 ngöods di uqyift, dtti xö ngo( “Rlh)ra( (b. i.

nnonehjvuiovi) tirut lots,- l4qxädaf‘
t
S. 1 13,4 wirb C« boeg WOgl

i'iy dgvy ftatt i>}yw geigen müften (f. Djc^e« ed. ©lütter)

;

bafelbft ü i«xoü(7« IÖ (tgiyof Sxgvyie dgvbf oieH/ei (Dj.), niegt

ixgscfe. Da« ift ja für ben fiefer eine Slleinigfeit, ©. 196 bie

abfcgeulicg berborbenen ©amen ber römifegen Siönige ju ber=

beftem ( Pofii’lof • Mvakof llofinrjios • ‘inlto; • ’Otninot IC.);

aber er fragt fieg boeg, weSgalb bie« benn im Dcfte belaften
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fei. Safelbft 3* 17 mujj iit äniöono ünoäüvtet ftetfen (ogt.

U) ;
23 ftefjt ätirBtQS* für öirjyet^Bv, 27 fit/yiüy für fti/rior

;

. 1 ü 7, 1 2 tnu& hinter Kkuyco Somma flehen; 18 ift mobt
Koloqiüyos di xörxof 6 K/Uipof jU fcbrcibetl für Knloqxäy di xi{

ö KIi'iqo;
;
20 JVWoDf mufj JV>/<rov{ ^eifjen, 23 ulrijuaitiidtltt

für uivi’Y/iauiSijf emenbiert merben, 108,7 <J«/s/pas für Aa^e/paf.

(Gerate auf biefen testen ©eiten finb bie uncorrigierten Setter

befonber« gehäuft. B.

Ilorawilz, Ad:«ll>.. Krasniiana. II. Wien, IS80. Gcrold’s Sohn
(in Conun.J. (38 S. gr. 8.)

Sem im So^rg. 1S78, 5Rr. 47, @p. 1535 b. ©t. oon

anberer Jpaub augejeigten crften .'pefle feiner Erasmiana bat

.'poramifc ein pieite« folgen taffen, in locldjem er au« $mei

©otbaer, einer SBiener, einer ©ertiner unb einer 9Rüncbener

£>anbfd)rift unb au« einem bent .'prn. Sirector 0. $atm gehörigen

Slutograpi) 1 0 bisher uubefannte ©riefe tion ©raSmu« (gmei

an SobaimcS Sange in ©rfurt, je einen an 3obocu« SonaS,

Sättig graitj I, 3°b- Saber, ßJtartin $une, ©oban $effu«,

©inton ©iftorin«, §ieront)mu« grobeniu« unb Sari oon Uten»

fjouen) unb einen auf ©raSmuS’ SobunbÖcgräbnijj bezüglichen

©rief bc« iöafeler Strjte« Heinrich ©tromer an ©corg ©palatin

(Dir. XI) ocröffentlic^t. 35er Slbbrucf biefer ©riefe febeint bie«»

mat im SBefentticbcn correct $u fein; locnigften« ^at SRef. bei

einer ©ergteiebung be« ©riefe« 9ir. IX mit bem cod. lat.

Monac. 10353 nur jloei uubebcuteubc ©erfe^en bemerft: ©. 33,

3- 8 ift nnef) per vos ba« SBort mibi ausgefallen unb ebenbaf.

3. 13 giebt ber ©obej richtig Erasmii ftatt Erasmi, ogt. eben»

baf. 3* 20. ©in paar ©tetteit au« anberen ©riefen glaubt

5Ref. burd; ©onjcctur auftjetfen $u fönnen: ©r. II (S. 25), 3- 8

(bie llebcrfdjrift nicht mitgejä^tt) ift nach crederom mobt ein

mo eittjufc^ieben; ©r. V (©. 20), 3» 16 tie$ tractaturum ftatt

tracturum; ©r. VI (©. 30), 3- ‘I 1- exurerontur ftatt exn-

reutur; ©r. VII (ebenbaf.), 3- 5 L quod (flott quid?) uel tua

causa ueliiu. — Sen Sejtcn ber ©riefe bat ber £>rg«br. an«--

fübrlicbe ©rörterungen über bie Slbreffatcn berfetben unb bie

©ejiefjuugcu be« ©ra«mu« $u biefen oorau«gefd)icft; aufjerbem

bat er fürjere Sftadjrocifuugen jum ©erftänbnifj ber ©riefe al«

Wnmcrfungen unter bem Sejte gegeben. $icr loirb 8. 30,

Wntn. 1 al« SobcStag be« ©etru« ©tofeßann« ber 1 0. 2tpril

1524 angegeben; bajj bie« unrichtig ift, ergiebt ftcb barau«, bajj

eine oon einem ©cbüter SRofeßan'«, 3<>b- ©fu«ter au« Dettingen,

am 1 5. Januar 1 524 gehaltene Seidjenrebe auf feinen Sefjrer

oortjanben ift; ogt. be« 8tef. 3abre«bericbt üb. b. gortfebritte

b. ctajf. ?(ttertbum«ioiffenf(baft, 3abrg. 1V ( 1 876), Slbfcbn. III,

©. 164. Bu.

•fixvbit, ©Jilb-, Woetf)c in ÜOcptar, 1772. ©iec ©ionate au« bc«

Xiditcr« ^uftcubfeben. ®Mt ben ©ilbuiffcit von Seltner u. Uottc

«uff. ©otlja, 1881. %. 91. fpcrlbc«. (XIII, 210 6. gr. 8.) *IK. 5.

$er ©erf. gehört ju ben legitimierten Sennern nuferer

grofjen Siebter au« ber jmeiten ^älftc be« oorigen 3abrbunl,crt^

unb mir fönnen febon barnatb ertoarten, bafe er un« aueb b*w
ein brauchbare« ©u<b bortegen merbc. Sa« finbeit mir benn

auch bestätigt, obmobt feinSBcrf an einer gemiffen Halbheit leibet.

Ser ©erf. bot neue Duetten benufjen fönnen, barunter bie

miebtigfte, ba« Seftner’fcbe ^amitienarebio, ba« fein gegenmärtiger

©efiber mit befannter Siebensmürbigfeit jur SiSpoi'ition ftettte.

2t ber er miß fieb nicht barauf befebränfen, ber ©oetbe»gorfcbung

bie neuen ©rgebniffe jugänglicb ju machen, oietmebr öerfebminben

biefe mehr at« miflfommen ift in ber allgemeinen Sarfteflung;

er miß eine jufammenbängenbe räfonnierenbe biographifetj*

titerarbiftorifebe ©ebitberung oon @oett)e in SBe^Iar geben,

alfo auch ba« ©efannte mieber mit jur Sarfteßung bringen.

Sbot er nun bie« in einem cigenenöucbe (ba« oortiegenbe umfaßt

210 ©.), fo mare e« febr ermünfibt geiuefen, bag bie« ein ab*

febttefeenbe« Söerf gemorben märe unb ben eine Orientierung

roünfcbenben Sefer auch ooflftänbig orientiert bötte, gemiffer*

mafeen für jene 3^it jugfeid) eine Strt Seitfaben unb ©b^ntf
gemorben märe. Saju ift aber bie Sarfteßung be« ©erf.’«

mieber ju oornebm, er fe^t im @anjen bie ©efanntfebaft ber

Ducßcn oorau«, nimmt ohne meitere« ©itat SBorte au« benfetben

in feine Sarfteßung auf, begnügt fid) bei mistigen ©in^etbeiten

mit btogen Slnbeutungen. 9tur in befebränfter SBeife mirb bie«

j

mieber ausgeglichen bureb bie 2tmnerfungen, auf bie man freilich im

Sejte fetbft gar nicht bingemiefen mirb. ©iei 2tnf<bauticbcS jur

Orientierung üermoebte ber©erf. burdjfeinegenaueSenntnifjber

®egenb(er ift geborener SBcgtarer) beijubringen unb bur<b fein ein»

gebenbe« ©tubium topoarapf>ifc^er unb locatgefcbicbtlicbtt'SBerfe.

2tucb mit feinen Urzeiten fönnen mir un« in ber ^auptfacbe

einoerftanben erftären, nur $eigt er auch f>icr jene ©igentbümtid)'

feit, bie mir bereit« au« feinen früheren ©iograpbien fennen, ba&

er, um ficber nicht ber ©arteilidjfeit für feinen gelben berichtigt

ju toerben, gegen biefen rüdficbtSto« ftrenge oerfäbrt unb fetbft

herbe SluSbrüde nicht oermeibet, mie roenn er bei ©etegenbeit

be«®ebicbte« „ber SBanbcrer" ©oetben ein „nicht ganj febminbet*

freie«" ©enebmen oormirft. ©« märe ba« mirfticb ba« erfte

fütat, bab mir ©oetbe 2lcbnticbeS naebrumeifen im ©tanbe mären,

unb mir biirfen mobt annebmen, bafc, menn mirbeibefRebactioneu

be« ©ebiebte« befäjjen, jener ©erbaebt ocrfcbminbeit mürbe, ©ei»

gegeben ift ein ©orträt Seftner’« nach einer 3cicbnung be«

totaler« tttbrbecf, eine« ©efannten Seftner
1

«, unb bie in ©oetbe’S

©efib befinblicb gemefene ©itfjouettc oon Sötte, ©ehr erroünfebt

märe e« geroefen, mcnti auch ba« ©. 205 ermähnte ©orträt bon

Qerufalem, bon bem SRef. eine ©botograpbie befi^t, l’tufnabme

gefunbett hätte. Sa« ^Oflenbportrait Seftner’« ift mobt al«

nicht gattj ficber bezeugt fortgetaffen.

'Jteue Safn^ücber f.
'Philologie u. ©Shiigogif. i'rög. oon 911fr. 1 c <f

*

eifen li. #. fDcafiii«. 123. u. 124. ©t». 4. .peft.

3nh.: p. SnapV/ Beiträge jnr (Srflärung von Sßanbhilheru.
— ©. Penfcler, ju plnton'd dtepuhlif (II 373h

).— Tb- ©üttner*
90 oh ft, Ptfmjen, Pta|ic unb (flnviebte auf voreuNeibifcben Jnfchriften.— .0. Dtöhl. ju 9lthenaio«. — 91. SDaitb, ju ben biographica dus
Suidas. I. — .f>. Leiter, ju Gaefar'O bellum gallicum (VII 35,3).— 6diüU, jn Xacltuo' 9(gc(cola. — lieber ein ä^pijro»- Ho-
ralianum. — Pi. -Oerp, PlUHcden. 54—60. — pp. Xpielmann,
ju ben carmina Priapea. — iH. Pi enge, 90ie läfit fid? ber Unter*
rieht im ömmnaftum anfd)aHlid)rr geitälten? (®dil.) — ftrohoefe,
ein Polnnt jum (ücfd)id)t4nnterridit. <öd)l.)— Pi eitler, Piidiael

Peaubcr. Portrag. — Ärauft, prohe einer lleberfepung be« dialo-

gus de oraloribus nehit einigen (Sxcurfeu. — 3 . &. ©cbmal», jum
lateinifdjeu llnterridit in Wittel* unb Dherctatten. — Pecennonen.
8. Piej^er, gum Unterricht in ber Sird)cngefd)id?le. — ©offler,
Pericbt uhcr bie 1 0. Perfammlung mittelrhcinifdjer Wumnafialtebrer
ru Piaiuj. — 4>ölfd)er, Programme l?c*lfcrcr Vehranftalten ber

provinj ®e|7fa(en. (Sdil.) — Xerf., livvifdje Programme.

3eitf<hrift für ba« ©t)mnafial»9öefen. iu«g. von £irfd)fetber u.

Äern. 91. jy. 15. 3obtfl- Wai.

3nb.: 90. Paul, frltifche Pemerfuugen gu ßäfar'8 Gunmen*
! tarii de bello gallico. — SJitcrarifdic Peridjte. — Perbanblungcn
I ber Xirectoren*Perfammtuugeu in ben provinjen boe SiMiigrcicb«

Preufien, 6. u. 7. Paub. — JabreShcridite be« vhd^lvgifcbcn Sereino
ju ©erlitt: •£>. 3* Piüllcr, Vivitis. (^ortf.)

• Phüotogu«. vr«g. von (S. ». Scutfdi. 40. Panb. 2. .fceft.

3nb.: -51 . P u m V f , bie .ftermeeftatue au« bem •(aeratemvel gu
Dipnipta. — ßrnft v. öeutfd), Sovh. ßteet. 103 ff.

— 9t. Piüllcr,
Sevulcralmonumente ri'mifdjer ftrieger. — Srnft v. Oeutfd), Sovfj-
(flect. 138. — 3''b rc6 beri*tc: B. $ erb ft, ih'dhbibe«. 2. 9lrt. —
Piiitellen.

Arrhivlo glottologico italiano, dirctlo da G. I. A scoli. Voi. 6.

Puni. 2.

Inh.
:

(lualtro testi soprnsilvani, editi da C. Dccurtins.
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^Utcrttjumskunbe.

Pausaniae dcscriptio arcis Athenarum in usum scholaruni.

Edidit Otto Jahn. Editiu altera recognita al> Ad. Mictiaelis,
aucta cum aliis labulis (um forma arcis ab I. A. Kaupcrt
descripla. Bonn, 1880. Marcus. (VI, 70 S. 4., 7 Taf. fol.)

M. 5.

2>ie neue Bearbeitung oon D. 3aßn'S 2luSgabe ber auf bie

atßenifche 2lfropoli« bezüglichen 2lbf<hnitte be« erften Buchet

be« Baufania«, welche wir ber oft bewährten Pietät bott 2lb.

iWchaeliä oerbanfen, oerbient ba« Epitheton aucta int reichten

ßliaße nicht nur in Bezug auf bie Safeln, bereit 3«hl oon jwci

auf acht geftiegen ift, ungerechnet einige Bignetten, foitberit auch

in Bezug auf Format unb Umfang be« ©anzen: au« bettt

fchlanfen Octao^eft bott 54 ©eiten ift ein hübfcßer Ouartbanb

uon 70 ©eiten geworben, beffen im Berffältniß zu ber frönen
2lu«ftattung ganz auffaßenb niebriger Brei« » *»ie wir au« bent

Schluß ber Borrebe be« neuen iprSgbr.’S (S. IV) erfahren, ber

ÜJtunificenj eine« Hyvomiot qjlot, eine« ungenannt bleibett

moßenben Sreuttbe« ber beiben $r«gbrr., berbanft wirb. 35ie

(Erweiterung bc« Umfange« ift in reidjftem SJtaße ber Appendix

epigraphica (©. 39 ff.), ber Sammlung ber auf bie 35enf*

ntälcr bc« 2lfropoli« bezüglichen 3l*lc^viften , zu ©ute ge*

fomntcn, bereit 3aßl bon 85 Stummem ber erften 21u«gabe

(bott benett bier al« nicht auf bie 21fropoli« bezüglich jeßt au«*

gefchieben worben ftnb) auf 194 Stummem geftiegen ift; jeber

einzelnen finb nicht nur Stachweifungen ber früheren Bubli*

cationen, wie in ber erften 2lu«gabe, fonbertt auch Stotzen über

ben gunbort, SItaterial u. bgl. beigegeben, ©ehr beträchtliche

Erweiterungen, borzug«weife wiebemm an epigrapßifchem

SKaterial, ^aben auch bie Slnnterfuttgen erfahren. 2Ba« an

fritifchen Beiträgen zu ben betreffenbett Slbfchuitten neuerbittg«

oeröffentlidjt worben, ba« ift bott bent neuen £>r«gbr. forgfältig

gefatnmelt unb tf)eil« zur ^erftellung be« iejte« benußt, theil«

in ben unmittelbar unter bem Xejte ftcheubeu fritifchen 2ln*

merfungen angeführt worben. Bon ben beigegebenen Xafeln

ftnb Sir. I (Blau ber 2lfropoli« nebft ben au ihren 2lbßättgen

befinblichcn Bauwerfen) unb Str. II (fleinerer Bfan berfelben

Zur Beranfchaulichung ber urfprünglichen ©eftalt be« $ügel«

nebft bier SJurchfchnitten berfelben) bon 2. 21. fraupert, bie

übrigen, welche Blänc unb 2lufriffe ber Bropßläen , be« Bat*

thenon unb be« (Erecßtheion enthalten, bon 2lb. ÜDticßaeli« felbft

gezeichnet, jebem B^ne ftnb ausführliche (Erläuterungen in

lateinifcßer Sprache beigebmeft. Bu.

Christ, A. Th., die Wage des Zeus bei Homer in ö 08 fr.

u. X 20S fT., u. ihr vermeintlicher Bezug auf das Schicksal.

Eine homerische Studie. Innsbruck, 1880. Wagner. (VII,

45 S. 8.)

$er Berf. ift burd) eine 21eußerung be« leiber zu früh ber*

ftorbenen 3. 3ecßmeiftcr in ber 21nzeige feiner früheren Schrift

„Scßicffal unb ©ottßeit bei ^onter" (3eitfchrift für bie öfter*

reich, ©putnafien 1877, ©. 901) oeranlaßt worben eingehenber

über bie SBage bc« $eu« zu haubein unb zu biefem Behuf „bie

betreffenben ©teilen in ihrem weiteren unb engeren ^ufammen*
hange ber (Erörterung zu unterziehen" (©. 1 1). 25a« (Ergebnis

biefer mehr breiten al« fcharfen unb tief einbringenbeit (Er*
j

örterung ift, baß ber ©cbrauch ber SBage ein äußerliche«

Reichen fei, welche« ben SBiflett be« 3eu« unb ben nun ein*
1

tretenben Boflzug biefe« 2Bißen« anzeige (©. 30), eine 2luf* .

faffung, bie Stef. nur al« eine fehr äußerliche bezeichnen fann.

3n feiner Bblentif gegen BägelSbacß (©. 1 7 ff.) ibentificiert ,

Gßrift ohne SBeitere« bie Begriffe „2ooS" unb „Zufall", bie

hoch nach altgrietßifcßer Slnfchauung burchau« nicht ibentifch

finb. $a« ganze ©djriftchen macht noch ben ©inbruef jugenblicher

llnreife. Bu.

Bulletino di arclx-ologia c storia dalmata. Kcd. 51. Glavinid
Anno IV. Nr. 3, 4.

Inh.: Iscrizioni incditc. — I.a provincia di Poljica. — Iscri-

zioui dalmatc d’ epoca vcncziana. — Paiudi di Spalato. — Atha-
niaris (Biograd). — La vila giuridicca ncl comunc di Spalato. —
La via romana da Sirrnio a Salona.

|)abagogik.

Vogel, Dr. Aug. , systematische Encyklopädie der Päda-
gogik. Ein Wegweiser durch das gesanunte Gebiet der Er-
ziehung mit ausführlicher Angabe der Liteiatur. Eisenach, 1881,

Bacmcistcr. (XII, 240 S. gr. h.) M. 4.

„2Ber fich mit Böbagogif bcfchäftigt, ber muß [ich mit 2lfletn

befchäftigen", fagt ber Berf. unb fchrcibt e« biefem llmftanbe

ZU, baß e« an einer encßflopäbifcßen 25arfteßung ber päba*

gogifchen SBiffenfcßaft noch faß gänzlich fehle. Bon ben beiben

oorhattbenen aber entbehre bie eine jeber ©elbftänbigleit unb

SBiffenfcßaftlicßfeit, währenb bie aitbere auf einem eigentßüm*

liehen philofopßifcßett ©hftem bafiere, fo baß Der, welcher

nicht ein 21nßänger biefe« ©hftem« fei, auch nicht bie Boflgultig*

feit ber barau« gezogenen päbagogifcßett golgcrungett atterfeitnen

raüffe. ©etoiß aber meint ber Berf. nicht, baß feine Böbagogif

nur auf Borau«fefcungcn beruße, welche jeber atterfennen müffe.

35ie ©igenthümlicßfeit feiner Böbagogif finbet er felbft imSBefent*

liehen in zweierlei, in ber Unterfcheibung ber „Bilbung" al«

einer päbagogijcßen Xßätigfeit oon bem Unterricht unb ber 3ucßt

unb in ber ausführlichen 2lngabe ber Biteratur über äße 3'bcigc

ber Böbagogif. 25urcß bie 3u<ht, fagt er, werbe ber SBiflc, burch

ben Unterricht ber Bcrftanb auSgcbilbct; e« bebürfe noch ber

Läuterung be« ©efüßl«. Steben bem ©Uten unb bem 2Bal)rcn

habe in ber bisherigen wiffenfdjaftlichen Böbagogif ba« Schöne,

neben ber 21u«bilbung be« 2Biflen« unb be« Berftanbe« habe

biejenige be« ©cfühl« unb ber Bh°ntafie, bie „Bilbung", feine

felbftänbige ©tätte gefunbett. Un« fdjeint bie Unterfcheibung

biefer brei ©rzießungStßätigfeiten ein nicht eben glücflicher ©e*

banfe zu fein, wie wir an biefer ©teße nicht ausführlich be*

grünben fönnen. 35er Berf. beßanbett in bem 2lbfcßnitte über

„bie Bilbung" nach ben aßgemeinen (Sapiteln bie ©tjmnaftif,

bie Bbefie, bie ÜJtalerei (Zeichnen, ©chönfcfjreiben), bieSculptur

unb bie 2lr<hiteftonif , b. h* Sacher, welche ber aßgenteitte

Sprachgebrauch al« jädjer be« Unterricht« bezeichnen würbe.

2Ba« bie 2lugabe ber Literatur anlangt, fo halten wir bloße

Büchertitel nid)t für auSreichcub, wenn „biejeitigen SBerfe, welche

bem Berf. felber al« empfehlenSwerth befannt waren ober oon

2lutoritäten al« folche bezeichnet würben, mit einem Sternchen

oerfeßen" ftnb. 2luf weitere (Einzelheiten einzugcßcit, ntüffett

wir ben päbagogifcßen ffachjeitfcßrifteit überlaffett.

Sctineider, Dr. Otto, Gymnasiallehrer, ein Lehrplan für den
deutschen Unterricht in der Prima höherer Lehranstalten.

Bonn, 1881. Weber. (04 S. Lcx.-8.) M. 1, 50.

$ie Siteratur über bie 21ufgabett be« beutfcßeit Unterricht«

unb feine ättetßobe ift faft überreich zu nennen, troßbent barf

bie oorliegettbe ©cßrift burißau« nicht al« überflüffig bezeichnet

werben. S)cm Berfaffer, bet auf bem ©tanbpuuete oon 2aaS

fteßt, fommt e« nicht fowoßl barauf an, eine neue Sßeorie bei*

Zubringen, al« oielmeßr au« bem oott 2aa« aufgehäuften 3teich*

tßum be« SDtaterial« einen woßlgeorbneten, mctßobifchen, fßfte*

matifcß abgerunbcteitSehrplan für bieBrima zufammenzufteßen.

Bon bet Ueberzeugung auSgeßenb, baß fleißige Bertiefung in

wenige geniale SBerfe oon größerem SBertße ift al« ba« ober*

fläcßliche 21ufneßmen großer SDtaffen, cßarafterifiert ber Berf.

feine Borfcßlägc furz babureß, baß er bie oier Brima^Semefter

al« ba« Beffing*, ©oetße«, ©cßifler* unb ©ßafcfpere*©emefter

bezeichnet. BJelcße SBerfe biefer dichter befottber« in Betracht
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ju jiehen, in meldjer Seife biefe ju (fünften ber Sjiftjdjofogie,

Sieft^ctif, 6thif, ßogif unb ÜRfyetorif au^ubeuten ftnb unb mie

um biefen Stoff bie übrige beutfdje Literatur ju gruppieren ift,

bieg aüeg fefct ber Verf. für jeben ber genannten Schriftfteller

im jmeiten i^eite feiner Arbeit (S. 22—64) eingefjenb au3

einanber. $>ie frifcfj unb anregenb abgefafjte Schrift ermecft in

allen ^ßuncten bie mohlthuenbe Ueberjeugung, baff mir eg mit

ben Ünfitfjten eineg Schulmanneg ju thun haben, ber Don ber

äugfüfjrbarfeit feiner Vorfcfiläge burch bie eigene ^ßrajig ftch

überzeugt ljat, menngleidjj nicht uetfchmiegen merben barf, baß

bei ber Durchführung berfelben an ben ßefjrer nicht minber

hohe änforberungen geftetlt merben a(g an ben Schüler. Sin

l)übfcf)er Verneig für ben praftifdjen Sinn beg Verf.’g ift ein

jur Vereinfachung beg Verfahreng bei fJiücfgabe ber äuffäfce

entroorfeneg Schema (S. 20). Schließlich fott nicht unermähnt

bleiben, baß ber Verf. bei ber Slugarbeitung biefeg ßefjrplaneg

nicht nur bie ©tjmnafial^rima, fonbern auch bie ber ÜRcalfchule

ing äuge gefaxt hat.

Revue internationale de renseigneraent. Hcd. Edmoiul Drey-
fus-Brisac. Tonic 1. Nr. 5.

Inli.: Erncst La visse, soerctaire general du la societe, nute

lue ä l'assenildec generale du 22 avril 1881. — E. Boulniy,
lettre au directcur de la revue sur l'iiistiluliuii d'une licence des
Sciences politiques et administratives. — Stcyn-Parve, la pro-

chaine revision de la loi sur riustruclion secondairc dans les Pays-
Bas. — G. Pouchct, rapport sur unc missioii cn Alleumgne,
potir etudier les collcctions d'anatoniic comparee. — Eugene
Puuillcl, le cinquanlcnaire d'un professor fran\-ais (Michel Gue-
rard). — Claude Fleury, revue retrospectivc des ouvrages de
renscigneinenl. (Chapilres extraits du Choix et de la methode des
ctudes. — Corrcspondancc iutcrnationalc. — Le nouveau eenlre

d’enscigncmcnt supcricur ä Alger: — Societe d'cnseigncmcnt su-

pericur (actes de la societe). Assemblern generale du vendredi
22 avril 1881. — Nouvcllcs et inrormalions. — Actes ct d»cu-
nicnts ofiiciels.

Vattbau, äbelheib, jwölf 3abtc alg SJiofonifpn. Verlin, 1 SS 1

.

$trnptl. (323 S. 8.)

(Sine Verlinerin aug bem gebilbeten ÜKittelftanbe, melche

frühe barauf angeroiefen mar, ihren eigenen ßebengraeg ju fuchen,

unb fich mit fiebjehn Sehren entfchloffen hatte, Diafoniffin ju

merben, legt hier bie Srfahrungen einer jmölßährigen 2aufbal)n

bar. Diefe mären ber ärt, baß fie baburch beftimmt mürbe, ben

ermählten Veruf mieber aufaugebett. 6g läßt fich baffer nicht

ermatten, baß ihr Vericht eine begeifterte ßobpreifung beg

Diafoniffeninftitutg fein merbe, unb man finbet benn auch triff*

lieh, baß bie Schattenfeiten beffelben ftarf heröorgehoben fittb.

®och gedieht bieg nicht im Done ber Verbitterung, mie fie fo

leicht aug ben Häufungen eineg Derfeljlteu Vcrufeg entfpringt,

fonbern mit Doller änerfennung ber frönen äufgabe, uttb mit

ber ernften äbfidjt, auf bie SRißftänbe aufmerffam ju machen

unb ju ihrer Vefeitiguitg beijutragen. Die änftatt, in melcfjer

bie Verfafferin ihre äugbilbung erhielt, ift, obgleich fie Drtg»

unb Verfottennamen nur mit änfaitggbuchftaben anbeutet, leicht

alg bic Don gliebner in ftaifergmertl) gegrünbete ju erfennen.

Da fich fchon auf ben Vibrationen heraugfteüte, baß fie jur

eigentlichen ftranfenpflege minber geeignet mar, meil fie feine

Operationen unb üüunbcn fehen fottnte, fo mürbe fie einer ber

fiehrftationen jugemiefen, unb mirfte alg ßehrfdpüefter für ben

höheren Unterricht an Derfdjiebenen Diafoniffenpenfionaten,

unter anberetn mehrere Satire in Vufareft unb in glorenj. £icr

brangten fich ihr Beobachtungen auf, benen fie in folgenbett

Sorten äugbruef gibt: „Schon in $. hatte ich ntit oft bie (frage

Dorgclegt, ju meinem .ßmeef man in einem Venfionat alg Dia=

foniffin thätig ift, unb ob man nicht biefelbe SBirffamfeit alg be=

jahlte ßeljrerin augübett fann, mobei mau boch menigfteug, menn

man fo einfach lebt unb fo arbeitfam ift, mie man alg Diafoniffin

fein muh, genug für etroaige ÄranfheitgfäHe ober $lrbeitgun=

fähigfeit im ßllter erübrigen fann, ohne Don ber ©nabe beg

iWutterhaufeg abhängig unb ftetg jeber Freiheit beraubt ju fein.

®urch bie Dielen bitteren ©rfahrungen, burch bie Vemerfung,

bah leiber auch bag fcheinbar fo fromme gottgefällige SBerf ber

5)iafoniffenanftalt burch bie einfeitige unb oft unrichtige Buf=

faffung feiner Jräger fo Diel Don bem eigentlichen 6hara fter

einbiiht, mar für mich ber (Slorienfchein, mit bem jahrelang

ber 2)iafoniffeuberuf itt meinen äugen umgeben mar, ie mehr

unb mehr Derblichen; bie fchönett füllen maren nach unb nach

gefallen, uttb Dor mir ftanb bie Eiafoniffeitfache ni^t mehr, mit

fie eg 3al)re lang in meiner ©inbilbung mar, nicht, mie fie cs

noch meifteng in ben äugen ber ßaien ift, fur$um, nicht, mie jte

fein füllte, fonbern mie fie eg tuirflich ift, b. h- alg ein SBerf,

bag jtoar iaufenben unter ber teibenben ÜJfenfchheit nah unb fern

in leiblichen unb geifttichen Sfötljen bient, bei ben Schmeftem
aber burch hie unrichtige äuffaffung feiner ßeiter eine Unnatur^

liehe fhftematifehe Sßitlengunterbrüdung erzeugt, feine 3uhiui ;

bualität jur ©eltuug foittmen lägt, ben freien menfdjlichen ©eifl

in enge gönnen bannt unb barnit felbft bie ^muptaufgabe ber

änftalt, bie freie ßiebegtfjätigfeit, oft in juettg gezogeneS^ranfcn

fpannt."

Unter ben befonberen gärten ber 3)igciplin hebt bie Ver=

fafferin hcroor: bah jeber freunbfdjaftliche Verfehr mit 9ticht :

biafoniffen Derboten fei; bah ber äugtritt unDerhältnihmähig

erfchmert merbe
;
bah ben Vleibenben nicht geftattet fei, mit einer

äuggetretenen brieflichen ober perfönlichen Verfehr fortjufefjen.

3)ieg erfcheint um fo härter, ba in ben Statuten grunbfäfclidj

auggefprochen fei, bah her Slugtritt geftattet, uttb ba man ba»

fatholifche 9?oimenthum abmeife unb bie gefthaltung ber eoan

gelifchen greiheit rühme. 2>ie gattje XarfteUuitg macht ben

6inbrucf ber SBahrhaftigfeit, unb ber in manchen Verhungert

auggefprochene Sabel ber Verfafferin Derbient, ba er burch

SThatfachen begrünbet ift, unftreitig bie Veadjtuug beter, in berer.

.’pänben bie ßeitung folcher Slnftalten liegt. 2)ag Vuch ift im

(Mattjeu gut gefchrieben, boch geht eg nicht ohne Keine Dtachläjfig-

feiten in Stil unb Sprache ab. £1.

U nit erfitä tefdirifttn.

.fiolloffiietenbtrg (-0ab il i ta t i o iu'Jd) r i ft Pari Send, (Siemen? V
unb .peinlich VII. Tie Anfänge be? franji'fif^en 'Part'ttbum?. Tb. 1.

Tic ffiahl ßlemenä V. (47 $. 8.)— (3nauguralb(ff.), Uubn?. Stein,
bie SBideugjreibtU unb ibr 2.4crl)ältniu jur göttlidjcn Sräfdenj unb

‘Pronibenc bei ben jübifdjen ’Pbüemrben be? IWittelaitere. Th- 1-

(VII, 50 e. 8.)— (Sari .pollmantt, über bie gcburtabülflidic ’8e;

bentung bed 'Pilocarpin?. (31 S. 8.) — 6b. Söeigt, bie Pabttal»

Operationen bei lUeru?carcinom. (fine piRcrifd? * fritifd)e Unter«

fmbung. (40 S. S.) — 91rtb. Storf, bie grdla (jungen im 3dtaiter

ber S}olf?reebte. (47 0. 8.) — Seo Wrunmacb, über bie eleftrc«

magnetifebe Trebitttg ber polarifationdebene ber jlrahlenben Sö&rme
in feften mtb flufftgen Äörpern. (42 S. 8., 2 laf. 4.) — QJias.

Älujimann, curarum tcrtulliaiicaruin particulac 1 cl II. (51 0. 8.)

— 3of. Re ml in, ber 'Jlacblaut i in ben Tialeften 9lorb* unb Ctb
granfreich?. (31 S. 8.)

©djulprogramme.
©rimmn (Sürjlcn« unb Sanbe?fd)ule) , Grnft JRetu^. Wail.

Uebungbjtücte jum lteberfepen au? bem Teutfcben in bae Sateinifdie.

(31 S. 4.)

31felb (Aloflerfdiule), ®ujt. 0d)iinmdpfeng, bie grtedjifcbc

Scetüre in prima. (48 S. 4.)

pforta (Canbeofcbulc), 4*. Per traut, platou’? 2Utibiabee 1,

(ibarmibcü, protagorae. (52 5. 4.)

Stimmen au? Plaria » (laad). Äatbolifcbc Plätter. 5. -peft.

3ub*: Staatliche Gentraltfatiou ber SBeg jum Socialidmu?.

— Rur 6nttPicfclung?gefd)id)tc ber 'Jlpoiogetif. 7. (gortf.) — Tic

irifebe (frage. 3. (Schi.) — Tie fird)lidtcn pe(Hmmungen über ba?

Jubiläum. — Siemen? Prentano
-

? „Qhronifa eine? fabrenben

Schüler?" im erftett (fntmurf. 7. (iyortf.) — rKecenfiouen. — 6m’
bfchlenbioertbe Schriften. — 9Jii?cc(lett.
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tto«mo«. für finl>tittid)t SBcltanfdiauMtg ic. .fxrauäg.
ton (&. Äraufe. 5. 3al)rg. 1. u. 2. $efl.

- 3nb.: gr. SAulpe, über ba« ©crbältnip bc« ffept(fd|cn ©a«
turali«mn» $ur mobenun ©atur»iffenfd)aft, in«fcefonbere jnr ßnt*
»icfeluiigätlHorif. — SBill). ©cljrnt«, Calth.i dionacaclulin, eint

neue in|ectitore ©(lange. — II). .0. .fjuxlcp. über bie ©mtenbung
ftr gntiritfelungtfgcfcjjc auf bie ©norbnung ber ÜBirbdlbiere, in«*

befonbere ber Säugctpicre. — (Srnjl $aecfef, rin neuer gall ton
abaefürgter (Sntmirfelung. — Herbert Spencer, ftaatlimc (Sin*

rimtuuflfii. — -fienn) ©otonie, über ba« ©erbältnifi brr ©lorpbo»
logie gur ©bpfiofogie. — granci« Darroin, Älettcrpflanjen. Sine
populäre ©orlefung. — grijj ©lüller, Atyoida Potimirim, eine

fcblammfreffcnbe Süpwaffergarneelc. — Äleiitere ©littfceilungen unb
3ournalfdjan. — Literatur unb Äritif. -

©aea. ©eb.: .£>. 3- RI ein. 17. 3a& r8* *>• {'eft.

3«b.: Die flrengen Sinter (iuropaö im gegenwärtigen gab»
taufen*. — 3- Sijnar, über bie periobifd)e flenberung be« ffirunb«

irafferflanbetf. — Die (fxpebitionen ber beutfetjen afrlfanifeben ffie»

fedfdiaft. — 2B. Gubafd), mcnfd)enfreffenbc gllegen. — gligier,
antfjropologifdic unb präbiflorifcbe gorfdjuugen m Cfleuropn. —
©eo. SB. ©acbel, ba« ^jurfleftreten bc« ©leere« por 'Hnfunft ber

glutbwefle bei ßrbbeben. — (5arl SBcppredjt. — Slilronoinifdjer

Äalenber für ben ©tonal Dctober 1881. — ©eue uaturwiffenfihaft»
lidje ©eobaebtungen unb töntbccfungcn. — ©erniifdpte ©ad)ri<btcn.— Bitcratur.

flUgem. ®?ilitär»3eitnng. :)ieb . : e v ui u. 56. 3abvg. 92r. 41 n.42.

3nb-: Beiträge »nt ©efdiidjte be* Äriege« »wifdjen Cijile unb
'Bern. 4. — (fin ©eitrag jur Jünberfrage. — (sintge Söorte über
Xaftif unb Strategie ber Sieujeit. — ©acbridjten ic.

SiQatm. mujtfal. 3e ituiig. ©eb.: gr. <S ^rpfanber. IG. 3a()rg.

9fr. 22.

3n^. : .{>. Leiter« über 3^anne4 ©rafjm«. — ©tcinciren eine#

Cpcrnfänger«, 9. (gorlf.) — Slnseigen n. ©eurtljeilungeu. — läge*
bucftblätter au« beut mündjener Coucertlebrn in ber {weiten {tülfte

ber SBinlerfaifon 1880,81. (gorlf.)

S)fflermünn'«iUuftr.beutfe&e©lonat«()efte..f'r«g.p.gr.SpieIl)ngen.
3uni.

3nb" J(>- goutane, (Sflernflipp. 2. (Sdjl.) — .ft. Stein»
tbal, Bubwig ©orne. — Bub». ©üdjner, bie ©tad>l ber ©er»

erbung. 1. — 3°ff T ®* ffitfftlp, ba« ©orträt in feiner rnnft« u.

culturgef(bi*tli(beu ©ebeutung. 1. — i'ttgo ©Uttinann, ©ari« in

beutfeben Sdiilberungeu. (1789—1814.) — (ürn(t .frallier, bie ©e«
bentung ber ©Joofe für ba« teflurifdje Beben. — S«»alb Stein,
Jtlpenbabneu unb 'Jllpenftrapen. — .ftjalmar Jpjort ©opefen, Ute»

rarifdje« Beben in ben ©ereinigten Staaten. — Biterarifdje 2Wit*

tbeilungen ic.

:Huiiif<fie ©eoite. ©}onat«f<brift für bie äfunbe iNufilanb«. fterau«g.

ton 6. Oiöttgtr. 10. ^hrg. 4. .f'eft.

3nb-t T^er 5. ar^äologifdje (fongref in Xifli« im September
1881. — ütuplanbä auswärtiger 4?anbel im fteeennium 1870 bi«

1879 unb inbbefonbere im 3ab r f 1879. (Sd)l.) — SB. Cftbanin,
Äarategin nnb ifcantuS. 1. — Äleine SÄittbcilungeu.

©euer Slnjeiger für ©ibliograpbie ic. £r«g. ton 3- c ^ o I b t.

G. ^teft.

3nb-: Stbmibt «Dieber, (Sobex ©ootf, ©ergamentbanbfebrift
be« Xraetat« de imilatione Christi tom 3ab rc 1431. — ©euefter
©at^trag jur Äa«par»^»aufertBiteratur. — ©lan eine« 3ourna(<
3nbalt«*©er^eitbuiffe«. — Biteratur uub ©ii«tellen. — Sülgemelne
©ibliograpbie.

Revue critique Nr. 23.

I oh. : NSIktnth Janard.'in Klrlano, le Hammlra Ma!i.»k:\ry a. —- L a f

a

x c
cl Martin, l’lnxmplion *le Tauromcoium — Kobinct, le prorr* «lef

Dantoni*tc>. — 1) e B 1 o c «j u c i 1 1 c , Ic mar^chal Davout, IV. • Goethe,
Faust, I, p. p. Schmer. — Sanders, dirtionnaire complementairo
de la langiic allcmaodc. — Chrooique. — Arademie des Inscriptions.

Nuova Antologia. Rivista di scicnze, lottere cd arti. Anno XVI.
2. scrie. Vol. 27. Fase. 11.

tnh.: G. Ilogltetli, l‘aulucr«xla e il niliillsnio russn. — Giov. Melllti,
San Francesco, Dunte e Giotto. — Ant. Salandra, uu caso del socia*

litnio di »tato. I.o sUto asaicuratore. — G. Carcano, Dolinda di Mon-
torfam». — Ouintino Sella, sulle casse poslali di nsparndo. — Nolixio

Ictterarie ccc.

•f>i(l.'Polit. ©lätter u. XuÄg. p. 8. 3örg n. g. ©inbtr. 87. ©b.
11. -fteft.

Jtnt)-: Ärautrfiitie t'oiilit nitHx ofliu. ,nm <B|M In SorCafrita. — »lartteiw'«

irlttl’t PduMttu. — C u (rnfrifteiiclK ttolfeitlmlc in iljrrr i’cfnimu,) dl« &iüp{

Sentratbtatt. — 18. 3ut, i-
—

K» vn'l<ftdtiltid)(u itiidioUbume. — Xu e^ulirdgc in C<(t«rt«id). — Cd»
Um'aU.atrftifcmmjenfritn nod) tinnul. XMt 3rodnjlr(rfidimiitji ütKrfcduri.— Düs' Gonmliltn-Ptrilon.

3m neuen ©et«b. ^»r«g. ton Silb. Bang. ©r. 24.

3ub. : Cit <f)tt8ll(ben 6r<idlift<n in «ndldiif. — 3. Sclldt, Sdtl gortldat. —
fi. iüuiufcr. rtulidic Vi(<rdliir^ci<tiit|t{ in Itn^ldnt. — flu« rem bcultAm
Oicnblid^r. 8. — Xt<rt(ijie du« t<m 8(<id) unb b«m fluHanb«. — PiUrdtur.

$i t ©renjboten. £Reto.
: 3obanne« ffirunow. ©r. 24.

3n^.: $. iHdrfjtdf. gtirbtid)'» be« ®roj<tn er|t« ®aifciigdn^. — Vubroia
Vcigcr. ®ltlm an fttluib. — fliiidrr SBagnrr unb bic .naltanaU Wt-
retgtmg* in Srrlin. — ßut tanbroirlbfdiafllidjen ifoDfragt. — gtig flnber«,
«tijjfn du« unferm btuligeu SlolMIrbin. 1. ®uftdv Ädurjmm. aliat 9ini.
mdim. alias 3<ibl<r. — 3ur Jutldiicrfrdgr. — $o!t'if$( ©lirfr. 8. ttr
gircitc ftfratljung ber UnfaUrerftd)enmg im 8teid)«tage.

©ie ©egenwart, ©eb.: ©. 8 Inban. ©r. 24.

3nb. : »dllet fltogae, $)cn«bnung ober 3ubd«tufiT — 3ernin, bie frauuVifdien
vtdrfebdlle Nt Ottgtmvdt!. 2. — 3ut Ole'etm be« b.’hcrcn ®dnü»efra«. —
öari Wti'bbtd. bramdlifd)« DAnin^ii : tun« fcmig ; fcriimd) Jlnife.— Ä. «. 3 tdii| 0 «. roeibltdie StuNmcn. (gctll.) — ©regln, gelbmdirn,
X'Jiie iDtafdrl « ntueftel ttilb. — 9tonjeu. — eHMingrarbic.

©lätter f. literar. Unterbaltung. Xn«g. ton ©. t. ©ottftball.
©r. 23.

3nb.: Wub. r. ®ptlid,>al(. fiterorifdje Unieibdllungen. Cie Sdrutarfefte Nt
£ld)ter. — Jtonrab r. prillirib . »affroir , ®ebid)tt. — «tidiidjllidie
edttlfleu. — «c. «eirfc. tut ®efdird)le Nt SWebitiu. — Mcligiftfc ®d}riftcn.— ff eniUctcit. — Gtbiibgtarqtr.

Europa, ©eb. ton $. Älelnfteuber. ©r. 24.

3nb- : «mil TObtet, PubitrnN ©ruftu tm übrigen 3dbttmnbert. — fubmig
Sltunier, Miga. % (®d)l.> — £utib Nu Vbiru« rradr Sannina. — 8ile-
talut >(.

fldgcm. 3<itung (91u0«bnrger.) Setlage. ©r. 14G—152.

3nb.: dngliidie (aubmirtbfd<aftlid)e Seaeillten. — $. Satob«. bie eidfiildie

Pilbung in bot flnfingeu N« asirieldller«. («*!.)— 3lallen u. »rii'Olitdnien.— 3nletndliondie ftifenatti4)l»b6fe. — bleue« ßbet «oufledu. - »etu'ioge
mündrener Äfmftiet. IS, 1B. — Tie adiberrn-geiet ln SRdbtir. t-3. — Briefe
au« Nt Dtti(WbdUv!Pdbl. — .«itlltiibt auf immer.* t. — p. Vtu«. Alpia
Pocnina. Jovi» Mons. — Wiener Briefe. 131. — ®fblti'gra»blt.

©•ffift^e 3<>tung. Sonntagsbeilage, ©r. 23.

3«b-: ®aulu« Hälfet. Dftngflen unb feine PtJudie. — tf. Sterne, 3auNr-
(pie^tl unb Süitgtljanber. t. — tulber imb bie Vebcn»frtuN, mit NlbiiNice
Serudfidjliguiig ber .lifdjrtbeu*. (Sdil.) — M. 3d)oenct, Cltnipü imb {eine
fluJgrdbtmgcii. 6. — Äarl 8gcn (Iberl.

3Quflrirte 3(ttung. ©eb.: grang ©letfd). 76. ©anb. ©r. 1980.
3nf)-: Wb. Stufet . bau« uub Sdmlt. — betrog Vaut non <Reellmbiiig<

Sil)iserin imb feine »emablln. 1'rmjeiTm OTarie non WinbifipgrJ«. — £a*
SdMultiflren in Werten. — Sreibtt. ba« SBietdnb-tstnfmal m Siberadj. —
flu« luiit«. — Iobitiifd;au. — Wctftftijten du* gruntni. — Setliuer Witter.
De SidMbabn imb bet ^bfiliäiifer*. — 4'rtfie unb SuAlwnNi. — grün}
grclberr ron ringeiPeM. — ®. Sdineiber, (fnliriin ju einem llampo fdiilo

Ißt Orb, unb geueiNßdituug. — 4jot,icd;nifd)e itiilUieiiungen. — bmimeu-
crfdicimmgcn.

lieber fianb unb ©leer. 46. ©b. 23. 3a& r8* 91 r. 37.

3ul(.: b. ©tttfrleb, Dnftt Slgmunb. (gortf.) — Äarl t. Ärtber, flu» Nm
Sfijjenbiidie eine* Wellumfeglet«. t. 2. — Cie roßiitembtrgiidie £diibe«>
®ti'.'nl'taueßelluiig. J. — Äronrilii) sMubolf unb feine ®«mablin in £ubdveft.— 3wa. — *atl fleljmdun. «Iii* meinem boldiiifd)en Warfen, fgortf.) —
Hmil« Hier« b au t

.

Cie fRritait. lX.3uni.(®ebid)l.) — »reget Sdinaroin,
®drbe bu öert«. (Sdjl.) — il. UH. Stacane. »etbclene ifeetürt. — »ölig,
blälltr. — b- tttirltdi. flu» btm UHufifloN» ber Wigetitrarf.

Sonntag«<©Iatt. ©eb.: 21. ©f|ütpp«. ©r. 24.

3ub.: Wccrg borlibia, Cie Siimrenrrlnjcffm. (gertf.) — Sari ® dse n ti lug,
btt blaulunft Nr tüdgel. — iß. 3uflu«, StlbflptTdtjjtit. — tileranidje«. —
Pott «Uktter.

©artenlaube. ©eb.: (S. 3 i e 1. © r. 24.

3nß.: berm. Plngg, Ulldit m ßedt. (Sdil.) — #dnl birfWfelb, bie rtflt etef<

irlfebt (tifenbabu ber Welt. — Cijnamit. — S ctr, fllbenu« UHagiiuf. —
Aalt baff. Nr fSiilluitamvf in btt rtclcflantifibeii ÄinN. 3. — gr. bef*
mann, bie Saibfen ln Sitbcnbßrgtn. (Sd)l.) — SUtitr unb «lüibcn.

Daheim. iu«g. ton ©. Äönig u. X&. ©anteniu«. 17.3a(>rg.

©r. 37.

3nb.: Pubrolg bänfetmann, ban» Cilien ber 3b»rmtr. fgortf.) — 3nHu*
b. Wiif tbe , Unter bcu fllbanefen. — 3ufiu« Slinbt, bie Sdlictlliure auf
Nr fliitlagtbant. — 3b« t. Öltub. 3n Nt Snabenmüblt. — Sr. Waepclbt,
«lumcnltNn. (®ebid)t.) — gaulb, flu« Sdiule unb bau«. 3. — «. be
«caulitu. ba« Äoftbau* ber Sieget,iritr gu «erlin. - flm gamilietttifdie. —
WefunbbeUtratb.

Die4)eimat. $r«g.: 3o|>8 * ttmmer. 6. 3«f)r0. ©r. 36. (2. ©b.)

3nß.: ®malb flug. it«nig. Siblefc URonlbellatb. (gotlf.) — flnl. Hier. ®r.
b. fluerbperg, bie Uierlebuug. (®ebi*(.) — fl. Slanida«, flu« »tr>

8
angeuen Sagen. — <S. p. befft'Wdrlegg, bit 3ubtn ton Simf«. 3. —
ob. Ära Ing. Nr Sehraliel. — Ultrofau« U'areloioie« 3gnalitw. — flu»

aller Welt.

Da* neue ©Utt ©eb.: gr. -fcirfd). ©r. 39.

3nb.: fl. »uulrani, Cbut ebtllbcn Warnen. — 3it!iu» 3Hau(f6. tth»a« pom
Kßgcit. — X’tinr. nobler. flUtin in Nr Well. — 3of. Sleiubaib, Wad»
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J
cbitMuimt 3abtcn. — Kineo Veifmunn. Bit i'tjrt. — Hart Icjdjiut,
)ie VdiibettPtTlxrm. — Btt $o«noü4niu4ftagt. — t<lnjüogm.'mif if.

über bi« (Erhebung btr Rinber. Seaib. pon Dcinbortt.
«Di. 3, 50.

SlUgem. 3tituna be« 3ubentl)um«. 4>f«8- »0« 8. *4<bilippfon.

45. Safcrfl. ‘Rr. 23.

Jul).: Vtlersmirgti ©rltft. 10. — 3afe(j ©enupl. — Bi« Verfolgung bei Juftti

tu ©üeiufiliui«. 4. — 3e(lung«nad)i((l)tcu. — gcuiUcicu.

Da« 9lu«lanb. 5Rtb tg . Pon Ar. #. in-

1 [ » a 1 1. 5 ). 3«bHl- Wr. 23. I

3ub.: ©. Kl*«trg. BffgrnfdO. Vegetation unt VobencuHur in Sütafrifu. —
Bai Vofhwftn im rbmijd?™ Oititbe. — üdir S‘.uou ? b n m c n , bir gtgtn.

j

reirligt Verbrdimig btr M<blaul>lfv>btmlt in iiurooa. — v|. Ptufingcr,
]

Oolfl- uub VanblibaitibilbeT am Urlaub. 2. — lieber bal Si'aibilliuni fei

Slufftebiel. — Ber rrojeetiile ar*.\ologiirt)e öongrtb jii Slflil. — Btc Stufte

«ou Knudina. — Bit Vtv«lfcrung bei BeuiiAeii Oieiibcl. — Kpoibcfcu ßait
:

ber ®d)JulciL

X>i« Statur. $r«g. p. R. SW ü 1 1 e r. 9t. ft. 7. 3a^rfl. 9tr. 25.

3nb. : $. Veterl. 2ltbe«miliel bei Klleilbumtl. 2. (€<til.l — «mtl 3una. bal
©Aütwl Vubirlg ?tid}baril'l. 1. — ttugrn Bit btt. ble obilofoobtfdie ®rime>
lagt ber (Sbemie. 3. — ®. ÜBebieul, tfine ötflnbtiua Wiaumur'l. Kn» Cem
Journal ilo» dlliai». piifiatiu-faldn. — Bai Vorfommeu bei Vmoltnm*.
— Äfmf«mbft®jl|Ktt Jahrelberidit btr 9)alurfoif<bcnten ©titUiipaft tu (Smben
IST'J.bO. — Kleinere ÜKmbtilungcn.

Siu« ollen SBelttficilen. 3teb.: $>. Xoeppen. 12. 3<>brg. 8. u.

0. $eft.

Jiib.: V. balcnbttf. ©I. 3&rgenllanb. dinc ®h(}t aul Sforbiwflbeutfdjlanb.

|2<1'I.) — B. *. ©djftg. We früberen Wiiüoneu in Kalifornien. — Klberl

Knierlan. Kn btr Xromera. fttbtrgtiibnungtu aol Sübamerifa. 8.9. —
Beür« Ubarnas. Stieifjftge in Kuftrallen. 5. — U. Bedful. ein 3agN
aulflug ln funterlnbieu. — fcitgo Boeooen. (tuibeefiuiaen imb (Itbeiien auf
bem lOebtttc bet (neoara»bie im 5abrt Uoo. 1-4. — Veldibarbiubwiiibel. —
tH. atu ab, Ober ble gcrtMirlll« in btr JUbtlfalioii uub Venwubueg bei Pari*
glafel. — Ble dlialbaminleln. — Um Vtiud) auf ballt. — K. v. Bamfel-
mau. ttinlge! aul bem allen uub bem neuen 3a«an. — Kul Varagua«. —
SRIiecUen.

^tusföljrlittjcrc Kritiken
crfrblencn über:

Subge, Ihc hislory of Esarhaddon. (Saumgartuer: Stimmen au«
‘lRaria»Baad). 5.)

(flneift, Me preufii|d)e ftinan.frtform u. (Siertel jabnsfdjr. f. S'olt«*

»irtbfd)., *4»olitif ic. XVIII, 2.)

The Hammira Mahüküvya of Nayachaudros Siiri. Ed. Kirlane.
(Sarli>: Revue cril. 2ä.)

Stt fule. Me dteiief« an ber SMnihabe ber ?Ubena 9?ife natfc önt*

ivDrfen poit Otto. ('45eierfen: f- f1 * Wer. Wwmnaf. XXXII.4.)

'JRidtelct, Xibilclov'lfic ber Wcfd)i*te. (SMerteljatyrfcbr. f.
Slolfe*

u'tribfd)., $olÜi( ic. XVIII, 2.)

!Räö, bie Cionsertiten feit ber iKeformation ic. 13. $b. (t»ifior.»

volle. iRlätier. l.XXXVI, 11.)

Sbralef. ^infmar‘9 »on Sibeimb cauonift. (Suta^ten über bie

(vbeübeiMmg beb Äönig« Lothar II. (o. Sdicrer: 'Jlrdi. f. falb-

&ird>enrcd?t. 9J. XXXIX, 3.)

<2eub, ber {raupt irrtbum ber Wolbn'äbrung. (Hierteljabrfdir, f. J

Süol{9irirtbf<b'> 4Jolitir Jf. XVIII, 2.)

Som 4. bil II. 3un! finb na^ftebenbe

neu erfdjienene UJerke

auf unftrem «etaeiionlbuieau elngcliefrrt merben:

911 1 mann, ©runbrip ber ttbemie. 2. Xb- Seipjig, Sdiolpe. (8.)

Uri. 1, 80.

i'i.'grapblen, babiftbe. -&r«g. pon p. SBeecb- 3. Xb- Äarlbrube,
löraun. (ar. 8.) 9R. 4.

’8aer, bie Xrunffncbt in ibrer Sebeutung für bie ©efunbbeit u.
!

bie ®efunbbeit«pj{ege. öerlin, -tmbei. (8.) 9Ä. 0, 50.

S)eftmann, Me tbecloaifdie SHffenfi^aft u. bie 9tUfd}(’f<fec S<b»Ie.
9iörbliugen, töecf. (Se*. 8.) 2R. 0, 90.

©rubnd, ©eridit über ba« meteorotoaifdfe iRnreau für Söelter»

prognofen im Ägr. Sadjfen für ba« Jabr 1880. 3.

tfeip^ig, üngefmaun. (Bej. 8.) 2)?. o, t;o.

töugge, Stubien über bie ßntitebung ber norbifefcen Wetter» u.

i'eibcnfagen. lleberfepung pon Brenner. 1. Sicibe. 1. *£>tft.

9Kuiid)en, Äaifer. (^ej. 8.) ffi. 2.

Caesaris conuucnlarii cum nupplcmcnlis liirtii ct aliorum cx

reccnsionc Nipperdcii. Ed. 4. Leipzig, Breilkopf & Ilärtcl.

(er. 8.) M. 1, 50.

Gioilprccefiorbnung, ble, für ba« Xeutfdie !Rei(b, erläutert pon

Waupp. 3. Sb. 3. Ülef. ftrelburg (,S., ffllobr- (8tj. 8.) OT. 3.

tflaffifer, päbagogifdje. -f>r«g. pon Sfnbner. 2öien, ijlidfler'«

Süihpe & ©ofjn. (8.)

8. Sb. Slarcu« ftabiu« Cuintilianu«. iKebnerifdje Unter«

ipeifungen. Searb. ppii SJinbucr. — Siotard)'« 'Mbhanblnngen

9. Sb. ’llfdiam « Sibulmeilfcr. dinleituug, lteberfepuug m.

poii Boljamer. 2R. 2.

Xöilrn, Perpetuum inohilc ober Säelt, drbe u. SRcnfdj. 3iiga,

Rummel. (Sex. 8.) 2R. 2.

p. Druffel, Raifer Rarl V. u. bie römifdfe Surie 1544— 1546.

2. Slbtb. ÜRündien, ^ranj in dumm. (86 S. 4.)

Escbyle. Morccaux chuisii, puldics ut annoUls jiar Weil.
Paris, Iiaclivtie & Co. (VI, 234 S. ki. 8.)

Wätfcbenbergcr, 9Ubi((«mu«, i)Jefjtml«rau« h. Säeltfd)merj. Serliu,

Jpabel. (8.) 'JR. 0, 75.

We|d)idit«fd)reiber ber beutfdicn Sorjeit. äeipji^, 3r4- Dumfer. (8.)

Siet- 59. Veben be« b- 'Rorbert, drjbtfdioie pon ÜJlagbeburg.

‘Jlebft ber Pebenebefdjreibung be« Wrafen Wottfrieb poii floppen*

berg Jt. lleberf. ppii -Ipertel. SÄ. 3, 20.

Sief. 60. Der (> (jrouif be« Sifdjof« Ctto poii 3'rtiiing u- 7.

Sud), lleberf. pon Rofai. 3R. 2, 40.

Sief. Gl. ßbronif pon canct Stt« j« Cf rfurt. 1100 -1215.
lleberf. pon Wranbaur. ÜR. 1, 60.

Sief. 62. Die 3a iJ rt>öd)er pon ÜRarba<b. lleberf. p. Wranbaur.
®t. 1, 20.

Stef. 63. Die (ibronif be« Cito pon £t. Slaften. lleberf. ros

ftobi. a«. 2.

Sief. 64. Die 3ilbrbüd)er poii Saud in Süttid». Die

3abrbfi(ber Sauiberf« be« Rleinen. Die 3i&r l’ i*4Rr fleiner«.

lleberf. pon $(atner. 'JR. 2.

Vage u. Deiner, über bie 'Sebiugungcn eine« .^anbel«perfebr4

mit bem treitlicben Sibirien. lRu« b. Danifdien pon äebmaan.
•taile a/S ., Sndjb. b. Säaifenbaufe«. (8.) 9R. i. 20.

framiltou, SB. 3i., Elemente ber Duateritionen. t>r«g. pou Sä. <i.

jjamilton. Deutfd) pou Wlan. 1. Sb. 1. Xb. Bcip{ig.

Sarlb. (B«. 8.) 'IR. 4.
'

•
<jjauf6ilb, bie rationelle SbVÜotogie uub (irfenuiniptiieorie Xtr*

tuOianö. Beipjig, ;}angeuberg <V vimlp. (78 S. gr. 4.)

J afft-, regestu poiilificuiu Romanoruin ab condila ccclosia ad auiiuiii

C'hr. nat. MCXCVIII. Ed. II., curaverunl Locwenfeld, Kailcn-
brunnur, Ewald. I'asc. I. Leipzig, Veil & Co. (gr. 4.)

M. 6.

3ägcr, ®., Supplement ju ber Siürift: bie älteflcn Santen u.

ber llrfprung be« Säedjfel«. Stuttgart, Uiefdjing & 6o. (gr. S.|

ÜR. i, 60.

3äger, 4>., bie neuen fr^Dnftcn Sflanien be« Stamm* u. Sanb*

fdiaftögarten«, ber (9etpacb«f)äufer n. SäPbnmigen. Supplement u.

•f'annoper, Geben, tgr. 8.) SR. 2, 75.

Rarloreitfd), 3ar SUeranber II. al« SRenfefo n. •ficrrftber. Dre«beu,

p. Wrnmbfoip. (68 3. Stx- 8.)

Lcibniz, la monadologic. Publice par Lachelivr. Paris,

ilachellc & Co. <98 S. kl. 8.)

Lcnormant, la Grande-Crece, pnysages ct histoire. Toinc il.

Paris. A. Ltivy. (466 S. gr. 8.»

ÜRainjer, bie fritifdic O.podic in ber Bebte pon ber dinbilbnng«*

traft au« Vume'« u. Rant’« tbeorctifd)er Sijilofop^ie nadtgeipirjen.

3ena, Gb. ,vrcmm.u:. (gr. 8.) 9R. 2, 40.

Martialis epigrammaton. Liliruni I. rcccnsuit ctc. Flacli,
Tübingen. I.aupp. (gr. 8.) M. 3.

2Rrbiug, SRcmoiren jnr ®6t^. Da« 3"^ 1

Beipiig, Srodban«. (8.) SR. 6.

QReucr, bie 3>tbuftrie ber Xljtcrfarbcjtofft. Serlin, <&abe(. (8.)

2)1. 0, 50.

.Muntz, Raphael, sa vio, son ocuvre et son temps. Paris.

Iiachettc & Co. (Imp. 8.) M. 24.

Naturae novitates. .fseranbg. p. 3'rieblänbcr. 3J^rfl-
tU- 9lr. I— 10.

Serlin, ftriebläuber & Sobn. (8.) 3a^ ri4-
»• 26 9!ru. 2R. 4.

Pnjol, les gucrrcs sous Louis XV. Tomo I. Paris, Ridut. (gr.

Lex. 8.) M. 12.

Setf^enig, jur Rritif unb Säfirbignng ber passio sanctorum
quatuor coroiiatorum. Wien, Gcrold’s Sulm in Comm. (21 S.

Lex. 8.)

‘fllat^, Sk« matten »ir mit unferen 3»benV »Rörblingeu, Serf.

(Bex. 8.) 3R. 2, 80.

Plularquc, vic de Dcinosthüne. Text gree revu sur ie manu-
seril de Madrid et de notes cn fraueais par Graux. Paris,

Hachetic & Co. (XXV, 95 S. kL 8.)

Preuss, de himembris dissoluti a pud scriplorcs romanos usu

sollemni. Edenkohen. (123 S. Lex. 8.)

Sligpcba. ber, ober bit btlUgen -frumnen ber Sräbmana. 3n® Dentfcbe

überlebt jc. oon Bub» ig. 4. Sb. X’rag, XemvJfu. (Ber. 8.) SW. 12.

Stlio, Bcbnin. Seiträge sur Wefcbidjtc pon Rlofter nnb Simt.

Serlin, fiebmann. (V, 262 S. gr. Be*. 8.)

Strafprocejiorbnung für ba« Deutfdie 3iei6. ÜRit Gommentar pou

Bö»e. 2. Slnfl. Serlin, Wuttentag. (XXVI, 835 S. Bex. 8.1
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Sturlnfon, ©attatal. .£»r«g. mm ÜHöbiu«. 11. (©tbicht unb
(Somnuntar). .£>alk a/®„ ©ud)(>. tuJ SBatftnfrauft«. (tkx. 8.)

__
fflt. 2, 80.

Sbtdf, Cfra geffing. ^aflr a/S., b. SSaifcnbauff«. ($fj. 8.)
V
-D? . 2/ 40*

Xbubicbum, Iraubt u. ©ein in btr GultnraffdjiAtc. tübingm,
«aupp. (8.) <M. 1, 50.

ö

Thucydidc*. Translated into onglish willi intruductian ctc. by
Jo weil. 2 vol. Oxford, Clarendon Press. (XX, 708, I.XXXV1II,
550 S. I.cx. 8.)

Hrfunbtnbudj, pommtrfdk«. ©färb. eon ©crlbadj. 1. 2lbtb.
Tanjig, Äafrraann. (VI, 322 6. gr. 4.)

©itrorbl, ba« ©eben be« 3Jienf(ben in gefunben u. franfen 3“»
ftänben nach felbftregijlrirenben üXetbobeu bargefteflt. lübinacn,
ifaupp. (gr. Her. 8.) <W. 10.

Sßacfernagel, !Rrdmung«bud> brr groben u. (Sptfcopin«, Sud;*
brucfcr u. ©uAbinbler gu ©afel, 1557—1564. ftofel, 6d)it>abe.
(VII, 118 5. 3mp. 8.)

pan ber SSaal«, bie (ionlinuität be« ga«fermigen n. flüfftgen ^u«
tfanbe«. tleberf. een «otb. Seipgig, ©artb. (gr. 8.) ©1.' 4.

«Bilbranb, über 3tel unb ©letbobe be« djemifAen Unterricht«.
•£>ilbe«beim. ?oj. (8«. 8.) ©1. 1, 20.

3ippf 1, gur ©letbobif be« lateinlfdjen Unterricht« in £ej;ta. ©refi,
I <id>. (32 5. gr. 8.)

- —-J - ~
1 ; — ~ ~~v̂ ~ ~

‘gas «ii

Äntiquarifdjc itatalogr.
(SKl8.ib.tli von X i r 4 b o f 1 u. R> t g a n l.)

Tümmler -

# ©uchb- in ©erlin. QHebicin.

JUrcbboff & 2üiganb in Sdeipiig. 91r. G15, ©lebicin u. ©ekrinir«
funbt. (Supplem. ju Oir. 533). 91r. 61G, ©räbiftorlt, (Stbne*
flTapbie u. ©efebiebte. ©efktriftif, iJikraturgefd)icbk, Äunfl-Guriofa

|

(Suppltm. ju 91 r. G00-G05, b. ©ibliotbef bt« ©rafen Ä. ©.
von Sieeer« auf ©enben entbalknb).

©rell, 6. ft. in SJujern. 91r. 3, matbtm. u. pbbfifal.'BMtTenfcbafkn.
Sinter in Gb<mni&. ©eiletriftir.

Hadiridjten.

^ Ter ©rieatbocent Dr. ©aut ©rü&ner in btr mtbicinifdftn
Äacultät ju ©reelau ift jum a. o. ©rofejfor in bieftr ftacultät, btr
©ripatlcbrtr ©iufeppe ’Jioffi in ©erlin jum ?ector btr italitnifdjtn

Sprache an bortiger Uniotrfität ernannt worben.
Ter ©rofejfor Dr. 6. 3itflmann in iHoftocf iji ju ©liebaeli«

an bit Stelle bt« ©rofeffor Dr. ©trnict af« Uebrer bt« römif(btn
SSecbt« nach X'atlt berufen roorben.

Ttr ©pmnaftallcbrer Dr. ©emoll in Db*an würbe jum iRector
bt« ©rogpmnafium« in Striegau crträblb, btr tritt SJtbrtr am

I

Seminar in fReicbenbacb C/S., l)r. (Srnft ^ttiur. ©reifet, jura

.
Tireetor bitftr 91njtalt trnannt.

Tit orb. Ötbrtr Or. ©inbftfl am iKaritngpmnafium ju ©oftn,
Dr. (£b. Äarl Sdiul^ an btr 9tnbrta«fdiule ju ©trlin #

u. Dr. ©bil.
I*tgtn an btr SRtalJdjutt ju ©adjtn ftnb ju Öberkbrtrn an ben
genannten Snftatten beförbert »orbtn.

Tem orb. ©roftffor in btr juriitifebtn J^aeultüt ju ^adt a/S„
Dr. ^>erm. Eitting, ift ber Gbarafkr alflßkb- 3uftijratb verlieben,
bem Cbtrlebrtr Dr. ©aul ©iptr an btr iRtalfdtult ju 9Utona ba«
©räbitat »©rofeffor" beigtlegt worben.

9tm 5. 3“oi t i“ Äönig«btrg ber orbentlidje ©roftffor ber
3ooIogie an ber bortigen HnioerfitSt, Dr. Srnft ©uftao 3abba«b,
64 3abrc alt.

Soeben ist erschienen:

Zeitschrift für Völkerpsychologie
und Sprachwissenschaft,

herausgegeben von
Prof. Dr. M. Lazarus und Prof Dr. II. Steinthal.

XIII. Band. 1. und 2. Heft,
gr. 8. geh. Preis M. 4, 80.

Inhalt:
Deber den Accusativ und sein Manitu»,

Verhfiltniss zu den übrigen
Casus. Ein Beitrag zur in-

dogermanischen Casuslehre.
Von Gerh. Heinr. Müller.

Ueber Analogiebildungen ins-
besondere im Ugrischen. Von
Franz Miste li.

Beurtheilungen:
Hammel

,

Zwei Jagdinschriften
Asurltanipals. Von Fr. Phi-
lipp!.

Fcrd. Diimmler’s Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz n. Gossmann) in Berlin.

Im Verlage der Unterzeichneten Buchhandlung ist soeben
erschienen: rjjg

Deutsche Rechtsalterthümer
von Jacob Grimm.

3. Ausgabe. XXVI u. 071 S. Preis M. 12.

Die neue Ausgabe der Itechtsalterthümer ist gleich der
vorhergehenden ein unveränderter Wiederabdruck der ersten.
Es ist nur das Inhaltsverzeichniss hinzugekommen, welches
Homeyer für den eigenen Gebrauch angefortigt und seinem
in Herrn Professor Brunner’s Besitz übergegaugenen Hand-
exemplare beigefügt hatte.

Göttingen, 7. Juni 1881.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung-

.

6ocbtn rrfdiirn: [148

Bit Arbeiterfrage
mit ßefonberer 35erücfificf)tigung her Deutftfjcn (^jirfcß«

Duncfier) fleroerfioereine.

S3on Dr. Äarl 9Ö a l <f e r,

tYcmt Nr Suailrntiltnfrtiaft an Pn UniBttfilJl Vcipjij.

^Srei« 9JI. 3.

Tiefe« intereifante fflerf ijt bie erfte neuere unb eiugebcnbere,

auf gebruefte« unb ungebrmftc« Btaterial geitüpte llnterfmbung über
bie Tenf= unb ©efübiitreife ber gemäjiigten, antifocialittifdjen 91r*

beiter. Ter Serf. erörtert audj bie &rage ber fog. -tialbbilbung

unb ber irabren politifcben ©oübbilbung.

*8 erlag tjon 3 . Sacmciflcr in Gtfcnadj.

Verlag von H. Heyfelder, Berlin SW. [140

Die Sprache als Kunst.
Von

Gustav Gerber.
• 2 Bände M. 19. —

Die Uedeutung dieser nach verschiedenen Seiten hin „bahn-
brechenden“ Arbeit ist von den Männern der Wissenschaft
in Wort und Schrift anerkannt worden:

„ein an gelehrtem Material, z. B. in der Lehre von
den grammatischen Figuren, wie an allgemein inter-
essanten Erörterungen reichhaltiges, ein schönes
Werk“.

Traite de versification franpaise
par

Gustav Weigand.

Nouvelle ddition revne et augraentce.

M. 4.

Piterarifdje Anzeigen.
(147

Die Sprachenwelt.
1. Bd. Nene Ausg. Von M.
Holzm an.

Qädicke, Der Accusativ im Veda.
Von M. Holzm an.

Glvgan, Abriss der philosophi-
schen Grund-Wissenschaften.
I. Tlieil. Von H. Steinthal.

Andecr, Bhätoromanische Ele-
mentargrammatik. Von H.
Stei nth al.
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Academische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
in Freiburg i. B. und Tübingen. [lau

£(jri|loj)(j Sigmar!,
Srcftfior V« SWeforSl« an C« Unitft-

fiüt lutinjtn.

filtine Triften.
2 2)änbdjen ä 2R. 4 , 50 .

Äl. 8 . (IV. 255 u. 286 Seiten.)

3nt>.: Srfle Stil)«: Gorneliu«

Agribpavon 9lette4l?eim.— Xbeo*

ptjraftu« ‘Paracetfu« — ffliorbano

(Bruno vor bent 3nguifitionege*
riebt.— Ltjomas ßampanefla imb

feint politifdjen 3*«n - — 3o*

ijanneSÄepltr.—3ura ©ebädjtniji

©d)ltitrniad)tr'8 .

Dem Auffatj über (Siocbano ßtnno
iß ein iacßrailt btigrgrbcu, bat

t rße bis Icljl oeroßentlidjlr,

brffen Atd)tl)til nnanfrdjlbac iß.

3 »eite ffltibe: lieber bie fitt»

lidjen ©ronbtagen btr 2Bi|7en»
(djaft. — Der Äamvf gegen ben

4n>erf.— lieber bie 9latur unftrtr

iöoriteflunaen ton räumtidjenunb

jeltliibtn ©roßen. — Dei (Begriff

bed SPoHen« unb fein 2)er&ällniß

jum äSegrijf btr llrfae^c. — Die
llnterfcbiebe ber3nbivibnalitäten.

— lieber bie (Eitclfeit.

Mai 1881.

1) Neu erschienene Werke:

ZIMMERISCHE CHRONIK
herausgegeben von K. A. BARACK.

Zweite verbesserte Auflage.

Erster Band. Gross 8. (IV, 631 Seiten.)

Vollständig in 4 Bänden (160 Bogen gross S.) Ostern 1SS2.

Subscr.-Preis für geh. Exemplare . . . pr. Bd. M. 15.

„ „ Expl. in Renaissance-Ldbd. „ M. 20.

t. t. Htoitnmgetirtfter a. t.,
,

litt*. t<« gtlNugS am 3Rillcltb<m in teil

SXonatcn Wal, Jum u. Juli 1791.

2>er ftelbjun ant 9)tittdrf|rin

von 2Jtittc Auguil bie üenbe De«
cember 1793 .

8 . (XV. 160 S.) 2X. 3, —

.

Dr. Karl Lindt.
Beiträge zur Geschichte des
Deutschen Kriegswesens in

der stauflschen Zeit im An-
schluss an die Kämpfe zwischen
Philipp von Schwaben and

Otto IV.

8. (71 Seiten.) M. 1, 50.

ZEITSCHRIFT

K I R C H E N R E C H T.
llERAUSCEGEBEN

TOS
GEH. JUSTIZRATH PROF. DR. DOVE

UXD
GEH. HOFR. PROF. DR. FRIEDBERG.
XVI. »asd. NEUE FOLGE. I. nx.vu

H*rr I.ORGAN
DER GESELLSCHAFT FÜR KIRCHEN-

RECHTSWISSENSCHAFT IN
GÜTTINGEN.

Pr. eines Bandes von 4 ließen

M. 10.

Pr. eiwes einzelnen Heftes M. 3.

Inh.: Scheurl, zur Lehre vom
Ehehindeniisse der Verwandt-
schaft. Otto Mejer, zur Ge-
schichte des ältesten prote-

stantischen Eherechts, von
Schulte, Johannes Teutoni-

cus (Scneca, Zemoke). Nach-
richton von der Gesellschaft

für Kircheurechtswissen8chaft
zu Göttingen Nr. 2. Miscellen:

Gesetzgebung. Diplomatische
Actenstücke etc.

Jede Buchhandlung u. Post-

amtalt nimmt Bestellungen ent-

gegen.

Dr. Julius Steup,
Obcrhibliuthckar an der UnivertRSI xu Freiburg i.B.

Tholivdidtisehe Studien. Erstes lieft,

8.' (VI. 92 Seiten.) M. 2, 40.

Iuh. : Zu der Urkunde des peloponnesiech-
attischcn Waffenstillstandsvertrags von
423. — Zu der Urkunde des 50jährigen
Friedens. — Zu der Urkunde des spar-
tanisch-attischen Bandnissvortrages von
421.

Professor Dr. A. Cloetta
(in Zürich).

Lehrbuch der Arzneimittellehre nebst Zur
Anleitung zu Arzneiverorduungcn.

Gross 8. (VI. 332 Seiten.) M. 0.

Enthält die Maximaldosen- Tabellen der
deutschen, schweizerischen, österrei-
chischen u. belgischen Pharmacopüe.

|

Dr. Karl Elben.

Lehre von der Waarcnfalschung

hauptsächlich in geschichtlicher

Hinsicht.

8. (IV. 9G Seiten.) M. 2.

2) Aeltore Werke, welche mit den obigen nou ausgegobon wurden:

ber ehemaligen freien

tteidjöritterfjd) aft
in 3<t)iuabrn, -Franken unb au ftljcinfkotnc,

uadj Quellen bearbeitet

von

Dr. ftarl .^cinrirf) fttcificrrn JRotl) hon Streifenfiein.

3»oei ®änbe, gr. 8. (048 unb 671 ©eiten),

jeber mit forgfältig gearbeitetem 9tamen= unb ©adE)tegt|tcr.

1859—1871.

früherer ißreiß 3ft. 22. — heftiger ^Srciö 3R. 1 5.

2)a3

^otrijiat in heu bcutfifitn Stabten,

befonberö 91eid)$ftäbten,

«u

Seitrag jur ©cfdjidjte ber beutfefjert ©täbte uttb be3

beulfd^ett Öbelä,

von

&. ^rriljerrn llott) tum SdjrrdirnfUin.

1856. gr. 8. (620 ©eiten) brofthirt.

früherer Sßreid 9R. 9, 75. — Seliger SJSreiß SR- 5.

Gl)rißian von Palmer,
mtl. ®rcftf[a au e«t UuimfitJl g&tingm.

<9eijllid)t8 unb 2ikltltcf)e$.

Älcin 8. |1873.| (VIII. 437 Selten.) 2». 4.

3n&.: (Pietät unb SBaljr&eit. — 5£>ie tpbantafte

im tHeid) ©ottc«. — lieber Aberglauben unb
Aufflärung. — lieber ben Avoitel (pautu#.— Heber ba« ©emeinfame unb ba« Unter*

ftfceibeube im ßultu« ber verfdtiebenen (brijt*

liehen Äirdjen. — Abraham ä Santa ßlara
alb (prebiger. — Sdjifler unb bie bcutfdje

3ugenb. — Sebajlian (Badj. — 3°rtbb
-pavbn. — (Beethoven.

Benedict de Spinoza’s
kurzer Tractat

ton Gott, dem Menschen ind dessen Glückseligkeit.

Auf Grund einer neuen von I)r. Antonius
van der Li u d e vorgenommen Vergloichung
der Handschriften ins Deutsche übersetzt
und mit einer Einleitung kritischen und

sachlichen Erläuterungen begleitet

von
Professor Dr. Christoph Sigwart.

(Billige Ausgabe.)
8. [1870]. (LXIII. 232 S.) M. 2, -.

£l)ci>i>vr von Hern,
ircil. $roftß9f au Mc llim-tiütJi gititur^ i. V.

©cfd)icf)tUd)C ©orträßc unb ^luffapc.

Ätcln 8. (1875.1 (VI. 342 Seiten.) 2». 3.

3n(>.: dtaifer Cito III. — Äaifer Äonrab II.

— ä'latbitbe bie große ©räfin. — Der Äamvi
ber rtürjlen gegen bie Stabte in ben fahren
1449 unb 1450. — Strapburgä (Sinverlei*

bnng in ftraufreicb. — £>i e ottformen ber

ftai|erin OTaria itjtrefia. — ßur ©efdjidiu
ber ößerrcidjil'dien $o(itit im 3a&rt * s, 4-

2Äit einem Anhang: bie grelburger Depu*
tation in Safe! 1814.

Setamiootil. SicVacteur lltof. Dr. ßaciide tn HelpjlS, ®oelljrflra6c Sir. 7. — Icud von 81. Srugulin in tlemva-
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SiterimfcpeS ©etttritlWatt
für Deulfcßlanli. ,^A«K

Itr. 26.1
$ewa$ßckr nnb neranltoortlidber SRebacteur frof. Dr. gr, 3 ütnde,

[1^81
Derlegt 101 «»narb Antnarin» In ttipfig.

1 .*±1 U, g\i!

©rfeßeint feben Sonnabenb. —* 25. ^nni. ^ßreiS Diertelfäßrlicß 3JI. 7. 50.

iel Ijp r i n , (he hist, poetry of die encieol Hebrewt.
• loiioi Enneede*. ReeeMUll Muetler
Cie UmuaPeu Ct# •Binm. Urbtii. ron UXüfltr.
Beoane. eUlpt. Slbili'foi'lur eci vttrorntn SSirftnbtn.

Cjeiftetbergt, übtr hru Kamm Julien.
Bih Her harr, ffifcijliitt eon Jlajiau it.

e> J> a ii in a n n, ©ertju Crroilidi n. Serble von Cunneeer.
iperrmann. *eier bet ®u>je u. bet -Jarttelliib nieyei.

öibn, Sfttft 4<i4mari.

Venhoffdt, Me fünillidien ©cbdbeleettiicunjen ie.

Hu ent er, Lelheee puleeotoice.

üanibe. temfibe Centtotcaie.

C'arilngcr. ©antufeln mt ben tuturgelAufcllldjen Sin-

fipauungeuniettfaii »e.

Pubn’ig. mcrpMegifdie Btublen an ttitlnoMrmeti.

ÜReblcu«, geriint..ibtm. t'rfifung eon Siabrang«. u.

iPcnugmiiteln.

6leirlfdy «. linitbiiiidje aatbinge. $e!g. tun « i f dj o f f

u. SibOnbadi.
Sbctna*. Me ®ranbbegttüe btt nalionaldt. Qlttttlcbte.

<t) olbfiftmtbl. beuifibe VBri’ibcItnbanfeii.

^Qbbc.Ssblctben, übetieeliAt ‘Jomlf.

eeriibt übet Me roiffeui&aCtllditn Jnftnimcnie ic. Ortg*
een Voemenbecg.

Licet, de »etile ct icrlptorc llbrl qul fertur Detuclrii

Phelerei etpi tp)i.>)'/ciac.

ISullef® itübina, tbufsSltetldK gotfdiungen.
Siorm, eagelik Kilologie.

Ceti., englinbe libilolcäic.

Bdiauiriel il ®übnc. Ot*g. ran Slrfiub n. Staubt.
Ärauij, 'Uioibci: u. 3.lgen a. b. fitinidfm iniibUnbt.

fieder. Me beitmjcbt ©rtbeietmtl 0 • M.
SetCemann, 3n teulfiben ®pmnaiien.

itfle tBUtbennftnbnngen laetben nutet btt «btefft bet Oibebltlon b. ec. etbtten (^ocpiialgtafie 16), alle «riefe unter bet beb ^etoabgeberb («ortbeflroge 7). ?lut |ol4t

Wette tbniicn eine öe(prt(b«na flnben, btt btr Siebaetion BotgeCtgen haben, ed 5«rte(ponben;en iibtt SUipet bttten mir fiel« ben Kamen ber fett. 8rrtfget anjugeben.

Äljeologie.

Heilprin, .Michael, the historical poetry of tbe ancient
llebrews, translated and critical examined. Vol. II. New
York, 1880. Appleton k Co. (213 S. gr. 8.)

2>em erften Sanb biefeS SBerfe«, hn paßtfl- IS 80, Kr. 2,

<Sp. 33 angejeigt, ift ber jmeite fcßneö gefolgt Xerfel&e über«

rafcßt baburcß, baß et meßr unb tlnbereS bietet, als man nach

bem Xitel unb bem erften ©attb erwarten foHte. ®r enthält

nämlich nur im erften (Sapitel, bem 22. beS ganzen SBerfeS,

ein paar eigentlich poettfc^e Stüde, bie Don SDaDib unb Salomo
Ijanbeln (Ißf. 89. 132, Sant. 3, 7— 11. 4, 4), bet weitaus

größte Xßetl ift ben propßetifcben ©üdjern beS SKicßa, 2lmo3

unb £ofea gewibmet; DorauSgefcßidt ift eine ©efcßicßte beS

9lf)aS unb ®lta nad) ben KömgSbücßern; im 24. ©apitel wirb

ein großer 21)eil ber SKefa»3nf<ßrift überfeßt unb 3ef. 15. 16

auf bie 2. Könige 3 erjäßlte ©efcßicßte bejogen; ba$ 27. gapitel

bringt AuSjüge aus ben Keilinfctjriften Salmanaffar'S 11 unb

feines KacßfolgerS, baS 28. ßanbelt ausführlich Don ber Ser*

fcfjiebenbeit ber Propheten, wie fie naß ihren Schriften unb

wie fie in ben Ijiftoriftfjen ©ücßem erfcßeinen; bie leßten

50 Seiten bringen eine faß lüdenlofe Ueberfeßung beS £>ofea.

MeS lauter feßr banfenSwertße Saßen, nur nicht foldje, bie

man nach bem Xitel beS ©ußes erwartet batte. Xie Koten A
bis Q am @nbe nehmen in biefem Öanb einen größeren Kaum
ein all im erften; muß bie Slnmerfungcn unter bem Xejt ftnb

zahlreicher, ©on ben erberen bietet bie Kote E über Kir, bie

heimatb ber Sgret, unb H über Kap£)tot, bie £>eimatb ber

^büifter, eine banfenSwertbe ^ufammenfteQuug ber Der»

feßiebenen Knfkßten; neu war bemKef. bie im Kamen beS SKe*

fcbuüam Sljelifb ouS Dublin mitgetbeilte grflärung beS lederen

SbimenS = tn «= ftüfte beS KlinotauruS
;
neu auß bie in

Kote L im Kamen feines ©aterS $. Kt. ^eilprin, f 1863
(nicht Jpeilpem, wie bei fjfirft, .ßunj, Hobrew Books in the

Brit Mus.) Dorgebraßte Xeutung Don ©too. 30, 15, baß

npty Sigenname, öieHeißt berjenige ber Khitter König
Semutl’S fei, unb npi^vb wie *inf> in ben Ueberfßriften ber

©fatraen als ©ejeißmutg beS ©erf.’S genommen werben müffe.

Audj fonft bringt heilprin Srllärungen bei, bie chriftlichen

Auslegern leicht entgehen löimen, weil fie in wenig oerbreiteten

jübifßmäeiifßriften fteben, wie bie feine gmenbation SßorriS
ju$ojtti3, 9 m ftatt rp (pbnn X, 94; anbere Smenbationen

beffelben aus berfelben $eitfßrift ju h°f- 7
»
6 - 8, 6 ic., Don

benen auch ber neuefte Sommentator Kowad feine Ketmtniß bat).

SKanße ber Don bem ©erf. aufgefteHten 2lnfißten ober Don ibm
aboptierten ®rflärungen ftnb bem Kef.febr fraglich, a&er reiche Ön*
regung bieten alle feine ttuSfüßrungen. ©eaßtenswertb, nament»

lieh für btejenigen Xbeologen, welche bie ©orßerfagung eines

meffianifßen grriebenSfönigS als hauptftüd ber ©ropßetie an»

feßen, ift bie gleich ju Anfang b«Dorgebobene Xbatfache, baß

feiner ber ©ropbeten unb ©falmißen ben Salomo mit Kamen
erwähnt; intereffant ift, baß Dmri unb 9lbab Klicha 6, 16 oor«

fommen, wäßrenb bie fünf erften Könige beS getbeilten KeicßeS

nirgenbs genannt werben. Sap. VII beS 2Ricßa ift ber ©erf.

geneigt bem alten Kticßa ben Qimla ju^ufeßreiben unb auf

Sfebel ju beziehen ; hofea 2, 1—3 will er hinter ©. 25 ftellen,

in ®ap. IV eine ©ejiebung auf bie Sößne ®li'S ftnben. 3«
bet ©ejiebung Don 3<f- 15 - 16 «nb Qer. 48 auf bie ©efdjicbte

Kfefa’S macht Kcf. bie Snmerfung, baß M. gorbeS (üon 91ber»

been) unb bet ®ean Don Safbel, ©. ffialfb ben KocßmeiS ju

liefern fueßten, Sefafa nnb 3feremia hätten ben SKefaftein ge»

fannt unb an ben genannten Stellen auSbrüdlicß auf benfelben

Küdficßt genommen (©. Söalfb, the Hoabite Stone. Ninth

ed. Dublin 1873, p. Append. V). — XaS ©apier biefeS

ÖuißeS unb ber große Xnicf pnb fo feßön, wie man cS felbft in

englifcßen ©üeßem feiten ßnbet. 3Bir wünfeßen bem ©erf. gute

gortfepung unb balbige glüdticße ©oüenbung feines SBerfeS.
* E. N.

Ktut t#a«gd. Jtir^injethcng. hrSfl- »ou Wtfintr. 23, 3a&ra.
9lr. 24.

3«b. : 2>it Äreififonobt ©rtlin*6»In»Stabt. — £ie »»«tt Öffung
beo UnfaflocrfcßerungSgtfepc« tut .‘Rti^SCag. — ©er ^lenbadjtrfdje

Sdjulantrag. — ©ic Icnbcncr SWaimccCingS. 1. — ©rofrifor CRobcrl»

fon €5mitb »or ber @cneral»crfaram(ung ber freien ÄfrAc Stbotfi

lanbs. — ©it rctiaiöfen Scrfammimtacn in ©arlS. — ©afl neue
italicntfße 'Mintücnum. — ©ic ©cifcguna beS rufiifd>»djtncn(d)cti

(vonflict«. — ©ic üinBctlcibung ber leffc Cafe in baS rufftfeh«

jRcicp. — ftorrefponbeujen.

Ttügem. c»ong..Iutfi. Ätrcßcnjcitang. »eb.^r. tß. J^ranfe. Kr. 23.

3nb.: ©ic mit ber ffinttricfeluna bc« Slcmcntarftbuirecfcn« ftetig

rraebfenbe ©clafhcng ber nnterften ©d)i*ten beS prtußifcßen Solfe?.— ©ie fociaOeonferoatioe Vereinigung. 2. — ©eitrige jur ©eur»
tbeilung beä ^reimaurertbum«. 1. — 9luS ©apern. — ©er ‘PenfionS.

fonb ber CBangelifdjen 9anbcSfir<ßc Preußen«. — ©erliner Sono»
baloerbanbiungen. — ßnx thüringer firddidjen gonferenj. — Äircß»
ließe Kadiricßteu rc.

I
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©r»teß. ittr^enjeitung u. ärtg. ». 3 . (I. SBtbffu. 9tr. 23.

3nlj.: SR. Setjerlen, Webt bei ber tttnfö&rnng bcr neuen

SWitfllieber be* bomilctif^en Seminar«. — SR. ®eubel, bie @runb>
laßt einer djrijHidjtn ÄirtßenUitung, weltbe an« beut (Seifte 3tfu
folgen. 1. — 3- ®* SWcijer, ?lu« ber jRbeinrrooinj. — Ttufl Sudtftn*

Silcimar. — £tr unftbulbigc $err fjunniu«. — 2ln9 ©affau. —
3njettrlti 3&<alf ber „freien Solfefirdie".

^)|)iiofopt)ie.

1) Plotini Enneades. Reccnsuil Hern». Frid. Mueller. Vol.

altcrum. Berlin, 1S80. Wcidmmm. (VII, 456 S. 8.) M. 9.

2) Pie Enneaden des Plotin. Ucbersetzt von Herrn. Friedr.

Müller. 2. Bd. Ebend. (IV, 451 S. 8.) M. 7.

Ser erfte X^eit ber neuen 9lu«gabe be« ©lotin fomie ber

beutfe^en Ueberfej}ung iß im $aßrg. l879
» ^r- 3S

» @P- 1051

b. 931. befproeßen morben. ©erßältnißntäßig rafcß ift ber

©cßlttß non beiben gefolgt, uttb mir feßen barau«, mit meifern

gleiß 9©üßer feinem ßieblinggfcßriftßefler obliegt. Sie 21n*

erfennung, bie früher betreff« ber erßen Hälfte Don un« au«=

gefproeßen morben ift, oerbient bie jmeite in gleitßem ©faße.

Set Seft ift feßr oiel lesbarer gemorben, al« in ber fiircßßoff*

feßen Ausgabe, unb e§ fd^eint un«, al« ßabe ©tüßer noeß meßr
|

eigene ©menbationen al« in bem erften ©anbe angebracht,
j

namentlich ^at er bie öon Sftrcßßoff angejeigten Süden ergänzt.

Sa« $iel, nämlich ba« ©erßänbniß be« ©hilofopßen, ba« fieß

bcr £>r«gbr. babei gefegt hat, iß entfeßieben ein ju biüigenbe«,

aber mir möchten hoch anbererfeit« gerabe bei einem fo feßmie*

rigen ©cßriftftefler , mie ©lotin ift, oor ju großer Kühnheit

mamfn. SJiancße ©onjecturen oerbanft SKüßer ©itringa, ber

ißm fein mit ©menbationen unb ©rflärangen berfehene« .franb*

ejemplar jum beliebigen ©ebrautß überlaffen hot, einige an*

nehmbare ©erbefferungen hat auch 0. Steift geliefert.

Sie Ueberfefjung mar ein fchmere« ©tüd Arbeit, aber ohne

^meifel roitb ße für 3eben, ber fich mit ©lotin befcßäftigen

miß, oon großem SEBertße fein, ba ße mit ßtßtbarem ©erftänb*

niß be« ©hilofophen unb mit großer ©enauigfeß angefertigt ift.

Saß ber roirflich tiefe unb felbßänbige Senfer ©lotin mehr

gelefen unb gefannt roerbe, ift gemiß ju münfeßen, bie Arbeiten

©iüßer'«, bie er befonber« für ©hilofophen unb ^pißorifer be*

rechnet hat, roerben baju beitragen. .gmeierlei ift aber nach

feiner eigenen Slngabe noch nötljig, bamit ein ©erßänbniß

©lotin*« für biefe Steife erleichtert merbe, nämlich ein ©loffa*

rium ju bem ©hilofophen, unb jmeiten« genauere Änalpfen

ober SiSpofitionen ber einjelnen 9lbßanblungen. ©iüßer hofft,

baß fich für ba« Srftere ber geeignete SKann ßnben merbe, ba«

ßmeite berfpricht er nicht gerabe, aber er ßheint e« bodj in

?lu«ßdjt genommen ju haben. SBir halten ju Seibern ©ie*

manben für befähigter al« Hßüfler felbß, einmal megen feiner

grünblichen auf ben eingehenbften ©tubien beruhenben Sennt*

niß be« ©lotin unb bann megen feiner auSgefprocßeneti ©or*

liebe für ben ©hilofophen, unb fönnen mir ben SBunfcß au«*

fpreeßen, baß festere ißm bie nöthige Sraß unb Slugbauer

berieten möge, um ß<h ber hoppelten Slufgabe mit ©rfolg ju
|

unterjiehen.

Seoanc, Marquis de, Senator, elliptische Philosophie des
verborgen Wirkenden. Pantonomische Penianornie oder das

fünfTache Weltgesctz. 2. Th.: Die Special -Philosophie, deren .

Geschichte u. Spaltungen. Frankfurt a/M., 1681. Rommel.
(V, 169 S. gT. 8.) M. 2, 5.

Dasselbe in demselben Bande (dem Deutschen gegenüber sichend)

in französischer Sprache.

Ser 93erf. , ©panier bon ©eburt, ©olittTer, ©ational*

öfonom, hat fein 21‘erf, um bentfelben bie größtmögliche ©er*

breßung ju ßtßern, jugleich in franjöfifcher unb beutßher

©prache erfefjeinen laßen. Serfelbe geht oon bem ©egenfafc

eine« berborgenen ©ruttbe« unb ber äußeren ßnntichen Srfcßei*

nung au«, roelche ißterfeit« ebenfo bie Unterlage be« ©egriffe«

mie biefer jene be« SBorte« bilbet; ben ©einamen „efliptifcß"

erhält feine ©ßilofopbie, meil jebe ber genannten ©tufen ben

abgelürjten (efliptifchen) 2lu«brud für bie borangehenben, ba«

SSort für ben ©egriff, ber ©egriff ober ba« ©efej} für bie

barunter begriffenen ©rfdjeinungen, biefe felbft für bie Summe
ber biefelben bermittelnben unbefannten ©rünbe bilbet. Ser
©etf. glaubt ein ©efej} entbedt ju haben, oon melcßem nicht

nur bie ©lieberung ber SBißenfcßaft, fonbem aßer ©atur* unb

gefcßicßtlichen ©rfeßeinungen, fomie bie ©ertßeilung be« feßen

Sanbe« in ©rbtßeile, bie Organisation be« Staate« unb ber

©efeflfcßaft beßerrfeßt merben. Siefe« ©efej}, roeltße« er bie

pentanomie pantonomique ober loi qnintuple universelle

nennt unb al« ba« ber überaß mieberfeßrenben günfjaßl ober

al« ba« SEBeltgefcß ber Ouintuplicität bejeießnet, mirb auf

jiemlicß naße liegenbe SBeife bureß bie günfjaßl ber menfeß*

ließen ©inne al« ber einjigen, natürlichen Oueße aßer ©rfennt*

niß ju begrünben oerfueßt. ©ine mißenfcßaftlicße ©ebeutung iß

bei ber bureßau« roißfürlicßen SBeife, mit melcßer ber ©erf. bie

ßeterogenßen unb entlegeitßen ©ßänontene unb ©egriffe unter

fein fünfßngrige« ©eßema unterbringt, ober bielmeßr unter*

jmingt, bem ©qftem nießt beijumeßen.

©ßilof. 9Renat«beft(. ftteb. : 6. «djaa r| tßrniM. 17.0b. 4—5.^tß.
3nb.: Seffitig unb Äant. — Xh- Siob«. bie Aufgabe ber

fenntniptbeorie unb bie Üßunbt'ftbe Vcgif. 3. — (£b. ». jpartmanu.
‘äabnfen'S iRealbialeftif. — fReceußoncn. — ?iteraturberi*t. —
21. löilbarj, (Intgegnung. »Jladifdjrtft ber tRebaction. — ‘Jlcu ein*

gegangene «Äriften. — %. 'Äfdjcrfon, Öibliograpbif- — ’4Jbilofo :

vhtfdye 2)orle|üngen an ben beutfdjen 4>o*f<bulen ira Sommer«
Semeiter 1881. — tReccufioaens2krjeid)ni§. — 2Ri«ceüen.

«erwte.
Ucisterbergk, Beruh., über den Namen Italien. Eine histo-

rische Untersuchung. Freiburg i/Br., 1881. Mohr. (IV, 166 S.
gr. 8.) M. 4.

2Bie feßon ber Sitel fagt, haben mir e« mit feiner fpraeß*

mißenftßaftlicßen, fonbem mit einer rein fjiftorifcßen Unter*

fueßung ju tßun. ©« ßanbelt fieß um bie urfprünglidße

©egreitjung ber mit bem ©amen Italia bejeießneten ilanbfcßaft

unb nur anßang«roeife um ben Urfprung be« ©amen«. Saß
bie oerfeßiebenen etqmologifcßenSeutungeit babei ©erüdßcßtigung

ßnben mußten, oerßeßt fi^ freilief) oon felbß. ©aeßbem ber

©erf. natßgemiefen, baß ßcß bei 51ntiocßo« nur jmei, nießt brei

oerftßiebeite Angaben über bie 2lu«beßnung be« ©egriffe«

’/roifv fanben, prüft unb miberlegt er eingeßenbbie Suffteßungen
oon ©iebußr, größner unb ©iffen über eine urfprünglicß über
ba« heutige ©alabrien ßinau«reicßenbe ©eltung be« fianbe«*

namen« unb in«befonbere bie ©iffen’« über ben famnitifeßen

Urfprung beffelben. Siefe ©rörterungeu finb bureßmeg feßarf*

ßnnig unb metßobifcß gefüßrt, befeitigen mancherlei ©erroirruttg

unb Hären biele ©uncte ber altitalifcßen ©agengefeßitßte auf.

Ser lejße äbfßnitt fneßt ju ermeifen, baß ber ©ame oon ©e«
rnoßnem ©iciiien« ßerftamme; ber ©erf. ßält e« nießt für um
möglich, baß er bem Sanbe bon ©hönifem gegeben würbe.

Soch ßat ßcß ^eifterbergf oßenbar felbft nießt bcrßeßlt, mie

menig ßtßere Unterlagen biefe Kombinationen ßaben. Sie
Sluäßattung berbient aße« Sob.
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Scßlicphaft, Dr. g. SB. 21)., ©tfeßicßtt Don 'Jiajjau non Den älteften

Beiten bid auf bie öltgemvart, auf btt (ftrunblagt urfunbli*«
Ciucfltnforfdiung. gortgtf. von Äarl {Renzel, $rof. 10. $albbb.
SBttsbaben, 1880. Äreibcl. (X ©. u. S. 273—623. üa»8.)
SW. 4.

Diefer |>albbanb beS {Dtenieffcßen SBerfcS befdjäftigt ficß

noch auSfcßließlidj mit bcm SBieSbabener 3,oe*9 e beS IRaffauifcßen

Kaufes unb beßanbelt in ber {RegierungS^cR bet ©rafen 3o=

t)ann, Abolf III unb ©ßilipp I btei auf einanbcr folgenbe

Generationen beffelben. Dem ©rafen 3ot)ann ift faft bie ganje

erfte §älfte beS SanbeS gewibmet. 5Ricßt als ob er burdj feine

l£er}önlicßfeit befonberS ßeroorträte ober unter feiner SBaltung

baS ißnt jugefaUene Sanb bebcutfame SBattblungen erlebt ßättc.

Den $auptantßeil ber Darftellung nimmt oielmeßr wäßrenb

feiner {RegierungSjeit fein jüngerer, aHerbingS bebeutenberer

©ruber Abolf) ber nad^^erige ©rjbifcßof Don SRainj, ßinroeg.

Die Oefc^ie^te beS lefcteren unb bie allgemeinen {ReicßSangelegen-

beiten, jumal beS fübließen Deutfcßlaub, bilben eine etwas

breite golie für bie jiemlicß bebeutungSlofe politifeßc Dßätig-

feit beS älteren SruberS. Der SRain^er SifcßofSftreit mS=

befonbere, welcßer mit bem Siege AboIfS unb mit ber Unter-

rcerfung ber Stabt SRainj unter bie §oßeit beS ©rjbifcßofS

enbete, erfährt ßier eine auSfüßrlicße unb ftcßerlicß banfenS-

roertße Darftellung, aber man fann boeß auch ßier lieber

zweifelhaft barüber fein , ob bie ausgiebige Scßanblung biefer

außemaffauifeßen Dinge mit bem eigentlichen ^weefe beS ©ucßeS

in bem richtigen Serßältniß ftebe. ©inen ähnlichen ©inbrud,

wenn aueß nicht in gleich ftarfera SERaße, erhält man in bem
©apitel, welches bie ©efeßießte beS ©rafen Abolf III behaubeit.

Die Ißätigfeit, welche berfelbe im Dienfte beS ©rjßerjogS unb

fpäter beS Jt'aiferS SRajimilian in ben Stieberlanben unb bem
Speiche entfaltet hat, fleht bo«h ftreng genommen mit ber ®e-

fchichte beS SanbeS IRaffau in gar lofem Bufammctißange, unb

man hat auch ßier wieberum baS ©efiißt, baß bie Dürftigfeit

unb Unbebeutenheit ber SRaffauifcßen fianbcSgefcßicßte burch bie

übermäßige Serüdftcßtigung ber Don ben SJlitgliebern beS gräf*

ließen haufeS in ganz anberen Greifen auSgeübten SBirffamfeit

Derbedt werben foll. ©rft baS folgenbe Sapitel, welches bie

{Regierung beS ©rafen ©ßilipp I beßanbclt unb namentlich bar*

fteüt, wie unter feiner milben SBaltung bie {Reformation in bem
Sanbe langfam ©ingang fanb, befchäftigt fich, wenn nicht auS-

feßließließ, fo boch Dorwiegenb, mit wirflich naffauifchen Dingen.

SBir brauchen nicht ßerDorzußebcn
,

baß baS Such auf

ftrenger wiffenfchaftlicher gorfeßung berußt unb baß bie Dar-

Peilung eine bem Stoffe burcfjauS entfpredjenbe unb würbige ift.

Aber wir müffen audj biefer gortfefcung beS Seßliepßafe’fcßen

SBerfeS gegenüber wieberßolen, baß bie eigentliche innere

fimtbeSgefcßicßte, für welche bie Quellen freilich fpärlicß genug

ju fließen feßeinen, burch bie {Rüdficßtnaßme auf allgemeine

Serßältniffe in einer SBeife jurüdgebrängt wirb, welche unS

bei einer Derritorialgefcßicßte, als welche fich baS Such boch

anfünbigt, nicht gerechtfertigt erfcheint.

Scßaumann, 21. g. $., I)r., 2lr<bioar, Sophie Dorothea, Srinjejjin

von SUiItcn n. fturfürftin Sophie von Hannover. Slue ard'iva*

lifditn C-ueflcn. OTit 4 ‘Jiortr. n. 1 ©tammtaf. Hannover, 1979.

Älintmorcl). (SS S. gr. 8., ©tammtaf. fof.) TO. 3, 60.

DaS gacit feiner jahrelang gefammelten urfunblichen Se-

weiSmittel jur {Ricßtigfteflung ber Sfataftropße am ßannöDer-

fchen £ofe Don 1694 faßt ber Serf. in ben SBorten jufammen:

alle ben $of ju .'pannoDer auSmacßenben haßen ober einfluß-

reichen fßerfönlichfeiten (nämlich bie ßurfürftin Sopßie, ber

Shtrprinj unb feine 3Raitreffen, fowie bie ©räfin S laten) hatten

ein Sntereffe baran, unb 3war jebe ißr befonbereS, bie ^3tm*

3effm Sopßie Dorothea naeß bem Dobe ©rnft Sluguft’S nicht

jur mächtigen regietenben ftltrfürftin werben ju taffen. Die

Bntrigue hätte fteß aueß oßne Sluffälligfeit naeß außen innerhalb

ber gamilie abgefpielt , wenn fie nießt wiber hen SBillen ber

Setßeiligten bureß ben unDorßergefeßenen SRorb fönigSmatd’S

ju einem europäifeßen Sfanbal geworben wäre. Dßne etwa

Don Dom herein auf eine Sertßeibigung ber Srinjeß Don Sßlben

ausgegangen ju fein, ift ber Serf. boeß ju ber Ueberjeugung
:

Don ihrer Scßulblofigfeit gelangt Da in fjolge ber Semicßtung

ber Sieten ein birecter SeweiS hierfür nießt meßr ju erbringen

|

ift, fo jeigt er menigftenS inbirect, felbft mit Buhülfenaßme

pfpcßologifcßer Sorgänge, baß bie gäben ber 2lbwidelung ber

: Dragöbie in feiner anberen ^ßerfönlicßfeit als ber ber ßur--

j

fürftin Sopßie, ber lobfeinbin ißrer Schwiegertochter, ju*

1 jammenlaufen unb baß fpäter bie ©räfin Slaten als Angeberin

unb HuSfüßrerin aller für ben gemeinfamen Bwed notßwenbigen

ÜJiaßregeln eintritt lieber Sertßeilung Don Süßt unb Schatten

läßt fuß vielleicht in einzelnen Sunden mit bem Serf. rechten,

in ber ^auptfadje wirb feinen Ausführungen beijupflicßten fein

unb jebenfatlS ßat er bie DarfteHung ber uneeßten Memoirs of

Sophia Dorothea, bie barauS gefeßöpfte bei Scdmblab mit bem
angeblichen Sriefwecßfel jwifeßen SlönigSmard unb ber Sm^eß
unb ben Sericßt fiewenßaupt’S über bie angebliche achtmonat-

liche ßeimlicße $aft beS ©rafen enbgiltig in ben Sereicß ber

gabel Derwiefen.

Herrmann, Ernst, Peter der Grosse u. der Zarewitsch Alexei.
Vornclun lieh nach u. aus der gesandtschafUichen Corrcspondent
Friedr. Chm. Weber'». Leipzig, 1880. Dunckcr & Humblot.

(225 S. gr. 8.) M. 6, 40.

A. u. d. T.: Zeitgenössische Berichte zur Geschichte Russlands,

ilcrausg. von E. Herrmann. II.

3m Anfcßluß an ben Dor nenn Saßren erfeßienenen erften

Sanb, welker Soderobt'S unb O. fJSIeher’« ßanbfcßriftlithe

Sericßte über fRußlanb unter b. ®r. oeröffentlicßte, ent-

hält ber Dorlicgenbe ber £>auptfacße naeß biejenigen Don gr.

©ßr. SEBeber, ßannöDerfcßent ©efcßäftSträger ßönig ©eotg’S I

Don ©nglanb, bem Serf. beS 172t anongm erfeßienenen „Ser-

änberten IRußlanbS". SBertßDotl ftnb biefe tßeils beutfeß, tßeilS

franjöfifcß abgefaßten Sriefe unb JRelationcn, befonberS jur

©ßarafteriftif einer ganzen {Reiße ber unter Seter unb feinen

näcßften {Racßfolgem ßerDorragenbften Serfönlicßfeiten beS

ruffifeßen 8iei«hs, wie ber Scßwefter unb jweiten ©emaßlin

beS Barett, beS Barewitfcß , SRenfcßifow’S , ßftermanrt’S,

, Aprajin’S, beS ruffifeßen ©efanbten in Sonbon SRatwejew’S,

beS Dberften 3aflufcßinSfi u. a., fowie burd) bie Scßilberungen

eines Augenjeugen Don ben bamaligen noeß in tiefer Sarbarei

ftedenben inneren Buftänben iRußlanbS. ^ierju treten noeß 3Rit-

tßeilungen aus ben ©riefen beS (jannöüerfcßen ©eß. fieg.-fRatßS

D. {Robetßon an SBeber unb im Slnßange ein ©erießt beS fäcß-

fifeßen ©nDoßä D. £oß an glemming Dom 21./10. 3uli 1715

über ben ruffifeßen £wf, Relations touchant la dägradation et

remprisonnement du Czarewitz unb eine ©rörterung beS

$rSgbr.’S über eine ©ontroDerfe mit ©rüdner, betreffenb bie

Soderobt’fcße DenffcßrifL ©oran fteüt ^errmann jenen ©orre-

fponbenjen eine längere ©inleitung in brei Abfcßnitten: 1) über

bie ju Abo unb üofö geführten SonberfriebenSDerßanblungen

SetedS mit Scßweben
,

welcße barauf auSgingen, leßtereS für

bie bureß Stußlanb erlittenen Serlüfte auf ftoften ^annooerS

unb DänemarfS jtt entfcßäbigen unb mit benen bie Aufftacße-

lung ber jacobitifcßen Umtriebe Don Seiten IRußlanbS in Bu*
fammenßang ftanb; 2) über ben Bowto'ifdj Aleyei unb bie

j

inneren SBirren, unb 3) über oerfcßiebeneS Anbere, was aus

SEBeber’S bisßer noeß nießt veröffentlichten ©erießten ju ent*

i neßmen ift. ©S ift ju bebanern, baß Srudner bei feinen

: neueften trefflicßen Arbeiten über ©eter b. @r. unb Alejrei biefe

Quelle mißt ßat benußm fönnen.
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fjafw, 2iibro., gürjt ®i8m<ir<f. Sein poIitifcbeS Sehen u. 2Birfen

urfunblid) in Ibatfadjfn u. be« geirrten eigenen Äunbgebungen
baracfteflt. 3. ’üb. SSerlin, 1881. -pertj. (XII, 705 ®. gr. 8.)

2». II.

3ta ber au« ben oorhergeljenben söänben befannten SBeife

bringt ber oorliegcnbe in officiellen Actenftüden, bemerfen«»

werten Artifeln ber Dage«preffe unb fßarlament«reben ba«

Üttaterial über bcn gefammten Verlauf ber Orientalen grage

unb bie Einwirfung ber beutfdjen $olitif auf biefelbe bi« jum
©erliner Eongrejj. Um angefidjt« ber fcitbem eingetretenen

Entmidelungen ben ©efammtoerlauf ber früheren ißtjofai ber

orientatifdjen grage, bie Stellung ber beutfdjen fßotüif in jeber

berfetben unb befonber« bie SBerljanblungen be« Eongreffe«

felbft in Erinnerung ju rufen, finb bie fßrotofolle beffelben al«

geugniffe oon bem großen unb mafjgebenben Einfluffe be«

Sürßen ®i«mard, fomie bie Urteile ber auswärtigen ©taat«--

männer über bie Sebeutung ber berliner Abmachungen mit»

geteilt. Die Kaiferbegegnung in Alexanbromo, ©iSmartf«

Öefutt in SBien unb bie berliner IRachconferenjen ^a6en in

biefem öanbe noch feinen s
4$lafc gefunben, eben fo wenig wa«

ficfj auf ben Eulturfampf bejieljt, um biefc« URaterial fünftig

im $ufammcnhange o0[(egen jU fönnen; bagegen entsaft er ba«

auf ben ©ociali«ntu« unb auf bie ©runblegung oon Öi«marcf

«

SBirtlffcfjaftSpoIitif JQejüglicfje. Da in bem erften Öanbe nur bie

Politiken Sieben ©i«mard’« au« älterer Seit mitget^eitt finb,

fo werben bie au« bem 3aijre 1849 über bie ^»anbWerferfrage

unb bie Stauungen in einem Anfänge nachgetragen.

£äni>er- unb iJölkerkunbe.

Lenhossok, Jos. Edler von, die künstlichen Schädelvcr-
bildungcn im Allgemeinen und zwei künstlich verbildete

makroccphale Schädel aus Ungarn sowie ein Schädel aus der

Barbarenzeit Ungarns. Mit 11 photolyp. Fig. auf 3 Taf., ferner

10 Fig. im Text. Wien, 1081. Brauinüllcr. (X, 138 S.

gr. 4.) M. 18.

2)aä oorftefjenb angeführte SBerf ift in ber £>auptfadje eine

SDtonographie über brei in Ungarn gefutibene ©djäbel, oon

welchen jwei bie fünftliche Söerbilbung ber SDtafrocephalie geigen,

währenb bet britte al« ein prä^iftorifc^er au« ber fogenannten

„söarbarenjeit" Ungarn« anjufehen ift, jener Seit, bie oom
britten bi« jum Enbe be« jetinten 3ahtb.’«, ober bi« jur An»

nähme be« djriftlichen ©tauben« im Sabre 997 burch bie

SRagtjaren reicht. Der ©djwerpunct ber Arbeit fällt auf bie

©djilberung ber beiben mafrocephalen ©chäbel, oon weichen

ber eine ju ben fcfjönften Exemplaren ber jene merfwürbige

fünftlidje ©crbilbung an fich tragenben ©chäbel gehört unb ju

Efongrdb im gahre 1867 aufflefunben worben ift, währenb

ber anbere, weniger hochgrabig beformiert, aber babei ganj be«

fonber« inftructio, inbem bie Sutura sagittalis in ihrer ganjen

Au«behnuitg üerwachfen ift, woburch bie SBirfung ber ber»

bilbenben drittel wefentliche Ablesungen erfahren hot» oon

@j4feltj»Uboarheli) ftammt. ®ei ber geringen löefanntfc^aft

mit jener merfwürbigen ©itte ber fünftlichen ©chäbetoerbilbung,

(befijjt boch unfere Literatur noch fein SBerf über biefelbe, ja

bi« je&t ift nur ein einjige« bon ß. A. ©o jfe : Essai sur los

Döformations artificielles du Cräne, vßari«, 1855, über ben

betreffenben ©egenftanb borhanben, ba« aber an einer etwa«

fiinftiiehen unb complicierteit Einteilung leibet, auch in mancher

löejiehung burch neuere gorfchungen überholt ift), bei ber ge«

ringen Söefanntfdjaft mit jener fottberbaren ©itte, fagen wir,

unb ba ohne genaue ftennhtifj ber fünftlichen ©djäbeloer»

bilbungen überhaupt unb jener ber mafrocephalen Deformationen

iit«befonbere ein flare« Sierftänbnifi über einen oorliegenben

galt nicht möglich ift, fo hat ber 93erf., wa« gewifi aQfeitig mit

greuben begrübt unb mit Danf wilifommen geheimen wirb,

eine furje, allgemein gehaltene Abhanblung über Schabet»

beformationen ber AuSeinanberfefcung be« Efongraber mafro»

cephaten ©chäbel« Oorangehen laffen. Die flare, ftet« auf bie

anatomifchen Serhältniffe gegrünbete 2)arlegung be« ®erf.’«,

fowie ber fe^r fühlbare ÜWangel eine« geeigneten SBerfe«, welche«

au«führlicfjer unb untfaffenb bie fünftlichen Schäbelberbilbungen

befjanbelt, tagt e« bebauem, bah ßcnhofföf feine fo grünbliche

unb beleljrenbe Abhanblung nicht ju einem folchen erweitert

hat. SRach ber fßrobe, welche ber ®erf. hier abgelegt hat, unb

nach Öen auf ba« Eingehenbfte oon ihm angeführten Sor-
arbeiten, bürfte er bie geeignetfte ®erfönlidjfeit jefct fein, bie

an fich ntc^t leichte Arbeit ju übernehmen unb ju einem glüd»

liehen Enbe ju bringen, ©anj befonber« inftructio finb bie

Experimente, welche ber ®erf. an ßeichen neugeborener Kinber

angeftellt hat, um bie SBirfungen ber einjelnen .Deformation«»

methoben auf ben ©chäbel burch 9fachbilbung«oerfuche am
ßinbe«fopf auf anatomifche X^atfadjen ju begrünben, unb au«

biefen bie fünftlichen 93erbilbungen ju erflären. SBenn nun

auch bie fRefultate ber Experimente, wie ber ®erf. felber ju-

gefteht, in Öejug auf ben ®erbilbung«grab fehr befcheibene

waren, inbem alle Sßerfudje, bem ©chäbel ber fieidje be« neu-

geborenen Stinbe« jene auffällige Deformation höheren ©rabe«

ju geben, welche man burch bie eine ober bie anbere ber oer»

fchiebenen an ßebenben angewenbeten Deformation«arten erjiett

hat, gefcheitert finb, felbft wenn auher ®inben auch anbere

|)ülf«mittel, wie lörettctjen ober Schienen in Anwenbung ge-

bracht würben, wobei e« fogar fehr oft gefchat), bajj bei fehr

gewaltfamem ^ufainmenjiehcn ber circularen Sinbe bie 3Kem«

branen ber gugen unb gontaneHen ohne Unterfchieb fich oon

ben Änochenränbent lo«löften, fo fonnte man bie« fdjon a priori

oorau«fehen, benn ein anatomifche« Moment fann nicht mit

einem burch weh* °ber weniger lange Entwicfelung erjeugten

^uftanb birect oergtidjen werben. De«halb finb aber bie Ex«
perimente ßenhofföf« burdjau« nicht an fich refultatlo« gewefen,

ja erft burch fie ift bie ÜJlethobe ber ®erbilbung recht flar geworben,

unb hat man ein ®erftänbni§ ber berartigen Deformationen au«

ben anatomifchen ®erhältniffen unb ben wirfenben Kräften er»

jielt ßeiber müffen wir un« Oerfagen, hier auf bie treffliche

Arbeit ßcnhofföf« näher einjugehen, bie namentlich oon ber

anatomifchen ©eite muftergültig ift, währenb ber ®erf. fich

auf ba« ©ebict ber ©efchidjte gewagt hat, unb hier allerbing«

gleichfall« recht grünbliche ©tubien üerräth, jeboch möchten

wir feine ©dflufifolgerungen nicht immer ganj unterfdjreiben.

Auch in ®ejug auf bie ^eübeftimmungen über ba« Alter ber

©chäbel glauben mir, baff baffelbe nicht fo entfehieben ift, wie

e« ßenhoffef namentlich für ben mafrocephalen ©chäbel au«

Efongräb annimmt. Der un« jugemeffene fRaum oerbictet un«,

unfere Anfichten über biefen ®unct be« fRäheren barjulegen,

mir werben aber an einem anberen Orte un« eingehenber über

benfelben oerbreiten. Schliejjlich bürfen wir ju erwähnen nicht

unterlaffen, bap ber ®crf. mit ber größten ©emiffenhaftigfeit

unb ©enauigfeit bie jahlrcicpen löclegfteHen anführt, eine

Dugenb bie leiber oft öernacfjläffigt wirb unb be«halb ganj be»

fonber« hetüorgehoben ju werben oerbieut gegenüber ber 9tüd»

ficht«lofigfeit ungenauen Eiticren«. Eine anbere nicht minber
anjuerfennenbe Dugeitb be« ®erf.’« ift ba« Streben beffelben,

ben ßeiftungen Anbeter ftet« nach 2ftögli<hfeit gerecht ju werben,

ein @runbfa{>, ber leiber auch nicht immer befolgt wirb. Unter--

laffen wollen wir enbtich nicht, ju erwähnen , bafj ba« ®uch in

beutfeher, franjöfifcher unb englifdjer ©pradje erfchienen ift.

Die un« oorliegenbe beutfehe Vlu«gabe ift jiemlich fehlerlos

unb nur hier unb ba finben fich geringfügige ®erftöße gegen

ben beutf^en ©prachgebrauch, wa« man jeboch bem Au«länber
nicht ju hoch anrechnen barf, fünbigen boch felbft Deutfeh»

Oefterreicher nid)t gar feiten arg gegen ihre eigene ÜRutterfpradje.

Digitized by Google



895 — 1881. M 26. — Siterarifdje

Wlebu«. ^>rdg. ». SRid|. Äitpert. 39. Sb. Hr. 22 u. 23.

3n^.: Cuer burd> Sumatra. 7,8. — Strpa Pinto'6 SBanberung

quer burdj 2lfrifa. 2. — g. iHaptl. bic djintfifdu 2lu»rcanberunft

feit 1875. 5a, b. — 3R. (S darbt, bie Salomo»3nfeln. 3, 4. — £aö
ttnbe »on L»r. Su^utr

-

« Steife im [iibiidjen 6onflo«®ebiete. — ’2lu6

aQtn (irbt^eilen.

ttatuoüifl'en^apen.

Roemer, Fcrd., Lethaea palaeozoica. Textband. 1. Lief,

mit 61 Holzschn. Stuttgart, 1880. Schweizerbart. (S. 1—324.

gr. Lex.-8.) M. 16.

A. u. d. T.: Lethaea geognostica etc. Herausg. von einer

Vereinigung von Paläontologen. 1. Th.

Dem im 3aljre 1876 crfdjienenen Htla« ift ttun bie erfte

Sieferung be« erften Deftbanbe« nachgefolgt, welche jugleic^

eine Vorfteflung oon ber Anlage, bie ba« 2Berf beftyt unb non

ber fel)r bebeutenben Hu«bebnung, bie e« gewinnen wirb, oer»

ft^afft. SKit ber Hrt unb SBeife, mie ber ©toff behanbett ift,

fann man fid) nur in hohem ©rabe einoerftanben erflären. Die

Dorauägefchidte allgemeine furze ©^aralteriftif ber ©efammt»

gtora unb »gauna ber paläozoifchen ©chidjtenreihe nimmt nur

6 ©eiten ein. Darauf folgt aber eine Ueberficfjt über bie

©lieberung unb Verbreitung Don ©ilur, DeDon, Sarbon unb

Perm, roelt^e bis ©. 92 reicht. Diefer forgfältigft au«ge»

arbeitete Hbfdjnitt, mit feinen reichen Siteraturnad)weifen, mit

feinen tabeöarifdjen Bufammenfteßungen unb Vergleichungen

ber ©lieberung bot eine gorm unb Hu«führlicf)feit erlangt, baß

er bem großen hanbbudj ber ©eologie, auf welche« noch immer

Dergeben« gehofft wirb, jur ^ierbe gereichen würbe. Der

herepngruppe will SRoemer wo|l mit 5Red)t eine ©elbftänbig»

feit nicht jugefteben, outb ba« ©ambriftbe tritt als folche« in

ben ^intergmnb. Von großem SBertb ift bie alfibann fitf> an=

reibenbe 20 ©eiten lange Hufjäblung Don ©djriften allgemeinen

gpibalt« über paläojoifcbe Pflanzen unb Dt/ierc. Dann erft

beginnt ber eigentlich befdjreibenbe paläontologifd)e Dbeil,

melcber bie Pflanzen unb Protozoen enthält unb gerabe im

Veginn ber Vetianblung ber ©öleuteraten (Hntbojoen) abfchließt.

SRöglichfte Voßftänbigteit unb Verüdfid)tigung aßet neueren

Hrbciten ift bi« erftrebt unb erreicht; ber ganze literarifebe

Hpparat ift bienftbar gemacht, eine güße Don guten £>ol$=

febnitten im Dejt erläutert bie ©tructurDerbältniffe, foruie

etwaige erft nach bem ©rfebeinen be« Htla« befannt geworbene

gormen. SBa« bem Vu<he noch befonbere SBichtigfeit oerleibt,

ift, baß überaß ba« eigene Urtbeil föoemer’S, jum Dtjeil m
fritifdjen Vemerfungen heroortritt, unb baß eine Üttenge neuer

^Beobachtungen hier jum erften Stale mitgetbeitt wirb. Von

ben betriebenen patäojoologifcben Hlgen gelten ihm nur oier

©attungen fidler al« Pflanzen, anbere, mie Oldhamia, Harlania,

Eopbyton überhaupt nicht al« Organismen, fonbem für

mecbaitifcb erzeugte anorganifebe ©efteinSbilbungen. Die paläo»

joifeben Httono» unb Dicotplebonen werben al« febr zweifelhaft

bingefteßt Die HuSftattung be« Suche« in Rapier unb Drud

ift febr gebiegen unb zwar nicht nur, wenn man fie mit ber ber

frühe«" Letbaea Dergleidjt. ©o ift benn ber benfbar befte

Hnfang gemacht unb mehr noch al« früher liegt jefct nach bem

©rfcheinen ber erften Sieferung ber SBunfch nach einem rafchen

gortgang nabe, ^öffentlich werben auch bie übrigen SJtitglieber

her „'-Bereinigung Don Paläontologen" halb mit ben Don ihnen

übernommenen Hntbeilen heroortreten.

Lauche, W., Garteoinsp., deutsche Dendrologie. Systematische

Uebcrsichl, Beschreibung etc. der in Deutschland ohne oder mit

Decke aushaltenden Gehölze. Mit 283 Holzschn. Berlin, 1880.

Wiegand, Hempel & Parey. (XIII, 727 S. gr. 8.) M. 20.

2Rit aufrichtiger gteube begrüßen wir ba« Don fadjfunbiger

#anb gearbeitete unb auch ftbön auögeftattete SEBerf, welche«
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junächft al« üpülfämittel für ben Unterricht an höheren ©ärtner»,

Sehr» unb lanbwirthfdjaftlichen Hnftalten bienen foß, aber auch

für Vaumfcfjiulenbefi&er, SanbfdjaftSgärtner unb Sanbwirtlje

febr wiflfommen fein bürfte. Sine furze Sinleitung giebt ba«

Dtotbwenbigfte, wa« ber Sefer über Verbreitung, Sultur unb

Vermehrung ber ©ehöljarfen wiffen muß. Bh* folgt eine

Ueberficht ber ^auptgruppen be« Pflanzenreiche« ,
bie bem

neueften ©tanbpuncte ber Siffenfchaft entfpricht. ®en $aupt=

theil be« Vuche« bilbet natürlich bie fpftematif^e Verreibung

ber in Deutfchlanb im greien ohne ober mit Dede auShaltenben

©ehölje, bie Hrten nach ©attungen unb natürlichen gamilien

georbnet. Die Diagnofen finb furz ur,ö Hoc, fo baß bie ©r=

fennung ber Pflanzen auch für ben Anfänger feine Schwierig»

feiten bietet. S"öem wirb jebe ©attung burch bie Hbbilbung

einer tppifdjen Hrt ißuftriert unb wenn biefe Hbbilbungen auch

nur fräftige Umrißzeichnungen fittb, fo finb fie boef) oon folcher

Klarheit unb mit foldfter 'Jiahirtreue gefertigt, baß fie betn

Vuche noch größeren SBerth Derleihen. SEBir möchten biefe

Denbrologie im Vefifce jebe« ©ärtner« wiffen unb für eine

Zweite, gewiß nicht au«bleibenbe Huflage nur noch ben SBunfcf)

au«fpredhen, baß ber Verf. eine Dabefle zunt Veftimmen ber

©attungen htnzufüge; bie Vrauchbarfeit be« Vuche« wirb burch

biefelbe noch bebeutenb gefteigert werben.

ilartingcr, Aug., Wandtafeln für den naturgeschichtlichen
Anschauungs-Unterricht an Volks- u. Bürgerschulen auf

Grundlage der Lesebücher unter Mitwirkung von Haim. Hof-
baucr, Bürgerschuldir., Dr. F. Steindachner, Dir. u. A. bcarb.

1. Ahth.: Zoologie. 1. Lief. Wien, 1880. Gerold’s Sohn.

(5 Bl. ä 64/84 cm.) M. 8.

Die Dorliegenbe erfte Sieferung belehrt un& burch Deft

unb Dafein, baß hier ein neue« Unternehmen borliegt, um ben

naturgefdjichtlichen Hnfchauung«unterricht zu heöen. @« ift

alfo menigften«, wa« ben zoologifdjen aßein an biefer ©teße in

Vetracht fommenben Dheil betrifft, Dermanbt mit bem Seute»

mann’fchen Vilberatla«, welcher, fo Diel 9tef. befannt, nicht zur

Voßenbung gefommen. ©« ift gleich biefem wefentlich für bie

Volf«» unb ERittelfchulen beftimmt unb barf bähet nicht Dom

miffenfdjaftlichen, fonbem Dom päbagogifdjen ©tanbpuncte be»

urtheilt werben; Don biefem ©tanbpuncte au« ift bie Huäwahl

ber barzufteflenben Dhiere, welche wir au« einem bem Dejt ber

erften Sieferung beigegebenen „Verzeichniß ber im SBerfe auf»

Zunehmenben Obfecte* erfehen, begreifli^. ©« paßt fiefj bie»

felbe bem in ben öfterreichifchen Schullefebüchem gebotenen

SRateriale an. 3Ba« bie Hu«führuttg ber nach ber Vatur auf»

genommenen Zeichnungen betrifft, fo ift biefe bei einigen Dafein

entfdjieben zu loben, fo z- V. bei Daf. IV Söwe unb Daf. XXXIV
©teinabler. Sebenbige gute Huffaffung wirb begleitet Don guter

Darfteßung. ©djon Diel weniger finb wir mit bem conDentionefl

gemalten Diger unb Seoparbeu zufrieben, währenb un« bie

gnfectenfreffertafel entfehieben ©runb z" Hu«fteßungen giebt

hier Dermiften wir in aßen giguren außer bem SJlaulmurf bei

bem Zeichnet ba« Verftänbniß für bie nötigen gormen. Hm
fchlimmften ift ber ggel mit feinen bi« auf ben Vauch reichenben

ftumpfen ©tacheln in falfdjer ©teflung unb bem anthropomor»

phen Oh«* Sät unfete ftinber ift al« Hnfchauung«mittel ba«

Vefte gerabe gut genug, unb e« foftet nicht mehr, einen richtigen

Umriß zu zeichnen al« einen falfchen. hoffen wir batjer, baß

bei ben bem ©ebiete be« „ßünftler«" ferner liegenben Dhieren

bie h«gbr. burch ih« Hnweifungen bem Huge be« Zeichner«

mehr al« bi«her nachhelfen werben. N— e.

Ludwig, Dr. phil. Hubert, Dir., morphologische Studien an
Echiuodcrmen. 2. Md. 1. Heft. Mit 7 Tat u. 2 Holzschn.

Leipzig, 1880. Kngelinann. (89 S. gr. 8.) M. 4.

Der gnhalt be« erften Vcmbe« biefe« au« ©eparatabbrüden

ber Don bem Verf. in ber ßeitfehrift für wiffenfchaftl. Boologie
**
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publicierten Arbeiten jufammengefe&ten Sucres ift mehrfach in
[

triefen ©latent erwähnt worben unb wir begrüßen nun mit

greuben ba« erfte ^peft be« jweiteit ©anbe«, welche« un« i

nrieberunt reiche ©elefjrungen übet uetf^iebene fpecieße gragen i

ber Ecfrinobermenmorphologie bringt. S« ift ^öc^ft banfen«*

roertf), baß alle Subwig’fchcn Arbeiten über Sdjinobemten in

biefer Seife jufammengcfaßt werben
,
ba hierburdj gleich oon

üorn (jerein eine Art Sammlung be«jenigen ©taterinle« ange=

bahnt wirb , auf welkem ber fo eifrige gorfdjer fpäterljin , fo

hoffen wir, einmal eine jufammenfjängenbe allgemeine 35ar=

fießung ber Sdjinobermenmorpfjologie aufbauen wirb. 3)a«

oorliegenbe (peft umfaßt üier Auffäfce: 1) ba« ©tunbffclett ber

Afterien; 2) über Athenosoma variuoi Grubo unb übet ein

neue« Organ bei ben Gibariben; 3) über ben primären Stein*

canal ber CTrinoIbeen nebft oergleidjenb anatotnifefjen ©einer*

fangen über bie Gdrinobermen überhaupt, unb 4) neue ©eiträge

jur Anatomie ber Op^iuren. ©on befonberer Sidjtigteit fcfjeint

un« ber britte Auffajj, in welkem bie Ro«mologie ber einzelnen

SRabien bei ben oerfchiebeitcn Ge^inobermenabt^eilungen ein*

geljenb fritifch befprodjen wirb. N— e.

Der 9taturforf<ber. i>r«g. ». Sötlb. Sflaref. 14. 3a^rg. 9tr.23u.24.

3nlf. : lieber bie Spectradtnien bc« Gifeit« in ber Sonne. —
SBirfung be« Drudea auf ben eieftrifdjen ÜiJiberjtanb »on Ptetall»

brüten! — iiupotbefen über Viebt* unb garbeuempünbung. — Heber

ben Urfprung be« atmofpbärifeben Staube«. — Die ‘(äbigteit ber

©afe bei febr itarfen ©erbüimungen. — Der gedfaft unb ba« fflad}«*

tbum ber 'pflanzen. — Äieintre ‘iRittbeilungen.

gabrcäljcflt beSSJerein« für »aterlänbifdte 9taturfunbe in SBfirttemberg.

£u«g. p. geling, O. graa« u. 91. 37. 3«brgang.

3n(j.: G. -fcofmann, bie Gidjengaden unb ibre Pewobner.

—

(R. giridb, über ba« Corfommen »on T«lrao teirix L. in ÜBürttem»

berg. — G. P.&lunjinger, bie gifdje in Württemberg, faunfthfeb«

biologifd) betrachtet, unb bie gifdiereioerbältniffe bafelbft. — o.Äiein,
Beiträge jur Cfttologie ber gifdje. — O. graa«, bie aeoiogifdjen

Slerljältuine ber Malier öegenb. — 3- Probit, $ur flimatifebeu

grage. — Derf., jur Äenntnitt ber guartären SBirbeltbiere in Cber*

fd)traben. — O. graa«, Simosaum» pusillus au« ber \?ettenfobie

uou •’pobenccf. — Ä. ’Diiller, bie 17 größten erratifdjen ©löde
Cbctfcbwaben«. — gr. Starrer, »ergleldjenbe Hnterfucbung über

bie glcra ber ouicauifdicn •täegauberge. — o. ge<b- bie Äälte be«

»ergangenen Söinter«. — •£>. geljling u. G.fcell, diemifdie 9tna»

lofe bea gbppinger Sauerbrunnen«. — gri boiin, ber ©iiBfdtlag

im Süalbe. — kleinere Ptittbeiiungen.

Sd)riftcn ber naturforfdjenben ©efedfebaft in Dan$ig. 9t. g. 5. ©b.
1. u. 2. Jßeft.

3nb.: Sijjunaaberidtte ber antbropoioaifdten Seetion ber natur»

forfdteuben ©efeflfmaft in Danjig oont 3«Vf 1877 bia 9lprii 18So.

2. Serie. — gröling, ba« ©ronje^öeden oon ©teinwage im
Guimer Uanbe. — •$>. ». Älinggraeff, Serfudj einer topograBbi’

S
"jen glora ber prooinj Slejlprcuüen. — G. ©. 91. ©riftbfe, bie

(attminirer in i>an$tg« Umgebung. — Otto -freim, Mittijeilungen

über Pemftein. 3. fflieffit. 4. «lieber fieilianifdje unb rumänij’dte

©ernfteine. — I)erf., efcemifebe 91nalpfe be« 91bn»a|7er« ber ban*
jiger fJtieielfelber. — Seridjt über bie britte SJerfammlung bea

n>ejtpreuj)if(ben botanif<b«toologif(bcn herein« ju 'Jleuftabt SB.jpr.

am 18. SDtai 1880. — Äiefot», üeber Gencman»iterj}einerungen
au« bem £ilu»lunt ber llmgegenb Oanjig«.

9leue« 3®(>rt,uc& für SDtineralogie, ©eoiogie u. Paläontologie. 4>r«g.

G. ©enerfc, G. Äiein u. ^>. Dtofeubufd). 2. Panb.
1. ^>eft.

3nb-: Ctto üueberfe, Ptefolitb unb Sfoiegit. — G. Sebald),
über einige Xertiarbilbungen ber Umgebung oon Sdjaffbaufen. —
Cf. Strudmann, über ben paraileliamu« ber bannooerfdjen unb
ber englifeben oberen gurabiibungen. — ©rieflidje IKittbeilungen.

(Referate.

Der joolog. ©arten, -f'^g. p. g. G. 9t oll. 22. 3«brg. 9tr. 3.

3nb« : Äarl Äoeb, ©eobaeblungen an einer fogenannten Sing»
mau«. — g. G. 9t oll, mein Seen>affer«3immeraguarium. (gort|.)

— 91. Senoner, 9totigen über bie gifeberei in ben italienifcbrn

©en’äffern. — O. b. ioemi«, einige tbatfadien jur 91bänberung
ber öetoobnbeiten ber 2!ögel. — Xieinr. ©aumgärtner, ber 9tafen»

(£entralf>tatt. — 25. gunt. —
Äafabu. — gur ©e|d)iibte be« iRbinocero«. — öerjeitbnip ber I^ier*

arten, bie im 3abre 1880 im joologtfdien ©arten ju Hamburg §um

erften 9RaIe au«gejteQt würben. — 9Ri«eeilen.

iUebicitt.

Mcdicus, Dr. Ludw., Privatdoc., gcrichtlicli-clieniisclic Prüfung
von N'ahrungs- u. Gcnussmitteln. Methoden u. Daten zur

Beurthcilung. Würzburg, 1881. Stahcl. (VII, 152 S. Lex.-8.,

3 Taf. fol. u. 4.) M. 3.

2Benn ber ©erf, in ber ©orrebe bemerft, baß er in ben bi«

fejjt (Spätljerbft 1880) etfdjienenen Anleitungen jur ©rüfung

ber Nahrung«* unb @enufemittel „bett gerid)tli(b*<f)emif(^en

Stanbpunct" nit^t geniigenb gewahrt fanb unb ftdj be«balb jur

©earbeitung be« tjorliegenben Söerfe« oeranlafjt fab, fo bürfte

er wobl feine begüglicb be« erften ©uncte« allfeitige ßuftimmung

finben. Denn über ben SBertb ober bie .guöerläffigfeit biefer

©rüfungSoerfabren finb bie Meinungen noch getbeilt, fie fowobl,

al« au^ bie gefammte 9fabrung«mittel=?lnalbfe überhaupt

fowie bie Organisation ber Sontrole bebürfen noch mancher

©erbefferungen, (Srfabrungen unb einer grünblicben, nur mit

ber 3e*t erreichbaren ftlärung, befinben fuh atfo noch im
Stabium be« ©erfueb« unb ber ©ntwidelung, fo ba§ in ben

erwähnten Anleitungen ein gewiffer, unfertiger .guftanb ftch

notbwenbiger Seife bemerfbar machen unb bei beren ©e=

urtbeilung ©eriieffiebtigung finben mug.

35er ©erf. bot nun auf @runb eigener Erfahrungen unb

eine« grünblicben Stubium« ber einfcbläglicben Siteratur ebenfo

gebiegene al« empfeblen«wertbe 3u fflmmen fte®tun8ert ber be*

wäbrteften cbemifchen Unterfucbuug«ntetboben , mit reichlichen

Oueßemtacbmeifen au«geftattet, geliefert unb bamit biefer fo

wichtigen Sache einen felfr anerfenncn«wertben 25ieuft geleiftet.

@« finb babei nur bie wichtigem ober DorjugSweife ber ©er*

fälfdjung unterliegenben ©ahrung«* unb ©enugmittel in einer

ooflftänbig fbftemlofen Anorbnung berücffidjtigt unb bei ben

weiften ba« betreffenbe (Gutachten be« 9teich«gefunbbeit«amte3,

jowie bie über bie ©efdjaffenheit unb ©erfälfdjung aufgefteßten

X^cfen be« beutfcheit ©erein« für öffentliche ®eiunbbeit«pflege

beigefügt, fdjlieglich al« Anhang ba« 9teich«gefefc oom 14. ©tai

1879 über ben ©erfebr mit ©abrnng«»©enugmitteln unb @c=
brauch«gegenftänbeu, welche Sufä^e ben Serif) ber Anleitung

ohne Zweifel wefentlich erhöben, ©efonber« au«fübrlicb ift

bie chemifche Unterfuchung oon ©tild), ©utter, Sein, ©ier unb
3u<fer bebanbelt, wäbrenb bie ber übrigen Stoffe, bei welchen

freilich auch febr oft bie tnifroffopifche ©rüfung in Anwenbung
fomrnt, etwa« fnapper betrieben ift ,

unb jWar unter häufigem

$inwei« auf anbere Serfe unb ^eüfehriften, wa« Dorauöfidjt*

lieh ber Anleitung nicht jum ©ortbeit gereichen wirb, inbem

hoch biele gntereffenten eine boflftänbige, erfchöpfenbe 3u="

fammenfteßung oerlangen, um be« jeitraubenben ©acbfchlagen«

ober ber Anfcbaffung mehrerer Serfe enthoben ju fein. Auch
wirb man oielfadj ba« gehlen oon Abbilbungen (oon Apparaten

u. bgl.), welche boch ftet« ba« ©erftönbnifj erleichtern unb gar

oft eine fürjere gaffung be« 35ejte« geftatten, bebauern, ba*

gegen wirb bie bortreffliche Au«ftattung in ©apier unb ?)rucf

aßgemeine Anerfennung finben. So möge benn ba« Serf
Dielen ©eifaß unb weite ©erbreitung gewinnen unb großen

©ufcen ftiften, wa« ihm trofc biefer angebeuteten Sängel reblich

ju wünfehen ift. C. T.

Dtutföt mtblcintfch* SBo<btnf<brtft. 9Rit Perüctficblfgung ter üfftntl.

®(funbb‘it«»ßtgnc. IRtb.: p. ©örner. 7. 3at>rg. Ar. 24.

3n&.: Gbicfftn, über bic Pitlbcbc ber Stoffwecbfeiunter*

fudjungtn mit (RfiaTuht auf bie PJirfun^ ber -vcilqueilen. — i l) e o

»

»oib, geinulabülßicbc Pti«ceüen. — Heller, bie Pebaubinng ber
Xabea, fpecieil bereu 9tnfang«i)ablen, an beu fubifferenteit ibermen.
— (Referate unb ÄrlHfen. — 10. Gongrep ber beutfeben ©efellfhaft
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für Chirurgie ju Berlin. — Dev iiiltrualioualt uicticinifdjc Gon»
flrtj) in VJonton 1881. — DU Scrbmttungtn für cinr allgemeine

2luS|Mung auf bem Webiett fccr -fcogiene unb beb 9itttung«trcftn«.

SKebicinal« Beamten «3*'t»infl unter Kitrebaetion non äilitntr.
9lr. 12. ©eridRlidje Piebiein. — 9lmtlidje«. — perfonalien.

GomfppnbenjdBlatt
f. fdjroetjer Xerjte. .fcr«g. ton 2Ub. S3urd

barbt«2Äerian u. 91. Saaber. 11. 3abtß. 9lr. 11.

3nb-: ©onberegger, über bie Aufgaben ber fdjtpeijer 9ter$te.

— ftrj. iHud)e, itatijUfdje ®lofien ju ben neueften Erhebungen
ber 3<*b l »nb ber SJertbeilung ber 'Äcrjte in ber Sd)ipei«. — 9. ®.
Gourpoifier, ber £alicul*25erbanb. (2<bl.) — ®ef«flfd)aft ber

'Xerjte in 3“ticb. — iHeferate unb Äritifen. — Gantonale Gorrefpon*
benjen. — protocoü ber 2. Serfammlung ber Stabbofficiere ber

0anität«truppen jn Olten. — Üleifebriefe au« Sübafrifa ic.

3eitfd)rift für ^eilfunbe. 211« gortf. b. Prager SJierteljabrfdjr. für

praft. ^eilfunbe. #r«g. ron .fralla, p. .ftaßuer, Vreiffp u.

®nffenbauer. 2. Vanb. 1. $eft.

3nb.: 91. 93

ö

Ifl er, über einen gafl pon gflerobermie nnb
Cnpdjiogrupbon«. — Carl Stell, grope tHadjengcfdjvpulft, au«ge«

gangen poni ®aflertfem be« 2. ober 3. 3“Uroertepralligament« ber

i>al«tpirbelfüu(e. (Ssjltrpation burefj laterale pbarongotomie. — Carl
® uff enbauer, über bie Entipicfrlung ber fecunbären Sunivbbrüfen«

gefdjülfte. — 93 e t p , (ur Äenntnip be« Asthma uramicum nnb $ur

Serecbtigung einer 9lnnaljmt beffelben.

Kedjts- unb StaatsttrifTenr^aflctt.

Steirische u. kärnthnische Taidinge. Im Aufträge der kais.

Akad. der Wiss. herausg. von Ferd. Bischoff u. Ant. Schön-
bach. Wien, ISS 1. Braumüller. (XX, 733 S. gr. 6.) M. 19,

A. u. d. T.: Oeslcrrcichische Wcislhümer. 6. Bd.

Sie oon ber faiferliefen Slfabemie ber SBiffenfc^aften »er*

anlagle Sammlung ber SBeißthümer fc^reitet in höchft tu
treulicher SBeife rüftig oorwärtß. Sen innerhalb ber ßahre
1870— 1 880 erfd)ienenen oier Vänben, welche bie Satzburgifchen

unb Xiroler SBeißthümer enthalten, folgt, roährenb ber fünfte

Vanb noch in Vorbereitung ift, jefct ber fechfte Vanb mit ben

fteirtfehen unb fämtl)nifcf)en Üaibingen. Sie Elußgabe ift Don

zwei ©rajer ^Srofefforen unternommen, bem fünften Öifdboff,

bem mir zahlreiche Arbeiten über öjterreichifche SRedjtßgefthichte,

befonberß auch bie Ausgabe beß fteirifchen fianbrecljtß (1875)

oerbanfen, unb Don bem germaniftifchen Philologen Sthönbach-

Sie Diachforfchungen in ben Jlrchioen hatte Vijdwff angeftedt

unb barüber in ben Sifcungßberichten ber Slfabemie referiert;

bie Äbfdjriften finb grögterttheilß Don Schönbach angefertigt

(©. X).

Ser je^t Dorliegenbe ftarle Vanb enthält bie SiechtöqueQen

Don 75 fteirifchen unb Don 22 lärnthnifchen ©emeinben;

etwa ein Viertel berfeiben ift auß bem ÜJiittelalter, bie meiften

gehören bem 16. Qahrlj. an. ©in großer Sheil finb berrfefjaft*

liehe ober lanbeßherrtidje Verorbnungen, welche ©emeinbe»,

Vieh*, SBalbuerhältniffe betreffen unb, wie baß bei biefen Quellen

ja oft bet Saß ift, fich unter einanber wieberholen. Viele

Stüde bieten für bie iRechtßgefchichte, befonberß für baß prioat*

recht feine erheblichen Veiträge. Silber eß enthält bod) auch

biefer Vanb manche bem Inhalt nach fehr alterthümliche Se*

ftimmungen, welche für bie ©efdjidjte beß Strafrechte unb für

bie fRechtäatterthümer Don ^ntereffe finb. Veifpielßroeife heben

wir baß bem 1 6. gahrh- angehörige Vanntaibing ju 3Jlönich=

walb hetöor (©. 107— 109), wonach für einen gemiffen Sreoel

ein 31bliger eine Riefte gemahlenen ©olbeS Derfcfjulbet, unb

bem Diicht«ilbligen ^tänbe unb Säge abgefchlagen unb auf ben

Vauch gelegt werben
: „fo ^at er ber greiljeit ein ©enügen ge»

than". Sann alterthümliche Vorfdriften für SJiarffreoel, fo

Söolfenftein (1478) unb St. ©allen (16. 3ahth-). auch Reiche»

nau (Dgl. S. 31, 1 ff.; ©. 37 § 24; S. 70, ß. 4 ff.): ber

ßreDler wirb mit bem $aupt bis an ben ©ürtel eingegraben

unb feine ßüfje nach uufjeit gelehrt, ober tS> wirb ihm ber £)als

auf ben Stod ge^widt unb gefd^miebet tc. ßntereffant iji

auch bie ©runbbuchöorbnung für St. ßambrecht Dom ßahre
1494 (S. 225 ff.), welche ©runbbücher einführt, um 3uben=

fälfchtntgen ju begegnen.

Sie ®u«gabe ift in ber muftergültigen SBeife ber früheren

Publicationen Don öfterreichifchen SBeiäthümem burdjgeführt.

Sehr erwünfeht finb bie ben einzelnen Stüden oorgefejjten Xitel

unb Zeitangaben, welche ben Sefer thunlicfjft rafch über ben

Inhalt unb baß 'illter berfelben orientieren foHen (S. IX). Sie

Venu^ung erleichtern ein Don Schönbach gearbeitete« ©loffar

(S. 542—670) unb Perfonem, Qrtß= unb ©achregifter, welche

öifchoff in außführlicher SBeife angelegt hat. Sen Vefchlug

(©. 717—732) macht eine grofje ßahl Don ^lolzmarfen auß

ber ©enteinbe St. ßambrecht auß ben Salden 1749—1755;

j

hier hatte bic §olzorbnung (S. 241) Dorgefdjrieben, bag jeber

an feinen Raufen „Saag"* ober Vreunholz zunt wenigften „fein

3Rarch" anmerfen foHte. S.

Ihoma«, Dr. Jtarl, bie ©runbbegriffe btt nationalöfonomifchtn

Wiitcrltbrt. 3" 2., fcurd) eine 9tbbanMung bc« Sierfaiftr« über

®elb u. Capital mm. 9lufl. ton Dr. 9. 3iUer< Prof. 9eip»

Zig, 1879. 9llfr. Ärüger. (VIII, 131 6. 8.) tK. 2, 80.

Siefe bereit« im 3af)re 1841 in erfter Auflage erfchienene

Schrift fudjt in ber SBeife ber $crbart’f<heu Philofophie bie

©runbbegriffe ber Sftationalöfonomie abzuleiten. Ser Verf.

geht babei auß oon bem Verhältniffe beß Öegriffeß Dom ©uten

Zu bem ber Schaffung unb eß gelingt ihm, burd) weitere Ve^

griffßentwidelung eine 9ieihe oon Schähungßbegriffen zu er*

halten, welche ftch auß fünf ©liebem, nämlidh ber SBürbe, bem
SBerthe, ber Slü^lichfeit, ben ftoften unb bem preife zufammen=

fe^t. ©ß folgt bann eine fritifche Sieoifion ber Don Smith,
SRicarbo, Sat; u. 21. aufgeflellten ©runbbegriffe, worauf ber

Verf. bazu übergebt, bie fünf Schahungß begriffe im ©inzelnen
! näher barzulegen. 3n einem felbftänbigen tlbfchnitte wirb

; bann noch oerfucht, bie Vegriffe beß ©elbeß unb beß ©apitalß,

I welker lefctere ziemlich unglüdlich außgefallen ift, auß ber

SReihe ber Schähungßbegriffe abzuleiten. Sag bie Dom Verf.

angemanbte üRethobe für bie Vehaublung ber nationalölono*

mifefjen Probleme unzureichenb ift, liegt auf ber £>anb. SRichtß

bepo weniger barf bie fcharffimtige Slrbeit ein grogeß Verbienft

ä für ftch beanfpruchen, namentlich wegen ber pftjchologifchen

Vertiefung ber ganzen ßehre Dom SBerthe. bie, auß leicht be*

I

greulichen ©rünben, meiftenß nicht bie ftarfe Seite unferer

nationalölonomifchcn ßehrbüdher bilbet. ©ben barum werben aüe

greuttbe einer ftreng bogmatifchen Vehanblung unferer SBijfen*

fchaft eß S. ßiller Sanf wiffen, bag er bie wcrthooHe

Sh°waö’fche @c|rift burch feine neue Slußgabe ber Vergeben*

heit entriffen hat. B. F.

Goldschmidt, Dr. Julian, RechUanw., deutsche Hypotheken-
banken. Kritik u. Reformvorschläge. Jena, 1880. Fischer.

(VI, 233 S. gr. 8.) M. 4, 59.

Sie Schrift befjanbett in zwanglofer ^Reihenfolge fo ziemlich

alle öfonomifchen unb tec^nifc^en Sragen, bie auf bie 9ieform

beß Jphpothetenbanfwefenß Vezug haben. 2I(ß befonberß ge*

;

lungen erfcheinen bem fRef. bie SBiberlegung ber IRotbertuß*
!

fchen ÜRententheorie, fowie bie polemif gegen bie Ueberfchägung

ber Siealficherheit ber Pfanbbriefe. Slud) in ber ßrage ber

i

Sajationßprincipien wirb man bem Verf. burdjmeg beifttmmen

, lönnen, wenn er ftatutarifche Veftimmungen über biefelben

möglichft Dermieben wiffen wiCL ©benfo ift ber fchtieglich

gemachte Sicformoorfchlag ber ©rünbung einer ©entralhppo*

thefenban!, analog ber ©entrallanbfchaft ber SRealcrebitoereine,

! bißcutabel, hoch hot fich bet Verf. hier nur auf eine ganz frag*

,
mentarifche Einbeulung befchränft. ßcbenfaUß wirb jeber
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Xfjeoretiler unb Praftifer au« bem an^ie^enb getriebenen

Suche reiche ^Belehrung topfen fönnen.

Hübbe-Scbleiden, Dr. j. u., überseeische Politik, eine cultur-

wissenschaflliche Studie mit Zabieiibildcrn. Hamburg, 1881.

Friederichsen & Co. (XV, 257 S. gr. 8.)

Xer ©runbgebanfe biefe« ©udje« ift in einem bem erften

Slbfdjnitte Dorgefefcten üuafpruche ßobben’3 entgolten : am ge-

njinnretften ift berjenige $anbel, welcher groijchen einem alten

ßulturlanbe mit l)od) entwidclter ^nbuftrie unb einem neu

erfdjloffenen Staturlanbe mit weiten Streden unbenufcten, frucf)t=

baren ©oben« betrieben roirb. 3n ben 21bfd}nitten: §iftorifcf)e

parallelen; SBirfungen überfeeiter politif; ßulturmacht ober

Seemacht; ßolonifation unb ßultioation; ßinwenbungen gegen

überfeeite politif; #inberniffe beutter ßultioation; über-

feeite politif ber beutfefjen Nation, unb in ben angehängten

„Stubien über ben SBeltnerfehr“ wirb bie SBahrheit biefe«

Sluafprudje« beroiefen. fugtet werben unter ftetem .pinbiief

auf Xeutfdjlanb« politifche unb mirthfehaftliche SSerhältniffe

unb Pebürfniffe bie ßonfequengen gu giehen gefugt, welche

au« benfelben für bie politifche unb mirthfehaftliche Pcthätigung

ber Station ft ergeben. Xic 21u«führuttgen be« Perf.’« finb

naef» bicfeit beiben Dichtungen hin frei Don ben Poreütgeuommen-

heilen, welch« bi« Xi«cuffion ber ßolonialfrage in Xeutfdjlanb

bi«her fo oft unfruchtbar bleiben lic§en. SBir glauben ihn richtig

gu oerftehen, wenn wir al« ba« #iel ber beutjehen überfeeifdjen

Politif, bie er hier empfiehlt, gunächft nicht« Slnberc« etfennen

a(« bie Permehrung ber Xhätigfcit unb SBoljl^a&enheit in ber

Station; bie ©efid)t«puncte ber politijchen Dtachterweiterung,

ber #ielpuncte für unfere 2lu«manberermaffen, ber SStehrung

unferer Seemacht u. 21. treten ihm Dahinter gurüd, wenn fie

auch felbftoerftänblich feine«weg« auagefdjloffen werben. Xurch

bie Petonung jene« ßielei Wirb bie grage ber überfeeifchen

Politif fogufagen fjanbbarer gemacht, unb bie SJtöglichfeit einer

ftaatamannifchen praftifchen Pehanblung berfelben auch unter

minber günftigen Perhältniffen auf ©runb bc« ©efepe« ber

hiftorifchen ©ntwidelung eröffnet, welche« natürlich bie pian=

macherei au«fcf}lieht, bie un« Solonien uon heut auf morgen

geben miß. SBir empfehlen ba« Puch aßen ernften greuttben

be« Paterlanbe«.

Sierttlj«brf<hdft für SBolfämirtljfdiafl, politif u. Äultuvgef^idite.

•pr3g. oon (Sbuarb 2ö i(j. 18. Jabrg. 2. Pb.

3nh- : Äarl SJlanDctlo, gtgett ben GäfariSmu« in ber Polf«=

irirtbfcbaft. — 9t. 9R. ffiitt, feie ©tjlrtbungtit jitr Pefefligung bf«

grojicn unb Deinen ffirunbbtftpe«. — 5^r. SÜ. Xouffaint, ein Sei«

trag gur n?irtljfd)aftlid)en ßbarafteriftif befl !)tcidj4lanbe9. — Äarl

Silber f (plag, 9lnftcbtcn bc« dafftfehen 2lltertijum« über (Sntjtebung

ber Seit unb ber organffdjen SPefen. — Stocfbauer, bie nürn-
berger 61olbf<bmiebe»Crbitungen. — Ä. ©iebermann, ein nrfunb*

liier ©eitrag jnr ®efd)id>te ber 91ccife. — ®b. ffiij», über bie

ffiäbrungÄfragc. — 91. Kammer«, gerotrbliie -paityflidjt ober

UuiaH = 95erft®erungä»3«’'>ng'( — ©oltSn'irtbfd>aftlid}e ßerrefpon-

benjen: I. ‘Dt. Plocf: 9lue *4?arid. 2. 6. ©lau: *äu« 2öien.

91r<f)i» für Tathol- Äircbenrecbt. $rtg. oon ©ering. 9t. ft.

39. ©anb. 3. $eft.

3nb.: Die ©erbanblungen beb preup. 9lbgeorbnetenbaufeö am
26. u. 27. Januar 1881 über Gje. Söinbtborjt's 2tntrag auf Straf-
freibeit beb Sacramcntcfpenben« unb- beb SKejfeiefen« unb oom
16. Februar 1881 über Süinbborft'b 91ntrag auf 9lufbebuttg beb

Sperrgcfepeb. — 9Uberbingf*Jbijm, pofl&nb. 6)efe« für ben

(“Elementarunterricht pom 2. Juli 1979. — Jub.-ÜJoüm. ber ©eid>t<

oäter unb eine Gutficibung ber Potnit. 91poft. oom 25. ‘Dtärg 1991.
— Literatur.

96ürttembergifie Jaljrbiiier für Statijiif u. 2anbebfunbe. ^>rbg. oon
bem f. ftatiftifi-topograpbifien ©ureau. Jatyrg. 1880. 1. ©anb.
2. $älfte.

Jnb.: Statiftif ber (üefepgebuug 1804—1880. — Statijiif beb >

Unterridjt»- unb G.rjiebungon'e|enb 1878—79. — SBürttemberglfdje
|

fiiteratur 1879. — Jufiijftatiftif 1979. — ©er fflefunbheitbrnflanb

im Jttdübaub 2ub»igbburg 1872—79. — Süeitereb jur «anbtb-
jtatijtif oon 1979.

UHircnfdjöflcn-

Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente auf der

Berliner ^Werbeausstellung im Jahre 1879, hearb. von Prof.

Dr. A. Christian! n. A., herausg. von Dr. L. Lnewcnherz,
Keg.-Katb. Mit 292 in den Text gedruckten ilolzschn. Berlin,

1880. Springer. (VIII, 535 S. gr. Lex. 8.) M. 20.

3n bem burch ©enerallieutenant oon SKorojomieg gegebenen

Porwort erfährt man, bafe bi« öor berhältmjjmäfeig furger ^eit

in Preuhen unb fpeciefl in Perlin ein fotetj merfltcher Stieber-

gang ber Präcifion«mechantf wahrgunehmen war, bah fclbft bie

bebeutenberen SBerfftätten faum ben heimifchen Pcbürfniffen

entfprechen tonnten. Um 2tbljü!fe gu fchaffen, fe^te ba« Sentral-

birectorium für Permeffungen 1873 eine Sommiffton ein, welche

mit ber 2lu«arbeitung Don „Porfchlägengur Hebung ber wiffew

fchaftlichen Sflcdjanif unb Qnftrumentenfunbe" beauftragt würbe.

2Benn nun biefe Porfchläge bi« jetyt auch nur erh theilweife

oerwirflicht finb, fo hoben bie Perliner SJiechanifer unb Dptifer

feit jener $eit eine fo rege X^ätigfeit gegeigt, bah ouf ber im

3ahre 1879 gu Perlin ftattgefunbenen @ewerbeau«fteßung be-

fonber« bie ©ruppe ber wiffenfchaftli^en 3 ,l )"lrumente ben

neuerlichen Sluffchwung be« Perliner ©ewerbe« geigten. J)ie

2lrbeit ber Perliner ÜJtechanifer unb Optifer wirb nun im oor-

liegenben SBerfe au«führlich beichrieben unb gwar burch SJtänner,

welche fi<h bereit« fämmtlich auf bem ©ebiete ihrer SBiffenfchaft

einen weitflingenben Stamen erworben hoben. So finb bie

aftronomifchen ^nftrumente Don Prof. Dr. görfter gufammen-

gefteflt, über bie geobätifchen ^nftrumente berichten SJtajor

Steinhaufen, Permeffung«birigent Srfurth, Prof. Dr. 2)oergen«

unb üJanbe«Dermcffung«rath ftaupert, bie nautifchen gnftrumente

befpricht ®orntten * Sapitain ®ittmcr unb über bie metrolo-

gifchen unb meteorologifchen Apparate berichten Pegierung«rath

Dr. üoewenherg unb Dr. Sprung: bie phhfilalifchen Unterricht«-

apparate werben burch Dr. ©iefe unb bie chemifcheu ijabora*

j

torium«apparate burch Prof. Dr. Pinner betrieben, währenb

:

über bie SJtifroffope Prof. Dr. gritfeh unb übet bie frpftaßop-

|

tifchcn 2lpparate prof. Dr. Siebifch Peridjt erftatten; bie polari-

fation«apparate befpricht Prof. Dr. Sanbolt unb bie Spectral-

apparate Prof. Dr. Pogel; über bie ophthalmologifchen Apparate

berichtet Prof. Dr. #irfd)berg, unb über bie eleltrifdhen Sabora-

torium«- unb bie eleftro--mebicinifchen 2lpparate prof. Dr.

Ghriftiani; bie eleftrifchen Sltehinftrumente unb SJiafdjinen Don
Siemen« unb Jpal«fe befchreibt Dr. grölich unb bie Xele-

graphenapparate prof. Dr. ^epfdje. Xer Dorlicgenbe Öericht

giebt nun nicht aßein eine Öefchreibung ber au«gefteflten3nftru-

mente, Don benen befonber« bie neuen ßonftructionen unb bie

angebrachten Söerbefferungen fpeciefl heroorgetjoben finb, fonbem
bie eingelnen löerichterftatter hoben auch fe^t oft bie mit bem
Snftrumente oerbunbenen Xheorien au«führlich behanbett, auf

beffere ßonftructionen, welche Don anberen Xechnifeni au«-

geführt finb, unter üiteraturangabe hingewiefen unb felbft ®or-
fchläge gu löerbeffei ungen angegeben. SJtan fann baher ba«

Dorliegenbe äöerf mit Stecht al« ein ßeljrbuch ber ^[nftrumenten-

lunbe begegnen, welche« gwar bie eingelnen ©ruppen ber

ftrumente im 2lflgemeitten nicht erfchöpfenb behanbelt, aber boch

bie neueren ßonftructionen ausführlich befpricht, fo bah baffelbe

jebem gachgenoffen auf« SBärmfte gu empfehlen ift ß« mürbe
hier gu weit führen, auf bie ffiingelheiten be« Dortrefflichen

SBerfe« näher eingugehett unb e« fei nur noch ermähnt, bah

fomohl ber Xrud, al« auch Ne bem Xeyte beigefügten §olg-

fchnitte nicht« gu wünfehen übrig laffen. G.
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3titf$rift bt« bcrft» u. Plltnmänuifc^tn Strtine» für ©tcicrmarf n.

Äärnttn. ÜHeb. o. 3* 8u<h*« 13. 3®b r
fl-

^ r - 3—5.

3nf>.: SR. 3R. Daeltn, Zrto>SBalin>erf mtt ipräctftondlagerung.

— Da* SBaljtn »on ÄtUtnglitfcern btr .ijäuflebrüdtn. — lieber

ben ÜBiberjtanb ber *<f>icncn gcßen bie SHbnDpung mit Seritcffldj«

tigung ihrer d)cnufdjen ifufammenfebuna unb ihrer p^vBP<i(ifc^(n

(Sigenfdjaften. — Die ©filbafcn be* Cigroer ÄoblcnberflbautS. —
<{iuflo Münd), bie bergmännifchen ©prcngarbeiten unb it>rc 4'Qlffl»

mittel. — <£• ft reu, bie ßa*perffon'fd)e Sonuerterpfanne. — lieber

Sprengmittel nnb ©prengtedmif. — lieber ©«bienenpronle. — (Sifen«

unb SWetadpreife. — SWägnetifdje DcclinationS*9eobad)tungen.

Spradjknnk. Citeratnrgefdjiitjie.

Liers, Hugo. Dr. pliil., de aetatc et scriptore libri qul Tertnr

Demetrii Phalcrei mqi fyftijvsiag. Breslau, 1881. Kocbner.

35 S. Lex.-8.) M. 1.

Xie Slbßcht biefer fleinen Schrift ift, ju erweifen, baß bie

befanttle rhetorifche Slbhanblmtg nspi sQ^veiae in ber Xfjat,

Wie bie ffanbfchriftliche Ueberfdjrift befagt, bon bem iß^alereer

Xemetrio» berfafjt fei. Xiefer Beweis ift nid)t gelungen unb

fonnte nid)t gelingen; man muß fich nur wunbem, baß nicht

ßier» felbft bie» genterft fjat. Bon fpäteren 9t^etoren unb

Sdfoliaften citieren einige bie Schrift namenlos, anbere unter

bem 'Jiamen be» Xiont)fioS bon £alifamaß; Slmmonio»

$ermeia»’ <3of)n nennt ben Berf. einfach Xemetrio», nur Xljeo*

phplafto» ber Srjbifdjof bon Bulgarien erfennt in ifjm ben

Bhalereer. Xa» ift bocf) eine möglichß ßhledjte Beglaubigung

eine» fo hohen Urfpruttg». Unb wa» bie inneren Slnjeicßen be-

tritt, fo hat ßier» nur Slugen für ba», wa» an Slriftotele» er-

innert, ober »on Xionpfio» unb anberen Späteren abfticht; er

überfielt bagegen j. B., baß bie fießre Don ben Siguren bei

biefem Slutor gan$ entwidelt, hingegen bei Slrißotele» noch gänj*

lieh in ben Anfängen ift; baß ferner feßon Borgänget be«

Slutor» bie öier xaPnxr7P®f eyfapoiat unterf(Rieben, unb Slnbere

bie öier auf jwei rebuciert hatten (§ 36 f.); baß ber Sßfjalereer,

melier in feiner eigenen Sd}rift ben ^)iatu» mieb, niefjt bie

Sulaffung beffelben uorfc^reiben fonnte (§ 68), u. ä. m. Sr

glaubt einen ftarfen Beweis für ba» Sitter ber Schrift baran

ju haben, baß nach § 179 nodj SRiemanb nspi floxpvQÜs aw-
getrieben hatte (©. 23), unb überfielt, baß jwei §§

weiter oi ih^ntnriiixoi citiert werben (§182 fpeciet! Xifaiarcfjo»)

;

biefen Sectennamen füllte feßon ber Bhalereer gebraust haben?

ober§ 193 öon bem lebenben ftontifer Plenum fagen, baß

feine Stüde nicht aufgeführt, fonbern gelefen mürben? Xie

m xarizovaa duivouis § 245 ift nad) ißm bie bemoßhenifcfje;

aber bie reichlich citierten Xeclamatoren (fo § 236 ff.) ermeifen

bod) eine ganj anbere „Sfefctjeit". SBenn man mit Stecht § 237

ö raöaqsv

s

für 6 ratr/QBVf emenbiert ^at, fo märe bie» ein

eoibente» ^eugniß für bie Sntfte^ung berS^rift in berttaifer*

jeit (ber SSerf. bemüfjt fitß S. 27 f. gänjlit^ öergeben», bie»

^eugniß ju entfräften); bot^ ift aurf) bie SKöglic^fcit ö Oalr^evs

ju f^reiben. 9?ämlic^ Xemetrio» ber ^alereer mirb aut^ § 289

angeführt, welche S^roierigleit ßier» bamit befeitigt, baß er

bie Verausgabe ber Schrift burc^ einen Slnberen annimmt, wobei

biefer § bon bem £>r«gbr. emgeft^oben fei. üftactj be» fRef. Sin-

fit^t ift nidjt einmal ber9tame be» Xemetrio» al»S8erfaffer» ßin*

länglit^ ftc^er; benn, worauf ßier» S. 52 fjinmeift, bie Schrift

ift je^t o^ne Singang unb Schluß, unb e» fönnte leicht mit

erfterem autß ber urfprünglitße Xitel berloren gegangen fein,

worauf benn Sinige fte bem Xionpfio» öon ^)alifarnaß, Slnbere

bem Xemetrio» bon tßfjaleron Übermiefen. 3bt näheren ©e=

ftimmung be» SBerf.’S unb jur S^arafteriftil be» SBerfe» wirb

©. 29 ff. einige» Sraucßbare beigebrad»t; baß ber Slutor ber

peripatetifeßen Stßule na|e ftanb, ift in ber Xfjat fein Srunb ju

läugnen. Sben bie» unb ber SluSbrud Ifmnta, ber fofort an

» Sentralblatt. — 25. 3uni. —

Slriftotcle» erinnerte, fonnte einen Späteren auf Xemetrio»

ben ißfjalereer, ben Sebner unter ben fßeripatetifern, al» Ser*

faffer ratzen laffen. B.

Müller-Ströbing, Horm., thnkydideisrhe Forschungen. Wien,
1881. Konegen. (V, 276 S. gr. 8.)

Xaß ein neue» Sud} aRüöer*Strübing'S über XßuftjbibeS

un» eine ÜJtenge feiner Öeobadjtungen, f<ßöner Sntbedungen,

trefflicher Smenbationen unb meittragenber Slnregungen bringe,

braucht nicht erft oerfichert ju werben; ebenfo oerfteht e» fi<h

aber bon felbft, baß hier nicht ber Ort fein fann, MeS im Sin*

jelnen ju befprechen. Xie öorliegenbe Schrift verfällt im SBefent»

ließen in jwei Xljeite; ber erfte enthält bie Öefprechung einer

9teihe fachlich fchmieriger unb fehlest überlieferter Stellen be»

Xhufpbibe», ber jweite behanbelt ausführlich bie Sefchichte be»

Slufftanbe» ber ßeSbier gegen Slthen, beibe» ber Sewohnheit

be» SBerf.’S gemäß nicht ohne jahlreiche epifobifcf) gehaltene Sr»

örterungen über Stebenfragen, welche ßch babei ber Betrachtung

aufbrängen. 9Bir heben au» bem erfien Xheil junädhft bie Be*

merfungen über ben SBerth be» Baticanu» heröor , beffen Xejrt

ber Berf. mit boHem Stecht bejeidjnet al» w ba» 9tefultat ber

burchgreifenben Stecenfion eine» gelehrten, ben Slbfchreibern ber

übrigen Vbfchrr. an ßetmtniß unb Scharffinn aUerbing» weit

überlegenen SrammatiferS, ber in ber Xf}at biele hanbgreifliche

Sorruptelcn in bem Urippu» erfennt, manche mit richtigem

Xaft wirflich geheilt hat, anbere aber auch nur fcfjeinbar, inbem

er ein, fo wie e» im Xejt ftanb, entfdjieben unpaffenbe» SEBort

burch ein auch falfdje» aber plaufibler flingcnbe» erfefct hat".

SBeiter wirb man mit großem Bergnügen bie Abfertigung ber

„unglaublichen fleichtfertigfeit" bon ffiilamomi^ lefen. SBet

noch glauben foHte, bie SreifSmalber Oratel emfthaft nehmen

ju muffen, bem fei inSbefonbere ber SjcutS über Slpinife unb

£>ipparete S. 244 ff. empfohlen. Bon fonftigen Sinjelheiten

fei namentlich auf bie Srörterungen über bie i/«m? (S. 30 ff.)

unb über bie chronologische Slngabe V, 26 (S. 76 ff.) aufmerf»

fam gemacht. Segen eine Behauptung be» Berf.’» müffen Wir

freilich energifd) Sinfpruch erheben. Sr behauptet nämlich

(S. 42 ff., 72 ff.), Xhufpbibe» habe ben erften Xheil feine»

SBerfe» bor bem SBieberauSbrud} be» Sfricge» nicht nur öoüenbet,

fonbern auch herausgegeben, ber fpäteren Umarbeitung natür*

lieh unbefchabet, unb habe fein SBerf überhaupt boHenbet. Xaß
fchon ba» ganje Sllterthum e» nur in ber heutigen gorm gefannt

habe, liege baran, baß ba» 2Jtanufcript bor ber Beröffent«

lichung berloren gegangen fei, fo baß nur ein Xheil, ber fid)

noch anberweitig im Stacßlaß gefunben ^nbe, in» fßnbticum

gefommen fei. Xie legiere Behauptung ift nicht ganj neu

(ogL S. 259 f.), aber fie grünbet fid) lebiglich auf ba» fßer*

fectum yixqcufs V, 26. S» iß jujugeben, baß bie „thcologifcßc"

Srflärung biefer Stelle unhaltbar ift, aber ber Schluß iß nicht

jtoingenb, baß Xhufpbibe», al» er fie fdjrieb, ba» ganje SBerf

bereit» boüenbet h“bcn mußte, fte erflärt fich genügenb burch

bie Sinnahnte, baß Xhufpbibe» ba» ganje Serl erft hrrauSgeben

wollte, wenn e» bodenbet war. Xaß ferner Xhufpbibe» manche

Sreigniffe, furj nad)bem ße ftattgefunben hatten, ht fünftlerifcher

gorrn aufjeichnete, iß mehr al» mabrfd}einlich
;
baß er aber im

Sroßen unb Sanjen mit ben Sreignißen jiemlich gleichen

Schritt gehalten habe, iß nicht ju glauben. Xamit iß bodj

wohl bie Barfönlichfeit be» SRannc» oerfannt unb feine ßRücfftcht

auf bie Sntwidelung genommen, bie wir bod} auch bei ihm bor«

auSjufefcen haben. Slaubt benn SRüHer«Strübing wirflich,

Xhufpbibe» habe bem Stiege unb bem Staatsleben bon Slnfnng

an wie ein beutfdfer SefchidjtSprofeffor gegenüber geftanben,

ber nur „auf ber Schwede be» praftifd} politifdjcn ßebcnS"

ßeht, jebenfad» ht ber SefdudftSfchreibung feinen ßebcnSlauf

ßcht? SRußten nicht bie reichen Srfahrungen, bie er wäf)renb

be» archibamifchen Kriegs machte, mußte nicht ber Berlauf be»
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Krieges felbfi feilten Blid imcitblicß erweitern, feine Auffaffung

oertiefen unb jum Xßeil mobificieren? Wußten mißt praftifeße

Bflidjten, mußten nießt aueß feine Keifen ißn häufig ber un»

mittelbaren Beobachtung ber KriegSereignijfe entließen? Unb
wenn er, roie auch Wüder*Strübing jugiebt, nach ^ec

enbigung beS ganzen Krieges eine oollftänbige Umarbeitung

feiner Sarftedung oornahm, ba fod er nach bem Trieben beS

BifiaS baS, maS er bis baljin aufgejeießnet, anberS benn als

Baufteinc oertuenbet haben? Ser angetretene Beweis für bie

Beröffentlichung beS erften XßeilS ju fiebjeiten beS Berf.’S ift

oodenbS feßmaeß. Saß bie je&t gewöhnlich oorgetragene An»

fießt oon ber ArbeitSmeife beS XßufßbibeS freilich falf<ß fei,

wirb man Wüder»Strübing ohne SBeitereS einräumen muffen.

Sie eigentliche piöce de resistance beS BucheS ift inbeffen

bie Unterfuchung über ben Aufftnnb oon CeSboS. Bacßbem ber

Berf. eine An^aßl anberer Interpolationen nachgewiefen, wenbet

er ftch ju ber Stelle XßufßbibeS III, 50, wo befanntlich bie

Einrichtung oon mehr als 1000 Wßtilenäern erjäßlt wirb,

welche BacheS nach Sitten gefanbt hotte. Wüder»Strübing

(äugnet nun, baß wir eS hier mit einer Xßatfacße jn tßun haben,

unb erflärt bie ganje Stelle für bie Interpolation eines „blut*

bürftigen ©rauunatiferS". Bacßbem er gezeigt hat, ju welchen

gerabeju unglaublichen Annahmen uns biefer Bericht, feine

Bicßtigfeit oorauSgefcfct, führen müffe, beweift er iuuäcßji, baß

baS ganje Altertßum oon biefer Einrichtung ber 1000 Wßti»

lenäer nichts weiß. Kein ©efcßicßtSfcßreiber rebet baoon, auch

nicht Siobor, ber boch für biefe Singe birect ober inbirect auf

XßufßbibeS $urüdgeßt, unb wenn oon ben Scßanbthaten ber

Athener bie Bebe ift, pflegen bie Weliet unb Sfionäer nicht

oergeffen ju werben, aber oon ben Wßtilenäern nirgenbS ein

S53ort, währenb eS fieß boch um bie ebelften ©efchlechter ber

3nfel hanbelt unb bie Xßat, wie erft neuerbingS mieber Köhler

ßeroorgeßoben, einen tiefen unb unauSlöfcßlicßen ©inbrud auf

bie ganje grieeßifeße ÜSelt machen mußte. Bodenbs, wie bocß

mehrfach oon antifen Bßetoren gefeßießt, baS Berfaßren gegen

SeSboS als Beweis für bie Wilbc unb Wenfcßlicßfeit ber Atßener

anjufiißren, wäre , wenn wirtlich eine folcße Waffenßinricßtung

ftattgefunben hätte, meßr als abgefeßmadt gewefen. SaS finb

auSreicßeube BerbacßtSmomente gegen bie Ueberlieferung, fie

fönnen jeboeß allein noch nießt genügen. Ser Berf. tritt baßer

noeß einen pofitioen Beweis für feine Behauptung an. Ser

liegt aber barin, baß XßufßbibeS felbft ausbrüdlicß erjäßlt, bie

Atßener hätten ben Eintrag beS SiobotoS angenommen. Siefer

ging aber baßin (III, 48), bie ©efangenen üor ©erießt ju fteden.

SJenn fie folglich getöbtet würben, fo gefeßaß baS nießt KUuvot
yniu>j. Sie Ueberlieferung ift alfo falfcß, eS fei benn, man
woüte anneßmen, bie Athener ßätten aueß ißren jweiten Be»

fcßluß wieber umgeftoßen unb SßufpbibeS hätte unterlaffen,

uns baoon ju berichten. 3nbem mit für bie weiteren ©r*

Wägungen, bie hier Blaß greifen müffen, auf baS Buch felbft

oerweifen, glauben wir uns ben Ausführungen beS Berf.’S ood»

fomnten anfcßließen unb ißm jugefteßen ju fönnen, baß er in ber

Sßat ben buntelften Blutfleden in ber ©efeßießte beS atßenifcßen

SemoS getilgt ßabe. Saß bie Eauptfcßulßigen ßingerießtet

worben feien, (äugnet aueß er nießt. AnberS fteßt eS freilich

unfereS ©racßtenS mit ben Ausführungen beS Berf.’S übet bie

Klerucßie in SieSboS. ©r behauptet nämlich, nur bie Befißtßümer

jener Eauptfcßulbigen, beren .gaßl er auf etwa oierjig oeran*

feßlagt, feien unter filerueßen aufgetßeiit unb unfer jeßiget

XßufßbibcStejt fei ßier oon bemfelben ©rammatifer inter»

poliert worben, ber bie Errichtung ber Saufenb einge»

fißmärjt ßabe. ©r ftüfct fieß habet auf eine gefeßidte Be»

reeßnung beS borauSjufeßenben SBertßeS jener oon XßutßbibeS

erwäßnten 3000 Klerucßenloofe. Aßein über bie Steße Siobor

XII, 55 ift bocß nicht fo leießt wegjufonmten, als ber Berf.

S. 275 f. meint. SaS Blaß oon ßüberlicßfeit, baS ßier bem

Siobor jugetraut wirb, überfeßreitet bocß bie ©rennen beffen,

was ißm fonft naeßgewiefen worben ift, aueß abgefeßen baoon,

baß 9Büder»Strübing , wenn er ßier Beißt ßätte, aueß fein @e=
müßt auf baS Schweigen beS Siobor über bie Einrichtung ber

Saufenb legen bfirfte. 933er bie SBorte i>i* Aioßo» öitp nl'tjv

xfji Mrjü-vfivttiwv xoi^as xaTBxJLt/Qovxyoav unbefangen lieft, wirb

nur ju ber lieberjeugung fommen, baß Siobor, ober oiclmeßr

©pßoroS, bereits baffelbe in feinem XßufßbibeS fanb, was wir

bort lefen. 933ir werben uns baßer bie Sacße woßl fo ju benfeu

ßaben. Sie Athener legten ber 3nfel jwar feinen «jpöpoc auf,

erhoben aber eine jäßrlicße Abgabe ju ©unften einzelner

atßenifcßer Bürger ,
melcße als eine Art Oon Bejahung nach

SeSboS gefanbt würben. 3eber leSbifcße ©runbbefifcer beßielt

fein Sanb, ber gefammte ©runbbejiß würbe aber in 3000 xijfoi

getßeilt unb oon jebem xtfqvs mußten jwei Seinen entweber

an bie ©ötter ober an ben Atßener, bem ber jugetßeilt

war, ge^aßlt werben. Siefe Abgabe war nießt ßoeß, erreichte

bei 9Beitem nießt ben üblichen Bacßtjinö, eS liegt alfo leine

BermögenSconftScation oor, bei ber bie alten ©igentßümer ju

ffirbpäcßtem gemaeßt worben mären, fonbem bie Auflegung

einer ©runbfteuer. Sie Angaben beS SprecßerS ber anti»

pßontifeßen Bebe über ben Blorb beS EerobeS ftimmen bamit

woßl überein. SBarum bie Atßener ju biefem ungewöhnlichen

unb, wie bereits ©rote ßeroorgeßoben ßat, unter ben bamaligen

Berßältniffen boppelt auffaßenben Berfaßren feßritten, bleibt

freilich ebenfo unllar als bie ebenfalls bereits oon ©rote

aufgeworfene jjrage, ob jene ©inrießtung lange Beftanb ge»

ßabt ßabe.

Sie AuSftattung ift im Allgemeinen reißt gut, aber bie

3aßl ber Srudfeßlcr leibet feßr groß. F. B.

1) Storni, Juli., Prof., engelsk Filologi. Anvising til ct vi-

denskabeligt Studium af det cngelskc Sprog etc. 1. Uct levende

Sprog. Chmtiania, 1870. Cainmermeycr. (Xlll, 350 S. gr. 8.)

2) Ders., englische Philologie. Anleitung zuin wissenschaft-

lichen Studium der englischen Sprache. Vom Verl, für das
deutsche Publicum bcarb. I. Die lebende Sprache. Hcil-

bronn, 1881. Henninger. (XV, 469 S. gr. 8.) M. 9.

©S liegt uns ßier baffelbe 933erf in ber urfprünglicßen

Raffung unb in ber oom normegifeßen Berf. felbft bearbeiteten

beutfeßen ©eftalt Oor. ©ewiß ift biefe Schrift eine feßr

oerbienftlicße Unternehmung. Bon äßnlicßen 933erfen ßaben wir

nur bie aüerbingS weit umfangreicher angelegte ©ncßflopäbie

oon Scßmig. Storm befprießt felbfi S. 11 (S. 10 im Or.)

fein Berßältniß ju Scßmij}. Sa man bem bort über IcßtereS

933erf auSgefprocßenen Urtßeile beipflicßten barf, fo ift bie Aus»
gäbe oon Storm’ö Bucß aueß für Seutfcßlaub burcßauS be»

reeßtigt Ser erfte oorliegenbe Banb ift ber lebenben Sprache

gemibmet. Ser näcßfte foll bann bie ©efeßießte ber Sprache
beßanbelit.

Bergleicßen mir baS Original mit ber Bearbeitung
, fo er*

giebt fieß, baß Storm in ber lefcteren faft in jebem Abfcßnittc

meßrtc unb befferte, beionberS tritt bieS in ©ap. V ßeroor.

Biele biefer Bacßträge unb Befferungen gab Storm im Original

aflerbingS feßon als Tilltog og Rettelsor. ©S beweift bieS,

baß ber Berf. bie .Seit, melcße jwifeßen ben beiben Ausgaben
lag, eifrig baju benufct ßat, fein 933er! neu bunßjufeßen unb
ju oermeßren. AJit betrachten alfo im ffolgenben bie beutfeße

Bearbeitung als bie neuere Scßrift. SaS Bucß, ba eS für

Stubierenbe unb Seßrer beftimmt ift, rießtet fieß oorjugSweifc

auf baS BraÜißße- >öerf. fteHt bie gewiß richtige Anficßt

auf, baß ein llemenber fieß oor Adern gute AuSfpracße ange*

wößnen müffe, baßer wirb ber „Bßonetil" unb ber „englifcßen

AuSfpracße" ein feßr großer Baum atigemiefen. So jeßr wir

biefer Anficßt beipflicßten, ift bieS Berfaßren bocß entfeßieben

auf Koften anberer Gapitel gefeßeßen, bie bann ju lurj tarnen.

Ss werbeu in ben $wei erften ©apiteln nießt nur felbftäubige
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SBerfe aufgefü^rt unb befprocßen, fonbern aueß bie Kapitel

über Sluäfpracße in ben belannteften Krammatifen burcßge»

nommen unb facßfunbig erörtert. §ier ift bie« gewiß gang an

feiner ©teile. SBenrt bann aber in Kap. V Seetüre unb Siterahm

ftubiunt (Forfatterlajsning og Literaturstudium), ba« fieß t)on

©. 204—414 erftrecft, mieber bei ber „©ulgärfpracße", j. ©.

auch bei „SHmerifaniSmen" auf lautliche , oft feßr fpeciede ©e*

traeßtungen eingegangen wirb, fo überfcßreitet bie« bie Krenge

be« ©ucße«. K« ßängt ßier ©torm gu feßr feinen Siebßabeteien

naeß. Slucß bie „fftacßträge" gehören gum größten Kßeile gur

„©ßonetif* unb „SluSfpracße".

Ka« III. Kap. über „SBörterbiießer" enthält meift treffenbe

Urtßeile, g. ©. über Satßam unb fRießarbfon, über K. SDtütter'8

etpmologifcßeS SEBörterbucß, ba« wir, troßbem aueß ßier biele,

befonber« romanifeße ©Örter feßlen, al« ba« befte anerfennen

müffen, unb über ba« nun gu Knbe erfcßienene SBerf bon

SB. Sfeat. Slucß bei Sufgäßlung ber Orammatifen geigt ©torm
praftifeßen ©lief. Kr giebt nießt eine ©etraeßtung fämmtlicßer

englifeßen Krammatifen, fonbern nur foweit fie für ben Seßrer

jefet noeß in ©etraeßt lommen, unb auch ßier finben fieß wieber

treffenbe Urtßeile, tßeil« oon ©torm, tßeil« bon Slnberen. Kie

©emerfung fei aber gleich ßier angefeßloffen : Wir berfteßen

nießt, warum ber ©erf., ber oft Sttitifen au« bem Siterar.

Kentralblatte unb au« gaeßgeitfeßriften anfüßrt, nur an einer

einzigen ©teile eine folcße au« ber Jenaer Siteraturgeitung et»

roäßnt, um fo weniger, al« gerabe bort oft reeßt auäfüßrlicße

©efpreeßungen ftanben. — Kie ©etraeßtung oon ©tjnonpmif

unb ©ßrafeologie leitet ba« IV. Kapitel ein. Slucß über eng»

Iifcße ©erßälhtiffe unb englifeße« IReißt werben SBerle in biefem

©bfeßnitte angeführt. SBäßrenb wir un« über biefe Kapitel

nur lobenb auSfprecßen fönnen, ba fte reieße« SRateriat bieten,

fiel ba« V. Kapitel: Seetüre unb Siteraturftubium, Wie feßon

oben angebeutet, weit bürftiger au«. Kie eigentliche Siteratur

ift auf 76 ©eiten gufammengebrängt. ©erniß bräeßte eine boll»

ftänbige Slufgäßlung ber bielen SluSgaben englifeßer ©eßrift*

fteder feßr biel SRittelmäfjige« unb ©eßteeßte«. Kocß wäre eine

größere ©odftänbigfeit ßier feßr ermünfeßt. ©. 349 wirb g. ©.

ber bei SBeibmann erfeßeinenben ©ammlung englifeßer ©cßrift»

fteder gebaeßt; warum wirb ßier nießt aueß ber oon Keubner

oerlegten (bie boeß ©torm lennt) unb ber bon fertig rebigierten

(bie ber ©erf. gu fennen feßeiut) Krwäßnung getßan? Slucß ift

bie Slnorbnung ßier feine gang Ilare. Ker ©erf. geßt bom
18. 3aßrß. bi« auf ©ßafefpeare gurücf, bann aber ftnbet fieß

(fälfeßließ unter ber Kolumne ©ßafefpeare) eine ©efpreeßung

ber ©ibelüberfeßung be« 17. 3faßrß.’8 unb bann oon ©unpan.

SBaturn fteßen biefe beiben nießt, wo fie ßiftorifcß ßingeßören?

©ei ben Siteraturgefcßicßten gäßlt ber ©erf. aueß biejenigeu auf,

loelcße fieß nur ober boeß oorgugSweife mit ber altem jßeit be»

faffen, wie SBrigßt’ö Biographia Britannica unb Ken ©rinf.

Ungern beratiffen wir babei bie feßottifeße Siteraturgefcßicßte

oon Qrbing; aueß ßätte neben SRorlep Slmolb fteßen fönnen,

ba be« Sejjteren ^mnbbucß an bielen ©teilen weniger oeraltet ift,

al« ba« bon SRorleß.

Kroß biefer Sluöfeßungen, bie gewiß bei einer balbigen neuen

Sluflage leießt gu befeitigen finb, freuen wir un« über ba« Kt»

feßeinen biefe« ©ueße« unb ßoffen, baß baffelbe aueß in Keutfeß»

lanb halb reeßt weite ©erbreitung finben wirb. R. W.

Schauspiel U. Bühne. Beiträge zur Erkenntnis» der drama-
tischen Kunst, herausg. von Jons. Lcpsius u. I.udw. Traube.
1. u. 2. Heft. München, 1880. Ad. Ackermann. (IV, 8G;

93 S. Lex.-8.) ä M. 2.

Unter bem Kitel „Krama unb ©üßne" ßat eine Slnjaßl

junger ©eleßrten in ÜRfineßen eine 3eitfcßrift begrünbet, welcße

in ißren beiben erften heften meßrere wirllicß wertßboüe ©ei»

träge gut Krfennhuß ber bramatifeßen ftunft entßält. ©or

SlUem berbienen bie Huffäße ßerborgeßoben gu werben, bie bon

ben Herausgebern felbft ßerrüßren. ^oljmnuiJ Sepfiu«, ber

meßrere äftßetifeß»fritifcße Unterfucßungen beigefteuert ßat (fo

im erften Heft „bie ©ßafefpeare = ©üßne", im gweiten Heft

„©eßider unb ©oetße"), geigt einen in bie Kiefe bringenben,

felbftänbigen, bureß bie ßerfömmließen Slnfcßauungen unbeirrten

©inn. ©eine SluSfüßmngen ftnb aueß ba attregenb, wo wir

ißnen nießt beiguftimmen oermögen
;
maneße gewagte ©eßaup»

tungen ßat er woßl felber nur ivuyamtxüg auffteflen wollen,

unb ßoffentlicß werben fte noeß eingeßenbere Krörtemngen ßer»

oorrufen, al« 9tef. in biefen ©lättern baran anfnüpfen fann.

Ker bureß beibe Hefte fieß erftreefenbe Sluffaß bon Subwig

Kraube „3ue Kntwicfelung ber SJtpftcrienbüßne" wirb mit bielen

ßergebraeßten falfcßen Slnficßten aufräumen; ber ©erf. weift

u. barin überjeugenb naeß, wie man fieß biSßer bei Kar»

ftedung ber feenifeßen Slltertßümer be« beutfeßen Kßeater« gar

ju fritiflo« auf bie pßantafiereießen Kombinationen Kbuarb

Kebrient'« oerlajfen ßat, beffen SluffteQungen er mit Umficßt

unb grünblicßer ©eleßrfamfeit entgegentritt. H°ffentlicß wirb

Hr. Kraube biefe Unterfucßungen aueß auf bie fpäteren 3«üen
be« beutfeßen Kßeater« auSbeßnen. ©o bieten biefe brama»

turgifeßen Hefte naeß ber äftßehfcßen, wie naeß ber ßiftorifeßen

©eite reieße ©eteßrung unb Slnregung; e« wäre feßr erwünfeßt,

wenn fieß au« bem feßönen Unternehmen eine regelmäßig et»

feßeinenbe ßeitfeßrift enhotcfeln wollte. C.

.permti. präg, »on Qc. pübner. 16. S)anb. 1. peft.

3nß.: I&. 'Kommftn, bie fltemuäUgenbe. — ^<rf., ein

S

wtitta ©rudjjiücf btd rnbrifcfcett 61eftße« »om Jaßre 705 Olomfl. —
f. ©lag, Sladjtrag ju ©aub 15 ©. 366 ff. (©aporuefragmtnte ira

aegpptifÄen Stufeum cu ©erliit). — p. jorban, quaestioncs or-

thographlcae latinac IV. — C. ‘Robert, ber Streit ber Wötter

um ?Ubfn. — CS. Stuher, ©eiträge gur (Srfiärung unb Äritif be«

8uga«. — 2t. ©reijftg, gu 2t»lenu«. — 2R. epang, gu ben

Quellen be9 Segetiu«. — 2Ri«ceüen.

Bettfdßrift f. b. öflerr. ©omnajlen. SRebb.: S. Partei, Ä. Spen fl.

32. 3aßrg. 4. peft.

3nb.: 3- 5t- f?lfd»tr, pat Xbufpbibel ba« fediitc unb gebente

©ud) al« ©pecialgefd)i(bte be« geilifdien Äriegc« bearbeitet? — Äarl
Scbenfl, gu 2tnfoniu«. — Öiterarlfdje Ängejgen. — 3- ©«jf.
tfateinunterript auf feiner ergen ©tufe. — ÜRfbcellen.

(fentraiblatt für Stölu'fdjc ©tenograpßie. pr«g. oon beu ©erbänbeu
ber Stolge’|(ben SAule. 3. ©l^i-

3nb.: Jrlebr. ©temann, gum 20. 3“tl 1981 . — Sa« un«
notß tbut! — %ug. Caoibfl, bie ©ietat gegen ben ‘Keiger. —
2tu« ben ©erbänben. — ©tenograpbifA« Sikdit.

©cilage: ^rg. ©trögel, bie ©tenograpßie in ber ©Aule.
(Äortf-)

Ütytljologte. ^agett.

Sfraing, 3oß., Beßrer, URptßen u. Sagen au« bem fleirifAtn poA*
ianbe. ©rmf a. b. UKur, 1880. 3ilg. (XVIII, 434 ©. gr. 8.)

2R. 5, 60.

©agenfammlungen finb in ben leßten 3aßrgeßnten nießt

meßr fo reießließ entftanben, wie in ben borßergeßenben, unb fo

ßat, wäßrenb e« für bie meijten beutfeßen Sanbfcßaften Iängft

befonbere ©agenfammlungen giebt, bie fagettreieße ©teiermarf

biSßer einer foleßen jufammenfaffenben Sammlung entbeßrt,

wenn aueß KingelneS fdßon an oerfeßiebenen Steden gebrueft

war. Kiefe Sücfe wid nun bie borliegenbe, bureß ein ©eleit»

feßreiben bon Dr. ©einließ eingefüßrte ©ammlung auSfüden,

unb wir meinen, fie tßut bie« in borgfiglitßer ©3eife. Ker
HrSgbr. ßat niefjt nur bie feßon anberSwo gebrueften fteirifeßen

«Sagen
(f.

ba« Quedenöerjeicßniß ©. 433 f.) gefammelt, fonbern
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auch feljr zahlreiche neue*) »Beiträge ljiitjugefügt, tueld^e faft

bie Hälfte ber Sammlung auSmadjen. 3m Sn^altöoer^eic^niffe

Ratten biefe (ober audj bie fchon gebrudten Sagen) burch

Stemmen bezeichnet werben foQen. 25iefe neuen Beiträge finb

nieift üon bem |>r«gbr. felbft nach ttmnblidjen »Berichten ge*

fammelt unb, bei möglichst treuem Sltifchluß an biefe miinbljdjen

Berichte, burdjweg in anfpredjenber fjorm aufgezeidjnet. gurn
Heineren Üfjeil finb fie nach fchriftlidjen 9Jiittheilungen Anbeter
ober nach ungcbrucften Sammlungen (f. ba« »Berjeichnifj S. 434)
mitgetheilt, mag jebe«mal bemerft ift. 2)er Sagenfuttbige wirb

hier manch altem »Befannten (hier unb ba mit einem neuen

ijuge) begegnen, aber auch manch Stcue« unb IBeadjtenSwerthe«

finben. ®ie mgthologifche SluSbeute ift im ©anjen nicht groß.

Äber ber :prgbr. betont mit Stecht, bafj e« feine«weg« ber ein*

jige 3wed ber Sagenfammlungen fei, »Beiträge für ba« mptho*

logifche Stubium ,^u bieten, unb mir freuen un«, bafj er auch

ben „biftorifchen Crtäfagen", mit benen bie Sammlung be*

ginnt, einen bebeuteuben {ßlafo eingeräumt hat. Äritifche ®n*
merfungen finb nicht hinzugefügt, wobt aber erleichtert ein forg=

fällige« Sadjregifter (S. 417—26), foraie ein Ortöregifter

(S. 427—33) bie »Benufcung. 25a« auch äußerlich Ijübfch au«*

geftattete unb faubet gebrudte Pud) wirb fi<h gewiß öiel

Sreunbe erwerben. Ezd.

*) öinjelnc tiefer Sagen tjatte ber .fcr«gbr. felbft fdjon früber
in beimiftben Plättern »erbffentlidjt (f. S. IX f.).

JUtertljumsfunibe.

Becker, Ford., die heidnische Weiheformel D-M (Diis

Muuibus sc. Sacrumj auf altchristliclien Grabschriflcn. Ein

Beitrag zur Kenntnis» des christlichen Alterthums. Mit vielen

Abbild, in Holzschn. Gera, 1681. Keisewitz. (08 S. Lex.-S.)

25er Sterf. (fgl 25iüißon8*Pfarrer ber 14. 25iüifwn), ber

laut 2lnjeige auf bem Umfrage ber oorliegenben Schrift fchon

oerfchiebeite Arbeiten au« bem ©ebiete ber chriftlichen Slrchäo*

logie oeröffentlieht hat, giebt al« ©inleitung ju biefer feiner

Schrift eine Ucbcrficht übet bie oerfchiebenen üon namhaften

?llterthum«forfchern üerfuchten ©rtlärungen ber Siglen D M
auf altchriftlichen ©rabbenfmälern nebft einigen allgemeinen

Öemerfungen über bie heibnifd&c SBeiheformel D • M unb über

bie Dii Manes ber {Römer. Sluf S. 10 beginnt fobann ba«»8er*

jeidjniß ber altchriftlichen @rabfd)riften, auf benen biefe Sormel

üorfommt, mit benfenigen meift (mit 2lu«nahmc üon 91r. 5 unb

9tr. 30) ber Stabt {Rom angefjörigen Steinen, welche ber Perf.

faefimiliert wiebergeben fann (bie fßublication biefer gacftmÜia

ift ber üerbienftlichfte Xh £*l & £r ganzen Mrbeit) ober welche in

neueren ganz juüerläffigen {ßublicationen oorliegen; e« folgen

S. 37 ff. al« Slrtt. 44—75 folche ftabtrömifche djriftliche 3n*

fdjriften, bie in älteren SB erfeit publiciert fmb, über beren

jefcige« »Borhanbenfein bem SSerf. aber nicht« belannt ift. »Bon

S. 47 an werben bann bie emfehlägigen 3nf<hriften au« bem

übrigen Italien unb ben {ßroüinjeit jufammengeftellt, unb zwar

wieberum junächft bie fidjer chriftlichen, gut publizierten unb

noch üorhanbenen 2)enfmäler (9h:. 76—84); an biefe fc^ltefet

ber Perf. eine Hnjahl angeblich altchriftlicher 3nfc^riften au«

Shiafi (91r. 85—94), beren chriftlicher Urfprung, abgefeljen

üon 9tr. 93 (wegen be« SBorte« DEP, b. i. deposita am Schluß),

bem 9ief. fet)r zweifelhaft ift
;

ferner einige nur burch ältere

3ttfd)riftenfammlungen erhaltene Xitel (9tr. 95—100). Sn*

hangöweife werben S. 56 ff. unter ben Pudjftaben A bi« R
noch folche ÜRonumente aufgejählt, welche chriftlich fein fönnten,

beren (Shriftlichfeit aber bemSBetf. (wir fefcen hinzu : mit üoQern

Stecht) unfidjer fdjeint. 3unt Sdjluß (S. 65 ff.) fpridjt ber

ilietf. feine Hnfid)t über bie Pebeutung unb ba« Sorfontmen

ber Siglen D-M auf altchriftlichen ©rabfteinen in einigen

« ©entralblatt — 25. 3uni —

furzen Säfeen au«, üon benen wir bie brei erften al« un$weifel=

haft richtig hier wiebergeben

:

1) 25ie Siglen D • M ober D • M • S bürfen nie anber« al«

Diis Manibus Sacrum gebeutet werben.

2) 25er ©runb, bie Siglen D • M auch auf chriftlidhe ©rab*

fteine ju fe^en, war bie allgemein herrfdjenbe Sitte, jebe

©rabfehrift fo ju beginnen. @« muß {ich wohl bie »Bebeutung

biefer SBeiheformel im allgemeinen ©ebrauche faft bi« jur 4)e>

beutung«lofigfeit abgefchwächt haben, (©in Slnalogon ba^u,

fügt IRef. bei, bilbet ba« »Borlommen üon gluggöttem unb ähn=

liehen ber heibnifdjen 93h)thologie angehörigen ^ßerfonificationen

üon 9Zaturgegenftänben auf altchriftlichen Sarfophagen unb

äRalereien.)

3) 25ie 2lnfchauung, baff man in ben SBerfftätten bie fchon mit

ben Siglen D •M oerfehenen ©rabfteine faufte, ift nicht haltbar.

25ie auf bie 3aht ber mit ben Siglen D-M oerfehenen alt--

chriftlichen ©rabfteine unb auf bie ^eit be« »Borlommen« ber*

felben bejüglidjen 2:i)efen 9tr. 4 unb 5 bürften burch weitere

gorfchungen wohl noch HJtobificationen erleiben.

Um noch einige »Bemerlungen über ©in^elheiten beijufügen,

ift in ber 3nfchrift 9tr. 3 (S. 12), 3- 2 bet 9tome be« S3e*

ftatteten na^ bem gacfimile nicht Aproninano, fonbem

Aproniano ju leferu 3n 9tr. 21 (S. 26), 3- 2 äu lefen:

fecerunt ante (XT) VI Idus etc. 25ie neben ber Snfc^rift

9tr. 25 (S. 29) bargeftellten ©eräthe fann {Ref. nur für Jammer
unb Slntbo« halten, wie wir folche beutlidj auf ber Snförift

9tr. 32 (S. 31) erlennen. 3U cesquontibus in 9tr. 51 (S. 40),

ß. 6 unb cesquenti in 9ir. 62 (S. 43), 3- 4 hätte für bie*

jenigen üefer, für welche »Beder, nach ber ausführlichen 6r*

örterung weit befannterer 25inge ju fchliefeen, feine Schrift

beftimmt hat, bemerft werben foHen, baß es für quiescentibus

unb quiescenti ftehe. S. 48 ju ber 3nfchrift 91r. 79 (=* C. I.

L. III, 9tr. 6547) finben wir ein fomifche« 9)tihüerftänbniß

ber {JJrooenienjangabe be« C. L L., inbem »Beder fchreibt:

„{Dlommfen bejeichnet fie al« opus Locrorum rep. ad Talandi,

ubi opus fuit, in via qua itur Molynatn“, währenb SRommfen

natürlich bie lofrifche Stabt Dpu« gemeint hat- Sn ber

fchrift 9tr. 95 (S. 55) ift Q. 5 f. jebenfaH« ju lefen: Vir-

gilianus et Lampadius alumno suo. Bu.

pükgogih.

Seesemann, Heinr., ln deutschen Gymnasien. Kcischeubacli-

tungen. Mitau, 1881. Behrc. (44 S. 8.)

25ie Steifebeobachtungen be« $m. Seefemann, welche ftd)

üorjüglich auf ©qmnafien mit Sntematen bejichen, beweifen,

bah ihr ®erf. ju fehen unb unparteiifch ju urtheilen üerfteht.

2)a« »Bü^lein hat un«, obwohl eS nur 44 Seiten umfaßt, be«

3ntereffanten unb Wnregenben genug geboten.

'9ä8agogif(he Slätttr für gtbrtrbübung u. ÖehrerbilbuugCtanftalttn.

•fcrüg. ron C. Äc^r. 10. 55b. 3. #eft.

3«b.: 9)tid). ©ciitbecf, tum llnttrridit in ber ^M'mboloflie.

— 9. SWittcntmc^, über bie 55ebeutung beb matbematifchen Unter»

ridjtfl mit fpeclefler ’Berürffi^tigung ber 8ebr« unb gernmittel für

bie £i«dp!in. — ftr. SB. 55ürgel, bie ‘Pflege beb Äinhenliebeb im

fatbolifdjen Meligionbnnterridne ber Selfbfdiule unb be« Seminar«.
— C. rtolp, bte J?rage al« 55ilbung«mittel. — Poübftein, bet

$umor in ber Stfenlc. — Piitlbeilungcu. — lleberfid|t über bü
neuefte räbagogifdie giteratur.

;){ hciiiifdie Plätter f.
(vttiebung n. Unterricht. $r«g. eon ffi. Sange.

3nb.: Jf. ©ifelen, ©oetbc« päbagogif. — Otto Äamp, Sofl

ber nenfuradjlitbe llntcrridjt unfercr 3 fü bcr ®tammatif ober ber

geetüre ben älorrang geben? — giberalcr Sebulrerein iRheinlanb«

unb aßeftpbnien«. — :Kub. $eine. eine Sdiulreotjion an« ber $u>
maniftenjeit. — 35afl fflefep ber -parmonie bei Sophie ®ennain.
(Sd»l.) — Oieceitfionen.
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tfenmfdjie*.

tlniP trfitSKf$riftcn.
Mönig«6crg (©rorectorat«iwf)fel), .£>. SSebtr, über ffaufalitit

in ben 9?aturim|7cnf(baft<n. SHcbe. (30 ©. gr. 8.) 3m ©udjbanbel:
Scipjig, (ingelraami. 311. 0, GO.

Revue des deux mondes. LI' nnnee. 3* periode. Tome 45 e

3« livr.

Inh.: Andre Theuriei, Sauvageonne. 2' partic. — Maxime :

du Camp, souvenirs Jillcrairc*. l
,e partic. — Aug. Langel,

j

Gustavc-Adolplic et Richelieu d’aprcs un livre rcccnl. — Duc
|

d’Ayer, ragricullnrc et l’industrie diivant la lcgislaüon douanniere.
II. Griefs cl pro|>ositions. — Emile Monte gut, esquisses litlc-

mires. Alfred de Müsset. 2' partie. — Leon Boucher, les nou-
veaux roraanciers de l’Angleterre. Justin Mac-Carthy. — Albert
Delpil, la lettre. — Le salon de 1881. I. Eugene Guil lau m e,

l'architccture et la sculpture. — Revue dramatique. Louis G an-
der ax, le manage de Figaro. — Chroniquc de la quinzainc etc.

tto«mo«. 3dtfd>rlft für etn^citlic^r SBcllanfdiauunß k. $crau«ß.
oon (S. Ärauft. 5. 3a^ rü- 3-

3nb.: ftrife Srfiulfce, über ba« 2krb51tnij4 bf« ffeptifditti

9latura(Umu« jur mobemen 91aturmi)7fnf<haft, inbbtfonbtrr gut (Int«
1

iritfclung«lbeork. (©d»L) — ft. 9JI. ©alfour, Sarnenformtn. ibrt

'Jlatur, Gsiitjlebuug nnb ©cnpanbtfd)aft««9fjkbunßcn. — Hermann
2)lüt(er, bit dntiricfflimfl ber ©lumtntbatigftit ber 3n fectcn - !•

— ftligicr, Europa, bic .fjdmatb ber 9lrkr ober 3nbocurooäer.
— Älcincre SRittbeilungen unb 3®unia!fd)au. — Literatur unb Äritif.

’KQßtm. 9RiIitär>3titung. SReb.: 3* min. 56. 3<*br0- 91r.43n.44.

3nb-: Beiträge $ur «cfdficbtc bc« Äricge« jroifeben 6bik unb

(Peru. 4. (SdfL) — (linigt Sorte über Xaftif unb Strategie ber

9leujelt. (Stbl.) — 9lod) ein paar Semerfungen über bie beutfdien

nnb franjöfifebcn difenbabnen. — ©ie Serbanbluugen ber fran»

jöfifiben daoaHerie « feommiffiou ju Xour«. — ©erfdfiebene«. —
91adbri«bten ic.

SlUgem. rauftfal. 3<itung. Seb.: ftr. fi brpfa nber. 16. 3<tbr0 .

SRr. 23 u. 24.

3nb-: •£'• Leiter« über 3ob>»nne4 ©rabm«. (ScbL) — ORcmoiren

eines Cpcrnjänger«. 9. (Rortf.) — lagebuebblättcr an« bem mün»
ebener ßoncertlcben in ber uoeiten 4?51|te ber Sinterfaifon 1880/81.

(Sdtl.) — 'Jladjriebten ttnb ©emerfungen. — lieber littauifebe SBolt««

lieber. — SRepctbecr'« 2lutograpben. — ©a« 58. nteberrbeinifdft

2Rufi!feil am 5., 6. unb 7. 3uni. — 9luö tflofen. — ©tridjte.

91atur unb Offenbarung. 27. ©attb. 6. 4E>eft.

3nb.: Dito 3Robnife, ©liefe auf bas iPflanjen» unb Ibi«*
leben ber ntalaiifeben 3nf«lti. (ftortf.) — G. (flut beriet, ber Spiri«

ti«mu«. ©od> eine »fffeuf(haftlid)t ^rage. (Stbl.) — 8. ©reffe!,
Gbarafteriftif be« eenaborianitdjen ©flanjtnfdjahe«. (gortf.) — Sari

©ertbolb, bie bilbenben Äünfle in ihrem 2in)diluf7e an bie 91atur.

(ftortf.) *— ffletenffon. — S. ©raun, ^»immei«»drf(beinungen im
SRonat 3uli.

Revue critlque. Nr. 24.

Inh.: De Baye, l’areh^ologie prehistorique- — Autenrieth, lexique

d’Homtrc. — Carltull, le proce« d’IUrp&le: 1*1®$», quatre discour*

d'Hyp^rid®.— Quint« -Cure®, p.p. Vo£®I —Lettre» inedite« de Henri IV
ä Bellievre, p. p Halphen. — Hamei, «’tudes $ur Klopstnck. —
Lialckl, le marnui« de Wieloptdiki, $a vie et »nn temps. — Dlsrourt

de M. Thiers, Vlll el IX. — Chronitjue. — Acadrmic ae» Inserlptions.

3« neuen SReiib. $r«g. non ®ilb. Sang. Wr. 25.

Jnb. : v. SLWatle. fa» biftctiiA'f (RtidjjfcDtA. — 3m SjDtfrtj.iiKn Ptr SL'abifn.

— «ngliiit ixtremSlbe. — g. OaffenbarM, Suiuejiirb« ln fflrnua im
3abrc 1449. — Penible au» Bem »<itb unt bem Su»lanbe. — üiteratur.

X>ie ©renjboten. IReb.: 3<>banne« Wrnnom. 92r. 25.

3nb.: 'Kar Sebiorel. Bie ©äbninjefrage In Snglailb. — Saul t>cvk. 3. —
JauOiftiM. Hin SRobebab rer hunbtrl 3abrtn. — Sem $into'( ©atibming
buidi afrtfa. — Solen» ©ieberjebutl. — Stteratur.

rie ©egemoart. 91eb.: $. 8 in b an. 9lr. 25.

3nb-: Äarl PHnb. Bie eanB-Seform unB Bj 4 irlfebe Senbeettbum. — 3. P.
Weftertamr, StiJiranBeruna unB Solonlfatlon. — ttmtllo Peaaa: Peflej.

nuna im ©alBe. Waibrittumig ron Paul C> erie. — Äari Praun-wie*bat<n,
«uitt'ibe». — a.DJtralB. 3nge ron «anmm. Prtrroien ron fleiii ©abn.
— Ä. <1. granjo», weiblidae SluBtnien. (S*l.) — WuB. ®emt e. ein

Soll*Birblet. — Pom Bie»|ibrigfn BfnTelPorfer äRufitftft. — Sn» Btr taurlflaBt.

'Jtllgem. Uterarifdte Uwefponbenj. 9lr. 91. (8. ©b.)

3nb. : Är. r. PaerenbaA. ein riBaaogKAer fltoman. — Rrani ron CingelgeBt

a(» Pübnenbearbeiler ®bate(reare‘e. — ÄriiliAe UmfAau. — B<0«( f|blAtliA<
Ptittbeifungen ic.

©lätter f. literat. Unterhaltung. $rtg. pon 91. ». ©ottfcball.
9lr. 24.
3nb.: OtuB. r. ® olti Aali, jur {RtfAiAlc Be» BeuKAtn PuAbanBei». — nu»

Bein rerublifanifAcu ‘Pari». — gtifbr. Äail ©Aubeit, neue Sorelleii uuB
Otomane. — tlu» Bei ©Aweij. — geulüelon. — BiBIiograrbie.

duropa. SReb. »on Äleinfleuber. 9lr. 25.

3nb.: Union 9t ag eit, ©er 3obannitabenB. 1. — B. Bergbau», ©er tbau.
— B. 6rieb. BolfdraAlen In un» bei Umbneburg. — Viiratnr ic.

8it. Seilage ber JtarlSruber 3 t'**un S- -&r4g. pon Rr. p. 28 ee^.
91r. 21—24.
3nb.: t-finr. 9t o«. Bunte greife. Äleine BilBer au» BSItetleben unB 9talur.

erfAelnung. 2. — «gon Biller. (AireBilA« »eifebiiber. 4-fi.— g. r.©ub".
Ber Penne» Be» Brafitelet. («At.) — ©arrrinKmu» Ber BerBllmiiie. —
3. 91 i ber, bie Baurefte ber iSmilAen 9tieberlagungen in ber Umgebung ber

eiabl Sforjbeim. — «ubir. 9e uj, ein Stint flunft in (fllluigen. 1, 2. — gr.
gretbolb. Brron unb geimu. al» »runter Be» ©cltiAmerjee imB be» Btffi-
mt«mu». — D. Xbraner, guBenlifAe« Steten im aRmelaltcr. — «etenjton.

flügeut. 3eitung (Ittugflburger.) ©eilage. 9lr. 153—159.
3nb-: g. SenbaA. Xungircrte un» Jtunflgelebrie. — 8. ecu«. Aipie Poenins,

Jovi» Mon*. (SAI.) — ©ie *r«nung»fege In Putareft om 22. un» 23. OTai
1881. t. 1 — ®. J* In t et. ein neue* »eil fiber BlaffaeC* UeBen un» ©erte.— tl. r. Meumont, Ucberiebct ! «Ine Berwabruna. — ®letro ttreole *ll»<

ronli. cJletroIog.) — Eie lialBercn-gtiit In KaBriB. 4. — .SielletA! auf
immer.- 2. - 3ur rollnfAen Sage in Swnien. — granj 2uB»ig SAent«raf
». Ctauffenberg. (9itfrciog.) - Bur Srinncmng an Hermann r. SAmtb. —
©lener Bnefe. 132. — Pibilograrbie.

©offffthe 3titung. Sonntagsbeilage. 9lr. 24.

3nb-: ®ie ©Süner an ba» ®laal*ruber gelangte. — 5. Cterne, BauBerfriegel
un» ®ricge4aut>er. Z — 8t. «Aoenet, Dlrmpla unb irine BuBarabiing.
Sortrag. — t'. BrSble, BBaiberi Jtubn un» Bie mürfliAen BoUBgcbrauOx.

^Huftrirte 3eitung. Dieb.: granj ÜRetfcb. 76. ©anb. 9lr. 1981.

3nb.: ©a» englifAe üanbreefen. — ©omrdlAtn. »emiiBe ron Hilfe »oebier.— ©eutfAe 3nfanicriefignaie. — Wmen JKorgen. WrenaBiere! — loBtenfAau.
— EeutfAe «AUffer unb Burgen. 2. — 8. Bia Hin. Bie f. gafanerie bei

ffieiliniBorf. — Eer i'Uiman im berliner Bauarium. — «». »iafer. Bu#
Juki». BürAtninililer. — ©et ©AiuiliJufer gtl| Jtirrrnit. — ©eun’Ac
8ieBen»arien. — ^ImmeHerfAcmungen.

lieber 8anb unb 2Reer. 46. 9b. 23. 3abrg. 9!r. 38.

3nb.: ®aj Sting, Hin «raatlgebeimnlfi. — «mR (tdftctn, Ber BeulfAe
Sommer. BelraAlungen eine* touriften. — b- HbrilA. Bu* bem aBufifleben
ber (Stacurrart. fi. (SAI.) — ®aul Siel Irr, bie frantfurler Bu«(tellungtn. 2.

— *. ©iilfrieb, Ourel Sigmunb. (gorti.) — ©a* DlifceBab SWubrop. —
Bollibiatier. — Jtati I. JbiJnig ron «umanlen, unb feine Wemabltn Hlifabelb.
— gr. Äa II morgen, bie rier ©albfMbie am DBetrbein. — ©ic t'erau«.
forberung. »emilbe ron 3oierb Oooman*. — Baläftina. Bilber au* bem
BraAtiretfe ron Hbei» unb Wutbe. — 3tt( unb Jtuma. ein »elAeul ber

Jtaiferm ron 3a»an an 3bre BiajefUt Bie Xaifertn BnguSa. — ©olb. JtaBen,
8a Biajja Bel Benbino in Bearcf.

Sonntag«. Statt. SReb.: 21. dibifirvo. 9tr. 25.

3nb. : (Reorg ©artmia, ©te Siimrenrrlniefiin. (gortf.) — Karl SAenfiing,
Bie BautnnS »er BSgel. (gortf.t — ib. 3uRu», 8elb(h>ergefleii. (SAI.) —
©ie BerRSnBigung j»i(A«n SAiffen auf See. — BelraAlungen über Ben Äng.

fflartenlaube. SRet.: d. 3<el. 91 r. 25.

3nb.: B. Brloria, UnalciAe Serien. — S. W. SH.irlini, ffin Sraiiergang
BurA Euni*. - 3. StBgner, Ba» neue taii. Badet- unb Bemiugtpoftamt In

8eir(ia. — ©ilb. eoiBbaum, granj ©mgelitor. - ta* CtutfAe MeiA unb
Bie onenlKAe WeimiBbeiUrtltge. 1. — Bllitee unb Bl&ipen.

©abtim. ^rtg. pon 91. Äbnig n. ©b* ©anttniu«. 17.3abrg.
9lr. 38.
3nb.: Vutirig t>in(elmann. tian* ©Illen ber Ibürmtr. (gortf.) — 3ul(u*

8obmc»cr. Sinter bie SAule gelaufen. (ScbiAl.l — ffiatibia», beuKAe
(Jrjltberinnen in Ban*. — Br« r. iXeuv. 3n ber SrageiiaiiAle- (gorti.) —
flu* bin lagen ber Bormannennolb. — 3uliu» Sllnbe. jur Jtenntnij btT
EoOmutt). — flm gamllUnltfAe. — iHeAWraib.

©ie aseimat. ^)r«g.: 3ob*- ttmmtr. 6. 3«b r8- 9lr. 37. (2.9b.)

3nb.: Htralb flug. Jt«nig, SAlog Btontbeiiarb. (gorif.) — 21m. Bic;. »r.
r. flucr«»crg. ©er uremit auf ber Citrra Blorcna. — fl. r. ©intet-
felbl, ©er fffliefc Stiefel. — 3ob. Ärainj, ber SArattei. (SAI.) — 81.

r. Streit. Suj Ben Spuren einer ©eltbabn. — fll» Ultimo unter Ben Ufli-

mo*. — Sarab SernbarBt.

©a< ntut Statt. 8teb.: 3-r. Jj'irfdi. 91 r. 40.

3nb.: fl. Wuniram. Dbne ebrliAen Dtameu. — Eit ©oltlfabr«. — 3- Barber,
eine TOuflerbeilanBalt für »tiflelfranfe. — temr. flöbler. flOtin in Btr

©eit. — Atrmann XienBauin, BtoBerne» Sommerrecgnügcn. — Pari
StcfAner. ©ie VantperBerBerin. — p»vfiognomi! ie.

©Dgtut. 3eituna bt« 3»btntbum<. 4>t«g. »on 8. fPblHppfon.
45. 3aljirg. 91r. 24.

3nb. : Uinlge StrcifliAler auf Bic groben politifAcn grageti Ber »egemparl. 3.

— ©ie Berfotgung ber 3uben In Sfibtubianb. 4. — B( i ,ung*naAriAtrn. —
geutllcion.

©a* 3äWf4* Siteraturblatt. 4>r«g. »on 9R. iRabmtr. 10. 3°brg.
9tr. 23 u. 24.

3nb. : JUrAenriter übet 3uBtn unb 3nBentbiun. 7. 8. — Jacob Bema#*. — Alt-

OapplifAe Steligion unb |&MiAer SRonotbeilmu». — .»cflugdte Borte.- —
fxecenttonen.
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913 914— 1881. JK 26. — Siterarifd^e« Centralblatt — 25. 3ftmL —
Dal üullanb. (Reblg. pon $r. ». $e(In>a(b. 64. 3«&rg. 9lr. 24.

3nl>. : Jtari v. Ktumann, einigt MaAiidüm übte De» XMlai-fama In 8'^afia.
— CHnlgr* übtt CefimarcDer. — Brom •ng«l. Dl« Sultur Nr Herren,
rünen linD naiftcn UMDiigefti'ie, mti txionDercr *?et&rff(d!llgnng Der SXilie!-

mettumgebmtg. — il. tulinge r. SJolf«. unD bouDIAafWbilCrt au« 3rlonD. X
— Jur «nlbrPDi'lcgie au« ttm £od)gtDirg< Der öemraialren ttutvpa«. —
Romuli «elfi f- — «trbreiiung De« ttcvbrii. — SÄiimllAc «ale.

Die SRatur. .fcrbg. p. Ä. SW ü 1 1 e r. 9t. g. 7. 3afcrg. 9tr. 26 u. 27.

3nb. : Hrnil Jung. Da« CAidfa! BuDieig SridibarM'*. Z — fttrD. Clefftnbad)

.

Der binomifdie Vebrfag Siercion « unD feine Inmenbung auf beben, Sia<b«ibum
iinD eterblidifeil De« Mcnlibrn. — (ibr. DirbnlunD, t«liuttfA< Matur-
Detbällniffe mit befonDerrr ¥<|iclmiig auf 3«laub« 'Jitlamemrinb«. «tu* Dem
CJmfdwn Dbertragen ren 6cim.il elfe. 1,1 — Cito Stbült . teegrlbmtacbrihube
In Seflafnta. — BetD. CirtfenbaA. eilte Unurlljung tm Seffern« btt

etrasenbeleuihtung. — Biobetl (Jtembgd, Die (Ütamtbetge abntJrt« Der 3nn-
mflnbung unD De« 6ou«iuA. 3 . (SAU — (jira. Jtröpci. UtütenCe ffiliiet.

— yiictoiur-ScriAi. — «liefet unD ^Jbne al« rbbüologttAe Drafel. — ®. 6 er-

pell. Satnmlung rtArariticr 6uH'i!)c. Btvclte biefetung. — Soblenbutfe Der

Äatutfot Aer. — Sifmngfbertajie Der MatmforfActtDen OteieUiAaft tu SetDjtg.

1*79—l>Mn (6,-7. 3abtgang). — 3n Da« ?lu«lanD rerlaufle Sammlungen. —
«Heinere fDiiltbcilungen.

^tnsfütjrlid^cre Kritiken
etfAlenen über

:

©rotfpaub, Cb., ftriebriib Brnolb ©rodpaub. 3. 1p. (®- ®ott*
fipall: »I. f. *it. Unterp. 24.)

Crbmann, über bif wiener n. ^eibelber^er Jpanbfc^rtft beb Dtfrieb.

(3ad)tr: 3tfö r - f- beutfipe ©piiol. XII, 4.)

ft o mp er t, ftrangi u. -fceini. (». ©aercnbaip: Bflg. Sit. Correfp.

VIII, 6. [91.))

Stii(p)a<f, bte Öfter» unb ©affionb|piele. I. Oie laiciniidjen

Ofierfeiern. (8epfelbt: ttbenb.)

Pesch, inatitutiones philosophiae naluralis secundum priucipia

S. Thomac Aquinaüs ad usuni scholaslicum acconimodavit etc.

(Statur u. Offenbarung. XXVII, 6.)

Ipnn, Sanbrrirt^fe^aft u. (bewerbe in Stlttelruftianb it. -jjrbg.

nun ®dim oller. (ftablufow: 3aP*&- f- Stationalbf. n. Statftil,

9t. %. II, 6.)

•Born II. bl« 18. 3uni finb noAfhbenDc

neu erf^ienene Werke
auf unferem Rcbactlsntbuteau elngcllefert Berten :

-

Archimedis opera omnia cum commentariis Eulocii. E codicc

florentina recens. Heil berg. Vol. II. Leipzig, Teubner. (8.) M. C.

o. Brlt, fllnlfepe DarfteHung ber ftranfpelten beb Bugeb ic. 2Bien,

©raumüder. (gr. 8.) St. 6.

Brtemiborob aub Dalbib, Spmbolif ber iräunte. UebcrfeJjt ic.

pon Äraiij}. Silien. Vorlieben. (XIV, 333 0. 8.)

©ad>, bie Stafipincnclemente. Stil Btfab. Stuttgart, Cotta. (lest:

8es. 8., «tl. qu. fof.) St. 16,

de Barlhelemy, la marquise d'Huxelk-s et scs amis, M’ue de
Sevignc etc. Paris, Didut & Co. (gr. Lex. 6.) M. 6, 40.

ÜMbliottye! ber anflelfädififdjen *4)o«fi«- sÖegrünbet oon ©rein, neu

bearb. ic. oon SBülifer. 1. ©b. 1. Hälfte. 6ajfel, Söieganb.

(8ej. 8.) St. 4.

©raune, altifodfbeutf^e« 8cfebut^. 2. 9tufT. ^afle a/S., Oticmeper.

(gr. ge*. 8.) St. 3.

©rtefreedjfet awifepen 6d>ifler u. ©oet^e. 4. 2lufl. 1. ©b. Stutt*
gart, ßotta. (gr. 8ey. 8.) St. 3, 50.

Oenlraäler, fcfolefifcfae, befl beutfe^en Sdfrifttpum« im Stittelalter,

Ijrbg. oon Sie t
ftp. I. Irebnijjer ©faimeu. Sre«lau, Äoebner.

(8es. 8.) St. 6, 40.

Oieterlcl, arabif(p*bentf<pe« 4>anbwörterbu* jum Äoran u. Xpier
u. Stenfd). 8eip«fg, ^tinridi«. (8es. 8J St. 5, 50.

Oronfe, bie flegel|(pnitte in fpntpetifdfer ©epanbluug«roeife. ßeipgig,

leubner. (Üe*. 8.) St. 2.

.fcanfereteffe oon 1477—1530. ©earb. oon Sdiäfer. 1. ©b.
Seipjig, Omicfer & .fjumblot. (ijo* 4.) St. 20.

^arnaa, 31 e« 1, bic ßlemente ber Oifferential» u. 3ntegraire(pnung.

8eipj(g, leubner. (gr. 8es. 8.) St. 7, 60.

—, (iridp, bic ©ebeutung pparmafoiogifeper Ipatfacpeu für bie

SPpfiologie beb ^rofebperjen«. Sortrag. -^ade a/®. 9tiemeper.

(8ej. 8.) St. 0, 80.

$entan, bie (grfdieinuug ber Dinge in ber SBaprnepmung. Seipjig,

^inriepb. (gr. 8e{. 8.) St. 3.

{'ornemann, Pom -{ufTaube beb Stenftpen furg por bem lobe.

4. Sbbr. ©otpa, Scploepmann. (gr. 8.) St. 0, 80.

Hypcridis orationcs quatloor cum ceterarum fraginentis ed.

Blass. Ed. altera. Leipzig. Teubner. (8.) M. J, 35.

3a eg er, bie ©umnaftif ber Hellenen. Sene ©earb. Stuttgart,

^etg. (gr. 8.) St. 8.

3npn, bab eoangeiifdje Ätrcpengebäube. 3. ^eft. 8efpgig, Sipclfje.

(8.) St. 2.

p. 3®Hp* bte Smotubung ber äilaage auf Srobleme ber ©raot«
tation. 2. (Kbbanblg. Stümpen, Äranj i« Komm. (26 ®. 4.)

3ummerbbadi, bie lanbwirtpf<paftli<pe ©aufunbe. 2. 9tufl. ffiien,

©raumilfler. (Sex. 8.) St. 6.

j

Äaftan, bab Siefen ber cpriftlidjen Mcligion. 8afel, Oettoff. (XI,

467 S. gr. S.)

ftatfeper, ©Uber aub bem dtinefifipen Seben. 8eipgig, Sinter.
(XVI, 367 ®. 8 es. 8.)

Klein, fasti consulares inde a Caesaris nece usouc ad Imperium
Diocletiani. Leipzig, Teubner. (gr. Lex. 8.) M. 4.

Äod). bie früpeffen Sieberlaffungen ber Stinoriten im dtpeingebiete

unb ipre Slirfungen auf bab (iripliipe u. poiitifipe 8eben. 8eipgig.

Ountfer & 4?umblot. (8es. 8.) St. 2, 80.

ftraemer, bie ©udipaitung be« 8anbtrirtpb. 2. 9iufi. ©onn.
öopen & Sobn. (8es. 9.) St. 5.

8ebebur, bic Serarbeitnng beb flU f meipanifdiem Siege.

©rannftpmeig, ©ieweg & Sopn. (8es. 8.) St. 7, 50.

8eefer, bie Supillarbetpegung in pppfioiogifeper n. patpologifd>er

©egiepung. Stil Bonport oon ©raefe. Sßiebbaben, ©ergmann.
(8 es. 8.) St. 4.

o. 8epner, bie Starienoereprung in ben erften 3aP rbnnbtrit«-

Stuttgart, Sotta. (3m V'- 8.) St. 6.

8riter, ein neuer Särmcreguiator gur SBärmeentgiepung unb

SISrmegufupr für ben erfranften menfcplidjen Äbrper u. ein neuer

3rrigationbapparai. Blien, ©raumüder & Sopn. (gr. 4.) St. 1, 20.

8eo, allgemeine Sationalöfonomie. 3tna,6ojfenoble. (8es.8.) St. 2, 40.

Libri redituum , die, ber Stabt :Xiga. -&rbg. oon 9tapierffo.
8eipgig, Ountfer & $umb(ot. (8es. 8.) St. 6, 40.

Staboig, bie Berfaffung unb Benoaltnna bei römiftpen Staateb.

1. ©b. 8eipgig, leubner. (8es. 8.) St. 12.

Slartenb, bie romifepe ftrage unter ©ippin u. Äarl b. ffir. Stutt>

gart, Cotta. (8cx. 8.) St. 6.

Stcper, bie ftrapburger ©oibfcpmiebeiunft oon iprem (intftepes

bib 1681. Urtunben u. OarfieQung. 8eipgig. Ouncfer & vumbiot.

(8 es. 8.) St. 6.

Sioulart, Äirdje u. Staat, ober bic beiben ffleioaltcn, ipr Ur>

fprung, ipre ©egiepnngen n. Stutorif. lleberfegung oonl>onbeiL
Staing, Äirdjpetm. (XU, 032 ®. 8es. 8d

Sturf, ©runbgüge u. i^iele ber Steinfoplen«6pemie. ©onn, Straaf.

(gr. 8ex. 8.) St. 5.

Stünbet, bie Bogefen. (Sin ^tanbbudi f. tourijten. Strasburg,

Irübner. (8.) St. 3.

Nielsen, Kjöbenhavn i Aarene 1536—1660. 1. Dels andet Helle.

Kopenhagen, (iad. (S. 193—386, 8.)

9tippolb, gur Bublegung ber beutf<pen Cioilproceporbnung u. ber

Aoftengefefe. 8eipgtg, rt'ieb'b Beri. (Äeibianb). (gr. 8.) St. 2.

Poöma morale, bab mittelengllfdie. 3™ fritifipen lest jc. gum

erften Stale prbg. oon8eioin. ^aflea/S. fttiemeper. (8ex.8.) St. 2.

Polak, ad Odysseam eiusque scholiaslas eurae sccundae. Fase.

prior. Leyden, Brill. (VIII, 275 S. Lex. 8.)

Ranke, E., rhylhmica. Wien, Braumüller. (8.) M. '3.

(Hanfe, 8eop. o., (parbenberg u. bie ©cfdjiiptc beb prenftiftpes

Staateb pon 1793—1813. 2. Bufl. 3. ©b. 8eipgig, Onncfer A
4jumbIot. (8es. 8.) St. 4, 50.

Wiiparbfon, fflcftptcptc ber Jyamilie Sterobe. 2. ©b. ©rag,

Oorainieub. (VII, 495 S. gr. 8.)

Otomftorfer, bie Sautiffplerei. 4.$eft. Seipgig, Scpol^e. (8.) St. 2.

(Rümelin, Otebeu u. Buffä^e. Seue ^olge. S«*l,lir8 Siobr.

(gr. 8.) St. 8.

Saga, bie, oon ben Bolfungen u. Sibelnngen. Bub ber norbifdffa

BoIfungen»Saga frei übertragen oon ßbgarbi. Stuttgart, 4>eip.

(8.) St. 2.

o. Sdjeele, tpeologtfipe Spmboiif. Bub bem S<pirebif<pen. 2. Ip.

©otpa, Siploeftmann. (gr. 8.) St. 4.

Sdjubring, ©efepidtte bes berliner lurnleprer*Bereiub 1856—1881.

2. Bufl. ©eritn, Bngerffein. (gr. 8.) St. 1, 30.

Servii Grammatici qui ferunlur in Vergilii carnuna commenUrii
recens. Thilo et Hagen. Vol. I. Fase. II. Leipzig, Teubner.
(gr. Lex. 8 ) M. 10.

Speit, bie pneumatifdie $ei(metbobe «t. gemein perftünbliep bar«

geftellt. Dillenburg, Seel. (8.) St. 1.

Stein, bie brei fragen beb ©runbbefipeb u. feiner 3uhmft. €tuit>

gart, Cotta. (8cs. 8.) St. 5.

Steinborff. 3aPr ^*l(^ cr beutfepen flteidib unter 4?einridi III.

2. ©b. 8efpgig, Dumfer & ^umblot. (8es. 8.) St. 12.

p. Still fr icb «State nie, Ipomab be Stabp. Starquib be ftavnt
u. feine ©emaplini Silieti, ©raumüDer. (8es. 8.) St. 4.

Stöpe I, bie freie ffiefeilftpaft. Cpemnih, Stpmeipitcr. (gr. 8.) St. 6,60.

Strutf, bie Cffectenb&rfe. Ucipgig, Dnntfer & luimbiot. (8es. 8.)

St. 6.

lerentiub' anbgcmaplteÄomöbien. Crftärt pon Dgiajjfo. 2. ©bin.

I Bbelppen. Uetpgfg, leubner. (gr. 8.) St. 1, 50.
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©ebicbte. Srflärt »on ftri&fdje. 3. 91ufl. ©eforgt

»cn filier. 8bt>. (gr. 8.) «Dl. 2, 70.
Ibürbeim, Cbrffiopb 2)lartin ftreib. »on Degenfclb, ©eneral ber

©enetianer. Söfcn, ©raumüflcr. (Be;. 8.) 2R. 6.
lIrfunbeti»lHegefien, lio», efi« unb curlänbifcfie , bi« inm 3abrc 1300.

-t'r«g. »on ». ©ungc. *eip»ig, ©uncfcr&^umbfot. (gr. 4.) 2». 6.
UtieScnooic, Beben«ge|dii(bte bc« garbinal« ©eorg lltiebenooic

genannt 2Rartiminns. ffiten, ©rauinüüer. (««. 8.) 2«. o.
Strbct, ©orlefungen übtr bic fflcüeiitbeorie bc« Siebte«. DeutfA

bearb. oon (inner, l. 8b. 1. Mbtt?: ©raunfdjweig, 33iti»eg &
(sobn. {Sen. 8.) 2R. 8, 40.

3a bn, bit natürliche ÜHoral grijMid; benrtbeilt. ©otba, Scfiloefi«
mann. (Sen. 8.) 2». 3, GO.

3titfragen au« btm ©ebiete ber Xurnfunfi. Vorträge »on 9lnaer»
flcin, ©ad> u. 91. ©erlin, gn«(in. (VI, 249 6. gr. 8.)

°* blt W>Ktl|$e Reformbewegung in Siebenbürgen Jur
3eil 3ofe»b‘® H- u.Seopoib

-

« 11. SBien, ©raumüflcr. (Sex. 8.) 2R.12.

tt)id)tigere tDerKe ber aoslanbtf^tn fiterutnr.

3ronj5fif<ht.

Caron, Michael I.e Tellicr, son adininistration comme inlcndanl
d armee en Piemont (1640-1643); lunnuscrits imidits de la biblio-
thequo nationale, copies du temps. (CLXIX. 328 p. 18.) Paris.
Fr. 5.

'

Comptes des bdtiments du roi sous le regne de Louis XIV, publies
par (Juiffrey. T. 1: Colbert (16G4-1G80). (LXX1V, 1533 p.
4. a 2 col.) Paris.

Collection de docurncnts inedils sur l’histoire de France.
3. serie.

Cuissard, docuinenls inedils sur Abelard, tires des nianuscrits
de Fleury conscrvcs d la bibliotheque d’Orleans. (47 p. 8)
Orleans.

Hardy, les guerres de religion de 1562 a 1594. (199 p. avec
29 ftg. 8.) Paris. Fr. 4.

P

— les Valois d’Angoulemc de 1515—1589. (466 p. avec 86 fle
8.) Paris. Fr. 8.

6

— origines de la tactique fran?aise (de Louis XI ä Henri IV)
(814 p. avec 281 fig. 8.) Paris. Fr. 15.

^intiquarifd^e Aatalogc.
(Wtgtl&elll von Jt t r d) b o f f n. S

I g a n t.)

2>ieterf(b'f<he 6orl.«©udj(i. i« ©öttingen. 9tr. 29, tlaff, qibiloloate
neuere Sprayen, ©ermijebte«.

Stfineiber in Öafel. 91r. 160, ©iograpbie.
Sei§ & 9teumef jier in Stipjig. 9tr. 13, 3uri«prubcnj.

tta chridjt ctt.

£>er Sanbgerid)t«ratb $rb. Carl »on Stengel $u Strapburg
i/d. ifi jum orb. qjrofeffor in ber juriftifefien gacultät ju ©rc«lait,
ber a. o. ©rofeffor an ber llnioerfität ffiry, Or. ». Bufdjin, »um
orb, !]3rofeiibr ber beutfeben u. ofterrcicb. meid)«» u. SRccbtägefcbicbte

an genannter Hniocrfität, ber orb. ©rofeffor an ber llnioerfität

ägram, Or. ^»anel, jum orb. qjrorcffor ber bfterr. 9tei*«« u.

Otccfirtgefdii^te an ber llnioerfität ©rag, ber ©rtoatbocent Dr.

91icolaboni in SBien jum orb. ©rofeffor ber (fiirurgi|'*en jtlintt

an ber llnioerfität 3nn«bru<f, btr a. o. ©rofeffor Oe- Aabian jum
orb. qjrofeffor ber matbemattfefien ©bofif an btr llnioerfität Semberg,
ber 4pofca»lan u. Docent ber gurtbamental»Xbco(ogic an ber tbeo»

logififien gacultät $u SBien, Dr. Sefineiber. jum a. o. ©rofeffor
biefc« gacbe« in genannter gacultät ernannt toorben.

91n ber lanbwirtbfcbafllicben 91fabemic $u $obenbcim wttrbe
Or. Ätrcfiner jum orb. ©rofeifor für ©otanif, u. ber ©ut«infpcctor
Strebe! jum orb. ©rofeffor für Sanbreirtbfchaft ernannt.

2lm ©omnafium $ura ©rauen Älofier in Seriin ffi ber orb.
Scbrer Dr. 9leubauer jurn Cberlebrer befbrbert toorben.

£em orb. 23roft(for an ber tedinifcbcn fjodifcbule »u SBicn, Dr.

SB in dl er, ijl bei_Xitel unb 6b®eafter eint« ^»ofratb« oerlieben toorben.
Dem ijlrofeffor Dr. Sdiucfiarbt an ber llnioerfitä* ju ©raj

würbe ber f. portngief. St. 3^00'Crben, bem *Profe|Tor Dr. mcd.
Seibe«borf an ber llnioerfität $n fflien bafi Commanbenrfrtuj be«
ffirfil. ferb. Xafowa^Orben«, bem bramatifAeu Sdbriftftefler SB alb»
fttin in SBien ba« iHitterfrcuj be« t. fpati. Crben« 3fa &ella'« ber

Äatboüftben oerlieben.

91m 9. 3unl f ln ©ari« ber Canonicn« Sout« ©afton be Scgur,
Serfaffer oieler Streitftbriften unb fleiner Xraetate.

9lra 13. 3unt f in SBien ber 23rofe(for ber SÄebicin an ber bor»
figen llnioerfität, ^ofratb Dr. 3 . Sfoba, im 76. Seben«jabre.

Äürili^ f in St. t]3eter«burg btr Orientatiil, fflebeimratb Dr.
©ernb. Dorn, 2Hitglieb btr Slfabemie ber SBtjfenfd)aften bafelbfi,
tm 76. Sebtn«jabrc, tn 9tew 3)orf ber Dülfafnoerintenbent ber öffent»
Heben Schulen, qirofeffor Silex. Scfiem, 55 3abre alt.

S3 efanntmac^unß»
( i62

2Im ^teftgen ftäbtifchen ©^mnaftum foß jum 1. 0cto6er er.

bie ©teile eines tüiffenfd)aftlicf|en ^üifslefjrerS mit einem 3ahreS=
geaalte non 1800 SUarf befefet »erben. 2Bir forbem jut ©e»
»erbung um biefe ©teile mit bem ©emerfen auf, ba§ bet Naä)*
»eis ber ©efä^igung jum Unterricht im ßatein unb ©riedjifdj

burch alle ©lagen eines ®t)tnnafti ©ebmgung ber StnfteHung
ift unb bafi bie ©e»erbungSgefuthe bis jum 30. b. 3J?tS. an ben
Unterzeichneten 9Wagifirat unter Öeifügung einer furzen ßebenS»
befdjreibung unb ber ^eugnige einzureichen finb.

©örlig, ben 18. 3imi 1881. j>er 2»agifhat.

tfiteranfthe 3tn)etgen.
T. 0. Weigel in Leipzig.

Von der in meinem Verlage erschienen:

Schulausgabe
der

[157

Germania des Tacitus
von

Dr. Anton Baumstark
beabsichtige ich eine

wohlfeile Ausgabe
iu veranstalten

, für die ich den Preis (von früher M 2 )
auf M. 1, 20 ermässigt habe. Ich glaube dadurch mehrfach
ßfcausserten Wünschen entgegen zu kommen und zur weiteren
Verbreitung des als tüchtig gerühmten Buches beizutragen

Wegen Freiexemplaren belieben sich die Herren
Interessenten direct an mich zu wenden.

^Leipzig, im Juni 1881. T. 0. Weigel.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in llraunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [159

Vorlesnngen Aber die Wellenfteorien des Lichtes.

Von E. V e r d e t.

Deutsche Bearbeitung von Dr. Karl Einer.
Mit in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. geh.

I. Band. I. Abtheilung. Preis M. 8, 40.

Bering der I. (8. (Eolln'fiiffl iw&liamlfwn in 8inllgnd.

Soeben erfdjien: jieo

ßriefujetfjffl jmfdjett Sdjiüer unb C§oet!je.
©ierte, auf« 9teue Purdjgefebene nnb oermebrte Auflage.

(Frfter ®anb,
mit äem «oetbe-BdilOer-Denkmal non »ieifditl in fJolifWniH als

«ilelbilb nnb bem /dcfimilt eines Bd)fllerbrfefes.

gr. 8. 370 Seiten. 2». 3, 50.
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Gustav Fock
Sortiments- und Antiquariats-Buchhandlung; [153
Neumarkt 11 Leipzig Grosse Feuerkugel.

Grosses Lager von Werken aus allen Gebieten der

Literatur.

Besonders ompfeble ich den nun vollständig vorliegenden

„Andree’s Handatlas“
in 86 Karten mit 98 Folioseiten erläuterndem Text.

Laden- Preis: Solid gebunden M. 25.
Um die Anschaffung dieses ebenso werthvollen, als billigen

Atlas zu erleichtern, liefere ich denselben zu den günstigsten
Bedingungen auch gegen monatliche Theilzahlungeu.

zzz: Prospecte gratis und franco.

rswi<jgntijjjjJtTrrTJwir/r////m//i//rrP
Soeben ist erschienen: |158$

Zeitschrift s

für S

vergleichende Sprachforschung §

2 auf dem Gebiete der 2

£ indogermanischen Sprachen. £
S Begründet von

3 A. Kuhn. s
> Heransgegeben von 5
5 E. Kuhn und J. Schmidt. >

3 Band XXVI. Neue Folge Band VI. Erstes Heft. 5
•s Inhalt: Die Vertreter von urspr. äv,öt> in den germanischen >

5 Sprachen. Von Johannes Schmidt. — Die germanischen 5
S Präpositionen n. das Auslautgesetz. Von Johanne» Schmidt, j
^
— Vedische Studien. Von R. Roth. — Zur altgermanischen Sj

S Sprachgeschichte. Von F. Kluge.— Praktische Miscellen.
Jj

> Von Siegfried Goldschraidt. 5
Preis für den Band von sechs Heften M. 16.

jj
Ferdinand Diiaunler’s Verlagsbuchhandlung 3

|
(Harrwitz .v Gossmann) in Berlin. >

aiw\/Wir//irr////rtt r/ /j\tjj\h

3m 8erlagt uon 2"h- ^ofmantt in ^erlitt ift focbcn er»

fdjituen: |155

Die Religionen

bei mopäiftfien fuftuiDöffier
in iljrem gefdjidjtlidjen Urfpruttg.

8on

Suliu« fitppert.

tßreiö elcg. brofe^. 9K. 8.

SJorlitgenbe« fflerf, in welchem ber öerfaffer bie fjiflorifdjt (Snt»

ftebung ber Religionen ber Üitaucr, Stauen, (Sermonen,
(«riechen unb Römer unterfucht, bürfte ntcht nur in 8e$ug auf
bie (irgebniffe, fonbern auch burdt ben rem 8erf. eingefchlagenen
ffleg ber $orfdjung eine für bie Religion«» unb ßulliirge|ajidde
überhaupt epodbeuiacbenbe Söebeutung erlangen.

Paul Beyer’s Lese-Institut
in Leipzig iisi

bietet wissenschaftliche Literatur von allgemeinem Interesse,

Romane, Novellen, Dramen, Gedichte und Memoiren alsbald

nach Erscheinen in sauberen gebundenen Exemplaren —
keine abgegriffenen Bibliothekbände — leihweise.

Leihgebühr pro Band täglich 5 Pf., im Abonnement
vierteljährlich 3 Mk. Prospecte gratis. Bestellungen neh-

men auch auswärtige Buchhandlungen an.

Im Verlage von Arthur Felix in Leipzig ist soeben er-

schienen: [156

Die Anomalien der Zahnstellung
und

die Defecte des Gaumens.
Von

Norman W. Kingsley,

I

Professor in Ncu-York.

Deutsch
von

Ludwig H. Hollaender,
Profeuor und Docenlen der Zahnheilkunde an der Uuiveriilat Halle.

ln gr. 8. VIII. 208 Seiten. Mit 194 Holzschnitten.

Preis: M. 9.

Beiträge zur Zahnheilkunde.
Neun Abhandlungen

von

Ludwig H. Hollaender,
l*rofct»or und Docenteo der Zahoheilkutidc an der Umvorftitäl Halle

Mit 8 Holzschnitten.

In 8. VIII. 171 Seiten. Preis: M. 6.

Verlag von Modellen für den höheren malh. Unterricht.

VII. Serie.

Bei L. Brill in Darmstadt sind soeben erschienen: [154

Gyps-Modelle
von Flächen dritter Ordnung.

Die verschiedenen Gestalten der Flächen dritter

Ordnung mit parabolischen Curven und die wich-
tigsten ihrer Hesse’schen Flächen

von

Dr. Carl Rodenberg,
Professor der M.nlhcnutik an der technischen Horhtchule zu I>arm»ladl.

Ganze Serie, bestehend ans 27 Modellen. I. Gruppe Mod.
Nr. 1— 15. 11. Gruppe Mod. Nr. 16— 26.

Den Modellen ist eine 1 'U Bogen in gr. 8. umfassende Ab-
handlung heigefügt.

Preis der ganzen Serie 300 Mark oxcL Emballage (16 M.)

und VersendnngskoBten. I. Gruppe 140 Mark (Emb. 8 M.),

II. Gruppe 160 Mark (Emb. 8 M.).

Modelle und Prospecte sind durch die Verlags-
handlung zu beziehen.

Soeben erschien und ist durch jede Buchhandlung za be-

ziehen: 1 152

Abriss der Sprachwissenschaft»
A

Von
Dr. II. Steinthal,

a o. Professor filr allgemeine Sprn>-hwU*cn»rliafl «er Universität m Berlin

Erster Tlieil.

Die Sprache im Allgemeinen.
II. Auflage.

gr. 8. XV, 49<> S. geh. Preis M. 9.

Berlin. Ferd. Diimmlrr's Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz u. Gossmann).

OeranttoorU. «ebocteur $tof. Dr. garnite in ürtnjig, tüoclUfftrajtf Hx. 7. — 3>ru<f son SB. $iugu(in in Ueii>d9<
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$er«u3ge&er mib ucrtuittooriliihcr föebacftur ©rof. Dr. gr. 3anide.

[1881 .

9(rU|t » # n 4 & u a r i An tttarim in £ t i p } i g.

©rfcheint jeben ©oitnabenb. —

»

2. ^uli. ©reis biertefjahrlich 2R. 7. 50.

9tMl>ttiin|fforAt<( S. dmfti. Sltti ihiimtf. 6faifr. vonA t a u #.

V t » b< t rttf . U4 Uwitsclium* in Ungarn umml
Sicbtnbürgrn.

V .i t m ö , OtiibuljU Ort VMif.
V 1 1 b n 1 1 , vtnloifrlilfitK Ca)riitiB.
41* 4 ^ n < r , Oülfibudi für Nn Ummiitl in Srr it.

tibbaudiinarn rtl ürikioioe.-ti lgrarb. 3<minarb Nr Uni-
rxrfilvit Wim. t'iäs- neu kennte tl u. t'ir(*felr.

Sibrrintr. .iu# brr <B«ldii4tt riarnfrurä« if.

v. lirinr biflorCf.b« ®<brilitr.

v. ®onjtubad>. brr »tnet.il öan« <nbre(^ vcit CirtaCb

vnn Qiaflrlcn.

©autenbt edier, bit preubifdst Au.ttneciilit ir.

Sur, ren Voanea na* gimbunru.
©triutmann. b. Weatbtnl'ilb. b. llmgtatn» t>. OamMver.
S>tonn'e, Glaiftn n. Osbnunsen Hi ibi(r<Stcl*er. Situ

bearb. »un
UtciC, Srit^elunarn st.

Vatfceb. Stbtbu* brr organ. auatiratiren flnaf«ie.

;Sur gatnt ber .gituaticn'.

». Suttner. AeittiRubicn.

Oe int mann. bngtemi'*e Abbanblungen.
Sab »rieb belr. bie ’lCen'anmig ber 4<ttira!(ungfgeri*le

u. bai «encaltuttgjReemsufabrtii, erl. ccn ft'oblere.

0übbe.£*!c(ben, bmif*e Ootbiiifaiicu.

Öontbu* ber Jngcnleurnltlenltyaficn. »on 0 eu*
(inger r. ‘Sartegg.

»rabbef. tbecretii*e SBafAmeniebie.
AI-MoKhlsbih aucloie Seli>m»oil-JiD Abu Abdallah
Muhatued ibu Ahmed ad-Dhahabi. Ed. de Jung.

Arltlopliaoie Ranae. Rerene. v. Velten.
AilMcphanU cemeediae. Inslr. Blaydo«.
'ü a t n tagen, eine ital. tliuiareifnm rer jteben ®riieti.

Ala*, ter lanj bei ben driedjen.

Sbilefungm an ber UmeertilU C errat. 2. Semei.ei 1881.

»Iflc eiidjrriultnbunötn »erbtn unter brr «brrfte brr dfprbliion b. Ut. rrbttm C^c<t>itat|)toN 16), atU »rltfe unter ber bei $mmfgrtuJ (tSoctbeRraSt 7). Stur («14t

iBtrit tüniirn eiue Sr()>rc4ung Rüben, bie bec Stcboction »oegetegen hoben. Sei Corrrtuonbensen übte eil&tt btttra wir Reil ben Stamm ber bete. Sertegre OBjugeteu.

Geologie.

Reul-Eneyklopädie der christlichen Allerthiimer. Unter

Mitwirkung' mehrerer Fachgenossen bearb. von F. X. Kraus,
Dr. theol. u. Prof. Mit zahlreichen zum grössten Thcil Martigny’s

Dictionnairc des antiquites ehret, entnommenen Holzschnitten.

2.—4. Lief. Freiburg i/'B., 1680/81. Herder. (S. 97—384.

gr. Lex.- 8.) ä M. 1, 80.

Der erften Lieferung ber oon 5. X. KrauS fjwauSgege&enen

SHeat-®nct)!(opäbie ber thrißlidjen Altertümer, über welche im

laufenben Qafjrg., Kr. 10, ©p. 319 b. ©1. berichtet würbe,

finb ttt^tvifcQen btei weitere gefolgt, welche bie Artifel „AScia"

bi« „@he unb eheliche ©erijäliniffe" enthalten. 3mmer beut=>

liehet tritt hftbor, baß bas an [ich feljr oerbienftboße Unter»

nehmen ben Anforberungen nicht entfptidß, bie man bei bem
gegenwärtigen Stanbe ber archäologifchen unb fircfienhiftotißhen

Sorfchung ein Kecht hat ju fteflen. Die itt ber Mehrheit wohl

gelungenen Artifel beS ^rSgbr.'S werben burch eine weit größere

3ahl mittelmäßiger ßeiftnngen feiner SRitarbeiter erbrüdt.

ÜUIjuhäufig fühlt man eine meitgehenbe ©enujjung bon Klar»

tignp’S Dictionnaire, fowie ber ©lofjarien oon Ducange unb

beS reichhaltigen ©ingham’fchen SöerfcS burch- ©ine bogma»

tifche Deitbeni beherrfcht baS Oanje. ©o lange aber bie fird/»

liehe Archäologie bon ber ©orausfeßung, baß bie altchrifttichen

©ilbroetfe reliefierte ober gemalte Dogmen feien, fich nicht lo$»

gemacht hat, ift oon ihr nichts ©tfprteßlicheS $u erhoffen. AIS

ein weiterer Uebelftanb ijt bereits bie ©ermißhung beS rein

tirthenhiftorifchen unb beS archäologifchen bejw. monumentalen

Stoffes bezeichnet worben. @o hat bie britte Lieferung einen

Artifel bon nicht weniger als 73 ©eiten über „©htißenbetfol*

gungen ber erften ^ahrhunberte" (®örreS), was bei einem nicht

umfangreich angelegten SBerfe archäologifchen Inhaltes ab»

norm ift.

3nt ©injelnen fei noch golgettbeS bemerft 3« bem Artifel

„©afilifa* (ftrauS) ftnb wieber bie Irrwege betreten, auf welche

bauptjächlich Kiatchi bie Sorfcfjung geführt hat, wbem bie

cella cimiterialis, bie fogen. 8 atafoinbenfirchc als mitwirfenber

gactor bei ©ntßeljung ber ©aplifa anerlannt wirb. ©. 160

wirb bon bem £>rSg&r. ©erwenbung oon Silbern furjweg mit

Silberoetehrung ibenrißeiert , ein ©erfahren, baS in einem

wiffenfchaftlich fein woßenben ©Serie fich fonberbar auSnimmt.

Die @.308 nach ®ioo. ba ©djio mitgetheilte fKärtprerinfchrift

ift eine gälfcpung. Das auf ©runb einer {(hielten ©opie

©. 357 reprobucierte SBaubgemälbe in ©. (Srmete pellt nicht,

wie angenommen ift, eine Diafonenweihe bor, fonbern zeigt im

©orbergrunbe ben bon zwei Apoßeln begleiteten Dobten, im

,'pintergruitbe einen thronenben ßf)rißuS. Der Artifel „Dreied"

(ÜJiiinj) hätte fehlen lönnen, ba baS Dreiecf fein altchriftlicheS

©pmbol ift, wie entfehieben auch immer wieber baS ©egentljeil

geltettb gemacht wirb. Anbere Ungenauigfeiten unb ^rrthüruec

übergehen wir. Unfer abßhliepenbeS Urtheil behalten wir uttS

auf fpäter oor.

Linbcrger, Slcph., cvang. Pfarrer, Geschichte des Evangeliums
in Ungarn sammt Siebenbürgen, mit besond. Berücksich*

tigung des Liebesvrerkes des Gustav - Adolf -Vereins u. der

ungar. evang. Hülfsanstalt in diesen Ländern. Budapest, 1680.

Hornyänszky (Leipzig. Köhler in Comin.). (VIII, 199 S. gr. 8.)

M. 4.

@3 pnb nicht neu aufgebedle Cueßen, aus benen ber ©erf.

bie h«r borliegenbe ©efchidjte ber Kirche feines £>eimatf)(anbeS

gefdjöpft hat: waS er gegeben hat unb auSbriidlid) auch nur

hat geben wollen, ift oietmehr eine populäre .gufammenßeßung

beffen, waS in ben bereits borhgnbenen, meift lateinifch ge»

fdjviebenen Serien über feinen ©egenßanb enthalten ift, unb

ba muß man ber Arbeit beS ©etf.’S benn alle Anerfennung ju

Dheil werben laßen. Kidjt bloß, baß wir einen recht guten

©inblid in bie ©reigniffe unb beten ©erlettung gewinnen, um
bie eS hier ju thun ift, ber ©erf. hat auch mit berjenigen Un*

befangenheit gefchrieben, bie man bei firdjengefchichtlichen Dar»

fteßungen berlangen mup unb bie mit aßer Siebe ju ber eigenen

Kirche ja hoch auch recht gut beßehen lann. AßerbingS ift bie

©efchidße beS ©oangeliumS in ben mit bem $>aufe $absburg

berbunbenen Säubern bor aßen anberen burch oiel ©lut»

bergiepen fpnburchgegangen, unb babon hat ber ©erf. beShalb

auth nicht fdjweigen tonnen, aber man merft eS bo<h auch in

biefen ©artien feines ©ucheS, bap er bon einem ©tanbpuncte

aus fepreibt, wo bie wilben SBogen beS Kampfes enblith jur

Kühe gefommen pnb. Bettljbofl ift in bem ©ud>e befonberS

mich ber lefcte Abfchnitt, ber bon „berKüdfepr auS bem ©thein*

tobe ins lieben" hanbelt unb uns befonberS auch bor Augen

führt, waS ber ©ußab*Abolf»©erein für bie ebangelifche Kirche

in Ungarn unb Siebenbürgen gethan hat, fowie auch ber An»

hang, ber eine Keihe oon Actenftüden enthält, welche auf bie

£agc ber (Sonngelifdjen in ben in SRebe pehenben fiänbern 8e»

pg haben. ©iaS man tabeln möchte, ip wohl Iper unb ba ber

AuSbrud, bet an einigen ©teßen ju fehr ben „©farrer" oer»
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rätfj, unb »Darum benn bie fiutljerifchen nteiftcnS als bie

„©Dangelifdjen" ben Reformierten gegenüber [teilen, als ob bie

Reformierten nicht auch ju ben Soangelifthen gehörten? $aS
ift »ebenfalls oenoirrenb unb um fo auffälliger, als ber ©erf.

boch fouft ben Reformierten nicht unfreunblicf) geftnnt ift. Auch

fommt tuohl einmal ein AuSbrucf Dor, ber in unferer beutfcfjen

Schriftfprache nicht gcioöhnlich ift, fo u. A. ©. 106 baS ©ort

„epochalifdj" ftatt epochemacfjenb. ®ie „Ueberhanbnahme ber

©atten beS Rationalismus" 6. 100 tft mol)l nur ein ®rud=

fehler. ßs.

'Mfltmcinf foang.-Iutl). 5tir<hcnjcitung. IRct. gr. tl>. granfc.
9tr. 24.

3nf).: Die greüen ^arochitn. 1. — Der brciifbntt fccutfdje

i'rom’tantentag in Serien. — Die allgemeine beutfdjc Scfjrerrer*

faintnlung. 1. Sericbt. — Die fäcbüfdje Sanbesfouobc. 1. — Die
fetr.jtgei X'ailoralcenfereni. — Au« ©d)le«roig«-f>oljttin. — Au«
Dinemarf. — &ird)Udje Aacbriditen.

Reut ebangel. Äinben^eitung. $r«0. &. OTe§ner. 23. 3^0.
9t r. 25.

3nb.: Der 13. beutfdje Stotefianteniag. 1. — Die 24. aflge»

meine beulftbe ^ebrcmrfammlung.— Der erfie beutfebe fficograpben*

tag in Serlin. — Die ‘Jletirioncn gegen bie obligatorifdie ßiciiebe.

— Die legten foeialpolitifeben Se|cblfiffe be« 9ieid)4tag4. — Die
orbentliebe üanbedfnncbe für bie ep.*lutl)erifcbe ftirdic im Äcmigrcidj

©aebfen. 1. — Der vrotcjiantifd) «liberale SJercin in ß!fap»Sotbringen.
— Sin Gmpfang ber ei'angelifdjen Allianz im HJtannoiw.ftoufe. —
Die lonboner StaMDteetingä. 2. — ßorrefponbenjen.

Sroteü. j»irchen)eitung «. $rig. ». 3. #. Sßebffp. 9tr. 24.

3ng.: Der 13. beutfdie ^rotefiantentag. 1. — (fmtl ©ul$t,
gcflprebtgt am berliner Srcteftantentage. — Äarl •& elften, bie

9le(btnng ber brotejiantifdjen Xbeologie in ben ®laubensgeri<bten ber

preteftantifeben Äirdje. — :R. ©ecbel, bie (»runbfäge einer d>riü*

lieben Äirdjenleitung, meldje au« bem ffleijie 3‘fu folgen. 2. — Au«
Thüringen.

reut über ÜRerfur. 9teb. ». Sagen meier. 12. 3<>brg. -’ir. 24.

3n&.: Sin beacbten«ii'ertber Srief Strofimaöer'a? — Au« fran*

jefifcben Ardiiuen. 1. — >Jur 'DtaUAnbadjt. (Jortf.) — ßorrefpon»

benjen unb Seriebte. — 3)ti«ceUe.

pljilofopljte.

llarms, Dr. Friede., Prof., Geschichte der Logik. Berlin, 1881.

Th. Hofmaiin. (VIU, 240 S. gr. 8.) M. 4, 80.

A. u. d. T.: llarms, die Philosophie in ihrer Geschichte. 2. Th.

®ie ©oßenbmtg beS üorltegenben ©etfeS, baS eine ®e*

fchichte ber fiogif unb @tf)if enthalten füllte, ift burch ben ®ob
beS ©erf.'S unterbrochen worben, als ber ®ru<f bis juni elften

©ogen üorgefchritten mar. Rach ©unfeh beS ©erftorbenen hot

fich 21b. fiaffon ber gerttgfteßung beS einen Ztyited auf ©runb
|

oon SRaterialien, bie tparmS ju biefetn gweefe georbnet hatte, 1

unterzogen. ®aS brueffertige SRanufcript reichte bis ©. 212,

oon ba an haben bem £>rSgbr. Aufzeichnungen Don §arm3, bie

aus üerfdjiebenen fetten ftammten, aber einen leiblich ju=

fammenhängenben Sejt barftelltcn, foioie auch Radjfdjriften ber

©orlefungen Janus’ über bie fiogif gebient. ®o ift baS ©erf

jmar, »oenigftenS als ©efchichte ber fiogif, abgefd)loffen, bie

reichere Ausführung in ben lebten Partien aber, bie Jfant,

Richte, ©djefling, Riegel, ©dhleiermacher, tperbart, $renbelew

bürg behanbelit, mangelt; jebodj Derbürgt fiaffon bie treue

©iebergabe ber Anfichten beS ©erf.'S. ©aS bie ©efchichte ber

©thil anlangt, fo tootlen toir bemerlen, ba| ^)armS bie ®runb=

jüge einer folcfjen fchon gegeben hat unter bem Xitel: „bie

gormen ber Sthif", in ben Abhandlungen ber 8gl. Afab. b.

©iffenfdj. ju Berlin, 1878.

©in burdjauS günftigeS Urtheil fönnen mir nun leiber über

bas Opus posthumum »licht abgeben. 3unäc^ft ftnbet man in

bemfelben nicht baS, maS man feinem Xitel unb Umfang nach

erwartet, eine llare unb bünbige $arfteHung ber logifchen

Xheoriert, wie fte in ber ©efchichte auftreten, fonbem oietmehr

meift raifonnierenbe, häufig oerhältnihmähig meitfehroeifige ©r«

örterungen über togifdje, erfenntnihtheorctifche, metaphhHfchc

gragen, an bem gaben ber Sntroicfelung ber Vß^tlofop^ic,

burdh bie man mohl Dielfach jum ®en!en unb ©rtuägen ber

Probleme angeregt werben tann , aber pofitiü nicht über baS,

waS man zu erhalten berechtigt ift, aufgeflärt wirb. ©S hängt

bieS bamit zufammen, bah $armS bie fiogif in Serbinbung mit

bem ©h^em ber Ißhilofophie hehanbeln miß unb bie öebingt«

heit ber fiogif burch bie Sehre Dom ©ein annimmt. Aber el

entfteljt baburch Dielfach eine Serfchwommenheit in ber ®ar=

fteflung, bie ben fiefenben Dermirrt, unb baS, »oorauf eS zu=

nächft anfommen muhte, ift aufjer Acht gelaffen. ©0 haben

mir DergebenS etwas ©enauereS über bie Dierte ©chluhfigur

gefucht, Don ber eS nur @. 65 tjeiht, bah ihre „Auffteßung bem

©alenuS zugcfchrieben wirb", ebenfo über bie ®ebeutung beS

öoötiuS für bie Ueberlieferung ber fiogif, obwohl ein befom

bereS ©apitel beS öuchcS Don ber Xrabitiou ber fiogif hanbelt,

über Suriban, über ben Pons asiuorum, über bie fiogif be«

Petrus RamuS, uttb fo fönnten wir noch eine grofje Anzahl Don

Ranten unb in ber ©efchichte ber fiogif nicht zu unterfchäfeenben

'fiuncten aufzählen, bei benen uns ^armS im ©tich lägt.

@S macht ben ©inbruef, als wenn berfelbe tiefere unb tuei=

tere ®etailftubien für biefe feine ®arfteflung nicht gemacht hätte,

fogar nicht auf ben ©ebieten, bie er in unnötig ausführlicher

©eife behanbelt, fo über RominaliSmuS unb Realismus beS

RiittelalterS. ©ie fönnte er fonft über ben SonceptualiSmu»

einfach fagen, bah er ein anberer ierminuS für RominaliSmuS

fei, mit bem er in ber Sache übereinjtimme, ba er bie Arten

unb ©attungen für blofje Öegriffe ohne Realität in ben ®ingen

halte? SJtait fieht aus biefer Öcmerfung wenigftenS, bah er

nicht tiefer in bie Derfchiebenen Rüancen beS Realismus ein«

gebrungen ift. @S leuchtet aus ber Arbeit fogar nicht herüor,

bah ber Söerf. genauere fienntnih beS in feinem hohen ©ertöt

aflgemein anerfannten, auf ben grünblichften ©tubien beruhen-

ben ©erfeS ft. 'firantl’S gehabt habe, ©in bloher Auszug aus

biefem, baS leiber noch ni(ht abgefchloffen ift, würbe mehr
IßofitiDeS bieten unb zur raffen Orientierung brauchbarer fein,

als baS, was uns hier geboten ift.

fieibnij, ©ottfr. ©ilh., philofoptufdu Schriften. .f>erauSg. con

ß. 3. »erwarbt. 4. ©b. ©erltn, 1880. Sütibmann. (Vlll,

595 S. üeg.»8.) 2R. 18.

®iefe Sammlung ber fieibniz'fchen ph^°f°Ph«f4en Schriften

erfcheint nach ^en ^orbemerfungen beS erften ©anbeS in zwei

?lbtheilungen, Don benen bie erfte bie p^tlofop^ifc^en Sörief*

mechfel, bie z'oeite baS Uebrige enthalten foß. öon ber erften

Abtheilung finb nun zwei ©änbe erfchienen, ber britte fehlt

noch ,
an ©teße beffen haben wir ben Dierten ©anb erhalten,

mit welchem bie zweite Abtheilung beginnt.

®iefer ©anb enthält bie Rubrifen: ph’lafoVh'fcht Schriften,

1 663— 1671
,
fieibniz gegen ®e$carteS unb ben ©artefianiSmuS

1677

—

1702
, phtfofohh'fthe ?lbhanblungen 1684— 1703.

3n ber erften finben mir bie Disputatio iuetaphysica de prin-

cipio individni, fobann bie hochbebeutfame Dissertatio de arte

combinatoria, auch bie Hypothesis pliysica nova u. A., in ber

britten bie Meditationes de cognitione, veritate et ideis,

Discours de metaphysique. baS Systeme nouveau pour ex-

pliquer la natnre des substancos et leur communication
entre eiles

,
aussi bien que l’union de Tarne avec le corps

in zwei ©ntwürfen u. A., ber gnhalt ber zweiten geht aus ber

Ueberfdjrift hrrDor. ©ir wollen nicht rechten mit bem £>rSgbr.

über biefe ©intljeilung, über ben nicht genau zu befinierenben

Unterfchieb ztuifchen „Schriften* unb „Abhanblungen", auch
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nicht barüber, baß in bie zweite SRubrif mehrere ©riefe auf*

genommen finb, j. ©. ein mahrfdjeinlich an bie Herzogin

Sophie getriebener, jmei mahrfcheinlith an ÜRolanuS ge*

richtete, fonbem moden ihm banfbar fein zunäcßß für bie forg*

fälligere SBiebergabe beS fefjon früher ©ebrudten (man oer*

gleiche jutn ©emeife für bie größere Sorgfalt bie eben ermähnten

©riefe bei gouchet bc ©areil in : Nouvelles lettres et opus-

cules de L. inödits, ©aris 1857, mit bem oorliegenben Ab*

brud berfelben, bie Animadversiones ia partein generalem

Principiorum Cartesianorum, wie fie bon ©uljrauer nach einer

fehlerhaften unb unoollftänbigen ^anbfehrift h^auegegeben

roorben ftnb, mit bem oon ©erharbt gegebenen Sejte). Sobamt

aber ift eS tjöc^ft erfreulich, baß auch mancherlei bisher noch

nicht Veröffentlichtes hier oon ©erharbt juerft befannt gemacht

wirb. @S mögen hier ermähnt fein Auszüge aus ©riefen

zmifdjen Seibniz unb ©hilipp, eine Kritif beS cartefianißhen

SeroeifeS oom Safein ©otteS, bie Anmerfungen zu ben ©in*

würfen gouchcr’S gegen fieibnij’ Systome nouveau, ferner

Extrait du Dictionnaire de M. Bayle article Borarius, de

l’Edition de l'an 1702 avec mes remarques
, bann bie auS*

führlicheren Antworten auf bie ©inmenbungen beS ©enebic*

tinerS Som granfoiS ßami, welche biefer in feiner Schrift:

Connaissance de soy-mSme gegen bie präftabilierte Harmonie

gemacht hatte. Um zu jeigen, wie wichtig SRancbeS oon bem
hier juerft Veröffentlichten ift, wollen wir nur hinweifen auf

ben Schluß ber ©cantmortung ber ©inmürfe ©atße’S, wo
Seibnij in wenigen Seil«* gerabeju bie Duinteffenj feines

ganzen SqßemS giebt.

Sie brei fRubrifen finb üon ©erharbt mit fnapp gehaltenen

©inleitungen oerfehen, in benen er Aufßßluß über bie ©nt*

ftehung ber einzelnen Sdjriftftüde unb Anbeutungen übet ihren

Philofophifchen SBertf) giebt. — 2Bir lönnen nur ben bei ber

Öefpredjung ber früheren ©änbe auSgefprodjenen SBunßh
wiebcrholen, baß es bem §rSgbr. oergönnt fein möge, uns

halb mit ben übrigen ©änben ju erfreuen.

(ßtfäiQte.

©agntr, Dr. g., .£ülf«bud) für ben Unterricht in ber ©efchiißte.

1. X1«« Ttltertljum. jeipjig, 1881. 9Ufr. Ärüger. (III, 142 6.
gr. 8.) ®1. |, 60.

SerVerf., ber ©udjbänbleranzeige zufolge §ißorifer oon

Sach, beftimmt fein $ülfsbucß nicht zur ©enufcung in ben Sehr*
ftunben, fonbem jur häuslichen SBieberholung beS Unterrichts,

für wen, ift nicht flar, ba einmal oon bem unmittelbaren ©e*
bütfniß ber Söchterfchule, baS anberemal oon Schülern bie

Siebe ift. Sie $aupteigenthümlicbfeit ber SRetljobe befteßt

barin, baß fie Anfcßluß an ben beutfdjen Unterricht, befonberS
1

an bie Seetüre unferer ©lafßfer fucht, inbem bei ber Nennung
hiflorifcher ober fagenßafter ©erfonen beren Vorfommen in ber

poetifeßen Siteratur citiert wirb. Siefer Anfcßluß iß freilich

ein rein äußerlicher; öiel fommt fdjwerlich habet heraus, wenn
bei Sinus baS ©itat fteht „SinuS' Spiel tönt bie gewohnten
Sieber“, bei ber frönen Sophonisbe „©eibel’S Sopßonisbe“;
falfch ift bei ©gramuS unb Sßisbe bie Anmerfung, Shafefpeare
unb A. ©rpphiuS hatten biefe ©rzäßlung oerfpottet, benn was
l’ie üerfpotten, ift etwas gang AitbereS, unb Schider’S Semele,
Quf bie mehrmals oermiefen wirb, ift nicht gerabe eine Seetüre
für SRäbcheninßitute. Sie Sagengeßhichte wirb mit befonberer

Ausführlichfeit behanbelt. Sie hißorijehe Auffaffung erregt

mehrfach ©ebenfen, j. ©. S. 7
:
„um bie mißlungene Unter»

neßmung gegen bie Sachen in Vergeffenßeit ju bringen, fodte
uun ©riechenlanb bem perßfehen {Reiche einoerleibt werben“

;

S. 60: „in ©ßilipp reifte ber ©lan, bie ©riechen zur ©inheit

ju zwingen"; ebenbaf. heißen bie heiligen Kriege ©ürgerfriege;

S. 61: „SemoftßeneS trat, ba ihm gelbßerrngaben gänzlich
; mangelten, als einfacher Schwerbewaffneter in baS $eer". Sa

jeboeß auS ber Aniünbigung ju entnehmen ift, baß compctente

gaeßmänner baS ©uch als praftißh anerfannt haben, auch

bereits in mehreren Schulen ©erlinS bie ©iuführuitg beffclbeit

gefiebert ift, fo beßheibet fi<ß {Ref., baß feine AuSftcdungeii oer*

mutblich oon ben burch jene Autoritäten wahrgenommenen

Vorzügen überwogen werben.

Abhandlungen de» arcbäologiscb-epigraphischcn Seminars
der Universität Wien. Hrsg, von 0. Benndorf u. 0. Hirsch-
feid. 11. Die Reisen des Kaisers Hadrian von Julius Dürr.
Wien, 1881. (ierold’s Sohn. (2 Bll., 124 S. u. 1 Tab. 8.)

M. 4, 80.

Sie {Reifen beS KaiferS ftabrian bilben befamttlich baS

ßeroorragenbfte äußere 2Rontent feiner in fo oielen ©ejiehungen

i wichtigen, in manchen epocßemacbenben {Regierung. Sie topo*

graphifch unb befonberS chronologifch ju beftimmen, ift bagegeit

bei ber aRangetßaftigfeit unfereS SIRaterialS fehr fchwierig unb

bie Srgebniffe, welche bie {Reueren bei ihren Verfugen gefunben

haben, weiten nicht unbeträchtlich oon einanber ab SaS in

ben lebten fahren neu gefunbene infthriftUche '.Material be»

ftimmte ben ©erf., bie gragc wieber aufjunehmen, unb wir oer*

. banfen ihm bie geftßedung einer ganzen {Reihe oon neuen unb

wichtigen Säten unb zahlreiche ©erießtigungen feiner Vorgänger.

2BaS nur irgenbwie aus SRünjen unb ^nfchriften ju geioinnen

war, ift mit fammt ben wenig ergiebigen {Rachrichteu ber Schrift*

fteller forgfältig gefammelt, mit Iritißhem ©lid unb glüdlicßer

©ombinationSgabc oerwerthet. SBit h«be« öor adern Ulnberen

ben Nachweis heroor, baß $abrian erft nach bem 2 1 . '21p ril 1 2

1

9tom oerlajfen hat. Vielfach taffen fich freilich Zweifel gegen

bie ©inzelaufftedungen beS Verf.’S erheben, ber bei ber Sürf*

tigfeit ber Oueden oft mehr auS ihnen ßerauSjulefen geneigt ift,

als fie befagen. Söenn j. ©. itgenb eine Stabt bem Kaifer eine

Statue errichtet, fo folgt barauS noch {Rothwcubigtcit,

baß biefer bort gewefen fei. 2Bie Vieles noch immer jweifel*

haß bleiben muß, zeigt u. 21. bie Selbftberichtigung, welche ber

Verf. S. 124 auf ©runb einer oon SEöoob publicierten ^nf^rift

oon ©phefoS giebt. Von befonberer SBichtigleit ftnb brei

©jeurfe. 3n bem erften wirb als §auptquede oon SpartianuS’

vita Hadr. c. 5— 14 bie Autobiographie cpabrian’S nach*

gewiefen, bie aber nur inbirect benu&t würbe; nur zur Verood*

ftänbigung fei Marius Maximus herangezogen worben. Ser

Zweite erflärt ben ©rief Ipabrian’S bei VopiScuS, vita Saturn,

c. 8 für echt, aber oerfürzt unb interpoliert. Ser britte enb*

lieh fucht nachzuweifen, baß in Athen im 2. 3ahrh- P- C. bie

j

ffadippifche ©eriobe im officieden ©ebrauch war unb baß bie

Qbeler’fche ©onßrucßon berfelben adein mit ben bezeugten

Säten übereinftimme. AdeS in Adern genommen lönnen mir

ber SBiener Schule zu biefer ©röffnung beS epigrapbifchen

SfjeileS ihre$ neuen Unternehmens nur aufrichtig ©lüd wünfehen.

F. R.

Schreiner, 3R., ©farrer, au« ber ©efchid)te Sidenburg« im Aiiltcl»

alter u. im 3üjäpr. Kriege. 3®ei öorträge. ^Ulenburg, 1880.

Seel. (108 S. 8.) SW. 1.

gür ein gemifdjteS ©ublilum beßimmt unb zu einem milb*

thätigen ßmede gehalten, machen biefe beiben Vorträge auf

Originalität, Vodftänbigleit unb wiffenßhaftliche ©enauigfeit

feinen Anfpruch- Sn bem zweite:!, ber bie Sthidfale unb flu*

ßänbe beS Orts mäljrenb beS breißigfährigen Krieges fchilbert,

finb fogar Angaben oertoebt, bie, ähnli^en Vorgängen beS

Krieges entnommen, nur zu* AuSfcßmüdung ber einzelnen

Silber bienen foden. SBaS ber Vortrag burch biefeS Verfahren
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an fiebenbigfeit gewonnen hat, ba« oerliert er anbererfeitS an

gefd)id)tlidjem SEBerthe.

3t)bcl, .fteittr. o., fitine fjiflor»fd>e Schriften. 3. 93b. Stuttgart,

1680. Cotta. (III, 643 ®. gr. 8.) 3R. 10.

$iefer ©anb enthält folgenbe elf Äuffä^e: bie farolingifchen

ülnnalen; bie Schenfungen ber Karolinger an bie©äpfte; Sagen

unb ©ebidjte über bie Krenjjüge; bie erfte Steilung ©ölen«;

Zwei fiehrer griebrich SBilhelm’S HI in bet ©fjilofophie (granz

SDrich- fieuchfenring unb SBilh- RtoulineS); ber alte Staat unb

bie Reoolution in granhreich; ber Raftabter ©efanbtenntorb

;

bie öfterreidjii'dje StaatSconfercnz oon 1836; flerifale ©olitif

int 19. ^Sn^nnbert; 3>eutfd^tanbö Sterte auf ©Ifafj unbfioth*

ringen
;
Napoleon III. Reu ift oon biefen, wenn Ref. nic^t irrt,

nur ber über bie flerifale ©olitif, au« im gahre 187 4 gefjal*

tenen ©orträgen entftanben, werthoofl finb fie afle, leiber aber

fehlt bei aßen aufeer bei ben brei lebten bie Slngabe über bie

$eit unb ben Ort ihrer erften ©eröffentlichung, welche bei ber*

artigen Sammlungen nie ju oermiffen fein foßte unb mit fo

leister HRühe gemalt werben fann.

Won^cnbad), Dr. Slug. t>on, ber ©tnttal fjan« Bubwig bon (frladi

oon Gaftelcn. (Sin Beben«» unb Gbaraftcrbilb au« ben

be« 30jäf>r. Kriege«. ©earb. nad> zeitgenbfjifcben Duellen. 1. lb.,

mit einem ©anb ttrfimben. ©ern, 1880. Sityfl. (X, 671; VII,

265 S. gr. 8.) 2». 13.

$urch biefe« hauptfächlich nach beit reichen hanbfchriftfichen

Oueßen be« ehemaligen 9lrcf)io« ju Spiez am Ihunerfee ge*

arbeitete SBerf hat bie fiiteratur be« 30jährigen Kriege« eine

fel>t wiflfommene ©ereicheruttg erfahren. ®er ©erf. fteßt in

eingehenben Uuterfudjungen nicht nur zahlreiche ©inzetheiten

ber ßricgSoorfäflc unb ber politifdjen öerhanblungen be« £>er*

Zog« ©ernharb mit ben friegfüf>renben ©arteien feft, fonbern

berichtigt auch ba« Urtheil über ben (Stjarafter ber leitenben

©erfönlidjleitcn unb in erfter fiinie feine« gelben fetbft. (Sr

t^ut bar, bah ein actenmäfjiger ©ewei« einer förmlichen ©e*

ftechung unb (Srfaufung be« ©eneralmajor« bon ©rlach mäbrenb

feine« Slufenthalte« in ©ari« im Stpril 1639, wie fie fi<h Röfe

bachte, nicht geführt werben fann, unb hot ben Ref. auch iu ber

Ueberjeugung gebracht, baff er wahrfcheinlidj nicht ju führen ift,

fowie bah ©rlach bantal« feine actenmäfjig nachweisbare ©er*

pflichtung oerrätherifcher Slrt übernommen hot. Slnbererfeit«

aber hot boch Richelieu bamal« ben ©inbruef gewonnen, bah

©rlach ben fran^öfifchen Sntereffen wohl geneigt fei (tHöfe II.

S. 419, Sinnt. 139), unb bie Sa^re^penfion non 12000 fiiore«

gaben bie granzofen ©rlach boch oor Slflent al« (Bouoemeur

bon Srcifach, währenb berfelbe als blohcr ©ratulant zur @e*

burt be« SDauptjin ftch wohl mit einer geringeren Summe hätte

begnügen müffen. Schon hieran geht herüor, bah ber ©erf.

in bem ©ifer, bie übrigen« burch biete ©orjüge ausgezeichnete

©crfönlicfjleit feine« gelben in ein glängenbe« Sicht jn fteflen,

bisweilen ba« richtige ÜRafj überfchreitet unb jwar befonber«

bann, wenn er bisher geltenbe Urtfjeile unb ftnfchauungen ju

befämpfen hot SWan hätte j. ©. lein fo grofje« Aufheben

baoon machen foflett, bah ©rlach nach bem lobe feine« fjierrn

Summen au« ber ©rioatcaffe bcffelben jur ©efriebigung ber

Slnfprüche ber Solbaten entnahm, aber er felhft fcheint boch

anbererfeit« auch feine ©ebenfen babei gehabt ju hoben. Slu«

©ongenbach’S 3)arfteßung fönnten ferner Unfunbige ju bem

©lauben oeranlaht werben, ©rlach höbe ba« Xeftament be«

^»ergogS bem Söortlaute nach ausgeführt, währenb er boch nic^t

bie geringften Slnftrengungen gemacht hat, aßen ©eftimmungen

beffelben ohne 5lu«nahme ©enüge zu leiften. 3o er ging oiel*

mehr oon einem ber erften teftamentarifdhen ©eftimmung über

bie eroberten Sanbe birect entgegengefefjten ©efichtspuncte au«

(Urf. S. 206. ©rlach an 3)e« Ütoperö, öreifach 31, 3«li 1639):

car pour ce qui regarde Messieurs les Ducs de Weymar, ils

n’ont garde de rien prötendre sur ces places, et en voici les

raisons, et premiörement quand ils les voudraient garder
ft eux, d’oil prendraient-ils les moyens de faire subsister les

garui8008 . . .? Tellement queje conclus, qu’elles demeure-
ront an roi, en conformitd du testament de 8. A. ©rlach

fefcte alfo bie coentueße ©erfügung bc« ^erjog« über bie ßanbe
an bie Stefle ber oon biefem in erfter fiinie getroffenen. @r
hat bemnach auch in aßen ffierhanblungen, welche er nach bem
$obe be« ^ergog« perfönlich ober burch feine Untergebenen

leitete, auf bie $ugehörigfeit ber fiattbe zum fReich«gebiet nicht

bie geringfte Siücfficht genommen, ©r hat ficb, unb jwar ganz

natürlicher SBeife, niemals als Seutfcher gefühlt, fonbern mar
eben ein frentblänbifchcr Solbat, ber ber goriuna folgte unb

burch ba« ÄriegShanbmerf ju einer hohen Steflung gelangt mar,

welche er bei bem plöfjlichen Söechfel auf feben gaß behaupten

woflte. 3nbem er für bie Selbftänbigfeit ber 2lrmee als ein

©anze« fämpfte, folgte er hauptfächlich bem Triebe ber Selbft*

erhaltung, währenb bie granzofen bie Regimenter einzeln an

fich ziehen wollten unb bamit auch feine Steßung bebrohten.

Unb fo müffen wir $eutf<he wirflich mit ßRolitor fagen, bah

©rlach ben granzofen beutfcheS fianb auSgeliefert hat. ®er
©iberfpruch beö $irn. o. ©onzenbach (©urfharbt, ©orrejponbenz*

blatt ber beutfehen 2lrchioe I, 347—349) wirb burch bie Xhat*

fache wiberlegt. 2lud) wir halten bemnach bie ganze grage für

feineSweg« abgefchloffen. Sinb boch *n ber Oorliegenben Schrift

nicht einmal bie oon Sloenel, ©b. 6 oeröffentlichten ©epefchen

unb ©riefe benufct. — ©ine gamilie 0. ©onica ift nicht nach*

Weisbar. 2)et StaatSrath be« Herzog« ©ernharb war ber eh«*

ntaligc Statthalter ber ©iSthümer SBürzburg unb ©amberg,

lobia« oon ©oniefau, geb. 1595, ein Sohn be« fianbe«älteften

be« bubiffinifchen ftreife« ^)attS gabian oon ©oniefau, ber au«

zwei ©hen 30 ftinber hatte. S. 147 ift ftatt Dberft oon

Sitter«heim unb S. 375 ftatt 2öinter«heim z« lefen „oon

9Bieter«heim". $er }pracf)liche 2lu«brucf enthält mehrere SBorte

unb ©erbinbungen, welche feine Slufnahme in bie aflgemeine

Schriftfprache gefunben haben. 9Bir haben SBorte, wie „fehl*

bar, innert, bie ©orfeljren, primierte" u. a. angetroffen; S. 581

lefen wir: Solboerhältniffe, bie feinen ©ruber ... befdjlugen

(für „betrafen"); S. 179 „biefc antiöftcrreichifche ©olitif färbte

ZU jener 3«it auf bie . .

.

Schweizerregimenter ab". 0.

aRaurtnbred)tr, ©itb.
,

bie prtupifdte .Uirdicnpolitif u. ber ©Alna
Äirdjcniircit. Stuttgart, 1881. Cotta. (IV, 134 S. gr. 8.)

0«. 2, 50.

$>ie Heine Schrift, au« ©orträgen erwachfen, giebt ein

anfchaulicheö Öitb be« ©onflicte«, welchen bie prcufjifche Re*
gierung gegen bie ©ritte unfere« gahrhunbert« mit ber römifchen

©urie auszufechten hatte. SDiefe fogen. ©ölner grrung hatte

nicht blo& eine ephemere ©ebcutung. ©S batiert oon ihr eine

neue ©fjafe ber curialen ©olitif, nachbem fie Reoue gehalten

hatte über bie Stärfe ihrer Streitfräfte , über bie Schwäche
bc« ftaatlidjen ©egner«. Safofertt fann c« auch ^eutc nicht un*

angebracht erfcheinen, wenn bie hiftorifche gorfchung ftch ienen

©reigniffen zuwenbet. Unb beSwcgen freuen wir un« über bic

oorliegenbe Schrift, wenn fie auch mehr 2)arfteflung als gor-

fchung ift, b. h- wenn fie auch mehr bie Refultatc ber bisherige*

gorfchung ocrmertljct, al« biefelben Dermehrt unb oertieft

2>ie Schrift ift für größere fieferfreife beftimmt. Sie ift toohl

geeignet, biefelben zu orientieren, unb ihnen auch über bic jeft

fchwebenben gragen Slufflärung zu oerfchaffen.
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i’flnbec- unb DölKerkunbe.

Lux, A. E., Obcrlicutn., von Luanda nach Kimbundu. Er-

lebnisse der Forschungsreise im äquatorialen West-Afrika

(1875—76). Mil 24 Holzschn., 5 lithogr. bildern, 3 Karten u.

1 Plane. Wien, 1880. Holzel. (VIII. 219 S. gr. 8.) M. 7.

£ieutenant Auf ^atte feine banfbare Aufgabe in ber

<3cf)ilbening ber Steife, welche er als Niitglieb ber britten

gorfcbungS'Sjpebition ber beutfcben „Afrifanifcben ®efell= i

1875—76 auSfiitjrte. Schon beim Veginn berfeibeit
|

oom gieber befallen nnb gerabe auf ber ©renje beS eigene
,

lieben gorfcbungSgebieteS, in Kimbunbu, jur Umfebr gezwungen,

burebwanberte et ©ebiete, welche feit ßiüingftone'S großer

Steife bon ßinpanti na<b fioanba im Sabre 1854 für im SBefent- ,

lieben geograpbifcb feftgelegt gelten fonnten unb großenteils
|

fogar noeb innerhalb ber ©rennen ber portugiefifeben Kolonie

Angola liegen. Ungleich feinem ©efäbrten Dr. Vogge, roeleber •

aus längerem Verweilen beim SRatjamoo bon ßunba eine
;

gülle neuer Velebrung übet innerafrifanifebe Verbältniffe

feböpfen fonnte, bermag ßuj ni^tS abfolut Neues ju bieten,

meber in länber* noeb oölferfunblidier Vejiebung. Daju febeint

ibn feine ftranfbeit an eingebenberen Veobacbtungen unb Auf=

jeiebttungen bielfaeb gebinbert ju buben. ®aS oorliegenbe Vucb

macht in golge beffen einen etioaS mageren Sinbvuef. 3)tan

Wirb inbeffen boef) einige intereffante Säuberungen barin

finben, oorjügticb aus bem Völferleben. Der greunb ber

Afrifa>gorfd)ungen wirb eS mit einem ©efüble beS VebaitemS

aus ber $>anb legen, baß ben Vemübungen beS Verf.'S fein

größerer Srfolg bliibte. Drei Noutenfarten unb ein $latt

bon Donbo finb erwünfebte Beiträge jur weftafrifanifeben

Slartograpbie.

HatunntlTenfilfttPen.

Strackmann, C.. die Wcaldcn-Bildungen der Umgegend
von Hannover. Eine geogiioslisch-palkontologisch-statistiscbe >

Darstellung. Mit 5 Tat". Abbild. Hannover, 1880. Hahn.
|

(VIII, 132 S. hoch 4.) M. 12.

Die borliegettbe Schrift will als eine unmittelbare Sr= ,

gänjung unb gortfeßung beS ©erfeS über ben oberen gura

ber Umgegenb oon $annooer bienen, bureb welches ficb ber

Verf., abgefeben oon attberen Arbeiten, rühmlich befannt ge«

macht bat. gm Vorbergrunbe fteben auch hier bie geognoftifeben

flagermtgSoerbältniffe beS ©ealben in bem abgegren^ten @c-

biet, namentlich ber nädjften Umgebung oon Jpaimooer, bem

Deifter, ber ©egenb oon Neuftabt am Niibenberge, ben Neb* i

burger unb Stemmer bergen, gür bie über bem Simbecfbäufer
j

‘fMattenfalf, einem ®b c^e b £ä oberen gura (oberer Vortlanb)

gelegenen Ntünber SNerget läßt eS Strucfmann oorläufig noch

unentfcbicbcn, ob jie als oberfteS ©lieb ber Ißortlanbbilbungen,

ober als unterftcr fporijont beS unteren ©ealben (fßurbed)

anjufeben finb, wobei er gleichwohl $u bet lejjtereu An)id)t

binneigt; ü. Strombecf $og befanntlicb bie SNiinber SNergel
!

jum Vortlanb, VraunS bie Ißlattenfalfe juni s45urbecf. Daß
ber Serpulit (5ßurbccf) junt unteren ©ealben gehört, barauf

ber fteinfoblenfübrenbe $aftingS«Deifterfanbftein als mittlerer

unb bie oon bem marinen ^ilstbon überlagerte ®bon fl
ruPP e

als oberer ©ealben folgt, barübet b £rrftfjt auch b‘£r Wn 3*»eifet.

Später folgt ein genaues Verjeicbniß ber oorfommenben

Verfeinerungen nach ihrer Verbreitung in ben oerfebiebenen

Scbicbtengruppen, oerbunben mit Iritifcben paläontologifcben

Öemetfungen, fowie mit einer Verreibung ber neu aufge»

funbenen Arten. Da$ Verjeicbniß ber SPetrcfacten weift 33

oegetabilifcbe, 113 animalifebe SpecieS nach- Von befonberem

gntereffe finb bie in einem Steinbrucb beim Vab Neßburg

gefunbenen unb oon bem Verf. juerft befannt gemachten großen

Überfahrten, welche ben aus Snglanb befebriebenen Ornithoid-

iclmites febr ähnlich finb, inbeffen wohl feinem Vogel, fonbern

einem fängurubartigen Dinofaurier aus ber gamilie bergguano*

bonten, welche ficb auf ben ipinterfüßen bewegten, angebören.

©ute Abhebungen erläutern 21 Soncbiferen, 4 ©aftropoben,

6 gifebe unb bie neugefunbenen gäbrten. Den Schluß bilben

ftatiftifebe gufammcnftellungcn über bie foffileu organifeben

Nefte unb allgemeine üerglcidjenbe Vetracbtungen über bie

geologifcben unb paläontologifcben genehmigen beS bantiooer=

feben ©ealben jum oberen gura unb ben auswärtigen

©ealbenbilbungen. Der Verf. fpriebt ficb in biefem wichtigen

Abfcbnitt für bie bolle ftänbige gufammengebörigfeit ber brei

Abtbeilungen beS ©ealben unb bagegett aus, eine Trennung

ber unteren Stage (gurbeef) oon ben beiben oberen in ber

©eife oorjunebmen, baß jene bem oberen gura jugetbeilt, biefe

aber als timnifebe gacieS beS tiefften ©liebes ber Streibe-

formation, beS JpilSconglomeratS, ber leßteren jugeredjnet

werben. SS würbe aus paläontologifcben ©rünben nicht ju

rechtfertigen fein, ben Vurbecf oon bem übrigen ©ealben abju°

lrennen: finb beS elfteren Vegiebungeu jum oberen gura febon

febr enge, fo finb bie jwifeben ihm unb bem übrigen ©ealben

noch innigere, gauna unb glora beS oberen ©ealben finb aber

unoerlennbar juraffifeben SbarafterS unb fo erfebeint eS naturge«

tnäß, bie gefammten norbbeutfeben ©ealbenbilbungen als bie

füngften ©liebet ber guraformation anjufcbließen, wie bicS

auch oon g. A. 9iömer unb SDunfer gefebeben ift. ©enn anbercr*

feits ber Ißurbecf bem oberen gura, unb ber übrige ©ealben

als ein Aeguioalent beS unteren Sieocom ber ftreibeformation

jugetbeilt werben, fo reißt man babureb, unb ^war wefentlicb

aus fcbematif^eit dtüdfiebten, Scbicbtengruppen auSeinanber,

welche nach Strucfmann unbebingt jufammengeböreit. Auch

bie Autorität o. Üecben’S hätte er noch für feine Auffaffung

anfübren fönnen. gebenfaßs finb bie tbeoretifeben ©rünbe

für bie Ürennung ber ©ealbenfdjicbten minber jwingenb, als

bie Übatfacben, welche für eine Vereinigung beS gefammten

©ealben mit ber guraformation fpreeben.

Bronn’», Dr. H. G., Ciassen u. Ordnungen des Thicr-Reiches,
wissenschaftlich dargestcllt in Worl u. Bild. 1. Ud. Protozoa.
Neu hearb. von Dr. 0. Butsch li, Prof. Mit auf Stein ge-
zeichneten Abbild. Lief. 1—5. Leipzig, 1880. Winter. (S. 1— 160,

12 Taf. Lex. 8.) M. 7, 50.

fDian muß eS bem Verleger biefeS claffijcbcn ©erfeS ®anf

wiffen, baß er nicht nur bemüht ift, bie noch feblenben Ab*

tbeilungen bwjUäufügen, fonbern auch feine iütittel febeut, um
frühere Vänbe, bie bem heutigen Stanbe ber ©iffenfebaft nicht

mehr entfpreeben, einer Neubearbeitung untergeben ju taffen,

©erabe ber erfte Vanb, welcher bie niebrigften Übiere bebanbelt,

war oöUig oeraltet, benn feit 1 859, wo er jur Veröffentlichung

gelangte, ift auf biefem ©ebiete fooiel Neues bureb bie Übätig»

feit jablreicber gorfeber geförbert worben
, baß eine gufammen-

faffuttg uttferer heutigen ftenntniffe febr wünfcbenSwertb er*=

{deinen muß. ®ie Neubearbeitung ber fßrotojoen ift einem

Nianne übertragen worben, beffen Name uns für eine treffliche

Durchführung oodauf ©ewäbr leiftet. Vütfcbli war bureb

eigene Unterfucbungen über bie böcbften gormen biefe« ÜtjpuS

bahnbreebenb
; bot er boeb ben Scblußftein ju ber jeßt aüge=

mein anerfannten Auffaffung gelegt, baß ber bauptfätblicbfte

gemeinfame Sbarafter biefer niebrigften aller Üb'trf ouf ihrer

Sin^elligfeit beruht, inbem er in einer trefflichen Arbeit bie

Uebereinftimmung in ben Üb£ilungSerfcbeinungen ber gm
fuforien unb ber ben Organismus aufbauenben gellen be=

wies, ©enn er, wie er felbft berüorbebt, in biefer Neubc«

arbeitung beS gefammten ©ebiete« ber fßrotojoen nur bemüht

ift, baS oorbanbene SNaterial ju fatnmeln unb fritifcb ju fiebten,

anftatt neue Unterfucbungen &u bringen, fo fönnen wir ihm in
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Begug auf ben Sttjecf be« ganzen Unternehmen« nur Stecht

geben, Bütftli wirb un«, baoon fönnen mir überzeugt fein,

. eine Bearbeitung liefern, bie ein ©efammtbilb be« jefcigen

Siffengftanbe« jeigt unb jeben ferneren Sorfter auf biejem

©ebiete ein fixerer ßKafjftab bafiir fein tuirb, iuo Süden au«=

gufüßen unb 3rrtljümer ju oerbeffern finb. Sit wünften bem
Serie oon £>erjen einen ungestörten Fortgang.

Sir fönnen an biefer ©tefle ein Bebauern barüber nidjt unter*

brüefen, baß bie an bem entgegengefefotenfönbe berDrganifation«*

reitje ftefjenben 2^iere, bie Säugetiere, einen Bearbeiter

gefunben haben, welcher in feiner Seife biefem Unternehmen

gewadjfen ift, fo baff bie fünfte Abteilung be« fechften Banbe«

gar nicht in ben Nahmen be« ©efammtmerfe« ^ineirLpa^t-

Rot längft nicht ooflenbet, ift biefe Bearbeitung längft oeraltet,

ba ber Berf. mit bem heutigen wiffenfchaftlichen ©tanbpunct

ber Zoologie, welcher auf oergleitenb anatomiften unb ent»

wicfeluug«gefchichtlichen Stubien beruht, leiber gar nicht« ge*

ineinfam hat. Sc hat ben „balgjoologiften" ©tanbpunct auf

bie Dfteologic übertragen. Xa feit längerer geit feine neuen

Sieferungen erftienen finb, fo ift oieUeicEjt bie Hoffnung oor»

hanben, baff wir überhaupt fernerhin bamit oerfchont bleiben;

im Sntereffe ber Zoologen unb nicht minber be« Betleger«

wäre e« ficherlit ju Wünfchen. ^öffentlich wirb fich balb ein

tforfcher finben, ber bie Säugetiere in ebenfo befriebigenber

Seife, unb gmar gang oon neuem, einer Bearbeitung unter*

jieht, wie bie« jum ©lücf oon ben übrigen Abteilungen gefagt

werben fann.

Bütftli beginnt feine Reubearbeitung fogleit mit ber

unterften Slaffe ber 'EJkotojoen, inbem er eine Sinleitung auf

ben ©tlufi be« Serie« oerfpart. Sr nennt biefelbe Sarkodina

unb brautt biefen tarnen hier in bem angenommenen Umfange
gum erften SRale, inbem er nämlit barunter bie Rhizopoda,

Heliozoa unb Radiolaria oereinigt. Xie au«führlite Be*

fpretung beginnt mit ben Rhizopoda, weite not einer hifto*

riften Sntwicfelung unferer Äenntniffe biefer ©ruppe unb

Angabe ber mittigften Siteratur in folgenben Sapiteln be*

hanbelt werben: 2) Hurger Ueberblicf ber morphologiften

Auffaffung unb ©eftaltung ber Rhizopoda, fowie ber £aupt=

gruppen biefer Abteilung; 3) ber ©talenbau ber Rhizopoda

(A. Riaterialien be« ©talenbaue«; B. ber morphologifte

Aufbau ber Rhigopobcnftalen); 4) ber Bau be« Seither«
ber Rhizopoda; 5) Berhalten be« Seitförper« gur ©täte
unb Bilbung ber ©tale burd} ben Seitförper; 6) gort*

pflangung«erfteinungen, Soloniebilbung unb Sncpftierung ber

Rhizopoda. Xer lefrte Abftnitt ift in ber fünften Sieferung

not n<tt oöllig gum Abftlufj gefommen. Auf ben 1 2 bagu*

gehörigen Xafeln finb galjlreite Bertrcter ber ftalenlofen

(Amoobaea) unb mit ©tale oerfeljenen (Testacea) Rfjigopoben

nat ben Originalen oerftiebener ©pecialarbeiten wieber*

gegeben.

Pfeil, L. Graf, Spiegelungen erklärt durch ein neu entdecktes

Gesetz sphärischer Spiegel. Nebst einem Anhänge. Licht-

schwächung durch Fernrohre. Berlin, 1880. lleiupei. (52 S.

8., 1 Taf. fol.) M. 1, CO.

Xie im Xitel erwähnte „Sntbecfung" be« Berf.'« befteht

barin, baff ba« $immel«gemölbe ein |>ohlfpiegel ift, beffeit
|

©piegelbilber bie Suftfpiegelungcn finb! $n einem Anhänge !

werben gunätft 3Rcthoben gur Sittftroätung eine« gernrohr«

angegeben, bann aber eine gmeite „©ntbedung" mitgeteilt.
I

Ser Berf. fieht, ba§ ein Heine« ©onnenbilb in einer ©la«fugel, i

burt **n Sentrohr mit Xiaphragma betrachtet, mit farbigen i

Strahlen unb Ringen umgeben erfteint, um fo beutiiter je ;

Heiner ba« Xiaphragma ift. Au« biefer befannten Beugung«*

erfteinung folgert ber Berf., ba& bie färbenjerftreuung auf

ber Oberfläche ber fpiegelnben Kugel ftattfinbet unb baß auch

« Sentralblatt. — 2. 3uli. —
bie äußere ffläte ber Regentropfen c« ift, beren ©piegetuw

bie Sarbenerfteinung be« Regenbogen« heroorruft! Xer Ber.

beHagt fit, bafj bie Rebaction ber Boggenb. Ann. bie Ber

öffentlitung biefer „ungemein mittigen optiften Sahrheiten'

abgelehnt hat. Rat Obigem wirb man bie Rebaction ent

ftulbigen bürfen. G. K.

Barfoed, Dr. Chr. Th., Prof., Lehrbuch der organischer
qualitativen Analyse. 2. l.icf. Mil in den Text gedrucktes
Holzschn. Kopenhagen, 1881. Hoest u. Sohn. (S. 193—38±
8.) M. 3, 50.

Referent mar bi« jefrt not nicht in ber Sage, bie anberes

Sieferungen eingufehen, um über 3n>ecf, Blau unb Au«behnun$

|

be« Serfe« fit ein bestimmtere« Urtheil bilben gu fönnen.

.
Xie oorliegenbe gmeite Sieferung fept bie Reactionen auf Rohr*

\

guefer fort unb behanbeli bann Xraubenguder, Riilcfrgurfer,

j

Xeftrin, (Bummt, Bflangenftleim, Beftin, Sette, ©Igcenn

h°rje, ©hloral unb gum ©tlufj bie Siweifeförper mit §ämo=
globin ic. unb enblit ben Seim. Xiefe Angabe be« Inhalt«

würbe gematt gum ijmed ber Orientierung über bie Aufgabe,

bie fit ber Berf. gefteßt hatte. Sa« nun bie Xarfteßmtg felbjt

anbelangt, fo finb bie Reactionen Har unb überfittltch gt

orbnet; aut ift ba« Beftreben gu erfennett, nur folte ju bieten,

bie fowohl burt ein nitt umftänblite« Berfapren al« burä

Stterhcit ber Angaben einen beftimmten Srfolg oerbürgen.

Xa« ©leite ift bezüglich ber Xrennung«methobcn gu bemerfen.

Sir halten baher ba« Serf, infoweit fit ein ©tlufj ootn

Xhcil auf ba« ©an^e jiehen lägt, für eine Bereiterung ber

einftlägigen Siteratur unb glauben, bafj e« Shemifern, Aerjten,

Apothefem unb folten, bie fit j. B. mit ber Unterfutung

oon Rahrung«* unb ©enufjmitteln befaffen, fowie Xrogurften

gute Xicnfte leiften wirb.

eptm. ticntralblatt. Rtb.: 9t. 9trenbt. 3. %. 12.3ahrg. Ar. 24 n. 25.

3nb.: Sßod>enberid)t. — Kleine Aiillljellungen.

Der 'Jlaturforfdjer. Jpr«fl. p. SLMIb. Sflaref. 14.3«&rg. Ar. 25.

Jnp. : Die Otonfomitbel unb ber Urfprung ber Segel. — Die

fpednfehe Alarme bee (Spier», Brom* unb 3obgafee. — Jerfepuag
ber Aitrate mäprenb ber Vegetation im Dunfein. — Kleinere fflit»

tpeifungeu.

Sotaniffpe 3fiHina. Aeb.: 21. be Barp, S. 3“Ü- 39. 3abrgang.
Ar. 21-24.

3np.: (fi. Kleb«, Beiträge jur Kennlnip nieberer Algenformen.
(Sd)l.) — O. 3äg«r, Aotij über bie ’Jlatur be« (tnboiperm« een
ColTca arahic-i. — Jp. Hoffman n, iHfief blief auf meine Variation**
Berfucbe oon 1855—1880. — 3UÜU* Sortmann, ein Beitrag
jur Biologie ber Aiucorineen. — Literatur.

Botanifdje 3<ibrbüd)er für Svjüematif, Bßanjengeftitte «• Bftanjen*
geograppie- -Örsg. oon 2t. (Sngler 2. Bb. 1. u.'2. £eft.

3np.: 2li;cl Blptt, bie Dbeorie ber wetpfelnben continenlalen
unb itifularen Klimatc. — J^riebr. ^ilbebratib, bie UcbenObauer
unb BegetationSiveife ber Bflattjen, ipre Urfatben unb ipre (rnt*
micfeluitg. — 2(emiliu« Koebne, Lythrnceae monograpliice descri-
buutur. (Sortf.) — 2tjel Blntt, Aadjtrog ju ber Abbanblung: bie
ibeorie ber rpecpfelnben continenlalen unb unb infulareu Klitnale.

Änc0ökunbc.

3ur Inftif ber „Situation". Xaltifdje 'JJlafenabmett fnrj nor bem
dufammenftojt ber Jpauptfräfte. Born Berf. oon „2luä bem
iagebudje eine« ßompagnic^bef«" jc. 2HÜ einem Blane. 2. u.

3. .freit. Berlin, 1880. §r. SJutfparbl. (IV, 135 S. gr. 8.

«PI. 4.) 2R. 3.

Xiefe ©tlu&hefte hehanbeln guerft taftifte 3J?a§nahm;:t

furj oor bem 3uiammenftofj ber hauptfräfte, unb fobamt

fpecieß bie SRaSnahraen furj oor einer beabfüfitigten Xefenftfr

be^W. Offenfio*®tlatt. Sebiglit auf bie neueren Ärieg«er
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Taxirungen geftüßt, finb bie Dom 93crf. empfohlenen 2J2aßnahnten

burcfjau« praftifdjer Statur, unb ift bie 21rt unb SBeife bet

Schlußfolgerungen au« ben friegerifc^en 2lcten unbebingt an*

erfennen«roertp. 3** ben Urei« bet Betrachtung ftnb wopl

fämmtlicpe größere Schlachten ber ßteujeit gejogen worben.

9tecpt auoführlicp finb aber al« ®efenfio»Schlacbt bie Schlacht

an ber Sifaine, al« DffenfiD*Schlachten bie Schlachten Don

Euftojja, SBörtp, ßßefc, Seban, Königgräfc, fomie bie Offenßoe

ber republifanifcpen Armeen 1870/71 unb bie beutfcfjen Offen»

fiö*@töße bagegen, burchgegangen worben. ®ie Schrift üerbient

Diele Beachtung, bie ihr auch bereit« geworben ift.

Suttner, (Sufi., greif), »on, SRtituftnbien. ©eiträge jur ©efcpichte

Der Qhiörüiiung Der »orjiigHdjüfn Ütelttrarttn im 16. u. 17. 3a&r«

bunDert. SBien, 1880. ©erolb & So. (IV, 74 S. ar. SJej.» 8.)

2H. 8.

3n ber Bewaffnung unb 2lu«rüftung ber Reiterei liegt ein

Stäcf Sulturgefcpichte , fagt ber Berf. im Bormort, unb ba«

SBetfcpen fofl, eine Sücfe au«füflenb, bie Bewaffnung ber Dor»

jüglicpften 9teiterarten, bie in Defterreidj, ©eutfeplanb, Eng»

lanb unb granfreicp im 1 6. 3aprb- entftanben, fowie foldje, bie

ber erften §älfte be« 1 7. 3afjrb.'« ihren Urfprung Derbanten,

üorfuhren. So wirb uu« in 2Bort unb Bilb äu« jenen Seiten

Dorgeführt bet fianjierer, ber Kürafßerer, ber 2lrfebufierer unb

ber Karabiner, ber ®ragoner unb ber SpeDawleger. ®a« Buch

macht burcpau« nicht ben 21nfprucp, etwas Erfcpöpfenbe« ju

liefern
,
fonbem foß anregen, weitere gorfcpungen anjufteflen.

Sftef. hat mit gntereffe unb Bergnügen ba« Scpriftcpen burch*

gejehen unb Diele« 9ieue übet Entließen, 21u«rüßung unb 21uf*

hören ber Derfchiebenen SReiterarten gefunben. ®ie 21u«ftattung

ber Schrift iß eine berart Dorjügücpe, wie fte au« beutfchem

Berlage bem Sief, noch nicht ju ©eficpt getommen ift, bie 66 21b»

bilbungen finb Don fauberer, heutiger unb tpeilweife fünft»

lerifcher 2tu«füf)rung.

Jlebirin.

Hornemann, Dr. E., Prof., hygienische Abhandlungen. Bei-

träge zur praktischen Gesundheitspflege. Autorisierte deutsche

üebersetzung von Eugen Liebich. Braunschweig, 1881. Vic-

weg Ä Sohn. (111, 451 S. Lex.-8.) M. 8.

®ie Dorliegenbe Sammlung Don 2lbhanblungen über ©egen»

ftänbe au§ bem ©ebiete ber öffentlichen ©efunbpeitspflege ftnb

ju Derfchiebenen geiten unb au« Derfchiebenen Beranlaffungen

entftanben, halb Borträge, bie in mebicinißhen ©efeflfcpaften

ober in 2lrbeiteroereinen gehalten mürben, halb 21bhanblungen,

bie in ber Dom Berf. herausgegebenen geitfdjrift erfchienen

finb. danach wirb man natürlich einen Derfchiebenen SDtaßßab

bei ber Beurteilung anjulegen haben. 'grüß man ben @e*

fammtinhalt, fo muß man fagen, baß wir au« bem SEBerfe, wa«
bie Berpältniffe in $eutfcplanb anbetrifft, nicht« wefentlidj

92eue« erfahren; wa« ber Berf. giebt, ift un« größtentpeil« feit

langer geit befannt, Üttancpe« ift auch bereit« überholt ober

al« praftifch unburcpführbar erfannt. 2Benn bie ®arfteflung

Dielfach etwa« breit unb ju ausführlich ausgefallen iß, fo ift

bie« wohl meift burch ben Bortrag bebingt, ber ein breitere«

Bewegen geftattet, währenb für bie fchriftlicpe SBiebergabe

eine gebrängtere gorm Dortheilhafter gewefen fein würbe. 2Ba«

bie einjelnen 2Ibhanblungen betrifft, fo befcpäftigen fich jWei

mit ber Bebeutung ber Kopte für bie @efunbheit«pßege; ber

Berf. hat namentlich auch Berfucpe barüber angeftellt, wie bie

§oIjtohle auf tobte, thierifche Körper einwirft, unb ßept fich

Derantaßt, bie Berwenbung ber Kohle bei Sieicpen ju empfehlen.

So wohlgemeint biefer Borfdhlag iß, fo ift er bodj unburcp*

führbar unb ße^t ber baoon ju erpoffenbe 'Jtufoen nicht im Ber»

« Eentralblatt. — 2. guli. —
hältniß ju ben Koften unb $u ber Umftänblichfeit be« Berfahren«.

Ueberbem fiept ber Berf. noch unoerfennbar unter bem Bor*
urtpeil Don ber großen ©efährlicpfeit unfern griebhöfe, welche

hoch in SBirflidjfeit, gute Einrichtung unb Begraben in ber er*

forberlicfjen SEiefe Dorau«fefct, ganj unbegrünbet iß. Sine

anbere 2lbpanblung behanbelt bie grage, ob Berbrennung ober

Begräbniß. SBunberbarer Söeife fommt ber Berf. hier $u ber

21uffaffung, baß bie ^pgieine entfchieben jum Bortheil ber

SeicpenDerbrennung fpricht, er macht biefe Behauptung aber

fofort burch bie Bemerfung wett, baß an eine 2lu«führung nur

ba ju benfen fei, wo bie Sitte ber ßeidjenoerbrennung bie

herrfchcnbe fei, unb empfiehlt jum Schluß bie Behanblung ber

Reichen mit ^otjfople, erläutert auch ba« Don ihm angegebene

Berfahren burch 2lbbilbungen. Söeiter befpricht ber Berf. bie

35e«infection«frage unb betont befonber« bie Bortpeite, bie man
burch 2lnwenbung hoher SBärmegrabe erreicht

;
in einer anberen

2lbf)anblung befchäßigt er fich mit ber grage nach ber ©efunb»

bcitJßhäbtichfeit eiferner Oefen. Sehr lefenömertß iß bie 21b»

hanblung über bie Befchäftigung ber Kinber in gabrifen, weil

ße un« einen Sinblicf in bie in $änemarf obmaltenben Ber*

hältniße liefert unb ßch auch über bie in anberen Sänbern be»

ftehenbe ©efefcgebung Derbreitet; wir holten biefe 2Irbeit für

bie werthüoUße Don aßen. 3n einem anberen Suffa^c forbert

ber Berf., baß bem 21rcpiteften ©elegenheit gegeben werbe, fich

mit ben 2lnforberungen ber f>pgieine befannt ju machen, in

3>eutfcßlanb iß bafüt in einer größeren 2tit$abl Don 2lnftalten

bereit« gürforge getroffen. Sin weiterer 21rtifel befämpft bie

SBirffamfeit ber Bereine, bie fich gegen bie burch ©efejj Dom
10. 2lpril 1874 geregelte Broßitution auflehnen, in ebenfo

fachlicher, wie anftänbiger gorm. 3n ber Sdjilberung über bie

acute 2Ilfoboloergiftung finb bie mitgetheilten Sinjelfäße ba«

SSefentlichße. Sie Borfchläge jur Beratung be« Scharlach*

ßeber« finb wohlgemeint, im ©anjen auch toohl nicht ohne

2lu«ficßt auf Srfolg, aßein in ben meißen gäflen nicht burch*

führbar; in größeren Stäbten iß felbft bie anßheinenb einfache

Maßregel, Kinber au« ben Käufern, wo Sdjarlachfranle liegen,

Don ber Schule fern ju halten, nicht au«juführett IDie SKit*

theilung be« Berichte« Don 3°m*8 goof über ba« Don ihm
angcwenbete Berfahren jur Erhaltung ber ©efunbpeit ber

ßftannfchaft auf bem Schiffe „fRefolution" währenb ber SBelt«

umfegelung hat nur piftorifche« 3ntereffe. 3Ba« ber Berf. über

bie Beifügungen burch b en ßfaucp unb bie 92othwenbigfeit

raucpbcnunenber Einrichtungen fagt, gilt ganj genau auch Don

ben beutfcpen Berpältniffen. 2)rei 21bhanblungen befchäftigen

fich ntit Staüßif; ben 21uffaffungen , welche ber Berf. über bie

ofßcieflen 9J2ortalität«tabeßen unb über ^ofpitalßaüßif au«»

fpricht, fann man im ©roßen unb ©anjen nur beiftimmen.

BJeniger ftimmt ßief. mit bem überein, rna« ber Berf. über bie

SterblichfeitöDerpältniffe in Kopenhagen Dor unb nach ber Ein»

füprung ber SBaffcrleitung fagt; man bemerft an ber ganzen

®arßeflung, baß ber Berf. in feinen 2lnfichten unb Schluß»

folgcrungen fiep niept fiepet füplt unb beSpalb in bem nädjßcn

Sape ba« wieber befepränft unb Derclaufuliert, wa« er im Dor*

pergepenben behauptet pat. So fagt er j. B. betreff« ber

tpppöfen gieber, baß biefelben in Kopenhagen an £>äußgfeit,

wie an Jfpeftigfeit, an 21u«bepnung, ®auer, wie an ©efäprlich*

feit abgenommen haben, feitbemba« neue 2öafferreinigung«fpßem

eingefüprt worben ift, im näcpßen Sape aber hebt er peroor,

baß man einräumen mßffe, baß ba« SBaffer bei bem Entßepen

unb ber 4?eftigfeit biefer Kranfpeit nur ein SRoment au«madpe,

unb baß e« fiep niept läugnen laffe, wie bie Don bem Berf. erbra^*

ten Beweife burepau« niept fo erfepöpfenb feien, al« wünfepen«*

wertp. ®ann fommt balb banaep wieber bie Bepaißüung, baß

man im Uebrigen benn boep wopl ber Sßafferleitung einen

großen 2lntpeil an bem in 21nfepung be« tpppoiben gieber«

günftiger geworbenen Berpältniffe niept im Emft werbe ab*
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fprechen fönnen. 3Barum hat übrigen« ber 93erf. feine ftatiftifcben

Unterfucfjungen mit bem 3at)re IS66 abgefdjloffen unb nic^t

bie neueren Srfafjrungen in fritifcher Seife ^erbeigc^ogen?

Au« ben Bemerfungen über bie S)tebicinalberi<hte gebt heroor,

ba& biefelben für Dänemarf noch fetjr Diel SJlangelhafte« zeigten;

»ie bem abzuhelfen, geh* ®u« ben *m Anhänge gegebenen Bor*

fcblägen, bie ganz jroectmäfjig finb, herDor. M. F.

3)tufid>f mttdtinifdjc Soditnfdirift. 2Rit SStrücffidkiflunfl t1« öffentl.

CSiffuntbeüepütge jc. iReb. : ‘P. 0örntr. 7. 3abrg. Ar. 25.

3nb.: ß. Sfttben, über bie SBitfungSrofife unb bie 3nbicaHontn

ber TigitaliS. — 2öalt>, über bie ßntjönbung ber i.'onjunctiva

bulbi bei alten Leuten. — ÜÄüllenborff, hier galle »cn perni»

eiöfer Oluämie. — $an« Sudaner, weitere Beiträge jur 9tetiologic

ber 3nfectüm6franfbeiten. — Referate unb Äritifen. — 10. ßon>

arefs ber beutftben Okfdlfdjaft für ßbirurgfe ju Berlin. — ßleorg

X bi len tu«, ßiniabung $ur ‘ilnfteflung ron 9kobad)tungeit bebuf«

ßrforfdmng ber 'llbhängigteit maneber Vungenblutungen »en gewiffeu

Vorgängen in ber 9ltmofpbäre. — Slerglcicbenbe üücrtalitätbi'taiiitif

einiger Wroftjiäbte mit befonberer 'öerurffubtigung ber 3n fftt 'on**

franfbeiten.

‘Utebidnal«®eamten<3fitung unter ‘Witrebaetion »cn SBiener.

Ar. 12. (2dil.) 6krid>tli<hc Älebicin.

IBreblauer ärjtliebe 3eilf<brift. 9teb. : ffifdjciblen. 3.3alkfl. 9t r. 11.

3nb.: Äfd>, ein ffiort au« halb ccrgeftener 3«!- — ßngen
gränffl, fritifdie ’ikmerfungen ju ber 9ko<bur< beb „Docleur en

medecine de In faculte de Paris Alfred Martin“ — De 1‘Orene

vrai. — Slerbanblungen ber mebieinifeben Section ber fefjlefifdjen

ßkfcflfdiaft für catcrl. Kultur. — üerbatiblungen beb pljpftologifdjeu

Skrcin« ju ©rcSlau. — iHeferatc unb Äritifen ic.

9(rd)io f. patbolog. Anatomie u. pbnfiologtt u. f. flinifdje ‘Diebiein.

4>rbg. #on tKubolf Pirtbcm. 8. ft. 4. 0b. 3. $ft.

3nb.: ft. v. Med llngbaufen, über bie tHanula, bie Kbite

ber Sartbolin'fd)en Drüfc unb bie ftlimmcrcuik ber Seber. — S.
9t. .fjermanibe«, fca« Xonemeter lalma'b unb feine erfte ftrud)t

(bie (Skntfc ber coilateraien ßirculation). — 9llb. 9t eiff er, wtitere

Beiträge $ur 'Jletiologie ber tfepra. ^erläujige üUittbeilung. — Karl

Pircbcw, ‘ikrfmbe jur 9lufnnbung einer wiiJenfebaftlieben iöietbobe

ber «Icifebeontrole. — 91. Pürffntbal u. •€>. 91. üanbirebr,
dtemifdie llnterfucfnmg leufümifcber Crgane. — Äleinerc 3Xütl?ei<

hmgen.

Ued)tß- unb StöatBwidenrdfaflen.

Tat ©effb betreff, bie ikrfnffung ber !kromltungbgerid)tt u. ba«

IknualtungbfireitBerfabren b. 3. 3>d> 1875 (2. Äug. 18S0) nebft

ben batu crlaffeuen idegulatiben te., erläutert nadi ben idetiben tt.

pcn 2»obIcra, ßkb! D.hHeg.ädiatb. Berlin, 1881. Paulen.
(VIII, 204 e. ft. 8.) 2N. 2, 80.

Da« preufeifche ©efefj über bie Betfaffung ber SJer*

ttjaltung«geric^te unbba«iöenöaltung«ftreitoerfabrenöom 3. 3uli

1875 mürbe bureb ba« ©efe^ bont 2. Äuguft I880 anjal)l»

reichen Stellen Oeränbert. ^roar finb bie ©runbbeftimmungen

be« ©efefee« oon 1875 nicht berührt morben. 3>ie Söerfaffung

ber löermaltung«gcrichte hot eine mefentlichc öeränberung nicht

erfahren. Dtach langen SJerhanblungen ift bie Trennung ber

Hiermaltung«juftij oon ber SJermaltung auch in ber 3J?ittelim

ftanj aufrecht erhalten morben. ’äluch in öejug auf ba« i8er=

fahren ^at ba« neuere ©efefc bie bisherigen ij]rincipien feft*

gehalten. Irohbem fteßt Hch ba« ©efeh bon 1880 al« eine

umfaffenbe ÜRebifion be« ©efe^e« bon 1875 bar. ©S ^anbelte

fid) bei berfelbett junächft barum, ba« ©efety bon 1875 überaß

in ©inllang ju feiert mit ben Öeftimmungen be« ©efe^e« über

bie Drganifation ber ÖanbeSberroaltung bom 26. 3uli 1880,

bamit baffelbe fpäterhin gleichjeitig mit biefent ©efe& in bem

gefamtnten Umfange ber fDtonarcbie eingeführt merben fönne.

Zugleich aber foflten biejenigen Mängel be« ©efefce« befeitigt

merben, melche fich burdjj eine fünfjährige ©rfahrung herau«*

gefteflt hatten. 3n borliegenber Schrift führt ber Serf. in ber

Sorm eine« ©ommentar« bie neue SRebaction be« ©efc^e« in

oergleichenber $arfteßung mit ber ffajfung bon 1875 oor unb

erläutert bie einzelnen öeftimmungen au^@runb ber Stotioe,

ber flanbtagäoerhanblungen, ber Sntfcheibungen be« Ober=

!öermaltung«gericht« mie ber be« SunbeSamte« für ba«ipeimatt)'

mefen. ©efanntlich ift ber Sßerf. SRitglieb ber lejjteren sBehörbe

unb ber berbienftboße Herausgeber ber Sntfcheibungen bcrfelben.

55>ie Bearbeitung jeichnet fich überafl burch Ueberfidjtlicbleit

unb Sachfentitnife au« unb mirb fich in ber Brapt« halb ein-

bürgern. 3n ben Anlagen finb bie Stegulatibe für bie Orbnuttg

be« @efchäft«gange« bei ben BerroaltungSgerichten aßer bret

^nftanjen, foroie ber larif für bie Berechnung ber Sloften unb

©ebühren abgebrueft

Hübbt>3d)ltiben, Dr. j. u., btutfih* ©olonifation, eine ISepIil au»

ba« Referat be« ^trrn Dr. Jfritbr. Äap» übet ßolonifaticn unt

9lu«rranbcrung. Hamburg, 1881. ffrleberidifcn & Ko. (X.

122 0. gr. 8.)

Der 3nt)alt biefe« begeifterten unb roirflich geiftreießen

Schriftchcn« beruht auf brei ©runbgebanfen. 2Rit Stecht pnbd

ber Berf. bie gegenwärtige State ber Bolf«oermehrung in

Deutfchlanb Ijöchft bebenllich. Die furchtbar machfenbe armen--

laft ,
Bagabunbage unb Berbrechen^ahl, bie immer läftigerc

©oncurrenj auf mirthfchaftlicbem ©ebiete, bie immer brüefenbere

Ueberfüßung aßer höhnen Berufe, bie Zunahme ber @ocial=

bemofratie ic. ftnb ja mirflich Symptome relatioer Ueber=

tiölferuug, namentlich be« SftifjöerhältniffeS jmifchen unterer

cinfeitig gefteigerten „Bilbung" unb ber ©nge unferer räum=

liehen Unterlagen. Die bisherige beutjefje ?lu«manberung (auch

nach be« Stef. anficht leiber ganj übermiegenb nur eine negatioe! i

fanti bagegen um fo roeniget au«reichen, al« bie SMpiabl

unferer Smigranten felbft, nach einer furjen Uebergang^cil,

bem aitgelfächftfchen Stamme guraachfen. Da« ftolje ffiort

Dilfe’8, bafe bie Sntroicfelung be« Slifabethifchen SnglanW ben

halben Srbenfrei« umfaffe, ganj Ämerifa, Äuftralien, 3nbien

ein Qreater Britain bilben merben, fcheint bem Berf. nur pi

fehr ber Berroirflichung nahe. Die Don ben 2lngclfa<f)fen be<

herrfchten ßänber finb 1 3 V2 mol fo grofj, mie biejenigen, bie

granfreich, Deutfchlanb unb Oefterreich jufammen gehören.

Den Selthanbel ber Slngelfachfen * berechnet ber Berf. auj

20’ 559 SJtifliarben SRarf, ben JranfreichS auf 2’ 375, ben

beutfdjen auf 0*780; auch bie Dampferflottc ber erften ift

beinahe fiebenmal fo gro&, mie biejenige ber beiben anberen

jufammen genommen. SBäbrenb ba« Deutfche al« officiefle

üanbe«fpra<he feinen Bereich jroifchen 1800 unb 1880 oon

38 auf 70 SJtiß. SJtenfchen ermeiterte, ba« ftran^öfifche oon

34 auf 13, fei ba« Snglifche Don 40—50 auf 20 1 Söiifl. ge*

fliegen. Dauern biefelben Berhältniffe fort, fo prophezeit ber

Berf. für ba« 3ohr 1980 eine Herrfdjaft ber Mngelfachfen über

927, ber Deutschen über 146 ältifl. Riefet mürben al«bann

nach Dille auch bie Deutfchen, mie bie ijtoliener, granzofen k.

unterfchieblo« in ber großen Sttaffe be« angelfächfifchen Ippus

Derfchioinben. (Um bie« nicht mifczuDerftehen, erinnere man

fich etwa, mie berfetbe Berf. bie berühmte SbeSnep’fcheBrofcfjüre:

The battle of Dorking überfe&t hat!) Stäme e« mirflich baju,

fo hätten zu folcher angelfächfifchen SEBeltherrjchaft bie beutfehen

auSroanberer nicht roenig beigetragen, bie nach be« Berf.’«

Stechnung in 60 3®hren £ inen Serthbetrag Don 18—20 SM*

liarbenSDtarf Don Deutfchlanb nachamerifa übergefiebelt. ©egen

bie gortbauer einer folgen nationalen Auszehrung erhebt nun

ber Berf. feinen energifdjen Sarnruf. Deutfchlanb fofl aui=

hören, bie ßinber» unb Schulftube für Amerila zu fein. Statt

bereiteren ©eneration, beren politifche gbeen ganz im ® c8cn

fa^e Don SonferDatiD unb Siberal aufgingen, beren Stationoli

tätSbegriff nicht politifch, fonbern nur ethnographijeh mar, ruft

er bie Süngeren, al« beren Dppu« er ben dürften Bi«marcf br

trachtet, auf, fich oon ber muthlofen Sicfignation frei zu machen,

al« menn bic Deutfchen jenfeit« ber Sjieere nur al« $riwt j
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mengen etwa# gelten fönnten. Snbem et mit {Recht jugiebt,

baß ber {Rußen einer Kolonie für ba« SWutterlanb nicht oon

i^rer potitifdjen Abhängigfeit bebingt ift, »erlaßt et ba«

„Ammenmärchen", baß für utt« 25eutfcf)C bie ganze Kolonial*

weit bereit« »ergeben fei, unb tabelt fpecietl ba« unbegreifliche

©orurtheil ber preußifchen {Regierung gegen bie Au«roanberung

nach ©rafilien. Alle brei ©ebcmfen im tjöchften (Srabe be*

achten«», ja beherzigenswert!)! 3« ber Ausführung berfelben

fehlt eS nicht an manchen fehr anfechtbaren ©uncten, ja an 3**»

thümern, fo j. ©. wenn bie ©röße einer niebrig üerzinSlicfjen

©taatsjchulb al« ©pmptom ber SRacht angefehen wirb (©. -16),

ober wenn bie brei ©eefiiften ftranfreich« oortheilhafter fein

füllen, al« bie zwei (?) englifchen (8. 75). Hier unb ba fommen
ftarfe Uebertreibungen oor, roenn j. 8. oon ben 40 3Rifl. Ißrole*

tariem 25eutfcfjlanb8 (©. 97), ober wenn ber 18. 3anuar 1871

al« ber Anfang ber nationalen Kjiftenz oon 2)eutfcf)lanb be»

jeichnet wirb (©. 47, 115). 3m ©anjen jeboch ift biefe ©cf)rift

nicht bloß ein praftifch fehr geriefte«, roirffame«, fonbern auch

ein miffenfchaftlich intereffante« Programm beffen, roa« eine

beacfjtenäroerthe ÜJienge talentooßer unb thatfräftiger ÜRänner

oon ber überfeeifchen {JSolitif unfere« {Reiche« oerlangt.

W. B.

OefterreiAifA* BeitfArift für ©enoaltung. lubg. oon 5. SRitter o.

Bäger. 14. 3abrg. Ar. 21—24.

3nf>.: 'Paul SJagner, über ben Umfang ber bera ©atrone itad)

bem örterreiAlfAen 'ParticuIar»&irAenrcAtc obliegenben ©aulaft. —
ftr. penfAa, jiir Auslegung befl § 17 beb ©repgefefce«. — ‘Ptori(,<

ßabpaar, ein 'Beitrag jur ftrage über tic GlaiTenoermegen in

©emeinben. — diitige ftäüe jur ftrage, ob unb wann ba« ’Äerar

ocrofliAtet i|t, bei ©efAäbigun^ oon «tuten anlSßliA ber Belegung
burA örarifAe •i'cngfte ten ©eftjsern ber Stuten ober bei Ülcmontres
ärarifdicr -vcngfle mit anberen -&engü«n eine (fntfebabigung ju leiften.— ‘Püttbeilungen au« ber ©rai;ia. — Literatur. — «efe^e unb
©erorbnungen. — ‘Perfonalien. — drlebigungen. — Aierju als ©ei«
läge ©ogen G, 7 u. 8 ber drfenutnine beS f. f. ©eriraltungbgeriAt«*

bofeS.

3abrbüAtr für Aationalöfenomic u. Statijiif. $r«g. oou 3obanneS
donrab. K. ft. 2. 8b. G.

3»b-: Armenfteuer. Bon einem oreu&ifAen ftaAmann. —
Literatur. — Ab. Arnbt, bie Seiteuerung ber ©ergioerfe. —
AtiSceden.

StatijtifAe SWonatbfArift. ÜReb. u. br«g. oom ©räfibium b. f. f.

jtatljt. Centraüßommifüon, 7. 3a(>rg. G. lieft.

3nb. : 3M- Aofffwall, bie Arbeiter»Berunglücfungen oon
10 Bahren (I8G9— 1878) bei ben cfterreiAifAen ©ergbauen. —
‘Kittbeilungen nnb 'PtiScetlen. — ?iteraturberid)t.

BcitfArift ber Saoignp» Stiftung für KeAtbgefAiAte. fndg. oon
©. ©run«, >p. o. tkotb u. A. 2. ©anb. l.$eft. (KomaniftifAe
Abtb- 1. -Peft.)

3nb-t ICemellu«, ber uindex bei in ius uocatio. — 0.
9enel, ©eiträge jur Äeuntnift bes dbiets unb ber Gbictcommen«
tare. — ©aul Ärüger, bie berliner Fragmente oon ©apinian

-

«

responsa. — 'Ptar CE o b n , über bafl neue Fragment <l<> dcditiciis. —
2>erf., «Sin AJort" ju ben 12 lafeln. — 3»h- SAmibt, bie

SenatsbefAlüffe über bie ibiäbäer oom 3Jhre 170 o. Gbr. —
©reiner, jur WefcbiAte beS feltifAen 'ProoiitjialreAts. Äritif oon
ÜPontmfen'S dmenbation in EDig. 23, 3, 9, 3. — Püöcelle.

BahrbuA f. ffiefebgebung, Serioaltung u. ©olfSwirtbfAaft im reittfAen

KeiA. J&tSg. oon ©nftao SAntollcr. 5. 3>>hr9- 2. u. 3. .f>eft.

3nb. : A. 'Kerfel, KeAt unb PiaAt. — ®. ©elSborn, bie

CflauloniÄaaS'fAcn ©eflrebungen bejügliA beS epauSfleipee unb bes

(f.inbener •öanbarbeitScurfuS. — 9. d. Ir ommer, baö fflottbarb»

l>abn«llnternebmen. — Ä. 3 aco b, über bad ^eneroerfiAerungS« ,

tvefen in dlfajj«8otbringen. — ft. ftrbr. o. Keipenitein. bie

©rmengefebgebung ftranfreiAs in ben («runbjugen ihrer biftsrifdien

(Sntioidelung. — A. ‘Pteipen, bie irifAe 9anbfrage unb bie Stein»

•f>arbenbergifAe fflefepgebung. — Ib. üaoeS, Stnbien über die»

treibeprobuction unb ».»anbei im europäifAen Kupianb. — d.8öning,
Oie beutfAe BenoaltungSreAtSoflege. — d. Struef, jur neueften

Literatur über ba« ©runberebitwefen unb bie .»ppotbefenbanfen .
—

A. o. ‘Pfiaffoto ffp, Weorg göanffen. din national»öfonomifAeS

3ubi(äum. — ©. SA nt oller, tbeorie unb ©rariS ber beutfAen

Steuerreform im KeiA, Staat unb Wemeinbe. — Äleinere OTit*

tbeilungen. — Siteratur.

Sedjnif^c U)i(feitfd)af!en.

Handbuch der Ingcnieurwissenschaften in vier Büchern.

2. Bd. Der Brückenbau. In Verein mit Fachgenossen bearb.

u. herausgegeben von Dr. Th. SchSffer, Oberbaurath, u. Ed.

Sonne, Prof. 2. Ablh. 1. Lief. Leipzig, 1880. Engclmann.
(S. 1—304. gr. Lex. 8. Taf. I—XXVI. qu. fol.) M. 18.

25er jtoeite 8anb be« ^euftnger'fthen ^anbbuth« ber 3b5

genieurroiffenfehaften, toelcher ben Srücfenbau enthält, verfällt

in jmei Abtheilungen, beren erfte fchon früher in biefem 8Iatte

befprochen mürbe (3al)rg. 1880, 31t. 26, ©p. S48), mährenb oon

ber jmeiten jefct bie oben be^eichnete Lieferung erfchienen ift. 3®
©ommer laufenben Sah«* fall ber 8anb jum Abfchluß fommen.

25ie oorliegenbe ßieferung enthält nathftehenbe ^>auptcapitel

:

7) Allgemeine Anorbnung, SRaierial unb Sonftruction«elemente

ber eifemen 8rücfen; 8) beroegliche 8rücfen; 9) Sonftruction

ber Fahrbahnen, Fußmege unb ©elänber; 10) Sonftruction ber

eifemen 8alfenbrücfen. ®a« lefetgenannte Kapitel ift noch nicht

beenbet. 3Bic fönnen auch heute mit Vergnügen micbertjolen,

baß bie Herausgeber SWitarbeiter gemonnen haben, roelche bem

heutigen ©tanbpuncte be« AJiffen« unb können« gerecht ju

roerben oerftehen, fomeit bie« überhaupt möglich ift. Sticht mög»

lieh ift e« im {Rahmen be« 8u<he« h<nfichttich ber {tbeorie ber

©rüden, raelche bc«halb beffer ganj meggeblieben märe. 2)er

{Raum, melchen bie zahlreichen ohne innern 3ufammenhang unb

nicht ohne SBieberljolungen auftretenben ©ruchftüde ber Xheorie

einnehmen, hätte ftcb Oiel zroedmäßiger $ut Aufnahme umfaffen»

ber Stefultate ber Xbeorie oerroenben laffen. ©olche Konftruc»

tionen freilich, rcelche fich mie bie beroegiiehen ©rüden ber ad»

gemeinen ©chablone entziehen, burften eine fpecieöere theoretifche

©ehanblung mit Stecht erfahren. Wh.

Grashof, Dr. F., Prof., theoretische Maschinenlehre. 2. Bd.

Mit in den Text gedruckten Holischn. 2. Lief. Leipzig, 1879.

Voss. (S. 193—384. gr. 8.) M. 4, 80.

3n ©ezug auf bie oorliegenbe zmeite ßieferung be« zweiten

©anbe« ber tbeoretifdjen SRafchinenlehre oermeift {Rcf. auf bie

{Recenfionbcrerften ßieferungbe«©anbe«(3ahf9-187S, ©p.1350

b. öl.). 2)ie oorliegenbe ßieferung bringt zmmchft ben ©chluß

be« Kapitel« „Äinematif", al«bann ba« Kapitel „Allgemeine

©eroegung«minberftänbe" unb ben Anfang be« Kapitel« „{tbeorie

ber {Regulatoren". 3« btm zweiten Kapitel roerben al«bann bie

allgemeinen {Reibung«gefe$e aufgeftellt unb biefe bann auf bie

oerfchiebenen möglichen FäHe angeroanbt unb burch ©eifpiele

erläutert. 3b bem britten Kapitel roerbfn bie ©rem«roerte unb

©chroungräber mit ben bamit zufammenhängenben Xtjcilen be*

hanbelt. 25er erfte ©anb biefe« großen Söerfe«, fomie bie erfte

ßieferung be« zweiten ©anbe« haben fich i« Folge ber fdjnrf

mathematifchen ©ehanblung be« ©egenftanbe« eine fo allgemeine

Anerfennung oerfchafft, baß e« faum nöthig ift, noch ein 2Sort

ber (^Empfehlung h«nzuzufehen. 9Ran fann ba« SEÖerf für ben

theoretifch gebilbeten ober fich au«bilbenben SRafchinentechnifer

ober SDtechanifer gerabezu al« unentbehrlich, für ben 9Jtathema*

tifer al« fehr werthooü bezeichnen. H. B.

Strg» unb fjüttfiimännifAf 3ütung. SRtb. ©runo Ärrl ti. ftrifbriA

ffiimmtr. 40. 3abrfl. Kr. 21—24.

3nb.: lieber Me ©ernteibung bt« fASbllAen dinfluffe# oon
•bütttnrauA- — Keucre ftortfAritte in ber SalinenteAnif. — ©er»
halten ber ‘Ptagnefta bei ber SAladenbilbung. — berftellung oon
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SJIautrßeincn aut granulirten $ot|of«nfd)la(ftn. — g. fc'üUbn«
flutrque b’Crtp, bit ^trgwtrfl»3nbuftric in Portugal. — 6.
finden, übtr bit iJtidje pon Rhinoccros Merkii Jag im twigtn
«Ift an btr 3ana in 9iortfibirien. — SB. Oßl, bit Äfiblung btr

'pilj'fdKn ’iMticrjbobpffn. — (|. 3. ßljapman, über Kötbroljr*

llnttrfudiungcn mincralifd?« Subftanjtn. — äöafftrga«, btr Süenn»
ftoff btr — ®it Perfdiiebtittn ’i'tfjtmtrmttbobtn. — Slb.

SMeidmt, SMtldjcrffdie lirabtftilbabn jur WatbiattWaimti« unb
ftiftntrjgrubt bt« Oiraftn $ugo ^tnftl pon TonntrÄmarf in Cbtr*
f(hielten . — (Btftbidjie btr beutfdjen 'JWIncralöfinbuiiric. — gellet,
*45robirptrfabrtn für Gbromcifenerje. — Mtftrait. — ®tfprt(bung.

j&pradjhuttiie. ftteraturgefdndjte.

Al-Mosrhtabib auclorc Scbamsod-din Abu Abdallah Moham-
med iba Ahmed ad-Dhahabi. E oodd. mss. edilus a br.

P. de Leiden, 1881. Drill. (XII, «12 S. 8.)

Seit 3«ßrtn erroarten bie Arabißen mit Ungebutb bic

Bollenbung bet oorliegenben BJerfet, beffen erfter Banb bereits

im gaßre 1864 bureß ißrof. be Song ßerautgegeben mürbe. St
giebt geroiß in ber arabifeßen Literatur noeß eine Steiße inter-

effanterer unebierter SSerfe (et braucht nur an ben faum zur'

£>älfte ßerautgegebenen Diroan ber .Ipubßailiten erinnert ju

merben), aber ein nüßlidjeret Bucß fonnte unt nicht rooßl leicht

geboten merben. gebem Bearbeiter einet arabifeßen Xejtet

mirb ber Sflofcßtabiß bei ber geftftellung ber mabren gorm ber

Eigennamen fef>r roefentlicße Dienfte leiften. Denn roeitn Dßa=
babi auch oieüeicßt nicht in jebem einzelnen galle Stecht bat, fo

ift er für unt jebenfaüt eine oorlrefflicße Autorität, ba er fein

SBert auf ©runb zuoerläffiger, unt tbeilmeife nicht mehr zu-

gänglicher Quellen oerfaßt bat. Br°f- be gong ßat ben Xejt

mit ber peinlichen Sorgfalt unb ©eroiifenßaftigteit ßerautep

geben, bie gerabe ein foldjet SBert oerlangt, ^panbelte et [ich

ja boeb für Dßaßabi rneift fcboit um SJünutien. Außer ben

§bftßrr. bet SRofcßtabiß ßat ber $rtgbr. KAmOs, Täg-al-Arus
unb Asad-al-Gäba bet Ibn al Athlr benufct. Der actucQe

SBeitß bet Buchet ift am beften febon aut ben Stoten ju er»

feben, in benen ber ftrtgbr. eine große Slnjabl bon oerberbten

Stamentformen in gacutt geograpßifcßem SBörterbucße, ben

Tabak&t-al-Hnfftz unb anberen SBerfen auf ibre mabre ©eftalt

Zurütffüßrt. Dat oorliegenbe Buch ift auch fptaeßließ recht

intereffant, inbem et unt eine große Steiße unclaffifcßer 9ütße«

formen belegt, ©leieß auf S. 5 begegnen mir ba ber Stisbe
m
^jUiUi b. ß. ju ben »Uai (ben perfifeßen Eroberern in fernen)

gehörig", bie üon Dßaßabi jmeifellot nach bem Borgange älterer

Autoritäten aufgefübrt mirb. Die Stßulregel aDerbingt feßreibt

oor (Ogi. z- B. Mufassal 6. 92, 8) unb fo mitl auch bic

fleine üeibener Sncpflopäbie Mafätlh-al-'ülüm biefe gorm fl«
1

bilbet haben. SJtan fiebt hieran roieber, mie fitß bie roirfließe

Sprache an bie abftracten Siegeln ber ©rammatifer nicht banb.

Unb auch nicht bini>en*fonnte; benn roer zu bie Stitbe

bilben wollte, mußte, um oerftanben ju merben, notbmenbig ber

Siegel jum Uro^ fagen. märe alt Siitbe oon

aufgefaßt roorben. 2Ber bie arabifeßen ©rammatifer uns

befangen mürbigen miß, muß auf folcße 155inge fein Slugenmert

richten. 3“«» Schluß banten mir bem Iprtgbr. noch autbrücf*

ließ für bie mübeootle Slrbeit, ber er fteß im Untere jfe unferer

SBiffenfcßaft unterzogen ßat. S. ...1.

Ariitoplianis Danae. Hccenxuit Ad. v. Velsen. Leipzig,

1881. Teulnier. (VI, 141 S. Lcx.-8.) M. 3.

Die oorliegenbe Slutgabe bietet in ben scripturae discre-

pantia bie genauen EoQationen bet Ravennas, bet Yenetus,

eines Vaticana« (ürbinas 141), bet Parisinus (A) unb bet

Ambrosianus (M). Der Vaticanus ift oon Eugen Bormann,

bie übrigen feßon in ber Borrebe ber Siitterautgabe befeßrie*

benen ^anbfeßriften ftnb oon Belfen felbft oerglicßen. Die Ein=

rießtung ber Slutgabe ift bie gleiche, mie bie ber Siitter; aueß

bie überpeinlicße ©enauigfeit ber Bariantenjufammenftellung

feßrt mieber, gn ber adnotatio critica finb nicht roenig neue

Borfcßlöge gemacht. Ucber bie Dejtetrecenßon läßt fieß im
Allgemeinen nur fagen, baß fte moßl ermogen ift; im Einzelnen

mirb nießt überall ßuftmimung erfolgen. Ueber bie erfteit

zmeißunbert Berfe fei hier golgenbet angemerft. Die Slettung

bet B. 15 bureß bie flefung: msvr; wo*’ el i»

ift eine gtücflicße. Bießeicßt ift in engerem Änfcßluß an bie

Ueberlieferung unb in fmngemäßer Eonftruction z» feßreiben

:

oxevT] tfifjomy qv not ix xufiudhi. B. 77 ßat fioef in ber

britten Auflage bie §atm’fdj« Aenberung avüb» ernsp rooßl

mit Stecßt zurüefgeroiefen. 58. 111 mürbe man bat unOerftänb=

ließe für einen Drucffeßler halten, menn et nießt autbrucflicß

alt Bruncffeße fietart bezeichnet märe. B. 1 1 4 ift navdoxixiQiat

aüerbingt ni^t oßne feßroere Bebenfen, aber nardoxei’ Snutt

roenig einleucßtenb; ift etroa navdoxeV itijs bat Süchtige? Aucß

B. 148 ff. ßat floef über Aufeinanberfolge unb Scßtßeit ber

Berfe unb Bertßeilung berfelben auf bie B^fonen, mie et

feßeint, richtiger geurtßeilt alt Belfen. B. 168 ift nacß£>ama!er

geftrießen. Aucß ft'ocf finbet ben Bert bebenflicß. SBenn aber

im golgenben mirflicß mit einem Seicßnam roegen bet @epäcf=

tragent oerßanbelt mirb, barf bodß moßl Xantßiat ßier ooraut

feßen, baß unter ben Xobten, bie ba ßerautgetragen merben,

einer fein möchte, ber barauf autgeße, alt ©cpäcfträger fteß

ctmat zu oerbienen (tnl iovi tp/eta<). B. 175 ift bat iä»

bet Parisinus unb bet Ambrosianus fießer bat Süchtige. Dat

golgenbe ^eigt , baß Dionpfot feinetroegi unter allen Be>

bingungen ßanbelteinig zu merben beabficßtigt; er mitt et nur

oerfueßen. B. 177 ift araßiohjv, nießt ivaßlär/y zu le)*en,

f. ,8citfdjr- f. b. ©ßmn. 1874, S. 39.^ ß«Bt et bei

Eramer, Anecd. Ox. II, S. 353 der YivcS/rxet* Su -tö fy“

ix xfj naQabffovot) tö »• »trxi de bvxxix'ov cof «opu yfp«r(oipa>e<

„clyußuoi/y yvy nälu

y

u
;
aber ebenba mirb aucß Jwv fo aufgefaßt

unb erflärt —g-

Aristopkanis comoediae. Annolalionc critica, commentario
exegetico. clscholiis graecis instruxit Fredericus H.M.Bla ydes.
Halle a^S., Buchhandlung des Waisenhauses.

P. II. Lysistrata. 1880. (VIII, 326 S. gr. 8.) M. 6.

P. III. Ecclesiazusae. 1881. (X, 220 S. gr. 8.) M. 4.

St mirb genügen, bureß bie oorfteßenben Xitel barauf auf:

merf{am gemaeßt zu ßaben, baß bie neue ©efammtautgabe bet 81ri=

ftopßanet, beren erfler Xßeil im 3oßt9- 1 8S0
» 39, 3p. 1 295

b. Bl. befproeßen mürbe, rafcß oorroärtt feßreitet. Der Eßarafter

ber Bearbeitung ift natürlich berfclbe geblieben, unb eine ge»

rechte SBürbigung im Einzelnen muß ben gaeßzeitfeßriften über«

{affen merben. St fei nur neuerbingt barauf ßingeroiefen, baß

Arbeiten biefer Art befoitbert geeignet erfeßeinen , angeßenben

Bßilologen nießt alt SJtufter fritifcß = e?egetifeßer Stiftungen,

moßl aber alt anregenbet Object für eine eingeßenbe unb fbfte=

matifeße B^üfung oorgelegt zu merben. — g.

Varnhagen, Herrn., eine italienische Prosaversion der sieben
Weisen. Nach einer londuncr Handschrift zum ersten Male

herausgegeben. Berlin. 1881. Weidmann. (39 S. gr. 8.) M. 2.

Die ßier ßerautgegebene Brofaoerfion ber ßcben Söeifen iß

enthalten in einer oom British Musoum 1S65 ermorbenen

Jpbfcßr. aut bem 14. 3aßrß. (Addit. 27429), berfelben, über

roelcße ber ^rtgbr. feßon in ber ^Ifdm- f. rom. Bß- I» ^50 f.

einige ÜJüttßeilungen gemaeßt ßat. Der ßier gebotene Xeft iß

im SSefentlicßcn eine BJiebergabe biefer ^bfeßr., boeß ift eine

Steiße Oon geßlem oerbeffert morben. Der ^rtgbr. ßat eine

Einleitung oorangefeßidt, roorin zunäcßft über bie SteÜunj
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btefer SSerfion gu anbeni (Bearbeitungen beffelben ©egenftnnbe«
1

ge^anbclt mirb. ©Janad) ift al« Vorlage biefer (Berjton ein

franjöfifcfjer Ißrofatejt au« bet tmit ©. Ißari« mit A begtichneten

©ruppe anjufelfen, bocf) fcheint e«, baß bieje aitjunehmenbe

öorlage fein reiner ©eji ber ©ruppe A, fonbern ein nacf)

L gu neigenber geroefen ift. 2In biefe Ausführungen fdjließen

ftcf) einige SDiitthcilungen ju ben englifc^ett unb beutfc^en

Sßerfionen fomie jur Historia Septom Sapieotum.

3eitf<hrlft für brutfdbe ‘^^ilologie
, hr«g. »on 6. Döpfner u. 3ul*

Ü a d> c r. 12. ©b. 4. -freft.

3nb.: Ä. 8ucae, jurn ©arjioai 4fi3, 15. — C. Xoberenfc,
bie Grb* unb ©olferfunbe in btr 28e(tcbronif be« Wubolf »on •S'oben»

Gnte. (Pfortf.) — .frolftein, Slcfcrmann unb 'Mgrtcoia. — 9t.

-fjafenjäger, ©rucbrtücf einer mittelbeutfcben Dlargarttenlegtnbt.

— Sr. SRoefte, öetträge au« bem DieberbeutfchtiT. — Dliflccllen

unb Literatur.

^UtertljumsJuinbe.

fjfath, $rof. Dr. btr Xanj bei bcn ©riechen. (Berlin, 1881.
$abtl. (35 S. 8.) 'Dt. 0, 50.

91. u. b. X.: Sammlung gcmeinotrftänblidjer tpijjenfchaftl. Sor*
träge, f>r«g. »on Wub. ©irdjoi» u. Sr. ». golden borjf. -ßeft 360.

Utach einem (Blicf auf bie mcfentlidjcn Unterfc^iebe jmtfchen

bem Sanj ber mobernen Sulturoölfer unb bem altgriecf)ii(hen

$anj fcfjeibet ber (Berf., inbem er alle ©auflertänje grunbfä&lich

unherütfficfjtigt läßt, brei große ©(affen gried)ifcf)er iänje: i

ben 5Bolf«tanj, ber halb jur Vorübung für emftere ^roecfe,

halb bei irgenb roelcfjen feftlidjen ober erfreulichen @etegenf)eiten

geübt mürbe; ben eigentlichen ©anj be8 religiöfen ©ulte«, btr

ficf) tmr,$ug«roeife in mehr ober roeniger feierlichen ißrocefftonen

gu äußern pflegte, unb enblicß ben bramatifc^en ©ang ber

©ragübien, Sfomöbien unb Sattjrfpiele. ©« mirb bem (Berf.

felbft nicht entgangen fein, baß junädjft bie ©renjtinie jmifchen

ber erften unb gmeiten Slaffe fehr fchmer ju jiehen ift: ein be* I

tracßtlicher ©heil ber öon ihm jur erften ©läge gerechneten I

©änje, mie ber ©attj beim ^ochjeitSjug unb ber SBeintefe, bie

SßQrrhic^e, ber ©hmnopäbientanj unb berföartjatibentanj fnüpfen

ftch ja an Acte be« retigiöfen ©ultu«. Aber auch jebebramatifche

Aufführung ift ja nach ber Auffaffung ber ©riechen felbft,
|

menigften« in ber IBlüthejeit ber griecßifchen ©ultur, ein Act

be« religiöfen ©ultu«, fo baß auch jmißhen ber gmeiten unb

britten ©laffe fein principieller Unterfchieb oorhanben ift. 3m
©injelnen hat ber (Bortragenbe feinen ipörern bie mistigeren

©rfSeinungen ber grieSifSen Drdjeftif in facf)funbiger SBJeife

Borgeführt unb für fiefer in ben Anmerfungen (<S. 27 ff.)

(Belege au« ben Duellen unb (Bermeifungen auf neuere SEBetrc

beigefügt Bu.

Balletino di archeologia c storia dalmata Red. M. Glaviniö. 1

Anno IV. Nr. 5.

Inh.: Nomi e marche di fabbrica su lucerne di lerra colta,

nel nmseo di Spalalo. — La via rotnana da Sirinio a Salona. —
L’ „Oppidum Slridonis" non era not fmine Glina. — Note crono-

logicbc c documenti raccolti da Giov. Lucio Traguriense. —
Iscrizioni dalmalc d' epoc» vencziana. — Ruäevinc Kotarsko. — ;

La vita giuridica nel comunc di Spalalo.

Archäologtfche 3ritung. ^>r«g. »om arcfjäol. 3nfti‘ut be« beutfdjtn

Weich«. IMtb. Sränttl. 39. 3a brfl- 1. 4>eft.

3«b.: C. löcnnborf, ju Safonttd)uif. — ffl. Ärfigct, (?uri*

ptbe«. — 6. Gurtin«, bit Xftamonen an btr ©rrtafel »cn 9lnifa.

— <&. StofdiTt, Xrtifuüoaft au« Xanagra. — Dti«ttüen. — ©e*

richtt. — Xic Ausgrabungen »on Olumpta. — Abbilbungen.

iJeraul^tes.

XeutfSt AunbfSau. ^rSg. »on 3“t (Robtnberg. 7. 3ab r8-

10. (peft.

3nb.: G. ». Subom, 5BaS macht man auf 4i>ol>tnftein? 2.

(Schi.) — G ohn» Woethe al« Sotanifer. — Arthur (üraf

Seherr*X bo«|, (trinnerungen au« meinem Sehen. 2. (Sd>L) —
Xer Dtarqui« AUelopolfti unb bie rufftfd>»»olnif(ben 21u«fbbnungS<
»erfuebe. 2. (Schi.) — berliner nnb pot«bainer ©riefe eine«

»reupifchen Cffijier« an« bem 3ahre 1848. 3.— Ab. ©oetticber,
llthobia. ©in neugriechifche« Solf«märd)en. — Äarf Srcnjtl, bie

berliner Xheater. — 3nl* Dobenberg, jur ©rinnernng an Sranj
Xingelfiebt. — Siterarif^e Dunbfchau.

AUgem. Dtilitär<3eitung. (Heb.: 3eruin. 56. 3<»&rfl- Ar. 45 u. 46.

3nb. : ©ine franjßfifcbe Anjicht über ben itrategißben Aufmarfd)
beutfeher Strcitfräfte an ber iHhtingrenje. — Die graubenger Sdjieß»

»erfu^e mit fehleren ©efchüben. — Xa« Springen btr 21 Gent.»

,

©ranate auf bem „Dtar«". — ©erfdjiebcnt«. — Dachrichten je.

ADgera. mujtfat. 3eitung. Web.: gr. Ghrhfonber. 16. 3ahrg.
Dr. 25.

3nh-: lieber littauifche So(f«lieber. (Serif-) — Dteperbeer’«

Autographen. (Schl.) — Dtufiffefi in Arnheim.

Oejlerreichifthf DJonatSfchrift f. ben Crieut. Wcbig. »on A. ». Scala.
7. 3a f>rg. Dr. 6.

3uh.: S-Äenife, jur ©efchichte ber Schifffahrt auf btr unteren

Xonau. — 9ö. A. Den mann, über orientalifdje Scibt im DJittel«

alter. — Xle ©ermaltung ber chinejifcben Stejßüt. — Schiet,
Stubien über Golonifirung be« hfüigrn Sanbe«. — 3htH l° 3 a *

utejef, ©ort Saib unb btr Süpnjaffercanal. — Dt. 8. -fcanfal,
jur Sfia»enfrage im Suban. — Dti«ccllen.

©ibliograpbieu.fiiterarifcheGbromf btr Schweij. 11.3abrg. Dr. 5.

3nh.: ©ibiiographie. — Weferate. — Gbronif. — ©b- ©urtu,
la relcurc franfaise. — Statiftifcht«. — Defrolog: •&. S- Amiel.

Dnfiifche WtPue. Dtonat«fchrift für bie Aunbe Wuplanb«. ^trau«g.
»on G. Wöttgtr. 10. 3ah T0- 5 -

3nb-: A. ©rücfner, bie 3nÜruction berÄaiferin Äatbarina II.

1767. — 28. Ofchanin, Äarategin unb Xarroa«. (Schi.) —
D. ». Stiblib, Jtoifchtn Äurä unb Arare«. Gin Witt bur^ ben

AntifaufafuS. 5. — Xie SoUcmnobmen Wupianb« in ben 3Jhrtn
1870—1879. — (Meine Dtittheilungcn. — Werue rufftfditr 3 £il*

fchriften. — Duffifebt ©ibliographit.

Revue eritique. Nr. 25.

Inh,: Hod^non, rel»lif» a linde: Cu»l, e*«ai» de linguUtiquc et

d'ofieol.ilikuie. — Vollbreehl, lexique de l'Änabaae. — F»»l , l'an-

riennc Rome, »a |;randeur el »a drradenee. — Marx, ettai aur lea

f
ouvoirs du acoiiternrur de provlncc. — Seatlcr, la piralerle dana
anliquite. — Hühner, lea eoplea nieeanlquea d’tnaerlpciona. — Chan-
telauxe, Louis XIV el Marie Manrini — Memoirea de Mellernich,

III et IV. — Cbroniqne. — Aeadrmie de» Inaeriptiona.

Nuova Anlologia. RivisLa di scienze, lottere cd arli. Anno XVI.

2. Serie. Vol. 27. Fase. 12.

Inh -, Uiac. Zanella. I Lutiadl. Porn o di Lnigi dl Camoen«, iradntlo dalla

llngua portoghese da Felice BelloCtl. *— A. Adeniollo, un proceaso
eelebre dl venelicio a Roma nel 1190. (CnnL) — Bon g hl, la ounra
Italia cd I vccchi zelanti del Sae. C. M Curci. — Cam. Boilo, Tarte

alTrspoaizionr nalionale di Milano. — Enriro Onufrio, Sanla Roaalia.

— Lui^> Metiacapo, armi e poiiliea. — Raasegna muaicale ccc.

4>ifl.<poIit. ©lütter ic. $r«g. ». tt. 3&rg u. S- Siu^rr. 87. ©b.

12. ^*eft.

3nb. : Pr 3. S. ». «tingln» in Nr rreeltcn fcliftr feine» ?rbru». (Slbfdilut ju

t-riTtn arinntiuiigm.) — Tic fcculrcllrlfdic Cilrulfim unter rm noitCTon.

tifibrii Xbeolegcn. — SSiütnidjaillubc ©lutirn au# Nm t'cnrNciincr.Oiten.

— gtlhourllen au# CeftmtiA. Ci« rtliailt übtr S>ic 8dmii‘flid)l»aufr. —
Ci< gonurung »c# diillurlamrft# unb tu tlinfubiuug bt# SiaaUCctialumu#.
— Ca# mabemtbanif^c Örbr«d)i.

3n neuen Deich. 4>r»g. »on 2Uilb. 8ang. Dr. 26.

3nb. : ®. «*irrcl. bie «ilbtttnlirttlbung unb bit »ariftr Wünjttmftrtnc. —
U. »dimtbi. gcfauimtltt Forellen ren Subwig «unb. — tallturanb auf

Nm iruiur liongrtM«. — flu» b«m Nulfdirn gCtid'OMge. 9. — t*rrt(ble au#

Nm 8e«id) unt btm tlutlanN. — «Rtracur. — Vnid'iiguugtn.

Die ©renjboten. Web.: 3obanne« ®runo». Dr. 26.

3nb.: «ollltfifce frltfr. 9. Crr «a#gang N# «rldtliag«#. — Cit bulgariidit

Ätiii#. — Ctarl «erbatb. »um 3ubilSum eine» euebt#. — Saul fccqü. 4.

(Scbl.) — «audtgibt. tln iÖIcbtbab »or buiibf« ?abt<n. (6d)I.)

Xie ©egenmart. Web.: ©. 8 inbau. Dr. 26.

3nb. : SSMib- Singet, bi« inntrtn Älmnf« in Rtanfreidi. - 3. **. ?»«fttrtamr.
nutmarNrung unb UclonKallen. 2, 3. (2*1.) — itmlüe •» i a g a : e*walNn.
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Driauja. Cie belllgtit frei Rönige. Itrjtiieii. 9iatt)Di®tungtn rrit Daul
geofe. — v -,i : iv . i. Kant unft itinc flutleger. — Hbemiidje ?leNr.
Hon Srrljie nclcncr. Drii-rodirn ron Ser«. filier. — W»i 8 (ha» ler.
Bit culturgcfifctdjtlldie DeNutung Nr UUuRrgticm. — flu« Nr gauplftaN.

Slätter f. literar. Unterhaltung. £>r«g. con 9t. b. Gottfipall.
9tr. 25.

3tib. : OtriC. v. ® ul ii ® all, llitrarlldit Utilcrbailuitgcrt. SttlUdileil uub Sinn-
liditeit int «Oman. - -lur geidjidHIupeii unB ruNiciRiiibtn Vutratur. — fllfr.

RrleOmanit. neue Cut timten unf lirjdbluttgeii. — Cito gen ne- Am « b du .

Aufgabe uuc WeiboN Nr Uuilitrgcid>i8)te. — ÄemUeiou. — Diblicgtavtut.

Europa. 9leP. Bon {>. Äleinfte über. 9t r. 2G.

Uni).: flnton 9tagele, Cet 3ol>anni«aNnB. 2. i®<t)|,i — germ. gartmann,
Uruitietiingeit eine« trefifiliüteu Vanbarjief. - Rutl Danmer. bie Winne-
ilnget. — fl. Dergbau«. ber 8<r«»g eon Saint-Simon. — gttetatut ic.

löijfenfdjaftl. Seilagt Per Sieipjiger Jcirung. 92r. 45—49.
3«b- : ©. gcUu*. bie loNleger Suiififammlungen. — Dt. r. ©oltfdiaK.

(einiger Suctlbeater. — Gnu! Kau mann, Wuftf-Detiifcl au* CietNu. —
Cie gtologtidjt Speeulfjirc t<» Si'nigteidi» Saufen. — lieber lionierealinnu«
unb Kiberaii*iiui#. 1-3. — Drieie au« Dam. — Ca« ame motitntmegifebc
WufilfeR. — Cie eefie UeNtidjreituiig be« Daltan im Uaprt 1S29. — vi ut-

ileIm« ©urlill, bie breebncc alaNinifipe RunftaufRcUung issi. — Düdiei-
Nlptedmngen.

HUgera. 3‘«‘ung (2tug«burger.) Sellage. 9tr. 160—1G6.

Unb.: Stilufeo unb ©alleuRcin. — 3ur Grlnnttung an Hermann r. ßdimib.
(6djl.) — «Omifefcc Annalen. 4. — C. Canber*. (fcebidne nun GenR Kiel.— R. ». *eber«er. eie Jlriri* In bet ÜanOioitltifdjafi. — Arauj CiugeiReet.
Siotioneu inner 9eNn*iranterung. — Cie ciigliid>tit DildnMt uub Wlfüonäre
in Ulima uub War Wüder. - geint. 9lef , GiitNefuitg»g.inge ln flltveu une
flpennlneiL 1*. — Cie ©abitewegung in Ungarn unb bie flu»|tditen N«
Uabiuti« Iifta. — Cie paeiier RunRautfietluiig pen lfm. 1. — 0. £. Ärau*.
.tut ©eidndile unb Vilceaiur be» gdiaebipiel». — it. »ürbe, über idiau-
ipieletidiuien. 4. - Cee ©anNr-Crudcc Uniunn Keumeiiler. — H. 0. Dttee«,
bie Gapoetc neben Uniem.

Sofjtfipr 3*tt“n8- €onntag#beilage. 9tr. 25.

Uni).: ©ie ©«llner an ba» €iaai»ruber gelangte, 2. — G. eiein«. ilmiNifriegel
unb äpiegeljauber. 3. — «. Sdjoeiicr, Olnmpia uub [eine Aufgrabungen. $.

(Sdll.) — 8. flrnbi, Ceuiia Cltmpla DamfM.

3ttuflrirte 3eitung. 9teP.: ftranj »Ketfd). 76. Sanb. 9tr. 1962.

Unb.: 19. .Raulen, bie irnntfueter flii*fleUuiiä. — 9ubro. Dunb. r«nüfdxr
plelenlnabe. — S.lilpg Wumpttibtim a.ü». — Tie äübnelarelle auf Nr
Atlcntattftälic in 81 Dcieetbiieg. — Cie Rrfnmia«iticrilibfeiien in Dulaeert.— ©lener Dilber. Srauemijreii. - Diejie unb Dudjbaiibel. — l!mii liiltc.— Oemi «icuiteinrt. — «merifanlidje glttjen. linier teil MinNiblnen im
nur bametifani [dien ©eilen. — Daibieibnlfdie Wiitbenungen. — vimmel«.
crfd)ernuiigen.

Lieber üanb mnP SRccr. 46. SP. 23. 3a^0. 9tr. 39.

Unp.: War Hing. Hin eraat«gcbeimn(p. (8*1.1 — 8. ». ata rauet, meberne
eiuliupe -Ende, jum ;li»c>l Nr itiniiibrung in CeunVManb beiibiieNn. I. -
Mail p. iKeilici. flu» bem eiljjeubufte eine« ©tlliimiegler». (8orli.> 3. —
— h. ©i Mi rieb, Cnlel «Sigmunt. (jt'ilf.) — ©cb.tmer l!egaiii>n«iaib Clin
o. Hiiloir, lg(. preiiji. au«erstbeui[id)ei «e-anbicr uub NbuUniaanigier ‘Wmiflcr
in ftiultgart. - Waiiin't .UUu'lnrle llalurgeidndiie ber Ibiere*. — 9(blu-
bliiier. — Cie Amojenenjagb. ®emäiee nun fl. fairer. - ®eota ©eber. —
Wujfuu. — C«eat Hielte, bie Diene be» bnitfdxa ©.-iibaiibel*. — Düblet,
Nr .fllle-fceiitn-Uemnier«' am 21. Wai 1981 ju gltatibuig i. (I.

£onntag«<Slatt. 9teP.: 2(. '.))l?ifipp3. 9tr. 26.

Uub.: ffieerg Darlmig, Cie Sumpeiivrinjetfin. igcrlf.) — Gar! 8<bcnfftna,
bie Dauiunfl ber Hegel. i8dil.i — Deiiadnungen über Nn Äug. (feefcl.) —
3. v. Deellcler. vtieancr ®rabam. — Ruine jjrauemcilung. — voje Dliller.

Gartenlaube. iHeb.: (Ü. i e (. 9tr. 26.

Unb.: 8t. flrierla, Ungleitlie Seelen. (Äerll.) — (Hup. Sdiubert, bie fKeidj«-
brueferci in Detlin. — 9ina €ebncrber, ber «nenplei Stiebe. — fl. ©elbl,
bie ©ilftennitlrupole am 9iigeefiri)in. — Cer Detniepiungeltieg gegen bie Va-
icmenmäimer. — flauet unb Dlüepen.

Daptim. -&r«g. »on 9t. Äöntg u. ip. iJlanttntuP. 17.3apra.
9tr. 39.

Unb.: üubnug ^änfelmann. <>an» Cilitn ler apiirmer. l©d)l.) — «emelnfame
Wablieil. (BcenJIN een ®. «eegenier. — SBeibnaduen auf Jlji. — *m|e
o. Sailen, flu* ber SSavrr einer alieu Uungfee. 1. — -Ice o. DteuR. Un
ber 6pabeumiihie. i®d)l.) - Keep, ©ine, rtiidneNiittlel «üebereleu in Utom.
— 9. ©left. Debaiclldilcil. Gme Grlimerung an Iboluef. — ©t-unbbciierati).

Cie j)cimat. -C>r4g.: 3°M- ttmmtr. 6.3uprfl. 9tr.38. (2. Sb.)
Unb.: Giralb flug. Äünig, «ibloj Wenlbellaeb. (Serif.) — gtani Cingell-

Rebt. Gin DolteraNnMBebidit. — flne. fller. ®r. r. flnet«pera. Cer
Uremit auf tee 8ieeta SRerena. (8ei)l.) — iK. u. Strele. «ui beu «puren
einer Dkltbabii. (8ebl.| — gtan» Unnba*, eer Hulul. — «nl. äeblollar,
Nr Cubler Uobann Gabriel ©eibi au« eicicrmait. — ttarge* Wabl. —
8W9. gietbete p. U-patiu«. — Diät dien au« ber Dulomina.

t>a« neue Statt. 9ttb.: gr. ^irfip. 9tr. 41.

Unb.: fl. ®uniram, Cbnt ebelldicn 9tameei. - ®rfi& ©eil. gen Deuter! —
©it bie Steine iraebien. — gtinr. Ä«bltr. flilem in ber ©eit. - Äarl
3 e ( di n t r , Cie KanbpetNtNrin. — gibar • btn • Alt. flraNcraDe. —
Dbpfiognpmil re.

'llflgein. 3<if»'><5 bt4 3u6mtpum4. -&r«a. »on 8. Spillppfon.
45. 3aprg. 9tr. 25.

Unb.: Urhetung uub Äefllgtelt. - Cie Derfplgung Nt UuNn en SübniBianb. 6.- biittauidier öuebenNeidil. — 3tltung«nad)iiibltn. — geuUleton.

T)ai 3üPif(pt Siteraturblatt. inPg. Don 9J{. 9tapmer. 10. 3a^T6-
9tr. 25.

Unb.: Seffing — ein fllbeiRt - Cie Dleurppnrampnle nadj (fittiAeir. Rteiualgefcp
— Xiiclta-Daetanlen. — Heeenfioneu. — 9loii).

Ua« *Jlu#lanb. 9tebig. eon gr. ». ^ellmalb. 54. 3aprg. 9tr. 25.
Unh.: ©üb. genb. Nr BleütnN 9ticeplo bt

-

ttenit. — tf. geuffnger. 4)oIf«-
unb 9anbkbafl«Mlber au» Utianb.4. — gram Gngcl, eie Gullur ber Sterr-rti.
Cünen unb nadieu ©tbligeftbde. mit befpnberer Dcifietfiebiiguirg rer [Utieeel-
mttrumgtbung. (24-1.) — pmterpe'mnietii« lerrainfprinaticn. — flWlamnttmg
uub Dttbeeiiung bet gau*lb:tre. — Dcue Unierind'ungtu ilbet bie ilieften Her-
uunblfebafleNgtiffe. — Diambi'« Sfei'en in flfeita — «uefterNuN 9i.-.m:pölttr.

t)i» 9tatur. ^>r«g. p. Ä. 3H ü 1 1 e r. 9t. ft. 7. 3aprg. 9tr. 2S.
Unp.: G. garltrldi, grabanu* Wauen« Wagncnliu«. — *. fl. p. Xlgbtn

bie DRaneentede Raluprnitn», na® ®iutnco. — Serb. Cieffenba*. ree
SeNulung bet ©illeeung»luuN tür Nn cetbanbel. — 3b. Dpbm. jtir -Dioni!
ber Xblecmell. I. — Üiieraiur-Dcrid'i. — Cie Unfel Jo-pm-ian im Waiaep.
gima.flrdiiptle. — Cie Dflanjt al» Jaiibenniliti. Cee Wtieurj. eine neue
NgetaWlif.ie r.urllc. — Xarl ©cppi'td't. bee «Rtrrridiifdit 9lorbi'Olfabrcr. —
Xlcinere Witlbcilungcn.

Dorlcfungen an kr Dorpatcr ItnincrfHät

im II. 3emcft«r 1861 .

Slttfang: 11. Sluguft.

I. Zbenlagifebt Jaeuliät.

Pff. Stßplau: örflarg Pt» (jpangdtumi« 3opanni«; biH.
Slrtpäolegic. — o. Crttingeu: pibl. ipcologic Pe» Ül.Xtft.;
Pogmat. Srinfipituleprt; 6onwfatoriuni über altPogmat. Itrmino»
logtr. — ». (f ligelparbt: «irdirngcftpitplt, Ib. I; über ^riPcu-
tpum u. Gpriftciitpum; firiptnbiitor. Sratticmn. — Solcf: (Srflärg
Pc« 3«faia, ip. 1, orrbPn mit «tgrt. llrbgn; btbr. Grammatif mit
praft. Uebgn ; ftortf. Pc8 arab. «urfu«. — g. ^orrftprlmann:
©efepitpte u. ibrorie Pc« O'iiltu«; bomilct. u. fatrdict. $rm. —
l)oc. Sonwctfd): Äirtpfngtfcpicbtf OtujilaiiPs; .ftirrficngfi'cbiibtc Per
Cftftfpropinjcn ; Sractituin $ur liiniritg in« 9t. Itfi.

II. 3 utlfti f*e 3 ae ul tat.

Pff. öngtlmann: ruff. Gioilproccp; Sracticum Pr# rmv
Sripatrrdit«. — Step ron?

: SanPrftrn, Ip. II; röm. 9ted)t«grt'd)i<bir.— C. StpmiPt: lirlänP. Cioilprotcp
; ScpörPtnocrfaiTuiig u.

StäiiPcrcdit Per ClIfetgouBerneuirnl#. — SrPmann: lio., au u.
turlänP. SriPRtrribt. — gotning: 9tecbt#»bilofoppie : aflgrm.
Oleitit#* u. gtaatelrprr. — d. 9toplanP; Ipcorit Pt« gtrafprocciir«-
ruff. glrafprottp; ftrafrrtptl. Sr«tictim. — I)oc. Scrgbobm:
Äirdjenrcibt Per ^roteftaaten ; Pi« SJrpre boui 9tcd)t u. llnrcdit
(Ginlcitg in Pir grfammte 9tecbt«ii'iffcnfcpaft).

UI. Wcbiciuifebc 3aeult«t.

Pff. voffmann: mrPic. Älinil. — v. -&ol)t: arburtipiilft.»
gunäfolog. Älinif; SSeiberfranfpeiten. — Socttipcr: allgrm. $atpo»
iogic; CbPitctiondfibgn. — TragenPorff: SParmacir n. rparma»
ctut. ('bcinir, Ip. III; Sbarmafognoji«

; Grfcbiibte Per Sparmade;
praft. Uebgu für StcPiciner u. Sbannaccuten. — Sogei: Soli»
flinif; -fcoepitalflinif ; Gurfuö Per Srnflfranfbciten. — 91. «djntiPt-
fpec. SPufidogie Pe« ORenftpen, Ip. II; Tiäteiif. — 0tiePa;
'llnatomic Pe« ÜNcnfcprn, Ip. II; Sräparierübgn; tooograpp. Sna«
toraie. — u. ’Ä»apI: rpirurg. ftationäre u. nmbiilatorifAe Älinif. —
9tB|enberg: Cintn’idelungBgefdjicpte Per SJirbeltpiere mit befonP
Seriicff. Per (Sntii'irfelg Pe« iWenftpen; Sracticum über (sntiBirfelung«»
flefipupte Per Sirbcltpiere. — Äocrbcr: gtrüptl. StePuin; gericbtl.
fcecticnen. — 9tacplmann: Älinif Per 9lugcnfranfbeiten; fnftemat.
'IhigenpeilfnnPe (Äranfpeiten Per SiPer, Per (Sonjunttira, Goniea
3ri« u. Sinfe mit üemonftratt.). — ßmmingpaul: pfptpiatr.
Älinif; pfudiiatr. SroBäPcutif; foreuf. Sfutpopatpologie. — üoer.
9t e »per: flitt. »4?roväPcutif, IP. II (Ctoffopie, Uanrngoffopie jc.);
aflgem. Iperapif. — Sungc: GoUoguium über neuere pbuiielog.
Äorjtpimgen ; pbnftolog.«(pem. Uiilerfudiungen im Sfaboratorium. —
Segler: gebumpülfl. Cperationen am SP«ntom. — .Stecp: tfebre
Bon Pen Snotpenbrüdicn u. Serrenfungeu mit (Jxperinienten

; topo»
flMVp. 'Äuatomie am SebenPen; experiment. Unterfud)gn über djirurg
prägen.— Gelernter 2lrolpcfer (i. St a f i n g : (bem. Staaganalofe ; 9tc*
petuorium Per Sparmaci«. — Srofect. SBtffjemffi: Änoibenlepre.— Prdocc. Srauu: Pie tpierifeben $arafiten Pe« Stenftpen (mit
remonttratt.); piftiolog. Sratticum. — Senff: (rleftrotberapie. —
SoPmuffopfi: 2lrjiieiBerorPuung«lcbrc; 9tep«titorium Per Sbaruia.
foiogie mit pparmaceut.»diem. u. ppufiolog. Cemonftratt.; Penton.
jtrat. Gnr|ii« Per Sparmafcgnofie für StePicincr.

IT. gift o ti [d)< nb ilo Ing if d| t Jaenltat.

PIT. St itp off: .£untel«polit(f ; ScrfeprSmeftn ; natlonal«Dfonom.
Sractimm. — 2Rc«er: lacitu«' Germania; über Pie ividitigiten
9tefultat< Per ncrgltitpcnPeu Grammatif; fpradiipiffcnfibaftl. Uebgn.

Digitized by Google



943 944— 1881. M 27. — öiterarifdje« gentratblatt — 2. Suti. —

— ©rueefner: ©efehichte Wujtlanb« im lü. u. 17. 3ahbh-
Bectüre ber Duellen biefe« Zeiträume ; Üjeorie ber ©cfchidjte; praft.

llebgn. — leid? rnü Iler: Bogif; arifiotel. ©racticum. — SB.

.free rfdje Imaun: röm. ^itrratur^cfd»id?tc, ih- II; in ber philolog.

Wefeflfehaft: latein. Scripta u. iibull. — 38enbel«fobn: gried).

©efcbiehte; Bioiu«, !ö. XXI u. XXII. — SB. Stieba: politifd)«

Weographte; ftaiift. Sem. — Bcefdicfc: ©efchichk be« attifchen

Iheaterö (feenifebe Slltertbümer) u. Jnterpretation son Slrifiopbane«'

„ftröfchen"; (Suripibe«'frippolpto«; euripibeifche ©ilbtocrfe.— frau4>

mann: ©efdjiditc be« 13. u. 14. 3al>rb.; Diplomat«; Wo*- lleb*n.

— SB alb: «efcbidjte be« 19. Jabrl?.; ^iftor. lieben jur Duellen«

funbe u. Duellenfritif be4 16. 3abrl?. — Sfii«foiraton>: allgein.

Gurfu«: ruff. Dichter n. ©rofaifer feit Äantemir; fpec. Gurfue:

ruff. ©clf«liebcr u. epifdje Dichtung; Biteraturgefd)ichtc feit ©eter

b. ®r. ; literarbiftor. ‘©racticum. — Docc. SB. SÄafina: oergl.

Biteraturgefchicbto be« SRittelalter« u. ber dicnaiffance.— 8. 38 a fing:

llcbcrüdit ber ©cfdjidjte ber ruff- «pracbe; 3nterpretation firmen«

flau. 2 exte ; Bectüre ferb. SolMieber (ftcrtL). —- Prdoc. Sofoloro:

ruff. ©rammatif mit pergl. ©erüeff. beb SUtflapifdjen.

T. Vk*(if*«nat|eaatif4r Äataltät.

I»ff. sirtb. p. Dettingen: ©bhfiU *h- H; Ptaft. ©hbfif;

Colloquium über neuere i\or|ehungcn auf bem ©ebiete ber ©bpfif.

— SWinbina: Statif; iheorie ber (rlaftieität. — G. Schmibt:
Chemie, ib. >; pratt. Slrbeitcn u. analpt. lieben. — frclmling:

Dinerentialrecbnuna mit Slmrenbune auf analpt, ©eometrie; ^Jabtcn*

tbeerte; ©racticum über Differential reebnung. — ©rewingf: alleem.

38incralogie, ib. 11 i ©eognofie WufÜanb«. — ftlor: alleem. Joo»

logie, ponoiegenb mit iHucff. auf bie ipirbellofen X^iere ; ‘Jlatur«

ee’fdjidrtc ber Säugetiere; llebflit im ©eftiuimen Pen Ibieren. —
Scbirarj: prüft. Slftronemie; ©raeticura. — W u

) |
o te : mebic.»

Pbarmaceut. ©etanif; Slnatemie ber froljgciuäcbfe; mifreffep. ©rac«

ticum. — Brunner: ©flanjenernabrungelebre; auegetp. Gapitel

au4 ber iediuologic; ©racticum für Banbtrirtbe. — SBei brauet?:

matbemat. Gapitel aue ber 'Meteorologie; Determinanten; analpt,

©eometrie. ib- I (i^rortf.). — Prdoec. gern ber j: #
6o0oqnium

über analpt, Chemie. — Oftwalb: Stöchiometrie. — Mittige:

IKepetitorium ber alleem. ©otanif. — Obferoator Binbjtebt: ibeorie

ber aleebr. Guroen; matbemat. Sem.

WeItgion«Iehrer.

©rof. ber iheelcgie für Stubicrenbe orthobos'grieih. Gonfeffion

Sllejc jetp: ©terallheologie; ÄirdjcH^cfd?id?te een ber irennune ber

Atrche in eine morgen« u. abenblänMfd)e bi« jur ©egemvart. —
lHeligion«lehrer für Stubierenbe rem.>fatj?. donftfjion p. ©letfle»

iricj: 3Roraltl?«elögic; boeniat. ibeoloeie.

Bedienen in Sprachen unb fünften.

Lectt. SBe4fe: eftnifebe ©rammatif, perbbn mit yraft. lieben

(Glemcntarcurfu«, gortf.l; praft. lieben; finnifdie ©rammatit, perbbn

mit praft. lieben (ftortf.). — be ©ieo: praft. lieben; Grläuterg

pon Dante’4 Oiviu» comcdia (Äortf.) ;
Grlauterg een Slric|to'4

Orlando furioso (ftortf.). — Saget: l£iniee4 pon Bafontaine n.

©eileau; praft. Heben; (Slementarcurfuo ber franjef. Sprache. —
Baute nbach: lettifcpe ©rammatif. oerbbn mit praft. Heben; lett.

38uthologie mit 3ln(d?l. an bie lett. Gpopöe Salffcha ligauta.

^usfö^rli^erc Äritiken

<tf4«ntn üttt

:

Itrothcr Azarias, development of english lileraturc: old cnglisli

period. (SBülcfer: Slnelia. IV, 2.)

Herford and Widgcry, the first quarto edition of Hamlet,

(ianeer: (ibenb.)

Äörner, (jinleitnne in ba4 Stubiunt be4 Slneelfächfifchen. 2. 11?.

kjetnial: öbenb.)

Äuben, bae beutfdjc Banb. (Sl. Äirdj^off: f-
©pmaaftaliP.

Sf. Ä. XV, 3uni.)

2llild)|acf, bie lateinifchen Dfterfeiern. («cchflein: Bitbl. f. e«m.
u. roman. ’^bilol. G.)

Müntz, Itaphucl, sa vie, son oeuvre et son temps. (Ainfel: Seil.

». (smeeb.) sine- a«*- ,55-)

Sarireu, ba4 öftentli^e dtecht u. bie Slem>altune®Pfltee. (SBürtt.

Slrch.
i‘.

Oledit u. tKechtepcrmaltune. XXI, 3.)

Sie per 4, ©runbeüee ber »4*t?onetif. (IraUtmann: Slnglia. IV, 2.)

Sitorbo, beutfeheo Befebud). (i'oUenbere
: ^tffhr- f-

©pmnafialip.

». Ä- XV, 3uni.)

Som IS. 41# 25. Juni fln* naAftetunee

neu trfdticnenc Werke
auf uu imu MctatltoniSurtflu »Injdttftri irotPtu:

Slnelia. f“ r tnjlifche ^Pfjifoloijie. 2Rit einem fritifchen Sin«

jeiger hr4g. pon Irautmann. Sb. IV, #. 2. (Siblioeraphie u.

f
Slnjeioer). 4-»aüe a/S., Slienieoer.

^
(67, 68 ©. Bej. 8.)

Ärbuk nius islenzka fornleifafelags 1880 og 1881. Heykjavik.

(120 S. gr. 8.)

o. S?&hm»2*att>erf, Otccfatc u. 93erhältnijTe Pom Staubpuncte ber

polfemirthfchaftlicben ©uterlehre. 3nniJ t,ruef, SBagner. (gr. 8.)

®. 2, 40.

©rambach, ba® lonfpftem u. bie ionarten be4 chrifHithen Slbenb«

lanbe® im SRittelalter jc. Beipjig, leubner. (Bej. 8.) SW. 1, 60.

©raut, Slufgaben jum lleberfe^en in ba4 Bateinifcbe
f.

obere Glaffen

ber ©pmnafien. 1. 1h- ©erlin, SBeibniann. (gr. 8.) 38. 2, 40.

Iluggc, Kunc-lndskriften paa Hingen i Kursa Kirke i Nordre
Helsingcand. Christiania. Jensen's Buchdr. (III, S’i S. gr. 4.)

Gabpari, alte u. neue Duellen jur ©efddcbte be« lanffpmbol« u.

berölaubenbregel. Ghriftiania, 1879. ailatHng. (XVI, 318 S. gr. 8.)

Gha»anne, Slfrifa im Bichte unferer läge. SBien, ^artteben.

(8.) SW. 3.

6lafjifer»©ibltothef ber bilbenben Äünfte, bearb. pon SBeffelp u.

Wofenberg. 4>- 1, 2. Beipjig, Bemme, (gr. 8.) a 38. 0, 60.

Cohn, de Aristophane Byzantio et Suetonio Tranquillo Eustathi

auctoribus. Leipzig, Teubner. (gr. 8.) M. 2.

Cuq, etudes d'epigraphie juridique. De quelques inscriptions

relatives ä l'administration de Diocletien. Paris, Thorin. (V,

145 S. Lex. 8.)

Fragment» philosphorum graccorum. Collegit, reeensuit etc. Mul-
1 a c h ins. Vol. III. Paris, Didot. (V, 578 S. Imp. 8.)

Frigclt, epilegomena ad T. Livii librurn primum. Upsala, Lund-
ström. (80 S. Lex. 8.)

Gerber et Greef, lexicon Tacitcum. Fase. IV. Leipzig, Teubner.
(Imp. 8.) M. 3, 60.

©rimm, beutfehe Wed)t4alierthümer. 3. S(u«g. ©öttingen, Dieterich.

(8.) 38. 12.

Guldbcrg et Mohn, etudes sur les monumenl« de l'almospbere.

Partie II. Christiania, 1880. Brögger. (53 S. gr. 4.)

Wellenbad?, bie neueften Aunbgebungen einer intelligenten Sielt.

SBien, Wo«ner. (68 S. 8.)

p. $ellira!b, 3m einigen t|i«. 31—38 Bief. Stuttgart, Cotta.

(Bep. 8.) ä 38. 0, 50.

p. -tomeper, ornithologifdje ©riefe, ©erlin, ©rieben, (gr. 8.) 38.6.
Horn, den danske Literaturs Historie fra detis Dcgyndelse til vore

Lage. H. 7,8. Kopenhagen, 1880. Gyldendal. (Lex. 8.) M.2,25.

.'pultfch, 4>eraton u. Slrtemifion, jwei lempelbauten 3onlen«. ©or»
trag. Serlin, SBeibinann. (gr. 8.) 38. 1, 50.

£> u n f a 1 o p , bie Ungarn ober 38agparen. lefdjcn, ©roebaffa.

(255 S. Bej. 8.)

Hunter, the imperial gazetteer of India. Vol. 1—6. London,
Trübner & Co. (XXIX, 544; 539; 567; XIX, 716; 509; 531 S.

Lex. 8.)

Harter, nomcnclator literarius reccntiorU theologiae catholicae,

theologoj exlnliens, qui inde a concilio Tridcntino florucrunt,

aelate etc. distinctos. Tom. 11. Fase. V. Innsbruck, Wagner.

(8.) M. 5, 92.

3abrbu<h f-
Cintfcheibungen be4 jfammergericht« ic. {>r«g. Pon

3ohoiP u. Äüngel. 1. ©b. 2. ^>. ©erlin, ©ahlen. (gr. 8.)

38. 2, 60.

Äoffmane, ©efchichte be« Äirchenlatein«. 1. ©b. 2. ©re4iau,

Äoebner. (fies. 8.) 38. 1, 80.

Ärone«, ©runbrlp ber öfterreichifchen ©efdjichte jc. 2. Slbth.

SBien, Wölber. (S. 193—440 Bes. 8.)

Äurj, Slufgaben jum lleberfepen in« ffirieehifebe für bie oberen

©pmnaftalclaffen. 28üncben, 1880. Binbauer. (8.) 38. 1, 20.

Bebenlbilber fchwabifcher Didjler. Stuttgart, Hnapp. (8.) 38. 2.

Livi ab urbe eondita libri. Ocrflärt oon SBcipenborn. 10. ©b.
2. $. 2. Stuft., beforgt ron 38üller. ©erlin, SBeibmann. (8.)

38. 2, 10.

38ariu«, bie ©erföuliehfeit 3cfu (S^rifii. 2. Sluft. Beipjig, Gef»

flein. (VH, 395 6. Bes. 8.)

van .Macrlants Mcrliju, naar het eenig bekende Sleinforter

Handschrift uitgeg. door van Sloten. Atlev. 3. Leiden, Brill

(S. 153—232. 4.)

38üller, bie ©urgen u. Schiöjfer Sübarabien« nach bem Jflil

be« {rambüui. 2. .p. SBien, ©erolb'« Sohn in Gomm. (98 S.
Bes. 8.)

p. Slagmer, 38emoiren. 4n«g. pon Öräfin ©allefirem. ‘©erlin,

©rieben. (Bes. 8.) 38. 3, 60.

Dfterlep, f?tft»<fif<^»aeograpt?tfd?ed 2BörterBu«^ be« beutfehen SRittei»

alter«. 4. Bief. ©otha, j. ‘©erthe«. (hoch 4.) 38 . 2, 40.
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>15 an nier, btt (Winncfänger. 2lu«ge»äblt, Dberfept K. ÖlörllJj,

görfter. (16.) 'VI 4.

»Pauli, etruefifche ©tubien. 4. &. Stutlgart, •Cwip. (8*1.8.) SK. 5.

Plauti Asinaria. Kccensucrunt (»oetz ct Loewc. Leipzig,

Teubner. (Lex. y M. 3, 60.

>4)ot)l, ba« 3^t^u<>9Xonumcnt »on Ruhm. ßrflart. ‘-Berlin, 1880.

Äamlaij. (22 ©. gr. 4.)

*45rtfff, bit »eriobifebe, im (Bebictt ber (Bewerbe» u. 3nbuftrit«2lnä*

fteüung jit $alle a/S., 1881. (C. C. u. 3.) Wiagbeburg,

gabtricbe Dr. (84 ©. fl. 8.)

Wanfe, Zuleitung jc. ju antbropoloßif<h«»orßefcbicbtiicbtn 8e*

obacblungcn im (Gebiet btr beutfeben unb öfttrrficbifdjtn ‘Älpcti.

SKünditn, Uinbautr. (8.) 'VI. 2.

Weiuganum, bie Wecbte btr Wctionär* u. bit $aftbarfeit be« Wuf»

ftdtttraib«. granffurt a/9K. 8it. Slnjlalt. (gr. 8.) SK. 1.

Witter, bit auintilianifcben Dedainationen. greiburg, i/Ör„ SKobr.

(«ex. 8.) SK. 8.

Sdtäffle, 95au u. geben bt« focialen Äörper«. W. Wu«g. fitef. 1.

Tübingen, Haiipp. (gr. 8.) SW. 1, 50.

©ebwiefer, bit Slereintgung btr ferbifeben WletropoUen oen iBelgrab

unb ßarioroip im 3- 1731. SBitn, (Berolb« ©obn in Gomm.
(145 S. gr, 8.)

Slauici, bie Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen u. ber SBufowina.

lefdjtn, tproebaffa. (237 0. Uej. 8.)

©pitta. bie 2öülen«beftimmutigen unb ibr SöerbältniH tu ben im»

pulfi»cn i’anblungtn. iübingen, gue«. (X, 138 £. «jc. 8.)

©pi(>er, über Uriprung u. 'Bebeuiuug be« $t)lojoi4mu«. ®raj,

Ifeuidjner & Uubenefp. (80 ©. gr. 8.)

Stubien, franjöfifcbc. $r«g. »on Äörttng u. Äofd)tri(j. «gteil*

brenn, ^tnmttgtr. (Sicx. 8.)

1. 25b. 2. $e(t. Wrojte, ber Stil Greftlen'« een Xroie«. 2K.4,'80.

©ubbaftation«»Crbnung, bie pteuftifebe, »om 15. SWärj 1869 in ber

burd> bie beutfeben 3nfti$gefehe ic. abgtänbtrltn ©eftalt u. Weitung,

fflon Äantbet. SBreäiau, Äcrn. (8.) SK. 1, 50.

Xbaer, bie alDügpptifche Sanbwtrtbfcbaft. ÜJcrlin, tJJarep. (3mV-

8.) SR. 3.

Hcberfepung, altburguttbifcbe, btr '^rebigten ©reger« über Stedbitl

au« ber ferner Joanbfcbrift. iöen $ofmann. SWüntben, granj

in Gornm. (126 S. gr. 4.)

Unbeutftb, ttinfübrnug in bie »Wecbanif. greiberg, brat, & ©crladj.

(gr. 8.) SW. 12.

Sßarndtorf,. bie europüifcbeii Xorfmoofe. Scrlin, ©rieben. (6.)

SW. 3.

v. 2i5i8fo»ato», Wefcblcbte ber ruffifeben Literatur in gebrängter

Heberjidjt. Dorpat, Äarew. (4S ©. 8.)

Widjtigere Werke ber ttuslöttbtfdjen Literatur.

Wmerifanifdje.

Judd, Honolulu: sketches of life, social, political, and religions,

in the Hawaiinn Islands front 1828 io 1861; xvith supplemen-

tary sketcli of events lo tiie present time. (12.) New York.

S. 6, 6.

Lantb, the hislory of the City of New York. Front the disco-

very of Manhattan Island to the year 1880. 2 vols. (4.) New
York. S. 105.

Lieber, ntiscellaneous wrilings. Ediled by Gilman. Volume 1.

contains reminisccnces , adresses, and essays. With i>ortrail of

autlior. Volume II, contains contributions to political science,

including lccturcs on the Constitution of the United States, and
other papers. 2 vols. (8.) Philadelphia. S. 30.

Antiquarifdje Kataloge.
(SRKgtlbtllt een Jt 1 1 d) b o f f u. ftftganb.)

Wntiguariat, ftbrceijer., in 3üritb. Wr. 34, Watur»ijfenfcbaft, {•aui«

u. Üanbrnirtbl’d)., gorft» u. 3Jßbrri|Tenfdiaft.

Goppenratb in Wegendbur^. Wr. 88, tlflff. SJJbilologtt. 2llter<

tbumdfunbe, Orientalin, ^bagogif. ‘Kr. 89, fatbol. Ibtologit.

Wr. 30, S5ermi|d)ted.

öltrert'ftbt SBucbb- in SKarburg. SKebicin, Cbtmie tt.

>45 rag er in Berlin. Wr. 59, Strafretbt, gerlthtl. SWebitin u. SBoItjei.

‘Kr. 60, Weftbitbte. 1. ‘Kbtb.

Wentel'« 'Butbb. in *45ot«bant. Wr. 53, fflefdncbte u. Weograpbie.

£<beiblt * Wntigu. in Stuttgart. Wr. 125, Guriofitäten bet

ÜKebicin u. Waturmi|Tenfdi. Wr. 126, franj. Literatur.

©terfler in SBien. Wr. 19, 25ermif<bte«.

©toll ©aber in greiburg. Wr. 35, daff. SPbiloiogi* u. Wlter<

tbuntöfuube.

öadjrukttn.
Wn ber Uniuerfttät gn Strapburg habilitierte ftcb ber 9lfnüent

be« pbarmafologiftben 3n ft<tutf® genannter Uniueriität, Ür. X>an«

$orft SW tu er, für Spbarntafologie.

X'er Webacteur »on X'ingler'« polutetbnifcbem , 3»b.
3*man, bat einen Wuf al« orb. '45rofeffor ber raeebanifeben teinr>
logie an ba« >iioIi>tecbnicum ju Stuttgart erbalten.

X)er ‘Jirioatboc. Lic. Dr. Slenbt in (Böttingen ift jum
a. o. SProf. in ber tbeolog. gacultüt bafelbit ernannt trorben.

®er ij)ri»atbotent Dr. 3ob. SWerfel in ^>aOe a/S. ift jum
a. o. ‘45rofejfor in ber jurifHftbtn gacultät bafelbft ernannt »orten.

®em Wealftbulbirector Dr. ©teinbart in Dui«burg ift ber f.

preujt. Wotbe Wblerorben 4. GL, bem Gbef'Webaetenr ber Wort*

beutfeben 9111g. BeiDoifl- Gomntifiten«ratb ’IJinbter, u. bem ©Arift«

fteder Dr. 3ul- Wobenberg, »eibe &u öerlin, ba« Witterfreuj be«

f. belg. Seopolborben« »erheben »orten.

9lm 8. 3«ni t in ftafdjau ber S}5nbliclft Wlex. tpalaftbp.
Wni 13. 3»ni t in Srlangen ber a. o. iprofeffor in her pbüc»

fopbifAen gacultät bafelbft, Dr. SPilb- ®ottl. Wofenbauer, im
68. ifebendjabre.

Wni 16. 3uni f in Oxforb ber »profeffor ber ‘45b»fiologie ®eorge
Wollefton im 52. Sfebendjabre, in Üßien ber WltertbiinidforfAer.

Wegierungdratb Wlb. ffamefino, Witter »on ©an SJittore, im

77. ifeben«jabre.

Wm 23. 3«ni + in granffurt a/9K. her iBotanifer u. »ormalige

tProfeftor an ben Hnioerfitäten 3en« u. Dorpat, SWattb. 3at -

©(bleiben, im 78. S?eben«jahre.

Wm 25. 3uni t in Schwerin ber ^ofbuAbrucfereibefibtr
Dr. griebr. ^ä renfprung, al« Serleger unb lleberfeper befannt,

im 52. ieben«jabre.

üitewrifdjt 3tnjfigeii.

Abonnements-Einladung [163

für das II. Sem. des laufenden Jahrganges des

Literaturblatt für germanische und romanische
Philologie. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Karl Bartsch
herausgegeben von Dr. Otto Behaghcl, Docenten der german.
Philologie und Dr. Fritz Neumann

,

Docenten der roman.
und engl. Philologie an der Universität Heidelberg. In
monatlichen Nummern von ca. 32 Spalten 4. Abonnements*

I

ireis pr. Semester M. 5, — .
(Einzelne Nummern sind nicht

läuflich.l

Vielfachen dringenden Aufforderungen entsprechend ist

die Einrichtung getroffen worden, dass das Literaturblatt vom
II. Semester an auch im Postzeitungs wege bezogen werden
kann. (Zeitungs-PreiRÜste für das Deutsche Reich VII, Nach-
trag, Nr. 2690a; für Württemberg Nr. 160.)

Heilbronn, Mitte Juni 1881. Gebr. Ilenninger.

Gustav Fock
Sortiments- und Anliquariats-lluchhandlnng [153

Neumarkt 41 Leipzig Grosse Feuerkugel.

Grosses Lager von Werken aus allen Gebieten der

Literatur.

Besonders empfehle ich den nun vollständig vorliegenden

„Andree’s Handatlas“
in 86 Karten mit 98 Folioseiten erläuterndem Text.

Ladon-Preis: Solid gebunden M. 25.

Um di« Anschaffung dieses ebenso werthvollen, als billigen

Atlases zu erleichtern liefere ich denselben zu den günstigsten

Bedingungen auch gegen monatliche Theilzahlnngen.

Prospecte gratis und franco. r
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SUabemifdje SerlagSbudjbanblung

oon 3. <£. 6. ftt o i) r (]Jauf Sieöccfe)

in ^reiburg i/®. unb Xubingen.

Soeben ijt erfc^ienen

:

lüo^tx ftiititeltn,
ÄanjltT fccr UntMffitft ttifrüijiu.

Heben unb iHufJafce.
tttnt /0I9 1 .

filein 8. 1881. (VI. 624 ©.) 2Jt. 8. geb. 9Vt. 9, 50.

3nl>alt: I. Sieben: lieber ben 3ufammenbang ber fittltdjen u. intetlec*

tueöen ©ilbung 1875.— lieber einige t>fp<boloaifd)e ©orau«feßungen
be« Strafredjt«. 1876. — fteflrebe $ur SJerlunbignng ber (ihren*

Promotionen beim Hni»eriitäte<3ubiläum lü. Sluguft 1877. —
lieber bic ?lrbeit«tfjeilung in ber SBifienfcbaft 1877. — lieber ffie»

fefee ber ©efdjldjte 1878. — lieber ba« 2Befen ber ©eroobnbeit
1879. — lieber bie 3bee ber ©eredjtigfeit 1880. — II. Sluffaße:

3ur fatbolifdien ftirdienfrage. — lieber ben ffiablmobu« für ben

meid)«tag. — Sine Definition be« tRedjt«. — (Srinnerungen an

iHobert ‘Kauer. — 9Ht»ürttembergifd>c«: 1) ’Rlcolai unb fein iReifc»

wert über Schwaben. 2) Da« alte gute SReefct. — Heber ba«

Object be« Sdjulgwangefl. — Kiöceflanea: 1) Statlftifdje«. —
2) lieber Stefüng. — 3) lieber ©nmnajtalroefen. — 3“r Ueber*

oblterungftfrage.

3uni 1881. ll«9

3ol)(ittn ©ottlicb Jfidjte’s

Hellen an liie fcr u t f d) e Ration.
Ällt einer Ctnleitung

uon
|mntanutl Hermann <^ic()lt.

ffloblfeiTe 2lu«gabe:
16. (XIX. 203 Seiten.) 50 !J)f.

3ntjalt.

Sorerinnerung unb Ueberfldjt be« fflanjen. — Som Söefen ber

neuen (Srjiebung tra Mgeraeinen. — fcauptoerfdjiebenbeit gwifcfren

ben beutjajen unb ben übrigen ©ölfern germanifeber 7lbfunft. —
folgen au« biefer öerfdjiebenljeU. — Darlegung ber beutfdjen ©runb*

lüge in ber 63ef(f>id)te. — *Wodj tiefere Straffung ber Urfprünglidj»

(eit nnb ©eutfebbeit eine« Seite«. — 2öa« ein Seit fei in ber höheren

Sebeutung be« Sorte« unb roa« SaterianbJliebe. — ’lln welchen in

ber Sirflitbfeit uorbanbenen ©unct bie neue 'Jlationaler(iebung ber

Deutfcben anjnfnüpfen fei. — 3ur näheren Seilimmung ber beutfefaen

1 ^ationalergiebung. — Sem bie 9lu«fübrung biefe« (lrjiebung«plane«

1 anbeimfaden werbe. — Heber bie ‘Kittel, un« bi« jur ©rreiebung

[

be« Jöauptjwetfe« aufrecht ju erhalten. — Sefcbluß be« ©angen.

grübet crfdjiencn

:

Helien unli 2tuffäfce.

filein 8. 1875. (VI. 454 ©.) 2H. 6, —,
geb. 2fl. 7, —

.

3nb«lt: I. Seben: Heber ben ©egriff eine« focialen fflefejje« 1867.— Heber -Oegel 1870. — Heber be« !Recbt«gefDbl 1871. — Heber i

ben ©egriff be« Solle« 1872. — Hebet bie gehre oon ben Stelen*

uermögen 1873. — Ueber ba« Serbältnijj btr Solitif |ur Koral
1874. — Ueber bie 9ieicb«oberbauptfragc. granffurt 1849. — Diebe

»ur geier be« ©eburt«tag« be« beutfehen ftaifer« 1874. — II. 2luf«

läge: 3ur Ibeorie ber Statiflit I. 1863 u. II. 1874. — Ueber

ben ©egriff unb bit Dauer einer ©eneration. — Ueber bie Kal*
tt)U«'fchcn gehren. — Stabt unb ganb. — III. Meine ©etracb*

tungen unb ©efenntniife oermlfchten 3nbalt«. 1 ) ‘Merlei : Kenfcp*
liebe gebcn«bauer. — Der Kilitäraufwanb.— Die Cetonomie ber

Semter.— KoralftatliHf unb Siflen«freibeit. — gurebt unb Kit*
leib in ber Dragöbie. — 3U ^ermann unb Dorothea. — (linthei*

lung btr llniocrfalgefchiihtt. — Strauß. — 2) Siber ben neuen

(glauben. — Siber bie gormcln be« alten (glauben«.

Dr. A. Schwegler s

Geschichte der griecbuchenPhilosophie.

Herausgegeben

von Prof. Dr. Karl Koestlin
in Tübingen.

Dritte verm. n. Verb. Auflage.

Erste Hälfte. 8. (208 S.) M. 3.

C. Ritter,
Die qaintilianiseben Declamationen.

Untersuchung über die Art u.

Herkunft derselben.

Mit 2 Facsimile-Druckcn in

Holzschnitt u. 4 Tabellen.

8. (XII. 276 Seiten.) M. 8, —

.

Dr. Alfred t. Weimdi,
Der Einfluss der Reiclis-Civil-
process-Ordnungaufdas fran-

zösisch-badische eheliche

Güterrecht.
8. (VII. 43 Seiten.) M. 1.

(f>aupp,
&m«*trli«t<ralb In Utkr-matn.

$ie 3tDanß3bo(lftrccfang

nebft beut 9Jlaön»erfa^ren
in (irläntcrungcn jur (SioiloroccH*

orbnung mit befonberer ©erfief*

fidjtiguua be« SBfirUembergifcben

flÜecbt« bargefteflt.

tafibenformat in gang Sein», geb.

K. 5.

Bei Arthur Felix in Leipzig ist soeben erschienen:

Botanische Untersuchungen [167

über

Schimmelpilze.
Untersuchungen aus dem ßesammtgebiete der Mykologie

von

Dr. Oscar Brefeld.

IV. Heft.

1. Culturmethoden zur Untersuchung der Pilze. 2. Bacillus subti-
lis. 3. Chaetocladium Fresenianutn. 4. Pilobolus. 5. Morticrella
Bostafinskii. 6. Entomophthora radicans. 7. Peziza tuberosa
und P. Sclerotiorum. 8. Picnis sclerotivora. 9. Weitere Unter-
suchungen von verschiedenen Ascomyceten. 10. Bemerkungen
zur vergleichenden Morphologie der Ascomyceten. 11. Zur

vergleichenden Morphologie der Pilze.

Mit 10 lithographirten Tafeln.

In gr. 4. VIII. 191 Seiten. Preis: Mark 20.
Von den früher erschienenen Heften enthält:

Heft I: Muror Mucedo, Chaetocladium Jonettii, Piptocejihalü
Frescniana und Zygorayceten. Mit 6 lith. Tafeln. 1892.

Preis M. 11.

Heft II: Die Entwicklungsgeschichte von Fcniciüium. Mit
8 lith. Tafeln. 1874. Preis M. 15.

Heft HI: Basidiomyceten I. Mit 11 lith. Tafeln. 1877. Preis
M. 24.

In meinem Verlage ist soeben erschienen: [165

CORPUS
INSCRIPTIONUM LATINARUM

CONSILIO ET AÜCTORITATE

ACADEMIA LITTERARUM REGIAE BORÜSSICAE
EDITUM

VOLUMEN OCTAVUM
INSCllIiTIONES AFRICAE LATINAE

COLLEGIT
GUSTAVUS WILMANNS.

Roy. 4. XXXVIII u. 1114 8. u. 3 Karten.
Cart Mark 96. —

.

Berlin, den 18. Juni 1881. G. Reimer.

Die biblische Erdbeben-Theorie.
Von Dr. M. Rahmer. [166

Die, von Prof. Dr. Frz. Delitzsch als „inhaltreiche Mono-
graphie“ bestens empfohlene Schrift wirft ein neues Licht auf
aas Vertändniss der Propheten Arnos, Jo5l, Jesaja und Za-
charias. Preis M. 1.

Verlag von Rob. Friese in Leipzig.
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Neue Publicationen der Verlagsbuchhandlung von Otto Schulze
in Leipzig. [m

Die RELIGION der SIKHS nach den Quellen dargestellt von Prof. Dr. Ernst Trum pp. Ein
Band. 3 M.

Die englische Regierung, welche schon lange eine genauere Kenntniss der Sikhs zu erlangen suchte, sandte im Jahre

1870 Prof. Trumpp nach Indien, um ihn inmitten der Sikh-Bevölkerung eine Uebersetzung der Heiligen Bücher derselben vor-

bereiten zu lassen. Derselbe legt in obiger Schrift die Religion dieses interessanten Volks-Stammes in gemeinverständlicher
Weise dar, und besitzt die Publikation einen um so höheren Werth, als Prof. Trumpp der einzige Gelehrte ist, der im Stande,

die heilige Schrift der Sikhs zu lesen.

Der MIDRASCH BERESCHIT RABBA (d. i. haggadische Auslegung des 1. Buches Mose)
zum ersten Male ins Deutsche übertragen von Lic. Dr. AUG. WÜNSCHE. 8. 13 M.

Einzelabdruck aus der Bibliotheca rabbinica, von der soeben Heft 11 ausgegeben wurde. In gleicher Ausstattung
erschienen:

Der MIDRASCH KOHELET (zum Prediger Salomonis). Zum ersten Male ins Deutsche über-
tragen von Dr. AUG. WÜNSCHE. 8. 4 M. 50 Pf.

Der MIDRASCH MEGILLAT ESTHER. Zum ersten Male ins Deutsche übertragen von
Dr. AUG. WÜNSCHE. 8. 3 M.

Der MIDRASCH SCHIR IIA-SCHIRIM (Midrasch zum Hohen Liede). Zum ersten Male
ins Deutsche übertragen von Dr. Lic. AUG. WÜNSCHE. 5 M. 50 Pf. Geb. 0 M.

Die SEMITISCHEN VÖLKER und SPRACHEN als erster Versuch einer Encyclopädie der
semitischen Sprach- und Alterthums-Wisscnschaft von Dr. FRITZ HOMMEL. Heft 1: Einleitung: Die Semiten und ihre

Bedeutung für die Kulturgeschichte der Menschheit. Mit 3 Sprachen- und einer physikalischen Karte. 8. Gegen 3 M.

(In der Presse.)

BIBLIOTHECA ORIENTALIS oder eine vollständige Liste der im Jahre 1880 in Deutsch-
land, Frankreich, England und den Colonien erschienenen Bücher, Broschüren, Zeitschriften etc. über die Sprachen, Reli-

gionen, Antiquitäten, Literaturen etc. des Ostens. (5. Jahrgang.) 2 M. 50 Pf. Die ersten 4 Jahrgänge, zusammengenomtnen,
für 7 M.

Herr EDUARD LASKER mit Setzerscholien von Peter Simplex, Schriftsetzer. 8. 35 Pf.

Der bekannte Abgeordnete hat bei F. A. Brockhaus eine Anzahl von Aufsätzen (unter anderen über das Studieren

von Sprachen, Halbbildung) unter dem Titel „Wege und Ziele der Kulturentwickelung“ von neuem heraasgegeben. „Peter

Simplex“, eiu allerdings nur „halbgebildeter“ Setzer, findet, „dass unter je drei Sätzen dieses Aufsatzes der ersto eine greuliche

Unwissenheit, der zweite einen groben stilistischen Fehler, der dritte einen unverständlichen Wortschwall oder eine überflüssige

Selbstverständlichkeit enthält. Ein vierter glänzt dann durch die anmuthigo Vereinigung aller dieser Zierrathen“. Die Bro-

schüre ist keine Schmähschrift, hat auch mit Politik und Jadenhetze niohts zu thun.

Leipzig. Otto Schulze.

Abonnements-Einladung. [i«4

Mit dem vor Kurzem ausgegebonen 3. Heft wurde der

IV. Band abgeschlossen von

Englische Studien. Organ für englische Philologie unter
Mitberücksichtigung des englischen Unterrichts auf höheren
Schulen horausgegeben von Dr. Eugm Kolbing, a. o. Prof,

der englischen Philologie an der Universität Breslau.
Vom IV. Band an Abonnementspreis M. 15, —

.
pr. Band

von ca. 30 Bogen, welcher in 3 Heften innerhalb eines
Jahres erscheint.

Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preis abgegeben.
Das 1. Heft des V. Bandes ist unter dor Presse.

Der durch die geänderten Abonnements-Bedingungen her-
beigeführte Zuwachs au Abonnenten hat mehrfach von nen
Eingetretenen Anträge an aus gelangen lassen, ihnen auch die

früheren Bände zu dem vom IV. Bande au festgesetzten Abonne-
ments-Preise zu überlassen. Wir sehen uns hierdurch veran-
lasst.ium im Allgemeinen unsere Bereitwilligkeit auszusprechen,
bei Nachbestellungen den I. bis III. Band zu dem vom IV. Band
an eingeführten Abonnementspreis von Mark 15 pr. Band zu

liefern, aber nnr bei Bestellung je eines ganzen Bandes auf
ein Mal.

Für Bezug einzelner Hefte aus Band I—III bleiben die

früheren Preise unverändert bestehen.

Ferner ist erschienen das 2. Heft von

Französiche Studien. Herausgegeben von Dr. G. Kör-
ting, Prof. a. d. theol.-philos. Akademie zu Münster i. W.,
und Dr. E. Koscliwitz, Prof, an der Universität zu Greifs-

wald.
Abonnementspreis M. 15, —

.
pr. Band von ca. 30 Bogen,

eingetheilt in 3—4 zwanglos erscheinende Hefte.

Einzelne Hefte werden zu erhöhtem Preis abgegeben.
I. Band 1. lieft Einzelpreis M. 4, 50.

2- , „ „4, 80.

Das 3. lieft ist unter der Presse.

Heilbronn, Mitte Juni 1881. Gebr. Hennlnger.

Saftig ilrr 3. Colla'fAni BurfiRfltidfunfl in klallgari.

Soeben erschien: [161

Die Marienverehrung
in den ersten .Jahrhunderten.

Von
Hofrath Dr. F. A. von Lehner.

Dircctor des fiiritl. Iloheazoll. Hnstums in Sigmariogco.

Mit 8 Doppeltafeln in Steindruck.

gr. 8. (VIII und) 342 Seiten.

M. 6. —
Dieses Buch weist den Ursprung und die Entwickelung

des Mariencultus in den ersten Jahrhunderten aus den schrift-

lichen und monumentalen Quellen nach. Es stellt die all-

inälige Entfaltung des Marienideals in der religiösen Phantasie
hauptsächlich mit Rücksicht auf die Gestaltung desselben in

der Kunst dar. Es ist nicht für blosso Fachkreise . sondern
für ein grösseres Publikum berechnet. Die Verlagshnndlung
glaubt darum mit dieser Publication manchen Wünschen ent-

gegenznkommen, namentlich da dieselbe sich als den ersten

Versuch einer wissenschaftlichen Monographie über den an sich

höcht interessanten Gegenstand präsentirt. [H71248]

Lehrbuch.
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

Dr. August Geyer,
Prof, der Hechle zu MQneheu.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

8«antraortt. SRebactrur Urof. Dr. gar n dt ln iletpAia, «ortfcrfrrafcf Sr. 7. — Xrud Bon B. Xrusulin in ürtBog.
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Verlegt »an Clnari Jtotnaria» is ftipjij.

©rfcheint jeben Sonnabenb. — 9. ^nli.— Ißrei» Oiertetiährtich 3Jt. 7. 50.

5f e<to . (tntgebmi^cKbiAtt u. Obaraltnlftil SRecbe.

BUnuS.
ileC eu 1 cn cer

,
es»»i sur )a vlc et le rbgne de Seplinic

Seviie.
Böli m er, regeilo bsptlU. V. Neubrtg. von Kicker.
v. Jöolft. SJcrfaffunstfijtfdiidjtt Der Sccrinigkn Slaaun
con amtrlfj jr.

Oarlinijct. Stfantlafdn für (tu iiatiitjtfdiidMlidicn ftit-

id)auunAf‘Untcrnd)i. <Vjrb. ron Vorbau« r.

^jauchidj Dn rctauü. Mn 5 ti) e « f

.

Öaptl. CU SRara'soCcn Cer fftar.-unjar. ’JScuatdiU.

•Ke» et. Me mebnneti Sbtcrien ber tttjemie it.

«ebrer. itbrbud} hr (Brbnrtbbütfc für etbammen.
Sdiäffle, für internationale CwjMMtnmn.
Wagner, für btmelalltftifdte äSCmjpoltnf Ceutfdjlanbf.

Trenckner, pali uiUreltauy.
Comiromm eltieorum fragmeou. Ed. Koek.
Krarrmeota philotnphorum graeeormn, Collegit etc.

M u 1 1 • c h i u s.

Sa v ini, tu grSDiruatlca ed II Icrtico del dialeltu

Teramono.
•Kaynet, altenglffiht ®yra^tiroben te.

d arreut er, (Orunbtift Cer ticuteÜiiCffdKtt (Ufammaiir.
Lundcrea, Spir ef hednUk tro oeh kult 1 forn-
«veo*K* pcnoauanin.

Sdtalf, m'tMfrtj.germam'dte ftbttrr* u. OciCmfagm.
Soltau, über CSttlürbuitg u. üniammriiiebung Cer aft>

rSimftbett SoIWwrfammiunaen.
CBolbammcr. SntCritb 3rSuc(.

Simon». SiHung ber Kufgabe: .3» eiu nngfSnutg ge-

ttbloifene* 8anC einen Knoten ju matten" ic.

Werner. Cie (Sefaljrett Cer See u. Cie (Retcung Sdittt-

brühiger.

kur OüdjtriufciSimBea »cröcn unirr btt flCrrfle brr (f oicCillen b. 81. rtbtttn (^oJpttalftTalt 1$), alle 8riele unter ber bei p<rag*gtier# ((Bottbeflrobe 7). 91nr (olde

Werte tdnnen eine flelpre^uua ftnbtn, bte ber «ebartton borseltgen haben. 8ct äomfponbenjtn über 8Uger bitten täte (leis ben Hamen ber betr. 8erlebtr anjugebtn.

(Ideologie.

Lecky, W. E. L., Entstehuugsgescbiebte u. Charakteristik
des Methodismus. Aus dem Englischen von Ferd. Löwe.
Leipzig, 1880. Winter. (IV, 132 S. gr. 8.) M. 2.

®er SSetf. fdjreiht ber „ religiösen SReuotution, welche in

©ngtanb burch bie Ißrebigt ber beiben S®e»Ietj unb SB^iieftelb'd

ihren Anfang genommen hot", eine überau» groge iöebeutung

ZU, nicht blog beö^olb, weit an« ihr „eine groge, mächtige unb

rührige 5Religion»partei'* geroorgegangen ift, „bte fich über beibe

©rbgälften au»behnt", fonbern auch weil fie „einen tiefen

unb bauernben ©influg auf ben ©eift ber engüfdjen Staat»*

firdhe, auf bie Summe unb Verkeilung ber etlichen Kräfte in

ber Station unb felbft auf ben ©ang ber politifchen ©efchichte

©nglanb» au»geübt hat", unb wahr ift gewig, bag bon aßen

religiofen ^Bewegungen ber Steujeit ber 2Rethobi»mu» am
wenigflen au» ben klugen gelogen werben barf, wenn man bie

©eftaltung oerftehen will, welche ba» religiöfe fieben innerhalb

ber angelfächftfchtn 9tace bie»feit» unb jenfeit» be» Ocean» an*

genommen hat, wie fich benn auch nicht läugnen lägt, bag ©in*

wirlungen bon borther nach bem europäifdjen Kontinente fühlbar

genug ftub; baher ift e» benn aber auch ei« richtiger ©ebanfe

gewefen, wetm bie Vertag»hanblung gerabe biefen Äbfdjmtt be»

grogen gectyfchen ©efchi^töWerle» burch Separatau»gabe einem

grögeren publicum hat zugänglich machen wollen, zumal auch

anerfaunt werben mug, bag bie ©rfcheimmg, um bie e» fich

hanbelt, hier mit einer Sachfenntnig unb Unbefangenheit bar*

gegellt worben ift, ‘welche einen uotten ©inblicf in biefelhe ge*

währt unb ein richtige» Urtheil über ge möglich macht. 3n
fchr richtiger SBeife lägt ber Verf. mehr bie Sache felbft teben,

al» bag er un» ein weitläufige» 8taifonneraent über biefelbe

gäbe, aber inbem er bie Iljatfachen un» oor Äugen führt, gellt

fich unfer Urtheil oon felbft feg, foWolg nach ber Seite ber

Veredftigung biefer Bewegung ,
ai» auch nach bet anberen, bie

benn freilich auch oorhanben ift, nach ber Seite ihrer Schwächen

unb aller ber Unrechtfertigfeiten, bie ihr anfleben, aflerbing»

ein Urtheil, welche» un» zu bem SBunfche Oeranlagen mug, bag

wir mit biefer Ärt oon grömmigfeit boch oerfegont bleiben

möchten. Sie Uebcrfefeung ift gut unb trifft auch an fehwierigen

Stellen ben Sinn be» Original». fc.

'JUifltm. caang.’tuti). Ätrd^enjettung. 9tet>. gr. £h- g ranfr. Sr. 25.

3nh.: 35fr brtijcbnte beutfdjc proteftantentag in Berlin. 2. —
Äiniitcr ». puttfammer, — 3DU |ociat*con|(rvatine Pertiuigtmg. 3.

— 2tu# 'Uraerifa. — Die 3abreSfeitr ber ei‘.»lut&. ÜRiffiou *u Sfcip*

jig. — Die berliner gejhnodje. ~ Die grühjabrScerfammlung be«

erangetifchen herein» ber ^rooinj Saaifen. — Kirchliche Nach*

richten ic.

Sfue enanget. Kirdjcnjeitung. |>r»g. »on $. Wegntr. 23. 3ahrg.
Sr. 26.

3nh-: 35ie Seränberunaen im StaalSminijterimn. — 35ie ber«

liner gefh&odje (11.—16. auni). — Der 13. prolejlanttiitag. —
35a« djiriftlicbe SRufenm in Berlin. — Die britte orbentlichc SanDes»

fpnobe für bit ct>.*l«tbertfrf)e Kirdjf im Königreich Sachfen. 2. —
Die .frattener pfarrangelegenhcit. — Die lonbener PtaimcetingS. 3.

— Äufl ber Srübermiffion. — Die prtgmhaltniffe im Königreich

Pmipetc. — Die literarifche PerbanMung über 8aS Unfall uer

ftcherungegefep. — Äerrefponbenjen.

pratefl. Äir<henjeitung ic. $rlg. ». 3. <t. fflebfto. Sr. 25.

3nh- ®in neue« ®lauben$*®erieht. — Der 13. beutfehe 'Pro«

tejiantentag. 2.— Die britte fächftfehe anteSfonol*. — prof. i»aupt

über bie gorberungtn ber ecangelifchen Kirchr an bie theoiogifeben

Äacnltäten. — 5tn« ©aben. — 9tud ber pro»in$ Sachfen. — Su«
Schle«roig*4po!ftein. — Pu« anberen 3füghriften.

Deutfcher SSerfut. Seb. P. ©apenmeier. 12. 3ahrg. Sr. 25.

3nh>: Der ntunjehnle 3»ni. — 3ur 2Rai«Pn0acht. (gorlf.) —
Sud franjönfehen Srchioen. 1. (Schi.) — Sorrefvonbenjen unb

Berichte.

ffliittheilungen u. ‘Nachrichten für bie e». Kirche in Suglanb, rebig.

»on 3- Jh- >^elmftng. S. S. 14. ®anb. 2Rai u. 3«ni.

3nh>: K. Sali mann, bie ^äurter beb ÜRetbobümue. 1. Sßesteu.

— Die Äftfr ber 3ntrebuctli>n beb liri. ©eueralfupcrintenbentcn

®irgenfohn. — 3«r Ärage ber Äeiertagbeinfchränfung. — Win
neues Drgan ber lettifchen iöaptiilen. — Ueber bie coang.duth-

®cmeiuben in SBejt* unb Cjt*Sbirien. — ^iterarifches. — ‘Per*

fonal*Nachrichten.

Ceuleneer, Ad. de. vow-biblivthlcaire, c*sni nur la vir et Ic

rögne de Septime Scvöre. Berlin , 1880. Calvary & Co.
(V, 314 S. gr. 4.) M. 8.

S)ie belgifche Äfabemie hat biefe» SEBerf gefrönt unb man
hat alle Veranlagung, ihr zu bem fRefuliat ihre» Äu»fdhret6en»

©lüc! zu wünfehen. SBn» man oerftäubigerweife uon einer ber*

artigen afabemifcfjen Äbhanblung oerlangen fann, ift geleiftet.

Steig, Sorgfalt unb oerftänbige ftritif, grünbliche Äenntnig wie

ber Quellen fo ber neueren Literatur zrichnen bie Schrift au»
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unb man »wirb finben, baß auch ben pEieren ßiflorift^en 91n*

forberungett foioeit ©euüge gelernt ift, als eS in bein gegebenen

Bahnten möglich mar. Senn fidj ba« Buch ßie unb ba nicht

gerabe feljr angenehm lieft, fo mirb man ju berüdflehtigen haben,

baß fidj ber Berf. allem Slnfdjein nach einer Spraye bebienen

mußte, mcldje nid^t feine Mutterfprache ift. Sie entfdjeibenbe

Kpoche, toelche bie ^Regierung be« ©eptimiu« ©eoeru« barfteQt,

forbert freilich gerabe^u baju auf, bic Summe über ben

„hißorifdjen Serth" ber römifchen Kaiferherrfcfjaft überhaupt

ju aieljen, unb mie ßier bie Slnfidjten trojj aller Beclame, melcße

für eine beftimmte Sluffaffung gemacht mirb, noch immer au«*

einanbergeben, fo mirb eS auch Manche geben, melcbe mit ber

ßier üorgetragenen Sürbiguug be« ©eptimiu« ©eoeru« unb

feiner ißolitif au« guten ©rünben glauben nicht übereinftimmen
j

ju follen. Sir müßten un« aber eine Hu«einanberfe|)ung biefer
\

gragcti ^iec ebenfo erfparen, mie bie jener anberen üielbe*
!

ftrittenen über ben biftorifeben Serth ber 3nfd)riften, ob j. B.,
;

mie ber Berf. meint, e« mirflicb ein Bemei« für bie gute 18er»

maltung ber Ißrotiinjen unter einer Regierung fei, roenn üiele

@^reninfc^riften für Statthalter errichtet merben. @3 lann un«

genügen, barauf h«tjumeifen, melch eine treffliche ©ammlung
gefluteten unb mofll georbneten Material« b‘et borliegt. Sa«
@anje umfaßt jmei Ülbtheilungen. Sie erfte enthält bie frühere

©efchidjte be« ©eoeru«
, feine Sümpfe mit ben anberen Krott*

prätenbenten unb feine Kriege im Orient unb in Britannien. Sie

jmeite bcbanbelt bie inneren Berljältniffe, bie ^ßolitif ©euer'«

im SlUgemeinen, Blautianu«, ba« Khrißenthum unb bie öon

©eoeru« in ber Berroaltung unb im Stecht getroffenen ?(enbe*

xungen. Sa« Kapitel über bie (S^riften unter ©eoeru« jeigt

ben Berf. al« einen Ultromontanen unb enthalt bemgemäß

auch in ben Kindheiten mancherlei febr anfechtbare Be»

hauptnngen; ber Berf. bat fleh jeboch Unbefangenheit genug

bemabrt, auch bie gorßhungen oon Männern, melche auf einem

principiell üerfdjiebenen ©tanbpunct flehen, ju üermertben.

Sin forgfältiger Index nominnm erhöht bie Brauchbarleit be«

Buche« für anbermeitige gorßhungen.

Böhmer, J. F., regesta imperii. V. Ltic Regesten des Kaiser-

reichs unter Philipp , Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VH), I

Koiirad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm u. Richard. 1198— 1272.
'

Nach der Neubearbeitung u. dem Nachlasse Joh. Fr. Böhmers
ncuhcrausg. u. ergänzt von Jul. Ficker. 2. Lief. Innsbruck,

1881. Wagner. (L1V S. u. S. 321—692 u. 3 S. I.ex. 4.j :

M. 16.
j

Senn mir bei Slnjeige ber erflen Sieferung be« oorliegenbcn

Serie« bie Befürchtung au«fprechett mußten, baß ber ©efuttb»

hcit«juflanb be« ftrSgbr.'S bie gortfefcung oer^ögern lönnte, fo

hat fleh biefelbe ju unferer greube al« unnöthig enoiefen. 3«
flattlichem Umfange liegen bie Begeften griebrich’« II oollenbet

oor utt« ,
unb oon Beuern ift bie Siffenfdjaft bem oerbienten

ftrSgbr. zu Sani oerpflichtet. K« ift eine fd^mierige Aufgabe,

bie bem ftrSgbr. ber Böhmer’ßhen Begeften obliegt, aber mit

fettenem Sacte ift fle oon gider gelöft morben. Birgeitb« hatte

fleh bie 3abioibualität be« Butor« fchärfer ausgeprägt al«

gerabe in ber oorlicgeitben Begeften-'^lbtljeilung, unb nirgenb«

mar feine gefdjidjtliche Sluffaffung fo einfeitig zu Sage getreten

mie gerabe hier, gfir ben ftrSgbr. galt e« biefe eigentümliche

Buffaffuttg zu refpectieren uitb hoch mit feiner miffenflhaftlichen

lieberjeugung in KinKang ju bringen, ba« Serf al« ein

Böhmer’fchc« ju beiaffen unb boch ben Banb ber neueren

gorfefjung anjupaffen, feine eigene ßhriftßeHetißhe 3nbioibualität

in ben Bahnten ju preffen, ber im Böhmer'ßhen Serie oorge»

Zeichnet mar. Ser ftrSgbr. hat bic opfermüthige ©eflnttung,

beim eine fotdje ift babei gemiß bonnötljen, gehabt ba« zu tun,
unb bie oorliegenbe VluSgabe ift ein fchöne« Senlmal feiner

Bietät unb feine« miffenftbaftlicflen ©emiffen«.

3n ber umfaffenben Bombe fe^t gider bie oon ihm befolgten

Brincipien auöeittanber unb giebt gleichzeitig eine Kfjaralteriftif

griebrich'« II, bie menn fie auch mit ber Böhmer’fchen tfleil

meife übereinlommt, boch anbererfeit« in mefentlichen Stücfen

oon ihr abmeicht, unb gemiffermaßen bieBafi« bilbet, oon melcfler

bie Betrachtungen be« ftrSgbr.'« au«gegangett flnb, ba« Kr=

gebniß, zu melchent ihn feine ©tubien geführt haben. Sie oiel •

neue Bummerit bie Sorgfalt be« ftrSgbr.’« neu hinzugefügt hat,

märe überflüffig ju regiftrieren. Sin jaljUofen Stellen hat et

burdj ein äußere« Reichen bie Berantmortung für bie jefcige

gormulierung übernommen , an zahlreichen anberen hat er ftiü

fchroeigeitb bie beffernbe ftanb gelegt , uneingereißte ©tüde hat

er in ben djronologifchen ^ufammenhang gefefct, niemal« oflne

bem fiefer lurz bie ©tiinbe feine« Berfahren« att bie £>anb zu

geben, unb ma« ba« SUIerbefle: er oerheißt gortfej)ung unb

BoHenbung be« Serie«, beffen grunblegenbe Bebeutung für

ba« hiflorißhc ©tubiunt ber Beriobe hier »ooht nicht mehr be--

tont zu merben braucht, unb metchem biefe Bebeutung burdj ben

§r«gbr. für lange $eit auf« Beue gefiebert ift. Fr.

J&olji, Dr. ft. w., Brof., BcrfajfungSgcfchichte bet. Bereinigten

Staaten »an ’Jlmerifa feit ber Jlbmiuiftration 3adfün
-

8. 2. Bb.
Bon ber Hnnegion ren Xejcae bib jum Gompromif »an 1S50.
Berlin, 1881. Sv'tinger. (XV, 474 8. gr. S.) 9R. 12.

Ser Oorliegenbe zmeite ober oielmehr britte Banb be«

großen ftolfffdhen Serie« (ba ber BerfaffungSgefdjichte bie

©taatenfouoeränetät unb ©llaoerci, 1873, oorauSgeßt) umfaßt
eine räumlich fehr befchränlte 3eit oon nur fünf 3ahren

;
allein

er führt ben fiefer auf bie ftölje be« Kampfe«, roelcfjen bie füb-

lichen ©llaüenhalter um bie fterrf^aft im Bunbe geführt,

mährenb be« folgeitben 3ahrzehnt« fognr gemonnen unb fchüeß»

lieh bod) t^re SRebeHion oerloren haben. Ser hier be»

ßanbelte lurze Seitraum, ber oon bem beutfdjen gorfeßer zum
erften Mal, frei oon einengenben amerilanifchen Barteigefleht«

puncten, rein fachlich gefdhilbert ift, enthält ein ©tüd 3eit»

gefehlte, mie fie fid) fpannenber unb folgenreicher in ber (Snt

midelung laum eine« anberen Bolle« abfpielt. (St bezeichnet

ben Senbepmtct zroifchen bem „Zeitalter be« guten Kino er

ftänbnijfe«" unb bem ?lu«bruch be« Bürgcrlriege«. Senn mit

ber Slmtejion oon Seja« bie ©Kaüerei eine ber großen ftaupt-

fragen ber amerilanifchen mürbe, fo erhob fle fleh burd)

ba« Kompromiß oon 1850 zu ber großen, alle anberen 3«
tereffen beherrfchenben ftauptfragc ber politifchcn Kntroicfelung.

Ser Berf. hat baher auch ooflfommen Becht gehabt, toenn er

biefer inftaltfchmeren Brriobe einett ganzen Banb mibmet, um
fo mehr, al« er fleh ben Kreigniffcn ber fünfziger 3aljre gcgen=

über bann um fo fürzer faßen lann unb oorauSflchtlich auch

faffen mirb.

Set-

britte Banb befpridfl alfo in feinen 1 7 Kapiteln bie

brei großen Kreigniffe, meteße ber hier behanbclteit Seit ihren

Stempel aufbrüden, nämlich ben au« ber Swefion Oon Seja«
heroorgegangetten Krieg mit Mexico, bie ftöfung ber Oregon=
frage ober bie geftfehung ber norbmeftlichen ©renze, im fchlicß*

iidien Kinoerflänbniß mit Knglanb unb ba« Kompromiß oon
1 850, toeldje« fleh, mie auch ber Dregonftreit in feinem innerfiten

Sefen, um Beßhrönfung ober '21u«behnung ber ©llaoerci breht.

Sie Kharalteriftil ber leitenben ©taat«männer unb B«rtei

»

beftrebungen ift meifterftaft entroorfen unb burchgeführt, bie

^meibeutigfeit ber Slbminiftration unb bic ruchlofe Sahl ihrer
Mittel tritt überall anfcfjaulich in ba« rechte üicht unb bic

Untcrroürflgleit be« Borben« unter bie ©ebote be« ©üben« iß

überall au« ben Berljanblungen unb Kreigniffen hcrau« logxfdj

Kar entmidelt. ftolft’« ©tärle beruht in ber Stalpfe, in ber
Kntmirrung bermidelter Knoten, ©o namentlich mibmet er ber
bisher ziemlich bnttlel gebliebenen Öregon »grage eine er»

fchöpfenbe unb meiflerhafte Behanblung; bie Boütil gegen
Knglanb nennt er bezeidjnenb in ber Ueberfdjrift zum [elften
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I Gapitel: „Tem ftarfen Gnglanb eine friegerifche Ißolitif mit

bem ©giriert an ber Sßanb", am ftopfe beS fiebenten GapitelS

bie Ißotitif gegen 9Jtejifo bagegen „eine fJriebenSpotitif mit ge*

i jogenem Säuert", ^iatürticf) werben auch bie im Verljältniß

ju biefen brei Hauptfragen untergeorbneten, aber immerhin,

namentlich für bie golgejeit wichtigen Ißuncte in bie Tarßeßung
oerwoben, fo $. V. baS heute noch eine fo tjeroorragenbe Stoße

;

fpielenbe Veutefpftem, wornacß bie ©icger bei ben SSatften einen :

unbebingten Anfprud) auf bie öffentlichen Aemter haben, bie Ver*

wanblungberrepräfentatioenTemolratieineinerabicale, welche '

fogar bieStichterfteßen burch birecte VolfSWahlen befefct, bieZoß*

unb Tariffragen unb nicht in lebtet Linie ber Streit über bie

Veftimmung ber burch ben ftrieg erworbenen Territorien, ber

in bem fogen. SBilmot '.ßrooifo unb in ber aflmähligen 3er-

fejjung bet alten Parteien gipfelte. Ter Verf. bricht ab mit

bem ßeiipuncte, wo oon ber einen ©eite bie ©flaoerci als ein

pofitiüeS Out üerherrlidß, oon ber anberen aber erfannt würbe,

baß ber ununterbrücfbate SBiberftreit (irrepressible conflict)

jWifchen ben nörblicheit unb füblichen ^ntereffcn nicht mehr

burch feinere Siachgiebigfeit aus bem SBege gefchafft werben

tonnte.

Aud) biefer Vanb theilt bie großen Vorzüge unb geringen

gehler ber früheren Arbeiten Holft’S. Giferner gleiß unb ge*

wiffenfjafte öenufcnng ber Queßcn, h«>he politißhe Ginfid)t unb

ftreng logifche Auslegung ber Veftimmungcn ber Vcrfaffung

überwiegen ju {ehr, als baß fie nicht manche Hätten, e ‘nen

oft affectierten ©til, ja vielfach gefpreijte Tiction unb mangelnbc

Ueberficht bei ben einzelnen SKaterien üctgeffen ließen. Stef. be=

bauert biefe um fo mehr, als ber SScrf. burch bi« gerügten 5eh^er

feiner fonft fo bortrefflühe» Arbeit ben ©ingang in bie gebildete

Lefewclt erfchwert unb fie auf ein nur HeineS publicum oon

©eiehrten unb s4inbliciftcn befchränlt. ©ein SBert ift aber troff

oflebem ein baf)nbred)enbcS unb jeber fpätere gorfeßer muß auf

Holft'S Vorarbeiten fußen ;
aßein eS wirb wenig gclcfen werben

unb faum einen eifernen Veßanb ber befferen Vrioatbibliothcfen

bilben, was eS wegen feines reichen unb belefjrcnben 3nhalteS

in fo hohrw HJtaße oerbiente. K.

'Mnitiger für ftunt-c ber bcutfdjcn 2Jorjcit. fHcb.: 2t. Gffenrocin,
Ä. ©. grommann. »Jt. g. 28. 3a brfl* 9t r. 5.

3nf>.: 29. fflattenbach, bafl gcß bc« 9tbt8 von Wlouceßer.
— 21. dffenroein, 2*titräae an« bem etttrman. SJtufcuin pr &o
fd)id)te ber 'Bemäntlung im ÜJtittelalter. 7. — 6. ‘.Dt. Blaa0, ein

:Hc»et0 über ba« „!Heibenred)t" an» b. 3- 138S. — (8. fflerntef e,

’Dteißer Bene« reu Saun ein I'eutfdjer. — SB. Üöattenbadi, Bc--

richtiflung p „Samuel Äarodj". — rfu Otwalb *on Silolfenßein.

— otübfam, Sprudj. — Cbronif befl Werrnan. 'Htufeumo. —
Sdjrißen ber ‘Jlfabemien, Stuften u. bijtor. Vereine it. — 23er*

raifdjfte 'Jtachrichten.

itaturrütffenfäjaftcn.

llartinger, Aug., Wandtafeln für den naturgeschichtlichett
Anschauung!» -Unterricht an Volks- u. Bürgerschulen auf

Grundlage der Lesebücher unter Mitwirkung von ltaim. Hof-
trauer u. A. bearb. 3. Ablh.: Bäume. Lief. 1. Wien, 1880.

Gerold's Sohn. (3 S. fol. Text, 5 Bl. Dopp.-fol. color. A1>1>.)

M. 8.

GS iß eine leiber nicht ju läugnenbe Thatfadje, baß bie

ftenntniß unferer widjtigften SEBalb* unb ©artenbäume bei

einem großen Tßeile unfereS ^ubficutttd unb felbft oft in

Greifen, bie auf einen gewiffen ©rab oon Vilbung Anfpracß

machen, auf fehr fdjwacßen güßen fteljt. Zyr Abpülfe einer

berartigen unüerjeihlichen Unwiffenheit iß oor aßen Tingen bie

©chule berufen unb es ift erfreulich, ju fehen, wie mehr unb

mehr an ber AuSrüftung unferer ßehranftalten gearbeitet wirb,

bamit ße in leichterer SBeife ju ihrem hohen ßiele gelangen

fönnen, wenn wir uns auch nicht oerhehlen bürfen, baß noch

üiel, fehr oiel ju thun übrig bleibt. Von biefem ©eßchtSpuncte

auS begrüßen wir auch bic ßieferung beS oorliegenben

VilberwerfeS, bie uns auf fünf Tafeln oon 64 ju 84 cm Größe

bie cfjarafterißifchen, chromolithographierten §abituSbilber beS

OelbaumeS, ber gichtc, S)3pramiben=Vappel, Traubeneiche unb

Siothbudje bringt. 3n einfacher, fräftiger Tarfteßung unb boch

naturgetreu, wie wir eS oon bem HrSgbr. unb bem SRaler er*

warten burften, treten unS bie Säume oor Slugen, auch in

jiemlich großen ©chuljimmern noch gut erfennbar. SllS Sieben»

ßguren erhalten wir auf jeber Tafel Slütljen* unb gruchtjweigc,

Slüthenanalpfen , fteimpßanjen, H°4 im Ouer* unb £ängS*

fchnitte, einen fnoSpentragenben 3weig beS blattlofen Saumes tc.

in natürlicher Größe ober fcßwach üergrößert. Gin Tejtblatt

befchränlt fid) auf eine furje gigurenerllärung in beutßher,

frangöfifcher, englifcher, italienifcher unb fpanifcher Sprache.

ßWö^ten bie ßhönen Tafeln rafch ihren SBeg in afle, auch bie

ärmften Schulen ßnben, unb hoffen wir, baß bie folgettben

Lieferungen in furjer Seit unb gleicher Ausführung erfcheineit.

Handbuch der Botanik. Hrsg, von Prof. Dr. A. Schenk, unter

Mitwirkung von Prof. Br. Cohn u. A. Mit zalilr. iluiischn.

1. Bd. 5. Lief. Breslau. 1881. Trewcndt. (S. 615—766.

Lex.-8.) M. 3.

A. u. d. T. : Kncyklopüdiu der Naturwissenschaften. Hrsg, von
Prof. Dr. Jäger u. A. 1. Abth. 14. Lief.

TaS oorliegenbe Heft enthält gortfeßung unb Schluß ber

SDlorpljologie ber Vhai,erogamcn oon Vrof. Trübe, unb jwar

junächft bie gortfe$ung beS GapitelS über bie aßgemeine An*

orbnung ber ©projfungen, an welches ßch olS 2. Gapitel beS

II. AbfcßnitteS bie fpeciefle ÜRorphologie ber Gaulome unb

Vhßßome fchließt unb als fütjereS 3. Gapitel bie ßJictamor*

phofe ber üegetatioen ©proßungen. Ter 3. Abfchniit behaubeit

bie Sexualität ber Vhanetogamen, ber 1. in fünf Gapitelit bie

Morphologie ber Vlütße unb grud^t. gür bie Vefjanblung beS

©anjen gilt baS bereits im lauf. 3ahrg.9ir. t, @P- 14 ©efagte.

Latzei, Br. Itob., Prof., die Myriopoden der Österreich isch-

nngarischen Monarchie. Mit Beslimmungstahellen aller bisher

ausgestellten Myrio|Hidcn- Gattungen n. etc. illuslrirendcn Ah-
biidgn. 1. Hälfte. Die Chilopoden. Mit 10 lilhogr. Tat,

Wien, 18S0. Holder. (XV, 228 S. gr. 8.) M. 8.

SRit Oorliegenbent SBerle wirb eine entpfinbliche Lüde in

ber aoologifdjeit Literatur unb jwar in oortrefflicher VJeifc aus*

gefüllt. Tie Sßpriopoben ßnb ©tieflinber ber Zoologen, be*

fonberS ber ©pftematiler, was man ßhoit barauS entnehmen

iantt, baß feit 1817 bis jefct, alfo mäljrcnb eines Zeitraumes

oon einigen 30 fahren nur 18 Autoren ößerreichißher Süitjrio*

poben unb jum größten Thetle nur feßr flüchtig Gnoähnung
gethan haben.

3n ber erßen Hälfte beS Laßel’fchen SBerfeS werben bie

Gh^opoben bcljanbelt unb jwar: bie gamilie ber ©cutigeriben

in einer Gattung mit einer Art, bie Litljobiiben mit jwei

Gattungen unb oierjig Arten, bie ©cotopenbribcn mit brei

Gattungen unb fechs Arten, bie Geophitiben ettblich mit nenn

Gattungen unb jweiunbjwanjig Arten. SEBie ju erwarten, hat

ber Verf. oon biefen , oon ber ©tjßematif relatiü fo Oernacß*

läfßgten Gefchöpfen eine nicht unbeträchtliche Zahl neuer Arten

(15, alfo faß 22 % bet befdjriebenen) in ben öfterreichifchcn

Lanben aufgefunben. — Tie ben artenreicheren Gattungen bei*

gefügten analtßtfdjen ©cfßüffel unb bie auf 10 Tafeln oer-

theilten giguren ber GattungS * Gh°raltere bürften baS Ve-

ftimmen wefentlieh erleichtern. Leiber fehlen nähere iU?iltl)etlungen

über bie in ocelen Vuncten noch fo bunlele LebenSgefcßichte ber

SRpriopoben, über bie ber Verf., bei feiner großen Grfaprung,

in einem eigenen Gapitel gewiß oiel ffteueS unb SBichtigeS hätte

beibriitgen lönnen. Gine eingehenbere öefprechnng ber gunb*
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orte toirb für ben gmeiten 2^eil in auSficht genommen. 3)ie

auSftattung be« SBerfeS, beffen gweite Hälfte hoffentlich bolb

folgt, lägt nichts gu loünfchen übrig.

Meyer, Dr. Lothar, Prof., die modernen Theorien der Chemie
n. ihre Bedeutung für die chemische Mechanik. 4. Aufl. 2. Buch.
Statik der Atome. Breslau, 1880. Maruschko & Bcrcndt. (VII,

377 S. Lex. 8.) M. 5.

3)aS SBerf, gu bem ber öorliegenbe Xheil als gweiteS Such
gefjört, ift ben ®hemifem unb ®enjenigen, melche fich mit ben

nad) heftigen Debatten mehr unb mehr befeftigten theoretifchen

§lnf<hauungen ber Sljemifer oertrnut machen wollten, bereits fo

wofjl befannt, bafj eine einfache aitgeige ber neuen Auflage ge«

nügen mürbe. ®a aber nach ber Meinung beS Sief. bie früheren

Sluflagen infofem auf bie Sntmicfelung ber ®h e°rien felbft

einen fcffäfebareit Sinflufj auSgeübt hoben, als baS SBerf gur

3eit, wie bie bamaligen ©egtter fagten, ber roilben Speculation

mit bagu beitrug, unberechtigte SluSroüchfe unmöglich gu machen

ober boch gurücfguweifen unb einen mehr gleichmäßigen gort*

fdEjritt gu oerbürgen, fo fdjeint eS unfete ißjlicht gu fein, barauf

hittjuraeifen, baß eS in ber neuen Auflage eine wefentlidje unb

itt bem eben angebeuten Sinne wichtige Srweiterung erfährt.

SBährenb ber Inhalt ber bisherigen Auflagen mit einigen Um«
fteflungen, (Srgängungen unb Slürjungen ber Sapitel ben Stoff

gu ben jwei Büd)ern „bie atome" unb „bie Statif ber atome"

hergegeben hot, foQ als gang neu ein britteS Such gugefügt

werben , welches bie fiehre oont Umfafce ber Stoffe unter bem

Sinfluffc ber d)emifchcn unb phpfifalifchen Sträfte mit bem Xitel

„bie SDtjnamif ber atome" behanbeln wirb. ®er ®arfteHung

beS Berf.'S bezüglich beS SinfluffeS ber SRaffe, ber Sßärme,

beS BichteS, ber Sleftricität, ber mechanifchen Srfcijüttcrungen ic.

auf beit ftofflichen Umfafc fieht 9tef. mit Spannung entgegen.

Ghfm.Gtntralblatt. Keb.: 9t. 91renbt. 3. R. 12.3abrg. Kr. 25u.26.

3np.: SBocptnbericht. — 3- ®t. Gbcr, über bie Ütnalpfe pon
Photograppifchtr Gelatine« unb 6oflobion»8mulfion. — Äieinere

©litthcilnngen.

I>er Katurforfcper. $r«g. p. SBilh* Stlaref. 14.3ahrfl- Kr.26.

3ulf.: Iteber bie 8neugung pon Xönen burch ftraplenbe Energie.

— lerraffcu unb alte Straublinicn in ber Käpe von Xromfö. —
Xbeoric ber Mfftmilation ber ©flangen. — Mleinc ©tittbeliungen.

Journal f. prüft. Gbemit. fflegr. o. O. B. 8 rbmann, prflg. u. rebig.

von .f>.
Äolbc u. 8. v. ©teuer. 9t. R. 24. Sb. l.$eft.

3np.: 7f. Rittic a, fibergwei neue Kitroppcnole. — R. Stöcflp,
gur Äcnntnip ber Räulnipprobucte befl (ttet?irnS. — SB. Rr. Gintl,
chemifcpe llnterfudiung ber 9lmbrofiuflbrunnoue(Ie gu ©tarienbab in

©öbmen. — ©t. Scbntöger, über 3fßäpfeljäure. — 8. ®recpfel,
9tottgen. — $. Äolbe, ©iumenlefe mobcrn«<pemifcher Tluöfprücpe.

ÜleMrin.

Mehret, Dr. R. 21., ©tof., Lehrbuch ber ©eburtflpülfe für äjebantmen.

Stit in ben Xext eingebr. 'Äbbilb. 9lbtp. 2, 3. Gießen, 1881.

iHoth- (®- 118—297.) gr. 8. ©t. 4.

®ie Slnforberungen, welche man an berartige ßeljrbüdjer

gu fteHen hot, beziehen fich m erfter ßinie barauf, bafj bie ®ar«

ftcQnng'eine einfache, fiare, bem SSerftänbniffe ber gebammen
angepafjte fei unb bag ber ©efammtinhalt fich ouf baS befchränfe,

was ben gebammen gu miffen notljwenbig. ®em SRef., bem
nur öorliegenbe Slbtheilungen beS ÖudjeS gu ©cficht gefommen,

hat bie S)arfteüung im allgemeinen gefallen, bagegen ift er ber

anfidjt, bag ber S3erf. in bem, maS er giebt, an eingelnen

'Buncten gu weit gegangen ift; fo gehören beifpielsweife oon ben

gasreichen in bem 2lbfchnitte „allgemeine Stanfh eiten ber

Schwangeren, ©ebärenben unb SBöchnerinnen" angeführten

Mranfhciten bielc nicht uor baS gorunt ber gebammen, benen
gum iBcrftänbnig bie wiffenfchaftliche öorbilbung fehlt unb bie

bei ihren obenbrein grogen Steigungen gu Uebertretungen unb

Uebergriffen baburch leicht betführt, unb geh gur auSbehnung
ihrer Xfjätigfeit für berechtigt halten Werben. — 3m Uebrigen

ift bie arbeit empfehlenswert!).

t>«utf<h« mc>icinifäK ®och<nfchrift. ©tlt iöerücfft^tigung ber öffeutl.

Cflefunbheitspjiege ic. 9teb.: ©. iöörner. 7. Jahrg. Kr. 26.

3nb.: (S. Ucpbcn, über bie Süirfungätveife unb bie Jnbicationeii
ber Xiaicalia. — !)lub. Krnbt, über bie

i 11 beobachtenbe
©erjtärrung be8 Korteiitonco bei 05eiite4franfen. — 21. ©täurer.
©Httpeilungen au« ber djirurgifchen ©rari«. — epanß ©nd?ner.
»eitere ©eiträge gur 9lttiologie ber 3“f‘ction«fran!heiten. — Keferate
unb Äritifcn. — 10. (Kongreß ber beutjdjen cöefeOfchaft für Chirurgie
*u ©erlin. — 3>er SSedjfel in ber oberften Leitung bc« preupifdien
©tebieinalwefen«. — T'ie ärgtlicben ©egirf««©ereine ©erlin«. —
Jntcrnatlonaler mebicinifcher Gongrep in Sonbon.

©tebieinal»©eamten*3tÜung unter ©titrebaction von SB teuer.
Kr. 13. ©eneralberidjte über ba« öffentliche ®efunbljeit«»cfen in

©reujien.

©rellauer ärjtliche Seitfchrift. SReb. : ®fd> eibien. 3.3aprg. Kr. 12.

3nfj. : ©ict. geh me i bler, bie©talaria«8rfranfungcn in ©reßlan
unb ipre localen Urfachen. — 8in Söort aufl halb vergebener 3eit.

S

Sdjl.) — Ginlabung gut Slnftcüung von ©eobad)tungen bebuffl

rforfchuugen ber 9lbhängigfeit mancher Bungenblutungen oon ge>

»iffen ©orgängen in ber '.Htmofpljärc. — ‘©erijanblungen ber mebi«
einifeben Section ber fchlefffcben ffiefeUfcpaft für vaterl. Cnltnr. —
©erpanblungen ber hpgienifchen 6ection ber fchlenfchtu ®efeQf<haft
für vaterl. Gultur. — Keferate unb Äritifen ic.

Jahrbuch für ©nlneologfe, .(öpbrologie u. Mlimntologie. .f'crauflg.

von 8. £. Äifd). 10. Japrg. 1880.

Jnh-: Äifch, bie ©alneologie in bem ©ecenntum 1870—1880.
— ©inflfer, bie See« unb Bimanbäber von Obeffa. — ©teuer«
Slprenfl, von ben in Meinen ©tengeu in ben ©iineral»äffern vor«
fommenben ©eftanblpeilen. — Bepmann, gur ©atnectpetavie bet

Äranfpeiten ber Kerven als Ärämvfc unb Keuralgien. — 4ööfler,
Äranfenpeil gegen Uternflftbroibe unb Ovarientumoren. — Seiche,
über bie SBirtung ber ieplißer iieilguellen bei ben Rolgetranfheiteu

nach fepmeren Slerlepungen. — ©lerinj, über ben Ginffuü teo

Rriebrichflballer ©ittenvafferfl auf ben Stofpvechfel. — Söeiffenberg,
über ben Küßen ber Staffage in Soolbäbern. — jHiefenftabi,
bafl Äaifer«9Bilbelmbab in Oriburg. — lieber öffentliche ©abe«
anffalten. — ©iichaeliß, bie ©tolte in ©ab Kebburg. — 2lufl bei

frangöftfepen balneologifchen Biteratur. — Keue ©tineralmäfferana«

Ipfeu. — Xh«rmcfl, bie .ppbrotperapie ber .ipufterie. — Biebrcid),
über Ogon. — ©iefel, über bie Jnholationstherapie nnb über bie

event. Slnfprüche an bie 2<er»altuugen, ben Slergten Gelegenheit gur

©rüfung controverfer, bie Gurorte interefftrenber mebicinifeper fragen
gu geben. — ©eterfl, bie SBabl befl dimatifdKn IBintereiirorte«. —
Mürgere flimatologifche ©tittbeilungen. — Äritif unb literarische Kn«
geigen. — Reuifleton : -helouait, ein äguptifcher ©abeort. — Kotigen.

3ahreflbericht ber Gefedfcpaft für 9tatur« u. ^eilfunbe in 35reflben.
Sißungflperiobe 1880—1881.

3np.: ©ierfon, über bie t'ercbität ber f’ergflappenfehler. —
©efhoruer, über .fruffen. — Steig ner, ©eriept über bie im
3apre 1880 auf ber chirurgifd)en Slbthellung befl $ofpita(6 ber
Xüafoniffenanftalt in Dreflben bepanbelten Äranfeu. — Riebler.
über bie ©unttion ber ©leurahüpl« un*> befl ^ergbeutelfl.

unb Staatßmiflenföttftcn.

Sdjäffle, Dr. 2Uh. 6. Rr., ©tinifter a. 3)., Rür internationale

X)oppel»i>brung. Xübingen, 1881. Baupp. (IV. 146 S. ar. 8.)
©t. 3.

@S ift nur gu feht eingetroffen, was 8tef. 1872 m feiner

iörofehüre „Betrachtungen über bie BBährungSfrage ber beutfehen
äRüngrcform" borauSgefagt hot, bah mir bei einer auf 5 ober
10 Sfahre verlängerten UebergangSperiobe bon ber Silber= gur
Oolbwährung @efahr laufen mürben, gar nicht wirfliefj jur
Oolbwährung gu fommcit, fonbern factifch in bie Silberwährung
gnrücfgufallen. Unb gwar bann bermutt)li<h mit enormer löc-

fdjäbigung aller ©länbiger unb Reftbefolbeten, fofem bie bon
ben meiften ÖimetaHiften empfohlene ftarfe ßegalüberfcha^ung
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be« Silber« wirflicß bic ©runblage bet Toppelwäßrung werben

foQte, wäßrenb man unjercm @olbwährung«gcfeße bon 1873

wenigften« ba« nacßrüßmen fann, baß e« mit größter Sorgfalt

jeher Ungerecßtigfeit gegen Scßulbner ober ©laubiger oorzu*

beugen gejucht hat. Scheint nun auch für ben Slugenblid burd)

ba« ©Reitern (?) ber ©arifer Eonferenz bie ©efa^r eine«

bimetafliftifcßen 9Mnzbertrag« an Teutfcßlanb borübergegangen

ju fein, fo läßt fid) bocß ni<ßt oerfennen, baß in ben Slnficßten

ber SÖtenjcßcn ber ©imetafli«mu« wäßrenb ber lebten gaßre

bebeutenb gewonnen ßot. Ter Eifer Eernugchi’« unb ©eßb’«

fonnte wegen ber ßanbgreiflicßen ©erfeßrtßeit i^rcr ©elbt^eorie

im Sillgemeinen nur abfcßredeub toirfen. dagegen hat

geifireicße ©olemif bon Slrenbt unftreitig biet ©eftecßenbc«; unb

tbcnn jejjt jo au«gezeicßnete Siationalöfonomen luie be ßaueletje,

Schaffte, Wb. SBagner jc. al« ©iinetalliften aufgetreten ftnb, fo

wirb e« ©fließt, burd) bolle Wnerfennung ber im 8iinetalli«mu«

enthaltenen Wahrheit ben baneben fteßenben grrtßum grünb*

ließ ju befämpfeit. Sief, glaubt in biefer ftrage bureßau« unbe*

fangen ju fein. (Sr ^at niemal« für bie ©olbroäßrung ge*

jeßmärmt, niemal« bezweifelt, baß ihre Slüeinßertfcßaft auf ber

ganzen Erbe ein große« Ungiüd fein mürbe, auch bie Soften

iljter Einführung in Teutfcßlanb (bon 5. ©. SB. Hermann 1835

auf 1 40 3Jf itl. 01. berechnet) immer fo hoch angefchlagen ,
baß

ihn bie jeßigen Einbußen beim Silberoerfaufe nießt wunbern

fonnten.

Scßäffle ifl, tbie er felbft anbeutet, zunädjft burch fragen

öfterreichifcher ©rapi ju feiner Unterfuchung geführt; unb et

toirb Siecht haben, trenn er für Staaten mit gefunfencr Rapier*

baluta ba« Emportauchen au« joleßer Ueberfcßwemmuug mit

Jpülfc be« ©imctatli«mu« leichter nennt, al« burch Uebergang

zu einfacher 3)ietaflmährung. (gm ©runbe freilich nur, »weil

ber Staat in jenem gaöe ba« Siecht hat, feine ©laubiger mit

bem jeweilig wertßlofen SJletaHe ab^ufpeifen!) ÜJiit biefent

praltifchen Urfprunge mag e« zufantmenßängen, baß unjere

Schrift eine biel mehr populäre unb rßetorifeße 3orm hat, al«

man bei Schaffte'« größeren SBerfen gewohnt ift. SJiit 3tecßt

Oefämpft ber ©erf. bie ältere, nur al« Sieaction gegen ba«

SJlercantilfhftem erflärbare Toctrin, baß ©elb eine SBaare fei,

„tbie jebe anbere SBaare". (Ta« ©elb ift in ber S£h°t bon aßen

SBaaren bie currentefte, wirtßfcßaftlich energifchfte, hat auch

fonft eine SÄenge wichtiger Eigentßümlicßfeiten!) Slber ba« ift

hoch wieber eine große Uebertreibung, ein Siüdfafl auf ben

grrtßum ©erfeleß’« jc., wenn ba«@elb gerabeju „feine SBaare"

fein foß (S. 41). Wflein bie Unterfchiebe , welche S. 24 ff.

gegenüber ben SBaaren aufgeführt werben, fhtb nur ©rabunter*

jehiebe, welche u. 21. bei ftaatlich monopolifierten ©ütern ober bei

obrigfeitlich gerempelten Süiaßen fonft ebenfo borfommen. £>ier*

mit hängt e« jufammen , baß Schäffie ben Einfluß be« Staate«

auf ba« gegenfeitige ©rei«uerßältniß ber beiben ©belntetafle

ebenfo fehr überfcßäßt, wie er bon manchem greißänbler ganz

ignoriert wirb. Taß j. ©. bie neuere Sitberentmertßung ßaupt*

fächlich bom beutfeßen SBäßrungömccßjet ßerrüßre unb mit beffen

ilmfehr wieber berjehwinben werbe, läßt fid) jtoar bei ber großen

Sompliciertßeit foldjer ©rei«berättberungen Weber betoeifen noch

«überlegen, ift aber bem Sflef. im ßöcßften ©rabe unwaßr=

feßeinlicß, ,(umal beim £>inblid auf bie fehr geringe Steigerung

be« ©olbpreife«, welche ber englifcße Uebergang bon ber ©apier*

jur ©olbtoährung bewirft hat. Statürlidj benft ein 3Jfann wie

Scßäffle nicht an eine zauberäßnlicße ÜDiacßt bonStaatögeboten;

aber bie ©orau«feßungen (S. 53 ff.), unter benen et eine fefte

SBertßrelation jmifeßen ©olb unb Silber für haltbar anjießt,

haben, wie faft bei aßen ©imetalliften, eine große Süde. Sin

ben 2upt«gebrauch bet eblen SRetafle wirb faft gar nicht ge*

baeßt; unb hoch ift biefer nicht bloß ber urfprüngtießfie, fonbem

auch i'&t noch bon großer ©ebeutung, weil er eine ziemlich un=

begrenzte Wuebehnung nicht bloß oerträgt, fonbem auch toünfcht,

960

I wäßrenb ba« Eirculation«bebürfniß, wenn ©olb unb Silber

Wohlfeiler werben, bon felbft eine größere, umgefehrtenfafl«,

auch abgefehen bon ber Erfeßbarfeit burch ©elbfurrogatc, eine

(feinere ÜRengc bon Ebelmetaflen oerlangt. Sclbft ber ifoliertc

1 Staat ober SBeltmährung«oercin würbe gar nicht umhin

fönnen, bei ftarfer SSeränbcrung be« aftarftprei«berhältniffe«

;

jwifeßen ben beiben SJietaßcn auch ihr gefcjjlichc« SJerhältnif;

! ju änbera, wenn nicht ba« unterfän^tc 9Jietaß in ben iiufu«--

j

betbrauch abfließen foß. SJiit biefer Eautel
,

bie auch jeber

©imetaflift jugeben foflte (öa im ^inblid auf bie ©efdjichte ber

!

Ebelmetaßpreife, jumat auf ba« feit pa^r^unberten bor=

herrfchenbe unb leicht erflätiiche Stelatiofteigen be« ©olbe«,

ficher an feine mpfteriöfe Statumothwenbigfeit be« ©erhältniffe«

bon 1 5 V2 : 1 gemacht werben fann), fchließt fich Sief, bem bc-

rebten fiobe, welche« Scßäffle ber bertrag«mäßigen 55oppel-

Währung für ben ganzen Erbfrei« fpenbet, bereitwißigft an,

hat ba« auch feßon 1872 im Slnfcßlujfe an 3Jfolow«fi getßan.

Seiber ift aber bie SWöglicßfeit einer jolcßcn SBeltoerabrcbung

feßr ju bezweifeln, meßr noeß ißre bauernbe Erhaltung. SBerben

jouoeräne Staaten, bie mit einanber fo oft gefpannt )mb, ja

S'rieg führen, auf bie ®auer eine wecßfelfeitige Eontrole ertragen,

melcße foweit geßt, jebe« SJiitglieb be« SBährung«oerein« zur

Slufrecßterhaltung ber ©oßwießtigfeit feine« Eourant« ju

j

nötßigen? (S. 77.) 2lu« ber ÜDiöglidfjfeit internationaler ©oft*

unb ®elegrapheuoerträge jc. (S. G5) folgt bie« noeß nießt.

gebe ©eforgung eine« ©riefe«, Telegramme« jc. geßört, wenn

bie Slblieferung an ben Slbbreffaten gcfcheßen ift, fofort unb

I au«fcßließlicß ber ©ergaiigenßeit an, wäßrenb bie ^»erfteßung

einer ßKünje ein 2lct ift, ber gewifjermaßeit fo lange „gegen*

wärtig" bleibt, bi« bie SÄüuje nießt meßr al« ©elb benujjt

wirb. 3ür bie nießt internationale, fonbern ifoliertc Toppcl*

wäßrung einzelner Staaten erfennt aueß Scßäffle bie gewößn*

!
ließ behaupteten Sfacßtßeile boeß wefentlicß au (S. 132).

W. B.

Wagner, Ad., Für bimetallUtisrhe Münzpolitik Dcutsrh-
lailds. Berlin, IbSl. l'uttkaniiner Sc Mtililbreclil. (tiü S. yr. S.)

M. I, 20.

Ein bermeßrter unb oerbefferter Separatabbrud ber oier

Slrtifel „zur beutfeßen ERünzfrage", welcße ber ©erf. im ®e=

cember 1880 unb 3anuar 1881 in ber „Teutfcßen lanbwirtß*

fchaftlicßen ©reffe" veröffentlicht ßatte. ^»in.jugefügt finb bann

noeß ztoci Sluijäße über bie ERüitzbebatte im 3icich«tagc am
10. SWärz unb über bie franzöfifeßen ©orfcßläge für ben inter*

nationalen SRüuzcoitgreß. 3)1 it tiefen leßteren crflärt fid) ber

©erf. im SBefentlicßen einuerftanben; bie borau«gefcßidten Er*

wägung«grünbc feßeinen ißm „bie Cuinteffeuz ber heften toiffen*

|

fdjaftlidjen Slrbeiten ber ©imetafliften, eine Siuß, an ber fieß

I

bie ©egner bergeben« bie ^Jäßne zerbeißen werben" (S. 97).

[

geboeß füreßtet er oon ber fofortigen 2lu«füßrung ber fron*

Zöfifcßen ©orfcßläge „eine feßr abrupte Hebung be« Silber*

curfc« unb eine wilbe Speculation in biefem 3)tetafle" (S. 99)

unb rätß be«ßalb z« einem Sßftemt oon Uebcrgang«iuaßrcgeln,

welcße bie Sur«fteigerung be« Silber« auf etwa 3—5 gaßre

bertßeilen. Ein folcße« ©oturn wirb jeber Sacßfunbige ber

emftticßften Erwägung unterziehen, um fo meßr, al« Slb. SBagner,

abgefeßen bon feinen übrigen wijfenfcßaftlichen ©erbienften, auf

ben bet 3Jtünzpolitif fo naße liegenben ©ebieten be« ©apier*

gelb« unb ©anfwefen« mit Stecßt unb feit langer 3cit al« eine

ber erften lebenben Slutoritäten gilt. SBe«ßalb wir ißm gleich*

woßl ßier nießt beipflicßten fönnen, ift in ber oorfteßenben Sie*

cenjion über Scßäffle angebeutet worben. Um jo erfreulicher

I

für un«, wenn wir in einem anbereit ©uncte völlig mit ißm

I

übereinftimmen. Tie« betrifft ben feine«meg« befriebigenbeit,

j

bietmeßr unter Utnßänben gar nießt unbebetiflicßen 3uf*önb
! unfere« jeßigen beutfeßen ÜRünzwefen«. Siacß be« ©er}.'«
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{Rechnung fjot SJeutfdjlanb jegt 427 372iQ. 9J?arf {Reidjäftlber«

münze unb gegen 500 ÜRiH. ÜRatf ©ilberthaler, jene mit 25,

biefe mit 15 Ißroc. weniger SJtetaflgefjalt, al« ihrem Ijfutigen

9?ennrocrthc nacf) ©olbmarf entfpricht, alfo gegen 927 2Riö.

nnterrocrthige« ©ilbcrgclb; baju 156 SRifl. SKarf {Reich«caffen>

fcheine, otjne #mang«cur«, nominell auf Verlangen be«

habet« an SReich«caffeu einlö«bar, obwohl ba« {Reich bafür feine

bisponiblen gonb« bcfigt. Sllfo im ©anjen, ohne ©anfnoten,

oljne Ulicfel= unb Supfermünzc, gegen 1080 IDiifl. 5Karf reine«

ober partielle« ßrebitgelb, 24 SDtarf pro Stopf, benen fchmcrlich

mehr al« 1400 SRiU. ÜRarf ©olbcurant gegenüber flehen.

Schon jet^t ift bei ber hohen ßegalüberfdjägung be« Silber« in

unferen ÜRünzen bie ©efaljr ber 9iadjal)mung burd) {ßribate

nicht gering. 3m Öaö eine« Sriege« ic. mären mir aber ber

©efahr einer zerrütteten Valuta mit ihren oerljeerenben mirtt)*

fcbaftlidjen unb politifdjen golgen feljr bebenflidj nahe gerüeft

(©. 53 ff.). $c«h«lb täth bev Ißerf., wenn ®eutfchlanb nicht

pm internationalen öimetaßiSmu« übergehen wolle, in jmeiter

ßinie, bo<h „lieber unbebingt ben legten Schritt jur 3>ur<h=

führung ber ©olbmährung halb ju machen, bie halbe 9Ritliarbe

an ©ilberthalern gar abjufto^en unb ©otb bafür zu laufen, al«

längere (Erhaltung be« Status quo! SDie finanziellen löerlufte

finb in biefer grage nicht ber entfdjcibenbe ^unct*. $em fann

{ich {Ref., unb jmar in erfter ßinie, nicht blofj ebentueH, nur

oufchlicfjen; fomie er auch fehr bebaue«, bafj man nicht feine«

Zeit au« ber franjöfifchen ftriegäcontribution einen erheblichen

betrag referoiert hot, um bie Soften be« 2öährung«mechfel«

bamit ju beefen. llnfet Söerf. fpricht benfelben ©ebanfen au«,

„meun man einmal auf bie ©olbmährung ernftlich au«gehen

moflte" (©. 16). W. R.

5prad)kuitbc. Citeraturgefi^te.

Trcnckner.V., pali miscellany. Part.l. London, 1879. Williams&
Norgaie. (83 S. gr. 8.) .

®iefe {fJublication enthält ben {ßälitejt unb eine englifche

Ucberfegung ber (Einleitung ober {Rahmenerzählung be« Milin-

dapanho („bie gragen be« ÜRilinba") ba^u merthboQe 9lmner=

fungen fprachlidjen Snholt« (S. 55—83). lieft unb Hnmer*
fuitgen finb nur für ben fleinen Srei« ber Ißäliphilologen bejHmmt,

aber bie poerläffigc englifche Ueberfeguitg gemährt jebem, ber

fich für ßchre unb ©efchichte be« iöubbhi«mu« intereffiert, einen

(Einblid in ein intereffante« SBerf. üaffelbe bezieht fich nicht

auf bie älteften 3^itcn be« IBubbhiSmu«, beim e« fegt bie 3eit

bc« meifen Stägafena, ber bie philofophifchen gragen be« SRI«

linba fiegrcich bcantmortet, 500 3°hre noch Öubbha an. 9

gafena mar einer ber $auptphilofophen be« 5Bubbl)i«mu«, er ift

nach ®enfeh, Öurnouf u. 91. ibentifd) mit beu« Nügärjuna ber

56ürttcrabcrgif<bt Jafirbiiditr für ©taliflif u. SJanbedfimbe. Or«a. pon
teilt f. üati|lif<b‘t0vograpbif<btn SJureau. 3ab rfl- 1881. 1. “Saut.

1. •OSlfte.

3«^.: 9SürHemberg(f<her -£>of= unt Ztaat4fa(cnt>er für 1861.
— £ie SJerlbeilutifl fces lanbwirtbfdjafllid) Ucnfigtfit 65ruiitt>cfipcS

iu SUJütlttmbtrg nach ber Aufnahme Pom 10. Januar 1673.

'löiirttcmbcrgifdK« ‘JlrAip für Oitdit unb 9trdd6otripaftung. .&r«g.

non % iph* #• Aübcl u. (S. O. 6. p. ©arme«. 21. SSt».

3. $eft.

Jnfj.: P. Streidi, qiräjubicien be« fHeid>«gcrid)t«. — {Dtp jtbaf
bad H3erfiumuna«Ptrfahren unb bit ßpentualmarime nach btm fflcfep

über bie aienpaltungareditöpflege vom 16. iDcctmbtr 1870. — Sigm.
6d)ütt, über iöeipetfllaft bei ber fubfibiären Äirchenbaupflidit. —
59. p. (Lemmingen, bie Welteubmachung be« 9ibfonbeniug«recbte«

be« § 41 ber !Heidieconcur«orbnung burch bie dbefrau, welche im
(lonciir« be« Wanne« pen ber :)iedit«n'obltbat ber weiblichen grei«

heilen (öebraudi macht. — üitcrarifdje Wittheilungen.

nörblichen öubbhiften unb gilt al« Stifter ber unter bem Spanien

Madhyamika befaiuiteu philofophifchen Schule. SJhlinba ift ber

griechifche Käme Kfenanbro«, bie Kefibenj biefe« ftönig« S&gala

ift fchon längft mit Srrian’« 2äjjala (im ffJenbfchab) ibenti=

ficiert, feine SJeibgarbe finb 500 Yonaka (3onier, ©riechen),

unb auch biefer 9lame oerfegt un« in eine« jener Keicfje, bie

nach 9llejanber bem ©rofjen im norbmeftlichen 3nbien entftanben.

2Seld)er 9lrt bie gragen be« SJliltnba finb, fann man au« ben

HRittheilungen in ^parbq’« Manual of ßuddhism (2.9lufl. 1880)
erfehen, bafelbft finbet fich auch fchon ein eingegenber Öericht

über bie (Einleitung (©. 532). 9lber mir muffen Irencfner für

bie ooQftänbige KiiUheitung be« SBortlaut« berfelben bauten,

ba fie, abgefehen bou ihrem SBerthe al« Ißälitejt, ein färben^

reiche« Öilb unb manche intereffante ©injclheit bietet ©ehr
auffaöenb ift $. 18., baß Nigantho N&taputto, ber ©tifter ber

Sainafdhule, mit fünf anberen Siebrern at« ^eitgenoffe be« 9)ii*

linba hingeftetlt mirb (S. 8). 3« ben 9lnmerfungen finbet fich

©. 67 ein Serfudj, ben 9luebrucf pitaka (Sorb) für bie brei

Jpoupttheile btr bubbhiftifchen Literatur p erflären. 6« ift fe^r

p münfehen, ba& Jrencfner, mic er uerfpricht, recht halb weitere

grüchte feiner fßäliftubien oeröffentlicht.

Comicorum atticorum fragmenta. Ed. Theodorus Kock. Voll.
Antiquac coinocdiae fiagmcuta. Leipzig, 1860. Teubner. (XXII,

804 S. gr. 8.) M. 18.

SJorflchenbe« Öuch bebarf faum noch einer 2lnpige, theil«

meil feit feinem ©rjeheinen fchon einige #eit uerftrichen ift, theile

meil ber Xitel genügt, um bie Wufmerffamfeit bc« pljilologifchen

publicum« auf baffelbe p lenfen. 3Ber mit ben ftomife«

fragmenten p thun gehabt hat, mirb ba« Öcbürfnif} einer neuen

^Bearbeitung gefühlt hoben, unb fein ©eleljrter fonnte mehr

berufen erfdjeinen biefelbe p übernehmen al« £hc°bor Sod.

9Ber ben erften SBanb be« auf bret SBänbe berechneten SBertc«

in bie £>anb nimmt, mirb fofort burch bie praftifche 9lnorbnung

beröruchftüdeunb bie fnappeSBebanblung be« fritifch*efegetifchcn

IBeimerfe« erfreut metbeu; roer genauer pfieht, auch burch bie

©nthaltfamfeit, melche in Sepg auf sBermuthungen übet

©hronologie unb Schölt ber ©tüde unb über bie richtige §er=

ftetlung ber oft fehr berberbten gragmente geübt ift, anbererfeit«

aber auch burch manche Serbefferung ober anregenbe ©e=

merfung. 9tatürlich mirb fich Kiandje« noch jo beffern finben.

ffi« fei in biefer {Richtung golgenbe« notiert. Cratin. fr. 66 ift

nicht nie« fonbern p lefen, mie fich au« ber gunbfteUe

felbft ergiebt, auch ßeng, ber boch mohl hotte citiert toerben

follen, im ^lerobian getrieben hot. Fr. 272 bfirfte nicht

cüQut'tZßo&ai

,

fonbern ba« {Richtige fein, f. Ar. Eccl.

202 ÜReinefe, ferner Eupol. fr. 358, mo richtig x«l

&qvmonivt] getrieben ift, unb ßeng p £>erobian II ©. 585, 20.

$a« gragment 249 be« ^^erpfrate« ixnoriov *ui iijr T^v^a ift

mohl einfach auf ®ermedhfelung mit 9lriftophane«’ IjJluto« p»
rücfpführen, beffen Ißer« 1085 awexnorf i<nl oot xai

tqvya ja auch citiert mirb. URerfroürbig ift, baß an jmei

anberen ©teilen ©itate au« 9lriftophane«' {ßluto« [ich in biefem

Such nicht finben, mohl aber in ben ^erfem be« {ßhe«fnitc«

fr. 130, 1 unb 9. Sollte ber, un« bi« auf bie in ben zweiten

Ißluto« übergegangenen Partien oerloren gegangene erjte

!fJluto« bc« 9triftophane« ben Kamen /«paa» geführt unb mcift

fälfehlich bem ^^crcfratc«
, bon bem ®emähr«mann be«

©rammatifer« bet (Eramer Anecdot. Oxon. I, 277 aber richtig

bem 9lriftophane« pgefdjrieben morben fein ? Sgl. iBrentano,

Unterfuchungen über ba« griechische Slrama ©. 141 f. öci

9lriftophane« fr. 107 foüte nicht mehr «neos gefchrieben

lueröen , nachbem au« ^»bfc^rr. unb 3)ichterfteHen nachgewiefcii

ift, bag nur Scnews al« gut attifch gelten fann. Uebcr bie

hoppelte Wuffiihmng be« grieben« fonnte bie {)3rogrammab=

haublung bc« ©tabtgqmnafium« zu Jpaüe a/S. oon IBraeuning
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citiert werben. Fr. 444 bed Ariftopganed ifl zu fireidjen. ®d
ganbelt fid) in ber grammatifchen Uebertieferung nur um bie

1
.
©. Sing. Smperf. Don el/rf, wie aud ber ©araflelfteße fj

r

<T

oi> novrjq'os ovö‘ iJöxov

v

geroorgegt, unb hierfür finbet fid) ein

©eifpiel in unferem ©lutod ©. 29 xuxtüf trzfazzo* xal nirtjt

Jjx. — oiSi zoi. Mud) fr. 445 faßte nic^t aufgeführt fein. 6«
liegt offenbar eine ©erweigfelung mit fr. 1 08 bed Stratinod oor.

Aud) fr. 446 ifi fegr unficger. ®d fcgeint oor 'AVi<izo<fü*>)t

niovzu eine ©emerfung über bad ©ubftantiD fpavj audgefaßen

Su fein. 35ann würben nur wenige ©itate aus bem und nic^t

erhaltenen ©tutod übrig bleiben unb jwar nur ©(offen, in

©ejug auf welche Frrtgümer (eicht angenommen werben fönncn.

9tnr fr. 442 ift nicht anjufechten; uecmuthlich ift cd auf eine

ÜJfotiz bed Tifäardj jurücf^uführen. ©ei ©lato fr. 150 hätte

zuQle* accentuiert werben foßen nach £>erobian ed. Seng I,

350, 5. £u ©trattid fr. 17 mugte notgwenbig bie Abganblung

oon ffrohberger, „bie lebten Sebendjagre Igrafgbul’d Don

©teiria" XVII, ©. 437 ff. angezogen werben. £ag bie

rJozä/uot bed ©trattid oor 01. 92, 4 aufgeführt feien, ift aud

schol. ad Plut. 1195 nicht zu fchliegeit; ed ganbelt ftd) gier

nicht um ben erften, fonbem um ben zweiten ©lutod, alfo nur

um Ol. 97, 4, bejW. um bie ,8eit Dor ber Aufführung ber

Sfflefiajufen. —g.

Fragmenta pliilosophorum graecorum. Collegil, recensuit,

vcrtit, annolalionibus et prolegomcnis ilUistmvil, inilicibus in-

slruxit Fr. Guil. Aug. Mullacbius, Dr. pb. ct prüf. Vol. III.

Platonicos et Pcripateticos continens. Paris, 1681. Didot & Co.

(576 S. gr. Lex. -8.) M. 12.

35 er 4>rdgbr. fpridjt fich über bad, Wad biefer ©anb bringt,

in ber ©orrebe folgenbermageu aud: Quum e pliilosophorum

sectisPlatonicoruui ct Peripateticorum lucubratioues, libellos,

fragmiua hoc tertio volutuine complecti destinassem, abun-

dante passim materia operam in colligeudis, emeudaudis,

rertendis quorundatn utriusque familiae principum opu-

sculis, quae argumontorum gravitatis politaoque orationis

maxime commendationom baberent, posttL 35er ©anb ent»

hält ben ©güofopgen Cufebiud, 1821 int 2. ©anbe DonOteßi’d

opusc. Graec. veter. sentent. et moralia publiciert, Albinud,

isagoge in Platonis dialogos, ©aßufiiud, de diis et mundo,

1 821 oon Otefli heraudgegeben, bie Fragmente bed ©peufippud,

Xenofrated oon S^atcebort, Slrantor, Stumeniud, Atticud, @e*

oerud, Ariftofled, Subentud Slgobiud, 1865 unb 1870 Don

S. ©pengel gefammelt, unb Anbronicud ßigobiud, ethicorum

Nicomach, paraphrasis unb doanimi affectionibus, 1809 oon

3). §einfiud heraudgegeben.

3u bellagen ift, bag SWuöach nicht auf ©oflftänbigfeit in

ber ©ammlung ber Fragmente audgegangen ift, fonbent fich

mit einigen gauptfächlicgen ©ertretern ber bejeidjneten ©chulen

begnügt hat. Sebenfaßd hätte er fich wehr 3)anf oerbient,

wenn er baoon abgefehett hatte, zufammengängenbe Schriften

in feine ©ammlung aufzunegnien, bie man unter Fragmenten

hoch nicht fucht utib bie auch fonft leicht zugänglich waren, wie

ben Don ©pettgel zweimal hcraudgegebenen Subenmß ©gobiud.

2Benn äRuflacg weiter auf Schönheit ber 35arfteflung bei ben

aufgenommenen ©egriftftüden befonbere SRüdficgt genommen

hat, wad man bei einer berartigen Fragmentfammlung nicht

erwartet, fo erflärt fich bad wohl baraud, bag er augenfdjein*

lieh bie Ueberfefcung ind Sateinifd&e mit Sorliebe behanbelt hat.

immerhin wirb SDluflach'd ©ammlung ald bie erfte in ihrer

Art nicht ju entbehren fein. 35ie öehanblung weicht Don ber

in ben zwei erften ©äuben in Anwenbung gelommenen nicht ab

unb fann ald befanttt ooraudgefefct werben. Sin Uebelftanb ift

aber entfliehen geroorzugeben, bie mangelhafte ©enufcung ber

neueren Süeratur. Am ouffaßenbften ift bad bei Albinud. ©ei

biefem operiert SRußach noch mit bem |)olftemanud bed ga=

briciud unb ©chneiber'd SobcoDiciauud. Unbelannt ift ihm alfo

I
geblieben, bag ß. F- ^ermann ben Albinud in feine ©lato»

audgabe aufgenommen, babei oier neue ^anbfegriften angewenbet

unb SDtancged Derbeffert hat. Sbettfo wenig fennt er £iflcr’d

1876 im £ermed Deröffentlichte Abhanblung Ü6er bie ganb--

!
fchriftliche Ueberlieferung bed Albinud, welche ben Audgang

I

einer neuen Aecenfion ju bilben hat. M. W.lilr.b.

Savini, Gius., la grammatica cd 11 lessico del diatelto
Tcramano. Duc snggi. Turin, 1681. Löscher. (20ti S. Lex.-8.)

35er mittelitalienifche 35ialeft Don Seramo bietet höchft

interejfante Sigenfjeiten (fo in ber 3)edination unb Sonjugatiou,

i
bie Dielfach burch ©ocalDeränberung innerhalb bed ©tammed
erfolgt); ber ©erf. hat fich baburch, bag er biefelben forgfältig

gefammelt unb oerftänbig angeorbnet hat, Anfprud) auf utifent

35anf erworben, ©on ©rflärungdoerfuchen hat er fich, unb mit

Siecht, ferngehalten
|

bie Aufgabe, bie er fich gefteßt hatte, be»

i

ftattb lebiglich barin, bem ©prachforfcher SDiaterial ju feinen

Unterfuchungen ju liefern.

Mätzner, Kd., altenglischr Sprachproben nchsl einem Wörtcr-
buchc. 2. Hd.: Wörterbuch. 7. Lief. Derlin, 18S0. Weidmann.
(8. 129—240. 4.) M. 3, 60.

2Bit freuen und, wieber bad Srfdjeinen eined Jpefted biefed

fcfjä&baren ©ueged, bad für 3eben, ber fich mit Alteuglifch be-

fchäftigt, unentbehrlich ift, anfünbigen ju fönnen. @d umfagt
fla—giet. Sd ift ein Seichen, bag ber ©erf. fich fortwührcub

frifcher (Rüftigfeit erfreut unb wir hoffen bürfen, bag er bied

groge SEBerf halb jum Snbe führen wirb. E. W.

Carpcnter, William II., Grundriss der neuisländiscbcn
Grammatik. Leipzig, 1681. Schlicke. (XVI, 130S.gr. 9.) M. 4.

3>er ©erf. hat bie wägrenb eined fecgdmonatlichen Aufent-

!
galtd in 9tehfjaDif erworbene ft'enntnig ber neuidlänbifchen

i
©pracge jur Abfaffung einer ©rammatif berfelben oerwerthet,

i
bie bem fegt fühlbaren äßangel eined berartigen |>ülfdmitteld

!
abjugelfen befiimmt ift. Freiüth wirb ein Frember auch ttaeg

1

fechd SJIonaten bie Sprache gewig nicht fo grünblich lennen

, fönnen wie ein geborener 3dlänber, unb cd wunbert und bafjer

auch nicht/ ^Qg ein folget, ^>r. Finnur ^[ottdfoii, mehrfach lln>

genauigfeiten unb Fehler in ber Formenlehre gat naegtoeifen

fönnen. ©o lange aber fein ©erufenerer, unb namentlich fein

|

Fdlänber fleh ber SHiige unterzieht, eine für Audlänber be»

j

rechnete*) ©rammatif feiner 2Kutterfprache ju fchreiben, foflte
!

man bem ©erf. für feinen, wenn auch mangelhaften ©erfueg,

bie ßücfe audzufüflen, 35anf wiffett. A3ir meinen, bag aud bem
©uege boeg mancherlei ju lernen ift, oornegmlich für bie Saut*

legre, in ber freilich gie unb ba genauere ©ejeiegnung ber Saute

i

erwünfegt gewefen wäre. 3)ie jwei längeren tteuidlänbifcgen

;

Sefeftüde, aud bett pjdfcsögur unb aud Maöur og koua, nebft

©JörterDerjeicgnig wären getoig wißfommen ju geigen, wenn
1

ber ©erf. ed gier nicht gar ju fegr an ber nötgigen «Sorgfalt hätte

feglen laffen, jumal in bem SBörteroerjeicgniffe. SSad bie Form
;

bed ©ueged betrifft, fo ift ber ©erf. ber fegwebifegen Audgabe

^

Don SBitnmer’d ©rammatif „genau [uttb meift fogar wörtlich]

j
gefolgt unb gat ju berfelben gewiffermagett ein ©ettbant fegaffett

woßen". ©o gat er benn auch „abficgtlicg, foweit ed tgunlicg

war, ald ©eifpiele unb ©arabigntett biefelben SBörter angeführt",

bie bort fich finben, bamit „ein ©lief genüge, bie Abweichungen

ber gegenwärtigen Formen Don ben alten ju zeigen". So nüfc*

lieg bied nun auch fein mag, fo fann ntan boefj über bie ^wed*
mägigfeit ber gewählten Äletgobe oerfdjiebener Anficht fein.

fRef. wenigftend hätte einen, namentlich in ber Formenlehre

fnapper gefügten Abrig, ber ald Srgänzung zu Söimnter'd

©rammatif bie neuidlänbifcgen (Sigenthümlicgfeiteu befonberd

*) £ie Sgriften Fribrtfdfon« fönntn ald folge tedj nicht gelten.
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betont unb ü&erficfjtlich jufammengefteQt hätte, oorgegogen.

$od) mag babei für beit (ßerf. bie Küdficht auf folche Sefer,

bie nur bie tebenbe Sprache erternen wollen, maßgebenb ge*

wefeu fein. 3ür biefe biirfte freilich wieber SKanched, wad
nur auf bie alte Sprache öejug f)at, mtnbefiend iiberflüffig

fein. Schließlich fei noch erwähnt, baß ein SBortregifter wie in

ÜBimmer’a ©rammatit bad Such bcßhließt, währenb bad S3or*

wort in bünbiger gorm übet bie ©efchichte ber idlänbifdjen

Sprache zu orientieren fucht. Ezd.

Archiv für Stenographie. .f'rdg. von CS. Schall opp. 33. 3afjrg-

9t r. 391).

Jnfa.: 2)1. lautbar, 3Ü Me Stenographie geeignet. Unterricht««

gegenüaub in rer Boifdfchule gu werten? — Uber penegrapbifeh«

•fett* unb Streitfragen. — 3»c öinjeiliafeiWfrage. — 3ur ®**
fct'ichte ber englifchen Stenographie. 3. iboma« Gturncp unb bie

(«uriien«. — Literatur tc. — Stenograpbifdjcr Xheil: 3»>h«- tR » u

»

bermanu. Simon'« „(singciligc Schul» unb Bcrtebrdftcnographie".
— 'ßraftifche Hebungen (nad> Stmmerleiit’d dlürgungdwefen".)

3tit)d>rift für Orthographie. •fcerauOg. oon 2üill>. Bieter. 9tr. 8

u. 9.

3ith. : 3 . >V. •£. S chm ibt, über ben Söerth richtiger Schreibung.

4. (Schl.) — 3- g- Kräuter, Wruttbfäpc ber orthogr. SBiffenfdjait.

— 41. 4Vaerger, bie ortbographifcht «rage. 2. — 6)rabow, fiat

bie Schreibung ieren in grtmbwörtern ctpmol. Süerth? I. — g.
(SJ. glcap, on nn international vowel represenlation. — ftcwitd,
ur amtlichen Schulorthographie. — Biidceilen. — 'ßrobeu bentfcher

iefermorthographieu. 5.

3eitfchrift für ba« WumnaiiaUSÖefen. 4i>r«g. oon £». 4tern u. #. 3 .

‘JA ü II er. 9t. g. 15. 3ahrg. 3»mi.

3nh.: Sillenburger, bie BianbinifChen $orattud«.v>anbfd}rifttn

oon Gruguiud. — SJitcrarifcbe Berichte. — O. Sill mann, bie

Borbübung für bad höhere Lehramt in Seutfdjlanb unb Ccperreith.

— 3ahr<eberi<hte be« philologifd)eu Btrcind ju Berlin: 3. $>. 3-
Btüllcr, tMoiud. (Sc()l.) — 4. t\ 9t o e h 1 » Cfhfia«. — 5. ®. An«
brefcu, lacitud.

Ülijtljologie. jSagen.

I.undgreu, Magnus Fredrik, Spur af hednisk tro och kult
i furnsveuska porsoniiainn. Upsala, 1880. Akadcmiska bok-
liandi-ln. (VI, 58 S. 8.)

3» feiner Schrift Spräkliga intyg etc., bie wir im Safjrg.

1879, Sp. 905 b. Öl. atterfennenb befprac^en, hotte Siunbgreu

bie altfchwcbifchm Kamen gefamntelt uttb erörtert, Welche fid)

auf bie Götter in ihrer ©efammtheit ober auf einzelne berfelben

beziehen unb fo bie (Bereitung berfet6en auch für Schweben
erweifen. (Eine furze ^ufantmenfaffung ber Kefultate jener

Schrift nebft einigen '-Berichtigungen unb (Ergänzungen bitbet

ben Snhalt bed erfteit (Sapitcld bed oorliegetibeu SBerfdjcnd

(S. l— l l). $ie übrigen (Eapitel aber behanbeln bie in jener

Schrift noch triebt berüdfichtigteti, auf anbere ntßthifche Söefen
unb auf ben heibnifchen ßultud bezüglichen Kamen in gleicher

ifikife, wie cd bort mit ben anberett gefächen. Unb ztoar hat
ber Öerf. hier bie Kamen, welche fich auf bett „SBalfyrjenmtfäod
unb bamit oerwanbteiBorfteßuugen" (S. 14—34), „bie Alfen"
(3.3 1—37) unb „afler{einii)tf)ifche(Borfteßuitgen"(S. 37— 46),

ferner auf ben „heibnifäeH (Sultud" (3. 4G— 52) unb überhaupt

auf „religiöfe UBeifje" (S. 52—58) beziehen, zufammengefiellt

unb bcfprochen. Aifä h^r h°f,en toir ber Arbeitdweife bed

Öerf.’d biefelben (Borzüge nachzurühmen wie in feiner früheren

Schrift: ®ie öeifpiele finb ebenfo fleißig unb forgfättig ge* '

fammelt, unb ben baran gefnüpften (Bewertungen laittt man
auch h>«r fnft immer zuftimmen, fofern ed fich nicht um öer*
muthungen hanbett, bie ber Öerf. fclbft nur ald folche hin«

fteßen miß. $af)m rechnen wir bie übrigen« anfpredjenbe

Beziehung nicht nur ber Kamen mit -un(n), fonbern auch ber*

jenigen mit *oy, -ö (worüber übrigend bie (Bewertungen S. 30 ff.

ZU beachten finb), mit -laug, -lögk, -veig, -vegli auf weibliche

SEBaffergottfjeiten; ferner bie (Begießung oon sal- auf ben

Jempel ic. Qnbem wir und auf biefe furzen öemerfungen be*

fchränfen, woßen wir nur noch fjerbor^eben, baß burch Sunb*
gren’d forgfältige Arbeit nicht nur bie §auptgötter, fonbern

auch biete geringfügigere 3üge ber ebbifchen Ktplhologie ald

auch in Schweben einft gelteub erwiefen werben, wad gegen»

über ber ueueften, wohl aßzu ffeptifchen ^Betrachtung ber

ebbifchen Klßthologie beim boch Öeachtung oerbient. Ezd.

3<half, föuft., norbifih>germanif(ht ©ötter« u. belbtnfagtn. Jür
3»mfl u. 910. Clfccnburg, 1881. Staüing. (19S S. 8.) 9)i. I, 50.

®er Xitel legt bad aKißoerftänbniß nahe, ald ob hier eine

Ueberfefcung ober boch audzugdweife SBiebergabe ber ebbifchen

@ötter» unb ^»elbenfagen geboten werbe. 3)ad ift aber nicht

ber Saß. Merbingd finb bie altnorbifchen Queßen, fchwertidE)

übrigend im Originaltexte, zu <9runbe gelegt; banebeti finb

jeboef» einzelne ^üge ber fiibgermanifchen Sage entlehnt, unb
oiele (Einzelheiten, mit benen ber Öerf. feine 2>arfteßung aud*

fchmüdt, finb frei erfunben. 2)er gegebene Sagenftoff ift alfo

mit bichterifcher Freiheit benu^t; ed finb mehr ober minber

freie SBearbeitungen, bie bad enthält. $ad hätte aber boch

unbebingt in einem öorworte gefagt werben müffen. ®n eine

berartige Schrift barf natürlich bie Sfritif feinen ftrengen Kfaß»

ftab anlegeu. SBeiß mau boch bei ben meiften Abweichungen
oon ber Sage mcift nicht, ob fie auf Abficht ober auf Uufennt»

niß beruhen, wenn auch bie festere Altematioe oielfach bie

größere SBahrfcheintichfeit für fich h flt- Sebenfafld muß man
ber (Bearbeitung eine frifche, oft f^wunghafte ®arfteflung nach*

rühmen. Kur hätte bie meift ganz unglücfliche Söolzogen'fche

öerbeutfehung ber Kamen nicht nachgeahmt werben foßen.

Zumal fie gar nicht confequent burchgeführt ift. 2>ie ebbifche

Kipthologie ift S. 1— 106, bie ebbifchen ^»elbenfagen (SBielanbd*,

felgen* unb Kibelungenfage) S. 107— 57 in ber angegebenen

SBcife behanbelt. SBedhalb auch eine freie (Bearbeitung oon
Üegnör'd grithjofdfaga (S. 159—98) beigegeben ift, oerfteßen

Wir nicht, ba boef) jeber Sefer eine gute lleberfehuug ber

Sichtung felbft einer folgen (Bearbeitung oorzieljen wirb.

Ezd.

JUtcrtljumökunbe.

Sollau, Willi., Or. pliil., über Enlslehung und Zusammen-
setzung der allrüiuischen Volksversammlungen. Berlin,
1880. Weidmann. (XXIII. 095 S. Lcx,-8.) M. 16.

„fi« mufit« meine greiitile unb mf<b, bie wir einige Scincfter
lang ÜHommjen’d Vorträgen mit Regierte gelaufene, eine rMeipe

pph 3abr<» leinen Schriften mit Öegeifterung gefolgt waren, be«

fremben , baj nod) immer bie 9iiebnbr»Sd)wealerfd)eit («ruittau»
fdjauungen weit oerbreitet waren, aber unfern &iberfprud) berau««
forbern mupte bie $ianier, bie (Wetbobe unb ber wotjlfeitc ßrfolg,
burd) welche namentlich fit Vange'e unb Glafon'« poiemit'chen Sdjriften
bie f>aupterrungenfchaften düommfen'fcher gorichung wieber in grage
geiteilt würben. 4tein SSort Cnafono ift berarttg begrünbet, baf;

iDipmmfcn'd ‘Behauptungen alo abgethau erfcheiuen tonnten, unb
wenige ber pon ÜÄommfeii abweichenbeu gattge'fdten Sodrineit bc*
(ipen eine grbpere 99ahrfchcinlicfafcit. J^a |d;ien ed mir an ber
$eit gu fein, ba« nm>ermerflithc (Srbtheil ber ‘Wommfen'fcben Unter«
litchiutgen gegen unberufene ‘Angriffe nachbrütflith berporguheben uttb
unter manchen Keinen (Diobificationen nicht genügenb begrütibeten
Angriffen gegenüber gu pertheibigen." So |pricht fich btr Bert.
S. 12 mit banfendwertijer Offenherrigfeit über bie tenbeuj feine«
Buche« au«. tRef. enriebert barauf ebenfo offen: Ob bie ‘Wa«
nier unb bie Bictbobe, mit ber :)!ef. gewiffeit Anftcbten Btommfen’«
entgegengetreten i|t, Xabel perbient, überläpt er furchtlod bem Hrtbeil
llnparteufdier; ba« 3 l>ü<Ü>mbniß, bap bie i'aupterrungenfchafteu
Biomntfenfchcr gorfepung mit Orte lg Pont Aef. in grage gepellt
feien, acceptiert er banfenb, intern er bie Begeidutung bc« (iffolgce
ald eine« wohlfeilen btr jugtnblichen ®ercijtheit be« Berf.'d gu
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®ute (jäft ; wenn ber SOerf. aber »on „unberufenen Bngriffen"

fpridjt, fo weift Olef. biefen BuSbrucf als unberechtigt jurficf. ör
ift unberechtigt, »eil ber Berf. trag feiner apolog«tifcben_ Xcnbenz
in jfolgc bes Beftrcbens, jene angeblich unberufenen Singriffe jurürf*

jnweifen, fich genötbigt gefeben t?at , bas „uitoerwerfllcbe drbtbeil

ber 9Rummfen’|chen Unterfuchuugen" in febr irefentlichen Bunden
ju niobijüieren, j. B. bezüglich ber 3»jam>ncnfegung ber (inrien in

ber ÄbnigSjeit (S. 9, 88) unb ber Butfajfung ber Batricier als

Bltbiirgericbaft (S. 620), bejüglid; ber Stellung bes Senats in ber

JU'nigSjeit (S. 11, 212), bezüglich ber Buffaffung ber fervianifchen

XribuS (S. 11, 384, 396), bezüglich ber (fenfur beS BppiuS
(SlaubinS ßaccuS (S. 475): Blobijicationtn, »on benen bie brei

legtgenannten ben Bnfid)ten beS Olef. entiueber ctitfprecben ober hoch

naher flehen, als benen Blontmfen's. dr ifl unberechtigt, »eil es

bem Olef, ohne >)»eifel ebenfo frei fleht, über bie patrum auctoriia»

j. 2'. eine anbere Bnficht ju hoben, als Blommfen, unb biefelbe,

mit ©rünten unterfingt, auSjufurechen, »ie ber Berf. fich bas Olecbt

oinbiclert (»gl. S. 13) j. 8. ONommfenS ^eitanfag ber Centurien*

reform (S. 361). ÜJlommfen'S .fnivothrfc über bie concilia plebis

curiala (S. 511), Blemmfen'S Bnfichten über baS tribulum (S. 12,

495), bie Sitten ber ßenforeu (S. 552 ff. 560) unb bie (JenfuS*

jijfern (S. 561) ju »er»erfen. dr ifl cnblich im Blnnte beö Berf.’S

um fo mehr unberechtigt, als ber Berf. trog feiner tenbeptiöfeu

Boiemif gegen ben Olef, bei einer fflelegenheit, bei ber er bem Olef,

glaubt ©iberfprüdie nadiweifen ju tonnen, fich ju bem 3ug t,tänb*

niife veranlagt jiebt (S. 400): „3ch geftehe, bafi ich hurch bie

©ibcrfprüche mancher Saitgefchcr ‘Behauptungen angeregt bin, »eiter

nachjufoTfdjeu, unb nach einer anbenoeitigen (fntfchetbnng zu fudieu."

Bon ber ©eiriffenbaftigfeit, mit welcher ber Serf. in feinem

difer über beS Olef. Bnficblen beruhtet, zeugt $. 8. S. II, »o ber

Bert, ben Olef, unter benjenigen aufjäbit, benen bie XribuS „nur
Berl'ünbe aller dimvohner eines X'iflrif tS" feien, »ährenb Olef.

(1$. A. I* 505) beutlidj fagt: „bie (Sintbeilung in Iribus »ar....
eine (fintbeiluug fo»obl beS UanbeS, als auch ber Bürger", »te

ber Serf. benn auch S. 383 anerfennen inufi; ferner S. 421, »o
ber Serf. ben Olef, bejichtigt, eiuen Berfudi gemacht ju haben, bie

befleheufen ©egenfäge, b. h- ben ©egenfag ber re« nmneipi gegen»

über ben anbereu ics censui censcndo unb ben rerfefaiebeneu Brtcn
beS digentbumS, hinweg ju interpretieren, »äbrenb Olef, an ber be<

Zeichneten Stelle (11. A. I 3 491) biejenige Bnficht in nucc »erträgt,

bie ber Berf. S. 434 im (Sinjelneit auSfnbrt, ein Berfahren, bas
um fo unoerftänblicher ifl, als ber Berf. S. 583 nicht umhin fanit ein*

gugeflehen, tag Olef, bie oom Berf. im V. Bbfdjnitt enoiefene Be*
hauptung bereits I

3 491 als Sermutbung geäugen habe. So »irb
ferner S. 74, B. 5 behauptet, tag Olef, bie Olichtigfeit beS »on
UNommfen aus Ui». 27, 8 angeblich geführten Beiveifes für baS
Stimmrecht ber Blebejer in ben ßuriatcomilien l

J 281 anerranitt

habe, »ährenb baS ©egentheil »ahr ijl, unb Olef, feinen ber an*

geblichen Bereeife anerfäunt, fonbern baS Stimmrecht ber Slebejer

tu beu ßuriatcomitien überhaupt geläugnet hat (»gl. I
3 515). dbenfo

»irb S. 460 bem Olef, ein unglücflfcher dmenbationSverfuch ju

Ui». 1, 43 imputiert, ben Olef. I 3 504 gemacht fabelt fod, um UioiuS

fagen jn laffen, tafi „jene »ier fer»ianifchen XribuS bie Stabt
allein nmfafit hätten", »ährenb an ber bezeichnet™ Stelle bie »om
Olef, burch dinfebiebung »on ex »or collibus*) emenbierten ©orte
beS UiviuS als Beweis für ben Sag angeführt »erben: „dS ge*

hörten »ielmehr ju jeber IribuS anger einem ober mehreren f'ügelu

beS StabtgebieteS eine ober mehrere rexioues bes ager Romanus."
So ifl eS aud) eine wenigfieuS idouale Olachläffigfeit gegen ben Olef.,

wenn ber Berf. S. 569 eine Bnficht bes Olef, über Bol. 2, 23 nach

ber zweiten Buflage beS zweiten BanbeS S. 147 citiert, bie in

ber britten fchon 1879 erfcbicitcnen Buflagc S. 157 burch haS, »aS
and) ber Berf. für richtig halt, erfegt ifl.

©erabezu illoual ift aber bie SWethobe, »ie ber Berf. feine

Bolcmif gegen beS Olef. Oluficht über, bie patrum auclorilas einleitet,

äöähreub nämlich Olef, bie familienrechtlidje ©rnnblage beS Staats«
rechts (I 3 260) unb bie »ertragSrechtlicbc Wrunblage beffelben (1 3 271)

initerfcheibet unb neben einanber zur Wellung bringt, fagt ber Berf.

S. 128: „Uange glaubt in ben meiften 3.nflitutionen l>ed alterten

römifefjen Staatsrechts eine familienrechtliche Wrunblage entbeeft

zu haben", führt bann z»ti aus bem ^ufammenhang geriffelte Säge
»on S. 261 unb 262 an unb bezeichnet biefe als ben „Busgangs*
yunct beS Uaiige'fcheit SpilemS". I'ag »or jenen beibeit Sägen ber

Sag fidi nnbet: „dine Betrachtung bes römifeben StaatSrecbts »om
rein familienrechtlichen Stanbpuncte »ürbe baher notbwenbig ein*

jeitig werben; fte mug burch Olachweis ber »ertragsrechtlichen ©rimb*
läge beffelben ihre drgängung unb Berichtigung empfangen" »er*

fchweigt ber Berf. unb hat fontit leidjtes $piel, auf S. 130 bem

*) Ter Berf. bemerft babei nicht einmal, bag baS et »or collibus

eine donjectur »on SBeijienborn ift, fonbern glaubt ben überlieferten

iejt z« überfegen.

Olef, entgegen z« halten, bag ber römifche Staat „nicht auf natür*

liehe Söelfe ans einem einzigen BolfSftamm erwachfeu, fonbern burch

eine» Bertrag (foedus) zweier BolfSjlämme gegrünbet ift" unb alfo

„ber ippu» beS JvamilienrechtS im rbmifchen Staate nid)t ungetrübt

erfcheinen fann". ®er Ucfer beuft natürlich, bag biefe bem Olef, ent«

gegengehaltenen SBorte etwa »on SRommfen ober fonfl einem Wegner
ber Bnfidit beS Olef, herrühren; aber es linb bes Olef, eigene Körte,

bie ben oben angeführten, »om Berf. nicht erwähnten, unmittelbar

»orangeben. ©äbrenb Olef, alfo mit »ollem Bewugtfein unb, wie

er glaubt, auch mit binreichenber Älarheit baS Borhanbeufeiii zweier

fich in ihren ©irfnngcn eielfach burdifreiizenber unb wiberfprechenber

©runblagen behauptet unb bie ^u ©iberfprüdjen führenben don*

feguenzen berfelben fcharf zu präctfieren ftd) bemüht hat, erwedt ber

Berf. ben Schein, als ob Olef, nur eine, bie familienrechtliche,

©runblagc anerfenne, unb gegenüber beu ©irfungen bes BertragS«

rechts zu ihm nicht erwünfehten ßugeftänbniffen gezwungen fei. 3«
biefer ©eifc fährt ber Berf. fort, 2>inge, bie Olef, felbft aiiführt,

um auf bie Befchräufung ber donfegueiucn ber familienrechtlichen

Wrunblage binzuweifeu, bem Sefer als ©iberfprüdic bes Olef, mit

fid) felbft erfcheinen zu laffen. Bus biefem Berfahren erflärt cS

fich beim auch, bafi er bem Olef, oorwirft (S. 129) „in einer inert*

mürbiaen llnflarheit »ier »erfchiebenc Begriffe mit ben ©orten
‘fainilienreihtiiihe ©rnnblage bes Staaterechts! zu »erbinben".

©äbrenb nämlid) Olef, fich »ollfommen Har hewugt gewefeu ift, bag

er bei beiu BuSbrucfe „familienrechtlidie Wninblage" nidjt blog an bic

3nilitutionen ber dinzelfamilie, fonbern auch an bic ber erweiterten

Familie, b. i. ber gens, gebaebt bat, uub nicht blog barau, bag bie

3nftitutioncn ber Familie unb ber WcnS einerfeits in ben Crga«
iiiSiniiS beS Staates, bem fic fich nntcrorbneu, anfgtnommen werben,

fonbern auch barau, bag fie anbererfeits auf bic eigenen 3nfiitntionen

bes aiS Samilie gebachten Staates »orbilblich cinwirfen, uub wäbrenb

er fich bemüht hat, bie »erfdiiebenen Sviiren ber familienred)tli<heu

Wrunblage im Staatsrecht nach jenen »erfdjiebeuen ©cfichtSpuncteu

auseinanberzuhalten unb bie babei fich crgcbcnbcn tbatfächlicheu

Süiberfprüdie dar b«r®srtretcn z» laffen, flcllt ber Berf. 5. 137

feinen liefern biefe ©iberfvrücbe bar als ©iberfvrftdic, in bie fich

Olef, in golge ber angeblich untlaren doufunbirung »on »ier »er*

fehiebenen „Brincipien" nnbewugt perwirrt habe. — X>icfelbc Blethobe

ber Bolemit finbet fich auch bei ber Srörterung ber XribuS, bei

weicher ber Berf. in ber für ihn natürlfth peinlichen Uage war, aner«

fennen z» ntüffen, bag beS Olef. Bnficht pon ben XribuS bem, was
ber Berf. für riihtig erfannt batte, näher liebt, als bie Bnficht

Blommfen'S (S. 396—401). .jiier tatclt ber Berf. S. 397 bie

Brgumentation beS Olef. I» 506 (bie natürlich in ber fnappen ^orm
eines c^anbbuchS nicht fo ausführlich unb jebe (Wigbeutung Seitens

eines lcctor malivo'us auSfcbliegenb fein tonnte, wie in einer mono»

grapbifchen Bbbanbhmg), um S. 399 f. bie oom Olef, an anberen

Steden auSgefprochencn Bnfichten, bie zur drgänzuug feiner 2lrgw»

mentation zu beuuhen waren, gegen ben Olef, zu »erwciiben. £cr
©iberfprum aber, beu ber BerfT ®. 400 mit einer gewiffeu dm*
pbafe tabelt, entflebt nur baburch» bag ber Berf. »on zn

‘c.' ^ lir^
‘unb' »crbimbtiien Sägen, mit teilen Olef. P 506 zwc * »erfdiicbene

Brgumente für bie »orangebeiiben »erfchiebenen Behauptungen an*

beutete, blofi ben erften ausfehreibt, unb ben zweiten auSlägt (vgl.

S. 497).

I'ag gegenüber einem folchen Berfahren bie (Neigung bes Olef,

nicht grog fein fann, bie Olefultate ber llnterfuchungen beS Berf.’S

ausführlich zu beurtheilcn, wirb Oliemanb wunbern. Olef, ertennt

trogbem gern an, tag bie Bbfchuitte 5—8 (bie fervianifdie XribuS»

eintbeilung S. 373, Beränbcnmgen ber fcrvianifchen XribuS S. 471,

her fervianifdie denfus 5. 549, bie fervianifdie Steiicrorbnniig

S. 587) manches BcaditenSmcrtbe (Z- B. über bie »erfdiiebenen Uifteu

ber denforen S. 552 ff., über aerariuin facerc uub Iribu movere

S. 535 ff., unb BnbertS) enibalten, was fidi bei näherer Brüfmig
bewahrheiten wirb, ta unb foweit es unabhängig »on ben Olefultuien

ber Bhfehnitte 1—4 unb 9 ift; bezüglich tiefer Bbfchuitte aber (bie

comitia curiala 0. 35, bie patrum auclorilas S. 107, bie comitia

ccnluriala S. 227 , bas Bianivufarheer unb bie Busbebiing

S. 297, bie patres unb plebs »or ber secessio ®. 623) tarnt Olef,

bie Beweisführungen bes Berf.'S für feine Behauptungen nicht als

gelungen anfeben.

winzelnc Bufftedungen teS Berf.’S finb ziemlich leidst zu

wiberlegen; feilt Berfuch z- ba* polpbianifdie Blanipularheer

birect aus ber fervianifeben Bbalauj; zu crfläreit (S. 317—333),
ber auf ber Borausfeguug beruht (S. 311), tag bie »on Ui». 8, 8

befcbricbcne Uegiou mit je 15 ’JOlaiüvelH ber hnslati, principe» unb

triarii nichts fei, als bie »erjlärtte polubianifebe Uegion, »irb ein»

fach baburch binfädig, tag biefe Borausfeguug falfcb ift. Äalfdc

aber ift bie Borauefegung, weil aus )|)ol. 6, 21, 10 fä*- Ji nltlovc
Tür TiTQUMta/tUatv uair, xarä löyor irntovrrat xtjr itiaiftnir

! nicht gefchloffen »erben tarf, bafi bie »ccftärftc Uegion je 15 ftatt

je 10 Bianipel ber 3 gencra militum gehabt habe, ba aus Bol. 6,
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28, 3. eine ©teile, welche ber ©erf. pollftänbig ßberfcbcn bat, abtr

nicht fibtrfebcn burftc, gweifclloS Ijerporflcljt, baft in ber t*crflärften

ßtgion beS ©olubiuS nicht bie 3«f)l bet ©lanipcl pott 10 auf 15,

t

onbern bie 3aW ber ©tantpularen in jcbem ber 10 SWanipcl btr
mstati unb principe* permcbrt würbe. 21u<b bit S. 505 per«

getragene ©ermutbung, baft bie Irihuni plebis por ber lex Fublilia

ibre Nachfolger felbjt ernannt hätten, »ft einfach giirücfgnwcffcn, ba
bie ©orauSlcpung tiefer ©ermutbung, baS pen ©fomnifen angc»

nommene JRecbt beb &J>nigS, feine Nachfolger gu ernennen, eine un«
bewlefene ^ppotbefe ift.

?lnbtre Ncfultatc beb ©erf.'S (bnnten nur burch eine eingebenbe

Grdrtcrung ber Argumentation beb ©erf.'S, bie bnreb ben (Kaum
biefeb ©latteS auSgcfcbloden ift, wiberlegt werben. Ntf. begnügt
ftd) baber mit einigen allgemeinen ©emerfungen, bie er aber burdj

©tifpiele belegt.

Nach beb 9tnficht beb fHcf. überfcbäpt ber ©erf. pielfacb ben
2Bertb ber an fid) berechtigten ©tetpobe beb fRüctfcbluffeb aub ben

3ufiänben ber lebten 3nbrhunberte, inbem er zugleich ben SUerth

gut beglaubigter Nachrichten über bie 3*<ftSnbe ber älteren 3*H.
bureb welche bie SHücffcblüffe nicht feiten eine Gorrectur erleiben

müden, unterfd)äpt. So g. ©. pernachläffigt er in bem ‘Jlüfdmitte

über bie comilia curiata bie Nachrichten, welche bie Gurten nicht

mit ber (ttrünbung Noms , fonbern mit bem ©unoifiemus ber

Raumes nnb Titie* in ©erbinbung bringen (Cic. de rep. 2, 8.

Liv. 1, 13. Fest. cn. 49. Plut. Rem. 14), unb bei ber Auffaffnng ber
Quirites eile ber 2üebrmänner btS ©trpiuS XuflinS 2. 415 ff. bie

©teile beS Fest. p. 254, welche in bem Namen ben Ausbrucf für

bie Wemeinfchaft ber Raumes unb Tilies nutet.

ferner bat ber ©erf. bie ©eweisftellcn nicht feiten unter bem
IDtucf feiner ©oreingenommenbeit für gewide Anficbtcu mipbeutet,

bisweilen auch gerabegu mipperftanben. So ». ©. bat er ©. 182
bie für baS inten cgnum wichtige ©teile beS l)io Cass. 40, 45 ent*

fchieben mipperftanben, obwohl bie richtige drflärung R. A. III», 543
unb aud) bei UNonimfen, ©taatSr. 1», 025. 4 gegeben war. ©o bat

er oon ©rücfer perleitet, S. 183 f. in ber ©teile btS Zon. 7, 9
einen (Gcgcnfap oon patricifcheu unb plebejifchen ©enatoren ge»

funben, wabrenb aus ber Grwäbnung ber itpoavreu neben ber fitno-

ßaaiXtia flar btrporgtbt, bap nur non einem Öücgcnfape ber ©atricier

unb ©lebejer als folcber bie Ntbc ift. ©o hol er ©. 55 ff. her

©teile beS ßacliuS ffelU bei Hell. 15, 27, 4 cum cx gencribus
hominum »ulTragium feratur, curiata comitia esse, ohne 3rc*lf*l

©ewalt angetban, inbem er gu ben genera hominum auch bie „die«

nofttn incorporierter gatinergaue** redmen will (S. 58. 63), um fo

wunberlicher, als er ©. 448 eine Abneigung ber ffltnofftn incor«

porierter gatinergaue gegen ben (f intritt in bie Giinen für wahr«
fcheinlich hält (ogl. auch 2. 6G4). ©o fdjlicjjt enblich ber ©erf.

©. 69 (ogl. ©. 74) au$ Uio. 27, 8 entfdjiebeit An oiel, wenn er bie

bafelbjt erhaltene Nachricht oon ber 2L*af?l eines ©lebejerS gunt curio

maximus im 3. 545/209 mit ©lommfen für ein unmiberleglicbeS

3mgnip bafür anfieht, bap bie ©lebejer in ben Qurien Stimmrecht
gehabt bitten. GS folgt auS jener Ibatfadje nur, bap ©lebejer

bamalS nnb längere 3**1 »erber ©Jitglieber ber Gurieit als facraler

fflenodtnfchaften waren; bap fte ©timmrecht gehabt batten, würbe
nur bann gugegeben werben müden, wenn bezeugt wäre, baji ber

curio maximus oon ben comitia curiata gewählt worben wäre;
benn nur bann wäre es wabrfcheinlich, bafj auch bie Gurionen oon
ben comitia curiata gewählt worben, bap alfo ©lebejer burch bie

©tintmen ihrer ©tanbeSgenopcn gum Gurionat gelangt wären. Nim
aber ift eS oiel wabrfcbeinlicher, bap ber cuiio maximus gleich bem
pontifex maximus oon ben 17 XribuS«Gomiticn (ber minor pars

populi) gewählt worben, bie Gitrioncn aber gleich ben anbercu

©rieftern überhaupt nid?t gewählt, fonbern oont pontifex maximus
ernannt worben finb. (f in actioeS 2öablrecht ber ©lebejer in ben

Guriatcemitien folgt alfo aus ?io. 27, 8 ejewift nicht, ferner bat

ber ©erf., fo breit unb urnftänblidj and) feine £>cbuctionen angelegt

finb, boeb bei ber ©eurtbeilung g. ©. ber pntrum auctoritas burch»

aus nicht 9UIeS berüefftebtigt , was babei berüefftebtigt werben ntup.

®o gebt er namentlich aut bie inauguratio bec ÄButgS (ßiP. 1, 18)

gar nidbt ein, obwohl bie ftrage nad? bem Serbaltnipe berfelben jur

crcatio unb §ur palrum auctoritas gewip pon 2ßid)tigfeit ift. ferner
berührt er bie ftnuu nach ber ©ebcutung pon poleslas unb im-
perium, pon bereu Gntfd'cibnng bie Nnffadnng ber lex curiata de
imperio abbängt, gar nicht, biefe lex felbft aber nur gelegentlich

nnb beiläufig ($. 99. 112. 120. 156. 178. 290), unb jwar in frilif»

lofer Nbhängigfeit pou ©iommfenS Nuffapnng.
©ei bem engen 3ufi*mmc"bange enblich, in bem bie Xebuc«

tionen beS ©erf. ’S, namentlid) in ben brei erften Nbfcbnitten mit

einanber perfuüpft finb, ift bie Nicbtigfeit ber Nnöcbtcn beS ©erf. 'S

über bie patrum auctoritas unb bie comitia centuriata abhängig oon

ber fRiditigfeit beS Wcfultates beS erften NbfcbnitteS. XMefeS aber,

bap nämlich ©lebejer unb 6 Renten neben ben ©atriciern febon in

bet Äönig«4tit nicht etwa hlofj ©litglieber ber Gurien, fonbern auch
J

ftlmmberechtigt in ben comitia curiata gewefen feien, fann 5Hef.

nicht anerfennen, nnb jwar ba**btfachlich bcSbalb nicht, weil ihm
alle fogenannten Sewelfe tWommfen'e, bie ber ©erf. jnm tbri! felb’t

nidjt für gleich beweUfräftig halt (©. 73), btirchanS anfed)thar er-

fcheinen (pergleiche wegen beS am nachbrücflichften betonten aus
8ip. 27, 8 oben), bann aber auch beöbalb nidit , weil ber ©erf. ber

©teile beS ßaelinS Äelir (Gewalt antbwt (f. oben) unb tropbeni mit

allen feinen Xebuctionen hoch fcblicplicb nur ju einem Stimmrechte
pon botbft prefärer ©ebentung gelangt (£. tot), enblich auch bee»

halb nicht, weil ber ©erf. ju 'oiel Wewicht legt auf bie ©orftedungen,
bie fid) bie NBmtr beS legten 3«brbnnbertö ber .Nepublif über bit

Stellung ber ©lebejer nnb Clienten in ber Äönigejeit machten,

inbem er nicht bebenrt, bap fte babei burd) eint glaubwfirbigc Ira»
bltion nicht gtleitct waren; benn bit liliri pontiflcii unb augurales
haben jwar ohne 3*®*if*l über bie sacra pro curiis unb bie auspici»

bei ben comitia curiata, fduverlid) aber über baS ©timmrecht ber

Glienten unb ©lebejer in blefen Gomitien Nngabcn enthalten.

So Faun Nef. beim auch burch bic unter bem ©orurtbeil, bap

bie comitia curiata eine patr(cif<h*plebejifd)e ©oKSoerfammlung ge=

wefen feien, entftanbent ©olemif gegen beS Nef. Niipcht über He
patrum auctoritas tbenfo wenig für gelungen anfebett, wie ben ©e*

weis für bic ©ebauplung. bap bie feroianifeben JribttS ibrent Cfnb*

»weef nach nur NuSbcbcbepfc (S. 395), bie Neform btS ©eroinS
luQius lebiglicb eine ©Rlitärorganifation Seitens beS tusfifchca

Gröberer« ©laftarna (©. 450 ff.) ^errefen fei. Sßenn es in lepttrer

©criebung febon bcbenflid) ift, baft be.iüglid) ber ©erfon beS Seroies
IitUius ber ©triebt, ben btr notortfeb urtpellSlofe Äaifer GlaubiuS
au« etrnSfifcbtn Nnnalcn, beren GUaubwürbigfeit ^u controlierea

abfolut utimöglicb ift, gefcfaöpft bat, ben ©or^ug erhalt oor ber gt«

fammten latinifcben Xrabition (S. 451), fo wirb es ooüenbs jebea:

3uriften fcblecbtbin unglaublich erfcbeinen, bap bas jus Ouiriiium.

biefer linjweifelbaft ältefte ©eftaubtbeil beS jus civile, bie ©chöpfuna
eines tuSfifcben GrobererS fein, überhaupt als ein jüngeres JKcd>:

bent Nedjte beS populus XXX curiarum jur ©eite getreten fein feil

($. 466, pgl. 469. 656). X'aft eS mit ber ittriftifdun ©ilbung td
Serf.'S überhaupt nicht jum ©eften bcftellt ift, geigt nicht Mop bic

in ber ©orrebt auf ©labnuug eines bcrporragtnben Aeuuers bce

römifchen Ncd)tS jttrücfgenommene ©ebauplung pon ©. 397, SL 3,

bajt SBittwen unb Äinber nicht Gigentbümer ex jure Ouiriiium fein

fömten, fonbern aud) bie ©ebauptung einer jwei jährigen Jfrift f5r

bie usucapio an beweglichen Sachen (©. 423) unb bie ©tbauptuug.

baft gwifchen patres unb plebs fchon ppr ber lex Canuleja conubiurr, bt»

ftanbttt habe (©. 92, 650). Nad> biefen ©rohen mag man über ben Streb

urtbeilen, welcher ben aus ber ©etracbtimg ber analogen rechtliihtti

3nftitutloncn gefeböpften Nrgumcnteit beS ©erf.'S (£. 161 ff.) gegen

bie 9lnfid)t beS Nef. pon btr patrum auctoritas gnjuerfennen tft.

2ßit piel aber auf baS Sprachgefühl beS ©erf.’S gu geben ift , bei

aud) ben grammatlftfien ©ewets beS Nef. für feine Nuffaffung ber

patrum auctoritas mit fopbiftifcber Xialeltif gtt erfebüttern futbt,

gebt baraus berpor, bap er, obwohl er bem Nef. gegenüber feitt

einglgeS ©eifpicl anfübren famt, in bem nad) auctorem esse ober

fleri ein ^inalfap ohne babei ftebenben ober notbwenbfg ju er»

gätigtnben dativus personae ftänbe, eS bctiuod) für mögltd) bält.

©. 177 bie Formel gu tonftruieren: patres auetores sunt, ut quod

populus de crcatione magislrntus N. N. sive de rogationc T. T.

iusserit, ius ratumque sit. Gbenfo barauS, bap er, mit gu geigen,

bap feiner Nuffaftung ber patrum auctoritas aud? bureb eine Formel
mit dativus personae NuSbrucf gegeben werben fänttt (©. 178),

ben ©ap hübet :
patres auetores facti sunt populo. ut ea quae de

crcatione magislratus N. N. sive de rogationc T. T. comitiis cen-

turiatis iussisset, iure legeque san xisset. obwohl ber Gonjunctio bet

©InSiiuamperftctS ln ben Jfinalfäpen mit ut nach auctorein es«
ober fleri niemals oorfommt, unb nach ber ©ebeutung ber NuSbrüd:
auch jtar nicht porfommen fann. Ucberbanpt fiheint ber filrab bei

Gmptinblichfeit beS Sprachgefühls bcs ©erf.'S gicmlicb niebrig ;n

fein. X*enn er fpricht in freier ©erwenbung ber 2ßorte Giceröe
de rep. 2, 32, 56 retinebatur, populi comitia nn cssenl rnfa. nisi

ea patrum adprobavisset auctoritas gweimal (©. 116. 287) ba?

grefre SBort geladen auS: populi jussa ne rata sunto, nisi ea

adprobavisset patrum auctoritas; er perwenbet (©. 122) fall»

blütig ben NccufatiP ontQoßovXivrovi; als ©räbicat gu bem Nominativ
einte beutfehen ©apeS; ja er bält ben audt iachlid? unbtfonnene»
Ginfall nicht gurütf (©. 656, 21. 1), bie sacra pro curiis (Fest. 245)

als p or ben ©ebäitbtn bargebrachte Cpfer in (Mcgenfap gu ben saci»

in curiis (Fest. 174) gu bringen.

Nnguerfennen ift bit Gntpaltfamfeit btS ©trf.'S in Gonjertnrei

unb Gtnmologieti. JDoch fantt Ntf. weber bie aufgewätmle Gfp<

mologit Pon Quiritcs (©. 455) «— ßangenmänner, uodi bie reu

triarii (©. 332), bic nach ben tria signa ber brei ©chlacbtreibet

beipen foöen, noch bie pon consul (©. 285) * ber gutn ©cratbca

mit bem Senat gufammenftpenbe, noch bie pon palricius (©. 204L

baS nicht pon pater, fonbern pon patres abgeleitet fein unb wie ai»
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gtblid) aflt ffiörtcr auf -icius „bauernbt 3ti$fhürigftlt" btAeidjnen füll,

billigen. 95on Koujecturcn bat 9tef. nur ein ©eifpitl ^etunbrn ; ber

23tr). will ®. 274 (»g(. 285) bei Sin. 1, 50, 12 lunioribus in

senioriluis önbern, fcbwcrlidj annehmbar. 3U rügen ift abtr bif

9I<btlo»greit auf bic wirflidje Utbtrlitftrung beS ItrttS in ben pon
bciii Serf. benuhten Stellen, »on ber ni<bt blofi S. 400 einen ©eleg
liefert (bezüglich gl». 1, 43), fonbern aud) ®. 360 unb 022, wo
ber Serf. alSjfBorte bc$ ©dubios 6, 19, 3 uai niifj anfü^rt unb
barauS Schlüffe jiebt, wäfjrenb ol mtoi überliefert ift.

9In fad>lidjen JJrrtbüntern im Sinjcincn fehlt es uid)t. Dabin
gebürt g. ©., bap ®. 124, 91. 1 behauptet wirb, comilia tribula

unter bem 2)orfi(,ce patricifdjcr ©iagiftrate feien erfl nad) ßinfepung
ber ©rätnr üblidb geworben (ein bei bem Serf. eines 9i5crfeS über

iUelfSoerfammlungen faum glaublicher 3rrtbuut). Dabin gebürt

ferner bie conftante ©ejeiebnung beS aes hordeariuin als aes cquestre

(S. 412. 553. 575. 581. 672. 674).
Unter ber Literatur, bie »on bem Serf. gu benufcen geweftn

wäre, wirb »trinipt bei ©elegenbeit ber ©tfpreebung ber 9luSbrücfe

patres conscripti (6. 200) unb pedarii (®. 286): ÜßiDemS, lc senat

de la rep. Romaine. Louvain 1878, uebjl ber Wecenfton beS 9tef.

in_ber 3enaer Siteraturjtg. 1879, ®. 328 unb ber 9lbbanblung

beffelben de plebiscitis Uvinio et Alinio, geipiig 1878; bei bem
Serfudje, bie ÜRanivularorbnung auS ber ©balanj ^crguleiten.

(S. 317) Glafott, £Röm. ®efd)icbte, Sb. 2 (1870), 2. 109; bei ber

Sefpredjung ber SJleform ber ßenturiatcomitien (®. 361) beS 9tcf.

91bb- de inngistratuum Romanorum renuntiationc et de comitiorum
centurintorum forma receutiore, geipjig 1879; bei ber ßrürterung
über bie gibertinen (£. 594 ff.) SW. Soigt, über bie Klientel unb
bie gibertinitöt in ben Ser. b. Sädif. ®cf. b. ffiiff. aus bem
3. 1878, Seipgig 1879, S. 147.

Die SuSbrudsweife beS Serf. 's ifl nicht immer torrett; Sil«

bungen, wie „weitergebenbere" (®. 72) unb „nöcbitlitgenbjle" (®. 559)
finb wenigftenS nicht ju billigen, ebenfo wenig wie ber ©ieonaSinuS
„ftäbtifebe iribus urbannc“ te. 30). DaS Serbum „refultiren" bat
ber Serf. fid? gewöhnt im ®inn »on „fd)hijjfolgern" ju gebraudjen

(£. 82. 123. 133). Drutffefjler ftnb in grüpercr 3abl »orbanben,
als ber Serf. in ben Seridjtigungen annierft. g. S. ®. 34, 91. 1

Seiet ftatt Selocb, ®. 184, 17 itqaovrov, ®. 221 in einem ff (tat

and einem na<bgef<briebenen KoHegiettbeftc geo ftatt geo SJtepcr,

®. 585 4, 45 ftatt 4, 22. 91uf S. 574, 21. 1 geboren bie ®orte
cives sine sufTrasio offenbar »or 135000", itidjt babintcr; auf
®. 415, 3. 2 ftnb bie gmifdpen jwei ©mieten ftebenben Sorte:
„ober wenn — wäre" offenbar eine in ftoige nadjläfftger Gorrectur

fteben gebliebene anbere gormnlierung beS gleich barauf auSge*

fprotbetten ©ebantenS. L. L...c.

pabö^ogik.

©olbammer, fperm., gfriebrid) probet, ber ©egrünber ber ftinber»

gartcn«er»iebuug. £ein geben u. SiSirfen. Scrlin, 1860. .fcabfl.

(V, 112 S. 8.) SM. 2.

®er ©erf., nic^t unbefannt al» öeförberer ber gröbel’fchen

3been, gtebt un» in öorliegenbem ©djriftdien ein recht an»

fprechenbe» öilb »on bem Sehen unb SBirfen gröbel'», welche«

wir benen, bie ben intereffanten unb »erbienftuoöen SDiann

fennen lernen moflett, gern empfehlen.

Revue internationale de Renseignement. Red. Edmond Drey-
fus-Rrisac. Tome 1. Nr. 6.

Inh.: 11 ollen borg, de l'urganisalion generale des ecoles

secondaircs en Prusse. — Ferd. Brunelierc, renseignement de
la litteralurc franeaise dans les facultas des lettres. — Charles
Seignohos, renseignement de l'histoire dans les nntversilcs

allemandes. — Edin. Drey fus-Brisac, le dixiöme anniversaire

de l’ecolc libre des Sciences poliliques. — Revue relrospective des
ouvrages de l'en$eignement. (Chnpitres extraits du Choix et de la

inethode des etudes par Claude Fleury.)

—

Lettre de Zürich sur

l'education pedagogique des futurs profcsscurs de gymnascs. —
Duvaux, extrait du rapport fait au iiont de la Commission de
la chantbrc des depulcs pour l’excrcicc 1882. — Sociele d’en-

seignement supericur (actes de la societe). .— Nouvcllcs ct infor-

mationg. — Actos cl documents ofttcicls. — Bibliographie.

3titfd>rift f. baS Wfalftbulwtftn. ^>rSg. ». 3*>f. Äolbc, 9lb. Stotel,
9l Äubn. 6. 3af)rg. 0. ^>eft.

3nb-: 91- fflritnbrrger, baS SKuftum für norbiftbt 91Ittr«

tbümtr in Äopenbagtti unb bcfftit Stbtutung für bif Sräbiilorit I

Worb« unb 'WittfI«ßuropaS. — ftr. ©roftb, bif 3nt‘rpmtftion in

bfn amtlftbtn Sdiulortbograpbitn. — Äarl St ul, baS Waturalitn«

tabinft. Sin Scitrag gur Iftbnif bfS naturwifffnftbafllitbtn Unttr«

ridttS. — 3ur Wottg »on 3- ©tfintr „Ufbtr eine ftunbantfntal«

aufgabf btr (Stoniftrit btr gagt". — ®(bulna(bri<btfn.— Wtttnfiontn.

6omfponbtnj«Slatt für bif ©tltbrttn« u. fRtaiftbulfn ffiürttfmbtrgS.

^•rSg. ». ftriftb n. Äraj. 27. 3«brg- 11- «. 12. t&tft.

3nb-: SbiR'logifdK Ditnflprüfttng 1880. — ConturSprüfung
gur 9tnfnabmf in b. f».«tbfol. Stminar in lübinacn ^»erbfi 1880.
— Dibudiftbf Sltgitfn übtrf. »on Riftbtr. — StiSttllanttn. —
firanj, Stmtrrungen ju btm Wuffapf »om Wtalltbrtr SBtefl. —
Dartr, WadjwfiS fittfS Drutfffblfrs in ^tofmann. — ftt&fr,
Stritbt übtr btn bitsjährigen lurnlfbrfrcnrfuS. — ®rnft .ftoigtr,

für bif röm. ßlfgiftr.

ÖertntWleB.

£imont), Dr. 0$lar, gemeinfa^litbe ßöfung ber Aufgabe
:

„3tt ein

ringförmig gtftblofftnfS Sanb fintn Änotfn »u matbtn" u. »fr«

wanbter liifrfwürbigfr ©robUmt. 2. 91ufl. ®itn, 1881. ©frolb

& 60. *W. 0, 80.

©in curiofe« Siiriftdjen. ®aä Problem, roetcfjeö im Xitel

augebeutet ift unb roeldbe« ftarf nadj ber liierten Ximenfion ju

ftfimetfen ft^eint, ift, wie fidj 9tef. übergeugte, mirflict) gelöft,

freitid) nic^t im ^öflner -- Slabe’fc^en Sinne. ©8 ftnb fe|r

ijübfdje ©erfuc^e, gu benen ber ©erf. Anleitung giebt, um au«

einem, in bejtimmter SBeife gebre^ten unb bann ring» ge»

fcbloffencn fßapierftreifen bnre^ SängSfc^nitt
, fei eä einen ein«

fac^cn größeren 9ting, fei e8 öerfdblungene Stinge ober 8tinge

mit knoten ju bilben. Ob nnb wie ftt^ burcf) paffenbe Jpanb=

fertigfeit ^ierau« ba8 ©labe’ftfie ßnnflftütf ber Rnotenbübung

in einem gefdjloffenen 3aben ableiten läßt, führt ber ©erf., ber

nach ©. 3 unb 4 eine ^eimtic^e Siebe für biefc« ßnnftftüd ju

haben fcheint, leiber nicht au£.

ißtmtr, ©., ©ontreabmiral, bif ®ffnl>rtn btr Sft u. bie fRettung

Stbiffbrü^igtr. ^tiötlbtrg, 1880. Üöinttr. (35 ®. 8.) 2Ä. 0, 80.

(Sammlung »on Sorträgtn. $trauSg. »on ffl. gromnttl unb

J?r. Sfaff- Hl« 1.)

©Bit fennen feine paefenbere unb mahrere ©chilberung ber

©efahren ber @ee unb ber roo^Itfiätigen ©eranftaltungen jur

Stellung Schiffbrüchiger, unb möchten ben nicht ganj ^erjlofen

fehen, ber nach bem Sefen biefeö ©chriftchen« nicht gern bereit

märe, feine paar SDtarf für ben fcfjönen .fjroecf ber „Xentfchen

©efeflfdhaft jur 9tettnng ©chiffbrüchiger" ju jahlen, bie leiber

im ©innenlanbe noch immer $u menig befannt b. h- unta>

ftü^t ift. ©Bit empfehlen auf» SBärmfte ba» ©chriftchen, ba»

bie ftüfte bem ©innenlanb näher bringt unb bamit humanitär

unb national jugteich mirft

UniPfrfitätSfcbrtfttn.

©rtifSmalb (3uauguralbiff.), Wub. Äuntrt, quac inter Clito-

phontem dialogum ct Plalonis rcmpublicain intcrecdat nccessitudo.

(37 S. 8.)

f>aHf*2Bitttnbftg (^abilüationSfcbrift), -?>tinr. ». Stein, über

bit Sebeutung beS bid>terifdjtn (tifmtntfs in ber Sbilifophie h*
©iorbano Sruno. (40 ®. 8.) — 91b. Schäfer, über bie Cfteo«

tomie beim Genu valgum. (31 ®. 8.) — Ctto SBitftntb*!, über

optratiot ©fbanbtung intracapfulärer Scbcnftlbaisbrücbt bureb Gr«

cifion beS abgtbroditntn ©eltnftopfeS. (28 S. 8.) — SWar 9ttgel,

übtr Ö5forgt 6ba V'man'S ^omtrüberftpung. 1. (35 ®. 8.) — ‘Paul

Äritbißfd), quacstioncs de usu vcrlwrum cum praeposilionibus

j

compositorum apud Sophoclem. (52 ®. 8.) — 9Ubin Scbaaf,
de genelivi usu i’Iautino. (44 ®. 8.) — ®. Sturm, de fonlibus

Demosthenicae historiae quaesüoncs duae. (63 ®. 8.)

3ürid) (3nanguralbi||.), Ctbmar ttmil_3 ,n böf- ©flträgt jur

9tnatomie btr Perla maxima Scopoli. (38 S. Wop.«8.)
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(Edfulprogrammt.
Altona (ßbriftianemn), Il>. g.-fii. ©räunig, de adicclivis

eiiiiijmsiiis apud Pitidaruni. P. II. (IS 0. gr. 4.)

©iijjoro (Sealfdptle I. C.), 11. $ö(f<fatr, Wefdiidfte be« fjcrgog»

litten ©äbagogium« in ©D(}Oiv ( 1 700— 1780), uad) ben Duellen be>

arbeitet. (28 0. 4.)

Duisburg (Scaifduile 1. C.), SSilb. ©ubbe, über ‘Polar*

Hntbnflnngbetm'en. (33 S. So». 8.)

Revue des deux mondes. LI* aiuu-e. 3* pdriode. Tome 45*.

4* livr.

Inh.: Andre Theuriel, Sauvagconnc. 3* partie. — Gabriel

Charmes, voyaiee cn Syrie. Impressions et Souvenirs. II. Le
Sainl-Sepulcre. I’elerinset clerges. — Emil tMontcgul, esquisses

lillernires. Alfr. de Müsset. Oerniere partie. — Olhcnin d’H au sson-
ville, la miserc ä Paris. I. La populatiou indigenle et les quar-
tiers pauvres. — Alb. Duruy. rinstruclion publique et la revo-
lution. Les destructions. Les projels. — M ni* de Fitz-James,
la vigne americaine en France. — C. Marlho, la delicatesse dans
Part. — Ferd. Brunetierc, ciudes sur 1c XV1I1* siede. L’abbe
Galiani. — Chronique de la quinzieme etc.

2iDgcm. 3Wilitör>3ritung. Seb.: 3 * rn in. 56. Sr. 47 u. 48.

3nb.: dlnc frangöfifdje Slnfidit über ben ftrategifdtcn Äufmatfd?
beulfdjer 0treitfräfte an ber Sbcingrcnge. ($d?l.) — Sodnnal« bic

graubenger Sdnefiocrfudtc mit fdjiveren ©efdfiifeen. — Die bcutfdje

Sßcbrfraft unb bic SuSivanberung. — Sod) einmal ba« Dctadjemeut«»

Ärieg«fvicl. — ©crfdftebcne«. — Sadiridften je.

©eftermann’« illuftr. bcutfdjc iDlouatgtjefte. £'r«g.v.gr.S p i cf b a g e n.

3«N.

3nb.: 3ul. Gl reffe, ©ale«ea. — 8ubiv. ©üdjner, bie Stad)t

ber Vererbung. 2. (0ml.) — ßarl .(jninann, ein 91u«ffug in beu

Sivnlo«. — 3ofef (£. ©cffelu, ba« Porträt in feiner fünft» unb
culturgefd)id>tl(djen ©cbeutung. 2. (0d)l.) — ©uftav Äübne, bas
3unge Deiilfddanb. — IRub. (1.1 die, bic 3«bianer Kalifornien«. —
'Utax SBirtlj, bie ÄrifI« in ber Sanbwirtbfdjaft. — 8itcrarifd>e

SSiftbcilnngcn. — Siterarifdje Sotigen. — Siterariftbe Scuigfeifcn.

'Prtupifditf 3a brbiid)er. .fcr«g. »en $. v. treitfdjfe. 47. ©anb.
6. .fieft.

3«b. : «r. Ibnbitbum, über parlamentarifcbe Stglerung. —
(Irtut .öcrrmaitn, fädififd) « v'olniftbe Begießungen mäßrenb bei

,

fießeniäßrigen ÄriegeS gum rufüftben i>of unb inSbefenbere gum ;

©refttanglrr ©cftnpßeio. — Di. 0tbene, gu Sdiinfel'« bunbert»
jaßrigem ©eßurt«taj|. — 3“^°” ©fßmlbt, Sanfe‘« Söeltgefcbicbte.— Die biplemati)(be unb bie Cenfularv'ertretimjj Deufftßlanb«.
(Sdjl.) — <£>. v. Drcitfdjfe, ber Seid)«tag unb bte »Parteien.

Ungariftbe !He»ue. $erau«g. een tpaul .fcunfalvß. 6. .freft.

3uni.

3nb.: (fnteridi däenfglmann, ba« Hlmvßitßcaler een Squincum.— (lugen 21 bei, bie ungarifeben llnieerfitäten im (Mittelalter. —
Hinten :Hab<>, 'petöfi in 3 ta lien- — Hluguft Xrefort als (infam ft.— Üntber'S teftament in ©ubapeft. — Äurge Sißungäbericßtc. —
©ermifditc«.

Revue critique. Nr. 26.

Inh.: W
i j n k o o Pf

Taccent hehruique. — Dcvaux, etudex politique* iur
Icä prinripnux rYcnenicnl* de 1‘histoire romninc. — Morlain, la *ie el

le* MriU de IV>Hcrt de Toriß ny. — Le* c*sais de Montaigne, d. p.
M «ithoAU et Jnnnutt. — I.cltrc de M. Ilrochard et reponse de M. E.
Henoitt. — Chronique. — Academie de» Inecriptioni.

llnfere jeit. Jprsg. een Diub. ». ©uttftball. 7. -tieft.

3nt). : Jtail $td, ÜJi« iftcr ffiottüire. — ®illi. «aufer. iluivinfdie l'laiiemlt»
iiui’ OTifiie. — O'uft.u' .tubau, ?aut uns Vcutt 0|trum([i«nl. — tSitf.

i>. Olrtlfd) alt. tit 3cfuM1ranun ln 9ieu,eil. — fit-, ©.unter. Me ;|iele

Cer geftenmartifen ‘Jl*trthttb.i(l* t'erve^nn^. I. — ßuftjttfe. 2. — tümit

'Ptesser. cle tXealetuttfl Cer mcCeriaitMttt}.vginM((licn UMi'nten. I. — Arthur
MfeiuidtmtCt. uRjiMime Ce Scitiin. — Verenj c. Stein, Me ®äiirim#M
fraje. — Uhrcnlt Cer ©eflemr.Ht.

3m neuen 'Jieiih. <{>T«g. non Söilb. Sang. Sr. 27.

?nb.: Ter Ceutf<iic WeicWfmtper unC Me freie unC ömtfefiact tJmhurp. —
fl. PcelMdter, HMumtS nnC Cer CelntalC hei fltlteii. — Jteitr iKrattion. —
II). SanCßtaff, Cie rSniidjt Uamraona. — i'tridjle .nt» Cem INeiti) unC
Ce.u fluManCe. — Siterotttr.

Die ©rengboten. JRcb.
: 3obanne« fflrunow. Sr. 27.

3nb.: ®.imheltvi unC fein CfnCe. — UenraC Hermann, jttr SilCitns#- nnC
SWjrtttftaae CeS Ceulftfcen Seife». — Sricfe ©(rilltt

-

» an <ff. 3. ©Sitbett. ÜRil*

aelbeilt ren 8etC. S'eibert. — fcerm. Ärtj(0>mar, Ca» Ccutidte Sieb feit

niehert Cebnmann. — flutJefoaifebr 9tereflc«. — Stent SJtiisffronen an Ctr

Tenan. — vitcratur.

Die ©egenmart. SReb.: tp. 8 inbau. Sr. 27.

3nb.: de. v. $arlmann. Untere Parteien. I. Ter SihrraliCmul. — Hart
jltjl. eilte SBube am Utusangr ber Sabara. — ilnt. (Deibel. Sfarrbau».
iM)D. — Sauf Sincatt, eine fmtse Tiiblrtin. — Jtael *< ra un. SBietbaCen.

flu» bem Sehen be» Wriiitber» einer btulbben S*inbbinMet'T*naftie. — t*.

SfttCe. bic tiflc fluffübruna ber flnliaenc auf Ctr Sfibnc am fAmlbner Jber.
— Stetigen.

‘Blätter f. (itcrar. Unterbaltung. <&r«g. von IR. o. ©ottfdjall.
Sr. 26.

3nb.: ®b. Bf e i <b
.
öo^itint all ®titenf(baft unb Selfleanaeee. — Jtarl Bilffef.

neue beutfebe Tramen tmb Suflfeirlc. — Hur scitbttbtlleben mtb eublieiflifebcn

Siteranir. (Stnbl.) — Bitte. U ulemann. Sieter an» hem Serben. - HemDeteiu
— tltMiegraebir.

(iutopa. Seb. von i'. Äleinfteuber. Sr. 27.

3nb.: Uugen Sivnirti. 3nliul ©leteaefl. t. — ®ilb. Uiritb, ein Staminbutb
au# Wittenberger etubemeujett vorn 3d|tre 1669. — fcTrtwIeidjnani. — Lite-

ratur ic.

Sllgera. 3‘ü"n 0 (Sug«burger.) Beilage. Sr. 167—173.
3nb. : Sr. i! e tb t . Bfetb einmal bie mimtbener 'iitttafelbef. — (i. 4* üice, über

©(baufpielerltbultn. 4. (8<bi.) — Tit tüi'lfrr CefterKttb.llitjant*. — <K. Wei en-
berg, Btcue» über Cal bricelbtrger ©tbles. — Ulf.Wititbt Stteraiur een 1880.
— v. ©fblitmattn. Cnbemeno» unC Jreja. — U. SK. Uurei: .Tal neue
3taiien unb bic allen Heloten', t— 3. — 3nbien tm 3abrc I81O. — OUufcTre
#atagi. (Blefroieg.t — sheiTutiett unb Slegorlett. — Bltfrelege müntbcnei
xftnfller. 17. 18. — SuCte. ©figer, ,ur beulitben Sileraturgelainble bei asbn
lehnten 3abrbunttrfi. — Tte afieCbl ber 3uben in ©rauten.

Bofjlfdje 3eitung. 6onntag«beilage. Sr. 26.

3nb.: ®te SOiliier an baf ©taallrubtr gelangte. 3. — S. ©lerne, Hauberfricgtl
unb ©riegeijauber. 4. — flc het Inter SKentag»gefclUd)aft. — 6rib 9cmuitr>
tu a uer, Surmig fldnm ren flrnim.

3Uuftrirte 3Mtung. Seb.: grang SWetfdj. 77. ©anb. Sr. 1983.

3nlf.: tambutgl HoUanirbltift. — Subte. ©unb. (Sine Sfrrbaftung. — Cer ©emmi-
ra> tn ber ®tbrreq. — {«Meufebäu. — Uireuleeefte. — Äcbetl (Delhi er.
beuittbr ©afet. i<urmonl. - Sliefje unb ©utbbanbel. — ©tblafenbe Stftbc

tm hetliurr flquarlum. — Teuttibr tKcCenlatien. 20. — ‘U’llieialleraebe 3uCeu.
Regel. — Sleiuietbnifebc SKillbctlungrn. - ^immcIlniOtetmingeit. — Ter
Mirearjt Srrubel. — 3ioaueil, ber Tctbu-Sirgtr bc» 3abtel iswt.

lieber 8anb unb 'JSetr. 46. Sb. 23. 3a(irg. Sr. 40.

3nb.: (ilile i’elfe. Um blübmbc» ®tturrr. — (Dünlbrr r. iiciberg. Siet ber
Siitla ©ergbcic. einer martenrrcbi.it n.<btrjäbli. — Bfub. ©rcrltng. SKetgeti.

beftttb. ((Bectibt.) — Rr. ©ebenftebl. ttreliehncfe au» flutmla. 8. - Karl
Sebmanu. flu» meinem bctamübcu (barten, (ifonf.) — ä). Jbruerfauf.
SbanCetungtn Cttr.b Cie ÜXuiCrutbaitT. — Cer votbtett#glüitiruu>a>. (brm.tibt

ren ‘Birior lebltr. — ®IIC. Smmtr, gür ba» fllbum. — t>. äütilfttct,
Cnfet ©igmunb. (©tbl.l — dmil Centinlt. bie eleflritVbe diienbabn tn

SitbterfeiCe bei ©erlitt. — Sfctubütlcr. — n. ®. Bfaegtiei, meberttc eua-

llirbt «etele. jum Hteetf ber tttniübnmg in TeuKdtianb brnbrieben. I. (gorti.)
— Bf ürt ,a bl. enter, ©eragetft. 4Sal ber 3uli Ctm 31gtr Ctingi. — flftrr.

nemtjate» iagehttat. 3ult 1881.

Sanntag«»Slatt. Seb.: S. 'F.-iiivve. Sr. 27. -

3nb.: ®eerg fcatttrig. Cle Sumrtnrriiqeffm. (gorlf.) — 3. e. ©otllefet,
Uleancr ®rabam. (gertf.) - W. Satfeirtb. Ter fltin(te ÄBnlg.

©artenlaube. Stb.: ©. gltl» Sr. 27.

3nb.: fl. ®ebin. SKultcr unb Sohn. — t‘. Bfattebcneggcr, Sattb unb Seme.
44. SBIj in Cbeibibtni. — flarellnt ©autr al» ®räftn ©lattr. — 3ut. (*r C-

mann, bte ÜKaiiagc. — ®eergt ©lerbenien. Cer ©ater Cel CNfeubabnieefciil.
— tXuc. r. ®efl|Oiall, VUeraturbrirfe au eme Tante. 26. — Bf. flttcrla,
Ungleitbe ©eelrn. (gertl.) — ©llller unC ©lütben.

Dabeira. ^r«g. von S. Äönlg u. 2.1). ^antentu«. 17.3ahr8'
Sr. 40.

3nb.: SKerig r. Bitiebettbad) . Tit Ungelieblen. — ©ranicrin. Ilin ©Üb reu
©aul ibutnauu. — H. Strrrti, falle» Sitbi. — Ter Vcbietljurratb» *rtedvn.
laut». — Ib. 4). © an teilt ul, tur ©MfifunCe Cer guten. — Aarl geiC*
bahn, ®ebm nunT — C. Arauie, ®reit»iralb. Cie Stiidjte ©ommern». —
flm gamlltentlfibe.

Die
.
Heimat. (Immer. 6.3af>rg. Sr.39. (2. ©fc.)

3nb. : BtralC flug. Äi'nig. Seble§ MenibtliatC. (gortf.l — Äarl Weift, flm
«tunCKee. — Umati. TfdtBre, Tie blinte Sängerin. (®cM(bl.) — Aarl
©tbralltntbal, s'ringfttletfcn. — fliH. Sebleitar, Cer Tnbler 3ohanr.
®abrtel Seid aul ©teicrmaif. (Stbl.f — flu» aller Wel..

Da« neue ©latt. Seb.: gr. vin'dt. Sr. 42.

3nb-: II. ®uutram, ebne ebrlitben Sfamen. - Citblunglmefaif. — Teinr.
Abbler, Allein In Crr Welt. — Biahir unC Siitcm'dtati. Sine Bfcrur ter

neuefteu irincnfdiafllidicn Urfelgc. — Aart tclebuer. Cie VauCretberhettti.
— flu# btm alten imC neuen SicueCtg. — Slboriogiteif.it ir.

SQgem. 3*itung br« 3“bentbum«. >f»r«g. von 8. qi^iltwfon.
45. 3°brg. Sr. 26.

3nb.: Ter S!ie.t(t jmifibcn bem ßbriflenibumc unC Cem 3ubentbume. I. — Ter
mmlniube ftanCelirertrag im CeutfOten Bfeithltage. — Heifuuginaibiiibtcn. —
8euilleton.

Da« 3übifd)e 8iteraturblatt. <^r«g. von S2. Sab m er. 10. 3a ItriI'
Sr. 26.

3«b.: Stffmg — ein fllbelflT - Cle ©leurerneumenie na<b jüdfibcm Bfitualgefe».

— Bfeeenflonen. — Bleiiien.
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©opulär>wifftnfchaftL ©ionatbblätter yir ©Mehrung über bab 3lltc "’

Aura «. $rfg. o. 9lb. ©rüil. 1. 3a
lt
r
il.

9lr. 7.

3nb.: Bortrag. gefallen #en B. 0. 0can!l. — 3- ©• *lod>, 3«n Botin.
(Bd;l.) — BtaimcmM. (Serif.) — roiiitKilungm. {RtnNibfc&n-Strtln.

tat 91ublanb. Rebig. Bon gr. b. .fccll wa Ib. 54. 3a bfg. 9lr. 26.

3nl).: t>. 0. Wnnlauti, ®rittr<# fiter Me iblmtfie in SRetecrlttii. — U.

tcufinger, Sott*- unb PauMdjaftetuietr au» 3tlanb.fi. — Ca# Ua.frca. —
Cie (Ciionlfaiu'ii ron 9ltu<3tionb. — Bern mitten JRtert. — Bern Sniiet-

itfif). — Bm'lftrong Nt aufiralifdjeu Oclonitn. — t>tulf<pt profftforeu in

3apan.

Die Statur. {-»rbg. b. ä. Müller. 9?. g. 7. 3a^rg. 9lr. 29.

3nb.: Otugett Crtbct, Me »iilloloMtlfcbe (itrunblagc bet öbemie. I. — Sieben
WembCit, «Irrige# fiter utllice mit guartitre Bllbungen im BcifanN bet

Weeu jmlfipen «nn# unb SaliaOi. — 8 5t a 1 1 f rt> e r , fiter ba# Serthriten

einiget ftäirct Nim lleNtgange an# Nm pfiffigen in Nn feftm Aggregat-

Aiiftanb mit baiau# itd) crgcNnN geigen. — mm* Helenen. über ten

Stgetftaai Catcno. Au# tei MnifAen gecgtarbifiben 3tlififctift übertragen

een Beiuii* Aeiie. I. — 9üer«tut-Berldri. — UeMr bit Beblngimgen eine*

£antelfpetfebre* mit tem rveflliefacu Sibirien. — Ca# 3eniett». — UcNt
Äaufatltll in ten Olalunrifteiifdiafien. — Baermelet- unb i<f#<t>remcter-({iin'cn

eeu tvtlle für ten SNonat iliiai 1881. — Kleinere üNiribtilungtu.

Ättsfu^rli^ere Antiken
crfebiencit über:

©urbad), Reinmar ber 21ltc. (Silmannb: 3<9f(^r. f. beutfdteä

'Hilberth. «. b. Sit. 9t. g. XIII. 3.)

Curci, la nttova Italia eil i vecchi zclanli: (©cii. j. (9lugbb.|

9100. 3ta. 169 u. ff.)

(ßrimiub 9lntrittbrebe: de dexiderio patriae. (.fcinriibb: 3tf$r. f-

bcntfdicd 9lltcrtb. u. b. Sit. 9t. g. XIII, 3.)

•fruemer, jur ©efchitbte ber mlttellat. Diditung. (Seiler: (fbenb.)

-ft o ii e w i
j
n , (Sinflufi beb IjoUSnb. Dramab auf wrppblub. (Sdfmibt

:

(Sbcnb.)

8lnbenfd>ntlt, $anbbu<h ber beutfehen 9Utertbnmbfunbc. (Müden«

hoff: (fptnb.)

Sogt, Salomen u. ©tarfoif. (Biimannb: ttbenb.)

Baeholbt, ©arifer lagjeiten. (Sdicnbach: (fbenb.)

99 it fei er, jnr flk|'d)icbte ber neiitefiamcntlidjcn Schrift jc. Ofcoifc»

mann: atfmr. f. wiffenfef). Ibcoi. XXIV, 4.)

Wijnkoop, Oargc Hanncsigah sive loges de accentus hehrnicae

linguac ascensionc. (Giünjbnrg: -Revue crit. 20.)

Bom 25. 3uni bi# 2. 3ult fmb nadjflepenN

nt« erfättnene Werbe
auf nuterem ÄiebacllonSbitreau eingcllefert worben

:

Arbeiten, a(trpnpmtfeh»geobätifchc, in ben 3abrf" 1 871» unb 1 SSO.

Berlin, Stauriewicj. (V, 105 S. gr. 4.)

©eiifiein, .Oanbbudb ber oraanifchen Chemie. 4. Sief. Scipjfg,

©op. (S. 481—C40. üe*. 8.)

9<cri(bt über bie 9. IBtrfammlung beutfdier ^orfhnSnutr ,(u

®ilbbab b. 13.-*-17. Sept. 1880. Serlin, Springer, (gr. 8.)

9Jt. 2, 80.

Briefe über bie gegenwärtige Sage :Xufilanbö. 9lu0 bent IHnfftfc^en

überfegt. Ecipiig, ^redbau«. (gt- 8.) 2X- 2, 80.

’t'rocf, (^runbrip ber ®eftbid)te in Pragmatiker I'arfteOung f. bie

oberen (f Taffen böbercr Ueljranflaltcn. 3. it). ‘-Berlin, (Üaertner.

(8er. 8.) 9R. 2.

ßbronif beb beutfdien Jforitwefenb im 3a&” ScgrSnbet bbii

f&crnbarbt, fortgefeht Bon Sprengel. 6. 3abrg- ©erlin.

Springer, (gr. 8.) 9X. 2.

I'etmer, Bcrgleidienbe ‘ftbBÖologle beb ÄeimtingÄprocejfcfl ber

Samen. 3tna -
8;) 14.

I>oc bring, .Jtanbbudt beb ^eucrl&fdjwefenb. 9tebft Stiab ron

103 iaf. ©erlin, ©areu. (gr. 8«. 8., Sltlab 8«. 4.) SR. 20.

—. —. ftrgänjitngbbattb. 9Jtit 22 Iaf. (Sbb. (gr. 8ej. 8.) 'K. 10.

(iiicBflopabie ber Raturwiffenfdjaften. -brbg. Bon 3&fle r u. 91.

1. 91bti>. 21. Sief. (£nt(>. : :&anbw5rterbu(^ ber aoolbgie ». 6.8ief.

©rebiau, Irewenbt. (S. 145—272 gr. 8er. 8.)

d'Eiclithal, Socrate et notre temps. Tlie<)logie de Socrate etc.

Paris, Chamerol. (VIII, 08 S. gr. 8.)

Klorianus, vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis. Ad
Odern codicum seculi XII etc. rcccnsuit etc. Leipzig, ßrockhaus

in Comm. (hoch 4.) M. 8.

grauer, ncn(»oc^beut|<he ©rammatif. I'eibelberg, 'Biutcr. (8er. 8.)

9R. 6.

^ reu tag, bic ledrnif beb Tramab. 4. «ufl. Seipjig, J&irgef.

(8er. 8.) 9R. 5.

Ärohfdjammcr, über He ©rittetpiett ber ari|lotelif(ben ©büofopbie

unb bie ©ebeutnng ber ©bantafie in berfelben. SXündten, 91b.

9ltfermann. (VII, 143 S. Sex. 8.)

b. (ffon jenbadt, ber General C'anb Subwig bou Srlad) bbii ßajieien.

2. Ib- »ern, 9Süp. (8er. 8.) ÜJt. 10.

^>atf, bie (bewerbe in 6Ifap»8otbringMi na<b ber a^binng pom
1. Ifecember 1875. Stragburg, Scpuiji & ßo. (VII, 302 S.
gr. 8er. 8.)

$>aebi<f e, ber 9lngrijrbpunct beb Ijvbroflatifdjcn Auftriebe«. 3ör*^-

CrcO, ffüpli & ßo. (8er: 8.) 9R. 2.

Harlmann v. Aue, ii povero Enrico. Vcrsione in prosa di

Baragio Io. Slraxsburg, Trübner. (Lex. 8.) M. 1, 20.

$offmann’b Sebrbucb ber 9lnatomie beb OReufcben. ß.rlangen,

©efoib. (3mp. 8.)

2. ‘Sb. 2. 9lbtB. 3. Sief. Sebrbucb ber Reurologie Bon

S^malbe. (®. 879—1026.) 9Jt. 5.

4>oIlaenber, Strapburg im fdjmaltalbifdjen Äriege. öbb. (8er. 8.)

9». 2.

•fntnrifer, <0cfcbid|te ber febweuerifeben Solfbfcbule in gebrängter

I'arfteOung je. 1. Sief. 2. .{»äiftc. 3 l

’
iri(^' @<b“Ü^H. (©fK- 8.)

9W. 0, 00.

3abrbu<b, jiatiftlfcbeb. .{-»rbg. pon b. f. f. ßentraI>ßommiflton.

Sitten, («erolbb Sobn in ßomm. (8 er. 8.)

ftür bab 3at>r 1878. 10. $eft. Sanititbwefen jc. (65 S.)
Äawcipiiefi, Stubien rur Siteraturgefcbitbte beb 18. 3ab rHinHrtb.

Seiprig, 1S80. ÜXattbcb. (170 S. 8er. 8.)

b. Äerifenbroicf, fflefebiebte ber ©iebertäufer ju 'äJtünjter in

Söejipbaifn. 2. 9lufl. SRfmjter, 91fdienborff. (fl. 4.) 9X. 6.

Är&fcl, bab preupiftb'bcutfcbe 3°H,ariffbfftm in fci“« blftorlfcbett

(Snttpicfeiiing feit 1828. i. Ib- Xest. 2. XI). labcOettwerf.

3ena, J^ifdtcr. (l.Ib- 2er. 8., 2. Ib. gu. 4.) 9JJ. 11.

Sattbauer, Äatalogber bebräiftben, arabifcben, perftfdieu u. türfiftben

{laubftbriften ber llniperfitätb* u. Sanbebbibliotbef ju Strasburg.
Strapburg, Irübner. (8er. 4.) 9Ä. 5.

8 a ii g b e i n
,
^flügelgeftalten ber älteren grle<bif<beu Äunjt. SRüncbeu,

Ib- 9lcferntanti. (8er. 8.) 911. 2, 40.

Sangen, fficfcbidRe ber röiniftbeu Ätrcbe bib jnm ©ontlficate Sco’b I.

©ottn, Geben & Sobn. (gr. 8tr. 8.) 9R. 15.

Sebna» u. ©efipurfitnben Scbleftenb u. feiner einzelnen gürjtentbümer

im 'Mittelalter, -fcrbg. oon ®rünbagen u. Marfgraf. 1. Ib-
Seipjig. ^irjel. (8er. 8.) 9K. 12.

Siebau, bic wiffenfebaftiidte ©efäbignng für ben einjäbrig'frei»

willigen Cienft :c. Serlin, {tepmann. (gr. 8.) 9Jt. 2, 80.

Lillie, Buddha and early huddltisnt. London, Triihner & Co.

(XIV, 250 S. gr. 8.)

Sccbnib, bic europäifeben Golonicn. ©onn, Stranp. (8er. S.) 9X.3.
8uciub, ber (Jjfenibmub in feinem Serbäitnip jura 3utltn,H»n.

Strafiburg, Scbmibt. (131 ©. 8er. 8.)

'Martin unb Söidtntann, ©eiträge jur Wcoiogte Cft«9lfienb unb

9tuftraiienb. 1. .&eft. Martin. Sebimente limorb. Selben,

©riü. (04 S. 3mp. 8.)

Meoer, ffiefcbitbte beb Sanbeb ©ofen. ©ofen, 3°iow i ci* (483 ®.
gr. 8.)

Perrol ct Chipiez, histoire de l’art dans l’anliquite. Totnc 1
er

.

L'ijgypte. Liv. 1— 6. Paris, Hachette & Co. (hoch 4.) A Fr. 0, 50.

©reper, über ben ffarben» u. lemperaturjtnn mit befonb. 9iücf=

fiAt auf Sarbenbiinbbeit. ©onn, Straufi. (^mp. 8.) M. 2.

Reel us, nouvclle geographic universelle, Liv. 307—371. Tome VII.

L’Asie orientale. Paris, Hachette de Co. (S. 97— 176. hoch 4.)

A Frc. 0, 50.

Reben, aubgewäblte, beb dürften ©ibmaref. 2. ©b. (o. 3-)- Äort«

tampf. (8.) M. 4, 50.

tRcinifd), He ftuuama»SpraAe in 9lorboft«9lfrila. 28ien, ©erolb'b

Sobn In Gomm. (89 ®. 3>nb. 8.)

Rondnni, saggi di critiche lcltcrarie. Florenz, Tipogr. dclla Gazz.

d’ltalia. (Ul, 456 S. kl. 8.)

Seil iitid, catalogus codicum manuscriptorum in bibiiothcca

monasterii Cremifanensis etc. Tom. I., fase. III. Linz, Eltcnhiich.

(S. 129—192. Lex. 8.)

Sehr euer, (goetbe'b Sauft alb einheitliche Dichtung erläutert unb

oertbeibigt. c£>aüe a/S. ©uchb- b. SSatfenbaiifeb. (8.) M. 4, 50.

Seibt, bab Mittelmaffer ber Cftfee bei Swincmünbe. ©erlin,

Stancfiewicj. (93 ®. gr. 4.)

©trafiburger, “• 3. 9lufl. S4» 11 - J 880.

JfifAer. (8er. 8.) M. 15.

©aipinger, Gommentar ju Äant’b Äritif ber reinen Semunft.
1. ©b. 1. Hälfte. Stuttgart, Spemann. (XVI g. u. ®. 1—208.

3ntp. 8.)

p. Sieber, bie Slafferftrafien 9lorb.ßuropab. Seipjig, Gngeimann.

(gr. 8ej. 8.) M. 10.

SBettphal, bieSubbehnungbcoefftcienten berAüjlenpermeffuug. ©erlin,

Stanfiewicj. (13 ®. gr. 4.)

3infe(fen. ber Muttcr»8eruf, feine ftorbcrttngen für bab förperliAt

'Bohl bet grauen unb bit trflt ©fltge beb Äinbcb. Bibmar.
^»inftorff. (gr. 8.) M. 2, 50.
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3&nbet, b« <«ffnnb(»fit«juftanb b«$au«tburt in <Kfafi«Sotbringen

in b« 3«it v. 1. April 1879 bi« 1. April 1880. €tra(iburg,

®diul^ * Go. (III, 111 ®. gr. Sc*. 8.)

Mistigere Werke ber anslanbifdjen fiteratnr.

$ran j ö fi fd»t.

Castan, la relraite de Gasion d’Orlöans cn Franchc-Comte et scs

trois sejours ä Hesan^on cn 1031 et 1632. (51 |>. 9.) Besangon.

Demay, la pnlcographie des sceaux. (77 p. avec fi»f. 8.) l’aris.

Dupuy , histoirc de la rcunion de la Bretagne :i la France. T. 2.

(502 p. 8.) Brest. Fr. 7, 50.

Gossel et, csquissc gcologique du nord de la France et des

contrees voisines. 1
er fuscieule: Terrains primaires. Texte et

planclies. (171 p. et atlas de 23 plancbcs. 8.) Lille.

Haureau, histoirc de la philosophic scolastiquc. Secondc partie.

2 vol. (163, 495 p. 8.) l’aris.

Le Jolis, liste des algues marines de Cherbourg. (108 p. et

0 planehes. 8.) l’aris.

Penlalcuchi versio lalina anliquissima e codice Lugdunensi. Ver-

sion latinc du Pentateuque anterieurc ä sainl Jeröme, publice

d'apres le monuscrit de Lyon, avec des fac-similes, des obser-

valions paleographiques et litteraires sur rorigine et la valeur

de ce texte, par Robert. (CXI.1V, 341 p. 4.) Paris.

Sacher, Bibliographie de la Bretagne, catalugue general des

ouvrages bistoriques, litteraires et sciculinqucs parus sur la

Bretagne, avec la liste des revues publices eil celle province,

les prix approximatifs des volumes rares. (VI, 236 p. 8.)

Rennes.
Tribunal (le) crimincl et revolutioiinairc de la Dordognc sous la

Terreur, dociimenls aulhentiques classes et inis cn ordre par

les commis grefflers du tribunal civil de Perigueux. Livr. 1 ä 3.

(1 ä 268 p. gr.-8.) Perigueux.

ß n
fl

(
i f <b f.

Mitchinaon, the expiring conünent: a narrative of Iravel in

Senegambia; willi observalions on native chnracter. the present

condition and fnture prospects of Africa, and colonisation. Willi

map and 10 illustrations. (470 p. 8.) S. 18.

Nicholson, a Collection of gaelic proverbs and familiär phrases.

t.ased on Macinlosb's Collection. (450 p. 8.) Edinburgh. S. 9.

Toxcr, Turkish Armenia and Eastern Asia Minor. (47tl p.)

S. 16.

JAntiquarifd^e Kataloge.

(!Rf tgrtbcllt *cn * l r db 4 o f f n. tB i » a it b in ?«nql(|.)

©arnberg in ($mf«walb. Ar. 42, ®c|d>id>tf. Ar. 43, 3Ratl)fmatif,

Aftrouomio, ©huftf, 3ngtnicurwiifenfd)aft ic.

3olowicj in ©oitn. Ar. 67, Jitbaica u. 4>ef>rafca.

^Ircll in tJujeru. Ar. 5, ©bilofopbic, ’-Päbagoglf.

Ancttonfn.
(SRitgctScUt ron KeftlfstO

11. 3u(t in Dangig (X&. ©«tling:) ©ibliot^rfen b. XRufiftcbrcr

G. Aeincfc unb 3“f«rior 3- A- Aotfjlänbcr.
11. 3uh in ©onn OJcmrtrD' Anthiu.:) ©ibliotbcl b. ’4>rof. l)r. Jyl op.

lUdjridften.
D« ©rof. Dr. SWittag«8f fflcr in •fwlnngfor« ift al« orb. ©rof.

brr reinen iWatbematif juin 1. 'September an bie llnirerntat gu

Slorfbolm berufen werben.

An ber llni»er(it5t«bibliotbef ju Xftbingen würbe ber jeitberige

»weite ©ibliotfjctar, Dr. üangr, »um erfien, ber $>iilt«arbeitcr,

©iblietbelar ©triff, »um gwritrn ©ibliotbefar ernannt.

Der bl«f)crfgr ©farrer gu ©auftblig, Lic. th. et Dr. ph.
Xb. Ale ber, ift ai« Adigion«* u. Cberlebrer an ber ftlojlrrfcbult

gu Aojilcbtn angefieOt unb ibm ba« ©räbicat ©roftffor bcigclegt

worben.

Der orb. 8ebrer am 9Maria>2HagbaIc>ta»fflumnajuim gu ©re«lau.
Dr. 3ul. Gbru. Aug. Stenber, würbe al« Oberlehrer an ba« Wrm>
najtum gu A(iind)en*(81abbadj berufen.

Die orb. Lehrer, Aoljleber am GWmnafimn Stargarb i/©r.

u. Dr. Silin*. Wenden an ber Mealfdjulr gu Stralfunb, finb gu

Cberlehrern an ben genannten Anftalten beferbert worben.

Am 17. 3uni t in St. ©ctcreburg bie Sdjriftjtellerin ftrl.

3f<bimoff im 75. 8eben«jabre.

Am 22. 3«ni t in »enebig ber Didjter Slictor ©almin i im

49. tfebenfjabre.

Am 26. 3"ni t in (ft&ttingen ber orb. ’llrofejfor aii bortiger

llniucrfität, Dr. Xbeob. ©enfeu, im 73. Vebenojabre.

21m 1. 3»ü t in ©erlin ber orb. ©refeffor ber ©bilofoi'bh

an bortiger llnioerfität, (Beb- Aeg.»Aatb Dr. .'Hub. -verm. tjopr,

64 3al? r* oft, in tWeiningen ber t«eb- X'ofratb, Anbtoratb (*.

©rfitfner, 81 3nbtc all.

Am 2, 3uli f in .pofterwib bei Dre«ben ber ©ud>bänbler
Xbeob. Cowalb Stleigel au« Üeipgig, im 69, 8cben«jabre.

3»»* 3nlere|7c ber au«n>&rtigcn 'Beinifter ber Gtettinger ©tblio>
tbef madien »Ir barauf aufmerffam, bafi biefelbe wegen Ginräumiu»
be« je^t oodeiibeten ueuen Älögel« wabrenb ber ’JHonate 'IVugnft iwt

September gefdtloffen ift unb in biefer 3 f i* >'ud) nad) äufir.htt

feine ©fidjer »erlieben werben fönntn.

@i<)8flbgüffeber öonäbolffpilbcbranb in ^lorettg mobeaiertm

öüfte Sriebrt^ 9tttf^C« werben gura greife uon 1 0 ÜÄarl auf

10eftetlung bet bem Untergeidjneten bon bera ©ip^former Ferrit

3- 3- <3 1 et) er t)ierfelbfl angefertigt. 3)er Reinertrag ift für

bie Öibliotfjef be« ft. jj^ilologifdien Seminar« ber Uniüerfität

ßeigtgig beftimmt.

ßeipjtfl» 3uK 1881.

fßrof. Dr. 0. fHtbbccf.

tfiterarif^t ^njeigtn.
«,vxxxvxxxx\x\\\x\xxxxxvxvxxvxxxx\xv»

Acu «fehlen:

£ e $ t 6 u dj

(174

ber

& r t ut t tt n i - 0 1 i ) r i

auf ©runb ber

Peutfdjcn 'Jleidjsgefefje.

»on
Dr. Hermann Ortloff,

Vane.-,auM»toi ln Weimar.

20 Sogen. 8. ©rei« W. 2, 60, in ©abefer«ßinbanb gebunbeii

’IH. 3.

2etpjt8» 3wli 1881.

^iifö’ö Drrlag (R. Reislanb).

Gustav Fock
Sortiments- nml AntiqnaHaLs-BiichhandlnnK’ [153

Neamarkt41 Leipzig Grosse FeuerkugeL

Grosses Lager von Werken ans allen Gebieten der
Literatur.

Besonders empfehle ich den nun vollständig vorliegenden

„Andree’s Handatlas"
in 86 Karten mit 98 Foliosoiton erläuterndem Text.

Laden-Preis: Solid gebunden M. 25.

Um die Anschaffang dieses ebenso worthvoUen, als billigen

Atlases zu erleichtern liefere ich denselben zu den günstigsten

Bedingungen auch gegen monatliche Theilzahlungen.
~— Prospecte gratis und franco.
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Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1881. Nr. III. (no

SPortclS, Dr. <$frict>rt<f> , »irector fämmtlidjer öürgetfdjulen
in ©era, unb (SujlaP SBirtl), Beßrer an bcr feeren £ödj»

terfc^ule in ©üben, beutfdje« «efebudj für aJtöbcfjenfcfjulen.

Sn bier »fjeüen. III. ItyiL gt. 8. (VI u. 402 6.) @eb. n.

SW. 1, 60.

Brambach, W., das Tonsystem und die Tonarten des christ-

liclion Abendlandes im Mittelalter, ihre Beziehungen zur

griechisch-römischen Musik und ihre Entwickelung bis auf
die Schule Guido’s von Arezzo. Mit oiner Wiederher-
stellung der Musiktheorie Bdrno’s v. der Reichenau nach
einer Karlsruher Handschrift, gr. 8. (IV u. 58 S.) Geh.
n. M. 1, 60.

^rrancf, Dr. Oberleiber am ©pmnafium ju »entmin, $ülf3*
buch für ben euangelifäen WeligionSunterridjt in ©pmnaften.
Sraeite Wbtljeilung. gür bie oberen ftlaffen. gr. 8. (VI u.

182 ©.) ©ef). n. SW. 1, 20.

Gerlier, A. et A. (Ircef, Lexicon Taciteum. Fase. IV. Lex.-8.

(S. 337—180.) Geh. n. M. 3, 60.

ileinichen, Dr. Fr. Ad., lateinisch-deutsches und deutsch-
lateinisches Schulwörterbuch. L Theil: Lateinisch-deut-

sches Schulwörterbuch. Vierte verbesserte Aufl., bear-

beitet von Dr. A. Draoger, üirector des Gymnasiums
zu Aurich. gr. 8. (X u. 957 S.) n. M. 6.

^oljtoeifjiß, Dr. #riebricf>, Oberlehrer am ©pmnaftum gn
Söielefelb, griec^ifc^e Stjntaf in furger überfidjtlicfjer Raffung
auf ©runb ber ©rgebniffe ber oergleichenben ©pra<$forfcfjung

gum ©ebrauch für Schulen bearbeitet 3»eite Auflage, gr.8.
(VI u. 65 @.) Sart. SW. 0, 75.

Jahrbücher für classlsche Philologie. Horausgegeben von
Dr. Alfred Fleckeisen. XII. Supplementbaud. 2. Heft,

gr. 8. (S. 249—463.) Geh. n. M 4, 40.

Daraus besonders abgedruckt:

Cohn, Leopold, de Aristophaue Byzantio et Suetonio
Tranquillo Eustathi auctoribus. gr. 8. (92 S.) Geh. n.

M. 2.

Ileiherg, J. L., philologische Studien zu griechischen

Mathematikern. III. gr. 8. (28 S.) Geh. n. M. 0, 80.

Schwarte, Eduardus, de scholiis Homericis ad historiam
fabularem pertinentibus. gr. 8. (65 S.) Geh. n. M. 1,60.

\ogel, Theodorus, de dialogi qui Taciti nomine fertur

sermono judicium. gr. 8. (34 8.) Geh. n. M. 1, 20.

ftod), Dr. (Im ft, Sßrofeffoc ber ft. ©. gürftenföule ju ©rimma,
griedjifdje ©djulgrammatif auf ©runb ber ©rgebniffe ber

oergleichenben ©pradjforfcfiung. Sichte Auflage, gr. 8. (XVI
u. 400 S.) ©eh. n. 3H. 0, 80.

Kraepelin, Dr. Karl, Realschul-Oberlelirer, Leitfaden f&r

den botanischen Unterricht an mittleren und höhoren
Schulon. Zweite umgearbeiteto Auflage, gr.8. (IVu.70S.)
Geh. M. 0, 75.

SJfcthncr, Dr. 3v ©pmnafialbirector in ©ttefen, ©runbgüge
einer äWetrif unb Whqthmif für ben Schulgebrauch, gr. 9.

(28 ©.) Sart. n. SW. 0, 40.

Oftertnann, Dr.ßtyriftian, SJIrofejfor, Oberlehrer an bem ftöntgl.

©pnuiafium ju {fulba, latcinifcfie« syofabularium, gramma*
ttfalifih unb etpmologifch georbnet, in Slcrbinbung mit einem

llebungSbuche. SWit IBerücffidjtigung ber neuen beutfehen

Wechtf^reibung. 4 Slbthlgn. gr. 8. Gart. SW. 1, 65.

(Singeln

:

I. Abt&. ftür ©ctfa (grammatifalifdj georbnet). 21. »oppel»
Auflage. (32 S.) 'SH. 0, 30.

II. Abtl>. fiür C-uinta (grammatifalifd) georbnet.) 14. £oppcl<
Auflage. (32 ©.) ÜR. 0. 30.

III. Abtp. »Siir Cuarta (grammatifalifd) georbnet.) 11. »oppel»
Auflage. (52 ©.) SW. 0, 45.

Leipzig, 22. Juni 1881.

IV. Abt(>. Äür Xertia (etpmoloaifd) georbnet) ln Serbinbung mit
einem IWbungebuct) gum Ueberfe^en au« bem Deuifdien in«

gateinifdje. 7. X>oppcI*Auf!age. (80 ©.) 2R. 0, 60.

— Iateinif<he3 UebungSbuch im Wnfdjlufj an ein grammatifalifch

georbneteS Bofabulariuni. Silit Serücffidjtigung bcr neuen

beutfehen SRedjtfdjretbung. 4 Äbtheilungen. gr. 8. ©elf
SW. 3, 60.

Ringeln:

L Abtb. ftür Sejta. 18. JDoppeLAuflage. (VIII u. 112 6.)
SW. 0, 75.

II. Abtl). ftüt Duinia. 13. »oppeLAujlagc. (VI u. 13C ©.)
SW. 0, 90.

III. Ablf>. AÜr C-uarta. 12. Doppel»Auflage. (127©.) SW. 0,75.

IV. Abtl). ö“r itrtia. 9. DoppeLAuflage. (VIII u. 190 S.)
SW. 1, 20.— lateinifth-beutfcheä unb beiUfdj-lateintföeä SBörterbuch für

Dftermann'8 lateinifchen Uebungöbüdjern für ©efta il Quinta

alpljabetifth georbnet. 1 1. nerbefferte ®oppel=2luflage. SWit

Serütffidjttgung ber neuen beutfehen Wed)tf<$reibnng. gr. 8.

(79 @.) Gart. 3«. 0, 75.

Pluuti, T. Macci, comoediae. Recensnit iustrumento critico

et prolegomonis auxit Fridericus Ritsch elius sociis

operae adsumptis Gustavo Loewe, Georgio Fride-
rico Schoell. Tomi I. Fasciculus IV. Asinaria. Iiecen-

sueruntGeorgius Goetz et Gustavus Loowe. Acce-

dit codicis Ambrosiani J. 257 infer. specimen phototypi-

cum. gr. 8. (XXVIII u. 1 10 S.) Geh. n. M. 3, 60.

Siebelis, Dr. Johannes, Professor am Gymnasium zu Hild-

burghauseo, Tircocinium poeticum. Erstes Losebuch aus

lateinischen Dichtern. Zusammengestellt u. mit kurzen

Erläutorungen versehen. Dreizehnte Auflage, besorgt vou

Dr. Richard Habenicht, Professor am Gymnasium zu

Plauen. (In neuer Orthographie.) gr.8, (VIII u. 91 S.)

Geh. M. 0, 75. /

SfiUrth, Behrer an ber ^ö^eren »ödjterföule in ©üben,

beutfdje« Üefebuch für höh«« Xöc^terfc^ulen. L II. HI. u,

V. gr. 8. ©eh- tt 3Ä. 6, 20.

Singeln:

I. Xbcil. llnterftafe. I. Surfa«. 5. Auflage. (VI u. 131 ©.)
n. SW. 0, 80.

II. X&eil. Unterjlufe. II. 6urfu«. 6. Auflage. (VI u. 180 @.)
n. SW. 1.

1H. Xbeil. SWitlelftufe. I. Surfue. 5. Aufl. (VIII u. 292 ©.)
n. SW. 1, 60.

V.X&eil. Cberjlufe. I. (Surfue. 4. Aufl. (VI u. 494©.) u.SW.2,80.

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Komauorura

Teubneriana.

Eclogae poetarum latinorum. In usum gymnasiorum com-

posuit Samuel Brandt. 8. (VIII u. 146 S.) Geh. M. 1.

Schulausgaben griechischer und lateinischer

Klassiker mit deutschen Anmerkungen.
Cicero’« Rode für T. Annius Milo. Für den Schul- und Privat-

gebrauch erklärt von Friedrich Richter. In dritter

Auflage neu bearbeitet von Alfred Eberhard, gr. 8.

(IV u. 112 S.) Geh. M. 0, 90.

Demosthenes’ neun Phiiippische Reden. Für den Schulgo-

brauch erklärt von C. Reh da nt z. I. Hoft: I—III.: Olyn-

thische Reden. IV. : Erste Redo gogen Philippus. 6. ver-

besserte Auflage, besorgt von Fr. Blass, gr. 8. (VIII u.

174 S.) Geh. M. 1, 20.

Xenophon’s griechische Geschichte. Für den Schulgebrauch

erklärt von Dr. B. Büchsen schütz, Director des Frie-

drich - Werder’schen Gymnasiums zu Berlin. II. Heft.

Bucli V— VII. Vierto verbesserte und vermehrte Auflage,

gr. 8. (186 S.) Geh. M. 1, 50.

B. Q. TEUBNER.
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981 — 1881. M 28. — ßiterarifdje« ©entralbtatt. — 9. 5«ti. — 982

Line geschichtliche Monograpbio von

Wilhelm Martens,
Dr. der Theologie und der Hechle, Hegen» a. 1).

8 . (XI und) 379 Seiten. M. 6 .
—

33. 3)?. Äern'a SBcrlag (9)ta{ SHüflcr) in $re$tan. 5

s 6 oeben trfd)icn ein neuer unneränberter Slbbrutf oon (173
jj

5 Sctträgc jur Stolojit bet ißffonjcit.

;

's $erauSgegeben öon 5

s $rof. Dr. jjferb. (Sohn. 5
2 (Srjter »anb. 3»eite« f>eft. SMit 3 jum X^eil farbigen Xaftln. S

5 tpreid 0». «.

5 3 n b a ^* : llnterfucbungen über bie 2lbwärt«frümmnng ber

j »urjel. 93on Dr. I&. 6 iefielffi. — lieber bie ?age unb bie

5 !Hid)tung fdjirimmenber unb fubmerfer ^flanjentheile. ’-Hon

5 Dr. H. 3?. rt-ranf. — lieber parafitifdje Mlgrn. Son Dr. fterb. ’

5 Gehn. — lieber einige bur$ Batterien gebilbete »Pigmente. | I

*» Sion Dr. 3- ©djroetcr. — llnterfudntngtn über Öacterien. Bon *

5 Dr. gerb. ßobn. S
s (5* Tiefe« $eft war längere 3<<t »erariffe« unb ijt jtJjt £
5 wieber fowobl einjeln al« in ber ganzen Selbe jn b«bfn. s

y/w\/7//'/ir//i'///M>/M'sri'fsjrtjrjwMWW'tww'M

Betfng der 3. & SoHn’fifien ISnAbmlfunfl m gluttflarl.

Soeben erschien: [171

Die römische Frage
unter Pippin und Karl dem Grossen.

(H71320)

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [178

Lehr- nnd Handhnch der 'organischen Chemie.

Von Dr. H. Kolbe,
erd. Prüf, der Chemie an der Universität zu Leipzig.

Zweite unbearbeitete und vermehrte Auflage von
Prof. Dr. Ernst v. .Meyer.

In drei Bänden, gr. S. geh.
1. Hand. Preis M. 17.

il. Hand. I. Abtheilung. Preis M. 7, 2«.

I»XXXXXÄXXXXViCOcXXXXVXVXXXWXXXXVXXXVX#
p Bei Otto Meinsner in Hamburg ist eben er* $

ß
schienen: [172 ß

< Aufgaben a

£ aus der 0

f Arithmethik und Algebra, ?

P
Methodisch geordnete Sammlung von mehr als 12,500 R

y Aufgaben für Gymnasien, Realschulen, höhere Bürger- y
A schulen u. technische Lehranstalten. Nebst Auflösungen. V.

5 III. Theil. Preis M 3. *

/ Von Th. Sinram. y
n Durch diesen III. Theil, welcher mit den arithme- R
5 tischen Reihen beginnt und mit den Gleichungen 4. Grades J
/ und transcendenten Gleichungen schliesst, wünscht der y
A Verfasser das grosse Gebiet der Zahlcn-Theorio der Schule R

y
etwas mehr zu erschliessen, als es bis jetzt durch Auf- 5

y gaben-Sammlungen geschehen ist. Daher sind den stets y

Ö
zu knapp bedachten Kapiteln

: y
Dor Combinationslehre, der Wahrschoinlichkeitsrcch- V

p nnng, der Reihen erster und höherer Ordnnng, der An- y

P Wendung des Binomial-Theorems etc,, sowie denen 5er
p

/} Gleichungen, gleichmässigc reichhaltige Inhalte gegeben. R

^
Das Kapitel der Determinanten allein enthält. 300 Aufgaben,

y

«tKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX300LXXKXXX*!

Paiil Beyer’s Lese-Institut in Leipzig.

9ltu aufgtnommrn: |l
~
5

fioe^er, 9iu&lanb3 SBerben u. SBoIIeit. 3 33be. ®on 9ttcoIau£ 1.

ju Aleyanber III. ®t. Petersburger Beiträge jur ncueften

rufftfehen ©efchtcfjte.

Sfönig, ®er jungfräuliche, ©ine ipofgefdjid)te. Au8 betn

granjöf. überf. Don Solo Jpelen.

fr, Stilen, ©cfcfjic^ten unb ©ebidjte.

ÜJtebina, O. (©tegor ©amaroio), SSemoiten jut ^eitgefchichte.

II. Abth.: ®aS 1866.

Einbau, SJerfchämte Arbeit. ©chaufpiel.

Seipgebühr pro öanb täglich 5 Ißf., im Abonnement oierteL

jährlich 3 äRf.

iöefteHungen nehmen auch auswärtige ©uchhanblungen an.

Steuer Vertag oon <2. £>ir*cl in fieipjtfl.

[177Soeben ftnb erf^ienen:

felpts- n. ßcfiijurkttuiitit Sd)lr(ictts

nnb feiner tinjclncn /ftröfnthfimfr im JDittrlaltrr.

jperau<*gegcben

oon

6. ©rünf»agen unb^ 3)tarfgraf.

(». u. b. X. „‘Publkationen an« ben fönigl. preujjifdKn Staal«-

ard)i»en. 7. ^anb.")

Die ®td)nik bes Drnmns
oon

dhuftoü irrijtag.

= ®ier(e oerbefierte Auflage. =
gr. 8. !ßrci^: geheftet 911. 5. — ©leg. gebunben 9Jt. 6, 50.

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld u. Leipzig.

Soeben erschien: [176

Zur Volkskunde der Juden
von

Richard Audree.
Mit einer Karte über die Verbreitung der Juden in

Mitteleuropa.

8. VIII und 296 Selten. Preis M. 5, —

.

INHALT. Einleitung: Das Rassenelement im
Völkerleben. I. Die Semiten. II. Physischer Habitus.
III. Mischung der Juden mit anderen Völkern. IV.

Biotische Verhältnisse der Juden. V.Pseudo-Juden.
Vi. Die Juden und die Sprache. VII. Jüdische Namen.
VIII. Sitten und Gebräuche. IX. Verbreitung der
Juden. X. Statistische üebcrsicht der Juden.

Antiquarifdjer £ü$enierkel)i:.

Die soeben erschienenen Cataloge meines antiquarischen

Bücherlagers
: [33

Nr. 168. Bayerische Geschichte.

„
169. Protestant. Theologie, Philosophie

versendo auf gef. Verlangen gratis u. franco.

H. Seligsberg in Rayrcuth.

Stiantroortl. Sicthiclcuc iitof. Dr. formte in ürtojta, tiScrtljfÜrajK Wc. 7. — Drud oon ÜB. Srugulin in Orions.
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£itciimfd)c3 ©cntral&latt

tlr. 29.]

für Ukutfdjlanfc.

4&cra«0flcBcr liub ticröntttortUcher ÜJcbncfeitr 'J?rof. Dr. $fr. 3«nufc.
9

[1881.

t4y.
.
IV

I *crU|t» 0 n§»s«r&A»cnarti»int*ip|tg.

©rfcheint jeben ©onnabenb. 16. 3«li. ©rci« oierteljährlich 2R. 7. 50.

H*vet, l'h#rdde tH le bt»* t&ulier au mo;*n igt
jusqu'au 13. »iiclt

SS it be mann, »tfatdjle tur Slefcrmatiea u. ©{gerne.
fortadtioit un VaitCe unter bet Oim«.

<W;i!beI*folin'a ®d)rlften jur Ubilofnnbie je. $rlg.
tM>n SrafA.

ÜRuKat, ©tunDjüje ber ©efifeiebte.

®*rrtmaeber,' ©efdj. öjflilten» tia 12. u. 13 . Galerb.

tjanfereeefle tvon 1WI—1476. S*eatti. neu r, t.

SOSrntr, Hmbrofiu# Oltidjen.

©rüd. etc geheimen ©efellidjafien (n Svanicrt je.

Simi'nb, Buanlen.
». Safaulr. ber Setira.

8_al(f, ba» gCeiirb.

ÜRariin. rlluftricrte Kalutgefrb'die ber Zbiere.

Robot, lisgiemCrbe Untetfudungen Abet Vuit, Boten u.

SBaffer.

«>. Dettingen. g&HjaiorifdWB. faeullaifw dlrllebc nad
ben «rgebnlticn btr 2RoiaIßalt(lll.

Summer, Sebtbuib bet 3u4erfabjila|ion. Ctrgimfb.
SugtbiC. ber ©entiirub BIngularib in ber fog. «rceiien

aisgricdiiden Stillnalion. ,

Ailbler, ba« Ibretlebtn im ©rridirort ber ©rüden u.

f»6mte ic.

v. Diaoolffi. Reben u. ©eile be« Ztobaborb $»14 be
(«ytwli.

Oletnfd. bie ^ieubeoanaelien von 3eiu unb SRaria'«

JttÜHeit.
Kauter, übet bie SBafferreeibe be» getmanifden Beiben.
tbume«.

(Infblioväbie, illufttitie, bh gravbifden ÄßnRe unb btt
vermonblen Biveigt. Orfg. von 'Balbom.

SCQe Bttcbermfenkangen mrten mUer ber Hbrt|fe ber drpebition b. BL erbeten (teste 16), ade Briefe anter ber bd ^enmlgeberb (©oetbeflrate 7). Rar (olde

® trft Irinnen eint Befundung (laben, bie ber Rebaction osrgelegra toben. Bei Corxeftionben jen über Bildet bitten ult ftd» ben Kamen ber betr. Berlegtr anjagtben.

Geologie.

Havel, Julien, l’blräsie et le bras sceuller au moyen äge
jusqu'au 13® sicclc. Paris, 1881. Champion. (67 S. Lex. -8.)

Die fc^Öttc Arbeit be« ©erf.’«, welche ein ©eparatabbrud

au« ber Bibi, de l’ßcole des Cliartes ift, gelangt ju folgenben

unfere« ©rächten« tintigen unb betoiefenen SRefultateit: ©eit

bem Sturze be« römifchen ftaiferthume« bi« jum ©nbe be«

10. 3a^r^.’« finb ßejjer nur mit fachlichen ©trafen belegt

toorben. ©om 11. 3af)rh. an beginnen bie weltlichen Se*
ftrafungen burch ben ffeuertob (ohne inbeffen jimächfl eine gefef}--

iicfje ober getDofjnbeitSrecbttidje ©egrünbung ju haben), bie in

ben italienischen unb fiibfranaöfifdjcn Sanben aber halb mieber

uerfdjwinben, unb bann bort am Anfang be« 12. Qahrh.’« ber

Sßerbannung unb ©ermögen«confi«cation weichen. SBäljrenb

be« 13. 3ahrfj-'S aber wirb bie Xobe«ftrafe überall gefefclidj

ftatuiert. ©o fehr wir inbefe bie Arbeit be« ©erf.’«, bie einer

oerwanbten Riefet'« ihre Anregung oerbanft, bißigen, fo glauben

wir bemtoch nicht, bah ft« »hren Stoff fchon üoflftcinbig erfdjöpft

habe. Unfere« ©rächten« wäre eine genaue Durcharbeitung ber

canoitifchen Queflen notljwenbig, ber öerfdjiebenen ©anonen*

fammlungen oom ©eginn bi« auf ©ratian, ber ©uftbiieher,

ber Soncilienfdjlüffe, um $u erfennen, wie fich bie fachlichen

{Recht«anfcf)auungen aßmählig hwau«gebilbet haben. SJiöglidE),

ja wahrfdjetnlich , ba& ber traurige {Ruhm, juerft ffe^er ber»

brannt ju haben, einem fran^öftfehen Könige oerbleibt; aber eine

©arantie für bie SRichttgfeit biefer X^atfacbjc, für ihre ooß»

,

ftänbige Unabhängigleit bon einer inneren fachlichen Siecht«*

entwicfelung befifcen wir boch erft, wenn auch ber oon un« an*

gebeutete Xfjeil ber Arbeit noch abfolbiert wirb. Pr.

Wiedemann, Dr. Thcod., Geschichte der Reformation u.

Gegenreformation im Lande unter der Enns. 2. Bd.

Prag, 1880. Tempsky. (686 S. Ux.-8.) M. 12.

Der ©erf. gehört bet „alten" fHrdhe an, unb ba« ift bon

bom herein wohl zu beachten, bernt burch biefen Umfianb hat

feine Darfieflung if)t burchgehenbe« ©epräge erhalten. Dlidjt

al« ob er in rohen Schimpfereien ftd) über bie Anhänger ber

{Reformation erginge, aber biefelben ftnb ihm boch eben nicht«

al« „Dieneret" unb „©edieret", unb wa« man in feinem Suche
üerraijjt, ba« ift ebenfowohl ein ©erftänbnifi ber {Reformation

in ihren tieferen ©runblagen, Wie eine roirflidje jufarnmen*

hängenbe Darfteßung ber reformatorifchen Sewegungen in bem
\

im Xitel genannten ©ebiete. ©igentlidj fomtnen biefe ©e*

wegungen bei ihm nur gelegentlich jur Sprache, bagegen Wa«
er wirflich giebt, ba« ift eine ©efehietjte ber fatholifchen Kirche

im SJcmbe unter ber @nn« währenb ber 3eit ber {Reformation.

Da« erfte Such giebt un« eine ©efdjichte be« ©i«tfjum« SBien

währenb be« genannten Zeiträume« unb ba« jWeite eine ©e*

fehlte ber biefem ©i«thum untergebenen ©farreien, währenb

ba« britte unb oierte Such ba« ©i«thum ©affau unb feine

©farreien behanbelt, unb ba mufj benn anerfannt werben, bafj

ber ©erf. ein ungeheure« DRaterial meiften« recht gut unb über»

fidjtlicb oerarbeitet unb manche werthooße ©eiträge für bie

©efchichte jener feiten beigebracht hat. ^pier unb ba freilich

finben wir auch minutiöfe unb unbebeutenbe ©injelheiten an*

gehäuft, burch bie fich ^iaburth arbeiten ju muffen fehr müh”
fam ift , ohne ba& man eine roefentlidje görberung baoon hat,

fonft aber lernt man bie fachlichen #uftänbe in ben beiben oon

ihm behanbelten Diöcefen, fomeit fte bie „alte" Kirche entgehen,

recht gut fennen, unb ba oerfdjweigt ber ©erf. benn auch bie

©chattenfeiten feine«weg«. Dluch bem proteftantifdjen ©efchicht«*

forfcher ift be«halb ba« Such eine werthooße ©rfdjeinung, zu*

mal e« fich auf fonft wenig zugängliche« Datenmaterial ftüfjt

unb biefe« meiften« zum Äbbrudt bringt — Stuffaßenb ftnb

un«, wa« noch erwähnt fein mag, einige ftiliftifche unb ortljo*

graphifche ©igenthümlidjfeiten gewefen. Der ©erf. fchreibt

Z.
Ö. burchgehenb URajmilian ftatt DRapmilian, Ouarbian ftatt

©uarbian tc., unb ift beim ba« SBort „talentiert" ftatt taient*

ooß wirflich in unferer ©djriftfprache zu bulben, auch wernt

e« nach ber Analogie oon „patentiert" gebilbet ift? ßs.

'allgemeine e»ang.<lutb. JHrcbenjeitung. Oteb. gr. S&. ftranfe.
9er. 26.

3n(;.: Die großen ©arodden. Pia desideria. II. — 9tu« ©afcett.

— 3ur fachlichen rage im ffilfaß. — Sage in granfreiA. —
®. cittre. — Die ^ahrcbmfammlung tcr iutm>e|tbeuifd>en ßon*
ferroj für innere ÜRiffion. — Die »offner ©aitoraUonferenj. — Änd
ber »proeini Sachfa- — Die Iniberifcbe Sonfercnj zu ©iefefelb. —
fttrdÜicb* 9cachriÄten. fflochenfAa«. — ©erfonalia.

©roteit JtirAenjeitung te. -^r«g. ». 3* ®. ffiefeffp. Wt. 26.

3n&.: Der ©erfonenroecbfel im »reußifeben ßultuäminijlerinm.
— Der 13. beutfdbc ©roteftantentag. 3. — Äu« Serfin.

DeutfA« Sterfur. 9teb. Ä. ©agenmeier. 12.3abtg* ©r.26,

3n{>.: ßnlturfamof unb ©eaction. — Der neunzehnte 3unL
(®*l.) — ßorrefponbenzen unb ©erichte.
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985 — 1881. M 29. Siterarifdjeö ©entratbtatt. 16. Juli. — 986

3ritfd>rift für fltdjlldjt SBlfTcnf^aft u. firdjüdjt« 9cbtn. $r«g. son

6. ®. Sutfjarbt. $tfl 6.

3nb.: 5R. Äübd, apofahjptifcbe Stubien. 1. — Xb- 3 a b n <

©Iaiil'eu«regcl unb Xaufbeffimtnip in btr alten Äirdjt. — 6br. 0.

gutbarbt, bit Woral in Warf 91urer« Wtbltationen.

3ritf(brift f. n«iffenfd>aftl. Theologie. .fcerau«g. o. 91. -fcilgenfelb.

24. 3abrg. 3. u. 4. .fcft.

3nb.: polfcmann, über bit XiSpofition be« Pierten 0»an*

geliimi«. — 01. ^ilaenfelb, 9)cri)äitni§ be« r&mif^tn Staate«

jjuin (Sbriftentbum in ben beiben erften 3<>brbunbfrten. — 5B. Sen«
tert, ba« !öern’anbtf(baft«»crbältnip bee ertlen ©ctnrtbrief« unb

0pbtferbrief«. (5^1.) — W. 9t. 9t 91oper«, bie 9lm»enbung ber

ßonjeclurat&ritif auf ben Xejt ber neuteitamentlid?en Schriften. —
$. .fcul fcmann, über ben fogcnannten 9ilirberid)t ber 91pofte(gefd)id>te.

— 4p. X oll in, Widjael Seroet’« ©ofttipUmn«. — ©. Xombart,
Dber ben Codex Norimbcrgensis. — ft. 3 immer, jur Xextfritif

beö ©alatcrbriefeö. — 9lnjcigen. — 9ta<fctrag $u ber 91bbanblnng

pen 35. Xombart über ben Codex Norimbcrgensis. — Qäericbtipng

ju ber 91bbanblung oon ffi. Seufert.

Mcudclssohn’s, Moses, Schrillen zur Philosophie, Acsthctik u>

Apologetik. Mit Einleitungen, Anmerkungen u. einer bio-

graphisch - historischen Charakteristik Mendelssohn’« herausg.

von Dr. Mor. Brasch. Leipzig, 1880. Voss. (gr. 8.)

1. Bd. Schriften zur Metaphysik u. Ethik, sowie zur

Hcligionsphilosophie. (LXXXX, 537 S. u. Portr.) M. 6.

2. Bd. Schriften zur Psychologie u. Aesthetik, sowie
zur Apologetik des Judcnthums. (VI, 602 S.) M. 6.

$aß ein ©ebürfniß nach einer Suögabe bet auf bem litel
,

angegebenen ©Triften ÜJienbelöfohn’ö in ben lefcten Jahren ftd)

allgemeiner fühlbar gemalt habe, fann nicht behauptet werben.

3)ie fämmtlidien ffierfe beö jübifhen Äufflärerö hat befanntlicf)

fein ©nfel ©eorg ©enj. SRenbelöfohn, Seipzig 1843— 1844,

ebiert, ber ©häbon, ber aud) heutigen Jageö noch, wie bieS

früher fdhon ber JaH mar, am meiften Jntereffe ermeden mirb,

ift auch in beti te&teii Jahrzehnten mehrmatö befonberö hrrauö»

gegeben roorben. SBir glauben beöhalb auch nicht baß bie Huö»
gäbe unter ben Jenlenben Diele Slbnehmer finben mirb, fo feljr

fie fidj , fomeit mir bemerft haben, burd) correcten jegt unb

burd) gute Äuöftattung auözeidjnet. ®er $rögbr.
,
fomie ber

©erteger glaubten burdj beibeS „bem großen beutfd^en SdjtifD

ftefler eine ©fjrenfchulb abtragen zu füllen". SEBir finb bet Mn«

ficht baß an philofophifdjem .(Defalt unb 2Bertf> ber ©ebanfen

fiel) manche ©griffen anberer Mufflärer beö nötigen Jaljr=

ijunbertö mit benen älienbelöfohn'ö roenigftenö mejfen fönnen,

unb baß man mit lefcterem fdjon früher einen ju ftarfen ©ultuö
getrieben hat unb jefct roiebet gefliffentlich treiben miß, fo hoch

mir auch baö ©efdjid 2JienbeIöfof)n’ö fdjäfcen, philofophifdje

I^emata in gefälliger, leicht Derftänbtidjer Jorm, roie bieö oor
i^nt ©^afteöbur^ getfjan ^atte, $u be^anbeln.

Mußten nun aber bie SBerfe neu ebiert raerben, fo l)at ftc^

ber ^rögbr. biefer 3trbeit in tüchtiger SBeife unterzogen, ©r ^at

außer ben befannten umfangreicheren pljifofop^ifd^en Schriften,

unter benen bie ©efprädje, bie 3lbhanblung über bie ©Dibenj in

metaph^fifihen SBiffenfcfjaften, ^h®^on » bie SDiorgenftunben,

bie ©riefe über bie ©mpfinbungen bie bebeutenbften ßnb, auch

eine paffenbe SluSmaljl unter ben fleineren Sluffö^en p^ifo=

fophif<hen unb äft^etifc^en Inhalt« getroffen. Unter ben

©chriften zur Slpologetif be« Qubenthumö finben mir neben

Serufalem ober über religiöfe Sftadjt unb Subenthum, unb einer

©inleitung jur Ueberfefjung einer früheren jübifdjen 3lpologie

auch Stücfe auö SRenbelÖfohn’Ö ©orrefponbntj mit Caoater,

öonnet unb bem ©rbprinjen Don ©raunfchmeig=2BoIfenbüttel,

unb bie ©etradjtungen über Öonnet'ö fßalingenefie, in melchen

äJtenbelöfohn namentlich gegen beffen Slpologie beö ©hriften--

thumö polemifiert

3)ie einzelnen Schriften unb öbhanblungen finb Don ©rafch

mit fürzeren orientierenben, zum the^ auc$ analpilerenben

©inleitungen unb mit Slnmerfungen Derfehen, roelche leiteten

ftch namentlich auf meniger allgemein befaimte in bem legte

Dorfommenbe ©erfönlichfeiten beziehen unb für ein meitere#

publicum beftimmt finb. SBenn ©. 432 Herbert Don ©herbur^

alö einer ber ©egrünber beö englifchen X^eiömuö genannt

mirb, fo beruht bieö roohl nur auf einem 3>rudfehler. — $ic

ganze 3luögabe leitet ©rafch mit e iner mehr alö 80 Seiten

füßenben 'Übhanblung ein: üftofeö SJienbelöfohn , fein Sehen

unb feine ©ebeutung für bie ^P^itofop^ie unb bie fiiteratur bej

18. 3ahth-’S- hierin hebt er bie ©erbienfte ÜJtenbelöfohn’-

befonberö nach brei fRidjtungen heroor, nämlich alö eine« ber

bebeutenbften ©opularphilofophen beö Dorigen Qa^r^unbert#.

alö eineö ber Schöpfer unferet beutfehen claffifchen ©rofa unb

alö eineö ^Reformators unter feinen jübifchen ©laubenögenoffeit.

©ö lieft fich bie ©inleitung gut ,
unb man ficht, baß ber ©erf.

mit feinem ©egenftanbe oertraut ift, aber man merlt auch leicht,

baß er tenbenziöö Derfährt, inbem er bie ©erbienfte 3Jienbelö>

fohn’ö mehr alö gerecht Ijeroorhebt, bagegen bie ©dhmächen unb

öefchränfungen in feiner ©igenfdjaft alö ©hii°l°P^eu ni^t ftatI

genug betont.

(5e|’d)tdfte.

Malzat, Heinr., Grundzüge der Geschichte. Ein Hülfsbuch
für den historischen Unterricht in höheren Schulen. 1. Th.
Alte Geschichte. Berlin, 1881. P. Parey. (VII, 164 S. S.)

M. 1, 50.

$er©erf., ber feine ©rincipicn bereitö 1871 in einem "Huf*

fafce „Heber bie ©iibung beö SBiüenö burch ben Unterricht, mit

befonbeter Wnmenbung auf ben Unterricht in ber ©efchichte“

(^Berliner Bcitfc^r. f. ©pmnafialmefen XXV) bargelegt hat, be--

ftimmt biefen ©runbriß für bie Jertia, Dorauögefefet natürlich,

baß biefer ©laffe lehrplanmäßig bie alte ©efchichte zufättt; et

roünfcht bamit zur geftftellung eineö Sanonö beffen, maö fchließ-

lieh Oon gef^id»tlichen XhatMlen un^ 3ahleu gemußt »erben

muß, beizutragen. $ie altorientalifche ©efchichte mirb an bie

iübifdje ©efchichte angefdjloffen unb biefe auöführlicher be-

hanbelt, alö in manchen ähnlichen Sehrbüchern
;
bagegeu möchte

9tef. meniger einmenben alö gegen bie Aufnahme ber ganzen

neuteftamentlichen ©efchichte. ßö ift feineöroegö unchriftliche

©efinnung, biefe auö bem ©efchichtöunterricht auögefchieben unb
bem Stcligionöunterricht zugemiefen miffen zu wollen. ?luf

ftiliftijche Sormgebung ift oerzichtet, tabeflarifche Stücfe finb

bem 2ejt eingefchaltet, ebenfo einzelne befonberö prägnante

Schilberungen auö ben Quellen, z- ©• auö ^erobot, Sefchhluö,

Shucpbibeö, ©lato. Kann mau auch bei ber großen Slnzapl

guter ^iflorifcher Sehrbücher biefeö neue nicht gerabezu alö ein

©ebürfniß anerfemten, fo ip eö hoch jebenfaßö ben brauchbaren

beizuzählen. 3luffatlenb ift, baß eö, obgleich zur Einführung
in Schulen beftimmt, nicht bie neue officielle Orthographie

befolgt

Sdjirmaihet, Dr. ffr. fflilh-, ©rof., ©ef<h«<hte ©ajtilienö im 1 2.

u. 13. 3a b

1

ehunbcrt. ©otba, 1881. f^. 91. ©ertbeö. (XIV
696 S. gr. 8.) W. 12.

S)aö SBerf bitbet bie gortfefcung oon Semb!e*©chäfcr,

©efchichte Spanienö unb fchilbert bie reiche, thatenerfüHte @e»
fchichte ©aftilienö mährenb jener zwei Jahrhunderte Dom Üobe
2llfonö’ VI unb ben SBirren unter feiner Jochtet Urraca an
biö zum lobe ©ancf)o’ö IV, ober Don ber ©roberung Jolebo'ö
biö zu ber Jarifa’ö: eine zugleich banlbare unb fchwerc 8luf.

gäbe. Janlbar wegen ber unvergleichlichen $)elbenthaten, ber
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I intereffanten ©haraftere, beS AuffdjwungeS ber caftiliften

i 9ftad)t , fcfjroierig, weil eS oietfat nichts ©eringeS ift, auS ben

i einzelnen Quellen überall ben Sfjatbeftanb feftjufteöen ,
baS

i ©Jahre Dom Salinen ju fidjten, bie neueren ©eftittSftreiber

i ju berichtigen unb einzelne Derworrene ©erioben fünftlerift

i anfc^aulic^ batzujleden, wie j. 8. bie ©egierung ber Ürraca.

i ©tirrmacher bat feine Aufgabe in Dortreffliter SBeife gelöft.

28a« junä^ft feine gorftung betrifft, fo beruht fein 233 erf auf

t grünbliter, adfeitiger unb fritifdjer ©enufcung ber Oueflen,

wobei er fit nicht immer einfach an ©orgänger anftliegen

tonnte, fonbern felber baS ©leifte ju thun hotte. ©ine wefent*

liehe Ausbeute hot ihm namentlich eine arabifche Hopenhagener

CSljronif gewährt, auf bie er Don Sozh aufmertfam gemacht

worben war unb welche ihm ©rof. ©rätoriuS burd) eine wort*

getreue Uebertragung ber betreffenben Abftnitte zugänglich

gemacht hot. SDie bei aller ©eftränfung bo<h zahlreichen aus*

führlichen Anmerfungen unb Quedencitate beweifen, wie genau

er bie einzelnen Angaben erwogen unb burch Sergleit unb

(Kombination Deriftciert hat; fte fe^en baburc^ ^ugletc^ benßefer

in ©tanb, bie ©ichtigfeit im ©inzelnen felber zu prüfen, unb

nur feiten liegt bie SRöglichfeit ober bie ©erfutung zu einer

abmeichenben SReinung üor. Samit ift natürlich nicht gefagt,

bag nun bet Shatbeftonb überall DoHfommen flargeftedt ift,

ber ©erf. hat felbft nur zu gut gemerft, bag feinem ferneren

glcige noch Manche« Dorbeholten bleibt, wozu ihm ein Aufenthalt

in Spanien felbft am heften Derhelfen fönnte. Sie ©chilberung

ferner ift eine ebertfo oorzüglite, flar, präciS unb lebhaft;

SieleS lieft fich faft wie ein ©ontan, ohne baß bannt jeboch ber

©oben ftreng wiffenfehaftlicher ©enauigfeit Derlaffen wirb. Such

ber ©til ift einfach unb natürlich, ohne alle Sanier unb lieber»

treibung. SBörtlite, am geeigneten Orte eingeflochtene An*

fiihrungen tragen zur Anftaulitfeit unb Selebung ber @r*

Zählung wefentlich mit bei. ©o oerweift ©ef. j. ©. als auf

befonberS gelungene ©teilen anfdjaulicher, feffelnber Sarftedung

in bem erften Suche auf bie ©chilberung ber Sürgcrrebellion

gegen ©ifefjof Siego ©elmirez unb Königin Urraca in ©antiago

be ©ompofteda (S. 37 f.), auf bie ©rzählung ber ,8üge Atfonfo’S

oon Aragon unb Alfonfo’S VII Don ©aftilien ins mautifche

2anb bis zur anbalufifchen Hüfte (S. 63 ff. unb 139 ff.), unb

nor Ment auf bie ©orbereitungen zur gtogen ©ntfteibungS*

fchlacht Don ©aoaj be Solofa unb ihren ©erlauf: ein ©ieifter*

ftüd anfchaulicher unb feffelnber SarfteUung. Ser Srucf ift

Ziemlich correct, nur ftellenweife finben fich in ben fpanifdjen

Gitaten einige ©erfehen; fonft finb bie AuSftattung unb ber

Srucf gut. Ob Santo III el Deseado in ber Shat richtig

mit „ber Unoergeglite" überfefct worben ift, bezweifeln wir

entfehieben; unb auch bie Anmerfung ©.179 fpricht bagegen.

Ser Seiname bebeutet einfach „ber ©rfehnte" ober „ber @e»

liebte", wie bie ©ömer ben SituS amor et deliciae generia

huroani nannten. 21uch gerbinanb VII würbe Don ben Spaniern

fo bezeichnet, als er cnblieh aus ber franzöfifchen ©efangenfehaft

inS befreite ©panien jurüeffe^rte. Unb fo würben, um zum

Schlug zu unferet Anzeige zurüefzufehren , bie ©panier biefe

©efchichte bie deseada continuacion ber lange liegen gebliebenen

fpanifchen ©efehichte nennen, unb fte würben fich zugleich mit

unS bem Setf. Derpflichtet erflärett für bie ausgezeichnete ©e*

arbeitung ihrer Daterlänbifchen ©efehichte, eine ^ierbe ber uni»

üerfeden beutfehen ©elehrfamfeit. P. Fr.

Hanserecesse von 1431— 1476. Bearbeitet von Goswin Frhr.

von der Hopp. 3. Bd. Leipzig, 1881. Dunckcr & Ilumblot.

(XII, 609 S. gr. hoch 4.) M. 20.

A. u. d. T.: Hanserecesse. Zweite Abth. Hcratisg. v. Verein

f. hansische Geschichte. 3. Bd.

SBenn bei einer umfaffenben ©ublication hiftorifchen Acten*

ntaterialS bie inhaltliche ©ebeutung fo aufjer aller grage fteht,

wenn Anlage unb Ausführung ftch fo allgemeine Anerlennung

erworben haben, wie eS bei ber Ausgabe ber $anfereceffe ber

gad ift, fowohl bei ber Don Koppmaun für bie STiiinchener hifto*

rifche ©ommiffton herausgegebenen erften Abteilung, wie bei

ber burch d. b. ©opp für ben häufigen ©efchichtSoerein be*

forgten zweiten Abtheilung (ogl. gahrg. 1876, ©r. 52, ©p. 1725
1

unb Qahrg. 1879, Sir. 21, Sp. 668 b. ©1.), bann bebarf es

beim ©rfteinen eines neuen ©anbeS nur einfacher ©ericht-

I

erftattung. Slur eine Abänberung hot ber JfrrSgbr. Dornehmen

! muffen, inbem er bie immer mehr anwachfenbe, zu bänbereichem

Umfange anfchweüenbe ©taffe ber Klage* unb ©efchwerbe*

fchriften, ber ©eplifen, Suplifen ic., zumal berjenigen, beren

3nhalt ttuS irgenb weichen Urfachen gar nicht zur ©erhanblung

gefomtnen ift, Don jefct ab Dom wörtlichen Abbrucf auSge*

, fchloffen hot; ©inigeS baDon, waS hier nicht z« umgehen war,

ift in Anmerfungen aufgenommen, im Uebrigen bleibt „ber in

ber Shot fehr reiche hanbelS* unb culturgefchichtliche Spifjalt"

berfelben anberweitiger Serwerthung Dorbeholten. — Ser wie

immer reiche Inhalt beS eben auSgegebenen britten ©anbeS ber

Zweiten Abtheilung, ber wieber nur wenige 3ahre, bie $eit

Dom 9Jiärz 1443 bis zum 3uni 1451, umfagt, gliebert fich im

9Befentli<hen nach folgeitben ©eziehuttgen. #unätft treten in

ber $eimath felbft bie auf allen ©eiten immer broljenber

werbenben ©efahren beS ©unbeS Don gürften unb sperren Dor

Augen, bie hier unb bort bereits thatfächlich auSbrechenben

Stiege gegen biefen alten gemeinfamen ©rbfeinb ber ©täbte

unb beS Kaufmanns; unb auch im AuSlanbe, überall wo bie

$anfe ihre ©omptoire hot, regt eS fich immer mächtiger unb

wiberftanbSfähiger gegen ihre beifpiellofen ©rioilegien. Sie

©nglänber treten faft überall offen mit ber gorberung gleicher

^Rechte für fich in ben ftanfeftäbten auf, wie fie ber beutfdje

Kaufmann in ©nglanb geniegt. Sn glanbem ntug biefer bie

©treitigleiten zwifchen ben ©täbten unb ben ^erzögen auS»

nu^en, um fich in feinem ©eftanbe, in feinen ©echten zu erhalten.

3m ©orben ift ihm für fein gortbeftehen bie unfichere $crr»

fchoft ber UnionSlönige unb baS ffiinbringen ber neuen Sgnaftie

ber Qlbenburget Don grögtem ©ortheil. 3n ade biefe ©e*

Ziehungen aber fpielt hinein unb ift oft Don tief eingreifenbet

©ebeutung bie eigentümliche Stellung ber preugifchen ^)anfe*

ftäbte: wir fehen ba baS fortgefefcte, wenn auch fchüeglich Der*

gebliche ©eftreben ber ftochmeifter, bie ©täbte ihres DrbenS*

lanbeS ©reugen aus ber ©ercinigung beS Kaufmannes zu löfen,

bie ftanbelSangelegenheiten ber afleinigen ©ompetenz ber ©täbte*

tage zu entziehen unb zu lanbftänbifchen Angelegenheiten z«
machen, b. h- „©reugen auch honbelSpolitifch auf eigene güge

ZU fteflen*. ©ben wegen biefeS fich immer wieber fühlbar

machenben ©influffeS ber eigentümlichen $uftänbc jm QrbenS*

lanbe fonnte eS fommen, bag bie Acten ber preugifchen ©täbte*

tage wie in ben beiben erften ©änben biefer Abtheilung, fo aut
in bem Dorliegenben, felbft nat AuSftlug ber »on Söppen für

feine „Acten ber Stänbetage ©reugenS" Dorweggenommenen

innerpreugiften Angelegenheiten, einen Derhältnigmägig fo

gtogen SRaum einnehmen: Don ben 97 ©erfammlungen beS

erften ©anbeS finb 36 preugifte ©täbtetage, Don ben 110 beS

Zweiten 48 unb Don ben 113 unfereS ©anbeS 46, alfo immer

reitl«h eiu drittel, ©ei biefer engen ©ezieljung beiber ©amm*
lungen, ber ftanfereceffe unb ber preugiften ©tänbeacten, zu

einanber ift eS uns um fo mehr aufgefallen, bag fit hm unb

wieber in Steden, bie in beiben abgebrueft finb, Abweitungen

in ßeSarten Don nitt ganz unwefentliter ©atur bemerfbar

maten. K.-L.

®5rner, ©it-, Siac., Ambroftu# ©itft«n, ber Stabtftreiber oon

Uiegnlp. ffiln gejchichtlldic* CtbarafterbiW. giegnijc , 1880.

Ärumbbaar. (26 6. gr. 8.) 2K. 0, 50.

©itften war ein bunh pcrfönlite Süttigfeit auSgezeit*

neter 3©ann, weiter 34 Sogre lang (1420—1454) teils als
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©ürgermeifter, tpeil« als ©tabtfcpreiber an bet ©pipe bec

Stabt ftanb unb in bem ÖcJjenäftreit, ber jroifcpen ben fcple=

ftfcpen $erjogen au« bcm piaftifcpen Stamme unb ber böp*

mifcpen Krone längere 3cit fcproebte, eine roicptige ÜRoffe fpielte.

Cr patte fiep au« patriotifcper Ueberjeugurtg mit Cutfcpiebenpeit

auf Seite ber böpmifcpen Krone gefteflt, unb an ber |>errfcpaft

betfelben rüpmlicpen Slntpcil genommen, unterlag aber einer ju

©unften ber ©iaften erfolgten Sieaction, mürbe jum Xobe Oer--

urtpeilt unb am 24. 3uli 1454 enthauptet. — ©orliegeitbe

SRonograppie ift ein populärer Vortrag, roelcpeit ber 93erf. bei

©elegenpeit be« Subiläum« ber ©eter» unb ©aul«tircpe ju

Liegnip gepalten pat. Derfelbe giebt ba« ©ilb be« patriotifcpcn

gelben in bem fRapmen ber .geiigefcpicpte unb gemäprt einen

intereffanten Cinblid in bie bamaligen fcplefifcpen ©erpältmffc,

in bie ffRißregierung ber piaftifcpen $erjoge unb bie Kämpfe

jroifcpen beutfcpem ©ürgertpum unb polnifcpcr $errfcpaft.

KL

©tücf, Dr. fpeinr., ©rof., bie gepcimcn ©tfefffcpaften in Spanien

u. ifare Stellung ju Äircbe u. Staat nun tfjrein (tinbringen in

ba« Äönigreidt bi« jum tobe gerbinanb'fl VII. »Utain}, ISS I

.

Ätrdjpeim. (XII, 328 S. gr. 8.) 'JR. 5, 50.

£ine reept üerbienftlicpe ffRonograppie über einen notp nicpt

genügenb aufgeflärten gactor ber neueren fpanifcpen ©efcpicpte,

jugleicp freiiicp aucp eine jiemlicp einfeitige $arfteffung oon

ultramontanem ©tanbpuncte au«. ©egen eine Regierung mie

bie gerbinanb'« VII fonnte eine gemaltfamc SHeaction nicpt

au«bleibett; eine folcpe ben gepeimen reoolutionären ©efefl»

fepaften, inäbefonbere ben Freimaurern, au«fcpließticp juju=

fepreiben, gept nicpt mopl an unb gept aucp au« ©rüd’« ®ar*

fteffung nicpt peroor. 3U b« Oppofttion gepörten eptlicpe unb

uneprlicpe Clemente fepr oerfepiebenen ©paratter«, ja fepeinbat

gute fRopaliften unb ©reaturen be« König«, melcpe (bie« ift

pfpdjologifcp mopl oerftätiblicp) fiep burep bie unmürbige ©er«

üilität, mit ber fie bem Könige gegenübertreten mußten, er«

niebrigt füplteit unb lein ©ebenfen trugen, gegen ben ju con=

fpirieren, mit bem fie fiep burep feinen 2>aul unb leinen ©reu*

bunb oerbunben füplten. @o fapen fiep bie guten unb böfen

Elemente be« fpanifcpen Staate« ju gepeimen Umtrieben ge«

nötpigt, melcpe unter einer leiblichen Regierung nie einen fo

gefäprlicpen Umfang angenommen paben mürben; unb bie

Spannung ber ©egenfäpe mußte bei bem nichtigen ©rabe ber

fpanifcpen ©ultur naturgemäß ju brutaler ©enupung ber er«

langten ©eroalt unb unoerföpnlicper ©infeitigleit ber ©olilif

füpren. „©patfaepe ift, baß aQe confpirierten: ber König, bie

fRopalifteit, bie Freimaurer unb ffRoberabo«, bie ©omuuero«

unb Cjaltabo« ober Patrioten, affe maren in gepeitne unb

mpfteriöfe ©läne üerroidclt", fo lautet be la Fuenbc’« leiber

aflju jutreffenbe« Urtpeil über jene traurige $eit, an beren

unpeilooffen Fof(l*n Spanien Saprjepnte gelranft pat. ©rüd’«

Urtpeil ift, abgefepen üon feinem lircplicpen ©tanbpuncte, nicpt

befangen; König Ferbinanb oerfuept aucp er nicpt ju retten.

Cr pat, ba« ift ju beaeptett, nicpt eine ©efcpicpte jener ^jeit

geben, fonbem nur bie Xpätigleit jener gepeimen ©efeflfepaften

aufbeden rooffen, beren ©influß unb ©ebeutung bi«per nicpt

genügenb erlannt morben ift. Cr pat reicplicpe Quellen mit

Umfiept benupt, freiiicp, mie 9ief. au« einigen Steffen fcpliejjt,

nicpt überall mit genügenber .Öuoerläffigleit. $ie fpanifcpen

Sitate füllten beffer corrigiert morben fein; ®rud« unb anbere

Fepler fittb jiemlicp oiel anjutreffen. Smmerpin ift bem ©uepe

für bie 3>arfteffung ber fpanifcpen ©efcpicpte unfere« 3flpr=

punbert« fein 213ertp nicpt abjufpreepen, unb eine Fortfepung

beffelben burep bie Faprjepnte naep Fdrbinanb'« VII ©obe
unb äpnlicpe $etailunterfucpungen mären mopl ju roünfcpen.

P. Fr.

'ScrfjanMungcn bt« hiftorifepen Vereine« oon Cbcrvfalj u. Stegen«-

biirg. «. % 27. 'öanb.

3np. : Rpriftian
•
Heinrich Klein jlä über, au«fl\prlid?e ffiefdncbte

ber StuMecu'Xnftalten in 9tegtn«bur(j. 1538—1880. ßriter jptil.

(9e|d)id}te be« enang. reicbsitäbt. Gvmnasii |>octici. (1538— 1611).
— 3of. ö. 'JLH a u r , Qlefcpidite be« ÜJfarflc« 'iliittcrteicb in ber Cber«
rfal 3 . — Sßilp. 2 cp rap, Beitrag jur äliejteii aÄünjgefcpicpte Olegen«<

bnrg«.

Canöer- unb tiölkerkmtbe.

Simon«, Jpeob., Spanien. Meicp illuftriert oon ^Jrof. ?tley.

ÜBagner. Uitf. 21—29. Serlfn, (1880). $aetcl. (XVI,

0. u. 0. 257—347 gr. fol.) a 3». 2.

3n ben lepten neun Lieferungen biefe« fepon meprfaep üon

uu« befproepenen ©racptmerle« roirb ba« mobeme Seuiffa mit

bem fiep pier befonber« tppijcp entfaltenben anbalufifepen ©oll««

leben, ba« reijenb gelegene ©ranaba mit feinen reiepen arabifepen

Kunftfcpäpen unb ba« burep ben einzigen ©almenmalb Curopa«
berüpmt gemorbene Clcpe au«füprli^ unb fpracpgeroanbt ge«

fcpilbert. ®ie großen ©orjüge be« Serie«, bie 9ief. fepon

früper peroorgepoben, ein gut ftilifierter unb bem ©egenftanb

angepaßter lejt lebpafter Färbung foroie eine ebenfo mopl«

gelungene artiftifcpe §lu«ftattung, treten aucp in ben lepten

Lieferungen befonber« peroor.

Cin Capitel über ba« Familienleben be« ©panier« unb feine

fonftigen Leben«geroopnpeiten, namentlicp über ba« un« 9torb*

länbern fo romantifcp erfcpcinenbe ©erpältniß ber ©rautleute

unb ©erliebten (uoviaje) pätte ber ©erf. beim Jlbfepnitt

„Seüiffa" einfcpalten foüen; aucp märe mopl ein roeitere« Cin«

gepen auf bie oielen Dtationaltänje, ipre SRufil unb ©efang«

begleitung (coplas), !£inge, melcpe ben 2iu«länber in popem

©rabe intereffieren, am ©lape gemefen. Slbfaffmtg folcper

unb äpnlicper Capitel gepört freiiicp eine gute, nur burep jahre-

langen Sufentpalt ju ertangenbe Kenntniß oon Lanb unb

Leuten, ©ei ber ©epilberung ber arabifepen Kunftbcnlmäler

(in ©ranaba aucp bei ber ber cpriftliepen) pält ber ©erf. fiep

micber an ba« bereit« genannte Serf oon Contrera« , ift aber

bei ber mancpmal mörtlicpeit Ueberfepung oft fo flüeptig ober

fpracpuuluubig, baß bie afferoerleprteften Singe ju Sage lontmen.

©o peißt e« j. ©. (S. 332) naep örmäpnung be« campo de

märtires, eine« au«ficptreicpen ©lape« an ber ©übfeite be«

?llpambrapügel«: „feinen 9tamen erpielt biefer ©und
oon ber ÜRiebcrmeplung ber ©efiegteit oon ?Intequera, bie pier

im 3apre 14 10 erfolgte" (!). Contrera« (Monumentos arabes

p. 289) fagt aber, baß ber unterpalb be« campo de märtires

gelegene ©tabtpeil ben 9tamen 'ilntegueruela erpalten pabe,

roeil naep ber Cinnapme oon ?lntequera (burep bie ©priften)

im 3apre 1410 beffen (raaurifepe) ©emopner ft<p pier nteber«

ließen, ©ermutplicp pat eine ©ermecpfeluttg be« Sorte« morar
mit morir ben ©erf. ba« entfeplicpe ©lutbab anriepten laffen.

?lepn(icpe« paffiert ipm bei ber, übrigen« 1873 im unglüd*

feligen Cantonnalaufftanbe jerftörten puerta de las orejas

u. m. bergt. Ueberpaupt pat ba« ganje Capitel „©ranaba unter

ber SRaurenpenfcpaft" auf 9tef. ben Cinbrud gemaept, al« ob

ber ©erf. bie menigften ber bafelbft gefepilberten ©uncte mit

eigenen Slugcn gefepen pätte. ©iele einjelne SSJörter unb 9tamen
finb mieber falfep gefcprieben, bejm. falfcp überfept, boep mürbe
beren Slufjäplung pier ju roeit füpren, nur nocpCin« fei erroäpnt.

3n einem ©ebiepte, melcpe« palb au« beutfepen, palb au«
fpanifcpen SBörtern beftept, roirb bie Coilette einer ®ame be--

jeprieben, melcpe fiep jur tertulia fcpmüdt; ba peißt c« u. *?!.

oon ipr: „ift bie fepmudefte cavalla (!) au« ber ©orftabt
Lavapies". 2Ba« benlt fiep ber Oicpter bei bem SBorte cavalla ?

©off eä ba« Femininum ju cavallo fein, ba« e« im ©panifepen
ebenfomenig mie im Seutfcpen giebt unb für bie £ame menig
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fcfemeiefeelfeaft wäre? $at er an etwa« wie caballera gebaut,

ba« auefe unfpanifcfe wäre? Ser Sicfeter weife öerinut^Iic^ niefet,

bafe e« wirfliefe ein fpanifefee« Söort cavalla giebt, welefee« einen

niefet fonberlicfe gefcfeä&ten äftittelmeerfifcfe beliefertet.

Sie äuöftattung be« SBerfe« mit Sonbrudbilbern, .f?olj«

fefenitten unb Vignetten aßer ärt ift eine fefer fplenbibe, unb

lann qualitatio unb quantitatio faum mefet erwartet werben;

rüfemenb rnüffen wir noefe bie meifterfeafte $lu«füferung ber $ol$-

fefenitte burefe ftnefing in ÜRüncfeeii fecroorfeeben. Socfe wiß eß

un« fefeeinen, bafe ber ftenner brei ber Silber al« niefet ge-

lungen berufenen wirb. Sa« Sonbrudbilb, welefee« eine

©panierin bei ber Soilette oorfteßt, paßt gar niefet ju ben im

Sejt gegebenen oerfüfererifefeen ©efeilberungen ber Steife ber

fpanif^en Samen, in«befonbere ber Seoißanerinnen; ba« @e-

fiefet jener Same ift fo einfältig, bafe ein jeher ©panier e«

mit dieefet boba unb sosa neunen würbe ! Sie beiben anberen

niefet gelungenen Silber ftnb bie änfiefeten bon ©ranaba unb

be« Salmemoalbe« bon CSlcfee; fie entfpreefeen burefeau« niefei

ber pittoreßfen ©taffage ber beiben Orte. Sie wirfliefe feerrlicfee

änfiefet ©ranaba« bon ber silla de moros au«, ober noefe beffer,

bamit bie Sierra Siebaba al« §intergrunb niefet berloren gefee,

bon einem feocfegelegenen ^uncte beß älbaicin, bem Sla&e Dor

ber ftirefee ©. 92icota« ober gar bon ©. SJiiguel el alto au«,

wäre im Sunbe mit ber „fpanifefeen Ißoft bei Solebo" rnofel

bie fefeönfte $ierbe beö SSerfe« geworben. Sie außgejeiefeneten

pfeotograpfeififeen äufnafemen bon Saurent in ÜJfabrib, welefee

für ©ranaba unb Slcfee fo reiefee äußwafet bieten, bürften bem

Zünftler niefet unbefannt geblieben fein unb ifem bie Arbeit er-

leiefetert feaben.

3Bir fönnen ba« 'JSracfetmer! „Spanien" aßen bafür gn-

tereffierten jut änfefeaffung empfefeleit unb fcfeliefeen mit bem

SSunfefee, bafe bei einet ^weiten Auflage beffelben ber Sejt

in Sejug auf ©enauigfeit ber Angaben oon einer faefefunbigeren

gebet grünbtiefe rebibiert werbe. G. H.

OMobu«. ». SRiefe. Äiepert. 39. Sb. 9lr. 21.

3nfe.: Eiffabott. — SW. ©efarbt, bie Sa(omo*3nfeIn. 5. (Stfel.)

— Wtfrofogt. — 3°fen *• SWüller, jati Seilräge jur fnnbanefifefeen

Zfelerfabtl. — 9lu« aflen (Irttfedlen.

Seutfifet SRunbfefeau für ©eograpfeic unb Statijlif. -tjrsg. con (Jarl

9lrenbt$. 3. 3abrö’ 10. #*i*L

3nb. :
griebr. v. -Oellroalb, ba« ätrtf-Xfeal unb ber gelbjug

ber Waffen gegen bie Xefe-Xurfmcnen. — Är. v. 8e SDtonnicr.
bie Ortbbeo&lferung Ctilerrcidj« natb ber 33oIf«jäfetung »om 31. Z*e«

jembtr 1S80. — 3 . ßbaoanne, L»r. Cbfar Een«’« gorfcfjuiig«-

reife oon SDiaroffo über iimbuttn nad) Senegainbien. — •£>. Sing-
ler, bie ©ucalppten 3tujhatien«. ie.

tlatunDtfTenfäjaftcn.

Lasaulx, Pr. Arnold v., der Aetna. Nach den Manuscripten

des verstorbenen Dr. WolfgangSarlorius, Freih. von W alters-
hausen hernusg., selbständig bearb. u. vollendet. 2. Bd.

Topographisch - geognostischc Beschreibung , Entwickclungsgc-

schichtc u. Prodncte des Aetna. Mit einem Farbendruckbild etc.

Leipzig, 1880. Engelmann. (VIII, 548 S. gr. 4.) M. 60.

ßtafefeer, als e8 möglitfe ftfeien, ift auf ben erften Sanb be3

großartigen SBerfeS ber jWeite gefolgt, bie topograpfeifcfe=geog*

noftifefee Sefcfereibung bes ?letna, bie Scfeilberung feiner @nt*

witfelungSgeftfeitfetc unb Üßrobucte entfealtenb. gn biefem Sanbe

tritt 0. fiafaulj oießeiefet notfe mefer unb in noefe wiefetigeren

Wbfcfenitten, alß ei im erften ber &aß war, in ben Sorbergrunb,

unb ©artoriu« o. SEBalterSfeaufen feat baran, im ©an$en ge-

nommen, wofei ben minber Sebeutenben Wntfeeil. ffir beginnt

mit einem Kapitel „ber erfte Süd auf ben Ületna unb feine

näfeere Umgebung", welefee« für fiefe ein abgefcfeloffene« ©anje

bilbet, worin be« Serf.'« bofler bereefetigter ©ntfeufiaSmu« für

ben wunberbaten Serg in einer meifterfeaften unb feoefepoetifefeen

92aturmalerei ©eftalt gewinnt, wie fie faum mürbiger gebaefet

werben fönnte. Sa« gunbament be« ?letna, bie ben Sultan

umgebenben febimeitlären ©runbgebirge, finb bann ©egenftanb

einer eingefeenben Sefeitberung, natfe welcfeer auf 119 ©eiten

bie aßgemeine Sopograpfeie unb bie Sefcfereibung be« SCegel«

fowie feiner fiaoaftröme folgt; au« ben Dielen intereffanten

Wbfefenitten biefe« Sfeeile« fei nur ber über bie fiaoaftröme in

unb um Satania feeroorgefeoben. Srntner feat ber Serf. oor-

treffliefe bafür geforgt, bafe niefet über ber aufeerorbentlicfeen

güße oon Setail bie grofeen ^auptbejiefeungen unfenntüefe

jurüdtreten. Sefottbcre Äufmerffamfeit ift bann ber berüfemten,

in ben ©entralfegel eingefenften Valle del Bove gemibmet,

jenem gewaltigen, feufeifenartig geftalteten, tfeeateräfenlicfeen Sfeal,

welefee« über bie innere Sefefeaffenfeeit unb bie Slrcfeiteftur be«

Sulfan« ben leferreiefeften Sluffcfelufe ertfeeilt. Siefen willigen

Sfeeil ber gefammten ?tetita-@eologie featte audf fefeon D. SBalter«-

feaufen in feinen ßftanuferipten au«nafem«weife eingefeenb be-

feanbelt unb e« gefeört ba^u bie bem jmeiten Sanbe beigegebene

praefetooße Sorte im ßttafeftabe 1 : 150000, welefee ber $inge-

fefeiebene bi« auf jtuei Sectionen ooflenbet feinterlaffen featte.

Siefer Slbfcfenitt über bie Valle del Bovo ift mit befonber«

jafelreiefeen ber fcfeönen Sebutentafeln in ft'upfcrfticfe gefefemüdt

unb entfeält in feinem Sejt fefer Diele .£>o4fcfenittprofile. ?ltt

ifen reifet fiefe bie Sefcfereibung be« Don Sartoriu« 1836 ent-

bedten fogen. eßiptifefeen fitater«, be« au« brei einzelnen

©tüden beftefeenben SSÖaflgebirge«, welefee« bie obere Segrenjung

be« centralen Siegel« bilbet, fefeüefeliefe biejenige be« ©entral-

frater« felbft. Ser barauf folgenbe ^auptabfefenitt befefeäftigt

fiefe mit ber @ntwidelung«gefefeiefete be« geuerberg« , ben erften

Anfängen ber oulfanifefeen Sfeätigfeit, ben ©entralfegeln unb

fiateralfegcln, ©angbilbungen unb ©trömen, ber ©ntftefeung

ber Valle dol Bove, eubüefe mit bem abfoluten älter unb ber

3ufunft be« äetna. Sie erften änfänge ber naefebafaltifefeeit

centralen Sfeätigfeit be« Sulfan« faßen ganj an bie ©efeweße

unferer geologifefeen .gätpraobe, nämliefe an ben ©efelufe be«

Siluoium«, unb ber Serf. ift geneigt, ben alteften feiner fiaoen

miubeften« ba« älter oon 20,000 gaferen jujuerfennen.

Ser le&te Sfeeil, ber fiefe auf bie ^robucte be« Sulfan« beliefet,

ift D. fiafaulf’« eigenfte« SEBcrf; um bie Siaturgefefeiefete berfelben

Döflig ju erfefeöpfen, mufete eine Unterfuefeung ber funbamentalen

oorätnaifefeen Safalte, ber fiaoaftröme, ber äfefeen unb Suffe

oeranftaltet werben. SBenn auefe oon je feer bie mineralogifefe-

unb efeemifefe-petrograpfeifefee gorfefeung 9J2ancfee« über biefe

SRaterialien ermittelt featte, fo waren biefe aufammenfennglofen

Stubien boefe in iferer Sereinjelung Don minberem Selang,

unb fo ift un« bemt jeftt erft ein öoflftänbige« überfiefetlicfee«

Silb berfelben geboten, naefebem ber Serf. bie ganje Reifee mit

aßen mobenien ^>ülf«mitteln, in«befonbere mit bem SOtifroffop,

auf ba« ©orgfältigfte ftubiert unb bie gegenfeitigen Sejiefeungen

ber ©lieber mit einanber Dergliefeen feat. gür bie Sctrograpfeie

ertoäcfeft au« biefen Unterfucfeungen ein reiefeer ©ewintt. Unb
auefe bie ättineralogie gefet bei ber Sefeanblung«weife be«

Serf.’« niefet leer au«, inbeni, abgefefeen oon ben auefe noefe be-

fproefeenen gumarolen, ba« lefjtc Kapitel fiefe über bie iDfineralieit

be« äetna Derbreitet; ber Serf. feat ba« grofje Sßctf niefet au«

ben $änben geben rnoßen, ofene auefe noefe auf biefem, ifem oor

äßem oertrauten ©ebiete feilt Sfeeil au ber Sefcfereibung be«

äetna $u liefern. .^>ier feien nur feine wertfeooflen neuen 3)2it*

tfeeilungen über ©jaboit, Srei«lafit (welcfeer fiefe al« eine §ont-
blenbe feerau«ftcßt), ©pclopit (änortfeit), über bie optifefeen 6r-

i

fefeeinungeii ani äualcim, ber für ba« reguläre ©feftem gerettet

I

wirb, über ben ^erfefeelit unb feine 3«ifling«bilbungen erwäfent,
I äu&erlicfe unfefeeitibare ©ebilbe, beren ©tubium boife auefe einen

Sfeeil jener großen SJiffenfefeaft bilbet, welefee e« jugleiefe unter-

nimmt, bie gewaltigen {Regungen unterirbifefeer Sfeätigfeit du
+ *
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enträtseln unb bie ©efefemä^igfeit im Aufbau ber Sulfanberge

ju erfennen.

©er erfte Sulfan unfere# ©rbtheil# hat fo eine feiner

würbige 23efc^rei6ung erhalten; eS ift ihm ein SBerf fonber

©leiden gewibmet worben, ein SBetf, welche# nicht nur für

ben ficilifcßen Sletna, fonbent für bie Sulfanologie ber ©rbe

einen ßJtarfftein bilbet. ©auf bem £ebenbcn, ber ben 2Jhtt()

unb bie Straft gehabt, e# ju Doßenben, ©auf aber aud) bem
entfdjlafenen, unoergeßtidfen Sartorius ü. 2Balter#haufen, welker
bie Anregung unb fo Diele# SWaterial ba$u geboten.

Salcf, I)r. 6arl ^?rof., ba# jylcifd). ©emeimierftänblicbeS

$aubbu<b ber miffcnf$aftli<htn u. rraHifdien ftlctfdifunbc. 'JWil

12 litbogr. laf. SWarburg, 1880. (Slwert. (XVI, (J07 ©.
8cx.<8.) 9H. 10.

®a« oorliegenbc, mit großer ©elehrfamfeit gearbeitete, un«

gemein fleißige Sud) foß ein gemeinDerftänbliche# fcauDbuch

ber wiffenfcf)aftlichen unb praftifd&en fjleifc^funbe fein unb

wenbet fich ber ©inleitung nach an „ba# große gebilbete

publicum" als $auptcontingent be# erhofften öeferfreife#.

SU# ÜJtufter ber ®arftcßung#weife bot bem Serf., wie er mit-

tbeilt, ba# berühmte 9Berf oon ^eßn, „Sulturpflanzen unb

$au#thiere", Dorgefdjwebt. ©iefe# Programm ift in hohew
©rabe DielDerfprechenb, wir fönnen aber nicht öerfdjweigen,

baß bie SluSführung beffelbeit un# nicht ooflfommen gelungen

erfebeint. Sicherlich wirb bie in bem britten Suche „bie ©hentie

be# IßtuSfelS unb be# gleifcbe«
-

gegebene fe^r ausführliche

3ufammenfteßung ber oon ben oerfthiebenen Sorfchent ge*

wonnenen ßtefultate über biefe# ©hema unter Umftänben jum
ßiacßfchlagen wiflfommen fein, in gleicher SBeife wie auch ber

bödjft ausführliche Slbfdpitt über bie £>tjgieine be# Sleifd&e#,

aber auch biefe Slbfchnitte laffen burdjau# bie fräftige 3u«
fammenarbeitung zu einem gemeinfamen ©anjen Dcrmiffen unb

finb fo compilatorifch-auSführlicher Statur, enthalten nebenbei

fooiel ganz allgemeine, tn ein fo fpecieße# Such nicht gehörige

©iuge, baß ba# fiefen be# Suche# in hohem ©rabe unerguicflich

wirb. SBie gehört in eine gleifchfunbe (©. 237) eine Slb*

hanblung über bie p^Qfifaltfc^en ©igenfdjaften be# SBaffer#,

feine Krpftaflform, feine ©ießtigfeit u. f. f. ober ©.213 eine

genaue tabeflarißhe Ueberftcht afler befannten Siemente, bloß

um ju fagen, baß nur 14 batwn im Sleifdje oorfommen, ober

eine oon ©. 302—305 oerlaufenbe genaue ©arfteßung ber

SntbecfungSgefchichte be# Xanthin# unb feiner Serbinbungen.

Srftere ©inge gehören in eine Slementarchemie unb

ledere in ein große# £ehrbudj ber organifchen ©hentie. S#
ift ferner wohl zweifellos, baß bie SBirfung eine# Stahrung#«

mittel# ftch fummiert au# ben SBirfungen feiner Seftanbtheile

;

ebenfo ift e# richtig, baß SBaffer ein £>auptbeftanbtheil be#

gleifcße# ift; beSgleidjen baß Söaffer äußerlich angewenbet ober

por anum in ben menfchlichen Körper eingeführt eine Sebeutung

für ben SJtenfcheit hot. ©aß aber ein feitenlanger Slbfchnitt

über bie SBirfung ber ©ititaudiung eine# Körpertheile# in ocr*

fchieben warme# SBaffer unb bie Angaben über bie SBirfungen

beffelbeti, wenn e# Oon hinten in ben ©arm eingeführt wirb, in

bem Slbfchnitte über bie an ber gufammenfefcung gj?ugfeln

unmittelbar betheiligten ©toffc unter bem Sapitel „SBaffer"
feine Serechtigung in einer Sleifdjfunbe hat, barüber fann hoch

faum ein Reifet fein. Stoch fctjlimmer fteht c# mit bem erften

Slbfchnitte. ®ie Slufjählung ber ©h,ece
» welche eßbare# gleifch

für ben Suropäcr liefern, ift entweber Diel ju breit ober Diel

ju unDoßftänbig : ©. 8—53 wirb baoon eingenommen. SIber

wa# geht e# ben £efer eine# Ueberblicfe# bet „bromatologifchcn

Sauna" an, baß bie $agb fluf 5ggren (®. 9 ) feßr gefährlich ift,

baß ber £udj# „nach neunwöchentlicher Schwangerfdhaft 2—

4

blinbe weiße ^imae wirft"; Diel mehr al# bie Slufjählung Don
12 ziemlich auf ba» ©erathewohl (wie foinmt Lanius rußcepg
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unter biefe Dodecas?) hcrauSgegriffenen „eßbaren* ©ingDögcln

würbe eine furje ©cßilberung eine# italienifchen Sogelmarfte#

ben 3ntereffenten für eine f^leifcfjfiinbe attfprcchcn. Dtodi

merfwürbiger ift ba# jweite Such: „lieber bie Änochen unb

SWuSfeln ber biätetifch wichtigen Söirbelthiere", al# Sppu# ift

hier ber £mnb herau#gegriffen, weil, um furj bie biefe# Sor-

gehen be# Serf.’S rechtfertigenbeit SutfchulbigungSgriinbe ju-

fammenjufaffen, biefe# ®hwr am leichteften ju einer ©felet=

unb 3»u#felpräparation ju befeßaffen ift. SIber ein £ehrbuch

ber Sfetfc^hinbe ift hoch fein fiehrbuef) bet Dfteologie unb

SDtpologie ber SBirbelthiere unb wir fönnen abfolut nicht be*

greifen, Wa# bie ausführliche Slngabe ber £age ber einzelnen

SDiuSfelit be# IpunbeförperS Don bem ßiieberjieher be# Ohre#
unb ben ileblfopfmuSfeln bi# 31t ben UnterfchenfelmuSfeln,

fowie bie Sergteidjung biefer SßtuSfeln mit benen ber Sfafe

in einem, fchließlich hoch ausfchlicßlicf) „bromatologifcheu"

SBerfe ju thun hoben; ebenfo wenig wie eine 2 >/
2 ©eiten lange

Slbhanblung über „bie ©felete ber ©chilbfröten", beginnenb

©. 115 mit bem ©ajje: „bei jeber normal gebilbeten ©chilbfröte

ift ein ©ehint nachweisbar."

hierher unb nicht beiläufig auf ©.411 hätte ba# „Sleifch*

waarenuerjeichniß" gehört, aflerbiug# nicht in Sonn be# ©peife-

jettel#, wie e# bort gegeben wirb
, fonbem in Sonn einer wirf-

lieh wiffenfdjaftliehen Slbhanblung übet bie eßbaren ®h e'le

unferer ^>auptnahrung#thiere, ba# Serhältniß Don finocheu

unb SKuSfel in ben einzelnen ©chlachtftüdeu, bie rationefle SIb=

gren^ung ber einjelnen ©djlachtftücfc u. f. f. Ueberhaupt

fommt bie Srayi# fchlecht weg. ®er Sereitung unb ©on=

fcrDieruug be# Sleifchc# ift nur @. 378— 114 gewibmet. „®ic

®hoorie ber Sleifchwaarenpoli^ei" ift nur auf ©. 556—5S6

abgefjanbelt. Slbfchnitte, wie man fie hoch fießer erwarten bürfte,

über bie beften ©chlacht* refp. ©rlegungSmethoben hot 9tef.

nicht gefunben. ©0 ift benn ba# ganje Söerf eine Ijtolilication,

bie nach unferer unmaßgeblichen Meinung fchwcrlich ein große#

Sublicum ftnben bürfte, bem Ißraftifer bietet e# nicht genug,

bem lütanne ber SBiffenfdjaft Diel Ucberflüffige#. N—e.

ÜHartin, ^h'i'PP 2<0P-/ iflujhiertc Staturgcfd)ichte bet

1./2. •fceft. Sctpjtg, 1880. Örecfbou#. (48 ©. gr. *S.)

ä S». 0, 30.

Ser ausgezeichnete Üafibermift unb ßtaturbeobachter aJ2artin

in ©tuttgart, ber SBiener ßteptilien* unb Slmphibienfreunb

Dr. Jfnauer, ber bureß feine üitonographie über ben gering

rühmlichft befannte Dr. ^»einefe in Olbenburg unb £>r. Dr. Step

in fieipjig haben ftch bereinigt, um eine populäre Zoologie ju

fchreiben, welche „jugleich bie gegenwärtigen Sebürfniffe ber

$hierpflege, 3öthtung, ©inbürgerung neuer Slrten unb ©chu^
nüpcher jh*ete beljanbelt". ®ie Dorliegenben beiben Riefte

au# SDtartin’S Seber umfaffen bie Slffen unb bie Slebermäufc.

®iefelben hoben un# angefprochen unb fcheinen benjenigen Sin«

fprüchen, welche man an ein Such für ben befagten 3wecf
fteflen barf

,
ju entfprechen. ®ie Sehanblung ber gut auSge*

Wählten ©pecie# (auf biefen 2h*il fommt e# bei einem folgen
Suche wcfentlich an) ift genügenb, auch fönnen wir e# hier nur
bifligen, baß wefentlicß äußere Äennjeichen jur ©harafterifierung

ber ©nippen unb Slrten herangezogen werben. Slßerbing# wirb
biefe# Programm nicht immer eingehalten; fo iß bodjj z*

ba# widhtigfte äußere Kennzeichen ber fru^tfreffenben Sieber*

mäufe bie Kraße, welche ßch bei weitem ben meiften Sormen
auch an bem zweiten Singer finbet, wäßrenb biefe ben gn*
fectenfreffem burchgehenb# fehlt. Siefe Slngabe ift au#gelaffcn

unb bureß eine ganz oage äußere Sefchreibung erfe^t. ®och ift

bie# nur ein Dereinzelter Saß unb bejonber# hoben un# auch in

bem biologifchen Xheirc bie eigenen ©rfahrungen be# Serf.
J

#

intereffiert.

®ic Slbbilbungen ßnb im Slßgemeinen gut, unb nur um zu
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geigen, Wie leicht Slbbilbung«fünben fic^ »ererben, erwähnen

wir, bafj ol)ne jebe« Bebenfen ©.75 bie beiben falfdjen lieber*

mauöflügelabbilbungen au« Slltum’« gorftzoologie aufgenommen

finb. Ga fehlt nämlich in beiben ber zweite Singer, fobajj bie

Borberexiremitäten ^ier nur »ier Singer haben. SBie ein

richtiger fünffingeriger glebermau«flügel audfie^t, ift auf

©. 90 in ber Gopie ber Blafiuä'fchen Slbbilbung bon

Vespertilio auritus leicht ju erfehen. 2)er ©til, in welchem bie

Beitreibungen geholten finb, jeidjnet {ich fehr üortfjeilhaft

gegenüber ben älteren iJJublicationen be« Berf.’« au«. SBir

fühlen un« ju einer folgen Beuterfuug gebrungen, weil wir

früher gerabe biefen )ßunct öfter« bemängelt. SBünfdjen Wir

bem Unternehmen ben gortgaug
, ben Berfaffer unb Berleger

erfehncn. N— o.

Tfr ftlaturforfdjer. $r«g. p. Söilb. Sflaref. 14. 3<»brg. ‘Jtr.27.

3nfe.: lieber bie £ide be« Gifc« iu ben arfiifcben SNteren. —
Gütige SBirfungeu ber ßoercitipfraft.— Siebte beo ftüfilgeu Sauer*

Hoff«. VJafferfton« mib Sticffloff«. — £er ÜKccbaniemu« bf« Schlurfen«.— Äleinerc SWittbeilungcn.

ftlora. Web.: 3- Singer. <>4. 3J brß- 9t r. 15— Ift.

3nb.: 3- 9R filier, licbcnologifcbc Beiträge. — ft. p.Xbümcn,
THagnofen ju Ibümcn« „Myeolheca universnlis". — Carl Werner,
Beitrag jur (fmbruocntreirflung ber ®raminccn. — $erfonatnad)<

riditen. — 8. ®el)eeb, bruologifdje Fragmente. — tßflaujenfamm*
Inngen.

ÜUbtrin.

Fodor, Dr. Jos., l’rof., hygienische Untersuchungen über
Luft, Boden u. Wasser, insbesond. auf ihre Beziehungen zu
den epidemischen Krankheiten. Im Aufträge der Ungar. Akad.
d. Wigs. ausgeffihrt. Aus dem Ungarischen übersetzt. Mit Taf.

u. Abbild. J. Abtli. : di e Lu fl. Braunschweig’, 1881. Vieweg &
Sohn. (XV, 140 S. Lcx.-Ö., t> Taf. fol.j M. 4.

3u benjenigen, welche auf experimentellem SSege bie Be*

bingungen ju erforfdjen fuchett, welche einen Ginflufe auf bie

Gntftehung unb Berbreitung oon epibemifchen fitanfheiten au«*

üben fönnten, gehört ber Berf., ber feit Sohren in fftftematifcher

SBeife biefen Gegenftanb bearbeitet unb burch eine 9tnja^l

trefflicher ^luffa^e auch beutfehen Seferfreifen in oortheilhaftefter

SBeife befannt geworben ift. 5)en Slcrzten, bie bem ftatiftifchen

internationalen Gongreffe beigewohnt hoben, werben bie treff*

liehen Ginrichtungen be« Söcrf/S für experimentelle Unter*

fudjungett unb feine ejocten Sorfchung«refultote in Grtnnerung

fein. 9Ran fann e« nur freubig begrüfen, boß ber Berf. jeftt in

übcrfichtlicher gorm bie SSJege, bie er bei feinen Sorfchungen

eingefchtagen hat, in jufammenhängenber SBeife weiteren Sefer*

freifen zugänglich macht. Sn bem »orliegenben erften ^eftc be*

hanbclt ber Berf. bie fluft tn ihren Beziehungen zu Öen epi*

bemifchen ftranffteiten, er hot ^unäc^ft bie SRetljoben ber

Unterfudfung fritifch geprüft unb gefichtet unb biefelben bem

fpecieüen ^weefe angepafjt, auch ausführlich borgeführt. 3m
erften Gapitel erörtert ber Berf. ba« Berljalten ber Stöhlen*

fäure in ber Sltmofphäre unb erwähnt bobei auch ba« Gin*

ftrömen ber Grunbluft m bie SBohnungen, Weiter ba« SImmoniaf,

ba« Djon unb ben atmofphärifchen ©taub in ben brei folgenben

Gapiteln. Sin« ber Süße beffen, wa« ber Berf. giebt, genüge

e« einige Säfte heruorzuheben, nur zu bem $wecfe, um ben

Steieftthum ber Grgebnijfe anzubeuten, ba für jeben, ber für

£>ftgieine Sfntereffe hat, ba« ©tubium ber Arbeit unentbehrlich

ift. @o finbet ber Berf., natürlich nur für Bubapeft gültig,

bafj bie SRenge ber atmofphärifchen Stohlenfäure wätjrenb ber

brei Beobachtnng«jahre 0,3886 ccm in 1000 ccm Suft be*

trug, bafj biefe SRenge oon einem 3af)re zunt anberen fehr

conftant ift, am tiefften im SBinter fteht, im Srühjahr zwimmt,

. — 16. 3uli. —
im ©ommer abnimmt unb im £erbft ben ^öc^ften ©tanb er*

reicht, bafj bie täglichen ©chwanfungeit tm $erbft, zu Gnbe be«

Srühjahre« unb im Hnfaitg be« ©ommer« am beträchtlidfiften

finb. jpphu« unb SB edjfeifieber berliefen in ber breifährigen

Beobachtung«reihe häufig genug übeteinjiimmenb mit ben
Schwanfungen ber Sfohlenfäure in bet Bobennioeauluft ®ie
Grunbluft bringt in bie SBohnungen ein, am reichlichften tm
Sommer unb §erbft. Sluf ber beigegebenen ^Jafel I finb bie

Guröen über bie ©dfjwanfungen im Gehalte an ffohlenfäute,

Slmmoniaf unb atmofphärifchem ©taub gezeichnet, auf ber zweiten

bie meteorologifchcn Berhältniffe graphifch bargefteüt unb
auf ber brüten Guroe über SRorbilität (auf Grunb ber S)aten

ber Spitäler) unb SRortalität burch £ftphu«, Gnteriti«, fßneu*

monie, Bariola, SRorbitten, ©carlatina, Group unb S)iphtheriti«,

Febris intermittens. — 3)ie Slu«ftattung ift »orzüglicfj, bie

Ueberfeftung (wohl »on bem ber beutf^en Sprache »ottfommen

mächtigen Berf. felbft?) eine gelungene. M. F.

£>cutf<hc tntbicinifche ffio<htnf<brift. 9Rlt SStrüdfidjllgung ber offenll.

«efunbbeiWpflege jc. (Heb.: »4>. ©örntr. 7. Sabrß. 9tr. 27.

_3n(?.: 8. 2öcrni^, bie Sebanblunfl be« 'Xbbominallvrbub mit
iRücfmht auf bie »erfchicbeut Gutflebunfl beffelbtiu — -ürrp, über
Sfipämie bei Diabetes mellitus unb anberen Äranfbcitcn. — 6Uo«
ftomftl, jur 3m»ffrajie. — 4äan« ®ud;ner, ireitere S'citrSße zur
Wetiologie ber 3nfectii'n«franfbciten. — Referate unb Äritifen. —
10. Gongreg ber beutfeben GefeQfchaft für Chirurgie ju ®erlin. —
IDer Äampf gegen bie .f>omoeopatl>ie tn Berlin.

IWebicinal« Beamten *3<itung unter SRitrebactlon »ou Söiener.
9lr. 13. (6cbl.) ©eneralberidjte über ba« öffentli^e Wefnnbbeit»*
reefen in »flreupen. — tWeljört ÄcncbimfUn iu benjenigen anfteefeuben

Äranfbeiten, auf reefdje § 14 8bf. 2 be« Wegulatir« oom 8. Wuguft
1835 'Xnreenbung finbet? — iJJerfonalien.

Oorrcfponbenz>'Biatt f. fdtreeiger 9tcrgie. >fcr«g. »on 911b. (Bnrd*
barbt»28erian u. Ä. Baaber. II. 3a hrfl. Wr. 12.

3nft. : 6arl (Immert, über gericbflidjf Ueicbenunterfucbungen.
— Jf. Scbmujiger, Aneurysma dissecans arcus uor(;e. nlte

Perforation in bie Trachea, iob unter ben Symptomen eine«

Asthma bronchiale.— 5. Slcrfammlung be« arjtlidicn Centraberein«
unb ber Societe inedicale de la Suissc romandc. — Referate unb
Äritifen. — ßantonale Correfponbenjen.

SRemorabilieu. $r«g. oon j|r. 9?ef. 91. ft. I. 3«*brg- C'ff* 4.

3nb.: Äcrfch, cigcnlbfimiicher Verlauf jreeier lupbu«fälle. —
(Ibaar Anrj. tberapeutifebe ftlefultate ber ftarabifation. — patil

3uf. 'Kbbiu«, neuropatbologifcbe 9{olijen. 1—3. — Aarf ftrauj,
über einige ^>au«epibemien be« ippbn« (abdom.). — 3- Gbmunb
®ün|, über bie Seftanblung unb Teilung be« (iczem« mit Äicn>

ruf) (ruligo). — Ibcrapcntifcbc 8naleften. — Slcferatc.

t»eutf(be« ‘JtrcbiP für (Wefe^idjte ber (Dlebicin u. mebicin. ®eograpbie.

Web. u. bbg- ppu <£»etnr. u. <Wcrh- iHoblf«. 4. 25b. 2. ^cft.

3«b.: 9llbert, |*clit traite conceruant une des parties prin-

cipales de la Chirurgie de Pierre Franco, (ftortf.) — 9lbelmann,
gefebiebtiiebf mtb ilaufttfcbe Wütfblicfe auf bie 'flugcnfiinif jn tsorpat.

(ftortf.) — ‘Bernflcin, ©etraebtnngen über bae Serbältniö ber

iHeiigion jur SWebicin. (ftortf.) — ®brl«, Dr. Heinrich 3tain»

böred’fl regimen sanitalis. (ftortf.) — Uuciani, bie 'Bbnfiologie

unb SociaJreijTenfcbaft. Webe. — Äritifen. — ‘WiSccllen. — Wefroiog.

Gorrefponbenj»iölott be« 91ieberrbcin. Perein« f. öjfentl. ®cfunbbcit«*

pflege, -{»reg. p. Scnt. 10. !8b. 9lr. 1—6.

3nb-: B. Diffelftoff, ba« C-ueöreafferrecrf ber Stabt 3fcr>

lohn. — tpeimau, 3uf‘>mmenfle[Iung ber auf ber büftclborfer aue*
ftefluug pertretenen Aranfenanflalten. — Scbüirc, über höhere unb

mittlere ©dinlen. — Söiefemefl, über bie bei ber 2öabl nnb Hin*

riebtung pon öegräbnipplä&en gu berüifftd)tigenbcn fanitären 9ln«

forbcrungcii. — feeftbofen, über UcicbcnbaClen. — 3- Stübben,
bic Gntreäfferung unb Weiniauna ber Stabte auf ber ®crecrbe*9lu«*

ftcöung in Süffelborf. — &ic Gntreäfferung ber Stabt tBonn unb

bie Vorarbeiten jur Verbeffftung berfelben. — (Iffelborn, ba«

turnen, ein reefentlidjer ftactor ber Volfserziebung ber fflegenroart.

Vortrag. — Literatur.
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KedjtB- unb 5taatBH)i(|jenfd)öflfit.

Dettingen, 'Jllcy. von, Brof., obligatorifd)c u. faculratiue Siuilebe

nad) ben ergcbniifcn ber Bioralftatlftif. Sin SBort jum gricfccn.

geipjig, 1881. I'unrfcr & $uml>U't. (111,; 83 ©. 2ej.»8.) 2R. 2.

S« ift gemifj erfreulich, wenn unter bte unerfpriehlichen

®eclamationen ber Htäitner au« ber ^octjfirc^lic^en Partei

nüchterne, burd) bie miffenfchaftliche Uebergeugung eingegebene

Sorte eine« angefehenen fotogen berfetben Partei fallen.

Sie erregt war ba« ©efdjrei über bie Sioilehe! wie hot man
ben Staat befchulbigt, baß er fich enblicf) an ber für ihn grunb=

legenbeti bürgerlichen Snftitution feinen 9lntl)eil öinbicierte!

®ief befchämenb muffte e« empfunben werben, wenn felbft

SDtänner ber Siffenfchaft fich gu Sortführern folgen Treiben«

hergaben (unter ben X^eologen : SHecfhoff, unter ben Suriften:

Sohm), wenn in ben ßänbem am lauteften nach bem Boligri«

büttel gefchrieen würbe, ber bie Sibermißigen gur Kirche treiben

foße, bie bisher am meiften bie firchliche ^»errfchaft genoffen

hatten. SÖterfte man beim gar nicht ba« 2lrmuthSgeugnih , ba«

man ber ganzen bisherigen Sirffamfeit ber mit bem Staate

oerbünbeten Kirche auSfteilte, ba« ?lrmuth«geugmh , welche«

mau ber oom Staat im Stich gelaffcnen Kirche für bie .ßutunft

auSfteßte?

®a« finb bie ©ebanfengänge unfere« Berf.’«, unb welcher

Sinfichtige fönnte ihnen bie Berechtigung abfprcchen? 9lber

Dettingen weift auch gleichzeitig jiffermäßig nach, bah bie Sohl
ber unfirchlichen Sheit unb ber unterlaffenen Trauungen ftänbig

abgenommen hat, bafjafle jeneK lagen unb$eclamationenber ttjat«

fachlichen Unterlage entbehren. Sr erllärt fich wit notier Snergie

für bie Beibehaltung ber obtigatorifdjen Sioilehe al« ber ben Sn«

tereffen be« Staate« wie ber Kirche allein entjprecfjcnben gorm.

greilich h°t er fich babei eine« merfwürbigen BerfeljenS fchulbig

gemacht, inbein er Stalien für ein ßanb ber facultatioen Siuil«

ehe anfieht. Weil bie firchliche, rechtlich nößig inbtfferenteSrauuug

ber cioilen beliebig ootangchen ober nachfolgen fann. So
eine She rechtlich unb au«fcbtiefiticb nur non bem ftaatlichen

Drgan gcfchloffen werben fann, liegt immer obligatorifche Siuil«

ehe nor unb ba« italienifche Beifpiel zeigt nur, wa« auch bie

Sefhichte be« belgifhen Shcfchliefiungerechte« beftätigt, non

welchen ©efahren für ben Sittlichfeit«$uftanb eine« Bolfe« e«

ift , wenn ber Staat nicht bie ^Priorität ber Shefchliefjung ber

firchliche« irauung gegenüber feft ftatuiert. — SS erfcheint un«

wunbetbar, bah ber Berf. nicht bie englifhen Berhältniffe

herangejogen hat, über welche ja genaue fahlen norliegen, bie,

foweit Nef. fie fennt (non 1841— 56), unter ber fterrfchaft

ber facultatioen Sioilehe ein jährliche Steigerung ber $al)l ber

Sioilehen ergaben, alfo mit bem für Hamburg Seiten« bc«

Berf.’« mitgetheilten Srgebnijfen burchau« übereinftimmen. —
2>em gefefcgeberifchen Neformoorfchtag , ben ber Berf. S. 80

macht, erachten wir für burchau« ungefunb unb faft für eine

Hcprobuction Sohm’fcher ©ebanfeit, bie ber Berf. boch mit

Hecht fo perhorre«ciert. „Snncrhaib be« beutfehen HeicheS

fann bie NedjtSgiltigfeit ber She gefefclich nur burd) einen non

ben Bertobten gu untergeidjnenben Shenertrag nor bem Stanbe«*

beamten feftgefteßt (ober beurfunbet) werben": ba« ift aber feine

ftaattiche Shefdjliehung mehr, ba« ift nur eine ftaatlicfje Ber«

lobung, bie mit ben bürgerlichen Sirfungen ber She nicht«

beftoweniger in ftnnoermirrenber Seife befleibet werben foß.

Seitere« woßte ja Sohm auch nicht, wenn er in bem NechtSact

nor bem Stanbe«beamten bie alte germanifche desponsatio

gu entbeefen ba« ©tuef hatte.

Sir haben un« gewöhnen müffen, bah bie Kirche für fich

ba« Sort „Ürauung" ninbiciert, auch ber Berf. tljut ba«, ob«

gleich ba« bem Sprachgebrauch unb ber hiftorifchen Sntwicfelung

gcrabegu wiberftreitet, unb begrifflich „Sioiltrauung" aßein

richtig ift, aber Dettingen miß bei aß feiner Berehrung nor

bem Staate ihm auch noch bie „Shefchtiefjung" nehmen unb

nur noch ben bi«her unerfinbtichen „Shenertrag" bafür fub»

ftituieren. SRöge man boch bebenfen, bah ba« beutfefje Sioil

ehegefeh ba« einzige ift, welche« bie Nupturienten an ihre

Pflichten ber Kirche gegenüber erinnert. SDtögen boch auch bic

9Ränner ber Kirche ihrer Pflichten bem Staate gegenüber ein

gebenf fein, ber gu ftraff gefpannte Bogen bricht. Unb wenn

man unter ber §errfd)aft ber clericabconferoatiocn Soalition, wit

mir hoffen nergebtich, an ber Sioilehe gu rütteln nicht miibc
i

wirb, wer weih ob man nicht bei einem §errfchaft«mechfel fich

beffen erinnern unb jenen fogen. Kaifer«Baragrapljen auStnergen

wirb, für ben man einen 3)anf nicht geerntet hat, unb ber oon

ben fogen. firchlichen Ntännern fo ftarf mijjoerftanben werben

tonnte.

3eitf(hrift für Bergrecht. >{»rtg. »on$. ©raffer t. 22. Jatyrg. 2. 4>ft.

3«h. : lieber bie Vergütung ber Bcrgfcbäbeit. — B rafft rt.

baö iReditemiltel ber flefijnm in bergreditlidjen proceffen.— CS n gelb,

(Sefdjidite ber ehemaligen Saline gu Saljhtmmenborf. — S. ffii efe,

noch einige Sorte gur J^rage über bic 'Jlnfpriidjc ber fflemerfiAaft

wegen ber rücfftänbigen Beiträge. — Ontfdjeibungtn ber ©eridu«*

hö[e. — ÜHittheilungen au« ber Prärie ber Btrwaltungebebörbrn.
— Siteratur.

Archivio giuridico, diretto da F. Serafilii. VoLXXVI. Fase. 4.

Inh.: Chiapelli, la polcmica contro i legi st i dei secoli XIV.

XV e XVI. — Cipclli, dellc cose comuni secondo le doUrioe

giuridichc e di alcunc applica2ioni pratiche relative.— Tartufari,

dcl giusto titolo. Nota ad uu opera dul possesso. — Hibliografia.

Stammcr, I>r. K., Srgänjungebanb ju bem Vehrbud) ber

fabrifation. fWit 130 in ben iert tingebr. ^oljftidcen n. 2 Btlb»

niifen. Braunfdiweig, 1881. Bieweg & ©oljn. (XVI, 506 ©.
gr. 8.) Bi. 14.

Sin ßehrbuch ber ^ueferfabrifation, welche« im Sahre 1S7 4

erfchienen ift, ift fchon heute ocraltet, ba in ben wenigen feitbem

uerfloffeneit Sah^e« fith bie bebeutfamften Beränberungen in

bem barin gelehrten Snbuftriegmeige nofljogen haben. ®iefe«

neranlahte ben Berf. jur 4>erau«gabe eine« Srgänjung«banbe«,

beffen 3«halt bem Stanbpunct ber Se&tjeit möglichft genau

entfprcchen, alfo einen Nachtrag ju feinem ßehrbuch liefern foß.

Srgättjuttgöbänbe, Nachträge, Supplemente haben immer ihre

groben Scf)attenfeiten, ift ein foldje« S)ing einmal au«gegeben,

fo weih ber Befifcer be« §auptmerfe« nicht mehr, wa« non

biefem noch brauchbar, wa« in bem neuen ju futhen fei, erftere«

wirb baburch bi«crebitiert, ohne bah ba« neue einen ooflen Sr«

fafc gewährt. S« märe baljer ju wünfehen gewefen, wenn ftatt

be« Srgänjuttg«banbe«, eine neu bearbeitete gweite Auflage er«

fchienen märe. 3>ie Xlnorbnung be« Schalte« fchlieht fich genau

ber be« $auptmerfe0 an. Wobei fo weit gegangen ift, bah felbft

bie Nummerierung ber einzelnen Wbfchnitte bie gleiche wie bort

ift, fo hat j. B. im Srgängungäbanbe ba« britte Buch einen

1. 2. 4. 5. 8. 10. u. 12. Ülbfchnilt, mäljrenb bie Slbfchnittc 3.

6. 7. Uti. 11 gang fehlen, offenbar weil fie bem Berf. in ber

urfprüngtichen gorm genügten. ®er Snhalt ift al« eine gerieft

ausgeführte Sompilation gu bezeichnen, bei ber ber Berf. e« fich

möglichft bequem gemacht hat. Um einen Beleg hierfür gu geben,

fei ber „bie ®iffufion" übertriebene Stbfchnitt S. 143 bi«

186 einer etwa« genaueren Betrachtung untergogen. ®ie BafiS
< beffelbeh bilbet ein höchft intereffanter ?luffa^ eine« anonymen

öfterreichifchen ^ueferfabrifanten „über bie Sntwicfelung ber

®iffufion««?lrbeit", welcher in ber 3ritf<hrift iQerein« für

bie Nübengucfer«3nbuftrie 18S0, ©. 906—924 erfchien, ber«

fclbe ift gröhtentheil« wörtlich reprobuciert
,
mit gelegentlichen
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©infcpaltungen, fo j. 8 @. 150—154, mofelbft Vefcpreibung

unb $lrbeit«meife ber ©iffufion«*8atterie au« ©topmamt’«
^anbbucp ber 3uderfabriIation abgebnicft ift, ferner @. 158

bi« 167 Slbbrud einer bon Bliebet berfaßten Snftruction, bie

fiep ebenfall« in ©tofymann’S ^anbbucp finbet, ©. 173— 177

Äbbrud eine« Vorträge«, welker bon SRaßmu« in ber@eneral=

Verfammlung be« Verein« ju granffurt gehalten würbe, bergl.

3titfcprift 1880, ®. 607—612. ©iefe ©itate, welche ber»

oielfäftigt werben formten, mögen genügen, um ba« ©efagte ju

beftätigen. SSir waren an biefe« 8ucp mit großen ©rmartungen

perangctreten, ba faum jemanb ?lnbere« al« ber Verf., burdj

feine bieljäprige Stellung inmitten ber Ißrapi« feine« gnbuftrie»

jweige«, in ber glüdlicpen ßage ift, über einen fo reichen ©djap
oon eignen (Erfahrungen oerfügen ju fönnen. Qn biefer ©rwar*
tung finb mir getäufcpt, ftatt Veue«, ßeprreicpe« ju finben, bietet

un« ba« 8ucp Uiicpt«, al« wa« auch jebet Änbere ju fcpreiben

befähigt gewefen wäre.

©er Oiöilingfnttur. 4>r«g. von 0. .f> a r t i g. 3ahrg. 18Sl.$eft4.

3nh- : Uubfre, jur Ibeorit b<a 3nl'lcatorbiagramnu0 .
—

Oruntr, fdjwadtf ‘.punclc unfmfl Mtag0»Samt>cfen0. — g ränfcl,
bfr ©cbnungajfidjner. — ©alaba, '-Beitrag pi einer mgleid'tnt'en
Ibecrie ber tfentrifugalregulatoren.

Spradjkunbe. tfiteraturgefdjiijite.

Luzebil, Karl, der Genetivns Singulnris in der sog. zweiten
allgriechisclien Oeclination. Leipzig, 1880. Tcubner. (56 S.

gr. 8.) M. 1, 60.

©egenüber ber bon Qtaud jüngft au«gefprodjenen Mnfidjt,

ber ©enetio auf -ov geh e auf -o/o jurüd, fuept ßugebil bie per*

fömmltcpe ©cutung ber gorm au« älterem -omo (=> ainb.

-asya) ju rechtfertigen, „bamit Vaucf« Muctorität nicht etwa

bie Verbreitung eine« ^erthum« förbere". SOiit Siecht bleibt

ßugebil bei ber herfömmlicpen ©rflärung flehen, aber ju ihrer

©icperfteQung bringt bie Schrift nicht« 9leue« bon Velang bei.

3m ©ingelnen begegnen einige beachten«mcrtbe ©ebanfen, j. 8.

©. 214 ff. bie Vermutpung, in einer ?ln$apl bon £>omerfteQen

fei ftatt -oi- bor oocalifch anlautenbem folgenben SBort -oi ju

lefen, j. 8. A 381 ev^auivoi ijxow« ftatt ev(au£yav i/xot’oa,

wenngleich ein 3®ang gu folcper filenberung nach be« Utef. ®r*

meffen nirgenb« borliegt. Viele« in ber Slbpanblung erfcheint

bom ©tanbpunct ber neueren ^iftorifc^en ©pracpwijfenfchaft

au« al« fehr anfechtbar ober gerabegu al« falfcp, j. 8. bie ®r-

flärung ber theffalifchen ©enetibform auf -oi al« Verftümme*
lung bon -ou> @.211 (biefe formen auf -o« finb bielmehr

ßoeatibforraen)
;

bie Sluffteüung eine« urgriech. *ü»u>nax- al«

Äu«gang«punct für bie in hiflorifeper 3rit auftretenben ©e=

ftaltungen oon dvoftaj-, bie alle rein lautlich barau« perbor»

gegangen fein foQen, @. 227; bie ©rflärung bon Zieqimie au«

*2ie(>onaio(, ®. 244. ©ie fgpr. @en. ©ing. auf -«* werben

au« ber borifchen gornt auf -« abgeleitet, an bie v angetreten

fei, unb biefe Annahme wirb ©.214 al« „fieper" bezeichnet.

Vielmehr ift fie fo lange unannehmbar, al« man nicht fiept, wie

ba« y an bie gorm fomrnen fonnte. Sille Verfudje, -sic bon ber

alten ©enetibform au« gu erflären, finb bi« jefet erfolglo« ge*

mefen. 3ft -“*’ bie gftftrumentalform auf -6n ober-öm, bie

im fiitauifchen lautgefejjlich ju -u fortgebilbet erfcheint? ©er
©ebrauefj be« 3nftrumentali« al« ©ociatiou« ergäbe eine äßög-

licfjleit ber 8ebeutung«oermittelung.

Köhler, Carl Sylvio, das Thierleben im Sprichwort der
(«riechen und Römer nach Quellen und Stellen in Parallele

mildem deutschen Sprichwort Leipzig, 1881. Fernau(iDComm.).
(VIII. 221 S. 8.) M. 4, 50.

Stach bem Vorworte finb au« ber bei fieetüre griedjifcher

unb römif<her Glaffifer angelegten Sammlung bon ©entenjen

unb Sprichwörtern „junt 3®«^ ber Veröffentlichung einer

noch nicht in gleicher SBeife borljanbenen ©pecialfammlung bie--

jenigen Sprichwörter unb fpridjmörtlichen Stebeweifen au«=

gefdjieben, beren Qn^alt unb Vebeutung bereit« eine alte 8e-

obad^tung be« ©hierleben« ju Stuh unb frommen praftifcher

ßebenöphilofophie un« überliefert h<rt • • • überall bie Sluf*

forberung ©kero'« orator 39 beachtcnb notetur locus“, wa«

inbeffen öfter, j. 8. im Vucpftaben H bei Str. 3, 4», 9, 11, 15,

19, 39, 46, 77, 82, 90 nicht gentigenb beachtet ift. ©er Um»

fang ber Sammlung ift „fcpliefilicb nach Vergleich mit ben

Adagiis be« ©ra«mu«, Sluögabe 1646, worin nur feiten eine

nähere ©teHenangabc nach Kapitel, Ver« tc., unb ben Paroe-

miographis Graecis, edidit Leutsch. abgegrenjt". ©« ift

aber auch au&er ben bejeichneten Quellen (unb jwar „nicht

blo§ im Vergleich" mit biefen, ©. VI) ba« Steue ©eftament

benu^t, ©.101 ©b. SJtatth. 19, 24 unb 23, 24; ©. 169

2. ißriri 2, 22; bagegen niept: SDtattb. 6 unb 24, 28,

Suc. 17, 37.

©ie Sammlung ift alpbabetifdj nach ben Stamcn ber ©piere

georbnet unb auf jeber ©eite befinbet fiep in ber lleberfcprift

ber Stame be« ©piere«, fo bafe jebe ©teile al«balb leicpt auf*

jufinben ift; bennoep ift bor jeber, einen Vucpftaben um*

fajfenben Slbtpeilung noep ein Vlatt borgepeftet, welcpe« bie

Stamen bet befproepenen ©piere enthält. Slufjer biefen über*

flüffig berfcpwenbeteti 42 ©eiten finb noep bie ©eiten 10, 20,

92. 118, 132, 142 gaitj unb 44, 60, 66, 91, 126, 131, 156,

172, 196 jur $älfte leer. Ueberbie« werben ©prüepe, in

welchen jwei ©piere ermähnt fmb ,
großen ©peil« unter bem

9?amen be« ^weiten ©piere« mit ben (Erläuterungen wieberpolt

faft wörtlich abgebrndt (bi«weilen opne £>inmeifung auf bie

früperc ©teQe», aber auch mit bebenflicper ©rmeiterung, j. 8.

©.111: „Non tigribus agni. Horatius, ars pootica 1 3. SJämmer

paaren fiep niept mit ©igern. ©iepe ©epilier, ©ie ©lode : beim

wo ba« ©trenge mit bem 3arien ic.", wirb 176 nochmal«

gebrudt, menigften« mit ber Slenberung: „3n anberm Sinne

©epilier." ©iefe unnötpigen SBicberpolungen fönnten burep

lurje Verweifungen auf bie frühere ©teQe, j. 8. ©. 78

(F. 41. 12), erübrigt werben.

(Einzelne ©priepmörter finb jerlcgt unb beren ©peile finb

(niept jur görberung be« Verftänbniffe«) in uerfepiebene Slb*

tpeilungen gebracht, j. 8. Uorat. epod. 12, 25. 26:

... ul pavet acres

agna lupos, caprcacque leones

werben opne Vermeifung auf einanber ©111 unb 191 wieber--

polt: agna pavet lupos unb @. 199: capreae pavent leones

mit gortlaffung oon acres borgefüprt. Von ben befannten hier

Verfen: sic vos non vobis niditicatls aves je. wirb jeber Ver«

einzeln, alfo an oier oerfepiebenen SteQen ©. 15, 137, 160,

180 (einmal aOerbing« mit beutfdjer Ueberfepung aQer bier

3eilen) erläutert, ©o ift Horat. ars poet. 30: Delphinum

silvis adpingit, fluctibus apruin mit gortlaffung be« adpingit

©.23 unb 29 in jwei ©peile jerlegt. ©ie Ueberfefcung lautet

©. 23: „©inen ©elppin in ben SBalb fepen"! Slucp ©. 4

aquilae non colnmbam, Hör. od. IV, 4, 32 würbe progenerant

unb S. 189 Hac urget lupns, hac canis, Hör. sat. II, 2, 64

würbe angit beijufügen gewefen fein; minbeften« in ber @r*

läuterung. Vacp ber Slnlage be« SBerle« unb ber §imueifung

auf ©icero’« locus müßte ber SBortlaut ber ®prücpe ganj treu

aufgenommen werben, alfo niept ©.111 (tonet unb ©. 191

Szovoi

y

in ber jweimal gebrudten ©teQe ^omer
1

« ;
©. 1 59 ftept

nqIx Ivxof otr vfievuloi unb ©. 190 Itmot hot Sy otr vftevaioi

mit anberem Slccente. — Sluf ©nid» ober ©cpreibfepler wirb

Wopl berupen: ®. 164 Hirundo prima, Horat. sat. II, 2, 64

ftatt epod. I, 7, 13; ©.181 Hör. sat. II, 5, 26 ftatt

II, 2, 20; ©. 201 Hör. opist. I, 12, 28 ftatt 29; ©. 83
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Canis assuetus corio, lior. sat. II, 5, S1 [inbet fid) nicßt

bort, ober bei ber ©. 82 angepgcncti ©tefle Sat. II, 5, 83.

A. M. 0.

NapoUki, Max von, Leben u. Werke des Trobadnrs Ponz
de Capduoiil. Halle a/S., 1881. Niemeyer. (152 8. Lex.-8.)
,M. 4.

®ie nicht aflp umfangreiche poetifeße $>interlaffenfdjaft beS

l'onj be (Sapbnoifl hat in $>m. o. BapolSfi einen fleißigen

Bearbeiter gefunben. ?lflc B““cte, beren Beßanblung bem

HrSgbr. ber JÖJerfe biefeS 2robaborS oblag, finb eingeßenb unb

mit ©aeßfenntniß erörtert. (Sin großer $ßeii beffen, was mir

bei ®iej über bie SiebenSumftänbe oon Bona lefeti
,
wirb als

fcßlecßt beglaubigt naeßgewiefen. 3)ie Storfteöung oon ®iej be*

ruht pnt 2heil auf ber prooenplifeßen öebensbefeßreibung in

ihrem ^weiten ?lbfcßnitte, welcßcr, nur in einer geringeren 3aßl

Oon Honbfcßriften überliefert, mie ber HrSgbr. pigt, unpoer*

läffig unb aus ben üiebeni beS Richters ßeranSgefponnen ift.

$er JprSgbr. weiß baS ben enseingnatz ber Biographie fieß

nicht 5U erflären unb fragt, ob bie Stunft be« SefenS unb

©cßreibenS barin inbegriffen fei. 3“ biefem Sinne ift ber VluS*

bruct nicht p nehmen, ben enseingnatz ift einer, ber etwas

oon ber Stunft beS Dichtens unb ©ingenS oerfteht, alfo tönute

mau eS etma miebergeben burch „tunftocrftäiibig" (ogl. Beire

SHogier: ges on bon vers unb Anom.: Coin deta sui, beibeS in

Bartfeh, (S^reftom.). Sin bie Biographie fcßließt fich eine Unter*

fuchung ber Stiebet in 9tücf|icßt auf ihre Sorm. ®ie SRefultate

biefer Unterfuchung ermöglichen eS bem HrSgbr. neun Sieber,

bie nur in einzelnen Jpanbfcbrifteu fßonj pgefcßricbcn werben,

mit großer SBaßrfcßeiulitßfeit als unecht p enoeifen. 0ür bie

Hcrfteflung beS ieyteS ftanb nicht immer baS hanbjchrifttiche

ßWaterial ooßftänbig pr Berfügung; auch würbe oon einer

©laffificierung aßet tpanbfchriftcn abgefehen, ein ©eftänbniß,

bem wir regelmäßig bei Herausgebern einzelner SrobaborS be=

gegnen. las clleftiictje Berfaßreu bei ber SejrtbcriteUung, baS

^ugrunbelegen ber jeweilig für bie befte ertannten Jpbfchr., hat

hier freilich bie Solge gehabt, baß eine einheitliche Regelung

ber ©cßreibweife unterblieben ift. Unbcfcßabet haubfchriftlicher

Autorität, barf man einheitliche Schreibung oon einer fritifchen

Ausgabe forbern; eS befrembet in bem reinlichen ‘Xejte, wenn
in bem einen Siebe gebrueft wirb sui, im aitbern suy, unb ebenfo

qnier unb qior, gai unb guay, caitiu unb chaitiu. A. B-H.

ICcinscti, Dr. Rob., die Pscudevangelicn von Jesu u. Maria's
Kindheit in der romanischen u. germanischen Literatur. Mit
Mittheilungcn aus pariser u. londoner Handschriften. Halle a/S.,

187!». Nicmeyer. (138 8. gr. 8.) II. 3, 00.

Sie Bl'eub'Soangeliett, bie oon großer Söicßtigfeit für baS
ÜJtittelalter finb, in ben Siteratnren ber abenblänbifchen Bölfer

p oerfolgen unb fomit ein ©ebiet p betreten, welches ben

weiften Sßeologen ferne liegt, ift eineSlrbeit, bie oielen @e=
lehrten oon Sfntereffe fein muß. 3>m oorliegenben SBerfe oerfucht

bet Bcrf. bie Bearbeitungen beS „StinbheitSeöangeliumS" p
geben, gr beginnt mit 'Üufpßlung unb Befprecßung ber grie*

cßifcßen unb (ateinifcheu Bearbeitungen unb geht bann ©. 15

auf bie Bearbeitungen in ber romanifchen Siteratur über. 3>er

größte [Raum ift hier ben römifchen, befonberS ben franjöfifcßen

Bearbeitungen pgetßeilt (S. 15—105). S)ie germaniftßen

Bearbeitungen finben fich oon©. 105— 138. ®iefeS {Raunt*

oerhältniß entfpricht bem, in welchem ber Berf. BeueS bringt,

bem Berßältniffe, wie öiele Bearbeitungen baS B)eub=©oange*

lium in ben einzelnen Siteraturen erfuhr, aber burdjauS nicht.

2>aßer wäre baS SBerf ein weit überficßtlicßereS geworben, hätte

Steinfeh bie umfangreicheren Bwben in einem Slnßange gegeben.

Ueberljaupt leibet bie gange Schrift an geringer Ueberficßtlicß*
I

feit. Büßt nur, baß fein Siegifter oorhanben ift, auch bie ein* i

gellten Bearbeitungen finb gar nicht burch ben !Drucf ßeröor*

gehoben. — Bei Bearbeitung eines Stoffes, wie ber oorliegenbe,

fommt man leicht bap, in möglicßft oielen SBerfen Benufcung

ber behanbelten Schrift nachweifen p woüen. 3“ biefen fehler

fcheint uns ber Berf. auch oerfaflen p fein, benn bei mehreren

ber besprochenen ©ebießte ift birecte Benußung beS Bfeub=
eoangeliumS ficherlich nicht anpneßmen, auch inbirecte bleibt

fraglich- BincentiuS BeflooacenfiS war gewiß Quefle für

manche Bearbeitung. — 9tacß ben poetifeßen Uebertragungen

beS ÄinbßeiteüangcliumS folgt bie Slufpßlung ber profaiftßen,

bann fcßließen fieß brantatifcße Slarfteßungen baran. 3« gleicher

BJeife wirb barauf oon prooenvalifcßen, italienijcßen unb fpa'

ttifeßen SBerfen über biefen ©egenftanb geßanbelt. ®aß ben

fpanifeßen Spielen bas &inbßeitSeoangelium p ©runbe läge,

beweift ber Berf. burch nichts. Unter ben beutfeßen poetifeßen

Bearbeitungen finben wir nichts DteueS, bagegen ift bie Su
fammenfteßung ber profaifeßen 2)arftefluitgen banlenSwertß. —
VluS Hoßanb, 5)änemarf unb ©eßweben ift wenig über Be*

arbeitungen p berichten. $cn Schluß bilben bie Ueber*

tragungen, welche bie Schrift in ©nglanb erfuhr. H‘cr ‘fl# »a
fh

ber Behanblung biefeS ©egenftanbeS bureß Horftmann, wenig

meßr p geben. ®er Berf. mußte fich baßer auf Siacßträge bc-

feßränfen. ?lußer ben oon ^torftinanu ocröffentlicßtcn 35icß*

tungeit erwähnt SReinfcß noeß ben Cursus Mundi ; einige Cueüen
naeßweife, welcße ber Berf. bap giebt, finb oon Sntereffe.

$um ©cßlujfe werben bie bramatifeßen 5)arftcßungen ongefüßrt.

©igenthümlicßer Söeife fehlt babei jebe näßere Eingabe über bie

Bearbeitung ber Towuelev Mysteriös. — 2Brr muffen, troß

mancher ERängel, welcße eine folcße ©cßrift bei ißrer erften

Ausgabe immer haben muß , bem Berf. für feine Stöße banf

bar fein. Hoffentlich aber finbet er felbft noeß einmal ^eü# bie

Arbeit p oerbeffem unb p oerooflftänbigen. R. W.

3titf<brifl für ncufran.cöftfdjf «pradit u. Siteratur. ins#, ton (B.

Äorting u. (S. Äo|d)ii'ip. 3. Baub. 1. .£>eft.

3nß.: $>. Ü-L 3unfer, 0cubieu über «carron. 1. — !R. SDial?*

renbolp, ein Üerennium ber beutfeßen 'JWüliöre=4Rjüi.'logie. —
j^erf., bie *Dli'Iiore>Sitcratnr be« 3'>bre« l**8o. — 6. .(äumbert,
(Beftbidtle beb lartuffe in Rranfreid). — C1

. £* mager, Denier#

fuugen jnr neufranebfifeben (Brammatif. — Sil. Älnörid», 3B»erfton
nad) cl. — Ätitifdje ’Än,(eigen. — Siterarifcße ößrouit it. —
ÜNiSceüeu.

3eitfdjrift f. beutfdie« 'Altertßum n. beutidie Siteratur. &r«g. von (?.

«teinuieuer. i»t. ld. Bb. 3. jpeft.

3nb.: 0tofcb, fflolframö iiturellieber. — Stßiwibad), jum
Söigalui« III. — £trf., dleimprebigt. — Sößner, altßcdjbcutfcbe

Eigennamen. — ^ranrf, ber Älang ber beiben Frtrjen o im ®?bb.— Äoct, ein eonfonantifcßeS 9lu6lautgefep beb (Brtbifdjeu aub bem
Accent erflärt.— 0d>mibt, p Aloufiotf'S Cbe an (Sbert.— I>erf.,
SaiTafra«. — Süerner, bie erfte ’öearbeitung ber Emilia CBaletti.— Sa inner, p 3*• 25. 170 jf.

— Xragl, pet BrutßnQtfe geiü»
lid;cr ridttung. — lift, Fragment eines nieberbeutftßen Iriltant.— Äummer, eine latemifcße bilerfeler. — iReferate.

^ItcrtljnmBhunbc.

Maurer, Konr., über die Wasserwclbc dos germanischen
Hcidenthumes. München, 1880. Akademie, Franz in Comm.
(81 S. gr. 4.)

9tacß einer grünblicßen Brüfnng ber Cueßen, bei ber

SÄaurer ttaeß einanber bie iSlänbifcßen uub norwegifeßen 9Recßte,

baS feßwebifeße unb bänifeße fowie bie fübgermoniftßen SRecßle

(cinfcßließlicß ber gotßifcßen) einjeln ins Berßör nimmt , fommt
er p fotgenben Befultaten (©.77): Urfprünglicß war im älteften

gerntanifeßen Stecßt bie SluSfeßung unb 2öbtutig ber ftinber

ben ©Hern bis p einem gewiffen ^eitpuncte reeßttieß erlaubt;

auch ffremben gegenüber genoffen fie bis baßin nur eines Der*
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minberten NecßtSfcßußeS. Siefen ,3eityimct beftimmte im

Norbeit bie mit bet Namengebung oerbunbene SBaffermeiße,

an beten Stelle bann bie cßrifflicße Saufe trat, bei ben ©üb*
germanen bie Namengebung, mit ber in cßrifflicßer $eit bie

Saufe oerbunben ju benfen iß. ©in Naeßflang baoon ift eS,

wenn nocß in cßrifflicßer .geit bas ungetaufte unb namenlofe

Kittb fowoßl feinen ©Item wie gremben gegenüber eines ge=

ringeren NecßtSfeßußeS genoß, unb jwar meift beffelben wie

baS ungeborene. Stucß um bem fiinbe bie ©rbfäßigfeit 5U

fiebern, genügt feineSrocgS bie lebenbe unb normale ©eburt,

fonbern eS muß nocß ein weiteres Ntoment tjin^utreten. 311$

folcßeS aber erfefjeint außer ber SBaffermeiße (bejw. Sauje), unb

jwar neben berfelben ober allein, in einigen norbifeßen Necßlcn

baS Neßrnen ber erften Naßrung; im friefijeßen Necßt (unb

bielleicßt im angelfäcßfifcßen, ©. 54) als Öeßimmung ber griff,

inuerßalb welcßer bie SluSfeßung erlaubt war. SieS Neben-

einanber jWeier bie ooQe NecßtSfäßigfeit bebingenber Ntomente

fann aber, fo meint ber SJerf. ©. 31 f., nießt urfprüngließ fein.

Unb jwar iß er geneigt, bie SBaffermeiße für baS jüngere

ÜNoment ju ßalten, jtinial in fübgermanifeßen Necßten nur bie

Namengebung*) als maßgebenb erfeßeine, wäßrenb fuß nießt

uaeßmeifeu taffe , baß bie bamit oerbunbene ©eremonie gerabe

bie SBafferroeiße gewefen fei. Saran fnüpft ber ißerf. bie

SJermutßung, „ber ©ebraueß ber SBaffertoeiße fei wenigstens

oon ben Norbgermanen bereits in ißrer ßeibnifeßen #eit in

golge ißrer öerüßrung mit eßrißließen SSölfem angenommen"
worben, wäßrenb „nur auSnaßmSmeife bei ißnen ßin unb mieber

eine ©pur beS älteren NecßtSbraueßeS fteßen geblieben fei,

Welcßer bem Neßrncn ber erften Naßrung bie entfeßeibenbe 8 e*

beutung beigelegt ßätte" (S. SO). Sabei tonnte bann ßin unb

toieber aueß „ber für ben dies lustricus geltenbe Sermin

mit übertragen worben fein ", infofern naeß einigen fübgermanifeßen

Necßten bie Saufe an einem beftimmten Sage (bem neunten

ober aeßten) ootljogen fein muß ober bie NecßtSfäßigfeit au

minbeftenS jeßntägigeS lieben gebunben erfeßeint. Somit ßoßt

Nef. NJauret'S SDfeinung unb SöemciSfüßrung in ben #aupt*

puncten rießtig mieber gegeben ju ßaben.

Sei ber SBicßtigfeit ber grage, bie ja mit ben bon ©ugge

angeregten mßtßologifcßen gragen jufammcnßängt, wirb ber

Jüerf. es bem Nef. gewiß nießt als Anmaßung auslegen, wenn
er einigen Siebenten gegen feine ©cßlußfolgerung SluSbrucf giebt,

jumal SNaurer felbft ffcß gar nießt „als oon ber SJegrünbung

feiner §ßpotßefe feff überzeugt erflären" miß. Sic oont 3$erf.

jufammengefteßten Sßatfacßen laßen ßcß unfereS ©racßtenS

anberS jurecßtlegen. SRit Necßt $war weift er ©. 3 1 bie SNögließ*

teil ab, baß neben ber SBaffermeiße baSNeßmcn ber Naßrung, b. ß.

baS Anlegen an bie Ntutterbruft, auf eine aueß oon ©eiten ber

SNutter erforberlicße Slnerfemtung beS ftinbeS gebeutet werben

fönnte. Slber bamit ift nießt auSgefcßloffen, baß baS Neßtnen ber

Naßrung eine ootn Necßt erforberte SüorauSfeßungber maß=

gebenben ©eremonie gewefen fein fann. Sem Nef. feßeint

nämlicß ber beweis nießt erbraeßt, baß baS Naßrungneßmen
in ben norbifeßen Duellen als oode NecßtSfäßigfeit bebingenbeS

SNoment**) gelten foH. SJielmeßr feßeint ißm bem ^ufammen»
ßange naeß***) baS Neßrncn üon Naßrang, b. i. urfprüngließ ber

•üNutterbruft, wie anbertoärtS baS Sttßmen ober neuntägiges

Sieben, als ^cic^en ber flebensfäßigfeit gelten ju füllen, bie bei
j

ber ©rtßeilung ber SBaffermeiße üorauSgefeßt wirb, wie benn ;

baS ftinb naeßweisließ erft ber SNutter gcreießt, bann bem Siater ,

gebraeßt warb. Slueß ßaubelt es fieß in biefen gälten gerabe

um ben SSeweiS ber lebenben unb lebenSfäßigen ©eburt eines

postbumus als ©rforberaiß ber ©rbfäßigfeit
,
unb wirb in

•) 3m lrrffgotbifdifn 9ted>t jthod? fcit laufe, f. S. 07. 80 f.

**) Sgl. Oie »oit Maurer S. 31 f. felbjt erwähnten Zehenten.
***) Maurer £. 30. 38. 42 unb befonberä 40. I.

jtoeien Oon ben oier gälten baneben auf bie Saufe ©emießt

gelegt. Sie ©eremonie beS SlnlegcnS an bie SNutterbruff fönnte

als notßmenbige löorauSfeßung ber eigentlich maßgebenben

©eremonie allenfalls ßier unö ba als baS SBefentlicße betrachtet

fern unb bie SBaffermeiße in ben fpintergrunb gebrängt ßaben;

unb biefe ©rflärung bliebe für ben friefifeßen NecßtSbraucß

übrig, wenn mirflicß baS .Beugnifj ß« v‘ta Liadgeri baS geßlcn

ber SBaffermeiße naeß bem Naßrungneßmen für baS friefijeße

Necßt beweifen fönnte, wäßrenb boeß ungenauer ÜÖericßt ober

SNißoerftänbniß ooit ©eiten beS cßriftlicßen SericßterftatterS

feßr benfbar ift. geraer ift jwar nießt fießer bezeugt, baß bie

mit ber Namengebung oerbunbene ©eremonie bei ben ©üb*

germanen ebenfalls bie SBaffermeiße war; allein ©rmägungen

öerfeßiebenet 21rt ntaeßen biefe Slnnaßme benn boeß meßr als

maßrfcßeinlicß. Nießt nur bei ben Norbgermanen, fonbern aueß

bei ben ©übgerntanen finben fieß befanntlicß ©puren eines aus*

gebeßnten QueßencultS: baS SBaffer warb offenbar als ßeil»

fräftig betrachtet unb fpielte eine Nolle in ben ßeibnifeßen

©ultgebräueßen, oon benen maneßerlei an bem SBeißwaffer ber

cßriftlicßen ftireße ju ßaften feßeint (ißfannenfeßmieb, SBeißwaffer

©. 98 ff.). Saß bie Sierleißung beS Namens unb beS (urfprüng*

ließ im Namen auSgebrücften) SBefenS, b. ß. ber ©igenfeßaften tc.,

furj bie „©egabung" urfprüngließ als Oon ben Nomen aus*

geßenb gebaeßt warb, erfeßeint jmeifelloS. Unb bei ber engen

©epeßung ber Nomen jum Nomenbrunnen, ber mit bem gung*

brunnen ber grla*$olba (wie bie Nomen felbft mit biefer

©öttin beS Bebens unb SobeS) naße oenoanbt, ja im ©runbe

ibentifcß ift, wirb eS feßmer bei ber germanifeßen SBaffer*

weiße beS Neugeborenen nießt eine SJejießung jnm Bebens»

waffer ober 3ungbrunnen ju oermutßen; jumal nießt nur bie

Namengebung, fonbern aueß bie eng bamit jufamntcnßängenbe

„^Begabung" auf bie eßriftließe Saufe übertragen ift (ÜHannßarbt,

©. ÜK. 611 ff. 696 ff.), wäßrenb anbererfeitS bie gleichen ®or*

ftetlungen an baS erfte Öab fieß fniipfen (ebenb. ©. C3.r)).

©nblicß bie neun* (aeßt* ober jeßn») tägige griff fann urfpriing*

ließ aueß eine Skobe ber Sebensfäßigfeit gewefen fein. Sie

Neuujaßl ber Sage =3x3, bie in jenen SJeftinimungcn

woßl bie urfprünglicßffe ift, begegnet befanntlicß als griff be*

ftimmung ßäufig in norbifeßen SDfßtßen (ogl. j. ©. SBislicenuS,

©ßmbolif ©. 4
1 ff. SE. I, 94 :c.) unb ift oieQeießt ein Neft einer

altgermanifcßen (aber nießt bloß germanifeßen) SBodje.

SBenn Nef. nun aus biefen unb anberen ©rünben, bie ßier

aitjufüßren bie Nücfficßt auf ben Naum oerbietet, fieß ÜJtaurer’S

§ppotßefe nießt ju eigen maeßen fann, fo fann er bodi einem

fo grünbließen Kennet nur banfbar bafür fein, baß er bie in»

tereffante grage angeregt unb auf ©runb reicßlicß gefammeltett

SKaterialS jur SiScuffion geffeHt ßat. Ezd.

Knryklopädic, illustrirte, der graphischen Künste u. der
verwandten Zweige (Ituch-, Stein- u. Kupferdruck u. s. w.).

Hcrausg. unter Mitwirkung bewahrter Fachgenossen von Alex.
Waldow. II. 1. laiipzig, 1880. Waldow. (32 S. gr. Lex. 8.,

1 Schriftlaf. 4.) M. 0, 80.

SaS oorliegcnbe $eft ift ein bieloerfprecßenbcr Slnfang eines

bie fämmtließen grapßifcßen Ktinffe umfaffenben SBörter-

bucßeS, Welcßes fieß jur Slufgabe ffeHt, bie innerßalb beS angc*

beuteten KreifeS Slcleßrung ©ueßenben auf eine möglicßff fcßncllc

unb bequeme SBeife ju orientieren, ©o feßr bie Bitcratur über

bie grapßiftßen ftünfte au^ in neuerer $eit angewaeßfen ift, fo

entbeßrt fie boeß noeß eines foleßen umfaffenben encßflopäbifcßen

SBerfeS, WelcßeS in möglicßff fttapper gaffung unb boeß jugleiiß

in genügenber SluSfüßriicßfcit gaeßgctwffen unb Baien Sluffcßluß

giebt über bie oon Sage jtt Sage waeßfenbe gälte ber ßier in
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betracht tommenben ted)ni|c^en 2lu3brücfc unb zugleich bie

gattje fjiftorifche (Sntroidelung bec fogenmtnten gr^ifc^en fünfte

hinlänglich berücffic^tigt. 25ie 2tnotbnung ift eine alpbabetiföe,

wie fie [ich in fRüdficht auf bie leichtere 2luffinbbarfeit be$ ©e=

fugten non fclbft empfiehlt: E)ie unb ba roerben, um bad 23er*

ftänbnifj mancher (Scharungen gu erleichtern, roeid)e bem Säten

gegenüber nicht immer mit ber nötfjigen 21nfd)aulichfeit burch

bc© SBort allein gegeben roerben fönnen, in ben $eft eingebrudtc

^Quotationen ju jpülfe genommen
, welche ben leiteten jeboch

nicht überrouchem. 21bgefehen non ber rein technifchen Seite

be« BJerfeS, welche bem in neuerer 3eit fo auögebilbeten QRa*

fchinenroefen eine befonbere Äufmerffamfeit roibmet, bringt baä-

felbe auch eine SReihe bibliographifcher unb biographifchet 21r*

tifel, welche bie (Äefchichte beS JöuchbrudcrbetriebeS unb ber

baiuit oerroanbten Rächer ju iQuftricren beftimmt finb. 3>aö

uorlicgenbe £>eft umfaßt ben 23uchftaben A big jum Sorte
Wrmatur: wir wünfehen bem Unternehmen einen gebeihlichen

gortgang.

BtonatSbefte für Biuiifgefcbicbte. iHcb. : Rob. (iitner. 13. 3ab r
fl-

3t r. 7.

3ttb.: 3* g. 2ß* ® e »erlern
,

jn?ci veraltete Blufifinfirumentc.
— ©. Bedcr, aus meiner Bibiiolbef. — Bitttbcilungcn.

3eitfd)rift für bilbenbe Äunfh JprSg. p. Gart p. ifügotp. 10. Bb.
9. *V>eft.

3ub-: 3»®« Üermolieff, '^ceugino ober Raffael. ßinige

Silorte ber 9lbircbr. 2. 9irt. — 6. o. gabriejv, bie frangoftfaje

Sculptur ber ©egemrart. 5. u. 0. 9lrt. — 'Ärtb- BatgnlöreS,
ber Salon oon 1081. — 3- 9t orbhoff, ber Bieiftcr ©ert oau
if ou. — 6. u. 2 ügon? , SDtaria Regina oon (Gabriel ÜJiajc. — Äunft*

beilagcn uub 3Uuftrationcn.

Äunft»ttbtonif. Beiblatt $ur 3e»f<brift f. bilb. Äunft. 16. Sshffl-

9t r. 33—37.

3nh-: Gorrefponbenj: ’paris. — Äarl o. QJtüller f. — 9iuS*

fhflung in ber berliner 9iationaigalcrie. — Die Rcftaurirung beS

Domes ju Braunfcbireig. — Die Äunjt ber Renaiffance auf ber

italienifchen Rationalausfteflung in Btailanb. — Die Ärug*2CusfteQung
im öfterrecdjifcben ÜRufeura. — Äünftler unb Aunjlgelebrte. — (Sb>

inunb Xegner f.

tfenmfiijies.

Unioerfitattfchriften.

Dorpat (Stiftungsfeier), feerm. (ImminghauS, über benSertb
unb bie Xragioeite res fliuifchen Unterrichtes in ber Bfpcbiatrie.

geftrebe, nebft ben iWittbeilungen über bie $reiSaufgaben. (43 S.
gr. 4.) — 0l. 2oefd)fe, observationes arclmcnlugicac. (12 S.
r. 4.) — (3nauguralbiff.) , Xljabb. i>rehoron?iej , bas Ber*
redjen. (179 S. 8.)

.f>aUe*29iftenberg (3nauguralbiff.), 3ohs. Barth, über ben lob
burch örhangen. (40 S. 8.) — (Shrcnfrieb Duberjtabt, de purti-

culariini usu npud (atullum. (04 S. 9.) — Rid). 3edit, de usu
parliculae ~HJH in Platonis dialogis cpii fcrunlur. (55 S. 8.) —
(Sug. Üüilbenoto, de Menippn Cynico. (39 S. 8.)

Königsberg (Index lect.), 2. grieblänber, tituli in ejuibus

impensae niununicntorum sepulcralitim indicatae sunt. (2 S. 4.)

Xübingen (3nauguralbiff.), 3ohs. (Srler, über biffufe Sflerofe
bes ©ehirns. (37 S. 8.)

Scpulprogrammc.
Btarne (h- Bürgerfdiule), Ä. Äöfter, Sachfen unter -fterjog

BlagnuS I. (24 S. 4.)

Jerbft (grancifceum), •?•>. Uamprecht, bie ©olbireSpen Deutfch*

lanbs. Slbbaublung mit Beftimmungstabeflen unb Steinbrucftafcl.

(20 S. 4.)

TlUgem. 'Dtilitär>3eitung. Reb.: 3 «tu in. 56. 3ahrg. 9tr. 49 u. 50.

3nh. : Die bunbertjährige 3nhi(5umsftirr beS baperlfchen 1.3n e

fanterie»9tegiments „Äönig". 1,2. — 9tod) einmal baS Detachements*
Äriegsfpiel. (Sd)i.) — Das internationale BergleichSfchiefien mit

3tepetir*ffie»ehren, abgehalten in 2öien ben 28., 29. unb 3U. 'Äpril
18H1. — BerfcbifbentS. — 9ta<brichten :e.

'JlOgem. muüfal. 3tüung. 9teb.: gr. G prvfanfcer. 16. 3ahrg.
9er. 20 u. 27.

3nh.: lieber littauifche Bolfslieber. (gorif.t — Das „hohe
tfieb" oon Bslejtrina. (Schl.) — (toangelifche Äirchenmufif in Bonn.
— (Sin Blanoforte aus bem 3*>hre 1599.

Stimmen auS Btaria « tJand). Äatholifdje Blätter. 6. $eft.

3nh-‘- 91. Baumgartner, 3tslien in ben legten brei3sh«n. I.

— 6. SJiebenmann, über bie 9lngtiffe ber neueften beutfepen

Bhilofophif auf bie Uebre oon ber (Srlöfung. — gr. (Sh dt* t«1*

(Sinft unb 3ept ber ©efchichte bes ©ottcSfreunbe*BunbeS. 1. — St.
Beiffei, über iHeftauration ber Äirdjen. — B. ßathrein, bas

i
giasco bes Socialismus in ber Sehireij unb feine llrfaehcn. —

;

2Ü. Areiten, Diebterflängc aus Bjeftphalen. — Stecennonen. —
(Sinpfehlenswerlhe Schriften. — ÜÄiScellen.

©ata. Oteb.
: 3> Ai ein. 17. 3ah r fl*

7 *

3nh-: ffieo. 2B. iHacbel, 9lus Mmerila. — Serpa BintoS
ffianberung guer burch 'flfrifa. — Die filbiicbe Bampa unb bie norb*

patagonifche Steppe. — (S. ©einig, bie gluth>reüen bei (Srbbeben.

— 9Ub. Bobmer, Xerraffen unb iha, f, tcftu ber Sdimeij. — Die
Äälterücffälle im Btai. — (i. Boges, bie Xbiermelt unter bem
(Sinftuge bes 2ßafferS. — g. Scheuffgen, bie erften Beioobnev
9lmcrifas. — Tiftronomifcher Aalenber für ben Blonat Cctober 1S91.
— 9teue natunoijfenfchaftliche Beobachtungen unb (Sntbecfungen. —
Bernufchtc Bachrichten. — Literatur.

Bibliographie u. Biterarifche l^hronif bet Schwtij. 1 1 . Sr. 6.

3nh.: Bibliographie. — Beferate. — ßhtsnit. — 3»t ©e«

fchichte bes Bucbbanbcle in Bafel. — iHeceufionen.

9leuer 'Jlnjeiger für Bibliographie }c- $tSg. oon 3- B c g t? o 1
1-

1 .

7. $eft.

3nh-: 91. Schumann, gothaifche Schriftftelier. 3. 3ohann
©eorg Brücfner. 4. Gi^riftian ÜPilhcim 3aco |,s. 5- gtiebricb Söil*

heim 3°na4 3aco& 4 - — Sd)mibt>Beber. ((obei; Booif, Brr*

gamentbanbfebrift bes XractatS de imitaiione (’liristi oorn 3>>hre 1431.

— Literatur unb SÄiSceUen. — Ädgemeine Bibliographie.

Revue critique. Nr. 27.

Inh.; Mulr, Irnduclion* mtUrique# d'<?criv®in* sanscrils. — 01. Riytl,
nionutncnU de 1‘äiI aalique. 1 et JL — Pcrroud, le* roruptoir* de»
Carthaginois dan« lc» Syrle». — Rivarol, Oeuvre» choinie», p. p. de
Le »eure. — Chroniquc. — Academie de« ioaeriptions.

Nuova Antologia. Kivista di »cienze, lelterc ed arti. Anno XVI.
2. scric. Vol. 28. Fase. 13.

loh.: Franc, de Sancti«, i) nuovo Leopardt. — A. Adern ollo, ua pro-
ce»«o celebre di veneficio a Koma »ei 1790. (Fine.) — Gio*. Mcstica,
San Franceaco. haute e Giotto. (Fine.) — Pier Leop. Cecchi, un uo
d’edocaztone cittadina nelle «tuole etattiche. — Marrheaa Colombi
(Maria TorelH TorianS). Un Ideale- (Cont.) — Nice. Marse I li, poli*

tica estcra c difesa naziunalc. — Nolixie ictteraric ecc.

4?ift.«p*>lit. Blätter ic. $rSg. o. 8 . 3 ^rg n. g. Binber. 88 . Bb.
1. «peft.

3nl).: Comv'te6iaet0clltjt in £<ul(d)laiit> Im te* Bttildalicrl. — Dr
3. 9i. o. tHiaafdt in Oer jmeitrn oSKIc jeint» Storni. 2. «moral dnO Kanr-
Uj. — Brttbrrt SScnur oon tajlbaufrn radivtvus. — Tie jmiflfttn ratla-
mtntartidirn Jtimofc tu Otftrrtriip, Cal e<rr<nbaui inlbrConbrrr. — tlu# On
6<tn>tij. — ©ic (üttnMiidjr ©iafrora. — ©ic OCcftiluuon in üSaUi«. — ßu:
Stage oom UnenOliiprn in Orr i'hiioioplii. Lareoais.

3» neuen 9tcit®. ^)t4g. oou fflilh. Sang. 9lr. 28 .

3nb. : Bon Otn gritAiiCben Jnfcln. — SS. Sang, Oal Pinb Otl Baitr* (turn— S}olll*irtbi<baftltd)t Bolemif. — ©tr rpOnidK etuOrmtnoSOrl. — Bcrcebu
aul btm Weid) unO Orm SurlanOt. — tilrralur.

Die ©renjboten. 9leb.: 3 c’banucs ©rnno». i’ir. 28.

3*b.: CftnCl von Orr Brü gaen, ruCjtfibt Ugrat)uRSnOr. — ('tm. X r t p i* mar

.

Oal OtuKdit Otto (eit «oben ©djumann. i®d»U — *t. «ofrnberg, Ott

pariftr «Salon. — Äonfthritllkbcr ®abl(d)»intri. — Siltratur.

Die ©egeuiuart. Reh.: $. giubau. Rr. 28.

3ub-i Äarl Blino. Sunil unO Oie (ranjefinbt StevuOlit. — (10. o. bartmaun.
Unftrt iparitltn. 2. — (tart Sogt, tinr JBi-ibe am dmaangr Oer ®abata.
(goetf.) — iSilh. 3tnien, vodnommtmad}!. — Uatnl eiernt, ©ino tit

BfUnjm brftrll'C BtlradUnngtii bei ©atwin'i nrutm Buikr. — Sill). Bol in.
jttr Stgrünoung Otl Colimilmul. — 0. MIO. Oiegnel, aünditncr Jtunfl-
Orrid)t. — Soluni.

Blätter f. iiterar. Unterhaltung. $rSg. oon R. o. ©ottfcbali.
9lr. 27.

3nt).: 9Cur. o. öSoltidjall, llletarlfdH Uutrrbaliungrn. ©rr äftbrilfdie «ang ttt
©raraaf. — 3. 3. ftoncggr r. nrnrftr «oiaanr. — »ftrO Älrdjhoff, Sui
Orm Olten. — 3ur SStmncheiielthrt. — Salb. Xaver au. neue ©i^tuiigen.
— BtuiUtlcn. — Siblivgrarbte.
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Europa. IReb. von ftleinftenbe r. SRr. 28.

3«b. : Die ©itMrNlebuiig Mr Jnnungcn. — Uug. V ivuicfl. Jullirt ©lorcacti. 2.

— 21. Bergbau». Ne ÜrM — 2t. 3Kaiit)iJ0 nnb Nr Biaubiatlag.
— Literatur tc.

BUgem. 3dtung (Wug«burgrr.) Beilage. SRr. 174— 161.

Jnb.: Q. 2R. Gnrei: .Cat nmt Jtalien unb bit alten dtltttR*. 4. (Zdjlupart.)
— Bon laralr. I. — D. fcatlwlg. ©ieilleu Im gtftbjabt 1881. — 9utn-.

öieigcr. jur Nutld)«n viieraturge'didjte bet adüiebmcu Jabrlnmrcri». J-4.
(8dn.) — gt. Vtnbarb, ein leplt# Wort an $rtt. gricNlib Btd>i. — IW.

Barriere, jur gauft-SMieralur. — g. X Ä. Stahl», 3« Abltkaffung ber

äffentildjen fllabemiett für eie bilbenbtn Äünftc in Jlalleit. — et. SdiäffU.
He Arbeiten rer brtticn variier CKiiitjconftrenj. — 9. 9tug, Alpi» Gnii». —
Slogravblidie» tfenlcn bet ÄaUcrtbum# Crflruetd'. — Cat Ärintein unferer

Oicaljtmnafien. — Bon rer menet Umocrfnät. — X. ». Btitjer. vom übiem-
fee. — «eben unb dffao# von Auguft ärgert — 'JCciieflc 9»rll.

’Sofflft^e 3eitung. Sonntaglbeilage. 9lr. 27.

3nlj. : BriJIjte. bet i'of. unb Cemvreblaer Agiteola. 1. — Cie berliner

JRcntag*geieUld)aft. (S<bLI — Baulut G affet, jur «tiberitrabelif. t. I. —
9uMvig Anjmgtubtr'* BjucriuvmäMeit.

3Uuitrirte 3dtuug. Web.: ftranj SKetfd). 77. SBanb. 91r. 1984.

Jnb.: Cie Stimmung in gtunlrctdi. — Jof. Äürldmtr, tttara 3itgler. —
äHartetibab. — Ctear Bcunemanu. Blfubenleft aut bem Bttbreeberalbum
bet berliner Uilmmalvdtjei. 2. — Joblen'Aau. — Cer gegemvAttig üditbait

Aomet. — (I. A. iXegnci, bat rvtbeuburgcr geftfriel. — Biene uub Buib-

bauMI. — Cat JobanmSftfl in iKujlanb. — 3oitvb Stoba. — Ceutldje Bereu»,
arten. 2t. — B°i»iedimidic Kiltbetiungeu. — timmcl»erjd)<mungeii.

Heber ganb unb SKeer. 46. Sb. 23. 3abrg. Wr. 41.

3nl).: Job». vanCeaall, 3n ble grembe. — Rr. Bobtnftebt. «eb'ebrlefe

aut Atnerifa. 8. (Sdil.) - Tie Bielanb.geier in BtMtadf. — Bruno ©alben,
rngludie Bcmanlilcratiir. 2. — ifmtl IN liier »baut, Cie IRonate. X. 3u!i.

(«'ebntji.) — lllift Bol Io, ttin blübtubef ©imber. (goril.) — Botijblatier.

— Dbalitle. — Cominif, bat ÖJaftiviel ber UXfmdjenrt vom t. Sbtater am
©ärtnervlag in Berlin, treiben unb geivjla, — Cie Jtirifae Canla Diana bei

Star In Barcelona. — Jiogucit unb gerball. Me amerifamfd)en Sieger.

Sonntag«.S8latt. !Reb.: 21. ^^illipb. Wr. 2S.

3nb. : ®eorg fcatlivig, Cie 9umvtnvrinjc[fm. (gertt.l — 3. v. Boelleler,
(lleanor «rabam. (edjl.) — Cie k'flbare Ubr. — «leint grauen-Sellung. —
Voll Blätter.

©artenlaube. Web.: (i. 3»«l. 91r. 28.

3nb.: A. ® obin. Diuitrr unb ©obn. (grrlf.) — Äat! Äonrab, (Sine Bl-tiufabrr.

— i'trm. «Ader. Aut beit Bar irren einet Afiaten. 2. — gr. f> et big,
griebrid) von tXaumer. — B. Artoria, UngUid>e Seelen, (gortf.) — Bläuet
unb Blütbtn.

Daheim. ^r«g. von SH. ftönig u. Xb- •&. ^Sanleniu«. 17.3a[;rg.

9lr. 41.

Jnb. : Biorib o. Beidienbad), Cie Ungeliebten, (gortf.) — fc. ©eiet, Baläfiiiia

in ©ort unb Bilb. - jultut Stinee, ©ittpioben. — 3t. ©argolbt. bet

©teinmeben leaum. (®etldit.) — Cb. Crebc. Am #rabe ®cegor't VII. —
Voutfe v. galten. Aut ber Biavre einer alten 3ungler. 2. — v. £utl>,
®eorg Bcumart. — Am gamilitntifebe. — Bcd)ltratb.

Die4>timat. ^>r0g.: (immer. 6. 3aht0. ’Jlr. 40. (2. Sb.)

3nb.: dtvalb Aug. Ai'nig, ©d)lofe Bionlbeliarb. (gortf.) — Alfr. gricbmaitn.
©ommtrlieb. (®ebid)t.) — g. Cm», SHtfcirauen uub 2trbe. — (t. v. ©>cf fe«

©artegg. Me Suben oon Cumt. 4. — A. ti. ©letner, dm .Uapitaljur -
.

— Sritib. ©oveeoiö, bat Bcitetcomitc in Äonfiantiuovet — Aut aller ©eit.

Da4 neue Blatt. Web.: ftr. $irft$. SRr. 43.

3nb. : 0. v. ©alb, Cat Xar»albenfd)loö- — Cat ©<blvg am ©tc. — A.
©unlram, Cbne ebrll4en Dtamcn. — gcilemolomcn. — Aarl Itfdjner,
Cie Sanbverbetberm. — Baul Cunfdj, Berolutionen ln ber Vufl. — Bb»-
ftognoauf ir.

’JUlgem. 3f i Jun 9 3u^ (nt^um4 ' von U. ‘^hilippfo“.
45. 3a(>rg. 9tr. 27.

3nb.: Cer Broteb tmikben bem öbriftcntbiirat unb bem 3ubenlhnme. 2. — Clt
ttiiuranberung In bit rvreniifd» balbinfcl. — Autfübtliibe» über ble «ublenj

bei Xalier Aleranbec III. — 3clluugtnad)rtd)ten. — gcuiUtion.

Da* 3“bif<$e Siteraturblatt. -{»rag. von 2R. Warmer. 10. 3a^r0*

»t. 27.

3n!>. : Cer Jubenaou unb Btdjarb ©agner. — Cie ©duiften Ma(<bt f. — Boib*

malt über lie lla»l(d)tn ©briet bei «afdtl. — Betenjionen. — Bellten.

Da* Wullanb. SRebig. von fix. o. eil »alb. 54. 3a&r0. Wr. 27.

3nb. : Aut bem ©anberbudie einet ©elticiicnben. 1. — ©agnet v.fiiommen«
bauten, bat Arlfmilb Ira tänigi. gavoritevarl ju Subicigtburg. — Cie 9iu<

Äiii-Jnfel Amami Clbima. — 'JJtarg. Aug Ätevelfa, m»lbologlid;e Ana.

logien )iir (trtlärung btt ©agt btr latwia. 1. — 5. üäffiet. Me Binnen

bet ©onncnlcmrel gu Üurin. — 3nbif<be Btgtäbniitt. — Cie Biti.Jnfeln.

Die 9Iatur. ^r«g. v. Ä. SW ü U e r. W. %. 7. 3a^rfl-
Sr» 30.

3nb. : Gugen C re btr, bit vbiloiovliiidie ©runblage bet übemie. 5. — getb.

Cieftenbad), ber jaoanifibe ftafenber. — grmrb Beitrfen. über btn Begtr-

ftaal Cgbono. Aut btr blmiibtn gecgrarblfdjtu 3eitfd)nfl überfragen von

©elnrtd) jjeile. 2. — Albm Äobn. Auf bem Boben bet ttitmetree. I. —
Ib. Bobin, «ue SKuftil bet Zbicctvcii. 2. — üutratur.Bctid)!. — Cet Ceirbln

in ber bidgtenben unb btlbenten Bbantaftc btt Writdien unb iKbmet. — Üin

.SMcmationatee Baturfbrfdier.Almanaeb*. — lieber btn gang.Aprarat für

7inten-gii.be Nr Coaga-Jnftln. — Xlelnerc Biitibrilungcn.

21ul aDen ©elttheilen. Web.: loeppen. 12. 10. ^eft.

3nb. : A. o. C an de I man. Ufmgct aut bem allen unb (ein neuen 3a»an.
I©dil.) — Alben Am e ri au. An ber gronlera. gcbericidmungcn aut ©üb«
amrrifa. II). — Ctnrc öbarna». ©treil(üge in Auftralim. Baa> btm gran.
ltnfrben. 6 . — .BorblaRbfabrten.* — 4-ugo Ceevven. dnlbtdungen unb
AtNIIen auf btm ©tbiele btr ®<ograrbie im Jahre 1881). 4b- 8. — Aail
Vubolf, ©ie man Ceul-ibe ju Heloten madil. I. — Silteellen.

^Cusfa^tii^ere firitiken
trfiblentu über:

Delbtüd, bie fflrunblage ber grit*if<hen Sntita*. (Amerie. journal
of pliilol. II, 5.)

(I beimann, neuere Apparate für natunvijj. Spille u. Rorfd)ung.

(Aötteri{sfd) : 3*W r - f» SWath. u. XXVI, 4.)

Godet, commeulaire »urlcpitre aux Komaint. (Düflerbief: Iheol.

Stubien u. ftril. 1881, 4.)

^einrici, bat erfte Senbf^reiOen be« 91poftcl* ipaulu* an bie

Äorinther. (Sibmibt: (Sbcnb.)

SDiildffaif, bie Cftcr* u. Safnon*fpie(e. I. (Hummer: 3*fär* f»

b. bjterr. ©pmnaf. XXXII, 5.)

Monuments de l'art anlique, publ. par Ray et. Liv. 1, 2. (Revue
crit. 27.)

Perroud, de Syrticis emporiis. (d.benb.)

Sdineeborfer, ba« ffleiifagungabud) be« ^)rophtt<n 3*remta.
(Hnabenbauer: Stimmen au« iD<aria*5jaa(b. 0.)

S*ottfp, 2lbrifi einer ibeorie ber 2lbel'f(ben Functionen von bret

Sariabeln. (Woeiher: 3M’(br. f. 2Äatb. u. ‘llbbüf- XXI, 4.)

S t e i n b a r t , metbob. ©rammatif ber franjöfifd)cn Sprache. ($erfortb

:

3tfdir. f. neufranj. Spradje u. Uil. 111, 1.)

lürnpel, Wre* u. ’Xpbrobite. (Grufiu«: W. 3ah r ^- f- u.

Q)äb. CXXI1I. 5.)

Sogei, Semerfungcn )ur fran». u. engl. ?ectüre in ben oberen

Wealdaffen. (SWündi: 3>f<hr. f. neufranjöf. Sprache u. Kit. HI, 1.)

Söenjel, fritifefoe ©efchi^te be« ungarifajen Bergbaues. (SBeniel:

iJtfdjr. f. Bergrecht. XXII, 2.)

Born 2. Ml 9. Juli fmb nad}ftebenN

neu er[d)ienene Werke
auf unterem BeVaetiontbureau eingetiefert tvoiNn:

Acta seininarii philologici Erlangcnsis. Edid. Mueiler et

WonlfClin. Vol. »Herum. Erlangen, Reichert. (Lex. 8.) ,M. 0.

Barbenbeuer, bie Drainirung ber Beritonealbbble. Stuttgart,

(inte. (V, 291 S. gr. 8.)

Bauer, Ibemiftofle«. Stubien u. Beiträge jur griech. ^iflorio*

grapbie u. CueOenfunbe. SRerfeburg, Steffenbagen. (V, 173 ©.
gr. 8.)

Beilfteiu, -paiibbuch ber organi|chen Chemie. 5. fiief. Keipjig,

Bop. (S. 641—791. Kej. 8.)

Bibel, golbene. Die bei, igt Schrift, iQufh:. jc. ^rSg. von v.

Surjbach. 2. tb. Da« Weue Deffament. (ioang. Wu«g. Kief.

16—21. Stuttgart, Wejf. (fol.) ä 3R. 1, 50.

Binbing, ©runbrip be« gemeinen beutfehen Strafproceprecht«.

Keipjfg, Dnntfer St fjumblot. (Kej. 8.) SW. 4.

Dal ton, eoangelifche Strömungen in ber ruffifchen Äirche ber

©egemvart. ipeilbronn, $mntnger. (gr. 8.) SW. 0, 80.

ßnuiann, llnterfuchungen über Me Cuellen be« Bomvein« Drogu«

für bie griechifchc u. ficilifche ©efd)ichte. Dorpat, 1880. Sdjnafen»

bürg'« Dructerei. (tV, 206 S. gr. 8.)

(Ipbren, vier 3eitfragen in neuer Bebanbtung. Berlin, -{»epner.

(Ke;. 8.) SW. 2.

(iuefen, »ur (irinnerung an ft. Cb* ft. ftraufe. fteflrebe. Keip^ig,

Beit & (5o. (8.) SW. 1. 20.

ö i<bb«7fl. Kebrbud) ber pbbfilalifchfn Unterfuchungfimetbobcn innerer

ftranfbeiten. l.Xh» Sraunfcfarveig, SBrcben. (XI, 475 S. gr. 8.)

(Inojnopäbie be« gefammten (irjiebung«» u. Unterridjtflwefen«, br«g. tc.

pon Sdjmib. 4. Bb. 3. Bbtb. 2. Wufl. ©otba, Beffer.

(3mp. 8.) SK. 6.

ftranfe, bie (Reptilien unb Wmphfbien Deutfchlanb«. Keipjig,

Beit & Co. (8.) SK. 2.

ft re unb, De;te u. ©loffen. 1. SJJartciwefen, Iage*pre(fe u. 3uf)fg

im Spiegel beutfefaer ©egenroart. II. Wadjiporte jur Signatur
ber 3‘U. 3ürid), Berlai)«inagajin. (gr. 8.)' SK. 2, 40.

ftrieblänber, bie itaUeni|d)en Schaumünjen be« 15. Jabrbunbert«.
(1430—1530.) 2. $>eft. Berlin, Üßeibmann. (fol.) SK. 14.

©oerj, mittelrbeinifihe Wegejien jc. 3. Xb* Coolenj, Denfert <fc

©roo«. (III, «54 S. Ke;. 8.)

fflraoenborft, bie dntipi(felung«pbafen be« religiöfen geben« im

bedenifchen 3Utertbum. Berlin, ^abel. (8.) SK. 0, 50.

©utb, bi* fodale ftraae uub bie innere SKiffion. |»eUbronn,

•fcenninger. (gr. 8.) Bl. 1, 40.

Digitized by Google



1009 — 1881. M 29. — Siterarifdje« gentratblatt 16. 3utL — 1010

•fcagcr, .fcanbbuch ber obarmaccutifchen q3rasi0. (Irgänzungflbanb.

6. gief. Berlin, Springer. (Jmp. 8.) 3H. 2.

•fcaupt, bic Begrünbung ber päpftlichen 3Rad)t bieffeit« ber 2Upen.

‘Berlin, $abel. (8.) 3R. ü, 75.

$eine, i>anbbuch ber Äugelfunctionen. 2. Bb. 2. 9(ufl. Berlin,

©. (Reimer. (9lou. 8.) OK. 6.

•frcrtwig, ber Zoologe am 3)leer. Berlin, -5>abel. (8.) 3R. 0, 50.

3orban. Kagewin’s grsia Friderici imperatoris. (Sine quellen»

fritifcbe Untcrfucbung. ©trapburg, Xrübner. i89 ©. gr. 8.)

Äirchner, Äatccbiemu« ber gogif. SJeipjig, Süeber. (8.) 3)1.2,50
Äriiger, ba«91eicb ©otte« nach ber geh« 3efu. ©üftrow, Cpifc «Sc 6o.

(446 S. gr. 8.)

Ärufzemffi, über bie gautabwedjfeiung. Äafan, llniv.«2)ud»»

brutferei. (41 S. 8.)

gainprecbt, ber Dom ju ßölu u. feine ©efchichte. Bonn, Woben &
Sohn. (8.) 2Ä. 0, 75.

». gc;ner, illuftr. fflcfcbichte ber frimben giteratureu in rolf«tbüm*

lieber Daritellung. Sief. 4—7. üeipjig, Spamer. (ge;. 8.)

ü SÄ. 0, 50.

SRa erteil«, über Deutlichfeit u. Harmonie ber Drucffthriften mit

ihren pflanzlichen u. figürlichen Ornamenten. ‘-Bonn, Woben & Sobn.
<3mp. 8.) ®t. 1.

3)1 nuciu« Aelir, Dctaoiu«. (Sin Dialog, überfept oon Dom hart.

2. Sluflg. (Srlangtn, Deichert. (XV, 142 ©. 8.)

Btccioli, 'Änfangogrünbe ber enblicben Differenzen mü befonb.

Berücfftcbtij(ung ihrer forihoiffenfchaftlichen 9lttwenbungen. 91u«

b. 3talienii<ben oon Blcerau« u. gunarbonl. Silien, ©erolb‘4

Sohn. (ger. 8.) 3)1. 2, 80.

Brantl, gehrbud) btr Botanif. 4. 9lufl. gtipjig, Gngelmann.
(ge;. 8.) >IR. 4.

Dt c l f f , ® iebt d einen SBeltjwed? teilbronn, .fjenninger. (gr. 8.) 3R. 1

.

illigler, über bae (itfcnbabn*91cttung»weftn. Berlin, ©. tHeimer.

(ger. 8.) 3Jt. 0 , 50.

SK i et er, Süanberungen burdj 'Hfrifa. Bortrag. Jürich, Ored,

ftüpli & Go. (g
r
. 8.) >1R. 1.

©chabud’ 3lntangogrünbe ber 91aturlehre. 14. 'XujL, bcarb. oon

•f) öfter. Blien, ©erolb’« ©ohn. (gr. ge;. 8.) 3R. 3, 60.

Schulz, ba« Gucaluptu«öl, pbarmafologifch u. flinifcb bargeffedt.

‘Bonn, Goben «Sc ©cbn. 8-) 2R. 2.

o. ©eefenborff, Beiträge zur Äenntnip ber ©djwarzföbre. (I’inus

austriaca Höss.) I.Xb- SBicn, ©eroib'« ©ohn. (gr. 4.) 3)1.14.

Steffenbagen, bie (Sntioicfelung btr ganbrechtagloffc beb ©achten*

fpiegelct. 1. (Sine interpolierte ©loffenbanbfchrift. SBitn, ©erolb'«

©ohn. (3!) ©. gex. 8.)

Uriunbettbud), oftfriefifebf«. ,f>r«g. o. ftrieblünbtr. 2. Bb. 5. Sief.

(Smben, Jjjapnel. (©. 643—894. gr. 8.)

Van de Schelde tot de Weichsel. Ncderduitschc dialecten etc.

uitg. en opgehelderd door J. A. cn L. Leopold. 19. aflev.

Groningen, Wolters. (S. 129—192 Lex. 8.)

Vigie, etudes sur les ienpots indirects romaius. Vicesima libertalis,

vicesitna hereditatis. Paris, Thorin. (50 S. Lex. 8.)

Gurtiu« u. Äauvert, Äarten oon 9lttifa. -fceft. I. 9ltben u.

Belraieu«. 3Äit erläutcrnbem Xe;t. Berlin, D. (Reimer. (Ä. fol.,

Xejt: gr. 3inp. 4.) 3)1. 12.

Stiel er'« äanbatla« über ade Xheile ber ßrbc. 9leu bcarb. oon

Betermann, Bergbau« unb Bogel. gief. 23—26. ©otba,

3. Berthes, (fol.) 3J1. 10, 20.

Widrigere IDcrkc 5er anslänbif^tn Literatur.

9li tbtrlanbifcht.

Baelirens. lectiones Horalianae. ^V i ro summo opere colendo

Guilelmo i leckere gratulantur. I-ucultalis litterariae conlegae).

(34 bl. Roy.-4.) Groningae. Fl. 1.

van Duorninck, catalogus der arebieven van het Groote (vroeger

Heilige-Gecslen-) en Voorstcr Gasthuis tc Deventcr. (1267—1815)

(920 bl. gr. 8.) Zwollc.

Kappe y ne van de Coppcllo, over vim facere in het inler-

dictuni uli possidelis. L'ilgcgevcn door de koninklijke akademic
van welenschappen le Amsterdam. (2 en 79 bl. 4.) Amster-

dam. Fr. 1.

Pierson, Studien over Johannes Kalvijn. (1527—1537). (4 en

256 bl. 8.) Amsterdam. Fl. 2, 75.

Plcyte, nederlandsche oudheden van de vroegsle tijden

tot op Karel den Groote. Afdeeling diente. An. 8. (Bl. 33—40,
pl. XXXll—XLI11 cn kaart. Roy.-4.) Leiden. Fl. 10.

3talienifibe.

I Atti della Socictü ltaliana di educazione liberale e della Scuola di

scienze sociali istituita in Firenze. Fascic. 4. (291 p. 8.)

Firenze, 1880.

Contiene: Aphel, dcl diritto di tutela c della deputazione
provinciale. — Bottaro-Cossa, della estradizione. — Rossi,
della colpa e della sua imputabilitä pcnale.

Atti della Socicta Toscana di scienza naturali residente in Pisa:

Meinorie, vol. IV, fase. 2. (da p. 141 a 359. gr. 8.) Pisa, 1880.
Contiene: Canavari, sui fossili del liaa inferiori ncll'Appennino
centrale. — Grattarola e Sansoni, studii cbimici sulla

Slilbite di 8. Pietro (Elba). — Grattarola, studii chimici c
ottico-cristallograflci su di una varieta di zircone e su varii

prodotti artificial! . — Barbaglia, azione del calore sulla ines-

colanza d'isobutirrato e formialo di calcio. — Barbaglia e

|

Gucci, azione del calore sui bisolflti c sulle loro combinazioni
eoll'aeetone. — Lawley, nuovi denti fossili di Notidanus rin-

venuti ad Urciano Pisano. — Ratelli, Studio istologico degli

organi sessuali complementari in alcuni inolluschi terrestri. —
Grattarola (contribuzioni mineralogichc), ürizitc c Pseudo-
natrolite: duc nuove specie del sott’ordmc dclle Zeolith —
D'Achiardi, coralli giurassici dell’ltalia settentrionale. —
Sansoni (contribuzioni mineralogiche), sulle Zeoliti dell’ isola

d’Elba. — Manzoni, echinodercni fossili alioccnici. — Me-
neg hi ni, fossili oolitici di Monte Pastello nella provincia di

Verona.
Cardinali, cenni gcologici sui dintomi di Pesaro. Strati a

congcric e piccoli cardi: conglomeralo poligcnico. (52 p. con tav.

8.) Pesaro.

Oe Rossi, studii di diritto internazionale privato in relazione

alla legge italiana. (207 p. 8.) Livorno. I.. 5.

j

Je r vis, dell' oro in natura; la sua storia presso i popoli anlichi

c moderni, la sua disteibuzione geograflca, le suc relazioni

geologiche, mineralogichc cd econumichc. (XVI, 204 p. 16.)

Torino, 1881. L. 4.

Schiaparelli, sull’ umiditä atinosfcrica nel clima di Milano:

risultato di 35 anni di osservazioni falle neU'osservatorio di

Brera (1845— 1879). (35 p. con 3 tav. 4.) Milano.

ttad)n$ten.
Der o. o. Brofcffor Or. 3lle;. ^raufen in ©relffmalb ifi als

orb. Btoftffor in bie juriffifebe j\acultät ju 3fnJ berufen, ber

Brioatbocent Dr. ^itrm. Äubnt ju 3fna i“'« »• o- ^3rofe|for in

ber meblcinifchen >5acultät bafelbfl ernannt teerben.

Der Bricatboc. l»r. Äonr. “Jacher in •’fiallt ifi a!« a. o. 'JfTßj.

an bic llniperfität Breölau btnifen worben.
Die Brt»atbocentcn Dr. Ärohn u. Dr. X i

e

1 e in qjaüe finb

ebenba ju a. o. Brofffforen heförbert worben.
Der Brof. Dr. -§enn. gubw. Deftr am gehrerinneu*©eminar

Btin»effin»fflilhelm«Stift ifi jum Diector ber höheren SKäbcbenfcbule

in Baben (Baben), nnb ber prooiforifebe gebrer am Olcalgbm»
naftum^gu ÄarUrubt. 3ul * ©uttrfobn, jum Broftffor am
Brinzefftn>3Bilhelm»©iift ernannt worben.

Dem fflomnaftabObcrlcbrer 911b. SSomber ju Danjtg ifi ba4

Bräbicat Brofeffor, btm orb. gebrer au ber ^c$cren Bürgtrfchule
i ju Qm*. SSilh- SReuftr, ber Xitel Cberlebrer »erliefen worben.

Den ©eh- !Heg.»9iäthen unb Broftfforen Dr. -fjunaeu« unb
Dr. niühlmann au ber trcfanifchen ^od))cbuIe zu 'oannorcr würbe
ber f. »reup. Äronenorbtn 3. GL, beut Bibliotbcfar u. BriM«
bocenten an biefer 9lnfialt, Süommtl, berfelbc Crben 4. 61. oerliehen.

9lm 29. 3)lai t j« Xananarioo auf Blabagasfar ber 9tfrtfa>

reiftnbt 3- SW- •f'ilbebranbt.
%m 16. 3utti t in ^annooer btr giterarhiftorifer, emeritierter

Brebiatr Dr. Äarl ©üben.
2lm 21. 3«ni f in Dlottenburg i/3B. ber B^ilat u. Domcapitular

9lnt. oon Dannecfer, aU ©chrifttiefler befaunt.

9lm 26. 3«ni f in Bari« 3U I (* Brtnanb ©tanifia« Dufaure,
3Witglieb btr 9lfabemie, im 83. gcbtnljahre.

Die zweite norbifcht Bhilologtnoerfanimlung finbet

i

bie« 3a^r in Äriftiania oom 10.— 13. 9liiguii fiatt. 9lnmelbungen
finb zu bewirftn in •fcelfingfor« bei Brof. greubenthal, in Äop'en»

bagen bei Brof. Bio, in gunb bei Brof. GaoalUn, in ©tocfbolm

j
bei gector 91. ginber, in Uplala bei Brof. ©unben, in Äriftiania

bei Brof. ®. ©form.
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tfiterartfd) e JUtjetgen.

5 jbeibri’fdie 'gtafgßsljttnbfiittg in g?rti6ttrfl (ffiaben). $

S ©otben trfd)icncn unb burd> alle ©udjbanbiungen jn be. >
2 aie^cn: (181 5

5 fJefd), S. J., 2>a# SBcltjpnomen. i

s (Sine erfenntniptbeoreHfdje Stubie $ur ©ätularfeier uon >

5 Äant’# Äririf ber reinen Vernunft. ®rg&niung#beft ju ben
s „Stimmen an« Maria^aa^". 16. gr. 8. (VIII u. 137 ©.)

J
«. 1. 80.

vrjrrjfrtfjpj'fj'irrjrrj>rj\rri\r////

Paul Beyer’s Lese-Institut
in Leipzig [ ]63

bietet wissenschaftliche Literatur von allgemeinem Interesse,

Romane, Novellen, Dramen, Gedichte und Memoiren alsbald

nach Erscheinen in sanberen gebundenen Exemplaren —
keine abgegriffenen Bibliothekbändo — leihweise.

Leihgebühr pro Band täglich 5 Pf., im Abonnement
vierteljährlich 3 Mk. Prospecte gratis. Bestellungen neh-

men auch auswärtige Bncbhandlungen an.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) (179

Ulustrirto Zeitschrift für Länder- und
Völkerkunde. Mit besonderer Berücksich-
tigung der Anthropologie u. Ethnologie.

Jährlich erscheinen 2 Bände ä 24 Num-
mern. Preis pro Band M. 12.
Mit der soeben erschienenen Nr. 1 des

40. Bandes beginnt das 2. Semester von
1881,aufwelches Abonnements zumPreise
von M. 12 durch jede Buchhandlung und

Postanstalt vermittelt werden.
Probenummern können durch jede Buchhandlung gratis

bezogen werden.

In unserm Verlage erschien soeben und ist durch alle
Buchhandlungen zu beziehen: [ISO

Jacob von Mainz,
der zeitgenössische Historiograph,

und

das G-eßchichtswerk des Matthias von Neuenbürg.
Nebst

Excursen zur Kritik des Nauclerus.
Zur Geschichte und Quellenkunde des XIV. Jahrhunderts.

Mit einer Beigabe:

Zehn Kaiserurkunden.
Von

Th. F. A. Wiehert,
I)r. phll., Pri»*tdoc«nt »n der Univerthlt tu Kfinigtberg.

368 u. X S. gr. 8. Eleg. brochirt. Preis M. 10.

Das Buch bietet die Lösung eines Jahrhunderte alten
Problems, welches von der historischen Forschung öfters auf-
geworfen worden, das aufzuklären ihr aber bis jetzt trotz aller
darauf verwandten Mühe stets misslungen ist. Der Verfasser— auch nicht Einer vor ihm ist auf die Spur gekommen —
lüftet zum ersten Mal das herrschende Dunkel über jenen
„rätbselhaften“ Chronisten des XIV. Jahrhunderts, Jacob von
Mainz, flxirt ihn urkundlich und weist seinem, wie aus den
überlieferten Brachstücken geschlossen werden muss, höchst
bedeutenden Werko die zweifellos richtige Stelle innerhalb
der Historiographie zu. Mittelst des dem Ausgange des
XV. Jahrhunderts angehörigen Humanisten Nauclerns erfährt
dann dieses leider verschollene Werk eine theilweise Aufer-
stehung, wodurch zugleich auch unsere bisherige Geschichts-
kenntniss gefördert und erweitert wird. Die Excur.se endlich

verbreiten sich über mehrere Quellen, unter denen eine frag-

liche Chronik von St. Blasien das Hauptinteresse auf sich

zieht.— Die beigegebenen noch unedirten Kaiserurkunden aus

den Jahren 1 342 bis 1346 entstammen absichtlich den Origi-

nalen des Münchener Reichsarchivs.

Königsberg, Juli 1881.

Hartungsche Verlagsdruckerei.

jbttbei’frfjt
/

jg<tfqflsl)tmbfuwfl in (ffiabtn).

JDurdj alle »Pojlanflalten unb Sudjljanblungen $u bejteljcn:

Stimmen nus Jlnria-fiaad).

ÄfllHolifttie ölälter.— ^aljrflanßl 881. $rci$ $1.10,80.

Äße fünf SBodjen erfdjeint ein $eft hon burdjfdjnittlidii

7 Sogen 8. |l8ti

3nf)<tlt bt« 5. $efte# 1881: 3ta(itn in ben Ic&ten brti

fahren. 1. — lieber bie Angriffe ber neueilen bcutfdn'n ’UbilO'

jopijie auf bie Sehre »on ber GrlBfung. — £as dinft unb 3£&t

ber ($efd)id)te be# ffiotteSfreunbe-Sunbe«. ). _ lieber SHeitau.

ration ber Äirdjen. — 25a# ftta#co be# Socialiämu# in ber

Sthmeij unb feine Urfadjen. — $i(hterflänge au# SBtfh>&aI*n.

— iRecenftonen. — (impfef)len«it>ertbe Sdjrtften. — 'Diisccllen.

3)ie „Stimmen ou3 9Haria>S!aad)" pub bie na$
hflltißleit unb älerbreitunß bcrwraßtnbfte poUti(4=relißüife

3eitf4rift fiic bie gebilbeten ftatbolifen 2>eutf(f|lanb$.

Verlag von Franz Fues in Tübingen:

Die [182

Willensbestimmungen
nnd ihr Verbältuiss zu den

impulsiven Handlungen.
Eine forensisch - psychologische Untersuchung

von

Dr. Heinrich Spitta,
Privitdocent der Philosophie »n der UniverniUt Tübingen.

gr. 8. 138 S. Preis M. 2, 80.

Äntiquörifötr £üd)enjerhd)r.

Mitte Sept. verlege mein Goschäft nach Markgrafen-

strasse 48, 1. Ich verkaufe mein antiquar. Bücherlager, von

dem verschied. Fach-Cataloge zu Diensten, zu sehr ermässig-

tem Preise. [34

Berlin: W . 53 Jägerstr. J. A. Stargardt.
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Verlagsbericht der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

April-Juni 1881. 1*84

Beschreibnag: der Pergamenischen Bildwerke. Herausge-
geben von der Generalverwaltung der königl. Museen zu

Berlin. Dritte Auflage. (23 S.) 8. geb. M. 0, 10.

ßrant, Aufgaben jum Ueberfefoeit in ba3 Sateinifc^e für obere

filaffen bet ©pmnafim mit £>tnweifungen auf bie ©öenbt*

©etjffertfdje ©rammatif. L S^eil. (IV u. 248 @.) 8. gelj.

3Ji. 2, 40.

fcllcnto’B, Jritlir., loteinif^e ©rammatif. Searb. üon 9Jlorife

©epffert. SDreiunbiroanjigfte berichtigte Auflage üon 911. H.

©eifert«. $. 8 uf$. (XUu.310©.) gr.8.ge$. ÜH.2,40.
Friedländer, Jnl., Die italienischen Schaumünzendes fünf-

zehnten Jahrhunderts (1430— 1530). Zweites Heft. Mit

elf Tafeln. (55 S.) fol. geh. M. 14.

töanitnfr, 3. ©., ©lemetite bet analptifdjen ©eometrie für

ben ©cfjulunterricfjt bearbeitet, fünfte Huflage. $erau$ge*

geben üon S. ®ruf)l. 9Rit 49 in ben Üejt eingebrucften

fmljfdjnitten. (V u. 92 ©.) gr. 8. geh- 9Ji. 1.

ßeöidjtf, 5Drulfd)f. 3um ©tbraucfj in ben IBorfdjulen höherer

Sehranftalten herausgegeben üon SB. ©erb erb in g. Steile

üerbefferte Huflage. (VIII u. 71 ®.) geh. 91t. 0, 50.

Glossae Hibernicae e codicibus Wirziburgenei Carolisruhen-

sibus aliis adiuvante academiae regiae Beroliuensis libc-

ralitate edidit Heinr. Zimmer. Accedit specimeu scrip-

turao o codice Wirziburgonsi. (LIX u. 288 S.) gr. 8. geh.

M. 8.

Guhl, Ernst, u. Wilh. Koner, Das Leben der Griechen und
Börner nach antiken Bildwerken dargestellt. Fünfte ver-

besserte und vermehrte Auflage. Erste Lieferung. Mit

46 Holzschnitten. (46 S.) gr. 8. goh. M. 1.

Handbibliothek, Philologische. Erste Lieferung. Römische
Geschichte von Theod. Mommsen. Siebente Auflage.

Erster Band. Bis zur Schlacht von Pydna. Mit einer

Militärkarte von Italien. Bogon 1—6. (96 S.) gr. 8. geh. M. 1.

$arre, JJoul, $auptregeln ber latcinifchen ©pntaj jum Hu3=
wenbiglemen einer HuSroafjl üon ißhrafen. 93iit SBetroetfung

auf bie ©rammatif üon ©llenbt>©etjffert. ©echfte üerbefferte

Sluflage. (1 1 1 ©.) 8. geh- 931. 0, SO.

Hermes. Zeitschrift für classische Philologie, unter Mit-

wirkung von A.Kirchhoff, Th. Mommsen, J. Vahlen
herausgegeben von Emil Hübner. Sechzehnter Band.

Erstes Heft. gr. 8. geh. pro 4 Hefte M. 12.

Heynacher, Max, Was ergiebtsich aus dem Sprachgebrauch

Caesar’s im bellum Gallicum für die Behandlung der latei-

nischen Syntax in der Schule? (87 S.) gr. 8. geh. M. 1,60.

Hübner, E., Ueber mechanische Copieen von Inschriften.

(28 S.) gr. 8. geh. M. 0, 80.

Huttsch, Frledr., Heraion und Artemision, zwei Tempelbauten

Joniens. Ein Vortrag. (52 S )
gr. 8. geh. M. 1, 50.

3ßfnilfce, ijrrm. , 3)ie ®efd)i(f)te beS HItertf)um3 mit 8erücf=

fidjtigung ber alten ©eograp^ie. ftür ben erften ©efdSjidjtS*

unterricht auf höheren Sehranftalten. ÜJlit einer ©efdjidjtS;

tabede. (134 S.) gr. 8. geh- 911. 1, 40.

Livi, T„ ab urbe condita libri. Becognovit H. J. Mueller.
Pars'VI., libros XXV et XXVI continens. (VII u. 86 S.) 8.

geh. M. 0, 75.

JUiUer, 3ol).- C5corg, HuS bem ^erber’fdjen £aufe. Hufjeicf)--

nungen (1780—82). fteraudgegeben üon 3faf. Söaec^tolb.

(XXVII u. 123 @.) 8. geh. 911.2,50.

Xiedner, Felix, Das deutsche Turnier im XII. u. XIII. Jahr-

hundert. (90 S.) gr. 8. geh. M. 2.

Sdjerer, Will)., ©efdjidjte ber beutfcben Siteratur. SBierteö

$eft. (@. 225—304). gr. 8. geh- 911. 1.

Untersuchungen, Philologische, herausgegeben von A.

Kiesslingund U. von Wilamo witz-Moellendorff.

Zweites Heft: Zu Augusteischen Dichtern. (122 S.) gr. 8.

geh. M. 2, 40.

Yega, Georg’s Freih. von, logarithmisch-trigonometrisches

Handbuch. Neue vollständig durchgesehene und erweiterte

Stereot.vp-Ausgabo. Bearbeitet von C. Bremiker. Fünf-

undsechzigste Auflage von F.Tietjen. (XXVIII u. 575S.)

gr. 8. geh. M. 4, 20.

tt)orj»t)kl), 3., ©lemente ber üftatfjematif für gelehrte ©djulen

unb jum ©elbftftubium. Sprite umgearbeitete Huflage. ®rfte$

$eft: 35ie Hrithmetif. 9Hit 6 in ben Sejt eingebrucften £>oI^

fchnitten. (VI u. 156 ©.) gr. S. geh. ÜJ1. 2, 40.

Caesarls commentarii de bello Gallico erklärt von Friedr.

Krane r. Zwölfte verbesserte Auflage von W. Ditten-
b erg er. Mit einer Karte von Gallien von H. Kiepert
(397 S.) 8. geh. M. 2, 25.

Caesarls commentarii de bollo civili erklärt vou Friedr.

Kraner. Achte Anti, von Friedr. Hofmann. Mit zwei

Karten von H. Kiepert. (260 S.) 8. geh. M. 2, 26.

Cicero’s ausgewählte Beden. Erklärt von KarlHalm. VI.

Bändchen. Sechste Auflage. Die ersto und zweite Philip-

pische Bede. (124 S.) 8. geh. M. 1, 20.

Ciceronis Cato maior de senectute. Erklärt von Jul. Som-
me rbro dt. Neunte Auflage. (84 S.) 8. goh. M. 0, 75.

Herodotos. Erkl.von Heinr.Stein. Vierter Band. Buch VII.

Mit drei Kärtchen von H. Kiepert Vierte verbesserte

Auflage. (220 8.) 8. geh. M. 2, 10.

Horatius Flaccus, 0. Erklärt von Herrn. Schütz. Zweiter

Tlioil: Satiren. (XVI u. 309 S.) 8. geh. M. 2, 70.

Livi, T., ab urbe condita libri. Erklärt von W. Weissen-
born. Zehnter Band. Zweites Heft. Buch XXXV u. Frag-

mente. Zweite Auflage, besorgt von H. J. Müller. (VII

u. 220 S.) 8. geh. M. 2, 10.

Lysias, Ausgewählte Beden. Erklärt von Eud. Bauchen-
stein. Zweites Bändchen. Achte Auflage, besorgt von

Karl Fuhr. (128 S.) 8. geh. M. 1, 20.

Ovid, Metamorphosen. Erklärt von Moriz Haupt. Zweiter

Band. Buch VIII—XV. Zweite Auflage von Otto Korn.
(IV u. 295 S.) 8. geh. M. 2, 40-

Thukydides. Erklärt von J. Classen. Sechster Band.

Sechstes Bach. Zweite Auflage. Mit zwei Karten von H.

Kiepert. (XI u. 216 S.) 8. goh. M. 2, 25.

Yergil’s Gedichte. Erklärt von Th. Lade wig. Zweites Bänd-

chen: Aeneide Buch I— VI. Neunte Auflage von Karl
Schaper. (IV u. 275 S.) 8. goh. M. 1, 80.

Cuvier, G., Discours sur les Rdvolutions de la Surface du

Globe. Erklärt von Paul Wossidlo. Mit einem in den

Text eingedruckten Holzschnitt. (175 S.) 8. geh. M. 1,50.

Scott, Walter, Tales of a Grandfather. (History of Scotland).

Ausgewählt und erklärt von Emil Pfundheller. Zweite

Auflage. Mit einer Karte von H Kiepert. (XII u. 247 S.)

8. geh. M. 2, 10

Sogar, Comte de, Histoire de Napoleon et de la grande

Arrnde pendant l’Annde 1812. Unter Mitwirkung von

Bernh. Schmitz erkläit von H. Lambeck. Vierter

Band. Zehntes bis zwölftes Buch. Mit 2 Karten von H.

Kiepert. (260 S.) 8. geh. M. 2, 70.

Yoltalre’s ausgewählte Dramen. Erster Band: S^miramis.

Erklärt von E. v.Sallwürk. (VI u. 119.] 8. geh. M. 1,20.

«franttoortl. Sirtxutcuc ’grof. Dr. gantete (n Ueipjig, «ortfcftrafcc ‘Jlt. 7. — Drutf sott ®. SruguÜn in IMpiig.
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tlr. 30.]

für äDeutfeplanb.

$erau«gcber nnb beranttoortIi4er fRcbactcur $rof. Dr. gr. 3 am(fe.

• « r I c f t »9« Ovar) Jlo»«arin* ia tripjij.

T

[1881

(Erfcpeint jeben ©onnabenb. 23. %u\i. Sßrei« oierteljä^rtic^ 3R. 7. 50.

& im out. t'Jl 0 . (ult« Srang. C. caticn. Statt!iu« Cenugt ?

»ncurfcr, Mt Anfinge Ct« rt'mi'dxn libnftoiltr.imü.

BlüeCranC. ®ef®i.»le äranfrei®«.

v. 9*eilb, Velen cosln mit (einen Umgebungen je.

{Mgtgeatb, Cie «uMktftlt Ce« 'Klaget gruben*.
(Ueiinbaum. über Cie Dublitiftil Ce« 3&(lbr. Xrlegt«.

iiaulitfdite, b. aeegt. gorfdjmig b. aftitau. (i ontlucni« je.

Bergbau*. rbsfifaufd;« Bancfarte con Attila.

Reit net. öomrenbliim btt Oiaturroultnldjaflen je.

® i» g I i « c i n a , Uenilgrab>$|i>lonulcr.

gifiet. Cie CaiicljMimc.

Jtlcren, Mt fWlbllAen 3n(ecten OtufJanC«.

(Hcleieb. bie ittefraclicn u. Cie Unbeilüglidjfcit beebadj'

teter Äimmabftlnbe.
Ä oc Je" er i (

,

Sammlung von Aufgaben aut Cet galca>

uifdben Ulefirieilltetebte ic.

8ibf®ig. Vebebud) Cer AnalcR*.
3a eget. Me Weuralanatufe.

tülcd, Mt efareRltete Übe u. ibre mobernen (Regnet.

Cie OinlctwtfiotCnungf. C.beulfAe Met® ic. etf. c. ® a ut> c.

e. Fetfb'&icmannftclitr. bie Altere Art (et ®elbbt.

idurnmg im Xriege.

3aet>bftn, ®cmlfd)-t«®nlf®t« Wereticrinm.
Uibboff. Mt tutt>riii®en Berfenflttr.

Wijnkoop, dtrehe hannetigah eie.

fit frei (Heben Cet i'enfle« bei IbuhjMCel.überf.MnÄ tag.
Bibliograf!» rowana.
Jacobe, übet Me Wa&abmung oon ZbicrRimmcn je.

Jftmret. Cet (fonenjlget.

S l a 1 1, ‘Boctrlge u. Autfll« au« C. ©eb. C. Brilelogie je

;

Bcrlcfimgen tm Bimeiiemefter ICW1.S2. 1) Jtbnigeberg.

2) abtttmalc« (äcift-AtaCemie).

HOC ttbtbrrjufenbungcn werben unter bet Abreffe bet d^ebtttou b. BL erbeten ($olpttolftro|r 16), alle Briefe unter ber bei {utanlgebetl (fflottbtfltale 7). Wut (o[®t

Berte tbuucu eine Befprubung Raben, bie ber Webacttan uorgetegen laben. Bei «orttfjionbrajtn über 8ü®er bitten wir Reil ben Wanten ber bete. Betleger aujugeben.

Geologie.

Simon», Ed., Lic. thcol.. Hat der dritte Evangelist den cano-
nischcn Matthäus benutzt? Bonn, 1880. Strauss. (112 S.

gr. 8.) 31. 2.

®iefe Heine ©eprift greift in bie ftritil ber fpnoptifepen

©bangeiien an einem maggebenben Srnicte naep bem jepigen

©tanbe ber gorfepung ein unb ift innerhalb ber gepellten Sluf»

gäbe eine erpeblicpe Stiftung, weil fie eine rein facplicpe Prüfung
unter bem beftimmten ©epcptspuncte ooUjiept. Sleugcrft wopl*

tpuenb ift babei We (nappe gebrängte ®arftetlung mit 58er«

tneibnng aller überfluffigen SBorte. ®er ©tanb ber gorfepung

in ber ganjen fgnoptifepen grage lägt fic^ furj bepiepnen.

ÜJtoepbem fiep bie ffirtlärung ber brei parallelen ©epriften au«

ber Slbpängigteit ber einen non ber anberen als unpreiepenb

ertniefen pat, ftept peutptage feft, bag ipre Srflärung ber Sin«

napme oorauSgepenber gemeinfcpaftliiper Duellen bebarf. Slber

biefe« ©rgebnig feptiegt niept au«, bag baneben eine wenigften«

tpeifweife Settupung einer ber ©epriften burep bie anbere ftatt«

gefunben pat. Db bie« ber Sali ift unb tnie weit e« gept, ift

bie tfrage. ®iefe grage fällt naep ber einen ©eite mit ber

grage über bie Duellen felbft infofem pfammen, als e« fiep

barum panbelt, ob ba« 9Marcu«*@oangelium, tnie eS liegt, nur

bad annäpembe 18ilb einer ^auptquede ift, ober ob mir biefe

Duelle in bem <£oangetium felbft notp paben. giir bie Snt«

fepeibung pierüber ift bann bie {frage non groger öebeutung,

ob jtoifepen SltattpäuS unb SucaS ein 33enupung£oerpältnig

beftept, ober ob, roaS bem Sllter ber ©epriften nadp ba« allein

SRöglicpe ift, fiucad ben SOTattpäu* benupt pat. ®enn wenn
bieS ber galt ift, fo finb ipre gemeinfamen Slbmeicpungen non

SRatcuS baburtp erilärt, unb biefer fann bie Duelle für beibe

fein. ^>at üucaS ben SRattpäuS aber niept benupt, fo ertlären

fiep biefe gemeinfamen Slbmeicpungen nur auS einer gemein«

famen Duelle, unb ba biefe unfer jepiger DtaratS niept ift, fo

tneifen fie auf eine Duelle für alle brei ober auf ba« jurücf,

ma« man ben Urmarcu« ju nennen pflegt. ®er Sßerf. fuept nun

burep ISergleicpung be« Jejte« im (Sinjelnen ju bemeifen, bag

mirfliep ÜucaS ben äJiattpäuS benupt pabe. Unb er pat bie«

treffliep burcpgefüprt, fo bag fiep in ber Xpat niept Diel weiter

in biefer Stiftung fagen laffen wirb. Db aber bamit ber öe«

Wei« geliefert ift , ift freiliep eine anbere grage. Sei einer fo

befepränften Unterfuepung mug felbftoerftänbliep SJianepeS oor«

au«gefept werben, wo« niept über ben ßmeifel erpaben ift.

2>ocp fömten wir baoon abfepen. dagegen feplt bie Segen«

probe, opne welepe e« (ein fritifepe« SFtefultat geben fann, naep

jmei 9tieptungen: 1) erpebt fiep überall bie grage, ob SDSarcu«,

wo bie beiben anberen gegen ipn fiepen, niept naep allgemeinen

facpliepen Kriterien al« fecunbär erfepemt
; 2) ob bie lieber*

einftimmung ber beiben anberen hn einzelnen gade je naep

iprem HJiage fiep niept noep leicpter unb natürlieper au« ber

Slnnapme einer gemeinfamen Srunblage, al« au« ber Senupung
be« einen burep ben anberen erflärt. ©elbftoerftänblicp fepten

biefe (Erwägungen niept ganj, aber fie fommen niept £u iprem

ooQen Stecpte. ®ie ©epulb baoon trägt tpeilweife ber Umftanb,

bag ber SQerf. neben feinem pofitioen 3roet(e bie Slbpept oer*

folgt, bie $ppotpefen bon S. SBeig ju wiberlcgen, woburep er

fiep in ber ®pat feine eigene Slufgabe ju lei^t gemaept pat.

®emungeaeptet bleibt feine Slrbeit ein mirfliep erfreulicher

Seitrag jur ©aepe wie eine fepöne Ißrobe rein wiffenfcpaftlicpen

Serfapren«.

Äntuefer, Lic. tli. $. g., Sfarrcr, bit Slnfängt be« rümifiptn

Opriftentbum«. OUn für ben ^rurf errrtiterter u. mit Tlnmer«
fangen ecrftbentr Vortrag, fiarllrubt, 1881. IKeutper. (57®. 8.)

SW. 0, 80.

SU« Sortrag entpält bie ©eprift oorjug«weife Sefannte«

für biefen ^weef oerarbeitet unb greift babei auep weiter au«,

al« bie näcpfte Slufgabe forbert, um ba« Serftänbnig p er*

leieptern. Slber pe Oerbinbet bamit auep bie (Sntwiefeiung

eigener Slnpcpten unb bie Sewei«füprung für biefelben, in

anberen gällen menigpen« eigentpümliepe Seiträge jum Se*

weife für eine Slnfiept, meleper ber Serf. beitritt. ®a« San^e

verfällt in brei Partien : bie Stiftung ber römifepen Spripen*

gemeinbe, bie nationale unb religiöfe Sufammenfepung berfelben

jur 3eit be« paulinifepen IRömerbriefe«, unb bann ipre folgenben

©epicffale unb (£ntwicfelung«wege. Son biefen brei Partien ift

bie erfte ganj bem Serf. eigen: er fuipt nämliep ju bemeifen

ober oielmepr waprfcpeinliep p maepen, bag bie (Semeinbe in

8tom oon einem Sauliner, unb jmar oon Xitu« gegrünbet fei.

SBa« Xitu« betrifft, fo ip bie« eben eine btoge ^ppotpefe opne

@runb
;
wa« aber bie paulhrifcpe Wrünbung überpaupt angept,

fo wirb bie Slufnapme ber Sermutpung (eine günftige fein, ba

ber Stugenfcpein be« Ptömerbriefe« p fepr bagegen fpriepL

Xiefe« liebergreifen (ann auep ber Slu«füprung be« jmeiten

I
Xpeile« nur fepaben, in bem ber Serf. pep für bie Slnnapme
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überwiegenb heibenchriftlidjer Sefer be« fRömerbriefe« erflärt

unb bofiit manche« treffenbe eigene beibringt. $er britte X^eil
wieberfwlt nur Vefannte« gegen ben Aufenthalt be« Petru«
in Pom unb für ben fogenannten fiatfjolifierungSproceg ber
bortigen ©emeinbe.

tlUgem. tpang.Hutf). Jfir^enjeitnng. Ktt>.gr. £&. granTe. Kr. 27.

3nb.: KücfbUde auf fcic le&te KticbMagfftffiön. l. _ 3ur (fr.
innrrung an örnjt Gbrijtopb Homburg unb «corg Ktumarf. —
'Hu« ©abtn. — Stic bauerifdje ©aibralconferen} in erlangen. 1.

—

Tie fädjfifäe tfanbtbfunobt. 2. — 9lu« fflürttcmberg. — (fine pro«
Itflantlfcfrc iSbrtffr. — 2lue Ibfiringen. — ÄirdHiAt Kadjricbttn ic.

Ktut toangtl. Äir<benjeitung. $r3g. pon $. 2Rtjin(r. 23. labra.
Kr. 27 u. 26.

°

_ ,3»b-: $if ßrbtbung gegen bit 3ubcn in Kupianb. — direi
®t«nmen über bir ÖBangdi|ation«arbeit in Spanien. — ®|e fdiot«
tijdjfn ffieneraifnnoben. — $ie (Beneralfpnobe ber frani&fifdjen
Äirdben 9t. 6. — Der gafl Sü^r. — £ie nieberbefjifdie Keniien*.— £er .fcanbarbeitsunterridjt. — £le rBangelifdjc ®efenfdbaft für
bit protejlaniifdirn Z>entfd^en in «merlfa. — Urfa in SWtfopotamten.— 3um 8. 3uli 1681. - £ie berliner Stabtfpnobe. — X'tx Äampf
gcgni bit XrunffuAt. — £ic 2lu0|'d>reitungen be« ÜWagnariemus.
£>it ytilearmtt. — ©on btr 2Jii|fourifunobt. — Tic beulfdje ©nfi»
ipanberung. — 9lu« btr fflbatrifanifdien SWiffion. — fcentfäe ?itt.
raturgefAidite non K. Äcnig. — ©alenliner, ajlronomifAt ©über.— ib- ®. 9Äafart>f, btr Selbümorb. — ftr. dünbtl, 3ob.
ßbr> ©lumljarbl. — ficrrtfponbtngtn. — giteratur.'

©rottfl. Äirditnjtitung k. $r«g. p. 3. ß. ffltbffu. Kr. 27.

3"b.: ©er 13. btuffdjt ©rotejlantentaj. 4. — £ie britte fätb»
Wh« ganbeÄfonobe. 2. — Die berliner Stabtfpnobe. — 9lu« btr
©ropin» Saufen. — 9tu« ©aben. — 0. Btfco'» (Rebe ju btn ftrief.
bofftr ftptn Xbcitn. — ^ofprtbiger Stüder in btr berliner ©aftoral.
feonferenj. — ©u« anbtrtn 3<0f<brifitu. — Literatur

©cutfh« SWtrfur. Ktb. 9t. ffiafcenmeler. 12. 3abrg. Kr. 27.

3nb. : ©ifdjof Stropmaper'9 .frtrtenbrief. — 6utturrarapf unb
Keadion. (SAl.) — ßorrefponbenjen unb ©triebt.

J&eol. Stubien u. Äritifen. $r«g. pon 3. ÄDfttin u. ß. Kithm
4. «peft.

3nb.: ©evfcfjfag, bit apofioUfAe SpruAfammluna unb unt'trt
picr «pangelien. — -Jötfltr, £ionp« be« Äartbäuferi SArtft De
vennstate mundi. - £re dj f 1 1 . SBar ©eruet bei ifutber in Kitten.
b

(

f

,

rß
i

naaft «utbera TOutter eine geb. Siegler. - ©bf,f,
alte d)nfilicbe 3n|^nften. — Kecenftontn.

® Stetig, pen 3. ». $ e i nr t $ u. 6p. Sfl 0 u fa n g. K. $.

3"b.: fcit afrifanifebe giturgie im 4. u. 5. 3abrbunbert. —
3ur ®efdit*te btr beit. GmbarifHe in ßngtanb. — i;er beit. 9Uban
Kiarturcr ju Kiainj, fein «eben unb feine ©erebrung. -- ß cn fti.'

tutiou tfeo b X Mi. über bab ©erbältnip beb Kegutarelerufl in ßng.
lanb. — £>it ©ilgerfabrt ber Iseutfien na(b Kom. — Literatur.

töefd)id)tt.

v- Veith Mencraimnjor, Vetera castra mit seinen Umgebungen
als Stützponct der romiscli-germanischen Kriege im 1 Jahrh

5i”e-s“';. m.
Ä- Bt,n"’ 1881 ' ,ml" 4

@et)r luiflfommett mug t» bem ^iftorifer fein, »enn bte
t^m entgegentretenben «ufgoben bon ©eleljrten forgföttig 6e--

orbeitet »erben auf ©raub ber iE>m felbft abgegenben, ent*
Wieben aber förbernben gai^fenntniffe. ®ie Dorliegenbe ©cfirift
tft al« eine foldje bem gorfd^er auf bem ©ebiete beS germani=
Wen 8tltertfjum3 »iüfojnmene görberung ju begrügen. Unter
^eröorbebung ber militariftgen SBid^tigfeit bon Vetera caatra
bet Xanten unb ber friegeriföen ©c^idfale biefeö SBaffentjlafeeS

Jat ber SSerf. in belebrenber SBeife bie lerrainberbättniffe ber
Unto unb retb^rbeinifeben 9iatbbargebiete gefcfjilbcrt

, unb
j

baran eine furje Uebcrptbt ber römif(b--germanif(ben ftämbfe
angefcbloffen; bie eingetretenen ißeränberungen ber glugläufe
unb SSege finb babei berücffitbtigt. SJefonberS banfengreertb
ftnb bie beiben beigegebenen ©peciatfarten

, auf benen bie er-

haltenen antifen Stefte eingejeiebnet gnb. S# möge barum bie

bübfcb gebrudte ©ebrift aßen greunben beutfeber ?Utertbumä.
forfebung beften^ empfohlen fein.

1) HiUigratb. Dr. Heinr., die Publicistik des Prager Friedens
(1035). Halle ayS., 1880. Niemeyer. (134 S. gr. 8.) M. 3, 60.

^^,P*’**
n ^,aain ''

^ r - Max < über die Publicistik des dreissig*
jährigen Krieges von 1626—1629. Halle a/S., 1880. Ebenda.
(126 S. gr. 8.) 31. 3, 60.

(Halle’sche Abhandlungen z. neueren Geschichte. Heft IX u. X)

®er SBerf. ber erftgenannten ©ebrift befpridjt 64 glug-
ftbriften, loel^e ben Frager grieben (1635) einer ffritif unter,
tuerfen ober g(b loenigftenä auf bie iöeftimmungen beffetben in

näherer ober entfernterer SBeife belieben. $a biemeiften biefer

Schriften anonhm erftbienen finb, werben auch Unterfutbungen
über bie »erfaffer angefteßt, beren ©rgebniffe freilich junt

Ih«l »oenig gefiebert erfebeinen. 9tacb benfelben foß j. iö. bie

Vindiciae secundum libertatem Germaniae (1636) ißb- ®08-
©bemni&gefcbrieben haben, ber cbenfo bie befanntereDissortatio
de ratione Status theilweife oerfagt unb enblicb oeröffentlidjt
haben foß. S5ie Vorarbeiten aber jur lefctgenannten (St^rift hat

W°n Sbenmih, ber Vater be« eben genannten, gemacht
®et ältere a^emni^ hinterlieg „ feiner gamifie ben beabfid^tigten
«Ing^n auf baS £iauö ^»ab^burg gleicbfam al§ ein Vermäcbtnig".
55en Vewei« für biefe lebten Öehauptungen bleibt un« inbeffen
ber Vcrf. fcgulbig. lüuf ben älteren ©bemni& Wfint ^>tbigrath
bauptfäcblicb bureb SBeber gebracht worben ju fein, obwohl tich

biefer weit öorfic^tiger au«gebrücft, ja gerabeju bie alte Kack
riebt beö febwebifeben ©ecrctär« .^>orft unb jwar mit SRccb! in

Zweifel gefteßt bat ($iftor. ^eitfebr., Vb. 15, S. 276, Hitm.
Slucb bie Ausführungen über ben Verfaffer Tier Vindiciae baden
un# nicht ooflftänbig überzeugen fönnen. Sulefct fommt ^ig.
rath noch auf bie Politiken Prophezeiungen ju fprechen, ohne
mbeffen auch nur ba« in Arnolb'ö Mircheiu unb ftebcrgefchichte
beftnbliche 2J(aterial hfranjuzieben, wo er j. V. über ben
Vsarner unb über Permeir «uäfunft erhalten haben würbe.
Von bem lebtgenannten ©cbwärmer unb ber Tragweite biefer
politifcben Prophetie überhaupt hat Opel in feinem „Valentin
SBeigel" (©. 323 ff.) gehanbelt.

©in ziemlich groger, wenn nicht ber größte $bcil ber in ber
Zweiten Abhanblung befprodjenen ©ebriften ijt faft werthlo«,
wa^ febon be«wegen nicht auffaßenb ift, weil gerabe in biefen
Sahren (1626-1629) bie öffentliche Meinung in ber SJleL
Zahl ber proteftantifeben beutfeben ©tänbe unter ber 3»ilitär<
bictatur ber JTaiferlicben unb ber SJigiften ftanb. 3)a bie Schrift
augerbem be« 9(euen fe^r wenig bietet, hätte ber Verf. bie*
©rgebmg feine« nicht gerabe gliieflieb angewenbeten gteige«
ohne große ©inbuge für bie SBiffenfcßaft zurücfhalten ober
wenigften« in eine fürzere gorm bringen fönnen. 2)och oerbient
bte Verzeichnung ber einzelnen Ausgaben unb $rucfe ber wich-
tigeren glugfehnften Anerfennung. 0b freilich felbft bie letzteren
einen fo „eminenten ©infTug" befeffen haben, wie ber Verf
glaubt, bleibe bahingefteflt. — 3um ©chluffc noch eine ®e.
merfung über ba« mobente Abjectioum „haflefdj". Sie ältere
gewöhnliche gorm be« Sorte« ift „häßifch" (heßifch); zu einer
Keubtlbung, wie fie m „haßefch" fetwn feit einigen Jahrzehnten
um fidj gegriffen hat, liegt alfo feine Veranlaffung oor. ©« ift

Otelntehr, inbem ber Umlaut aufgegeben ift, „haßifcö" ;u
Wreiben.

0.
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.fcilltbrnnb, Si., ©tfdiidite granfrddiS. GrgänjungSbanb jttm

1 . ©ante. Die 3uli>91«olution u. ihre Sorgcfdncbte (1814—1830).

Woti>a, 1881. *. 91. Ikrtfjt«. (CXLV1I1 ®. gr. 8.) 2». 2,40.

91. u. b. Z.: ©cfdjidite btr eure». Staattu. >£>r$g. von 91. $. i?.

•betren, J?. 91. llftrt u. ®. tWiefebrcc^t. XXXVIII. gief.

2. 9lbtb. (grgänjungal).)

£>iüebranb’S trefflicher (Gefcßicßte granfreicßS ift ber ©or«

rourf gemacht roorben, baß fie fofort mit ber fertigen 3«li*

monareßie einfege, ohne ein SBort ber ©rläuterung über bie

2lrt unb SBeife, roie biefe ju Stanbe gefommen fei Xcr ©erf.

erfennt bie fRidjtigfeit biefe« ©orrourfeS an, inbem er ber jtoeiten

im SBefentlicßcn unoeränberten Sluflage beS 1. ©anbeS eine

auch feparat ju bc^ießenbe Ginleitung oorauSfcßicft, roelcße in

ihrem erften 2t)ei(e bie .'paupteßarafterjüge ber SReftaurationS»

Seit, im jtoeiten ben Hergang ber ^ultreuolulton oorfüßrt.

liebet rcenige Stbfcßnitte ber neueren Seit hat baS ßiftorifeße

Urtbeil einen folcben Umfcßromig erlitten, mie über bie fReftau«

ration; roäßrcnb mau fie früher nur als eine ©eriobe beS

fRücfgattgeS unb ber ©erfinfterung anfah, hat man jegt,

namentlicb feit ben grunblegenben SBerfen oon ©ieMSaftel unb

Xuoergier b’lpaurantie fie als eine Seit fräftigen, frifebett Stuf*

ftrebcnS roürbigen gelernt unb eben barum finb rooßl alle

'Stimmen barüber einig, baß bie Qulireoolution, für granfreieß

roenigftenS, nicht eine Befreiung, fonbem ein Unglücf geroefen ift.

Xieier (Grunbauffaffung fcßließt ftd) auch ftillebranb an, unb

er trägt fie mit ber ihm eigenen ©erbinbung oon Sacßlenntniß

unb gormgeroanbtßeit oor, bie ftauptmomente ber Sntroicfelung

ber franjöfifcßen Station roäßrenb biefer 1 5 Soßrc roettn nicht

ooüftänbig, hoch anfcßaulich herauSfeßrenb. Ginjelne feiner

Eingaben finb $u beftreiten; baS erfte SRotiü oon Babourbonnape’S

SRücftritt j. ©. mar nicht feine Scheu oor bent Staatsstreiche,

fonbern bie Stioalität mit ©olignac um bie äRinifterpräfibent«

feßaft. Xie Quellen über bie 3«lröetrol«tion finb mit großer

Sorgfalt bemigt, eS giebt aber oieöeicht roenige Grcigniffe, roo

ber fubjectiocn Sluffaffung ein fo roeiter Spielraum gelaffen ift,

toie bei biefem. SBenn ber Sßerf. in ber Scßlußbemerfung

unferem Seitalter ben ©orjug juerfennt, baß es bei allem

SRangel an QbealiSmuS hoch rocnigftenS ben SRuth habe, ber

SBahrßeit bie @hre i« geben, auf Welche baS oorige (Scfchlecßt

fo roenig SBertß gelegt höbe, fo fei bei biefer (Gelegenheit bodj
;

einmal bie grage erlaubt, ob bentt nicht gerabe in biefem SBahr«
1

heitsßnn unfern Seit ei« SbealiSmuS enthalten ift, ben öiel=

leicht erft eine fpätere (Generation richtig ju roürbigen roiffen

roirb. F.

üHtftbtUungcn ven bent grdterger 9Ut<rtbum«otrtin. .fcr«g. von
-t'einri<h Wcrladj. 17. •Oeft.

3tib-: grbr. O’Bvrn, fcit •Oerjegt von {'olftdn«®iefdt&urg

(u Sadjfcn. — tt. fflcrnitfe, jur ©eidftdjtf btr SMerinnung in

grdberg. — Äarl »autfeb, ba« frdberaer 3ungfratuntlofttr unb
feine 'llnfbebung. — $dnr. (Verlad), Ueberrede com 3unsfrauen»
fleiter. — Xtrf., bie .ftleinobien unb («etdjiditlidieJ ber alten frei«

berger Sd>B&engilbe. — :Rob. 9)öruer, itferidjt über freiberg«

’-Pamoefen im

3*

*8« l^80 - — peinr. ffierlath, ba« alte greiberg
in Silbern. — Uiterarifdje ilmf^au.

'JJJittbcilungen be« 3n«*tutS für öiierreiebifebe (üefihicbtoforfchung.

*Jieb. con g. 'Küblbadtcr. 2. 9)b. 3. ^eft.

3nl>.: 3. Üojertb, bie -Cnrrfdiaft ber Songobarbcn in 'ööbmen,
SRähren unb Ütugilaub. ßin Beitrag jur grage über ben 3ettpnnet

ber (iintoanberung ber ©aiern. — 9Ufon« ouber, Seitrage jur

alteren (Sefdiicbte öefterreidj«. — 3aronoo ®oll, ber «üritentag

con Xribur unb Ccvenbeim. tfin 'Beitrag jur Aritit ber Quellen.

—

S. Safdjijjer. bie Serorbnungen über bie ©ibliotbcfen unb 9(r»

d>ioc ber anfgebobenen Älöfier in Cefierreidj. — 9lug. ». 3<>ffäi,
unebirte iDlriome. 1. 9lu« ’Xrtjjo unb ‘Jtocara. — ftleine ‘Wittbti*

lungen. — Literatur.

£äukr- unb Döllurhunbe.

Paulitschke, Dr. phil., die geographische Forschung des
afrikanischen Conlinents von den ältesten Zeiten bis auf

unsere Tage. Ein Hcilrag zur Geschichte der Erdkunde. 2. etc.

Aufl. Wien, 1880. Bruckhausen & Brauer. (IX, 331 S. gr. 8.)

M. 6.

®ie erfte Auflage beS banfeitSroertljen ©ucheS hot f. S. hier

eine jiemlich eingehenbe SJBürbigung erfahren, fo baß mir unS

biefeSmal mit einer Kirreren Iflnjeige begnügen fönnen. 5)aS

öueh ift im Oanjen baffelbe geblieben, nur im ßinjelnen finb

©eränberungen unb 3«föfce gemacht roorben. SBir hätten mohl

fehr geroünfdjt, baß ber ©erf. fein SBerf oon ©runb aus um«

gearbeitet hätte, ftladjbent nun boch einmal eine ÜRaffe fleißiger

Slrbeit barinfteeft, hotte cS noch nüfelicher gemacht merben

fönnen burch furje ehoraftcrifterung ber oft einfach in langen

bebeutungSlofen Dlamenreihen aufgeführten ftteifemerfe unb

ffluffäße. (£S märe j. ©. ebenfo gerecht als nüfclich geroefen

(S. 218), baS fehr tüchtige Such ©unburp’S mit ein paar

Sorten etroaS aus ber 3o|f unbebeutenber SBerfe h^rauSju«

heben, in ber es ftefft , ebenfo baS einige Seiten oorf>er auf»

geführte jroeibänbige SBerf Sliejanber’S. 2)iefe bloßen 3tamen

intereffieren roeber, noch nüfeen fie. Sluch in ©ejichung auf

©oßftänbigfeit märe biefe 2. Auflage erheblicher ©erbefferung

fähig geroefen. SBir möchten u. a. ben ©erf. aufmerffam machen

auf ben Sobenfteiner Stabt * SpnbicuS (S^rtftian ©ottlieb

fReicharb, ber nach 21. ü. ^mntbolbt’S 3e«8«‘& (Sriefro. mit

$einr. öerghauS I, 50) ber @rfte roar, roelcher bie Sübbiegung

beS Stiger oertrat, auch Sorten oon Slfrifa jeichnete. Unter ben

j

beutfehen 3teifenben beS 17. Sahrh-’S fehlen fogat 3tamen,

I roelche ©eefmann hot. Solche SluSfefcungen fmb geroiß bercch«

tigt bei einem ©ueße , roeldjeS nun einmal fo auSführli^ an»

gelegt ift, baß es ben ©htfl^ä faben muß, gang ooüftänbig, ein

roirflicher öeitrag jur (Gefdjichte ber ©rbfunbe ju roerbeiu Sie

fmb hoppelt am ©lag gegenüber einer jroeiten Siuflage, welche

bie SRöglicßleit ber 3tad|befferung barbot. F. Bl.

Bergbaus, Dr. Herrn., physikalische Wandkarte von Afrika.
6 Seclionen. Maassstab 1 : 8 OUO 000. Gotha, 1881. J. Perthes,

(fol.) M. 6.

9iadj fechSjähriger Unterbrechung erfeßeint als gortfegung

ber mit großem gleiße unb naeß bent reichten 3Rateriaie oon

|). ©ergßauS bearbeiteten SBanbfarten ber 6rbe unb ber

drbtheiie bie britte Sorte, Sifrifa, in gleicher SBeife entworfen

unb bureßgefüßrt, roie bie oorßergeßenben mit ber SluSnahmc,

baß ftatt ber geographifeßen SDteile (60 = 1°) bei ben 21b»

!
ftänben ber ^ößenfchicßteii baS SRetcrmaß eingefitßrt rourbe.

! 5)ie Stufen erheben fief) Oont SRccre an im ©eginne um
200 SOteter, bann um 300 2Jteter, bann um 500 ÜJteter, ettblicß

je um 1000 3)teter, unb finb in garbentönen oon Itcßtorange

fteigenb in rotß unb uiolctt. $ie ©ergjeichnung, fräftig ge«

halten, jeigt gutes ©erhälhiiß, fairn aber bei einem noeß fo

roenig en detail bureßforfeßten Srbtßeil lein jufammenß&ngen*

beS ©ilb geben, ©on ben gleichartigen SBanbfarten Hiepert’S

! unb &hooanne’S, bie mit biefer gleichen Sftaßftab hoben, unter»

feßeibet fie fieß bureß eine größere 21njaßl oon ^»öhenftufett,

,
bureß bie ©erfeßiebenheit ber garbentöne, bureß bie an oielen

|

Stellen marliertcre Scrgicicßnung. 3n ber ©ejeießnung ber

feießten unb tiefen See fteßen ©ergßauS unb Gßooanne gleicß,

mit bem Unterfcßiebe, baß erfterer baS feießte SReer mit 100,

legterer mit 200 SReter abfcßließt. $ie fiartc ift, roie fte benn

aueß ben Xitel „phhftfalifcße SBanbfarte" füßrt, oorjugsroeife

eine phpfifalifcße in ©ejießung auf bie ©obenplaftif unb baS

glußgeäber, unb baS politifcße ©ilb ift in bie Btebenfartc üer*

roiefen. ©in ©lättcßen Xeyt (4 S. 8.) giebt näßere Slufflärung

i
über bie 2inorbnung ber Batte, bringt ©ergleicße mit anberen
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Feftlänbem unb gettä^rt Muffchlüffe über bic fcinbemiffe bet

.gugänglichfeit trofc bet SRiefenftröme, bie aus bem 3unem
lommen, weil fie fc^on im Mittelläufe, einige fogar fc^on im

Unterlaufe, burch Stromfchneüen unb Söafferfätte unterbrochen,

feine fahrbaren SEafferftrafjen inS 3nnete bilben. 3Jiöge bie

nädjfte SBanbfarte (muthina&lich bie ffirgän^ung beS alten Gon*

tinentS, Mfien) in nicht ju langer $eit nadjfolgen, bamit bie

ausgezeichnete Serie oon SBanbfarten, wie fie oon £>. 2) erg*

haus zu erwarten ftnb, bem ßefjrftanbe unb ben Schulen nicht

ZU lange borenthalten bleibe.

91. ©tttnnann’4 tWitthcilungen aus 3 . *J5frtt?e« ö«ogr. 9lnfta(t. -präg.

Don G. ©tt|m. 27. ©b. VH.

3nb>: ®. Ärcitncr, non Sa*»ang in 9)ünttan na* ©amo in

©irma. — 9Ö. 3unftr, tHunbreifc in fctm fübUAen 'Jiiamniam*

tjanbe. ttfbcrfAreitung bc« Äibali—Uettt—9Jt;ifua unb ©tfu* bei

ben 2Kangb.-itru*£tämmen. — ®ujt. iKabbe, tHeife na* Xalufd;,

2lberbeibfhan nnb pim Sawatan, 1879—1880. (£*1.) — SPit

amerifanif*en ©o(ar«ßi;ptbitionen Bon 1881. — ®eograpbif*er

tKonatÄberidit. — Karten.

GrgänjungShtft ^r - 65.

o n b . : ©trltpfclj, bie ®ottbarb»8ab»t.

Wlobn*. $r«g. b. Rieh. Kiepert. 40. Sb. 9tr. 1 n. 2.

3nb.: Sen Gapenne na* ben 9lnben. 1, 2. — 4?eufelber, (Storno*

S
:apbif*e* über bie Xefe*iurfmenen. — 3ur 9in«bropologie ber

ompejaner. — 6. Äraiuberger, Streifereien bur* Siaponien.4,5.
— CScar ^epfelber, crnitbologifAc, botanif*e unb anbere 9)lit*

tbeitungen au« ®öf*Xepe in ber 9t*al*Xete»Cafe. — 9luÄ allen Grb*

tpeilen.

. r —^;;:rrz _ =rg ... immt mm I» Hi.»- '

ttatunm|[enfd)ttften.

Fellner, Stefan, Prof., Compendinm der Naturwissenschaften
an der Schule zu Fulda im IX. Jahrhundert, Berlin,

1879. Grieben. (VI, 241 S. (fr. 8.) M. 4.

35er $>rSgbr. beS ©udjeS »erfolgt bei beffen ©eröffentlidjuug

ben hoppelten 3wed, 1) einer Gritmerung an ben Stifter beS

©enebictinerorbens, beffen (Geburtstag oor 1400 3fnhren ba*

burch gefeiert »erben foll, 2) einer für ben Freunb ber ©ahtr*

funbe beftimmten fiberfichtlidjen Sufainmenftellung ber Hlatur*

anfdjauungen, welche baS Mltertfjum unb grofjentheils bas

Mittelalter beherrfchten. 35er Qnhalt beS ÖudjeS ift bem

enchflopübifchen SEBerfe do universo entnommen, »elcheS oon

SRhaban, ber feit Mnfang beS 9. 3ah*h*’$ in Sulba »ar, ge*

fdjricben ift. 3« brei Mbfdjnitten »irb bie gefammte Statur*

funbe einfihliejilich ber Mebicin Dorgctragen : 1) Htaturlehre

(©hhfif), 2
) Mebicin, 3) Htaturreidje, a) geographifche Ueber*

ficht, b) Zoologie, c) ©otanif, d) Mineralogie. 35er erfte Mb*

jehnitt ift ber bürftigfte, auch nicht annähemb bie pöfitioen

Äeuntniffe beS MlterthumS entljaltenb. 35er z»eite Mbfchnitt

ift umgefehrt, »teQeic^t mit Stüdfidjt auf bie praftifefje Gr*

Ziehung ber Mönche, ber auSführlichfte. Hieben Dielen fabel*

haften, phantaftifch aufgepujjten unb abfolut unrichtigen Mn*

fchauungen unb ergöj}lid)en Gtpmologien, finben fich boch auch

eine Menge richtiger unb intereffanter Angaben. Man mujj eS

bem ©erf. 35anf »iffeit, in feinem Gompenbium fo auf einen

©lief übcrficf)tli<h ben ßuftanb ber naturwijjenfdtaftlichen

fienntniffe beS frühen Mittelalters au ber barnals Diclleicht

heruorragenbften Stätte ber flöfterlichen ©ilbung in 35eutfeh=

lanb zufammengeftellt zu haben.

Goglievina, Domenico, Chef-lngcn., Centigrad-Photometcr.
Neues optisches Instrument zur directcn Bestimmung der In-

tensität jeder beliebigen Lichtquelle mit der Angabe in Graden.

Mit 3 Taf. Braunschweig, 1880. Viewcg & Sohn. (X, 48 S.

gr. 6.. Taf. 4.) M. 2, 40.

35er ©erf. weift zuerft bie Mängel ber bisher in ber ©rafiS

Zur ©eftimmung ber ßeudjtfraft beS GafeS DorzugSweife an*

gewenbeten Methobe nach unb entwicfelt bann baS Don ihm er*

funbene ©rincip. SJaffelbe fommt barauf hinaus, zu»£ i ^i«ht:

»irfungen einer beliebigen ßichtquelle h£*zuftellen, ro £lf^£

genau wie t : 100 Derljalten unb üon benen bie leitete conftant

ZU machen ift. 35aS zu unterfuchenbe ßicht »irb bann mit bem

bie Ginbeit barfteüenben Sichte oergtichen, wobei ber ©erf. ein

neues ©erfahren anwenbet, welches auch bie ©ergleidjung un*

gleich gefärbter Sichtguellen ermöglicht. 35ie ganze ©orrichtung,

für welche fich ber ©erf. in allen Staaten ©atente erwarb , er*

fcheint feljr compliciert unb cS »irb erft abzuwarten fein, ob fich

bie Grfinbung in ber ©rapS, für welche fte beftimmt ift, be*

währen wirb.

Fischer, Theobald, die Dattelpalme, ihre geographische Ver-

breitung u. culturhistnrischc Bedeutung. Mit 2 Karten. Gotha.

188t. J. Perthes. (IV, 85 S. gr. 4.) M. 4.

A. u. d. T.: Dr. A. Pctermann’s Mittheilungen aus J. Perthes

geogr. Anstalt. Ergänzungshefl Nr. 64.

©efanntlich hat fftrrl Witter in feinem Hlleifterwerfe „afien*

im 3ahr£ 1847 e>ne 98 ©eiten umfaffenbe SKonographie über

bie ©erbreitung ber 35attelpalme oeröffentlicht, bie bebeutenbite

Arbeit, welche über biefe in gerichtlicher, geographifcher unb

ethnographifcher ©ezicljung intereffantefte ©almenart bisher

erfdjienen ijt. 3)och fehlt biefer Monographie „eine flare äb»

orbnung beS Stoffes, ein fcharfeS £>eroortreten beS urfächlichen

^ufamntenhangeS z'uif^en ber ©efammtheit ber phhfir*geo*

graphifchen Gigenthümlichfeiten beS großen SBüftengebieteS unb

ber ©erbreitung ber 35attelpalme unb tritt bei Hiitter baS rein

phhftfdje Moment hinter bem hiftorifchen zu fehr zurücf “ . 35iefc

Slbatfadje bewog bett ©erf. ber Dorliegenbcn Schrift, welcher

im Sahre 1879 ein ©eifeftipenbium aus ber tt'arl ©itter*Stifhntg

genoffen hat, bie SRitter’fche Monographie einer forgfältigen

HieDifion zu unterziehen unb ®IIcS, was feit 1847 in ber 3<mt

ber ^Dattelpalme geforfcht unb barüber oeröffentlicht worben ift,

grünblich ju ftubieren. 2113 baS ©efultat feiner jahrelangen

mühfamen Stubicn übergiebt uns berfelbe in bem 64. Grgän*

ZungShcfte Don ©etermann’S „Mittheilungen" eine Mctno*

gtaphie ber 3)attclpalme, wel^e burchauS ben Stempel ber

Originalität an fich trägt, alfo leine blo&e ©earbeitung ob«

Grweiterung ber Hlitter’fchcn ?lbhanblung ift unb in ber 2bat

an ©oflftänbigfeit in feiner ©ezieljung etwas z« tuünfchen

übrig lägt. Much empfiehlt ftd} biefe neue Monographie ber

fchwerfäöigen MuSbrudSweife ©itter’S gegenüber burch Klar*

heit ber 35arfteQuHg unb einen gefälligen Stil. 35iefelbe zerfällt

in Dier £>auptabfdjnittc, oon benen ber erfte über bie Heimat

uttb Gefchichte ber ©erbreitung ber 35attelpalme hanbelt. 35«

©erf. weift hier nach, was übrigens läitgft befannt mar, baf

bie 35attelpalme bem SBüftengcbiete HiorbafrifaS eigenthümlich

angehört, alfo bort fpontan oorfommt, Mrabiett aber bie ur>

fprüngliche Heimat ber S)attelcultur gewefen fei, oon wo au3

biefer ©aum burch hie Mraber über ganz ©orbafrifa unb ba3

fübtoeftlidje Mfien, ja bis Qnbien, fowie über bie Mebiterran

Zone Derbreitet worben unb bafj bie äüanberung ber 35attel=

palme noch im Hiamen erfennbar fei. Se|jtere Xhatfache hat

bereits (unb zwar Diel grünblicher) M. ^ahrnann in feiner bem

befannten Suche Don ©ertf>olb Seemann: „35ie ©almen*
(Seipzig 1863) beigefügten, fehr intereffanten Mbhattblung:

„Hlatnen unb ©erehrung ber 3)attelpatnte" (62 S.), welche

bem ©erf. unbefannt geblieben zu fein fcheint, nachgewiefen.

3m zweiten Slbfchnitt wirb bie ©flege unb 5ru<ht ber 35attel*

palme (Fortpflanzung, fünftliche ©efruchtung, Grnte, ©arie*

täten, ©robucte, als 3)attelwein, ©ranntwein, ©almenfohl k.)

ausführlich befprodjen, auch her 35attelhanbel, bie ©erwenbung

ihres Stammes in ber 5lrchiteftur unb beim Schiffbau. SBir

erfehen ba, ba§ allein in ben $ihar=Oafen 75 S)attelDarietäten

cultiüiert »erben. 35ie ©Jichtigleit ber 35atteln als $anbels
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artifel crheflt j. B. auS ber Sljatfache, ba§ aflein au« Sunefien

1877 nicht weniger als 12,735 ©entner Satteln im SBerth Don

381,347 fDlarf ausgeführt würben. Sod) Derbleibt bie bei

weitem größte Stetige ber geernteten Satteln innerhalb ber

^one ber Sattclcultur felbft nnb bilben Satteln hier ben $aupt*

artifel beS internen $anbelS. 3"* britten Slbfdjnitt: ©jiftenz*

bebitigungen ber Sattelbalme, Derbreitet fitf) ber 93erf. über bie

für bie ©uttur biefeS Saumes erforberlicf)e Sefcfjaffenheit beS

©oben«, bie Sewäffcrung unb über bie flimotifdjen Sebingungen

unb ©rennen ber Verbreitung ber Sattelpalme. Sabei werben

auch bie Srumtcnbohrnngen in ber algierifdjen Samara unb bie

Oafenfieber erwähnt unb ausführliche Beobachtungen über bie

im ganzen ©ulturgebiet ber Sattelpalme’ Dorlommcnben Stegen

bei niebrigftem unb bei ^öc^ftem Sonnenftanbe mitgetheilt.

Ser oierte fflbfcfjnitt ^anbelt fpeciefl non ber geographifchen

Verbreitung ber Sattelpalme unb ihrer ©ultur, unb zwar A. im
Saharagebiet, wozu ganz Porbafrifa bis an baS Stothe ÜJteer

unb als „?lu§enjone" auch baS Stittelmeergebiet gerechnet wirb,

B. im SBüftengebiet SorberafienS. Schlu&betradhtungen über

bie ©ulturmiffion ber Sattelpalme fchließen bie gelehrte unb

lehrreiche Slbljanblung, welcher bie Don bem Verf. felbft ent*

worfene „fiartenffizze ber geographifchen Verbreitung ber

Sattclpalme" ju einer befonberen ^ierbe gereicht. M. W.

Koppen, F. Th., die schädlichen Insecten Russlands. Sl.

Petersburg, 1S8U. Akad. d. Wiss. (VI, 52t* S. 8., col. Tafel.)

SaS Dorliegenbe, auf Verfügung ber laifcrl. Slfabemic ber

VJiffenfcfjaften gebruefte SBerf, obgleich junächft nur bie bem
ruffifdjen fReidje fchäblichen Egnfecten behanbelnb, barf auch bei

uns eine größere 'ilufmerffamfeit beanfpruchen. $aben uns

hoch bie neueren ©rgebniffe gezeigt, baS fchäblidje gnfecten

nur aflju leicht bei unS importiert werben fönnen, Sief, erinnert

an bie SteblauS unb ben (Xolorabofäfer, unb müffen wir jebeS

Vier! mit greubett begrüben, welkes uns @efd)öpfe fernten

lehrt, bie Don heute ju morgen auef) bei unS Derberblich auf-'

treten fönnen, unb unS mit ben ©rfahrungen iöttbercr, wie

folche ju befämpfen finb, befannt macht. Zubern finb natürlich

eine ganze Steihe ber abgehanbelten Schüblinge alte Vefannte

auch aus unferer gauna, beren üblcS Verhalten unb Vcfämpfung
in frentben ©egenben auch für uns lebhaftes gntereffe hot.

SaS auSer bem praftifdjen Pufcen baS SEBerf aber auch wiffen*

fchaftliche Veöeutung hat, wirb jeber leicht ermeffen, ber weift,

i>aft ber Verf. baS gelb, welkes er in biefem Suche be*

hanbelt, feit laugen fahren zum ©egenftanb feiner cingehenben

gorfdjungen auSgeWählt hat. 91uS bem reichen Inhalt fann Sief,

nur einige Puncte hertorheben.

Sie (Einleitung giebt junächft eineUeberficht ber Derfchiebenen

Rotten, in welche man botanifch unb joologifd) baS ungeheure

ruffifche Sieich jerlegen fann, bann werben bie einzelnen in

biefen Derfchiebenen ^onen Dorherrfchenben SBalbbäume unb

bie ihnen fchäblichen gnfecten aufgezählt unb in gleicher SSeife

bie ©artengewächfe unb gelbfrüdjte behanbelt. ?ln biefc Dor*

läufige Orientierung fcfjlie&t fich eine Sieihe Don Setrachtungen

über baS Verhältnis beS Staates unb ber ©efeßfefjaft jur

grage ber fdjäblithen Egnfeden, welche weitere Beachtung Der«

bient. 211S biejenigen Plittel, burdE) welche ber Staat ben Ber*

heerungen ber Sfnfeden entgegentreten fann, werben bezeichnet:

1) Belehrung unb (Ermunterung, 2) materiefle £>iilfe bei Ver=

tilgung fcf)äblicher Egnfecten, 3) obligatorifche Verfügung ober

Sereitfchaft ju berfelben, 4) (Erhebung einer befthnmten ©elb*

fteuer an Stefle ber obligatorifchen Vertilgungsarbeit. — 3n
bem fpecieflen nun folgenben Xheil bürften Don gntereffe fein

bie Paragraphen , welche fich anf fpecififcf) öftlidje, aber bereits

überwanbembe Sdjäblinge beziehen, SRef. erwähnt hier bie 2lb*

fchnitte über Anisoplia austriaca (S. 141— 177) unb Cleoous

punctiventris (S. 211—221), Don benen befanntlich erftere

betn ©etreibe, legiere ben fRunfelrüben in hohem ©rabe fcf)äb=

lieh Wirb. Sefonbere Beachtung Derbienen ferner bie Ztyile,

Welche fich auf bie §eufchrecfen beziehen. $at boch bet Verf.

lefctere (in Seutfchlanb ift befonberS fein fdjöner (üuffafc über

bie Verbreitung ber äBanberheufchrecfe in Petermann’S geogr.

SWittheilungcn 1871 befannt) zu feinem befonberen Stubiunt

erforen. 2Bir erwähnen baS Verzeichnis ber bis jefct als fcfjäb*

lieh befannt geworbenen Slfribier S. 94—97 unb bie Be-

trachtungen über einige geinbe ber ^cufchrecfen unb .'peu*

fcfjrecfeneier S. IG7— 480. 2Iuch glaubt ber Verf. neue

Stüfcen für bie Eingabe D. grif) beibringen zu fönneu, baS bie

^eufchrecfenDerheerungen mit ben Perioben beS Sonnenfleden*

minimumS annähernb zufammenfaflen. — SDiöge baS Such in

Seutfchlanb bie oerbiente Beachtung finben. N— e.

(«elcich, Eugen, Prof., die Refraetion u. die Unvcrlässlich-
keit beobachteter Kimmabstände. Mit 1 Tat. P«la, 1880.

(Wien, (Jerold's Sohn in Comm.) -(.'13 S. Lex. 8.) M. 1.

©in noch nicht gelöfteS Problem ift bie Seftimmung ber

©orrectionen, welche wegen beS StanbpuncteS beS Beobachters

über ber ©rboberfläche an bie SBerffje ber Strahlenbrechung

angebracht werben müffen. Siefer ©ittfluS ift wegen ber litt*

regelmäßigfeit ber Strahlenbrechung in ben unteren Schichten

ber Wtmofphäre befonberS bebeutenb bei ben £>öl)enbe*

ftimmungen auf ben Schiffen. Uebcr bie ©röSe ber Sorrection,

welche bei biefer, ßitnm ober Kimmung genannten Strahlen*

brechung angebracht werben muS, ftnb fehr ungenügenbe Siegeln,

felbft in bem Don ber faiferl. Stbmiralität in Berlin hetauSge*

gebenen £>anbbuche ber ßlaoigation Dorljanben. Ser Verf. be*

hanbelt in feiner Schrift in fehr überfichtlicher SBeife zuerft bie

gefchichtliche Sutwicfelung ber Sheorie Don ber Strahlen*

brechung überhaupt, zeigt bann, wie unter beftimmteit Ver*

hältniffen bie ftimmabftänbe entpirifeh feftzufteßen finb, unb

forbert fchücSüth, um zu einer Sheorie gelangen zu fönnen,

Zur Sammlung möglichft zahlreicher unb genauer Beobach*

tungen auf.

Kovaöevic, Ford., Sammlung von Aufgaben aus der gal-

vanischen Elektricitätslenre mit besond. Kiicksicht für

Tclcgraphenltcamtc. Mit 47 in den Text gedruckten Holzsrhn.

Prag, 1881. Dominicus. (V, 137 S. Lex.-8.)

SaS bie Bearbeitung Don Äufgabcn ein Dorzüglid)eS ÜJlittcl

Zum VerftänbniS ber phhfifalifchcn Sheorien ift, wirb fchon

burch baS Vorhanbenfein ber zahtrei^en Sammlungen Don

Aufgaben unb UebungSbeifpielen, welche wir in unferer Literatur

befi^en, fowie burch bie gelegentliche (Einfügung folcher 2luf*

gaben in bie fiehtbüther, bewiefen. immerhin ift eine Ver=

mehrung gut gewählter unb ben gortfdjritten ber SPiffenfchaft

folgenber Aufgaben Derbienftlich uub hat fith Verf. ein

fol^eS Verbienft burch bie obige fleine Schrift erworben, welche

bie groSe ^ah^ twn 370 Aufgaben unb beren Wuflöfungen

auSfdhlieSüch aus bem ©ebiete ber ©leftricitätSlehre, enthält.

ö-h«». O.entralblatt. SRtD.: 9t. 9t re nfct. 3. g. 12.3abrg. 91r. 27u.28.

3nb.: Söodjenbericbt. — 3- hopfet, über eine SWcthobe, Dir

Permeabilität ttd Sobtn« für 8uft optifch ju bemonftrieren. —
kleinere Ptittbeilungen.

Xrr SWaturforfdjcr. E>r«g. v. ffiilh. Sflaref. 14. Sr. 28.

3nl).: UtOcr Mt grüfittn 'Jltgtnmengtn eine« lagt«. — £in'rtl«

brt^ung bea Üicbttfl in bewegten! rtibtn&en glüfftgftittn. — fflafo«

metrff^t Btcbadjtnngen an feimenber ffltrjlt. — Äteintre ‘Dtit*

tbtilungen.

3ourna( f. praft. ßbenitc. ffitgr. o. C. 8. (Srbmann, br«g- u. rtbig.

»on Äolbe u. (S. ». (Wtntr. 9t. g. 24. Bb. 2. E»eft.

3nb.: 9t. iDt tnfdjutfin, 2'trfud} einer Bcftimntung be« 9teac»

tion«wertbe« ber ßemronenten ber 9((febcle unb Säuren. — O. X.
r*
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ßhrijlenfen, ©etträgt «ur ßfjemtc ber ßbromantmoniafoerbin*

bungen. — $. Äolbt, ©lumenlefe mcbern»d}tmifd)er 4lu«f»rü(be.

(Mifomolog. 'Jlnduichtcn. $rflg. »on ,'v. ft a t te v. 7.3<tbrg. $eftl3»14.

3nlj.: 3ofef OCR « f , über ba« Dräpartrcn btr Dipteren. — C.
©dnntcbef nedit, ©eobachtungen «bfr ©lattmespen..

— VibeUcn»

fdjmarm. — $. (Bäudler, Acronicla oceris. — ©rifdife, ©uuo»

nymlf^fi.

41nna(en btr .fjpbrograpbte u. maritimen Dletcorologie. £r«g. pon btr

faiferl. ©bmiralttät. 9. 3«b r8- &*(*•

3«b” SBeper, über bic ©tredjnung^ be« roa^ri^cinlidiftcn

ßbronometergange« au« einer :H«ibc »on ^tanbbcobadjtungcu uiib

über Wcmid;t#bcftimmHngcn au# Stanbuntcrfdjifben btr ((brono*

meier. — ©obengeftaltnng be« (Bolf« »on Dterico. — Die geogra»

pbifdje ©ert&eilnng unb ©emegnng btr baroiuehri|<bea Dtinima über

’H48« unb DlittfbSuropa in btn 3>'bff» 1870—80. — ». Süielcr«'

beim, au« btn Dcifebcridjtcu S. Dl. 'Äoifo „Uorclct)". — ©aloi«,
»in« ben Dlcifcbcridjtcn ®. SW. ®. „©ictoria". — Singäuge »on

mctcorologifd)cn 3<>Nrnalen bei ber bcutfdicn ©eeioarte im ftebruar

1881. — ß. ©djeibe, au« ben iHcifcberie^tcn ber ©ar! „Ober*

bürgermcijler non ©Sinter". — ©. SKcbberg, au« ben Weiftberidjtcn

ber ©arf „»an ben ©ergb". — ©erglcidjcnbt llcberfidjt ber 4i5ittf=

rmig bc« SWonat# Dlar« I ssi in Worbamerita unb ßentraleuropa.

— «Heinere htybrograpbifd?e Wotlgen.— Xabeflen. — Äartenbeilagen.

Unterfiubiingen au# btm botantfd)en 3u(iitnte «u iübingen. vireg.

oon 48. ©feffer. 1. ©b. 1. -C*cft.

3nb-'. ©L SBilfon, the cau.se <>f llie cxcrelion <>f water <m

ihn Mirfacc uf nnclarics. — ß. $11 bürg, über 1 urgefctnj«'Henbe=

rnngen in ben 3*H*n ber ©cwegung#gclen(t. — Är- Sd>mar«, ber

(TittfluH btr ©dpoerfraft auf bae 4ängenmad)«tbum ber ©flauien.

— Derf., «ur ftritif ber SWctbobc be« Waeblafcnjäblen« an fub*

merfen 4üafferpflan«en. — (Sriffon, über 48armebilbung burtb

intramoleeulare 4ltbmung btr ©flanjen.

üatljematih.

I.ipsrhitz, Rad., Lehrbuch der Analysis. Bonn, 1877

—

1880.

Cohen & Sohn. (gr. Lex.-8.)

1. Bd. Grundlagen der Analysis. (XVI, 504 S.) M. 15.

2. Bd. Uiircrential- u. Integralrechnung'. (XIV, 734 S.) M. 18.

SBir boten es fyier mit einem £ef)rbud) Oon oor«üglichem

SBertlje ju tljun, mcldieS feine ©ntftehung bera Umftanbe ju

banfen hat, bafj ber 5ßerf., melier feit einer fReilje oon galten

an ber HuSbilbuttg ber ^ö^eren Xljeile ber mathematifchen

SlttalpfiS in fjerüorragettber SBeife beteiligt ift, auch baS Öe=

bfirfnifj empfunben hat, bie elementaren ©ruttbbegriffe ber

SBiffcnfchaft einer fritifdjen Unterfut^ung unb Umarbeitung ju

unterwerfen, um öon itfnen aus in möglichft confequenter, ben

ßrrungenfe^aften ber ?teujeit entfprec^enber SBeife baS ©ijftent

ber Slnal^ftS aufjubauen. — 83on ber nötigen Srfenntni^ ge»

leitet, bafj ber ©egriff ber reellen unb ganj befonberS ber

irrationalen ,8al)l in ben früheren ®arfteUungen feineSroegS

biejenige SluSbilbung erhalten fjat, mclc^c i^m feiner 2Bicf)tig=

feit na<^ jufommt, I^at ber S3erf. biefem ©egenftanbe eine aus»

gebe^nte löe^anblung in ben brei erften ßa^iteln gemibmet unb

jluar oon ©efid^tspuncten auS, ju melden aud) anbere 5orfcf|er

gleich if)m gelangt toaren. @8 folgen bie ©lementc ber Sllgebra,

bie Sluflöfung ber ©leic^ungen, bie Se^re ber Determinanten

unb ber homogenen gunctionen jroeiten ©rabeS, bie recurrenten

SReiljen, bie Be^re oon ben elementaren tranSfcenbenten 3unc»

tionen. Der Ie|}te Slbfc^nitt beS erften iöanbeS fjanbelt oon ben

unenbli^en Summen unb 'JSrobucten.

Der jmeitc öanb entioidelt bie Differential» unb integral»

redjnung im erften Hbfc^nitt für reelle ©röfjen, im jioeiten für

compleje ©röfeeit, unb fü^rt julefjt bis ju einer Darftetlung

beS Hbel'f^en SafceS. Durc^gc^ctibS finben mir in biefem

SBerfe baS Streben geroiffen^aft oermivfli^t
,

Rlar^cit unb

Glcgang ber Spracfje mit möglidjfter Schärfe unb Strenge ber

Skmeife ju oerbinben; eine anbere ©igent^iimlic^feit fe^en mir

barin, bafj l)ier bic gemeinten ©reitjen eines Se^rbnc^eS bur^

geeignete Slufitaljme mobemer D^corien jeitgemä^ erweitert

rnerben. * G. C.

3eitfd»riit für Öiatbcraatif nnh ©Imüf. ^(>r#g. ». O. Sd)l ö m i 1 4,
(S. Ä a b I u. 3R. ßantor. 20 . 3i1brsV L •t'*f ft-

3n(|. : ib- i'»rn, bie 3M#eoutinuilälcn ber (ineiten 3>iffereB*

tialqnoticnten te# Cbergaebenpoiential«. (©dil.l — ©. i'climüllet.
über 3fotbtnnen|(baaren , ifogonalr ©enranbtfebaften unb ccnfcrm

fl

»eränbcrlidjc ©vfteme, bie mit ben 4lbbilbun«en z ~ Y7, Bnl!

m

z «= 1/ aZ" + ^
n,fammenb«iiflen. — ßbr. ©Men er, hoppelte

V CAn + d

i

SnlÜebiingStoeife ber gefdiioefften unb »trfd)luugrncn enflifdien <suu

neu. — «Heinere SNitteUungen. — $<ilfrmann, ©emertungen js

i

ben 9lrd)iinebif(beii ©äberungbipcrtbeu ber irrationalen C-uabrat«

j

t»ur«eln. — OieeenfioneH.

'JWatbcmatifebf ©nnalen. ('r#g. »on ä- «Ueiu unb 41b. ÜXaper.

18. ©aub. 2. u. 3. $eft.

3nb>: Ä- <8. 'Die bl fr. über eine mit ben «lu^el» unb ß»liit<

bcrfunctionen oerwanbte ^unrtion unb ibre ©ntvettbung in ber Xbecrie

J

ber (*leftridtötö»ertbeilung. — C. 41 c um an u, über bie Diebin

|d)eit «tcflelfuiKtionen unb bereu ©nwenbung auj eleftroilatiidie

i ©roblcittc. — ^clU «VI ein. über ttaineidje j?itnetionen. —
(lugen 41etto, ©emerfnng über 41bel |d)f ÖHeidjungen. — ^riebr.

©<bur, über ben Aunbamentalfab ber projecti»t|cben (Reometrie.

—

C. ©toi«, ©. ©oiiano'« ©cbeutttug in ber ®r|<bi<btf ber 3nn»ilt>

fimalrecbuttitg. — raä de Bruno, trois notes sur la theorie il<->

formes. — («ult. •t'üljuiüMe r, »ollftanbiiie Xurduubritng einer

ifogonalen ©ertvanblfdtaft, bic burd) eine gebrotbenc ^unction weiten

j

rtlrabe« repräfentirt i»irb. — 3- ®ifr|rer, bie Untergruppen bet

®alot#'fd)en Wrnppc ber Dlobulargleiduingeu für ben ^all eine# prim 1

«abligen Xran#formation#grabe#. — Dtto dinpp, über bie ’Sbbin*

giflteit ber ßb«raftere einer burd; 8ettenr»en befümmten iKrgeliläle

»on ben ßijarafteren biefer 8eitenr»en. — Cito Dlaufen berget,

lijeorie ber allgemeinen ©eriobirilät. — Aelij; «Uein, über Sorr;.'.

melehe »on eonfocalcn Rlädicn «mellen Wrabe« begrenjt finb. — i'.

©d> röter, über ba» Darallelhetagon auf bem gerablinigcn .'ö»:»‘

poloib. — 3- ibomae, übet bie algebraifdjen ^unetionen. treli:

«u gegebenen iKiemannfdteu Älädjen gehören. — ®. ©erott cfe. St

4lit«abl ber unabljängigeit ®leid)nngen, bie «mifdtett beit aUgemeiutn

('barallcreit einer (Suroe im Daume »on n fcimenftonen ftattfinbe*.

Ülcbiritt.

Jacgcr, Prof. [>r. C,usl., die Ncuralnnnlyse insbesondere in

ihrer AnWendung auf die hiiiu5o|>nthischeii Verdünnungen. Mil

0 color. u. 1 phuiogr. Taf. Leipzig, 1881. E. (iünlher. (IH,

07 S. Lex. 9.) M. 4.

SBie Sltcrn einem ftanlen fiittbe gegenüber bie möglifbjte

Stat^fi^t an ben Xag «u legen pflegen, fo ift eS aud) ^Sflidjt

ber fttitif, mit Sponung ben Sierimingen entgegengutreten,

benen ein Sorfdjer mit ooOftänbigem iöerfennen ber Aufgaben

ber SBiffenftbaft in, man famt mofjl fagen, franf^aftem Iriebf

nadjgetft. SBon folgen ©efi^tspunctcn mug man ftdj leiten

laffen, roenn man bie neuefte Slrbeit beS ®erf.’$ in bie ^tänbe

betommt
;
baS Öefte ift, man gel)t über biefelbe mitStittfc^mcigen

jur XageSorbnuttg über. Der SSerf. nti§t mit einem eigenen

Snftrumente bie „Stteroenjeit" unb bilbet bie iBemegungett, bie

er gefunben, in Surüen ab. 3UC ©^arafterifti! feiner 8uf»

faffung genügt bie Siebergabe eines Sa{jeS: „Serat «mei oer»

jt^iebene Ißerfonen unter ©inroirfung eines unb beffelben Duft»

ftoffeS ober SpeifeftoffeS je eine (Suroe auSfü^ren, fo ftnb bic

beiben Surüen in ber Stege! nicht unter einaitber gleich, fie

fönnen fe^r ähnlich, aber auch total entgegengefcjjt fein. Stimmt

mau j. ©. eine Speife, fo erhalten bie jmei SSerfonen ähnliche

Suroett, menn fie beibe biefe Speife gerne effen; iftt fie bagegen

nur bie eine gern, bie anbere nicht, fo faßen bie (£urocn enh

gegengefefjt aus. Seim erfteren «eigt bie ©uroe eine Steigerung
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ber Uieroengcfchminbigfeit (Suftcurüe), beim anberen eilte Ab*

nähme (Sfelcuroc) an."

Xcutfdie ratdicinifdjt 2Bod>(nfcprift. ©lit ©trü<ffid)tigung dtr öffcntl.

tBefunbbtfldpflfgt ic. 91eb.: ©. ©örntr. 7. 3<><tt8- Wr. 28.

3nb-: gr. ©tgolb, ein neuer 2öcg für ©iidbrtitung eitriger

ßntjiinbimg au« ben (Räumen bed 'JWitteloljrd auf bie *Ract)barfdjafr

unl> bie in biefem gade cinzufdjlagenbe I^crapie. Sortrag. — ©.
Wembelb, ©eitrag jur gepre pon ber Melaona ucoatorum. (Ulcus

vcntriculi sive duodeui neonatorum.) — ©. Söcritid), weitere

©eitröge jur ©etiologie ber 3n f(ct inn«(rantbeiten. — Seemann,
ein neue« ©tunbfoecufum. — Aum beutfdjen 6birurgen»Gcitgrep. —
iReferate unb Äritifen. — 10. (Songrep ber bentföen Wefeflfcijaft für

(itjirurgie (u ©erlin. — Xcr neunte beutfe^e ©erjtetag, .Staffel am
l. u. 2. 3uli. — Ütubolf Hermann ’ätnjcifle «ujtecfeu»

ber Araufljeitrii.

£iebi(iual>©eamten<3ritnng unter ©litrebaction von ©Heuer.
91r. II. Weueralberidite über bad öffcntlidie Wefunbljcitdwcfeu in

©rcupen. — Ccffenllicbes Sanitätdwefen.

Hlinifdir ©ionatdblätter
f. ©iigenpeilfunbe. .yrdg. non ©c.^ctyr nb er.

19. ja^rg. 3 uIi -

3nb.: 3- Samelfoljii, cur glüfftafeitdjtrSrauug in ber ginfe.

— g. ©lanbelft am m, ein gafl von ©leircrbrenmmg ber ©ugen
mit günjttgem ©udgange. — I'erf., ein (fifenfplitter im ©uge nad)

rierjaprigein ©erweilen, eliminirt ebne fmiivatbifdic ©ffection bed

anberen ©uged. — I'erf., jwei gätle poit mctajlatiftber ©ugenent«

^ünbung im ©utrptriuiu. — (Referate. — Cjfene ßorrefpoubenj.—
©ibliograppie.

3eitf<ferift für freilfuitbe. ©10 gorlf. b. ©rager ©ierteljabrfdir. für

praft. •Oeilfunbe. 4'rdg. een .fjalla, p. -fcadner, ©reifft) u.

Wuffenbauer. 2. ©anb. 2. u. 3. $eft.

3nb.: p. t'aoner, über 3(ribotoniic. — ©. g elfen reid) u.

3. ©iifulicj, ©eiträge jnr Äenntnip unb djfrurgifdien ©e&anb«
jung ber puerperalen ©oofyacmie mit (Sinfd)lup einiger progrebicuter

nirbt metajiatiftber (Sntjüubung0preceffe im ©uerperiunt. — Sigm.
©1 aper, über ©ergänge ber leaeneration unb (Regeneration im

nneerfebrten peripberifdjen 9lerrenfpihm. (Sine bfoiogifdje Stubie.

äReb«inifd)e Jahrbücher. iRebig. p. 8i. >V>e|d)l. 1881. l.-fceft.

Juk: <0- (Jbiari, über ein fogenannte0 Cyslovarcoma |>liyllo-

des ( Vh- ©lülier) ber ©arotid mit ©letaftafeii in ben gütigen. —
I e r f., über ba» ©erfemmen lumpbatifdicn Wewebed in ber Schleim*

baut bee haruieitenben ©pparate« be0 ©lenfchen. — $erm. Gobn,
bie ©ugen ber ©iebicin*Stnbirenben. — .freinr. Äabu, über einige

Abnormitäten be0 Wefapfpflemed. — ü. Äünigft e in , llnterfucbungen

an ben ©ugen neugeborener Aiiiber. — 3>Jbn W. SWatfeujie, über

ben ©efnnb einer (Srcepbitbung an ber iradjea eine* 41 jährigen

(IRanned. — I'erf., fclbjiänbige Spphilid im mittleren X'rittel ber

ber Iradjea. — (Reu mann, jabredberiebt über bie (irgebnijfe unb
gelungen ber f. f. Wefeflfd)aft ber Acute im Wefeüfcbaftdjabre

1880—81. — Wujl. ©tertbeim, neue liutrrfudmugen über ben

:)iefpiration0>(5ia«au0taufd> im fieberhaften 3u ftflnbe bed ©ienfeben.— ©loia ©iadj, über ©ul0 > unb tHefpirationafrequenj bei Uuugen*

tuberculofe.

Vlrdji® f. patbolog. ©natomic u. ©buftologie u. f. fliniftbe ©lebiein.

•f>r0g. pon iRubolf ©ir<bo». 8. J. 5. ©b. 1. .£>ft.

3nb*: Ib. i?angban0, über Jf»öbienbilbuug im 9iüefenmarf

ale Äoige pon ©lutftauung. — Jfjan« ©tabel, ber Clifengebalt in

^eber unb ©iil^ ua<b perfdjicbeneu Aranfbeiten. — SKub. ©taier,
bie Wanglien in beu barnabfübreuben SBegen bed ©lenf^en unb

einiger Ibiere. — diinbfleifib, luberculofe. — W. geubufiber,
ejcperimentefle ©eiträge inr ©etiologic ber larminpagination. —
Ctto SKotb, ejcpuiinenteue Stubien über bfe bur<b ttrmübun$ ber*

porgerufenen ©eränbetnngen bee ©ijidfelgemebe«. — C«car 3|rael,
Sdjupperlepung ber gropen ©rmueroen mit mubfolgenber ©tropbie

ber örtremität. — p. tfeoin u. C. SRofcntbal, bad ©erbalten

bed (Sbrpfarobind bei äuperlidjer unb innerlicher ©nwenbung. —
©i. Steinfdjneiber, Wafifi'd ©ergeichniö einfacher -Heilmittel. —
Alcinere ©iitt’beilungeu.

rfriebreich’d ©lätter für gerichtl. ©lebiein u. Sanitätdpolijei. .t'rdg.

pon ö. p. -fiecfer unb 6. Älinger. 32. 3abrg. -l. -Heft.

3nb.: Unterfudiung gegen ftran*idta ©. lebige 3»wobnerdtochter

oou £. wegen ©erbrechend bee Äinbedmorbee, mitgetbeilt oon

p. Hecfer. — Xöbtung bed lienjlberrn im ^uiianb franfbafter ©e*

wuptlofigfeit, epileptifmer Iraumjuftanb , mitgetbeilt pon Ärafft»
(Sbing. — ©laiton, über geiitedfranfe ©erbrechcr, überfept pon

Äornfelb. 1. ©btb. — lieber llnterfucbungen gcricbtdärjtlidier

aiaiur befonbere mit ©ejug auf {>erandiebung befter audgebilbeter

Sacbperftänbiger; and ber Hasscpna parlcin. ital. überfept oon

Äornfelb. — .'Hanfe, ein J^afl pojt ©rfenpergiftung. — ©Ib.

SJeif?, |ur Wefcbicbte ber ©ejl*©bwebr. ©ad; amtlichen Oneden
bearb. (??ortf.) — Äubp, Sampber ald ©bortipmittel. — (Referate

unb (Recenfionen.

rcHcrrrichifdie 9Renatdf4inft für Xbierbeilfunbe mit ©erücffiibtigung

b. ©iebjucbt u. ganbwirtbfcbaft. Seb. pon ©leid Äocb. fi. 3at)rg.

9Ir. 7.

3nb.: ©• Äocb, bie ©nwenbung bed Seiter’fcben Söärmeregu*
iatord in ber Xbierbeilfunbe. — 3ob- Schlechter, über ©au unb
ftorm ber 35&ne bfi bern ©ferbe unb feinen Sorfabren. (^ortf.) —
SW. Saafe, lidputation jnr /^rage ber gnngenfeucbe*3rapftmg. —
©erfebiebene Wacbricbten.

©cüage: tReoue für Xbierbeilfunbe u. S^ierguc^t. (Heb. pon ©ioid

Aod). 4. ©b. Wr. 7.

3ub-: (i- Sem me r, bie (Hiuberpeft unb bad tRinberpefhdon*
tagium. (^ortf.) — fjerm. ©üh, bie ueueften Äorfcbungcn über bie

3uipfbarfeit auflccfenber Aranfpeiten uub bad bcutfdie 9ieicbd-©ieb>

fcucbeit>Wefep Pont 23. 3“ui 1880. (Rortf.) — ©crfdjiebened.

©locf, Sßifb-, Slabtoitor, bie cbrifilicbt C^b* u. if)re moberueu
Wegner. Aarldrnbe, 1881. tReutber. (VIII, 114 S. gr. 8.)

SW. 1, 80.

3>ie fiecture bet öorliegenben Schrift mürbe einen be*

friebigenberen Sinbrnd fjinterlaffen, menn ber SSerf. nicht in

bie 3uriSf)rubenj ^meingeröt^en märe, beziehentlich, fo meit

er ihrer nicht entrathen tonnte, tiefere Stubien gemacht hätte.

So, befürchten mir, mirb bet 3»rift leicht ba3 iBiichtein auö

ber Ipattb legen, menn er erfährt (S. 3), bie römifdje Shc fei

ttsu gcfchtoffeti morben, bie römifche ©hefrau fei in ber patria

poteätas ihres JöaterS reff), tutor (!i oerblieben, bie griedjifdbe

unb fpecieQbie fpartanifche @h e ftehe über ber römifcheit (S.4),

menn oon ber Sheorbiuing griebrich’S II oon ißreufeen ge*

fprochen mirb (S. 4) unb ebenbafelbft bie fo oft gehörte gäbet

aufs 9teue aufgetifdEjt mirb, bafj bie moberne ©ioitehe ein sißro=

buct ber franjöftfchen Sieoolution fei. Unb bodj möchten mir

bie Seetüre beS SucJjeS empfehlen. SBo ber tßerf. auf feitt

eigentliches Xhema tommt, ift er gut befchtagen, getoanbt unb

belehreitb. Unb überall ()at uns mohtthuenb ber milbe, echt

eoangelifche Stanbpunct berührt, ber bie Siechte beS Staates

nicht mifjadjtct unb ben (Segnet nicht fdjmäht, fonbem fachlich

Zu miberlcgcn trachtet, ©emunbert ^abett mir unS, bafj ber

lüerf. nid)! auch ben germanifchen @^ebegriff behanbelt ^at.

SBir hotten baS um fo mehr für eine Sücfe in feiner Xarftetlnng,

als bie mobermchriftlichen ?tnfchauungen nicht umfonft unfereS

©rachtenS chriftli^*germanifche genannt merben.

Xic (Hoilproccporbming für baS X>eutfd)c nebfl ben auf ben

(Sipilproccfi bqflgl. ©tflimmnngcn bed Werichldpcrfaffungdgefepcd

u. beu (Sinfübrungdgefepen jc. erläutert ron 8. Waupp, ganb*
gcri^tdratl». 3. ©b. 2. gief. greiburg i/©r., 1880. aRopr.

(8. 193—400. ge*. 8.) ©1. 3.

SBiebet hot baS oon uns mieberljolt in biefem Ölatte ge*

tobte Söer! einen Ileinen gortfehritt gemacht, inbem bie üor*

liegenbe Sieferung bie §§ 682 bis 7ü8 erläutert, baju aber

1 3 Xrucfbogen bebarf. ®a noch über hunbert, meift fehr roichtige

Paragraphen ju bearbeiten ftnb, mirb baS SBerf einen feine

Srauchbarleit beeinträchtigenben Umfang erhalten, gubem mir

gern bie ©rünblichleit unb Klarheit beS Serf.’S anertenneit,

müffen mir hoch baran erinnern, ba| auch ber umfaffenbfte

Kommentar nicht alle gragen erfchöpfen fann. So finb S. 249

Uir. II auf ©runb beS § 495 Strafprocefjorbnung alle ©elb*

ftrafen ber Kioilproce&orbnung h»nfi^tlich beS PoflftrecfungS»

oerfahrenS unterftellt, mährenb ber § 495 zufolge § 13 ©eridjts*
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DerfaffungSgefefc unb § 3 ©inführungSgefefc jur Strafaroceß*

orbnung auf OrbnungSftrafen feine Slnwenbung finbet (Dgl.

©ntfdjeib. beS Beicf)Sger. in ©iDilfadjen, 18b. II, Br. 63

S. 223), weshalb für biefe bie ©iöilproceßorbnmtg ebenfo

wenig gilt als für bie Beitreibung Don Steuern.

BtcflpSBtbmannjtettfr, Beop. Hauptm., bie ältere 9lrt ber Weib-

brfe^affung ira Äriege. 'Wit befonfr. Dtiicfjidit auf XV. u.

XVI. 3abrbunbert. 9(iub einem Vertrage jc. 2Bien,1890. Sclbfl*

perlag'. (3 J <5. gr. 8.)

$iefe Heine, Don einem öfterreidjifchen ^auptmann Der*

faßte Schrift fjat baS Berbienft, baß fie einen nod) wenig be=

arteten, aber für bie ginanj* unb politifdje ©efchidjte wütigen

©egenftanb be^anbelt. S5ie SIrbeit beruht jum 2f)eil auf un*

gebrueftem Material, inbem ber Berf. ardjioe in SBien unb ©räjj

benufote. 3)ie Betrachtung befdjränft fid) faft ganj auf bie öfter*

reidjifdjen Berhältniffe. 2)er Berf. will nur eine Sfijje geben,

unb als fold)e ift bie Arbeit wohl gelungen. 2lber bie Sfijje

genügt, wie ber Berf. felbft fühlt, nicht ©rft wenn man baS

üoQc ®etail mit allen feinen Berßhlingungett fennt, wirb biefe«

Jhema wirtlich fruchtbar, gür manche Bänber unb Bsieben

liegt nunmehr ein reiches, bem Berf. wie eS fcheint unbefanntes,

Wctenmaterial ebiert Dor, fo baß eine eingchenbere 3)ar=

fteüung möglich wäre, ©ine foldje Unterfuchung würbe jugleid)

ein werthDoQer Beitrag jut ©efdjichtc beS früheren ©rebit-

wefenS fein.

3ahr6ü(her für 9tational0foupmt« u. StattiHf. pon Johanne«

6 onrab. 9t. g. 3. Bt>. 1. $tft

3nb.: Äro0n, beiträgt jur Äcmitnift unb ffitlrbigung btr

Sociologie 2. — 3°fff Äaljl, jur Literatur be« 9llcüboIt«mud.

—

£ap tngliftht gabrif- unb aücrfftätten=®cfc^ pen 1878, erläutert

pen S). p. öojanoipffi. — URiSceDtn.

Se^ni^c tiHfleit fdjaften.

Jacobson, l)r. Emil, chemisch- technisches Repertorium.
Oeliersichllich geordnete Millhcilungcn der neuesten Krlindungen,

Fortschritte u. Verbesserungen auf dem Gebiete der technischen

u. industriellen Chemie etc. 1870. 1. Halbjahr. lierlin, 1881.

Gacrtncr. (XV, 424 S. gr. 8.) M. 11, 70.

S)aS Dorliegenbe neuefte H £ft beS chemifd)*technif(hen

BepcrtoriumS, baS erfte Halbjahr 1879 untfaffenb, bietet eine

wiöfontmene Beranlaffung, biefe« mit oieletn gleiße unb

richtigem Berftcmbniß bearbeitete Sammelwerf ju befprechen,

ihm bie gewiß reblich Derbiente 9lnerfennuttg ju jollen unb eS

warm ju empfehlen. Saffelbe beginnt mit bem genannten £>eft

feinen 18. 3ahr8an8* t>croeift bamit wohl fdjon genügenb, baß

ber ihm ju ©runb liegenbe Blan ebenfo richtig als jeitgemäß

ift unb fein Herausgeber eS trofc bet cntgcgenftchenbeu Schwierig*

feiten üerftauben hot, ihm einen atifehnlicheit ifreiS Don 'ilb*

neßmern ju erwerben unb bauemb ju fichem. ©S foü nämlich

bem technifdjen ©hemifer unb benjenigen ©ewerbtreibenben,

bereit Unteniehmen DorjugSweife auf chemißher ©runblage be*

ruht uub nicht ber ©roßinbuftrie angehört, einen Doflftänbigeit,

möglichft furj gefaßten lleberblicf über bie für ihre Brai^
wichtigen ©rfinbungeit, gortfehritte unb Berbefferuttgen auf

bem ©ebiete ber technifchen ©hemie liefern, fowie bie Quellen

ju einem grünblichen Stubium berfelben nachweifen. ©S hot

ferner bie Aufgabe, über bie ©rrungenfehaften ber djemifchen

©roßinbuftrie unb ber mcdjanifchen ©ewerbe, infofem fie ein

allgemeineres Sntereffe barbieten, bie Literatur unb bie gort-

fehritte ber chemifch* technifchen Slnalpfe ju berichten, bem

aRafdjinenwefen eingehenbe Beachtung ju fchenfen, ben ©efieira*

mittein unb ber Berfälfchung ber im Hanbel Dorfommenben

Bohftoffeunb gnbuftrieerjeugniffe nach Kräften entgegenjutreten.

S)iefer Blan ftammt aus bem 3ah« 1862, alfo auS einer

.geitperiobe, welche ber H£&ung ber Kleingewerbe unb ber Be*
fämpfung ber BJaarenfälfchungen unb ©eheimmittel feine fo

große Beachtung fünfte wie bie gegenwärtige, unb man barf

ßcherlich eS bem H^gbr. als ein nicht ju untcrfchä&enbeS Ber*

bienft anrechnen, baß er fdjon bamalS biefe Beftrebungen auf

feine gähne fchrieb unb für fie waefer eintrat. SllS Bebacteur

ber weit oerbreiteten „Snbuftrieblätter* unb ber feit einigen

gahren erfcheinenben, feljr gefdjäfeten „©hemifdjen gnbuftrie"

in biefer XEjättgteit grünblich aefc^ult , in feiner SBiffenfchaft

tüchtig ju tpaufe unb mit ben Bebürfniffen feiner Sefer genau

befannt, hat er nun nach bem foeben angebeuteten Blane, beffen

nicht wcfentliche SIbänberungen unb bebeutenbe ©rweiterung

baS rafdj attwachfettbe 3Jfaterial bebingte, in halbjährigen

Heften ju mäßigem Breife ei« SBerf in bem chemifcß-te^nifchen

Bepertorium geliefert, beffen Boüftänbigfeit unb Brauchbarleit

gewiß Diele Abnehmer gerne beftätigen werben. ®urcß jweef*

mäßige ©inridjtung beS ®rucfeS, bureß forgfältige unb Der*

flänbnißrciche Sichtung beS SRaterialS, gebrängte 5)arftellung

unb unterftüht burdj hö<hft fleißig bearbeitete ©eneral* uub

Specialregifter eignet eS fid) Dorjüglid) jum Bnchfcßlagen, toirb

felbft neben bem trefflichen SBagner'fdjen Jahresbericht ftets

bie beften ®ienfte leifteit, ja fogar manchmal als eine gattj

wiüfotnmene ©rgänjung beffetben bienen, greitidj mag ber

Braftifer nicht immer feine fämmtlichen SBünfche barin be*

rücfftchtigt ßnben, ba ber HrSgbr. unmöglich mit allen ©injel*

heitert ber BrajiS fo grüttblich oertraut fein fann, als eS biefe

weit gchenbe gorberung üorausfe(jen würbe, gmnterhin bürfte

aber bei aller Hnerfennung ber Seiftungen unb ber SlrbeitSfraft

beS H^88r-’3 ber Borfchlag einer Hrbeitstheilung nicht gattj

ungerechtfertigt erfcheittcn; ohne 3>®c*f£l roürbe baS SBerf für

bie BrajiS werthüotler werben, wenn bei feiner Bearbeitung

noch einige tüchtige Kräfte , an welchen eS in 25eutfd)lanb unb

in Berlin nicht mangelt, h £rangejogen würben, auch lönnte ba*

burch ein rafdjereS ©rfcheinett ermöglicht werben, welches fidjer*

lieh zahlreiche Slbnehnter, wenn aud) nur im Stillen, wünfdjen.

SRögc ber HrSgbr. biefe Bunrie in reifliche ©rwäguttg jiehen,

fie würben nur im Jutereffe feines DerbienftooHen Unternehmens

jur Sprache gebracht. C. Th.

£ani>- unb ,for(tunrtl)f^aft.

Eirlihoff, W., 01>crförster, die europäischen Ilorkenkärer.
Für Forstleute, ttaumzüchter u. Entomologen bearh. Mit 100

Originalabbild, in Hol/.sebn. Berlin , 1881. Springer. (VII,

315 S. Lex. 8.) M. 10.

Sthon feit 1864, in welchem 3afj“ CSichhoff« clafftfche

?lrbeit über Spftematif ber Borfettfäfer in ber Berliner ento-

mologifchen 3«ilfthrift erfchien, unb fobattn infolge ber ©nt
beefung beS amitiuus im 3flhr£ 1871 ftcht ber Berf. in bem
Bufe eines gelegenen ©ntomologen. 3m Dorliegenben Buche
oeröffentlicht er nun bie ©rgebniffe feiner langjährigen Special*

ftubien, auf ©runb berer bem ©ntomologen , wie bem gorft*

wirth oiel neues SKaterial jur weiteren Bfäfa»8 oorgelegt

wirb. 3)a ber forftlich pathologifche Xhetl befonbere Beriicf

ßchtigung ßnbet, fo wirb baS Buch auch für ben gorftwirth int

Allgemeinen Don befonberem SBerthe. ^u bebauern bleibt aber,

baß ©idjhoff fich nicht bie geringe Üftühe gegeben ober Dielmeßr

eS Derfcßmäht hat, baS einfehlägige Btaterial ber neueren forft-

li<hen Siteratur mit in Berücfjühtigung ju jiehen, inbem bann

fein Urtfjeil über bie Ba^eburg’fchcn ©pigonen fich boch etwas

anberS geftaltet haben würbe, ©rwähnt fei aud) hier, baß

gorftcanbibat Schreiner als thätiger 9Ritarbciter Dom Berf.
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genannt wirb. — $ie bem Xejte zahlreich einberleibten .ßotz*

fc^nitte fönnen nnr gerühmt werben. 0 . K.

3al)rbud) bf« |‘tbl<Mfrf'en gprjt*Setcin« für 1880. $r$g. von ‘11b.

Stramnip.

3nl>. : v. S a r t n b o r ff , übe r (Srjieljung von (Sidjen^eiflcrr>flaa,4<n.— Ulrici, bie 91a<f)judjt bt« Dbcrbaumt« in ben SRiebtrung«*

SRcvUrt btr Cbrrförfitrei Äoltivip. — $>. v. Saüfd»*©oitc4,
garbtnlfb« ber Uanbfdjaft. — Sc ott*©refton, über bie Färbung
bcr .pirfdjgen'eifjf. — (SSefcJjc, SRcgulative, Strfügungcn, (Sntfe^ct*

bangen. — Serfonalien.

(5 nur n ib lat
t für ba« gefammte gorjhveftn. #r«g. von @. $<mpet.

7. Sa^rg. 6. 4peft.

3nt>.: 3of. Sifclcfinger, fflaxiraalfebler bei Sologonijirungcn

unb ihre Sebeutung für bie Sermcffungopraji«. (gortf.) — (fl. SR.

gerjter, Stubien au« bem Saljfammcrgute. — granx.€. Äe itcr*

Sanef, SRaditrag jn bem 91rlifel: „öin (Beitrag $ur Steuntniß ber

euroväiftben Sortenfifer, iiiöbefonbere jener Kroatien«". — §orft*

ivirtbfdjaftlidjc Ruft^nbe in ben Sercintgten Staaten SRorbamcrifa«.
— £iterarifd;e Seridjte. — aRt«ccflen. — SWittl/ellungen.

3eitfdjrift für gorft* n. 3a8fc>reN- -&r«g. von S. £>anrf elmann.
13. 3afcrg. 6. u. 7. if»eft.

3nb-: ®. 2>an<felmann, (flemeinbetvalbu. (flenoifemvalb. 2, 3.

— Äaifer, allgemeine (flninbfäjse ber (Sintbeilung auf bem (Gebiete

ber 'Bobemvirtbldjaft. — 28. SUßlcr, jur (flcfd)idjte ber faufafifd)eu

Sßälber. — 3°^n ®»otb, (finflufj be« Samen« auf bie ©(langen*
ergiebititg. — 911 tum, auffaflenbe (fleweibbilbting beim SRotbbirfdj.— St. ©auf, Sergleidjung ber Stemveratur*Serbältniife von ISuropa

unb Dtorbamerila, mit Scjug auf ben forftmäßigen dlubau ber

Hcngla«nd)te unb bcr Catalpa speciosa. — iic glädbenveränberungen
bei ber fonigl. preußifd)cn Staat«for|lverivaltung in ben 3a& rcu
1867 bi« incl. 1879. — gorft*(Fiilturfonb« ber preufj. Staateforften.

(Snlturjabr 1. Cctober 1880/81. — 29eife, über gormjablen ber

Kiefer. Olad) bem bei ber .t>auptftaliou beö forjtl. Serfud)?it>efen«

gefammeltcn ©lateriale bearbeitet. — Urieb, über ©robefiamm*
Spfieme. — Sann er. Sprungfertigfeit von Wen. — Stein» unb
Sraiinrobten*©robiullon im Seutfdfen iHeidje für 1879 unb 1870

bi« 1879. — Literatur. — Hotijcn.

X>ie lanb»irtbf<bafttidjen Scrfu<b« «Stationen, .frrdg. von grieb.

91 o b b e. 27. Sb. .fjeft 1.

^Snb.: :R. Herder u. ©aul SBagn e r, jur grage ber 9tntvenb<

barfeit be« 'llramonnitrat« bei ber Unterfudjung von £ünge<©bo«*
ptyatcn. — 91. Saum er t, £*a« Vupinin. Sin Seitrag gur Kennt»
niß ber Uupinenalfaloibe. — g. Ifdjaploiviß, bbflfvmetrifdbe

©tetboben unb ein neue« fjngrometer. — SR. Ulbricht, Seiträge

gur 2Rofl* unb Sleinanalnfe.

Styra^kun&e. tfiteraturgefiMte.

Wijnkoop, Jos., darche hanuesirah sive legcs de accentus

hebraicae linguae ascensione. Leiden, 1881. Brill. (115 S.

gr. »•) »J- 3.

(Sine ungemein fleißige utib auf bem, aöerbingö befäränften,

©ebiete, welche« ju behanbeln if/r 3wed ift, wirtlich atö ftör»

berung ber SBiffenfc^aft ju bejeidjnenbe Arbeit. 3m^ebräif^en
wirb befanntlicb fetyr oft, um baö 3ufammcnf*°6cn jweier Xon*

filben 3U »ermeiben, bei enger ©erbitibung eine« hinten be*

tonten 2Borte8 mit einem einfilbigen ober bont betonten ber

Xon be8 erften SBorteS auf bie borlefcte ©itbe jurüdgejogen.

Xa8 fiefjt in ben meiften ©rammatifen ber ^ebräift^en Sprache.

'Jtiemanb aber hot bisher bie jahlreichen 8Iu8nahmen bon biefer

©runbrcget clafftficiert unb nach SRögtichteit crflart. Xiefe

Süde in ber Siteratur über bie tjebräifcbe ©rammatif au8iu«
füllen, ift bie ©chrift be8 ^>nt. SBijnfoop (nach bem tateinifchen

©ewanbe ju urteilen, wohl eigentlich eine Xiffertation) be*

ftimmt, unb biefe ihre ©eftimmung erfüllt fie ber ^>auptfache

nach w trefflicher SBeife. ®ie £ufäfce unb 8lu8ftellungen, welche

wir im ©erlaufe biefer änjeige ju machen haben, füllen nicht

ben SBerth be8 ©uche8 in ben 2lugeit ber Sefer fchmälern, fon*

bent ihr ^wed ift lebiglich, unfer ^fntereffe ju befunben.

® e n t r a l b l a 1 1. — 23. 3futi. —

®er erfte Streit (@. 9—49) ftellt bie bezüglichen Sleufje*

rungen ber ©rammalifer bon SliaS Sebita bi8 auf ©walb

jufammen unb erörtert ihre Dticfjtigfeit, bejw. UnrichtigfeiL

©. 9, ob ilbr. ibn @8ra wirflich ju einer grünblichen Seijtung

über ba8 in {Rebe ftehenbe Xhema befähigt war, fcheint un8

jweifelhaft; in feiner Wnmerfung ju 3ef. 7, 4 Wenigften8 geigt

er fi<h mit bem hi^ SBefentlichften nicht befantit. ©. 10,

Sefuthiel ift bon £>eibenljeim unb bem ©erf. Wohl zu früh Qns

gefefct, bgL Sunz, zur & Sü-» @* 115 * ^uf ©• 17

fonnte wohl ©. ©tarf, Lux Grammatices Ebraeao, ed. 5,

cur. J. G. Bosseck, Seipgtg 1764, ©. 82 f. erwähnt werben.

©. 22, ?lnnt. 1, Xerech hodobefch bon {Hlejanber ©Ü8!inb hen

©amuel crfchien 1717 in ftötfjen (p'p), f. li’atalog 9tofenthal

©. 56. Huf ©. 30 ift ©walb’8 Hnficht nur unboÜftänbig mit*

getheilL Su ©• 33, 3lr. XIV neciue accepta ift Swalb,

Sehrb. 8
§ 100», ©. 253 zu berglcichen. § 21 ift zum größten

Xheile überflüffig, ba ©. ©är bie befämpfte Hnficht in ber

Xhat znröcffl^nommen hot, f. feine ©emerfung in ber gloei*

fpradjigen ißfalterauögabe bon 1874, ©. 145. 8luf bie britt*

Ie^te ©itbe (©. 38) weicht ber Xon nicht zutüd: in id^j
. 1 5, 8 u. f. w. ift ber borlefetc Socal nur ein $ülf8laüt,

bilbet alfo feine felbftanbige ©itbe. ©. 42, SRitte, fmb bie

©eifpiete Ißf. 119, 72 uub 76, 8 zu ftreicßeit, benn 'b an ber

erften ©teile hot ben Xrenner ®(
chi unb nriN an ber zweiten

ben Xrcnnet {Dt'f/uppach ß'garmeh-

®er zweite Xhf*l (©• 49—107) giebt bie pofttiben Huf*

ftetlungen, unb zwar werben nach ausführlicher Darlegung ber

fcheinbaren SBiHfür ber ©unctatoren (S. 50— 5S) guerft bie

{Regeln erörtert, welche [ich auf bie ©tjnta| beziehen (©.60— S5).

®er Xonriidgang unterbleibt: a) wenn ba8 erfte ÜBort einen

tremtenben Hccent hot, auch bei ttleirt Xh'i'fäo unb fehr oft

beiffabma, welchem Hfla folgt; b)weun bie beiben SBövter trojj

be8 öerbinbenben HccentS bei bem erften nicht eng zufammen*

gehören ober ba8 eine oon ihnen ebenfo eng ober noch enger

mit bem ©orhergetjenben ober bem folgenbeit zufammenhöngt.

®ann folgen bie Siegeln, welche fleh au8 ber gorm be8 erften

ober bc8 zweiten SBorteö ableiten taffen (©. 86— 107), nämlich

fünf {Regeln (©. 86. 88. 91. 94. 97), roelcfje für alle Siebe*

tljeile gelten, unb fchlicfjlich bie {Regeln (©. 98. 103. 105), bie

nur für einzelne {Rebetljeile ©üttigfeit hoben.

{Roch einige ©inzelheiten. ©ei mehreren Unter * Siegeln

hätten wir gern mehr Öelege angeführt gefunben, z- ©• § 57, 4.

5)ie Hu8gabe be8 Codoi Babylonicus Propbetarum posto-

riorum (ogt. auch beö Sief. Hbhanbtung in ber 3tfchr * f- tuth-

®heoI. u. Kirche 1877, ©. 31 ff.) hätte ber ©erf. nicht un*

benufct Haffen follen. ®er Hutor be8 SRifneh Hbram ßeißt

Hbraham be ©alme8 (nicht öalmaS, ©. 14. 90). {Rafchi wirb

falfch ftetö Sarchi genannt, obwohl ber ©erf. gube unb Kenner

ber jübifchen Literatur. — ®rudfehter: ©. 14, 3- 7
, bie Statt*

Zahl 51 ift falfch; ©• 27 Hnm., I. § W unb § Ob
;
©. 31, 3. 3

unb 60, 3- 7 iK /r
73 " unrichtig, bielleicht ift Gw. 8

§ 91»

gemeint; ©. 60 ?lnm. t. 18ft9; ©. 63, 3. 8 l 28; baf. Hnm. 7

L § 20d
;
©. 99, 3. 20 I. 41, 8; ©. 100, Hnm. 3 . 5 L 121.

— Xrofc beö guten ©teHenregifterö (©. 109—115) bermiffen

Wir ein Qnhattöberzeichnifj unb ©eitenüberfchriften, ba einige

ber 69 ©aragraphen fehr lang ftnb: § 35 j. ©. reicht bon

©.72 biö ©. 83 unb hot 69 Unterabtheilungen. S23it wünfehen

bem ©üchlein aufrichtig forgfante ©eachtung feitenö ber gach*

genoffen. H. Str.

Die drei Reden des Perikle« bei Thukydidcs, übersclzl u

erklärt von I>r. lleinr. Kraz. Nördlingen , 1880. Beek. (V!*

41 S. gr. 8.) M. 1.

®ie anfpruchtofe ©chrift ift bie Grwciterung einer geft*

gäbe beö «Stuttgarter ©tjmnafiumö zunt Jubiläum ber Uni*

berfität Tübingen. ®er ©erf. hotte ein weitereö ©ublicum
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baff bie burd) beit erfien Banb erregten Erwartungen in

bcr golge halb erfüllt werben.

bor klugen; nur bie „Bemerfungen" be« Sltthang« (S. 31—41)

weuben fiefj an bie (Philologen. 3)ie Ueberfefcuttg ift im ©anzen
wohlgelungen, wiewohl e« fiel) üoit felbft uerftetjt, ba§, wer

Iritifieren unb mäfeln wollte, t)ier wie bei jeher Ueberfefcung

eines antifeit iüerf.'S reichlich Stoff baju fänbe. 9tef. will nur

eins bcruorfyebcn, was! fich ^ätte bermeiben (affen unb ent-

fchieben ftörenb ift: nämlich bah bie unb ba (nicht aber häufig)

einfache SBorte be« Original« im 35eutfchcn burch geziertere

'4>l)rafeit Wiebergegeben finb. So Seidjenr. c. 39 „eine £>anb*

uoll Seute" Äuü*). 35afelbft 41: „mit gewaltigen

Bügen, auf ©runb bollgültiger Beugniffe, h“&en wir unfere

(Stacht in ba« Buch bcr ©efd)ichte eiligezeichnet" (juiu

uffaluy uijufitjv xal oii di/ tot (i/täytVfior ye ti/r dvya/uv

nui/uoxintrot). 35er Berf. fagt felbft feljr richtig (S. V): „über

Ucbcrfejjer fotl nicht fid), foiibcru fein Original ju 5ÖJort

fornmen laffen"
;
bann aber ift bie Einfachheit, burd) welche bie

(Sloffifer uonichmlich Elaffifet finb, forgfälig ju wahren, wie

ja .'perr Straj im Slflgcmeinen auch gethan hat.

ilibliogralia rumana. Nolizie della vila c «lulle opere dugli

scriUori roniani dal sccolo XI sino ni iiostri giorni. Vul. I.

Horn, 1880. Holla. (CLXXIII, 200 S. gr. 4.)

(Sin fräftiger italienifchcr |>eimat«finn hat fich boit je her

auf literarifchem ©ebiete au«gefprodien in bet pflege ber

35ialefte unb nicht minber in einer ftattlidjen 9teit)e biographifcf)
•

bibliographifcher Specialwcrte. 35ic Bahl berfelbcn oerootü

ftänbigt ein neue« Unternehmen, bie mit ftaatlichcr Unter’

ftiifjnngoou einem Bereine (belehrter herau«gegebcne Ilibliogralia

Iiomana. 3)a« SBerf ift nicht allein Bibliographie. Selbft*

oetftäublich bcfchränft man fich nicht auf bie Befpredjung oon

Statoren, bie im ftrcngftcn SBortfinne Siömer genannt werben

fönnen, fonbern wer in 9tom lebte unb litcrarifch wirfte
, finbet

feine Aufnahme, dagegen haben bie Jpr«gbrr. für gut befuuben,

fich auf bett Zeitraum oom 1 1 . bi« 1 9. Saljrh- (incl.) zu be*

fdjränfeu unb nur Autoren an« biefer Beit jU behaubeln. 5”
feiner Einrichtung befolgt ba« SBerf feine beftimmtc (Diethobe.

Scber Banb enthält eine Sligaljl uoit Slrtifclu, bie, alphabetifch

aufcinaitber folgenb, ohne (Hiidficht auf bie Ehronologie zu*

fainmengeftellt finb. SDicfe Einrichtung empfahl fid) au«

praftifchen ©runden, ba immer bie gerabe uorljanbenen Slrtifcl

,}u einem Banbe oereinigt werben fönnen unb baburch eine

fchneHcre Slufeinanberfolge ber einzelnen Xheile ermöglid)t ift.

35a betaillierte Spccialregiftcr oorhanben finb unb ein ©cneral*

regifter in Slu«ficht gefteßt wirb, fo ift burch biefe Einrichtung

bcr Gebrauch bc« Buche« nicht erfchwert. Stad) bem oorliegenben

I. Banbe zu urtheilen, wirb ba« ganze SBerf eine erfreuliche

Bereicherung ber Siterargefdjichte bilben. 3)ie Biographien fmb
gut geschrieben, etwa« röntifche Slljetorif läuft bi«weilen mit

unter; ba« bibliographifchc (Dtaterial fcheint befonber« Oofl*

ftänbig zu fein, auch Snebita finb mit Sorgfalt bezeichnet.

35ie einzelnen Slrtifel finb bon etwa« ungleicher Sänge, wa«
nicht zu uermeiben war. Bon befanntcren Statoren, bie in biefent

Banbe cingehenber bchanbelt finb, ^e6en wir heroor: Bittoria

Eolouna (IC. Snhrl)-)/ ©forza (ßaßaoicini (17. Sahrh), SNe*

taftafio ( 1 S. Sahrh-) unb °u« bem 1 9. Sahrh- ben 35id)ter unb

Jpiftorifcr Eiampi unb ben oor furzem oerftorbenen Slchifle

SNonti. E« ift bie Slbfidjt ber £>r«gbrr., eine Schilberung

ber inneren Buftäube 9iom« in ben einzelnen Sahrhunberteu
in iebem Banbe Ooranzuftcßen. 3)er Oorliegenbe 35heil enthält

eine treffliche Slbhanblung üon ©irolamo Slmati über Siom im
I I. unb 12. Sahrh-» zu bereu SBerth ein Stppenbif bi«her un*

oeröffcntlichter 35ocumcnte beiträgt 3» biefer Slbhanblung

wirb ber Buftanb ber römifdjen Bilbung, bie fachlichen unb

rechtlichen Berhältniffe Born« in biefer .Seit mit Bcnufcung
aßer zugänglichen Oucßcn bargefteßt. E« lägt fich h°ffeu»

3acobi), l>r. S., über bit Nachahmung oon Naturftimmen in ber

'Potpt. $cibc(bcrg, 18S0. SBtnter. (31 $. 8.) ÜW. 0, 60.

Sammlung oon Verträgen. •C’rbg. oon 38. grommtl u. J^ricbr.

i'faff. 11, 10.

35er im Schifleröereiu zu Xrieft gehaltene Bortrag fanu

natürlich feine erfcfjöpfenbe Behanblung be« fchwierigen 35hemae

bieten. Stur auf neuere beutfdje 35idjter befchränft er fich,

Slu«nahme einer Enoähnung oon 9toßenhagen’« grofchmeufeler

unb oon SBalther’« Sieb „unter ber Sinben". Sn biefem be*

grenzten Umfange aber ift bie Unterfuchung mit Berftäubniii

unb Etücf unternommen. Sacobh unterfd)eibet brei gefonberte

Sonnen bcr (Nachahmung: 1) bie unberänberte (Nachahmung

be« (Naturlaute«; unüerftänblid) wie er ift, wirb er wieberge

geben, j. B. ©oethe’« „SBiße wau wau wau! SBifle wo wo
wo!" $>einc’« „3il»ht, ^ifüht" ber Stachtigaß, 2) bie Den

änberte fubjectioe (Nachahmung, bei welcher ber 35id>ter in

oerftänblicfjen SBörtem bem Otaturtaute ähnliche SHänge her*

oorzubringen fucht, j. B. ©oethe „S<h hörte ber Söölfe junger*

gcheul, S^h h^rtc ber Eulen ©efchrei", 3) bie oeränberte

objectibe 9tachahmung, b. h* Umwandlung be« Staturlaute« in

ähnlich flingenbe, ocrftänbli^e SBortc, welche ber 35ichter bem

©egenftanbe felbft aber gleichfam in ben 3Nunb legt, wenn fo

Z. B- ba« ©efchrei be« Spafjen oom Bolfe überfefct wirb mit

ben SBorteu „fdjilt ben S)ieb, fchilt ben 35ieb!“ Stur bie beiben

festeren Sormen unterzieht Sacobp bcr Betrachtung, unb zwar

au fünf Erfcheinung«formen: (Pflanzen, 3 h*ere, ©loden, ÜNuhlen,

SBaffer unb SBinb. ©erabe für bie (pflanzcufprache weift ba«

35eutf<he treffeube Bezeichnungen auf: ba« Schilf fniftert, bie

Söcibe weht, bie Efche li«pelt , bie 3anne fauft, bie Buche

raufefjt, ber Eichbaum brauft. 3sie Beifpiele, welche Sacobp

nun au« Seitau unb 35rofte=tpül«hoff anführt, fmb unpaffenb.

E« finb Stimmuug«bi!ber, welche bie hochbegabte SJidjterin

malt mit ben SBorten „o fchaurig ift’« über’« (Dteer zu gehn“

;

aber hier fo wenig wie in Seitau’« 2Balbc«raufchen ift Stach*

ahmung oon Staturftimmen beabflchtigt ober oorhanben. 3m
folgenden tierlägt Sacobp ba« ©ebiet ber ftunftpoefie unb be*

richtet mehr über bie Bolföauffaffung oon Bogcl*, (ßtühlrab*

und ©lodenflimmen. 3u Sütich unb Bafel werde j. B. bie

$ochzeit«glodc iiOerfe^t mit „in’« Elenb, in’«Elenb"; 9tef.

fann al« ©egenftüd hinzufügen, bah in SNünchcn ber 3on ber

Siirchhof«glodeoomBolf«munbe au«gelcgt wirb: „©chnur ’rein,

bift fchon mein."

Stur furz berührt Sacobp bie Srage, worin benn bie ftunft

bc« 3)ichter« im Stachahmen ber Staturlaute beftehe. Sn bem
Senau’fchen Berfe „über bie Saiten ein SBiitbhauch lief" fei

bie Sprachntufif in ber furzen Seile baburch bewirft, bah nicht

weniger al« fünf mit üerfchiebenem 3onfaß auäflingenbc lange

Bocale, baruntcr brei 35iphtf)ongen unb ein Umlaut, oon Eonjo*

nanten ein Bifch^aut unb drei tpochlaute gebraucht feien. 35ert

©runb für bie ntufifalifche SBirfung biefe« Berfe« möchte 9ief.

eher in feinem metrifchen Bau fuchen; Stachahnumg oon Statur*

lauten ift barin nicht oorhanben. SBo aber eine foldje oerfuefa

wirb, beruht fie auf beit Eonfonanten ober Bocalen? 3)tefe

Srage unb ihre Beantwortung hätte Sacobh wohl noch feinem

Bortragc einfügen fönnen. 3n bem befamtteu „Sreube rocht

mit fünftem glügel be« (piloten SBatige an" fmb e« bie

aßitcrierenben Eonfonanten, welche ben £>aucb bc« faitften

3ephh^ nachahtnen foflen. Sn ben üieloerfpotteten Slnfang«*

oerfen be« Stheittgolb, bie, Wie man auch fonft bott SBagtter«

(ßoefie beiden mag, ba« SBaßen be« SBaffer« unübertrefflich

nachahmcn, tritt zioar auch bcr afliterierende Eonfonant in ben

Borbergruitb, e« ift aber auch bcr Bocal a, bcr zur Stachahmung

be« Statutlaute« mit Oerwenbet wirb „SBeia SBaga, SBagalaroeia,
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SaBala!" Säfjrenb englifche dichter, 3 . ®. DJlilton in bem
58erfe to hellove through tlio vast and bonrdlen deep

(p. 1 . I, 177) bie Dladjahmuug be# Dlaturlaute# nur burdj

locale erreichen, berwenbet ©oethe 58ocale unb Sonfonanten

in gleicher Seife jur Dladjahmung ber Dlaturtöne j. 58. in ber

SBalpttrgiSnadjt be# I. Sauft (Söper, 58. 3584 u. f.). Dludj in

bem berühmten „ipoc^ieit^Iicbe" ©oethe’# beruht bie Sirfung

auf 58ocalcn unb ©onfonanten, wenn auch in biefem FaBe mehr
auf erfteren. 916er wir woflen nicht 3acobp’# berbienffboflen

58ortrag erweitern, fonbern nur barauf ^inweifen, bafj bie
1 ©rmtblage für fotd^e Unterjochungen au# forgfältiger 58cobad)tung

ber einzelnen ©pradjelcmente, mit welchen Sichter-- ober 58olf#--

munb Dlaturlaute wieberjugebeit ftrebt, gewonnen werben muß.

M. K.

Sicform. 3<itfd)rift fccö allgemeinen Vereins für i'ereinfadjte fecutfdjf

:He<btf(breil’ung. •t'refl- von ft. SB. ftriffe. 5. 3abrg. Dir. fi.

3nb.: Sereinfinadiritbten.— (S. $tllmutb*Anautr, ©dm«»
roitd)tn. (lt. ftortfd — Ä. AnorJ), bie oorbiftorifdjen Sllieribümer

bea Cljio« u. 5Wi|Tifivvi«Zbaleä. ~ (Sulogiu# ©dpidfcfr. — Literatur

mib Annfi. -- Slerftbiebened.

Steue 3abrbü<f>er f. ipbtlologif u. ipbagogif. von SUfr. ftlccf»

cifen u. $. SHafiuö. 123. u. 124. öb. 5. .f>cft.

3 nf>.: 9i. ©djnlfc, ßunipöloe, ‘Dklanippo« unb ftomailbo.

—

31. Sdjneiber, 411 griccbifdjeu ÜMditern. — 3t. Vcbbad}, itodp

male ber golbeue ©<bnitl. — ft. Miel, ber SBafffUÜiilÜanb beb

ftabrefl 423 »or ßtjt. (ju tbufpbibea IV 118). —» •&. ©diiip, 411

Za<itue' 4p>iftorien.— ft. :H o f)b e, bie Slbfaffungbjeit bea platonifd)en

Zbeaitetoa. — $. Sdiü|), ju laeituö' dinlogus oralorihus. — 3»
ftloruö (II 13, 28). — ft. Hi eg der, ju Vutianoa. — Xtj. 2)ütt»
nenSBobft, ju .Yenovbon'o Aurupäbie (I 1, I). — D. 3äfltr,
realijtifdje S)emerfungen ju .Ooraiius. — A. Otofiberg, irilifcbe«

jur aegrilado Pcrdica«. — ft. 9ifit}l, Slleranbro« unb fein Strjt

'4! bilivpoa. — 6 . 3 a e «? 0 d , 411 $oratiuö Cben (I 12, 31). — 'pbi*

lülogifdje ßielegenbeitofdjriften. — ft. ’JWeifter, Ültidjael Steanber.

(Ein 'liortrag. — fi. 3iuprcd)t, SBerlb unb Ilmverth ber (irteiu*

povalia. — fi. 'Dietger, ein frani&fifdjer Matcd)i#iiui#. — Steten»

Honen. — Slerfonalnotijen.

.
0 i 1

1

id ' 1 i [t f. b. Sfterr. önmnafien. 3tcbb.: ffi. Partei, Ä. ©djenfl.
32. 3aljrg. 5. $eft.

3nb.: Silfj. 'öranbeb, 411 ijkiifliim# non 5J3e(ia. — Äarl
©djenfl, 411 Slufoniud. — Siterariftbe Singeigen. — 3- Än&pfler,
ein Süort über ©tenograpbie an 5Dtittelfd)ulen, gunädtit an Wuuinafien.— Sl. 3t. ». Silbe Im. ein SÖort über bie lateiniidjen Hebunga«
bütber. — Äunbmadiung. — >JWi«ceUen.

The amerk-an Journal of philology. Ediled by B. L. Gil-
derslecvc. VoL 1. Nr. 5.

Inh.: H. Netlleship, Verrius Kiaccus. 2. — H. E. Slmp-
lierd, a study of Benlley's englisli. — S. Primer, 011 tlic Con-
sultant declensinn in old norse. — Minlon Warrcn, 011 llie en-
clitic Ar

e in early latin. — Kcvicws and book nolices. — ltc|K>rls.

— Itecent publications.

I

Jlijtijologie. 5agen.

Kemper, i)r. J«»s., der Bonenjäger, eine Forschung auf dem
. (»chictu der miinstcr'schcn Mundart. Münster, 1881. Aschen-

;

dorfr. (52 S. gr. 8.) M. 1.

Änfnüpfenb an bic «Steine bei $o!twi<f unb ©erlebe, mit

1
benen ber bortige 58olf8glaube ben Söonenjäger (ober ©obew

;
jäger, £>obenfäger, f. ftufn, SSeftf. Sagen I, 95; II, 12), eine

beut milbeit Söget jebenfaB« berwanbte mgt^ifc^e ©eftalt, in

Ißerbinbung bringt, fudjt bet 58erf. bort breiget^eilte Dpfer*

ftätten für bie brei ^»auptgötter nad^juweifen, wa« ^infi^tlit^

ber „Stjuner» unb Xieäftätten in einem fünftigen ©(priftt^en

weitläufig auägefüprt werben foB". Sm borliegenben ©d^rift*

c^en aber foflen bic 58onenjägerfteine nebft Umgebung als alte

„Obinftätten" na^gewiefen werben. 3m ©anjeit berfä^rt ber

)8erf. jwar met^obifdicr, alö ba« fonft in älpilic^eit Schriften
|

[

ber Satt ju fein pflegt, fdieitert aber fc^ließlic^ an ber unglücf»

;
litpen Huffaffung, baß Oben eine ältere 3orm fei als SBoben.

9lic£|t als ob er baö betreffenbe norbift^e Sautgefejj niept fenntc

(©. 47), fottbem feiner ocrmeintlic^en ©ntbedung ju Siebe,

baß 2öoben aus S!Bob»Dbcn — Obin ber SBegeiftcrung (!),

©üben aus @ub>(©c^fac^t«)Obcn (!) unb äöobeu au# 58o Oben
(Sefcßü^cr be# löefijje#) entftauben fei (@. 42—51). iie

na^cliegenbe ©rliärung, baß 58o'n (ftalt Söben) mit ber Sieben«

form 58oan, 58auu au# SBöbeit entftcflt fei, oerwirft er, weil im
3)ialcft boit HRünfter eigentßümtit^er Seife niept ba# fi ber

A«Bleiße, fonbern ba# ber U4Reit)e 411 an (boc^ mol)t on?)

ober oa werbe. Saß# biefe 58eobad)tung (S. 37—4
1 )

genau ift

(Woburcf) übrigen# bic bermutbete ©ntftcBung, natiirlidj burd)

58olf#etl)mologie, liiert ait#gefd)loffett würbe), ift fic jcbenfafl#

beacbteii#wertb. tfudj ber berfuctjte Dlarfjwei# alter ©ultftätten

(Alstedde ju alali ,©.10 ff.) fdßeint Söcacbtung unb 9lad)>

Prüfung 51t betbieuen, wenn aud^ bie große $<*1)1 ber auf Meinem

Dlaum angciwmmenen ©ullftättcn, fowie bie ©icbcrßeit, mit ber

ber 58erf. biefclben einem beftimmten ©otte ftuweifett wiB, be>

benflicb macht. K/d.

^ürrtljumshunk.

Stark, l>r. K. Burnh., Pr<if., Vorträge 11. Aufsätze aus dem
Gebiete der AFttiäologie. 11. kiiDstgesrliirlite. Nach d<m
Tode des Verf.’s ln*rausg. von I »r. Goltfr. Kinkel, Privnldoe.

Leipzig, 1880. Tenhner. (VI, 50!t 8. gr. 8.) M. 12.

91u# Sinlel’# 58orwort erfahren wir, baß bic 9lu#wal)l bit

in bie borliegenbe ©ammlung angenommenen Dluffäpe noch bim

bem berewigten ©larf fclbfl furj bor feinem $infdjeiben unter

löeiratl) bon ©. Sach#muth beftimmt wotben ift. Aiiifel l;at

bie eiiiftelneit Stuffö^e einer genauen Skbifion unterjogen, Heinere

3rrthümer ftiflfdjjweigcnb berichtigt, bie in ben Dlnmerfungeu

gegebenen ©itate, fo weit e# ihm möglich war, nachgefchlageit

unb berificirt, ijie unb ba auch in ivorm bon Dlachträgen auf

einzelne 'ißartien hingewiefen , bie ber Ükrfnffcr boran#fichtlid)

aitber# gcftaltet haben würbe, wenn ihm ein längere# Seben

befd)icbcn getoefen wäre. ^11 bem 58ortrag über Sionarbo ba

58inci (9lr. X) hat ein jüngerer ilunftforfcher, $err ©arl 58nm
inBüti^» einige lurjc berichtigenbe Vlnmerfungen (auf ©. 478)

geliefert.

93on ben fünfzehn Suffähctt, welche, nach beit biet fKubrifeu

A. DIBgemeine#, U. 2lu# bem Ulltcrthuni, C. 9lu# 9Äittelalter unb

Dleujcit, D. öiogtaphifche# georbnet, in ber borliegenben

Sammlung bereinigt finb, war nur ein einziger bi#her tmgc*

brudt, ber 58ortrag über ben 3Jlpthu# ber 9liobc (Dir. V, ©. 1 1 7 bi#

140). Dlach einer Dlnalpfe ber Sompofition ber Florentiner

©ruppc, wobei ©tat! noch an ber „julcfct bon Sclder mit

fiegenben, tief eingehenben ©riinben bargelegten" (S. 1

1

S)

Wnficht bon ber öeftimmung ber SompoßHon für ba# ©icbelfelb

eine# Scmpcl# feftpält, wirft ber S3ortragenbe einen SÖlid auf

bie übrigen bitblichen S)eufmälcr unb bchanbelt bann fur^ bie

literarifchc ©ntwidelung be# äHpthu# unb bie urfprüngtiche

58ebentnng beffelbcn nach feinen betriebenen localen 58e«

jichungen. 2>er 58ortrag ift alfo, abgefchen bon ber 9lu)id)t

über bie urfprüngtid)e 9lnorbnnng ber ©ruppc, ein 58orläufer

ober eine in flüchtigen Umrißen gezeichnete ©Üjje 51t ©trnf#

umfänglichem Serie „Dliobe unb bie Dliobibcn in ihrer lite«

rarifchen, ffinftlcrifchen unb mpthologifchen Sebeutung" (Seip^ig

1863). — ®ie am 10 . Dlobcmber 1859 im großen SDlufeum#»

faale ju $ eü> e*&etS gehaltene Feßrebe auf Fnebrich ©chiBcr

(Dir. XII, ©. 371—3S9), über beren frühere Sßublication ber

hr#gbr. nicht# bentcrlt hat, ift gebrudt in bem Schriftchcit:

©riunerung an ba# SdjiBcrfeft in heibelbcrg. 3iwi
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1037 1881. M 30. — ßiterarifdjea

Weben, gehalten Don ®irector Dr. SBeber unb Ißtofcffor Dr.

ft. ©. ©tarl. Webft einet furzen Öefc^reibung bei jfefie«.*

(fjeibetberg, (5. Sttofjr. 1 859.) ©. 13—32. — 5)ie beiben Ißro*

rectoratireben Dom 22. Wooember 1873 unb Dom 23. WoDember

1874 „liebet ftunft unb ftunftwiffenfchaft auf beutft^en Uni»

Derfitäten" (Wr. I, 8. 1—20 nebft Wnmerfungen®. 437—453)

unb „(fricbrid) ßreujer, fein öilbungigang unb feine mtffett«

fc^aftli^c wie alabcmifcbe ®cbcutung"(9lr. XIII, 8. 390—408

nebft Wnmerfungen 8. 480—507) ftnb al« Programme bet

Unioerfität ^eibelberg felbftänbig in 2)rud crfc^ienen. — ®ie

übrigen meift in wiffenfc^aftlic^en ober beßetriftifchen Beit*

f^riften ücröffentlicfjtcn Sluffä^e, bei benen ber $r«gbr. Wacf)--

weifungen über ben früheren Drucfort beigefügt f)at, finb fol*

genbe: II. ftunft unb Schule (8. 21 ff.). III. ®er Unterricht

in ber ftunftgefdjidjte in höheren Üöchterfdjuten unb Seminaren

für Sehrerinnen. Sin Senbfchreiben (8. 76 ff.). IV. Uebct bie

Sporen ber griec^ifc^cn Weligionägefchichte (S. SG ff.). VI.

Säuberungen unb Sanblungen ber Wntife (8. 141 ff.).

VII. ftönig Wlauffoüoi unb bai IDiauffofleum Don (mlitamafj

(8. 174 ff. nebft SInmcrfungen 8. 456— 477). VIIL Ißom»

pcji unb üjiaeftum (8. 218 ff.). IX. SRom unb ftöln ober bie

Sntmidelung ber chriftlich * germanifchen ftunft (8. 236 ff.).

X. Sioitarbo ba Sinei (8. 278 ff.). XI. Wibrecht 2>üter unb

feine ßeit (8. 302 ff.).
XIV. Ueber Soecfh’i Silbungigang

(8. 409 ff.). XV. Wm (flrabc Hermann ftöchlh'S (©• 427 ff.).— liefe furje Ueberficht bei reichen Qnhalti bei Suchei wirb

genügen, baffelbe nicht nur aßen perfönlichen Rreunben unb

Serehrern 8tarfi, fonbern auch aßen benen, welche für arcf)äo*

logijdje unb funffhiflorifche Sorfchung heflen, ju em-

pfehlen ;
möge er, bai ift auch unfer SBunfcf), baju beitragen,

bai Wnbenfen bei ebetn lobten frifch ju erhalten! Ba.

UcrmifdltcB.

©lonat«b<ri<bt brr fgl. preup. Afabcraif ber 29ifftnf<haftcn ju Berlin.

Februar 1891.

3ul>.: ©ring «beim, jur «ritif ber biflberlgcn ©runblagtn ber

Afpmtlationdbeorie. — ©irdjoto, Uftitt^cilun^cn au« einem Briefe

bei Hrn. 3* SR» ^llbebranbt. — Dun cf er, über bie Hufen ber

Sparttaten. — 29eb(fp, über bie Ableitung bei fruftaüograpbifchtn

Xran«formatien«»Suml<ol6. — Sachau, eine breifpradjifche 3n»

fdjrift au« ßcbtb. — Helntbolp, über bie auf ba« 3nncre magne«

tifdh ober bieleftrifdt polariftrter ftöroer »irfeuben ftrüfte. —
Chriftiaui, über AtbmungSceutrcn unb centripetale Atbmung«>
neroen. — 29eierftrap. ©uchtrag ju ber am 12. Anguß o. 3-
gelcfenen Abljanblung „3ur ffunetionenlehre". — 2iirdjo», über

bie etijnologifdje ©ebeutung be« Os maiarc bipartituni.

Si(;utigoberwbte ber philof. v i-
1 ! o ; . u. binar. Klaffe ber f. b. Afa«

bemie ber 29lffenftbafteu ju ©tünchen. 1881. Heft 2.

3nh-: ». Döllinger, ©erfünbigung betreff« be« 3ographo«>
greife«. — o. ©iefebredjt, ©efrotoge. — ©urfian, ©ertrage

jur ftritif ber ©tetamorphofen be« Slpuleiu«. — Krön, ber plato«

nifche Dialog gatheö na$ Rorm nnb 3nha,t betrautet. — o. ©iefe*
brecht, fritifche ©emerfungen jur llrfperger (ihronif.

©üttijeilungcn ber Anthropoiog. ©efeflfehaft in 49ien. ©ebig. non

RTanj ». Hauer jc. ©b. 10. ©r. 1—12.

3nh.: ©lorlj ©cnebift, »eitere methobifebe Stubien jur

ftramo« unb Äephalometrie. — CE. Defchmann, über bie neueiten

Runbe in ben Hügelgräbern oon St. ©targaretijen. — RI i gier,
neuere ethnoiogifehe ßntbeefungen auf ber ©alfanhalbinfel. — Derf.,
bie ©wehe be« thrafifchen 33olfe«. — ©eitler, bie Sage oon

Crpheu«»Orfen ber 9ibobope«©u(garen. — Derf., bie 3uba in ben

©lothen ber ©alfanoölfer. — Wuriiti, über unb bie

(Sntwtdelung ihrer Cmamentif. — fferb. o. 4jocb|tetter, über

einen Aeffelmagen au« ©ronje au« einem .&ügeigral> oon ©iafinac

in ©o«nien. — örnft Äittl, neuere prähiftorifche Jfunbe im mitt«

leren ©clbbadttbalc. — 'fllbin Äoijn, 29. SWamo»'« ctbncgrapbifcbe

ftorfchungen im 3nnern iHuplanbfl. — ftelij o. 2ufd)an, über alt«

bo«nifdte (Araber. — Derf. , ©iittbeilnngen au« bem ©Jufeum ber

©efeilfchaft. — «ufdjin o. (Sbeugreuth, über Crt«. u. ©erfoueu«

$ e n t r a I 6 t a 1 1. — 23. 3uli — 1038

namen in ftrain. — 2H. Siuch, ©ericht über bie ©erfammluty

öftcrreichifcher ?lntbropülogcn unb Urgefchtcht«forfcher am 2S. imt

29. 3uli 1879 }u gafbach. — 2Uphon« ©iüllner, über antbre

pologifche RorfchungSergebniffe au« llnterffeiermarf unb bie ©ietbobe

bei ben Arbeiten auf bem ©ebiete ber Anthropologie u. llrgefcbicbie.

— SÜilh. Cbermüller, über bie oonömifd)e ©eoMferung ‘Horicum6.

— 29. D«borne, ^ur Öeurtheilung be« präbtflorifcben ^unt'cd am
bem ^rabifebt bei Strabonic in ©öbuien. — ©i. Scheper, übet

•fjeibengrüber im ©e^irfe IRatfchaA. — 3* W. Solbficb, übet

einen präbijtorifcbcn Scbmucf au« 0.ffegg. — ffl. ©raf SBurmbranb.
über bie ©iethoben authropologifcher Rorfchung. — kleinere ©lit*

theiiungen. — gitcratur«©erichte. — ©erein«nacf>richten. — Sie-

pertorium.

©Httbeüungen be« 6oppernicufl«©erein« f. 29lffenfcbaft u. ftunft j*

Xhorn. 3. t'eft.

3nh-: Antonio Raoaro, bie ^ocbfchule ©abua ^ur 3eit bei

Goppernicu«. Deutfdi oon ©lar. 6ur(5e. — ©. ©enber. ardtioa-

lifche ©eiträge jur Ramiiiengefdiicbte be« ©ifolau« Koppernicuf.

©ebff ©eilagen. — 9lb. ©ro»e, ©ogumil ©clp. (iine ©ebäcbtnip»

JKebe, gehalten bei ber 80. 29ieberfehr feine« ©eburt«tage«.

Unioerfitätifchriften.

Dorpat (3nauguraibiff.), ?ub». ©irf, ba« Ribrinferment int

lebenben Organidmu«. (04 S. 8.1 — ©icolai ©ojanu«, exoeri‘

mentelle ©eiträge jur ©hbfioiogie unb ©athologie be« ©lute« bet

Säugetiere. (100 S. 8., 0 lab. fcl.) — Alejc. ©unge. Unter'

fucbungcit jur Cf.nt»icfelung«gefchichte be« ©ecfengürtel« ber

Phibien, ©eptilicu unb ©ögel. (50 ®. 8.) — ©icolai 3alan be la

eroix, ba« ©erhalten ber ©acterien be« Rleifch»affer« gegen einige

Antifeptica. (109 S. 8., 2 lab. 4.) — Alej. Donner, ein ©eiträ.i

jur Qafuiftif ber ibiopathifdjen multiplen Hautfanome. (32 S..

1 Xaf. 9.) — 3üh-Äonre, pbarmafologifche Stubien über fcbwetel

faure« ©iethplftntdjniu. (75 S. 8., 1 lab. gu. fol.) — Aicclat

Hermann, experimentelle unb cafuiftifehe Stubien über Rraeturen

ber Sehabelbafi«. ©itt 23 litljogr. Xaf. (06 S. 8.) — 3i’ tfr

3»raeifobn, über Mabicaloperatiou ber Hernien unter antifertifeber

©ehanbiung. (08 S. 8.) — Rr. ftepler, ©erfuebe über bie ffiirfun}

be« ©epllu« auf einige animalifche unNoegetabiiifche ©abrungemittel.

(48 ®. 8.) — ©ori« gipni«ffi, über bie Scheinrebuctionen bc;

Hernien. (128 S. 8.) — 91. gunin, über bie ©ebeutung ber an«

organifchen Saije für bie Ernährung be« Xbicre«. (18 ©. II. 9.)

— Herrn. ©Ic^cr, über ba« ©ülebfäureferment unb fein ©erhaltet

gegen Antifepttca. (66 S. 8.) — (&tm. Chm«, jur Gafuiftif.

Dt'agnofe u. operafioen Xherapie ber feften llteru«tumcren. (86 S. 8.'

— :K. Ctto, pbarmafologifche Stubien über Amnlnitrit, Aelboh

nitrit, ©itropentan, 91itrometban, ©ifrinfänre, Drtho» nnb ©ara-

nitropbenoi. (128 S. S.) — ©ich. ©eterö, experimentelle ©citraat

inr ©hcwu'obunamif be« ©Jottobromfampher« (Cani|>liora mon«-

bromata). (63 S. 8.) — ©uft. iHücfer, experimentelle n. cafuiftifihc

©eiträge jur gehre oon ber Hi'hl«uprtfnon bei SAupoerlenungc«
be« Sehäbti«. (47 ®„ 2 Xaf. 8.) — 3oh«- Sa ebnen bah l. “tfI

gelüffe« Haemoglobin im circulirenben ©lute. (06 ©. 8.) — ©lat

Sdimibt, ©eiträge jur allgemeinen Chirurgie ber Sdjupoeriepunge»

im Äriege. (51 S. 8.) — Aug. o. Sehren cf, Stubien übe:

Scbmangerfchaft, ©eburt unb Söochenbett bei ber (fffin nebft Unter-

fnepungen über ba« ©eden berfelben. £375 S. 8.) — C^riftrri

o. Schroebcr, Stubien über bie cchreibmeife ©eiffeerranfer

(05 S., 4 Xaf. 8.) — Xb- o. Sdjroebcr, ©eitrag jur ftenntnit

her Iritis syphilitica. (84 S. gej. 8., 4 Xaf. fol.) — R. Steis

1

mann, über ben 3«ßbunct ber Abnabelung 91engcborener. (73 S,
3 Xaf. gr. 4.) — ©eora Swirffi, Unterfuchnngcn über bte Cent

»icfelung be« Sehultergurtel« unb be« Sfeict« ber ©rufiffoffe be.»

H«bte«. ©lit 2 Xaf. (60 S. 8., Xaf, 4.) — ©ronifta» 59endic’

»icj, ba« ©erhalten be« Sehimmefgcnu« Mucor ju Slntifeptici« b»i

einigen oerreanbten Stoffen mit befonberer ©erütffichtigung feine«

©erhalten« in jueferhaltigen Rlüffigfeiten. (50 S. 8.) — Augst

29er nih, bie Spina bifida in aetioiogifcher u. flinifcher ©ejiebusg

(92 S. 8.) — Arth- i) an ber, Gbtn#be« über bie Samen tcr

Xnnüiium strumarium. (35 S. 8.)

Revue des deux moudes. LI* annee. 3* periode. Tome 40'

1™ livr.

Inh.: Henri Blaze de Bury, idccs stir 1c romanlismc et ie

romantiques. I. Alfred de Vigny. — Andre Thcuriet, Sauv»-

geonnc. Dcrniüre partic. — Henri Houssayc, l’ilc de Chw
Chio dans lanliquite et au moyen rege. Lcs massncrcs de 1922

Le trcmblcnicnt de terre de 1881. — Souvenirs littcraire

11. Maxime du Camp, le College, 1’iniüation. — Anatole Leroj
Bcaulieu, une loi agrairc au 19. siede. L'lrland et le Landbil

de Gladstonc. — Le salon de 1881. II. Eugene Guillanro«
le» arts du bas-relief; la peinture; la gravure et la photographa
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1039 1040— 1881. JK 30. — Stterarifcfie«

— G. Valbert, le roi George V de Hannovre. — Revue drama-
tique etc.

9lUgem. 2RUitär-3 £itung. Sieb.: 3<rnin. 5 fi
-

3

JtKg- Sir. 51 u. 52.

3nb.: Oie ^unbertiäbrige 3ub*täum«feier be« baperifdjen 1. 3"'
fanterie>9icgiments „Äönig". 2. (Sdjl.) — Serfd)iebene«. — Slad)»

rid)t(n jt.

Siatur unb Offenbarung. 27. Banb. 7. $tft.

3nb. : Sanbriot, bcr SpmboliSmu« ber Siatur. 91u$ bem
ftratijöfifdien »oti Bernarb Oeppc. (ftortf.) — Otto Biobnife,
Kliffe auf ba« Bflatutn« unb ibictltben ber malaiifrbcn 3«feln.

(ftortf.) — <£. Schlüter, 9lnmerfung ju „'Jtarailelen au« bem
tHeidje ber Slatur unb bei ®cijteS". — fiarl iöertbolb, bie bUben«

ben Äfmlte in ihrem 9lnt’<filu|7e an bie Slatur. (^crtf.) — Sieccnjton.

— C£. Braun, 4>immcU*8rfd)eiuungen im SJlouat 'Ängujt.

©iriu«. >}*0fd>rift f. populäre Sljlronomie. $r«g. pen-fcerm.Älein.

». g. 9. Bb. 7. -fceft.

3nb.: Sljlronomifihc« au« 9lmerifa. — Oie Äometen be«

3afjre« 1 S%0 lt. — Oie widrigeren unb intereffanteren Sternhaufen
unb Slebelflccfe :c. (j^ortf.) — Oie Sieibung burd) (Sbbe unb ftlutb.— Bermifdrte Siacbruhten. — Stellung ber 3»pOermoube im Scp»
tember 1881. — ^lanctenflcQunQ im September 1881.

Revue critique Nr. 28.

Inh.: Whitney, graxuroairc ludienne; Laoman, In flexion nominale dans
le Veda. — Mupois, le norobre gromcirloue de Platon — Wiudisch,
texte» en vieil irlandais. — Lol hei äsen, Alolit’re, *& vie el ses Oeuvres.
— KecUlication. — Chrooique. — Aead^mic des Inseriptions.

3m neuen 9tei<|. 4>r#g. oon fflüh- an
fl- Sir. 29.

3nb.: ttbr. SReper, Gcrfl« Ulfelb unb geonort Gbrifitnc non ©ifiletirla'pilfteiit.

— Cie parlamottarifcbe Regierung. — Ceutidft «Impfer tu Siebenpürgen. —
9crtd;lc aut bem iHcid) unb bem nutlanbt. — giteraeur.

Oie (Bren)btten. SReb. : 3obanne« (flrunoro. Sir. 29.

3nb-: Cat ftttental in Waibington. — OTar 31b nt. bie Gnmjldtfuiig bet

ficubalitlt u. tat beulfehe Ätiegjtocftn im frühen witttiader. — fielt Hure r«,

Silben au« unierm heutigen ©olflebtn. 2. — ©emmntninbeu. — Glu libe«

taltt efterteidjliibrr ‘.Rimfier. — Hut ©d)®aber. — giferatur.

Oie (»egenwart. tReb. : ip. 4! inbau. Sir. 29.

3ub. : R. Welfer. internationale Pegeiclcit. — G. ®<t>tigcr, bat f Keniat auf
ben amerifanifdien ©tJfwtnicn unb bie GirUbienfttetorra. — Carl ©ogt. eine

Wccbr am Eingänge bet Sahara. (61)1.) — GPmonOo be ftmlcit: ©fium
aut bem illcrariftbcn geben. RaihMebluitg ren ©auf Pep ft. — R. Wale-
müller, .gern tm ®üb, bat fdsbnt Cyantrn!* — pugo ©dring. Jtunr

fiifdiet'« ®tf*id)tt btt neueren ©Mlofopble. — ®. (tbt, brei beuifOK *rd)i-

teften ber RtU|til. — Romen.

Slflgem. literariföe dorrefponbenj. Sir. 92 u. 93. (8. Sb.)

3nb-: firig Zcutfd). ber pumanitmut im fiebenbütgec ©adjfenlanbt. — ftboff

PerrenfleM. übet bie ©tbannuitg tun Hüteten in bet Zragdeie. — 3n
eatbtu bet Ceulfitlhum» In Ungarn unb ©iebrnbürgm. — fintbr. pclbig,
bat medptgrtlebt uub Me lagetprefft. — Änenetjc Umidjau it.

Slätter f. literar. Unterhaltung. ^>r«g. von 91. o. ®ottfd)all.
<Rr. 28.

3nb. : Wilb. pennen, ©übneu- unb Buiftbraraen. — Cat preugtfdje (Beneral-

gabtmetf. — 3. 3. Peneoger, neurge «rmane. (Sefefjl.) — Ptinr. Äaifditr,
f(eine ©efebfegten. — geutucim. — »tblicgtarbie.

Europa. £Reb. uon Äl ein fle über. 92r. 29.

3nl).: p. ©uidjm ann, pppere gebrangalten tm allen Som. 1. — Gug. Viruicfi,
3uliut Sirtraefi. 3. — ©. Sri cs, bat gufebenfeg in Raumburg. — gilt,

ratur rc.

Üit. '.Beilage ber XarUruher 3titung. 4>r«g. non %t. v. öeeth.
Dir. 26—28.

3nl).: ptinr. Ro«, »unlt Ärtift. 3, 4. — gubm. geu». tln Siiief Äung unb

tUUllbum aut Gillingen. 3. - D. Sbtaner. gubrnlifebet geben tm SRtileT.

aller. fSebf.) — C. Äitnig, Jlad) Geuabar. — ßur ®c(6nbie bet 30jlbr.

grlrget In ber «cbenftegegenb. 1.5. — Ibtrb. ßiegler, jur nturgen Rcmant
Itlrralur. — ptrm. Urail Oger, bie btroiuitr Älaufen unb Ctlr oen Siiltelt*

ba.li. 1. 2. — Union Sdjmlb, rin Umemetjmen gegen bit gcibbtbUsibeten.
— CiuPtridiau.

91Hgem. S'itung (9lug«burger.) Beilage. 9lr. 182—187.

3nb.: Cie beulfeben äefonialrrojeetc in einem nttien gilbte. — Sine meltrrofoglfibe

Sleutarfeirr. — Hut garttbab. Ulergongenet unb ©egenirlTligct. — Vricfc

aut Rotb-granltelOi. — G. ö>. 3- 3aeobi. — Ä. ®run, ®ie ub bit 3uben
emauciricrte. — 3mei .Jungen über bie gtiepliOj-lürlifilje fisage. - g. Situb,
ron Hifeibaugtrllben unb «Inbrlebra.-en. — D. Ältnl|. Stera fjinlo't

®anbtiung quer burdj flfnfa. — 41. v. Straub unb Zotnep, bit eng.

Itliben 3Rii|ion4tt in übma unb 3Xaj SKtUtr. — fix. R a b e I . bit bcutiibc

poebiibulc in ben Sleielmgien Staaten. — Slou Zarair. 2. — Cet ’JItrccs

gegen eie Suliantmbebcr. I.

öaffif^e Sonntagsbeilage. 91r. 28.

3nb.: P- Srible, bet pof* unb Ccmrrtbiger «gtieola. 2. — ®auiut Gaffel,

i

ur ©tabtripmbolif. 4. I. (Sipf.) — Guno Stommel, bie Äcfafen. 1. —
ieltmr* Uuanuebmifibfeilen ber . Sreiut'ubcn dttmug* aut ben Jahren lSOü

u;i : Iblü. — Ctlat 4Pellcn, gubmig flnjtngruber't Saucmcomjbftn. .r.t-i

)

<Sentrat6tatt — 23. ^ult- —
3fluftrirte 3(R*>ng. 91eb.: ^ranj 9Hetfdj. 77. Sanb. S9r. 1985.

3nb. : Oiub. Crebn. bat Sllental auf ben SclüNnten ©argefb. — Ritolauf

Sleranbrowilfeb. ©robfürg-Zbeonfolaei von Rublanb. — Rut Zunit. ‘Darben-

fudimbtr Pergbemcbner. — Gint nlebllHbe ^aUonfabrt. — Gb. Ätellibmann,
©Herr aut fiumlant. Gin »utgug naip bem Jmairafafl. — Zoblen'diau. —
g. ®tinef bie Äomeicn. — 4)rene uub tJudsbanbel. — 3rf. ÄütlSntr,
Soitfinc ®tffelp. — fflilb. Sntbonp, bit SAIefifdic ©eireibt- unbjnbugtit*
autgrllung In ©retfau. — 4Jolple0imii>e Rittttilungen. — pimmtfierftbti-

nungen.

Ueher Sanb unb 3Rter. 46. Bb. 23. 3“f>*8- S*. 42.

3nb.: 3ob«. bau Cctpalf, 3u Me grembe. (fiortt) — Zb. ©Irin, meblciuliibe

©riefe, pn-rlit fidge. 4. — Cat atotbenburger fiegfrlef ,ju ©flnggen bet

3abtet IHbl. — Clibttcglmmen aut bet ©egemvatl. gefammelt ben firiebr.

©obengcbl: Perm, gfngg. Jugcnfütbc ; Stgmunb Xolifeb, Zaufeb;
G. Ganrab. ©nieele aut 3talien: ©aletmo, Rcaref, Zaotmlna. — Glifc

«offo. «m blfibtnbtt ‘liiintbcr. (©<bf.) — Ruboff p. QittlbtTger. — W.
iftnf triiagel. bit ©etroftumbigxicte in pannorer. — gatl egiiltomifp,
©tiefe einet beilinei Äungl-atbattu. — Rotijbllticr. — Cat rocrgtngtbet. —
©g. gang. SBalbibnlle. l*ebiibl.) — ©. G. r. ©ttltri*. ©Uber aut ©ul-
garten. — Karl geh mann, (lut meinem betanifd-en ©arten, (fiprtf.)

€onntag4«BIatt. 9ieb.: 91. BhtUtp6- 97r. 29.

3nb- : ffltorg partirig, Cie gumrenrrlmefftn. Ifiertf.) — gubrrlg Re bl
Ä. Wagner -

« 3ugcnb unb ©ilbung. — alfreb fRürtnbtrg, «ergraut Gin-
fllle einet ©ciammellen. — Cie fogbart llbr. (Sd)l.) — Ctr Grüntet bcr

©tabifeber. — goft ©llticr.

©artcnlaube. Sieb.: S. 3 1 el. 9ir. 29.

3nb.: R. ©rbin. ÜXullcr unb ©obn. (fiettf.) — Jt js f SKüdcr, bat geben btr

SRelfen im Rabtlmalbt. — ptinr. Ätuit, ©ater unb ©otjn. (©tbiifet.) —
ganb unb grutr. 45. pammetftg. — Cat Ctutfdie Rrieb unb bir iftenKidj«

©cfunbbciltrgrgc. 2. — Oi. ftrtarla, Ungleidje Seelen, (fiortf.) — ©llllec

unb ©lutben.

Oabeim. 4ir«g. oon 9i. Äbnig n. lh- Banteniu«. I7.3ahrg.
9er. 42.

3nb.: fRerlg r. Reiibtnbaib, Cie Ungeliebten. (*ctlf.) — Zb. SOipII. ©affen-
fltin't Gnbt. — Aot r. Reug, Cat ©ibiben. — ftlt Getimo umet ben
Gtfimrt. — 3ui. Stinbc, Me ©effeimninc ber Wtiufcflcr. — tim fiamUlen*
refibe. — ©rfunbbnttraib.

Oie^timat. ^r«g.: 3oh®- ® mmer. 6. 3f>hf8- Sir. 41. (2.Bb.)

3nb-: Gtuafb ftug. ÄOnlg, ©iblob SÄonibellatb. (Ifiertf.) — g. Crnp. 5Ri«
trauen unb Hiebe, (fiortf.) — R. Cillrld). S*ululMaunt. — Gbmunb
Itelid'fcr. ber Ulriditbeig in ftlratcn. — Garl Wcl«, (Iba Gbrigen. —
Hut aller Welt.

Oa« neue Blatt. Sieb.: %t. i'irfd). Sir. 44.

3nb-: G. p. Walb. Cat Äarraibmidjlos. — 3«ferb Sieinbaib. ftut bem
©autnifrltgt. — 3ba ©arbet, ©ule Witlbfebafl. — H. Wunicam. Cbut
rbrildicn Ramen. — Ctr Wohnung auf bem Seebuitb. — Cer unttiiglubflt

Wctlcrriorbcl. — Rar! Ztfdinet. Cir gaubpeibetbetin. — ©bpgognomG it.

9iQgem. 3citung be« 3 utl(ath«m<. »on 8. ^^fltppfon.
45. 3ahrfl. «r. 28.

3nb.: Cer ©rote« jnifiben bem Gbeigtnlburat unb bem 3ubenibume. 3. — Cie
3ubeii'ragt im ganbe ber Cboltiitn. — gtutaiifiber Woipcubeiiebl. — Heilung«.
naehrliblen. — fintiUcion.

Oa« 3^if4t Siteraturblatt. 4>r«g. pou 9R. Siahm er. 10. 3a^8-
Sir. 28.

3nb.: 3<r«l ftrtlfel Im ,OrbU pletaa*. — Cie Sdjrifltu Kafdu't. — typ.

—

C3 ober B). — «ettnuontn.

Oa« 'Aullanb. Siebifl. »ou gr. o. $ eil walb. 54. 3abrj. Sir. 28.

3nb. : Gin unbefannter ©ritl ton ftfejanber v. Pumbolbl. — Hut bem Sauber-
buite einet Wtlltciitnbtn. 2. — G. ‘Rebltt. petmunburen uub Zbiitlnger. —
©ortluüge lViltbeilungen über Me fiauna Dgfumileat. — Cat Sarganoraetr

im Htlamilibeu Ceean. — Cie piubu unb tbt Zbun unb Zrribeu in Zutfcgan.
— Cer tiee übrige Xomel. — ftnbiiG unb ©bpfiogncmie be« Äaufajut. —
goriiuiigtraft naih ©ßbarabitn.

Oie Siatur. 4>r«g. ». Ä. SH filier. 9i. %. 7. 3®& r8- Sir. 31.

3nb.: Gugen Creber. neue .fubjeetlpe fiatbentpabrnebmungtn' auf ©runb l'on

ÄenitagnMtfuug. — ftlbm Äobn. ftuf bem ©oben be« Uftmcece«. 2. — Clio

©alierbifet. bie SRtd>anif ber inteemillitenben Ducfltn. — g. ffifafer.

über bit gegen Zpretc unr ©e»ld)fe grüble Mcibobe bet ©rrftümmelung. —
giirratur-©eiid)l. — SRalibia« 3afob ©ebleibtu. — Rocky Mountain Medical
Review. — «feinere 3DUibciiungen.

Dorlefangen im tt)intcrfeme(icr 1881j82.

1. Äönifl8berfl. ®nfang: 15. Octobcr.

i. Zbralagifd)! fiaeultdt.

PfT. ord. Sommer: bie fiaatlidjen u. bfirgerlidien 9llter«

thfimer ber 3braeliteit; (srflärg bcr Wenefi«; Sem., altteft. Slbtb.

—

(Srbfam: ftirÄengefehidjte be« iWiUelalter«; rbriftl. (itf>if ; fflefdiiehte

bcr tbrijU. Slioral; Sem., hiöor. 9lbtb. — Boigt: ftrflärg be«

Briefe« an bie Hebräer; Oogmengefdiifhte ; djriül. Oogmatif, fpee.

tb.; Sem., foftemat. 9tbtb. — (»rau: ba« Sieben 3efu; (irllärg

ber funopt. ÖPangeiten; über Gbriftenthum u. Äunil; Sem., neuteü.

9lbtl). — 3 a c> b h : 9lpologie be« Shtijtcnihum«; prafi. Ih £ologie,
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1. Xb. (Principienlebrc, Homifetif, Piturgit); fflefebiebte ber cbriftf.

Prebigt; Sem., praft. Abtb. — Pf. extr. Älöpper: Grflärg
bcS Srtcfee an bie Gpbcfer; Gonoerfatoriunt über ben errtcn

Petruebricf.

II. 3**lftlf4* R«c«lt«t.

Pff. ord. ßorn: Aechtaencpflopäbic; Äir*enred)t; bcutfcbee

(Sberecbt. — Xabn: bcutfcbee »Prioatrc*t; bcutfcbee Aeiehe»Ser«

faffungdrecht; Aedjtepbilofopbic; Sem.: Uebgn im beutfdjen Acd»t. —
ffluetcrbocf : preuft. prioatrcd't; bcut|d»ee Acidi8» Strafrecht;

Sem.; Uebgn im Strafredit u. »procefj. — Ä rüg er: röm. Siechte»

gefcbiditc ;
»Panbcftcn II (Obligationen» u. J^amiiicnrccbt) ; Sem.:

Uebgn im röm. SHedjt. — Schirmer: panbcften I (adgem. Pebrett

u. Sa*eured»t); röm. Pfanbredjt; Sem.: Uebgn im röm. Acd»t. —
Pf. cxtr. ©alfotoffi: 3nft‘tutionen bee röm. Aed»tes; röm.

Acchtegcfcbicbtc ;
panbcften III (©rbrecbi); 3ntfrbN tatian auegen».

Xigcftcnftcdcn. — Pf. ord. San io Heft nicht.

III. «t»l<l«lf*e RacalMt.

Pff. ord. 91 au nun: mebic. poltHinif in fflemeinfchaft mit

Schreiber; mebic. Älinif; fpec. Pathologie u. Xhcrapie (anatom.

Aranfbeiten beb fflcbirne n. bee Aücfenmarfee). — Hilbcbranbt:
geburtehülfl. Älinif u. poliflinif ; ooliflin. Ambulatorium; grauen*

franfbeiten, 2. 1b. — jjaeobfon: Epcrationeübgn; über ben 3»*
fammenbang oon Aranfbeiten u. ^unctionbjiörunaen bee Auge« mit

aiibcrroeittgcn Äörperfraufbcltcu; oobtbalmeleg. Älinif u. pcliHinif.

— 3 affe: Arzneimittellehre einfcblieftl. bcr adgem. Argneioer»

orbuuugelebre; Arbeiten im Paborat. f.
mebic. Xbtrmofologie u.

Pbarmafologie; Säberlebrc. — G. 91 1um an n: btfcriot. patpolog.

Anatomie; praft. llebgn im patljolog. 3nft.; über fflefdmülfte. —
Sdjönborn: cbirurg. Älinif u. politlinir; über bie Aranfbeiten

ber mann!. Harn» uitb fflcfcbleebtaroerfgeuge. — Schmal be; Ana»
tontie (Sinologie u. Splambnoloaic); auatom. Sem.; »Präparicr»llcbgn

gufammen mit Albrecbt; Hiftologie. — ». ®itli<b: Grucrimenlal»

Pb»ftologie I . XI?. ; ‘4Jl>pftoloate b. ‘2iurtf<» ; '4Jf?ufiofo^tc b. Harnfccretion;

Uebp im pbpüolog. Paborat. — Plf. cxtr. Senecfe: topograpb.

Anatomie; Aiecbanif bee menfd»l. Äörper«. — Ser t bol b: otiatr.

Älinif; Uebgn im Gebrauche beb Augenfpiegele. — Sohn: Äinbcr»

franfbeiten. — Snrow: propäbeut. poliflinif mit Aranfeuoor*

ftedgn ; Parungoffopic mit praft. llebgu. — 3- GaSparp: bie Pebrc

oon ben •fmutfranfbeiten mit Sorfttdgtt oonÄranfen; fflcfebidjte bcr

Sppbili« u. ihrer Sebaubluug. — ©rünbagen: b'ftalog. CEnrfu*;

adgem. u. fpec. Aeroenphpfiologie mit Gin|d»l. ber mebic. Gleflrici«

tätlich«; mebic. pbnftf mit AuSfchl. bcr fflärme» u. Glcftricitate«

Icpre. — pincue: gcridjtl. 2)lebic. mit gelegcntl. Xemonftratt. an

peidjcn. — Samuel: adgem. »Pathologie. — ©cbneiber: Sor»

ftcllg oon fppbilit. Äranfen ; adgem. Cpirurgie. — Prdoc. Alb«
recht: Öfteoiogie u. Spnbeaniclogie beb Aienfcbcn; Angiologie;

Sbwlogenic ber’ toirbellofen Xbiere;' ijkäparicrübgn gemetnfd>aftl.

mit Scbmalbe; oergl. Anatomie ber AJirbeltbiere. — Saum«
garten: patbologifdie i'i|loIogie bcr Auaenfranfbeittn; patbolog.«

anatom., mafroffop. nnb mifroffop. Xcmonttfat(o = (Surfu«. —
Siangenborff: *J5bbf<ologie ber ©inncaorgane mit Au«fd)I. ber

Cptif u. Afufiif; pbbftolog. tWetbobif. — 2Jiefd>ebe: adgem.

'X*fud>iatrie mit Sorftcdg oon Äranfen; pfudjiatr. Älinif. — SDi ün|ter:

Aranfbeiten bcä AJodjenbetteS. — Setrufcbf p: gcricbtl. ÜNcbiein

mit praft. Xemonjiratt.
;

gcricbtl. mebic. »praft. llebgn; über ben

Ginflufi beä Älimad auf bie Wefunbbeit. — ©Treiber: mebic.

Solitlinit, gemeiufdiaftl. mit Aaunun; Ibeorie bcr pbpfital. Xiag»

noflif; praft. Uebgn in ber Aufcultation u. Scrcuffibn; medjau.

Xberapie ber inneren Aranfbeiten. — Sepbel: über ^rauenfranf»

beiten, 2. ib-; über gpnäfolog. Cperationcn. — Stetter: Ser»

banblebre; über Cbrcnfranfbcitcn. — Xreitel: Uebgn im ©ebraudje

bee Auaeufpiegelö; Eoerationölebre ; Cpbtbalmologie, 2. Xb- —
Pf. ord. •birfd) u. Prdoc. o. Seublip lefcn nicpt.

IV. ‘p bi I ei * V b i |d)< RatuKat.

PIT. ord. ®cber: Uebgn bc? matbematb- Sem. in 2 AbHj.;

analut. SKedianif. — Sauer: (Sinleitg in bie ‘Paläontologie ; bijior.

©eologie ober bie äebre oon ben gcolog. Formationen; über übel«

fteiuc. — Sejgenberger: oergl. Xarftedg bcr gried). Xedination

u. (Sonjugation; Sau6frit»©raramatif. — 9i. öaflparp: botan.

llebgn nad) Art eine« Seminar«; pflanjlicbe Sbufiologie; Sbarrna«

fologie. — Fr* e blänber: 3u®cna * s Satiren; bie pomer. Frage

ii. Wefcbidde ber bomer. Soejte; im Srofem.: Cicero’« Sriefe. —
o. b. ©olg: über bie länbl. Arbeiterfrage; lanbtoirtbfcbaftl. Sc»

triebalebre; Abfcbükung oon ©runbftüden u. ^nbgüterit. — .(jirfcb»

felb: über bie nationalen Ftftfläbe ber ©riechen; Sänber«, Sölfer«

u. Criofunbe be« griccb. Altbertpuma, mit bej'onb. Scrücff. ber

erhaltenen XeiifmSler (öfH. -öälfte ber gried;. Sielt); arcbäolog.

Uebgn; Vectüre oon Saufania«, Such V u. VI (feiiaca). — 3 ort,an:

3nten>retation ber älerrinen mit (finleitg über Sicero'« Schriften u.

bie Formen bc» ©taatbproceffe«; Crflärg be« Monnmentum An-
cymnum; im Sem.; ttatud'« ©ebidjte.— Aipner: (Srflürg prooenv’al.

Xenfmäler nach Sartfcb'« Gbreiiomatbie mit grammat. u. literar»

biftor. (Sinleitg; Anfangagrünbe be8 Spanifcben u. Grflärg oon

Galberon
-

« Kl magico prodigioso; Uebgn im roman.«engl. Sem. —
Soffen: anorgan. Grperimentalcbemie ; .‘Hepetitorium ber Gbcmie;
praft. Uebgn im Saborat. ; fleine« cbem. ijlracticum. — Sub trieb:

©efebi^te ber gried». fflrammatif
;
gried». Staatealtcrtbümer; Aefdjplua

(Suuteniben; tm Sem.: anegeto. griecb- Gborgcfänge. — 8utber:
Serecbng ber Slanetenbabncn; ©eobäiie. — >j)ape: Gjcoerimentat»

pbpfif, 1. Xb- (9Hed»anif, Scbad, Alarme); Xioptrif; praft. Uebgn.

— Srufe: adgem. SerfaiTnng«gefdjicbte bc« i»iittelaltcr« n. bcr

neueren 3eit; Cuedenfunbe ber ©efcbiditt be« iDitttelaltera; bitior.

©eograpbie; Uebgn beä biiior. Sem. (Abtb. f. mittlere u. neuere

©efdncbte). — tHittbaufen: auegen». Gapitel ber 3oo<bemie; tbier.

Grnäbtg Gbtmit t« FuHtllofP; 3u^tr* u - Spirünafabneaticn

;

cbem. Sracticum; fleinea cbem. Snicticum. — An bl: Gncuflopäbic

bea Stubinma ber alten fflefebiebte; Puna«' Aebc gegen ürat^ftpcncs;

Uebgn bea ^iflor. Sem. (Abtb. f. alte fflefebiebte). — Schabe:
altbeutfcbe Uebgn: Grflärg oon bentfeben Spracbbenfmälem be»

10. u. 11. 3flbrb.; beutfebe fflrammatif; Ginleitg in bie fflefebiebte

ber aerman. Sölfer u. Sprachen; über ihre Srrioanbtfcbaft u. 9!acfc>

barfmaft. — Simfon: Grflärg be« Sucbee 3f|ajae; Aeoertorm®
ber bebr. fflrammatif in Serbintg mit curfor. Pectüre. — Sptrgatie:
auegen». Gapitel ber 3ae>cberaie; pbarmaceut. Gbemie; praft. Uebgn

im Paborat. mit befonb. Scrücff. ber topifolog. u. pebeneuiittcUUmcc»

fudjg. — Umpfenbacb: Aationalöfonomie; nationalöfouom.rftatift.

llnterfucbgn. — Päalter: Sfpebologie; pbiiof. llebgn, anfebtird. an

Äant'a Äritif ber praft. Sernunft. — 3i'bb r 'b : adgem. u. rbon>

fal. Grbfunbe; geograpb- Uebgn. — Pn. cxtr. Saumgart; übet

bie Xbeorie bcr tpuetif u. ihre biliar. Gnttoicfelg in ber bcutfcben

Piteratur; über Siider e peben u. Schriften. — fflarbc: 2. Sanefrit»

curfua: Uebgn nach Stenglera Glemeutarbuch; 3 l|ftroretation nab

ÄalibAfa’a SWegbabiita; fflrunbgüge ber oergl. fflrammatif. — Aur»
febat: littauifcbea Sem.; litt, fflrammatif; A.Scbleicbera litt. Pefebui.
— Pobmepcr: altpreup. idfloriographie ; bie fircblicb=oolit. Ser=

baltniffe Xeutfcblanba oorn Augeburger Aeligionafrieben bia in ben An»

fang beb 30jäl»r. Ariegea. — SHaret: lanbn'irtbfiaftl. Xemonftratt. o.

ifreurfiouen; adgem. tlanbioirtbi'cbaftelebre; foec.Xbierorobuuionalcbre

(Ainboiebjucbt u. fWoIfereimefen); llebgn im lanbioirtb!’cbaftl.<obo!tiJ«

log. Paborat., a) Heines, b) grofiee Sraeticum. — Euacbider:
fflefebiebte ber neueren Sbilafabbi« »a« Gartefiua bia auf bie fflegen»

loart in ihrem 3 u
l
a»tmenbange mit ben pofitioen Aliffenfcbafien

;

über Serbtenfte ber Sbilofaobir um bie religiöfe Aufflärung lei

2Jlenfd»beit. — Aicbter; Seterinärobpöalagie; Seurtbeilung les

Sferbeä u. 3»gacbfen; oeterinär»f(in. Xemonftratt. — Aofenbain:
analpt, ffleometrie; Differential« u. 3n,eüra l rt(b |lun il-

— Saal»
febüp: fpntbet. ffleometrie; Siafd)inenlebrc. — Soigt: adgem.

Xbeorie ber Glafticität; auegen». Gapitel ber matbemat. Sbpiif

oerbbn mit Uebgn ber pbpftfal. Abtb. bea matbemat. »pbPllfal. Sem.;
Aepetitorium ber ‘Sbpfif; praft. Arbeiten im niatbcmat.«pbpiifal.

Paborat. — Prdocc. Slocbmann: auegen». Gapitel aue ber

analut. Gbemie; G5e|'d»id»te ber 6b<mie. — 3 fn bf^ : Paläontologie;

über 'Sau u. Gntftebung ber öiebirge; paläontolog. u. petrograrl».

Uebgn. — Schubert: Grflärg aiiagen». Abfcbnitte bee X'frobot;

gried». ffleid)id»te oon 404—338. — Silicbert: beutfebe fflefebiebte

oou beut 3. 1806 ab. — pelfa: polu. Sem. — Lcct. Faire:
praft. llebgn in ber neufrangöf. Sprache; auegen». Gapitel Nr
frangöf. Spntaj; Ucbcrfcßg ber fflefebiebte ber franjöf. »National»

iiteratur na* Ärepfng; Scfaider'a fflefd»id)te bea 30jäbr. ATicgeS,

lleberfebfl ind Fmnjöjifcbe ; anegeto. Gaoitcl ber ffltf*id»tc Nr
frangöf. Piteratur be« 17. 3»tbrb. (in frangöf. Spracbe). — P au bien:
Crgelunterrid»t ; Harmonielehre. — Pff. ord. 31fc, Frg. Aeumann.
Prdocc. o. Äalffiein, HHcrguct (efen nicht.

2. ©berSioatbc. (gorp»2tfabcmie.) Anfang: 17. Odobcr.

Xancfelmann: ffialbbau; Aegelmtg u. Ablöfung ber SMlb»
grunbgerecbtigfeiteu; forftl. Gicurfionen. — Sanbo: Farflf*n{;;
tcrtil. Aeoetitorium

; fonll. Gjeurfionen. — 3 eifing: adgem.

iS5irtbf*aftelebrc; 2öalbn»ertbbere*nung u. forftl. Aeutabilitätaiebre;

forftl. Gpcurfionen. — 2Bei|t: Far|lgefcbi*te; forftl. Aepetitorium;

forftl. Gseurfionen. — o. Alten: forftl. fflerätbefunbe. — AemeK -

.

Organ. Gbemie; anorgan. Gbemie; Äennjeicbenlebre ber 9ÄincraIien;

Aepelitorium in »Sfineralogie u. ffleogno)«. — Gouncler: holen»

funblid)»*cm. Sraeticum; au« ber d»eni. Xcdutologie. — Srcfelb:
adgem. Sotanif, Anatomie u. »Shpftologic ber 'Pflaugen; anatom.»
mifroffop. Xemonftratt. — Aienijc: botan. Aepetitorium. — ‘Altum:
mirbcllofe Xbiere; »Präparieren; goolog. Aepetitorium. — »Plüttricb:
SDieteorologic u. Alimalebre; fflrunbgüge ber analpt, ffleometrie u.

Holgmepfunbe; fflrunbgüge ber höheren Aualpjie;* matbemat. Aeoe«
titorium. — Aunnebaura: ffleobäfie; Farftoerme|Tunge«3nftrucrion.— Sae|»clf: Gioilrecbt, 2. Xb-; jurift. Aepetitorium.
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3Usfäl)rltd)tre firitikeit

ftfrer

:

©tunncr, jur Dc<bt»gefcbicbte ber röra. «. german. Itrfunbf. 1. ©b.

(©al bf üirtrc ’Witib. b. 3nil. f. Bfhrr. G»ff<bi<bt»forf<bg. II, 3.)

Du Bois, Catherine d’Aragon e( lcs origincs du schismc anglican.

(©(nbrr: jtfdbr. f. fatb. T\)to\. V, 3.)

(lautier, les epopees frauyaise». (ifiebrodit : (Bttntania. SR. ft.

XIV, 3.)

Havel, l'hcresic et le bras scculier au moyen Age jusqu’ au

13* siede. (ftirfcr: ÜRittb- b. 3nfl. f. öilcrr. (Bff<bid)t»forf<bg. II, 3.)

Äarailif, Gpriflu» »on Dlejanbrltn. (Äobler: 3tfd)r. ? Mb-
ibu'l. V. 3.)

Üinbner, (ikföidjtc bc» bentfcben Dcttb» »cm (Sitbc beb 14. 3abrb.
bi» Deformation. 1. Dbtb. (SBcrunfh)*. SWittlj. b. 3nft- f*

öfietr. 6)ef<Hd)tÖforf<bg. II, 3.)

Sap, über ba» Öerbältuift ber Decenfionen be» nieberbeutfeben

Svicl». (Wambel: (Bermania. SR. ft. XIV, 3.)

Sitbnev, inbifcbc (Bramiuatif. (©artb: Revue crit. 28.)

SBoIer, (Befebitbte ber norbbeutfeben ftrana»rjncr»‘Wiffii>iuu. ((Brtibe:

3tf(hr. f. tatbol. ibeol. V, 3.)

Surjbadj, biegrapb- Sexifüit be» Äaifcrtbum» Ceflcrreieb. ©b.
38—42. (©eil. j. (Dugsb.) ’2UIg. 179.)

Soui 9. bt! 16. 3ull mit luAfuijtitt*

neu er^ienene ttJerkc

auf unterem Stcbactlonlbunau elnjtliifcrt noebtn:

Dafeboir, ba» franiöftfcbc ©erb in ber Sdfule. ©crlin, ffleib»

mann. (2cj. 8.) Sw. 1.

Bergmann, Haute, sa vie et scs ocuvres. 2. edilion. Strassburg,

Schmidt. (XIII, 376 S. 8.)

©luntfcbll, fleine ©ebriften. 2. (©(bluft») ©b. Wörblingtn, ©e<f.

(111, 312 S. ües. 8.)

SoIIinger, ÜRilitär«tBeoarapbte ber ©cbweij. 3 l"uitb« CreD,
AÜyli Sc Co. (8.) SW. 2, 40.

Janiel, ifluftrierte» Heine» i'anbbn* ber (Bcograpbir. 1. ?ief.

Ütibjia, ftue«’» ©erl. (Dfielanb). (2ej. 8.) SW. 0, 60.

ijief, rtlora »on Sdjlcften »rtuftifdjtn u. öflcrreidjifebeu Slntbcil».

©re»lau, Aern. (gr. 8.) SW. 14.

ft I e r d? er, oraftifebe SWetallurgie f. ßabnürjte. Ueberfeßt non
©arreibt. tfeipiig, ftelij. (8.) SM. 2, 40.

©Urft, bic Staats» n. Äorporationblebre be» Dlttrtbum» u. be»

SWittelalter» u. ihre Aufnahme in leutfsblanb. ©erlin, SBeib*

mann. (gr. 8.) 'W. 12.

©rajimanu, ba» ffieltleben ober bic SWetapbU^f- Stettin, (Brajj»

mann. (XU, 3.
r>0 8. gr. 8.)

•Öagmaier, bie ©iebPerfidicrung. ©traftburg, Irfibncr. (gr. 8.) SW. 1.

Hartmann, de aoristo secundo. Berlin, Weidmann, (gr. 8.)

M. 1, 20.

Äant. Dacbträge gu Aanf» Äritif ber reinen ©ernunft. ?ln» Äantfl
SRafblap br«g. non (frbraann. Aiel, Uipftu» & lifefyer. (59©.

$•)

Äoffel, llnterfuebungen über bie Wutleint u. ihre ©paftung»probucte.
Strapburg, Irübncr. (gr. 8.) SW. 0, 80.

SRadjridften. ftatiftifebe, über ba« ©ropber.jogtbum Clbenburg. $r«g.
ccm gropb- ftJtljh ©ureau. 1. -f'cft. £a» Armennjcfeu je.

^Clbtnburg, Sfittinann. (gr. 4.) SW. 6.

Ortleff, gebrbueb ber Krimfnalpolijei auf (Brunb ber bentftben

DeidiSgtfeße Selpjlg, ftue»'« ©erl. (Dei«lanb). (8.) SW. 2, 60.
©all mann. ber beutfdje (Sjcrortbanbel ber SRenjeU u. bie norb»

amerifaniftbe Concurrenj. 'pauiburg, ftrieberitbfen Sc Co. (III,

118 3. 8er. 8.)

bie literariftben Deformen be» 18. 3itbrbttnbcrt» in SBien.

Öien, Äonegen. (44 £. 8er. 6.1

©etftbenig, bie banbfebrifliebe lteberlfeferung be« ©ictor oon Sita.
Sien, 1880. (Berolb’a Sol;n in Contra. (98 ©. 8er. 8.)

Meumont, ©PVbilU u. Tabes dorsalis. Slawen, SWaner. (gr. 8.)
SR. 2, 50.

Bevista hispano-anicricana. Afio 1. Tomo I, Nr. 1. Madrid,
t'oello. (176 S. Lex. 8.)

Softberg, beutfdfc Scbnipörter in alpbabetiftber Dnorbnung. t'iagen,

Difel. (8.) SW. 4.

S.-uffert, gur ©eftbitbte ber obligatorifdjen ©ertrage. Slörblingen,
^©etf, (VII, 170 S. gr. 8.)

cteuerrcalb, 8priftbe» im ©barefpeare. aMüntben, Ib- 9I<Ter*

mann, (gr 8.) SW. 3.
' ietoris episcopi Vitensis historia perseculionis africanae provinciae.

Recens. Pctschenig. Wien, Gerold’s Sohn. (XIII , 174 S. I

gr- 8.)

Walras, llieoric tnathcmaliquc du himetallisnie. Taris, Guil-

Ieniin & Co. (16 S. gr. 8.)

—, matbematifebe I^eorie ber ©rei«be(limmimg ber tpirtbftbafilidjen

(Büter. Stuttgart, C«re. (VIII, 90 S. gr. 8er. 8.)

Sichert, 3acob »on SWainj, ber jeitgenöjnftbe 4)ijloriograpb, u.

ba» (Befcbitbtoiperf be» SWattbia» pon Deueubnrg jc. Äonig»berg,

i;©r., Wartung, (gr. 8.) SW. 10.

fingerte, über Daoul be i>oubeiic u. feine 'Serie, eine fprad)litbc

Unterfucbung. ßrlangen, 18bO. USeidjert. (gr. 8.) SW. 1.

Mistigere ttJerkc ber aufllänbtfdjen fiiteratnr.

C n g l i f <b e.

Taylor, an introduction to the ancient and modern geometry of

coiiics, being a geometricnl tnatise on the conic seclions witli

a collectiou of probiems and historical notes and prolegomena.

(488 p. 8.) S. 15.

WhceJer, the history of India from the earliest ages. Vol. 4,

part 2: Moghul empire, Aurangzeb. (280 p, 8.) S. 12.

Wordsworth, a church history to the Council of Nicara, A.D.

323. (514 p. 8.) S. 8, C.

3talienif<bt.

Ferrazzi, Torquato Tasso: studii biografico-critici-bibliograllci.

(XVI, 493 p. 16.) ltassano. L. 6.

Gallo, l'idealismo e la lettcratura: introduzione allo studio na-

zionale della letteratura c dclla sua storia. (543 p. gr. 8.) Roma.
L. 7.

Giuliani, Dante e il vivonte linguaggio to&caua: discorso. (28 p.

16.) Firenze.

Liceo (il r.) Ponlano di Spoleto nell'anno scolastico 1878—79.

(218 p. gr. 8.) Spoleto, 1880.

Contiene: Prato: quattro novellinc popolari livornesi, accompag-
natu da varianti umbre, raccolte, publicate ed illustrate con note

couqiarative.

Liceo (il r.) ginnasialo „Vittorio Enmnuele“ di Palermo nell'anno

scolastico 1878—79. (87 pag. 4.) Palermo, 1680.

Contiene: Scichilonc, ricerche sulla dilatazionc del solfo solido.

Storie (le) nerboncsi: romanzo cavallcresco del secolo XIV, pub-
blicato per cura di Isola. Vol. 30; appendice. (DCLIX p. 8.)

Bologna, 1879. I.. 12, 90.

NR. il vol. II, testo, c in corso di stampa.

Tholomacus de Luca, exameron, seu de opere sex dicrum
tractatus, quem ex vetusto codice bibliothccac casanatensis in

luccm protulit nolisque illustravit Blase tti. (XVI, 239 p. 8.)

Senis. L. 3.

Biblioteca tomistica, 1* Serie, vol. 1°.

ftranjiftf#«.

Barges, dissertation sur Pinscription liebraique de la cliaire de

Saint-Marc. (39 p. avec flg. 8.) Paris.

Boucher, des Obligation« naturelles, cn droit romain et en droit

fran^ais. (318 p. 8.) Arras.

Bourelly, le marecbal de Fabert (1599—1662), etude historique

d'apres ses lettres et des pieces inedites tirees de la bibliotheqae

et des archives nationales etc. 2® partie (1653—1662). (442 p.

et portrait. 8.) Paris.

Catalogue des inanuscrits de la biblioth»quc municipale de Bor-

deaux; par Dclpit. T. 1. (XXXIII, 4S4 p. 4.) Bordeaux.

Catalogue des inanuscrits cspagnols de ia bibliotheque nationale;

par Morel- Falio. Livraison 1. (243 p. 4. ä 2 col.) Paris.

Constantincsco, etude sur le concubinat et la condition des

enfanls nalurels chez les peuples anciens et ä Rome; etude sur

la condition des enfants naturcls dnns la legislation franfaise.

(448 p. 8.) Paris.

Coutcau, traite des assurances sur la vie, doctrinc, legislation,

jurisprudencc. 2 vol. T. 1. (Doctrinc et legislation.) T. 2.

(Jurisprudence.) (XXIV, 453 p.; XXVIII, 642 p. 6.) Paris. Fr. 16.

».eschamps, du pacte de non petendo, en droit romain; de la

reuiise de la dette, en droit fran\'ais. (226 p. 6.) Paris.

Henocque, histoire de l’abbaye et de la ville de Saint-Riquicr:

lcs saints, les abbes, le inonäslere et 1 eglise, la ville et la com-
mune, etc. T. 1. (XL, 568 p. et planches. 4.) Paris.

Huch er, Trdsor de Jublains (Mayenne) (inonnaies du III. siede de

1 ere chreticnne), decrit, dessine et grave etc. (72 p. et fig. 9.)

Le Mans.

Jouancoux, etudes pour servir n un glossaire etymologique du

patois picard. l
re

partie. A-F. (Ul, 300 p. 4. a 2 col.) Amiens.
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Loiscau. histoirc de la lnngue francaise, scs origines et son dö-

veloppcmcnt jusqu’ä la lln du XVI. siede. (IV, 538 p. 8.)

Paris.

de Picpapc, histoire de la rcunion de la Franche-Comte ä la

France; evcnements diplomatique» et militaircs (1279 ä 1676),

avec noles, pieces justiflcativcs et documenU inedits. 2 voL
(XIX, 463, 51G p. et carte. 8.) Paris.

Reville, la doctrine du Logos dans le quatrieme evangilc et

dans les Oeuvres de Philon. (187 p. 8.) Saint-Denis.

Kotiert, monuaies gauloises. Description raisonnec de la Col-

lection de P. Charles Robert. (109 p. 8.) Paris.

Roniniceano, du droit de retention, cn droit roinain et cn droit

franpaU. (304 p. 8.) Paris.

antiqtiarifdjc fiotologe.

(SKilgttb ttit »on * 1 1 (b b o f f u. B I g « n P tu ütip|ig.)

©aer & (So. ln ftranffurt a/2R. 9lr. 96, 3nrfbl>rtibtiu.

©utfd)’ Sohn in 'Hildburg. 9ir. 146, fatljcl. i^eolo(\ic u.

fopfjic.

Älemiuing'b 'Jlntlqu. in Sttxffyofm. 91r. 22, ©ermifditcb.

SJtpi in Stuttgart. 'Jlr. 41, ©ermifcbtfb.

Sdjeiblc'b ’Jlntiqu. in Stuttgart. 9lr. 127, ncntrt bratfdjt Literatur.

Dir. 128, ©bilolbgic.

Stligbbtrg in ©aprratb. 9lr. 169, protefi. Ibtokfl'*« ©bifofopbit.

Gimmel & Go. in Ütipjig. 9lr. 65, ©efe^lt^te u. ibrt 4>ülfb«

wlfjenfdjaftcn.

Jlnctionen.

(Sttttgdbcüt non bttifcMxu.)

18. in ©öttiugcn. SDietericb'fdje Sort.*©ud)b.: Strmlfdjttb.

ttodjri^ten.

Der ©riogtboitnt Or. Sttrf in Berlin i(l jum a. o. tßrofeiiei

I in btr p^Uofop^tfd^en Jacultät ju ©reifewalb ernannt worben.

Dem orb. ©rofcffor ber politifAen Cefonomie au ber Uni»

perfität Gjfrnowijj, Dr. ÄIeinw5d) tfr « n>urbe ber Xitel einet

ÜicgierangvVJiatbeb verfielen.

Dem orb. ©rofeffor in ber pbilofopbifdien Äacultät ju itatle a/S.,

Dr. $erm. lllriti, iji ber (£^arafter alb ©eb. Kegicrungiratb bei»

gelegt worben.
Dem orb. ©rofefjbr in ber phiiofopbiftben ftaeultdt ju $afle a/2.,

Dr. iKofenberger, ifl ber f. preuj. Äroncnorbeu 2. 61., beo

orb. ©rofeffor on ber ltnioerfität jn ÄbnigSberg, ‘JHebicinalratb Dr.

©djönborn, ber f. preujj. SRotbe 9ibierorben ocrlieben worben.
Dem ©rofcffor Dr. ined. ©ülrotb an ber ltnlperfttät SEien

ift bab ßomtburfreuj beb ©erbienftorbenb ber bauer. Ärone u. b«l

Officierfreuj beb f. belg. Ceopolborbenb , bent ©rcfeffor Dr. med.

diitter ©raun oon fternwafb an berfclben llniocrfttat bab Gern-

tburfreuj beb f. baper. ©erblcnfiorbcn« »otn t^cil. 2)tidjad, ben

emcrit. ©rofeffor $ofratb Dr. med. Liprti in ©crdjtolbbborf ber

faif. raff. St. Stanifiauborben 2. 61., bnn Director ber wiener

4janbcib»2lfabemie, Dr. Sonnborfer, bab Cfficierlreuj beb f. rum.

! Drbenb „Stern oon dtumänien", beni a. o. ©rofeffor an ber llnl<

ocrfität Säten, Dr. 3ägcr ». 3 a X*^ al » l'ad Äittcrfreuj beb ©er«

bicnflorbcnb ber baper. Ärone perlieben worben.

Stm 3. 3uli f in ffiöttingen ber orb. ©roftffbr in ber tbeo>

logifdjcn gaenltöt bafeibjl, 6onfiftoriaIratb Dr. ©djoeberün.

Die 54. ©erfatnraluug beutftber ‘Jtaturforfdjer nnb
Slerjte wirb oom 18.—24. gept. in Salzburg abgebalten werben.

Programm unb iageborbnung ftnb oon bcu ©efdjSftbfnbrcrn (Dr.

©üntner unb Dr. Äubn) in Salzburg ju erbitten.

dPtterartftijc ättjeijttt.

©erlag pon ß«. (?bicrmaint in Drebben.

Wanbtnt »nli Öi)trbnt.
|

d>ebidjte
pon

^erbittanb 9i»enatiu$.

^rei« (bei eleg. SleiiaiffanceouSftattung) : brodj. 9R.4, geb.üJi. 5.

3n unferem ©erläge erfdjien foeben: [1S7

Madjttngc
JU

Saut’b Srilif ber reinen Vernunft.
2iu« Siant'3 Slac^tafe ^erau«gegebett

pon

äJcttno (Srbmann.

^reib 3JI. 2.

Ginilimmig gbnftiae ©efpreebungen bradrten unfere erjlen
Organe, wie: Deutftbe munbfdtau t^er.: 3- Siobcnberg); lln*

fere (•'per.: 9i. p. ©ottftbaü); 'Jlorb nnb Süb (öer.: ‘4J.

äinbau); Deutfd;eb Siteraturblatt (.g»er. : 4?. Äed); Sla»

tionalitg. (Feuilleton, reb. p. Ä. Frenjel) ; ©offift^e 3 lg- Sonn*
tagbbeilage, reb. p. 4>. Älet(e) u. p. Sl.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [185

Regnault-Strecker’s

Kurzes LebM der anorganischen Chemie.

Bearbeitet von

Dr. Johannes Wislicenus,
Professor der Chemie an der Uoivcraitil zu Wünburg.

Zugleich als erster Band von Regnault-Strocker’s Kurzem
Lehrbuch der Chemie.

Neunte, durchaus wer« bearbeitete Auflage.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzstichen und
einer farbigen Spectraltafel. 8. geh.

Vollständig in vier Lieferungen. Preis M. 12.

ityftirä & £ifd)er in fiel.

ln meinem Verlage ist soeben erschienen: [166

Handbuch

der Kugelfunctionen,
Theorie und Anwendungen,

von Dr. E. Heine,
onlcntlicheni Profesior der Mathematik an der veieinigtei)

fr icdiiriia- Universität Halle- Wittenlicrg.

Zweiter Band.
Ztceite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Preis: M. 6.

Berlin, den 5. Juli 1881. G. Reimer.

3Miquttri|tyr Bn^eruerkcljr.

Bücher-Einkauf.
Grössere u. kl. Sammlungen, auch einzelne jgu

Werke, kauft stets per Gasse

L. Giogau & Sohn, Hamburg, 23 Burstab.

süeramniortl. ÄePactntr iärol. Dr. ßaradt ln Peinig, «oetprOrafet Srt. 7. — 5Erud oon B. £ r ugut in in Udpstg.

I
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Der Protonotar Konrad unter König Philipp.

J. Iiühmer widerlegt (in seinen Regesten

1198—1254, S. XV) eine ganz verwirrte Angabe
der Chronik von Ursberg, begeht aber selbst

den Irrthum zu behaupten: Bischof Konrad ( III)

von Speier habe niemals ein Amt in der Kanzlei

des König Philipp bekleidet. Schon in der neuen

Ausgabe dieser Regesten, von J. Ficker, erscheint

ein Protonotar Konrad bis 22. Januar 1199, und

als Konrad von Scharfeneck (ebenda) am 7. April

1 200 zum ersten Male Bischof von Speier heisst,

wird in derselben Urkunde ein Protonotar Sieg-

fried genannt. F.s musste schon dadurch die Ver-

muthung entstehen, dass der Protonotar Konrad
und der spätere Bischof dieses Namens ein und

dieselbe Person ist. Diese wird aber durch die

folgenden Umstände zur Gewissheit:

1. Die von mir in der Beilage zu Nr. 20 dieses

Blattes besprochene Urkunde des Erzbischof

Johann von Trier (ohne Ort, Jahr und Tag)

für die Abtei Eusserthal (|bei Speier) nennt

mit König Philipp, dem Kanzler Konrad, dem
Herzog von Meran, dem Probst von Kaisers-

lautern, den Protonotar C. und seinen

Bruder Heinrich als Siegelzeugen.

2. In Xav. Remling’s Geschichte der Bischöfe

von Speier (B. I, S. 421, Anmk. 936) wird

dem Bischof Konrad von Speier ausdrück-

lich ein Bruder Heinrich genannt.

Es kann demnach keinem Zweifel unterlie-

gen, dass der Protonotar C. und der Bischof

Konrad dieselbe Person ist. Dadurch wird es

verständlich, dass er in den Jahren 1201 und 1206

bei Remling (S. 423, Anmk. 941) Hofkanzler

heisst, obgleich die wirklichen Inhaber dieses

Amtes dasselbe zu verwalten fortfuhren. Diese

ganz aussergewöhnliche Erscheinung lässt sich

wohl nur dadurch erklären, dass der König ihn

seiner Erfahrung wegen zum Vice-Kanzler er-

nannt hatte, weil er als Bischof nicht wohl in

der geringeren Stellung eines kaiserlichen Pro-

tonotar hätte verbleiben können. Aber auch

Remling übersieht, dass der Bischof der ehe-

malige Protonotar Konrad ist, und da die

Urkunde des Erzbischof Johann auch in der

neuen Auflage der Regesten Böhmers fehlt, so

sind die früheren Beziehungen Bischof Konrad’s
von Speier zur Reichskanzlei dort nicht ersicht-

lich. Da nun der letztere seit 7. April 1200

schon einen Nachfolger in der Person des Pro-

tonotar Siegfried hat, so war meine in der ge-

nannten Beilage ausgesprochene Vermuthung
„es sei die Urkunde des Erzbischof Johann in

den November 1202 einzureihen“ durchaus un-

richtig, denn dieselbe gehört in den Monat Mai

des Jahres 1199, weil (nach den Regesten von

Böhmer-Ficker) sich zu jener Zeit der Erzbischof,

der König, der Kanzler und der Herzog, in Speier

befanden. Obgleich nun eine Zusammenkunft

des König Philipp mit dem Kanzler Konrad,

Bischof von Wirzburg, im November des Jahres

1202 ganz unnachweisbar geworden ist, so halte

ich des letzteren Unschuld, gegenüber der An-

klage des Verrathes, dennoch aufrecht, und

werde dieselbe in einer zweiten Auflage meiner

Geschichte des Kanzler Konrad ausführlich und

urkundlich nachzuweisen versuchen.

Innsbruck, den 15. Juli 1881.

Freiherr L. v. Borch.

Drork von Tel. Rauch in Innsbruck.
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B. SiatbuStu*. TimctWu#.
(Caovaci, t.u' tfrltmimisvroMem.
iXoduiflcr, ?lt (Klint tut Klirr, u. i’fäli. (Htt*ui;ie it.

(Incbal, recherclte* lii*t »ur 1» Grande-Tbury clc.

uUnC cl 0 ,
!>. Sttafttfrtl« 0<rtina«b> 11 u. t. rfli). Äricg.

Armin, diuuil nun «erben.
«eogtarbifdici Jafirbud). örfg, nun ® j 9 11 c r.

JtmMo>iaiiicn>ftlcra von 6<bicfttn. Drlg. non lobn.
Ktinboib. rtbfifaliid« remonjlMiionen.
® npan, brr unterm buftßtäinuiigeii.

r. «nurmfeinb, iirgebn. a. «coli. b.tarcftr. dlcfratltviu

«II mann. «runbrifs Kr Gljcmlc.

SBC 1 beim. trr 9Riljbranb ic.

Ulfe Im jnti, nie «jfrnti. «nuntCKitlrfltge im alten Oiom.

&eib. N>« beutiac rotitine u. nationale ?en$reibt ir.

Stbleieimarfjet'S EarflcUung oom Sutbrmtalmrm.
Sammlung to in Ülfati-foibrinom geltnitm ®efe^je,

Ot4g. »on SUtbcfC. gbrtfdt u. 5t.

Stinte len. full. ranl. b. jei. tituen $rccc$rtd)t« it.

ttbeitn. .viiitrbinfc ffir ®e(«»otene
® (bellen. b. Sorifibriitt a.b. «eb.b. rletir. 8eleutbluuj.
0 . £Heiti)C, bie «atibmuig b. Iranbrn.-Campfmattbinm.
äSagnet, üSUtb. «ittter 11 . -H.iic.

Elter, de Josnnis Stabaei eodiec Photiano.
Graux, eaaaiaur le« orig, du fonda grec de l'Etcurlal.

Vogel, de llege*lp|n> etc.

Manuel, cl libro de la cua. tir»K von Baiat.
H 0 1 1 e io 1 j

n . Aber btn ChnflUB be» bolllnb. Etarna# auf
StnbrraS ffiitjTbiuf.

f ifemann, i. tertfrlt. u. Ciojr. 3dj. ßbtifl. iWmtbn'».
SBittig, neue Sntbedungen j. Stcgraolue b. Eiiptct*

Job. (Sbriftian «nnther.
Sbaer. bie alt.äaortildie fcmDwirtbfdiafl.

‘Sorteiungen im SBinierfemcßct 18S1.62. 3) Seiptta; 4)

ajtimdjrn: ’ilPonn;fi)i>i>n,<!bior((^anbi».?ltab.); i)«a(et.

Sille «iiCbrrjufrabungtu »erben unter ber «brrffe brr ttfpebltlon b. »t. erbeten C$o»pUalßraft 16), afle SJrlefe unter ber beb $crau»g<6tt» «Soetbeflrabe 7). Mur feifte

«Berte tbnnen ein« «efpceftmig flttben, bie ber fleboetion uorgelegeu haben. Sei dorrefponbenien über »ütber bitte» »Ir ßetl btn Harnet! ber betr. BtrUger angugeben.

Geologie.

«djetlt, ft. £>., ©ej. »01t, Dr. u. SJJrof., tijeofogif^t Stjmbolif.

Ütub bem S^irebifc^en. ©it 3)ert»i>rt cctt $rof. Dr. ©. 3 Setter-

1. £()• Gtotfja, 1SS1. Sdjiee&mann. (VIII, 218 ©. fjt. &.) ©. 5.

2)er ©rofeffor ber Xfjeologte »on Speele iit Upfala hat

im 3o^re 1877 [eine ©orlefutcgcn über t^eologifc^e @t)mbo(i(

jum 2)rude gebracht, tuooon unä nun f)ter eine beutf^e lieber*

fejjung, unb gwar junätbft be^ erften Steife#, geboten wirb,

tiefer erfte XtjeiJ befd^äftigt fief) aufeer bem SiQgemeinen mit

ber gried^ifd^en unb ber römifd^en ftir^e. 2)enn ber iöerf. ift

in ©miagung ber öerfcf)iebenen SRet^oben ber ©ijmboli! ju

bem Stefuttflt gefommen, bafe bie geeignetste SRettjobe in einer

Reihenfolge non ©efommtbarfieQungen ber einzelnen ftitdjen

befte^e, toeltbe übrigen^ in ber $efpred)ung ber ^auptpuncte

baS comparatioe SSerfabren ju Recht bringen fönne. SRan fann

ben ©ebanfen nur einen gtücflicben nennen. ®enn bie über*

luiegenbe ©inbeit liegt eben in ben lebenbigen ©Übungen ber

SJirc|enförperfeIb[t, unb nicht in ben gemeinfebafttidjen einzelnen

Dogmen. 80 allein ift ei auch möglich, eine 2)arfteHung ju

geben, welche bem inbioibueöen ShQratt^ berfelben fein öoüesi

He^t ju 2heit werben lägt. Uttb in ber $h«t hat bet ©erf.

ee; nerftanben, folcbe lebenöooQe unb anfcbau(iche ©über ju

geben, welche gern gelefen werben mögen, weil fie einen wobt

abgemeffenen leicht ju überfebenben Stoff in einer angenehmen

Sprache unb anregenben ©eurtbeünng geben. ©3 barf aber

babei nicht »erfebwiegen werben
, bafj bie gelehrte ©enauigfeit

öiel ju wünfeben übrig lagt SRödjte ei ein Sd^reibfebler fein,

S. 124, baß bie griechische ftirebe ba$ SRön^tbum nur nach

ber Stege! ©enebict’8 habe, fo finb hoch auch lonft jabtreiche

irrige unb ungenaue Angaben ober fdjiefc SJarfteöungen hifto*

rischer Singe oorbanben. Stoch bcbenflidher aber ift bie Arbeit

nach einer anberen Seite. Ser ©erf. hat fidj in feiner ©in*

leitung fehr fchön barüber auSgefprochen, baß man in ben Der*

fd&iebenen ftireben ©eftaltungen ber cbriftlicben Religion anju*

erlernten habe, welche jebe ein gemiffeä Stecht haben, unb ba£

eben bie St)mboli( biefer auSgleichenben ©etrachtung bienen

unb baher jum Trieben wirfen foüe. 216er wenn bieö ifJro*

gramm auägefübrt werben foH, fo tarnt ba3 nur auf ber

Unterlage einet wirtlich unbefangenen Sarftettung beet 2hat*

fachlichen gefd^ehen, unb biefe ift ei, wag in biefem Sheile

wenigsten# Dielfach ju Dermiffen ift. SJian lefe bie Slbhanb»

lungen über bie griedhifche Sehre Dom heiligen ©eift unb über

ben ©otteSbegriff ber römifdhen ftatholifen, unb man wirb bie

wunberlichfte unb gemaltfamfte ©onfequenjmacherei finben,

welche nur bie Slbficht bat, biefen ftireben £>ärcfien anjureebnen.

Ober man febe, wie feltfam bie Sieformierten ju halben ftatlp

liten gemacht werben foöen. Ser ©erf. ftebt auf bem ein*

feitigften tutberifdben Stanbpuncte; eg ift aber, alg ob erjicb

bie öefchönigunggmetbobe SRöblet^g jura SRufter genommen
hätte. So füg weig er bie ©ebunbeiibeit ber Sehre an bie

fbmboüfcben Sucher einjugeben unb felbft bag Mtbanafianum
ju oetberrlichen. Sag bie Söalbenfcr, unb jwar nicht blog bie

alten, fonbem auch bie heutigen alg Anhang jur römifchen

Kirche bebanbelt werben, ift auch ebenfo bejeidjnenb, wie bie

hijtorifchen Untlarheiten in bem Slbfcbnitte über fie.

SRötbuftu«, Diart. o., limotbtud. ©in iHattjgcber für junge 2'heo»

logt« in ©übern au« bem Heben. Hetvjifl. 1881. #inrid)«.

(in, 123 S. 8.) m. 1. 50.

Siefeg an fich uubebeutenbe fleine Sdhriftchen oerbient hoch

eine ftennjeiihnung , weil eg nicht ohne ©emanbtbeit im

$euilleton=Stil gefchrieben unb auf ben ©auernfang gefchicft

berechnet ift. @g ift niebtg Slnbereg, alg eine Senunciation beg

tbeologifcben UniDerjttätgftubiumg, in welcher ber ©erf. feinen

eigenen Sauf fdjübert, wie er Dom Ueberbrug an jenem Stu*

bium ju bem Sübinger ©edt, unb Don biefem jum neiüutherifchen

Slmtgglauben getommen ift. Sie ganje Sedamation trägt bag

©epräge beg innerlich ungefunben ©eifteg. Rieht einmal an

bem ©ifer für prattifche geifilidje SBirffamfeit fann man sich

freuen: er trägt Diel ju fe|t bie Sfarbe beg ©rjwungenen, unb

imreh bie Söcher im SRantel ber geiftlichen Slrmuth fieht bie

©itelfeit ber Selbftbefpiegelung ju offen heraug. Sag aber bie

fauren Sraubeit ber theologif^en Siffenfchaft unb ihrer ehr*

liehen Arbeit betrifft, fo hören wir nur bag alte unb mibrige

Sieb beg begehrlichen Simteg, ber fte eben burdj anbere, bie

am ©oben liegen, erfefjt haben möchte. Sie confufen SHnbeu*

tungen barüber, wie biefe augfeben foüen, finb nun freilich nicht

gefährlich. Slbet Derwerflid) ift bie ftlage wie bie Sorberung.

Sie ftlage trifft nicht bie Siffenfchaft, fonbtrn ihren ©egen*

ftanb, ©ibel, ©ef<hi«hte, Senfen, weil bag alleg anberg ift, alg

man eg haben möchte, unb bie gotberung geht barauf, e§ anberg

barjufteQen, bag heigt ju fälfctjen. Senn biefer Sinn bei bem
heranwachfenben theologifdien ©efchlecht ©ingang fänbe, fo

würbe jwar weber bie ©efthnhte nach bie Siffenfchaft anberg
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werben, ober ber geiftlidje ©tanb müßte baS Bertrauen Der»
j

liereit, utib ben ©djaben hätte bie Sirene.

'HHgcmcine rtang.-Iutb. Äirthenjcitung. Seb. gr. 1$. g raufe.

9?r. 28.

3nb.: tHücfblicft auf bie le&te Dleitbdtaflöfcffion. 2. — »eitrige

^ur »curtbciliing tc# ftreimaurertbum#. 2. — ®ie baöcrfcfcc »afto*

ralconftrcn* in (Srlattgtn. 2. — 'Hu# .(jannericr. — 2Me fäd’fiidjt

gauMfonobt. 3. — I'ie £i#cipltuaruntcrfud»ung gegen »Pfarrer

Sd)ol}e in Cberpfamuniliel in Satbfen. — 'Hu# xöürtterabtrg. —
2lue ber Rrootn# Sadjftn. — Hu# Söcflfatcn. — Äirdjlidje 9la<b»

j

richten k.

Rroteft. Jlircbenjeitung sc. .£>r«g. v. 3- 8. SBtbffp. 9lr. 28.

3nb.: £er religiöfe ganatlömu#. — £ic Dritte fäc^fifdte gante#«

(miete. 3. — Hu# Sdiottlant. — Hu« ter Rroeinj Saufen. —
Hu# veffen«X'arm(tatt. — 'Hu# anberen 3eitf<briftcn.

Deutfdjer ©lerfur. Sieb. 91. ®afcenmeier. 12.3abrg. 9h. 28.

3nb.: £er „djarafterfeftc" »ifdtof Strofjmaper. — »eitrige

jur -ftern ©tarii »erebrung. — Hu# franjefifeben Hrebiuen. 2. —
Tic ortnnng#inißige ÄirdjengtwaU gegenüber ber 3nqnlfitlon. —
(Sorrefponbenjen unb »eriefate.

3eitf(brift für fatftolifcbe Ibeologie. :Rebig. ». 3 . Söiefer u. g.

Stent rup. 5. 3Jb r3* 3. #eft.

3nb.: 3ungmann, ßlemen# V. unb bie Hufbebung bc# lemp«

(ererben#. 2. — 91 0 (bin, bie 3uri#biction über Renitenten au#

fremben ©iStefen. — 3ingerle, »eitrige jur ttrfiärung be# ©Ja«

lad'ia# (I, 11) über ba# neutefiamentli<be Opfer. — SRecenftonen. —
»emerfuugen unb 9larf)rid)ten.

pl)Uo|opl)te.

6n#p«ri, Dr. £)., Rrof., btt« CSrfenntnißproblem. ÜJiit Sflcfftcht auf

bie gegenwärtig berrftbenben Spulen, »reelau, 1881. tremenbt.

(VII, 51 6. gr. 8.) *Dt. 1, GO.

(Sin recht intereffanter Jitel, bem aber leiber ber 3nl)alt

fe()r wenig entfpricht. 2öir erhalten factifch nach ber eigenen

WuSfage be« ülutorS „Brolegomena für feine erfenntnißtheore*

tifefjen ©Triften", muffen aber gefteljen, burd) biefelben noch

weniger als burch feine größeren ©Triften für feinen ©tanb*
;

punct gewonnen ju fein. 3m Slnfcftfuf) an baS Santjubitäum

will ber Berf. benfeiben als bie im Sinne ÄanfS getroffene

wahre 9Ritte jWift^en reinem {Rationalismus unb reinem @m«
piriSmuS als StriticiSmuS barfteöeit. {Recht fonberbar unb Dag

nennt er teueren „eine immerbar (!) erneute Untersuchung über

bie Duellen uttfereS ©rfenntnißlebenS". (Sr fritifiert gidjte’S

„ibcaliftifchen {Rationalismus*, welcher B (baS ®ing an ftd),

baS {Reale) aus A (bem 3<h) ßerauSflauben miß, unb ben

„formalen ©ntpiriSmuS" Don Sßunbt, welcher A unb B, bie

beiben gactoren ber Srlenntniß, auf eine f)öt)ere ©inbeit rebu=

eieren mode, um als biegormel feines „fritifchen ©ntpiriSmuS"

A : B aufoufteden, worin bie ©oorbination, bie Sorrelatioität

beiber gactoren auSgebrütft fein fod. SEBaS hierbei Dor Ottern

unangenehm berührt, baS ift, baß ber Betf., ber hoch baS er»

fenntnißtfjeorctifdje ©runbproblem behanbeln wiH, beftänbig in

bie metaphhfifdjen fragen hmüberfeßmeift; fo gleich im erften

iHbfcffnitt, in welchem ©aSpari feinen „regulatiüen SorrelatiDiS=

muS" auSeinanberfefet. Qi

e

^Solemit gegen SEBunbt’S formalen

©mpiriSmuS leibet an bemfelben geßler, unb ift außerbem

(©. 16. 25. 2S. 29. 39) in unfeinem Jone geführt JerBerf.
|

rebet fidj oft (j. B. ©. 7. 8. 19. 20. 30) $u unb ein, „mit
'

Slfribie", „febarf", „genau" ju Derfaljten; unb wir erhalten
'

factifcß ©teilen, welche bis jur Unüerftänblicbfeit unflar finb.

©r hat fleh aUmäf)lig in eine abftrufe Jerminologie unb in einen

gormelfram hineingearbeitet, unter benen bie wenigen brauch'

baren ©ebanfen unrettbar oerfdjüttet Werben. 5u biefen gehört

jener ©cban!e ber untrennbaren ©orrelatiüität Don ©ubject unb

J
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Object, ein ©ebanle, ber aber, ohne bie fonberbareit Bet*

brätnungen beS Berf.’S, fidh bei ben eigentlichen Bofitiöiften

j. B. HJtiH unb £aaS, Diel reiner unb flarer finbet. Bei

fiant bilbet biefer ©ebaufe nur einen h*n unb wieber betonte«

Beftanbtfjeil, nidht ben ^auptfap feines fritifdjen StationaliSmuS.

@S fann ber hiftorifdjen ©infidht unb ber fi)ftematif<hen gort*

bilbung nur fchaben, wenn, ohne ben SJtuth ber ©elbftänbigfeit,

für SlfleS unb 3«beS erft bei ffant Anlehnung unb fo ju jagen

^Rechtfertigung gefucht wirb, wie baS neuerbingS SRobe ge*

worben ift. ©in weiterer beachtenSwerther, bei ©aSpari aber

ebenfalls in theilweife fchiefer gorm auSgebrücfter ©ebanfe ift

ber Hinweis auf bie Ülbhöngigfeit beS erfennenben ©ubjects

Don bem continuierlichen IRhhthmuS ber hh^Hologifchen unb

foSmologifdE)en gactoren. ©ine confequente, flare ©rfenntniß*

theorie unb ÜRetaphhfif finben mir bei ©aSpari nicht, bod) mag

mancher feiner ©ebanfen für bie SBeiterbilbung nicht ganj ohne

Stuften fein, wenn man eS Derfteht, biefelben auS bem unflaren

©emifche herauSjulöfen.

Rockin^er, Dr. Ludw., über allere Arbeiten zur baieriseben
0. pfälzischen Geschichte im geheimen Haus- u. Staats-

archive. 3. u. Schluss - Abth. München, 1680. Akademie
(Franz in Comm.). (136 S. gr. 4.) M. 4.

3n biefer (Schluß») Äbtljeilung fteHt ber gelehrte Berf. bie

Duellen, über bie er in ben oorhergeljenben Slbfchnitten im

©injelnen gehanbelt hat (Dgl. gahrg. 1880, 9Jr. 36, Sp. 1 191

b. Bl.), nach ihrem 3»haH* *n gewiffe ©nippen jufammen unb

giebt eine allgemeine ©hondlmftrt* wobei befonberS in ben

Beilagen auch noch manches neue SRaterial mitgetheilt wirb,

gür bie ©efdjichte ber ©efchichtSfdhreibung in Jeutfchlanb ijl

biefe Slbhanblung ein wichtiger Beitrag; auch bk ©ulturhifto*

rifer mögen fte nicht unbeachtet taffen.

Quepat, Neree, recherchcs historiques sur ia Grande-
Thury pres Stelz (ancien departement de la Moselle). Avec
I planche gravec ä l’cati forte et 9 blasons. Metz, 1SS0. Sidot

(182 S. Lex.-8.)

Jiefe URonographie giebt eine urfnnbliche ©efchichtc eine#

alten 4)errenhaufeS mit jmei JSac^t^öfen in ber 5Räl)e Don 2Re|

unb feiner Befiper. Jie ©ntftehung ber Burg unb beS bamit

oetbunbenen BefththumS batiert, Wie ber Berf. oermuthet, noch

aus ber römifchen Seit ;
ber erfte urlunblich nachweisbare Be*

jifcer, ein SKitglieb ber gamilie SRaigecourt, erfcheint im 3öhr

1243, unb eS ift bem Berf. gelungen, Don biefer Seit an alle

Befifcer, bie burd) ©rbfdjaft unb Sauf Dielfach wechfelten ,
in

ununterbrochener {Reihenfolge bis auf bie neuefte 3«it ju er

mitteln. 3m 1 6. 3<*hrh- RRb bie Beftper 9Reper fRatfjSherren,

welche in ber ©efchi^te biefer fReidjSftabt eine wichtige {Rode

fpielen. ©iner berfelben, SBirriat ßopperet, ftanb an ber ©pipe
ber flerifalcn ißartei, würbe aber Don feinen proteftantifchen

©egnem geftürjt unb genötigt, auf feine ©teile als maitre-

echovin ju Derjichten. Jerfelbe War eS, ber baS alte Schloß
1586 erneuerte, unb ber no^ ootljanbene große Ihmmi* ben

baS Jüelbilb oorlicgenber ©chrift barfteHt, ftammt auS biefer

3eit. Sie gejchid)tlic^en unb gcnealogifdjen ©rgebniffe, welche

ber Berf. jufammenftetlt, beruhen auf reichlichen urfunblichen

SRaterialien , welche im Anhang als piöces justificatives ab»

gebrudt finb, uttb gewähren einen intcreffanten ©inblid in

bie SRefoer Berhältniffe. JaS Buch ift fplenbib auSgeftattet.

KL
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Gindely, Ant., die Slrafdckrete Ferdinand's II und der

plälzlsche Krieg. Prag, IbM). Tempsky. (XVII, 594 S.

Lex.-8.) M. 10.

A. u. d. T.: Gindely, Geschichte des droissigjährigrcn Krieges-

2. Abth. (4. Bd.)

®« ift eine 3®tt oon toenig mehr al« jtoei fahren, bie

©inbelt) in biefem ©anbe behanbelt, bie von bet <3c^(ac^t am
SBeißen ©erge bi« jum Snbe be« 8Regen8burger ®eputation«*

tage«, aber eine Seit bet widjtigften Kntfcljetbungen, welche

meittragenbe SBirfungen geäußert haben. Sticht bet militärifche

Stampf, bet ©fäljer Krieg an fich bilbet roä^renb berfelben bie

Angel, um welche fid} bie Kreigniffe breljen, fonbern bie grage,

ob bet Saifer fein bem £>erjoge t»on ©apem gegebene« ©er»

fpredjen löfen unb ihm bie Stur übertragen werbe ober nicht.

®er Stachwei«, baß nur um biefe« ©runbe« wißen ber ©falj*

graf geächtet unb ber Stieg gegen ihn unb fein Krblanb geführt

würbe, baß aßein SJtajimilian’« Unnachgiebigfeit unb öei)arr*

lichfeit in ber Verfolgung be« angeftrebten ^icte« e« war, bie

bett Sfaifer jur (Einhaltung feine« ©erfprechen« nötigte, bilbet

ben leitcnben gaben in biefem ©anbe, ber gleich feinen Vor*
gangem jur Aufheflung ber behanbelten Vorgänge au« archi*

valifdjen Queflen bie reichten Veiträge liefert. SOtit bem

böhmifchen Aufftanbe waren bie Singe baljin gebieten, baß ber

Sieg ber einen ©artei bie Vernichtung ber anberen bebeutete,

ein Kompromiß jwifchen beibett nicht mehr benfbar war. Siefer

.ßeitpunet brängt bem Verf. bie grage auf, ob ber große Krieg

ein Sieligion«frieg gewefen fei; unb bie Veantwortung berfelben,

bafj ber religiöfe ©egenfafc jwar ^äuftg ben wiflfommenen

Anlaß, aber weitau« nicht ben aii«reicf)enben ©runb jum ©e*

ginn ber geinbfeligfeit gebitbet habe, baß bie ©rünbe, um
berentwiflen ber Stieg im 3ahre 1 6 1 8 ben Anfang nahm , afle

fefjon 1610 oorgelegen unb faft aße biefe ©rünbe in egoiftifchen

3»ttereffcn gewürfelt haben, bilbet gewiffermaßen ba« ©ro=

grantni für bie weitere Vetradjtung. SBie ber Kaifet unb feine

Wiener ben Sieg jur Au«plünberung ©Öhmen«, jur politifdjen

unb firchtichen Umgeftnltung be« ßanbe« au«nupten, fteßt

©inbelp eingehenb bar. K« ift babei ein auch für bie neueften

Verhältniffe Vöhtnen« bebeutfamer ©eficht«punct , baß biefe

erbarmung«lofc Stcaction jugteich ein Sieg ber ®eutfdjen über

bie mit ben§uffitenfriegen begonnene nationale ©ntwicfelung war.

SSelche Stüdwirfung biefe« Stacheverfahren auf bie Haltung

Sturfachfen« gehabt hat, ift befannt, leptere ift aber nach

©ittbelp’« Sarfteßung noch oiel unoemünftiger gewefen al«

man 6i«her wußte. £>at fich boch nicht nur Johann ©eorg gegen

ben baherifdjen ©efanbten SBenfin au«brücflich mit ber lieber*

tragung ber ©fäljer Sur auf Sltajimilian einoerftanben erflärt,

fonbern ^>oö fogar ben SBunfdj laut werben taffen ,
baß auch

Slurbranbenburg au« bem furfürftlichen Cloßeg entfernt werbe,

bamit man fo aßet Kalviner lebig werbe, unb erft burch

fpätere (Erfahrungen beunruhigt hat ber Surfürft feine frühere

3ufage jurüdgejogen. ®aß gacob I nicht au« ^nbolenj feinen

©c^wiegerfohn im Stich getaffen hat, ergiebt fich au« ©inbelp’«

Ausführungen beutlich
;

er hoffte nur burch friebliche Verein-

barungen bem ©faljgrafen feinen ©efifc ju retten unb woßte

fich von biefem um feinen ©rei« in einen Krieg h'aeinreifeen

lagen, ber ihn auch jutn geinbe Spanien« machen mußte. 3acob

unb bie Union waren barin einig, bem ©faljgrafen ben Ver*

$icf>t auf bie böffmifche Krone anjurathen unb ihm ihre $ülfe

nur für bie Verthcibigung ber ©falj angebeihen ju laffen, aber

griebrich gab feine Sache noch feineäweg« oerloren, er woßte

nicht auf Vöhmen »erdichten, unb biefe Unvernunft unb £>al«*

ftarrigfeit ift niemanbem mehr ju ftatten gefommen al« bem

©ahemherjog; benn ohne biefelbe würbe ber fjartnädige unb

gefährliche Kampf in Ungarn gegen Vethlen ©abor (für welchen

(EJinbelp auch bie ungarifchen Archive beratet hat) auf ber einen

©eite, auf ber anberen ber SBiberftanb ©hilipp’8 IV üon

Spanien gegen bie Uebertragung ber Kur, ba ber Sftabriber

§of au« SRüdficht auf (Englanb ben ©faljgrafen nicht ganj

aufgeben woßte, enblidj bie wiebererwachenbc ©egnerfdjaft ber

Voutbonen gegen bie §ab«burger ber in SSJien vorhandenen

Neigung jur Stadjgiebigfeit wahrfcheinlich ba« Uebergewicht

verfchafft unb bem ©faljgrafen fein Srblanb erhalten haben.

Auf biefe überfpannten gorberungen be« (enteren bejieht fich

auch ein ®heil ^er bie«mal weniger umfänglichen archivatifchen

©eilagen, bie übrigen auf bie Kapitulation von ©ilfen unb bie

Steßung be« Kaifer« ju ÜJiafimilian.

3Rit vier ftarfen öänben ift ©inbelp beim Sah« 1623

angelangt; wie viele werben nöthig fein, um ba« Snbe be«

Kriege« ju erreichen?

3trnin, Auguft von ©oebtn. (fine ßeben«« u. Kbaralter • Sfiije.

SJortrag ic. barmftabt, 18S1. 3trn *n - 166 S. gr. 8.) SR. 1, 60.

Am 1 0. 3ahre«tage ber Schlacht von St. Ouentin, 1 9. Sanuar

1881, hat bet Verfaffer einen Vortrag im Kölner SRilitär*

Kafino über ba« ßeben be« am 1 3. Siovember 1 880 verftorbenen

©enerals von Soeben gehalten unb benfelbcn infolge Auf*

forberung be« Kommanbeur« ber grofehc^oglich h eff‘f^ ei1

25. ®ivipon, ©rin.i Heinrich von Reffen, im 2RilitSr*Cafino ju

®armftabt wieberholt. 3n ber Äflgemcinen 3Rilitär*3f ‘tlin9

ift biefer Vortrag bereit« abgebrudt worben, unb ber Verf. hat

nun auch, auögefprochenen SBünfchen golge gebenb, ben Vor»

trag al« befonbere Schrift erfcheinen laffen. ®a ber ©eneral

non Soeben 15 3fahre lfln9 ©erbinbungen mit ber Aflgemeinen

3)lilitär»3oilung unterhalten hat, fo hat auch ber Verf. in einem

j

regelmäßigen, anfang« fchriftlichen, bann aber perfönlichen

Verlehr mit bem ©eneral geftanbett. Auf ©runb biefer per*

• fönlichcn (Erinnerungen
,

jener ^ufdjnften, beren 3ahl fl(h

j

auf etwa 100 beläuft, fowie einer möglichst genauen gortfejjung

nach ben verfchiebenen ©erioben be« recht bewegten ßeben«

: be« verftorbenen ©eneral«, ift bie vorliegcnbe Schrift ent*

ftanben. 9tef. hat biefelbe mit wahrem Vergnügen burchgelejen

unb fann aßen Verehrern be« ©eneral« von ©oeben, unb ihre

Saljl ift groß in ber Armee, bie ßectüre be« mit warmem

fterjen fehr gut getriebenen ßebenSlaufe« beften« anrathen.

©ürtcmbfrfllfdu Aiertfljabr«b»ftt für Santt«gffd>idiic. -tn«g. von

ttm f. |iatifr.«tovogr. SJörcau. 4. 3abrg. 2.

3nb- : Ccrail Aiagntr, bie 9(eidi«ftabt 5dm*äbtfd) ®münt in

ben 5fl bren 1526—30. — Hartman n, n'ürttemberac|die Ölefcbidjte»

Literatur vom 3abr 1SS0. — v. ^>eub, nodj einmal ber granjoien»

(iinfad in SWompelgarb. — Kirchner, wurttembergifhe (.'eben in

tfotbringen. — 91. 6d>illlng, (Hefchicbte bes Sßilbelmiter»Klofter«

i m 'JRenaen. — SW. Öadi. ©artbolomäu«*3ciiblom. Öortrag. —
«uflen Schnetl. ÄctenßDcfe unb Vericbte jur Wefchicbtc bee 30jäb»

rigen Kriege® au® ber ®egenb be® Buffen von ben 3abrcn 1629

bi® 1632. — Klemm, mittelalterliche Sßanbgemälbe. — £innng®<

berichte. — Stalin, über bie Benennung Kaifer Conrab'® 11. nach

j

Saiblingen. — ®erf., jur Xinctur einiger fd?n?äbifd)*irnrttember«

glichen Sappen. _ Seirfäder, Beiträge rum SchüJ)empefen •

unter ben »ürttembergifchen -verjogen. — g. Blauer, ein alte®

Stammbuch. — v. Alberti, über ba® Sammeln alter unb neuer

Bilber unferer Stäbte, Schleifer, (Sebäube ic. Bortrag. — Siegel

be« i'ofpital® gu Boppngen. — 9lu® ber Correfponbetu be® ^erjog®

Bernbarb oon Aleimar mit ßonrab von StSieberbolb, ttonintanbanten

auf ^obentmiel, 1638. — Boffert, ba® Älojter Anhaufen, CA.

[

ßrail«beim. — Klemm, 3nfd)rift an ber Kirche ju Künjeleau. —
I 3- ßafpart, ein (Spitbapbium in Süljbacfa. — Boffert, Bau*

meifter unb Künftler in granten. — ». .penb u. Boffert, gur

©efchichte ber Abtei Sdjöntbal. — K. Schnüffele, jur (ftefchicbte

ber Xbpferei in granten. — ©. Bübler, einige Bürgerber Weich®*

üabt *aQ. — Boffert, Anfrage. — fjan® (iarl greib- o. Cm,
XianntteGBanbe ln ber greib errfdbaft C» unb ba® Wichtfchmert von

1511.
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£änöer- uitb Mkerltmtk.

Geographisches Jahrbuch. Begründet 1866 durch E. Bchm,
8. Bd., 1860. Unter Mitwirkung von A. Auwcrs, C. Bruhns
u. A. herausg. von Herrn. Wagner. Gotha, 1881. J. Perthes.

(XVI, 653 S. 8.) M. 10.

Da$ ©ehm’fche Jahrbuch, anerfannt baS bebeutenbfte unb

werthöoflfte unter aßen ©rfcheinungen auf biefem ©ebiete, nicht

aßein in ber beutfehen, fonbern auch in ber auSlänbifchen geo-

grap^ift^en Literatur, ift oon bem ©egriinber, welkem nach

©eterntann'S Dobe eine bielfache SlrbeitStaft jufiel, in attbere

£ättbe gegeben worben. 9Äit gleicher Umficht unb gleich reifer

©rfahrung wie bisher Dr. ©clpn, hat nun ©rofeffor Wagner

bie Stnorbnung beS ©anzen geleitet, bie fefte unb fixere £>anb

beS $tögbr.’S ift burchgättgig ^u erlennen. 3n (Siitjelncm finb

manche toefcntlidje ©eränberungen oorgegangen, SlnbereS ift in

gleicher Weife wie in früheren Jahrgängen fortgefefct worben.

Den ©eginn macht eine neue werthooße Hbpanblung oon

©rofeffor ,8öppri{} über ben heutigen ©tanb ber ©eophhitf

;

eS ift hiermit eine wefentlidje Sücfe auSgefüßt worben, unb

zwar in einer Weife, wie bie« nur oon einem burdf matffe*

matifche unb phpfifalifdje fjadjfennntniffe ausgezeichneten Spanne

auSgefiibrt werben tonnte, dagegen ift ber Vtbfcbnitt über bie

©coölferungSftatiftif im Jahrbuch in Wegfaß gefomtnen, unb

bie bont ©orfteber beS ftatiftifdjeu ©ureauS in Hamburg,

J. G. fr ©eßmatm, ausgearbeitete Darftcßung biefet 5ort=

f^rittc bereits in £>eft G ber „Sebölfcrung ber ©rbe" als an

geeigneterem ©la|}e etfebienen. UluSgefaflen finb biesmal ferner

bie ©cricbte über Dieffeeforfdjungett, ba ^ier wenig ©eueS zu

bezeichnen war, unb über bie Keifen unb SorfdjungSeipebitionen

ber lebten 3eit, weil fich hierfür ein ©earbeiter an ©ebm’S

©tefle nicht gefunben ^aitc; ei erfdjeint uns bicS freilich

eine wejentliche Sücfe. ©rofeffor Jritfdj ift bieSmal fpeciefler

auf bie geographifebe ©erbreitung ber geognoftifchen gormationeu

eingegangen, mäbrettb bie aßgemeineren, mit bem ©ebiete ber

©hgfif berwanbten fragen bereits oon Jöpprih bebanbelt

worben finb. 3fr gewohnter 2Beife haben ©rofeffor ©ruhus

bie Sortfdjritte bet europäifchen ©rabmeffung, ©rofeffor 4?ann

bie geographifebe ©ieteorologie, ©rofeffor Drube bie ©eobotanif,

©rofeffor ©erlaub bie ©thnologie bc^aubelt, Dr. ff. 0. ©cherzer

giebt, wie im oorigen Jahrgänge, in großen .Sögen ein ©ilb

beS aßgemeinen WeltuerfehrS. ©rofeffor Wagner hat wieberum

einen Öericf)t über bie ©iethobif ber ©rbfuitbe erftattet, hoch

fo ,
baß er bieSmal bie ©cbanblung beS geographifchcn Unter*

ridjtS nicht beriieffichtigte, fonbern fi<b oorzugSweifc mit ben

entfprechenbcn ©eftrebungen im ittuSlanbe befchäftigte. ©ei-

gegeben finb ein ©erzeichniß ber (144) ©ternwarten, mit Ätr-

gäbe ber geographifchen Sänge unb ©reite, oon SluwcrS, ferner

ein ©erzeichniß ber geographifchen ©efeßfehaften unb fäinmt*

lieber (100) geographifchen #eitf<hriften oon Wichntänn. Um
bas ©achfchtagen zu erleichtern, ift baS JnhaltSberzeicfjniß be-

trächtlich erweitert unb in bequeme tabeflarifdje Jorm gebracht

worben, wofür bem £>rSgbr. befonbcrS Danf gebührt. Durch

baS ganze ©udj ^inburc^ geht, in fehr anerfennenSwcrther

StBcife , ein reicher unb ooßftänbiger Nachweis über bie be=

treffenbe Siteratur in ©üchern unb ^eitfehriften.

Ölobus. ». 9li<h. ffitpert. 40. Sb. 9tr. 3.

Jnb. : Sun Gatjennc nad) ben Änten. 3. — GbarltS ÜH.SDongbtO,
Äbaibar in ‘Ärabien. — 6. ftramberger, Streifereien burdi

Slarcnicn. 6. (Sdjl.) — ßarl Samo, bie dinträglidjfcit non
Wrunbeigentbum in ben iroven vücfftdftHdt ber Dtiebcrlaifung non
^euiftben auf bentfelbcn. — Äub allen (Srbtbeilen.

— 30. Juli. —

ttatonoiflettfäaften.

Kryptogamen-Flora von Schlesien. Im Namen der Schlesischen
Gesellschaft für vaterländische Cultur herausg. von Prof. t>r.

Kerd. Cohn, Sccr. d. bot. SecU 2. Bd. 2. Hälfte. Flechten,
bearb. von fterlh. Stein. Breslau, 1879. Kern’s Verl. (V, 400 S.

gr. 8.) M. 10.

Die aflgetneiite ©inrichtung biefer bie Siechten behanbclnbcn

Slbtheilung ber fchlefifcbeit ffrhptogamen»5lora fließt ficb

berjenigen ber früheren ©änbe an. 2öic bort ift eine ©inleitung

oorauSgefcbicft unb hat fförber bie Sntwicfelung ber glechten*

fuitbe in ©chlefien ,
©tein bie geographifebe ©erbreitung ber

fcßlefifchen Öichenen, ©chröter bie Morphologie unb ßnatomie
beS IhQßu4, ber Srüchte ic. furz bargefteflt. ®er fiehtere fteht

babei ganz auf bem ©oben ber ©chwenbner’fchen Änfchauungen,

faßt alfo bie Siechten als eine fpmbiotifche Sombination oon
illge unb ©ilz auf, toährenb ber ©erf. beS eigentlichen

floriftifchen SheiteS, Stein, ber entgegengefefcten äuffaffung

folgt unb eS namentlich für ermiefeu hält, baß bie ©onibien

an ben $t)pbcn burch Ülbfchnürung entftehen. 3>n ber ©e
febreibung ber bisher in ©chlefien beobachteten glechtenformen

fchlicßt fi<h Per ©erf. wefentlich fförber an, unter beffen Seitung

er feine lichenologifchen ©tubien begann. ®ie ftlarbeit ber

©orfteßung in biefem fgftematifchen Sheit beS ©ucheS oerbient

aße Slnerfcnnung, unb wirb bei ber weiten ©erbreitung ber

nicbereu ffepptogamen bie oorlicgenbe glora auch außerhalb

©chlefienS als |>anbbuth z11 *11 ©eftimmen ber glechten gute

Slienfte leiften fönnen. 3m ©anzen würben bisher in ber ge*

nannten ©rooinz 705 Sitten aufgefunben, barunter einige Oon

Stein neu aufgefteflte (Arthopyrenia Lomnitzensis, Throni-

bium Lecanorae, Thr. Collemao, Microthelia Ploseliana.

Sagedia parvipnuctata u. l?l.).

Weinhold, Dr. Ad. F., Prof., physikalische Demonstrationen.
Anleitung zum Experimentieren im Unterricht an Gymnasien.
Realschulen u. Gewerbeschulen. 2. Lief. Leipzig, 1881. (Wandt
& Händel. (S. 161—368. gr. Lex.-8., 1 Taf. fol.) M. 6, 50.

$ie zweite ßieferung erweift fich ber erften in ber trefflichen

Durchführung ber Slufgabe als ebenbürtig. Sie behanbelt ben

Schluß ber Demouftrationen z« Äöroftatif unb löörobgnamit

unb fobann bie SBeßentchre, ?lfuftif, öptif unb ben ?lnjang ber

Wärmelehre, ©eben aügemeiuer befannten ©erfuchen finben

fich wieber eine größere Anzahl neuer ober für befchränftere

JpiilfSmittel zwedwäßig abgeäuberter Sormeit oott Demon*
ftrationen. Dazu gehöret! z. ©• bie graphifchen Darfteßungcn

ber ©enbelfchwingungen, bie SJfethobe zur ©rgänzung fenfibler

Stammen, bie Demonftratiotieu für bie ©rechung beS Siebtes,

für ©pectratanalpfe, ghuw^cenz u. nt. Dem 'Äbfdjluffe

beS WerfeS wirb mit ben beften ©rwartungen entgegen ju

fehett fein.

Supnn. Dr. Alex., Prof., Statistik der unteren Luftströmungen.
Mit 4 Karten u. 3 Ilolzschn. Leipzig. 1881. Duncker & Humblot.
(VII, 296 S. gr. 8., Karte fol.) M. 8.

Der ©erf., ©rofeffor ber ©rbfunbe an ber Unioerfität zu

©Zenwwifc, weither in neuerer 3^it mehrfach flimatologifdje

©robleme mit ©efehief behanbelt hat, bietet in biefem SBerfe

eine tiberßchtliche unb fritifch bearbeitete ^ofammenfteßung ber

aus ben bisherigen Winbbeobacbtungen gewonnenen JpaupD
refultate. ©oran geht bem eigentlichen Dabeflenwerfe eine

redit flare Darfteßung ber älteren unb ber neueren ffiinbtheorie,

wobei freilich an ber erfteren fozuj'agen fein gutes §aar ge-

laffen wirb, worin ber ©erf. nach Slnficht beS 9tef. z“ weit

geht. Die nach natürlichen ©ruppen zufammengefaßten SBittb

tabeßen beziehen fich auf 1528 Stationen, oon benen 7 77 bem
geftlanbe angehören; etwa 80 ©rocent biefeS SKateriatS finb
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bem großen SBerfc oon Soffin entnommen, ber 8teft anberen

Quellen, junt Dpeif autp oom SJetf. ganj neu beregnet toorben.

3)a3 £>auptoerbicuft beS SBcrfeS erfennt SRef. in bet ftrengcn

Durtpfüprung beS SRatpweifeS, wie bie SJertpeilung beS £uft»

bruifeS unb ber Suftftrömungen ftc§ gegenfeitig bebingcn; bie

fartograppifcpen Darfteflungen ber SBinb» unb 2uftbrutf»S8er=

tpeilung auf ber Erboberflätpe im ©ommer unb SBintcr finb

barum wertpooüe öcigabcn beS 93utpeS. 91nf bie ©tärfe bejw.

©efcpwinbigfeit ber Suftftrömungen ift gar feine SRütffitpt ge»

nommen, weSpalb baS löutp wopl oorjugSweife für flimato»

logiftpe ßwede beftimmt ift; gleitpwopl fteflt ber SJerf. an

einigen ©teilen öctratptungen an, bie fcpon bem ©ebiete ber

pppfifaliftpeu UReteorologie (bpnamifdje Probleme) angeboren

unb bie opne öerüiffitptignng ber Sntenfität ber SBinbe faum

gelöft werben fönnen.

Die innere Sinritptung unb bie äufjere SluSftattung beS

iiBerfeS finb gleitp lobenSwertp.

Baiiernfcind, C. Max von, Ergebnisse aus Beobachtungen
der terrestrischen Refraction. t. Mitthoilung, enth. die

Feststellung von Thalsuchcn. Mit 2 Steindruck taf. München,
188t). Akademie, Franz in Conitn. (132 S. gr. 4., Taf. gr.

qu. Toi.)

Aus d. Abhdlgn. d. k. baycr. Akademie d. Wiss. II. Bli XIII. Dd.

III. Abtli.

3ur Ermittelung beS SBertpeS unb ber ©enauigleit baro»

metriftper $öpenmeffungen patte ber S3crf. 1857 burtp ein fepr

genaues gcometriftpcS IRioeflement bie §öpc eines bebeutenben

SergcS ermittelt unb babei beabfitptigt, biefe Arbeit autp ju

oerwenben, um eine genaue löeftimmung ber terreftrifepen

©traplenbrecpung ju erpaften unb bie Ergebniffe mit ben naep

oerftpiebenen Formeln bereepneten SRefractionen ju oergleicpen.

Die picrauf bejüglitpcn, mit mangelpaften Snftrumenten an»

geftetlten Seobacptungen finb niept ocröffentlicpt. dagegen

würben, natpbem bie permanente Gommiffion ber eutopäiftpen

©rabmeffung anerfannt patte, bafj eS wünfcpenSwertp fei, in

ber oom 33etf. angeregten SBeife bie terreftrifepe SRefraction ju

ftubieren, neue löeobacptungen auf bem Otpfenfopf unb bem

.fjopen Döbra angefteUt, über weltpe ber löerf. in ber öor»

liegcnben SIbpanblung berichtet. Es ergaben fiep bemerlenS*

wertpe 9tefultäte, rütffitptlitp beren Ableitung auf bie Slbpanb»

lung felbft üerwiefen Werben ntufj unb über welcpe pier nur

peroorgepoben werben fanit, 1) bafj bie toielfacp für fo wefent»

liep gepaltene Sateralrefraction wopl nur ba oon Einfluf} ift,

wo bie SJifierlinien nape an S3ergwänben ober anberen SBärme

ftraplenben ©egenftäuben oon großer porijontaler Erftrecfung

oorbeigepen, 2) bafj bei berSkrticatrcfraction bie Sufttcmperahir

bie luefentlicpfte SRofle fpielt; in weltper SBeife bieS gefepiept,

foß in einer ^weiten HJtittpeilung beS SRäpercn auSgefüprt

werben.

91Umatm, l>r. phil. (£., ©runbrijj btr (ipemie. Gilt fieitfaben für

ben ltntcrridjt au lanOtoirtbfdjaftltdicn Bcfjranjtalteu ic. 1. Ip.

Unorganiftpe ßpcmlc. Bfii’jig, 1881. 6<pol|)t. (122 S. 8.)

»IR. 1. 80.

Das oorliegenbc S3ücplein ift jimätpft für lanbwirtpftpaft»

liepe ©tpulen beftimmt unb cS entpält in ber Dpat nur baS

9iotpwenbigfte, wie eS naep Angabe beS SSerf.’S ben an biefe

Bepranftalten gefteßten önforberungen entfpritpt. SRef. ftimmt

nun mit bem iöerf., fowopl was bie ÜRenge beS ©toffeS als

was bie Slrt ber SBepanblung betrifft, nitpt ganj überein. SRef.

glaubt nämlicp , bafj bie ©tpüler ber naep ben Skrorbnungen

oom 3apre 1875 unb 1877 reorganifterten SanbwirtpfcpaftS»

ftpulen eine etwas größere ©toffmenge unb au<p eine ntepr in»

buctioe Seprmetpobe ertragen fönnen ober öielmepr bebürfeit.

®iefe ©tpulen paben baS ßteept, ben ©tpein für Einiäprig»3rei»

willige auSjufteßen, unb baper auep bie fßflicpt, nitpt aßein ein

geWiffeS SBiffen, fonbern autp eine geiftige ©tpulung iprer

ßöglinge ju erzielen, ßeptere wirb burep bie Slrt ber 2epr«

metpobe in ben biefen ©tpulen jugewiefenen ©iSciplinen er»

möglitpt. S)a§ bie Quantität beS ®argebotenen un^ureitpenb ift,

Wiß 9tef. nur an bem öeifpiel ber engliftpen ©tpwefelfäure er»

weifen. SRit feinem SBorte wirb bie pier in f?rage fommenbe

Eigenftpaft ber Qfpbe beS ©tidftoffS erwapnt unb auf ©. 9

lieft ber ©tpüler, bafj ©alpeterfäure gewonnen wirb mittelft

©tpwefelfäure, unb auf ©. 20, bafj ©tpwefelfäure bargefteßt

wirb mittelft ©alpeterfäure. Ein ®utp, baS autp für ben ©el&ft»

unterriept beftimmt ift, barf fitp botp wopl foltpeS nitpt ju

©tpulben fommen laffen.

Dtr 9taturf«rf<ptr. ^>r«g. b. ffiilp. 6 Ha ref. 14.3^0. tRr.29.

3np.: »Bco&atptunatn bc3 fitptbaren aropen Someten b 1881.
— öltUrotpemiftpe Qlrufung beS dtflrololtf^cn SBirtunjtffelbc«. —
Serfutpe über btt Silbung ber Steintopienfipitptcn »on ttommentru.
— ßttr epttfiologifcpcn ©ebeulung btr lran|piratfon ber »pjlanjfn.

— «leinere 9Rittbtilun0tn.

Sotanifdit 3«Uung. tReb.: B. bt Sarp, 8. 3“ü- 39. 3apraang.

9t r. 25—26.

3ttp.: >p. $offmann, Olücfblicf auf mttne 3)ariatiün3=iöfrfu(pe

uott 1655— 1880. (6<p(.) — £f tpcrntng, bie Reimpflauu btr

(Jucurbitacctii. — Ib. ®. Engclmann, ntue SRetbobt jur Unter»

fudtung ber Sauerjkffauifcpetbung pflanjlttper uitb tbieriftper Cr«
ganiämen. — <5- ®. JRticpfnbadj. Orchidcac Hildebrandtianae.

— Sitcratur.

25er jootog. ©arten. ^>r«g. o. ft. 6. Slot I. 22. 3aprg. !Rr. 4.

3np.: üRar @<pmibt, Seoba^tunaen am Orana=Utan. — ?t.

3- 3 ;'del, ein Beitrag jur tRaturgefchicptc beS iRacftlbabned (Tetrao

intermedius Langsd.). — 3- SUlen u. Sinbbtimer, bad

wilbe Xrutbubn, Meleagris occllata, unb feine 3^Pmung. — ÜUotS
Ärau«, ibif^nb ber f. f. üRenagertt ju S^Duorunn am Sdjlup
beö 3a^ rf4 1860. — Steue ^unbarte einbeimiftper Oteptilien uub
ülinpbibitn. — Correfponbcnien. — 2Ri«tctlen.

Mtbmn.
Wilhelm, E., der Milzbrand mechanisch, physisch u. ehemisch

erklärt nehst Ergebnissen u. Erwerlmisscn, welche die wahre
Einsicht des Naturganzen fordern. Nebst Abbildern. Licgnitz,

1S81. Knimbhaar. (47 S. 2 Taf. I.ex.-S.) M. 1, 20.

Ein potpfomiftpeS Elaborat, jur erpeiternben fieetüre natp

anftrengenber SlrPeit ju cmpfeplen. Ser Sßcrf. erflärt ben

„SRilgbranb, benn leer unb unnii^ ift jebe Definition, bie nitpt

attS bem Ewigen ber fßppftf ipren Urgrunb ftpöpft, als ein

pppfifaliftpeS Ungewitter, weltpeS metpaniftp buröp bie ftpneß

wutpernben ©paltpilje eingeleitet wirb, ftoffliep burtp ein

Ueberma^ oon ©titfftoff, womit biefe immer belaftet finb,

weiter gefüprt wirb unb wo ftpliefjlicp baS ölutfügcltpeu beS

©äugetpiercS (am meiften ber SBieberfäuer) im ©trome ber

93ewegung, ber ©äprung, baS Unterliegenbe ift, gerftört unb

wieber in feine lepten Elemente gafig gerfpreugt wirb". Es
finb fepr oerbreitete Sudeten, bie SRilben mit ipren fiaroett

unb Eiern, burtp beren Slufnapme mittelft beS ©raSpalmeS

bei ben japmen unb wilben SBieberfänem ber SRiljbranb ein»

geleitet wirb, namentlitp bie SBaffer» unb .Jmarmilben mit ipren

langen, giftigen ©toff abftpeibenben paaren. 3» 0fig. 1 bilbet

ber ®erf. ein SJiilbenei ab, oon bem er fagt, bafj man an bem»

fetben brei formen bemerfe, bie feineSWcgS baS SBerf beS ^u=
fafls finb, fonbern ein großes matpematiftpcS ©efep oerfünbigen:

bie in ber Qnabrat»Diagonale fttp beftpränfenbe SlrafL — ©0
gept cS burtp baS ganje ©epriftepen burtp, babei ift ber ©til

bem fomiftpeti Sn^alte eng angepa^t, päufig an ben befannten

Quartaner erinnemb. M. F.
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Uffelmann, Dr. 3., bie ojftntHd)* ©tfunb^eitöpflefle im alten

9tom. ©crlin, 1881. $«bel. (30 S. 8.) ©2. 0, 50.

a. u. b. X.: Sammlung gcmdnccrüänblidftr vriffcnftbaftl. Slot»

trägt, brbg. »on iRub. ©ird?ow u. ftr. ». $ol«cnborff. •&. 357.

@<$ilbert furj bie widjtigften gefunbheitüpolijeilichen 2Rafe=

regeln ber fRömer: SBafferleitungen, Cloaca maxima, ©äber,

©egräbttifewefen unb giebt einen ganj netten ©nblii in bie

wichtigften faniiären ©nri^tungen in gefälliger Form.

Tcutidje mtbicitiifdjc nförift. 9J!it ©trücfßd)t(gung ber öffentl.

®efunbbeit«rfleflt «. Oleb. : ©. ©örntr. 7. 3abrg. 92r. 29.

3nb-t Carl fflla«, cafuiftifrfier Sdtrag jur ©atljologie nnb

Xb«a»if ber Sattditmppemc. — 91. Siöe rn t bie ©thanblung bc«

abboiuinaltvphufl mit iKürfftcbt auf bie »erfäiebeue ftntjlcbuug bc«*

felben. — ’Jiub. Tlrnbt, über bie Stuf>l»crftopfung bei fflciftcfl*

tränten. — SBeiterc Beiträge jur adiologic ber 3u(ectionefranf*

beiten. 4. ftricbridj, bie ©ertrage im ntündjencr ärjthdien ©ercin.

5. 91. 28ernidj, Gartcr'fl ©iitttycilungen jur experimentellen ©atljo»

logie be« tHüdfafltpplju«. — SHeferat« unb Äritifcn. — Älclnere

©dtlijeilungen.

TOebidnal» Beamten «3eitung unter SXitrebaction »on SBiener.

92r. 14. (6d>l.) ©eneralberi^te über bafl äffenliidje ®efunbbeiti»

»efen in ©reupen. — Sin bie Slcrjte JDeutfcblanb«.

Gorrefponbenj-Slatt f. fdu»eijer aerjte. .f>r«g. »on 9Ub. ©urcf»
barbt»©2erian u. a. ©aaber. 11. 3abrfl- 92r. 13.

3nb* : S c h 5 n b ä c li 1 e r, A ncltylosloinaduodcnulc.— S. S to c k e r,

Thrombus vagina- . — Garl Gmmert, über gcridttliche Kcidjen*

unterfmbungen. (Schl.) — ©erfantmlung be« ärgtlidfen Gentraioerdn«

nnb ber Socicle nmdicale de la Suissc rumandc. (®d}l.) — 92efe<

rate unb Äritifcn. — Gantonaie Gorrefponbcnjen.

Xeutfie 3*itfchriftf. Chirurgie. iHcbig. non G. £ucter u. a. Kücfe.

15. ©attb. 1. u. 2. $cft.

3nb.: ©ecf, weitere Fälle »on Xarnt* wie Kebcrjcrreifinng in

Folge tun .fcuffdbiag auf beu Unterleib, fowie non ©iafenru»tur

buraf Sturg. — 2Baljberg u. tHiebel, bie «hirurgifdjc Älinif in

(Böttingen »om 1. October 1875 bi« 1. Dctober 187». — Äodj,
!

Beitrag jur Statifiif bc« Carcinoma labii inferioris. — f^ebleiftn,
über Impfungen mit abfeefimembranen unb ben ©robuden fungefer

ßlelenlcntjünbungen. (®d»l.) — ffi. Fif<b«r, ftrfntfnng bur<b «au»
tabaf wäljrcnb b»r Gbluroformnarfofe. — ©efpred)ungen.

Xnitidica '.’hdiio für Hin. SJIebicin. Webig. »on $. ». Ju-numt
u. %. a. 3cnter. 29. ©anb. 1. u. 2. ^eft.

3nb.*. 92a u wert, ©eiträge jur ©atfjolegie be« ftlcblrn«. 1.

(Sitrige ©2cningiti« bei troupbfer ©neumonle. 2. ©ebirnabfeeft. —
älbrcAt, ©eitrag gur Äcnntnip unb Gntwicfduug ber Spirucliaete

Obemicicri. — inmburger, jur adiologic be« Scorbut«. —
gleifdjcr, flinif<f)e unb patboIogiftb*(bcmi|(be ©eiträgt jur Kehre
non ben 92lerenfranfhtiten. — ©utrp, über eine maligne ©neu»
uionieepibemic im ®orfe Seiherbad). — kleinere TOittbeilungen.

anhiP für eiptriraent. ©atbologie u. ©barmafologle. ^>r«g. »on
91. ©oebm, ft. Äleb«, ©. 92aunpn u. O. Schmicbcbcrg.
14. ©b. 3.$eft.

3nb-: Äod), über bie üBirfung ber Cwlate auf ben tbierifdjen

Crgani«muö. — ©elouffo», über bie folgen ber llnterbinbung

be« Ductus choledochus. — Keßeriib, ejverimentelle llnterfuihungen

über Typhus abdominalis. — Kiterarifdter anjeiger.

ar<hi# für augeubtilfunbe. ^»r«g. »on $>. Änapp uub 3. -fcirfib»
berg. 10. ©anb. 4. 4öeft.

3nb-: ©2orij ^erbegen, über fogenanntc commotio retinae.

— ftmii ömmert, ber 2Rctl)ani«mu« ber aecomobation be« menfeb«
lieben Singe«. (Sdjl.) — Xb- Äubli, bie flinifebt ©ebeutnng ber

j

fogtn. Slmnloibtumoren ber 6oniuncti»a (nebft SDtittbeilung breier

neuer ftäöe »on Slmploibtumoren). ftinc flinif^e Stubie in jwei

Xbeilen. — Xh- Xreitel, eafuifliftbe 2Rittbeilungcn. — G. ffl.

.föaafe, jur ftmbolie ber Artcria centralis retinae. — $. Änapp,
fubperiofleale ftnucleation einer ßlfenbeineroftofe be« Sinus frontalis,

toeldie in bie Olafen» u. augcnbi'h** »«rbrang. Teilung per primain
intentionein. — .f>. ©2agnu« u. a. 92 leben, ©eriÄt über bie

Keifiungen unb ftortfebritte ber augenbeilfunbe in ber jweiten Hälfte
be« 3abre« 1880.

X cur fite ©ierteljabrlförift f. 3abnbftlfunbe. ffleb.: Kob. ©au me.
21. 3abrg. 3. ^eft.

3nb.: ©roaramm für bie am 1.—3. auauft b. 3. in .ficlbel»

berg ilattfinbtnbe 20. 3abre«»erfammlung be« Central »©crein«

bentftber 3abu5rjtc. — 3- ©arreibt, über bie gegenwärtigen jabw
arjtiieben Serbältnifie in Snglanb. — (8. ©iebentap, meine

anfnbt über bie llrfadte ber Gontraction ber amalgame. — ftr.

Äl ein mann, X)a»ibfon'« ©araDeljwirfjange für ben Hnterfiefer.

— ^jübfdjmann, au« ber ©raji«. Sortrag. — Hiob. ©2attbt«,
rbad)itif<be Äieferbeformation unb ihr ttinflu|t auf ba» @ebiit. ©cr>

trag. — ©2. ©tblenfer, Untcrfudmngen über bie neuen X>re»«

»ebuer'feben, fti«felber'f(beu unb Söorjffibcn Xentinaaene. — Urid)

mitbter, eine ftrwiberung auf Dr. ©. ©lum'« abbanbiung über

Xclfcbow'« ®a«regulator. — ©efpretbungen. — Sereine ic.

Xeutfibt 3fitf<brift für Xbicrmebidn tt. Diebig. pon O. ©oil inger
u. K. J^rancf. 7. ©b. 3. $eft.

3nb-: 3 ü bue, bie adinofofe ober Strablenpil^erfranhing, eine

neue 3nfedion«franfbeit. — 98 ölte r. ©erfuebe über ben lieber«

gang frembartiger Stoife bnrd) ben ©laeentarfrei«lauf auf ben ?fötn«.

— ©onnet, über eigenibümiitbe Stäbdten in ber Itterinmüdj be«

gebafe«. — ©ü(i, über bafl SBefen be« ^uftrebfe«. — auejüge unb

©efpretbungen. — ©üdferanjeigen. — ©crfonalien. — ©erfdjiebene«.

unb «Stoatswilfenfttfaftcn.
1

Sei^, Dr. Äarl 3o|., Saubgcricbt-Sratb , bafl beutige poftiioc tt.

nationale ©cflhrecbt in feiner lluabbängigteit pon ber röraifthen

possessio, ©erlin, 1S80. (Cuüenlag. (IV, 148 ®. gr. 8.)

9)2. 3.

3m fedjjleit ©anb bon (SriinfjufS ^eitfcBrift für fßrioat-

unb öffentliche« Mecht hQt ^r- @ e‘& ein* @er* e öon Urtifeln

oeröffentlicht, in welchen oerfudbt micb, jn bemeifen, bafe bie

pos8essio be« tömifchen SRecht« eine römifche ffiigenthum«art,

uttb folglich 001t bem ntobemen ©efifce«&egriffe burchau« ber»

fchieben fei. Stuf ber 93orau8fe{)ung, bafj biefe ©eroeiöführung

boflftänbig gelungen fei, fufet bie 3&ee, in ber oben bejcichneten

9lbhanblung bie ©ntftchung jene« fogenannten mobenten, 00m
römifchett Stecht angeblich unabhängigen ©efijjbegriffc« bar»

julegen unb jene« neue ©efijjrecht theoretifch SU conftrnieren.

3lef. befennt oon oorn herein, $u ben oerftoeften fterjen ju ge«

hören, welche fich oon ber öewei«fiihrung be« ©erf.'8 über ba«

SBefcn ber römifchen possessio oor ber ^anb noch nicht über«

jeugen liefern. Sin biefer ©erftoeftheil Wirb e« wohl auch ge«

legen haben. Wenn bem SRef. manche ber je&igen Einführungen

be« ©erf.’8 unoerftänblich geblieben, oiele berfelbcn nnflar unb
jicllo« oorgefommett finb. ©leichwohl fcheint bem 8tef. m bem
©uche ein bcachtcn«merther ^ern ju fteefen, nämlich bie |>crt)or=

hebung be« ©egenfafjc«, in welchen ba« mobeme fRed)t, infofem

e« bem 35etentor einen ©eft|}e8fchuh gewährt (tua« freilich eine

beftrittene Sache ift), ju bem römifchen SRecfjt getreten ift. 3«
ber ©ewährung be« ©efifeeSfchuhe« an ben Detentor liegt, wie

fdjon oon ©eite Slnberer betont würbe, ein tpineintragen eine«

binglichen (Element« in ©erhältniffe, Welchen nach römifcher

Elnfchauung ein folche« (Element nicht innewohnte. 0b biefe

Steuerung üom ©tanbpuncte einer neuen ©efehgebnng jn abop--

tieren fei ,
betrachtet SRef. al« eine offene ftrage. 2)em ©erf.

fann nicht jugegeben werben
, bafe biefe grage bnreh beutfehe«

@ewohnheit«re^t bereit« in bem Sinne einer Elnöbehnung bc«

©efihe8fcbu$e8 entfe^ieben Wäre. Slicht unintcreffant finb be«

©erf.’« polemif^e Hn«führungen gegen bie ©orfchrift be«

§ 232, Elbf. 2 ber ®.=fßr.»0., in Welcher bie ©nmulation ber

©efi$Uage mit ber Klage, burch welche ba« 9ie<ht felbft geltenb

gemacht wirb, üerboten ift. 2>a« 0udj fchliefet mit einem ©efefc»

entwurf über SigenthumS« unb ©efifeoerhältniffe, in welchem

bie 3been be« ©erf.'« ju @efche«artifeln formuliert finb. 3)icfe

‘ Formulierung ift fo unbeholfen, bafe man an bem ©erufe unferer

3eit jnr ©efefcgebung oerjweifeln möchte, wenn ni^t Änbere
in ber lechnif ber ®efehe«rcbaction beffer, al« ber ©erf. biefe«

Entwürfe«, bewanbert Wären. —t.
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3d)(titrma<htr'« Xarjttüung bom Äircbtnrtgimtni. Äbbntcl au«

Scfelticrmacbtr's fümmtlicbtn Sßcrten, jur Xbeolöflit 13. Pb.
9Rit cinfflbrtnbein Ponrort vom D. $. Stip, Prof. Pcrlin,

1881. Cf>. Ntimtr. (XXVIII, 208 ®. 8ex.»8.) 3». 3, CO.

©« lann hi« nidjt bie Dtebc babon fein, eine pofthume

Kritil über Sdjleiermacher’« fiepte bom Kirchenregiment ju

geben. Seine „praftifdjc Xijeologic" ift.längft in aßen£>änben

unb bon aßen Seiten gewürbigt. Xie borliegenbe 6djrift ift

nicht« als ein Separatabbrud be« 2. Xtjeite« jene« Serie«,

unb bennodj freuen wir un« beffelben. Mit Siecht weift ber
j

4->r«g6r. in feinem ©orwort barauf hin, wie bertjättnifjmäfjig uer= 1

nadjläfftgt biefe Materie in ber neueren wiffenfdjaftlichen Xpeo*

logie fei, unb wie eS aud) für bie ©egenwart hodierfpriehlich

erfchcine, bie Stimme eine« Mattne« ju bemehmen, ber ben ©e*

fidjtspunct ber chrifitichen greiheit jum 2luSgang«puuct feiner

©etradjtungen gewählt fjat. Sem ba« bortiegenbe gragment

nicht genügt, ber möge bie gefammelten Serie Sdjteiermacher’S

Zur Jpanb nehmen. Slucf) ba^u anzuregen, betrauten wir fcf)on

al« einen ©ewinn. 9I0er iöiele werben fid) bent §r«gbr. ju

Xante verpflichtet fühlen, über bie widjtigften gragen be« lird)*

licken ©erfaffungsleben« fid) für einen geringen ©rei« bie ©e=

tehrungen eine« Manne« berfchaffcn ju fönnen, ben ber §r«gbr.

nicht mit Unrecht als ben »eigentlichen euangclif<f)en Kirchen'

oater unfere« 3“hthuu^ertg" bezeichnet.

Sammlung btt in (flfapAtatbringtn gcUtnbcn ©tftpt. ©eatb. u.

ijtrausg. in Pcrbinbung mit anbtrtn rtid>«lünbitd)tn gsrifttn »on

g. »Ilboif, ‘Prof.. Ot. görtfeh, Uanbgrr.^ir., 21. fjarftim
u. ‘X. 2. Pb. granü'fifdic (Sinztlgtftftf. Strapburg, 1881.

Iröbncr. (VII, 100C S. gr. tftjc.*8.) Pc. 18.

Sir woflen nicht unterlaffen, bie Sefer biefer ßeitfehrift

barauf ljinzuweifen, ba§ ba« muftergültige Unternehmen, beffen

Anfänge Wir bereit« charafterifiert haben, gortfejjung gefunben

hat unb noch in biefem gahre ©oßenbung erhalten foß. Xer
l. öanb enthält »bie franjöfifdjen ©inzelgefefce" ;

er beginnt

mit bem Xecember 1607 unb geht bi« jum 4. fcuguft 1870,

au welchem Xage bie franjöfifdje Staatshoheit thatfächlich au&er

Kraft gefegt würbe. Xa« Verfahren ift ba« fdjon früher bon

un§ angegebene unb gebißigte. Xer ganze Sieidjthum be« ge*

botenen Stoffe« wirb aber erft beutlid) erfannt werben lönnen,

wenn ber 3. ©anb unb bie für biefen berheijjenen ©efammt*

Siegifter borliegcn.

fHintclcn, ©., ©eh. Ober-^uflyratt), fnftematifche Xarftcßung be«

gelammten ntutn prote§red)tS ttnfdjlicpUdj be« WeriebtSperfaffungS*

rechts in ftfuer (Weftaltung für bie orb. ©erichte beS ganjen preupi*

fd^cn Staate u. f. b. :Xeicb*gertd)t ic. l.SJb., enth- bie (Anleitung

u. ben allgtin. X heil. PreSlau, 1881. Plaruftbfc & Pertnbt.

(XXVIU. 088 S. gr. 8.) 3». 10.

Xa« borliegenbe Sert, welche« brei ©änbe umfaffen wirb,

fofl ein ©efammtbilb be« ©rocehrecht« in ©reufjen nach Sieicf)«*

unb SanbeSredjt geben unb ein $anb* unb Sehrbuch für ben

angeljenben unb ben praltifdjen 3uriften fein, ©ei ber ?lnorb«

nung be« Stoffe«, ber pauptfchwierigleit, bie ju überwinben

war, ging ber SBcrf. oon bet ünficfjt au«, „bah ba« bon ber @e=

fe^gebung für bie einzelnen Zweige be« ©rocehrecht« gemein*

jdjafttich ober übereinftiramenb ober bon einem gemeinfdjaftlichen

ÖiefühBpuncte au« in bermanbter Strt ©eorbnete auch S^wein*

fdjaftlich ober bergleichenb ju behanbeln fei" (©orwortS. VII).

®er erfte ©anb enthalt iunächft eine ©inleitung (S. 1— 124),

in welcher bon bem ©egriff be« ©roceffe«, ben ißrocehmajimen,

bem Softem unb ber ©haralteriftif ber 8lei(h«procehge}eöe unb

oon ber Mnwenbung ber ©efefce gehanbelt wirb, hierauf folgt

ber aßgemeine Xh^ (S. 125—685). 3ti biefem finbet fichba«

gefammte ©eri<ht«berfa{fung«recht unter boßer ©erücffichtigung

ber nichtftreitigen @ericht«barfeit. ©rörtert finb babei bie ffior*

fchriften über gujlijüerwaltungS* unb Xi«ciplinarWefen. hieran

fdjliefcen fich bie aßgeraeinen Sehren über ba« gerichtliche ©er*

fahren, }. ö. über bie ©ebingungen be« Sioil* unb Strafpro*

cejfe«, Xermine, Sabungen, ^ufteßungen, griften, ©ewei«u.f.w.

»gür eine 'ßolemif glaubt ber Serfaffer bie ^eit noch nicht ge*

fommen", weil „boch erft längere Seit ber praftifdjen Uebung

be« ©rocehredjtS" erforberlich ift, „um erlernten ju lönnen,

welche Sontrooerfen oon praltifcher ©ebeutung finb* (©orwort

S. IX). ©in fehr bequemer, aber fabenfdjeiniger ©runb!

Senn ber ©erf. glaubt, in bem borliegenben Serie eine

»wiffenfdjaftlithe ©erarbeitung be« Stoff« ju einer fijftematifchen

Xarfteflung" (©orwort S. VII) geliefert ju haben, fo befinbet

er fich «ach ^Rfich* be« 9tef. in einem groben ^rrthum. 3«
einer wiffenfchaftlidjen ©erarbeitung hatlRef. in bemSerie

nicht bie geringften Änfä^e gefunben. Xer Serth beffelben,

faß« ihm ein folchet julommt, lönnte lebiglich in ber ^ufammen*

fteßung ber betr. ©orfchriften bejw. Siebergabe ber lefcteren

gefunben werben. Sief, wifl hierüber lein enbgültige« Urtheil

abgeben, bezweifelt aber, bah ba« Sert bei ben ©raftifem ©r*

folg haben wirb.

©bertt), Dr. ©ujt., StabtgerichtSrath a. X., ^anbbuch für ©tfcfw>o<

xtnt mit in S d>n>ur^ertrf>t«fad>cit jur 9lnn>enbung femmenben St*
fHmmunatn ttr ffltrtchtöotrfaiTuna, btr Strafproceporbnung , btr

Strafgtfept, tintr atfcbi^tl. (iinltitung u. (trläuttrnngtn. Strtb*
ltn, 1880. ©tmtinparbt. (V, 106 S. 8.) 2X. 1, 50.

Xa« ^anbbuch enthält bie für ba« Schwurgericht wichtigen

©eftimmungen au« bem ©erichtSberfaffungSgefefc, ber Straf*

procehorbnung unb bem Strafgefefjbudj mit ©rläuterungen.

Xiefe finb jum gröhten Xheile ben Materialien unb ben ©om*
mentaren bon 9iuborff entlehnt. 3n bet ©inlcitung fpricht ber

©erf. über bie ©ebeutung be« Saienelement«, befonber« ber

©efdjworenen, bei ber 9techt«pflege unb geht auch auf

fchichte be« Schwurgericht« ein.

Senn bie ©erlag«hanblung bon bcn^anbbüchctn be«©erf.’«

fagt, bah f*c fich „burch bie gahlichfeit, namentlich burch bie

aßgcmcine ©erftänblichleit ber Sprache recht bortheilljaft au«*

Zeichnen, fo bah fic aßen anberit SluSgaben borzuziehen ftnb“,

fo legt SHef. hiergegen entfehieben ©roteft ein. Xa« borliegenbe

^anbbuch gehört bielmehr zu benen, welche am wenigften zu

empfehlen Ttub- Xer unoeränberte Slbbrud au« ben Materialien

ift in einem für Saien beftimmten ©ud;e bon oorn herciu Rieht

am ©lajfe; abgefehen h'erbon bürfen aber in einem foldjen

©uche nicht ?Iu«brüde wie bie folgenben borlommen : abpracte«

3uriftenrecht, fcientiftfdje görberung be« Siecht«, Iritifch unb

bibaltifch, probatioues u. bgl. üluch Montesquieu’« Sehrfajj

bon ber Xrennung ber ©ewatten barf bei ber Mehrzahl ber

©efchworenen nicht al« betannt borauSgefefct werben.

Ot|ttmiihif(he 3«itf<hrift für Ptrroaltiing. ^>r«g. »on d. SRilttr ».

3äfltr. 14. 3ahrfl. 9lr. 25—28.

3nh-: öbuarb popper, übtr WamtnSänbtrung (Problem tint«

Üaatltdjtn ©infommtnl). — ßjttrbt, jur gra^c, ob bit gifcholttr

ein jagbbarts (Raubtbicr fei, fowie jur Sftljrt »on btr (Somptltnz in

btr ftmfdjtibuna bitftr gragt. — Äarl ptprtr, tinc Strtüfragt
übtr bit Sdjonjcit bts SiSiibtS. — 9Jiittf)ti(unßtn au« btr praji«.
— (»eftpt unb Ptrorbnungtn. — Ptrfonaiitn. — ©rltblannatn. —
Jöltrju als Ptiiagt Pogtn 9—12 btr ©rftnniniffc bt« t. r. Ptnral*

tungegtrichisboftS.

Btitfchrift bcS tgf. bautr. jiatift. Purtau. :Xtbig. v. äRaj Stpbtl.
12. 3ahrg. 9lr. 4.

3«b- : Pior Stpbtl, bit girangSrniltigtrungen lanbtplrtb*

fdjafilichtr 9ln»cftu in Saptrn »ährtnb btS 3 flÖ red 1880. — 2>it

porläupgtn (Srgtbnijft btr PolfSiablung poui 1. Xtccmbtr 1880 im
btutfditn tReidhe. — Xit Sparcafftit in Paucrn in btn 3dirtn 1874
bis 1879.

"Mnbang. 9la<htt<cifnngtn übtr btn Pcrfauf oon ökirtibt auf
btn bantrifebtn Sdjranntn fon>it übtr bit tr^ielten Z5urcb|d>nittS*

prtift für baS Äaltnberiahr 1880. — Piclualitnprtift an otrfchit*

btntn Crtcn PapernS für bas .ttaltnbtrjahr 1880.
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3eitföri?t für Hc atfammte Strafrtditötpiffenfdjafl. i'tdg. pou

Ah Xomoip u. $j. o. Sifjt. 1. ‘-Pt. 2. pcft.

3nh- : o. ’Buri, über fcic fogcnannten untauglichen Perfudjd»

tyanMungcn. — Sergieipfti, bad PcrOrcdjcn «nb bie Straff ald

Wegenftanb bcr Sttedjtbtmffenfdjaft. — g{. 6. 3 oh«, Bemerfuugen
jn ‘llrtbfilfn bcr ©traficuate bed flleichdgcriditd. — (imilio ‘Bru|a,
bad mcberläubifdje Strafgcfcfchueh »um 3. Plar$ 1881, itad> feinem

bijlorifdjen Urfprunge betrachtet. — Sitcraturbericbt.

S?eüaflc. Xad nieberläiibifdjc Strafgefepbuch poui 3. Plars 1881

in beutfeficr llcberfcjwng.

3eitfchrift für Äirdjenrccbt. .fjrdg. p. 31. Xopc u. 6. ftriebberg.
91. J. 1. Pb. 2. u. 3. .'pcift.

3nb-t Jvr. Xbaner, venetianifebe gürfpreeber. (Sin (Beitrag

jur ®ef(bi<i)te bei 6berechtd. — 2Bi£i). Planend, Viberatore'i

fircbeupolitifdKO Stiftern. — ©erb. SBiidtla, bab (Sbefdu-ibnugiredit

traft lanbedberrlicber Placbtponfomtucnbeit. — '«Heiuliolb Pauli,
über bie firdienpolitifcbe SBirtfamfeit bei 3»banned Saredberieniid.

— 6. 31. Gierling, fieine Beiträge jm Kehre über (ibefcblicjjung

unb Xramtng. — ÜKiiceUen.

£ed)irifdje Wißen fityttfttit.

SrhHIm, Or. II., Rcalschuldir., die neuesten Fortscbriltc
auf dem Gebiete der elektrischen Beleuchtung u. der
Kraftübertragung. Hin Anhang zu des Verf/s: Oie magneL ii.

dynamo-elektrischen Maschinen etc. Köln, 1S80. Du Moiit-

Schauherg. (S. 335—425. I.ex.-8.) M. 3.

Die Weine Schrift giebt eine Sßadjlefe ju bent größeren, im

3af)tg. 1 880, 9fr. 1 , ©p. 8 b. 581. befprodjenen SBerfe. 68
finb erften« ltocfj einige neue cleftrobtjnamifc^c fiichtmafchincn,

baitu oerfchiebene Xiampcnconftructionen befchriebett unb jum

©bluffe werben einige (Beifpielc ber Uebertragung ber Straft

oermittelft ber ©leftricität mitgetheilt. (Bei einem (Sapitcl bcr

augewanbten fß^fif, in lueldjent fo eifrig gearbeitet wirb, wie

in bem ^icr behanbeltcn, ift e« begreif! icf), baf) bet (Berf. mit

beit neueftcu Arbeiten nicht Schritt galten fonntc. ©o würbe

j. SB. besüglid) bcr cleftrifdjen iilctcut^tung jej}t bereits wieber

baö in Sonbon im großen Üliafjftabe angeführte (Brocfie’fche

©pftem su erwähnen fein, bezüglich ber Kraftübertragung bie

Ausführung ber crftcu elc’trifdjen ©ifenbaljn bei Siidjtcrfctbc

burch SS. Siemens
,

wä!)rcnb ber SSerf. erft üon bem Weinen

ükrfucfje wäljrenb ber (Berliner ©ewcrbeauSftedung berieten

fonnte. ©iS nach ber „eleftrii'cfjen" AuSftcllung in Paris in

biefem herbfte wirb fid> noch manches 91euc angefammelt haben

unb bann hoffentlich bcr SSerf. geneigt fein, ftatt in ferneren

„Anhängen" lieber in einer ^raeiten Auflage eine sufammen»

faffettbe Darjtettung su geben.

Reiche, H. v., Prof., die Berechnung der Transmissions-
Dainpfmaschincn. Mit einem Atlas von 31 lithogr. Taf.

Aachen, 1880. Mayer. (IX, 187 S. I.cx.-8.) M. 16.

A. u. d. T.: v. Reiche, der Dampfmoschinen-Conslruclor. l.Th.

Das oortiegenbe SBerf beljnnbclt sunädjft bie ©eftimmung
ber 6onfiruction3t!)eile ber DrniiSmiffiottS * Dampfniafchinen,

inbem ber ©crf. ^urtäc^ft auSgeht öoit ben ©ruttbsügen bcr

mecbanifc^en SSärmetheorie unb biefe in ben folgenben Kapiteln

in Anwenbung bringt bei ber ©eredhnung ber einfachen Dampf»
maft^ine, ber ^wißingSmafcbiite unb ber meljrgliebrigen 2)ampf=

mafc^ine. Saran fc^Iie^en fief) bie iöeftimmungen über bie eitt=

Seinen Stemente ber SJtafc^inen, wie i^re 9ta|men, Steuerungen,

Soitbenfatoren, Sluftpumpen tc.

2lu8 bem reichen Inhalte be8 2Berle8, tjauptfätfjlidj ben

6rfa|rung8refu!taten, wirb jeber, Weldjer mit bem (Kampfs

maf^inettbau su ttjun bat, wertf)0oHe8 SKaterial für feine 2!r=

beiten entne!)men fönnen unb in biefer Öesiebung, fowie su leb»

haften Anregungen beim ©tubium be3 Sampfmafi^incnbaue«,
laitu IRef.ba« SSerf nur beftenö empfehlen. Einige löeftimmungen

finb inbe| oorbanben, welche Wobt Iaum mit ben Anficbten ber

meiften äßafcbinente^nifer übereinftimmen möchten, hierher

gehört öor Ättem bie Seftimmung ber fiolbengef^winbigfeit,

welche für „9?ormal=3)ampfmafchinen" lebiglich abhängig ge=

macht ift oon ber 2lnfang8fpannmtg hinter bem Kolben, wohl

aber sweefmäfeiger abhängig gemacht wirb Dom §iebe be$

Kolbend, bem für bie öortiegenben ®erhältniffe günftigften

SüöuitgSgrab unb bem @ewi<ht ber i)in- unb herbewegten

9J2affen , um fo für Weine unb grofje aJtaf<binen glcichgünftigc

SJerhältniffe su erhalten.

(Srwähnen möchten Wir noch bie eigentümliche Art ber

Slbfürsungen für bie Öeseichnungcn ber äßa^e unb ©ewichtf,

welche fo gar nicht übereinftimmt mit beit hierüber oorhaiu

bene» officietlen, in Scutfchlanb allgemein gebräuchlichen $ic

ftimimingeu uitb bcmStcf. feine befouberen SJortheile für lieber^

fichtlichfeit ober ©iufachheit su bieten fdjeiut 3)ie fchöne

Äu8ftattung be8 SSerfeS, fowohl bcö Xrucfe8 al8 ber Xafeln,

mag noch befonber« heroorgehoben werben, wa8 um fo geredjP

fertigter crfcheint, at8 nicht immer bie gehörige Sorgfalt barauf

Oerwanbt wirb. H. 11.

Serg> unb #iittenmännifd)c 3eitung. Hieb. 5<nitu' Äerl u. ftrietrid'

Siftmmer. 40. 3‘'h rß- Ar. 25—28.

3tih- : Aleteorotogifdjc mW magnetifdje ^eol'ad)hingen (Stand*

j

(bat. — K. 3incfen, Aphorismen über fofftle Kohlen. — At.
f^ranp, »Jinf tmb ÜWeffing im Alterthum. — lieber bie ®crmei=
bung bed fdjäblicben (iinjluifed pon •C'üttenraud). (Sdtl.) — Heber
bid)tc Kupfer» unb iBronjtgfiffe. — Sem lüloiUanprcbiKteiunarft. —
Gharled 1t. iöliinroe, iBerthier'd ‘Probe jur Seftimmnng bed .öeis*

mertheo pon ‘Brennmaterialien. — (S. poef, ©en.'id)tdbeftimmung

bed au« bctu dtobeifen audjjefchiebeneit Kohlenjloffed. — ‘Biangaiierje

bed Kaufafud. — Pbemi|cbe Pergänge bei ber Amalgamation. —
‘^arnell'd Perfahren tiir Pcrarheitung unreiner ‘Bienbcii. — lieber

Sdupeiftbarfeit oon '©dtiveip» unb ^lupeifen.— j^. b"Albuiineraue
b'Orcu, bie Perg)pcrfd*3nbujlrie in Portugal. (J^ortf.) — S. 6g»
gerp, über eolorimetriidje Kohlenfloffproben für ßifen. — 3ul 'an

Mcnncbt), bad Aulaffeit unb ber erlte ‘Betrieb eined .ftebefend am'
bem Stablieerfc pou 6bgar Ibomfon in pittdburgh- — X. 6gle*
ft o u , über .fjoljperfehltmg in Oefen in ben Percinigten Staaten.

£anb- unb /orßunrtl)|'d)aft.

Siiagttcr, ütabidlaud, prof., Plildi, Putter u. Äaft. Praftiichc An*
leitung jur ratiouelleu Pehanbiung ber Plildt, fotrie jur Wetpiu*

nung pon ‘Butter u. ÄAfe n. PI it 145 ln ben Xcrt emgebruefter.

.peljft. Aleimar, 1881. Poigt. (XII, 207 S. «ex. 8.) ÜH. 10.

2Bie ber Sßerf., welcher ftch bereits in weiteren Streifen burch

SWei SBerfe über lanbwirthf^aftliche (bewerbe, nämlich über

(Bierbrauerei (erfchienen 1870) unb über ©tärfefabrifation (er

fehienen 1876), befannt gemacht h°t# in ber (Öorrebe bemerft,

foü baö hiet oorliegenbe bie praftifchen Sanbwirthe, tn^befon*

bete bie Kleittbefijjer in ®eutfchlanb unb Defterrei^ sum ratio

tteüen betriebe ihrer 9JHlchwirthfchaft aneifem unb ihnen über

aüe etwa in ihrer PrajiS auftauefjenben fragen Au8funft geben.

@o oerbienftooH ein folcheä Unternehmen im £»inblicf auf btc

grofje Sebcuhmg bcö Ptolfereiwefenä unb bie Otothwenbigfeit

feiner Pcrbcfferung erfcheint, ebenjo erhebliche ©djwierigfeiten

flehen auch bcr ooHfommen befriebigenben Durchführung ber

angebeuteten Aufgabe entgegen, benn biefer SeferfreiS fteHt,

wie überhaupt ber praftifche Dedjnifer, siemtich Weitgehenbe

Attforbetungett, er oerlangt oon bem Perf. eine« berartigen

SSerfcö, neben grünbli^en theorefifchen Kenntniffen unb bcr

@abe einer leicht fafjlicljcn Darftetlung, Oor Allem eine feljr

genaue Pefanutfchaft mit allen Details beö (Betriebe«, reiche

eigene ©rfahrung unb Anfchanung, welche fämmtlidj nur burch
einen regen Serfehr mit ber Prajiö ober noch beffer burch eigne

praftifche Dljätigfeit erworben werben fönnett, Unb in ber Dpat
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ift biefe große Sertrautljeit mit bet IprajiS für ben SBerth

eine« tedjnologi}c$en SBerfeS, wie baS öorliegenbe, wefentlidj

entfdjeibenb, bentt fie gewahrt öorzugSweife bie erfocberlicJje

Sicherheit, ben richtigen ©lief bei ber Seurtljeitung ober (Erle*

bigung oon gragen ber Xheorie unb ^rafiS, wecftbaS Vertrauen

beS CeferS unb macht if)n ben SRatfjßhlägen ber rationellen

Sraji« zugänglicher, wie baS ocrtrefflidje „SRolfereiwefen" oon

SB. glcißhmann wohl glänjenb beweift. SBenn man nun an»

bererfeit« unbebingt anerfennen muß, baß ber Serf. reblid) be*

ftrebt war, burdj fleißiges Stubium ber Siteratur, burdj häufige

Steifen, burd) Sefudj bieler SluSßellungen unb häufigen Serfetjr

mit ÜJlilcßmirthen fich fehr fdjäftenSwerthe Senntniffe unb (Er*

fahrungen auf bem ©ebiete beS SRolfereiwefenS zu fammetn,

fo barf man anbererfeitS nicht oerfchweigen, baß eS ihm nicht

immer gelungen ift, feine, wie bemerft, fchwierige Aufgabe in

einer ben Befer ooQfommen befriebigenben SBeife ju löfen. 3n
nicht wenigen Süllen, beren ausführliche (Erörterung hier ju

Weit führen würbe, wirb nämlich berfelbe eine Kare ober be-

stimmte ober ganz erßhöpfenbe SluSfunft über Sragen in betreff

ber technifchen XetailS, welche befanntlich bei bem Setriebe eine

große Stolle fpielen, bermiffen unb beSljalb baS Such nicht nach

jeher SRidjtung hin als einen bewährten Statfjgeber fdjäften lernen,
j

Sluch bürfte er in Sejug auf Auswahl unb Sichtung beS Stoffs,

inSbefonbere bei ben Gapiteln über bie Slnalpfe ber SDlilch, bie

Zentrifugen» (Entrahmung, bie Sutterfäffer unb Sereitung ber*

fchiebener ^äfeforten, feine SBünfdje nicht burdjwcg befriebigt

feljen, was namentlich bem Umftanbe zuzußhreiben ift, baß bie

Siteratur ber leftten 3— 4 $ahre nicht bie erforberlidje Serücf»

fichtigung gefunben hat. Unter biefen Serhältniffen erßheint eS

einigermaßen zweifelhaft, ob baS in Rapier, Xrucf unb mit

^wljfdjnitten gut auSgeftattete SBerf ben (Erfolg erzielen wirb,

welchen man ihm im £>inblicf auf ben barauf oerwenbeten gleiß

gönnen muß. C. T.

3Rittf)ti(ungtn an« bem forftl. Betfud)«wcftn C eiterreich«. '£>r«g.

»cn (3. ». Secf enborff. 2 . Banh 3. Jpeft.

3nb.: Garl 2Rtf o lafdjtf, Unterfndjungcn übtr bie (Slafticität

unb geftigfeit ber »ichtigilen Bau* unb 9hi()(jöljer Böijmcn«. —
g. »• Ibümen, Mclampsora salicina, ber äßeibenroft. Sine mono*
gravhifch« Stubie. — granj 9t. ». $öbnel, übet bie Iran(»lra*
ticn«grcf)en ber forft(ich*meteorologifchen Berbältniffe. — grtft 21 .

Söacbtl, entomoiogifcb*bio(ogifdbc Stubien. — (£mi( Schmerle,
ba« walbtrocfene E>o(g in Bejug auf beffen unb ©enriebt

im fttaunimafte.— D«far Simonp, über ba« Problem ber Stamm*
cubirung a(S ©runblaae ber Berechnung oon gornuabltabeüen unb
‘DlaiTentafeln. — •£>. 9ieuß jun. u. 3 * mtöller, 2Äittbeilungen an«
einem Berjucbäv'flanjfamp auf ber fürftlich Goflorebo*‘Dlann«telbf<ben

jDomaine iobriä.— 2Babrmunb 9tieg(er, Beiträge oon ben Btoo«»
beefen unb oon ber Söalbftreu. ÜDHt Borbenterrungen oon 3- 9t. Sorenj
9titter oon Üiburnau. — lerf., Beobachtungen über bie 2lbfubr

meteorifchen Sßaffer« entlang ben ^ochftämmen. 'Jtach ben 21norb*
nungen be« Bliniftertalratbe« Dr. 3 . 9t. Sorenj 9titter oon
giburnau. — granj gt. 0 . 4ö&bne I. weitere Unter|uchungen über
ben Qlblöfungäoorgang oon oerhoUten 3w«>fl«n. — ©uftao .pempel,
eine notbtoencige (Reform auf bem ©ebiete ber 3un>ach«unterfuchungen.

— granz 9t. 0 . $öbncf, weitere ltnterfumungen über bie Iran*
fvirationsgrößen ber forftiiehen .Ooijgeroächfe. — g. 0 . Ibümen,
bie B(afehroit*Bi(,ie ber ßoniferen. ÜKonograpbie ber ©attung Pe-
ridermium Lev. — 4ö. 9teuß jun. u. 3 . ÜDtöUer, Btittheilungen

au« ben foritlichen Berfucbsanlagen auf ber fürftlich 6 o(Iorebo*!Nann«*

felb'fchen lomaine Cobbiä. — 9törb!inger, (Sinflnß ber -parjung

auf SSacbotbum unb <^olg ber Schwariföbre. — .£i. ©oliner, über
bie fteftigfeit be« S^ioarjfbbrenbolze«. — 28ilh. Stöger, über
bie -parjung ber öfterreidufeben Schroarjföhre.

ÄiUratur0ef4)id)te.

Elter, Ant., Dr. phil., de Joannis Stobaei codice Photiano.
Bonn, 1 SSO. Strauss. (75 S. gr. 8.) M. 2.

Selanntlich gieht unS in feiner Si&liothef (cod.

167) einen Sericht über beS SoanneS StobaeuS (Sflogen, ber im

SBefentlichen auS einer Slufzäljtung ber Zapitel unb aus einer

folgen ber benu^ten Slutoren befteht Xa nun uns beS StobaeuS
SBerf nicht boQftänbig erhalten ift, fo bereift unS ^hotiuS’

Sericht zu einiger SPenntniß bon bem Seh^nben, unb zwar nid^t

nur baS Zapitelregifter, fonbern auch, womit fich Öorliegenbe,

mit großem Scharffinn getriebene Xiffertation bomehmlich

befchäftigt, baS Serzeichniß ber Autoren. 2)er Serf. weift nach,

baß biefeS, nach fünf SRubrifen bisponierte unb jebeSmal alpha*

betifch georbnete Serzeichniß innerhalb ber einzelnen Suchftaben

bie tJiamen in ber SÜeihe bringt, wie bie erften (Erwähnungen ber

Slutoren bei StobaeuS aufeinanber folgten; er giebt überrafdjenbe

Seifpiele, bie nicht nur biefe Seobadjtung betätigen, fonbern

auch anberweitige intereffante (Ergebniffe unb Sericijtigungen

tiefem. ®ie (pbfehr., auf ber baS Serzeichniß beruht, war fehr

oief ooUftänbiger unb beffer als bie unfrigen; übrigens wirb

ber Serf. barin Blecht haben, baß tßh°t'u3 nicht felbft baS

Serzeichniß zufammengefteUt, fonbern eS oorgefunben hat,

ebenfo wie baS Zapitelregifter , welkes tefetere nach ®lter oon
StobaeuS felber herrührt. 2)er SluSbrucf codex Photiauus,

angewanbt auf bie $bfchr., nach ^er b fl8 Slamenoerzeichniß aus»

gezogen würbe, ift fomit fein genauer (S. 17 f.), inbeß boch

ein berechtigter. 9lun hat allerbingS bie SluSnufeung beS Ser*

ZeichniffeS infofem ihr SebenKicheS , als eS in ben ^bfdjrr. beS

ShotiuS felbft feineSwegS unüerfehrt überliefert ift; atfo,wo
bie Orbnung ber Slutoren mit ber jefeigen ^Reihenfolge ber erft»

maligen Zitiemngen bei StobaeuS nicht ftimmt, ift nicht auS*

nahmSloS bie Schulb in bem zerrütteten Sußanbe beS lefcteren

SBerfeS z« fuchen, fonbern eS bebarf ber befonberen Prüfung.
Xer Serf. liefert auf S. 40—66 eine SRecenfion beS Ser*

ZeichniffeS, mit J&inzufügung ber betreffenben Stellen beS

StobaeuS unb mit fnapp gefaßten IRoten; bamit iß baßelbe für

bie weitere Senufcung hergerichtet. SefonberS intereßant ßnb
bie gegen XielS gerichteten SluSffiljrungen S. 18 ff., wo ber

Serf. nachweiß, baß bas Ißrooemiunt unb baS erfte (Eapitcl

oon Slutarch’S Placita feineSwegS auf SlötiuS zurüefzuführen

ßnb. 3n einem Slnljange (S. 68—75) werben auch noch bie

(Eapitelüberßhriften einer Srörterung unterzogen. B.

Graux, Charles, Essai sur les origines du fonds grec de
l’Escurial. F.pisudc de l'histoire de la renaissance des lcttrcs

an Espagne. Paris, 1880. Vieweg. (XXXI, 529 S. 8.)

XaS öorliegenbe, außerorbentlich grünbliche unb eingeljenbe

Such bilbet ben 46. ffafcifel ber Bibliothöque de l’äcole des

hautes etudes, Sciences philologiques et historiques, unb

ift ein (Ergebniß einer Stubienreife (Mission scientifique), bie

in officieHem Aufträge zum 3me<fe ber gorfchung über bie

griechißhen ^bfchrr. in Spanien unternommen würbe. Xie
bebeutenbße hi« in Setracht fommenbe Sibliothef War bie

beS (EScurial, bie gegenwärtig an 580 griechifdje §bfchrr. zählt,

ehemals aber, bis zum 3af)re 1671, ungleich größere Schäfte

hatte, oon benen bamals an griedjifchen ^bfchrr. allein gegen

400 burch eine geuerSbrunft zu ©runbe gingen. Xa oon bem
Seftanbe ein forgfältiger Katalog (üon ©. SRiHer) herauSge*

geben iß, fo war feitenS beS Jprn. ©rauj in biefer^inßcht nichts

mehr zu leiften, fehr oiet bagegen für bie ©efchichte ber Stblio*

tßef unb ber einzelnen Sammlungen, aus benen ße ßd) bilbete,

für welche gorfchung baS SRaterial theilS in ben (Einbänbcn

unb fonftigen ÜRerfzeichen ber ZobiceS, theilS in z«ßreuten Ur*

funben beftanb. Xiefer Aufgabe hat fich ber Serf. mit größter

Eingebung unterzogen, unb fomit ein SBerf geliefert, welche«

für bie gefammte ©efchichte beS SBieberauflebenS ber clafßfchen

Stubien oon höchßer Sebeutung iß. Xenn, wie er felbft zu
Anfang fagt, eine oollftänbige ©efchi^te ber Sibliothef beS

(EScurial würbe mit einer fotdjen ber iRenaiffance in Spanien

fo ziemlich ibentifdj fein; ba fich nun fein Such auf bie

griedjifchen (pbßhrr. beßhränft, fo befchränft eS fich zugleich
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auf bte griedjifcpen Stubicn, bie natürlich lange nicpt fo um»
fänglicp waren rote bie bei römifdjen Slltertpum«. Die in

Ornuf’i Scpilberung am meiften peroortretenbe ©erfon ift

Diego £mrtabo be Sttenboja, faiferlicpcr ©efanbter Karl’« V
in ©enebig unb beim Dribentiner Goncil

;
feine |>anbfcpriften*

fammlung rourbe an ©pilipp II bermadjt unb ging fo in ben

GScurial über. Diefe Sammlung enthielt eine beträchtliche ?ltt*

japl bon Originalpbfcprr., b. p. bon folcpen bie im Orient felbft

angefertigt roaren; atlerbingi finb biefe jumeift patriftifepe,

unt) jumal bie dichter ftnb gar nicht barunter oertreten, wie

benu überhaupt bie fpanifdjen £>eßeniften für biefe am roenigften

Sntcreffe jeigten. Da« foflbarfte Stüd ber ganzen Sammlung
bei GScurial, leiber in bem ©raube mit bemühtet , war ein

Gobej ber Gjcerpte de legationibus, woodu bie aui ©olpbiu«

entnommenen Stüde unb einiges anbere noch rechtzeitig herauf*

gegeben roorben ftnb. Gr gehörte utfprünglich ju ber Samm*
lung bei Quan ©aej be Gaftro, ber „ben ooßenbetften Dppu«
bei fpanifdjcn §umaniften im 16. 3aprp. barfteßt" (S. 79).

Der umfängliche Anhang (bon S. 357 ab) giebt eine 9lnjapl

bon Urfunben unb SluSjügen, foroie Dabcflen über ben gegen*

Wärtigen ©eftanb bei Gicurial in Vergleich mit bem ehemaligen.

B.

Vogel, Dr. phil. Friedr., de llegesippo, qui dicitnr, Joseph!

interprete. Erlangen, 1881. Deicnert. (61 S. Lex.-8.) M. 1, 50.

Der ©erf., ein Spüler SBölfflin’8, roenbet fleh gegen bie

neuerbingi roieber mehrfach aufgefteßte Xhefc, ber ©erf. ber

unter bem ©amen bei £>egefippu« gehenben lateinifcpcn öe*

arbeitung bei jübifchen Kriege« bei Sofabpo« fei Slmbrofiu«.

©aepbern er gezeigt hat, wie Wenig ©ewiept auf bie Angaben

ber §bftprr. in biefer ©ejiepung ju legen fei, fixiert er bie Sb*

faffungijeit bei ©uchei auf bie 3ah*e aroifepen 367 unb 375

unb beroeift baraui, foroie aui einer Slnjapl fachlicher SSiber*

fprücpe unb ber ftarfen ©adjapmung bei Safluftiui, ba| Sm*
brofiui nicht ber ©erfaffer fein fönne. SSeiter fucht bann ©ogel

ju jeigen, bafj ber SchriftfteBer bai Sateinifcpe nicht ati

©iutterfpracpe gerebet haben fönne, baß er aßer ©Japrfcpein*

lichfeit nach rin griechifcher 3ube geWefen fei. Die Unterfuchung

ift forgfältig geführt, roenigfteni in ber £>auptfacpe überjeugenb;

bie rein fpracplicpen Öemerfungen fcheinen inbeffen einer

©ebifion ju bebürfen.

Manuel, Don Juan, el libro de In caza. Zum ersten Male
berausg. von G. Daist. Halle ay$., 1850. Niemeyer. (VH,
208 S. Lex.-9.) M. 6.

Diefe fowohl cultnrhiftorifch ali auch mit ©üdfiept auf

ihren ©erf. intereffante Schrift über bie $agb mit Salten wirb

in banfeniweriher SB3eife hier jum erften SM veröffentlicht.

Der Dejt fcptiefjt fich genau an bie einzige, in SJtabrib befinb*

liehe $bfcpr. an, ju genau für eine bequeme Seetüre, benn bie

Zahlreichen gehler ber $bfcpr. ftnb beibehalten (fie werben

hinter bem Dejt befprodjen, bejW. üerbeffert). Die ^nterpunction

rührt oom $r«g. her, fte wirb freilich ben Snfpriichen mobenter

Scfer nicht geregt, tpeil« burch ihre Spärlichfeit, tpeil« burep

9lbroeicpen bom mobemen ©ebrauep, wie man benn häufig

Komma bor großem SlnfattgSbucpfiaben (Et) finbet. Die KuS*
gäbe enthält jwei Seilagen, wonon bie eine (S. 1 2S— 155)

über bie ^eitfolge ber Schriften Don 3uan ©tanuel’S panbelt,

bie anbere (S. 154—206) ©erbefferungSborfcpläge ju ben

übrigen, fepon veröffentlichten SBerfen beffelben Slutor« bringt

Kollcwijn, Dr. R. A., über den Einfluss des holländischen
Dramas aufAndreas (irypbius. Heilbronn (o. J.). llcnninger.
(96 S. gr. 8.) M. 2.

$>r. Koßeroijn, beffen grünblichen Stubicn über ba« hoßän*
bifche Dpeater be« 17. 3aprp.’8 unb feine ©ejiepungen §ur

beutfehen bramatifchen Dicptfunft wir bereit« einen intereffanten

Muffafc über bie JQueße be« @rt)ppiu«’fchen ©eter Squenj »er*

banfen (Slrtpiü für Siteraturgefchichte, ©b. IX), hat nunmehr in

einer eigenen Schrift bie gefammten bramatifchen Dichtungen

be« Slnbrea« ©rpppiu« barauf hin unterfucht, inwieweit fie auf

poflänbifepe ©orbilber juriidroeifett. Gr hat bamit ein bi« jefct

faft gänzlich bentachläffigte« ©ebiet in Ängriff genommen unb

feine Arbeit hat auch wirflich einige überrafepenbe neue Dpat*

fachen an« Sicht gebracht G« ergiebt fich au® Sfoßewijn'« Unter»

juepungen, bafj in erfter Sinie ©onbel al« ba« ©orbilb be«

beutfehen Dichter« $u betrachten ift. ©rpphiu« hat nicht nur,

wie bereit« früher befannt war, ©onbef« ©ibeoniter uberfefct,

er jeigt auch *n feinen Driginalbramen mehrmal« Wnflänge an

©onbcl'fche Dragöbien, in benen ähnliche Stoffe behanbelt finb,

fo in ber fiattjarine bon ©eorgien Wnflänge an ©onbef«
„ÜDtaagbcn" (ba« IDtartprium ber heiligen Urfula). Stoch beut»

lieber tritt bie Slbhängigfeit bon bem hoßänbifchen Dichter in

; bem ©apinianu« heroor, ber mit ©onbef« ©alamebe« nahe

i
berroanbt ift. Da« merfwürbigfte Grgebnig ber ganzen Schrift

! ift aber, baß aucp ba« fcplefif^e Dialeft*Suftfpiel „bie geliebte

Dornrofe", welche« bisher allgemein für ein Originalroerf ge*

gölten hat, fiep im ©ang ber $anblung unb in manchen Ginjet»

peilen bon ©onbef« Scpaufpiel „be SceuroenbaterS" abpängig

Zeigt, auep bie berühmte Streitfcene wegen be« £>apn§ mit bem
gebrochenen gufje ift fepon in ©onbef« Scpaufpiel oorpanben.

1) I.Hzmann, Dcrthold. zur Textkritik und Biographie Joh.
Christian Günther’«. Frankfurt ay.M., 1680. Lit. Anstalt.

(IX, 157 S. gr. 8.) M. 3. 60.

2) ®ittig, ©reg. llonft., neue Gntbecfungen jur ©tographic be«

Dichter« 3®b- GbrifHan ©üntljer au« 0triegau in Schienen.

(1095—1723.) tötit »Portr. be« Dichter«, einem 0ituaticn«rlane

non ©üntf?er»-5iau« u. Warten u. einer Slnficbt ron Striegau ju

©fmtber'« 3 t ' t - «triegau, 1S81. Awffmann. (LIV, 362
gr. 8.) 2». 10.

3n ben lepten Qapren paben fiep mehrere SiterarpiftorÜer

bamit befepäftigt, neue« Material über ben SebettS* unb
©ilbung«gang ©üntper’« an« Sicht ju jiepen. ^roif^en biefen

betriebenen ©üntperforfepem, bie in ©repiben unb ©ibtiotpefen

fepon manepe wertpbofle Sftotijen aufgefunben paben, perrfept

aber ein bellum omnium contra omnes; jeber fuept bem
anberen mit ber ©ubtication neuer ©üntperana juborjufommen
ober, wenn ba« niept angept, bem, ber ben Sorfpntng erlangt

pat, roenigften« noep einige ©erfepen unb Ungenauigfeiten naep»

juroeifen. Daburcp ift e« gefommen, ba§ ba« neue SJiaterial

ftüdroeife in berfepiebenen Schriften veröffentlicht würbe; er*

freutieper wäre jebenfaß« geroefen, wenn wir e« foglcicp in eine

umfaffenbe, grünblidpe ©iograppie ©üntper
1

« pineingearbeitet

erpalten hätten.

Da« ©uep bon ©ertpolb Sifcmann befepäftigt fiep mit ben

©üntper* Reliquien auf ber ©reSlauer Stabtbibliotpef, oon
benen Salbed in feinen „©euen ffleiträgen ic." fepon ben ßtapm
abgefepöpft pat, boep finb auep naep ftalbed’« Scprift bie SRit»

tpeilungen Sipmann’« immer noep bon SBertp. Gr berichtigt

einzelne Keine ©erfepen ßalbed'S unb maept genaue 3©it
tpeilungen barüber, in welchen ©uncten bie ©reSlauer äb=
rriften ©üntperifeper ©ebiepte eine anbere SeSart bieten al«

bie im Drud erfepienenen Sammlungen. 3n ben Ülnmerfungcn

Zeigt fnp Sipmann mit Grfolg bemüpt , bie in ben ©ebiepten er»

Wäpnten ©erfonalien aufjupeßett. Gin befottber« roertpooHer

Slbfcpnitt be« Sucpe« ift bie forgfältig ausgearbeitete ©üntper»
Sibliograppie, bie bureproeg auf Slutopfte berupt unb oiele bi«*

per auf Dreu unb ©lauben hingenommene irrige Slngaben
berichtigt. 3n bem Ulbfcpnitt „bie Scproeibniper ©nabenfcpule"
finb bie Slngaben über ©üntper’« Seprer 3opann Gpriftian

Seubfcper oon popem 3n*eref|e; ba« in einer GinlabungSfcprifr
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ßeubfdjer'S erwähnte „Kornblumifche ©chaufpiel" fönnte

öießeicf)t bie geliebte Somrofe öon Anbtea« ©rgpljiuä fein.

3n bem SEBittig'fc^en Suche erfdjeint ber SBerth ber neuen

SKittpeilungen feE>r beeinträchtigt burd) ben baroden wunber»

liehen Son, in welchem ber Verf. fie öorträgt; man fönnte

SBittig'S SKittheilungen über bie Vaterftabt be« Sichter« unb

feine au« alten Kirchenbüchern entnommenen ßlotijen über

©ünther’S Familie öiel banlbarer hinnehmen, wenn er nicht fo

unenblich breit unb weitfehweifig wäre unb auf bie Üeinfte

SRotij immer gleich e>n Ör°6eä Kartenhaus öon ^ppothefen auf»

baute. Auf anbere @ünther»Specialiften, namentlich auf Stöjjler

unb ßifcntann ift er nicht fehr gut ju fprechen. 3m ©egenfafc

3u feinen Vorgängern oertritt SBittig bie Anficht, baff bie

„curieufe ßebenSbefchreibung" öon ©üntljer felbft öerfafet fei,

ba« Hauptargument wirb freilich für ben ©chlujjfaf} be« Suche«

aufgefpart, wo un« ber fpiritiftifdje Verf. berichtet, ©ünther’S

©eift fei ihm einmal mit ber curieufen ßebenSbefchreibung in

ber £>anb erfchienen. C.

©ermania. VierteijabrSfcbrift für Peutfche 2Utert&um«funPe. $r«g.
non Ä. Öartfcb. 9t. 9t. 14. 3abrß- 3. $eft.

3ni».
: tfcPor Vecb, ju Heinrich Jrauenlob. — 21. 91 ap mann,

23oPan unb Pie Siibelungc. — ft. 9teborn, bie Gbroniftenbericbte

über Sruber (BcrtbolP’« geben. 1. Die bairifeben Cueflen. 2. Die
rbelniftben Cueflen. 3. 3t« 1 tenifcbe Duellen. 4. Ceftcrreiebifche

Gbroniiien. 5. Spätere Sammler. — G. 2R. SBlaa«, ’-Brucbitücfe

aus einem mittelbeutf<ben Arineibüchlein. — }\r. 9tenmann, ied—
Dcliingr — epeimPad. — 9tob. ©eetc, „tölorgcnjlnnPe bat ©olb
im SDtunbe". — ftePor 93ed), 9tibel. 698, 2—3 ed. ©nrlfd?. —
Derf., merfwürPigc« 3engni(j pon ber in .fcaüc a./S. um 1477
bcrrfcbenPcn Sprache. — 9lbalb. 3eitteie«, Pa« Vo(f«!ieP non
gauft. — .£•>. gambel, Fragment einer DrijlanPiebttmg. — gitera«

tur. — OTi«ccIJen.

'-Beilage: 9tba(b. 3fitteleö, „Die Sanct tjlauler !J3rePigtcn

unb .fcerr Snton Sebönbad)". 2. Jbcil.

3Utertj)utn0kunbe.

Tbaer, Dr. A., Prof., die alt-aegyptische Landwirtschaft.
Ein beitrag zur Gcscliichte der Agricuitur. Mit 6 Taf. Berlin,

1 SSI. Parey. (36 S. Imp.-S.) 51. 3.

Sie« Süchlein fafjt in überfichtlicher Anorbnung mancherlei

jufammen, wa« bie Senfntäler unb ©iaffifer über ben Aderbau
ber alten Aegpptcr lehren, ©in ißrofeffor ber fianbwirihfehaft

hat e« (e« ift juerft in ben lanbwirthfdjafilicheH 3ahrbüchern

erfchienen) für ßanbmirthe getrieben unb e« mit fauber

hergeftellten Kopieen ber für feinen $med geeigneten Sar»
fteßungen, welche fid) auf ben Senfmälern erhalten haben, be=

reichert. ©« erfüllt feinen Smed, ßanbmirthe im Aßgemeinen
mit bem Verfahren eine« alten unb berühmten Aderbau treu

benben Volle« befannt ju machen, unb e« lieft fich recht gut,

wenn e« auch an fprachüchen Abfonberlidjlciten, wie ©. 2 „bie

Vpramiben fielen empor" unb @. 28 „beibe Slacen finb in

©teinbenfmälern :c. ju un« überfommen", nicht fehlt. Sie
ägpptifchen SWonumente ftnb fehr fleißig unb jwar mit Hülfe
A. SBicbemann'S, benufet worben, ebenfobie belannteren ©teilen S

in ben Alten, unb bie neueren ©chriftftefler bi« t>. Kremcr.
SSa« nach ber frönen Arbeit biefe« tüchtigen ©eiehrten er»

fchienen ift, fcheint bem Verf. ebenfo wenig jugäitglich gewefen

ju fein, wie bie arabifche ßiteratur, in ber er hoch öiel Sraud)*

bare« unb 3ntercffanteS gefunben haben würbe. 3” ben ben

Aderwerfjeugen unb ben Gulturpflanjen gewibmeten Abfchnitten

hätte bet Verf. feinen ©oflegen öiel ßehrrciche« bringen fönnen,

ba« wir ungern öermiffen. SJtaj ©pth’S öortrcfflicfje Arbeit

über bie lanbwirthfchaftlichen ÜRafchinen in Aegpptcn lann ihm
fautti unbelannt geblieben fein, lieber ba« fleine ©eräth, welche«

hieroglpphifche Silber jur S)arfteöung bringen, hätten wir gern 1

be« gachmanne« Stnficht oemommen. ©irector Stau in ^ohen»

heim hat fehr lehrreiche ^oljmobelle beffelben herfteßen laffen,

welche wir ber Serüdfidjtigung be« Verf.’« empfehlen, lieber

bie feit STtohammeb 'Ali in Aeghpten au«geführten unb mit

öorgügli^em ©rfolg gefrönten Saumpflangungen hören wir

gar nicht«. Ser ÜWai« wirb 5War öon ben Seflachen gegeffen,

er ift aber feinedweg«, wie ©eite 24 behauptet wirb, bie

„Stahrung be« Volfe«". Al« folche müfjen ©rbfen unb

ßinfen bejeichnet werben. Sie Stilfifche finb feine«weg« be*

fonber« „bclifat". Sei ber Seljanblung ber SaumwoQe hatte

SranbeS’ öortreffliche SKonographie benu^t werben fönnen

unb foüen. Ser ägpptifche SBeijen ift heute nodh geringer als

ber europäifche, unb SKariette hat bem Sief, mitgetheilt, ba§

fein« ber öon ihm gefäeten Körner be« bei ben SJiumien ge»

funbenen SBeijen« aufgegangen fei. SBarum bleibt ba« Ver*

fahren, welche« man heute bei ber fünftlichen AuSbrütung öon

Hühnereiern beobachtet, unerwähnt, unb warum gebenft ber

Verf. nicht ber Kraniche unb Antilopen, welche wir als Hau«»

thiere auf ben Senfmälern abgebilbet fehen, unb bie nun wieber

in bie SBilbnifj jurüdgefchrt finb ? lieber bie heutige ^JrajiS

am Slilmeffer (mikyäs) auf ber 3ufel Siöba hätte er leicht

AuSfunft finben fönnen. Sa« SBichtigfte finbet fich f°8ar *n

Säbeferi« Unter»Aeghpten. 2Bo hat ber Verf. ein öon Aeghptern

benu^te« Kameel auf ben Senfmälern abgebilbet gefunben?

Von Stripntem wollen mir bie folgenben berichtigen: Sie

Sarfteßungen, welche ber Verf. benufcte, finb feiten ober nie

conöej, fonbern flache Hautrelief«, ober auf ©tud gemalt. Ser
©. 4 erwähnte neu hergefteßte ßtilmeffer befinbet fich nicht auf

ber 3nfel 5Ph’tQe/ fonbern auf Glepljantine gegenüber ASWän.

Sie ©rflärung ber Stamen ber Setramenien ift falfch; fie be*

beuten UeberfchmemmungSjeit, ©aatjeit, ©mtejeit. ©.22 mufe

j

e« ftatt suabu schauabu heifjen. ©olche Verfehen öerjeiht man
gern bem Siichtäghptologen, beffen Süchlein immerhin auSreicht,

um ben ßanbwirthen ein ungefähre« Silb bet öerfdjiebenen

ßmeige be« Aderbaue« im alten Aeghpten ju geben. G. E.

tiennifd)tc0 .

5DJonat«bcri^t Per fgl. preuj?. Mfatcmie Per SBiifenfcbaften ju Serlin.

ÜHärj 1SS1.

3nb.: 9i5. ßopf, über Peu genetifchen gufanunenbang pon
©paltpUjfonnen. — -^ofmantt, über Pie Oinipirfung Per Särme
auf Pie 2lmmoniumbafen. — Dcrf., 9?eiträge jur Äenntnip Pe«

iliiperiPinb. — ÜRümmfen, JvcftrePe, gebalten in Per önentlid?en

Sifcung jur fteier Pc4 C'lebnrt?feüe4 Sr. 2Äajeftät PeS Äaifcr« unb

König«. — “Bücfing, porläunaer 'ücridit über bie geologifdie Unter«

fuebung pon Clnntpia.— gepfiu«, über Pie ffliePercrcnnung j»eier

ä^^vti|d>cr ipijramiPen na^ 2Rittbcilungen ppn '4*rof. Srugfeh.

Unioerfitätöfdbriften.

Dorpat (3nauguralPijf.), Carl ^)ielbig, fritifebe iBeurtbeünng

Per 9RetboPe, welche jur Trennung unb quantilatipen Seftimmung
Per oerfchiePenen 6b<naalfaloibe benufct werben. (85 S. 8.) — 91P.

geh mann, pergleidjenbe Hnterfucbungen einiger Ratecpu * unb
Ö5ambir*!l5robcn nebft fritifefcer SJeieudjtung Per URetboPen jur ©e*
ftimmung ihre« ^anbelbwertbe«. (66 S. S.) — GP. Dr offner,
(Beiträge jur Gbemie Per Saubmoofe. (62 S. S.) — Garl Dreu»
mann, Beiträge jur Kenntnip Per 9Uoe. (78 S. 8.) — 91P. Sepber
p. 'JieiPemeiiter, ein Beitrag jur Äenntnip Pe« gerulin«, Dri»

ticin« unb Sinijirin«. (Gl S. 8.)

9teue« gauji^ifche« ÜHagajin. .f»r«g. pon ScbönwälPer. 57. IBP.

1. $eft.

3nb.: Ib- S cb e
I

(i ' ©cfammtgefcbid'te Per Cbcr» nnP 9liePer*

läufig. De« 2. (BanPeS erfie ääälfte, entbaltenP Pa« 7. unb 8. ‘-Buch.

Ko«mo«. 3( ttf(brift für (intwicfelungelebre u. einheitliche 23elt*

anfdjauung 4äcrau«g. pen (t. Ä raufe. 5. 3ahrg* 4. $eft.

3nb.: '3. Garneri, 3t,eriogi«mu« unb 3beali«niu«. — 4>erm.

iföüller, Pie Gntwicfclung Per iBlnmentbätigteit Per 3nfeeten. 2.

— ß. •i'utb, Pie 9inpa|iungen Per '45flan}cn an Pie Verbreitung
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burcb Xt>icrc. — Herbert Stcncer, jtaatltdfe (xinrid>tmt^cu. 7. 3u»
fammengefefete fllcgierungen. — Aleincre ÜKittbcilun^cn unb 3ournal>

fd)au. — Cjfcne ©riefe tmb 21ntttort*n.

2UIgtra. 9Hi(itär-3eitung. Dieb.: 3e min. 56. 3abrg. 9lr.53u.54.

3nb.: ©ie $erbftübnngen ber franjöfifdicn 2lrmce von 1881.

—

lieber SchletcbpatrouiUen im ©ortoftenbienjt. — 'Jladjridjten :c.

9(tlgem. mujtfal. 3titung. ffleb,: gr. (Jbrofanber. IG. 3<>^rg.

9lr. 28.

3nb.: lieber littauifdte älolfdlieber. — 2tnjetgen unb
©curfbeilungcn. — ©ianofortefcbulcn uub Stubicn.

Oefierteidiiföe 2Ronat«f<f)rift f. btu Crient. 9tebig. oon 91. t. © c a 1 a.

7. 9lr. 7.

3nf).: 9t. t. ©db»efger*8er$enfelb, eine angeblidie ©efi|j»

ertterbuna ber Pforte in Arabien. — 28. 9ieumann, über orten*

lalif(be Seite im 'ÄiUelalter. — 28. g. (Ssner, 3aba»® -lijolj*

3nbujlrie. — 3ur ©erttenbuug ber 8oja*©obne al« 9?abrungflmi«el.
— 21. t. ©ancfelman, bic ©ejeidjnung „©lifabo". — Literatur*

©eridjt.

ffiiffenföaftl. Beilage ber Stipjiger 3*'tung. Dir. 50—57.

3nb.: Cie eefte llebtrfdireihuig Ce* Baifan im Sabre 1S29. (Sdil.) — Bru<e aal
Bart*. — fliuc. v. ® o ttfibal (, leidiger Cbtatcr. — 3. ®. 3abn. ttrt N-
mnfetifivertbtr gortfdiritl (m Orgelbau. — fr. *4>

t?
e u 11 , ber Scbimfenftciu im

BogtfanCe. — TOeier. dittrrurf eint* ©cfangbutbet für tic eranocliidj-

lutberifdie 8auCe*I(tdie br* KCnigr. Sadtftn. — dtnil 9! au manu, TOufit*
Btri4t aul ttrltn — Bern leipjiger Äunftgemcrbt-TOujeum. — ©tctg
TO ü II er -Brauendem. bcutfdier BanCattlmu* aber beutle «umanität. —
Olrat Baut. TOufifalifcbe* au» 9eipjig. — Büdjeibcfprecbungen.

9tHgem. 3»itung (2lug«burger.) Beilage. 9tr. 188—194.
Snb. : Bau. — Suliul Äronbcro. — 3. Brbr. ». SR filier. Bon Suei nad>

Cfdjebca. — ©.Düble, bic Bund Ce» TOittelafter* in Bübmcu. — Cie TOarf- 1

grafen ran SRetfeen unb ba» $au* 'Berlin M* «u Sonrab bem «rosen. —
2..«der, übet neuere Brincipteu unbAtele Cer bifentlnbm 3rrtnfüriorge. 1— s.— Cie franjünfditn TOniionire in flbefftmen. — v’efftngiana. 2. — B. «üble,
Äunft u. «Ittrtbum in ber S&Deeig. — Groatien u. Butme. — ©djurbarbt,
neuere Ceuiiibe Galbercii-Dttetatur. 1. — 2. äeug, Alpis Cottia. — Cie ds-
(«Meinung ber Ciuge in Cer ©abmebmung. — dtn neu entcedte» tcilaub*
gragment.

©•fflföe 3eitung. 6onntag«beüage. Dir. 29.

3nl).: gr. ». i> 0 b e n b a u f e n . ®raf Bllbeim ton e.t.mmbnrg-?irre. — griebnd)
SilNbranb non Ginüecel. — Cie ffio'Cbtdite ber Bofflidjen BudibaiiNiutg. —
(Juno Stemmei, Cie Xofafcn. — Cie Scltgienin bet curcpiifd;tn Gultur-
i’ülfer, bet «trauet, Siacen, ©ttmanen, ©nedien unb Siümcr in ibrein geiibiitjt*
lid)en Urfrninge.

©reujjifdK 3»^bür^er. ^>räg. oen $>. v. Ireitfd) fe. 48. ©anb.
1. fpeft.

3lnt>.: ßrnil ^errmann, |ad)t7fch.po(ni|4c ©ejieijungen iräfjrenb

be« nebenjäbrigcn Arieges jurn rufftfeben 4jcf unb in^befenbere jum
©roöfan,jlcr ©eftufrfrew. (Sdji.) — di. Stfyleiben, ©erfaffungd»
gefd)id>te ber ©ereinigten Staaten ton 2imerifa. — ©ie 3>'tu>tft

be« teutfien JReidi«gerid)t2. — 9Ä. 2ll«berg, bie lieffeeforfdiung

ber Oleujeit. — ©ie ©eriegen^eiten ©ambetta’B. (©olitifdje 6orre=

ftonbenj.) — Dlotijcn.

Revue critique. Nr. 29.

Inh.: Rleu, eanlogue des menuieril» perenn» du BrUish Museum. — Glote»
eu vielt IrlandaU, p. p. Zimmer. — E. Curtiu», hltlolre preeuue,
1U. vor.; B ü u c hi -Le c I e req , Irad. de i'hinloire prccque de E. Ctir-

llut. I. — Oeuvre» d'Arehimede, M. vol., p. p. Ilciberp. — Le pnime
de Callulhus »ur l'enlfvemrnl d'Hclcnr, p. p. Abel. — Westerburg,
origine de ln lügende qni fair de Srnequc un chrelien. — Reeueii
d'exorcice« philologiquet par de« ütudienls de Bonn. — Giraud. la

niarüehalc de Villar» et »on (empa. — Variili». — Chronique. — Aca-
demie de» IntcriplioDt.

Nuova Antologia. Hivistn di scienzc, lottere ed arti. Anno XVI.
2. Serie. Vol. 28. Fase. 14.

Joh.: M. Min^hcui, i maextrl <11 RaJTaello. (Coat ) — Silvio Piero, uu
comuie<Uu(frafo populäre del sccoto XVI. Angclu Beolco delto U Ruzxunte.
(Cont.) — Ciov. ßoglicUi, Nihilistl c SUvolili. — Marche»a Co 1 o in lj i

(Maria Torclli Torriani) f Un ideale. (Com) — Niet. Marsclli, polilica
e»(era e difesa naiionalc. (Fine.) — Grazia I’icrantoni Muucinl, A Caro-
lina R .. Spoaa il 26 febhraio 1BSI. Vedova il 26 aprilo. — Rassegna ecc.

4>i{l.»poUt. ©lätter K. 4>r«g. t. <5. 3 5 r a u. g. ©Inbtr. 88.8b.
2. $cft.

3nb.: Ct'mriebigrrfteilen in Ceulid)lanb im Sutaanoe b<( ‘Ritletalter». 2. —
Cotumenre iur ®eid)id)ie ber ©eitnfdjair 3«fu in ilnglanb. — denftanr ron
Burtbadi unb (ein bicgrart)ifrü<» «rriterr. — ©ei<ti<5t»*Ubiiofbi'bic im . Staate
Cer jnlelliatnj'. — Cic SReuwablen jur bapttiidjen flbgecrbneteii-Aammer. —
3umtm* Üfrteanu».

3« neuen ’üeid). <&r<g. ton 28ilf). Sang. Dir. 30.

3nb.: 8r. ^offmann. Ktuc» übtr Cie alte 3nautülion. — Ot. Balbmüittr,
^JlCtrlin ur.b Cictlma. — Bahlgerüntel. — Sn* ber fdiönen «itcratur. —
8. iipfienbarbt, mlttel.illrrtubc tanceim'Ktif. — ©erlebte au» bem Oieicb

unb Cem anctar.be. — «itcralur.

©ie (ürciijbotcn. Dieb. :
3opaiiufg (Brunow. Dir. 30.

3uf).: »tigiaub unb Branfreid) am Slittelmcere. — ÜJiai 3 i b n » . bie (lut-
ofldcltmg bet Bcubalität unb Ca» beut’djc Äricglroefen im frübett TOitteladcr.
(Berti.) — Ürnil Soff i. Slfreb ÜRcipner. — «b. Otoienberg, ber parlier
«alen. 2. — «itcratur.

©it ©cgtnmart. Dieb.: ©. Sinbau. Dir. 30.

3nt).: ®. Bobertag, gur Gommuualfteuerfrage in ber 9ieii5»baurt(labt. «ine
fteuetroluifdjt Ctubie. — Ib. Beutant, eine Cütrfabrt in ba* «anb 8ct*foir-
Ctortom. — (SbmonCo bc amteil: 3uugc «iebe. (Fra eugial.) drinne«
rungen au* nfrtfa. 9iad)Ctdminacu von Baut teufe. — Bueatfin unb 9tico-

leite. — ®. Gbe, brei beutidic «ttbilelten Nr Keu)eit. (Jortf.) — llbrltd»,
ÜRuftflebett in Biaiiaub. — 'Jtctijer..

©lütter f. titerar. Unterhaltung. ^>r3g. ton !Ä. t. fflottfdjall.

*Rr. 29.

3nb.: dlub. o. ®ottid>al(. iticratiidje Unierballungm. Cie CellcattjTe in ber
Sur.fi. — Bill). Renten, tSübnen- unb Buebcramen. (öefdil.) — Brlbttt
S Icinfdimtbi, geidiubltidje Berte. — Bete. Biueiib, Bult)!?

-

» üRrmoiten.
— «cuilletcu. — Btblii'grapM^

Europa. Dieb, ton ^». Äleinfteuber. Dir. 30.

3nb.: 4'. Buidjmanti, bübere «ehr.infialten im alten Oiout. 2. — dug. Sipnic«.
3ultu» «IcuMelt. 4. (Sdfl.) — fl. Bergbau», ba» ®etuttl<r. — Literatur it.

3fluflrirte 3«t“"8- 9teb.
:
granj ÜHetf(h. 77. ©anb. Dir. 1986.

3nb. : Ctr »alionalUätenflreil In Böhmen. — fllbredtt Cfirer'» BieCeraufgcfunbenc»
wlWwtlrll. — Cer flufüanb in Algier. Cie $eetrr<bigt N* SRarabui. —
TO. 3. bitleiCen. — Br. Sirdtncr, Hermann Soge. — Jobtenfdjau. — ri t
meiblidjc Dteibofilät. — S. 8. Bcterfftn. ber fteub.m Ce» ratifer ®tabt.
baute». - Bi eite unb BudjbanCel. - Cic irfte iviirttembergMdie TOaftmeb-
flu»fleUmia. — 8i(Nt au» «t. Be«r»burg. Btingfimcniag im ecmmtrgarten.— Ctutfcbt 9icctn»antH. — TOagCeburger 2 djaggrJNreien. 1. — Bol»,
ledmtfdie TOitlbeüuuaen. — cimoielNt'dbemuiigeu. - Born Cle#iibrigen Btlo-
eiucCinenmceting m Boflon.

Ueber 8onb unb Meer. 46. ©b. 23. 3abrg. SRr. 43.
3nl)•: «torge «Kan, dine grau. - Bau! o. Beilen. BtauCereien am Aamm.

Crltle Serie. 2. — Cie Sr»nung«f<icrlid)t<iicu unC Befie in 8u(ate(|. —
Uebeilingcn. — Sari o. «otb et, flu* Cem Sliijenbutbe eine* Beltumiegler». 4.— Job*, ran Cemall, Jn Cie BremCc. (Bortf.) — Bett,(Witter. — Armin
®ctllieb. Cie neue Sunftballe ju CüffeiCctf. — TOulMjta» 3alob Seblciben.— Cie Bonamaid)lif»eiienbabu. — Bon Cen Bouleoarc*.

6#nntag«.©latt. «eb.: 2t. ©btH<p«T~»r. 3o7~
3ub.: ®eorg Carito lg, Cie Sumrenprinjeffm. (Bortf.) — Ueber lorpeCo). -

Utbet Cie StmiN N* TOittageiirn». — i. Bürten, .verr Büffel*. — Steint
8raueu-3etiung. — «oft Biitter.

©artenlaube. JRcb.: <i. giel. Dir. 30.

3nb.: fl. ®obin. Btuiter uttC Sobn. (Bern.) — ®ntl. Cicid». »etgiciicnte
(lultueitijjtn. 2. - «. fltlaria. Ungleidie Seelen. (Sdil.) — tberm «mga.
flmielruf. (®ettd!l.) - Solfmar TOütfer. Me pbuütdit Beiibaffenbeit Nr
Ke

'Z
t
.

,
.
tn- ~ ®‘in*t. rer gegtntoirtlg mit freiem Auge ftebtbare Somet.— Biitttr unb Blütbcn.

©obeint. $rlg. ton SR. Äöntg n. £b- ©antentu*. 17.3abrg.
9fr. 43.

3nl). : Biorig r. Oieidtenbadj. Cie Ungeliebten. (Bortf.) -
ffitftdu BruCer TOartht

-

* ron «a»»ar 9hinne» bc flrrc.
Blumen unb Biumt im Bolfolttb. — fibrift. Sdjtrai
unb ^übnerelern. — TOatbia» , ba* (itiemen Cer
unb btt Bcnfioncn in Bari*. Bmfe für Camen. —
tted)t*rat!).

©it Heimat. >&r«g.: 3ob«. (srarntr. 6.3abrg. Dir. 42. (2. ©fc.)
3nl). : dmalb flua. Si'nig, Sdtiob TOontbeilarb. (Bortf.) — B- Crnn. TOti.

trauen unb «iebe. (Bortf.) — fllfr. Britbmann, Bon Sinaboa uadj (Jor-
tooa. t. — 3ofe r. Stbntiber-flrno. »at?ree «lüi. («eCidit.) — Cer
«ufitpednet in bettobnten iRaumeti. — g. r. iljümen, ba* nüsliifle ®ta». —
•M it K A1I»r IKLfl

»

Bri() BHcbn et. ba»
— 9b. S i) i m m e . bie
rifopf, Bon kühnem
fraiuSnftbtu ®prad?e
Am gamtlientifdtc. —

©«* ntue Statt. Web.: gr. -$>irf4). SRr. 45.
3nl).: d. r. ©a[b Ca* Satvatbeniibloü. — 0. S tome- Sditri ening, bte

veimatb ber idibntu TOenid)ftd)tett. l. Ca* alte Alben. — fl. ©untrarn
Cbne ebtltdien Barnen. - gr. voll mann, Ctr fllmftem. — Sari itfibncr"
Cte «anbrtrbcrbtr.tu — diu erloiibeitCe» fllpengt'djledil. JagCetinnerunacn
um Victor (fmanucl. — ^b^flognomtf jf.

*

9lttgcm. 3citung bc« 3ubcntbum«. ^>r«g. oon 8. ©bülppfon.
45. 3abrg. Dir. 29.

3llf)- : Vlid auf bie 3rit. — 8itcratifd)er Bodjcnbtiitbt. — 3eiiung*nad)ri^ten.

©a* 91u«lonb. ffleblg. ton gr. t. Melitta (b. 64. 3abrg. ät. 29.
3nb. : 9. Baffarge, bit Beltanfdjauung bet «appen. — flu* bem Bancer-

bud't emc* BtitrciienCen. :t. — iS. TOcbiU. «ermunbunn unb Zbürinatr
(Borti.) — Sreu) unb auet tut* TOetifo. I. — Slimattidje» unb TOcicorv.
logt'i'i* rom Oioliicn TOecre uub au* Abeftlulett. — Bribiflorüibtr guub in
Spanien.

©it 91atur. ^reg. t. Ä. 2Hüücr. 91. g. 7. 3abrg. Dir. 32.
3nb.: S. Äalifibtr. über ba» Si'ntn ber Sirpcr utilet bem dinflnffe inler.

mtmeenber BcRrabiung. I. — 4>. Seibei. ein neuer guubort bet Jguanobon

»

-’brleu. — Sobeit ©embüd, bte «olltabreiien unb Nt Craibcniieut.
St. TOebitu*. Ne Sufteleftnritit uub ibr dmflitg auf ba* BatbUbum ber
Bflamen. Bad; tesi graniöfiftbcti be* >>. Ce B a t o 1 1 ( e im Journal ilc» d.'bau.
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1071 30. $uti. — 1072— 1881. M 31. — ßtterartfdje

— glttralur-tttrldit. — Ctr 9ctm »er fcaupIflJWe «iircrd». — lieber Im
brrtUuei bi>lam[d)e» Watten. — Sllußtittcr ÖJIciliict.fiDIjier. — lieber Mt
6ammlung*welfe fentler $Ranjen. — Sleue Qcilfd)nfleu — tUclnetc UHU-
tbelltmatit. — Iiigel-Dtcming tet 51. Serfammlmtg Cculfdjer Jijlutforfdicr

imb 9lerjte für btn 17. btb 24. September IbSl tu galttuitiV

Dorlcfungen im ttHntcrfemcfter 1881J82.

3. SJeipjig. Slnfaitg: 17. Dctober.

I. 1 be ol o gi f 4 e ftatultät.

Pff. or<l. iöaur: (SrflärQ btt '})falmen; praft. Xbcoloaie 2. Xb.
(.foomilctif, Siturßif u. f. n>.); Sbafefpeare, («oettje unb Schiller in

i&rem 2krbältiii(j $ur {Religion
; Homilet. Sem. 1. 9lbtblß u. 2. Slbtblß;

.frcbraiatm II bev Sauf^cr ‘-llrebißcrgefcllfdiaft ($iob). — Äabtiifl:
Xogmciißcfdiiditc; ßncpflopabie ber X^coloßic ; neuere Äird)cn*

ßefd)i*tc; Seitß ber Uebfln be« ttjtofofl. Skreined. — Sutbarbt:
Sunopfc ber »icr ßoaiiaelieii

; Xoßmatif; boßiuat. ©cfcUfibaft

;

boßinat. llebßn ber Sauf, ’ilrcbiaerßcf. — Scd'Ier: ucrßl. Sumbolif;
Seitß ber firdieitßcfcbicbtl. Ücbgn ber Sauf, *l)rcbißcrßcf. —
Fr*. X*cl nadteril. ‘Xkopbctcn; alttefi. X>cil«ßcfcbiibtc; Selig befl

ftebraicum 1. ber Sauf, (Jkebißergef. (au«gero. Stücfc beo iöitdjea

3crrmia); ßrflärß ber $aßßaba beb ^affarcflefl (f. (Witßlicbcr beb

Itubcnt. 9Rifftoit«ocrcin«) ; ena(.*ejeget. ßkfellfdiaft (poet. Stüefe bc*

'l'enlatendisj. — fvrirfe: 2tu#leßß beb 1. iöriefeb $auli an bie

Äorlntlfer; Xoamatif 2. Xb. ((S^rtflolo^ic u. *4Jitcmtiatologic); über
bie n'iffenfdiaftr. ©runblagcu beb ©laubenö an bie perfünl. l!n*

fterblidifeit (für bie Stiibicreiibcn aller ^amftSten); eichet. Sem.
21. it. 21. Zeit.-, Säuliger Xkebigergcfetlfdiaft : n) bibl.»tbcolog. 'Mbtbty

beb 21. lefl.; b) bomilet. 9lbtblß. — •£. .ßofmann: Sumbolif;
'X<äbagogif u. Oiefdiidite berfelben; fatediet. Sem.; p&baßOß. Sem.:
praft. lieben u. Skfudie oon Scbr» unb ßrgiebungaanftalten. —
2t>p(b. Sdjntiöt: 9lusleßß beb ßpangclimno 3obauni«; neutejt. Äritif

n. •Vermeueulif ; fated’el. ©efellfdiaft; fatediet. llebßn ber Sauf.
'X<rcbißcrgcf. — Pf. hou. ä> öle mann: latein. 2lualcßß ber ‘4*aftoraU

briefe beb 21. Xeft. (1. n. 2. Ximotb. u. XU.); ejeeget. 2'ercin beb
21. unb 21. Xtft. (eiufdil. ber Societas excgeel. l.ips. Wineri): meffian.

Süeiffagunßen beb 91. left. nach autbent. 'JWajigabc ihrer neuteft.

ßrfüHuug (Fortf. : 9tpoftcfßcfdiid)tc) , iatein. erörtert, oerbbn mit
latein. 2lbbanb(an , Xiöpntatt. u. felbitftänb. 3'Uerpretatt. ber orb.

ÜRitglicber. — Prdocc. ©utbc: Xopograpbic u. Wefdiidite Fernfalem«

;

altteit. 65efeDf(^aft (bie ifraelit. Fefte mit Sectfire ber betreff. (Öefeheb*

ftcllcn); (jebr. ßiefcllfdiaft, (Surfub I (praft. Ueban jiir (Repetition

ber Formenlehre). — (Rtjffcl: (Senefib; bab 53. uapitel beb 3<faiao
u. bie (Refdiidite feiner 'Äublrguna; ^cOr. ®efeflfehaft, ßurfnb II

(curfor. Sectfire ber ’^'ö. Samuelib). — Äöniß: (Siuleitfl in bab
21. ieft.; über ben C>rTf«iOariinadOcflrtff beb 91. Xcjl. — «d)ul(je:
Äirdiciirtefdiidjte 2. Xh-, (iölittclalter); firdienbiftor. 65efcQfd;aft. —
Sdinebermaun: (Sinleitf) in bie heil. Sdjrift 21. Xejl.; eje>jet.

(>)efellfdiaft 21. Xejl.

II. 3«rtpif<bt Sacaltäl.

PIT. ord. 91. Sdimibt: Ißanbeftcn 1. Xb. (mit 91ubf(hl. beb

Familien: n. (irbreebtb) nad) bem Scbrbudic oou9lrnbtb; jtflUutt.

u. äufiere ffiefdfidjte beb röm. SHeditb. — Ofterlob: beutfdier 6ioil>

procefi; tioilprotefircd)tl. Sem. — D. ÜRftller: fädjf. tf<rinatred)t

auf ber Otrunblage beb bürßerl. ßefeubudieb , 2. Xh- (dieeht ber

Forbcruiißen, Familienredit); aubßen’. Sebren beb |ad)f. (IJrloatrtditb,

pej. mit praft. ltcbßn. — ßm. F r ^ t ^^ er
fl

: beutfdje Staatb» unb
Üled)tbaefd)i<btt; beutfeheb Oleidfb: u. Sanbebftaatbredft; ^»anbelb»,

Sedtfel: unb Secredjt; firchenrecbtl. Wefellfdiaft. — Äunpe: innere

(ilefdiithte beb rom. iHeditb (cinfd'I- röm. Kipilprocefjeb); 'IJanbeftcn

2. Zt). (Familien» u. ßrbredit); röm. Staatbredjt (jür Furijien unb
X’bübloßcn). — Stobbe: beutftbeb Xlrioatredit mit ßinfdil. beb

Sehnremteb; fatbol. u. eoanßel. Airdjenredit; beutfdireditl. llebßn.

—

’X'inbing: beutfebes Strafproce^redit; Strafprocefipracticum, oerbbn
mit f<bri)tl. u. tnünbl. Uebßn ber Xhtilnebmer. — 9üadj: beutfdjeb

Strafredit; Ö5efd?ic^le beb röm. (f ipilproteffee; ßioilproceHpracticum.—
I*f. ord. hon. 5)lor. 2)oißt: Gncpflopäbie beb dledjtb. — Pff. exlr.
•£> ö d : beutfdie iHeidib* u. IReditbßefdfitbte; ^tanbelb» See* n. Sedifelredit

;

CSrflärß beb Sadifenfpiepelb. — über einen ber ^aupttbeile

ber »Panbeften ; Xbemata aub bem $>anbelbredjt. — Prdocc. Send:
‘X

lanbeften 2. Xlj. (Familien* u. (Srbrerfjt) ;
l^anbcftenpraetieum. —

Söeibmann: funimar. »^roteffc u. ßoncurbproccB; ßioilproceft. —
Stammler: (fncuflopabie beb iReditb; ‘4Sanbeftcn*:)tcpetitcrium (mit

praft. u. eieact. lltbßn). — IR. ®aßner: Xtölferreibt; Seeredjt.

—

Sdtmalbadi: befonbere iprocetiarten unb Cüoncurbrcsbt; ßioilprocep*

iHepetitorium mit praft. Hebgn. — Pf. ord. SiJinbf^tib lieft nidjt.

III. Vtt>i(iaif4( Sacattit.

Pff. ord. Submia: ber (impfinbuna u. iPemcßuiiß;

pbufioloß. Stfpreebgn; Arbeiten im phufioloß. 3nft. für ÖSeübtere. —

8 (Sentral&latt. —
IRabiub: öffentl. u. prioate £»Vßiene; ‘4)barmafoßHofic mit Xenion,

firatt. — ßrebö: ßeburtbh&lff- «• ßpnüfoloa. fclinif u. ’^olirinif;

über ßeburtbbülfl. Operationen, mit (üinübij berfelben am '.JJbantome.—

ß.8. SBagner: mebie. Älinif. — Xbierid): Itorlefß über ßbirurßie

2. Xb-; ebirurß. Älinif. — ßocclub: Älinif für 2lußenfranfbeiten;

9lu^enfpießclcurfub ;
über fpcc. iflatholoaie unb Xberapie brr Slug*

apfelfranfbeiten. — X'ib: fpfient. Sluatomtc beb 2Renfd;en (ßiitßeireibe,

2lerpcn unb Sinncborßaue) ; ‘X>räparierübßn (in l'erbinbß mit

braune. — 9) raune: fpftemat. 21natomic beb SWenf^en (Änodjeu,

©clenfe, QJlubfelu u. ©efape); IJJräparierüban (in SJerbiubß mit -t'ib).

— ß obnbeim: allßent. HJatbolojjie; bemonitrat. ßurfub ber patboloß.

9lnatomie, lußl. mit Sectionbubßn ; praft.*mifroffop. (vurfub ber

patboloß. •{nftoloßie (in («emeiufdjaft mit SSeißert); erperiment. u

mifroffop. 9lrbeiten im patbeloß. 3n^- ~ %xy X'ofmann: über

Krnäbrß u. 21abrunßbmittel beb ÜHcnfcfjcn ; Curfnb über bbü't 11 -

Unterfuebunßbmetboben; ejperiment. 91rbeiteu u. llebßn im l)pßien.

3nft. — (jrb: fpec. 'i>atboIoßie u. Xljerapie 2. Xb. (Äranfbeiten

beb ßefammten Pleroenfuftemb) ; mebie. X'oliflinif. — Pff. extr.

Sonnenfalb: ftaatbärjtl. (fJractlcum ;
ßeriditl. ÜJlebitin

f. Jurifieti.

— Gavnb: 2lnatomie unb 'Xibinloloßie ber .fiaublbiere; ßeoßrapb.

'?erbreitß ber Xbiere; Ibcoric ber Xbterjmbt. — Sinter: (iinleitß

in bab Stubium ber 'JJlebicin; Dieceptierfunft, nebfl Hebernd)! ber

rriditiaftcn Sirjncimittel. — -fienn iß: Weburtbbülfe, tbcoret. u. praft.;

über Frbuenfranfbeiten; pabiatr. Älinif. — üieclam: Kommunal»
buifiene (b. b- öffentl. ©efunbbeitbpfießc in flcineu it. ßrofien ©e<

meinten) mit (ixperimeuteu u. Xemoufiratt.; ßcricbtlidie ‘Dleticiu

(mit Xemonfiratt.). — 2). Sdimibt: dfirurß. ißoliflinif; "Snatomie

am Sebenben; flln. Sefpreebßn. — 2ßenjcl: (Repetitorium ber

fnfl. Anatomie beb URenfelien; über 9)au, Sebenbperridjtmißen unb

'Meße beb menfebl. 'Bemeßunabapparateb u. beb 21er»enfpftemb (für

9lid)tmebiciner, inobefonb. f. *fsäbaßOßen n. Stubferenbe ber 9iatur*

loiffenfdjaften). — Zauber: bifioloß. ßurfub; entiviefelunflößefebicbtl.

’l'racticum; llrßefdjidite beb SWeufd)cn. — -fieubner: Xiftrictepoli*

flinif, (Referatftunben
; fpec. X'atboloßie u. Xberanie ber n'idilißfien

Äinberfranfbeiten. — •fcaßen: otiatr. 9<oliflinif; larpußiatr. 4-»oIi*

flinif; ßurfub ber Cbrnibeilfunbe; ßurfnb ber Sarpnaoffopie. —
Streuner: ßurfnb ber ß.leftrotberapie; ßleftrotberapie ber Sinneb»
organc. — F I e di f i

ß : *ftfi)djiatric, mit fliu. Xemenfiratt. —
Xredifel: plmiU'loß. ßbemie mit befoub. ©erüeff. beb Stoffiocdifelb

;

pl)Vfioioß.*d)em. ißraftieum. — SBeigert: über ©efebipülfte; patboloß.»

anatom. ©efpredißu; praft.*mifroffop. ßurfnb ber patboloß. Siifioloßie

(in Wemeinfdiaft mit ß obnbeim). — Prdocc. SWcijincr: ßeriditl.

©eburtbfunbe; tbcoret. n. praft. Cperationblebrc f. ©eburtbbeffer. —
•£>aafe: Sorträac über tbcoret. ©eburtbbftlfe. — 21aumann: adaem.
’X'barmafobpnamif unb .finbrotberapie. — r i c 1 1 ei u b e r

:
fpec.

9>atboloaie unb Xberapie ber Socalfraufl)eiteu. — pSbiatr.

'itolillimf, in SJerbinbß mit SJorträaen über 'l’atboloßic u. Xberapie

ber Äinberfranfbeiten; ßinleltß in bie ©eburlbbülfe u. ©pnäfoloßie,

nebft iPbantomübßn ; über 2kccination, mit llebßn in anim. unb
bum. 3mpfmiß. — Sdirötcr: ffloliflinif für Slußenfranfe; 2lnleitß

inr 9lußenunterfu6nnß ; '^atboloßie u. Xberapie ber 2lußenfranfbeitcn

;

vlußenfpleßelcurfitS. — Seopolb: tbcoret. ©eburtbbülfe mit jablreidfcn

Xemonflratt.
;
ßeburtbbülfi. Cperationbübßn am 'Xtfjatitom ; aeburlb»

bülji. u. ßünäfoloß. Stefprecbßn. — Sdiön: 2lnaenfpießefcurfub;

außenärjtl. iRcpetitoiibcurfub; 2lußcnoperationdcurfub. — Xill*
tu ä n n 9 : ebirurß. Cpcrationbcurfub; ebirurß. Herbanbctirfub; über

Fractnren it. Surationen. — Scbilbbadi: ortbopüb, ‘X'oliflinif. —
Äfilter: auaenSrjtl. $oliflinif; außcnürjtl. 44<ropübcutif (äufiere

lluterfudiß, Opbtbalmoffopfe u. Ft'uctionflprüfa beo ßefuuben unb
franfeu 9luße4). — p. Seffer: ebirurß. $oliflinif; ebirurß. 2>erbaub<

curfud; über bie ffirunbfä|je ber mobernen Ärießödiirurßie. — .ßnber:
patboloß. 9lnatomie befl ©efcblcditoapparattti. — 9tb. Strümpell:
Curfufl über ftertuffton unb 9luscuitation; fliu.

4
|*ropäbeutif. —

©aule: ßurfnb ber mifroffop. 9lnatomie; pbpiioloa. Sterfuebl»

metboben; biitoloß. Saborat. — SDlolbenbauer: Cbrenfpießelcurfnd

;

ßurfuö ber Sarpnßoffopie u. tHbinoffopie. — 91cijier: S)orlcfßu

u. Xemonfiratt. über Staut* u. petter, Äranfbeiten; Sorlefan über

iJJatboloßie u. Xberapie ber SupbUi«- — Sänger: $atboloßie tt.

Xberapie ber ^rauenrranf^citcn ; (Repetitorium ber ©eburt&b&lfc,

oerbbn mit Cperationbfiban am RJbantom ; Äranfbeiten be8 2öod)cn»

bette«. — Prdocc. (Baelj, >f>effe lefen nidjt.

IV. Dbtl»fo»bif4< ßacBitöt.

Pff. ord. Hirtel: allßcm. (IRineraloßie, nebft repetitor. llebßn;

ßkoloate be« teutfeben (Reicbe«; mineraloa. u. ßtoloß. 9lrbeiten it.

Unterfucbßu im 3itft- — Xrobifcb: über Äant’o Xbcorie unb
Äritif be« menfem. ßrfenntniHocrmößen«. — Fleifcber: ßrflärß

be« Äoran na* OcibbAnti; (irflarß ron ^ariri'ö ‘IRafamen ; ßrflarß

oonXfcbämi csSJoflün; ßrflärß oonSSicferabaufer'« türf. ßbrcftcinatbie

;

Uebßn ber arab. ©efeflfebaft. — (Rofdjer: praft. (Rationaiöfonomit

u. Sirtbf*afta*^)oIijei; Finantiplffcnfcbaft; Xtanptlebren ber lanb»

toirtbfcbaftu ’-JJoIitif u. Statiftif. — Daniel: i'bbfif 2. Xbeil

(2Raßnetiemua, ßleftricität unb SJärme); pbnftfal. llebßn für fünftißc
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geprer unb (Webfciner; pppßfal. lieben f. ftortfltfdjritttntrc. —
Äarnefe: Cilnletta in ba« Mlbelungenlicb unb Krflärg au«gen>.

Stücfe beffelben; über ©oethe'« Fauft mit einer ßinleitg über bie

Fauftfage; llepgn be« beutfehen Sem. (in Berbinbg mit ttbgarbi):

a) lieben ber orb. (Witglieber, b) ltebgn icr außerorb. (Witglieber. —
Ooerbecf; griech- Äunftlepre, b. i. Xeepnif unb Aeßpetlf ber griech.

Aunit ; lieben be« ardjäolog. Sem. (Daufania«' Befchreibg ber

Afropoli« »ou Milden). — Surtiu«: Öefehicpte ber griech. (ßocfte;

lieben be« philolog. ©em. (Interpretation »on bomcr'tf 3**a®

Buep XXI. u. Deputieren über fchriftl. Arbeiten; grammat.

©efedfcpaft. — (Wafiua: ©efehiehte ber ißäbagogif , 2. Zf).;

Ob^rafteriiliren au« ber frumaniflciueit; lieben be« päbagog. ©em.
u. Bortrüge über (Wetpobif. — (Sbert: ©efehiehte ber franjüf.

gileratur be« (Wittelalter«; roman. fflefelli'djajt (geetüre u. (Srflürg

itfll. ©ebiehte). — Äolbe: orgait. Kjperiinentalehemie; dient,

(ßracticum
f. 'Anfänger; praft.»ehem. llebgn u. Unterfudign für Fon*

gcfehrittenere. — ©. Boigt: beutfdje ©efehiehte »om Auegange ber

Staufer bi« juui Xobe (Maximilian« I.; Wefdiidjte Alexanbcrs be«

©roßen u. ber bellen. äßelt bi« 14l> ». tfbr. — ©(beibner: Xpeorle

ber elllpt. Functionen; Kapitel au« ber «{ablentbeorie. — S eiten f:
;

(Ssperimcntalpboftologie ber ^panjen ; Arbeiten u. llebgn in bein

botan. gaborat. — Brubne: über Fijfterue u. ba« äßlcptigite, nm«
man »on ihnen weiß, nach ihrer b*ft»r- Kuttviefelg ; über ba« Fern«

rohr. — Weltmann: ßleftrobpnamif (Fortf.). — geuefart: oergl.

älnatomie; praft. lieben auf bem joolog. 3ntf-: Aoolog. ©efedfehaft.
— Bl om euer: bit aUgein. ©runbfü|jc be« Tiefer« unb ’jjflanjtn»

baue«; fpec. (ßflatyeubau 2. Dp- (Kultur ber Jpanbtl«gci»ädift unb

ber äßiefen). — ©. ffilebemaun: anorgan. Kspcrimentalehemie;

ehern, u. pppftfal. Arbeiten im gaborat. — gange: (Srflürg be«

XIV. Buche« ber Annalen be« iacitu« nebß Kinlettg über bit Tier»

faffung be« rüm. ©taateö im 1. 3ab rb- na «b Kpf- Kleb.; llebgn ber

röm.*antiquar. ©efedfepaft Qnterpretation »on Cicero de legibus

u. Befpredig fchriftl. Arbeiten). — 3i'** nf e: (Meteorologie mit

befonb. (Hiiet). auf bie phhf. 'i'efehajfeuheit ber Sonnt ; über Berfelcp'«

’ßrincipien ber mtnföl. Srfenntniß mit befonb. Müeff. auf ben

3beali«mu« Äant «. — Springer: Kulturaefd>iebtc ber bKenaifjance

;

Wefehidite ber ^oUäut«. (Malerei im 17. 3alBb-; Krflürg »on fünft»

hiftor. C-ueUeufdiriften, »erbbn mit llebgn; Anleitg ju funfthlßor.

Arbeiten für Wcüblere. — Arehl: Krflarung ber iprifeheu Khecfto«

mathie »on Bernftein; (irflürg ber ütpiop. Khreftouiathie »on

Dillmann (Fortf.); Krflürg ber Mu'allnküt (Fortf). — •frilbe»

branb: über ba« 'Öolf«lteb älterer unb neuerer 3cft in feiner
v
Ae«

beuta für unfere Literatur u. Kulturgefdjid)le; Krflarg 2Öalther « »on

ber ilogelipcibe. — 'Xaturreeht (Oieditephilo|opbie); Tlölfer»

redjt. — Kbcre: üeetüre unb Krflärg h> tra l- ifMe (Fort|.); ägppt.

Xenfuiäler. — *D(. $ ein je: Kinlcitg in bie iphil»fovbtf «• ^»flif;

(Kefd)id)te ber neueren !pbO»foV'bi* (»»n htr dienaiffance bi« jnr

(«egcuioart); phtlofoph- llebgn (Aant o Aritif ber reinen SJernunft). —
Süuubt: 4'fbd>oloaie; logi|d)c (Scfellfchaft. — geflfitn: Wrammatif
ber altbulgar. (firftenfla».) Sprache; bie eplfche X<olf«poeftc ber füb«

fla». Sölter (Äroateu, Serben, Sulgartn); llebgn im Veftn unb

lirflären litauifchtr Xejte. — gipfiu«: drflärg »on Xemofthtne«'

Aranjrebc mit Sinleitg über Xcmojihene« u. bit jeitgenöß'. .'Kcbner

;

llebgn be« philolog. 'lltofem. (Interpretation »on Tlrißophant«'

Tldiarnern unb Deputieren über fchriftl. Tlrbeiten); llebgn ber gried).«

antiquar. ®cfeüfd)aft (3nterprctation au«gem. attifcher 3nfct?riftoR

u. Disputieren über ßhriftl. Arbeiten) ; llebgn be« ruff. philolog.

Sem. — ». Tloorben: K5efd)ichtc be« 17. unb 18. 3ah*h.; U<l>fln

be« hißor. ©em.: a) bie Serraania be« Xacitn« u. anfchließcnbe

Fragen au« ber beutfthen Serfajfungögefchicfete; b) bie fran,jBf.«curop.

'llolitif ber 3ahtc 1 0K5 bi« lliüB. — Oiiboerf: 'JÄetrif ber («riechen

u. Diümcr; llebgn be« philolog. Sem. (3nterpretatiou ber Tlbelphi

»on Xercnj u. Dlflputatt. über fchriftl. Arbeiten) ; philolog. öcjttl«

fchaft (literarhlftor. llebgn: Äalliuiacfau«). — äiUnbifch: llebcrolicf

über bie San«frit»Üiteratiir; San«frit«3nttrpret.itiou nadj Öenfep'4
Ghreftomathie; öinführg in ba« Stubium be« Keltifdien; Sanöfrit«

(«efeüfchaft f. («eüotert: äJeba; iflnifrit Qacobi'« Aalpafütra). —
28iilcfer: Sefcbichte ber aitcngl. Literatur (»on UKiC bi« gunt SPe*

S
innt bc« IG. 3abth*); ßinleitg in ba« Stubium Shafefpeare'« nebß

:rflärg »on bcjfen „Teinpest,“; engl. (SefeQjdiaft: Krflirg attgelfäthf.

Stücfe nach feinen fleinen angtlfächf. Dichtungen, (palle-, 1881. —
ATein: Ktnleitg in bit project. ©eometrie (mit (Sinfcfal. ber barßeD.

(Geometrie) ; Differentialgleichungen; matbemat. ©em.; llebgn in

barflelJ. Öeometrie (in Scmeinfcbaft mitDhcf). — Pff. ord. hon.
tf. Strümpell: dinlcitg in bie iPhilofobh^ u. Sogif; pfo^olog.

>4J5bagogif; wijfenfchaftl.»päbagog. $racticum. — ‘Dlarbach: (linleitg

in bit Xecbnologie. — Sitbermann: («tfchichte ber beutfdjtn

Literatur im IG. u. 17. 3flWM («efchichle ber beutfehen Literatur

im 19. 3ahrh.; aDgtm. tSefd?idjte »om äülener Kongreß bi« jur

SöitberaufriAtung be« beutfehen Äaiferthum«; @ef<hi«hte ber geijtigen

rtligiöfen, ftttli*en, gefelligen Pilbungeiuftänbt Deutfehlanb« im
19. 3aheh- ifll« drgänjg jur Kulturgefdiichte Deutfchlanb« in bitfer

3eit; cultur* u. literaturgefchichtl. ©efeUfdbaft. — Krtbner: aDgem.
(Geologie : bie Uagerßätten ber Srge. — äßen cf: ©efehiehte Deutfcb»

lanb« »om älnfange Ber iRtoolutionsfriege bi« (ur (Srbebung gegen

Wapoleon L; Wefdiichte Deutfchlanb« im ffeitalter ber ßieformation.
— Änop: älgriculturchtmit; ehern, älracticum, f. älnfängtr u. f.

©eübtere. — Stohmann: techn. Khentie »ber ehern. Xecbnologie,

1. Xh>; bie (Milch, ih« (ßrobuction u. öerioerthung; llebgn im
ßaborat. be« lanbn>irtbfd)aftl.»pbbftulog. 3uft. — Xiermann: Kiiileitg

in bie ‘PhilufoPhit ». ßogif; »ergl. Dar|telig n. Aritif ber i»iebtigjlen

neueren philofoph. Spfteme; über bie ©runbbegriffe ber Tlefthetif;

Darjlellg u. Aritif »on 4>eger« tßbilofophie ber ©efehiehte. —
‘X. 'Di aper: Kinleitg in bie Differential« u. Tntegralrechnung ; Itebgn

im mathemat. Sem. (Dijfereiitial* u. 3ntegralrcd'nung). — l*ff. extr.
3acobi: Kinleitg in ba« Stubium ber Kameralwiffenfchaften ; allgem.

ßanbi»irthfd)aft«lehre; über (itpmologie. — 3*1 l^t: Dipdiolbgit;

pibagog. Sem. — Kcfjiein: ©omnanalpäbagogif 2. Xh- i
päbagog.

Sem. — sBraube«: preuß. ©efehiehte bi« 1713; ©efehiehte be«

Drient« im Tllterthum; german.iantiquar. ©efellfchaft. — X*. i r .^e l

:

Dhatntacie (anorgan. i'räparate). — Seobel: ©eiammtüberticht
über bit ©e|chichte ber ‘4Jh**«f»Ph*t: 'X

lf»<hologie. — ‘flilcfert: ©e«

fchiehte be« tjlapfttbume; llebcrßcht ber branbentmra. «preuß. ©efehiehte

»om ©roßen Aurfürflen ab. — '-Birnbaum: Xbierju^t 2. Xh.;
über Xawtion unb Krtrag«anfchläge; über Buchführung; über toiditige

Xage«fragen. — 3“ r« : älnatomie unb älhbfidogit ber .f>au«fäuge=

thitre; bie llntugenben ber Jpau«tbiere unb bit rcdjten (Wittel gu

bereu Befeitigung; pcttrinärflin. Demonjiratt. — Karftanjen:
anorgan. Khcmie (ohne (Srperiuiente). — (flaul: allgem. ©efehiehte

ber (Wußf ; g-iarmonif; bie (Sntmieflg ber Xonfunft im 19. 3abrb.

bi« jur ©egenwart. — »on ber (Mühll: analpt. SWecbanif; median,

äßärmetbeorie; mathemat. «phvßful. llebgn im mathemat. Sem. —
O. Delitfd): oQgem. ©eographie 2. Xh-

;
geograph- ©efedfehaft.

—

älrnbt: btutfdit ©efdiidite »om erßen älu|treten ber Dentfdien in

ber ©efehiehte bi« auf ben ’Äu«gang be« falifdien Äönig«hJuft«;

beutfehe ©efehiehte im Zeitalter ber Staufer; Wocthe« Heben u.

äßerfe, 2. Xh-: bie erfte 3**i* iu äßeimar bi« jur Weife uadi 3(a **fn :

llebgn be« t^ifior. Sem. (auögti». Frsgett au« bem 3 t *ta,t<r ber

Staufer). — ©arbt häufen: röin. ©efehiehte: ^iflor. Sem. (ausgeir.

fragen au« ber ©efehiehte ber rüm. Wtpublif). — W. •fäirjel: ©e<

fchiehte ber gritd). i'htlofuphie ; (Srflürg »on Tlriftotele«' Boetif. —
Friebr. Delihfch: bie Äeilinfehrifttn u. ba« ällte Xeßament; aßor.

Wrammatif; ftrabifth f.
Tlnjäuger; 3t>terpretatlon affpr. Äcilfchrift*

teste. — Kilh- äßtebemanu: äßärmelehre. — »on (Weper: tpeor.

Khcmie. — äßebbigt: Khcmie ber aromat. äterbinbgn. ~ »on bet

Wabtlcnß: ehinef. ©rammatif; 9lnfaug«grünbc ber (Wanbfebu«

©raramatif; finolog. u. linguift. llebgn. — Prdocc. äöeiife:

lleberfieht ber Bbpfif. — Sadiffe: Kinleitg inbie älgricultureheniie.

— Huerffen: (Worphologie, BhPßologit unb Spßcmatif ber Xbado-
Phyten; iKepetitorimn ber Botanif. — Sßolff: ppilofoph. (ttpif f.

ßeprer u. Krgither; über Sdioptnhautr « Heben u. gehrt.— (Sb jarbi:
©efehiehte ber beutfehen -fielbenfage u. •fcclbenbiehtiiHg; altnorb. ©e«

fedfepaft (geetüre u. Krflürg au«gei». dbbaliebcr); llebgn be« btutfeheu

Stui. (altpo^bcutfche Tlbtp.) — Brugman: »ergl. gautlehre ber

inbogerman. Sprachen; llebgn be« fall. rujf. ppilolog. Sem. —
äßalefe r: bie Arbeiterfrage mit befonb. Berüefj. ber engl. u. beutfehen

©etperfocreine; uationalöntoni. u. flatift. llebgn. — M. Ftiebberg:
theoret. Mationalöfonomif; Banf« unb Börfengcfehäfte; »olf«n'irth=

fdhaftl. ©efedfehaft. — Kalfomffp: lleber|ieht über bie ffleologif

»on (luropa. — Bi rih'^irfehfelb : franjbf. Spntaj; Keroanü«
geben unb äßerfe (geetüre be« Don Dutjote); ltebgh auf bem ©ebietc
be« mobernen Feanj»fif<h- — ginbner: ©efehidite ber inb. u. perf.

Weligiou; oltperf. ©rammatif u. (irflürg ber Äeilinfehriften; geetüre

au«get». ©tücfe be« Xilittiripa«Brähmana. — Khun: 3*-'a*0ß*c u.

Knttoiefelungflgefchiehte ber SliTbelthicre; über (Wodttäfcn' unb
Xunicaten. — (Sb. (Weper: grieep. Kpigraphif (geetüre au«getr.

3nfehriften); llebgn be« Sem., Aotbeilg fTir alte ©efehiehte

(©efehiehte Älejanber’« be« ©roßen). — Kreijenacb: ©efehiehte ber

beutfehen giteratur ». Beginn be« 18. 3ahth- p*6 «uf Sehider'« Xob;
llebgtt einer littrarhißor. fficfeniVhflft. — Ofh (Waaßanalufe. —
^apn: gänber« u. Staatenfunbe Kuro»a'« mit An«fchf. be« beutfehen

Weieiie«; ©eograppie be« beutfepen Weiche«; llebgn ber geograpb.

©efedfehaft: a) Befprtdjgn über bie neuefltn geograpp. Aorfehan;
b) Kinführg in ba« Stubium ällepanber »on £mmbolbt'« mit (frflärg

au«ae». Abfehnitte au« feinen Serien. — X'oljapftl: ßrflärg »on

Arlltotele«' ^oliHF; pi|tor. llebgn (©efehiehte ber (ßentefontaetie).

— Wopn: Functionentpcorie; llebgn bitrju. — Schreiber: griceb.

Weligion«gefehicbte mit Wüeffidit aut bie Kultu«altertpümer; über ben

Stil in ben bilbenben Äünßen; llebgn einer antiquar. ©efedfehaft

(Befpreepg rellgionSgefehichtl. Xpenten). — (Marfpall: fpec. (Matur»

gefehiehte ber ä^öael; au«gei». Kapitel au« ber Darwinfepen Xpeorie.

I

— Xe chm er: Kinleitg in bie Spraebtoiifenfebaft, mit praft. llebgn

I namentlich im fflebiet ber neueren Sprachen; llebgn ber ©efedfehaft

J

für Spradjmijfenfthaft mit befonb. Berüeff. ber neueren Spraehen
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u. ber ©prachpbpfiologie. — pon Babber: (Sinlcita in bic gtrman.
‘Philologie; gotifcbc Uebgn. — ftraipc: Ober (parafitismus im
Xbierrcicb mit btfonb. Bcrücff. brr 'Parafiten bt9 ÜWcnfehtn ; allgem.

tbier. ©erocbelebre; praft. ßnrfub btr tbier. ©trocbdebrt (im ^tnfd^l.

nn bit porbcrgcbcnbe ©orltfg). — ©chur: allgtm. Ibtorie bcr

ßurotn u. Cbcrpcben; geometr. Uebgn. — ©rubt: ©rammatif
beb 9lcucbintftftbtn ntl'ji praft. Utbgn; Änfangbgrünbt ber tibetifchcn

©rammatif. — (Woebel: über (Pjianjtnfranfbeitcn mit btfonb.

Btrücff. btr lanbroirtbfdiaftl. ßultnrpflanjtn; Ptrgl. gntroicfdnngb*

gefehlte beb ©jlanjenrfiebtS mit (linfcbl. btr 3c(Icniebre «nb (fmbrpo»

logie. — Lcct. langer: afJgtm. (Wuftfltbrc; mufifal. ftormenltbre;

liturg. ©tfangSübgn ; Uebgn beb UniperfitätS»Sängtrocreins gti

©t. (pauli. — Pf. ord. ftccbncr, Pf. extr. dRincfroif», Prdoc.
tRolpb ltftn nicht.

4. attüttdjen. Anfang: 2. Slobbr.

I. I b f»l o» i f <b « S«t»lC«t.

PfT. ord. (Kl. Scbmib; Äpologetif ocrbbn. mit DiSputatorfum.
— Sd)cgg: ßstgtfc btb 9t. Xtft.: (Irflarg btb Briefes an bit

tRömer; bibl. .fcermcncutif. — Silbtrnagl: Äirdjenrecht ((Iinititg.,

1. Ib- nad) feinem Kebrbucbe); Äircbcngtftbitbte pon btr ©rnubnng
bcr Äirebc bi« jum VI. allgem. (5 oncif. — SBirtbmüIIer: dRoral»

tbtologic; (Srflarg einzelner C-uätfioncn btr tbeol. Summt beb bl*

Xljomas oon Äguin. — ftricbrich: ältere Äirebcngcfeblcbtc. —
Bach: 'Bbilojbpbü: ßncbflopäbic, (Rodif u. Cntolologlt; ©efebiebtt

bcr 4<biIe>fop9 ie; Disputatorium. — Scbönftlbcr: (frflärg btb

cr|len Bucbtb bcr ^tfalmen ; (iinititg ju ben bl. Schriften btb 91.

Xefl. ; furlfcbc ©rammatif mit lltbgu. — Änbr. ©cbmib: ‘XJaflo*

raitbtologit; ftrctjl. (Paramcntif; bomilt». ©ent.: Uebgn in Sfijjen

u. ©ertrag. — Prdoc. Barbtnbcrocr: latein. ‘Patrologic; tjtgtt.

Utbgn, ftortf. — Pf. p. Dbllinger lief! nicht.

II. 3*riRif4< 8«<ittit.

PfT. ord. p. ‘Plancf: ßiPilprojefi. — p. Brinj: (Panbeften,

mit ÄuSfdU. btb (Srb* u. ftamilicnrcebts; bcr röra. ftormularprocen.

— p. Staurtr: attbgetp. (Materien btb altnorb. ‘Pripatreebts. —
Bolgiano: btutfeber ßioilproctp (mit ;{ugrunblcgung feines .panb»

buebb btb tR.«ß.»‘P.*(RtebtS, mit oonugsrocifer Btrücff. btb gtmtiucn

*J.'rocefTe6 für ©tnbitrcnbt. Äflgtin. Xp. Stuttgart 187!»): bit Kehre pon

tcu (Rechtsmitteln unb aubcrorbcntl. ‘©roccfiartcn; franjöf. ßipil«

prcctp. — ®tpcr: StrafproctH; über ben Diebflabl unb bit mit

bitftm perroanbten ©erbrechen ; cafuijt. (Repetitorium beb ©trafrtcbtb.

— ©euffert: rbm. ßrbreebt; ßxcgeticum unb ‘Practicum. —
p. ©itbtrtr: btntfcbt (RccbtSgefcbicbtt ; beutfebe« (©ripatreebt. —
p. -f>ol|jcnborff: ©trafrtebt; allgem. ©taatbreebt. — Bercbt’olb:

bcutfcheS Staatsredjt; Äircbcnrtcbt ; (übereebt. — Prdocc. 4«tll

»

mann: X'anbdS* unb SBcchfdrccbt; ßonoerfatorium übtr bab ge*

lammte ‘Proccfirecbt (ßipil* unb Strafprojcft) mit praft. Utbgn;

».jjanbcfttnrtpttitortnm (1. .©älfte). — ©rutbtr: 3nftitut. btb rbm.

JHecbtb; im 9ln|cblujt baran treget. Utbgn; Gntufiopäbit ber iRtcbte»

mij|tnfcbaft (juglticb für ftoritcanb.) — SJomenftlb; röm. Otecbfb*

gefdjicbtt ;
Familien« u. 23ormunbfd)aftbrtd)t, alb Xbcii btr ^anbetten.

— .frarburgtr: Uebtr bab foatn. inttmationait Strafrecht; Dital*

(inentfopäbie btr SiecbtemiiTenfcbaft mit btfonb. .'Nücff. auf bab Äorit»

rotten. — Pf. ‘4>. P. 9iotb lieft uicbt, Prdoc. SJotmar wirb fpäter

anl&nbigen.

III. ®t«<t(*lTtbf4<Fttt4( 3*c«ltit.

Pff. ord. p. Schaf ha utf: ffitognofie in ®crbinbg mit *pe»

trcfactcnrunbc u. in ’^ciicbung auf £anbbau=, !Btrgbau= unb .©ütten*

funbe; ßifcnbfiUcnfunbt. — p. ^elfcricb: ftinanjroifftnfdjaft ; öfo<

nom. *45olitif. — ^ttper: äöalbrocrtbttcbnung u. forftl. ©tatif. —
p. {Ritbl: Sehre Pott bcr bürgerl. («efetlfcbaft u. (Wtfdjidjtc bcr focialtn

l Xbcoricn; ßulturgtf^idjtc X^cutfchlanbb im 9Jtittefaitcr. — ft. Ä.

SHotb: ftorilreebt u. 'ftorjtpolljti, mit befonb. iHücff. auf bit baucr.

©efege. — ©aucr: ffialbbau. — ßbermaper: ®obcnfunbt; ifJflan»

genebemie. mit Siücff. auf ftorft* u. Sanbroirtbfcfmft; praft. Slrbtittn

(m forfU.xbem. Saborat. — ftranj p. Banr: ^olAtneifunbe; X'e«»

ticum in bcr .S*of^mcfrfunbe unb im forftlirhen SBcrfucbbrocjtit. —
j

.frartig: Ülnatomie unb $bbM<>flie btr X'^njen mit mifroffop.

Ztemonnratt.; fpffanjenfranfbeiten, IKth-. Strrounbnngbiebrt; mitro«

ffop. >4)racticum. — Prdoc. tPücbtr: 9tationalöfonomit; (Iinititg

in bit Statiilif unb aubgt». Gapitel bcr ©ocialjlatijlif.

IT. TOcilcInlfAt 9«caltit.

Pff. ord. p. ©ittl: mcbic. ftlinif; flin.dbcraptut. Stfprtcbgn;

— p. SÜetbmunb sen.: über llnttrltibbbrficbc. — p. ©iebolb:
ffoologit. — Stig: Slrjneimitttl« u. 91r<ntiformeIlcbrt ; mcbic. X*o«

t lifliniK — Slucbntr: X'vbrmade; ebtra. lltbgn im pbarmaccut.*cbfm.

Saborat. ;
Utbgn im 9lrgneibibpenfirtn mit tinem Gonferpatorium

über ^rjncimittcl. — p. fetten f ofer: bbgien. Saborat. für ©or«

gerüeftere. — P. c£>ecf er: tbeoret. ©cburtbfunbt; gcburtbbülfl. Älinif;

gcburtbbulf!. ©perationblthrt. — p. 9tnftbanm: 6bitnP0. Älinif;

(ibieurgie. — Äug. p. diotbmunb jun.: tbtorct. Sorltfg über

Äugenbeilfunbt ; opbtbafmolog. Älinif u. ^olifllnif; opbtbafmoffop.

ßurfnb. — p. Veit: (Pbpftologie. I. Xb. (Grnäbruug); pbpPolog.

ßurfub; Utbgn im Saborat.; Ärbcittn für ©eübte. — p. ^iemfft n:

mtbtc. Älinif; fpec. (Pathologie u. Xberapit; flin. ©cm.; Ärbcittn

im flin. 3nft. f. ©eübttre, in Strbinb. mit Sautr; ßurfub btr

ßltftro>X5tagnoflif unb Xberapit, in Strbinbg mit St in ging. —
Äupffer: ibiftiologie; allgem. Rtugungbltbrt, mit (finfcbl. btr Äna«
tomie bcr ©cjcualorganc; biftiolog. ^Jracticum f. ©cübte; anatom.

®em., gemeinfcbaftl. mit Wübinger. — p. ffiubbtn: pfpebiatr.

Älinif. — IRübinger: befcrlpt. Änatomie btb 9Äcnfcbcn, Xb- J..

mit Äubfcbluft ber ©truaforgane ; (pritparierübgn ; anatom. Sem., gt«

mcinfdjaftl. mit Äupfftr. — ©olfinger: augem. (Patbologit, in

©tmtinfebaft mit Xapptintr; allgem. u. fptt. patbolog. Änatomie;

patbolog.-biftolog. (Practicum; patbolog.<anatom. Utbgn u. X'tmon*

pratt.; Ärbtittn im patbolog. 3nfW- — Pff. extr. .fc. (Ranft:
^oliflinif bcr Äinberfranfbtitcn; !Rtftratftnnbe für bit (Practicanttn

ber X'i(trictb«?PolifIinif. — Ämann: (ßoliflinif btr ftrautnfranf»

bdten; Xbtoric ber ftraucnfranfbdtcn. — 5Rartin: Sorlefgn übtr

gtricbtl. SKebitin; gtricbtbärjtl. ^raefitum. — Derttl: ambnfat.

Älinif n. Dptrationb«6urfub für Äranfbcitcn btb Äeblfopfcb, btb

Macbtnb, ber 91aft ic. ; Iarungo«rbinoffop. ßnrfub. — .fjtrin. p. © öcf:

Änncimittef« unb 'Jlrintiformtn^Stbre mit ßsptrimenttn uub praft.

Utbgn. — 3of. ^autr: mcbic. propabeut. Älinif; über Pbpfifal.

X^iagnoflif u. pbPfifaI.»biagnoft. ßurfub: Ärbcitcn im mcbic. flin.

3nft. für ©eübtere, in Serbinbg mit p. 3i*mffcn. — Pf. hon.
•vauner: Äinberflinif. — Prdcc. X’ofcr: polijeil. unb gtricbtl.

Xbicrbdlfunbc. — Sk'Ifjit incr: Ucbtr (Ipibtmicn. — iörattltr:

SSalncotbcrapit. — ©offelt: f«pbilit.*bcrniatoIog. Älinif; Supbilib.

— ©ebeeb: (Patbologit unb Xbcrapic bcr Äranfbtittn beb Ätbffopfb n.

bcr 9tafe in Scrbinbg mit tintm larpngoffop.*rbinoffop. ßurfub. —

J
f. ©ebroeningtr: über -©ernitn ; über 3nftr“mtnten* u. Strbanb*

ehrt. — Xapptintr: allgtm. X'atbologit, in ©trbinbg mit ©ol«
Hngtr: Ärbdten im Saborat. btb patpolog. 3«ft- — »• Sitbig:
Älimatolegic unb (Balneologie, SSirfung btb Suftbrucfb anf ben

OTtnfcbtn. — ftr. 93 eg o I b: ßurfub btr Obrfnbdlfunbt. — ©onntt:
fRtpetitorium btr normalen .frifliologit. — .©tlfericb: allgtm. ßbß
rurgit; djirurg. (poliflinif; poliflin. JRtftratftunbe. — Ätnf:
über (Nahrungsmittel u. ©olfbernäbrung. — Dt ll er: Ängtnfpltgef»

curfub; Äugtnoperationbcurfub. — ©leffertr: diirurg.» propabeut.

Älinif; ßurfub bcr Strbaub» u. 3“ßP“menttn(ebrt. — ©udentr:
über bic niebertn ipiljc unb beren ©cbeutg für bic (patbologit, mit

mifroffop. Ttmonilratt. — ffianfer: ßriminalpfp^ologie; Änatomie
btb centralen ‘Jlerocnfbjtemb btb SWcnf^tn. — Pff. hon. Äranj, p.

Äocb (efen nicht.

T. *«:c«ltit.

PfT. ord. p. Äobtll: mintraiog.=^em.©racticum.— p. 3oll»:
(f(perimental=(pbbfif. 3;b. I.; ©bpftf btr ‘Kolccularfräftt, im matb.»

Pbbfifal. ©tm. — ©^afbäutf: ©cognofic in ©erbinbg mit (Pttrti

facttnfunbt u. in (Bt,dtbg. auf bic ©ergbau=, ©obtn» unb fiütttu»

funbe; allgem. .früttenfunbe. — ©teftrb: ßinleitg in bit 9*btlo=

fopbie, (Pfu^ologie, Sogifunb (Dtetaphpfif — p. Sieoolb: 3oo!ogit.

— ßorneliub: ifdtalter btr futberifeben IHtformation. — ©eibtl:
ßlcmente bcr X'ijfertntial» ii. ^nteßralrecünutifl, Xb* 1.; über 9Ne»

tbobe u. 3>df aiironom. ftorfebung; analpt. Utbgn u. ©orträge im
matbcmat.»pbnfifal. Sem. — p. 92ägcli: allgera. ©otanif mit Äna>
tomit unb ©bPfiologie ber ©ffanitn. — ftrop febammer: Gtncpflo»

päbie ber ©bllofopbte mit Sogif; ©cfdiidpte ber gried>.*röm. ‘Philo»

fopbie; über einzelne pbilofopb. (Probleme. — Äonr. 4>ofmann:
Ältbocbbeutfcb u. Ältfäthfifcb; Ältfrant&pfcb u. (Propengalifcb ; aer«

mau. u. roman. llebgn. — p. ©iefebreebt: ©efebiebte ber beutfqen

Äaiferjtit; bifior. ©cm.: a) päbagog. 9lbtb., b) fritifebe Äbtb. —
p. iprantl: Sogif nnb ßncpflopäbie bcr(Pbilofopble; ttntwicfelg ber

‘Pbilofopbie feit Äant. — p. ßbtifi: X5tmoilbtncb' fRcbe pom Äran<

;

(piautub’ 'PfeubuluS; im Sem.: örflärg pon $efiob’S Xbeogonie u.

grieeb. Stilübgn. — SRablfofer: allgtm. ©otanif; mifroffop. Prac»

ticum; Scitg mifroffop. u. fpfttmat. Ärbdten im botan. Saborat.—
‘Burfian: griedi. Ältertbümtr; griteb. Spigrapbif; im ©cm., obere

Äbtb.: Sdtg bcr Disputationen übtr roijftnfcbaftl. Ärbtitcu in lattin.

Spracht. — ßarriert: Äeftbdif; über ffloctbe‘9 ftatifl.— Brunn:
©efebiebtt ber grieeb. Äunft; über bit antifen SebriftgnclJen bcr

Ännjtgtfcbicbtt; ardjäolog. lltbgn.— 3*H t l : Paläontologit ;
paläon»

tolog. Utbgn u. Änleitg ju ftlbilänb. Ärbeittn im ©tbttt btr ©a*
läontologic. — ©ufl. Bauer: Älgebra (Xbtoric ber ©lticbnngen)

;

fpntbtt.Seometrie; matbemat.Stm.— ©ogtl: tanbroirtbfebaftl.dtdin.

ßbemie mit praft. Utbgn. — Üüblfflin: bifior. ©rammatlf btr lattin.

Sprache; im ©tm.: ßrflärglatein.3>tf<bdfttnu. lattin. ©tilübgn; in btr

pbilolog. ©oc.: lattin. u. roman. Söortbilbg. — Batptr: unorgan.

(Ssptrimtntalcbtmit; praft. llebgn im ehern. Saborat. im ©ereine mit

ß. ftifdjer. — Btrnapb: ©efebiebte btr bcutfeben Sitcratur feit

bem Äubgangc beb (WittdalttrS; ßinleitg in bab ©tnbinm ©bafc

l
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fpcare'Ö: UeberfJcpt ber Historie»; Iiterar*piftor. lieben ; Äritif unb
(irflärg ber Paöaben ©oetpeö u. Stpiller'ö; literar»pljtor. Portrüge.
— Xrumpp: 2lrabiftp : a) Paibäoi'ö Kommentar $um Cturän, b)

(Irflärg beö Mufaffal; eurifcp, J\ortf.
;
pcPr. ©rammatif pom oergi.

Stanbpuncie ans; verfifdje ©rammatif
f. 2lnfÜnger. — Prcpmann:

im Sem.: ©eftpitpte bcr engl. Spratpc; bie cptfdjc poefic ftrant»

rctd'ö; franjöf. Stilübgn; cna(. Suntai;. — Kubii: 2lnfangögrünbe

beöSanöfrit; gotp. ©rammatif vom fpratppergl. Stanbpuntte; (frfiärg

«ebifeper #umncn. — Pff. exlr. 3öpC- Sanft: 2lntpropologic in

Pcrbinbg mit (stpnograppic brr llr* nnb 91aturpölfcr; aDgem. 31a*

turgefepiepte, ©eftpitpte bcr Scpöpfung mit Demonjlratt. ; Poricfg u.

(Surfuö bcr mebicin. pppftf; Arbeiten im SaPorat. ; (Surfuö bcr 2ln*

tpropometric für 2lerjte u. Stubierenbe. — (Im. ftifther: analpt.

Kpcmie; praft. Arbeiten im Saborat., in ©emeinfehaft mitPaeper.
— Weigel: ©cfdiithte Deutftplanbö Pi'm mcftfäl. ftriebcnefdiluH biö

juin lobe J^ricbridj’ö beö ®r.; bauer. Cucflcnfunbc. — Pff. hon.
©ümbcl: allgcm. ©eognojic mit Demonftratt. — Sautp; Cbcliofcn»

legenben; pyramibentejte; practicum in ben Sammlungen. —
p. Kluifpopn: hiftor. Uebgn. — fltoefinger: Schriftrocfen beb

Mittclaltcre, latein. u. beutftpe palaograpbic. — Prdocc. f|r.

91arr: über bic ©ruubiagcu bcr neueren ppujif; (Eiuleitg in bie

praft. ppufif. — ». Ptjolb: bab 3'üalter beb .frcDcniöinuö. —
Stievc: ©eftpitpte Gnglanb im 16. u. 17. 3aprp. — Spangen*
berg; (Repetitorium bcr Zoologie; llebgn im Pejiimmen nnb 3er*

glieberu ber Xpiert. — ». Druffel: ©eftpitpte ber püyite im 15.

unb 16 . 3abrp. — Depio: ©eftbidite ber altebrifti., roman. unb
gotb. ‘Ardiitcftur. — pringöpeim: 3“bl«tu(>cime; befiimmte 3,ltc*

grale, ftouricr'ftpe (Reihen unb oenoaubte Xpcoricn. — 4öoium ei:

rtortf. bcr Sctlürc altarab. Dichter; affyr. ©rammatif, Pom pcrgl.

Stanbpnnete aub. — 3»*lii*ö: (Srflärg aubge». griccp. 3ufd)riften.

— Brenner: hüter. beutftpe ©rammatif, 1. Xp.; Ängelfäehfifd)

ober ‘flitnorbifeh. — Simonöfelb: ©eftpiepte 3laI icnb im Mittel*

alter; pijtor. llebgn. — 0. )3if<pcr: autgetp. Kapitel aus ber

organ. (Sbeintc. — (Rob. Piftpcr: aflgem. Kunitgcftpichtc oon ber

3eit Äonftantin’ö bie jur ©egemoart. — Mundet: ©eftpitpte beö

beutfeben Drama’e feit ber (Reformation ; lttcrar.«pijler. llebgn

(©ötpeö unb Stpiller'ö .Yenien). — plantf: analpt. Metpantf;

llebgn in ber Medianir. — 3»bl: Aber afab. Stubium u. vbilo*

fopb. SBeltanfdjauung ; über bie ipiebtigfteu (Probleme ber (Stpif. —
Sect. ©epant: franjöf. Literatur.

Pf. ord. p. Söltl, Pff. hon. Plaguer, P. (Reber lefen itic^t.

— Pf. ord. p. Söber, Prdoc. Ä&ntgb tperben fpäter anfünbigen.

5. Sonn. Slnfang: 1-5. Dctober.

1 . ») it at b o li f<t) • tb < » I o j| i i dj« gatnlldt.

Pff. .‘Keufeb: biblifdje ^>ermeneutif; ©enefia. — Kaulen:
bebr. llebgn; Ginleitg in baä 31. Xeft.; ©riefe an bie Koriutper;
X*aftoraltbeologie, 1. ab.; boinilct. llebgn. — Sangen: Upangelium
bes 3obaitneö; bie ©riefe ©etri ; Kirdjengefdii^te, 2. Ip. —
21. SKcngel: ‘Hpologetif; ‘Woraltbeologic. 1. ip. — Simar:
Dogmatif, 2. Xp.; Gfchatologie; ‘JHoraltpeologie, 2. Xp.; fatetpet.

llebgn.

I. b) Hfl* I if4 . »bt ol «fiif 4t Ttocnltät.

PIT. Sange: Onepflopäbic ber Xpeologie; tprifll. (Stpif. —
^ubbe: pebr. llebgn; tpfalmen. — Äamppaufen: (Sinlcitg in

baö 21. Xcft.; 3<faiaö; Sem., altteft. 2lbtp. — (ülangolb: 1. unb
2. ©rief au bie Korintper; DogmengefebiAte; Sem., neuteft. 21btp.— ‘-Penber: neuteft. Xpeologie; Sdileiermaeper’ö Xpeologie; Sikfcn
beö Cpri|tentpuinö

f. Stubiereube aller ^acultäten; Sem., bogmcti*
gcfepidjtl. 2lbtp. — Ärafft: Kirdiengefepiepte, 2. Xp.; neuteft. >V>t=
gefepidne; Sem., finpengefdjldjtl. 'Jlbtp. — ßpriftlieb: (Sregefe

fepipierigcr (Perifopen ; Xpeorie u. ©e|d>id>te ber 'Prebigt; Sem.:
pomilet.»fatetpet. llebgn. — Prdocc.: Spitta: (foangelium 'Dlattpäi

mit ben fpuopt. ‘parallelen; ©efdjicpte beö Äirepeulicbeö. —
3immcr: .^ebräerbrief; eseget. Societät.

11. 3 ^ t Ri

f

<6

1

Jtooittöt.

PIT. 6 <pl oft mann: ©eftpidite u. 3nftitutionen beö röm. Sietplö;

©eftpiepte beö röm. Gioilproceffeö; ‘Panbefteu, 3. Xp. (Familien*,
23orutunbf(paftö* u. ßrbretpt). — p. Stinplng: panbefteu, 1. Xp.
(aDgem. Sepren); Sem.: llebgn beö röm. Äctptö. — (Betpuiann:
'panbeften, 2. Xp. (Satpen* u. Dbligationenrctpt); Gioilproceft;
Sem.: cioilproteffual. llebgn. — p. otpulte: beutfdje Oletptöge*

gefdtitpte; ©eftpidtte ber beulftpen fHeditöguclleu u. beö Weritptö*
ireiens. — Soerftp: beutftpeö ‘prioatre*!; Sepuredit; rpein. Gioil*
recht- — Gitbemann: Jpaubelö* u. Seeretpt; ÜSeepfelrept; Straf»
proccfj. — Äloftermanu: preuft. Gioilredit; preufj. (vrbrcdjt. — i

^ a *‘jHM'tr : beutftpeö Strafrcept; beutftpeö Staateretpt; beutftpe
IHcitpöoerfaffung. — hüffer: Äirpenrept; dperetbt.

III. an *»(cl n lf 4c g a t ult ä t.

Pff. Stpaaffpaufen; 2lntpropologie; allgem. (ppuftologie; an»

gern, patpologie. — o. Sa Salette St. ©eorge: fpte. 2lnatömit;

änatom. Saborat.; ‘präparierübgn in ©emeinftpaft mit 31 up bäum.— ‘Jlußbaum: über fflebirn u. Stütfenmarf; topograpb. 2lnatomie;

'Pträparierübgn in ©emeinftpaft mit p. Sa Palette St. ©eorge.
— p. Sepbtg: uergl. Ofteologle; pergl. 2lnatomie, 2. Hälfte. —
Pflüger: fpec. pbufiologie, 2. Xp.; ppufiol. Sem. — ftöfter:

fpet. patpolog. 'Änatomie u. pppftologie; bemonfirat. Gurfuö ber

patpolog. 2lnatomie mit Sectioneübgu; patpolog. Saborat. — ©inj:
ppannafologie, 1. Xp.; esperiment. Xosifologie; pparmafolog.

Saborat. — öffentl. ©efunbpeitöpflege; allgem.

pfpdiiatrie. — dtüple: fpet. patpologie u. Xperapie; üPer bie

Äranfpciteu beö 31en>enfppem8; mebic. Älinif u. poliflinif. —
C bernier: über Sarungoffopie; flin. Propäbeulif mit praft. llebgn ;

flin. Demonftratt. ber Äinbcrfranfpeiten.— p. (Kofengell: öligem.

Kpirurgie; über ^ratturen u. Susationen. — 28abelung: fpet.

Gbirurgie, 1. Xp.; über Äopfoerlcpungen. — Pu ftp: tpirurg.

Äranfpciten ber Xiarmi'erfjeuge ; tpirurg. «liuif. — Doutrelepont:
Perbanblcpre tt. Perbanbcurfuö; über foppilit. Äranfpeiten mit

flin. Demonilratt. ; über ^>autfranfpeilen mit Demonüratt. —
Saeiniftp: über bie Pejiebgn ber 2lugenfrattfbeilen ju 'Allgemein»

leiben; 2lugenfpiegelcurfuö; 2lugenoperatiouöturfuö ; 2lngeuflinif. —
©eit: ©unäfologie; ©eburtöpulfe; gnnäfolog. Äfiitif. — Prdocc.
Sutpö: auögen?. Kapitel auö ber mebic. prasfö. — SRibPert:
fpec. patpol. 2lnatomie; (Surfufl gur (liitffiprg in bie patpolog.

${jlologit. — Stpu^: Xosifologie, 2. Xp. (anorgan. Wifte). —
Söolffberg: über ©ntaprung unb 91aprungömittel; XrinfiraiTer*

llnterfmpgn. — Purger: (surfuö ber Sarpngoffopie; ftinber»

poliflluif. — ^infler: tpeut. u. ntifroffop. Diagnojtif; flin. llebgn.

— 23alb: auögcto. (iapitel ber Oprenpeilfunbe; Cprpolifliuif. "

—

Äocfö: gpnafolog. Cperationölepre; geburtöpülfl. Cperationölepre

mit llebgn am ppantom.

IV. «btt •f«»|tf*e g acal tit.

PIT. Änobt: Sogir; bie pbilofopbie beö Plato u. 2lrifloteleö.

— Sdiaarfdjmibt: Sogif; über bie oerftpiebenen SSeltanftpauungcn.
— 91 e up 5 u f er: Pfptnologie; ©eftpidjic ber alten ppil^foppie;

ppilofopp. Uebgn. — Ptetjer: pfutpologie u. 2lntbropciogie; bie

Sepre tont ftortfepritt ber SJlenftpbeit ; pabagog. ©cfeOftpaft. —
p. Bertling: Giitleitg in bie ‘Weiappuftf; 'IRetapppfif; 9latnrred)t

u. Sotialpolitif. — ©ilbemeifter: 2lnfangögrünbc beö 2lrabiftbeu;

2lrabifdi, 3. (surfuö; arab. Scpriftfteller; Jortf. beö Spri£tpen. —
prnm: 2!ttlgärarabifcp; fnrifdte Sprache. — 'Aufrecht: Sanöfrit»
graiiimatif ii. Saffcnö ßprejlomatbie; »3 |C“t'0,rammat^ : “**ibrif<be

©rammatif. — llfcncr: grieth. Siteraturgefcpl^te; im Sem. : Dis»
putierübgn über (sitero'ö ppilofopp. Sipriften. — Sübbert: Suntar
ber grieai. Spradie; im Sem. : 9lriftopbaneö' 2lcbanter.— P ü ds e l e r

:

horajenö Oben; im Sem., 2. 2lbtp.: -buperibeö u. Xerenj. —
!K. Äcfulc: Xopograppie u. ‘JWouumente ber Stabt 2Upen; ardsäolcg.
llebgn. — SUUiuannö: llinfübrg in baö Stubium beö dUtpocp*
beutfehen; beutftpe Siteraturgcfthichte beö 18. 3aP rP-; llebgn [bes
bcutidicn Sem. — Pirlinger: (rrflärg beö 9libelungenlicbeS;

beutftpe llrfunbcnfvracpe u. beutftpe Spratpgrenjen ; neupoepfceutfebe

©rammatif. — 2lnbrefeu: über ben beutfepen Stil; über bie aus
alten beutfepeu perfouenuamen berporgegangenen peutigen Familien*
nanten. — Xr aut manu: altcnijl. llebgn in ber engl, ©efedjtbatt

;

ttenengl. ©rammatif. Saut« n. Sapleprc, mit llebgn im Seien u.
Sprccpcn. — Dcliuö: Spafefpearcö Äing tHitparb 111. — Dörfler:
altfranjöf. llebgn; fratuöf. Sitcraturgefcpicpte ton ben Anfängen bis
rum 15. 3aprp.; im Sem.: fpan. Itebgn (Novelas ejemplarcs). —
Piftpoff: 2tnfanj)ögrünbe ber engl. Spratpc; 3ntcrvretation engl,
u. franjöf. StpriTtfteller in ber betreff. Spratpc uebft fHlift. llebgu
in bcr engl. u. franjöf. ©efellftpaft; engl, ©rammatif für ©efibtere,
mit inDnbt. u. fcpriftl. llebgn; franjö|. ©rammatif für Öicübterc.
mit praft. llebgn u. mit befonb. Pcrütff. ber 2(nöfpracpe.— Stpäfc r

:

röm. ©efepitpte feit ber ßeit ber ©raedjeu; im Sem.: CueOen jur
©eftpitpte ber ßeit ber ©ractpen. — DRenjcl: latein. paläograppit
beö (Wittclaltcrö; ©eftpidtte ber fätpf. tt. frönf. Äaifer; im Sem.:
beutftpe ©cfd)id)töguellcn im 10. u. 11. 3aPrP- — (Ritter; bentfeJs«
©efthiepte pen bcr 'AbbanrmtgÄarrö V biö ^um ßnbe beö IS. ^aprb.;
im Sem.: Cuctlcn jur ©cftpichte König Stgiömnnb'ö. — Mauren»
bretper: ©eftpitpte ber neuefien (l*h 1S15); im Sem.: Pricf.
iveAfel ber päpftc u. bcr Karolinger (codex Caroliuus). — o. SH ich t»
pofen: ppufifal. ©eograppie Pon (Europa; geograpp. RoHognium.— 91affc: allgem. 91attonalöfonomie; fpec. ‘Rationalöronomic

;

natioiialöfouom. llebgn. — Sipfcpip: (Slcmente ber Mcdpant

f

Xpeorie ber eflipt. /vunctionen; llebgn im Sem. — Korturrr:
2lnn'cnbg bcr 3i>ftniteftmalretpng auf ©cometrie; llebgn im Scnr.— jRabtcfc: Meteorologie. — Stpönfelb: auögeip. Kapitel a»$
ber ©eftpitpte ber 2l|tronomie; tpeoret. 2l|Xronontie; praft. aftronom.
llebgn. — Klaufiuö: Krperimentalpppfif, .{'älfte: 2lfuftif, rptif.
Magnetiömuö u. (Elcftricität; (Elajiicitätötpcoric; Uebgn im Sem."
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— Äetteler: ßinleitg in bi« tßcorct. pboftf; bi« n>i<^ti^«reii Jlnf»

gaben ber ccpcrimcnt. pßufif; praft. llobgn im Saborat. — 2Ö «t 1 1 a d>

:

©runbrl§ ber heutigen ehern. ; praft. llebgu im Saborat.;

pbarmacie, 1. Iß.; Uebgn im Sem. — 91. ÄefulA: ttßemic b«r

Plctallc u. Saij«; organ. ßßemie; Gnanperbinbgn; praft. U«bgn
im Saborat. — oo nt Ra tß: atiogeip. Ißeile b«r ©cologle; neuer«

gorfeßgn auf bcin ©ebiete ber Pcineralogie; llebgu im Sem. —
p. Sajaulx: Plineralogic ; mifroffop.»opti|eße ©emonftratt. aue ber

Mineralogie; Jlnleitg .^ir pctrograpß.»mincraIog. Jlrbeitcn; über Pul»

caite u. ßrbbeben. — Seßiütcr: auagetp. ßapitcl ber Paläontologie;

praft. llebgn im paläontolog. Mufeum; fpee. ©cognofie ober gor»

mationbkbre; Jlnleitg zu Jlrbeitcn im (gebiete ber Paläontologie u.

©eogttofie. — Jlttbrae: paläontolog. Uebgn; foffile pflanjen. —
Straßburger: fpee. Potauif; über piljc; botan.»nifroffop. Uebgn;
Jlnleitg ju botan. Jlrbeiten; Uebgn im Sem. — Schmiß: Pßarma»
fognoite; pflangf. üeflenlebre. — Xrofcßcl: allgem. ßinleitg in bie

Zoologie; fpee. Zoologie, 2. iß.; »irbellofe Ißicre; Uebgn im Sem.
— Prdocc. Ji> i 1 1 e

:
päbagogif im JlnfeßluH an Äanta u. ^crbart O

priueipien; über Äant’« Äritif ber äjlßct. Jlrbcitofraft u. beren

ßinflufi auf bie ©efehidite ber Äunfttßeorien. — Sipp«: fflefeßteßte

ber neueren Pbilofopbie btt Äant einfd)I. — Älein: latein. Stiliftif

nebft ©efeßießte ber latein. Sprache; auagetp. Satiren 3ttocnai‘0.

—

ran cf: guterpretation auegem. (iapitel ber gotb- Pibelübcrfeßg

f. (Geübtere; mittelnieberlänb. ©rammatif. — Samprecßt: bcutfdn’

3Birtßfcßaft«gefdticbtc im Mittelalter; Uebgn jur beutfeßen Jüirtß»

fcßaftsgcfdiitßte (Jigraroerfajfg im 9. bi« 12., Junftoerfaffg im 13.

bi« 15. gaßrß.); ©eftßicßtt ber beutfeßen Malerei tpäßrcnb bea

Plittelalter« u. ber Rcttaiffance. — Pogler: Ißeorie ber Äarten»
ncßc. — ßlaifen: Pefprccßgn über bie neuere organ.»cßent. Site*

ratur. — Jlnfcßftß: Penjolberipate; Repetitorium ber anorgan. u.

organ. ßßemie. — Älinger: über Jllfaloibc u. beren Raebroei«.

— Seßmann: mifroffop. pbujiograpbie ber ©cfteinc. — poßltg:
bie ßttjett; bie ©cfcenbenzleßrc; Repetitorium ber ©eologic n. pa>
läontologie. — Pertfau: ©efeßießte ber Zoologie; pßarmaceut.

Zoologie. — Lcctt. Jlpmcric: franzöf. Porträge über Poileau«
JSerfe; franröf. Stilübgn mit lleberfeßg oon Scßiüer'es Jlbfall ber

Rieberlanbe im Sem. — pano^jo: ital. Porträge über bie Site*

raturgefeßießte beo 16. 3aßrß*‘> im Sem.: nach Muffafia

für Jlnfänger; ital. Sprad)lebrc f. ©eübtere mit Ucbcrfeßung oon
©octbc« akrtber u. 3nttn:retation pon laffo'a befreitem 3fru

l
aIcm *— Organift Mcnbciafobn: Unterricht im Crgelfpiel.

6.
s4$oppet8borf. (Sanbtoittljfe^aftltdje Slfabemie.)

Slnfang: 15. Dctober.

©ünfclbcrg: ßinleitg in bie lanbipirthfchnftl. Stubien; Pc»
triebalcßre, 2. iß. I ßncpflopäbic ber ßulturtedmif ; culturtecfin.

ßonperfatorium u. Sem. — USerner: fpee. pflanjenban; Puch»

füßrung; iHinboießgucßt ; ©emonftrationen amdlinbe; ©djrceinegucht.

— ©reifeß: allgem. Pflanzenbau; ©emonftratt. im Saborat. bei

Perfucbifelbei. — Sprengel: ftoritbenußung; ^oriteinrießtung. —
Hermann: Cbftbau ; UanbeiPerfdjBnerung. — Ärcotag: anorgan.

(ürperimentaläßbcinie; lanbn’irtßfdiaftl. Xecbnologic; eßem. Praeticum.
— Äreuiler: Pflaiuen»(lrttäßrg u. ©üngung. — Äörnicfc:
pjlanjeu>Jlnatomie u. pßpftologie; pbpitolog. u. mifroffop. Uebgn.
— Irofdsel: Paturgefcßicßte ber ÜiMrbeltßiere. — ginfler: allgem.

©efeße bei tßierifeßen Stoffipecßfeli ; tßierpßufiolog. praeticum. —
Jlnbrae: Piincralogie; mineralog. Uebgn. — ©tcfeler: ßxperi»

mentaUpßpfif ; pßufifal. praeticum; lanbn'irtßfcßaftl. Plafcßinenfunbe

;

cpubranlif; lerrainlebre; 3‘><henunterricht für Ifanbipirtße it. CSuItnr«

technifer. — Schubert: lanbrnirthfcßaHlicßc Paufunbe; Jßege« nnb
Prücfenbau; Söaiferbau, 1. tß. ;

barftelleube Weometrie; 3t'd)en»

Unterricht für ßanbn'irtße u. Gulturtechnifer. — Pogler: Iraeieren;

Jluigleicßungiredinung ; Pkßübuitgcn; ;}eichnen. — Paffe: Polfi»

mirtßfcßaftileßre. — Äloftermann: Uanbipirtßfcßaftirecht. — o. la

Palette St. ©eorge: gUdtgueßt. — Scßell: Jlnatomie unb
pbnju'logie ber ^auitßiere; äußere älranfßeiten ber ^auithiere.

7. 58 a fei. Slnfang: 19. Dftober.

I. Ibtelpfifdit S a ( ul lit.

Pff. ord. fRiggenbach: ßrflärg ber fonopt. öoangelien bii

Zur Ueibenigefcßicßte ;
Paftoraltbeologie ; fateeßetifeße llebgn. —

Coerbecf: (yrflärg ber Jlpoftelgefcßicßte; ©efebießte ber cßriltl. Site»

ratur bie ßufebiui; Seetüre ber 3gnatianifd>en Priefe. — Stöße»
lin: Äircßengefcßicßte feit 1648; ©efeßiebte ber prebigt; Repetitorium

ber neuereniUrcßengefcbicbte.— Scßmibt: ßrflärg bei .’Römerbriefei

;

curfor. Seetüre ber joßanneifeben Schriften; bie Pbtlofopßie unfe«

rei 3abrßunbertS in ißrer Pezießung zur ißeologie; b'onperfatorium

über %. Sange’i „©efeßießte bei Peaterialiemui".— Stocfmeper:
•öomiletif

;
ßomilet. Uebgn (Sem. I. tturfui). — Srnenb: (irflärg

— 30. Sult —
pon 3efaja 1—39; Pibl.»Jlrantäif^ u. ßrriära bei ©aniel; altteil.

ilebgu. — p. Crclli: allgem. Religlonigef^icßte ; eurfor. Seetüre bei

ß;obui; Gonperfatorium über bie altteft. ßinleitg; arab. Sprache.
— Äaftan: ©ogmatif, l.äjälfte; ßrflärg bei Äoloiferbriefei ; neu»

teft. Gonperfatoriuin, perb. mit fd?riftl. ‘arbeiten. — Prdocc. Pöß»
ringer: bai ©emeinfame unb Uuterfcßcibenbe ber pcrfcbiebeneu Gon*
fefftonen (Sumbolif); Seetüre auigetp. Pbfdjnitte pon (iufeb’i Äircßen«

gefeßießte, oerbbn. mit fircßengefcßiehtl. Uebgn. — Pfarti: Srflärg
auigem. fleiner Propheten.

II. 3*tlftl fftt fficaltät.

Plf. ord. ^eußler: bcutfeßciPripatrceßt, mitgefcßicßtl.öinleitg;

Ißeorie ber fummar. Proccife u. bei Goncuriproceffei; G.ipilproceß«

praeticum.— Scßulin: panbeften, l.u.2.iß.; ©efeßießte bei röm.
iRc6ti, 3. Iß. (©efeßießte bei (iipil* u. bei Griminalprocefje«). —
leicßmanu: Strafrecßt nebft praeticum

;
3i>!l*tutt. bei rom.Redjti;

Äirdjenrceßt. — Speifer: äjaubelerecßt mit Perücff. bei fcßireizer.

Cbligationenrecßti. — iäuber: feßtreizer. Gipilrecßt, l.Iß. (Ginlcttg,

Perfonen«, Familien» n. (Srbrecßt); fcßrocizer. Recßtaguellen. — Prdoc.
Ä. Pi i cf di er: 3nfUtutt. bei frangöf. Gipilrccßti.

III. WeMeiiUAt ffacaltät.

Pff. ord.gr. Pli efeß er, Pater: clnJlbfeßnitt auiber fpee. patßolog.

Anatomie. — SRütimener: Paturgefcßicßte ber Söirßeltßiere; eine

paläontologifcße Porlefg. — Socin: ^irurg. Älinif; allgem. (?ßi<

rurgie; cßirurg. Äränzcben. — 3mmcrmann: tuebic. Älinif; ffin.

propäbeutif, tbeoret.»praft. 6ut|ui; gjautfraufßeiten; inebic. Äränz»
eßen.— 3-3-* i f<ß»ff: geburtißülfl. unb gonäfolog. Älinif; geburti»

ßülfi. Cperationicurfui; grauenfranfßeiten.— gr. Piiefcßer, Soßn:
pßpftologie ber animalen gunctionen; pßnfiolog. Gßcmie; pbufiolog.

Ärän^cßen. — tllotb: allgem. patßologic unb patßolog. Jlnatomie:

parafiltn bei Pltnfeßcn; Sectionicurfui, — fflillt: pfpdßiatr. Älinif;

tßcorct. pfucßiatric, fpee. Iß.; forenfe pfpeßiatrie. — Scßiefi:
opbtßalmolog. Älinif; tßcorct. Jlngenßeilfunbc; Jlugenopcrationi»

curfui. — Äollmann: befeript. Jlnatomie, 1. Iß. (Ofleologie, Pluo«
logie, Splandinologic u. Jlngiologie); Secierübgn; analom. Äränzcben
u. Situs vücorum. — Pff. extr. .t>oppe; Jlrzneitpirfungileßre; Per?

fueße über JlnneitPirfungen ; ©iätetif. — Ccb. tiagenbacb«Purd»
ß a r b t: Älinif ber Äinberf ranfßciten

;
Äinbcrf ranfbetten.— Pt af f i n i

:

poiiffinif; Przneimitteileßre. — Jtlb. Purcfbarbt » Pterian:
Äranfßeiten bei ©eßörorgaiti; Cßrenflinif. — Prdocc. ©öttii»
ßeint: öffentl. ©efunbßeitipflcat; über Sebeneinittelpolijei. — gieeß»
tcr: Äranfßeiten ber Refpirattoniorgane; Repetitorium brr inneren

Plebitin. — o. Surp: gericßtl. Piebiein; bie trießtigeren Pergiftun»

S
en. — Gourooifier; Repetitorium ber fpee. ßßirurgie; cßirurg.

(ranfßciten ber männl. Urogenitalorgane. — ©önncr: GurfuO über

geburtoßülfl. ©iagnoftif ; Jöotßenbettfranfßeiten. — Prdoc. © e 3ö e 1 1 e

lieft nicht.

IT.

a) pßi(ologifcß»ßifiorifcße Rbtßeilung.

Pff. ord. 3af. Purcfbarbt: ©tfeßießte be4 RePoIutiona»3eit»

alter«; ital. Äunftgefcßicßte feit 140». — I'eßne: gormenlebre be«

Reubocßbeulfcßen nad) ißrer ßiftor. ffitlipicfelg ; ocrgl. gormenleßre
ber altgerman. ©ialefle; tejclfrit. Uebgn; gerinanift. Äranjcßen. —
Pifcßer: fcßireizer. Perfaffuiigagefcßicßte oon 1798 bia zur ©egen»
wart, f. .fciftorifer u. guriften; ßiitor. llebgn im Rnfcßf. an bie Seetüre

ber Gesta Friderici imperatori» bea Ctto pon greifing. — Siebecf:
©efeßießte ber neueren pßilofopßie (pon ©cacarte« bia z“r ©egenipart );

©ruitblinien ber Rellgionappilofopßie; Sefung u. (irfiärg bea platon.

Ißcätct; im Sem.: päbagog. principicnießre. — ’JWäßlp: lf.neß«

flopäbie ber realen pßilologie; Sueton'a Äaiferbiograpßien; retßor.

Uebgn; im Sem.: latein. ’.Hutßologie. — Plijteli: lleberjicßt u.

Gßarafteriftif ber mießtigften inbogerman. Sprad;en; 3uterpretation

pon plautuc' Plenäcßmi; Sanafrtteurfua für Jlnfänger; Sanafrit»

curfna f. Porgcrücftere.— Sotban: ital. ©rammatif; ßiftor. gorrnen«

leßre bea granzöfifeßen; gnterpretation altfranjef. iexte; Seetüre

auagetp. Jlbfcßnitte aua Plilton'a Paradise lost; fran jöf. Äränzcßen.— SBacfernagel: grieeß. Sßntax; ©efeßießte ber jrieeß. Gombbie
unb ßrflärg ron Jlrittopßane«' PBgeln; im Sem: ©cntoftßenc«. —
Ißun: jvinanpiffcnfcßaft; fociale ßntiricfelgn u. feciale Ißeoricu;

flaatawiifenfcßaftf. Sem. — Pff. extr. 3»b. 3ac - SKtrian: piato'a

pßäbo; Jlnnalen bea lacitua. — Pcrnoulli: ßrflärg pon auagetp.

Stücfen pon Pliniu«, llistoria naturalis (Äunftgefcßicßte. Pudi 33—35)';

arcßäolog. Uebgn if. Jlnfänger), mit 3 u0runbieguug ber arcßäolog.

Porlegeblätter. — Pleuer: lacitu«' ©erntania. — grijt -fjagen*
baeb: ßrflärg non Sopßofiea' Jlntigone; guotnale Satiren. —
Pom: Seffing unb feine 3*0. — Prdocc. P o o « : ©efeßießte bea

Ptittelaltcra in übcrficbtl. ©arftedg; Itrfunbeuleßre mit Uebgn; biftor.

Uebgn (3unftPtrfafTungi. — Ponber Piüßll: ein einleitenbc« ßoüeg
über rergl. Spraeßroilienfeßaft. — Polliger: Seetüre u. ßrflärg

oon Äant'a Äritif ber reinen Pernnnft. — pufer: Repetitorium

ber neuen ©efeßießte; Jlbfcßnitte aua ©ante, gemeinfame« Stfeu. —
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$eußler: (Repetitorium über feit (Befchicbte ber fßbifofopbie; pbilofopb.

(finlettg in bie Stiliftif unb (Rbetorif. — 9l(b. ’Burcfbarbt: (Be»

fdjichte ber Scbmeij »on ber (Reformation Mb jur (Reoolution; 8nt»
relcfelg beb Äircbenbaurb; ©efcbicbtbpratticum. — (Bür (na: (Be>

febiebte ber Vabagogif; 9lnal»fe »on ft. V. Stoo’b (Snc»flo»äbie,

Wetbobologie n. Literatur ber tpbagogif, 2. 91uflage 1878. —
8agge: (Befchicbte ber Wufif. — Vaumgartner: grieeb. -fcijiorio«

arapbie, 1. Tb. ; biüor. lieben im 9lnfdjl. an 3“ftin’b 6»itome. —
Pf. ord. Steffen wirb fpäter anfünbigen.

b) Watbematifch*natun»iffenfd)aftliebe 9lbtbeilung.

PflT. ord. iß. Werian: Paläontologie. — 8b. .fcagenbacb*
Vifcboff: ßrverimentalpboitf, 2. Tb.

;
geometr. C»tif; vbofifal.

llebgn im gaborat. — ft infei in: bi'berc 9flgebra; IDiffcrentinU linb

3ntegralrecbnung, 1. Xb.; SSabrfcbcinlicbfeitb* u. Verfid'erungb*

reebnung. — Wüller: (Sinleitg in bie Wineralogie; (Beologie,

insbef. bie febimentaren Formationen; llebgn im Veftimmen ber

Stineralien. — (JHccarb: organ. ßbemie; cbem. llebgn f. Webidner;
(bem. Vraetienm; über bie organ. ftarbftoffe. — V bei) fing: aOgem.
(Botanif; utifroffop. ßurfub; botan. ißracticum f. (Beübtere. —
PIL extr. ftrilj 8urcfbarbt: llebgn im pibagog. Sem. — ft rafft:
anafpt. (S^emie ; Thermochemie; djem. ftrünjdjen. — 8almer:
barftetl. (Beometrie, 2. Ih. ;

perfpectioe.

3lusfül)rlid}cre Kritiken
nfd) jenen fiter:

Vunfofer, bie (Geometrie beb 'flrogumnafiumb. (Sd)erling: ßifibt.

f. matbemat. u. natunoiff. llnterr. Xli, 4.).

Klaffen, Xbufpbibeb. (Sdnib: iJtfebr. f. b. ffiumnafiali». 91. ft.

XV. 3uli, 9lug.)

Xelbrücf, bie ffirunblagen ber gried)i|chen 8t)ntas. (The american
journal of philul. II, 5.)

Hickamp, vitac S. Liudgeri. (prin^: ^piftor. 3abrb. II. 3.)

ftlatbe» St. 9lfra, u. Symbolae Joachimicae II. (paulfen
:

3tfd>r.

f. b. (Bumnaiiali». *R. ft.
XV, 3uli, 9lng.)

t>. $ o 1 fl, Verfaffungbgefditchte b. Vereinigten Staaten non 9lmerifa re.

2. 8b. (Scbleiben: ‘4*reu§. 3abrb. XLVIll, 7.)

•front er 'b 31 *al' e * ßrfl. 8011 ftatfl “th ftranfe. 8b. 1,2.
((Renner: 91. 3a bri*. f* Pbilol. h. päb. CXXI1I, 6.)

3orban, fritifebe 8etträge jur (Befcbicbte ber lateinifdien Sprache.

(Strelty: »Pbilol. 3lnj. 4/5.)

ftern, llntcrfucbung über bie Duellen ber Vbilofopbie beb A’eno*

oben. ((f.benb.)

gen«, örörterungeti über bie ©Sbrungbfrage. (Vierteljabrfchr. f.

Voltbroiribfd). x. XVI11, 3.)

gippert, bie (Religionen ber europ. Sulturvolfer. (Voif. 3 t
fl-

Sonntagbbeil. 91r. 29.)

Wnller«ctrübtng, XbnfVbibeifdre ftorfebungen. (Schuß: 3lfa r *

f. b. ©pmnafiali». W. ft.
XV, 3uli, 91ug.)

p i n t
o

* <S Üöanberungen quer burd) 9lfri(a. lteberf. »on p. 28 obefer.
(ftieniß: Veil. j. |'Xugbb.| 9tllg. 3*0- 1S6 -)

Pu Ich, de Eudociae quod fertur violario. ((Äropiub: 91. 3ahrb.

f. »Pbilol. u. P5b. CXXI1I, 6.)

iRiejIer, ffiefchicbte Vapernb. 2. 8b. (8aumann: ^>i(lor. 3a^ r'

bud>. II, 3.)

iRofentbal, fflefebi^te beb (Figentbumb ber Stabt SBür^burg.

(Schulte: (Fbcnb.)

Saguer, Rür bimetalliflifche ©iünjpolitil JJeutfcblaubb. (Viertel«

jabrfchr. f. Volfbmirtbfd). k. XVltl, 3.)

». Vlurjbach, biugrapbifcbeb SJexifon beb »ftaifertbumb Cejterreich.

(^ifior.«polit. 81. LXXXVIII, 2.i

3iemer, bab pfucbologifche fWoment in ber Vilbung funtactifcber

Spracbformcn. (Vb'loi- Vnj. 4/5.)

Ücm IG. H» 23. 3uli fmt nodifirbtntt

neu erf^itntne Werke
auf unfrrnn fXrtaciisnd'urcau (ingrllefrrt werten:

Vcten ber erfurter llnirerntät. Vearb. »on ffleipenborn. 1 . XI).

iade a/S., fbenbel. (XXVJI, 242 S. 4.)

2lbamn, bie 2lr6iteftur alb Äunrt. 4jannouer, 4jeltriug. (8ej. 8.) 9R.4.

—, ‘Jlrcbiteftcnif beb orientalifeben Ältertbum«. dbenb. (geje. 8.)

«W. 8, 80.

Vau mann, bab Atloftcr Vderbeiligen in Sebanbaufen. 8afel,

Schueiber. (218 S. Kex. 8.)

8 erger, Aatecbibinu« beo Wiromefenb. ^eipjig, SBeber. (fl. 8.) (K. 2.

Bitschkowsky, de C. Sollii Apollinaris Sidonii itudiis stntianis.

Wien, Kollegen, (gr. 8.) M. I, 60.

Burckhard, die aclio aquae pluviae arcendae. Erlangen, Palm A-

Enke. (gr. 8.) M. 12.

(Xaffelbe u. b. X.: Vubfübrl. ßrflärung ber V^nbeften jc. be=

grflnbet non ffilücf. Ser. b. Vücbcr 39 u. 40. 3. Xb.)
2>al ton, 3bbanneb a SJabco. fflotba, 31. Vertbeb. (gr. 8.) 2R. 1 1.

•Öanbbucb ber Vrchiteftur. ^rbg. ». Xurm u. 91. 3. Xb. Xie
4jod)l>au«Konflrnetionen. 4. 8b. &armjtabt, Xiebl. (VIII,

320 S. 4.)

Hannover, le cardilage primordiale et son ossiflcalion dans le

eräne humain avant la naissance. Kopenhagen, Höst Ar Sohn,
(gr. 4.) M. 10.

$are, greifrau »on 8unfen. XJeutfcbe 9lubg. »on Xbarau. 2 8be.
(flotba, R. V. Perlte«, (gr. 8.) 2R. 12.

4>irfchfelb, Cpljclia »on SboftlP^rt J«t« erften Wale im Pid'te

ärjtlicber ffliffenfebaft, jugleicb alb Veitrag jur aftbetifeben Aritif

ber Xragöbic Hamlet. Xanjlg, (firuibn. (61 S. 16.)

Äübel, über ben ttnterfcbteb jnMfdjen ber pefitioen u. ber liberalen

9iid)tung in ber mobernen Xbf»I»gif* Oiörblingen, 8etf. (8.) 2R. 2.

gange, «atechibmub ber 8aucon|tructionblebre. geipjig, 23eber.

(fl. 8.) Ü». 2, 50.

Wartin, illuflrirte üfaturgefchicbte ber Xf>tere. $eft 3—22. geit»

Aig, 8rocfbaub. (gej. 8.) a W. 0, 30.

Wüller, ber Kbflnfftti’bu uni1 feine $ülfbtriffettfcbafteu. 3<na -

Koftenoble. (gex. 8.) W. 7.

fRaumann, Slemente ber Wineralogie. 11. 91ufl., bearbeitet »on
3irfet. geipjig, Sngelmann. (gei. 8.) W. 14.

Poetac latini aevi carolini. Kccens. Uucmmler. Tom. I. Berlin.

Weidmann, (gr. 4.) M. 7.

Kecueil general, nouveau, de Iraites cl autres actes rclatifs aux
rapports de droit international. Continuation elc. par Sa in wer
et Hopf. 2® ser. Tome VI. 2® livr. Göttingen, Dieterich.

(Lex. 8.) M. 9.

iRetnf enb, Weldjior »on Xiepenbrocf. geipjig, ^ernau. tgr.S.) W. 8.

SReißenberger, Siebenbürgen. SBien, wraefer. (140 S. fl. 4.)

». IReujj, bie Vlinbbeit u. ihre llrfad?en. »Vtag, Verein j. Ver«

brtg. gemcinnüg. Äcnntniffe. (20 S. 8.)

Mieger, bie Äaifer aub bem jaebfifeben

4jau|e für italienifcbe 8i«tbumer. 9öien, Verlag beb

3ofepb*Kl»mnaf. (56 S. gej. 8.)

iRobert, neue Ölebanfen über ®ott. ^niburg, (Brüning. (8.)

W. 0, 50.

(Roban, ein Verfudj über bie (intflebung n. Strafbarfeit ber

menfdjlicben X’anblungen. Üüien, Äonegen in Komm. (gr. 8.)

W. 1, 20.

(Run je, ftant'b Vebeutung auf ötrunb ber Knti»icfelungbgeftbi*te

feiner Vbtl°f°8 hit- Reftcortrag. Verlin, ß. Xuncfer. (8.) W. 1.

Sdnilße, bie (Brunbgebanfen beb Waterialibmub u. bie flritit ber*

felben. Vortrag, geipjig, ß. (Büutber. (gej. 8.) W. 2.

—, ‘4<biIof»»bit ber 9{atunviffenfchaft. l.Xb- ßbenb. (gex. 8.) »IR. 8.

Short, the North Americans of antiquitv. ’l. edit. New York,
1880. Ilarpcr A Brothers. (XVIII, 544 S. Lex. 8.)

Voitub, ßontrooerfen betreff, bie Strafprocenorbnung u. bab (Be*

richtbperfaffungögefelj. 2. 8b. 1. $eft. 8erlin, »iluttfammer &
Wüblbrccbt. (V, loo S. gr. 8.)

3irngiebi, 3oba>»'t® -buber. (Botba, J. 9(. pertbeO. (gr. 8.) XR. 6.

Willigere Werke kr auslänbifdjen Literatur.

6 <bt»ebif<bf-

Cronholm, trettioSriga kriget och underhnndlingarna i Tyskland
fran k. Gustaf II Adolphs död tili Weslfaliska fredsslutel. Histo-

risk undersökning. 2. dclens förra afd. Kap. 1—IX. (Allt som
ulkom.) (282 s. 8.) Stockholm. Kr. 3. 50.

Diarium Gyllcnianum cllcr Petrus Magni Gyllenii dagbok
1622—67, med understöd af statsmcdcl i tryck utgiven af finska

statsarkivet genom Hausen. Förra hfl. (224 s. 8.) Helsiug-
fors. Kr. 1, 50.

Edgrcn, bidrag tili läran om temperalurförhlllandena i jierife-

risha organ. Experimenlalfysiologisk afliandling. Med 1 trfisn.

o. 4 (aflor. (79 s. o. 4 pl. 8.) Stockholm. Kr. 1.

— on the rclation in the Big-Veda between the palatal and labial

vowels (f, i, «, (1) and their corrcsponding semivowels (y. »>).

(From the Journal of the American Oriental Society, vol. XI,
1880.) (P. 67—88. 8.) Göteborg. Kr. 1.

Fragmente silurica e dono Caroli Henrici Wegelin. Opus Studio
N. P. Angel in inchontum, jussu et impensis Academice regia»
scientiarum Sueciccc edendum curavit Lindström. (62 p. et
20 labb. 4.) Stockholm. Kr. 25.
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1085 1081— 1881. M 31. — ßiterarifdjeg Gentralbtatt. — 30. 3uli. —

Sin bie fperreit Verleger ritzten Wir bic (Bitte, alle neuen (ßublicationen üon wiffenfdjaftlidfem ©efjaltc
uu3 alflbalb ttacf|if)rem Grfdfeinen zugeljen zu taffen, unter ber Slbr. : Gfpebition be$ ßit. GentratblatteS, $ospitalftrafje 16 (niefjt ii

bic SBofpmng becs f)erau3geber3); neue Stuflagen werben jeboef) nur in fetteuen gällen iöerüctfictjtiguug fiubeit fönnen. Sie
willfommenfte fjorm ber gufenbung ift un$ bie mit ffactur, wobei wir unä für berechtigt anfetjen, uac£) erfolgter SBcfprecfjung

ben (Betrag beS Suchet auf bent Gonto ju tilgen; befottberS wertvolle SBerfe finb wir inbefj auch, twnn utI^ ber SBunfch aufcgefprocfjen

Wirb, jurüefjufenben bereit.

Zugleich erlauben wir un$, an rechtzeitige Ginfenbung ber JBorlefungSöer jeidjniffe unb ber Uniuerfitätö» mic

ber ©djulprogramme unb ber Siffertationcn zu erinnern. 3uöerläf)ige Nachrichten über erfolgte Stnftetlungen, SluSjeid);

nungen unb Jobeflfälle in bem Streife ber ©elehrtenwett werben mit San? benufct werben.

Sei Gorrefponbenzen über (Büdfer bitten Wir ftetS bie Namen ber betr. SBcrleger hinzuzufügen.

Sie Nebaction.

fittrarifthe 3U)etgett.

Soeben erschien: [ISO

Emmiani Gymnasii programma litterarium.

Er asmiana.
Scripsit J. B. Rau, Gymn. Eoctor.

Accedunt tabula« Era*mi testamentum et notarii publici
testiiuonium photolithographice reddita exhibentes.

De Elocutione rhetorica
.

qualis invenitur in Annaei Senecae Suasoriis et Controversiis

scripsit

II. T. Karsten, Gymn. Conrector.

. M. 1, 20 franco per Post.

Rotterdam, 18. Juli 1881.

H. A. Kramers A Sohn.

(100Soeben erf<f>ieit:

^lationafö&onomili

tas Cjaniiel:^ im* i&ctunrbcfleifks.
(dritter Saab beä «pftcutö ber ©olfättirtbldjaft.)

Gin £anb* unb ßefebudj für ©efchäftSmänner unb ©tubierenbe

0011

Sötlljclm Nofcher.

gr. 8. (X unb) 823 Seiten. SN. 12.

Stuttgart, 3uli 1881.

3 . Cf>. (Eotta’fdjc ßmhhttn&lnng.

|XX\>XXX^VVXX\XXXXXVXVXXXXXXXXXX\XX» «

r bering ber <S. t). ßtrfc’frtjen ÖndjIjanMmig in ÜöcMingtn.

X Soeben erfdiienen (102

S ©tfommelte Hciue Sthriflcn oon 3 . (C. ßlnntfthli. p

Politik p$ 3 c i t e

r

(S$iufj=)(Banb. Auffätje über

P uni» llölkrrrrdjt. 20 Sog. 5 SN. (Ser erfte (Banb
p

/ enthaltenb ßluffä^e über Ned)t unb Staat, zum gleichen y

p
Sfßrei«, erfchien im 3af)r 1879).

p

j Suropaifther ®tfd)id)13f<ileiibcr ,
3aljrgang 1880.8

((Banb XXI). :perauögegeben oon $. SdjnltljC00.

jj37 Söog. Ni. 10.

3ur (grfthiihtc ber o&tigatotifdien Verträge. Sogmew p

gefchichtüche Unterfuchung oon D. ßotljttr jScnffcrt, p
o. ö. ^rofeffor ber (Rechte z« @ie&en. 11 V« Sogen. /
Ni. 4. &

älerlag oon 8«, Thiermann in SDreOben.

an bent unb Werben.
d>ebidjte

oon

^erbinanb (flbcnariud.

s45rei§ (bei eltg. NenaiffanceauSftattung) : broch- Ni. 4, geb. SN. 5.

GUnftimniiß günüiae ©efprechungen brachten nnfere erüeo

Organe, toie: Oentfcbe diunbfeban («er.: 3- «obenberg): 11 n>

fere 3eit (.frer.: «. 0 . Wottfcbafl); «orb unb Süb ($er.: i!
.

Sinbau); ScutfAe« üiteratuvblatt (•£>«.: $. Wed); «a<

ttonal jtg. (Äeuiüeton, rcb. 0 . Ä. Rrenjel); «offifebe 3tg. (Sona^

tagbbeilage, reb. 0 . •{'. Äletfe) u. 0 . 91.

{

Neue billige Ausgabe.

Dr. Wilh. Dan. Jos. Koch ’s

Taschenbuch

äer Deutschen und Schweizer Flora,

y
enthaltend die

f
y genauer bekannten Phanerogamen un i Gefässcryptogamen, >

K welche im Deutschen Keiciie, incl. Eisass, Lothringen u. f.n w

U
ige

Posen, in der Schweiz, in Deutsch-Oesterreich u. in Italien

ild wachsen u. zum Gebrauche der Menschen in grösserer y

Anzahl gebaut werden, /

nach dem natürlichen System geordnet.

mit einem vorangehenden Schlüssel zur Aufsuchung der /

natürlichen Familien und dem Linnc’schen Schlüssel '

zur Aufsuchuug der Gattungen.

Achte Auflage.

Neu herausgegeben von

E. HaHier.

Zweite durch den Linne’schen Schlüssel vermehrte
Stereotyp-Auflage.

55 Bogen. 8. Preis bl. 5; eleg. geb. M. 5, 8U.

Leipzig, Mai 1881 . Fues’s Verlag (R. Uoisland).

1 1

/

P
/

>

1

(
1

^ntiquarif^er fiödjcmerkttjr.

Bücher-Einkauf.
Grössere u. kl. Sammlungen, auch einzelne

Werke, kauft stets per Casse

L. (ilogau & Sohn, Hamburg, 23 Burstah.

(35

gute

ßeranttsoitt. SielMcteut '0w|. Df. garncte tn üfiojig, «ortl»fftcabc 9ir. 7. — trutf oon ffi. Xrugulin in rvioua-
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gttettttiftpcS ©entralGlatt
für iDrtttfdjlottö.

W
ttr. 32.]

$eraHdgebtr unb perantttortlit&er SRebactent ©rof. Dr. gr. 3on>if.
[1881.

Vdltgt son Osatl JUunim io ftipfig.

Erffbeint jeben ©onnabenb. — 6. $ugnft. ©reig Dierteljäbrlicb SJl. 7. 50.

Corner, Softem t«r ditifiltibeit OMaubentleftrr.
flranp, Sdidling'« poiitloe 'Öbilotovbie.

v. ^anmann, jur iDeidHibte l'eiTtmUmul.
•i'eitdientg, (urÄntit u. ffliirtigung Per Pauio mdc-
torum quattuor corooatorum.

Öfter! to, tilftoruii.geograrbifdit« SBfrterbud) N# Kul.
lif)m SRillclJller«.

Wailaui, bie gürftfn tlmaüe oon Vanifcin unb ihre

SSieunbe.

fOtebing, ®or bem Slurm.
©rieb, Orbare Srfgel.

itberf. ®d(lftina in Bitb u. Wort.
Jcntin, (lleftrietilt u. fKagnetilmul.

Cie 0ortr<britte ber ÜHeleoroloale. 1880.

tfcjcuue. Clrid) let. Borlciungen über nobfentbeorie.

©«trarglorf. ber Äaffee in naturbifl. it. vinfubl K.
RecliUbrounen der tlid Zutphen etc- Ultgegevcn
door Pyoacker Hordijk.

Beet, bet Suailbauebalt Ceficnei<b<Uitgatn( feit 1868.

nedhouto, on the hyalory etc. of Turkith Poelry.

M. Talli Ciceronis aeripU quae mantuerii omnla re*

cognovit Muellcr.

Siftber, Jefilng ol» Weformaior bet beutfdien Literatur

borgefteflt.

Cal ^tenoeCrn ber SRubommeboner ie. ttebrrfcgl oon
Süftcnfelb.

i üble, Wtfdiidiie ber itolienifiben SSaletti >e.

Olller. Sie bbren »ir <Wunf?
öeffmann, bie dtjiebung jur Beobuction ie.

®etjeid)iiiji ber 3ncunabtin Nr ©llftlblbliolbct oon ©I.
Satten.

Borlcfungcn im Siuiecfemefltr 1881,83. 8) ®raj; 9)

©trapburg; 10) Berlin; 11) Jena.

»Ue eU^erjufrabnugen »erben unter ber ttbreffe ber ttrrebltion b. »1. erbeten (poBpltalftrage 16), aOt Briefe unter ber bei $eraulgeber* (ffloetbeftrnge 7). War Totere

Serie tbnnen eine Befpreibnng ftnben, bie ber fKebodlou »orgelegen hoben. Bei CCorrefponbenjen Uber Bilipec bttten totr (teil ben Warnen ber betr. Berteger onjngeben.

Geologie.

35orntr, I)r. 3- 91.» Sofftm btr djrtfllidjen ©laubenglcbre. 2. Söb.

Spectelle ®(aubtnllebre. 1. $5lfte. Berlin, 1SS0. ^tr^.

(474 ®. gr. 8.)

®em erften ©anb ber ©omer’ffben ©laubenglebre, ent»

paltenb bie Äpotogetil, ift binnen 3a^re«frift öorerft ber erfte

|>a(bbanb beg jweiten S^eileö (Specielle ©laubenglebre) ge*

folgt. Sluf 474 ©eiten ift hier bie ßefjre oon ber ©unbe (©.
1—246), in welche anbanggweife jum Se^rftücf Oon bem Ur=

fprung ber ©ünbe bie Siebte oom Teufel eingefügt ift (©. 188

big 217), foioie bie fie^re oon Ebrifto (©.246—474) be*

banbeit, biefe leitete übrigeng nur jur £>älfte, fofem bie Seljre

bon ber „amtlichen ©ottmenffbbeit Ebrigi" (Siebte bom SBerf)

unb bon ber ©ogejiftenj (S^rtfti im Erböbunggftanb bem
©eblug beg Söerfeg borbebalten ift. Eie SDtetbobe ber Ear*

fteUung ift bie, bag ber eigentlich bogmatifeben Erörterung jebeg

üebrftücfg je bie felbftänbige Earfteßung ber biblifcben fiebre

unb ber bogmengefc^ic^tlicben Entwicfelnng üorauggeffbieft wirb.

Dian fann fragen, ob eg bei ber Anlage unferer Sebrbüdjer

ber biblifcben Xbeologie unb ber Eogmengefcbicbte, in melden
boeb beutlicb genug bie ©egcbtgpuncte ber blutigen Dogmatil

berbortreten, notbtoenbig fei, bag audb einem „©pftem ber

©laubenglebre" noch bie biblifcben fielen unb bie geffbi<bt=

liebe 9lugbilbung ber Dogmen in gefolgerter Earfteßung ein*

bcrleibt luerben, überbieg in folcber Slugfübrlicbfeit, bag wie in

bem borliegenben ©anbe mehr alg bie Hälfte beg ©anjen

(259 ©eiten haben wir gejäblt) benfelben gewibmet ift. Eg
würbe genügen, bag in ber fogematiffben Erörterung felbft aug

ber ©ibellebre bie fcblagenben ©eficbtgpuncte unb aug ber

gerichtlichen Entwicfelung bie in bie heutige Eigcuffion herein*

reicbenbeit Siefultate unb gragen mit aufgenommen Würben. 2öag

nun ben Inhalt beg oorliegenben ©anbeg betrifft, fo intereffiert

felbftoerftänblicb um ber Sache unb um beg ©erf.’g willen am
meiften bie ©briftologie. ©ie ift in ihren ©runbjügen biefelbe

geblieben, wie fie Don bem ©erf. febon in ber jweiten Auflage

ber Entwicfelungggefcbicbte ber Siebte oon ber ©erfon Ebrigi

©. 1262 ff. auggefübrt war. Eie gottmenfeblicbe Einigung be=

ginnt Eomer mit ben Naturen; bie gottmenfeblicbe ©erfönlicb*

feit ift bag Siefultat beg fortfebreitenben Sneinanbergreifeng ber

Slctualität ber göttlichen Siogognatur unb ber Smpfänglidjfeit
|

ber beiden SWenfcbennatur 3efu (§ 102 . 104). Öbet Eorner

fudjt biefe Xbeorie nun neu ju beleuchten unb ju ftüpen batwreb,

bag er ben ©egriff ber ©erfönlidjfeit einer fReoifion unterwirft

(S. 415 f.) unb benfelben fowoljl in ©ejieburtg auf ©ott alg

ben SRenffben alg ©robuct ber Statur, alg bie bloge gunction

beg febem eigenen geiftigen ©emunftwefeng beftimmt. Earaug
ergiebt g<b einerfeitg, bag ber Siogog für ftcb aÜetn (ohne ©ater

unb ©eift, welche mit bem Siogog jufammen ja erft bie göttliche

Statur augmacben) gar noch nicht ©erfönlicbfeit ift (©.421, tlnm.,

ogl. febon öb. I § 32), bag alfo ber Siogog ber menfdblicben

Statur nicht alg „geffbloffene, aüeg wag er nicht ift repeßierenbe

Eotalität" gegenüberftebt; anbererfeitg, bag bie menfcblicbe

Statur Ebrifti, fofern ge in bem SRomente ihrer Entftebung

febon oon bem Siogog ergriffen ift, nicht eine rein menfcblicbe,

ben Siogog repeHierenbe ©erfönlicbfeit hoben fatm, fonbero

oielmebr, bag bie menfcblicbe ©erfönlicbfeit in ihrem #eroor=

treten fofort gottmenfeblicbe ©erfönlicbfeit ift. Een ©orwurf, bag
bei feiner ®bwrie aug jwei ©erfonen Eine werbe, ber Eomer
früher, wo er noch Oon ber „ewigen ©erfönlicbfeit beg Siogog"

jpracb, gemacht werben fonnte, bol Eomer fomit allerbingg

(S. 421) glüeflieb oon geh abgewenbet; um fo ftärfer aber er*

bebt ficb nun ber anbere, bag bie ©iabrbeit ber menffblicben

©erfönlicbfeit 3efu nun ooQenbg ganj oerloren iff. SBenn ber

ßogog „ber fubftantielle ßebcnggrunb" feineg SBefeng (©. 421)
unb wenn bie ©erfönlicbfeit 3efu lebiglicg bie gnnction biefeg

SBefeng ift, fo (ann oon einem wahrhaft menffblicben, einem menffb*

lieb etbiffben 2B erben, ßämpfen unb Stingen in 3efu nicht mehr
bie Stebe fein. Eag Eomer bei feiner ®beorie ber jungfräulichen

©eburt Ebrigi ein befonbereg Sntereffe juwenben mug, ergiebt

geh oon felbft. 2Bag er aber jur ©egrünbung ihrer bogmatifeben

Stotbwenbigfeit gefagt bat (©. 446—451), iff nicht im @e*

ringften überjeugenb. 9lnt wenigffen fticbbaltig ift bag $lrgu*

ment, bag ®orner für bag entfcbeibenbffe erflärt, bag 3efug bei

©oraugfebung ber 91bffammung oon einem SJtenffbenpaar nicht

bie 3nbioibualität oon unioerfaler ©ebeutung hätte fein fönnett,

bie er gewefen, fonbem oielmebr notbwenbig eine ber wenn
auch unfdjulbigen Einfeitigleiten menfcblicber Statur hätte

erben müffen. ©orauggefept, bag 3efug wirflicb oon ben un=

fcbulbigen Einfeitigleiten menfcblicber Statur nichts an geh hotte,

aber batte er nicht jum minbeften bie unfcbulbige Einfeitigfeit

ber ©ollgtbümlicbleit an geh? wie will man beweifen, bag biefe

Einfeitigfeit nicht auch bei einfeitig weiblicher Slbffammung

möglich war? ©egen ®omer fe&en wir hier ben Schleier*

mathei/ffben Sah (1. Slug. § 118, 2): „SJtan mug nicht
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glaube« , baß bie Urzeugung oßne Söatcr be« ool!«tßümliAen

(Sßarafter weggetoifd^t habe unb baß baburcfj 3efu« in biefer

Jpinfic^t ein UrmenfA wie abam geworben"; baß übcrbie«

Dorner e« nicßt oerfAmäßt ßot, für bie juitgfräuliAe ©eburt

bie „neuere Ufaturforfcßung, welche mannigfaltige arten ber

Fortpflanzung auA bei einer unb berfelben Sefen«gattung

fennt" (©. 447) ju Hülfe zu rufen, bariiber oermögen wir

nur unfer ©tßaunen au^zubriicfen. — 3)1 e« uit3 }o in wichtigen

Puncten nußt mögliA, Dorner zuzuftimmen, fo fei boA ba«

au«gefproAen, baß auA in biefeni Panbe fein Seid burdj beu

oodeubeten arcßiteftonifcßeu Aufbau, burd) bie umfaffeitbe

Darbietung be« bogmatifdjen Stoffe«, burA bie fcßarfe gaffung

ber Probleme ßA bem Dßeologeu al« ein ^ülf«mittel erften

3tange« z,,r Orientierung unb zur Klärung ber eigenen Sin*

fAauung empfiehlt. A. B.

9UIg<m. t#ang.»lutf). Äirdjngdtung. ffleb. gr. Iß. g rauft. 91 r. 29.

3«b-: SRürfblitf« auf fcit Ifjjtt 'JtciAetagsfeffiou. 3.— 9luo fctm

ttlfaß. — Die fv\difif«be tfanbeeivnobe. 4. — 9tu« Württmt'frg.

—

9lu« granfreid). — 2lu* 3*o(l<it. — 2lufl Koriptgen. — tf. idjoeber*

lein. — 2lu« ber propiiij ‘ävanbenburg. «Juni ^JenflonifonM. —
21 ii« ber Proptnj Sad’fett. — Ä(rd>tid?c 9lad^ridbten «.

9teue ebangel. Äir^enjcitung. ^r«g. pon •&. TOtfjutr. 23. 3aßrg.
9t r. 29 u. 30.

3nß.: Die römifAe Äirdic unb bie e»angelifd|f SDtiffion. —
Jpermann öope. — Dorner'« dmßtidie ©laubfii«(eßrc. — Da«
üeben ©neifenau'fl. — Aut Literatur über ©oetße. — (Eonflantin

granß, Stöffling'« poßtiot tßfjilofopßie. — ®. SHüller, ber

Stampf 8ub»(a'e te« Maiern mit ber n'inifdjen Curie. — Heber«

febungeu djtiftltöer Sdjriften au« bem SitglifAen. — Die Wiß»
mafferianer. — Der neunte beutfAe 2ierjteiag. — Da« Attentat auf
beu pr&ßbenttn ©arüelb. — Der Äampf um 9iorb«9tfrifa. — Der
’Proccji _gegen SRibßat unb ©enoffen. — !Bom ©pirltUmu*. — Das
Sparfaiieuioefeu. — 3ur ’-Pugabunbennotß. — Hont 2Xormoni«mu«.— Die eeangeliJAe ©emeinbe ju 2lgram. — Die uorbbeutfAe
SRifßonflgefeOfAait. — Ißoma« Cariple'ö Erinnerungen. — 3-
©all an b: bie gürftin 2(malic pou ©ailipin. — Sorrefponbcujen.

Ptuicü. ÄirAenjeitung it. $r«g. ». 3- ®. Sebftp. 9tr. 29.

3nb.: Eine Qlbreffe für 3 cl|a. — Die britte färf*fifd>c Uanbe«»
funobe. 4. (£Ai.) — $>. 'Pfunbbeller, Xßorivalfcfen unb bie

granenfirdie in Äopeubagen. 1. — 2lu« SAIefien.

DeutfAer IWerfur. 3teb. 21. ©aßen ra eie r. 12. 3aßrg. 9tr. 3!).

3nb.: Ein ultramontane« Programm. — Die 3nguißtiou unb
bie 3cf«Utn in Portugal. — Correfpontenren unb ©ertöte. —
‘Wiflccllcn.

JbeologifAc Stubien au« Württemberg. 4i>v«g. pou Xbeob. .ber*
mann unb Paul geller. 2. 3«ßrg- 2. -§eft.

3nb. : Hermann, Ptittbeilungen über profeffor L>r. Hinterer«
bogmatifAe Sorlefungen. 3. ’Art. — SAüle, Sfefiiitg unb ba« Crebo.— ftittel, bie neueüe Wenbung ber pentateuAifAen Frage. 2.9lrt.

Ptittpeilungen u. PaAriAten für bie eo. ÄirAe in dtuplanb, rebig.

pou 3- ^b. $etmfing. 9t. g. 14. ©anb. 3nli.

3nb.: 2t. .6. Malier, unfere IRitarbeit an ber ÜJtiffion. —
2(n« DentfAlanb. C-nartaiberiAt über bao tircfitid^c Uebeit be« 9(u«>
lanbe«. — lieber bie epang.«lutb. ©emeinben in Weit» unb Oft»
Sibirien. — perfonal»9taArlAten.

Ptftiofopljie.

Franß, Oonft., Seßelling'8 poßtioe Pßilofopljie, naA iijrein Fußnlt,
ipie naA ihrer Pebeutung für beu allgemeinen llmfAtpung ber
bi« fept noA bcrrfAenben Denfrceife für gebilbete tiefer bar»
geffellt. 2.. allgem. Ib. Die pbilofopbie ber Ptnlpologie. 3.,

abfAließenber Xfj. Die pbilofopbie ber Cffenbarnng. Cötben,
18b0. SAbttlcr. (VUJ, 190 ; VI, 304 ©. gr. 8.) Pt. 4.

Den erften Öaub biefe« 2öer!e«, ber tm 3a^re 1879 er»

fAienen ift unb allgemeine« enthält, ßaben wir in Sfaßrg. 1879,
@p. 1 308 b. ®l. befpro^en unb bamal« geäußert, baß un«

i
ba« Unlenteßmen be« SJerf.’«, biefe lefote ißßafe be« @Ae^‘n8’

fAen pljiiofoptieren«, bie bidljer fo wenig SöeaAtung gefunben

ßat, bem Sierftänbniß weiterer Streife burA «ine mögliAft oer»

! ftänblid;« DarfteHung zu eröffnen, al« ein oerbienftliAe« er»

fAeint, baß un« aber bie Hoffnungen, bie er für bie $lu«breitung

unb Süirfmtg ber poptioen Pbilofopßie SAcHing'« l)«flt, weit

übertrieben oorfommen. Sir fönnen baffelbe für bie jtoei

I

Dfjeile, bie un« je^t borliegen unb mit benen bie örbeit abge«

,

fAloffen ift, wieberbolen.

Der SJerf. ßat bie ©runbfäfcc, benen er fAon bei $lbfaffung

[

be« erften Dßeile« gefolgt war, beibeßaltcn, inbem er fid) im

©iitzelnen niAt burdjau« SAeöing anfAließt, fonbern „3ÄanAc«

ganz &e ‘ ®e*te läfet unb bagegen ?lnbere«, wooou SA«Qing
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niAt fpriAt, in bie Grörterung ßineinzietft". Sir müffen e«

! a»A b‘er wieberum al« F«bler rü8«i» baß Fran|) fein ©igen«

AumDonbcm, wa«SA«ßiu8 augebört, niAt ftrcngergefonbert bat,

fo baß ber Sefer niAt weiß, wa« mm eigentlich SAeßingifA iß-

Sie auf bem Ditel fAon erfiAtliA» fteQt Franf} in bem

Zweiten töaub bie Pbilofopbie ber 2Jit)tl)ologie, in bem erßen

abfAnitt be« britten bie Pb'lofopb'« ber Offenbarung bar,

mit ber festeren iß auA bie UnfterbliAfeit«lebre, bie Dämonen*
leßre unb bie Bebre Don ber ItirAe gegeben. Ob man bem

Perf. ebenfo banfbar wie für biefe Darßeflung auA für beu

Zweiten abfAnitt be« britten Dbeile«, worin er SAfaßbe*

traAtuugen z«m ®erftänbuiß unb zur ©baralterißif ber poft«

tioen Pbßofopbie giebt, fein wirb, iß un« meljr al« zweifelhaft.

3war iß e« angemeßen, baß er bnrin ben neuen Stanbpunct,

ber burA bie pofitiue Pbilofopbie gewonnen fein foQ, beftimmter

angiebt, inbem er fAließliA ba« Stefultat babin zufammenfaßt:

Senn e« überhaupt ein tranfeenbente« Poßtioe« gäbe, fo fei

baffelbe in ber Religion zu fließen, unb wenn bie ßieligion ent«

Weber bie mptbologifA« ober bie geoffenbarte fei, fo fönne bie«

tranfeenbente Poßtioe nur gewonnen werben burA e*«e pßilo«

fopbie ber ajitjtbologie utib Dßenbarung, unb oon ßier au«

nur wieber in ber SißenfAaft zur anerfennung fommen; ge*

fdjebe bie« aber, fo fei ein UmfAwung ber ganzen ßerrfAenben

Denfwcife gegeben, bie ja eben biefe« tranfeenbente poßtioe

ganz ignoriere. Später jeboA befpriAt ber Perf. in oer«

fAiebenen ©apiteln ba« Perböltuiß ber poßtioeit Pbilofopbie

Zur Religion, zur ftireße unb Dßeologie, zu Staat unb ©efeß*

fAaft unb fAlteßliA nimmt er auf DeutfAlanb noA befonber«

Pezug, büß ßA ober hierbei weniger objectio rußig, bie(£onfe*

quenzen au« ber pofitioen Pßilofopßie' zießenb, al« baß er oiel*

meßr naA ben oerfAiebenßen Seiten ßin gegen Pßilofopßen

unb Dßeologen, unter lebteren befonber« gegen Pilmar, gegen

Politifer unb §uben in fubjectioer Seife polemifiert. ©r ßat

hierbei beu oorßer eingenommenen wißenfAaftliAen Staubpunä
mit bem eine« oerbißeneit, mit ber ©eßaltung unfere« Hieben«

unb nuferer SiffenfAaß unzufriebenen ÜJlanne« oertaufAt ,
ber

bie ©elegeitßcit ergreift, feinem Herzen einmal fiuß zu ntaAen.

Diefer SAluß gcreiAt bem ©anzen niAt zum Portßeil
, noA

Weniger zur 3«erbe.

Hartmann, Kd. von, zur Geschichte des Pessimismus. Berlin.

1880. C. Dnncker. (XVI, 141 S. Lcx.-8.) M. 3.

Sir finben ßier oier abßanblungen , bie, fo öiel toir un«
erinnern, fAon oorßer in geitfAriften oerößcntliAt waren, zu*

fammen ßerau«gegeben. 3« ber Orbnung wäre e« gewefen,

wenigftcu« anzugeben, baß unb wo biefe Puffäße früher er»

fAienen waren, o. Hortmann ßreitet nun in benfelben waefer

für feine Dßeorie be«peffimi«mu« in ber ißm eigenen gemanbten,

iciAt ücrßänbliAcn Ärt. Die©ntßüflung, welAe er in ber erften

abbanblung: Sfantal« Pater be« Pefßmi«mu«, zu geben glaubt.

Wirb, wie er .meint, „bei bem ungemejfenen änfeßen, WelAe«
gerabe bie Stant'fAe Pßilofopßie in ben Greifen ber Sfatßeber»

pbilofopßctt genießt, niAt oerfeßlen einen gerabezu ocrblüfß:nbeit
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©inbrud" ßeroorzubringen. GrftenS ift aber bie Behauptung

burcßauS falfcß, baß Kant ein „ungemeffencS" Anfeßen bei ben

UnioerfitätSbocenten genießt, uttb ^weiten« roirb nach ber Sin*

ficßt beS 91ef. in biefen Kreifen bie Berblüffung burcß bie Offen«

barung o. (partmann'S eine febr gemeffenc ober fogar gleich

9lutl fein. 9ief. j. B. hat fic^ jcßon lange gewunbert, baß Kant

nicht al$ befonbere Autorität oon ben 'JSeffimiften in ben Kampf

geführt worben ift, ba in ben fritifcßen Schriften pcffimiftifcße

Aeußerungen in großer $aßl üorliegen unb Sitten, bie überhaupt

fleh mit Kant oertraut gemacht haben, befannt fein müffen.

©ine anberc grage ift cS freilich, ob ber BeffimiömuS Don Kant

toirflicß in bem Sinne auSgefprocßen worben ift, wie 0. £mrt«

mann will, unb bie# muß uerneint werben. Sine peffimiftifeße

Sßeorie «m ©anzen unb ©roßen, wie bie, ju ber fi<ß ber Berf.

befennt, würbe Kant nicht al« bie feinige auSgegebcn haben.

@8 geht bie# feßon mit Sicherheit auS feinem tranfeenbenten

Optimismus ßeroor. liefen will natürlich o. $artmann auch

für Kant nießt in Slbrebc ftetten, meint aber, wäßrenb in ber

Kant’fcßen ^eroorßebung beS für bie ©rfcßeinungSwelt unüber«

roinblicßen $effimiSmuS Alles flar unb mit ließ jufammen*

[timmenb fei, würbe bei jenem Optimismus ber ©ebanfengang

oerworren unb wibecfprucßSooll; leicßt erflärlicß, ba er nießt

meßr in o. Ipartmanu’s Gßeorie paßt.

Bon ben brei anberen SlbßanMungcn: b« fßtffitniSmuS

roiffenfcßoftlicß ju begrünben? gft ber ^JeffimiSmuS fcßäbltcß?

bie Bebcutung beS SeibeS, ßält Bef. bie leßte für bie lejenS«

mertßefte, unb ber Berf. ßat Becßt, wenn er fetbft meint
,
oon

bem größeren Xßeile berfelben fönne mit relatio meßr Becßt

als oon feinen übrigen Bublicationcn baS gefagt werben, was

betreffs mehrerer feiner früheren ©rörterungen oon tßeologifcßer

Seite behauptet worben fei, baß fic nämlich oon jeber Kanzel

oerlefcn werben fönnten.

©ineBemerfmtg wollen wir jiim Schluß nicht unterbrüden

:

o. ^artmann betrachtet jeglicßcn ©ubämoniSmuS als Bfcubo*

moral, meint aber boeß felbft, }. B. S. 99 oorliegenber Scßrift,

bie gorberung, troß ber Unerreicßbarfeit eigenen ©liidcS

tapfer weitet ju lämpfen unb $u ftreben , fei in ber 2ßat un*

erfüllbar, wenn ber Kampf ein ergebnißlofer ober jwedlofer

märe. Aber baS fei nießt ber Satt, oielmeßr ßabe bcrfelbe ein

zweifaches ©rgebniß, ein fubjectioeS unb ein objectiocS. Sub*

jectiü fiißre er ba^u, oon allen möglichen ficbenSlagcn bie

relatio erträglicßfte ju erreichen. Bur burrf) biefe AuSficßt ift

alfo bie obige gorberung erfüllbar. Kommt hier Hießt beuttieß

ein eubämoniftifcßeS, wenigftenS egoiflifcßcs ©lement jum Bor*

feßein ?

töcfdjidjtc.

Petsclienig, l>r. Mich., Prof., zur Kritik u. Würdigung der
Passio sanetorum quaUuor eoronatoriini. Wien, 1881

Gcrold's Sohn in Comm. (21 S. gr. Lcx.-8.)

Seitbent SBattenbacß im ^aßre 1853 bie fünf pannonifeßen

Steinmeßen, bie unter $iocletinn ben Biärtßrertob erlitten,

ißrer unoerbienten Berfcßottcnßcit entriffen hatte, ift ißre

Segenbe (welcße fogar unter üDeuticßlanbS ©efcßicßtSquellen ein«

gereißt würbe) ©egenftanb einer Beiße oon feßarffinnigen

Unterfucßungen geworben, welcße troß einiger ftarfer Bebenfen,

ein wacßfcnbeS Zutrauen zu einem eeßten unb alten Kerne ber«

felben ßcroorriefen. Sie oorliegenbe Abßanblung fießt oon ber

gefcßicßtlicßen unb arcßäologifcßen Seite beS ©egenftanbeS ganz*

ließ ab ,
um fieß nur ber fpracßließett jujuwenben. 3ur @« 3

tuinnuug einer richtigen ©runblagc werben aus ber Berner

^bfeßr. 48 eine Beiße oon Lesarten mitgctßeilt unb erörtert,

bie m ber Xßat ben Beweis liefern, baß ber Üejt berfelben

i bem juleßt oon SEBattenbacß öeröffentlicßten (hn Staßre 1870)
oorjugießen fei. Sobann jeigt ber Berf. bur^ forgfältige unb
lehrreiche lüergleichungen, baß bie meiften fpraeßließen ffiigen»

tßümlicßfeiten unferer Passio fieß bei ScßriftfteQern beS 5. unb
ß. Qaßrß.’S unb in ber gtala wieberßnbcn, mitßin ber Ur*

fprung berfelben febr woßl bem 5. gaßrß. angeßören fönne.

2)er ©ebanfe einer mittelalterlichen gälfcßung wirb ßiebureß

auSgefcßloffen unb baS ßiftorifeße Urtßeil über bie SJegenbe

wefentlicß unterftüßt jQ.

Oesterley, Hr. Herrn., Univ.-Rihliothcknr, historisch -geo-
graphisches Wörterbuch des deutschen Mittelalters. 1. n.

2. Lief. Borenlin-Engabrun. Gotlm, 1881. J. l’erthes. (180.S. gr. 4.)
ä M. 2, 40.

®aS SEerf, beffen erßen beiben, in ber 9flitte beS fünften

öueßftabens abbreeßenben 2ieferungen bie Wnjeige gilt, foll

nach bem oorauSgefcßidten <ßrofpecteeinelepfalifdße3ufammcn*

ftettung ber oon ben ©efeßießtsfeßreibera beS Stttittelalters er*

wähnten beutfeßen Ortsnamen, unb par unter Angabe ißrer

Oerfcßiebenen WamenSformen, bereit ißrer ©rwäßnung
, ber

baran gefniipften bebeutenberen ©reigniffe unb ber Quellen

enthalten. $abei finb bie Urfunben unb urfunblicßen ^eugniffe

grunbfäßlicß auSgefcßloffen unb oon ben festeren nur bie öe=
fißoerjeicßniffe unb Jpeberegifter ber Klöfter unb übrigen geift«

lidßen 2lnftalten beriidRcßtigt worben. Sie Bearbeitung beS

im ftrengen Sinne urfunblicßen ÜDfaterialS foll einem fpäteren

felbftänbigen SBcrfe oorbeßalten bleiben.

Saß eine folcße ülrbeit, wie bie oprliegenbe, einem lebßaft

empfunbenen Öebürfniffe abßilft, wirb 9iiemanb beftreiten, ber

ben Umfang erwägt, welchen heutzutage baS Stubium unferer

mittelalterlichen ©efeßießte angenommen ßat; baß, um bie oon
bem Berf. inS Singe gefaßte Aufgabe befriebigenb zu löfen,

ein emfiger gleiß, eine gewaltige SlrbeitSfraft, große Betefen*

ßeit unb ein nießt unbebeutenbeS SlebactionSgefcßid erforber*

ließ finb, wirb ebenfowenig 3femanb in grage ftetten. Soweit
biefe beiben erften Siefentngen barfiber ein Urtßeil geftatten,

freuen wir uns conftatieren ju fönnen, baß ber längft als

tüchtiger ©eleßrter befannte Berf. jene z« einer folcßen Ülrbeit

unbebingt notßwenbigen ©igenfeßaften in ßoßem 9J?aße betßätigt,

unb wünfeßen bem gewiß üerbienfiuotten Unternehmen ben

heften gortgang. ©inige Bebenfett ober 'JluSftettttngen, bie uns
entweber in Bezug auf ben ganzen Blau ober bei Siurcßmufterung

biefer Lieferungen in Bezug auf ©inzelheiten gefommen finb,

fönnen wir inbeß umfoweniger oerfeßweigen , als ber Berf.

j

biefelben möglidjertoeife bei ber gortfe^ung feiner Arbeit noeß

|

wirb berüdfießtigen fönnen.

Um mit ber ^auptfaeße z» beginnen, fo würbe eS oßne

Zweifel ben SBertß beS BJerfes anßerorbentlicß erßößt ßaben,

wenn bie Ausbeutung bet Urfunben nießt unterblieben, fonbern

Zugleich mit berjenigen ber Annaliften unb Sßroniften inS Auge
gefaßt worben wäre. Um bie Abwanblung ber Ortsnamen in

ben oerfcßiebenen feiten zu erfennen
,

reießt eS nießt ßin zu ber*

Zeicßnen, wo unb unter welcßen gormen fte in ben erzäßlenben

Quellen begegnen, oielmeßr fommen ßier nießt nur in gleichem

fonbern in weit höherem ttJlaße bie Urfunben in Betracht. Unb
felbft, wenn jene in Auöfießt geftettte Arbeit, welcße in äßn*

ließer ÜBJeife, wie bie oorliegenbe, baS urfunblicße IDtaterial be*

ßaubeln foll, wirfließ zu Staube fommt, wirb bureß bie hoppelte

j

Benußung ber beiben SBerfe, bie boeß im ©runbe ben näm*
ließen Stoff üerarbeiten, jebe gorfeßung auf biefem Boben
außerorbentlicß erfeßwert werben. @S mag ja fein ,

baß eine

foldße Arbeit bie Kräfte eines einzelnen Söfenfcßen überfteigt,

unb wir möchten in biefem galle gewiß nießt bem ©runbfnfce
; baS SBort reben, wonach bas unerreichbare Beffere bem erreich«

baren ©Uten ßinbemb in ben 2Beg zu treten ßat, aber im $n*
terejfe ber Sadße wäre bie gleichmäßige Berüdficßtigung beiher
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(gebiete, beS annaliftifc^ert unb urfunblidjen, ftc^erltd^ ju

Wünßhen, üiefleicht audj burch ^eranjic^ung üerfcßiebenet

ÄrbeitSfräfte unter einer ein^eitlicfjen Rebaction ju erreichen

gemefen. 8lber auch abgefeßen üon biefen SBünfc^en in Sezug auf

ben Ißlan für baS SBerf, welche pd) möglicßerweife in tRärfftc^t

auf bie factifc^en Serßältniffe nicht erfüllen liefen, haben mir

namentlich gegen bie Reihenfolge, in welcher unter bem jebeS*

maligen Ortsnamen bie einzelnen formen beffelben aufgeführt

werben, unfere Sebenlett. £>ier wäre ficherlich baS Richtige

gewefen, bie lederen nicht nach ben gaßren 5U orbnen, bei

welchen fie in ben üerfdjiebenen Annalen unb Sßronifen er*

wähnt werben, fonbern nach ber Zeit, in welcher bie Serfaffer

biefet hiftorifchen Quellen gelebt unb gefchrieben haben. Sei*

fpielSmeife erfcheint Sranbenburg juerft in ber gorm Branden-

borch, nach Mbel, ©achfencßronif, einer ganz fpätcn Quelle,

unb zwar aus bem ©runbe, weil hier üon ber Erbauung ber

Stabt im 3ahre 370 (!) bie Rebe iff. Tann führt ber HrSgbr.

SBibufinb, bie fäcßpßhe SBeltchronif, baS Cliron. S. Bavon.,

Chron. ducum Brunswicens., Oobellinus I’orsoua, bie

Schöppenchronif, Sotßo ic. an, um erft fpäter wieber ju ben

älteren Quellen: Xßietmar, Anuales Hildesheim., flambert ic.

jurüdjufehren. Such hier geigt fleh, baß bie Urfunben, bie

fiefjerften SÖegweifer für bie RamenSformen, nicht hätten bei

©eite gefefet werben follen. Urfunblicß lautet ber Rame juerft

Brendanburclu

SGßenn bie Hnfünbigung berfichert, baß ju bem üon bem

Suche üerfolgten Zmecfe bie gefammten erzäßlenben ©efeßießts*

quellen beS SJtitlelalterS bureßgearbeiiet worben feien, fo bürfte

auch btefe Seßauptung einige Einfcßränfung erfahren. 9US

nicht bemifet notieren wir bie Sammlung ber SaSler Eßronifen,

bie üon 2Balfe herausgegebene glerSßeimet Eßronif, baS üon

ü. SBeecß ebierte Reißbuch, bie Gesta abbatum Bergensium

(herausgegeben üon $>olftein), bie beutfehen hiftorifchen Schriften

üon Soadjim üon SBatt (Vodianus), eine Slnjahl erzäßlenber

Quellen, bie fidj ßcßetlicß leicht noch bermehren ließe.

©allanb, gof., btt gürffin Amalie üon ©allifein u. ihre grtunbe.

G&ln, 1S80. «aeßem. (V, 22» ©. gr. 8.) 9H. 3, 60.

XßeilS eine güöe neuerer Sublicationen über Beben unb

SBirfen biefet mtrfmürbigen grau unb beS fie umgebenben

SfreifeS, unter benen bie üon Schlüter herausgegebenen Srief*

wechfel unb Tagebücher berfelben obenanftehen, theils bie Ser*

fügung über einen Schafe noch ungebrueften RiaterialeS,

umfaffenb ben fchriftlichen Racßlaß beS ©eneralüicarS üon

gürftenberg unb ber üier älteren Srüber üon Trope*Sifcßering,

ben Sriefwechfel ber gürftin mit ©raf ©tolberg u. a., haben

ben Serf. in ben ©tanb gefefet, Katerfamp’S mehr als 50 Sfaljr

alte Tenfmürbigfeiten aus bem Beben ber gürftin ©aßifein

burch eine neue Siographie berfelben ju erfefeen. Sein ©tanb*

punct ift, wie ftdh benfen läßt, ber fpeciftfcß fatßolifcße, bie

djriflliche SBaßrßeit ip ihm bie fatholifche. Segreiflicßermeife

Wirb baßer eine unbefangene Anfdjauung oft üon anberen ©effcfffS*

puncten ouSzugeßen haben als eS hier gefdjießt, pe wirb feiner

9luSeinanberfefeung über bie heibnifch * grammatifetje unb bie

dhriftlich*encpnopäbifche Silbung nur unter fehr erheblichen

Sorbehalten juftimmen, ben ©inßuß SRünfterS auf jene Zeit

nicht mit bem üon SBeimar coorbinieren, g. 91. Söolf nicht als

ben Hpoftel beS falfchen Humanismus üerurtheilen noch auch

©oetße’S zurücfßaitenbe Hnbeutung über feinen Serfehr mit ber

gürftin in Sezug auf bie religiöfe Ueberjeugung als ein be*

rebteS Schweigen über bie fatholifenfreunbliche Umwanblung

beS TidjterS auSlegen, pe wirb bie fubjectiüe Berechtigung einer

grömmigfeit, wie pe bie gütftin befeelte, willig anerfennen,

ohne bod) beSwegen bie objectioe Serechtigung berfelben juju*

geben. Tocß macht pch biefer confefponeße Stanbpunct beS

Serf.’s niemals in ootbringlicher ober üerlefeenber SBeife geltenb.

Rieht als eine Heilige will er bie ©aßifein üerhertlichen, fonbern

ihren teligiöfen EntroicfelungSproceß, bie ergreifenbe Xtagöbie

einer Seele ftßilbern, bie ftetS mannhaft, oft leibenfdjaftlicß

fämpft, aber nicht immer fiegt unb bie enblicß in bem Hafen ber

fatßolifcßen Kirche Ruhe pnbet. Ein befonbereS Sapitel ift

ihrem Antßeil an ber Sefehrung gr. Stolberg’S gewibmet.

ÜHtbing, OSfar, Sor btm Sturm, Beipjig, 1881. SrodfßauS.
(XIV, 375 ©. 8.) 9». 6.

51. u. b. Z.: TOcbtng, ÜRcmoirtn jur ßeitgtfthicbtf. 1. 2tbtb.

Tiefe SRemoiren unterhalten nicht bloß burch *>“8 reichlich

eingeftreute anefbotenhafte 9Raterial, fie pnb auch lehrreich;

lehrreich freilich in einer üon bem Serf. nicht beabpehtigten

SBeife. Tenn wer noch e *ue8 RadjweifeS für bie Rothwenbig*
feit ber ft'ataftrophe üon 1866 bebarf, bem fann man feinen

fcfjlagenberen wünfehen, als er hier bargeboten wirb. 9luS bem
SRunbe eines Eingeweihten üernimmt er hier baS Sfeftem ber

bamalS in ben SKittelftaaten heimifchen ^ofitif, bie im SEBefent*

liehen barin bepanb, bie fehönften ißläne ju jimmern, nur fchabe,

bafj biefe nie ju ber SBirflichfeit paffen woQten, unb ber baher

hinterher nur ber füfje Troff blieb, bap bie SBeltgefchichte gang

anberS üerlaufen fein mürbe, wenn pe eben nicht eigenpnnig

einen anberen ©ang eingefchlagen hätte. SBie befannt, hat ber

Serf. eine 2lrt auperamtlichen SertrauenSpoffen bei ber ^erfon
beS lefeten Königs üon H“nnooer pgleich mit bem 9lutt eines

BeiterS ber ofpcietlen Steffe befleibet unb aus biefer üerbeeften

SBirffamfeit mag eS fich wohl herPhtei&en, baß fein ToppeP
ganger, ber Romanfehreiber Samarom, üon bem eS zweifelhaft

ip, ob er fich mehr an ber ©efchidpe ober mehr an ber Äeffhetif

üerfünbigt hat, ben politifchen SchriftfteHer fortwährenb in ben

Racfen Phlägt; bie gemeinfame Signatur beiber ift ber Slber*

glaube an bie hinter ben Eouliffen ber ©efchichte wirfenben

fleinen Kräfte. SBäre eS ju einer perfönlichen Scgegnung beS

Königs üon Hannoücr mit Rapoleon in Saben gefommen, fo

würben üieHeidjt bie ©chicffale Europas eine anbere SBenbung

genommen haben, unb nur bie Zögerung beS Königs, auf ben

mfeperiöfen !ßlan, wonach Rapoleon jum Continuatour rocounu
beS ©rafen Ehamborb gemacht werben foßte, einzugehen. Der*

fchulbet ben weiteren Setlauf ber italieniphen Slngclegenheiten.

Sieles, was man bereits über bie Zerfahrenheit ber inneren

Zuftänbe HannoüerS unter bem blinben Könige wußte, wirb

burch bie ©chilberungen beS Serf.’S über baS bort herrfefjenbe

bellum omnium contra omnes noch w eit überboten. Son beS

Serf.’s eigener SBirffamfeit treten am meiften herüor feine

SRaßrcgeln jur Drganifation einer regierungSfreunblichen treffe
in unb außer bem Banbe, auf bie er offenbar fich etwas ju gute

ttfut, feine an ber Rioalität ber übrigen Riittelßaaten fläglich

gefcheiterten Semühungcn für Errichtung eines gemeinfamen
conferoatiüen SrePorganS unb feine geheime ©enbung nach

Kaffel, um bort bie Einfefeung eines preußenfreunblichen 3)ii*

nifferiumS ju üerhinbem unb auf XelpuRothfelfer als ben ge*

eigneten ÜDiann jur Silbung eines neuen EabinetS aufmerffam
ju machen. F.

Spieß, Lic. I)r. 6bnt., Schloßpfarrer, Erharb SBtigtl, ber Beßrer

»on 9eibniß u. ^ufenborf. Sin tfebcnSMIb aus ber ilniücrfitäte*

u. ffielebrfengefdiidite befl 17. 3ohrhunbertS ic. 9ta<b gebrueften
n. ungebrueften Dueflen geuießnet. Ucipifg, 1881. Älinfbarbt.
(VII, 157 ©. gr. 8.) 2H. 2.

Erharb Söeigel mar ein burch üielfeitigeS SBiffen unb tedj*

nifcßeS ©efeßief ausgezeichneter ^5rofeffor an ber Uniüerptät

3ena in ber zweiten Hälfte beS 1 7. Igahrh-'S. Ter Siograpl)

fcßilbert ißn als culturgefcßichtlich bebcutfamen TppuS beS Uni*
üerptätS* unb ©elehrtenlebenS unb giebt bamit einen wert!)'

üoßen Seitrag zur ©efdßichte beS UnioerßtätSmefenS unb ber

Säbagogif jener Z«>t. SBeigel würbe am 16. Tecember 1625
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i in bcm ©täbtcben AJeiben an ber Stab geboten, machte in palle
|

s uub Beipjig feine UnioerfitätSftubicn, lourbe 1653 ißrofeffor
j

: ber SRatbematif unb Aftronomie in ^ena, unb ftarb als foldjer

t am 21. 27iär$ 169!). ®er lüecf. orbnet baS mit oielem gleiß

i jiifammengefut^te biograpbifcbe SJtaterial in neun ©apitel unb

i fcbilbcrt barin jucrft bcn äußeren Bebensgang AJeigel'S, hierauf

- feine afabemifdje Bebrtbätigfcit, feine literarifeben Arbeiten,

*
feine Bedungen im ©ebiete ber 9)iatbematil , Aftronomie,

Sedjttif unb ©äbagogif. @r toirb als guter 5)ocetit gerühmt,

»oeleber feinen an fidj fdjott lebenbigen ©ortrag bureb ©efdjid

im ^eic^nen unb ©jperintentieren ju beleben unb eine große

Atiäa{)l ©tubenten an^ujie^en mußte. 2>er ©iograpl) bebt unter

Ruberem berüor, baß SBeigel ©ufenborf unb Seibnij, bie eine

^3eit lang in 3ena ftubicrten, als jjubörer batte, unb bcfonbcre

auf testeten foroobl burd) feinen Unterriebt als burd) feine

^erfönliebleit einen nachhaltigen ©ittfluß auSgeübt habe. 3>x

feinen literarijdjcn Arbeiten, bereit ber ©erf. 104, teils

fleinere teils größere aufjäbtt, jeigt er große iöielfeitigfeit.

5>iefelben finb p^ilofopljifcfjen, matbematifeben, aftronomifeben,

friegSmiffenfcbaftlicbcn, teebnifeben unb päbagogifcben 3nl)altö.

Sieben bet ©rofeffur beflcibete er nocf) baS Amt eine« beräog-

lieben ©aubirectorS unb führte eine große 3af)l bon Sieubautei;

unb (Reparaturen auS. ©erübmt mar fein eigenes, bureb ber-

fdjiebene fünftlidje '-Borriebtnngen ausgezeichnetes SBobnbauS,

melcbeS notb jefjt als 3enaer SRcrfroürbigfeit ben gremben ge-

zeigt mirb.

3« einet ©cblußbetradjtuitg refümiert ber Sierf. bie ©r=

gebniffe feiner Arbeit unb bebt bie linterfdjiebe beroor, bie fieb

jmifebeit jener Seit unb ber ©egenmatt bemerflicb machen. $u
AJcigel’S Seit ift cS baS Streben nach Uniberfalität ober roe=

nigftenS ©ielfeitigfeit beS SiffenS unb ber ©ilbung, mobureb

bie ©elebrten glänzen mollen, jefet mirb (Soucentration, pflege

einer bestimmten ©pecialität boit bem Afabcmifer unb Uni*

oerfitätSlebrev oerlangt. Sin jmeiter mistiger Unterfd^ieb tritt

in bem Verhalten ju Religion unb Slircbe beroor. 3 11 alter

Seit betonte ber ©elebrte feine grömmigfeit unb ffircblicbfeit

unb febeute ficb nicht, feinen ©tanbpunct auf bem poßtioen

ebriftiidben ©laubeit ju befennen. 3efct bermeibet fclbft ber

bem ©laubeit petfönlicb nicht Abgeneigte, religiöfe gragen in

miffenfcbaftlicbe Unterfucbungen eiiijuntifcben, unb 'Siele feben

baS ©rijabenfein über religiöfe ©orausjegungen als eine un=

entbehrliche ©ebingung mabrer SEBiffenf^aftlicbleit an. 3” ber

®ebication unb bem ©orroort oerrätb uns ber ©erf. etmaS oon

feinen perfönlicbctt Angelegenheiten. Söit erfahren barauS, baß

il)m oor Knrjem feine grau bureb jähen Xob entriffeit morben

ift, baß er nur ungern fein Sepramt an ber Unioerfität 3ena
mit bem ©rebigtamt in ffüftrin oertauf^t bat unb baß eS fein

febnlidjer AJunfdj ift, halb roieber in einen afabemifeben AJir*

fungSfreiS oerfegt ju roerben. Kl.

©öm<>@(f(Qf(baft. .tiijtor. Jahrbuch. Otcfc. von ©eorg .fcüffcr.

2. 3tt>. 3. J£»<ft

3n(j.: Söill, über ben ikrfaffer beS Chronicon mogtintinuni.— ‘Pieper, bie Slelatiunen beb ÄuntiuS ßarafa über bie 3eit

feiner wiener 9luutiatur( 1021—1028). — (sarbaunb, eine teutfefje

feiner &aiferdjrouif. — tRccenfronen unb Weferate.

Anzeiger für fd)tpeijerifd)e Sllterlbuntafunbe. :Bcb.
: 3- 9t- 91 ahn.

91. g. 12. 3abrg. 9ir. 2.

3n!).: (S- »• ®t uralt, ber Couvcntus helvclicus. — Pieper
r>. Aitonau, bie „Alpes" alb €>d)aup(ab beb Äampfeb 745 jwijctjen

'Sibt’in unb thfl|tbalb. — 3c f-
Secpolb ©raub ft etter. Unser

Frauentag der erren und Unser Frauen tag zem ernde. — 'Diener

v. Änonau, bie S)ern?anbtfdjaft beo £t. OCadcr Äbteb iDercbtolb

non galfeuftein. — C. $artmann, 2öo bat ber ÜJcrfajfer ber

oberrheinifeben 6bronif non ©riebljabcr aefdjricbenV — Xb-t'. !?fe»

benan, uir Sage ber t
,

cntfcf>jfdrn'eiAfrifd>cn Dibtbümer im 3'1b rt

1370. — X>erj., über bab Sectorat non ÜilaUib.— SW. n. Stürle r,
j

4«r däinfelriebfrage. — Alex. Daguct, lettre de Franz Kolb,
j

i

i

i

(Jentralblatt. — 6. Auguft. —
(natif de Lüracii) predicanl a Berne, ä l’avoyer et conseil de Fri-

bourg.— Lc meine, 1c diflerend du Cardinal Scbinner avec 1‘abbe

commcndataire Jean de Foresla ou de la Forit. — A. Hafner,
A. Wiermann’s von Hern „Wahrhallte Hystory der Eroberung der
Stall Milhusen Jm 1587 Jure“.

fattber- unb Mkerkmtbe;

Ebers, Georg, Palästina in Bild u. Wort. Nebst der Sinai-

halhinsel u. dein Lande Gosen. 1. Lief. Stuttgart, 1881. Ilall-

berger. (16 S., 2 Stahls!, fol.) M. 1, 50.

9lacb SJoUcnbung beS iJkacbtmcrfeS, melcbeS ©bcrS über

Aegbpten berauSgegeben bat, faßte bie JßerlagSbucbbanblung

ItaQbcrger ben 9Slan
, bem größeren fßublicum in ähnlicher

Seife bureb 2Bort unb Söitb fpaläftina, fomic ben Scbanplab

beS GjobuS üorjufübreit. 9tun traf eS ficb, baß eben in (£ng*

lattb eilt iöuftrierteS SBer?, baS biefen ©egenftaub bebanbeft,

im Srfcbeitten begriffen mar. SDa bie nambafteften englifeben

gorfeber, rnelcbe in ben lebten 3abrJ e^nten bie ©tätten beS

ScbauplabeS ber ifraelitifcben ©efebi^ten unterfuebt haben, ficb

baju bereinigten, eine SKufterarbeit ju liefern, inbem jeber oott

ihnen beseitigen Ibeil übernahm, mit meidjent er ficb bor^ugS=

meife bcfc§äftigt batte, fo mar jn ermarten, baß mir in bcm ge=

nannten englifeben SBerfe baS ©ebiegenfte erhielten, roaS über=

baupt oon englif^er gorfebung auf biefem ©ebietc gelciftet

roerben lonnte. Unter ben füiitarbeitern finben ftcb beifpielS=

meife bie 'Jtamen oott SBilfon, äBarten unb Sonber, melcbe an

ber ©pige ber Untcrnebinungen beS englifeben ißaläftina»

Vereins im heil- üanbe geftanben haben. Sie obgenannte

beutfebe IBerlagSbucbbattblung entfebloß ficb «an, jenes groß*

artig angelegte SBerl bem fßublicum in beutfeber Jöcarbeitung

jugättglid) ja machen unb (egte biefeS Unternehmen in bie $anb
ber Seip^iger ©elebrten ©berS unb ©utbe, melcber legtere Die»

bacteur ber Seitßbrift beS 5)eutfcben 5Baläftina*SereinS ift.

$ie erftc oon ben ca. 65 Sieferungen, in melcben baS SBerl

erfebeinett foll, bebanbelt Serufalem. 2BaS junäcbft ben 2ejt

betrifft, fo lieft er ficb ©an^en leicht unb gefällig.' ©S mirb

bem Befer, melcber Se^ufalem nicht mit eigenen Augen gefeben

bat, freilich febmer roerben, fi$ obtte ^Slan ein ©ilb oon ber

heutigen unb ber alten ©tabt ju machen, dagegen ift anju*

ertennen, baß bie mirflicb intereffanten ißuncte unb Altertbümer,

melcbe bie ©tabt enthält, gefebidt bcrüorgeboben finb; ber^on,

toelcber in ber oorliegcnben Arbeit ber Xrabition gegenüber

angefcblageit mirb, febeittt uttS einem größeren publicum gegen*

über burcbauS ber richtige ju fein. 3« Setreff oon ©ittjel*

beiten möchte ficb Sief, ttur geftatten, ju bemerfen, baß bei bem
ißaffuS über bie jt'gigen Sliaucnt beS Harüm (S. 6) ber AuSbrud,

ftc mirlten in ihrer großartigen Schönheit mit buxreißenberer

Äraft auf bie Seele, als jebeS anbere Sauioer! ber alten 2Belt,

boeb fc()t übertrieben erfebeittt; S. 8 foHte bie öenennnng
„Sluinentbor" getilgt roerben.

3>aS bauptfäcbticbfte ^Entereffe beanfprueben bie reichen unb
guten 3ß*i)trationen, melcbe aus ber englifeben Originalausgabe

beS AJerfeS berübergettommcii finb. Unter beit prächtigen £>olj*

febnitten, melcbe, fo üiel mir roiffen, großenteils nach eigens

ju biefem 3nrocfe aufgenommenen Seicbnungen angefertigt ßnb,

finben ficb manche Abbilbungen, toclcbe fetbft bcn itennern äb«*
ii^cr ijjublicationen, fomie ber beute oorbanbenen reichen Ans*
mahl oon pbotographifebox Aufnahmen neues 'Dlaterial an bie

.^»anb geben. Auch ift ritbmenb beroorjubeben, baß bie ©über
nicht gefcbnteicbelt ftub, fonbern bie naturgetreuen ©inbrüde,

felbft oon bettt jegigen traurigen 93crfatX mancher ©ebäubc,

miebergeben. dagegen fcbciiten uns bie 39 ©tablfticbe, melcbe

laut ©rofpect auf bie in ber elften fiieferung enthaltenen noch

folgen foliett, bie ©iubeit ber 3Huftrnt ;oncn einigermaßen ju
**
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flöten, inbetn fie mit beit fräftigen tpolgfcbnitten nicht har<

monieren. Droj) biefer Aufteilungen begrüben wir ba« SBerl

mit großer greube, ba e$ in tjo^em ©rabe bagu befähigt ift,

Fntereffe für bie ©aläftinafunbe in weiteren Streifen gu er»

werfen. A. S.

©lobti«. pr8g. o. 3ti«b. Älepert. 40. Sb. 9tr. 4.

3nf>. : PonGapcnne nach beit 2lnPeu. 4. — F. SRafcel, Mc chinc»

nfdje SluatoanPerung feit 1875. 6. — Start Samp, Per Stellen»

werfet Per OtcgterenPen unP Pie gifenbahnbauteu in Plejjlfo. — F-
Plumcntritt, Pie CsVmeinPtocrfaffung Per unter fpanifeber perr«

fdjaft ftetienPen glngcborcncn Per Philippinen. I. — Pt. Sßitl*

fomm, (ölürf unP tHeicbt&um. — ?lu8 allen grPtheilen.

ilatunöi(|enfd)af!en.

Jenkin, Fleiuming, Elcktricität u. Magnetismus. Ins Deutsche

übertragen von Dr. Franz Exner, Prof. Mit in den Text ge-

druckten Holzschn. Braunschweig, 1880. Vieweg & Sohn.

(XXVIII, 404 S. 8.) M. 9.

Die ©igenttjümfidjfeit be« üorftefjenben SBerfe«, welkes

nicht etwa ein ooCftänbige« Lehrbuch ber ©leftricität unb be«

9Hagneti«mu« fein fotl, befielt in bem iöerfucfje, gwei fflejtcht«»

puncte, welche fidj bisher bei ber SBcljanblung ber Lehre ber

©Icftrkität getrennt Don eittanber entwidett haben, ben t^eore»

tifdjen unb ben praftifefjen, gu oereinigen. Der ©ang, ben firf)

ber iöerf. Dorgegeichnet hat, ift ber fofgenbe. ©« wirb guerft

eine fpnttjetifdje Ueberftc^t ber @leftricität«lehre, bie ©ejrfjtei*

buttg ber hauptfächlicfjften Srfdjeinungen unb eine ©rflärung

ber tcdinifdjen Au«brürfe gegeben, darauf folgen bie HJtettjoben

berSTteffungcn, enblirf) bie üorjüglidjften ted^nifc^en Anwenbungen

unb bie bafür angewenbeten Apparate. Der gange Stoff ift auf

28 Gapitel oerteilt. Da« Such fefet gu feinem Serftänbnifi

nur geringe matpematiftbe fienntniffe Dorau«, ift leitet oerftänb*

lief) gefcfjricben (unb gefällig überfefct), unb wirb in ber Dfjat

bent Dpeoretifer wie bem ©raftiler, jenem burch bie 5üüe

ber praftift^cn Anwenbungen, biefent burch bie ftlarfteflung

bc« tpeoretifc^en 3ufamOTen^anÖC5S ^cr Srfcfjeinungen oon

Jiu^en fein.

Die ftortfdpritte btt Pieteorologic. 1880. ßölu, 1881. Plager.

(150 S. 8.) Pt. 2.

Die Art ber Sericfjterftattung ift biefelbe geblieben, wie in

ben fünf früheren ^ahrflängen: bie Hauptarbeiten auf bem ©e»

biete ber tt)eoreti)djen ©Meteorologie werben, gumeift nad) SRefe*

raten in gadjjeitfdjriften, tfjeilö refumiert, theil« nur bem Xitel

nach aufgefüprt. ©ingelnen Arbeiten, namentlich benen, welche

auf bas ©efefj ber ©türme Segug haben, ift eine unoerhältnifj*

mäfjig grofje ©eitcngaljl (etwa '/s be« Suche«) eingeräumt

worben; anbere nicht mittber wichtige Werben nur furg berührt,

Berichte über flimatologifchc Arbeiten fiitb beinahe gang au«=

gefchtoffen. 3ür Fachleute finb biefe „Fortfehritte" nicht be»

ftimmt, oielen Liebhabern werben ftc jebod) witlfommen fein.

Die Sigennamen finb öfter« entftetlt; 9ief. bemertte Srown
flott Srouu, Siault flott Srault, ©pmon ftatt ©pmon«,
Schwanthofer ftatt ©chwarfhöfer.

Gtiew-Gentralblatt. 9tcP.: 3t. 21 r e n P t. 3. F- 12.3al>rg. 9tr. 29u.30.

3nl).: '.Wochenbericht. — kleinere Plittheilungen.

Det Paturforfcher. Prag. p. A5ilh. Sf laref. 14. 3*^rg. Pr.30.

3nh. : lieber Pa4 ginPringcn PcrÄiiltc in Pen 3)oPtn. — Unter»
fudjungfn über Pit Sdjaflftärfc. — T'ic ‘Wccrt8|lri'ntungtn unb Pit

a<pgraph(f<h< Sttrbrticung Ptr C^rtnrobbtn. — SUtintrt IWittb«i*
Inngtn.

Ütatljcmatih.

I.ejcunc-Dirtcliict, P. (i., Vorlesungen über Zahlentbeorie.
Ilcrausg. u. mit Zusätzen versehen von B. Dedekind, Prof.

3. umgearb. u. verm. Aufl. Draunschweig, 1879/81. Vicwcg A
Sohn. (XVI, 627 S. gr. 8.) M. 7, 20.

ipertwrgegangen au« ben claffifchcn Sorlefungen fiejeune»
' Diri^let'8 hat fich biefe« SBerf burch bie auögejeichnetc iöc=

arbeitung unb Fortführung feiten« be« .$r8gbr.’S ju einem

unentbehrlichen Hanbbuche ber ^ahlentheorie in brei Auflagen

herau«gebilbet. Die höhere Jlnalpfi« weift in ihrer mobernen
©ntwicfelung bie SDfathematifer ftet« mehr unb mehr auf ba«

$ülf«mittel ber höheren Jlrithmetit hin unb macht ba« genauere

; Stubium berfelben gewiffermafeen jur Stothwenbigleit
;

in

biefem SBerfe finbet man nun in reichftem ÜRa§e ben anhalt

für foltfje Belehrung. — Die neue Auflage beffclben jeichnet

ft<h bor ber jweiten burch eine breitere, eingehenbere ©ehanb
lung ber fogenatmten Söealtheorie au«, welche oon Her™
Debefinb mit großer Allgemeinheit unb JSoQftänbigfeit in

oerfchiebenen Driginalabhanblungen auSgebilbet worben ift.

O. C.

3titf<hrift für matfetmal. u. naturtriffenfchafil. Unterriebt. #r«g. ron
3. 6. 8. -poffmann. 12. S^Örg. 4. ^>tft.

3nb-: 3IP. (trnft, (Sonjlruttionen pon gllipftntangenttn unP
SefHmmung ihrer ®trübrung8puncft mit .pülfe Pta 8incal«, wenn
Pit conjugiritn Durchnttjfer Per ßuruen btfannt finP. 2. (Sd)l.) —
Ältintre (Witlheilungen. — Stracf, $ur mathematifchen Crtpo«
grapbie; Wutachftu ju XI, 187— 196. — (£m«maun, ftntroort auf
Pit Qtmtrfungtn Pta -Perm iEtalfdmlPirtctüra Dr. SRfiatr ntbft
3lotij P. 9ieP. — 3>*nt 2lufgabeu»3teperfcrium. — Oltctnnontu. —
ptramann, Pie fünfte Dtltgirteu»Sierfammlung Ptfl allgemeinen
Pentfdjen ÄeaifcbulmünnerPtreina ju ’ötrlin. — lleberficbt über Pit

in ‘Prtuptn gebrauchten geographifeben Uehrmitttl (grgänjung ;u

j
XI, 185).— ‘Proben aua Pera matbematifchen Unterrichte an Lehrer«

feminaren unP Poltafchulen. 4. — prtiaauafchreibungen. — (ftn«

(aPungen ju 9taturforfcher»Ptrfammlungeu.

3ourna( für Pit reine n. angewanPte TOathematif. -präg, pon
8. SVronecfer u. Ä. SÜeicrftrap. 91. PP. 2. n. 3. .peft.

3nh-: 2- 2B. 1 honte, jur Iheorit Per linearen Differential-
gleichungen. — 8. Stßnigaberger, über algebraifcbc Pegiebungen
gn*ifcben 3nitgralen perfchicPtner Differentialgleichungen nnb Perm
Differentialguotienlen. — ®. fflunPcl finger, über mehrfache in-
tegrale, welche Purcb eine Dranaformation Per Partabeln ihre ©e-
ftalt nicht SnPern. — Derf., über Pie Zranftformation einer gua>
Pratifcben Form in eine Summt oon C-uaPraten. — 3. 8t.

•pajjiPafia, über eine gigenfehaft Per UnterPeterminantfiT einer

fummetrifchen Determinante.
-— g. PunpaPh, über ein ftriterinm

J

oon Steiner in Ptr Ibeorie Ptr Äegtlfefinittt. — U. Piatthieffen.
über Paa fogenanntc ‘Jieftproblem in Pen cbincfifchtn Sßcrfen ®n>an-
fing oon Suu-Ite unP laijen lei fchu oon 3)lb-bing. — fflrdfe, 3n-
tegrale oon einigen linearen Differentialgleichungen.

Ütebfrin.

Schnwrgfopf, Dr. S. A.
, Prof., ber Staffce in naturhtftorifrfieT,

Kütctifcher n. mePicinifcber pinfiäh*. feine 'XmoenPung jc. Plctmar
1861. Poigt. (VIII, 129 S. gej.-S.) Pt. 2.

Die ©djrift hat »orgugöweife für hanbel«wiffenfchaftlich<

Steife 3ntereffe unb gieht ttt leicht öerftänblichem ©ewanbe
1 ein gute« ©ilb be« }o wichtigen 9tahrung«mittel«, ohne irgenb
: etwa« 9teue« ober ©efonbere« gu bieten. Der erfte ttbfcfnitt

behanbelt ben Äaffee in naturhiftorifcher, biätetifcher unb mebi-

j

cinifcher $infi<ht, ber gweite bie ©efchichte unb bie Verbreitung
! be« ftaffee« im .t»anbel. Für Äergte ift ba« SBerfdjen ohne

SBerth, ba ba« eigentlich mebicinifche nur feljr furg unb nach

1

gang üeralteten, nur noch h«ftorifchen SBerth befihenben ®n-
fchauungen abgehanbelt wirb. Die Anfichten, bie bet Verf. über
bie Saffeefurrogate auäfpricht (er giebt an, ba| e« eine be»

Digitized by Google



1099 — 1881. M 32. ßiterarifebe* ©entralblatt. 1100

trübenbe Dbatfaeb« fei, baß bie Surrogate manebe, ja toiete

9?acfjtbeüe für ben Httettfdjen gebraut haben), miberftreiten bcn

©rfabnutgen ber Slerjte. Mn mannen Stellen wäre bem Stil

meljr Slufmerffamteit ju münfcben gewefen.

Deutföe mtMcinifdjt ffioihenfdbrift. KU ©erüdflchtlgung ber cffentl.

®efnnbbett«pflege h. 9tcb.: ©. ©örner. 7. 3«&rg- SRr. 30.

3«^.: Meißner, über eint einfache Kethobe gnr Aufbewahrung
tbierifeben 3“Wfftort‘«. al« Wrunblage einer allgemeinen Einführung
ber animalen 3>npfung. — 3- El<bboff, ein ^ail nun auagebrei«

teter luberculofe ber Kunb|cbleimbaut. — H. ©ndjner, über ba«
Verhalten be« Kaiariafieber« in ©da. — (Ruprecht, ©eitrag jur
'Jterpenbeljnung. — {Referate nnb Äritifen. — Die Homöopathen in

©crlin. — 3nt(rnalionaler mebicinifdjer ßongrep. — Xage4«Orb«
itnng ber 54. ©erfammlung bentfdjcr 9iaturforfd)er unb Acrjte für
ben 1 7.-24. September 1861 ,pi Saljbnrg. — (ilntabnng tum
'-Befucb ber gbnäfologifcben Section ber faljburger Maturforfdierj

oerfammlung. — Die ftregnenj ber mebittnifeben ^acultäten ber

beutfebeu Unimfttäten.

Kebidnal»©eamten«3*itnng unterKitrebaction oon ©iener. 1

’Jtr. 15. ffleneralberidjte über ba« öffentliche ®cfunbheit«wefen in

Preußen.

Der 3r«"freunb. iReb.: ©rofiu«. 2.7. 3abrg. Mr. 5 u. 6.

3nb.: ©rofin«, au« meiner pfadpatrifeben ©irffamfeit. (Sdjl.)— irunffudjt in ftranfreicb. — lieber bie («renrgebiete ber 3urc<b*
nungofSbigfeit. — Hania transitoria. — Kante mit (Wtöpenwabn
bei einem alten Hcmipiegifcben. — Allgemeine "Paralpfe bei einer

feit 11 3a brctt an Hemiplegie SJeibenben. — HbP«cb<»niin.

"JWemorabilien. Hr«g. pon ftr. ©ep. 9t. ft. 1. 3«brg. Heft 5.

3«b-: 6. ®. :Rotbe, ©eobadpungen an einem ftafle pon "puer«

veraltieber, jur ©eleucbtung ber 9tatur biefer drfranfung. — fi.

H ett u ig, llucmalocelc rctrouterinn, Punclion. — D e r f.. ber Kalte»
.SVaffee. — "Paul 3m 1 - Köbin«, über eleftrofenfitiee ©erfonen. —

•

(Ä. Stille, ein ftall pon Rctroflcxio utori gravidi. — ip- fRotb,
ba« lebensgefährliche Mafenbluten. — Derf., über Prurigo senilis.— Derf., ungewöhnliche, feltenere ®eburt«binberniffe. — Anbräa«,
C«eifte«ftörung, Selbftoerftümmelung, Webiritabfceß. — XbfraP«Utffcbe
Analcften tc.

ttcdjts- unb StaatBimfJenfdjttften.

Rerhtsbronneu der stad Zutphcn van het Iwgin der 14. tot

de tweedc helft der 16. eeuw. Uitgegcvcn door C. Pijnacker
Uordijk, hooglccraar. Haag, 1SS1. Nijlioir. (XXVII, 164 S.
Lex.-8.) M. 7.

(Werken der vereeniging tot uilgave d. bronnen van het oude
vaterlandsclic recht. 1. rccks. Nr. 2.)

Die jWeite ©ublication ber lltreebter ©efeüfc^aft, welche

ficb bie $erau«gabe bet altniebcrlänbifdjen 9tecbt«quellen pr
Aufgabe gefegt bat, umfaßt bie älteren 5Recbt«quelIen ber Stabt

^utfiljen. g^ren wefentlicben ©eftanbtbeilen nach gehören bie»

felben bem 14. ^afjrf). an unb finb und in jroei Sammlungen
überliefert, oon welchen bie erftere fidj felbft al« Koudicltboek

befühltet, wäfjrenb für bie zweite oon bem £>r«gbr. fßijnader

.ftorbijf ber 9lame Stabtbucb aboptiert worben ift. 92ur bie

erftere Sammlung mar bisher nad) jwei 4>anbfcf)riften oer«

öffentlidjt worben, ßutpben war lange ,grit ^inburtb Ober^of

für bie meiften Stäbte oon ©elberlanb unb fjat infolge beffen

einen bebeutenben ©iitflufj auf bie Stitwidelung beä altnieber*

länbifc^en ditfyö auögeübt. Der 3nf)alt jener Ket^töbenlntäler

befielt ba^er auch neben Hufpidjnungen oon ©ewobnbeitdrct^t

unb autonomifdjen ffeftfefeungen au« Sc^öffenfprüd^en unb

SRedjtSmittfjeüungen an bie Xö^terftäbte, unb 5war überwiegen

jene erfteren Seftanbtljeile im Kondichboek
, mä^renb ba$

Stabtbu^ gröfetentbeil« bie lederen pm 3nbal* bat- ^lm^

finbet infofem ein bemerfendwertber Unterfc^ieb ftatt, als baö

Kondicltboek einen burebau« originalen (Iburalter trägt,

Wäbrenb im Stabtbudje ber @influ& anberer 9tccbt«quellen, i

— 6. Sluguft. —
in«befonbere be« lübifeben bejm. bamburgifeben Stecfjt«, p*
weilen unoerlennbar beroortritt. @r erflärt fitb leicht au« ber

Stellung ßutpben« pr ^rnnfa, weither bie Stabt notb im

16. Qabrb- angebörte. Uebrigen« fteben beibe Denfmäler

burebau« auf bem Soben be« mittelalterlichen beutfeben 82eebt«

unb jeigen namentlicb S3erwanbtfcbaft mit ben nieberfäcbfifcbcn

Ouetten, we«balb fie autb für un« oon ©ebeutung ftnb. Dem
^»r«gbr. gebührt fowobl für bie forgfältige ?lu«gabe (e« finb

alle mistigeren panbfSriften oon iljm benufet worben), al«

auS für bie mertbooHe biporifSe (SinleiPng uneingefStänfte«

2ob. 92ur ein SaSregifter wirb leiber abermal« oermifet.

Beer, Ad., der Staatshaushalt Oesterreich-Ungarns seit 1668.

Prag, 1881. Tcmpsky. (VIII, 524 S. Lcx.-8.) M. 13, 50.

gür ©efammtbarfieflungen be« öfterreiebifeben ginanjWefen«

war man bi«bet lebiglicb auf bie SSerfe oon Dengoborffi,

Deffarp unb Sprnig angewiefen, bie inbefj je^t Wobl al« Oööig

Oeraltet betrachtet werben müffen. ©anj abgefeben oon ber

Steibe oon Queren, bie jtoifeben ihrem ©rf^einen unb ber

©egenmart liegt, bat febon ber Untfianb ber ©infübrung be«

Duali«mu« bem öfterreiebifeben Staat«bau«balte grofje ©er*

änberungen auferlegt, oon benen man felbftoerftänblicb in jenen

älteren SBcrfen leine Spur finbet. Um fo bantbarer muß ba«

©eer'fcbe ©ud) begrübt werben, toelebe« fowobl bie fttnanjen

Oefterreicb« al« auch bie Ungarn«, fowie bie gemeinfamen 91u«=

gaben unb ©innabmen beiber fiänber gerabe in ihrer neueften

©eftaltung febilbert. Die Darfteflung läfjt auf grünblitbe Sor*

ftubien be« ©erf.’S fdjliefeen, mit benen berfelbe bie ©abe Der»

binbet, bie IRefultate itt Inapper, präcifcr gomt mitptbeilen,

fo bafe e« ihm gelingt, ben inbaltrcicben Stoff in einem, oer»

bältniftmöfjig nicht ftarlen ©anbe un« ooriufübren. 3U noch

größerem Danle mürbe ber ©erf. fpecieü bic niebt-öfterreiebifeben

Sinanjtbeoretiler oerpfliebtet hoben, wenn er bie mittelbaren

unb unmittelbaren Duellen, au« benen er gefeböpft bat, reich«

lieber unb genauer ciiiert hätte. K. F.

Statiftiföt Konat4fd)rift. IReb. u. hräfl. Pom ©räfibium b. f. f.

jtatift. <Jentral>6oramiffion, 7. 3a brfl- 7. Hcfl.

3nh.: 3of. tRoffitpall, bie 9lrbei(cr*Serunglücfungen pon

10 3«ibren ('l869— 1678) bei bett ojterreichifchfu ©ergbauen. (Schl.)

— k. p. 91eumann»Spallart, über ben Selbftntorb. (Sine

fritifd>e ©efprccpnng. — Kittheilungen unb Kiecedcn. — Literatur»

berldjt.

©ierleljabrfdjnft für ©ölfPmirthfdjaft, ©olltlt u. Aultnrgefcbicbte.

Hrog. von (Sbuarb ©ip. 18. 3a i’ rfl. 3. ©b.

3nb- :
3°9 unb ‘Politif. 91acb ben "Papieren beb Kinifter# nnb

©nrggrafen Ibeobor pon ©eben bearbeitet pon einem Oftpreupen.

— Äarl ©raun, JSriebrid) ber <Wrope, ^riebricb Sßilbelm III., fflraf

Kirabeau unb Jfttrft ©iamaref. — (Sb. ©ip, über bie ©äbrunas»
frage. — ©olfarcir(bfd)'»?iltd’e Correfpenbenjen : (Hu« ©aria pou K.
©locf. Sub ©icn pen (I. ©lau. — ©ücbcrfcbau. — (Singegangene

©ücber, ßcttfcbriflen. ©eriebte ?t.

©eitrüge jur (Srläuternng be« Dcutfdjen tRed>t«. .{neg. pcu iRaffp»
u. Äünpel. 3. R. 5. 3a *J rtV

4. 11 . 5.

5[nb.: Ueoubnrb, über bie Wefabren einer ©efeitigung ber

©erpfünbung bemegtidier Sachen burdi blopen ©ertrag nebft einem

Anhänge über bie bcabfichtigte ©efeitigung be« consitulum poss^s-

soriuni. (Schl.) — ©eterfen, inr 'Mnaicauna be« §72 ber 6iuil»

proceporbnuitg. — ©oa«, ba« ©erfahren bei oebingtem (Suburfbeil.

— Htibenfelb, bie Erweiterung be« Älagantrageä in ber ©eru»

fung«inflanj. — p. Ärawel, Aann im (Sbefcbeibungburtbeil zugleich

auf' bie (Sbefcfaeibungeilrafen unb auf Alimente für bie (Shefrau er«

fannt werben? — 'Peter«, 3nwiemeit bat ba« ‘Xrreftgericht bei

(Srlap be« Urtbeil« über bie {Rccbtniäpigfeit be« ©rreile« ju prüfen,

cb ber Hauptanfprucb begrünbet ift? — Ua«fer, über bie -furfief»

nabme ber ftlage unb ©erfäumnipurtbeile. — 0. ftifcher, über

bie ©eftimmnug unb ©efanntmaebung ber iermine unb bie Kabung,
inibefenbere über ©arteibelrieb unb ffieridjt«tbättgfeit in biejer ©e--

iiebung. — Gmiflinffi, 3n welcher ©eife fann ber (Gläubiger

fein Siecht gegen ben ihn nicht freiwillig befriebigenben Sdjnlbner
geltenb machen, wenn ihm ber erlangte ^«hlungSbefehl Perloren ge«
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gangrn ift? — Sdjntibtr, ba« iHtefetSmittfl bcr Otfoificn in

prtufüfd>cn QluadnanberfeßungSiacpcn wegen Iterierung ucu 'parti»

cularrecptcn. — 2tuS bcr '.JJrarifl. — ßttcratur.

Sjiradjkuniie. £iteraturrje|'djid)tc.

Redhouse, J. W., ’Esq., On the history, System, and varie-

tics of Turkish Poetry. lllnstraied by selcctions in the origi-

nal aml in cnglish paraphrasc, wich a nolicc of the islamic I

doclrine of the immortality of woman’s soul in the future state.

London, 1879. Leipzig, 0. Schulze. (61 S. 8.) M. 2.

Gin gut gemeintes öücplein, baS ober bie bunt) feinen Xitel
j

uitb fepon burep ben Sianten beS SBerf.’S erwerften Grwartungen

niept ganj erfüllt. Gin 'JluSfafl auf bie dürfen als ein „bar

barifcpeS Soll opne ßiteratur unb opne Sichter" in ber SBapL

rebe eines ßorb, oon roelcper £>err fRcbpoufe übrigens erft burep

eine Beilage jur SlugSburger 21. 3- Äunbe erhielt, brätigte ipn,

oor einem auSgewäplten ßonboner Streife als Gprenretter bcr

türlifcpen Sicptfunft unb GeifteSbilbung überhaupt aufeutreten

unb ju beweifen, baß bie tu SHtenglanb oerbreitete SUicmung

baooti auf reiner Unfenntuiß beS wahren Sadjoerpalts beruhe.

2US geriefter Anwalt fuepte er babei gleich GingangS bcfonberS

bie Samen für feine Glicntcn $u gewinnen, ittbem er bas alte

äJlärcpen, bie Sürlen leugneten als äRopamntebaner bie Un«

ftcrblicpfeit bcr weiblicpen Seele, im örufttone fittlicper Gnt=

ritftung in fein UiicptS jurüdfcplenberte. Safiir mirb er opne

$toeifel Beifall unb Sanf geerntet, uieUeicptnuchWufforberungen

jum Srude feiner SüertpeibigimgSrcbe erhalten paben. GS ift

nun aber immer bebenfliep, etwas natp $wed unb 2lu8füprung

für einen engeren itreis iÜeftimmteS auf ben europäifcpeit iöüdjer=

marft ju bringen unb ber öffentlichen frritif preisjugeben, bie

nicht gewohnt ift, ihre 2tufprücpe buvd) irgeitb Welche ÜJSrioaL

riidfiepten befchränfen ju taffen. Sodj fepen wir .(uoörberft,

was .£>err SRebpoufe wirfliep giebt. Diacp einem iöltd auf ben

©egenfaf}jwifd)enaltinbifd)sgriecpifcp=römifcperunb altpebräifdj«

arabifcp 3 perfifeper fßoefie fteflt er bie oSmanifcpen Sürlen als

ein Söolf bar, welches trop bcr feit fünfzig ^apreti in jeber .f?iu=

ficht gemachten fjortfe^ritte noch immer wie ootbem „oott poli*

tijeher ,<pppofrifie, religiöfer öigoterieunb claffifcher Ginfeitigfeit

(ol&ssic&l bias) oerfannt unb oerlcumbet“ werbe, ©eine

bichterifche Begabung namentlich pabe fiep felbft innerhalb ber

regierenben Familie ooit je per burch $aplreidje poctifcpe Gr«

jeugniffe befunbet, bis auf bie Serie herab, burep welche Sultan

2lbbul=ajij fiep 1 8G7 im2tfbum3prcr großbritannifepen Stfiajeftät

oerewigt pabe, öd« benen aber ein greunb :perm iHcbpoufe’S

leiber nur ben Scptußfap int Gebäcptniß behalten hat: „21IS

ein GrinnerungSjeicheu feprieb ich meinen Flamen itt biefes

©u(p." (9tef. will nicht oerfchweigen, baß nach einer anbern

SRittpeilung bie angeblichen „Sßerfc" nur aus biefem Sprüchlein

beftehen.) ^erabgeftiegen $u weniger podjgefteßten, aber glüd*

liepern SRepräfentanten ber tiirfifchen Sicptfunft, fnüpfttperr Dieb-'

houfe an jtoei 93erfe güjil’s auf ben Sob einer jungen £mrcmSbame

feine ^^iltppifa gegen bie oben enuähnte „infame ßüge", mit

forauifepen unb anbern ©eweiSfteflen, arabifcp, perftfep unb

englifdp. Sann ftellt er jener anbern Süerunglimpfung aus bem

SRunbe beS learned and talented Lord eine Slufjäpluitg ber

93erbienfte entgegen, welche fiep ber türfifepe äJienfcpenftaium feit

ben älteften 3e *ten burep Grfinbungeu, pflege oon fiunft unb

ÜBiffenfcpaft, befonberS auep burep Sdpriftwerfe erworben pat

(bejicpungSwcife erworben haben foH), unb eröffnet fcpließlicp

bie SluSficpt auf eine, natürlich mit .ftülfe GnglattbS, perbeiju»

füprenbe glänjenbe 3utdnft beS „wiebergeborenen" oSmanifcpcn

^Staates, eine etwas apofalpptifdje SBifion, bie mepr $er,}cnS=

wärme als politifcpe Sehergabe oerratpen möcpte. hierauf eine

Gparalteriftit beS oSmanifcpen Sitrfifcp in feiner 9)tifcpung mit

Slrabifcp unb tßerfifcp, eine lurje öefepreibung beS türlifcpen

SSerSbauS unb beroerfcpiebeneniyerSmapeunbGebicptgattungen,

enblicp oierjepn ^robeftücfe berfelben ootn feep^epnten

punbert bis auf bie neuefte ^cit: türlifcper mit allen söocaL unb

ßefejeicpen oerfepeiter Seft unb englifcpe gereimte tßarapprafe

mit erftärenben unb äftpetifepen 2lnmerfungen. Safe ber iBcrf.

in biefen lepten pier unb ba in enfotniaftifepe Ucberfcpmängticp

feit oerfällt, foß ipm ebenfo wenig wie baS unb jenes aififeoer-

ftänbnifein fcptoierigenSteßen ber parapprafierten töerSftücfe ju

poep angeseepnet werben; mau pat oor aßem $u bebenfen, in

toeltper 2lbficpt unb oor welchen Supörern er als fRcbncr auf

trat
;
auep entfcpulbigt er fiep felbft wegen feiner Ungeübtpeit in

^anbpabung ber poetifdien formen jum ifwedc beS lieber

fefcenS. 2lber niept fo leicpt fann Sief, über bie 3J?ängeI in ber

SeEtgeftaltung ber perfifepen unb türlifcpen töerfe pinweggepen,

bie fiep nur burep eine bei £>errn Siebpoufe boppelt auffäflige Un>

fenntniß metrifeper Grunbregeln erflären laffen unb weniger ent

fcpulbbar finb als bie paar töocatifationSfepter in ben jwei

arabifdjeu ^rofaftücfen S. 13 unb 1 1. So gleich im 2. ftujje

beS l. töerfeS auS Sa*bl'S JOoftän S. 15 ein unmöglicher

'HiotoffuS ober SlntibaccpiuS jS ]\ ft. ,1ty, im I. gu§e beS

2. SerfcS j,; ft.
jjjJ

im 4. unb 5. gußc

ft. Jp« 5)‘e fe beiben leßten 3cpler: 1) un

richtige fßofitionen uocallofer Sd^lufjconfonaHten mit baraut

folgenbem Spiritus lcuis unb baper ebenfooiel lauge Silben jtatt

furjer, 2) unrichtige llcberlängen unb baper ebenfooiel über

fepüffige furje Silben, toicberpolen fiep auep in ben turfifepen

i^robeftüden fo oft, baß man glauben muß, $crr 9ieb

poufe pabc gar feine ftpnung baooti. 3» ber turfifepen Glegie

auf ben Sob Sellni’s I S. 28 oerlaugt baS Versmaß (cliafifi

außerbem im 2. süerfe mit perfifcp * türfifdjer Untere

briiefung ber arabifcpeti tyerboppeluug ft. JLs, im 1. 2>trfe

ft. beS Singulars in ber obenerwäpnteu Glegie

auf eine ^aremsbame S. 30 7. ^14». ft. ^J4r^r in ben
x *

Werfen oon S^jct Üftofla S. 35 3- bie Ginfepung oon

jxa oor S. 38 ij. 8 ft. in ber Grab

fdjrift S. 59 3- 13 ein jweifilbigcS SBort wie ftati

beS gleichbebeutciiben oierfilbigen u. f. w. —
Sodj auch ber ftrengfte Slritifer müßte fup entwaffnet füplen

burep bie ^armtofigfeit eines „P. S.“ 3. 60 unb 61, uw ^terr

'Jlebpoufe, oon einem Gorrefponbenteuju biefem Jlunftftücf aufgc

forbert, ein oierjeiligcS euglifdieS Gpigramm auf bie Spronbt

fteiguug ^Snpft ßeo'S XIII iu ebenfooiel oermeintlidjen s3cre

geilen türfifcp überfept, als feinen „erften, aber auch waprfefjein

lid) leßten ^erfuep türfifeper 2Jerfißcation", wobei er jeboeb,

wie mit liebenSwiirbiger Offenheit pinjugefftgt wirb, „bi?

Wicptigfeit beS töerSninßcS niept gcwnprleiften will". Sa-

Jtomifcpe bei bcr Sacpc beftept nun aber barin, baß iu ben oin

feilen überhaupt fein 93evSmaß ju entbeden ift, fonbent jebe

nur, in beliebiger 2lbtoecpfe(ung oon laug unb furj, toopl abge

jäplt 1 2 Silben entpält.

.11. Tulli Ciceronis scripta quac inansmuit omnia rec«ign..vi'

C. P. IV. Mucller. Partis 11 vol. I. continens orationcs pro

S. Hoscio Amcrino, pro Q. Roscio Comoedo, div. in <J. Caecilium.
in C. Verrem. Leipzig, 1880. Teubner. (CX, 4‘J9 S. S)
M. 2, 10.

Sie neue Seubncr’fepe Ausgabe beS Giccro, beren $e>

iorgung G. R. 2B. SUtüfler übernommen pat, fepreitet in er

wünfepter 9iafcppeit fort. Sie oierte 2lbtpeilung
,
in wclcper bie

Ppilofoppifcpen Scpriften oereinigt ßnb, ift mit bem 1879 er

iepieneneu britten töanbe jum 2lbfepluß geforameu. lieber ben

erften unb ^weiten töanb berfelben pat SRef. in Saprß- 1878,
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©p. 1200 u. in 3aprg. 1879, @p. 1497 b. ÖL berichtet. SEBaS

an biefen ©teilen über bie funbige, befonnene nnb forgfältige

$erpeflung beS DcjteS bemerft ift, gilt aur für ben jüngften

Banb, welker bie zweite, ben Sieben gett)ibmete Abtheilung ber

Ausgabe eröffnet. Derfelbe enthält bie Sieben pro Quinctio,

8. Roscio, Q. Roscio, bie in Caec. unb bie in Verrem. DaS
Berljältnip beS DejteS ju ben neueren Ausgaben unb Bei*

trägen ift in ber reichhaltigen adnotatio critica fnopp unb

überfichtlich bargefteüt BefonberS nichtig ift Blüder’S Sie-

Cognition ber IL unb III. Siebe ber II. actio in Verrem , für

welche eine ©odation ber £agontarftni}<f)en §bphrr. 42 unb 29

oon Sleifferfcheib ju Gebote ftanb. Auf Ginzelpeiten einzugeben

erfcheint hier nicht tbunlitp; baS oom Sief, auägefprodjene

Urtheil über ben SBertf) ber Ausgabe grünbet fich namentlich

auf bie genauere Durcpprt ber zweiten Berriniphen Siebe.

A. E.

gipper, Kuno, ©. Cr. 8tfpng alSSRefonnntor btr btutfchen Siteratur

bargefteflt. Stuttgart, 1881. (Sotta. (8.)

1. Xp. 8efpng'# rcformatorifcbc Bcbeutung. SRinna »on ’Sarn*

beim, gaujt, CcmtUa Göaiotti. (V], 261 ©.) 2R. 4, 50.

2. Xp. Slathan ber Seife. 3., neubearb. AujL (VI, 193 S.)
an. 3, 50.

Der erfte Dbeil beS Kuno gipher’phen BwbeS enthält eine

Sleibe oon Auffäfcen, bie in ben 3abren 1877 unb 18S0 in

ber Seitfrrift „Slorb unb ©üb" erfchienen finb unb in benen

ber Berf. bie reformatorifche Bebeutung Sefpng’S an einer

ausführlichen Befpredjung ber SJlinna bon Barnbelm, beS

gauft unb ber ©milia ©alotti entwidelt; ber zweite Dbeil

bringt bie ben Siteraturfreunben fchon feit langer Seil wohl*

befatmte SJlonograpbie über Slathan ben Steifen in einer neuen

Bearbeitung. DaS Buch zeigt wieber burchweg bie ©igenart

Kuno gipper'S, bie Berbittbung bon überörtlicher Klarheit

unb einbringlich«t SBärme, bie ©abe, bunfle unb fchwierige

Partien non neuen ©efübtspuncten au« fdjarf ju beleuchten

unb auch bie ©rgebniffe früherer gorfchungen in einer Söeife

barjufteüen ,
bap fie einen neuen eigentümlichen Sleij erhalten,

gifr« läpt gegenüber ben bramatifren §auptwerlen bie übrige

SEBirffamfeit Seffing'S mehr in ben ^»intergrunb treten; mit

großem ©eppid finb inbep bie Dramen als ber r°rafteriftifrf*e

AuSbrud ber nerfriebenen Slirtungen Sefpng’pper ©eifteS=

thätigfeit beroorgeboben. Daneben finben wir aber aur oielc

anregenbe Seobartungen über Seffing’S bramatipbe Dernif;

in biefer Slirtung ift bie ausführliche Analpfe ber SRinna bon

Barnbelm befonberS Ie^rreic^. DaS lefjte Sapitel über ©milia

©alotti ift glattjenb gefrrieben; bie berfömmliren Borwürfe

gegen bie Dichtung Werben fcbarf fritipert unb bie tragiphe

©cpulb ber Ditelpelbin wirb in einer neuen, eigentümlichen

SBeife ju begrünben berfurt. Auffädig ip eS inbep, bap gipper

in feiner Bergleirung ber ©milia ©alotti mit ber £>am*

burgifren Dramaturgie behauptet, Seffing höbe als bie befte

unb einfarfte Hirt ber tragiphen gäbe! eine foir« tragifc^e Be*

gebenheit angefeheu, bie jmiphen Berfonen geppiebt, weire
einanber bie näcbpen auf ber SBelt pnb, eine folc^e SJlitleib

unb gurrt erregenbe Dpat, bie nirt blop beabfiebtigt, fonbem

oodenbet wirb
;

ber Dramaturg fuc^t bor int 38. ©tücf bie

ariftotelifte Anprt plaufibel zu maren, wonar bie gegen !

einen nahen Angehörigen unwiffentlir unternommene, aber

nirt ooüjogene Dpat ben Borzug oerbient, unb eine anbere
j

©teile, auf bie gipper pr begehen fönnte, ip bem Sief, nirt
j

erinnerlir*

3n ber neuen Aupage beS AuffapeS über Slathan ben

SBeifen pnb üor allem bie Ausführungen über bie Burabel

oon ben btei Slingen bon hohem Suterepe. Dap bei ber Be»

fprerung ber Borgepijitte ber Barabel nirt fämmtfire frühere

Beljanblungen beS nämliten ©topeS zur Bergteirung herbei*

gezogen pnb, ip nar bem 3®ecf ber ©rrift nur ju billigen;

inbeffen hätte bor bie ältepe jübifre guPung, bie in ihrem

©runbgebanfen einen gewiffen ©egenfah gegen bie fpäteren

mittelalterliren Berponen bilbet unb pr wehr mit bet ßeffing*

fren Umbirtung berührt, eine befonbere ©rtoähnung oetbieni.

3m Allgemeinen jeigt gifrer aber bor hier aufs Sleue, bap er,

ber Bhitofoph , auch für ben rein hiporiphen Dpeit feiner (ite*

rarifren Aufgaben mit einem ungewöhnlich feinen unb preren

@efül)l auSgepattet ip. 3« bem oortrefflichen ©apitel wUm=
bilbung ber Burabel bunt) Sefpng" (©. 46 p.), weip er mit

Slert barauf hin, bap wir im Slathan mit ber alten gabel wie

mit einer feft ausgeprägten, in gewiPen Sägen unjerftörbaren

BorauSfepung reTnen müpten, pe nirt als ein freies SBerf

ßefpng’S anfeljen unb beurtheiien bürften; er jeigt, bap baS

Berfahren ßefpng’S fytt ähnln!) war, wie in ben äfopiphen

gabeln, beren ©rtupwenbung er oertiefte unb weiter fort*

bilbete. BefonberS läpt gifrer eS pr ungelegen fein, ben

Borwurf gegen bie Barabel ju Wiberlegen, ber neuerbingS mit

befonberem Slarbrucf oon Stüharb SJlapr in feinem geiprenhen

parabojen Bure „Sur Beurtpeilung Seffing'S" (Söien 1880)

erhoben worben ip. ßefpng foO banar burch ben oon ihm
hinjugebirteten Sug, bap ber Sling bie geheime &raft habe

„üor ©ott unb SJtenjren angenehm ju maren, wer in biefer

Suoerprt ihn trug", mit ben aus ber alten Burabel über*

nommenen Beftanbtheilen in birecten SBiberfprur getreten fein,

benn ba bie Brüber ade brei biefe Suoerprt hatten unb auper*

bem einer ber brei ben erten Sling trug, fo hätte biefer legte

nar ben oon Sefpng felbft aufgepeQten Borbebingungen noth»

wenbiger Sßeife aur bie mit bem Bepfc beS SlingeS üerbunbene

geheime Kraft auSüben müPen. Die Bermutpung beS SlirterS,

bap ber erte Sling oerloren ging, ift fatph, ber Dirter felbp

erzählt ja ben Hergang fo , bap ber ©olbphmieb jwei falfc^e

Slinge unb ben SRufterring bem Bater jurüdgebrart habe,

gifrer bietet alles auf, biefen Borwurf jurüefjuweifen, er führt

auS, oon ben nfit einanber hubernben Briibern fönne feiner mit

Suoerprt glauben, im Bepp einer Kraft ju feilt, bie üor ©ott
unb SJlenphen angenehm mare. Diefe Bertpeibigung ift ohne

Sweifel burrauS im ©eifte Sefpng’S gehalten; aber nar bem
ftrengen SBortlaut ber Barabel hätte eS überhaupt ju bem
Streit ber Brüber gor nirt fommeti bürfen, bie 4>erjen ber

Dräger ber beiben uneben Slinge hätten fron üor bem Be*
ginn beS ©treiteS bem Dräger beS erten SlingeS jufaden müpen.

Sief, glaubt, man wirb unbephabet ber Betehrung oor bem
Dichter eingefteljen bürfen, bap bie überlieferte Barabel ju

unbebeutenb war, um felbft oon Sefpng’S $anb ju einer oödig

Haren unb erlewhtenben Darftedung ber mobemen Doleranj»

ibeen erweitert werben ju fönnen
;
bap ber Smecf üodfommen

erreirt ift, ben bie Barabel im Betlauf beS Dramas erfüden

fod, wirb niemanb bezweifeln.

Aber wie man aur über biefe ftreitige grage benfen mag,

bie hPr natürlir nirt adfeitig bargelegt werben fann, ber

jWeite Dheil beS BureS bietet wie ber erpe eine güdc oon

Belehrung unb Anregung unb erwedt bcnSBunph, ber Berf.

möge nor recht häufig zu bem ©ebiet ber Siteraturgephühte

Zurüdfeljren, bie oon einem foppen Arbeitet ftetS bie narhaltigfte

görberung erwarten barf. C.

(icntralblatt für ©tohe’phe Stenograobie. -prSg. uon tru ajerbänten
brr £toI}t’fd)fn Schule. 3. 3Jb rS- ’Rr. 30.

3nb>: SRtdinungalfgimg über bie dentraltaffe. — Gamiflo fH o *

mana»Sonn’enp, ©aa unb 9totb tput. (SdjI.) — Au# ben Ser*
bänben. — Stenegrapbifr« ©adjt.

3«itfd)rip für baö 63umnafiaI*'Sefen. ^>r#g. »on .p. Äern u. fj. 3-
ÜJtütler. 91. g. 15. 3Jbr

i5- 3ud u. Auguft.

3nf>.: X1 * 3i tn*er, bie Steflungnabme be# arammatifeben <?um*
nafialunterridiC# jur neueren fpradwitTenfraftlidjen 9Äctbobe ber

fogenannten SoiSSr^nätifer. — $. Rurberg, Apboriamen über

Digitized by Google



1105 — 1881. M 32. — Stterarifdje« ©entralblatt — 6. Auguft. 1106

ten latcimfdjtu Unterridft tu Ouarta (mit befimberer iR&ctndjt auf

Mogel’l Nopoe plenior). — •$. 2>ünp et, zur SJeiita^uttp tt» 5)afi8

über bif Stbladit bei Salami«. — 2B. Hcpf, 2?ertd)Iaae s«r Cr»
ganlfation be« aee^rarbifdien unfc naturwTiTcnfdjaftlidien Unterricht«.

— Siterarifcbe Rendite. — ^r. Stoib enljaucr, bie Cfierbicnüajt««

»ttl'ammlung rbeinifdter Schulmänner in Äöln am 19. 2l»ril 16$1.

— 3abre«beriditt be« philoiuitifdjen Serein« $u Vtrlin: ®. 9t n*

fcrejen, iacitn«. (Sdjl.). (tiemjt, tforndluä 'Jierc«.

HiertijmnBkun&e.

Das Heerwesen der Muhammedaner u. die arabische Ueber-
1

Setzung der Taktik des Aelianus. Aus einer arab. Hand-
schrift der herzogl. Bibliothek zu Gotha übersetzt von F.

W üstenfeld. Mit Zeichnungen u. dem Plane eines muhammed.
Lagers. Göttingen, 1880. Dieterich. (VII, 32 S. gr. 4.) M. 6.

A. d. 26. Bde. d. Abhdlgn. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen.

3>iefe neuefte ^ublication SBüftenfelb’« fommt ebenfo, wie

üiele feiner früh«*11 Sßubticationen arabifdjer SBerfe ^unäc^ft

unfeter Sbenntniß ber ©efdjichte ber rauhammebanifchen SBölfer

ju ©ute, inbem wir burch fie mit ber inneren Crganifation be«

|>eerwefen« ber Wtuljammebaner belannt gemocht werben. 2Der

intereffante Stoff ift ber zweiten §alfte ber ©otfjaer äpbfc^r.

Wr. 258 entnommen. SBäljrenb bie erfte §älfte bie „flegeln

für bie S)iwane" üon 3fbn ÜWammätl enthält, ^erfaßt bie zweite

fjälfte, welche alfo bie oon SBüftenfelb oerßjfentlichten Stüde

baibietet, in zwei Abteilungen, oon benen bie erfte beu Xitel

bat: „Vudj ber Voßfomtnenheit b. i. bie Weitfunft, bie »er»

fdjiebenen SBaffen unb bie Anroeifung zur $anbljabung berfelben,
;

Vefdjteibung ber Schwerter unb 2anjen, unb Vefdjreibung

ber Vferbe, ihrer Waren unb gebier". 2)iefer Abfdjnitt über
|

bie Weitfunft gehört mahrfdjeinlich bemfelben größeren SBerfe :

an, bem auch bie zweite Abteilung, welche ohne Xitel ift unb

au« brei Abfdjnitten, ber 8., 9. unb 10. „Unterweifung" be«

ftefjt, entnommen ift. Von biefen brei Abfchnitten, welche bon

bem ^eerwefen unb ber ^riegäführung hanbeln, ift bie neunte

„Unterweifung* baburch oon befonberem Qfntereffe, baß ber

Verf. in fie einen %f)tü ber Xaftif be« Aelicm, etwa ein drittel
’

be« griedjifchen SBerfe«, aufgenommen hat. X)iefe ©ntbedung

ift um fo überrafebenber, ba man bi« jefct oon biefer arabifchen

Ueberfefcung ber Xaftif be« Aelian feine Sfenntniß hatte-
!

merft fei nodj, baß ba« arabifche SBerl, bejfen $aupttljeil unb

beffen übrige Abßhnitte un« ebenfo wenig befannt finb, wie ber

Warne be« Verf.’«, ungefähr um bie Wlitte be« 8. Saht.’« ber

$bfchr. oerfaßt zu fein fdjeint, wa« ber |>r«gbr. barau« fdjließt,

baß bie an zwei ©teilen erwähnte große Xatarenfdjlacht be«

ßahre« 702 (b. i. 1302 n. ©hr-) bamal« noch in frißher @r»
j

innerung war.

SJtit Wedjt hat SBüftenfelb ben Seft ber bie Ueberfcfcung
|

be« Aelian’fdjen SBerfe« enthaltenben Partien ooflftanbig mit«

getheilt, mäfjrenb er oon ben anberen ©tücfen nur einige

groben giebt, um wenigften« ben Inhalt überfehen ju laffen.

Außer biefen Auszügen au« bett brei erwähnten Abfdjnitten,

beren ahnten fdjon ber Ab|djreiber nicht ooüftänbig copierte,

hat ber |>r£gbr. noch ba« ber erften ^ölfte angehörige ©tuet

über bie oerfdjiebenen ©chwerter ber SWuSlimen ©. 27—32

jum Abbrud gebracht, jeboch feine Ueberfejjutig beigefugt, weil

fich wegen ber großen ^ncomctljeit ber Sprache unb einer

SDtenge unbefanntec technischer AuSbrücfe aßzugroße Schwierig«

feiten boten.

SBir gehen noch in ftürje auf ben wichtigften X^etX ber oor«

liegenben Veröffentlichung ein, auf bie arabifche Ueberfefcung

ber Xaftif Aelian'S. @S oerbient befonbere Anerfennung, ba|

ber ^tr«gbr. biefem Xhieilc fpecieße Slufmerffamfeit unb ©org»

falt gewibmet hat, inbem er bie au« Slelian gejogenen ©teflen

burch ©urfiofehrift fenntlich gemacht unb baburch oon ben ©in«

fchiebungen be« arabifchen Ueberfefcer« unterfchieben 1)at.

«ufeerbem hat er bei benfenigen SSörtem, auf beren ©rläutenmg

e« hauptfächlich anfara, in ber Ueberfe^ung ben griechifchen,

arabifchen unb beutfdjen 81u«brutf pfammengefteßt. äbgtfehen

oon ben thörichten ©rweiterungen, welche ber burchmi« frei mit

bem 2ejte be« griechifchen SBerfe« fchaltenbe Ueberfe|er ein*

gefaltet hat, um ben gnhalt ben Verhältniffen feine« Volfe«

unb feinet 3eit anjupaffen unb ihn baburch jugteich feinen

2efem fehmaefhafter ju machen (f. j. V. ©. 4 1 berUeberfefcung),

begegnen mir bei biefer arabifchen Ueberfefcung ben nämlichen

©rfcheinungen, welche für foldje orientalifchc Uebertragungen

griechifcher SBerfe charafteriftifch finb. Von ben nicht unerheb»

liehen Abweichungen be« arabifchen Xefte« gehen bie meiften

auf 3Rifeoerftänbni& be« griechifchen SBortlaute« jurücf, manche

allerbing« wohl auch auf abfidjtliche Vetänberung
, j. V. wenn

e« im griechifchen Original heißt, bafj eine Sange oon acht

©flen ba« größte juläffige Wlaß für eine Sanje fei, unb ber

Ueberfe^er acht ©ßcn al« ba« minbefte bezeichnet, ba« juläffig

fei (f. ©. 50). dagegen gehen manche Abweichungen auch auf

abweichenbe, refp. falfche Se«arten ber bem Araber oorliegenben

^)bfchr. jurücf, fo Aelicm XXVII, 1, wo ber Ueberfefoer ftatt

be« einzig richtigen z°q«>s „bie im Steigen geführte gorm*
xüqios la« (wa« er „bie länblictje" überfeht), welche SeSart fich

auch in ben auf un« gefommenen griechifchen $?bf<hrr. fütbet

(f. fiödjlh u. Wüftow, griechifche Strieg«fchriftfteßer, 2. X^eil,

1. Abth. ©. 390).

X>ie Ueberfe^ung unb überhaupt bie gefammte Vehanblung

be« oeröffentlichten arabifchen Xefte« zeugt oon größter Sorg«

falt, bie fich auch in ben erläutemben Anmerfungen funb giebt

#u ©. 69 Anm. 2 möchte Wef. noch bie Vermutung außfprechen,

baß ber entftcflte Warne, ben ber £>r«gbr. Bariufä miebergiebt,

oiefleicht au« Polybiue oerftürnmelt ift, inbem bie fo häufig oor«

fommenbe Vertaufdjung be« hinter bem erften b ber arabifchen

Umfehreibung be« SBorte« Polybiua (f. z. ©• 1 1» 3; 7 u. 10,

be« arabifchen XcjteS) fte£>enben Wciu mit Bö ( 3 mitj) ben

©runb zu weiterer Verfiümmelung be« griechifchen ©igennamen«

legte. SJiefe Vermutung erhält burch ben Inhalt ber betreffen«

ben ©teße eine ©tüfte, inbem bort oon ben firieg«liften be«

Alefanber, Variufä unb Ariftotele« bie Webe ift

ÄUttfl.

Lübke, Willi., Geschichte der italienischen Malerei vom
4. bis ins 16. Jahrhundert. 2. Bd. Mit 137 lllustr. in Holz-

schnitt. Stuttgart, 1879. Ebuer & Seubert. (X, 653 S. Lex.-$.)

M. 26, 40.

®te Aufgabe, bie fich b*r Verf. fteßte, eine populäre ©)ar»
k

fteßung ber ©efchichte ber italienifchen SJlalerei z« geben, er«

fdjeint bem Wef. im zweiten öanbe noch beffer gelöjl al« im

erften. greilich hatte ber Verf. für biefen zweiten ©heil bei

2)arfteßung ein noch reichere«, noch öfter burdjgepftügte« unb

gefistete« SWaterial zur Verfügung, al« für jene Partien,

welche ber erfte Vanb behanbelte; über eine ober bie anbere

funftgef^ichtliche Wäthfelfrage muß 3War auch in biefem Uh^£

bie populäre S)arftcßung hinüberooltigieren, aber biefe Wäthfel*

fragen finb hi« b«u» boch nicht fo zahlreich, wie in ber ®e-

fchichte ber grührenaiffance. Xer au«reichenbcn £>errfchaft übet

ba« literarifche Wlaterial gefeilt fich umfajfenbe Autopfte, wel^c

ben Verf. befähigt, in fdjarfen Büßen bie fünftlerifdje gnbi«

oibualität ber hamorragenben Wleifter zu umgrenzen. $>aß in

ber SJarfteflung ber ©enefi« ber §auptwerfe oon Wafael unb

SWidjelaugelo ben ^anbzeichnungcn bie gebührenbe Aufmerf«

famfeit gefthenft warb, ift wohl ganz birect auf ben ©influß be«

Wafael»Wlichelangelo«0uche« oon A. Springer zurütfzuführen.

SBa« bie S)i«pofition be« Stoffe« betrifft, fo möcfjte Wef.
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©inwurf ergeben gegen bie Sinorbnung be« ©ebaftiano bei

piombo unter bie Schüler äJiidjelangelo’S; tuennin ber fpäteren

<Sntroicfelung8phafe biefe« ftünftler« SJtichelangelo auf beffen

©ompofition unb ßeidjnung ©influfe nimmt, fo bleibt er bod)

im SEBefen ben principien ber öenejianifchen ©djule, au« ber er

heroorgegangen, treu. Stoct; mehr SBunber nahm e« ben Sftef.,

Paolo Seronefe unb lintoretto nicht mehr berücffichtigt ju

fehen. Paolo Söeronefe ift fo wohl berechtigter Vertreter ber

Stenaiffancemalerei Senebig« wieXijian, unb wenn oon ©Hefti»

cidmu« bei 35intoretto bie Siebe ift, fo hat berfelbe boch nicht

bie geringfte Serroanbtfehaft mit bem afabemifchen ©lleftici«*

mu«, ber an ber SBenbe be« 16. unb 17. 3ahrh«’8 iur 4>err*

fchaft fomrnt. 2)er Sehanblung ©iorgione’8 h flt ber 93erf. felbft

nachträglich ein Stagejeidjen ^injugefefet; »ähtenb er nämlich

hier betont, ber „tief einbringenben Knalpfe", »eiche biefer

ftunftler burch ©rowe unb ©aoalcafeüe erfahre, folgen ju

muffen, ^at er oor ßurjem conftatiert, bafe gerabe biefer

2Keifter in ©rowe unb ©aoalcafelle’« SEBerf eine nicht« weniger

al« befriebigenbe SJarftetlung erhalten hat (ßüfcow’8 .geitfdjrift

f. b. $. XYI, ©. 123). bem emleitenben ©apitel „35ie

©ultut ber italienifchen $ochrenaiffance" Wünfehte Sief, weniger

poltembe ©ntrüftung unb mehr flare fachliche Darlegung.

Su ©. 161 fei bemerft, bafe fich bie angeführten Silber be«

tfra Sartolomeo nicht mehr in ben ftir<f)en, fonbem in ber

öffentlichen ^Sinafot^cf non ßucca finben; ju ©. 227 erlaubt

fid) Sief, bie Stage, woher bem Berf. bie Beweife gefommen,
ba| ber ©rief be« Spanne« beHa Stooere „ohne ßweifel auf

biofeer ©rfinbung beruhe". 25ie SluSftattung be« Suche« oon

©eite be« Berleger« oerbient Snerlennung
; bafe einzelne Stach'

bilbungen fel)r fdjwächlich au«fielen, wirb nicht ihm jut ßaft

ju legen fein. H. J.

Hitler, Ferd., Wie hören wir Musik? Leipzig, 1381. Gerhardt.
(44 S. kl. 8.) M. 0, 60.

filier’« Siuf al« ©chriftfteller ftammt au« ben lebten jefen

Sahren, wenn fchon er immer bie geber mit ©ewanbtfeeit ju

führen oerftanben hat« ®er Stuf ift wohl begrünbet: in ber

gefchmacfooUen, anregenben, nie anftrengenben Sehanblung
feiner ©egenftänbe mögen e« ihm wenige beutfdje ÜJiufiffchrift* i

fteHer gleich tljun. 35aju fommt jene SDtilbe be« Urtheil« unb
iei« melancholifche 9Irt ber Betrachtung, wie fie wohl nur bem
Slltcr eigen finb, ba« mehr in ber Befangenheit al« ©egenroart

lebt, unb bie ^ider
1

« literarifchen Arbeiten mit einem befonberen

Sieije fchmüden. „Sftan oerfteht erft bie Schönheit ber ©rbe,

wenn man für fich nidjt« mehr auf berfelben erftrebt", fagt et
1

einmal irgenbwo. ©8 fcheint, al« habe er fich oorgenommen,
bie SIBahrheit biefe« Sludfpruche« burch feine ©chriften ein*

leuchtenb ju machen. SIm liebften lausten mir ihm immer,

wenn er au« feinem Sünftlerleben erzählt, ©herubini, SJtenbel«»

fohn u. H. nach eigener Slnfdjauung fchilbert. Slber auch in bet

Sehanblung allgemeiner Stagen weife er ju feffeln. ©ne folche

liegt in obigem ©djriftdjen oor, beffen Inhalt juerft in ber

!£eutfchen fRunbfdjau (Septemberheft 1880) erfchienen ift.

„SEBie fich ©injelne unb Siele ber SJtufif gegenüber oerhalten",

will er ju erörtern oerfuchen. Natürlich nicht mit bem ülnfprud)

©rfcfeöpfenbe« ju bieten, wa« hier bie Statur ber Stage felbft

üerbietet, übrigen« überall nicht in filier’« Slrt liegt. ©8 ift

nur eine piauberei über bie oerfchiebenartigen Stellungen,

wellte bie nach ©tänben, Serufdarten, ©efchlechtern gefchiebene

gebilbete Söelt jur SJtufif einnimmt, mit leicht hingeworfenen

begrünbenben Bemerfungen. Slber e« ift bie piauberei eine«

fehr geiftreichen SJtanne«, ber nur au« bem ©djafo eigener Oiel*

feitiger ©rfahrungen unb Seobachtungen fchöpft. S5ie« oor

allem macht ba« ©chriftdjen anjiehenb unb merthboD. 2Sa«

fonft an filier’« Öuffäfcen reijt: bie Urbanität be« fadjfunbigen

Urtheil«, bie ©tajie be« jwifchen herjticher SBärme, fchalfhaften
j

Siquanterien unb fleinen unfchulbigen SoSheiten hin» unb her»

fpielenben ©til«, alle« ba« finbet man hier mieber. SWan lieft

leine ©eite ohne irgenbwo anjuhalten, wieber ju lefen, ju über=

benfen unb ben Sludfpruch juftimmenb ober opponierenb weiter

ju fpinnen, um enbiich oielfach angeregt ba« Heftchen au« ber

§anb ju legen.

9KonaHheftt für 9Wufifgtf(hi<htt. 9tel>. : SRob. d ttner. • 13. 3abrg.
9tr. 4, 6, 6.

3nb-: JJa* Mttfle befannte btutf<heSingfpicl „$<elcmtg".
»on Weorg tpbü'PP $ar«börfer, in 2»uüf gtftfet »ou Sigmunb (Bett»

Heb Staben, ttlnrnberg 1644. Steue Äu^abe. 2Hit einem au«ge<

festen CBeneratbafj nebft Ätaoierauejug »et|eben een fflob. ffiüner.
Berlin, Z. Jrautmein.

3af)rbu<h ber fenigl. preu§. Äunftfammlungen. 2. S?b. 3. «peft.

3nh«: 91ug. Sebmarfom, ber (Eintritt ber fflrotteäfen in bie

£)ecoratien ber italienif<hen ötenaifeance. — fflilb. ©obe, ber fünft»

lerifdje (äntroicfelungdgang be« ©eraarb 2erbordj. — 3“l« Sr leb*
laenbcr, bie italienifchen Sdjaumnnjcn be« fünf«ebnten 3*brbun«
bert«. — ^>erra. ©rimm, ©emerfungen über ben ßnfammenbang
»on Söerfen 21. Dürer'« mit ber 2tntife.

3eitfchrift für bilbenbe Ätunft. ^«g. e. 6arl ». güjo®. 16. ©b.
10. $eft.

3nh-: Carl 3ufti» ©bülPb II« al« Äunftfreunb. — ^einr.

«potpinger, ber ßlitumnu«tcmpel bei Xreei. — Xb. SRogge.ba«
©ortal be« 3tuflb«ufc« ju 2lug«bnrg. — 2lrt(>. ©aigniere«, ber

Salon eon 18S1. 2. 2irt. — Äarl äüoermann, bie ©roeiniialgalerien

Sranfreid;«. (Sortf.) — ©ottfr. Ainfet, eine populäre Biographie
Dürer'«, nebft einigen neuen JJtotijen be« Referenten über Dürer «

religiöfe Änficht unb über beffen Äupferftid} „Remejt«". — Äunft»
beilagen unb 3Duftrationen.

Äunft'Cbronif. ©eiblatt gur 3*itf<hrift f« bilb. Äunft. 16. 3af>r8»

Rr. 33 u. 39.

3nb.: Reue ©eränberungen an ber roeimarifdjen Äunftfchule. —
Die 2lu«ftc(lung oon ^anbjeiebnungen alter IKeifter im ©alajjo

©olbi«©e)joli (u OJCailanb. — ©autbätigfeit in Rom. — ßorrefpon*

benj: ©erlin, ©enebig.

pöba0O0ik.

.'ponmann, Ipugo, Dtcalfcfmllcbrer, bie (trjief)ung )ur iferobuction,

bie Aufgabe ber realiftifAen ©äbagogif. ficlu, 1881. QJtaper.

(235 S. gr. 8.) 25t. 4.

S« ift fdjwer, eine Ueberficht über ben Schalt be« oor*

liegenben Suche« ju geben; ber Serf. hätte jebenfad« gut ge»

than, feine ©ebanlen in gebrängterer ftürje oorjutragen. 2Bir

begnügen un« hier bamit, ba« ju »überholen, wa« tpr. ^>off*

mann felbft in ber Sorrebe über ben ^nljalt feine« Suche« fagt.

„3ch werbe", heißt e« bort, „in ben folgenben feilen oerfuchen,

bie Hufgaben be« naturgefchichtlichen Unterrichte« barjulegen

in ber ^)öhe, wie unfer heutige« Sewufetfein fie fieüt unb mög*

lichft an ber §anb unmittelbarer ßehrererfahrung. ©ine Ser«

gleichung berfelben mit ber oon Heinrich $iede in feinem Sudhe

:

„ber beutfehe Unterricht auf beutfdhen@pmnafien. 1841. ßweiter

Slbbrucf. 1872" jum 3wecfe einer Sieform ber ©pmnafien bar*

gelegten SKethobe, wirb bie Uebereinftimmung unb gegenfeitige

Sebingung in ben ßebendintereffen beibet Unterricht«gegen*

ftänbe, be« naturwiffenfchaftlichen unb heutigen, ergeben. 25ie

3urücfweifung ber Unflarheiten in ber Pionierarbeit §iecfe'«

Wirb gleich fein ber Slnerfennung ber wefentlichften Sorberung

ph- äBacfernagcr« in feinem Suche: „ber Unterricht in ber

SJiutterfprache. Stuttgart 1843". 35ie Slrbeit ift unternommen

worben, um Klarheit ju gewinnen über einen wefentlidjen 35heil

be« ßeben«. @8 lann bafeer nicht fehlen, bafe neben biefen ©r>

gebniffen noch Säben Oon ihr audgetjen, Serjahnungen fich

fenben jur Orientierung in anberen Sragen."
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3eitf<griit f. ba« SRcalfdiulroefcit. ür«g. p.3of. AoHtt, 916. ©edjtel
2R. Äugn. 6. 3«brÖ* 7. #eft.

3nt>.
: ©1. fflenelin, ©crfucg ju einer fpftematifegen Darftcflung

ber Begre pom grammatiwgen 9tccente her franjöfifAen Spradje. —
91. ©rienberjer , ba« ©lufeum für nerbifdge 9Utertgüuier in Äopen»
bagen unb teilen ©cbeutung für bie ©räbijtorie Worb« unb (Mittel»

Suropa«. (Jyortf.) — Äarl ©enl, ba« Waturaliencabinet. ©in ©ei«

trag jnr Deebnif be« naturmiffenfcgaftlidicn Unterrichte«. — Jpeinr.

Drajcg, utr 'Uufgabe: „©« ift ein gegebener Äegelfdjnitt auf einen

gegebenen Wotation«fegel ju legen". — Scgulnacgricgten. — ÜHe»

ccnfioncn.

Revue internationale de I’cnseignement. Red. Edinond Drcy-
fus-Brisac. Tome 2. Nr. 7.

Inh.: La question tcheque ä l’universite de Prague. — Paul

Bert, les reformes de 1’enseignement secondnire et le röle des
Sciences dans l’education. — Adrien Jacqinot, l'universite Har-
vard. — Berthelot, les Conferences de ta Faculte des Sciences

de Paris. — Revue retrospectivc des ouvrages de l'enscigncment.

L'education des fcmines (Extraits du rapport deCondorcet ä la

Convention nationale, ct de lcducation publique, ouvrage attribue

ä Diderot). — La nou veile loi beige sur renseignement moyen.
— La reconstructinn de la Sorbonne. — Societe d'cnseignement
superieur (actes de la societe). — Nouvelles et informations. —
Actes et documents officiels.

$)ermtfdjtes.

Verzeichniss der Incunabeln der Stiftsbibliothek von St.

Gallen. Hcrausg. auf Veranstaltung des katholischen Admi-
nistrationsrathes des Cantons St. Gallen. St Gallen, 1 $81.

Huber & Co. (V, 265. LXIV S. Lex.-S.) M. 10.

$er fatgolifege 9Ibmmiftration«tatg b e« (Tanton« @t. ©allen,

auf beffen Beranlaffung int 3a^re 1874 ein befegreibenbe«

Berjeicgnifj ber reichen uttb goegmiegtigen Sammlung bon |>anb=

fünften erfegienert ift, luelc^e bie altberüfjmte <Stift«£)i6liotfjef

bon St. ©allen befiel, gat biefer Bublication jefct ein 33er*

jeidjnifj ber SBiegenbrude berfelben Bibliotgel folgen laffert,

beffen Bearbeitung $rof. Dr. ©uftao Stierer, melcgem mit

bereit« jenen ßatalog ber .pbfcgrt. berbanfen, übernommen unb

in muftergafter Seife bureggefügrt gat. ©egenüber ber ge«

mögnlicgen Sluffaffung, melcge al« Zeitraum bet SBiegenbrucfe

nur ba« 15. 3agrg. gelten lägt, ift gier ba« 3agr 1520 al«

©nbpunct biefer frügeften $eit ttjpograpgifcger Igätigfeit an*

genommen roorben. 3nnerM& be« fo feftgegaltenen Zeiträume«

ergiebt fieg für bie St. ©oder StiftSbibliotge! bie ftattlicge

Hnjagl oon 1558 Stummem bon 3itcunabeln, moju noeg 8 ©in«

blattbrucfe, 4 £>oIjtafetbrucfe unb 48 in einem Sammelbanbe
bereinigte ©injelblätter ginjufommen.

3>ie bon bem £>r«g6r. geroöglte Slnorbnung ift bie atpga«

betiftge natg bem Barnen ber Betfaffer ber einzelnen Stgriften;

e« ift aber, um aueg biejenigen $u befriebigen, roeltgc einer

cgronologiftgen Orbnung ben Borstig gegeben gaben mürben,

in bem Eingänge III unter fteter Berroeifung auf bie Stummem
be« Spauptregifter« ein furje« Berjeidjnifj ber Bütger naeg

igren 5)mtfjagren ginjugefügt. ®ie Befdgreibung ber einzelnen

Stummem lägt an ©enauigfeit unb Sorgfalt niegt« ju münftgen

übrig; fie roirb boDfommen allen Slnfprütgen gereegt, melcge

man an eine folcge tflrbeit matgen fann, unb ergält bureg bie

fortlaufenben Bcrroeifungen auf bie befannten bibliograpgifegen

©erfe bon Banker, #ain unb ©bert tiocg einen befonberen

SBertg. 911« Eingang giebt ber §r«g&r. auger bem fegott er«

roägnten Stegifter übet bie ®rucfjagre noeg folcge über bie Bucg«

brnefer unb Berleger, fomie über bie Srucforte, enblicg ein

fgftematifcge« Bcrjcicgnig ber ganjen Sammlung, fo bag für

bie leiegte unb rafege Orientierung ber Benuget be« Bucge«

naeg allen benfbaren ©eficgt«puncten gin in au«giebigfter©eife

Sorge getragen ift.

®ifcung«bericgte ber pgUcf.«pgUoI. u. biftor. Stoffe ber f. 6. 9tfa«

bemie ber Süiffenfegaften ju ©lüncben. 1881. 2. ©b. 1. <C*eft.

3nb.: ©olffltn, über bie oQitertrenben ©erbinbungen ber
loteinifcfaen Sprodie.

Uni*erfüät*f(briften.
Dorpat (3noufluraIbiff.). 9Uer. önmonn, über bie Cucflrn

ber ficitiftben ©eftgiebte bei ©empejua Irogu«. (iS S.) — tRid).

4>atiamattn, Stubien $nr ©efcbidjte be« flenia» £tepban uou
©ölen. 1. (102 0. 8.) — ©. o. SB öl ff, bie ©inrommenfteuerfroge
in ‘Jtnfilanb. 1. Ibeprie ber ©intommenüeuer. (91 ©. 8.) — Stier,

üogorio, oergteitgenb petrograpbif*e ©tublen über bie mofügen
©eiteinc ber Ärpm. (66 ®. 8.)

Revue des deux tnondes. LI* annce. 3* periode. Tome 46*.
2* livr.

Inh.: Ch. Gennevraye, l’ombra. l
r* part. — Gabr. Char-

mes, voyage en Syrie. Impressions «l »ouvenirs. 111. Le Haram-
e-ch-Cherif. Les Musulmans et les Juifs ä Jerusalem. — Ümilc
Beaussirc, la morale lalque. La morale evolulionniste de Her-
bert Spencer. — C. de Varigny, la guerre du Paciflque. I. Les
causes de la guerre, les combats d’Iquique et de Punta Angatnos,
la prise du Huascar. — Charles Lentneric, la region du Bas-
Rhöne. IV. L etang de Bcrre ct les canaux du Rhone ä la nier.— Alb. Duruy, 1 Instruction publique et la revolution. III. Les
oeuvres. — F.ug. Fournier, la reunion de la Societe botanique
a Fontainebleau. — Revue litteraire etc.

Dtutftgc 99unbf<gau. ^räg. »on 3“t- Wobcnbrrg. 7. 3J b rä*

11. $tft.

3nb.: ©uft. )u ©utffp. Da« ^röttnban«. 1. — 91. Santmc r«,
ffiobltbätigfrit unb 9trmrnpflfgt. — ö. 2B infelmann, Deutich«

tanb« erfter 3n4“tfüor- — Ä- »• ©arburg, ©ino Capponi. —
©otbbatner unb berliner ©riefe eine« preupiuben Cfficier« aue bem
3abrc 1848. 4. — ffleorg ©erlanb, bie ^eUänbcr unb Gnglänber
in ©übafrifa. — con ber ©rüggen, bie SJanblnng in iRuplanb.

— Äfrb. vülcr, 3flnai 9Rof<gele« (1794—1870). ©in ßrinnerung«»
blatt. — ft. 2Rar iöiüller, ®pra4e unb Spratben. — Biterari|(ge

SRunbfcgau.

©iffenftgaftl. ®tubien u. SRitthfihmgen an« bem ©enebictiner«

Drben ic. ^>aupt»!)ieb. : 2)Janru« Äinter. 2. 3ag r8- 3 - •f'cg-

3nb.: Utto ©. Äornmüiler, bie ©ffege ber SDtunf im ©ene<
butinererben. — ©ottfr. ©bm. Jyrieg, 65ef<bicbte be« ©enebictiner*

Stifte« ©arfien in Cber«Ceiterrcid). (Jyortf.)— ©ebaftian ©runncr,
Siegelten an« ber ©efcbidjte be« ©i|tercicnfer«£tiftc« gitticb in Ärain.— (Wagnu« Sattler, bie ©enebictiner • ltntrerjttät Sairburg.
(Äortf.) — ©erf^iebene ‘Uüttgeilungen. — Biteratur. — tDiieceücn.

9tdgem. 9Nilitär«3eitung. 9teb.: 3«rnin. 56. 3agrg. 9ir.55u.56.

3nb.: Die lOOjägr. 3ubilium«feier be« baoerifeben 1. 3niantcrie<

Regiment« „Äönig". 3. — lieber Scbleicbpatrouitlen trn ©orpoften«

bienft. (6dil.) — ©erfegiebene«. — 9iadjricgten «

©Ogern, mufifal. Seitung. 9teb.: gr. ©grpfanber. 16. 3abra.
©r. 29 u. 30.

3nb.: ©ine griecgifcb»orientalif<ge SRejfe ron ©ufebiu« ©lan<
bpcjeipffi. — 'Kemcireu eine« Gpernfänger«. 9. l^ortf.) — ©in
©rief ©io)art'«. — Die grieegifegeu fylöten. — ©eetgopen in ten

3agren 1807—1816. — 9litjeigen unb ©eurtgeilungen.

©ltp«u§if<gc ‘Dionat«f(grift. ‘Jieue golge. 4>r«g. p. Wub. Weiden,
©ruft Süicgert. 18. ©b. 3»4. 4äeft.

3ng.: ©ottlieb Äraufe, ©eiträge jum Beben pon ©griitian

3acob Ärau«. (Scgl.) — ©reugifege Urfunben au« peinifegen unb

englifegen 9lrcgipen. ©litgetgeilt p«n ©i. ©erlbacg. — gerbinanb
iioppe, Crt«< unb ©erfonennameu ber ©ropinjeu Dit« unb SBcft«

preupen. — 91. Dorgerlpb*®abIaufeu, bie alte .poUfircbe in

Weicbenau in Oftpr. unb ber bariu befinblicbe altbeutfme 9Utar<

fdirein pon 1518. — ®. Ig. epoffbeinj, bie geben ©rüden in

Äi'nigäberg. — Äant'« Webe de medicitia corporis quac iphiln-

sophorum est. SWitgetbfilt pon 3°b«. Weide. — R. ©edrel,
«um altpreupifdien ©nebiribion. — Wefrologe: Söilbelni ©lannbarbt:
Äerbinanb Weffelmann; f^riebrid) 9iboIf ÜRecfelburg. — ftritifen unb

Weferate. — ©littgcilimgen unb 9lnbang.

9Beftermann’« iOuftr. beutfebe ©lonat«gefte. 4u«g.p.^r.© p i e 1 g a g e n.

9lugujt.

3«b.: Dg. Storni, Der ääerr ©tateratg. — Otto W oguette,
3tiga «penbfon. 1. — Silgelm ©olbbaum, Aran; Dingelfiebt.

©ine Stubie. — Wub. ©ence, ©lojart'ö ©ilbuiffc. — SRub. ginbau,
Weife*6rinneruugen. 7. — 5^. 2B. ©enefe, 91orbfeeluft mtb Worb»
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1111 11121881. J* 32. — ßiterarffc$e* (Senlratbtatt. — 6. Sluguft. —
fcchofpije. — (Srnfl ftapp, jur neuen öeltanfdjauung. — Site*

rnrifefee DRittheilungen.

iHuffifthe (Revue. DRonatgfdjtift für Mc ftunbe Diujjlanb«. -fccrauflg.

non 6. Diöttger. 10. 3ai>rg. 6. $cft.

Jnb.: Sin furjer Uebcrblicf über bie Sßlrffamtelt be* ftittan}»

ntiniiterium« in ben Jabtcn 1855— 1 SSO. 1. — (Di. An neu ton»,
bie A<hal»£efe»Oafe unb bie ßommnnicativnStvege nad> Jnbien. 1.— 6. 'Diielbrrg, bnbrometrifche DReffnngeu am Amu'Darja nnb
flimalifdje ©erbülrniffe in Rhiiva. — 91. v. Sciblib. jiviftbeu

Äura nnb Arojcc«. (Sin iKitt burd» ben Antifanfaju«. 5. — ftleine

DRittbeflnngen. — iReoue niffifdjer Jeltfdjriften. — iRufftfdfe 55i*

bliograpbte.

Revue critique Nr. 30.

Inh.: Lefmann, histuire de linde ancicnnc. —
* P. de Saln t-Vicior,

Im dcux qim(|ucv I. Le» autiqiie». — II er tx her g, histoirc de l'em-
piie romain — K. II i I Ic b t a nd, temp», jicttplc* el hommev V. Le
sit-cle de U rrvolulion. — Chroniquc. — Acadcmie des Infcciiption».

llufert Jeit. {ubg. non SRub. v. öiott|'<ball. 8. -fceft.

3ttl>.: Tte Warotranire. flu» Kn flnqtidinuugeu eine» Kulfdten flr(le». 1—I.

— (jeumd) Sdilicmanu. Han in Kr ia’.u. 1. — -paul SibOntelt.
Me «ömetir.tgtjficu itictro Goiia# - gtitPr. 2Rtott cm W.tibed. gcifhgee
Deren ber St. Pticrfbtirgcr Teutfdyn. — giaiij 3oi. Viele. OGora Slci'beuion.
— i««b. Mobil». ÄtanlrenJ). fllftttitn mit lunl». — Hb. Samtrr, bic

•

Uitlt Kt gcaeuwAtligtn EJtrlbid!«fl»beircguiig. 2. — fPtom Sacnger, ta#
migaritdtc 2Joll#fUtcf. - fllberl BKoeltr. Bliugfcr'i Mad)lticb. VaDabf. —
Gbrcitll Kt •egtlUMTl. — Volitifebe «tritt.

3m neuen tReid). $t*g. oon Söilb. gang. Är. 31.

3nlj. : 3. gelier, eit Vc.uebnngcn Kr nntrrtb-iiiigcii i'.mtnt tu Staat u. «nt»,
btmi mutt geiebrid) 4i)ill)t(ni 1. — 49. Dang. iS. -XüuitUu übtr Kn Giilnir-

tamri. — ®. Ta blfc. Atttrttiii von ©ounenbutg. — «in 3iinget (tt. oon
partmflim

-

#. — Vcrtdjie au# Knt Mcidt mtb Km HtiManbe. — DürrJim.

Die Ohcnjboten. !Heb.: 3<>t>aune« Grunotv. Dir. 31.
'3u<(.: Canncrei# IfuK unb &trt iDlcMng. I. — SW« 3 A b tt # . bit ttnl<

tuideUtiig Kt Rtubalttäl tmb Ca# beulfdit Biicgnrtjcn tm frühen ÜKtiielalltr.
(Roxef.) — Until Srffi. fllfreb ’JReifmer. ( 2d)l.) — fUteratiir.

Die Wegenmart. 9ieb.: !JJ. ginbau. Dir. 31.

3nt>. : *?«litt Woggc. Wadi bem ©lutme. — 4*. Vauer. fWartin Dntbrr tmb
btt ntuefit vüritltdjt «mulltfa. — 9. uttsnti, ruifndtt Stimmen über Cie

Uiuitibruitfl tutte iittctnalimaleit Xtle^#ecber. — Ib. Soutane, eine Dt'ttt<

fahrt in ta# tfatib ttteatiiir-Steriotr. 2. — 3acoro VittcrtMi: Hut eine
Wonne, liailc «ebaetll: Ter BctKube Cidttfi an feint ot.illm. Wadi.
(’ubiiniitn ron Vam v t n f t. — vtuunt) üt tute 1

1

in itintm icbttt unb 4i*uttn
bargtiitlti rott Hmettc S o b t. Vtirrodttn ron Ätlur Cahtt. — 3ul. SitiiCe.
btr libtmtttr in 'Kr Üitmdirtjalatc. — <5). Sbe, brtt btutfdje fltdittclitit btt
Wtmtii. (Sibl.i — Wcn.ctt — SMMiofliarltie.

HUflem. littrarifcte iforrefpoubenj. 9!r. 04. (8. !tfb.)

3ntj.: Sfi'lt'a. tt 1

1

dt b a ii> . tnrrolpt Huaiiil Sibanfetl al# öumenft unb rranta*
ttltt. — flntiac Iclin.utn. ein framöititbc« Vudi üKt OJctibt'# Sauft. —
Tit maasjarildjc 3oitrna[ifiil nnb fcttttdjlattr. — ntiiifdjt Umfdjau. — ,fdt.
Stfdjidjtfidtt fWlltbcihmittn.

blätter f. literar. Unterhaltung, -ftroa. oon di. o. Wottfiball.
9tr. 30.
3ub.: Hlbttt 43t ifl tet. Otintidi Oiüdtrt. — ?im S«fbt uttb Rente. — C#lar

Miede, neut at4ählmi#en. — ®uft. V otl ig, retc^tötc Viteratur.— ReuiUetctt.
— ViMiojjrarbif.

Europa. :)ieb. von i>. Äieinjleuber. 9ir. 31.

3nl). : Vaulitte Stbanj, itlifabelb Srp uttb bie Mtfctnt K# ^tfAngniftirtfen# in

öualattb. 1. — £i< eommnniitifipe ©tleaitbaiuictm tu rratliicbei Hntctnbuuai.
— v. Vtiidjinaittt . VOItert VcVianftallcu im allttt iXom. 2. tSifcl.) —
Pittcaluc tt.

üäijfenfdhaftl. Beilage ber Ücipjigcr 3tRong. 91r. 5S u. 59.

3nb.: 9. <9(afi. Wrtaortn#ftfl In <5obur(j, — SWorth Sriefi. bie Sdittlfrartaiftn

im tHa^entttiitu imb bte reo SdnilinirettionOKiirle# Hunabeta iitoKtonbett. —
Uorutiin# (Puililt, Hu< Km bttebucr Aunfütbtn. — 4'üdjctbcirctdiuiiatn.

‘.Hllgem. Jeitung (Augsburger.) Beilage. Är. 195—201.
3ni}. : i- ®#eing, Mt Utjtebmij jttr Vtotutiim. — Tit 4'ülftr Dtffctreid)-

Uttgam#. — ¥. 9cug, Alpin Cotlia. (®djl.) — V. 49aibett, Vttete Cet

Stau r. Si-ranbo. — it. V t f dj I e r , ,ba# (iMtiifbattt Sdnrt* an btt 3ttttl

SHaitiflu. — 3)oii Zarafo. 3. — <>. Sdtudtatbt. neuefte Kulfde Uaibtron-
Oilttatut. 2. — 29. 9ftble. Sritbrtd; gifdtbaip'# Druanitntc Kt «ttrtbt. —
Tie Mmjabr. aubtlfticr Kr Stabt Irtrft. — flu# ben untatliiiiVcn «egionen.
— flu» bem t'.-.er .anCt. — ®eorgc ftanb’# tOrttfirttbltl. I. — 3ur atdjjo-

logiidtett Siteralur.

Vudtbanbel. — Zbecbor Vtnfen. — Tentfdft McKn#artru. — vimmti#.
erftVtmuugen. - Voluttdititttbc SWtttbcilungtn.

liebet ganb unb 3Hetr. 46. S3b. 23. ^ r - <4.

3nb. : Wtorge Hllan, Witte grau, (gortf.) i’atti r. Weiten. Vlaubereien am
Bamm. Tritte eene. 2. (Sibt.t — Tie ÄaKtlt be# Sonnetabe! in berHatpf
bralt ron i'urgo#. — gr. r. gtotoir. — ii. grbr. o. b. ®olg. Mette •19elttn.

®toararbiidie Slittttt. Ptttlt Sttic. 1. C#lar Pcnj unb feine goifdiungcn.

— Job#, ran Tttrall. 3n bit gtembe. (gortf.1 — gran) Irauimann,
Tie HuJtrattKrtt. (®ebt<Vt.) — MrÜ«blAlltr. — ta# trftt ®tfd)äfl. — Ttr
Paubbrltftrdgtr. - t!|- « oggt. Httgbbutg. — gr. Sind?, bte allbtulfdjc

Sltibe in ber rnftrlltinberaifditn 9anbt**®ttrerbtau#fteilung. — Ta# neue Zeit.

gtapbtngtbättbc Kr .'iiktlcrn Union JtlegtarV Uomrantr in Meio-ptorl. —
MflbejaVI. enter. StTggcifi. 39a< Kr Hugufi Km 3Agtr bringt.

Sonntag4>91att. !Heb.: 91. >4.‘billipo. 9ir. 31.

3nV. : ®totg Paritv ig, Tic 9umretu>nnjtfün. (gortf.) — Unftmt ©lg. — 3ol(#.

®eflitn, e>eittttd) ßottnlitt# flgtirra ron Mtite#Vtim. — Tt S3nr»noo'#

teste« Vauletl. — 9oft VlAlitr.

Gartenlaube, dieb.: (£. 3 1 c 1. Dir. 31.

3nb.: H. ®obtn, BHtitut unb ©obn. (Serif.) — Mnb. Gronau. Um bit Otbt. t.

— ®ilb. ®olb bannt, Mibili#mu# unb tumfdtt Tidilttng. I. — Jtatl ©l ttltt

.

Kt flmmtrltt. — gr. ©tbftg. btt flauirf um bit «intRc btulidic toJ'fdmle.
— 4'liittr unb VifilVtn-

Daheim. $r«g. von SH. Äönig u. 1$. $. Ißanteniuü. 17.33^0*
Dir. 44.

3uV-: 3Nori(i r. Mcidttnbad), T tt Ungclitbltn. (Sotlf.) ~ 2uift r. galten,
fltto btt 2Narpe einet alten 3uttafct. 3. Tic tl'ifitc. — 9B. S. Bfibtit, bet

Müdgang bt« Ttulitblbum» in Cedttttid). — Ttt Santiridiiuiclii, ba* Mttdt

Balataua«. — ®. bc td ca tili tu. ba# StltrabtnbVau» jtt Sttgut. — Hm
gaiitilieniifdjt. — Stetittb rou Sdjwcvyerman. — tPefuubbtiletatV. — 2attM
n-iilbfdia’lltdtc gortfdtniit.

Cie Heimat. ^ir«ß.: 3ah®- Knt tu er. 6. 3ahrg. Dir. 43. (2.95b.)

3nb. : tttralb flug. ÄOntg, Siptos SMontKliatb. (gottf.t — g. Critb, INifi-

trauen unb 9tcbc. (Sdtl.) — gr. r. ©trrbadt, tim nfiblcrlttib. — Moia
Satad), Vtgtgnung. — fllfr. gricbntann. Von Vttubon uaib ttotlora. 2.

— 9tcn ®amKna. — 3ob- Braittj, äeiiffeiib.td). — 3)ttfd)icbent«.

Da< ntut ®latt. (Heb.: Rr. Dufd). Dir. 4C.

3ub.: 0. r. 39alb, Ta# Jtairatbenfditog. — (i. lltotue* Stbirietting, bic

pelmatb Kt fdjJueu SWtnfdtlidilcit. 2. Ta# treue fltbett. — 6. Sr. r. Sriel>
btrg, öob.-it lommt! Wine btitcrt Sclbalengctdudtte. — Mlela 39ellmtt.
bie mufilaltidte xauertagt. «in SUnl jur ;)ttl. - Sr. 4>ol jinann, Tcrfllnt.

ftent. — iie. Viotifc, Tte Iranlc Vnrrc. — 3)om Zobe erntaebt. — 3'bo-

ftoguomil tt.

|
91 II geilt. Jeitung be« 3ubcnthum«. $>r«g. von g. 1? 1 1 i P P f •> »

-

45. 3ahrg. Dir. 30.

3nb.: 38 Vetlm ba# tanrt ober ba« Gentrum Tentfdilaub#? — Ttr Vrottfe

(irifdttn Knt (SbliRcnibume u. tem 3ubtntbnmc. (Sorti.l — 3tiluug#nad|riibten.

— ScutUttcn. — Wteic« 3Hcuttl»|obu uttb ber Meder Tamm.

Da« 3übifd)c giteraturüiatt. 4>r«g. von 2». Dialjnt er. lo. 3ahrg.
Dir. 30.

3ut). : «tu Stbrer SRciiKOfobn #. — 3uliu# Crvcrt. — Mereuftoncn. - Mol(}rtt.

,

|lopulär*ivijj'«nfthaftl. 2Konat«blättcr int 2'cUhrung über bao 3utlcKs

thum k. 4*rsg. v. Ab. örÜll. I. 3aht0 9ir. 8.

3nb.: 3accb Vcninv'#. — 3 . ^amburget . Mtligionfobitoforbtr tet 3uKu bt#

turn Hbitbluft bc» äaimub. ~ BBaimoniK#. (gortf.) — ttinc (Mniidjt Stimme
über bic 3»Kniragc. — 3Wmbcinmgcn.

Da* Au«lanb. 9itbig. oon %x. v. ^elltvalb. 54. 3ahtg- Wr. 30.

3nb. : Tte rrojtdtttic beuifdtc HnirttfuSl in Ceu Mcrtlnlglcn Siaatrn. — V.

Vaffargt, btr 29eliani(bauung btr Darren. (®d)l > — G. SWehli«, f}tt-

munburtn unb Zbürmgct. (Sd)l.) — Htt« Km 29.mbert'udie etne« ®tli.

reiitnKn. -I. — 3!om tbudtetlifd). — Meut# übet Stattltv.

Die Diatur. i>r«g. v. ft. ‘JÄ&ller. Di. g. 7. 3ahtfl- Dir. 33.

3nl).: ©. Äali fditr, übte ta# Zonen btt ÄOürct unter bem atutlufte mter*

mtmtenber Vtflrablmtg. 2. Mubow. Me Mtttet Kr euroyilfdien Vienenarten.

— (:etm. Br Aper, btt lOulter unb ihre #trfAlid)ungen. — gtrb. T t eff eit-

bad), tur Stage Kt ftplagenKn Wetter. — 9ittcalut-iPeiid!l. — T a» Winter-

geben tm Votarlrtift nadj ben Vecbadmtttgtn ber 8dm>attdila'fdttu Wrvettilnt.

—- R.iutidjnf-Gultur. — 2<aKmetum N# Hmatenr-Vbctograrbrn. — Bltintte

Mlittbciittngen.

-
-x • -~.a-.r- -1--^ —- a--- —rf-y—: -.r;— : -

-— — - - ~

Dorlcfungcn im löintcrfcraeficr 188182.

8. ©raj. Slitfang : 1. Ddober.

®«fjlf<he Jeitung. Sonntagsbeilage. Dir. 30.

3nb. : St. r. ii o b e n b a n ! e n . ('»tat Wilhelm rott Sdtauntburg-Dim. 2. — Dtcftt

rott Kr Dtlcrbournet Sdjladit. 1. — Quito Stemm ei, bie Botafctt. 3. —
tp. r. Xtirfct. ®t. flugufltne.

jiimitirtc Jeitung. 9itb.: ^ranj DRetftf). 77. ®anb. »r. 1987.

3ub.: i)ut lUGlAhtigen 3uKIf«ier ron Barn
-

# .Äritil btt reinen Vettiuttff. —
Vcrnb. Ktastb, Dr. Giemen# Vittdi. Uulcr(taai#feetelAt im Miiniitcritim K#
flu«irArtigen (tt Veilttt. - 2!on Kt betgifdjen Bumc«. - 3ut 3»bi(Aum#feier

j

be# I. t. baoetifdjen 3ntamenc.Mcglmeui# -Bi'ing- in ©ünd-en. — Zotten*

ftfrau. — 'lVäiitotb. ®.tBetn. — Ktenu Silber. Sommcmtorgrn im Sei-
'

KKregatien. — Vorn 7. Kulid)eti SunCeditbicgcn ui -iXündteii. — Vtefjt unb ,

I. Ibeologifdie garnltit.

PfT. ord. j^raibl: lin^un liebraica ol partes seleclac- Genesis

e textu hebraico; iibroruiu Muysis, Josue et Jodic. parles seleclac

e textu Vulg. ediL; indrnduclio generalis in liliros V. T. cl

bisteiria sacra a crcatiunc inundi tisque ad Davidcut cl inlroduclio

specialis in libr. ss. hujus periodi; vaticinia messiana; lingua

arab. adnexis interprclaliunis excrcitiis. — Stintuit: tlieulogin

duginat. — ‘45öl}l: inlerprelaliu evangelii s. Lucae pcrpeliiu

cum respcclti ad reliqua evangelia synupliea; epislula s. l’auli ad

Galalas; inlroduclio in sacros libros N. Test. — ®* Inger:
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1113 — 1881. M 32. — fiitetorif^e* (Jentralblott — 6. fluguft. —. 1114

ihoolugiu niomlis pars generalis et s|>oc. — p. Scherer: Dogmen»
gcfchiebtc ber Pornicänifiihen 3«it, I- Hälfte; Duellen u. Stiftern l»c«

|

Äirehenrechte«; vvcift. Uebgn au« bem canoit. Siechte. — Äliitger:
'43afloralt(>eo(o^ie ; tjomilct. Uebgn; praft. Äatecfjetif. — Pf. extr.

Scbnfter: tm'toria ecclesiae Christi universalis; patrologia.— Suppl.
'•hierin: theulogia fundamcntalis.

U. Rt4l«> a. 0dat«nifftnf4aft(idbc ftacaltit.

Pff. ord. fterb. Vifdjoff: Öfterr. Vcrgredft; beutfeffe (Reich«*

uub Siedftägefcbichte; brütete pmatreeht. — p. If u f d> t n : öfterr.

Sieich«* n. Slecht«gefd)ichte; bic .{lauptlebren brr beutfehen

nnb Siedftögefdftehtc (fRecapitulation für .fjörer im 2. 3abr). —
irret«: 3n, t* tl|U- bc« röm. fRtdftf«; Panbeften (Cbligationenr»d)t,

fpcc. 1b- lud. pfaitbredjt, mit Venia auf ba« moberne pfanbroefen).
— (hrofi: Duellengefdjiebte be« Älrcneuredjte«; Spftem be« Äirpen*
red>teö (1. Hibtb.) — Strobal: alldem, öfterr. prioatrecht. —
Sieubauer: öfterr. Strafrecht; ftrafrct^tl. Seminarübgu. — Schüfse:
öfterr. Strafrecht; ftrafrechtl. Sem. — «fäilbebranb: Verwaltung«*

;

politif (poii$cirei|7cnfehaft); Slationalofonomie. — V ibermann:
öfterr. Staateredit in Vrrbinbg mit btn (hrniibfübcu be« allgemeinen.
— v. Kanftein: öfterr. (Sioilprocejirecht (in Streitfacfjen); Ver*

fahren aufier Streitfachen (mit (Sinfd)I. be« (foncur«perfagren«);

•£>anbe!0red)t. — Pf. extr. Vargba: öfterr. Strafredit; (Repetitorium

au« Strafrecht u. Strafproccft. — Prdocc. Pferfcffe: röm. Sicdit«*

gefd>id)te: panbeften (Cbligationeitrecbt, aligem. Ib.) — p. Hlnbere:
aligem. öfterr. ftamilienrecht. — .fcerni. ’öifdjoff: ’Jiationalöfonomie;

ba« öfterr. Vubget in Vergleicbg mit ben Vubget« ber übrigen Wrofi*

floaten ßuropa«. — ®uinp(oreic$: allgeni. Staatsredjt; X^coric

ber Statiftil. — .{lartmann: Staatdrcchiiungsreiffcufcbaft.

III. SRcbciai f d> r ftacaltät.

Pff. ord. o. (planer: fpftemat. Hlnatomie be« QReiifchcn 1. Ib.;
anatom. Sccierübgn; topograpb. Anatomie, im .fjiublirf auf ibre

praft. »mebic. nnb Chirurg. Verreertbuitg; Chirurg.»anatom. Uebgn.

—

Stellet: pbhfiologie; prall. Uebgn im pbgfiolog. 3nft. f. Stubiercnbe

ber Viebiciit; Arbeiten im phufiolog. 3«ft. — p. wbner: $iftoIcgie,

liebft Hlnleitg j. («ebraudie be« Vcifroffope«; Arbeiten im Jnft. f.

•Cnftologie u. Uinbniologie. — p. ®d)reff: Pharntafologie u.

Steceutierfuube; pharmafognofie ; mifroffop.*pharmafogitoft. Demon«
ftratt. — Äu n brat: aligem. patbolog. Hlnatoniie, u. 1. ib. ber fpec.

patbeleg. Anatomie mit (f.infdft. ber patbeleg. .fMftologit; patbelog.

Sccierübgn. — Siembolb: fpec. 'Pathologie, Iberapic u. Älinif ber

inneren Äranfbeitcn; praft. 'Jlnleitg jnr pbufifal. Äranfennnter*

fudig; anogcre. Kapitel au« ber ®efchid>te ber Viebicin. —
p. (itjcbacjcf: fpec. Chirurg. Pathologie, Xberapie u. Älinif. —
*-8 (obig: tbeoret. «praft. Hnterrid)t in ber vlugenbetlfunbe. —- p. ap c 1 1 vi

:

gebiirt0hfilfl.*guiiäfoiog. 5iorträge u. Älinif; geburtflbüifi. Cperatfon«»

Uebgn. — p. Ära(ft*(Sbing: aUgem. u. fpec. (pfudjiatrie u.

pfudiiatr. Älinif; geriditl. ipfudiopatbologic f. (ölcbicincr u. 3"dften
(mit IDemonftratt. oon Äranfen); fliu. I5cmoiiitratt. in ber 3r>*n e

anftalt am ^elbbof. — Sdjaucnftein: öffentl. öiefuubbeitöpflege;

geridit«ärjtl. llebgii; gericbtl. (Stebicin f. 3 ltf<ftf» mit üemonftratt.;

über Vergiftungen pem gericbtdärjtl. Stanbpnnetc; ftaateärjtl.

'Practicum: llebgn in foren|., diem. nnb mifroffop. llnterfudjgit. —
•Öofmanii: niebie. (übemie (1. Ib-: anorgan. Ubemie in ihrer 9fn*

retnbg auf 'Pharmatologie, Hin. u. fortnf. 'JWcbitinl; bie Ibeorlen
ber Rbtmie in ihrer Vebeutg für ben Vtebiciner ; mebic.«dicm. Itebgn.

— Pff. extr. Älemenfiereicj: aligem. n. erperiment. 'Pathologie;

Stepetitorium mit befonb. Verürff. be« lieber« u. ber Stoffreed)]cU

Pathologie. — Älaj: Valntologie u. .t»bbrotberapie mit Demonftratt.

— 3‘ni'- tbeoret. u. fliu. Vorlefnngen über Äinbtrbcilfunbe. —
’Pörncr: gebnrtebülft. Cperationslebre u. Uebgn; operat. (9pnäfo=

logie. — Uipp: Älinif n. Vorträge über 4öautfranfbeiten. — Prdocc.
X> r a f d> : I'lftologit ber Sinneborgane; Stepetitorium an« IMftologie

n. 'Phpftologic. — Klar: bie öurorte dKittelcuropa« n. beren •fäcil»

reirfmtgen. — 6mele: praft. Vnlcitg j. phpftfal. Äranfenunterfucbg;
Sfanjngoifopie. — Duafi: djirurg. ^»ftrunicntcn» n. Verbanblebre.
— Süalfer: (birtirg. Cperationslebre. — ianger: tbeoret.*praft.

Unterricht in ber ßabnbcilfimbe, perbbn mit einer ambulat. Älinif.

— Äeffel: über tbeoret. »praft. Dbrenbeilfunbe. — Vitnbacber:
über ^linctiondprüfung be« Hinge« einfdilieftl. rpbtbalnioffopic u.

Hlnouialien ber Slefraction u. Hlccommobation. — 3R Oller: fpec.

‘Pathologie u- Iberapie ber Äranfbeiten be« Hterpenfpftera«, perbbn
mit flin. 2>emonftratt. u. biagnoft. Uebgn; (ileftrobiagnoftif u.

(rleftrotberapic mit praft. Uebgn u. Demonftratt. — Pf. oon Äecb
u. Prdoc. Ifcbamer lefen nicht.

IT. g aealtit.

Pff. ord. Micbl: praft. ‘Pbilofopbie (Spftem tt. Wefdjichte ber
(ttbif; bie ‘pbilofopbie Schopenhauer'«.) — ftrifdjauf: algebr.

‘hnalpfio u. ^unctionenlebre. — VoI|jmann: Ppicrimentalplnnlf;
im rbufifal. 3<tft-: Phpftfoi- Uebgn im Vereine mit 91. p. Utting«»
häufen. — p. Vebal: (Superimentalehemie; praft. Uebgn im ehern.

Uaborat.; tbeoret. »praft. Unterricht in ber pbarmaceut. Chemie. —

I Üeitgeb: aflgem. Votanif, (jugl. f. (Kebiciner u. (Pbormaceuten);

I iemouftratt. jur aligem. Votanif; mifroffop. Uebgn f. 9lnfänger;

‘Arbeiten im botan. 3n ft- f- tbeoret. u. praft. Vorgebilbete. —
Sdbulge: aligem. Zoologie mit IDemonftratt.; Hlrbeiteii im goolog.

3nft. f. tbeoret. u. praft. Vorgebilbete. — Söeifi: Unioerfalgc»

laichte, neuere 3eit oon 1789—1848; biftor.«praft. Uebgn. —
2Boif: aUgem. (tulturgefchiehte ber ‘Jfeformationdjeit; biftor. (Sr*

läutergn ju Sdiifler'« SWaria Stuart. — Ärone« p. Viarditanb:
(9efd)ichtc Oefterreich« ; biftor. Sem., 2. Hlbtb.: bie ÄönigSfaaler

Ufefd)icht«guenen, praft. Uebgn. — o. Äarajan: griech. UÄetrif

;

Urfiärgpon Sopbofle«' Irachinierinnen; Urläuterg auegere. Dben be«

•üorag; Sem., griech- 9lbtb. : ») 3nttrbrdntion oon Demoftbene«'
Siebe gegen Vieibia«, h) ftilift.«metr. Uebgn, I>i«cufnon über griech-

ibefen u. Seminararbeiten. — Äeller: latein. Äormenlebre; ‘Plato'«

’Pbaebon; Sem., latein. Hlbtb.: #) plautu«' Weiiädjmen (Schlup)
eoent. ein beliebige« Stücf be« ierentiu«; b) latein. Stilübgn. —
Äergel: griech. HUtertbümer; Pbüolog. Uebgn an Ooib'0 Sieta»

morpbofen; gried). u. latein. Stilübgn. — Schönbach: ®efebiehte

ber altbeutfcheu Siteratnr ; Sem.
f. beutfdie ‘Philologie, 1. Hlbth-

:

gotifdie Uebgn. — Äref: ba« Verbum ber flauifchcn Sprachen;
Uiuflup be« (Sbrifteittbumo auf Sprache nnb iWutbo« ber Slaoen;
ubilolog. Uebgn. — Schucbarbt: ital.fflrammatifjpropengal. llebgn;

über ba« 9IIt»Äc(tifd?e. — ®. SKeper: oergl. ®rammatif ber latein.

Sprache; ßinfübrg in ba« Stubium ber oergl. Spracbreiffenfcbaft. —
Pff. extr. Da nt (eher oon Äolle«berg: analpt. Geometrie ber

(Ibeue; matbemat. Uebgn. — ^ rief ach: über bie Veredmg ber

‘Planeten* u* Äometenbäbneu. — 91. o. Uttinghaufen: Uleftro*

magnetiomu«; pbufifal. Uebgn im Vereine mit Volpmann. —
5t reinig: audgere. Kapitel ber tbeoret. ‘Pbuftf (Dicptrif, ®ärmeleitg,

Uleftroftatif, Jppbrobpnamif). — Subic: bie vauptfätie ber median.

SBärraetbeorie. — Doelter: Ulemente ber ©iineralogie; mineralog.

Konuerfatoriuin. — ^örne«: aligem. Weologie, bpnam. Ibeil;

Paläontologie ber Hlmpbibien u. Slertilien; Konoerfatorium über bie

neueren fturtfebritte ber («eologie. — iomafchef: Deutfchlanb in

allen geograpp. Vejiebgn; bie Vereinigten Staaten oon 9Jorbamerifa

;

tartograpb. Uebgn. — («urlitt: öiefchichte ber griech. Vau* u.

Vilbfunii I; pon ben Hlufängen bie ,(. 3dt 9llej;anbcr b. ®r.; archäo»

log. Uebgn in 2 9tbtb. — Pichler: antife Vafen« u. (Äemmcnlunbc
mit befonb. Stürff. auf 3nfchrift; bie Crben ber europ. Steiche. —
Prdocc. St reift! er: centrale projection ber Webilbe (geometr.

Verwanbtfchaflen, ßonftruction ber Äegelfchnittlinieii ic.) — Silber:
bie iertiärperiobe. — Iiaberlanbt: ’Pbufiologie ber Pflanjen mit

Demonftratt.; botan. Konperfatoriiim ((Heferate über neuere Hlbbanblgn

au« bem Webiete ber aligem. Votanif) f. Vorgefchrittene. —
Pf. Plauer: öfterr. Wefchidfteguellen im dRittelalter. — Sauer:
röm. ffiefchichte bi« (um (Snbe ber Siepublif; Wefcfaichte ®ried)enlanb«

n. 3- 404—323. — *SB>>tn f|orft: adgem. ®efcbichte

be« 1 Ji. 3ahrb- — Äaltenbrunner: llrfunbenlebre. — SBerner:
bie claff. periobe ber iieubochbeiitfchen Siteratur bi« ju Schiller'e

lobe; im Sem., 1. 91btb.: ßrflärg auägere. Wcetbe'fdier ®ebid>te;

Konoerfatorinm : Vefprechgn neuer Ürfcheinungen auf bem Webiete
ber neueren bentfehen Literatur. — Lcctt. Äet(<r: Racine, l«-s

plaidcurs. — Cppler: engl. ®rammatif in Verbinbg mit ffeetüre;

Vorlefgn in engl. Sprache über Sbafefpeare'« lifc and writings. —
Pf. ord. Konft. p. Uttingbaufen , Prdocc. Piojfifopicj
p. P!oj«uar, p. Reiber, u. .fiauöegger lefen nicht.

9. ©tra^Surg. Anfang : 1 7. October.

I, t! » a n o e 1 1 f 4 > t| < »I »| i f*e ^acuttät.

Pff. ord. Sleitft: Wefchichte ber proteftant. ibeologie ; tbeolog.

Societat. — ßunijj: Urflärg be« Vriefe« an bie i>ebraer u. einiger
Heineren Vriefe; tbeolog. Soc. — Ärauft: comparat. Sumbolif;
^pomiletif; bomilct. Sem. — •fjolhmann: Dogmengcfd)icbte; c^riftl.

päbagogif; neuteil. Sem. — »Jobfftl: Äirchengefchichte, 1. ih. ;

fiicfchichte ber chriftl. ßtbif; firebenbiftor. Sem. — Äapfer: (irflärg
ber (henefi«; Urflärg ber (leinen Propheten. — ®raf oon 58 au*
biffin: altteft. Ibeologie; ejeget. Siepetitorium. — Prf. extr.
Sobftein: Dogmatif, 2. Ib.; ceben 3«fu; fuftemat. .‘Hepetitorium.— Prdoc. Uuciu«: Äirchengefchichte, 3. ib.; firebenbiftor. Ulcpe»

tttorium.

H. Ri«t«< aa» ßaatiwiffeafdfaftliAt ga<Mltät.

Pff. ord. Äöppen: Panbeften, mit 9lu«fdif. be« Urbrecht« nach
pndfta'« Panbefteii. — 9abaub: .{»anbei«*, SBedjfel* unb Seerccbt;
beutfdje Steich«* unb Slechtdgefchichte. — Vremer: röm. Siedbtdgr*

fehiebte; (Srbrecht al« Ibeil ber panbeften; ejceget. Uebgn. — So f>m:
3nfHtutt. be« röm. Siept«; firchenpolit. ®e|ehicbte be« 19. 3ahrb.— ® effefen: Äircbenreebt ber Äatbolifen unb proteftanteii; «fnans*
reiffenfefaaft. — Sehnige: bciitfdjcr Kioilprofeft; ®efd)ichtc be«
röm. ßioilprojeffe«. — Schmoller: praft. Pationalöfonomie
(bentfehe ®ereerb«> u. {»anbelspolitif be« 18. u. 19. 3abtb-)> national*
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ofouom. u. ftatift. Uebgn,' geraeinfam mit Änapp. — Aiffeti:
£trafpro|cß ; Kipilprojeiirraeticum. — (Werfel: (Incpflopäbie ala

(Iinleitg in baa (Rechtaitubium ; Strafrecht; Strafreehtapraeticnm. —
Änapp: fccialpolit. öSefcfiicbtc ^ranfreid>8 nnb gnglanbe ;

national«

öfonom. u. ftatift. Uebgn, gemefnfam mit ©cbm oll er. — Altboff:
frangöf. Ktoilreebt; bab. Ktoilreebt ; ‘^anbefttnpractitum. — Pf. extr.
ßtmmermann: Banbeften, mit Auanabtne bea (Irbreditä, Kon«
oerfatorium; ßxegefe oon Gnjus Über IV. — Prdoc. (Waper:
übtr baä Aeebt ber inneren Berwaltung.

m. mc»icUif4« »««nltit.

Pff. ord. X'oppe«©epler: pbpfiolog. u. patbolog. Kbcmie;
praft.smebk.«ebem. Kurfu0; 'Arbeiten im pbpfiolog.i^em. gaborat.;

praft.»bpgien. Kurfua. — 8ücfe: ebirurg. Älinif unb ‘Itolifiinif;

S

pec. Kbirurgie, 2. Xb. — n. {Reef littgbä ufen: aflgem. patbolog.

inatomie u. Bbviioli'gie; bie Wcfdjwüljte ; Demonftratt. ber patbo«
log. Anatomie mit ©eetionaübgn; mifroffop. Kurfua ber patbolog.

•£>t|ioiogie, nebft Arbeiten im gaborat. — Salbeper: fpftemat.

Anatomie bea Blenfeben, 1. Xb.; ocrgl. Anatomie ber .fjarn» unb
©efd)Iecht8organe; ßntwiefclungagcfebicbte; Bräparicrübgn; geitg fpec.

praft. Arbeiten im anatom. 3nu. — ©olß: expcrimtntal-Xtljüfiologie,

2. £aupttlj. (Bbpfiologie ber »egetat. Vorgänge u. ber Sinnesorgane);
Uebgn im o^uftolog. gaborat.; Btuafelpbpfiologie. — ©cbmtebe»
borg: Xoxifologie in Begng auf Xipgicne unb forcnpfdje BrajU;
auage». Kapitel ber experiment. ipt>armafologie. — 3oe|fel: topo»

grapb. Anatomie, 1. Xb. (Kxtremitäten, Äopf u. Xvtld); Dfteologie

u. ©pnbedntologie; Bräparicrübgn. — Sieger: Älinif ber fpobilit.

unb .fcautfranfbeiten; fflefdjicbtc ber (Webicin, 1. Abfdtn.; allgem.

Xberapie. — Aubenad: Accouebententa; Pathologie de la grossesse.

— 3ollp: allgem. u. fpee. ^Pfvc^iatrie ; pfudjiatrifdjc Älinif. —
Äh fi maul: ntebic. Älinif; Äranfbeiten ber Siefpirationaorgane. —
gaqiiettr: Älinif ber Augcnfranfbeiten; Kurfud ber Dptjtfialmoffopie,

für Geübtere. — ftreuub: ©eburtdbülfe; Bcefenlcbre; geburtdbülfL
unb gpnäfolcg. Älinif. — Pf. extr. Äobtd: ntebic. BolifltnU;
Älinif ber Äinbcrfranfbeiten. — Prdocc. Äubn: drfranfungen
bee (Wittelobra; Älinif ber Obrenfranfbeiten. — Äricgcr: •SMjgieue.

— ftifeber: bie ftracturen; Betbanb» u. Opcrationdlepre nebft Ber«
banbeurfud; allgem. ßbintrgic. — Sitfomffi: Äranfbeiten bea

©ebirna unb (Ruefenniarfcd; über Alfobuliamud u. bie übrigen 3“«
tojicationen bea Aerpenfpftema. — oon ben Selben: Äranfbeiten
ber Digeftiottdorganc; (Reeeptierfunir ; Kurfua ber fßercuffion nnb
Auacultation. — t>. Gering: flin. ^arnanalpfe; Balneologie n.

Balneotherapie; über Aabrunga« n. ©enujimittel mit fpec. Berürff.

ihrer Berfäifebnngen. — «tllling: fpftemat. Augenbellfunbc;

Kurfua ber Dpbtbalmoffopie. — Sol ff: Älinif bet fppbilit. unb
^autfranfbeiten

; Biologie u. Xberapie ber ^autfranfbeiten. —
•£>. Bteper: (Repetitorium b. Arzneimittellehre. — Pf. ord. ©trobl
lieft nicht.

IV. s« <ui tat.

Pff. ord. ÜRicfjaelid: fflcograpbie oon ©riccbenlanb; (Irflarg

oon Bilbmerfen aua bent troifeben Sageufreife; ardjäolog. Uebgn.
— Diblbefe: ^amafa; Äoran; Sprifcb; ©ulijlait. — ©tubemuub:
©efebiebte ber rbm. Literatur oou (jäfar ab; griccb- Baläograpbie;

6orniftciu0' IHbetorica u. Diaputatt. im ©ein.; 3f°fril,c* Laudatio

Ilelenae, im Brofent.; Bergil'0 gelogen im ^Irofera. — Baum«
garten: ffiefdjidjte be« 15. u. 16. ijabrb-; ©efebiebte Breufjen8;

ilebgn im bijlor. Sem. — -Steig: ipiato'a Spinpofion; BIato'0

geben unb ©ebriften. — Seber: tßbHofopfaie ber ©egemoart; aua»

ge». 9ibfd;nitte aua klebte, -&egel nnb Sebopenbauer. — 8aaa:
ttinleitg in bie Bbiiofonbie; Sogif; auage». 2lbfebnitte aua Äant'a

ÜJioral«, Dieebta» unb ©efebidjtSbbifofopbie. — ten Brinf: altengl.

©rammatif; Gbnucer'a Deeth ofBlaunclie the duchesse; mittelenal.

Uebgn, im ©em. — ©erlanb: 9lfien, Sluftralien, Mmerifa; Kfrira,

im ©em. — S^oll: röm. ©taatealtertjjiimer; llrfunben ,jur ©e»
(ebiebte bea grieeb. (fommunal« unb ®enoj)enfebafta»efena, im 3njt.

f. 9Utertbuma»i|fenfebaft ; Jpefiob'0 ©ebiebte n. Diaputatt. im ©em.
— ©^effer»Boi eborft: Serfaffungagefebiebte german. u. rotnan.

Bölfer im Btiüelalter; Uebgn im ©em. f. ©ef^iebte bea IDlittelaltera.

— X>übf^mann: ©anlfrit, 3. 6urfu0; Äirebenflapifeb ; armen,
©rammatif. — Kart in: gotbifebc. altfäebf. unb altboebbeutfebe

©rammatif; Srflärg bea tjkrjipal ; ©efebiebte ber beutfeben Literatur

im glfafi; gotbifebe, altfa^f. u. altboebbeutfebe Uebgn. — gieb»
mann: Bfpcbologie; ©efebiebte ber alten tp^ifofop^ie im Ueberblicf;

in einer ppilofopp. ©efeDfebaft: geibnin' Berfucb über ben menfibL

Serfianb. — ‘Jliffen: grieeb. ©efebiebte; Cafar’a Bürgerfrieg, im
3nft. f. 9lltertbuma»l|Tenfmaft. — Xtümieben: altägnpt. ©rammatif;
Interpretation bitroglppb- u. bicrat. Xextc biftar. jnbalta; über bie

unter ber |>errfebaft ber Btofcmäer u. röm. Äolfer in Ülegnpten

auagefübrten Bauten. — ©röber: i>iftor. ©rammatif ber franjöf.

©pratbe; ßrflärg altfranjöf. Xejte; Befpreebg ber Arbeiten ber

Blitglieber beä roman. ©em. — Pf. hon. (tutlng: femlt. 3"*
febrlften. — Pff. extr. ©olbfebmibt: Böbtlingfa (abrtjlomafbie;

Sentrathlatt — 6. gluguft. —

B^nini; B«li ober Br&rit. — 3a<abotbaf: ©efebiebte ber ÜÄufif

,
pon ber älteren cbriftl. bia gum 16. 3abrb. ; Uebgn in ber

mufifal. fiompofition (gontrapunct), in pei Bbtheilgn, f. Anfänger
u. ©eübtere; geitg bea afab. ©efangpereine. — Henning: beutjebe

Bltertbumafunbc; mütelboebbentfebc Uebgn, 1. Kurfna; ©oetbe u.

Sebiller; ©^iller'a äitbet. ©ebriften. — Prdocc. ganbauer;
'Jirabifcb, 1. 6urfu8; Xtebräifeb, 2)lifebna. — Balhinger: ©efebidite

ber neueren Bbilofopbie (pon Gartefiua bia jur ©egenmart); Uebgn
im ©em. über Socfe'8 .gffao". — Sieganb: ©efdiiebte bee beutfeben

©täbterecfeua im SDlittelalter
; Uebgn im Sem. für ©efebiebte bea

TOittelaitera, 2. Ülblb. — Baper: ©efebiebte bee ^papfft^umae im
SOtittelalter; päpfti. ^iplomatif mit Uebgn an Bullen bea früheren
Büttclallera. — Äinge: leichtere altengl. Xejcte; Burne (im engl.

Sein.); ncuboebbeutfebe ©rammatif (im german. ©ein.). — Lectt.
gabm: ncufranjöf. Uebgn (im ©ent.); über lüabelaia; Uebgn in

©rammatif u. 3'iterpretation ; geetüre u. Buafpraebe. — Baragiola:
Crinfübrg in bie italien. ©pradte; pocli contemporanoi; ©icüianifeb:

ffliopanni Sffleli (im Sem.). — geop: engl, ©pntax; ‘Btilton'a

paradisc losl; Uebgn im Sem. — Pff. ord. Bergmann, Böhmer;
iefen nicht.

V. 4t unt na tur wi f f t u f4o f ili 4 1 Jututiöe,

Pff. ord. O. Sebmibt: Zoologie; 'Arbeiten im joolog. 3«fl.— be Barp: Anatomie nnb Bbbfi0 ' 0©* her Ueberfeebt

ber Äruptogeimen; botan. (Colloquium; Arbeiten im botan. gaborat.— Äunbt: (Sj»erimentalpbpfif, 2. Xb-; praft. Uebgn im gaborat.;

Speetralanalpfe. — ttb^iflöffel: eompleje 3»tegrarion u. unenbl.

Aeiben; partielle Xiifferenttalgleiebgn; algebr. quabrat. formen unb
Anrcenban berfelben. — Beneefe: Baläontologie; Anieitg jufelbft»

jtänb. Slrbeiten in ben ©ebieten ber ©eologie unb Baiaontologie.
— 9lepe: analpt, ©eometrie be8 iHaumed; Botentiallbeorie; Ueogu
im ©em. — ©rotb: Biineralogie mit praft. Uebgn; Anieitg jh

felbitftänb. Arbeiten auf beut ©ebtete ber Biineralogie tt. Ärpilallo«

grapbie. — Sinnecfe: ginleltg ln bie Aüronomte; Xopograpbie
bea Sotmenfpjtema; praft. Uebgn an ben 3njinimenten ber Stern«
»arte. — ftl ü ef ig er: Bbarmafognofie mit Berüeff. teebnifeb wichtiger

Bflanjeitjtoffe; Demonüratt. jur Bbarmafognofte; Arbeiten im
gaborat. bed pbarmaceut. 3'>ft- — Äfttia: allgem. (fxverimental»

dtentie, organ. Xb.; (bent. Uebgn u. llnterfucbgn im gaborat., unter

'Äftttirfmig oon Aofe. — Pff. extr. :Hofe: ehern. Xedjnologie ber

Btetaüoibe (einfd)i. ber Äoblenftoffterbinbgn). — IRotb: algebr.

Analpftä unb Xietcrminaiiten; 3ntegralrechnung. — ©ötte: oergl.

Cfteologie; joofog. Aepetitorium; geitg oon fpftemat.«joolog. Arbeiten

im fläbt. joolog. ÜRufeum. — (Cohen: Betrograpbie, 1. Xb- (bef.

mifroffop. Gbarafteriitif ber ©efteinagemengtbeiie); mifroffop. Uebgn

f.
Ungeübte; Anieitg ju fcfbjijlänb. petrograpb. Arbeiten f. ©eübtere.— Aetto: Differential» n. 3ntegralred)nüng; Uebgn jur Differential»

u. 3ntc«valrcdbnunfl ; analpt, ©eometrie ber (Jbene. — Braun:
analpt. ’JAed)anif; auage». Gapitel ber tbeorct. BbVÜf- — Prdocc.
oon Sroble»ffi: mepetUoriunt ber (ssverimentalvbpfif ; pbpftfal.

Gonftitution ber üDlaterie. — Äoblraufeb: (C.inleitg in bie praft.

Bbhfif; finct. ©aatbeorie. — ®. ©ehulg: Beujolberioate. —
jaetiariaa: ©pftematif ber Bbanerogamen, für Borgerücftc. —
Stein mann: 3urA ' “itb Ärcibeformation; mifroffop. «paläon«
tolog. Bracticum. — Karriere: auage». Kapitel aua ber tbier.

•Stiftotogie.

10. ©erlitt Slttfang: 11*. Dctober.

I. V|t»l»«i(4< 3 a c u tt a t.

Pff. ord. D i 1 1 nt a tt n : (iinleitg in baa A. Xeft. ; alttefl- Xejt«

gefebiehte; (Irflarg ber BÜI»>ct>- — IDorner: ©oeietät f. fpjiemat.

Xbeolbgie. — Äleinert: (Irflarg bea Bucbea X>iob; Xiomiletif u.

Äateehetlf; ©efdnehte ber eoangel. «irdienBerfafftiug. — Bflciberer:
(Irflarg bed Briefed au bie (Römer; ©rflärg bea Briefee an bie

©alatcr; fpec. X:ogmatif. — Semifeb: Äircbcngefdbiebte, 2. Xb.
cbriftl. ©ogmengefebiehte. — ©teinmeuer: geibenagefepiebte 3efu J

Spftetn ber praft. Xbeologie. — Seiji: grflarg ber Briefe an bie

Äorintber; bo8 geben 3c f“-
— Pf. hon. P. b. ©oi^: cbriftl.

X(ogmatif, arunbleaenber Xb. — Pff. extr. gommatfeb: tbeoloa.

Knepflopäbie; ebriitl. Spmbollf; ©oeietät f. bogrnat. tt. Jpmbol.
Xbeologie. — Biefiner: b>ftor.»frit. Kinleita in bie ©ebriften bea

A. Xeji.; bie Kbriftologie bea A. Xejt. — Ao»aef: (Irflarg ber

©encjia; grflarg ber poet. ©tüefe in ben biftor. Büebern bea A.
Xeft.; b‘hr- Uebgn. — Bip* r : Duellenfunbt ber Äird)engcfehicbtc

;

arci)äolog> Äritif u. .fiermeneutif (pornebmiieb für bie X'enfntäler

be8 ebriitl. Aitertbuma); arebäolog. u. palrijt. Uebgn im cbriftl.

Biufeum bebufa Krläuterg ber blbl. Urgefebiebte u. bea gebend 3*ftt

auä ben fWonumenten. — Straef; Krtlarg ber araut. Xbeile bea

Buebed Daniel, nebfi einem Abriß bed Biblifeb*Aramäifeben; bebr.

©rammatit. — Batfe: (Iinleitg in baa A. Xeft.; llrfprung bea

Bentateudja. — Prdocc. 6 . Blüller: Äirtbengefebiebte, 1 . Xb.
(bia 800); ©efebiebte u. gehre ber gegenwärtig in Deuifeblanb per«
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breiteten religiöfcn Seiten; tirc^en^cfc^iditl. llebgn. — platt;:

aflgent. PüfftonSgcfdiicbte; He ebrifti. Ätrche n. He engl. Regierung
in Jnbicn ; bie Erwählung ber Polfer. — Runje: Sbftem ber

®t&if; ©cfdjicfite Hr pbüofopb. «• e^rifil. (itt^if. — Pf. hon.
ö. Prücfner lieft nidft.

U. 3 u r i (t i t * t Sflcultät.

Pff. ord. ©erner: OleebttSbbtlofopbic. mit einem llcbcrblief ber

StaatSwiff<nfd)aftcn ; Strafrecht nach feinem Sebrhtdje bcS beutfeben

StrafrcdftS (11. Rufi. 1881); 2trafv>vocefi. — Peftltr: bcntfdjeS

prioatredjt mit Cinfdfl. bcS gcbnrecbtS; beutfdjreebtt. lleban (3nter*

pretation bcS Sadifenfpicgcls). — Prunn er: beutfdje Reiche* u.

Rcditsgcjchiditc; pripatrcditSaltertbümer bcS fränf. RcidieS; Sem.,
germanift. Rhtb. — bernburg: paubeften; Redftsfäflc jur Erläutg

fer panbeften; preup. Cipifrcdit. — Gef: Jnjlitntt. bcS röm. eHed^t*

;

©cfdiiditc bcS röm. Rechtes ; röm. Erbrecht; CiuilrecbtSfÄfle für

Stubicrenbe höherer Semefier. — ©neift: beutfdies Staatbrccfit;

prenft. PerfajJungS* u. Permaltungsrcd't ; über bie .'Reform ber preujj.

Staatsucrmaltimg ; bcutfdicr (5 ivilvrocefr. — ©olbfcfjmibt: .fcanbets»

recht mit Giiifcbl. bes See* u. PerftdieruugSrccbts ; Sgccbfclrccbl; biflor.

u. praft. Hebgn aus bem ©chietc bes -fianbclsrccbts. — $infchiuS:
.Uirdienrcdjt; Sem., canonift. Rbtb.; rirdjenreditl. llebgn; ttinil*

proccfi nach ben bcutfdien Rcidiegcjcgcn unter Perücff. bes gemeinen

Rechts; preup. CiollTccht. — .yübler: Äircbenrcdit ber Äatbolifcu

u. proteftanten; Gberedit ; firdicnredfti. llebgn; Pölfcrredtt. —
pcruice: Baubeiten; Sem., romanift. Rbtb. — Pf. hon. Rcgibi:
Gntuflopäbie u. ÜRctbobologie bes flieste (Ginlcitg in bas Stubium
beS RcditS); Äircheitrcdit; Gberedit; über ben SeflfSl. $rieben

;

Pölfcrrccbt. — Plf. extr. ü. ßnntj: franjöf. PerroaltungSrcdit

unter Perücff. beä preuji. — bambadi: Pölferrccfit; Strafrecht;

Strafproccp; berühmte GrimiiiatfäUe älterer u. neuerer fjeit. —
gercis: GucuflopäHe u. PietbobologicbcrRcditsmilltnfdjaft; Äirdien*

redit mit Giitfdjl. beS (Sl>^^cd>tS ; beutfdjc Reichs* u. Rcditegcfchicbie;

Interpretation bcS Sadifcitjpicgcle. — Rubo: Pölfcrrccbt; beutfebes

«Strafrecht; beutfehcr Straiprocefj; Strafrcchtspracticnm. — Prdocc.
Pcrnftein: röm. Erbrecht; aitSgcro. Rbfchnittc beS röm. Erbrechts.

— Rptf: ©cfdiiditc u. Rltcrtbümcr beS röm. Rechts; Griminairccht

u. CrimiualproctH ber Römer; röm. Erbrecht.

IU. nl f* e garvlttt.

Plf. ord. Sarbeleben: Chirurgie mit Semonflratt. ; über

aßnnben; chirurg. Älinif im Cbaritöfranfenbaufc. — bu Pois*
Rcnmoitb: pbufiologie mit Pcrfudjcn, 2. Xh- : bbtifiolog. Hebgn
im Vaborat.; Rntbropologte. — JrerichS: free, Pathologie u.

ihcravi« ; mebic. Älinif im Cbaritötraiifenbanfc. — ©ufferoiv:
©eburtSbülfe ; Äranfheiten ber Coarien; geburtSbfitfl. Älinif u.

poliflinif im Rbaritöfranfenbaufe. — >§i rfdj; allgeui. ©efdiid^te

ber 4>eilfnnbe; fpee. Pathologie u. Iherapie. — o. Vangcnbecf:
'llfinrgie mit diirurg. «auatom. Pcmonftratt. ; Chirurg. Älinif im
Unioerf.*Älinifum. — geuben: mebic. Siagnoftif; propübeut. Älinif

im Charitefranfenbaufe. — gieb reich: Chemie beS Urins mit

Experimenten; .fceilmittellebre u. flieceptierfunft in 5terbinbg mit

Experimenten; praft. llebgn im pharmafolog. ^nfl. — .'Reichert:

Slnatomie beö ilRenfcben ; Anatomie be? ©ebirns u. OiücfenmarfeS

;

theoret. {Mitologic; mifroffop.*anatom. CurfuS; Secierübgn. —
Sd»röber: tbecret. ©eburtSbülfe; über Pecfenfebler; geburtshülfl.»

gunafolog. Älinif n. poliflinif. — Sdjmeigger: über ben 'Rügen*

jpiegel; Älinif ber 'Rugeitbeilfunbe. — SJirchou’: allgem. Pathologie

n. Iberapie mit (linfdjl. ber adgent. patholog. Anatomie; bemonjlrat.

CurfuS ber patbolog. Ülnatomie u. ORifroffopie in Perbinbg mit

'Rnlcitg ju patbolog. Sectionen; praft. CurfuS ber patbolog. .frifio*

logie. — Süeftphal: Äranfheiten beS fllfitfemnarfeS ; Älinif ber

Peroen* u. WeifieSfranfbeiten. — Pf. hon. IRofe: allgem. Chirurgie

u. rperationslebre ; gehre oon ben guxationen; diirurg. Colloguium.
— Pff. extr. Rlbredit: Äranfheiten ber ;(äbne u. beS ÜRuitbeS;

poliHinif f. >Jabn* u. Piunbfranfbeiten. — Pufdi: Crtbopabic;

gebre oon ben .('ernien. — Cb riftiani: Pbhfif f. SRebiciner, theoret.

Ibefl; Expcrimentalpbufif ; bie Elemente ber höheren PJatbematbif

in Perbinbg mit auögeir. Capiteln ber matbemat. ‘pbhfif f. Pfebiciner.

— Cmalb: pbnfioiogie u. Pathologie ber Perbauttng mit Experi*

menten; fpec. Pathologie u. Ihrrapte. — Ja Sb cn ber: ©eburts*

hülfe, mit Perücif. ber oergl. ©eburtsfunbe; geburtsbülfl. CperationS*

curfuS mit llebgn am 'Phantom; Äranfpeitcn ber Coarien. —
Jrän{jel: Äranfbeiteu ber gun^en in Perbinbg mit Äranfen*
bemonuratt.; Pufcultation, Percufiion u. bie anberen ltnterfudinngS*

methoben, oerbbn mit llebgn; larungoffop. CurfuS. — Jritfch:
normale .t'iitologie; oergl. ’Jlnatomie ber SÖirbeltlnere; mifroffop.

Uebgn. — © u r 1 1 : gehre oon ben Änodienbrüdien ; diirurg. CperatonS*

curfuS am Cabaoer. — .fjartmann: Cfteologie u. SmibeSmologie
bes Pfcnfdien; Pnatomie ber Sinnesioerfjeuge. — .fienodj: Älinif

u. poliflinif ber Äinberfranfheiten im Cbariti'fraufcnhaufe. —
•Ciirfcbberg: Pugenbeilfunbe mit ÄraufenoorfteQungeu n. llebgn;

CrbtbafmojTopie. — 3 flt obfon; Pnleitg ^u experiment.»patholog.

llnterfndign ; Äranfheiten ber gungen n. beS iiergeus mit Xenion*
ftratt. — Ä reneef er: über bie pbufiolog. ©runblagen ber pfodiologie
ber Petoegung; ltuterfudigu auf bem ©ehiete ber experiment.

pbutlologie. — Äüfter: Jracturen u. gurationen; Gurfuo ber

cbiriirg. Z>iagnoftif u. Ihtrapie mit praft. llebgn. — gern in: poli*
flinif ber fophilit. u. *aut*Äranfhtiten

;
Älinif ber fupbilit. u. epaut»

Äranfheiten im Cbaritiifranfenhaufe. — gintan: geriditl. 'IRebicin

f. URebiciner mit Z)emonftratt.
;

geriAtf. Picbicin f. Juriften mit
remonftrat.; bemonftrat. CurfuS geridjtl. Cbbucticnen au geicbcn;
praft. CurfuS u. llebgn in ber Perridjtg oon Chbuctionen. —
gucae: poliflinif ber Chrenfranfheiten; propäbeut. Älinif ber

Chrenfranfhecten. — 3- SReper: Pefprecbg einzelner Kapitel ber

Pathologie u. Iherapie mit :Rücff. auf beobachtete ÄranfbeitsfäDc
ber poliflinif; mebic. poliflinif. — Piunf: Phonologie ber Beugung
bes Pfenfdien u. ber Xhiere; bie eine ^Slfte ber Experimental*

Phofiologie (Ptusfeln, Kerpen, Sinne, -feugungi; pbpfiolog. CoHoqiiia.
— Salloipffi: mebic. Chemie mit oefonb. :Rücff. auf Pathologie;
Arbeiten im ehern, gaborat. beS patbolog. 3nft.; Xoxifologie u.

pbarmafobonamif , 1. Xb. — Scboeler: Rugenheilfunbe unter

befonb. Perücff. ber aujeeren Pugenerfranfnngen, mit Äranfen*
bemonftratt. ; CurfuS ber 'Rugencperationen ; opbtbalmoffop. CurfnS.
— Senator: Äinberfranfheiten; 'Rufcultation, percuffion n. bie

übrigen pbofifal. n. ehern. llnterfudinngSmethoben mit praft. llebgn.

— Sfrjecjfa: öffentl. ©efunbbeitspfleac u. SanitätSpolijei. —
Prdocc. Pergfon: fpec. Pathologie u, Xberapie; aDgem. u. fpec.

'RrjueisPerorbnunSlebre. — Pernljarbt: über bie Spmptcmatologie
ber .Cirngefdnofilfte; Repetitorium ber X'eiimittcllehre u. Rerepttcr*

fünft mit Xemonftratt. u. praft. llebgn; CurfuS ber Eleftrobiagnoftif

u. Eleftrotherapic mit X'emouftratt. ; CurfuS bcö Eleftrobiagnoftif

u. Eleftrotherapie mit X'emonftratt. an Äranfen. — Prieger:
CurfuS ber Rufcultation u. percuffion. — Purehharbt: Äranfheiten

ber -fcaut mit mifroffop. X'emonftratt.; über bie X'iagnoftif ber

functionelleu geiftungSfähigfcit beS RugeS. — JoH: ©etdiichte ber

•Cellfunbe von ben ültejten ;}edfn bis jum Peginne beS 18. Jahrb.

;

über gemaltfame XobeSarten; anSgem. Rbfdmitte anS ber SanitätS*

polijei. — R. Jränfel; ausgero. Capitel ber fpee. Xherapie;

Rufcultation. 'Percuffion ti. bic übrigen Uuterfudiungsmetbobcn. —
P. Jränfel: bie Äranfheiten bes ÄehlfopfeS, Schlunbes n. ber 'Ra fr

;

Cnrfe ber garongoffopie u. iRhinoffopie. — Jriebfänber: Cntiits

ber patbolog. i'ittoicgie. — ©üterboef: Chirurg, n. afiurg. Kepeti*

torien; CurfuS ber diirurg. I'iagnoftif ; Äranfheiten ber X>am* u.

ntännl. ©efddechtSorgane mit X!emonfiratt. — ©uttmann; über

acute SnfeetionSfrantbeiten , mit Xemonftratt. an Äranfen; über

percuffion , Rufcultation u. bie übrigen UntcrfudiungSmethoben mit

llebgn an Äranfen. — ffluttflabt: öffentl. ©efuntbeitspflege n.

Ptebicinalfiatijtif mit Excurjioncn; flatift. llebgn. — Oorftmann:
bie Äranfheiten ber Conjunctioa, ber Cornea u. ber giber; Rügen*
overationScurfuS ; Rugcnfpiegtl* u. dlefractionScurfuS. — ganbau:
chunäfologic mit bemonftratt.; geburtsbülfl. CperationSlebre mit

llebgn; über bie ©efdjn'ülfte ber meibl. ©efdjlechtsorganc. — g a ffar:

Colloquium über auSgeio. Capitci ber patoolologie mit llebgn; .fraut*

u. (CefcbleditSfranfbeiteu mit bemonftratt. — gern in ff i: Rutcultatien.

percuffion n. bie übrigen Huterfuchuugsmetbobcu oerbbn mit tlehgn

an Äranfen; Äranfheiten ber -Caut mit bemonftratt. au Äranfen.

—

gttten: über 'Riercnfrauflieiten , mit Rulcitg, ben Urin mifroffop.

u. dient, ju imterfudicn; praft. CurfuS ber mifroffop. biagnoftir bei

inneren Äranfheiten mit befonb. Perücff. bee PtuteS, beä Sputums,
Urins u. erbrccbeucn PtageninhaltS; CurfuS ber phufifal. biagnoftif.
— göblcin: gunafolog." biagnoftif; bie gehre ubn ben gehurt«,

hülft. Operationen mit llebgn. — Ptartin: ©eburtSbülfe, pcrbbn
mit geburtsbülfl. Cperatiousühgn; CurfuS ber gunäfolcg. biagnoftif
mit ttcbgn; über Sgodjenhettfranfbciteu. — g. Plauer: ©uuäfologie
mit bemonftratt. ; über He ©cfdimülfte ber tucibl. ©efd)led)tSorgaite;

über Puerperalfieber. — Ptenbel: über 3 1 1r(
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bemonftratt. f. Ptebieiner u. Juriften; biagiioft. CurfuS f. bie

Äranfheiten beS Wehirns u. RücfenmarfeS ciufchl. ber ©eiitesfranf*

heilen; ©ebirnanatomie mit befonb. Perücff. ber pfuchiarric. —
Ptitfd) erlich: allgem. u. fpec. Chirurgie mit bemonftratt. —
peri: über balncclog. Pehanblg dirott. Äranfheiten; Rufcultation,

percuffion u. penuanbte llnterfuchmigSmethobeu mit llebgn an Äranfen.
— Rentaf; über bie Äranfheiten ber peripheren ’Reroen; CurfuS
ber Eleftrobiagnoftif u. Eleftrotherapie mit bemonftratt. ; CurfuS ber

Eleftrobiagnoftif u. Eleftrotherapie ber Äranfheiten beS ftterucn*

fftftemS mit bemonftratt. u. Uebgn. — Rieft: auSgem. Capitel bet

fpec. Pathologie mit Äranfenooritcllgn; percuffion, Rufcultatiou ti.

uertuanbte UntcrfiidjungSmetbobcit mit Itchgn an Äranfen. — Runge:
geburtsbülfl. CperationSlebre mit Hebgn, nebft ber Pathologie bes

ÜBodicn6etteS; über Äranfheiten ber enteren gehenstage, mit bemon*
ftratt. — Saionton: Chemie bes .faarnS, mit bemonftratt. —
Sauber: pft'chiatrie, mit bemonftratt.; über -{nredinungS* u. bis*
pofitionSfähigfeit ; CurfuS ber biagnoftif u. forenf. Peurtheilg ber

©eiftesfranfen. — Schelffe; auSgem. Capitel bet Rugcithcilfunbc.
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— Schiffer: au«gc». Kapitel btr tiptriment. (Pathologie u. Xberapie;

©atbologie ber $arafetretion mit ehern. 2>emonftratt. — ©t ein aut r:

über fträmpfe mit erläut. Sjpcrlmentcn; ejpcrimtnt. Xopifologie,

I. Xb>; 9lrjneimittellebre u. Weceptierfunft mit Smriraenttn. —
Xobolb: garpngoffopie mit Utbgn; larpngoffop. Curfe. — Xraut»
mann: praft. »tbcorct. Curfu« ber Ob«nbeilfunbe. — Seit: ©e*

burt«bülft; übtr Srfranfgn bt« Uttru« mit ®emonftratt.; gcburt«»

bülfl. Cptratton«lebre ‘mit Utbgn. — 2Btbtr»giel: Cur|u« btr

O^ttn^cilfunbe mit lltbgn. — Sßernieh: iWctbobologie bc« mebic.

Stubium« ntbft tintr (sinleitg in bit ©tfchiehte btr ©leblcin; ®e*

fcbiehte, ©cograpbit u. 'Äctiologie btr roichtigfitn ©olfgfranfbciten. —
©Strnicfe: ©cbirnanatomit al« Sinlcitgm ba« ©tubinm btr ©e*
pirnfranfbeiten; ©ebirnfranfbeittn. — 3. fflolff: Surfu« btr Chirurg.

XMagnoflif mit lltbgn; Chirurg. ©erbanbltbrt mit praft. Utbgn. —
SW. ©Sol ff: au«gtw. Kapitel btr (Pathologie mit Dtnionjtratt n.

praft. lltbgn; ftranfbeitcn btr frarn» ti. ©efchltcpMorgant mit

SDcmonjlratt. ; ftbtr ©athologie btr $arnfecretion, oerbbn mit mifroffop.

II. ehern. X'cmonftratt. — SSolffbügtl: bbflfen. Unterfuehung«*

mttbobtn mit Srperimentcn u. X>emonftratt. — tfutljer: fccrmato»

logit u. Sppbüi«; dffentt. •fcogitne, mit praft. Utbgn im gaborat.

11. Sjcurfionen. — ftrifleller: ©pnäfologie.

IV. «ub» «n* 8<u«i»it.

Pff. ord. Seprich: ©cognofte mit btfonb. SStrütff. be« fogtn.

Flöpgebirge«; 2krfteinerung«funbe. — Curtiu«: ©tfchiehte unb

2lltcrtbümer btr gried). Kolonien; ©cfebiehte bcr biib. ftünflc bei

bcn ©ritchcn u. Wörnern mit ©enu|jg be« f. 9Jlufeum9; ardjäolog.

Utbgn. — 3. ©. XJropfcn: ntnt|tt ©tfchichtt pon 1815—1871;

prtuji. ©tfchiehte, mit btfonb. Wücff. auf ©erfaffung u. ©enoaltuug;

Utbgn bcr ©efcflfcbaft. — (Sichler: Srläutg aubgeio.

»X'ßanjtnfamilicn ßortf.); iWorpbologic bcr ©lütbenpflanjtn; ftrppto*

gaincnfunbe. — gbrfttr: ajironom. Wlejjfunbe, perbbn mit praft.

llnterioeifgn auf bcr Sternruartt; über 'Aberration u. ©araflaxe. —
©rimra: Sinleitg in bic aflgem. ntucrc ftunjtgcfehiehte; Utbgn in

bcr ntutrtn ftunftgtfdnehtc. — $e(mholp: Stperimentalpppfit,

1. Xb.; bic tbtorct. (pbpfif, unter 2lmoentung btr Sltmente btr

XJijftrcnfiairtdjnung; praft. lltbgn im gaborat. — $ofmann:
Krperimentalehtmic; geitg praft. djera. Arbeiten im gaborat. —
Hübner: latein. ©rammatif (2. Xb-, Spntaj); Cicero« rbetor. u.

pbilofopb- Schriften mit Srflärg ausgeto. ©tücfc; Ucbgn feiner

pbilolon. ©efeQfchaft. — ftiepert: ©cograpbic btr ‘Wititlmtcrlänbcr;

ganbcäifunbt 9Utgriechtnlanb9. — 91. ftirdjb »ff: aried). Staat«*

altcrtbümtr; Xhufpbibe«; im ©cm.: gpfia«’ Weben; tpigrapb. Ucbgn;

5Di«putitrübgn int Sem. — ©. ftirebboff: matbemat. Eptif.

— ft ummer: analut. iWedjanif. — gepfiu«: ägppt. JDenfmäler,

mit btfonb. ©erneff. btr ägppt. ©cfd)id>tt u. ftunflgefebichte. —
SWommfcn: Utbgn au« bem fflebitte btr röra. ©efepiditc —
SW allen hoff: ©ejebichte bcr altbcutfchen Spoefte; beutfdje lltbgn.

©tterfl: aflgem. u. fpte. ^oolcgit mit 9SBiebtrbolung im joolog.

SWufcum; Sntomologic; 3ootomit ober oergl. 9lnatomie; ^oolog.*

^ootin. llcbgn. — WammtlÄbcrg: aflgem. anorgan. ßibemie; fpcc.

anorgan. ßbemie, 1. Xb>; über bic ehern. Watur btr ffliintralicn. —
Stöbert: (Srflärg btr Silbmtrfc bc« trojanifd)tn Sagcnfreifc«;

©tfchid)tc unb SWonmncnte oon ‘pompeji; arebäolog. Utbgn; gricch-

SWptbologit. — Sadjau: (Srflarg bcr fpr. ßbronif bc« 3obanntä
pon ©pbefu«; über pbönicifch« 9lltertbümcr unb Srflärg auige».

pbönicifdicr 3nfd)riftcn; arab. llcbgn. — Schertr; bcutf^t

(«rammatif; ©oethe’« geben unb Schriften; bcutfdje lltbgn. —
Schmibt: Ptrgl. ©rammatif btr iitauifchcn Spracht; litauifchc

2}olf9iitbtr; otrgl. ©rammatif bc« Sanbfrit. — Schrabtr: ba«

91. Xcft. u. bic affpr. fttilinfehrifttn ; Slcmcntc bcr affpr. Schrift

u. Sprayt; Srflärg auSacip. affpr. Jnfchrifttn; ©rammatif ber

chalbäifchen Spracht u. Srflärg bcr aramäifchtn 91bfchnittc bcr

Bücher X)anicl u. Sjra. — Schm tnbentr: aflgem. SJotanif; gtitg

bcr9lrbeitcn im botan. 3njl.; mifroffop. Ucbgn. — Xoblcr:
Spntap bt« ^ranjöfif^tn (1. Xi;.); Srflärg oon Srcftien'« Chevalier

au lvon; im Sem.: proocnpal. llcbgn. — n. Xrcitfchfc: ipolitif;

(«efchidjtc bc« ^fitaltcr« ber Weformation; engl, ©tfchichtc. —
ätahlcn: 9tri|lopbane«' Witter; ^Jlautu«' iWtnächmen nebjt ©cfchichlt

bc« röm. ®rama; Gictro'« Sricjc an 9ltticu«; philolog. Ucbgn. —
ggagner: gitcraturgcfchichtt bcr Wationalbfonomic u. bt« Sociali«*

inu«; aflgem. (thtort.) Wationalöfonomit; ^inan jipiffcnfchaft ; national*

öfonoui. Utbgn. — Sgattcnbadj: fflcfchichtc bt« iWitttlaltcr«;

gritch. Paläographie. — Jßcbcr: San«fritgrammatif ; Wlgptba ober

2ltharoapeba; ftälibdfa'« iWiUaoifägnimitram
;
3cnbgrainmatif; ©an«»

frit, pitli obtr 3cnb. — 9ßtb«fp: IWintralogit; gagtrftättcnlthrt.

— äßeitrftrap: Xhcoric bfrWbel'fdKn Functionen. — 2Beigfäcfer:

aflgem. Skrfaffuna«gffebiibtt; biftor. Utban. — ßeller: aflgem.

(«tfchichtc bcr X'biM’uphic; ‘Dfpchologit; Ucbgn in bcr Srflärg bc«

Slrlrtotele« (flHctaphpfif ‘ö. IV, XII). — fjupl^a : 9lbrifi ber altcngl.

gittraturgfjchicbte u. Srflärg oon Spncmulf« Sfcnt: im Stm.;
Piers Ihe Plownran; ©cfchichlt btr ututngl. giteratur. — Prof.

hon. gagaru«: fl}äbagogif n. Dibaftif; ipfp^ologie bt« ©taat«*

leben«. — Aead. scient. reg. aodd. Äronecfcr: Änroenbg btr

9(na(pfU bt« Unenblicfaen auf bie fjahlentheorie. — Üil a i ß :
biftor.

llcbgn. — Pff. extr. 9UtbanS: bit gtbre bt« 9lrijtotele« oom
Staat, mit einem otrgl. SJlicf auf ißlato'« Wtpnblif. — »feberfon:
bit ‘fjflanjtnfamilieu mit befonb. Wüeff. auf bit au«lanbifd)tn

;

ipflanjengeograpbit oon 2lfitn u. 9lfrifa. — Sartb: bie fprifchtn

9lpofrophtn bt« 91. Xejt.; Srflärg ber fflcbichtt btr 4>amafa u. bt«

Sommtntar« oon Xebrifi. — Öaftian: aflgem. (Ethnologie. —
Ötllermann: übtr bit iWufif btr alttn ©riechen; lltban im Sontra*

punctnach ftintm gtbrbuche „ber «ontrapunct, 2. 9lufl. Serlin, 1877".

— ©befb: aflgem. 93toölftrung«flatiftif ; flatifl. Utbgn. — Sre§lau:
©tfchichtt befl btutfehen Sticht«, oom 2lu«gangc btr ftarolinaer bi«

»um gröpen 3nterregnum; engl. S3crfaffung«gef^ichte feit bcr Weforra*

bfll oon 1832; Utbgn bcr bißPt.*bip(omat. ©efeflfehaft; aflgem.

glteraturgefchicbte bt« ‘Mitttlalttr«. — 91. iörücfntr: Stbnograpblt

u. ©efebieptt ber ffitflflaotn; otrgl. Formenlehre ber flau, ©prachtn;

3nttrprttation bt« altflootn. 3ograpbofl*Soangtllum; Srflärg ber

älteften poln. ©prachbtnfmäler. — örun«: Dtjftrtntialrtcbnung n.

Sinleitg in bic Wnalnfi«; 9lmoenbgn ber eflipt. Functiontn. —
SDcmiet: übtr fofftle 9öirbelt^tere ; übtr fofftle Crujtacttn; gtolog.

u. paläontolog. Sofloguien. — ®ieterct: arab. ©rammatif; arab.

gtetürt. — ©arcf c: offteintflt ^arjt. — ©eigtr:
bentfehe gittraturgtfchichtt im 19. 3®hrh-; fraitgftf. gitcraturgtfcbichte

im 18. 3abrb.; ital. glttraturgtfcblchtc im 16 . 3ahrh-
—

übtr 9lnatomit, Sntmicftlung«gtfmlcfatf u. iWorpboloait ber ^flanten,

in IBerbinbg mit mifroffop. Xtmonftratt.; botan.*mtfroffop. Surfufl,

im Wnfeblune an oorfttpenbt Sorltfg; gtitg botan. Unttrfudjgn im

pflanjenpbpnolog. 3R ft- — gitbermann: organ. Sbemit; praft.

lltbgn im gaborat.; chem. Soflognium. — URagntt«: Waturgefchichte

btr Xbaflopbpttn (9l(atn, flllljt u. gled|len); botan. Sofloguia. —
0. iWarten«: ©efchiqtt btr Xpitrfunbt; über Schinobermtn, SSürmtr

u. 2Roflu«foibfn; joolog. Sonotrfatorium. — flXtihtn: ©tfchichtt

bt« btutfehen Sgrartotfen« u. ber Sofonifatien btr ©laocnlänber;

Xbtorit u. Xecbntf btr ©tatifHf; hlftor-'flflUft- Utbgn. — 9Hi<beltt:

ba« ©pfltm btr ipbflofopblt «1* twettr SSiffenfchaft ; ijlrioatiffima

über jebt btlitbige X'i«ctplln ber ^bilofopbit. — SWütler: ffieo«

grapbie u. Stbnographie oon Suropa; über Sölftr* u. ©taattnfnnbt

btr Stutn ffitlt. — iWulladi: Srläutg ber örltfe bt« Oora§; Srflärg

btr Dlpntblfchcn Wtbtn bt« ®emoftbtnt« in latein. Spracht. —
Dlbtnbtra: Sinltltg in bie 9llttrtbümer u. bit glteraturgffchlchte

bt« !Btba; Srflärg au«ge». Sbfebnittc bc« 3»ab«bbärata. — Orth:
über bcn ®oben u. ba« ftlima Xientfchlanb« mit befonb. Sötrörff.

bcr ganbipirtbfdjaft; aflgtm. 9lcftrbaulebre; lanbioirtbfchaftl. 'Betrieb«»

lehre; praft. lltbgn im agronom.*pebolog. gaborat. — $aulfcn:
Sinleitg in bie Ißpilofop^ie

;
®äbagoaif; ppllofopb. Utbgn im 9tnfd)f.

an bit gtetüre oon Schopenhauer’« 28elt al« SBlflt u. Sorfltflg. —
®inner: anorgan. Siperimentatcbemte; organ. ipbonnacie; au«gcn>.

Kapitel bcr ®pannacie. — Wotp: aflgem. u. eptm. ©tologit. —
©chnetber: über bit flSttboben jur »eflimmg btr Wtomgeroichte;

über neue Sehtreftlfaljt. — Schott: bie iWanbfchufpra^e; öpinefifc^.

— Stil: ©tfchlcptt btr Chemie; organ. Gjptrlmtntaldiemie. —
Soitta: ffltfdbi^tt bcr *Wnfif im 15. u. 16. 3ahth-; Über 30b.
Scb. ©ach. — Xictjen: über Interpolation 11. nnmcrifd)t3ntcgration;

IWechanif bc« Fimmel*. — ©Sängerin: 3nttgral«^nung; fpntbct.

ffltomttrie; lltbgn jur 3nit0talr<^nung. — SSichtlhau«: Xtchno*

logie bcr natürl. u. fünfil. organ. Farbfloffc; Utbgn im ttchnolog.

gaborat. — ffllttmacf: fpfltmat. Sotanif mit btfonb. ©trüeff. btr

officintflen u. lanbioirtbf^aftl. ©panun; über ©trfälfchg ber

Wahrung«» u. Futtermittel , mit fcemonftratt. — 3 offen: allgtm.

Waturgf|chichtc, inSbefonb. über bie lebenbtn ffitftn; übtr ba« ffltftn

u. bic ©trfchifbenhtittn bcr ©tele in btn Slatnneichtn. — Prdocc.
2lron: übtr bit otrfchifb. Formen be« elcftrobpnam. fflrunbgeftht«.

— Wrjruni: pbpnfal- Sfaenfchafttn btr pttrograpb- »tchttflen

IWintraHtn; 9lnleitg ju felbftftänb. frpftaflogTapb. ttntcrfndign. —
©au mann: pbpfiolog. 6 hemie (2. Xb-); praft.»chem. Curfu« für

IWtbicintr; Arbeiten im ^tm. gaborat. bt« pbpfiolog. 3»ft* —
©iebtrmann: ttchn. Chemie (1. Xb., bit organ. Stoffe). —
©ranto: paläontolog. lltbgn. — Srugfd): alte ©tfchichtt 2Ugppfen«

auf ©runb btr 2)tnfm5ler*Forfcha ; pceroglppb. ©rammatif oerbbn

mit Srflärg au«gt». Xtjtt u. 3«l<htift«n. — Dtlbrücf: ruff. 0e*

fd>ichte; au«geto. Caplttl au« bcr Strategie u. Xaftif,
f. .bifloriftr;

piftor. Utbgn. — X)öbntr: bie fpntbct. IWfthoben btr organ. Chemie;
bit 3nbufh(t bt« ftobltntbeer«. — X5ropftn: gritch. ©tfepiebte

bi« auf Wltsanber; llcbgn über gritch. ©tfchichtt u. 9(ltertbümcr;

S
nttrprttation oon Cacfar’« Goramtntaricn über btn aafl. Äritg. —
bbingbau«: übtr bie Schoptnbautr’fcht 'ISbilofoppic; Slcmcntc

bcr ©fu^ophoftf, oerbbn mit praft. llcbgn ; pbilofoph. Utbgn im

9lnfchlug an ftant’« ftritif btr reinen ©trnunft (tran«fc. Dialtftif).

— Sr man: 2lnfang«grünbt btr ägppt. ©cprlft u. Spracht; ©rammatif
ber ueuägppt. Sprache u. Utbgn im geftn hi(tai. fjanbfehrifttn;

fopt. ©rammatif; 3ntcrprttatTon btr Apophthcgmata patrum
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Acgypliorom (Zoega, Catsü. p. 287 ff.). — ^nttwängftr: ©acral»
altertpümer btr (Hriccpcii, baupttacbl. nadi (Monumenten; arepäolog.

llebgn in ber Bafenfamralg be« 1. dRufeum«. — ® abrief: Qualität,

cpem. 9lnalpfe; über Bolumetrie (Xitriermetpoben u. <Ho«analoft).

—

o. ffitiöifi: Xbeorie btr (HemütpÄbemegungcn; ©nfltm u. (Hefepicpte

btr (Stbif; pbilofopp. lieben ira 9tnf(pluH an bit Seetüre Bon
©paftc«bnrp'« Unterfudjg über bit Xugenb. — ffllan: (Meteorologie

;

praft. llcbgn in btr -banbbabung btr jurn pbvnfal. Unterricht nötptgen

Apparate. — Raffel: bcntfdic' (Hefcpidjte Bon btr golbtnen Bude bi«

gum 9lug«burget 9leIigion«fritben (1356—1555); piltor. llebgn. —
-boppt: Dijftreutialrcding u. iHeibcntptorie na<p feinem Seprbucpe;

analut. (fleometrie nad) fernem Sebrbucpc (Seipiig, 1880). — 3a bn:
arab. (Hrammatif in Btrbinbg mit lltbgn ; ttrflärg bt« arab. Dtcpter«

in Berbing mit ©tilfibgn. — Äapfer: aflgcm. (Heoloait. — Äofcr:
über bit ttntwicfeig btr beutfcpcn (BtfdjidjteroijTtnfcpaft; beutfcpe ©t*
fdjicbte im 3«itait<r btr fird)l.«polit. u. focialen (Reformbewegungen
(1410— 1455); pijior. llebgn. — Kaffon: Mecpteppilofoppie. —
Utbmann*rt>*b^« : Pbof. 'Jlüronomic ebne (Rechnungen; über

(Meteore u. Äometen. — Sofft n: Seprt Bon btn (Hebirgflarten

(Betrograppie); petrograpb. lltbgn im Befiimmen btr fflebirg«arten

in Btrbinbg mit mifroffop. Demonfhratt. — (Märcftr: bit (Ratur*

pbilofopbit btr 9Utcn nadj btr Bppfif bt« 9lriftottlt«; (Rpetorif;

rpetor. llcbgn; bt« Sucre« Bücher Bon btr (Ratur btr Dinge. —
9f e t f e n : pppflfal. Gpemie. — «uButlip: ttiefdjicpte btr (Rational*

öfonomie; tbtortt. Xpeil btr (Rationalöfonomie. — (Röbiger: beutfepe

(Mptpologie. — ©(pulp: au«gcro. 'Äbfdinitte btr Bolijelroiffenfdiaft;

mebic. Älimatologie; ubtr bie.£ieilfamftit bt« Älinta« Bon 3i*>litn.

— Xpun: praft. 'Rationalöfonomie obtr Bolf«wirtpf<paft«pofitif;

3od« u. ©tenerpolitif im beutfcpcn iHeidjt; innert Berwaltung«Itpre

obtr ^olijtin>i|Ttnfdiaft (inbbefonb. Qtrbcitcr» u. 9lrmen«, Beoölferung««

u. Golonialpolitif); llebgn über bit llatift. dRctbobcniepre u. matbtmat.
©tatiftif. — Xlcmann: über bie ntutrtn ttrgebmfft btr cpem.

Forfdiung; quantltat. dient. 9lna(ufe; Gbtmie btr aromat. Bcrbinbgn.
— Iren: (Hefdjicpte. btr antiftn Älcinfunft. — Sefttrmaier:
(Hrunbrip btr ’Hnatomic u. Bppfiologie btr Bftangen, mit mifroffop.

Demonftratt. — 3opf: dRorppologie u. fPbpftologit btr B<ljf. nnttr

btfonb. Berücff. btr Spcltpiijc, f>efe« u. 6epimmclpil«e, mit mifroffop.

Demonftratt. — Lectt. ftelltr: bit trag. Dicptung unttr

Subwig XIV, (Bortrag franjöfifd)); im Stra.: franjöf. llebgn;

grammat. u. jHlift. lttbgn im Franjöjifepcn. — dRicpaefi«:

Bpöfiologie btr Sprache; btntfd)t ©tenograppie in Berbinbg mit

praft. lltbgn; ‘lirioatifftma in btr beutfcpcn, tngf., frangöf., ital.,'

fpan. n. porhtgitf. ©ttnograpbit. — ‘Xapitr: ‘Xnfangägrünbt btr

tngl. ©pradjc; ©tm.: lltbgn tra inünbl. u. fdjriftl. »cbraudi ber

tngl. ©pradit. — SHoffl: ital. Spradit; Grflärg pon (Dianjoni«

il eonte di ('armaguola; ©tm.: ital. lltbgn. — Pff. extr. ©trtnbt,
©epptrt, ©teintbal, üiitrbtr, Prdoc. 3orban Itftn nidjt.

11. Sena. Anfang: 17. Dctober.

I. Xbt»(»«ifAt J « < « I tit.

Pff. ord. -baft: Äirdicngtftbiditt bou 800—1750; ©tm., bognt.

u. fird)CHbi|i. 9ibtb- — Sipfiu«: 'Briefe an bie (Hömtr u.

©alater; Xogutatif; lltbgn bt« ©tm., ntutefl. 9lbtb. — ©itgfrieb:
(f inlei tg in baö 'M. Xejl. ; 3tfala; lltbgn bc« Sern., alttejl.

'llbtb. — Stbtrlen: t^rtflf. Gctbif; ^omilttif u. Äattdjctif ; lltbgn

bt« bonöltt. u- fated)tt. ©tm. — Pff. ord. hon. ©rintm:
3obannt«tBangclium; ffjcaminatorium Aber XJogmatif unb Dogmen«
gefdiidjte. — $tilgtnftlb: (iBangelien bc« iKattbau«, (Dlarfu«,

Sufa«; diriftl. Dogmengefdiid)tt; llcbgn cintr biftpr-’tbcotog. ©t*

fcllftbaft. — Pf. extr. 'J5ßnjtr: Dlcligion«pbilofopbit; ©cfdjidite

btr neueren Xfjcologie. — Prdoc. e^miebcl: Grflärg bc«

Briefe« an bit Hebräer; Ucbgti $ur Sinfübrg in bit neuteft. (ixegefe

u. Äritif; bebr. Ucbgn, 1. u. 2. Slbtlj.

II. 3iri(!if4e gacalUt.

Pff. ord. Seift; txeget. Itebgn. — ©ttutr: beutfdie Steebt«»

gefdiiditt; Bcnpaltungbreebt; BölrcrrtAt ; btutfd)«rcd)tl. llebgn im

©em. — Söenbt: $anbcftenrt(bt 1. Xb.; im Sem.: ciBilreditl.

llebgn. — Xbon: 3nftitutt. bt« röm. IRtebt«; Banbefttnrecbt, 2. Xb-
(Aamitien« u. ßrbredjt); beutfdje« ©trafreebt. — ^ranftn: Ginil«

proetfj; .t>anbel9« u. Sedifelrecbt. — Pf. ord. hon. Sangtnbttf:
iäanbelbredit; Sücdifclrcdit ; ©trafrtdit b. bentft^en Ditidj«; fßebf- I

Bripatredit; iibtr 3u fammtn,efl
un

il
ber Fluren u. 9lblüfiing ber

j

©rnnblaften. — Pf. extr. Äniep: röm. 9it<bt*gcfd»(btt; tSJefdaidbte

bt« röm. GiBilprocefft«; Goneur«rtdit tt. Goneur«proct§; (prirat*

fteredjt. — Prdoc. iRoftntbal: btntfdie« BriBatre^t.

ni. ®? ett c i b i f 4 r gacaltit.

Pff. ord. iRitb: Airnrg. Älinif u. 93oftflinif; Serbanbcurfu«;

Pbirnrgit. — ©dmlpe: Gurfti« gpnäfolog. Unferfnebgn; Cnrfu«

gtburt«bü(fl. Cpcrationen mit ft ü ft n er; gtourt«bülfl. u. gpnäfolog.

Älinif u. Boliflinif. — 9R & 1 1 er : allgtm. Batbologie u. allgem.

patbolog. 9lnatomit; flin. ©cctiontn. — Brfptr: allgtm. Bbofio»
logie u. ber fpet. BbPÖologte be« SWenfeben 1. Xb- ; rböficlog-

ConBtrfatoriuin; Ülrbcitcn im pbuiiolog. Saborat. mit Dtmohfiratt.
— Ototbnagtl: mtbic. Aliitif; fpec. B®tbologit Xperapic. —
C. •öertmig: fpftein. Anatomie be« 5Kenf<ben ((Diuologit, ©plandi*
nologft mit äu«nabmt b. ©inneOorgane, diturologit); ‘Jiräparierübgn

mit Barbtltbtn. — Pf. ord. non. ©tibtf; geridjil. SDtebicin;

(Rtccptitrfunft. — Pff. extr. ©ebillbadj: Älinif für 91ugtn« n.

Dbrtnfranfbtiten; fnft. ‘Xugtnbeilfunbe ; opptbalnioffop. Gurfu«;
fHtpttitorium u. ßxaminatonum ber (fb'nirgit. — ©itbtrt: gt»

riiptl. BfpAopatbologie; *l>fP<bt«tric mit flin. Demonitrat. —
ftrommann: ^iftologic; biilolog. Gurfu«. — Barbclebtn: topo>

grapp. Anatomie be« iKtnfcbtn; Cfttologie; 4>erg unb Gttfäjie;

?Oräparitrübgn in ©emeinfepaft mit C. X'trtnjig. — fturbringer:
Älinif ber .&autfraufpeittn, btr fgpbilit. u. Äinberfranfbtittn; mtlif.

Diftriet«»‘lJoliflinif; ßrnäprg u. (pflege be« Äiubc«alttr« (tinfcbl.

Äranftnfojt). — ftfiftner: ©eburttpüHc; gtburtflbülfl. Cptraticn«»

eurfu« jufommen mit ©(pulpe. — Äubnt: Älinif ber ülugen*

franfpeittn; llntcrfud)ung«metboben be« 9luge«, inel. Cpbtbalmo»
ffopie; Btgicpgn Bon 9l[lgemein«Sfiben ^u franfbaften Beränberunge«
bt« ©tpor^an«. — Prdoc. Sübtrip: Gurfu« btr ’Jlu«cultation

uub (Percufnon; Gurfu« btr Glfftrotperapif.

IT. gxaftit.

Pff. ord. ©ncll: allgem. (ppoftf. — Stiefel: fleine (proBbeien;

arab. ©ramraatif u. ©dtriftfltlltr; f^r. ©pradie u. ©(priftfiürfe. —
tt. tt. ©dimib: allgem. ©tologie; Bulcani«mu»; utinerafog.

(Practicum. — 91b. ©cpmibt: ©cfdiiditt ber franjöf. 9icooIutien

ftit 1774; pijlor. lltbgn. — ffltutpcr: ttxvtrimentaidjtmie; dbeni.

'Practicum. — Ptorij ©cpmibt: ÜRctrif; ttinleitg in bem X>omtr

unb 3lifl« B. 3; im profem.: .fjoraj' ars poctica. — Vortlage:
Sogif u. ttncBclopäbit ber bbifofopp. SBiffenfcpaftcn. — Dclbrni:

S
riecp. ©pntax; ©an«fritgrammatif: ttrflärg au«gtm. gric*.

priften na^ Ganer'« dolcclus. — ttucftn: pfvicpologie ; ©tfepipte

ber polit. u. focialen Xptorien; llcbgn j. Äantlfdien pbiloforoie;

lltbgn }. IRtligionöppilofoobie. — Siepcr«: ttrflärg be« Pibtlungcn«

liebe«; llebgn be« bcutfdien ©em. — ttlcljer: röm. Äatfcr»

gefepieptt
;

grieep. ttbigrappif; im ©em. : Polnbio«' Budi VI
; llebgn

auf bem »ebittt ber alttn fflefepieptt. — Xbomae: elementare

Xbtoric ber analnt. Functionen; feminarif). llebgn. — ©öp: ©t<

fdjicptc btr röm. Sitcratur; au«gem. ttpigramme Piartial'«; im ©tra.:

Xertnj' 9lbtlvpot nebjt Di«putatt. — ©tapl: au«gem. Gatittl ber

pflan,jtngeograBpit; ©ruubrip btr ÄrBBtogamtnfunbe; mifroffer.

Gurfu«; Seitg felbitänb. ‘Mrbcittn. — Pff. ord. hon. Dtb midien:

lanbmirtpfcpattl. Bttritböleprt, einfcpl. Dircction ber Sanbgütcr,

BucpfTiprung unb Xajation; lanbioirtpfepaftl. ©ipnl», Pertin«» unb

Grebitroefen; ©ebirtinjudit u. ÄlcinBicpju(pt; lanbrnirtpfdiaftl. ©c«.
— ffläbcditn«: über ClBmoia, Xroja u. Pioftnt; über bie antifen

Äunjtbenfmältr, wclcbt ftd) auf Corner unb bie bomtrifebtn ©ebitbie

btjteben; Seffing'9 Saofeon; ©tfdjicbtt ber bilbenben Ä&nftt bei
j

ntutfttn3fit; arepäolog. ©tm. — Ä. 93. ©toij: biftor. u. praTt. paba<

gogif; Plutpologie; Strfammlungen bc« päbagog. ©tm.; praft. llebgn.

— .fi. ©diäffer: Differential* u. 3ntegralremnung; populäre 9lürr<

nomic; Pbufif (Gurfu« II) nebft (Hnlcltg j. ttxperinientieren ;
über

Xelegrapben u. nnberc burep ttlcftrlcltat bewegte Ptafcptnen. —
9lbbe: Dioptrif u. Xpeorle ber opt. 3n^Tumtn lt ; (Wftpobe btr

flelnften Cuabrate. — ®. ©diäfer: (ftefepiepte ber neneften 3f * !

feit 1815; plftor. llebgn. — Pff. extr. Steicparbt: 9l^ricullar-

djemie; (J3parmac(e
;

geriditf. Gpemie; fflemente ber Gpemie; diem.

practicum. — Bermcbren: (Jllaton'« ©aftmapl. — -fjallier:

botan. (libarmafognofte; Ärnptogamenfunbc; botan. (Srcurfionen. —
Älopflelfcb: beutfepe SWutpologie; llebgn auf bem Webiete ber

beutfepen fDl^tbüfcaie. — Gapptller: »}3äli*Svrad?e ; ißänini'f

Wrammatif; ©an«frit*Xextt für Borgefcbritteuere. — IR. ertwig.
3oologie; joolog. Braeticnm. — (fMerfto rff: Finangiriffcnfcbaft;

@efcp((pte ber beutfeben .fianbe(«politif; llebgn be« ftaatoiriffenfdiaüi.

©em. — F rt ü f: analpt. ffieometrie nach neueren Bletboben. —
(Rutjeit: (ßbärmaete, 1. Xb. ; analpt. Gpemie; Stöchiometrie:

pparmaeeut. «epem. ttjaminatorium. — Dctmcr: tt.rpcrimcntab

VpüÖologie ber Bflangen; Bobenfunbc; botan. llebgn f. Sanbwirtbe.

Böbtlingf: beutfdie Äaifergefcbidite p. Äarl b. Wr. bl« jur fllefor*

matfpn; b'iflor. Itebgn; über ftoetbe; ©ocietät für neuere bentfdit

Siteraturgefepiepte. — Bol feit: Darftcdg u. Äritif ber Äantifdien

(JJbilofoppie; Wrunbiüge ber 91eftbetif ; Giefcpicpte ber ißpilofoppie in

ber 3eft um bie Öntftepung bt« Gpriftentbum«. — Sil beim:
adgern. dRorphologie ber ©pradien; Wrammatif ber (JJcblepifrradH

:

ttrflärg an«geip. Gapitel be«9loeila. — Prdocc. Bott: Fütterung««
Itbrt btr lanbiptrtbfdiaftl. 'Jiuptbitrt; Bfianjcnernäbning. — i'.

©tou: über 3n’ etl un^ SRetbobe be« matbtmat. llnterriite« unter

Berücff. felntr Wcfdiidite; päbagog. Gonpcrfatorlnm im 'Jlnfdil. an

•f'trbarf« „91dgemeine Bäbagogif". — (Hänge: bie optifehen X>ülf«*

mittel ber eptm. 9lnalpft; praft. Utbgn in ©pettraianalpfe, dRifro
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ffopte u. f. n>. — Wtuburg: tbeorct. 9tationaiöfonomic; ®runb*
jügc brr ffleograp&ic «mit töuropa ; 8eB&lftruitg«ftat(jtif. — ftalcf en»
6 erg: tiJtfebidjte b. neueren ^^lofop^ie btdÄant; Uebgn j. gritd).

*4)bilöfoi>bie mit 3ugrunbclegung ber £meUen|ammlung dou Witter

u. fßrtQcr. — Sebu|ter: Anatomie unb tpbpfioiogie ber -C>au«tbierc;

Seurtbriluiigölebre beb ipferbe«; SJeterinärHinif. — Pf. ord. $aeef el

lieft nicht.

ättsfuljrlidjere Kritiken
trfd)itnm fibtr:

.fciüebraiib, Sölfer u. (Wenfcbcti. 5. Sb. (3orel: Revue
crit. 30.)

Xbalbofer, c?rflärmig ber fpfalmen. (Gimpel: X^eof. Cuartal»

fdirift. LXIII, 3.)

So in 23. N* 30. 3uli finti tiatbOitjcuOt

neu erfdfitnene Werkt
auf unitrtm Diceacttonaburtau rinjclitfcrl rcotNn:

'Meten ber Stänbetagc CR* lt^ffieRpreupen«. £r«g. «mnXoeppen.
Sb. 2. Sief. 2. cciptig, Xunefer * .frnmblot. (Sex. 8.) OT. 8, 80.

Arcnbt, Xecbnif ber tfxvcrimentalcbemie. 1. Sb. 3. Sief. Seip*

tig. So§. (CV S. u. S. 209—318. Se*. 8.)

Slümner, bie ardiäologifebe Sammlung im eibgenöff. ^Jolutecbnf*

cum ju fjüricb. 3&ri<t)* Sebraibt. (8.) 9R. 2, 20.

Srßning«, ber forRlidie unb lanbirirtblebaftliebe Anbau ber $ocb*
moore mittelft bei Sranbfrucbtbaue«. ©erlin, Springer. (Sej. 8.)

5W. 2.

Ga «pari, ber 3ufanimenbang ber Xinge. Sreblau, Xremenbt.

(«ex. 8.) 9R. 8.

Giuiiproceflorbnung, bie beutfdje, f. Amt«geriebte. ®it parallel»

Reden unb (Srläntertingen non ftiebler. Xer Amtsrichter in

Sreufien. 2. Sief. ©aberborti, Scböningb. (gr. Sex. 8.) 5W. 4.

(Sncvflopäbie ber WaturtpifTenfcbaflen. 1. Abtb. 22. Sief. Xmnb*
bueb ber ‘JWatbematif. 9. Sief. Sreslau, Xrcroenbt. (S. 417—500.

gr. Sex. 8.)

(taub buch t*r eieftrifchen Xelegrapbie. $r«g. non Ä. 6. •Jcpfcije.

Serlin, Springer, (gr. Sex. 9.)

4. Sb. Xie eieftrifchen Xelearapbeu f. befonb. 6* Sief.

Searb. «um Ilrfl u. (£. 3e|jfcbe. !1R. 6, 20.

.paupt, bie Äirtfje u. bie tbeologifcbe Sebrfreibeit. Äfel, $omann.
(gr. 8:) 9». 1, 30.

.peil, ein Sorfcblag jur praftifeben ßinriebtung ber ©oRfparcaffen
in CcRerreid). (Sien, Serl. b. Serf.’d. (IV, 40 ©. gr. 8.)

J&eman, bie ^iflorifc^e SSeltfteQuug ber juben unb bie mobeme
3ubenfrage. Seipjig, .fctnricb«. (gr. 8.) 9R. 1.

$ilsmann, pbunologifcbe Stubien u. (Sntbedungen an Sebenben
bureb Seobacbtungen bei «birurgifeben Operationen. 1. $eft.
Sabcrborn, Scböningb. (gr. 8.) 9R. 1, 50.

Kancclliregistnuiter, danske, 1535—1550, udgivne ved Erslev og
Mollerup. 1. Ilulvbd. Kopenhagen, Klein in Coinm. (288 S.

Lex. 8.)

Äebrein « Xmubbucb ber Grjiebung unb be« Unterrichte«. 4. Auj!.,

bearb. pon Äeiler. ©aberborn, Scböningb. (8.) 9R. 3.

Älaffifer, militärifebe, ba«3n» u. AuSianbc«. Jprtg. Pon d. 'Dtaree«.
Serlin, Scbneiber <fc 6o. (gr. 8.)

9.—11. ^>cft. Napoleon 1., militärifebe Schriften (Scbf.) (Sr*

läutert jc. bureb Soie. (S. 162— 184). — Scbarnljorft,
militärifebe Schriften. (Srläutert bureb ». b. ffloijj. (XXV,
340 S.) — 3o»tini, Abrip ber ÄricgSfunR. II., überf. u.

erläutert burdi p. Soguflaipffi. (S. 123—259.)

Äunpe, Um bie (Srbe. rHeifeberiefjtc eine« 9tatnrforfcber«. Seipiig,

Ärobberg. (gr. 8.) 2R. 6.

S ebmaun, neue Seiträge «ur Äenntuip ber ehemaligen Straub*
liniert in anitebenbem ®ejittn in tRorroegen. Stalle a/S., Sebwctfcbe.
(70 S. gr. 8.)

Seiebbarbf«, Subir., Sriefe an ftine (Ängebörigen. ^prflg. pon
‘Reiimaper u. O. Seiebh a tbt. Hamburg, Jticberiebfen & 6o.
(VU, 215 S. Sex. 8.)

Seinemeber, praftifebe Üliilcitung tur Sebanblnng be« Sefebuebe«

f. bie Obcrclaffen bcrSolfUfcbule. 3. Sb. ^aberborn, Scböningb.
(gr. 8.) 3JI. 1, 50.

Süefen, bie (üötterlebre ber (»rieeben u. (Römer ober ba« claffifebe

(•»eibentbum poin rciigionöpergleiebenben Stanbpuncte an« bearb.
(ibenb. (6.) 9R. 3.

Sambrod, ein Sefneb auf bem Serge 9ltbo«. Ueberf. pon p.

iRiefenbaeb- SBürxburg, 2Börl. (Sex. 8.) 9R. 1.

ÜRannbeimer, ba« ölebetbueb u. ber 9ieligion<unterri(bt, gmei
bo*ipid)tigc fragen im jegigen 3»benlhume Iitflorifcff < fritifd) be>

leudhtet. Xarmffabt, Serl. b. Serf.'fl (VI, 133 6. Sex. 8.)

9Rüller, bie Xhierornamentif im (Rorben. lleberfe^t pon ÜRefiorf.

•£>ambnrg, O. ‘JReiiiner. (gr. 8.) 2R. 5.

Dfthoff, bie Seblaebtböfe u. Siehmärfte ber9Ieuxett. 2. $. Seipjig,

Sebolpe. (8.) 9R. 2.

Saffarge, brel Sommer in 91orn>egcn, Seipjig, Schliefe. (8.) '2R. 6.

diauber, Xbier u. Sffanje. Seipjig, (Sngelmann. (47 S. Sex. 8.)

9lolfuö. Äirdiengefcbiebtlicbcs in cbronologifcber Üieihenfolge pon

ber 3eÜ be« paticanifcbeit &oncüö bid auf unfere X'age. 2. Sb.
2. Sief. 2Rainj, Äupfetberg. (8.) 3R. 1, 50.

ÜRßcfert, (Reife bureb *$aläf(ina u. über ben Sibauon. (Sbenb.

(gr. 8.) SW. 6.

Salvador, G., J. Salvador, sa vle, kos oeuvres et ue» critiqucs.

Pari», C. Levy. (539 S. 8.)

Sebeffler, bie Ibeorie bei Seipuptfeinä ober bie pbllofopbifeben

ffiefejje. Seipjig, görRer. (VI, 499 S. Sex. 8.)

p. Scbeurl, ba« gemeine beutfebe (Sbereebt u. feine Umbtlbung

bureb ba« (Reieb«gefep o. 6. Sebr. 1875 ». 1. jpeft. Erlangen,

Xeiebert. (gr. 8.) 9R. 4.

Schief opp, fitauifebe (Slementargrammatif. Xh- 1, 2. Xilfit, S}loft.

(72, 40, IV S. 4.)

Simoncelli, l’uomo cd il bruto paragonati sotto l'aapeUo prico-

logico inetaflsico. Verona, Drucker & Tedescbi. (XV, 517 S.

Lex. 8.)

Soltmann, über bie Sehaublung ber miebtigften SWageufraiitbeiten

be« Säugling«. Xübingen, Saupp. (Sex. 8.) (W. 1.

ffleferle, Urentfiebung u. Seben ber Organiemeii. Seipjig, Schliefe.

(8.) 2R. 3.

Hurtigere Ulerke ber auÄMfdjen Literatur.

3t «lienif ehe.

Alber ti, della condizionc civile dellc persone straniere in Ualia

:

dissertazione per laurea di giurisprudenza. (53 p. 8.) Genova.

Auiico, .Matleo Donia e Leonardo Ürlandini, umauisti siciliani

del secolo XVI. (40 p. 4.) Palermo. L. 3.

Annali del Museo civico di storia naturale di Genova, pubblicati

per cura di Doria e Gestro. Vol. XV. 1879-80. (558 p. 8.)

Genova. L. 85.

Contiene: Chapuis, Phylophages abvssiniens du Musee civique

d'histoirc naturelle de fiönes. — Salvadori, prodromus orni-

thologiae Papuasiae et Moluccarum. — Vlll. Campophagidae-
Artumidae-Dicruridae-Lanidiae. — Gestro, nota sopra alcuni

Coleotteri dcll' Arci|>elago Matese e spccialmenle dclle isole della

Sonda. — Fauvel, les Staphylinides des Moluqucs et de la

Nouvelle-Guinee. 2e memoire. — Gestro, iutomo all’ habitat

del Lophionys ImhausiL — Reitter, ueue Nitiduliden del

Museo civico di storia naturale in Genua. — Obertbür, spe-

dizionc italiana nell’ Africa equatoriale. Risultati zoologici.

L Lepidotter'u (Tav. 1). — Candeze, addition au releve des

£lateridcs malais. — Crociera del „Violante“ durante 1' anno
1677 ; Issel, p&rte narretiva; cenni sulla geologia della Galita;

Molluschi terrestri c d’aqua dolce viventi e fossili. — l’avesi,
Aracnidi di Tunis ia.— ^mery, Formiche. — Gribodo, sopra

alcuni Imenolteri di Tunisia. — Gestro, appunti suU’cntomo-
logia tunisina,— Zanuetti, dcscrizione di alcuni avanzi umani
raccolti alla Galita. — Vincigucrra, I. appunti itliologici suUc
collezioni del Museo civico di Genova; Ii. intorno ai Blennoidi

del golfo di Genova. — Reitter, neue Nitidulidae des Museo
civico di storia naturale in Genua. Serie II. — Ober! kür,
etude sur les collections de Lepidopteres oceanieus appartenant au
Musec civique de Genes (tav. I1-1V). — Siguoret, de quel-

ques genres nouveaux et especes nouvellcs ae l’ordre des hc-
mipteres faisant partic de la collcctiun du Mus«’« civique de
Genes. — Emery, inlorno alle glandolc del capo di alcuni sor-

penti proteroglifl.

Croccbi, sopra la possibilitä della risoluzione numerica di duc
equazioni siiuultancc. (14 p. 8.) Firenze.

Da Sch io, di due astrolabii in carratteri cuflci occidentali, trovati

in Valdagno (Veneto). lllustrazione con sei tavolc. (71 p. 4.)

Venezia. L. 10.

Idem, la velocitä della luce: 1630, 1879. Lezione popolarc, con
5 tavole. (35 p. 8.) Venezia. L. 1.

Falaschl, l'univcrsitä teologica fiorentina: appunti storici c dn-
cumcnti. (92 p. 8.) Firenze. L. 1, 50.

Gielle (pseud. di Levi), la dottrina dello stato, di Giorgio F. G.
Hegel e le altre dottrine intorno allo stesso argomento: studio
comparativo. (127 p. 4.) Pavia.

Marsano, sull' eliminazione di un' incognita fra due equazioni
di grado qualunque: nota. (32 p. 4.) Genova. L. 2.
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1125 1126— 1881. J* 32. — £iterarif#e« ffentrolblatt. — 6. Ättgufl. —
Martini, Caio Valerio Catullo: monograiin. (XY11, 79 p. 16.)

Parma. L. 1, 50.

Memorie della Accaderaia delle scienze deli’ lstituto di Bologna,

serie IV, tomo I. fase. 3 e 4. (A pag. 417-616 e 617-831. 4.)

Bologna.
Conticne: Piana: osservazioni eomparative intorno alla struttura

delle ttltime diramazioni delle arterie pulmonari; con. tav. —
Idem, contribuzione alla conoscenza della struttura e della fun-

zione dell’organo di Jacobson; con. tav. — Bellonci, sui lobi

ossatorii del Ncphrops Norvegicus; con tav. — Righi, contri-

buzioni alla teoria della raagnetizzazione dcH'acciaio: con tav.

— Foresti, dell'Ostrea Cochlear (Poli) e di alcunc suevarietä;

con 2 tav. — Bosch i, richerche sopra una questione di par-

lizione di numeri. — Beltrami, sulla teoria dell’attrazione

deU'ellissoidi. — Caroli, di una bambina microcefalica e spe-

cial mente del suo cervello; con 4 tav. — Canevazzi, sopra

alcune formuic della resistenza dei matcriali; con tav. — Rossi,
l’azione dell' acido osmico sulle ceilule vcgetali. — Idem, sul

modo di terminare dei nervi nei muscoli dell’ organo sonoro

della cicala comune; con 1 tav. — Cavazzi, determinazione

dell' ossigene attivo, nei biossido di bario commerciale.— Raz-
zaboni, sul moto dell’ acqua per alvei a fondo orizzontale.

—

Giannctti e Corona, sugli alcaloidi cadavcrici o ptomaine
del Selmi.— Monti, descrizione anatoraica di un mostro umano
doppio del generc Derodimo; con 6 tav. — Bombiccl, nuovi

studii sulla poligenesi nei minerali; con 2 tav. — Trinchese,
ricerche anatomiche sulla Rizzolia peregrina; con 3 tav. —
Selmi, nuovo esamc di urine fosforate; fosfine vencfichc che
se ne ritraggono. — Idem, ricerche chimico-tossicologiche sopra

il cervello di uno che si avvelenö. — Selmi e Stroppa, ri-

cerche chimico-tossicologiche di uno che si avvelenö con fosforo.

— Selmi, riepilogo e considerazioni sulle quattro memorie
precedenti.

Salvadori, ornitologia della Papuasia e delle Molucche. Parte

prima. (XV11I, 573 p. gr.-4.) L. 40.

Dalle memorie della r. Acc. delle scienze di Torino. Serie II,

tomo XXX1I1.
Schiattarclla, l’idea del diritto nell’ antropologia, nella storia

e nella fllosofia: memoria. (65 p. 8.) Firenze. L. 2.

granjJ ftf$«.

Cai Ilemer, les manuscrits de Bouhier, Nicaise et Peiresc, de la

bibliotheque du Palais des arts de Lyon. (VIII, 48 p. 8.)

Lyon.
Cartau It, la triere athenienne, etude d’archeologie navale. (XXVI,

264 p. avec 5 planchcs et flg. 8.) Paris. Fr. 12.

Document8 inedits sur Abbeville et le Ponthieu, recueillis et publies

par Tillette de Clcrmont-Tonnerre. (XVII. et XVIII.

siecles.) (II, 322 p. 8.) Abbeville.

Monin, monuments des anciens idiomes gaulois, textes, iingui-

stique. (X, 310 p. 8.) Paris.

Rerolle, etude sur les mamraiferes fossiles des depöts pampeens
de la Plata, d’apres les cdlections du musec de Buenos-A yres.

(43 p. 8.) Lyon.

3UUqtwrtfd)e fiataloge.

(SRltgttbtUt «oo Jt 1 1 d» b c f f n. (Siganb in Sripjig.)

(Ücrf^cl'fl Mntiqu. in Stuttgart. 9tr. 7, 2Ratbematlf.

ü u c tu 9 in geipjig. 9ir. 24, ©büoiogie.

Der orb. ©rofeffor an ber Unioerfität ju ©afel, Dr. ». 9Wta9<

fotoffi, ifl tum orb. ©rofeffor in ber pb«iofopbifd)tn ^acultät u
Sre«lau, ber ©rioatbocent Dr. Sitefing in Öerlin jum a. o. ©rofeffor

in ber pbiiofopljifcben ftacultät ju ftiel, ber ©rioatbocent Dr. tttntler

in ber mcbicinifdjen Saeultät ju ©enu jum a. o. ©rofeffor in biefer

gacultit ernannt toorben.

Der orb. ©rofeffor in ber jurifHfdten ftacultöt tu ®rcif9rralt,

Dr. ©urfbarb, fat einen Stuf in gleicher (stgeufc&aß an Die Uii»

»erfität SBürjburg angenommen.
Der Rector be« alten ®umnaftnm4 in Stuttgart, Oberftubün-

ratb Dr. ©lanef, ifl jum Dtector bed bafeibjl neugegrünbeten Äarls»

gpmnaftum«, ber ©rofeffor l)r. ©enber am ®pmna(inra *u iöbingtn

jitm (Rector u. crjien Jpauptletjrer am ®ymuafmm ju llim ernannt

toorben.

Der orb. gebrtr Dr. $a»per am Domgqmnaftum ju 9lau>
bürg »urbe jum Oberlehrer an biefer Tlnftalt beförbert.

Dem Hrdjäoiogen Dr. $tinr. ©tblitmann in ©erlin ifl ber

f. preufj. Äronenorben 2. (£1. oerlieben toorben.

9lm 14. Juli f in ©ari« Cbarie« 3°f- ®iranb, ÜRitgiieb bc#

3nflitut9, Dopen ber (Recbtofacuitit jn ©ari«, im 80. Seben9jab«.

9lm 15. 3u(f t in Dte9beu ber :Reg.»Satb a. D., Dr. jnr.

Äari Silenjel, eifriger Sammler ber auf ®oetbe n. Stfftng be»

jügiidten gtteratnr.

9im 17. 3*tli t in ®feflen ber ©rofeffor ber ©bfloforbie Dr.

SBilb. SBieganb, in Ärafau ber ©rofeffor ber ffbirurgh tct

UnioerfitSt bafelbft, Dr. ©nt. Srpf, 62 3ab« alt.

©m 18. 3«ü + ln SBicn ber oormalige Director ber Staat*-

Oberrcalfebulc im 3. ©cjirf, Dr. mcd. ct jinil. 3. 2© ct fc r.

©ni 20. 3uU t in ÜRündjen ber Äunjtljfftorifcr Dr. üutff.

Siebten (lein.

(Hm 23. 3uli t in Sßien ber Cufloß ber bortigen ^ofbibliotbet

u. toirflidje« aRitglicb ber ©fabtmie ber Söiffenfdjaften, 3°f* $9upt,

61 3«btc «IL

©erid) tigung.

3n für. 29 6p. 1000 3* 2 0. n. iie« episi. (flatt epod.)

tftteritrif^e Änjeigttt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx®

J. U. KenT8 Verlag (Max Müller) in Breslau.

Soeben erschien: [193

Flora von Schlesien
preussischen und österreichischen Antheils,

enthaltend

die wildwachsenden, verwilderten und angebauten

Phanerogamen und Oefäss-Cryptogamen.

Unter Mitwirkung von Rudolf von Uechtritz
bearbeitet von

Emil Fleck.
46 Bogen, gr. 8. broschirt. Preis M. 14.

oetM’g £ebt»
ton

#. Jünger.
9Rit autbfntiftbtn 30uftrationcn: 50 ^olifcbnlttt nnb 4 Stiiaan

(faefimiürte Slutograpbtfn).

42 ©ogen 8. ©rcii ©larf 8; ftbr elegant gebunfcen 9Ratf 10.

Seipjig. -furas ilfflat) (8t 91ei«Ianb).

Äntiquarifdiec gntbertterkebr.

Bücher-Einkauf. p»
Grössere u. kl. Sammlungen, auch einzelne gute

Werke, kauft stets per Casse

L. Glogau & Sohn, Hamburg, 23 Burstah.

«ctanUPKtt Wrtarttiu ^tof. Dr. garncte tn UeUtjig, «oetbeltrafee *t. 7. — Xrud »ob B. Xtugutln in Belpjig.



£itctimfd)e$ (Scntralfilatt
für JDeutfdjlanb. ;

ttc.
*33.]

Herausgeber unb beranltoortliihtr Kebacteai $rof. Dr. Oft. 3arnde.

[1881 .

• erlegt «on Dur) iituciii In 1 1 i p j i 9 .

©efeheint jeben Sonnabenb. —* 13. Stagitjl Ißret« oierteljährlich 3Ä. 7. 50.

S> <0 m i 0 1 . SS! a r 11 c <t . 0. inte(Icctuaüft . ÖCIaubtnJrotlrui Jt.

^ulllngcr. flriftolelrt u. Btcf. 3«lltr in 4*crlin.

St1 mtcloane. tit tMCitbcjcli Nr NuliArn Sbileici'bif.

Vtrbft, Jtam jlf 9ioIurfci(A<r, übiloiDvb u. ‘Otcnld).

On mann. Unlcn. Qb. b. Cueiienb. ’Donvtiu« Itoju»
(Hrrgcroviut, Urban VIlltmtBINrfvrud).). Cramtn n.
Gedda«, hiatory of the idaiinUt. of John de Witt
X c 1 b 1 ü cf, C. ücNn b. CBrafcn SKtllbatbt e. (Pntifcnaiu

Ibicrfdi. abmunb Vublcm.
iüolff, Mifefudic Staut u. ibr yaufbalt.
4>arla±tr. Mt STittTungtn in btr CI1N u. Dcnau.
SdjItm&lCtr, vier ybyiitjllidjt SbbanMungtn.

ban'l po Ff. nnftibten fiter bie organlfibc dbemit.

San et, bie beutfibe eriegbmarine.

ftegar n. XaCtenbadi, bie aaeraliet (Ponatolcgie it.

Säten, bie Sonbictipnen.

F 1 a wme em an 1, hist. des inst. municipslis de Senlis.

Spetbeer. bcutiaie SantrerFaiiung.
Sptita-Se», Srammaltt bet arab. SulgarbiaCcftct
»an IteaBptcn

Archlmcdit opers anmis etc. Illuslr. II ei be eg.
Xvieala, neue ScUrAge )ur CtrllviTung btr Sentit re.

5 immer, tcltiiibc Stubien.
SMfunga. u. Sagnart.Saga. Umgcarb. s»n dbjarbi.

Tie Saga »an ben SoiFungtn. Uebertr. ren cibjarbi.
». Pc Fmann .ScClcnbPf. Wlidjae I lenit.
tltbibrnfen, ttutirabl ncri»egi(<ber Splt«mard)cn nnb

Salbgeifter.Sagcn. Uebtrl. »on tenbarbi.
Gubernstis, letture di areheologis indiana.

3Ptban. KapitPl, üorum u. Sacra USia in (Xpai.

Spcrmann. üunlt- 11. 9talur<SII))en aut 9tprb< u.

Süb'CiuTPra.
Spriciuugcn iai Sinlcrkmcßer 1581.S2. 12) Tübingen;

13) Srctlau; 11) Sdangcn; 13) Sür)burg: 16) Sraun.
(cbirclg (Scdm. pcdi'i'ule), 17) OCpfteif; 18) pannoptt
(Xbierarjnei|diu!e).

«Dt Vttiptrgufenbuagtn rotrbtn unttr ber Hbrtfte btr Stpcbition b. Sl. ccbrtra (^oepttalflraie 16), ade Srtcft unter ber bei $mralgebtT< (SoctbtOrale 7). Rur (otrbe

Sette tdnuen eine Sefprtrhung (loben, bie ber Gebartton borgetegen babeu. Set tfarrefpoubenjeu über Sütbet bitten mix (tetl ben Samen ber betr. Serteger anjugeben.

Ijjeolugie.

Schmidt-Warneck, Dr. Fedor, Pastor, die intellectualistische

Glaubensdoetrin in ihrem Widerspruche zum Materialprincip

der protestantischen Kirche. Eine Kritik der betrefT. dogma-
tischen Loci etc. Mitau, 1880. Behre. (04 S. gr. 8.) Sl. 2, 50.

®er Sßerf- ift )ßaftor in ben OftfeeJmwinjett. ©t bat febon

int 3°bre 1B64, angeregt burch ben ©influjj ffarlblom'« in

®orpat, über „ba« #eil«öerfiänbntf3 unb feine öebeutung für

ba« ©lauf>en«leben" gefdjnebeit. Ueber benfelben ©egenftanb

will er bi« eine reifere grudjt feine« 9lad)bentctiß bieten. $ie

Vlbfkfjt babei ift, bem Crtbobofi«mu« in ber enangelifc^en

ftirebe, ben er romaniftecenb finbet, ju wiberfpredjen. 2>ie emfte

©efirutung unb ber ilare ©lief in ba«, wa« bei bem jefcigen

©ichbreitmachen ebaitgclifdjer 3ted)tgläubigfeit faul ift, fönnen

nur lebhafte ©gmjmthie für ba« Unternehmen h«borrufen.

ßfjne 3*ueifel ift auch 2ltte« fe^r treffenb, wa« er erften« au«

ber Erfahrung über einen ©lauben ohne Crthobofie bon ben

3!poftein an
,

fobann gegen bie logifche Stellung be« assonsus

in ber Sehre bon ber fides $wifcf)en notitia unb fiducia, enblich

«ber gefdhmatflofe bfijdjologifcbe ©lauben«theorien (oom §erjen

al« Sentralfunction) unb über bieUnoerträglithfeit ber ©lauben«*

grabmeffung mit bem abfoluten SBertf) be« ©lauben« borbringL

flber ju bebauern ift, bafj bann bie SHeinung mit bielet

berfitht borgetragen toirb, al« ob ganje Hülfe gegen ba« Uebel

ju erreichen fei burch Jperau«werfen be« assensus, währenb

hoch bie notitia barin bleiben fott, unb einen flägtic^en ©im
bruef macht e«, ba§ im Selbftgefühl biefe« Sunbe« bie §ärefeit*

lifte bereichert werben fott baburdj, baff neben ben Sgnergi«*

mu« ber St)neibeni«mu«, bon eidinu (sic), geftettt wirb. SBenit

auch ein fo guter SBitte ber ©efferung e« in biefem Greife nicht

weiter bringt, fo muff allerbing« Siele« faul fein.

©Ogetuetne ePang.*Iuth. Ätrhenjeitung. Dieb. ftr. th- ft raufe.

91 r. 30.

3n&.: SBifliam ©ennefather. Sin ©eitrag $ur ©efdjidjte <hrifi*

lidjen geben«. — Otücfbllcfe auf bie lepte 9ceid)«tag«fefiion. 4. —
GbO'd)lib|iung unb Gbefcbeitutig in ber Sdjtoeij nach nenefter (Wefc^*

gebung. — internationale Sorgängc aut btni ©fbiete be« Unter*

ridjt« nidit poufinnlger Äinber. — flu« bem G(ia§. — flu« Reffen.

— X>ie ©fingfteonferenj ju giegnifc. — Kirchliche 'Jladjridtten :c.

©eue epangel. Kirdjen^eitung. £r«g. ». $>. ©le§uer. 23. 3ahrg.
9?r. 31.

3nb.: iRidiarb SBagner unb bie üöiebergeburt 25eutfd)lanb«. —
®rei 3al>re nah bem ©erliuer Gongrefj. — Slaoifhe ©eiregungen

in Cefterreidj*Ungarn. — g. Sdjöberlein. — 25ie ©roteftnote be«

©aticanö. — Gen neuer fircblicher Streitfall im Glfafj. — Die
beutfebe Unioerfität in ©orbamerifa. — Gonftanttn ftranjj über

©rogrefitoiteuer. — Gorrefponbenjen.

©roteft. Äirdjenjeitung u. $r«g. o. 3- G. ® ebffo. ©r. 30.

3nb*: Hebergabe ber flbreffe für 3*n**- — ©funb*
heiler, Ibortralbfen unb bie ftrauenfirdje in Kopenhagen. 2. —
25er britte ©anb ber 3tÜfd)rift be« beutfdten ©aläjlinaoerein«. —
(Sine tbcologifrfie (Sbrenpromotion. — 2Me thüringer fir<hli<he Gon*
feren^. — 54 ibefen »on D. ^olften.

Deutfeber OTerfur. SReb. fl. ©apenmeter. 12.3ahrg. ©r.30.

3nh- : ©efehiebte ber römifeben Kird)e bi« jnm ©ontificate

geo’« 1.1. — flu« franjöfifhen flrebioen. 3. — 25ie Otecbtflregel

ber 3nquifitoren toar bie — ffiillfür. — Gorrefponbenjen unb
©eriebte. — 9Ri«ceIIen.

Beitfcbrift für ttrcbüibt 2ütffenfdjaft u. fircblicbe« geben. .f?r«g. oon
G. G. gutharbt. 4>fft 7 n. 8.

3nh- G. •C'»- Gornill, ein fflort über bie ©fafmen S4, 85,

42 unb 43. — flu« 3- Ghr- Ä. ». -Oofmann « ©oriefungen über
ba« a)tarcu«eoangelium. 2. — ©. SR ü Iler, ©otte« Strafe, 3ücb*
tigung unb ©rü|ung im >R. Z. in ihrem ©erhältuijj tu einanber. —
9t. Sürfmann, bie Steöung ber luthcrifchm Äiraie bc« 16. unb
17. 3a hrhunbert« jnr ^eibenmiffton unb bie gemefnfamen ©eftre»

bungen oon geibnij unb fl. ftranctc gu ihrer ©elebung. — 3 .

('. >vcHdi, bie ©raxi« ber pfarramtlitben Kranfenfeelforge. 1. —
©b. G. i'nfdtfe, ganbeefirebe unb ^reifirebe im giebte beo ©lorte«

©otte«. — Ä. 'JReinbof, Sufanna Katharina oon Klettenberg unb
ihre ftreunbe. — ft. 3intnuf> 9tocb einmal ber reiche ©tann.

Iheologifhe Stubien au« SSürttemberg. S>r«g. oon Ibeob. .fjer*

mann unb ©aul 3*U«r- 2. 3abrg. 3. -t>eft.

3nb. : äüuim, ber ©otte«name Globim unb ba« ©erhältnip
oon ©ott nnb Gnaeln im alten Xefiament. — fteuerlein, gum
©aterunfer. — iHooi, ba« ©erbä(tni§ gtoifhen bem Goangeliunc
3ohaitni« unb ben iohanneifdien ©riefen. — ©eitle, tbeobor oon
©topfnefHa unb ©eitoriu«. — 3 5

fl
fr ' Jnr ^ f^rt oo" her aöttlihen

©äbagoaie. — ©offert, fleine ©eiträge jur fränfifeben ©eformo*
tion«gefhi<bte. — ©cjolb, über bie ©ortoürfe oon Straujj gegen
bie ©(oral 3«fu.

Xbeologifhe Ctuartalfcbrift. .{-»reg. oon 0 . Kubn, 0 . .fei 111 p cl n. fl.

63. jabrg. 3. Cuartalbeft.

3nb.: Otoberfelb, oon ber objectio»tbeoretif(ben ©e»ei«barfcit
nnb oon ben ©emeifen be« 25afeina edotte». — ftunt, über ben

©erfajfer ber ©bilofoohumenen. — gütolf, Bartholorncus Tridcn-
tiims. — ©ecenjionen.
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pljtlo fop l)tC.

Bullinger, Ant., Gymnas.-Prof., Aristoteles u. Professor Zeller
in Berlin. Mit dem melakritischen Vorwoit für die ltccen-

senten meiner Aristoteles-Studien. München, 1880. Th. Acker-

mann. (60 S. gr. 8.) M. 1, 20.

geller ijat in ber neueften Auflage beg 3. ©anbeg feiner

©pilofoppie ber ©rieten Dtotij öon Öuflinger’g Schrift „beg

Ariftoteleg’ ©rpabenpeit über allen Dualigmug" genommen

unb babet bie Aeujjerung getpan, ©uflinger fpiebe bem Arifto*

teled ©peculationen unter, bie beffen ganzem ©ebanfenfreife, 1

wie beffen beftimmten ©rllärungen fremb feien. Diefe Aeufje«
,

rung fommt nun bem ©erf. oorliegenben ©priftpeng nipt un*

erwünfpt, um „an bem ©eifpiele Sefler'g ju jeigen, wie feljr

ber alte Slriftoteleg immer nop mifjuerftanben" werbe, ©r be=

banbeit ju biefem gweefe bie ß*pw 0011 bem ®mjelnen unb '

bem Allgemeinen, bie bon Sorm unb ©toff, üon bem rovt unb
;

julefct bie öon ber ©ottpeit, unb »erfährt bei feiner ©olemif .

gröblich unb nicht einmal befonberg tlar. SBeher in ben erften !

Abfpnitten noch in bem lebten augführlichften, in welchem ber I

ÜÄonigmug beg Ariftoteleg aufrecht erhalten werben fofl, pat

ung ©ußinger öon feiner Auffajfung fiberjeugt, wiewohl wir i

gern jugeftepen, bah bei Ariftoteleg SBieleg gegen ben Dualig«

mug fpript, wie ja aupfpon öfter ber ©erfup gemacht worben

ift, ihn alg SJioniften pinjufteßen, j. ©. in fehr anerfenneng«

werther SBeife bon 3lSen in feinen SOietap^gfifc^en Unter«

fupungen.

Windeiband, fr. W„ Prof., die Biüthezeit der deutschen
Philosophie. Leipzig, 1880. Breitkopf & Härtel. (VII, 398 S.

j

gr. 8.) M. 8.

A. u. d. T.: Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zu-
sammenhänge mit der allgemeinen Cultur u. den besonderen

Wissenschaften dargestellt. 2. Bd.

Dag SSerf, beffen erfter ©anb bie ©efchichte ber ©pilo«

foppie big Kant behanbelt, ift nach ber Abficht beg ©erf.'g mit !

bem öorliegenben jmeiten noch nicht abgefploffett. Die Dar«

fteßung fofl big auf bie ©egenwart fortgeführt werben, ©g
hatten fip nur bem ©erf. bei ber Augführung für bie neuefte

£eit, namentlich in ©etreff ber auglänbifpen ©pilofoppie,

©chwierigfeiten erhoben, bie er erft nach 3<peen überminben

ju fönnen hofft. @g ift fehr erfreulich, bah big bahin nicht bie

$erauggabe biefeg jmeiten ©anbeg berfchoben worben ift, ber

gerabe „bie grofje ©eriobe ber beutfehen ©pilofoppie" enthält.

SBag alg ©orjüge beg erften ©anbeg in ber ©efprepung

beffelbeit (3aprg- 1879, ©r. 29, ©p. 923 b. ©I.) gerühmt

toorben ift, bah bie Darfteßung auf grünblichen unb umfaffen«

ben ©tubien beruhe, bah fie lebenbig getrieben unb anjiepenb

fei, gilt auch titm biefem jmeiten ©anb; wir woßen hier aber

noch befonberg peroorpeben bie felbftänbige, geiftoofle Auf«

faffung unb Durchbringung beg bepanbelten Staterialg, bie

fparfe £>eröorpebung beg SBefentlipen in ben einzelnen Behren,

©igroeilen hol eg ung fcheinen woßen, alg trete bie geiftooße

Darfteßung etwag ju ftarl herbor gegenüber einer ruhigen ob« !

jectioen. SBenn ber ©erf. j. Ö. am ©epluffe beg ©anbeg fagt,

in ber ©egenwart erfcheine „nur an bem fernen $orijonte ber

©rinnerung unb ber ©epnfupt bag ©ilb jener golbenen Dage,

in betten auch bei ung, wie einft in |>eßag, bie ÜDteprpeit mit

bem Sichte ber Schönheit ftraplte", ift er ba mirflip bet An«

ficht, bafj bieg auf Kant, Sichte, Jpegel, fperbart u. A. aug ber

glänjenbften .Seit ber beutfeheu ©pilofoppie paßt ?

Die aßgemeine ©ultur unb bie befonberen SBijfenfpafien

werben in biefem ©anbe, foweit mir gefepen, nicht fo augfüpr«

lieh beriieffichtigt , wie in bem erften, boch aup nipt bernap« !

läffigt Der ©erf. pat fip gerabe nach biefer ©eite pin eine

für ben Umfang feineg SBcrfeg fepr jehwere Aufgabe gefteßt.
|

©entratblatt. — 13. Auguft. — 11

SBag bie ©intpeilung beg ©toffeg anlangt, fo finben wir ö

bem erften Abfcpnitt bie Kant’fpe ©pilofoppie, wobei De

„ppilofoppifcpen ©ntwicfelung ftant’g" berpältnihmäfiig bie

Staum gewibmet ift, in bem jmeiten „bie fpftematifepe ©nt

wicfelung ber beutfepen ©pilofoppie nach Kant". 3n bem lefr

teren fteßt ber ©erf. niept, wie bag gewöhnlich gefpiept, bii

einjelnen ©pilofoppen bar, fonbern napbem er bie erften SBir

fungen ber Kant’fpen ©pilofoppie gefpilbert, bepanbelt ei

hinter einanber ben etpifpen 3bealigmug (gipte), ben ppijfifpe»

3bealigmug (©pefling unb bie ßiaturppilofoppie), ben äftpt»

tifpen 3bealigntug (©pißer unb bie Stomantifer, ein befonbed

lefengwerpeg Sapitel), ben abfoluten 3bealigmug (Speßing’l

3bcntitätgfpftem) ,
ben retigiöfen 3bealigmug (gipte tu*

©pleiermaper), ben logifpen 3bealigmug (Riegel), ben 3oratio

naligmug (gacobi, ©pefling, ©popenpauer, geuerbap), ba

fritifpen Dieatigmug (jperbart), enblip ben ©fppologignu«

(grieg unb ©enefe). ©g pat biefe ©intpeilung ben Stappeil,

ba& bie einjelnen ©pilofoppen in ipren oerfpiebenen ©tabira

an betfpiebenen ©teflen borlommen, fo namentlip t&peUiag

unter brei IRubrifen, unb unter ber (epteren bei bem
naligmug mieber an jwei getrennten Orten, einmal mit feiner

greipeitglcpre unb bann mit feiner pofitiben ©pilofoppie. So=

bann fommen unter berfelben aflgemeiuen Kategorie fepr ber»

fpiebenartige Denier jufammen, fo namentlip unter bem Xitel

beg Sarationaligmug. ftientap fönnen mir biefer Mnorbming

feinen wefentlipen ©orjug einräumen, etwa im ©ergleip ja

ber gemöpnfipen Art, borauggefeht , bafe le^tere nur auf ben

nötpigen pragmatifpen Sufammenpang eingept, namentlip nipt

etwa ben ©orjug, bafj burp fie erft eine ©efpipte ber $hilo»

foppie ju ©tanbe fäme, wäprenb bie üblipe nur eine ©efpipte

ber ©pilofoppen fei.

SBag bag ©injelne anlangt, fo fann man natürlip mit bitfn

unb jener Auffaffung repten, mopl aup unbebeutenbe ©erfeptn

monieren , aber im ©anjen wirb man bem ©erf. napjogen

müffen, ba§ er mit grofeer ©enauigfeit gearbeitet pat — Um

auf ben Umfang, ber einjelnen ©pilofoppen eingeräumt ift,

julefct nop ju fommen, fo pat ber ©erf. ©popenpauer nap beifen

©ebeutung gerabe für unfete Siteratur unb ©ultur ju furj

panbelt Öeflagen werben fip, biefleipt mit 9iept, bie An

pänger fitaufe'g, ba| er iprem SJteifter nur jwei ©eiten gewibmet,

bie Saaber’g, bafe biefer auf eine palbe ©eite befepränft ift,

unb nop mehr bie ©üntper'g, bah biefer ©pilofopp in bem

SEBerfe big jefet gar nipt oorfommt

fjtrbfl, Dr. ©uft., Äant alg 9?aturforfd)tr, ©pliofoph u. 9Rtnfd>

Strlin, 18S1. .^abd. (40 B. 8.) TO. 0, 50.

(Sammlung gemtinoerftänbliper n>ijfenfpaftl. Sortränc, prsg. w
9tub. SJirpo» u. gr. ». .polpcnborff. -f>. 362.)

©in tpeologifp gefärbter ©ortrag, gepalten oon einem

guriften in einer mebicinifpmaturwiffenfpaftlipen ©efeflfpcift

über einen ©pilofoppen: ba fpeint ber „Streit bergacultäten'

wirflip jur „©inpeit ber ÄJiffenfpaften" berflärt. Der an-

fprupglofe, aber mit SBärme gefpriebene ©orttag giebt Au^

jüge aug gortlage, ßöflner, ©orowgfi über Kant alg $pilc

fopp, Dtaturforfper unb SJienfp. Dag ©efte, wag ftp über eine

berartige ©ublication fagen läßt, ift, bah ei« ©erftofj gegen

©elannteg unb Anerfannteg fip nipt barin fiubet. Die napc

liegenbe ©ejiepuug auf bag punbertjäprige3ubiläum berKriti!

ber reinen ©emunft würbe (aug Unfenntnifj, Uiapläffigfeit,

©omeprapeit ober alg felbftberftänblip?) weggelaffen. SBir

finb übrigeng ber Anftpt, bah mtp berartige aflgemeinoerftänts^

iipe ©orträge nur bann formefl unb materiefl bem Staub ber

SBiffenfpaft unb iprer SBürbe entfprepen, wenn fie oon fap

männifp gebilbeten ©erfaffem auggepen. Dag ift bei bem öor-

liegenben ©ortrag nipt ber gafl: er gehört begpalb aup ju ben

parmlofeften ber ganjen Sammlung, Welpe fonft ein fepr
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große* Verbienft unt Eßopularifterung bet oerfcpiebenen SBiffen*

fcpaften fiep erwirbt. ©ine ftrengere Sichtung wirb alfo ber*

felbett nur oon Vortpeil fein.

(Sitfäitylt.

Enmann, Alex., Untersuchungen über die Quellen des
Pompeius Trogns für die griechische u. sicilische Geschichte.

Dorpat, I960. Sehnakenlnirg. (IV, 206 S. gr. 8.) M. 3.

35ie Oorliegenbe Schrift ift aus einer EßreiSaufgabe peroor*

gegangen, welche {Ref. furj oor feinem Abgänge Don 3)orpat ge*

fteöt batte. 3)er Verf. ift mit großem gleiße unb gefunbem

Urteil an bie fcpwierige grage perangegangen, namentlich ift

auch feine Vertrautheit mit ber gefammten einfcplägigen Site«

ratur unb bie freie Stellung, welche er ipr gegenüber einnimmt,

peroorjupeben. 2118 baS fieberte ©rgebniß ift bie enblitpe

befmitioe 3urö^roc»fung ^>er bon feeren aufgefteßten ^ppotpefe

gu begrüben, IroguS fei pauptfäcplicb (unb üielfacp auSfcplicß*

lieb) bem XbeopompoS gefolgt. 35er Verf. ermeift oielmepr,

baß er auf weite Strecfen wirllicp, wie SBolffgarten wollte,

bem ©pporoS gefolgt ift. 0b aber in ber 3Epat in bem Um*
fange, wie ©nmann glaubt? 3)a8 feheint un8 fo auSgemacpt

noch nicht. 35ie Söetueife, welcpe er oorbringt, gemahnen bod)

zuweilen nur ju febr an ba8 bon ihm felbft belämpfte ©in*

quellenprincip. ©r matbt e8 fttb boeb j. V. ©. 23 mit KtefiaS,

<5. 30 mit ©hnfeHoS unb BImpeliuS gar ju leicht. SEBenn

Egemanb argumentiert, wie ber 93erf. mehrfach tput, bie8 muß
au8 bem Sutor A ftammen, benn bie Blutoren B unb C beriep*

teten anberS, e8 bleibt alfo gar feine anbere Quelle übrig, fo

wirb man ihm einfach einjuroenben haben, baß wir ja trofc aller

gragmentfammlungen nur einen oerfcpwinbenb fleincn Xheit

ber antifen £>iftorifer fennen.

35ie ficiliftpe ©efepiebte führt ©nmann mit botlem {Recht auf

ElimäoS jurücf, bem mir, mie im Vorbeigehen naebgemiefen

mirb, auch bie fo roiebtigen {Racpricpten über Karthago ber*

banfett. ©inige 3Rale hat ©nmann berfuebt, feine ©rgebniffe

gleich hißorifcp jo berroerthen. SEBäprenb mir aber ber BluS*

einanberfefcung über IV, 3, 1— 3 (S. 135 ff.) burcbau8 ju*

ftimmen
,

halten mir bie barauf folgenben Vemcrfungen über

ben {Reft biefeS ©apitel8 für überfebarffinnig unb berfehlt unb

glauben, baß Velodj, Kampanien ©. 30, ber bem Verf. unbe*

lannt geblieben ift, bn8 {Richtige gefehen hat ©8 berfteht fich

bon felbft, baß biefe Unterfucpungcn nicht geführt Werben

tonnten, ohne bie ähnlichen Arbeiten über anbere Autoren fritifch

ju burchmuftem; man mirb auch in biefer Vegiepung bie!5Reue8

unb VeacptenSwertpeS ftnben. Sin befonberer ©jcur8 ift ben

Quellen ber pfeuboariftotelifdjen mirabilis auscultatio ge*

wibmet, ber fiep namentlich gegen SRüüenhoff menbet 3m
Uebrigen au8 ber Schrift ©elmtgeneS wie Verfehltes perüor*

jupeben, möchte jumeilen locfenb, fann aber nicht biefe« 0rte8

fein. 3)ie BluSftattung ift ärmlich, bie .Saht ber 3)rucffehler

nicht unbebeutenb, unb fte ftnb nicht alle in ba8 Vergeicpniß am
©nbe aufgenommen. • F. B.

©rcgorooiuö, gerb., Urban \’III im ®iberfprudj ju Spanien u.

ttm Äaifcr. Sine ßpifobe l>e« breipigjäbrigen Kriege«. ©tutt»

gart, 1879. ©otta. (164 S. gr. 8.) 2R. 4.

9Rit ber ihm eigenen Klarpeit unb Reinheit erörtert ®re*

gorooiuS in biefer größtenteils auf archioalifcpen ©tubien be*

ruhenben ©chrift, ber 22 jum erften SDtale gebruefte ©riefe unb

anbere Blctenftücfe beigefügt ftnb, bie Stellung, welche {ßapft

Urban VIII }u Spanien unb bem fiaifer in ben gapreit 1628

biö 1635 einnahm. 35iefer {ßapft hot fit befonberS in ben

gapren 1628—1632/33 ben politifcpenVeflrebungen be8 hab8*

burgiften §aufe8, jumal al8 Oefterreich in Italien bte alten

faiferiiepen {Rechte roieber geltenb machen wollte, äußerft ab*

holb bemiefen unb wäprenb biefer 3^it bie politifepen Ve*
ftrebungen granfreicpS in Italien unb auch in 3)eutfcplanb

gefiftbert. 3)iefe Stellung Urban’8 VIII ju ben Parteien mar

fchon früher im SlUgemeinen befannt; allein e8 ift ein Verbienft

biefer (icbttwüen 35arfteüung, fie nach neuem unb junertäffigem

HJtaterial genauer erörtert ju haben. 3)er ganje Umfang ber

roeitreichenben politifchen öeftrebungen, in welche Urban VIII

auf biefe SEBeife eingriff, Ionnte natürlich nicht bargelegt werben;

©regorooiuS begnügt {ich, befonberS im lebten X^eite ba8 Ver*

hältnife be8 5ßapfte8 ju Spanien unb feinem ©otfehafter, bem
©arbinal Vorgia näher ju entwideln. S5iefe oortrefflichen ©tu*
bien werben noch burch bie Äbhanblung beffelben Verf.’S über

bie b eiben ©rioetti, Sftefibenten ber fter^Öge unb Surfürften oon

Vaiern beim heiligen Stuhle oon 1607— 1659 (SijjungS*

berichte ber philof.'philolog. u. hiftor. ©taffe ber fgl. baper.

Sltabemie ber SEBiffenfchaften 18S0, ©. 330—376) in er*
!

wünfehter SEBeife ergänzt.

Gcddcs, James, history of the administration of John de
I Witt, grand

.
pensionary of Holland. Vol. 1. 1623— 1654.

Haag, 1879. NijhoiT. (XI, 463 S. u. Portr. Lex.-8.) M. 9.

S)er erfte Sanb biefe« breit angelegten SBer!e8 umfaßt bie

3ahre 1623— 1654. 3)a ber Vprf. auSgebehnte arcbiöalifcfjc

I

©tubien gemacht hat, entfaltet fich in biefem Vanbe ein fepr

J

ausführliches Vilb ber ©ntwicfelung ber {Republi! in ben fahren

j

nach bem meftfälifdjen grieben bis 1654 oor unferen Ülugen.

greilich finb bie einzelnen 3ü8e biefe« VilbeS burch bie atlju

breite, unb ba auch bon überflüffigen {Reflejionen unter*

broepene 35arfteQung öfter weit auSeinanber gerüeft, fo baß eS

einer gemiffen ©elbftüberwinbung bebatf, um fi<h in fürjerer

grift burch baS ©anje pinburch }U arbeiten. Slucp bie emfigen

gorfepungen ©ebbeS’ paben inbeffen über bie erfte SebenSjeit,

bie 3ugenbentmidetung unb baS perföntidje Beben unb ©reiben

be SEBitfS lein neues Sicpt oerbreitet. 3)er ^auptwertp ber

©eprift berupt baßer in ben lepten oier Vücpern, in benen ber

Krieg £>oHanbS mit ©nglanb, bie griebenSoerpanblungen beiber

Stepublilen, ©romwell’S Eßlan einer großen proteftantifepen

Union unb enblicp bie geheimen, auep naep biefer 35arfteQung

noep fcpwer überf^aulicpen Verpanblungen be SBitt’S mit ©rom*
;
weQ über ben HuSfcptuß beS Kaufes Dranien bon ber Statt*

palterfcpaft bargelegt werben. 35em ^aufe Dranien fteüt ftep

I be SEBitt baS erfte 3J?aI in ber grage ber glaggenbenennung mit
' ©ntfepiebenpeit entgegen (S. 238, 239). 3)ie Veurtpeilung beS

politifcpcn ©parafterS be SEBitt’« ift uns im ©anjen jutreffenb

erfepienen; boep tritt auS bem, was in biefem Vanbe mitgetpeilt

wirb, mepr bie {Reigung beS ©roßpenfionariuS peroor, ber

pSrooinj ober bem Staate 4)oQanb eine hegemonifepe Stellung

ju berfdpaffen, als baS Veftreben, alle ©injelftaaten mit mög«

]

licpft großer Selbftänbigfeil auSjuftatten.

©elbrücf, .fiaiiS, baS Beben be* gelbmarfcpaDS ©rafen Üicitfjarbt

oon Wnctfenau. 5. 9b. ScpfuB. gortfebung beS aleicbnamfgen

Silerfe« »on ©. $>. *Ptrp. 9erltn, 1880. ®. ‘Jteimer. (III,

711 S. gr. 8., 1 iab. fol.) 3R. 10.

SSBeitauS ben größeren Ipeil biefeS ScplußhanbeS nimmt
ber Vriefwecpfel ©neifenau’S ein , bie Sutpat beS Serf.'S be*

! fepränft fiep, abgefepen oon einzelnen Änmerfungen baju, auf

|

einen einleitenben ©ommentar ju jebem ber beiben Vücper, in

welcpe berfelbe verfällt. 3)as erfte (10. Öucp) geigt uns ©nei*

fenau junäepft als ©cneralgouoemcur ber SRpeinproöinj, eine

Stellung, bie er bereits naep einem halben Egapre in ber 21b fiept

nieberlegte, fiep tpeilS weil naep beenbigtem Kampfe ber 35ienft

ben Steig für ipn oerloren patte, tpeilS in golge feiner förper*
I ließen Blbfpannung unb pppoeponbrifepen Stimmung, tpeilS aus
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SRüdfidjt auf feine Samtlicn* unb ©ermögenSoerhättniffe, tljeils

enblicf) auch auS politifdjen ©rünben ganz ins ©rioatleben

jucüdjtijie^en. Ja ihm jeboch bec ftönig nur einen Urlaub

auf unbeftimmte 3eit bewiüigte, ihn 1817 zum ©Htglieb beS

StaatSratpS unb 1818 jum ©ouuerneur oon ©erlitt ernannte,

fo blieb et in Sontact mit ben öffentlichen ©er^ältniffen, wenn

auch ohne mafsgebcnben CSinfluft auf biefelben, mibmete fich

aber in bet föauptfadje ber Öewirthfchaftung feiner ©üter (Stb*

mannSborf unb beS als ^Dotation erhaltenen ©ommerfchenburg.

3n bem ©riefmechfel aus biefer #eit fleht an ©efialt ber mit

bem treuen ©laufemifc unb beffen ©attin obenan, lefenSmerth

finb aber auch bie mit ©enzenberg, SU. ©ibfone, $arbenberg,

©raf ©oftifc, ber ©rinzefj Souife oon ©abzimifl gewedelten

©riefe, lefctere befonberS intereffant burch bie ©tittheilungen

über bie beabfichtigte SBieberoermählung beS ÄönigS mit ber

©räfin Jiflon, über welche fi<h in ©djön'S ©agieren nur Sin*

bcutungen finben. 3m ©anjen ift zwar bem ©erf. batin Stecht

ju geben, bafj wie überhaupt nicht bie theoretifche Srörterutig,

fonbern bie Jf)0* ©neifenau’S ftarfe Seite ift, fo auch feine

©riefe nicht Jiefe unb ffülle ber ©ebanfen auSftrömen, bennoch

oerbienen fie nach mehr als einer ©eite ooUfte ©eachtung. $u*

nächft ift eS bod> eine $erzftärfung, auch in ihnen bie herrliche

©tanneSnatur wieberjufinben, bie Ueber^eugungStreue
,

bie

©elbftlofigfeit, bie Siebe ju ben ©einen; wie ftreng, ja herbe

lautet fein Urteil über feine Tochter SlgneS oor ihrer ©er*

heirattjung unb welche Siebe fpridjt aus feinem Schmerz über

ihren frühen Job ! ©obann finb fie lehrreich für bie gleichzeitige

preufeifdje ©efchichte; zwar ftnb ©neifenau unb feine ftreunbe

bei aller (£^rlicf)feit feine unbefangenen Öeurtheiler, es geht ein

gewiffer fronbierenber .gug burch biefen Kreis, aber man lernt

burch fie nicht blofj manche intereffante ©inzeltjeit, fonbern auch

bie allgemeine ©timmung biefer Greife fennen. Huffafleitb ift

bie ©oreingenommenpeit berfelben gegen SB. o. $umbolbt, oer*

fteigt fich boch ©enzenberg fogar zu ber Serftcherung, beffen in

ber Slfabemie oorgelefene Slbpanblung über oergleidjenbeS

©prachftubium fei eine blofje ©onglomeration oon ©erioben

ohne Klarheit unb Ueberficht gewefen, bie ©iemanben befriebigt

habe. SDlit ber Uebemahme beS Oberbefehls über baS gegen

bie ©ölen aufgeftetlte ©orps unb ber Bluöfidjt auf einen neuen

Krieg gegen Frankreich ift bei bem 70jährigen ©neifenau auch

Körperleiben, Sllter unb ber fo oft gefajjte ©ebanfe an oofl*

ftänbige Slufgabe beS JienfteS wie weggeblafcn. tiefer lejjte

Slbfchnitt bepanbelt baS furze elfte ©uch. ijwei Meine Seilageit

finb: aphoriftifche ©leiftiftbemerfungen ©neifcnau'S zu einem

Huffafce gegen baS Sanbwehrfhftem unb ein ©rief beS Krön*

Prinzen an ©laufemifc mit ©eziehung auf ©neifenau'S lob.

SBeitere praftifche ©eigaben ftnb: eine chronologifche Jafel ber

#auptbaten aus ©neifenau’S Seben, ein ©riefoerjeichni§ unb

ein Stammbaum.

Thiersch, Hcinr. W. J., Edmund Ludlow u. seine ünglücks-
gefiShrten als Flüchtlinge au dem gastlichen Herde der Schweiz.
Ein Vortrag. Basel, 1881. Schneider. (33 S. gr. 8.) M. 0, 8ü.

©in intereffanter ©ortrag über einen gelben ber englifchen

Steüolution. Sublow mar Oberft unb ©enerat in ber Slrmee

beS ©arlamentS, oieljährigeS ÜJtitglieb beffelben unb begeifterter

Stepublifaner. gu einem ber ÄönigSrichter ernannt, half er

Karl I zum lobe oerurtheilen, in ber Ucberzeugung ©ott unb

bem ©olfe oon ©nglanb bamit einen Jiienft zu thun. S11S ber

©ohn beS hiugerichteten Königs als Karl II 1660 ben Oäter*

liehen Jf)ron befliegen hatte unb bie KönigSmörber mit feiner

Stäche bebrohte, begab ftch Sublow in bie Schweiz, junöc^ft

nach ©enf, ba er aber fürchtete, bie ©enfer fönnten, nach bem
©organg ber hoDänbifchen ©epublif, bie englifchen Flüchtlinge

auSliefcm, wanbte er fich mit zwei anberen SchieffalSgenoffcn

an bie ©emer ©egierung, welche ihnen ohne .gögern Sicher*

©entralblatt. — 13. Sluguft. —
heitSbriefe ertheilte, bie Ueberfiebelung ins SBaabtlanb einpjal

unb ihnen fraftoollen ©<hu$ gegen bie ©adjfteßungen englifdje

©teuchelmörber gewährte. Sublow lebte in ber Schweiz bis

Zu feinem Job im 3ahr 1693. @in ©erfuch SBilhelmS III, ibt

zurüefzurufen unb ihn an bie ©pifce eines £>eereS gegen bn

abgefefcten König 3afob zu fteflen, fcheiterte an ber Unbulbfam
feit ber JorieS.

Jie OueHen, welche Jhierf<h Z“ feinem Sortrag beitujjlf

finb bie ©iemoiren Sublow’S, welche jeboch nur bis 1672 gehen

bie ©riefe ber englifchen Flüchtlinge aus ber Schweiz , welche

oor einigen fahren üllfreb ©tem herausgegeben hat, unb bic

©lemoiren eines SetehrerS oon Sublow, beS ©nglänberr

JhomaS $ofliS, über Welchen ber ©erf. in ben angehängten

Slnmerfungen weitere ©tittheilungen macht. Kl.

3Ird)tt> iltwinr« für fttbcnbürgii'Ae SJanbeSfunbe. 9t. ä. 16.

2. .ptft.

3nb-: Ft- Itutfcb, aud ber bti fädwfdjen ^umanienmi.
— Fr. u. i>einr. WüKtr, anhäolcflifebe Strfifjüge. — <9. £.

£etttf<h, jtel’fnbörger Stubtrenbe auf ber .podjfdmle in Söien ic

14., 15. u. 16. Jabrbunbert. 2. — FtJ. 3t>nmermann, ba«

ijilter ber 3ehanne9*‘Örnberf<baft unb bie ‘Mrtifel ber bermannftäbtir

esdmjterzunft aub bem 16. u. 17. Jabrbunbert. — 3tub. ibeil.
SWidjael Gonrab non ^jeibenberf. (Sine Selbftbiograpbif- (Fortf-— ©eriditigungen.

7(nteiger für fcbircijeriftbe TlltertbumSfunbe. 9teb.
: 3- 3t. 9tab«.

9t. F- 12- 3abrg. 9lr. 3.

3nb-: A. Vouga, menhirs et pierres ä ecuelles de U o'ile

occidenlale du lac de Neucb&lel. — $. Säten er, 3nf£t>rift fef

6. SJaleriuS 6amiDu4 in Stnenticum. — 3- 3t- 9tabu, elfenbeineni.'

ÜJtabonncnftatuette au« bem 13. labrbunbert. — S. ^egefin.
Fctfabenmaierei itt ber Scbweij. (fvortf.) — Ib. u. ätebenau.
©tjerne ©ilberfcbap. (6<bl.) — 3)erf. ,

jur <Sntftebung4gef(6id)if

ber ffllaä^emälbc im Mreujgange gu SHurt. - 3 . :H. dtabn. jur

«tattüif ichmeiz. Äunftbenfmäler. 4. — (Ptieceilen.

£iinJier- unb Dölkerkunbe.

SBolff, llr. 6arl, fnchfifcpe 3täbte unb if»r .^auSbalt. Sortrai.

^ermannjtabt , 1881. ©elbftoerlag b. ©erf. (32 S. fie;Ä)

©icht blofe für bie 3«nächfthetheiligten, auf bie er berechnet

ift, fonbern auch für Femerftehenbe enthält biefer ©ortra:

manche auS ©efchichte unb ©tatiftif fdjöpfcnbe intereffamt

©littheilung über bie ©erhältniffe ber fächfifchen ©täbte Sieben^

bürgcnS. Änlehnenb an bie aögemciue Jh£or‘e Don S"1,

ftehung ber ©täbte, wie fie Jhüu£u in feinem „3folierten

Staat" aufgefteflt hat, zeichnet ber ©erf. im erften Jh^l*
ben beutfehen Sinmanberem zu oerbanfenben Urfprung biefer

©täbte, baS ethnographifche ©ilb berfelben unb feine allmählich«

©erfdjiebungen, bie ©rwerbsoerhältniffe unb bie fchwere

fahr ,
mit welcher baS Uebermafe ber oon bem Staate auf bü

©dhultem ber ©täbte h£riibergemälzten Steuern gegenwärtig

bie SebenSfähigfeit ber lederen bebroht. S)er zweite

behanbelt ben ©emeinbchauShalt ber größeren ©täbte bei

SanbeS, ben oon $ermann|tabt, ben beftgeorbneten unter

aßen, ben oon Äronftabt, unb ben in Unorbnung gerathenen ooa

©chäfjburg.

Hnrlarhor, A. R., Prof., die Messungen in der Elbe n. Donau
u. die hydrometrischen Apparate u. Methoden de* Verfasser<

Mit 50 Holzschn. u. 5 lithogr. Taf. Leipzig, 1881. FeliJt-

(VI, 61 S. gr. Toi., Taf. Dopp.-fol.) M. 17.

®er ©rofeffor an ber beutfehfu technischen ^ochfchule in

©rag, 91. ^pariacher, burch fiele 2(uffäfee in technifchen unb

anberen 3oumalen eine wohlbefannte Autorität, bringt in

biefer 9lbhanblung bie ©efdjreibung ber oon ihm bei ©leffungen
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bet HRenge unb ©efcpminbigfeit beS SBaffetS in gluffen con*

pruierten unb Derbefferten Jnftrumente unb ihrer Anwenbung

jut Kenntnip feiner gadjgenoflen, auch bet 2Retpoben, ber ©e»

recpnung unb beS ©otgangS bei ben unter feiner Seitung in

ber Tonau unb ©Ibe ausgefüljrten SReffungen, bei benen fiep

bie praftifcpe Antoenbbarfeit ber befagten Jnftrumente pin*

länglich betuä^rt pat. Tie genauen ©efultate, bie pdj ergaben,

unb bie ganj Dorjüglidj geeignet finb, eine fixere ©afiS für

ptybrometriphe Unterfucpungen unb jufammenftedungen ab*

jugeben, geben ©ürgppaft für bie Swecfmäpigfeit ber ©on*

ftructionen unb es unterliegt feinem Jweifel, bap ber einge*

fcplagene SBeg jum $iele führt unb bie Abpanblung benjenigen

Tecpnifem fepr widfommen fein wirb, in beten ©eruf bie ge-

naue §erpedung ppbrograppifcper Taten gelegen ip. Tie oon

Jfjrtt ^arlacper conftruierten Apparate unb ihre gtüdlicpe

Kombination mit anberen liefern nicpt blop birecte SReffungen

ber Oefc^roinbigfeit , fonbem auch bie ©djmanfungen berfelben

in jebem gegebenen ©uncte unb man erhält ein fo reichhaltiges

SRaterial bon ©eobadjtungSbaten, bap man im Stanbe ip, Der*

läplicpe ©cpicptenprofilc ju enttoerfen, mit Kurten ber mittleren

©eppwinbigfeit. Ter erfte Abppnitt enthält bie ©eppreibung

ber Jnftrumente, bie ©rincipien ihrer Anorbnung (rotierenbe

glügel, ©egiftrierung ber Umbrehung, ÜJieffung ber ®eppwinbig*

feit in beit ©erticalen, Serbinbung mit bem Stenographen,

©locfenapparat, eleftripper Integrator, 3ä^lrab); ber jWeite

bie öeftimmung ber ©onftanten unb bie ©ereepnung ber 23ajfer*

menge auS ben ©roftlen unb ©efcpwinbigleitSmeffungen mit

©üefpept auf bie Aenberungen beS SBafferftanbeS ttährenb ben

SReffungen; ber britte bie angeführten SonfumtionS-SJteffungen

in ber Tonau (ßudjelau nächft filopemeuburg, Tonaucanal

beim ©perrppiff) unb Slbe (bei Tetfcpen). Tie ©infüprung

einer hohl auf bem ©runbe ftepenben ©lange, an ber pdp ber

glügetapparat terfchieben läßt, bie Sonftruction ber eleftrifchen

glügel (mit Aenberung einer ©atterie), unb bie terbefferte

Sonftruction ber ^Qbrometrifc^cn glügel, mit Jäplrab hoben

fich als jweefmäpig bewahrt unb bem Autor jwei golbene

©reiSmebaidcn ber ©arifer SöeltauSftedungen eingetragen, eine

berbiente Anetlennung ber ©efultate feinet achtjährigen ©tubien

unb Srfahrungen.

Tie Iwljppnitte unb Tafeln enthalten bie nötigen geo*

metrifchen giguren, bie Abbitbungen ber Apparate, ihrer Auf*

Peilung, bie ©rople mit ben ©erticalen unb ben Sinien gleicher

©eppminbigfeit (Jfotacpen) in präcifer unb netter Ausführung.

Obwohl bie Schrift DorjugSweife für ben gaepmann berechnet

ift, geht audh ber ©eograph nicht leer babei auS unb pnbet

manche Angabe, bie er tergeblich an anberen Orten fuchen

würbe, j. ©. bie ©eepöpe beS ©egel=0»©uncteS in ber Suchelau

— 153.7 m, bie bortige in 1* paffierenbe SSaffermenge —
3632.5 cbm bei einem SBafferftanbe bon 1,782 m über 0,

bie mittlere ©eppminbigfeit= 2,0 1 6 m, bie 2Rafimalgeppwinbig*

feit *= 2,970 m in ber ©ecunbe. Son ber SBaflermenge ber

bereinigten Tonau piepen in ben SBiener Tonau*Ganal 416.3

cbm (1
1 %) ab. ©och reichlich** Pedt fich bie bieSfädige AuS*

beute bei ber ©orführung ber ptjbrometriphen Arbeiten in

©öhmen, wo bie ©ieberfcplagSgebiete unb SRengen jur Sprache

fommen, bie ppbotograppifepen Sorten unb bie mehrfachen

©onfumtionSmeffungen ber Slbe bei Tetfdjcn (324.4 cbm
in l *). ©ur fo grünblich burchgeführte unb öfter wieberholte

Arbeiten gewähren Detläfjticpe ©^liiffe auf Abnahme ber

Sönffermenge ber gliijfe überhaupt unb pchere ©runblagen jur

Ausführung großartiger Unternehmungen, j. ©. ©egutierungen

bon Strömen, ©eriefclung groper wafferarmer ©beiten ic.

ttatunmlfettföaftai.

Schlemiilier, Wilh., Hauplmann, vier physikalische Ab-
handlungen. Prag, 1881. Dominicus. (32 S. gr. 8.) M. 0, 60.

Tie erPe ber obigen Abpanblungen behanbelt bie ©ieptig*

Peilung bon ©rioritätSanfprücpen jmippen bem ©erf. unb 9©.

b. ©auernfeinb. Tie jweite Abhanblung weift nach, bap bie

fpecipfche SBärnte ber ©afe bei conftcmtem ©olumen fich mit

ber Temperatur änbert unb jwar junimmt Wie bie Ouabrat*

wurzeln auS ben abfoluten Temperaturen; ferner bap auch bei

©afen bon conftantem Trucf bie fpecipfche SBärme mit ber

Temperatur wächft, jeboch in geringerem ©rabe wie in erfterem

Salle. Tie britte Abhanblung giebt eine neue empiriphe Sormel

für bie mittlere Jahrestemperatur eines ©araHetfreifeS als

gunction ber geographtphen ©reite, welche fich ben Tobe’phen

Tabellen boHfommener anfchliept als bie früheren gormeln. Jn
ber bierten Abhanblung wirb nachgewiefen, bap ber Unterphieb

ber Temperaturabnahme mit ber |>öhe an Orten betphiebener

©reite, beim barometrifchen ^öhenmeffen nicht bemachläfpgt

werben barf, fobalb eS fich um beträchtlichere #öhenunterphiebe

banbeit. Tie brei testen Abhanblungen enthalten fomit ent*

Phiebene ©ereicherungen unferer Senntniffe.

Hoff, Dr. J. H. van't, Ansichten über die organische Chemie.
2 Thle. Braunschweig, 1881. Vieweg Sc Sohn. (XXI, 291,

XVI, 263 S. Lex.-8 ) M. 16.

Jm Jahrg. 1878, ©p. 946 b. ©1. würbe über bie erpe

Sieferung biefeS SBerfeS referiert
;

in bemfelben Jahre erfdjien

bie jWeite Sieferung , burch bie bet erfte Tljeil abgefc^toffen

würbe. Tiefer erfte Theil wählt in ber ©orführung eines feljr

boQftänbig behanbelten TheileS ber organiphen ©hentie eine

©etrachtungSweife, welche neben ben in ber Einleitung ju jenem

angepellten allgemeinen ©rörterungen bie ©runblage liefert ju

bem in bem ^weiten Theile gegebenen ©efammtblicf über bie

gan^e organiphe ©hemie. Als 3wecf biefer ©efammtüberficht

erfcheint bie ©rftrebung wber Sienntnip ber chemifchen ©e*

fchapenheit non Äofpenftoff an unb für fich unb ber Aenberungen,

welche biefe erfährt, wenn genanntes ©lement fich anberen

Atomen ober Atomgruppen anlagert". TaS üttittel jur @r*

reidjung biefeS JwecfeS ift bie fpftematifche ©etrachtung aller

jener ©tetamorphofen, bei welchen eine fiohlcnftoffoerbinbung

in grage lommt, unb bie genauere ©erfolgung ber phhfilalifchen,

befonberS ber thermiphen ©orgänge unb ber ©efchwinbigfeit

ber ©eactionen , welche jene SRetamorphofen lennjeichnen. ©S

ift Hat, bap bei ber güde beS jur ©ntfeheibung biefer gragen

ju behanbelnben ©topcS unb ber SRannigfaltigfeit ber gegen*

fettigen ©ejieljungcn auf bie ©rgebniffe hier nicht Weiter ein*

gegangen werben farnt, nur bas glaubt ©ef. beroorljeben ju

foden, bap bie Anorbnung beS überreichen ERaterialS eine

überficptliche, ber ©rreichung jenes JwecfeS förb etliche ift Tie

auf folcpe Art inbuctio abgeleiteten ©igenphaften beS Kopien*

ftoffeS bieten hierauf bem ©erf. bie SRöglichfeit, bebuctio ju

oerfahren in ber Anwenbung auf bie öerphiebenartigften ©er*

binbungen, in ber einheitlichen ©etrachtung ganj heterogener

©orgänge. So haben wir benn ein originedeS Söerf üor unS,

welches bie grope SRenge Don Tpatfachen einheitlich oerfnüpfi

unb mittelp preng mathematifcher ©eljanblung eine fefte ©aftS

für eine Theorie beS SlohlenftoffeS unb feiner ©erbinbungen

ju gewinnen fucht. SBir empfehlen biefeS SBerf um fo mepr

ber ©eachtung unferer ©hemifer, als wir es hier , wie Phon

auS bem ©orpergefagten hernorgepen bürftc, niept mit einer

„©peculation auf bürrer ^>aibe" ju tpun haben unb infofem

©ef. annepmen barf, bap unfere ©hemifer pep niept Don ber

©emerfung einer „preng mathematifepen öepanblung" ab*

ppreefen laRcn. Ticfelbc bejiept fiep ntepr auf ben fficift ber

*
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Peljanblung, unb bie ^iec unb ba Dorfommenben matfjematifcfjen

Entwicflungen fönnen Don jenen wof)t leicht bewältigt «erben.

ftlora. Web.: 3- Sin
fl
er. 64. 3abrg. 9tr. 20—21.

3ttb.: ft. Wrnolb, Hd)tnologifch' ftragmente. — ®t. (Ban*
bofler, Salices novae. (ftortf.) — •&. ff. Weid)enba«b, Orchideac
ilescribuntur.— 1>. (Bronen, $u>d neue tpflanjtnarttn auä Äärntcn.— 'Jerfonalnadjrid>l.

Der Waturfotfdjer. .fcr«fl. v. SBilb. ©f laref. 14.3a&rq. 9Jr. 31

.

3nb.: Heber beit täglidjtn (Bang ber Imperator, ber fteudjtig*

feil, beb iHcgens unb ber ’öeuölfennig in Süien. — lieber moieculare

elefcromagnctifcbc 3nbutlion. — Sin djemifdjer llnlerfdiieb ^wiftfaeit

lebenbeni nnb tobtem I'rotoplaema. — Äleinere ©tittbeltongen. —
Uitcrarlfdjt«.

Weueb 3°brbu(b für Mineralogie, (Beolegie u. ‘Paläontologie. .Orbg.

6. 28. ©enetfe, 6. Älein u. 4?. IRofenbufd). 2. ’i'anb.

2. *eft.

3nb.: O. Mügge, ftelbfpatb aub bera Wbombenporpbbr »on

6bri(tiania. — (B. ©erenbt, jur (Sntftebung non Wiefentdpfen.

—

CBujt. Steinmann, über Xittjon unb Areibe in ben peruanifeben

9lnben. — 2>erf„ fiber I’roCetraclis Liuki n. f.
,
eine Sitbiftibc beb

Malm«. — fi. fr&pfner, über bab (Beitein bea Monte lajumbina
in ‘Peru. — Priefli^e Mitteilungen. — Weferate. — 9tene

Literatur.

firiepkunbe.

Panel, @eorg, Prem.«2ieutn. a. d., bie beutfd^e Mriegbmarine.

Mit 3 ©djiffetppen ber beutfd)en Äriegbmarine. Ueipjig, 1881.

2üeber. (XII, 182 S. fl. 8., 1 lab. qu. fol., 1 litbogr. laf. 4.)

Pt. 1, 50.

der allgemeinen regen I^eilna^me an ber jungen lebend*

frifdjen Schöpfung ber beutfehen Striegdmarine fiept in Dielen

Greifen bed beulten Publicumd eine große llnfenntniß über

bie Organifation unb bad SBefen berfelben gegenüber, liefern

Plangel foü ber Dorliegenbe ftateepidmud abpelfen, unb bem

Publicum, wie auch Pepörben, ald Pejirfd*Eommattbod, Sanb*

rathdämtem ic., (Gelegenheit bieten fiep über Organifation,

(Starte, Erfajj unb über bie Derfcpiebenen in ber Ptnriiie fiep

barbietenben Saufbapnen fifenntniß ju Derfcfjaffen. der Inhalt

glicbert ftc^ in 1) gerichtliche Entwtcfelung ber beutfehen

Kriegsmarine, 2) ErfaJ), 3) Pefcfjreibung ber heutigen Kriegd*

marine, 4) (Karrieren, Perufdarten ber ÜJlarine, 5) bad faiferttdje

SeebataiHon, 8) (Gehälter unb ©ompetenjen ber ©pargen aller

Perufdarten ber SJtarine nebft Penfiondtabeüen. Sbbtlbungen

Don brei Sdjiffdtppen (Panjerfcpiff, Panjerforoette, ftanonen--

boot) finb beigegeben. der Katedjidmud ift empfehlenswert)

für alle diejenigen, meiere ^ntereffe für bie Plarine haben,

fpecieQ fiep »egen ©intrittd in biefelbe orientieren wollen,

fowie für biejenigen Pepörben, welche um Sludfunft über bie bie

SJtarine betreffenben ftragen öfter angegangen «erben. §eroor*

ju^eben ift ber billige Preiö Don 1 SJtarf 50 pf., für welchen

ber Katechismus mit reefjt gefcpmacfDolIem Einbanbe ge*

liefert »irb.

JHeMritt.

Hegar, Dr. A., Prof., u. Dr. H. Kaltenbach, Prof., die operative
Gynäkologie mit Einschluss der gynäkologischen Unter-

suehungslehre. 2., uingearh. u. venn. Aull. 1. Hälfte. Mit

1.'I4 in den Text gedruckten Ilolzschn. Stuttgart, 1881. Enke.

(386 S. Lcx.-8.) M. 8, 60.

Seit bem ©xfepeinen ber erften Auflage biefed Pudjed finb

fteben 3a^re berfloffen, bie für bie ©pnäfologie einen fautn ge*

ahnten Umfc^mung gebracht ^aben. die Sfeptifer, bie bamald

— 13. ?luguft. —
nodj gegen bie äudbreitung ber operatioen d^ätigleit gefproc^eit,

finb me^r unb meljr Derftummt, feitbem alle ©pnäfologen bad
Plejfer in bie £>anb nehmen, fei ed aud Ueberjeugung ober bem
^eitgeift folgenb. #eute fte^t in unferer Specialität bie

operatioe X^ätigfett burdjtueg im Porbergrunb unb mit einem
audgefprochenen ©ttthufiadmud überbieten ftc^ bie Wutoren in

neuen fütjnen Porfcfilägen, um immer mehr Siranfheiten operatio

hfü«1 lönnen. @d ift fuh«» auf jeben ©nthuftadniud

eine Ernüchterung folgt. Sie «irb auch h«c noch totmnen unb
«enn fie Ptehrered, «ad an bie Oberfläche getrieben «urbe, be*

feitigt hat, «irb in ber operatioen (itynälologie bodj noch ein

großer dbeil bed errungenen ftortfehntted bleiben jur @hrc
ber Werkte unb jum Segen ber ftranfen. Sieled, «ad noch oor

fteben fahren für bad Pfeffer bed ÖJpnäfologen ald unerreichbar

galt, ift heute ©egenftanb ber didcuffion, ©injclned fchon ald

uoüenbete ßrrungenfehaft ber ©pnafologie ju betrachten. SBentt

man biefe SBanblung in unferem ftache überblidt, fo lann man
mit Doüftem Stecht baraud fchließen, baß bie üBerfaffer ba*

mald mit ihrem Unternehmen einen richtigen @riff getljan, ja

ihrerfeitd jur Itludbreitung ber ghnäfologifchen ‘ledjnif burch

bad IBuch Diel beigetragen haben. Unter 9ludfchluß ber elemen*

taren Äenntniffe ber diagnoftif, bietet bie ^Bearbeitung Don
' .'pegar unb ftaltenbach eine große ^ahl «erthooller praltifcher

fflinfe unb berücffichtigt bad ^auptthema, bie gpnätologifche

}

decfjnif, in audführlidifter SBeife. 3^r Publicum fönnen banach

,

bie Petfaffer weniger unter ben Stubierenben
,

ald unter

ben prattijehen Vierten fuchen, bie (ich niit ©pnätologie he*

fchäftigen.

die Dorliegenbe erfte $älfte bed Puched umfaßt in

ben §auptabfchnitten bie Sehre Don ber gpnäfologifchen

Unterfuchung
,

Heine therapeutische dechnicidmen
, Elementar*

Operationen unb bie Operationen an ben ODarien. ftür bk
zweite Jpälfte fielen ju erroarten bie Operationen am Uteru?

(bie Detfchiebenen Ptcthoben ber UterudeEftirpationen), an ber

Pagina ic. Ed ift und nicht uergönnt, eine eingehenbe Pc-

fprechung ber einzelnen Slbfchnitte p liefern, unfere Aufgabe
muß fich barauf befchränfen bett ?lllgemeineinbrucf «ieberju*

geben, den Unterfuchungdmethoben, bie ja bie Pafid bed Er*
fenttend bilben, ift ihrer Pebeutung entfprechenb eine außer--

orbentlich grünbliche Pearbcitung ju geworben, die
jahlre'4fa #oljf<hnitte «erben gerabe bem ?lrjt, ber auf Selhft*

audbilbnr^ angewiefen ift, ben 3«ecf fc^r erleichtern. SBic nidht

ju Dermeiben, finbet ber ftacJjmann batin Diel Pefannted. Unter
bem befdjeibenen Xitel „Heinere tljerapeutifche dechnicidmen"
«erben bie jahlreicßen $anbgriffe aufgeführt, »eiche ber

praftifer heutigen daged nicht mehr entbehren fann, ohne fich

Don jeber Pehanblung ber ftrauenfranfheiten gerabep principicü

audpjchließen. die meiften biefer Eapitel haben gegen früher
eine «efentliche Erweiterung unb Peroollftänbigung erfahren.

Peued ift binpgefommen hei ber dilatation bed Eeroicalcanald

unb bie ganje iflbhanblung über öntifepfid. Pei biefer lefcteren

ift ber rigorofefte StanbpunctDertreten, ben man ber Qnfectiond'

lehre gegenüber einnehmen fann, gerabe fo wie bie Äntifepfid

fein muß. Slber ber Garholfprap »irb in Pann gethan. Selbft
hei Saparotomien halten bie Perfaffer bcnfelbeu eher für fdEjäb*

lieh ald für nüfclidj. die fich mehrenbe Oppoßtion gegen ben

Sprap »irb gewiß rafcher bad 3«l erreichen, ald bad Peftreben

ihn einjubürgem; bentt ber Sprap »ar Dielen Operateuren läftig

unb «iberroärtig. SBichtig ijt ed bann, bie Slntifeptif ju be*

tonen ohne Sprap, bamit bad ftinb nicht mit bem Pab audge*

fchüttet werbe unb 2llled außer Ucbung ober boch außer ge*

«iffenhafte Uebung gerathe, »ad unangenehm erjdjeint. die
»achfenbe Dppofition »irb halb jum Petfch«inben bed Sprapd
führen. Uebcrad wirb bied nicht gefchehen, unb ber oergleichenbeii

Statiftif »irb fchließlich Dorbehalten bleiben, über SBerth ober

Unwerth bed Sprapd bie lefcte Sntfcheibung fällen.
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Sie Operationen an beit Doarien(Ovariotomie unb Safttation)

finb mit Nudfidjt auf tet^nifc^e Bortheile unb ©<hroierigfeiten

mit voüftänbiger Ausführlichfeit befprochen. Ser peritoneal»

brainage ift roenigftenS bie Anerfennung ju Sfjeil geworben,

baß fie unter beftimmten Berhältniffen im princip richtig fei

Berunglüdte Borverfuche ber Srainage nach ©im'S Angaben

haben in jüngfter £eit öftere baju geführt , bie Srainage voü«

ftänbig ju verwerfen, mohl mit Unrecht GS ift nicht ohne Be*

beutung, baff auch Berfaffer ihre Anfehauungen über

peritonealbrainage elwaS geänbert haben unb jtoar ju beren

(fünften. Sie Bearbeitung ber (Saftration, in melier Operation

£>egar fich unter aDen beutfchen ©pnäfologen am meiften her*

oorgethan hat, ift ber Kempunct ber erften $>älfte. $ier ift bie

Abfjanblung mehr mvnographifch gehalten, was ber Bebeutung

unb ber Neuheit ooüflänbig entfpricht. Gs werben bie 3«*
bicationen ausführlich erörtert unb bie babei gemachten Sr»

fahrungen gufammengefteüt, fowohl von beu eigenen als ben

ftemben Operationen. Srud unb AuSftattung (affen nichts zu

roünfchen übrig. P. Zw.

£>tutf<hc nuMcinifdje 2S»<htnf<brift. 2Htt Serüdffchtiflung ber öffentl.

RJtfunbbeüepflege ic. 9teb.: ff). SSrner. 7. 3ah r0- 9t r. 31.

3nb.: #. Braun, über Aiertnfjjiirpationcn. Sortrag. —
2Salb, jur Sebanbtung ber SWittelobreiterung. — 2Ä. Saenger,
ber ©renjftreit jwtfdjen Cervix unb Corpus uteri wäbrttib Schwanger*
febaft, ffleburt unb äBocbtnbett. — SDa« Feuchten ber lebenben unb
tobten Subftanjen. — meferate unb Ärttifen. — ®ie raebidntfehen

Sectionen ber 54. Btrfammlung beutfeher fflaturforfdjct unb Ttergte

unb ihr 3)orffant>.

iWebidnal«S?eamten*3ettung unter SWttrebactton »on Sßtener.
9tr. 15. (Sdjt.) (Sioebecfe, au« ben Serbanblungen ber 22. Ron«S ber 'Dtebicinalbeamten be« tHeg.»©ej. SDüffclborf. — Offene

ort auf ein offene« Schreiben.

Rerrrfponbenj'Slatt f. fdjwetjer 9lergte. $r«g. »on 911b. 5öu r cf*

barbt«3Rerian u. 21. Öaabtr. 11. 3abrg. 9tr. 14.

3nb. : 2lbam ff)olipcr, bie locale Slnwenbung »on Strznciffoffen

jur Beteiligung ber ‘Diitteli'breUerungen. — 9tub. !Weper»>S>uni,
Stenofe ber 2lthmung«wege burch einen Xumor unter ben Stimm*
bänbern in ber 4jöhe be« dtiiigfuorpel« ; Teilung burch 3obrall unb

gal»anocauffifche Rauterifation. — 'JHebicinifche Wefeüfcbaft in Bafel.

— (Referate unb ftrilifeii. — Rantouale Rorrefpoubeujen.

®re«lauer ärjtliche 3titfchrift. SReb. : fflfcheibten. 3. 9fr. 13

u. 14.

3nh-: Siet. Schmeibler, bie 2RaIaria*Rrfranfunjjen in Bre«lan

unb ihre localen Urfaehen. — .ferm. Rohn, bie Sdjnltifiöe auf
ber fdiieftfchen 3n6uÜr ic*'.Hu8fteliuug. — ffirütocofl ber 8. orbentlichen

Berfautnilung be« Bercin« ber 9lerjte be« BtegierungSbegirf« Brcölau.

— gr. Schaefer, ein 2Bort au« neuefter ;{eit. — Berhanblungen

ber mebidnifdien Section ber fchlejifchen Wcfeflfchaft für »aterl.

Rultur. — 8cm neunten beutfchen Sterbetage in Raffet. — Sin bie

Siebte Oeutfchlaub«. — (Referate uub Ärititen it.

ttedftB- mb StaatBNifftnfdjafleit.

Baron, l>r. Jos., l’rof., die Condictionen. Berlin, 1881. Simion.

(IV, 264 S. 8.) M. G.

A. u. d. T.: Baron, Abhandlungen aus dem römischen Civil-

process. I.

3n ber oorliegenben Abhanblung unternimmt ber Berf.

ben Beweis für bie ©äfcc, baff ein jeber cioile perfönliche An*

fpruch, gleichviel welcher Art unb welchen UrfprungS, gleichviel

ob stricti iuris ober bonao fidei, gleichviel ob aus einem Gon*

tract ober Selict ober fonftmelcher mit condictio habe geltenb

gemacht merben lönnen, unb baff bie @igenthümli<hfeit ber

formula ber condictio in ber Nichterwähnung einer causa beS

Anfprud)S in ber formula beftanben habe. ÜJtan hätte fich alfo

hiernach bie condictio als bie abftracte perfönliche Silage ju

benfen, bei welcher in iure bie causa beS AnfpruchS nicht an«

gegeben, fonbern erft in iudicio ber Anfpruch begrünbet würbe.

Sie Sntftehung ber legisactio per condictionem bringt Baron
mit ber Shatfadje in Berbinbung, baff in ber $eit jWifdjen bem

^toölftafelgefe^e unb ber fpäteren föaifergefeggebung faft baS

ganje Sontractsfpftem fowie eine SJtenge aufferorbentlicher ttn«

fprüche aus ber NechtSqueüe ber (Gewohnheit auSgebilbet würbe,

gür folche Slnfprüche fei bie legisactio sacramento unbrauch«

bar gewefen, weil biefelbe einen burch begrünbeten

ttnfpruch vorauSfehte. ÜJtan habe baher bie jwei neueren

SegiSactionen per iudicis arbitrire postulationem unb per

condictionem einführen müffen, von benen bie erftere eine Klage

mit Sngabe ber causa ohne Eingabe ber Quantität, bie anbere

eine Klage nur mit Hingabe beS UmfangS ohne Hingabe ber

causa beS HlnfpruchS gewefen fei. Sie einmal vorhanbene ab«

ftracte Klage fei bann im gormularproceff um ber bamit ver*

bunbenen Bortheile willen beibehalten worben. HKS folche

Bortheile betrachtet Baron bie ÜJtöglichfeit, bie wiffenfchaftliche

^meifelhaftigfeit ber causa ju umgehen, woburch bie condictio

befonberS für bie Hlnfprüche auS Bereicherung geeignet gewefen fein

fotl; ferner bie ÜJtöglichfeit, ben eingeflagten HInfprud) in iudicio

auf mehrere causae ju ftü^en unb bie proceffualifche Sonfumtion

aller auS einer causa entfpringenben Hlnfprüche ju vermeiben;

enblich bie ÜJtöglichfeit, mittels ber abftracten Klage bie fich

aus ber causa gemiffer Hlnfprüche ergebenbe infamia beS ber«

urtheilten Beflagten ju umgehen. Nach einer Kritif ber ver«

fchiebenen über Sntftehung unb SEBefen ber Sonbictionen auf*

geftedten Hlnftchten, von benen in ber Xlfat feine voüftänbig

befriebigt, beginnen bie SinjelauSführungen ber neuen Sheorie.

Sie Berichterftaitung muff barauf Verzichten, auf bie Sicyel«

heiten einjugeljen, ba ein furjer HluSjug für biejenigen, welche

baS Buch nicht fennen, faum verftänblich märe. @S mag ge*

nügen, hervorjuheben, baff in biefen Ausführungen bie an neuen

SeftchtSpuncten reiche, hochintereffante SarfteHung beS ProceffeS

gegen ben ©chaufpieler NofciuS, welche Barmt auch in ber

•Btfdjr. ber ©avignpftiftung, Nom. Abt Bb. 1, 6. 116 ff.

veröffentlicht hat, eine bebeutenbe Nolle fpielt, unb baff nach

Anficht beS Nef. bie auS biefent Ptoceff gewonnenen Nefultate

ftarfe ©tüfcen ber Baron’fchen Sheorie abgeben. Ueberhaupt

muff Nef. bem Berf. bas ^eugniff auSfteHen, baff berfetbe in

ben SinzelauSführungeit mit ©dfarfftnn alle ju ©unften feiner

Sheorie fprechenben Ueberlieferungen verwerthet hat unb ben

gegen bie Sheorie möglichen Argumentationen nicht aus bem
SBege gegangen, fonbern fte nach Kräften wegjuräumen bemüht

gewefen ift. ÜBenn Nef. gleichwohl zögert, fich Min auSzu*

fprechen, baff bie unternommene Beweisführung voüftänbig

gelungen fei, fo liegt ber ©runb bavon in bem Shema ber Arbeit

felbft. Sie SJtaterialien, auf benen unfere Kenntniff älterer

römifcher proceffemrichtungen fufft. finb fo mangelhaft, baff fte

unerfchütterliche Sonftructionen auf biefem ©ebiet nur feiten

ober nie geftatten. —t.

Flammermont, Jules, bisloire des institutious municipales de
Senlis. Paris, 1881. Vieweg. (XVI, 310 S. Lex.-8., I Facsini.

qu. fol.)

A. u. d. T. : Bihliuthequc de lecole des haules etudes. 45* fase.

Sie Bibliothäque de l’Scole des hautos Stüdes, Welche

vor einiger Seit eine wertljooüe ©efchidfte ber ©tabt ©t. Omer
brachte, enthält in ihrem 45. Bbe. eine SarjteUung ber Ber*

faffungS« unb BerwaltungSzuftänbe ber ©tabt ©enliS währenb
ber Sfah« 1173—1610, verfafft von 3uleS glammermont,

welcher, obwohl fte fich auf eine einzelne, noch bazu ziemlich

unbebeutenbe ©tabtgemeinbe befchränft, bennoch einen ber lehr»

reichften Beiträge zur ©ntwidelungSgefdjichte beS franzöfifchen

©täbtewefenS liefert 3m 3°hee 1173 erhielt ©enliS eine

ftäbtifche Berfaffung nach bem ÜJtufter berjenigen Von ©oiffonS.

Unter großen Opfern mar bie Ablöfung ber geuballaften feilend

ber Bürger erfolgt unb eS f<hien, als ob ein gebeihlidjer Auf*
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fdjwung beS communaten fiebenS folgen Würbe. 216er gerobe

bie eigene ©eridjtSbarteit, baö höchfte BaHabium ber errungenen

Selbftftänbigfeit, foöte ber jungen ©emeinbe im Sauf ber

galjre jum Berberben gereichen, benn unglüdliche Appellationen

an ben Bailli (unb eS iß oon ^ifioetfe^em Sntereffe ,
baß ber

berühmte Beaumanoir jur fraglichen Seit biefe Stellung be--

fleibete) unb baS Barifer Parlament, welche für bie Stabt mit

für bie bamalige Seit foloffaten Strafgelbero oertniipft waren,

bilbeten ben £muptgrunb, baß biefelbe $u Anfang beS U.^ahrtj.’S

infoloent würbe. (Sine ©nquete, beren ©rgebniffe uns noch

Zum größeren X^etle erhalten finb, führte imijabre 1320 baju,

baß bie Kommune furjerhanb aufgelöft würbe unb bie orbent*

liehen ©eridße wieber an bie Stelle ber ftäbtifdjen traten. Diefe

intereffanten X^atfac^eu legt ber Berfaffer auf ©runb ber in

bem Arcßiüe oon Senlis oorhanbenen Originalurfunben unb

fonftigen ©efdjidjtSquellen bar, er jeigt fobann, wie trofc ber

Aufhebung ber ©erichtSbarfeü fich bis anSKnbe beS 16. 3ahrh-’S

ein reifes communaleS Sehen erhalten hot. Die Schilberung

ber ftäbtifchen .gußänbe oor unb nach bem Safjre 1320 ift un*

gemein aujiehenb gefcfjrieben unb auch oom redjtSUer*

gleichenben Stanbpuncte aus oon größtem Sntereffe. ©ine

große Anzahl bisher meift ungebrudter Urfunben unb ein

gacßmile einer jener SEBadjStafeln, auf welchen bie ©rgebniffe

bet ©nquete eingetragen finb, bilben eine merthooQe Zugabe.

Soetbttr, Dr. Ab., beutfdje ©anfoerfaffung. Qejctjc übet bit AuS«

gäbe oon ©aufui'ten. Banfgeftp »Statut ber tReitßfbanf. SBcr<

orbnungeu ic. ÜJiit (Erläuterungen oerfehen. Ausgabe mit Aach»
trag, (Erlangen. 1881. !}}alm <fe (Ente. (VI, 252 S. 2es.»8.)

3R. 5, 10.

Die SoetbeeFfcße Battfoerfaffung enthält nicht nur baS

Baufgefejj Dom 3ohre 1875, fonbern burch bie bemfelben oor*

hergehenben ©efefce über bie Ausgabe oon Banfnoten, baS

3leid)Sbanfftatut fowie alle Berorbnungen, Beifügungen unb

Befanntmachungen, bie bis junt 3af)re 1880 auf ©runb beS

löanlgefefjcs erlaffen worben finb. ©ine Har unb überfidjtlich

gefchriebene ©inlcitung legt bie Borgefdjichte beS ©efejjeS fowie

bie leitenben ©efichtSpuncte beffelben bar. ©ine betaiflierte

Kommentierung hat nur baS ©ejef} felbft erhalten, bie aber an

Ausführlichkeit unb SJteichhaltigfeit nichts gu wünfeheu übrig

läßt. Unter ben jahlreichen Ausgaben beS BaufgefefceS, bie

halb nach ©manation beffelben erschienen, ift feine, bie fich in

biefen Beziehungen mit ber Soetbeer’fchen meffen fönnte.

UeberauS banfcnSwerth ift ber „fiiteratumachweiS in Bezug

auf baS Banfroefen in Dcutßhlanb", ber bie bezüglichen

Schriften oom Anfänge beS üorigeti SahrhunbcrtS bis jum Saßre
1875 enthält. AIS ein äußerlicher Uebelftanb muß heruor8C‘

hoben werben, baß Dejt unb Kommentar fich im Drude nicht

wefentlidj uttterfcheiben, woburch bie Sdjnelligfeit beS lieber*

blicfeS beeinträchtigt wirb. lt. F.

$ju;ad)kuni>e. £iferatur<jeföid)te.

Spitta -Key, Dr. Willi., Dir., Grammatik des arabischen
Vulgärdialectes von Aegypten. Leipzig, 1880. ilinridis.

(XXXI, 519 S. gr. 8.) Äl. 20.

Die ©rammatif beS arabifdjett BulgärbialefteS Oon Aegpptcn

wirb oon ben Semitiften mit ganz befonberer greube begrüßt

werben. Da wir über ben ägpptifchcn , wie übet alle aitberen

arabifdjen Dialefte nur fe^r wenige, aber Weber erfdjöpfenbe

noch juoerläffige Darftetlungen haben, fo würbe eine ©rammatif

beS ägpptifchen BulgärbialefteS, wenn fie nur ein forgfältig

gefammelteS unb lautlich treu ßfierteS Material böte, fchon

eine recht oerbienftliche Arbeit fein, auch wenn biefeS SWaterial

nicht fo tnethobifch unb ftreng wiffenfdjaftlich bearbeitet Wäre,

wie bieS Oon Seiten Spitta'S gesehen ift. Bor allem war bic

2Hühe, ein wirflich gefiebertes ÜJiaterial ju fammeln, feine ge=

ringe. Sei ber Aeigung aller arabifch rebenben Orientalen,

ihren Dialeft mit altarabifdjen Sprachformen aus bem Sloran

ju oerbrämen, galt eS gebulbig ju warten, bis bie geiDünfcßte

gorm zufällig unb unabftchtlich gebraucht würbe, ba burch

eine birect auSgefprodjene grage nach biefer gorm bie fpratfp

ließe Unbefangenheit bei ben ©efragten Oerloren gegangen wäre,

unb höcfjftenS burch gefc^icft gefteüte gragen fonnte bie Be*

nufcung einer beftimmten Sprachform in einzelnen göQen er-

reicht werben. Um aber auch burch baS dotieren ber gehörten

SBörter unb gormenbie Unbefangenheit ber Araber nicht zu ftören

unb ihr orientalifdjeS ÜRißtrauen nicht waeßzurufen, gewöhnte

fich Spitta, mit einem fleinen , in ber tpanb oerborgenen Blei*

ftift, ohne hinzufehen, baS Sernommene fogleich auf bet 9Jtan=

fchette ju fixieren unb baS fo Sufaramengebrachte AbenbS in

bie Sammlungen einzutragen, fo baß „faft baS ganze in bem

Buche niebergelegte Spradjmaterial juerft auf ben 9Äanfcfjetten

geftanben hat". So ftü^t fich Spitta burchauS auf baS, was

er mit eigenen, jahrelang geübten Ohren gehört hat unb gcrabe

barauf grünbet fich nicht Z“m fleinften Ih e‘te haS Berbienft

feiner Arbeit gegenüber früheren Arbeiten ,
in benen hitiflos

AltarabifdjeS aus bem Jfforan unb aus ber Schriftfpradje unter

baS eigentliche Bulgärarabifcß gemifcht wirb.

3)aß ber Serf. biefeS auf ebenfo müßfame Wie forgfältige

2Beife gefammelte SKaterial auch in ftreng wiffenfchaftlidjer

Seife bearbeitet hat, fann man oon ihm als einem tüchtigen

Schüler gleifcher’S faum anberS erwarten. Außerbem ift bie

Ueberfichtlichfeit zu loben, mit welcher Spitta ben Stoff ge-

orbnet hat, wie auch burch baS oorauSgefchidte ^uhaltsoer'

Zeichniß baS gefammte äKaterial zugänglidh gemacht unb baS

SKachfcßlagen außerorbentlich erleichtert worben ift. ©S ift X>\ti

beShalb oon AJichtigfeit, weil bie oon bem Berf. mit großer

©enauigfeit aufgefaßten unb wiebergegebenen lautlichen ©r=

feßeinungen ein werthoolleS Material für bie ©ntwidelung ber

femitifchen Sprachen überhaupt barbictcn, welches befonbcrS

ZU bem Sautwanbel, welchen baS $cbräifcße gegenüber ber

urfemitifchen Bocalifation repräsentiert, Oiele Analogien bar-

bietet unb auch für bie bialeftifdjen Abweichungen innerhalb

anberer femitifchen Sprachen zur Begleichung herangezogen

werben lann, wie
z- ö. bie AuSfprache beS Qäf wie ’Alif auch

bem paläftinenfifchen Aramäifch zu eigen ift.

®er ©rammatif finb auch ^e?te beigegeben, unb zwar theüs

„Stählungen" ober richtiger HJiärchen, tßeilS Heinere, im

SRetrum Basyt abgefaßte ©ebichte unb Sprichwörter, welch«

ZWar fchon Eantawp unb Burdparbt gefammcü haben, aber

ohne eine Umfehreibung ber wirtlichen AuSfprache h«nzuzufügen.

5)en Dichtungen unb Sprichwörtern hat Spitta eine Ueber>

fe^ung beigegeben, bagegen bie Stählungen unüberfefjt gr-

iaffen, weil bie innerhalb ber ©rammatif aus ihnen entnommenen
Beifpiele ftetS ins Deutfdje übertragen finb. 9fun iß zwar für

ben, bet bie ©rammatif forgfältig burchgearbeitet, eine Uebcr*

fefcung biefer ohnehin leichten profaifchen Stüde nicht nöthig;

troffbem wäre eine Ueberfefcung für Biele, bie ftd), ohne
eigentli^e ga^männcr zu fein, mit ber Sprache biefer Stüde
befchäjtigen wollen

, wohl ganz wünfdjenSwerth gewefen. 3Ran
wenbe nicht ein, baß baburd) baS Buch uitnöthiger SBexfc be=

trächtlich oergrößert worben wäre. Denn burdh bie Beigabe
einer Ueberfefcung wäre bie manchmal faft allzureichliche Anzahl
oon Beispielen zur Spntaf entbehrli^ geworben; wenigftenS

hätte eS in biefem gaHe genügt, zur ©rläuterung ber fpradjlichen

©rfcheinungcn ein Beifpiel fammt Uebcrfefcung zu geben , bie

Benufcutig anberer Beifpiele in ben ßefeftüden aber burch f«n*

fache Bermeifung bem ßefer zu ermöglichen. UeberbieS ßnb
bie Beifpiele in ber Spntaj nicht feiten gehäuft unb ein unb
bcrfelbe Saß fommt fammt Ueberfefcung an mehreren Stellen
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ber ©pntaf jugleidj oor, roie benn j. V. ber erfte Safc ber

^weiten Grjählung nicht weniger als an fünf Orten oorfommt

(®. 249, 253, 27 7, 375, 41«), ganj abgefeijen nodj oon ein»

jelnen ©örtern aus bern Safce, bie außerbem noch mehrfach

citiert werben, roie a*loh (S. 249 unb 326). Nod) nufc=

bringenber als eine Ueberfegung roürbe freilich ein Vocabularium

fein, roeil biefeö bie Vergleichung ber gebräucfjlkften ©Örter

beS äghptifcfien 35ialefteS mit benen ber übrigen Vulgärbialehe

roefcntlidj erleichtern roürbe.

35er ®rucf ift recht correct. 35a8 ©enige, baS im ®ejte

flehen geblieben ift, roirb in ben Nachträgen oerbefferL Kleine

gnconfequenjen ber Schreibung (j. V. inti unb inty) finb un«
;

roefentlieh; in ber lautlichen gorm ber ©Örter bagegen fehlen

fte, benn inte ftatt inti (©. 291 3-6 D. u., Dgl. @* 441) ift

roohl nur 3)rucffebler, obroohl nach S. 72 auch inte möglich

Wäre. ®och fei gegenüber biefen geringfügigen, nur baS Aeußere

betreffenbeit Ginjelbeiten nochmals auf ben oortrefflichen 3n*

halt beS VucheS hin3fro <eien.

Arcbimedis opera omnia cum coramentariis Eutocii. E codice

Florentino recensuit, Laline verül notisque illustravit J. L. Hei-
berg, Dr. phil. Vol. II. Leipzig. 1881. Teubner. (VIII,

468 S. 8. 1 Taf., Facsimile in Photolith. 4.) II. 6.

©ir finb heute in ber Sage, baS Grkeinen beS ^weiten

VanbeS ber neuen ArchimebeSauSgabe anju^eigen, welcher bem
erften Vanbe mit einer SRakbeit nachfolgt, bie bon bem fort*

gekrittenen 3uftanbe ber Vorarbeiten bei Vegintt beS 25rucfeS

3eugniß ablegt. ®ie Schriften beS ArdjimebeS ftnb im jroeiten

Vanbe $u Gnbe geführt. Vemerfensroerth erfefjeint, baß ber

§rSgbr. bei bem Abbrucfe ber Abbanblung über bie ®inge,

welche auf ©affer fchroimmen, fid) an bie ältefte Ucberfcfcung

oon Xartaglia gehalten bat, als beS einzigen Gelehrten, ber

einen griedjiken, injroiken befanntlich oerloren gegangenen

Gobej üor Augen hotte. 25iefe Niicffebr jum Alten miiffen wir

burdjauS billigen. ©enigev fönnen wir bem bestimmen, baß bie

Ouabratur ber Vorabel ihrer cf>ronologik gefieberten Stellung

jroifchen ben beiben Vüchernoom Sdjroerpuncte unb bem Gleich*

gewichte ber Gbette entrüeft unb bafür erft nach ber SanbeSjabl

angefügt roorben ift. Ueberfefcungen unb Anmerfungen ktießen

fich benen beS erften VanbeS ebenmäßig an. Auch hot £>r. £>eiberg

nicht oerfäutnt, aüe bis auf bie neuefte 3eit erfdjienenen Spe*
cialarbeiten über feinen Gegenftanb in Verroerthung ju bringen.

— z —r.

Kviöala, Joh., Prof., neue Beiträfe zur Erklärung der
Aeneis nebst mehreren Excursen u. Abhandlungen. Prag,

1881. Tempsky. (VIII, 402 S. gr. 8.) M. 6.

3n biefem umfangreichen Vuche giebt Kolcala feinen 1878

erfchienenen oerbienftooüen Vergilftubiett eine gortfefcung, welche

forooht burch ihre große Grünblichleit, roie burch ben feinen

auSgebiibeten grammatifchen Sinn, ben fie bezeugt, unb burch

forgfältigfte Verücffichtigung beS jebcSmaligen 3ufatnmenbanges

in bet Gjegefe erfreulich unb förderlich ift. ®en einen ipaupt*

theil beS VudjeS bilben nämlich fritifche unb ejegetike Ve*

merfungen ju oielen Stellen beS 2.-4. VucheS ber Aeneis.

Sollen wir oon bem reichen Inhalte berfelben etwa eines

heroorheben, fo betonen roir bie jeben 3ro «*feI befeitigenbe Gr*

Ilärung ber Gntftebung ber Stelle II, 567—588, bie man auf

S. 36 f. nachlefen möge. 3U U, 710 f. folgt ber Verf. mit

{Recht ©eibner’S SInficf)t, welche k°n SeroiuS mit ben ©orten

*longe’ ideo, ut sit prooeconomia, qood (ut?) errare potuerit

auSbrüdte. ®odj ift longe roohl nur als Gegenfag ju sit comes

unb nicht als eine roeite Gntfernung anjunehmen, was foroohl

aus servet vestigia (711) roie aus subit (725) heröorgeht;

unb ber Verlud ber Kreufa roirb nicht burch biefe oorfktige

unb feineSroegS $u tabelnbe Anorbnutig beS AeneaS, bie oieüeicht

nur ber geringeren Stellung ber antifen grau entfpricht, fonbern

erft buk beffen V. 7 35 f. etntretenbe Verwirrtheit oerantaßt.

— SBeiterhin folgt eine 3ufommenfteHung ber fonftigenNach* *

richten über $rojaS 3erftörung unb Vefprechung ber in ben*

ielben oorhanbenen ®iScrepanjen oon Vergil. Sobann eine

ootlpänbige Sammlung ber gäöe oon „©ortfhmmetrie" bei

Vergil, b. h- fpecieü ber gälle, roo jroei jufammengehörenbe
©orte an Anfang unb @nbe eines VerfeS ober auch jroeier

Verfe, an ben Anfängen ke*er ®crfe ober an ben Gnben jroeier

Verfe oertheilt finb. ©o biefe ©orte jugleidj einen Gleich*

flang beS 21uSgangS bewirten, hot bieS ber Verf. angemerft,

V. VI, 657 vescentis . . canentis. Nun tritt allerbingS

öiefe ©ortfhmmetrie in noch größerer Niannigfaltigfeit auf;
inSbefonbere betrifft fie nicht nur Anfang unb Gnbe, fonbern

auch SNitte unb Gnbe ber Verfe (IV, 231 totum ..orbem),

unb ebenfo roie aus jener Shmmetrie jroeier VerSenben ber

Neim jroeier ^ejameter (S. 289), fo ging auS berjenigen oon
Nfitte unbGnbe ber leoninifche^ejameter heroor, roie ihn etwa
IV, 219 orantem . . tenentoro, 299 armari .

.
parari, 301, 302

bieten; unb eS bürfte für eine hoffentlich ju erroartenbe gort*

fefjung biefer Stubien oieüeicht feine unbanföare Aufgabe fein,

mit ber gleichen Sorgfalt ju unterfuchen, roie (neben anberen

Urfachen natürlich) ber in öerfelben Voüftänbigfeit roie hier bie

anberen Arten ju oerjeichnenbe, in fich gereimte ^ejameter
Vergil’S auf bie Gntftehung beS mittelalterlichen versas leo-

ninus einroirfte. — 3ule$t folgt eine große Abhanblung über

bie Aüiteration bei Vergil S. 293—447. 25a§ biefeS SNittel

ber Kunft einem fo auSfeilenben dichter roie Vergil, jurnal bei

feinem Anfnüpfen an bie altrömike Voefie , nicht entgehen

fonnte, ift natürlich
;
unb eS ift ftaunenSroertfj, welche Unmaffen

oon Veifpielen ber Aüiteration ber Verf. jufammengebracht

hat. @r meint (S. 386), injroei dritteln etwa (ber Verf. kreibt
aus Verfehen

'

lß Vment) aüer Verfe ber AeneiS Aüiteration

finben ju foüen. Aber erftenS finb Veifpiele, roie I, 750 multa
super Priamo rogitana, super Hectore multa abjUjiehen:

benn bieS ift bodj nicht Aüiteration, fonbern rhetorike Ana»
Phora. 3roeitenS aber ift nach einem Kriterium ju fudjen,

wonach man jioiken jufäüiget Vuchftabengleichheit unb bem
Kunftmittel ber Aüiteration unterkeiben fönne. Gin foldjeS

bürfte für einen unbefangenen Sefer roohl golgenbeS fein, ©o
bei aufmerffamem, aber nicht fpecieü ber Aüiteration nach*

gehenbem lautem Sefen ber Verfe bie ©ieberholung ber Saute

eine beftimmte äfthetike Gmpfinbung , bie burch ben 3kolt
beS XejteS in gleicher ober ähnlicher ©eife erregt roirb, noch

oerftärft, ba hoben roir Aüiteration anjunehmen
;

roo nicht,

nidht; eS müßte benn fein, baß Vergil felbft in biefem Vuncte
Künftelei getrieben habe, roaS anjunehmen unS aber nichts be»

rechtigt. So meint Nef. benn, baß bie aüermeiften fog. oet*

fdjränften Aüiterationen nichts bebeuten, foroie, um etwa jroei

Veifpiele auS S. 295 ju wählen, baß I, 11 bie jnm 1 int An*
fang oon inpulerit unb irae bloßer 3ufaü, baß aber I, 108 bie

jtoei t im Anfang oon tris unb torquet nebft ben weiteren

fünf t unb fünf s*Sauten eine beabfichtigte, roeil bie ©irfung
beS gnhalteS oerftärlenbe Aüiteration finb. Können wir alfo

hier bem Verf. in biele feiner Gonfequenjen nicht folgen, fo

finb roir ihm anbererfeits für oiele eröffnete GefichtSpuncte unb
überhaupt für feine jum erften Ntale ben Gegenftanb ooü»

ftänbig unb principieü burchführenbe Arbeit ju ®anfe oet*

pflichtet. A. R.

Zimmer, Heinr., keltische Studien. 1. Heft: Irische Texte mit
Wörterbuch von E. Windisch. Berlin, 1881. Weidmann.
(141 S. 8. nebst Nachwort.)

VorliegenbeS §eft ift eine gegen ben {Referenten, nicht bloß

gegen fein Vu<h, gerichtete Sdjmähkrift. Sie ift mit {Raffinement

in ber Abficht abgefaßt, bie roiffenkaftliche Verfönlichfeit beS*

felben ju befeitigen. Ginem folgen Angriff gegenüber oerkmäht
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biefer jebeVertheibigung. ^tmmer begann feine celtifchen Stubien

in Strafeburg als 3uf)örer be« fHef. in beffen Vorlefung über
j

trifte ©rammatif, er fannte einen Xfjeil ber „griffen 2e£te"

fcfeon feit jener 3eit, benn 8tef. gab ißm ein ©jemplar ber i

©orrecturbogen, fo lange er mit if>m in Strafeburg beifammen

war. Snjwifchen h flt Zimmer 3eit unb ©elegcnfeeit ju eigenen

Stubien gehabt, unb bie erfte Vermerthung berfelben ift, fie bem

Sftef. gegenüber in feinbfeligfter SBeife jur ©eitung ju bringen,

©in folche« Verfahren rietet ftcfe felbft, unb wirb baburd)

nidfet beffer, bafe bie Scferift auch einige« fachlich SBertfeöolIe

enthält. E. W.

1) Volsunga- und Ragnars-Saga nebst der Geschichte von
Nornagest. Uebersetzt von F. H. von der Hagen. 2. Auü.
Völlig umgearbeitet von Dr. Anton Edzardi. Stuttgart, 1880.

Heitz. (LXXX, 438 S. 8.)

A. u. d. T. : Altdeutsche und altnordische Helden-Sagen. Ueber-
setzt von F. H . v. d. H. 3. Bd.

2) Die Saga von den Yolsnngen und Nibelungen. Aus
der altnordischen Voisunga-Saga frei übertragen von ßr. Anton
Edzardi, Docenten an der Universität Leipzig. Stuttgart, 1881.

1

Heitz. (XVI, 123 S. 8.)

3)a« an ^weiter Stelle genannte Sücfelein bietet eine freie

Uebertragung ber Volfungafaga. Sie Ueberfefcung ift „finnge*

treu, wemt autfe nitfet wortgetreu" (S. XV). 5£)iefcr ©harafteriftif

feiten« be« Verf.’S lann SNef. burdjau« beiftimmen. Von ein*

jelnen greifeeiten abgefefeen, bie fitfe ber Verf. burefe 3ufantmen*
jiefeung, Trennung ober Umfteflung mancher Säfce fowie burefe

Verweifung einiger Stellen, bie ben gufamtnenfeang ftören,

au« bem Sieyte in bie Anmerfungen erlaubt bat, giebt

bie Ueberfefjung ein treue« Vilb ber für einen jeben, ber

fitfe mit ber $elbenfage befefjäftigt, fo überau« wichtigen

altnorbifcfeen Vrofaerjäfelung. ©rflärenbe Anmerfungen in

fttappßer gaffintg (S. 113— 120), ein Sacferegifter ju ben

Anmerfungen unb einige öemerfungen über bie SBiebergabe ber

altnorbifcfjen tarnen erleichtern bie Venufcung. 3Die ©inleitung

enthält einige SBorte über ©ntftefeung unb Vcbcutung ber Saga
unb einen Abriß ber ©efchichte ber älteften 91ibelungenfage,

ber tm SBefentlicfeen mit ber ©inleitung ju bem gröfeeren SBerfe

S. LXX—LXXX fiberemßimmt. 28er blofe ben ^nfealt ber
j

Saga fennen lernen miß, wirb fünftig ju ©bjarbi’S gefchmad*

üoßer unb anfprutfeslo« auftretenber Ueberfefcung greifen. 2Nit

ifer ift einem enffdjiebenen öebürfnife in befter SBeife genügt

ViSfeer hatten wir, wenn wie billig oon SRafemann’S gelben*

fage abgefefeen wirb, nur bie Ueberfefcung oon b. b. £>agen

au« bem gaßre 1815. ©ine jweite, ganj umgearbeitete Auf*

läge biefer unb bon beffelben Verf.'S Ueberfefcung ber Stagnar«*

faga unb be« Nornagestspattr (•= SNorbifcfee £>elbenromane

Vanb 4 unb 5) bietet ©bjarbi in bem an ber Spifce biefer

Attjeige an erfter Steße aufgeführten Suche. So iß beim,

wenigsten« wa« bie Volfungafaga betrifft, an bie Steße ber

früheren Armuth fogar ein gewiffer Ueberflufe getreten* 2)em

9tef. ßhemt e« fraglich, ob ju biefem Ueberflufe ein genügenber

©runb borhanben mar.

SBöferenb bie freiere Ueberfefcung blofe ben Inhalt ber Saga
bermitteln miß, beabfiefetigte ber 93erf. in bem umfangreicheren

SBerfe einen juoerläffigen beutfefeen 2ejt ber Vol}uttga*fNag*

nar«faga unb be« Nornagests^ättr ju fdjaffen, „ber aßen benen

ba« Original ju erfefcen im Stanbe fei, bie fich mit ber

INibelungenfage befchäftigen woßen, ben altnorbifcfjen £ejt aber

nicht ober boefj nur mit Schmierigfeiten lefen fönnen". Sief,

geftefet, bafe er nicht recht weife, an wen ber Verf. hierbei ju=

nach ft gebacht hat. ©« giebt ja aßerbing« recht Diele, welche

bie ©efdjäftigung mit ber ÜNibelungenfage al« eine SIrt

literarifcfjen Short« betrachten unb, nicht jufrieben mit bem
Vewufetfein, ßcfj felbft einige angenehme Stunben Derfchafft ju

haben, e« für wünfchenSwerth hatten, auch bie HJtitwelt mit

ihren ©infäßen ju erheitern. S)lefen fieuten foßte man bie

Arbeit nicht noch befonber« erleichtern. 2)er emfthafte gorfdjer

wirb troty Sb^arbi'« Arbeit ju bem Original greifen. giir ben

großen Hrei« berer aber, welche nur bie Siibelungenfage in

ihren oergebenen ©eßaltungen fennen lernen woßen, toäre

auch bie Keine Separatüberfehung be« JBerf.’« au«reichenb ge*

forgt 9tef. bebauert, bafe ber ®erf. nicht eine neue Äu«gabe
Dorgejogcn feot. S)ie 9iagnar«faga bebarf einer foldjen bringenb,

wie ber SSerf. felber S. V bemerft. S5ie üBolfungafaga unb

ber Noniagestsliättr höben aßerbing« 1863/65 unb 1877
$mei 9ieuau«gaben erlebt. 2)och finb bie oon 2)ugge leiber

fefewer ju befdjaffen; SBilfen’« Au«gabe be« KornagestsJjättr

aber iß oerfehlt, unb bie ber Solfungafaga genügt jwar, al«

ein im SBefentlicfjen genauer Abbrucf be« Öugge’fcfeen Sejte«,

wirb jeboefe burefe bie mißlungene ©inleitung für ben Anfänger

eine wenig empfehlenömerthe. An fiefe Derbient bie Ueberfe^ung

©bjarbi’« warme« £ob. Sie bietet in ber £ha* einen „iuöer*

läffigen" beutfefeen 2eft, ber troh ber peinlichften Ireue unb

©ewiffenfeaftigfeit boch faum jemal« unbeholfen geworben iß.

®efonber« werthboß aber wirb ba« SBerf burch bie Sioten

unter bem 2ejrt unb bie ausführliche ©inleitung, fowie burch

ben ficifeig gearbeiteten Anhang (S. 413—437), ber burch

Sufammenfteßung ber fagengeßhichtlichen Öemerfungen in ben

Sternnoten eine banfenSwerthe ßliaterialfanimlung für bie

norbifdje ßiibelungenfage giebt. ©« fieeft in bem anfprucfeSlo«

al« ^Neubearbeitung auftretenben 2)uche eine Süße felbßänbiger

gorfefeung unb fleißiger Verarbeitung be« Cueßenmaterial«,

woburch e« ein wichtige« JpülfSmittel für bie weiteren Unter*

fuefeungen auf bem ©ebiete ber uorbifchen Siibelungenfagc

bleiben wirb.

25ie Stermtoten unter bem Xejte bienen ber ©rKärung.

darunter ftefeen ^iffernoten, in benen ßief. ben eigenthümlich\ten

Vorzug be« Vucfee« erblich. Sie geben für Volfungaiaga unb

Nornagests]>ättr, im SBefentlichen auch für bie SiagnarSfaga,

ein fortlaufenbe« Verjeichmfe ber Queflen unb ’^ßaradelfteUcn.

greiiieh jeigt fich auh ^ier , bafe ©bjarbi’S Ueberfehung für

bie gadjgenoffen Don weit gröfeerem SSertfee fein wirb al« für

ben Seferfreiö , ben ber Vcrf. wofel urfprünglid) im Auge ge*

habt hat. 9iur wer bie Originaltexte Dergleichen fann, beren

Seitenjahlen ber Serf. feiner Ueberfehung eingefügt hat, wirb

bie« treffliche fjmlfSmittel gehörig oerwerthen fönnen. 3ur

leichteren Venufcung berfelben fei noch bemerft, wa« ber 9$erf.

im Vorworte anjugeben Derfäumt hat, bafe bie fenfrecfjten

Striche im Heft ben Veginn ber Uebereinftimmung mit ber in

ber betreffenben 3ißemote Derglichenen Ouefle ober Varaüelfteüe

bejeiefenen.

Sie ©inleitung orientiert über bie Derfchiebenen gragen,

welche fich an bie überfefcten Saga« fnüpfen. Auf S. I—LXII

wirb über bie Volfunga*8iagnar«faga gefeanbelt, beren ben

Rennern feit lange feftßehenbe ©infeeit unwiberfprechli<h naefege*

wiefen wirb. ®en j. V. Don 9ief. betonten ©rünben werben

neue unb beweijenbere hinjugefügt (S. XXVI—XL1): abgefeher.

Don ber ASlaugßction unb ber Steflung ber UebergangScapiiel

namentlich bie ©leichheit bet 3üge in ben Vegebenfeeiten, bie

©leicfeheit be« Stil«, ba« gleiche Verhalten jur |>idrekssaga.

cnblid) äußere Argumente. Vor aßem iß bie angejogene Steße
ber Hülfdauarsaga Eysteinssonar (Fas. 3, 519 ff.) abfolut

beweifenb,wo auf eine Vartic ber VolfungafagaunterbemStamen

ber saga Ragnars konuugs Lobbrökar hingebeutet wirb.

Statt Ale muß S. XL, 3- 2 aber gelefen werben Skule. ©«
feien ferner befonber« herborgehoben unb ber Veacfetung ber

gachgenoffen empfohlen bie '.Nachrichten über ben neuentbeeften

Sejt ber IRagnarSfaga im Cod. AM 147. 4° (S. I ff.), bie Don

Vrofeffor Vugge ftammen, fowie namentlich bie forgfältige

Untersuchung über bie Derfchiebenen Ueberlieferungen ber

8iagnar«faga unb bie Strophen in berfelben, bie mit Stecht al«
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Fragmente eine« Uieöercptlue oon Magnat betrautet ioerben
,

(S.XLI—LVIII). SBa« ba« ©erhältnifj beröolfungafaga ju ben

ßbbaliebem unb bet Siebetfammlung betrifft, fo formte fid)

ßbjarbi fürjer faffen: felbftberftänblich fehlt e« nid)t an einem

©rotefte gegen SBitfen’« Umfbirjt^eorien. 3“ t>«n h*er ©or=
gebrauten fomie jur 2llter«6eftimmung ber Saga (S. LVIII ff.)

j

fann £Ref. fiel) in allem SBefentlidjen juftimmenb bereiten; !

ebenfo jn ben ©emerhmgen über Nornagestspättr (S.LXII bi«

LXX). «Inf ®injelt)eiten einjuge^en fehlt l)ier ber Staunt.

2lu« bemfelben ©runbe muff 2Ref. an biefer Stelle barauf oer*

jichten, einzelne ©ebenfen gegen bie Sfijje ber norbifdhen ©e*
ftalt ber Slibelungenfage geltenb ju machen, welche bie ©in*

leitung befdjlie&t (S. LXX—LXXX). Soch wirb bie« an

anberem Orte gesehen. SKie ba« ganje ©tief), fo toirb auch

biefe SarfteÜung tm ©rofjert unb ©anjen ^uftimmung fxnben,

mag man and) im ©injelnen anberer Wnfictjt fein. @« ift bie

grudjt einge^enber gorjcfiung, unb e« tritt überall eine ©e*
fonnenheit ^etnor, reelle ben fiefer mo^lt^uenb berührt.

B. S . . . . s.

Hofmann-Wellenhof, Dr. P. v., Michael Denis. Ein Beilrag

zur deutsch -österr. Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts.

Innsbruck, 1881. Wagner. (VIII, 378 S. Lex.-8.) M. 6, 40.

Sie „öarbenpoefte" ift jmar für bie beutfefje ßiteratur*

geichidjte eigentlich fd)on feit be« jugenblidjen ©oethe befanntem

treffenbem Urtheil barüber in einem ©riefe an grieberife

Oefer oom 13. Februar 1769 (in ben „granffurter Sinnigen"

äußerte er fid) etma« jurücf^altenber) al« auf ihren mähren

SBerth, b. h- Unmerth, jurüefgeführt unb bamit fo ziemlich al«

abgetan ju betrachten. 3nbefj, bo man je$t mit einer mohl
etroa« ju minutiöfen ©elehrfamfeit bielfadj bemüht ift, alle

möglichen Sicf)tung«arten felbft in ihren unbebeutenbften ©er*

tretern heroorjufuchen unb ju commentieren, mag man e« am
roenigften einem öfterreichifchen üiterarhiftorifer berbenfen,

roenn er einen Sichter, ber in feiner .Seit ben Stolj feiner

engeren öfterreichifchen ^eimath unb benMittelpunct einer jahl*

reichen Sdhule bafelbft bilbete, jum ©egenftanbe einer gelehrten

Monographie ntac^t. Uebrigen« mufj man ihm boMommen bie

©erechtigfeit miberfahren laffen, bafj „aßjugrofjer öorein»

genommenheü für ben Sichter (mie er ba« im ©orrnort oon fidj

felbft glaubt fagen ju bürfen) SJtiemanb ihn mirb befdjulbigen

förnien“. 3” bet Shat h**t cr »be« Sichter« Schmätzen mie

©orjüge möglichft objectib barjufteflen gefucht". Unb fo ift e«

immerhin intereffant, in biefer Monographie über Seni« biefen

Mann bon manchen neuen Seiten (fo in feinem Sieben unb

SBirfen, mie in feinem Sichten) näher fetmen ju lernen, ba er

bi«her faft nur al« ber „©arbe Sineb" unb al« Dffian*Ueber*

fefcer gefemnt unb beachtet mar. ülbgefehen oon mancherlei

lateinifchen ©ebichten, bie hier meniger in ©etradjjt fommen,

bieten namentlich feine „©oetifchen Silber ber meiften friege*

rifchen ©orgänge feit bem gahre 1756" (l 760) ein geroife

menn nicht poetifdje«, fo hoch culturgefchichtliche« unb politifche«

3ntereffe bar, inbem man barau« ergeht, mie ber poetifcfj*

patriotif^en ©erherrlidjung ber friegerifchen ©rofjthaten grieb*

rieh'« II burch ©leim, £leift, Siamler ftch eine antifriebericia*

nifche, patriotifch^öfterreichifdhe politifche ©oefie gegenüberftedt,

roeldje freilich an poetif^em Süerth ebenfo fehr hinter ben

„©tenabierliebem" unb ähnlichen gurüdfteht, mie fie oon

jroeifefljaftera ©atrioti«mu« ift, infofern fie nicht bloß öfter*

rcichifche, fonbem auch franjöfifche unb ruffifche SBaffenthaten

mit ber gleichen ©egeifterung feiert. ©emerfen«merth ift ferner,

mie Seni« (barin nicht unähnlich bem norbbeutfehen ©ottfdjeb)
1

eine „nationale Literatur" treibt)au«artig emporjufünfteln fudjte, I

inbem er feine Schüler am Sherefianum, fpecieü eine Menge
junger Slbeliger, jum Sichten anfeuerte, ihre Sichtungen fammelte

1

unb herau«gab. Sie« fomohl al« ber ©erlehr jroifchen Seni«

imb anberen gleichzeitigen öfterreichifchen Sichtern, mie Mafta*
lier, 4»afch!a, Siefcer, öfcrenhoff :c., bie meift ihn al« ihr

$aupt ehren unb ihm nacheifern, fobann bie lauten 2ob=

preifungen biefe« ganzen bichterifchen ©ebahren« in ber fpeciftfch

öfterrei^ifchen ßritil, alle« bie« lä|t un« intereffante ©inblicfe

thun in benStanb ber fdjönen SBiffenfchaften in bem bamaligen

Oefierreich, ju einer 3«t, mo im übrigen Seutfchlanb Sefftng,

©oethe unb Schiller (bem Ülprenhoff ba« Salent jum Srama
abfprach!) bie ©eifter in ©emegung festen 1 Slngehängt ftnb

brei (noch ungebrudte) ©riefe bon Seni« an ©leim, fomie einer

an ifticolai. Ser gleife be« ©erf.'« ber Monograph* 8 *** ©ei»

bringung bon gelehrtem Material jur QHuftrierung feine«

©egenftanbe« ift lobenämerth, fein fritifche« Urtheil faft burch*

tueg unbefangen unb jutreffenb.

'Heut 3aijrbücbfr f. «PbUoloaie u. ©abagoflif. ^r«g. oon 9Ufr. glecf*
tifeu u. $. Kafiu«. 123. u. 124. S)b. 6. ^eft.

3nb.: 3. Silier, ^omero«. — $. (£ i c^l er, *u ©laton'4
SiadjeS (196“). — 3« ©eloch. ©lelaia unb 3,one (i 11 ibuf. V 5,

3). — SR. r e p I e r, ju Slobaio«’ ^ntbologion. — ®. Hofen berg,
gu ^oratlu« unb ^omero«. — ©. Stengel, ‘HfaxXijt MijImv.--
C£. Satbrtn«, ju lateinifdjeh Richtern. — ®. Uanbgraf, über
sic » tum, deinde. — ib- ©1&B. sex >uflrngia. — •>> c iM

<

mann, ju Sergiliu4' 91enei9. — 91. Siertel, ^ur ©efebiebte ber

banbfdjrlftlicbtn lleberlitferuna be4 lacitu«. — ($. iHoljbe, ein rbe*

torif^efl 9lnefboton. — .$>. :ÄBnfd>, bie lattinifeben 2tbjecti»a auf
-slus unb -uius. — ©, 35ombart, »u ©aulinu« oon Hola. — (t.

JUuöutann, juui ©cnetbliacua be4 dlaubiud ©lamertinu«. — (E.

O eh 1 mann. Riet unb ÜHcKjobe be« geograobifeben ltnterriebt«. —
©. -pöfer, Sebcnfen unb 53orfd)läge jum fHe!igion«nnterricbt auf
böseren Schulen. — g. SW e i ft er , Michael Heanber. (Ein 93ortrag.

(gortf.) — O. 3“ger, ©cricht über bie achtzehnte SJerfammlung
be« SJerein« rheinifcher Schulmänner.

Heform. 3f**f<hrift be« allgemeinen ©erein« für oereinfachte beutfeht

Hechtfchreibung. 'preg. oon g. 39. griffe. 5. 3abrg. 9lr. 7.

3nh-: (Srforbert bie Sateinfchrift mehr 3*i* junt Hefen al« bie

Scfeufchrift?— ©erein«fchriften. — Hongftlloro, l;ie ^ungerönoth.
lleberfept oon Ä. Äuorjj. (©ebicht). — ß. •pellmuth««nauer,
Schneen'itcbcn. (10. gortf.) — ftuiogiu« Schneider. (Sdhl.) — (Ein

tag be« Unheil«. — Hltcratur u. Äunji. — ©erf^lebent«.

9lrd)io für Stenographie- <pr«g. oon ß. Schallopp. 33. 3äb r£*
Hr. 391 n. 392

3nh>: Heber flenograobifche 3ei*' nn t> Streitfragen. (S^l.)
— gur ©efchichte ber englifchen Stenographie. 4. 3obn 9lngell. —
iRunbfehau. — Hiteratur tc. — Stenographifcher theil: praftifche

llebungen (nach Simmerlein« „Äürjungstoefcn"). — tfe 3Jhce«e

oerfammlung be« allgemeinen fehltet,zeri|cbcn Stenograobenoerein« in

Hujern. — 2(u« bem rhcinifch*ioeftfalifchcn ©erbanbe. Hach tem «uf
ber ©cneraloerfammlung ju 3ferlohn abgejlatteten 3«hre«berichte.—
-Perm 2lbler« „Debattenfnrjfchrift". — ^eitere ©ercinabericfjte.

Acta seminarii pbilologici Erlangeusis. Edidcrunt Iwanus
Mucllcr et Eduardus Woelfflin. Vol. II.

Inh.: G. Landgraf, de figuris elymologicis linguac latinac.

— H. Ti II mann, de dativo verbis passives iingnae latinac su-

bieclo, qui vocatnr graecus. — J. Stich, de Polybii dicendi genere.
— J. Hufrmanik, de libro pseudoapuieiano de mundo. — G.

Helm re ich, Galcni libelluni Jlifi ro*c ttnayo/ifroK;. —
A. Eberl, de syntaxi frontoniana. — Th. Gollwitzer, de asyn-
detis aeschylcis. — Fr. Vogel, qcmestionum sallustianarum pars

altera. — ’(£hr. S^oener, über bie iitulaturen ber rcmifchen

Äaifer. — A. Boehmer, Arrianea. — Addenda et corrigenda.

Ülijtljoiogic. 5a0en.

©«hjiirnfen, ©. ßh-> ©u«mat)l nortuegifcher ©olf«märthcn u. ‘Balb*

geifter<Sagen. 9lu« bem Honoegifcben ilberfept üon -p. tlenbarbt.
Mit loo 3Qufirat. (u . ben ©ortr. 9t«biörnfen» u. 3- Moc’»).

Heipjig, 1881. ©efelohöfer. (V III, 289 S. gr. 8.) M. 6.

5ß)ir Seutjche überfepen mohl mehr al« irgenb ein aitbere«

©oll, ieiber aber berühren mir babei in ber )Uu«mahl feine«*

meg« ftreng genug, gortmährenb mirb oicl überfefet, ba« ohne
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©traben unüberlegt hätte bleiben fönnen, wührenb bagegen i

nicht wenige ’JBerfe, bie längft oor vielen anberen Derbient

hätten, überfegt gu werben, noch immer ihrer Ueberfeger harren.

2>iefer ©ebanfe brängt fid) bei oorliegenbem *8ud)c auf. @« ift

gwar bie Don 'Beter Stiften «l«björnfen unb Sorgen SRoe

gemeinfchaftlich lieraudgegeberte vortreffliche Sammlung nor*

roegifcher Bolf«märchen (Norske Folke-Eventyr) befanntlicfj

nach ber 1. &u«gabc (Shnjtiania 1842—44) bereit« 1847 in

einer guten Ueberjegung Don g. örefemann erfchiencn, aber

mir haben meber eine Ueberfegung ber nicht minber werthooflen

oon 2l«björnfen allein herau«gegcbenen neuen Sammlung nor*

roegifcher Solf«märchen (Norske Folke-Eventyr. Ny Sämling,

ffihriftiania 1871), noch ber oon ?l«bjömfen gefammeltenBolf«*

fagen, bie (in Stählungen, welche bie Natur unb ba« Bolf«=

leben '.Norwegen« meifterhoft fchilbem, gefchicft ein*

oerwebt) guerft in gwei »erfdjiebenen Sammlungen 1845 (1859)

unb 1848 (1866) unb bann 1870 in einem öanb oereint unter

bem Xitel Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn erfchienen

finb. Sine Ölngaljl ber noch nic^t überfegten ßRärdjett unb

Sagen bringt nun enblich ba« oorliegenbe Such- S« ift bie

Ueberfegung be« 1879 gu Kopenhagen, ®t)lbenbal«fe Sog*

hanbei« gorlag (g. Riegel & Sön), unter folgenbem Xitel er*

fchienenen Original«: Norske Folke- og Huldre-Eventyr i

Udvalg ved P. Chr. Asbjörnseu. Med lllustrationer efter

Originaltegninger af P. N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche,

Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand

og E. Werenskiold. Xiefe Sluöiuapl enthält 22 Uftärchen, unb

gwar 10 au« $l«bjömfen’« unb SRoe*« alter Sammlung unb

12 au« Sl«bjömfen'« neuer, unb 12 Stählungen au« ben

Huldre-Eventyr og Folkesagn. Nad) welchen ©runbfägen bei

ber Älu«wahl oerfahren ift, ift rtirgenb« gefagt, wir glauben

aber annehmen gu bürfen, baß fie burch bie gfluftrationen be*
i

bingt war, bie namhafte norwegische Künftler, in«befonbere

$. ©ube, bem auch ba« Such bebiciert ift, beigefteuert haben

unb bie gang oorgüglich finb. Xie beutfehe Ueberfegung tieft

{ich gut unb ift babei möglichft treu. Xa« hübfehe iNärchen

oon Klein 2lafe bem ©änfemäbdjen (S. 38—13 be« Original«)

ift weggelaffen, offenbar, weil e« aHcrbing« für Äinber unb

junge Stäbchen nicht angemeffen ift. 9Röd)ten fief) boch Ueber*

feget unb öerleger bewogen finben, biefer $lu«wahl bie lieber*
j

fegung ber bi«her noch nid)t überfegten ÜRärchen unb St* I

gählungen 9l«bjömfen'« halb folgen gu laffen. Rho. Kö.

AltertIjumsluiube.

Gubernatis, A. de, letlure di archeologia iudiaua. Mailand,

1881. Hoepli. (V, 81 S. kl. 8.)

Bier hübfehe Sßorlefungcn, bie fich in einem leicht oerftänb*

liehen gtalieuifch über bie Sauten gnbien«, oorhanbene unb

nicht oorhanbene, oerbreiten. Xa« 1. Sapitel, über ba« inbifche

$au«, befdjränft fich auf bie oebifche 3eit unb Sitte; ba«

2. Sapitel, über bie inbifche Stabt, geht au« oon ben märchen*

haft glängenben Schilberungen einiger Stabte, wie fie fich in

ben großen Spen finben; ba« 3. Sapitel, über ben inbifdjen

Balaft, fteigt in ber 3«t noch weiter herab, unb fchilbert be*

fonber« ben ©lang Sailer Slfbar’«; ba« legte Sapitel enblich,

über ben inbifchen Xempel, geht mehr auf bie erhaltenen

ÜNonumente ein unb fdjlie&t mit einem Ueberblicf über bie be*

rühmten bubbhiftifchen gelfeninfdjriften unb einer Berherr* •

lichung be« eblen König« %ofa. ginbet ftch auch nicht oiel

SReue« in biefem Büchlein, ba« umfangreiche ©ebiete mit einigen

Schlaglichtern beleuchten miß, fo ift e« boch auch für ben gadj*

mann intereffant, be« Berf.’« Wnfidjt über manchen eingelnen

Bunct fennen gu lernen, g. B. über ben Sinfluß ber griechifeßen

Slrdjiteftur, über ba« Sitter ber gaina, über Xheorie unb @e*

fdjichte ber Xempel u. a. m. Xiefe harmlofen Borlefungen

fcheinen in SRotn eine unerquicfliche Bolemif ^ervotgerufen

gu haben, beren 3>el ber Berf. in einer Schlußanraertung

anbeutet.

Jordan, 11., Capitol, Forum u. Sacra Via in Rom. Mit

1 lithogr. Taf. Merlin, 1881. Weidmann. (62 S. gr. 8.,

Taf. 4.) M. 1, 60.

Xa« Schriftchen, welche« fich laut Bormort ber gorm nach

einem oom S3erf. im grühjahr 1880 ut Hamburg gehaltenen

Bortragc anfchließt, fich aber bie©rcngen weiter ftedt unb tiefer

in bie Singelheiten einbringt at« bie« in ber lurg bemefjeuen

3eit eine« Vorträge« tpunlid) war, barf at« eine mißlommene

'2lbf<hlag«gahlung bezeichnet werben, welche ber Berf. bem
ißubticum auf ben bereit« im Xrucl befinblichen Schlußbanb

feiner Xopograpljie ber Stabt SRom im illterthum (ogl. gaprg.

1879, Sp. 969 f. b. iöl.) leiftet Nad) einigen einleitenben

SBorten über bie Aufgabe ber topographifchen gorfchung unb

über bie in SRom felbft gur görberung betfelben entfaltete

Xf)ätigfeit behanbelt ber Bert*. gunächft S. 9 ff. ba« Forum
Romanum nach feiner hiftorifdjen Sntwicfelung bi« auf Säfar

unb Buguftu«, fobann S. 39 ff. bie Sacra via in Begug auf

ihre SRidjtung unb bie an ihr gelegenen ©ebäube, enblich

S. 45 ff. ba« Capitolium mit befonberer 9Rücffid>t auf ben

Xempel be« höchften gupiter unb bie noch erhaltenen SRefte oom
Unterbau beffelben. S. 37 3 . 3 o. u. fteht burch ein Betfehen

„griebeiiähof" ftatt „greiheit«hof" (fo richtig ebb. 3* 3 0 . 0 .,

= Atrium Libertatis), 3. 52 burch einen Xrucffehler w pen*

thelifchem" ftatt „pentelifchem". Ser Sinnahme, baß ba« hölgerne

©ebälf be« oon Satulu« erbauten Xempel« be« hödjflen gupiter

mit Steinplatten oerlleibet gewefen fei, bürften Doch wohl tech*

nifche Öebenfen entgegenftehen. Bu.

ßunft.

’JSocmann, Karl, Aunjl* u. 'Natur «Sfiggtn au« 9lorb> u. SüD*
ßuropa. (Sin iHeifetagebud). 1. u. 2. 33b. Cuntlborf, 1680.
Olop Sc 60 . (XU, 4U:i; VIII, 404 S. gr. S.)

SBir haben e« hier nicht mit gewöhnlichen Xouriften*'#!aube*

reien gu thun. Xa« 3iel ber Steife be« SBerf.’« war, bie Samm*
lung be« 'JRaterial« für eine ©efchichte ber SJanbfchaft«malerei

abgufchließen. Xamit war ber Beobachtung eine beftimmte

fRichtung gegeben; SRatur unbK'unft war mit gleicher fiiebe unb
Slufmerffamfeit gu begegnen. Xie fiänber, burch welche bie an*

genehme gahrt geht, finb Belgien, ^oflanb, Schweben, Xäne*
marf, fRußlanb, ©riechentanb, gtalien, Spanien, granfreich

unb Snglanb. Scharfe« Öeoba<htung«talent, lieben«roürbiger

Schönheit«enthufia«mu«, natürliche unb boch geglättete Slu«.

brucf«weife geichnen aß biefe Sfiggen au«. Xie 2lbfchnitte jeboch

über Spanien, über bie {üblichen unb nörblichen ißroüingial*

ftäbte granfreich«, über Snglanb mit ?lu«fchluß Sonbon« werben
nach Xafürhalten be« SRef. neben ber angenehmen Anregung,
bie fie aßen Sefem gewähren müffen, auch Fachmännern man=
chen fehr erwünfehten SBinf über Kunftfchäge unb fiebeit«eigen*

thümtidjfeiten biefer Sänber geben. ®on befonberem funftge*

f^ichtli^en gntereffe ift bie in biefen Sfiggen nochmal« oorge*

nommene Prüfung ber 3Rafaccio*9Äafolino«gragc; wenn fRef.

gang bamit einoerftanben, baß wir in ben noch oorhanbenen
gre«fen in ber »örancacci=Sapeße feine Arbeit SRafolino’« mehr
hefigen, fo ift er anbererfeit« noch immer abgeneigt, bie gre«fen
in San Slemente al« ein 28erf SRafaccio'« angufehen, boch h«r
mangelt eben jebe objectioe ©ewißheit. S« fiel bem SRef. auf,

baß ber Öerf. in ber Slnfjitefturgefchichte SRom« noch immer
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ben alten, burth mobeme gorfchuttg wiberlegten Angaben

folgt, fo wenn ec ©iulio ba SOtajano al§ (Srbauer beä ffJalaggo

iBenegia nennt, obec öaccio Ißonteöi als „Schauer faft aller

röntifdjien grö^renaiffance^irt^en" ^injleKt. 3Jtit Sie!)erteil

tarnt Öaccto $onteQi als Schauer auch reicht einer Kirche DtomS

genannt werben. S)er 2riumph6ogett Htphonfo’3 in Neapel

fommt nicht allein auf 9ted)nung beS Siuliano ba 9Rajano. ®ie

fcharfe ungerechte fßolcmif gegen Sticcolo fßifano (I, @. 322)

hat ber löerf. fpäter felbft auf ein richtigeres SJtojj jurücfge*

führt (I, 350). glorenj möchte SRef. noch gegen einen he*

fonberen hart auSgefprochenen Sabel in ©djuj) nehmen, gegen

ben aufbringlichen Settel; feit jeljn 3ahren weilt 9t ef. all»

jährlich, wenn nicht einige ÜRonate, fo bod) minbeftenS einige

äBodjen in biefer ©tabt, unb nie h<d « bie ^Berechtigung- ber

Slnflage beS Serf. erprobt. Sei Slufjäljlung ber Valerien in

fübfranjöfifchen ©täbten erwähnt Serf. nicht bie $aupt-

galerie bon 9limeS. Sie in ber SRaifon Sarree aufgefrellte

©ammlung enthält aQerbingS oon alten Silbern nichts oon

Sebeutung; bagegen birgt bie neu eingerichtete ©tabtgalerie

(9tef. befuchte fie im grüljling 1879) einige fßerlen italienifcher

unb norbifdjer ftunft.

SBenn auf einige UnterlaffungSfünben hmgewiefen würbe,

fo feien einige Sorjüge noch befonberS heroorgefjoben, fo bie

fchöne Sharatteriftit beS eblen SDtaffimo ©tangioni, bie geifhwtle

Sertheibigung 9tafaeI’S unb SOti^elangelo’S gegen bie Sorwürfe
tnoberncr „Soloriften", bie ©chilberung ber dlhambra u. f. w.

H. J.

tonrnfates.

U niberfit äUf<hri ften.

Bonn (3naugnrafbif[.), 3°&b- Dem b ow f f i ,
quaestiones aristo-

Iclicac duao : 1. De xoivov aioOtjrtjQiov natura ct nutioiic; II. De
untura et uotione rov Ovftov, quatonus cst pars uQäeox;. (111 ©. 8.)

Wiefjen (Stiftungsfeit), hotfjar ©cuffert, töoth«>frebud 2tu»

touii. geftrebe. (17 4.)

.f>aüe>2hittenberg (.jjabilitatioiiSfd)rift), Wich. ftepmann, neue

'Beiträge gur Kenntntp ber ehemaligen Straublinien Im aitilc^ciibcit

©erteilt in Worwegen. (70 ©. 8.) — (Index schol.V $einr. Keil,
oratio de Friderico Guiliclmo Magno, clcctore brandcnburgico.

(I» ©. 4.)

3«na (Index schob), 2R. Sdjmibt, eoinmcntalio de numeris
in choricis sysleinatis Aincis sophoclcnc continuatio. (15 ©. 4.)

Strafiburg (3nauguralbiff.), Wtinton Starren, on the euelitic

Ne in early latin. (32 ©. 8.)

Sdjulprogrararae.

Baben (Stabt, nieb.eöfterr. SanbeS « Wcalgpmnaf.), griebrich

ÜJt filier, gur (Erinnerung an ben 2lbt ©thmar >£>elfer8torfer.

(27 S. 8.)

Böbm.»htipa (®ommunal*OOer*Wealfcbule), Wub. Söalba, Be*
merfunaeu gu BainS „(Ergichung als Söiffcnfd^aft". (24 S. ttej. 8.)

Brtpen (Spriüat»©pmnaf. am Sein. Btncenh), 3oj. Braun,
2lnwenbüng ber Summenformel »on tWac tJaurin auf parmonifche

«eiben. (32 S. 8.)

Brüir (6ontmimal»C>ber*®bmnaf.), 21. Ubffler, überfichtlidic

Darfteflung ber (EntbccfungSgefchichte vluitrallens. (66 S. 8.)

Bubroei« (beutfehe ©taatS*Wealfd)ute), Carl SSihHbal, X ^corie

ber 3nterferengerfdjeinungen an bidfen ‘Platten. (22 S., 1 Xaf.
gr. Ser. 8.)

dtUi (StaatSgumnaf.), W. gfep, fflebidjt oom heil. Äreug »on
V'cinrid} »on greiberg. (18 ®. 9ej. 8.)

Dangig (Öipmnaf.), ©eo. Sdjoeniann, cotnmenlaüo de Ze-

nubii comincntario rhematici Apolloniani. (29 0. 4.)

Xoiuniefcbingen (Progumnaf.), 3®bre«beri(bt. (13 $. 4.)

XuUburg (©»mnaf.), ^terrn. evtentbe, bnieburger Slltertbnmer.

(Sin ‘Beitrag gur <8efd)id)te ber Stabt juieburg unb gur »räbifto»

rlfcben Äarte Deutfdtlanb«. (73 S., 2 Xaf. 8., 1 Äarte fo(.)

granffurt a/tDt. (fläbt. ®umnaf.), ©. «. .fjaufdjilb, bie

©runbfäpe nnb SWittel ber Sortbilbung bei tertullian. (56 ©. 4.)

3glnu (Staat«*Cberg»mnaf.)( 3ul. Söallner. ©efd)icbte be«

©pmnafiumS «u 3ftta “- !• Xb-: ©tfdiidjte ber lateinlfd?en Sdjule

mäbrenb ber yei* protcjtauti«mu4 1562—1623. (91 0. lies. 8.)

Äarldrube (b. Bftrgerfdjule), Schulnacbricbten. (27 ©. 4.)

JUagenfurt (Staats »fcberrealfcbu(e), «. Surnmirtb. gtrei

Brud)itüdc aus altbeutfdien Xicbtcrmerten. A. 2luS beut jüngeren

iiturel. B. 2luS Cttacfer’S «elmcbronif. (39 ©. 8.)

JCremS (üanbes > Oberrealfcbule), 3°b- Strobl, bie Stabte

flrems unb Stein im '.Wittelafter. (70 «op. 8.)

MTemSmünfter (Ober*@»muaf. b. Benebittiner), 2lbalb. 3itgl*r,
bie «egierung bes ÄaiferS ßlanbius 1, mit Äritif ber Cuellen unb
.^ülfSmittel. 3. Ib-, /Wtf. »om 3ab« 1880 unb 1879. (51 ®. 8.)

tianbSfron i/B. (Staats«Obcrgumnaf.), 21. 1b- ® bei ft. über

bie 2lrt unb ienben.t ber iuoenalifcben perfonenfritlt. (23 S. Scj;. 8.)

fiinj (StaatS«Cber*«ealfcbule), grr. Söajtler, bie »banero=

ganten ©efapoflanien bes Segetationsgebietes »on Bing, (jortf. u.

Schluff.) (60 S. 3nt». 8.)

SWannbeim (mfealgpmnaf.), Ä. ©clbner, i'effing's Serbältnift

gur altrömifdjen Aomobie. (29 ©. 4.)

‘JWeiBen (gürlten» u. VanbeSfAule), -fjöbne, Xarftellung unb
Beurtbeiluug bes Äatit'ftbeu pclagiattismus. (46 S. 4.)

La Ilcvue nouvclle d’Alsacc-Lorraine. Hisloirc, lillcraturu,

Sciences, bcaux-arls. l
re annec. No. 6.

3nb-: 3» c ll<r, bie biebterifeben Bearbeitungen ber gauftfage.— L'histoire de Jules (.

-

<>sar de Napoleon III. — Cointe de l’uy-
maigre, Feu M. de Turkcnslcin. Nouvclle. — A. Delaire,
cltruniquc seienlifique etc.

2(0geni. aRUit3r«3eitung. Web.: 3trnin. 56. 3ab r0- Wr.57u.58.

3nb-: 33a« neue 8efefligungS«S»ftem ber fraugöftfebtn OÜ»

f

renge. — «odj einmal bie merettr<©et»ebre. — Ide parabe ber

rangöfifcben 2lrmee am 14. 3«lf 1881. — lieber Hebungen »on

©ddtidwatrouiHen im Borpoilenbienft. — Berfchiebenes. — Wach»

richten tc

21 tigern, mufital. 3dtung. Web.: gr. dhrpfanber. 16. 3ahr
fl-

9er. 31.

3nh-: X'ie griechifchen glöten. (gortf.) — IWemoiren eines

CpernjätigerS. 9. (gortf.) — Beethcocn in ben Sah“11 1807 — 1816.

(Äartf-)

©iriuS
.

3eitfd>rlft f. populäre 2lftronomie. .f’rSg. »on .&erm. Ä I e i n.

W. g. 9. Bb. 8. t»cft.

3nh.: 3>ie Pri»atfterm»arte gu pionff. — Sü. Krüger, Stubie,

betreffenb bie UeiftuugSfählgleit fleinertr gemrbhre. (gorlf.) —
(&. gie»eg, bie ftarten BcrgröBenlugen in ber praftijdicn 2(üro»

nouiie. — ftleiu, bie fcbmachen ©lerne gt»ifd)en e unb c I.yrae.

— Xic wichtigeren u. intereiTanteren Sternhaufen u. Webelfictfe ic.

(gortf.) — Speccroftopifche Unterfucbuugen ber gijcfiernbeioegungen.

— lieber bie ©peetrallinien beS (Sifeus in ber ©onne. — Ber»

mif^te Wachricbten. — Stellung ber 3“Ptt«nto»be im Cetober 1881.

— planetenfteDung im October 1881 .

Revue erltique. Nr. 31.

lab.: Lc bullciin ini; llioili<|uo do» cluilc» cU»kii(ue». — Arittote, morale

i Nicomaque, p. p. Pbillbart, Carrau, L. Livy, TliuroL — I.enx,
elude sur Io ronaeil flu par )e> ctal* de la aeeuode conCcdcralion alli< -

nienne. — lltaaa, leli>i|uear« attique, lea allica et advertuirc» de IJe-

mo.vthene. — Frigcll, aur je prcoiicr liare de Tile-Uve. — Tra-
Icbevaky, la France et l'Allciuagnc aoua Louia XVI. — Cbronique.
— Acadtnile des Inacriptlona.

Nuova Antologia. Rivista di scienze, lettere cd arti. Anno XVI.

2. scrie. Vol. 28. Fase. 15.

Iah. : D. Gnoli, la poesia barbara aei seroli XV e XVI. — M. M i ogliet ti>

I luaestri di RafTaellu. (Fiue.) — G. B. Hareheaini, una pasaeggiaia

a Canossa. — Giu». de Hossi, la marina aicrcautile ilallaui. — Mai-
ebeae Colo mbi (Maria Torellt Tnrrlani), Un ideale. (Cont.) — G. Finali,
II prealito per l'abnliiione <lcl corso r>irxoao. — Noliiie leUrraria eee.

3m neuen Wei<h. ^rSg. reu üi’-iib. Sang. Wr. 32.

3nb- : ^orlamciiliitifdi« Oiyimmg usit» Darutreoicrun^ - Ztix SXantn «cucUfe.
Sen einem »eitlfdptn Clficicr. — Sllrtiinimc SuauiCralc. — Scinbic aus
»cm Meid) un» »cm Hmlon»c. — tütcraluc.

t>ie ©rengboten. Web.: 3ohanue« ®runow. Wr. 32.

3nb.: tumu’Kr* Oute un» 6err 9Xc»fnj. 2. — 28aj 3ilin«. Hc 3iil>

widclmig »er Acutolitüt un» »d< »culfdic Jtcieqlmcfcn im ftüben Willelallcr.

(641.) — Adolf Steen, au* Ubriftiau cHotifric» Ädtuc:’* Mciiclagc»üd!crii.— -tum Cflouel »et ftem»en (Couc.ineui. — Cie ctmitebung »t» .««gliidc

franjiftidjeu ^anbeDrcncagr*.

Die ©egenwart. Web.: p. hinbau. Wr. 32.

3up. : Agriyra, Cer Sailamcntaeilmu« mie er II). — U. gcbligei. Cpoma*
fl. Seoil als luoul eine» amciilnniftben (Profcciienbabu.Veitetl. — Jb. {ton-
taue, eine Ofletfabn in »a< Van» Seeafotr-Sioifoio. - 3Kar @d)a*let,
über melbologiiibc un» ancgoelftbe i'laflif un» SWaletei. — 8. <ieifcnbar»t,
Gaelo Soda. — SBIIb- ll) c i get , 2)ltro, tie Äonigln der SVelt. — Moli)cn.
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1153 1154— 1881 . 33 . — ßiterarifdjeS Sentratblatt. — 13. Muguft. —
Plätter f. iiterar. Unterhaltung. £r«g. von 9t. e. ®ottf<ball.

9lr. 31.

3nl).: Alb. OToei'tr, lftcrarifd)c Unterhaltungen. lieber 3»faimnniRcaun0 Iprifdjer

fflebidiliainmiungen. — Sdjmtbl-dJbaiu». t’umor in 2)101*. — Äail Ao ri-

nge. Mt (ftctantemoeli AtieMid) tXürfeil*. — fllfreb flttdjboif, au« ben

afnfauifdjen uub ametilaiilifben tioren. — ®eMduc. — ftuiUcint. — Siblio*

grarbie.

Sitcrattir- Vetttbt. — ßwci «tut Sdinflen über teulfdic 2Roefc. — Urne ung.i-
tlfdie glednen-Sammluna. — *»4temeiei* unb 2!fo*remeter<(5urreii oon t eitle

für t<n SRonai Oum — Äletnere SWulbeilimgen.

Dorlefungen im ttHnterfcmeßer 188182.

(Europa. 9ieb. oon $. Äleinfteuber. Öir. 32.

3ntj. r ‘Pantine S djan Gliiabetb Ar« unb btt «eferm ttf Cbefingnliiirefeti» in

Gnglanb. Z (Sd>l.) — fl. Ser gbau *

.

btt 8d>amani»niu*. — Silb. Ulrid),
Eunflan, tin mmett lt.1»<r Jpetit^tr be* jebnten 3abtbimcei!*. — liultuttjifii’-

rifdx <Dti««acn. — Vitetalur h.

21Qgem. 3eitung (2lug#burger.) Peüagc. 9tr. 202—208.

3nb- : “Pietro Gftrnfc SclB4li<e. — CHeor^e €anb« lefK-eetjfel. I. (3<h(.). 2.

— 4*. Salten. (tietor Ouac mb Zenn«(on. — f>. So*, bei Olalluualrart.

— Tic i'ffentltdic Saifeiociferaung in Kucllemberg. — Üumir* unb Zunft*
geidjubllidn* an» bern IK. „labitninMtt. — 3m -tciibtu btr fXeaction. I. —
3t>bn Ätljr. o. 9Nül Icr. ‘Ptm Eidirtfah uatb Saualüi. — SNeldiier «. Eieren*
bied. — 8t. Salbuiülitr. Goethe eo llalie. — g. Utpti, Diarbael»
nahtet ®cburi*tag unb bic falfdjen Süeulartage. — Jbcrefc Vevaücur. —
flömg Jtalafaua I.

2)offif<ht 3titung. Sonntagsbeilage. 9lr. 31.

3np. : flarl W Itub. Slrelfjüge m ber Soltemoell. t— 3. — gr. «. b o b e n b a it f e n

.

®rai Silbelm ton Sibaumbutg.Virre. X — (tune Slommel, bie Äofaten. 4.

Vierer ton ber Dlteiboumer iitjla.lit. Z

3Duflritte 3eitung. öieb.: ftranj Pietfei). 77. ©anb. 9fr. 1989.

3nb.: 21001 Etbn, mobentt ffianberungtn. — ed)mibl*©tijienfcl», ba*
(fbetbarb.Eentmal in Stuttgait. - flau Braun, tom 7. beulidieii SunbeO*
febieBcu in INniubni. — r. ttn «leinen, flbnig Äalalaua. — Jotten|«au.
— Sljüugeba bei ®otba, ein thüringer SerrenSp. — A. G. Ste*ner, Silber
au« xärnten. Auf bem Votbi. — Ilm tXbiuoccrobfainpt im Aoologtfdien harten
ju ipettin. — «mil 3ona». Silber au» Slonregcn. Gmr Bennbutte. — 2)iefle

unb iBiid}banbti. — 3. Soroenberg, Äari Orubn». — C. iDiofet. ein

©etllauf jirlieben ©Icnfdj unb ‘pierb. — Eeutidir Picbenfartrn. — ‘polifieib*

ttifdje SKütbcitungen. — $tmmcl*er!d)cinuitgtn.

lieber 8anb unb ©teer. 46. 25b. 23. 3®^0* ^ r * 45.

3»b*: ®torgt Allan, Glue grau. (SepU — Au« bem Umerinntltal. — to*
minil, bie berliner Btabtcitcnbabn. — flunft unb ©eograrbie. — £ic ®otb*
unb 8<bntU(tn‘daren ton (Ibiiarb göbr in Cer itiirltembcrgifdim x'anbe»*

®eiteibeau*|leUung. — Äari t. tKoibtr, au« bem eiijjinbudjc eine» itfetl*

umlcgler«. 5. — 3op«. tan r etoall. 3u bie grembe. (Aorlf.) — fMolijbiattcr.

— 3»fbua tKctnolb». Pab» iRelboiime. — t*itbbaiier bet ®tgeittrjir. Gm
eiatt au» •coamer» .tionrerfallon«le»ilon ber (fttgcmtatl*. — fee Umtug.— Gmil grijepaucr. rOmifipe ®be.'ioftufieu. — flarl Pep mann. Au*
racinear bplanifd)<n (Parten, (jorlf.) — Aflrouomiiitc» Zagcbudi. «uguft 1b»l.

SonntogS.'Biatt. 9ieb.: 21. ^illipS. 91r. 32.

3nb. ; (Peorg varttttg. Eie pumtentrinjeiftu. (gortf.) — <Z6mibt*28etti<ufel».
3Hettcm. — Ätntab Zclmaitn. Am ’iPalbgucU. — pofe «Mütter.

Gartenlaube. SReb.: (i. 3i«l. 9ir. 32.

3nl). : A. ® ob i tt. ÜRulter unb 6obn. (3oiti.) — Sftjjen au« bcutidjtn Parlament*,
(ältn. I. Elt beulfdje gorifibrilterartcf. — Itt v«mcr in btr SWufif. — Ärj.
äHtbnng. groll ftabtiirtie AtrtifortiVnepe. — grauen a(« Gtilbedungfietfenbc. ».— löianet nnb Plütbctt.

3nl)-: iWorip o. iKeidtcnba dt. Eie Ungeliebten, (gortf.) — Gruft Clio Oopp.
lobte tfitefenftübte. — D. Zbelemann. eine Itlerartfipe (iurttittül. — Zb.
panlentu«. bie neue tXeglcruug in «itiilanb. — flarl « obt rftetn. 8nebridj
ber ®rogt in tXpetubbetg. — g. G. (ilaftn, bie Plorbfceinftlu ai» fnmatifdie
Uurorte. ~ Am gamtlitnllfd)c. — dtedjteratb.

Die^einat. $r«g.: 30^8. ®mmer. 6.3^18* 9ir*44. (2.25b.)

3ub. : Givaib Aua. flüttig, Sitjlop URontbcltarb. (gortf.) — grant(*co ball'

Ongaro, ®rbid)lr. 1—6. llrber|t(t oon p. ^roft. — gerb, fflroft. ®lmf-
ltd)(« Gute. — Ettilic !)t ttd) manu, öterubtile Püd)te. — p<o tont«, btr

Pii|tttc6lcl in brroebnten tfinunien. fScbl.) — Etc potfie be« 6altc«. — Au*
aller SPclt.

X>«< neue Statt. 9leb.: ,yr. ^irfdf. 9Ir. 47.

3nb.: G. ». Salb, Ca* flarpaibtnfdjlo?:. — fcugo SXarggraff, Seriorene«
Uapitai. — Etr innge Gtnftebicr. Jrti nadi Pret fcarte. — ®tMibloolle
Pftanten. — Säuberungen bunt ba» iPiorgcniattf. — £. ör. o. Spttlberg,
tioljeil tommi! — pbnftognomtl ic.

'•lüge in. 3 eint 11
ft

br8 3»^(n^um8. »on 8. tp&ilippfon.
45. 3 i>^8* *r. 31.

3i'b- : Sa* ifl bie ttfte pflldM be* Staate«? — Muiftfdie iltiftänbe. — ileihtng«*

nacptidilrn. — gculllclon.

Xü< 2lu8ianb. 9itbig. oou %x. o. ^eliwalb. 54. 3a^ r8* St. 31.

3nb. : Srrpa Pinlo'* Sanbcning quer butd) Afrifa. — 3mmanut! Sdtdrer, i

rbilofoobtidie« Aragment über ba* Seien bet ®efüblc. — Srenj unb guer

bntdi SSejilo. 2. — Au* bem Saueerbudit etttt* ttellrtifcabm. 5. — PUIbfef* .

ballt* 'Sappen au» pprgrfd)td)tiubtr 3 eit unb Auftüiung. — Etc ;iabi ber I

Zrittltiafplc tn beit Percinigttn Staaten. — Gin blolftr unbefannte* Seit.

Z>ie 9)atur. ^rSg. ». Ä. 9Rüller. 9t. ft. 7. 3aftr8* Wr. 34.

3nl). : A. ?ro*la. eine neue aftronomiftbe Pfrlation (toiii'en ®raPitation unb
‘

Piotatioii ber Scltlbrptr. — Gugeu Ertbcr. bit pbnoforbiftte ®iunbiage btr

Ubmuc. 6. — goologiftbc ‘Ditilbrilungrn au* Scrra pinto'* afrilaniitpem

WcMRotrlc. — v'tnnaun fl ti« er. Cid'* ®a«fcunfprtbc ober Gttmttf.tr. — i

12. lübingen. Knfong: 19. Oftober.

I. U oa it geii(4 • lit» l ogi fdie garultdt.

PfT. oon 2öcijfä(fer: Äird)enae)'(bi<bt*. 1. Xf>*; ®ef<bid>te
ber beutfiben Xh«»Iogie be« 19. 3«brP* — ®et§: djrifU. (?tbif.

2. Xb*5 •tH’miletif u. Matidictif; Seitg ber praft. Uebgn in her
eoanael. i|3rebigeranftalt. — 25uber: neutef). ibeoioaie; Srflärg
bco i*i)ilipocr» u. AolotjcrbriefrS. — ftübei: Ariitl. ffllaubcnSlebre,

2. Xb ; ßrflara bc8 (Hömerbriefefl ; esegcl.äbomilct. 24tbanblg ber
ißerifopen bt8 ftirebt-njabrs. — Äau(j|d): bibl. ii)MJi*>flir btÄ 91.

Xefl.; (Irflärg bis Suebcs -hiob; (trflärg oon X. Ciradii 6 ‘JKifblol.

— Kepett. SDopffel: bie röm. G ^rlflfngemdnbe in bcn eriteu

oier 3abri>. — 2<ölter: (JJifdjiebte bc8 apo|tolifd)en 3(9aiter8.

IX. flotboliftl'tbrtiotifAt gar« llit.

Pff. oon Äuljn: >Red)tfcrt iguufto» u. aOgem. Sacraincntenlebre.
— 0. *V»impcl: (Sinfeilg in ba6 21. It{k. ; Meine ‘}5n>Vbcten (1. {'älfte).

— o. Äober: fatbol. Äirdjenrcdjt, 1. Xb*; ‘l'äbagogif. — Uinfen»
mann: ÜHoraltbcoloflie, 1. *öälfte; ipafloraltbeologie, 1. Hälfte
(.i'omiletif, Äateebetirj. — ftunf: Äinhengeftbieble, 1. Hälfte; *45atro«

logie. — ®(banj: (Irflärg bce 9Diaren4eoangciium8 ; Srfiärg be«

IRonitrbriefc«. — Kepet. Sraig: fatbol. ®(auben«lc^re, 1. Xb.

III. 3«riflifd|e g«c«ttit.

Pff. e. iWanbrp: ‘JJanbtflcn (1. Xb-)* — p* Sceger: Straf*
recht; ®efd)iehte ber »örttemb. Strfaffnng. — o. Xijubicbum:
Ätrchcnretht mit (Einfehl, be« fthereebt«; im Sem: Ucbgn im Airefcen«

recht u. ftljercebt. — o. 25filon>: röm. jRcebtSgefehicbtt; röm. Rioil*

progeji; Goncurereeht. — o. Xegenfolh: 3nftitutt. be« röm. 3icd)t«;

$aubeften (ftamilien* u. (Erbrecht); im Sein.: ereget. Ucbgn au#

bem röm. :Recbt. — o. ftranflfn: bcutfebca ‘Ikioatrcebt ; Urheber« u.

'l'atentreebt. — *£>• 'IRepcr: Strafproceji; über fficfd)ioornrngcri<M

u. Sehöffeugerieht ; im Sem.: flrafreehtl. Ucbgn. — iJJfeiffer:

bie aufierorb. X'rocejiarteu im beutfehen JReiebSeioilproccp; Wefthiehtc

be« röm., Ecutfei^cu u. lpurttemb. Strafproccffe«.

IV. Vlcblelaifrbe gaoltat.

Pff. Slict. p. 25run«: ehirurg. Älinif. — o. 2lierorbt:
‘llhVMoiogic btr animalen ftunctioncu; pbufiolog. 21rbciten f. Menbtere.
— o. Sebüppel: adgem. '-jMbologic mit Ginfcbi. ber ailgem. paibo»

log. 21nalomie; fpcc. patholog. 2lnatom(e; mifroffop. lltbgn unb
Xemonüratt. auf bem (gebiete ber patbolog. Jf»ijlologie ; praft.

Arbeiten im patholog. 3"ft* — »• Säxinger: Xbeorie ber Weburt«.
hülfe; gcburtebülrl. Älinif; geburt«hültl. Cpcration«curfn«. —
p. Ificbermtificr: mcbic. Älinif; fpcc. Pathologie u. Xhtrapie. —
3ürgenftn: Polifiinif; Äinberheilfunbe, 2. Ih. — 9fagel:
ophlbalmiatr. Älinif ini'crhinbg mit fuft. Vorträgen ; 2lugcnoperatii>n«*

lehre mit praft. llehgn. — -benfe: fujl. 2lnatomie, 1. Xh-; topo«

gravyb. 2inatomic ; analem, präparierübgn, genteinfam mitftroriep.
— Cftcrlcn: gcriebtl. ÜÄebicin (f. üSebiriner); geriehti. pfnebiatric.

— p.Prun«: fpcc. Chirurgie, l.Xh*; Skrhanblchre mit praft. ilebgn.— Prdocc. ftroritp: Dltcologit u. S«nbc4moiogic; iüepetitorinm

ber Anatomie; anatom. präparierühgn, genteinfam mit e n f c. —
Schleid): (Repetitorium ber 2lugcnheilfunbe. — Assist.-Aerztc.
£>auff: gcburtehülfl.*gi>näfolog. Unterfuchungöeurfu«. — Sierorbt
pbufifal. Xiagnoftif (percuffton u. 2lufcultatton) f. 2tnfanger; Ucbgn
in bcn mebietn. UnterfuchnngSmethoben.

V. ^btiofopbifdir garuität.

Pff. o. Äeller: beutf^e ©raminatir; 4>clianb; im Sem.:
beulfdje lltbgn in 2 Gurfcn. — p. 9ioth: Sanofritgrammatif;
2Jcba u. 2lotfta; Sanfritcurfuö. — p. Äöfilin: 2leiihcttf ber bilb.

Äünvte; über Sehiiler u. feine 29trfe; ®<fd)i<hif ter Phüofoph. Pfor.nl.

u. Slaatotbeorien be# 2Utcrthum# u. ber neuern 3*< t * — v - ®ig*
lpart: (Sinleitg in bie pbilofopbie u. üogif; philofopifeht 2lnthropc
logie. — o. S^mahc: WcfdMebtc ber gried). « röm. Äunft feit

2Uej;anbcr b. ®r.; Xhcofrit « 3 l'bflen; im Sem.: Cluintiiian’« 25ueh X
n. latein. Stiiübgn; bic pfctibo=ocrgilifd)e Giri«. — ^cr.jog: röm.
StaatSalterlbümcr; Xacitu#' ^iflorfcu; im Sem.: Ucitg ber miffen*

fehaftl. 2lu«arbeitgn. — Äugler: ©eftfaiehtt be« beiitfchen SBolf#

unb 9ieieh« bi# gur («egenwart; ailgem. ®cj(hi(h*e be# 3abre« 184S;
hiftor. Ucbgn. — Sonn: arab. Sehriftiielier; (frflärg ber Wencjio.
— o. ®utf<hmib: gritd). u. röm. ®efd)id)te feit 2Uejanber u. ber
Unterwerfung Sfatium «; Grflärg be# 2. Puchc« be« ^erobot; Ucbgn
auf bem Gebiet ber alten ®efcpid)te. — pfltibcrer: pbiiofopb*
Gtbif; ®efd)icbte ber griecb.*röm. pbilofopbie. — (Robbe: ®cfd>idite

ber gried). giteratur bi# auf 2llejanbcr b. ®r.; (frflärg au#gew.
Cbtn be# ^oratiu«; im Sem.: (jiiripibe#' Pfebea; Slnboctbe#' 9icte
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über tu Mpflericn u. aried). ©tilübgn. — ftebr: llnioerfalgefcbicbte,

1. X'älfte; ©efdjicbte (Europa« feit 1S48 ; ^ifior. ßonoerfatoruim über
bie ©efdiicbte bc« franjöf. ßommuni«uiu« u. ©ocialiömu« fomie bcr

internationalen bi« jnin J\a(I ber parifer Kommune im 3- 1871;
über ba« Söcrf bc« bcil. 'Ruguftinua: du civitate Hei; b<|lor. llebgn.— cpollanb: pergl. Wraminatif bcr roman. Sprachen; über bie

Romanjen t>om <Sib nebjl Grflürg einzelner berfelben nach 91. Äeüer«
Romnncero dcl Cid; iui £em.: (tat. ßurfn«. — Milncr; engl,

ffirammatif; selection« from Ute jioclical worl»* of Tonnysou and
Scotl; im ©cm. f. neuere Sprachen: 1. u. 2. (iurfuS; engl, privat»
unterricht. — ftlad>: griccb.datein. Paläographie u. .fiaubfebriften»

funbe oerbbn mit paläcgraph. llebgn; anegen'. Epigramme Martial«.— Prdocc. u. $ fing »Wartung: (Mefdjidtte ber älteren päpftc
ober Wefcbicbte be« beutfdjen Reiche« bie juui 3nterregnum; llr«

funbenleljre; Paläographie mit Hebgn. — ©pitta: Ginlcitg in ba«
©pitem unb bie Mcfdjicbte ber päbagogif nebft Pcfpredig anegen',

päbagog. fragen; au*geiu. Kapitel aue ber pbufiolog. pfudiologie

;

pbilofopb. llebgn über ©piuoga’« (itbif, mit Ginleitg in bie pbilo»
fopbie ©pinoga«. — ©elbner: pergl. ©ramraatif be« Wriccbifcben

;

tfortf. ber ©anefritcurfe. — Strauch: Ginleitg in bie {Ribelunge
mit 3»terpretatiou ; mittelbocbbeutfebe llebgn. — Lect. Pfau; le

Cid de Corneille nvec um* inlrodiieliun sur los oeuvres de l’autcur;

franü'f. Gonoerfation nebft pbrafeolog. llebgn; im Sem.: fraujöf.

Gurfe, 1. u. 2. — Mufifbir. Äauffmann: Piuftfgefdjidjte; ßeitg

ber Pocal« u. 3nilfiiiii<nta(mujif.

VI. S io al» i r tbi <fc « ft I i die ftaciltit.

PIT. B. Sileber: lanbipirtbfchaftl. Petricbfllchre; Ranbiuirtb»

fchaftelebre, l. Xb. — B. ©cbönberg: Rationalöfonomic,- aügem.
Xb. mit Ginfcbl. ber Münj», Panf» unb Xran«portpoIitif; Wcfchicbte

bee SBeltbanbel«; nationalöfonom. ©cm. — 3ollu: ba« Unterricht««

wefen ber mobernen ©taaten; beutfebe« Refd)«ftaat«rccbl ; irürttcrab.

©taatereebt ; Sknpaltungöreebt«f30e. — v. Martin: allgeui. Recht«»

lehre (fog. Gncuflopübie); Pölferredit. — (Reumann: 9lgrar«, ftorff*

u. ßollpolitif; ftinaujiuiffenfcbaft: ffnan$roiffenfcbafll. DiOputatorium
u. 'Rnleitg gn iriffenfcbaftl. ‘arbeiten. — p. Rümclin: foeiale

©tatiffif. — p. Rörblinger: teebn. Gigcnfdiaftcn ber -tn'ljer;

Jyoriieiitricbtung; StaatsforftiBirthfchaftoIcbre. — Alorcu: 3
:

or|l<n<

cuflopabie; ftorftbenugg mit Gxcurjionen; Salbipertbrcdjnuug unb
©tatif. — üoc. Dorn: Xecbnologie.

VII. OtatBrraifienfcbaftli^r facaltit.

PIT. P. Cuenffcbt: Mineralogie; Ärpflallograpbie. — p.

Reufdj: tbeoret. pbufif (Mognctieinu« u. Gleftricltüt) ; popul.

ftftronomie; pbufifal. llebgn u. Demonflratf. im ©ein. — bu Poi«»
Repmonb: Xbcorie bcr Auktionen complcrcr Peränbcrlidicn; über
einige partielle Differcntialgleicbgn ber pbpftf ». bie trigonoinetr.

Reiben; Itebgn. — Sinter: pergl. Anatomie; Gntipicfelung«gefcbiebtc

ber tbierc; vergl. biftolog. llebgn. — {•'üfner: organ. Chemie f.

Mebiciner; praft.»cbcnt. llebgn
f. Anfänger; pbuftolog.»cbem. Arbeiten

f. Weübtere. — ß. PI euer: anorgan. Grv'crimentalcbemie; aulgeto.

Xbfilt btr tbeoret. Gbemie; Arbeiten im ßaborat. — Pfefier:
allgem. Potanif; mifroffop. llebgn; Arbeiten im botan. ßaborat.

—

C'obl: Ginleitg in bie Differential» u. 3ntcgra!recbnung; ßinleltg
in bie analpt. (Weometrie ber Gbene u. bee Dtaume«; ©tereometrie;
Xrigonometrie. — •C'egelmaier: über Iballopbpten; pbarmaceut.
Potanif. — Prdocc. Arj. PI euer: Ginleifg in bie analut. (Geometrie
ber ttbene; ffablentbeorie; median, ffiärnietbeorie; pripatfem. (aubgeip.

Gapitel aue ber analut. («eometrie befl IRaume«). — ©eubert:
analpt. Gbemie. ~ Repct. :Heiff: barfteü. öleometrie, 2. 1b.;
(sonttrnctioneübgn in barfteü. (Geometrie; llebgn in ßlementar«
Matbematif. — flpotb. 98. Plauer: Ileji nidjt.

13. SreSlau. Slttfang: 15. Dctobei.

1. n) ttvangttif4<t(l(»l«tlf*( g«ciltät

PA". Pleufi: ßncuflopäbie ber Xbcologie; praft. Xbeologie, 1. Xb-
faügem. Ginleitg, ßiturgif, Jöomiletif u. Äatedietif); im ©ein.:

fpjiemat.«tbeoIog. llebgn.; boniilet. llebgn. — IHäbiger: dinleitg

in ba« 91. Xe|t.; Grflärg be« -6>iob ; ©ein.: alttcft. llebgn. —
©d)ul|j;: altteft. Xbeologie, 2. Xb»; Grflärg ber jefaianifchen

28eiffagungen; Grflärg bc« Guangeliume Johanni«; ©ein.: nenteft.

llebgn. — X>abn: (irflärg be« Ixpangelium« Plattbäi; ßeiben«» u.

9luferftcbnng«gefcbicbtc 3«fw G^rifli ; bibl. archäologie. — ©diinibt:
Grflärg ber 91poitelgefdiidbte mit befonb. :Hücfficbt auf bie Probleme
ber («lefdiiibte be« apoitol. Zeitalter«; cbriül. Wlaubcnelebre; fatedjet.

llebgn. — Grbmann: Grflärg an«ge». ©tücfe be« Olömerbriefe«,

perbbn mit ejeget. u. bibl.»tbeolog. llebgn. — 9s5eingarten: Äircbcn*

gefebidite ber neueren ffeit oon bcr tHrformation bie jur Wegemuart;
im ©em.: firdjengefdjidjtl. llebgn. — Prdocc. Äoffmane: Dogmen»
gefdnebte. — 8 ein me: Sumbolif.

I- b) Xatb«tlf4 -tbedegif At gaciltät.

Pff. ©cbolj: bibl. 9lrcb3ologie, 1. Xb-: Grflärg ber Pfalmen

;

im ©enu: altteft. llebgn. — rieb lieb; Grflärg ber brei erften

beil. drängelten; im gern.: neutejt. llebgn. — ßänimer: aOgeui.

patrologie al« dinleitg in ba« ©tubium ber Äird'cnpäter; Äircbcn»

gefdiiebte, perbbn mit dir ijtl. ßlterärgefcbidite, uoin Zeitalter ©regor'«VII.
bi« jum Iß. 3abrb. ; fircbl. .jönmnologie ; im ©ein.: fircbengefdiiditl.

llebgn; biftor.»tbeolog. donuerfatorinm; bogmat. ©eminarübgn. —
Pitt n er: über ba« patieanifebe (ioncil; fpec. Ploraltbeologie. —
probjt: paftoraltbeofogie, 1. Xb-; Wefdjidjtc ber Äatecbetif. —
Prdoc. Äratpugfp: päbagogif.

II. 3*elfl<f6e g« mit öl.

PfT. p. Stengel: jurift. dncuflopäbie; aügem. n. preuji. 5ler-

tpaftuuglrecbt ; Wefdiicbte ber beutfeben n. franjöf. Serwaltung«»
geriebtebarfeit. — ?Hegel«berger: (Wefebicbte be« röm. :Hecbt«;

3njiitutt. be« röm. Dlemt«: Cipilpraeticum; im ©em.: ereget. llebgn
iu beit panbeften. — ©<b mauert: panbeften, mit 9lu«fd)i. bee

Familien u. drbreebt«; gemeine« jfamilienreebt; gemeine« drbredtt. —
Prle: beutfebe taeditogefebiebte ; aügeui. u. beutfdie« ©taatöreebt:
im ©ein.: ftaatereditl. llebgn. — Wierle: beutfdie« priuatreebt
mit (finftbl. be« ßebnrecbt« ; X>anbel««, 9i5ecbfel» u. ©cerccbt ; im ©em.

:

beutfcbrechtl. llebgn. — (Äijiler: Äirdtenredit bcr Äatbolifen u.

proteftanteu u. tanon. 9led)t ; (ibereebt ber Äatbolifen u. proteflantcnl;

preuji. ßiPilredjt; preuft. Dbligationenred;t. — ©euffert: beutfdie

Wericbtöperfaffung; Gipilproceji; ftrafrecbtl. llebgn. — Prucf: ©traf»
recht; ©trafproccji; ©trafprocefipracticuni. — Prdocc. iRofin;
ßanbmirtbfcbafteredit; bie tHeorganifaticn ber inneren Permaltung
Preußen« feit 1808. — Gger: ba« dlecbt ber Perf«br«anftalten

:

ttifenbabnrecbt.

in. nt»uiBir«> n«<«t»u.

PIT. X>äfer: Gncuflopäbie u. Pietbologie ber fDlebicin u. 9latur«

miffenfebaften ; biätet. Xbcrapie; ‘ariiieimittellebre; («efdiicbte ber

Mebicin. — Puerbacb: Metbobif ber Mifroffopie; ßmbruologie
ber Pertebraten. — 43 affe: Morphologie be« ©feiet«; Morphologie
bee Menfcbcn, 1. Xb.; topograpb. dnatomie; praparierübgn. —
•Vieibenbaln: (ixperimentaUpboftologie, 2. Xb. (©inneeorgane u.

pegetat. Functionen); über ba« Plut unb bie 9Ubmung; praft. ‘arbeiten

im pbufiolog. 3nft. in Wemeinfdiaft mit Wr firner. — (ürübner:
llcberjicbt über bie animale Phonologie

; Philologie be« (üebör«.
ber Stimme u. bcr Sprache ; praft. arbeiten im pbufiolog. 3'ifl..

gemeinfdiaftl. mit 43eibenbain. — Wfcbeib len: pbpfiolog. ßbemie;
praft. lltbgn in her pbufiolog. ßbemie; über Pabrung, Währung«»
mittel u. beren Perfälfdjg. — ponfief: über aügem. patbolög.

Pnatomie u. pbufiologie; bemonflrat. ßurfu« ber patbolog. Pnatomic;
ßeitg ber 9lrbeiten im patbolog. 3n|l. — Pie rin er: au«gem. ßapitel

ber fpec. Pathologie unb Xbcrapie; mcbic. Älinif u. poliflinif. —
©ommerbrobt: Patbologfe u. Xbcrapie ber Äeblfopfefranfbeitcn;

bie ßebre ber 2lufcultation u. piercufbon mit praft. llebgn. —
Poltolini: larpngoffop. u. rbinoffop. Gurfu«; Pnatomie be« 6le«

börorgan« mit Pejug auf bie Äranfbeiten beffelben. — Pcrgcr:
bie Äranfbciten be« 92eruenfuftem«, mit flin. u. poliflin. Demonftratt.

;

über 4«bbrotbcrapie. — ©imon: aügem. Pathologie ber $aut»
franfbeiten; Älinif u. pioliflinif berX»aut« u. pener. Äranfbciten. —
ftifeber: aügem. Sbfrurgie; über Maflbarmfranfbeiten; ebirurg.

Älinif u. Poliflinif. — dtiebter: über ^meturen unb ßuxationen,
mit praft. llebgn; über bie Äranfbciten ber männl. 43arnorgane.

—

Älopfcb: frfegeebirurg. Xecbnif; ©rtbopäbie. mit Demonftratt. in

ber ortbopäb. Älinif. — ©p.iegelberg: über bie malignen 9ieu*

bübungen ber meibl. ©cxualorgane; gunäfolog. Älinif u. poliflinif.

— jförjler: 2lugenbeilfunbe: über bie SRefraction«* n. Rccommo»
bation«« Olnomalicn be« ?luge«; opbtbalmolog. Älinif. — Gehn:
9lugenfpiegclcurfn«; über Staaroperationeu mit praft. llebgn. —
fReumann: pfpebiatr. Älinif; geridjil. Pfucbologie. — ^pirt: offen!!,

(«efunbbeitepflege f.bie©tubicrenben aüerSacultäten; geriditl. Mebicin

für 3uriftcn u. Mebiciner. — ftriebberg: öffentl. Wefunbbeitepflege
u. Mebicinalpoliget, 1. Xb.; gericbtl. Mcbicin für 3urift f 'i unb
Mebiciner mit Demonflratt. aue bem brefllauer Äreiflpbufifate; über
ilurccbnungefübtgfcit mit Xemonftratt. — Prdocc. fRour: aügem.
u. fpec. Citcologte u. ©unbe«mofogie. — Straffer: plaft. Anatomie.
— 3ofepb: ©runbjüge ber pergl. ‘Rnatomie; bie michtlgffen ßapitel
bcr mebic. Zoologie; lanbrnirtbidiattl. Zoologie mit joolog. Pe»
ffimmungeüban. — Pom: über 2lnatomie u. (»ntmicfelungegefdiicbte

ber für bie Mebicin miebtigen Xbiere. — Mardjanb: über lieber,

mit (Experimenten; fpec. patbolog. ‘Rnatomie be« Peruenfpftem«. —
(»ottftein: rbinoffop. u. larpngoffop. llebgn, uerhbn mit Poliflinif

ber Äranfbciten ber ‘Jiafe, be« ©cblunbe« u. be« Äcblfopfe«; llebgn
in ber (frfeuntnifi u. Cieilnug ber iricbtigitcu Äranfbciten be« fflebör»

organ«. — Pudjipalb: riagnojtif ber Pierenfranfbeiten; 9lrjnei«

perorbnung«lebre; Xojifologie. — Äreunb: über herebitäre n. bureb

Paccination entftanbene ©upbili«; au«gem. ßapitel ber pübiatrif. —
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IRofenbatb: Colloquium über auSgcip. Capitd au« bcm ©ebiete bc«

fpcc. '-Pathologie mit befonb. Vcrutff. bcr Iberapie, lt. mit Hin.

IPcmonftratt. — Äolacjcf: au«getp. Capitd bcr fpec. Chirurgie;

über bic ©cftbipülfte mir mifroffop. X'emonftratt. — Vrucf: allgem.

u. fvec. 'Pathologie u. Iberapie ber iJabnfranfbciten; jahnärjtl.

potiflinif. — ftränfel: gpnäfolog. Propäbeutif (aügem. propäbeut.

Iberapie) mit vraft. X'emonftratt. ; au«gcip. Gapitcl au« ber ©eburt«»

hülfe mit CperationSübgn. am Phantom. — SS len er; theorct.

©eburtdbülfe mit praft. llebgn. — Plagnu«: Uebgn im ©ebraudje

bc« 9lugcnfpicgeld; au«get». Capitd au« ber ©eftbuhtc ber 9iugen«

bcilfunbc. — 6 oltmann; praft. llebgn in bcr ZHagnoftif ber

Äinberfranfbciten, in Verbinbg mit ber Dtätelil bcfl Säuglingialtcr«;

über ^inbelhäufer u. ftinbciroefcn, f. Hörer aller ^acultaten. —
3acobi: über Ventilation u. DcSfnfectlon.

IV. 1<b>t*f*»bifibc B a < n 1 1 ö t.

PfT. SJeber: ©efdiicbte ber griech. Pbilofopbie; Sedjt««

pbilofopbie; philofoph. llebgn. — »bilthep: ‘llutbropologie u.

pfvdjologle al« Grfabrung«irif[cnfd)aft ; philofoph- llebgn über bie

Hanptpumte bcr ‘Pfuthologie. — J\rcubcntbal: raritedung u.

Äritif ber pbilofopbie Spinoja'«; über bie Pbilofopbie 8opc'«;

philofoph. Uebgn. über Äant'S Vernunftfritif. — 'Jtofane«; analut.

©ecmetrie ber G.bcne; demente ber Heterminantcntbeoric ; llebgn

im matbemat.iphhfifal. Sem. — ©alle: über bie Ptctbobc ber

Heinften Cuabrate; theorifche 9lftronomic. — Schröter: tbeorie

ber ellivt. Functionen; llebgn im matbemat.»pbujifai. Sem. — Pieper:
Gxperimcntalrbtjiif; llebgn im phuftfal. Veobachtcn u. experimentieren

in ©emeinfthaft mit IDorn u. 9luerbatb; llebgn. im matbemat.»

pbuftfal. Sem. — IDorn: über einige neuere Fortfchrittc ber Pbpfit

(experimentell); theorct. Cptif: llebgn im pbufifal. Veobathtcn u.

experimentieren, gemeinfthaftl. mit ÜRcuer. — körnig: anorgan.

experimeutalchcmie; analpt. Chf»*ir; Uebgn im ehern. haborat. —
poieef: organ. experimeutalthemie, mit befonb. Verücff. ber Chemie;
pbarmafognofie; bie Vciiebgn ber Chemie jur öffentl. ©efnnbheit«»

pflege; praft.»d>em. Uebgn auf bem ©ebietc ber Pharmacie, ber

forenf. Chemie u. ber öffentl. ©efunbheitflpflege. — o. Ütichtcr:

Chemie unb Iethnoiogie ber Vcnjolbcripate ; theni. Colloquium. —
giebiftfc: VUneralogie; mtneralog. Uebgn. — IRömer: ©eologie;

Paturgefdtithte ber metafl. goffilten; 9lnleitg jum Stubium ber

Ucbrfanimiuugeit be« mincralog. Ptufeum«. — ©öppert: Snatomie,

Ptorpbologie u. pbpitologie ber pflanjen mit mifroffop. u. experiment.

£emon|tratt.; pflanjcngeographic u. I'cutfchlanb« phanerogam. Flora

n. beren pflanjcngeograph. Vcrhaltniffe; frpptogam. ©eioäthfe mit

mifroffop. rentonüratt.
; SJeitg mifroffop. u. beferiptioer Arbeiten

im pbuRoIog. 3»ft- u. im botan. ©arten. — Cohn: pflanjenanatomie;
bie gefantmte Äruptogamenfunb* mit mifroffop. »Demonftratt. ; botan.

Golloauium; Arbeiten im pftanjcnpbofiolüg. 3nft. — Äörber:
©runbjüge bcr organ. SDlorpboIogie; Üithenologie. — Sthneiber:
Zoologie u. oergl. ’llnatomie ber SBirbeltbiere; joolog. Colloquium.
— p.' *Wia«foroff i: ©efthithte ber PolMipirtbfchaftl. u. focialift.

Ibeorie; Äinonjnjiffenfchaft. — Vrcntano: allgem. Xbfil ber Volf«»

ipirtbfthaftälebre ; polfsipirtbfchaftl. llebgn. — Funfe: ©efthichte u.

Literatur ber Uaitbtpirtbfthajt oom 9lnfang be« 18. 3ahrb. bi« jur

©egemoart; SiUrthfchaftölehre be« SJanbbauc« (lanbipirthfthaftl. Pc»
trieb«lebre) ; allgem. Ibierjuthtlcbre einfthl. ber Fütternngölebre. —
Holbcfleip: allgem. Sltferbaulehre ; über Äleinpiebjucht; über

Sdjafautht. — Plehborf: Snatomic u. phhftologie ber HouSfäuge»
thicre; Weburtohülfe bei lanbipirthfthaftl. Haii«tbicren; ueterinar»

ipiffcnftbaftl. »Demonftratt. — 28 ei ff e: Ihicrthcmte; praft. Snleitg

jur agrlculturchem. Slnalpfe; über lanbipirtbfdjaftl. ^Dtterung«per»

fudfe. — ^rleblünber': lanbroirthfdfaftl. ied)nologle, 1. Ih-
(Spiritu«». ifuefer» u. Stärfefabrifation)

; Iethnoiogie ber Prenn*
materialien; llebgn im tethnolog. Uaborat. — 3“" tma n n: a,te

©efthithte; Uebgn be« hiflor. ©ent. — 91 iefe: gritd). fflefthidite;

lleogn be« hiftor. Sem. — Hope: allgem. ©efthithte im fieitalter

ber Äarolinger (7. — 10. 3ahrb.); öligem, ©efthithte im ifeitalter

Hubioig« XIV. (1640—1740); hiftor. Uebgn. — Caro: allgem. ©e*
fd)ithte be« 16. 3ahrh-I ©efthithte ber engl. IReoolution; hiftor.

Uebgn (Cuellenfunbe). — ©rünhagen: ©efthithte be« preup.

Staate« im 19. 3af>rh-; hlftor.»biplomat. Uebgn. — SRöpell: allgem.

Wefthid)te feit 1830; Uebgn be« hiftor. Sem. — 91. Sthulp: ttin»

leitg in ba« Stubiunt ber Ännftgefdjithte; ©efdjithte ber 9Kalerei;

©efthithte ber Äunft im 19. 3ahrh- — Partfth: allgem. pbufifal.

©eographie, 2. Ih.; ©efthithte ber arct. u. antarct. Cxpebitionen u.

Phnfifdje ©eographie ber Polarregionen; gcograpl). I'ieputatorium.
— Stcnjlcr: ^ortfepg be« Curfu« ber San«fritfprad;e; fthtoercre

inbifdje Sthriftftellcr. — Piagnu«: 3ortfepg bcr arab. ©rammatif
u. WrflSrg. leiditer arab. lexte; ©rammatif ber famarit. Sprache;
©rammatif ber furifthen Sprache. — pratoriu«: arab. Sputax.
oerbbtt mit Crflärg be« Äoran« ; örfiarg be« Ptufaffal ; ©rammatif
ber hebr. Sprache; llcberfepg be« Cxobu«. — ©räp: ©eographie
n. lopograpbie paläftina«. — .ijerh: ©efthidite ber 'Philologie,

2. Ih-J llebgn. be« philolg. Sem. — mofibath: griech. ©rammatif;

ßrflörg pon Sophoflc«’ Cebipu« lurannu«; Uebgn be« philolog.

Sem.; ardiäolog. Uebgn. — SReifferfchhfib: gtietb. u. röm. ‘^rirat»

altcrtbünier; iRhftorif bcr ©riechen u. IRönier u. Crflürg uon SHeben

be« Ihufpbibe«, Salluft, 8i»iu« u. Xatitu«; Uebgn be« vhilolog.

Sem. — 3ather: ©efdjithte ber gried). u. röm. Äcmöbie; auegeir.

fflebithte grieth. Surifer; frit. u. exeget. Uebgn. — SBeinholb:
©efthithte bcr altbeutfthen Literatur; Uebgn. bc« germanift. Sein. —
Äölbing: hiftor. engl, ©rammatif; Scitg ber engl.9lbth.be« Sem.
für roman. u. engl. Philologie. — ©afparp: ital. ©rammatif;
franjöf. Suntax; propem,al. Uebgn im Sem. f. roman. u. engl.

Philologie. — 91 e bring: ©rammatif ber poln. Sprache; Declination

u. Roniugation in ben flau. Sprachen; über 3®an ©unbuliä u. fein

©ebitht C«ntan. — Schaffer: ©efthithte be« eoang. Airchengefange«.

1. 9lbfdm.; Uebgn ira mebrftimm. ©efange. — Prdocc. Cginffo:
Cncuflopabie ber philofoph«; bie hehre pon ber Srrtoirflicbnn^ ber

ethifdten 3been (Dlhdorif); bie Äunftlehre be« tpfffenfthaftl. ©efprache?

(be« itioputieren«). — Schottfp: bie hehre pon ber Äreidtheilung u.

ben binären quabrat. Formen; Fnnttiouen, theoret. llebgn. —
9luerbatb: medtan. Sßärnietheorie; über bie tpiffenfchaftl. ©runblage*

ber Piuiif für Stubierenbe aller J^aeultäten
;
llebgn im Phhftfal. Pt=

obathten u. (fxverimentieren, gemeinfthaftl. mit 9R e p e r. — © o t b e i n

:

beutfthe Perfajfung«» u. ffiirtbfthaft«gefd)ithte; Culturgefebidile

I)eutfplanb« im 18. 3abrb. ; llebgn über C-uellcn ber beutfthen Ser»

faffungbgefthichte. — ^illebranbt: ftrflärg oebiftöer ®d>riften;

pergl. ©etlination u. Gonjugation mit einer (Sinführg tu ba?

Stubium ber oergl. ©rammatif. — Fränf el: Crflürg pon Spiegel«

perf. Gbreftomnthie; arab. ©rammatif; Crflärg bc« Äitab»al'9lg;ini:

fnrifebe Uebgn. — Sobertag: beutfthe hiteraturgefthicht« be«

19. 3ahrb.; beutfd)e llebgn. — hithtenftein: gotb. Uebgn; Crflärg

pon '©ottfrieb « pon Stfapburg Iriftan u. 3foIbe; Grflärg. au«geir.

Webithtc ©oethe'«. — o. Varenborff: (Sinleitg in bic Forthoirtb«

ftbaft«lehre u. SSalbbau; Forftbenupg. — Seper: lanbipirthfthaftl.

Saufuiibe. — Lect. Ff*b'uonb: franjöf. Suntax be« Verb« (3eitei

n. Plebi) mit Uebgn. im Sprechen n. S^reiben; franjöf. hiteratur=

gefthidbte be« 17. 3abrh.; franjöf. CrHärg ber Fa&tln hafontaine«.

Viidi l—VI. — Mair. Vroflg: ^armonielebre, 2. 9lbtb.; ©eneral»

baji al« fRepetitorium ber Harmonielehre; Crgelfpiel.

14. ©rlangcn. hinfang: 15. Dctober.

I. X«<* I oß l i

4

1 (X«cmltit.

Pff. ord. Sthmib: iogmengefthichtc; Hchgn be« firpenhiftor.

Sem. — f5 ra "f : »Dogmatil, 1. Hälfte; Cthif; Uebgn be« Sem.
für fpftemat. Iheologie. — pon ^ejfdiiPip: praft. Ibeologic,

principicnlchre; Äatedjctlf; päbagogif unb iDlbaftif; Uebgn be«

bomilet. u. fatcefcct. Sem.; Vefprcehg ber 9lrbetten. — Äohler:
Ginleitg ln ba« 91. left.; ©entfi«; ftoheleth im exeget. Sem. —
3a bn: Ginleitg in ba« 91. left.; 9lu«iegg bc« Gpangeliuiu« be«

Ptatthäii« mit Vcrgleidig be« Piarcu« u. huca«. — Äolbc: Äird>en=

gcfdiicbte, 2. Ip. ; theolog. Gntpflcpäbic al« Ginidtg in ba« Stubin«
bcr Iheologie. — Sicffcrt: I'ogmatif, 2. Hälfte; ©efchidite ber

neueren Äritif u. Gxegefe; 9lu«legg ber Vriefe be« 3a<obui u. pletro«.— Pf. extr. Haudf: ^ogmengefthithte; Äirdiengefehidjte, 1. ih-— Prdocc. Vcftmann: Spmbolif; firdpl. Statiftif. — 93 r eben*
famp: 3cfa i

a®: »Daniel. — Htrjog: Gboral» u. liturg. «efang;
Crgelfpiel u. Crgelbaufunbe; allgem. Vhipflehrc u. Hottuonidehit-

6onfift.*iRath Ghrarb: GrHärg bc« SRömcrhriefe«.

II. 3ürf Pifdt 3 a tu I tat.

Pff. ord. Sehe Hing: beutfther Gipilproeep, mit Ginfef»!. bt«

6oncur«proteffe«, nach feinem hebrhutbe; fnmmar. ftlethtsperfolgung.

—

©engler: beutfthe« 'Jlripatretht ; 9ted)t«gcfthithte Vapern«.— SOfar»

quarbfen: Volitif; Völferrccht: Völferrecbt«fälle. — hueber: bit

Gntuflcpäbie u. Vtethobologic ber iRethtitpiiTenfthaft; ba« Strafrethl.— H öl ber: tjknbeften mit 9lu«fthl. bc« Familien« unb Grbrecht«;

tipilift. Uebgn. — Vogel: beutfthe« Seith«» u. hanbe«ftaat«red>t;

beutfthe Staat«» unb ’Jleditsgcfihichte.

in. stttifUif«!

P/f. ord. p. ©erlath: 9tnatomie ber Sinneforgane; fei.

9lnatomie, 1. Ih-, SKpologic u. Splanvhnologle; Seticrübgn in Ver
binbg mit h. ©erlath. — 3 tn l tr: aOg<ni. Vathologie (mit (finfcbl.

ber aDgem. patpolog. 'llnatomie) ; patbolog.»anatom. yemonftration«-
n. Sectioii«curfii6; patholog.*biftolog. Uebgn; 9lrbeiten im patbolog.»

anatom. 3a ft- f- ©eübtere. — Heinefc: Chirurg. Älinif unb »Voli»

fiintf; aDgem. Chirurgie; anigcip. Rapitd ber fpec. Chirurgie. —
fRofenthai: Vhurtoiojjiie be« URenfthen, 2.1b.; (Vhpftologie be«

9icrpenfpftent« u. ber Sinnesorgane; öffentl. u. prioate ©efunbbcit«»

pflege, burd) Verfuthe erläutert; über bie ©runbpriucipicn ber 9tatnr»

lpipenfthaften ; pbpfiolog. u. bpgien. 9lrbeiten im haborat.; pbnfiolog.

Colloquium in ©emcinfthaft mit 9öepl. — henbe: mcbic. Alinil

n. ambulator. Volifllnif; Hin. Vifite; fpec. 'Pathologie n. Iberapie
(Gntpffopäbie ber gefammten Pathologie). — 3ipeifel: gcburtopülü.-
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gunäfolog. Älinif; tbeoret. Weburt«funbe; Repetitorium ber gebürt«»

bfilft. C peration«Iebre für ©eübtere. — Sattler: opbtbalmolog.

Älinif; Äugenfplegefcurfu«; fHefraction«* u. Äccomobation«anomalien

u. Äugenmu«fclfranfbeiten. — Pff. extr. Xrott: Ärjneimittefebre,

mit Rueff. auf Me beutfebe Reieb«Pbarntafopöe ; Diätetif. — 28i ntrieh:

allgem. Xberapie mit ^iflor. ÜK&ef bliefen ; Curfu« über Äeblfopf«»

operatt. an einem ©bantome. — Xiagcn: ©fuebtatrie mit flin.

Demonftratt. — jfilebne: 3ntoxifation«franfbeiten; fflecepticrfunbc,

mit lleban, n. Ärjnelbereitung«lebre, mit praft. llebgn. legte« in

©emeinfdiaft mit Äpotb. ©öttiger; experiment. patbolog. unb
Pbarmafolog. Ärbeitcn. — ©enjelbt: pbPfifal.»blagnolt. Curfu«
(©ercuffion u. Äufcultation f. Änfängcr); über .{jautfranfbeiten;

poliflin. Referatftnnbe. — Ü. ©erlaeb: Cfteologie u. Spnbe«moleg(e;
(Entwiefelungagefebiebte be« ©ienfeben u. ber püberen Älirbeltbiere;

Secierübgn in (Äemeinfcbaft mit p. ©erlaeb; bittMog. u. embrpolog.

Ärbeiten. — {fleifeber: larpngoffop. llebgn u. Äeblfopf«franlbeiten;

eener. Äranfbeiten; llnterfucbg bc« 4»arn« u. Sputum« (Curfu«).
— 2ßepl: pbufiolog.» u. begten.*dttm. llebgn f. ‘Anfänger; pbpfio»

log,« u. bpgten.«(bem. Ärbeiten f. (Geübtere; über Rabrungomittel,

(Erwärmung u. Stoffmedjfel, f. Slebiciner u. Cbemifer, mit djperi«

menten; organ. Chemie f. SWeMciner (af« Repetitorium) mit (Sgc»

perimenten; pbufiolog. Colloquium in ©emeinfcbaft mit Rofentbal.
— Äieftelbaeb: iDl?r<it^eilfi«nt>e

;
llebgn im llnterfuehen eon Cb«n»

franfen,
f. (Geübtere; llebgn im llnterfucben eon Cbrenfranfen für

Anfänger.

I\. Db 11 o( o»bl (<t> t ftaciltät.

Pff, ord. ©lafowi
t
jfa: Ü?olf5n>lrtfjfd>aft«lcf»rc ;

©olf«ioirtb»

f<baft«politif. — .fcepber: Uogif u. ©Ictapbpfif al« pbilofopb.

©rincipenleb«; ©efebidjte ber (Sutwicfelg ber gricdi.«röm. ©bilöfiH'bie.

— p. Spiegel: Sauefritgrammatif; arab. ©rammatif; eergl.

©rammatif ber inbogcrman. Sprachen. — $egel: allgcm. neuere

©efdiicbte feit ber Äirebenreformation; im Sem: ältere beutfdie ©e«
febiebtaquellen. — ©faff: Seböpfungagcfchicbte; ©cologie; mineralog.«

geolog. llebgn. — Müll er: (Srflarg e. Xi>cofrit'ö 3buMen; ba«

Staateleben ber ©riedten; im Sem.: llebgn im grietbifeben unb

latcinifdjen Stil. — Sommel: dxverimentalpbpfif, 1. Xb>; äußern.

Capitel au« ber tbeoret. ©bpfit; v^ufifal. ©ractfcutn; pbpfifal. ccm.
— Reeg: über Dfufc* u. Ärjucipflaujcn, einfdjl. ber botan. ©barma«
fognofie; mifroffop. llebgn, £auptabtb.; botan. Ärbeiten.— Seleitfa:
>{cologie; fflorpbolugie ber ÄHrbcltbiere; jootom. u. mifroffop.

llebgn. — ©orban: Differential« u. Jntegralredjnung; Kopien«

tbeorie; llebgn im Sem. — $ilaer: pbarmaceut. Chemie, organ.

©räparatc mit (iinfd)I. bee 4cm. Xptil« ber ^Jljarmafogncfie
;
geriebtl.

Chemie mit ßinfebl. ber Prüfung ber Rabrung«ntittcl; ehern. ©racti»

tum; Curfu« f. ©barmaccuten. — Steinmeper: ©cfcblebtc ber

beutfdien Literatur bi« »um breijebnten 3al>rb.; 3ntcrprctation aue«

gew. Stütfe au« Ctfricb'« ßoangelienbueb. — Glajj: über bie

wichtigeren Staate« u. ©efellfdiaftatbcorirn; ©fuebologie. — ©ol»
barb: ßxpcrimentalebemie, 1. Xb.; praft. llebgn im e^em. üaborat.

— Huch«: ßrflärg ber ßpifteln bc« iwra^; im Sem.: a) ©efprcebg

ber roiffenfebaftl. ‘Urbeiten, I») 3nterprctation uon ©fautufl' Äfinaria

;

in ber pbitolog. ©efenfdjaft: Xibull. — Pff. extr. Sßinterling:
über ©occaccio u. beffen Decameron; (IJripatlectipuen im (ingliftbcn

nnb ^ranj&ftftben. — Sdjinib: entpir. ‘X'fpdtologie ; pbilofopb-

Xtabagoaif; über Äant. — ‘Jlötber: analpt, ©coutetrie;' Differential»

geometne ber IRaumcnrpen u. gläcben; Xbeorie ber allgem. Xbcta«

tuuetionen; matbemat. Ucbgn. — ©ollmblltr: ©efdtimte ber alt»

frangöf. Literatur; roman.«engl. ©efellfcbaft: Sbafctpcare'« Romeo
and Juliet. — S«b an ä : Äinangwiffenftbaft; Stgrarpolitif ; national»

Monom, llebgn. — Prdocc. p. ©eridjten: Chemie ber aromat.

ÜJerbinbgn; über bie 2llfaloibe. — SBagncr: altfätbf. ©rammatif
n. drflärg bc« -feellanb; 3n,frPrc,at ‘0n lurifdjer ©ebid)te ©oetbe’ä.

— ^»eerbegen: lateln. ©rammatif; Storübgn j. Sem.: drflarg

latein. 3nf*riftcn. — ^Ibbltnann: röni. ©efdjidite bl« auf bie

legten gelten ber Ulepublif: btftor. Uebgn auf beni ©ebiete ber alten

©efcbidjte. — ’3r otf : oergl. ßntwicfelungsgcftbicbte; Defcenbcngtbcorie

u. Darwini«mu«. — Sabu«: 3te<bt«ppilofopbie (‘Itaturretbt) auf

©runblage ber 6ulturgcf<bi<bte ; ®cf4i<bte ber fbtlofopbie.

15. SBörgbutg. Änfang: 15. Dctober.

I. Xk<ol*|ifA( Jaoltät.

PfT. Denginger: Dogmatif. — 4j«ttingcr: Jlpologetif mit

Di«putatoriuui ; Dogmatif mit Di«putatorium
; bomilet. Sem.; über

Dante'« „©öttlldje Äoniöbie". — Stbolg: (Erflärg bc« Propheten

3cfaia«; ^cbr. ©rammatif mit UeberfepungSübgn ; egeget. Hebung««

curfu«. — ©rimni: ßxegefe be« ßpangeliuni« natft ÜHattbäu«;

ßinleitg in bie Sdiriften bc« 3t. Xefl. — Dltrfdjl: ftirtbengefdjidite,

1. 3eitranm; dirijll. ‘Ärdiäologle. — Ä i b n : ifirdienrtdit; diriftl.

UtterArgefcbiibte ber brei erften 3abrbunberte; Uectüre pon ©ater«

fdtriften u. gwar be« ©riefe« an Diognet, be« Xertudlan, CptiH p.

3erufalem u. ©mbrofiu« Stbriften über bie ©Juflerien. — ffibpfert:

UKoraltbeologie; ©afloraltbeologie. — Prdocc. Stabl: Dogmatif;

pbilofopb. ©ropabeutif f. Xbeologen; kJectüre bc« bi- Xboma« p.

9lqnino. — Äirfdifamp: bie metapbuf. ©egrijfe in ihrem ,
:}ufammen«

bange mit ber Dogmatif; über firdil. Äunft.

U. 9tfd)ll, n. fl a a t « o i ( f t n i 4 a f 1 1 i d) t ^«(itlät.

PfT. p. 45 e Cb : beutfebe« Staat«retbt einftbl. be« SleidiSftaat««

retbt«; bauet. Staat«perfaffun^«* u. ©eripaltung«rtd)t ; ftaat«redjtl.

dgegcticum. — ffiirfing: ©e|tbi<btt u. 3nfti(utl- be« röni. 3Jed)t«;

©anceften, 2. Xb. (Samilien» u. (Srbredit). — rttifdj: beutfdie«

Strafredit; egeget. llebgn in ben Strafreditbquellen. — Sdiröber:
-fianbel«», See« u. Sületpfel retbt; beutfdie 3icditagefcbi(bte ; llebgn im
beutfdien ©riuatrcdit. — ftobler: orbcntl. u. augerorbentl. Cioil«

progeö; ©anbeften*©ractitum; ©anbtften«<igtgeticum ; franröf. Cioil»

retbt. — Prdoc. (fbeberg: tbeoret. 3lationalöfouomie; praft.

3Jationalöfonontie; ffaat«wi(fenf«baftl. Sem. — Pff. p. (Ebel unb
Werftner lefen nitbt. Die ‘Änfünblgung ber ©orlefung über ©an»
betten 1. Xb. reirb noch befonber« eriolgen.

III. vtc»ietiiH*( gocuitit.

Pff. p. DUnetfer: pfpe^iatr. Älinif; Älinif f. SppbiH« unb
.fiautfranfbeiten ; über Xmutfranfbeiten. — n. Äöllifer: Anatomie
be« ©tenftpen, 1. Xb- aDgem. ©natomie, ©tuefeln unb (Eingeweibc;

mifroffop. Curfu« in ber normalen Weipcbclcbre, gcmeinfdiaftl. mit

©b- «Stöbr; ©räparlerübgn gemeinftbaftl. mit ^lefdi; Arbeiten

im 3n|l. f. ©lifroffopie, ßmbruologie u. oergl. Anatomie mit ©b-
Stübr. — Stangoni p. Uiebtenfel«: geburt«bülfl. gpnäfolog.

Älinif, oerbbn mit Xondjierübgn; geburt«bülfl. Cperation«curfu«.
— ftitf: fpee. ©bpjiologie bes ©Jenfdjen (pegetat. fSfunctionen);

pbufiolog. Demonftratt; pbufiolog. llnterfudign. — ©erbarbt:
mebit. Älinif; fpee. ©atbologie u. Iberapie. — Wlnbfleiftb:
aflgem. ©atbologit; patbolcg.»biftoIog. u. mebic.»diem. Curfu«. —
©eigel: ©oliflinif mit ambulanter Äinbertlinif; öffentl. fflefunbbeit«»

pflege. — p. ©eram an n: diirur
fl-

Älinif; Cperationflcurfu«. —
©Hebel: opbtbalmolog. Älinif u. ©oliflinif; llnterfuebung«metbobcn

be« 21uge« mit praft. Uebgn; Äranfbeiten be« ncruöfen Apparate«
bc« 2lnge« bei ‘jlllgcmein * ßrfranfgn u. folebcn be« Cerebro»fpinal»

fuflem«. — JW o fr b a d> : 9lrgneimittellebrc mit ßinfdjl. ber ©alnco«
tberapie; bie pbpftfal. Heilmittel, Cleftro», ^jubrotberapie, flimatifeb*

pneumat. Xberapie u. f. tberapeut. ‘©ractiennt mit tHeccptierübgn

;

‘Urbeiten im pbarmafolog. 3nft. — p. Xrbltf4: ©atbologie unb
Xberapie ber Cbrenfranfpeiten mit llebgn im llnterfucben bc« Cbre«
an ©efunben unb Äranfen. — Üteubolb: geriebtl. ©tebicin; geriebtl.

Stetionen. — Prdocc. Sebmibt: tbeoret. ©eburtafunbe. —
Xielfreid): ©ugenopcrationscurfu«. — ‘Äug. Stöbr: ©epetitorium

ber fpee. ©atbologie unb Xberapie. — mlebinger: Chirurgie,

1. Xb-, allgcm. eblrnrg. ©atbologie u. Xberapie; fIinif<b»biagnoit.

Curfu« (ebirnrg. ©ropäbeutif). — .Huntei: pbufiolog. Cbtntie;

bie bpgien. llnterfuebungantetboben, ini Änfdil. an ©eigel’« ©or»
lefgn über öffentl. ffiefunbbtit«pflege ; Curfu« Per mebic. dtem.

‘llnalpfe. — ätofenbergtr: diirurg. Cperationalcbre mit befonb.

©erüeff. ber topograpb.«anatom. ©erbältnijfe u. Demonflratt.; ©er«
banblebre mit praft. llebgn, befonb. im Änlegen ber inamooiblen
©erbänbe. — ©iatterflod: Curfu« ber flin. ltnterfuebung«metbobcn

(porwiegenb ©»ereuffion u. Änfcultation) f. Ätifänger u. ©eübtere;
dteceptierfunbe in praft. llebgn; au«gew. Capitel ber Äinberbeilfunbe.
— 3tieberbing: ©pnäfologie; Üöocbenbettfranfbeitcn. — ^lefeb:
Cfteologit u. SunbtSmoIogte; Äntbropologie; über feineren ©au it.

nafcroerlauf im centralen ©crpen»Spftem. — 9lngerer: ©erbanb«
curfu« unb 3n ftrnm<n !tnlebre mit ©ortragen über fEracturen unb
ifugatlonen; bie ebirurg. Äranfbeiten be« Urogcnitalapparatc«. —
©b. St öbr: mifroffop. Cnrfu« in ber normalen ©cmcblebrc gemein»

fdjaftl. mit o. Äöllifer; oergl. Änatomic nnb ©bpfiologie ber

SBirbeltbiere. — ©ab: fpee. ÄerpenpbPfiolcgie mit Ggpcrimenten;
bie pbufiolog. ©runblage Per Spraebwiffcnfebaft f. Stubirenbc aller

^acultaten.

IV. Jfaciltat.

a) ©bilologif(b»bt|1orifdie Section.

Pfl. o. llrlidi«: Ärebäologie ber Äunft; Äeftbetif unb neuere

Äunftgefcbicbte ; au«gem. Stellen au« ©aufania« im Sem. mit lltbgn;

Sebilbcrungen au« ©rieebenlanb. — p. Segele: ©efebidite ber

neueren 3*Ä bem ffiitner Congreji; biftor. ©ropäbeutif; im
Stnt.: S^ortf. ber llebgn. — Uexer: mittelboebbcutfdie ©rammatif
u. Uectüre oon Xtartmann« 3n»cin ; ©efdiidite ber beutfdien ©bilo«
iogic; lleban im Sem. f. beutfebe ©bilologie. — ©raSbergtr:
Cncpflopäbie u. ©letbobologie ber claff. ©bilologie; ira Sem.: n) bie

attifebe Sebrift oora Staate ber Ätbener; b) beutfeb<gried>. llebgn.— Sdfang: grieeb. ©rammatif; im Sem.: .C>omer'« Dbpjfee. —
©lall: biftor. ©rammatif ber engl. Sprache; (Srflarg älterer fpan.

leite; Chanson de Roland. — llnger: grieeb- ©efebiebte bi«

©erlfle«; llebgn im Sem. — Dietrich: pbilofopb. Äntbropologie;
bie feciale {frage oom Stanbpunct ber Äntbropologie. — 3ollp:
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Ueberblirf über bie ocrgl. ©rammatit be# ©ricepifdten, SJatelnifepen,

©anefrit u. ©otbifcpen; Ucclürc oon (Wann'# CSefefcburf? mit ©e»

uüpg banbfdjriftl. ßommentare. — Prdoce. ftlafcp: Äiinffgcfepiepte

bc# 9Uterlpura«. — .freituer: bapcr. ffiefcpidjte; ©eüplcpte be#

©auernfricge#. — ©cuffert: ©efcpicpte ber tcutfc^cn Ültcratur be«

18. Jabrb.; ©efcpicptc ber bcutfcpcn Dieptung be# 19. 3abrb.; int

©tm.: ©tidepre mit llcbgn. — 91cubccfcr: crfcnntniiitptortt.

gogif; frit. Orientierung über ben ie^iacn ©tanb| bcrj pfpepolog.

tforfcPung. — Schäffler: au«geto. «Sapltel au# btr ©aläograppie,

Diplcntatif u. ßpronologie mit llebgn im gefen u. (Srflären non

Itrfunbcn. — Pf. •fr offmann lieft ntept.

b) 'Jlaturtoiffen|'d)aftIiep>matpematlf(pe ©ectiou.

Pff. 2Jiapr: Differential«6a(cul; 9lftronomte; Siogif unb ©leta*

pppfif. — ©anbberger: (Mineralogie; mincralog. llcbgn; 9lnleitg

$u fclbftffänb. mincralog. u. geolog. 'Urbeiten ; bit geolog. ©er*

bältniffe Unterfranfen#. — o. ©aep#: Unatomie u. ©ppfiologie btr

©flauten; botan. ©parmafognofie; Utbgn am (Mifroffop ; 9lnlcltg $u

wiffenicpaftl. llnterfucpgn. — 9üi#llccnu«: anorgan. (Ssptrimtntal.

cpemie; über bic ©ejiepgn jwlfdjeit <pem. 9lrbcit u. ffiärme; ehern,

©racticum in allen midjtungen ber analpt. u. rtintn ßpemie; fralb»

practicuiu ; analpt, ©racticum f. ‘Diebiciner.— ‘41 r p nt : analpt.ffleometrie

ber (Ebene, 1. Xb.; int Unterfem.:ftortfepung ber llebgn tnj®emeinttflft

mit Sie bei; int Cberfem.: ülnleitg. ju fclbftffänb. wtffenfcpaftl.

‘Arbeiten f.
(geübtere. — ©emper: allgem. ujeden« u.

©cwcbclcpre, adgem. ©ioiogie); llebgn. tm 9lnf<pl. an bas ßoflcg:

a) fralbpractieum, b) (Bangpracttcum ; ’Unlcitg ju wiflenfehaftl. Unter»

fuepgn f. ©ciibtcre. — Äoplraufcp: (Ejcvcrimcntal»©ppfif 1. (9)lc<f>anif,

'Ufnitif u. 'Ulärincleprc); matbciuat. (frgänjgn j. (Experimentalpbpfif;

pppfifal. llebgn; toiffenfcpaftl. pppfifal. ‘Urbeiten. — Selling:
Differential* n. ^ntegratreehnun^ ; analpt. SMcepantf an bettfelben

Xagcn ; Xpcorie ber ellipt. gunctionen ; matpemat. llebgn. — 2)1 1 b u u ö

:

(pcm. XcePnologie, 2. Xp.; gericptl. ßpemie mit (Etnfcpl. ber Sieben#»

mittel nnterfucpgn ic. ; tedm. »dient, Unterfuepunomctpoben; ßurfu# u.

©racticum. — Prdocc. ©trcupal; ßlectrirität u. 'Magncti#mu#.

— frerrmann: analpt, ßpemie, 1. Xp. gualttat. Snalpfe; Wtpt»

titorium ber organ. ßpcutic; ßpemie ber Xpecrfarbftoffe. — ©ifepoff:

ßpemie ber aromat. ©erbinban; bic ncueffen (Ergebniffe ber tptm.

JEorfepmtg; ba# mobttne 9(rbcit#gtbiet btr ßpemie. — ©rann:
ßporal.

16 . öraunfcpioctg. (£edjtt. £>od)fdju(e.) Anfang: ll.Dctbr.

©ccfniann: analpt, ßpemie. — ©edurt«: gericptl. ßpemie,

pparmaceut. Golloguia; diem.»pparmaftut. llntcrfu<pung#metpoben.

- :H. »lafitt«: bffentl. ®efunbpeit#pflege; ©cpulpugitne. —
2Ö. tölafiu#; S8otanif; »Itpanjetipppftologit; Joologie; mifroffop.

llebgn. — 2'ntntter: 2Jrpjectionö>, fiittear* unb 2Jla|(pincnjetdjnen.

— tÜ. Dtbtfinb: ßinleitg in bic :Ke(pt#miffenf(paft u. töaurccbt. —
!H. Dcbefinb; analpt, ©eometric; Differential« u. 3n,t

8
ra *'

reepnung I u. II. — -bafeler: ©teinbr&cfcn, bolj* u. (fifenbrnrfen

I u. II.; (fnttperfen. — bertel: ©ttnograppie 1 u. II. — -boroalb:

2leffiren. — Änapp: '.Metallurgie ; tetpn. (Spentie; Seitg bt# SJaborat.

für tcdjn. Rpemie. — Äerntr: ©ninbiüge ber «aiKonffructiünJlepre;

tPauconftni(tion#Iepre; grapb. ©tatif ;
(ii|cnconitnictionen für btn botp»

bau; (Entwerfen pph Aabrifgcbätibcn. — Äoppt: praft. 65cometrie

I n. II. — Siillp: lanbmirtpfepaftl. ^aufunfi mit (Sntmerfen. —
ttftbfltfc: tDlafepinenlcprc für ’^auted)niter; allgem. nteepan. Xedjno*

logie; 2ücrf§etigmaf<pintn ;
©pinnerei; tetpnolog. llebgn. — 91 idol:

Ornament«, ^tgnren» u. S}anbfd)aft#iei<pncn; — Crge#: engl,

©pratpe u. Süteratur. — Ottmer: SÖlincralogit für tPautcepnifer

;

ÜJlineralogie II.; tpctrefaettnfnnbc ;
(pcm. ©eulogit; mincralog.

llebgn. — Otto: allgem. ßpemie. tpeoret. ßpemie; (Jlparmacie;

Hcitg. bc# Saborat. für allgem. u. pparmaceut. ßpemie.— Cucrfurtp:
SUafcpincnbau mit ßonffruction#ftbgn; fflrunbjftgc be« SKafcpinenbaue«;

Äinematif. — SHitgtl: ©efdiiipte ber tPaufunft. — jlincflaft:

mittclalterl. AOttnenleprc u. Oruameutif; mittelalterl. u. moberne

Söaufunft; (Entwerfen. — ©alomon: te<Pn.«(ptm. llnterfucpung#«

metpoben. — ©tbeffltr: tedm. 2Kccpanif; tpeoret. ÜÄafdtinen«

Itpre. — Sicpcr#: bfe bcutfdje Siteratur be# 18. 3aPrP-l beutfdte

fflcfellfcpaft. — Sommer: barfteflenbe Weoraetrlt; cotirtt ‘4)ro«

jeetionen ;ßlementarmatpematif.— Sp: franj&f. ©pratpe u.^iteratnr;

ital. ©pradje. — Xappe: ardjiteft. Gntmürft. — llpbc: antite

ftormcnlcpre n. Ornamentif; antifc ©aufunff; prioat« u. bffentl.

©ebänbe; (Enttrerfen. — p. Sßagner: natörl. u. tünfU. 28affer«

ffrajten; ©afferoerforgung unb ©täbtereiulgung; fflafferbau für

2)laf(hinentccpnifer; ©runbJÜge ber Ü'au »3ngenieurtpiffenfdiaften;

(Entwerfen. — tötbtr: (äjptrimental « 2*bpftf ; niethan. Sßärme«

tpeorie; pppftfaf. ißracticum.

17. 9t o ft o cf . Anfang : 15. Octbr.

I. I h ( o I o g i fd) ( J«{»ll«(.

Pff. ord. ffr. 91. (ppiiiPPi, Grflärg be# trfttn ©rieft# ^Sauli

an bie florintper; 9luelegg be# (SoangtIium#3opanni4.— ©atbmann;
bit Siieiffagungen be« 3tfnia«, 1. Xp. (ß. 1—.19); au#gew. Xtfalmen;
im ©em. pomilet. llebgn. — Diecfboff; Äirdjengeftpidtte 3. Xp.;
Dogmcngeftplcptt ; im ©cm. fatedjet. llebgn. — ©<pulj(e: ba# Sieben

3efu ßprifti nad) ben Pier (Eoangelicn; ^riftl. ®lauben«Itpre; Gin«
leitg. jur Dogmatif; bogntat. Itebgn.

II. 3uttgtf«t gacnltlt.

Pff. ord. ©oeplau: beutfdte# ©rioatredtt; metflenburg. ©ripat«
reept; gemeint« u. mecflenburg. Sitpnretpt. — ©irfuteper: SReid?*»

ßipilprotep; fummar. ©rocefft u. ßoncur«proctjj; ßipilproctff»

ßonoerfatorium. — ©ernpöft: ©aubeften 1. Xp. (adgem. Xpeil
u. ©aipenrecpt)

;
©anbeften, 2. Xp. (Cbligatlonenredtt). — Äabl:

Äirdtenrctpt u. firtbl. wie bürgtrl. (Eperedpt; tHei(p#ffrafproccff ; Wrunt»
jüge be# Äir<penre<Pt#.

Ul. W«Mtl »iftp«

Pff. ord. Xp. Xpierfelbtr: fpte. (Pathologie u. Xperappit;
poliflin. ©tfpredjgn; mtbicin. Älinif. — 91ubcrt: (inetiflopäfcie ber

ÜXebicin; Mengung«» u. (Entioidelungbgefcpicbte; ©bnuologie (animale

Aunctioncnl; ppppolog. llebgn. — p. 3cp*nber: tUugenpeiltunbe;

opptpalntiatr. Älinif; opptpalmoffop. llebgn. — ©tpah: gpnäfolcg.
Älinif; gpnäfolog. ^lolifiinif; JEraiitnfranrpciten

;
geridptl. dxebicin. —

2)lcrfcl: fpjlcmat. 'Unatomie, 1. Xp. ((Diuöfeln u. (Eingeweibe);

tPräparieröbgn. — Xrenbtlenburg: fpec. ßpirurgie; epirurg. Älinif.
— 9llb. Xpierfelbtr: fpec. patpolog. 'Unatomie; patpolog.»anatom. u.

piffolog. Dcmonitrationecurfu«, oerbbn. mit ©ecierftbgn; anatout. u.

erperiment.*patpolog. Unterjudtgn ©cubterer im patpolog. 3nft. (mit

Sictlftn gemeinfcpaftiicpl. — Scaffe: pppffolog. u. patpolog. ßpemie;
tpparmafologie; llebgn. in pppffolog.» u. patpolog.»epem. llnterfucpgn.

— Pf. extr. Ufftlmann: Äinberfranfbeitcn; ojapgicine; Diätetif. —
Prdoce. ©rumnterftaebt: ßurfu# ber geburtepftlff. Operationen.
— ©(piefferbed er: Oftcologie u. $unbc#ntologic; fpec. ^tiffologie

mit praft. llebgn. — 9!eelfen: adgem. 'Uctiologie mit befonb. i<c-

riicff. ber pflanU. u. tpier. ©arafiten; auatont.» u. o;perinient.*patpülog.

llnterfucpgn ffleübtcrer im 3ttff- igcmeinfcpaftl. mit U. Xpierfelbtr).
— @ie«: ©r&cpe u. Berrcnfuttgen.

IT. So cnit« e.

Pff. ord. gripfdjt: (Erflürg be# 2lgantemnon be# 9lcf(pp/u#;

©tm.: interpretator. llcbgn über ©inbar u. über bit ©errinen be«

ßictro. — iHoeper: über bie ®efäff«ÄrBptogamcn unb ©Roofe. —
©(pirrma*er: beutfdte fflcfdjidjtc bi# i. 9lu#gattg ber ©tauten;
gried). Wcfdtitpte oom pelopounef. Äriege bi# auf 'Ulcxauber b. ®v.;

llebgn. int ©em. — tt. ©tetn: :Htligiou#ppilofoppic; ©efcpiditc ber

alten ©pilofopbic; (ßefdjldite ber neuen ©äbagogif. — ©e cp ft ein:

mittelbocpbeutfcpe ßSrammatif; 3tttcrprelation au#gew. Stüde au#

©artfep'# altfranjöf. ßprcffomatpic ttcbff grammat. ßinleitg.; llebgn

in bentfdjer 2Hetrif; ©em.: ocrgl. S'tcture ber ©ibelungennct u.

be# Slibelungcnlicbc#. — 3!4t °t’l tn: organ. ßspcrimentaPßpcmic;
(pcm. llePgtt. im (taPorat, a) groffc# ©racticum, bj fleiuc«

©racticum; epem. »pparmaceut. ©raparatcnfutibe. — ©renaeper:
tpicrifcpc ©iorppologie, 1. Xb. (©uftentatif u. ocrgl. Unatomie
ber wlrbcdofen Xpicre umfaffenb); joolog.=gootom. llebgn. —
2Rattpieffen: (Experimentalpppfff, 2. Xp., (9lfuffif, aSärme.
(Sleftricität u. ©Jagneti#mu#); praft. pppfifal. llebgn; tnünbl. u.

fipriftf. lltban im pppfifal. ©em. — Äraufe: analut. ©cometrie;
Xpcoric bcrcuipt.JEunctiontn; matpcmat.gcm.— g.S.2K.©pi l ippi:
©an#frit»@rammatif mit befonb. ©erüeff. bc# ©rtetpiftpen u.

SJateinifdten; ßrfUrg. ber nadtejil. ©roppeten >&aggat, ^aebarja.
dRalea^i; arab. ©rainmatif mit llcberfebungaübgn.

; ftortidig. tcr

ßrflärg. ber cbalb. 9lbf(pnitte be# 91. Xeft. totoie (Erflärg aubgew.
9lbf(pnute au# ben Xargumim ber ©ropbeten; curfor. Säectüre be#

©udjt# ber (Ricpter.— ©aafefic: tbeoret. Slatlonalöfonomie; ©tatiffil

mit oraft. llcbgn; oolf#wirtpf(paft(. llebgn. — ©einig: (Elemente

btr 2K(neralogle; pppffolog. ©eograppte; geolog. iHepctitorium;

mineralog. n. geolog. ilcban im 3n|t- — Äaibel: ppilolog. ©em.;
Ppilolog. llebgn; ©efepupte ber rönt. ©oefic bi# 9tuguftu# u.

Interpretation oon ©ergif# Gelogen; (Erflärg cott 9Ufcpine«' tRebe

gegen Ätefippon, mit Dorgug#wei|tr ©erüdf. ber attifepen ©utitoi.
— Pf. extr. X-tcinriep: agricnltur*(pera. ©racticum. — Prdocc.
fficinpolp: bie Gntwidelg ber ©runbiagen ibeift. ®iffenfd;aft u.

ber inneren ©cjitbgtt iprer wefcntli^ unterfepiebenen Xpeile; ibeift.

llnterrebgn. — Mobert: euurs pratique de franpais, biotoirc de la

lilierahtre franpaise, varialions du langage franpais depuis le 12.

siede. — glnbner: engl. Utbgn. — Mdr. Ärcgfipmar: liturg.

llebgn; ©efangeurfu#.
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18. 4>annober. (X^ierarjneifc^ule.) SInfang: 3. October.

25 am mann: Sncuflopäbie h. 9Relbobologie ber Xbierbeilfunbe;

fpec. Chirurgie; gerid)tl. Xbierbeilfunbe; llcbgn. im 'Unfertigen non
fibriftl. ©utacbten tt. ©erlebten. — ©epemann: anorgan.
©barinafognofte; y>^armaceut. ltebgn. — .fcarm«; (Exterieur be«

©ferbe* u. ber übrigen 2irbeit«tbiere; Xbierjuchtlebre u. ©eilöt«*
funbe; Cperation*übgn; ambulat. Älinif. — Huiiig: fpec. ‘-Pathologie

u. Therapie; propäbeut. Älinir; Spitalflinif für gröpere .£»au*tbiere.— Wabe: fpcc. patbolog. (Hnatomie; patbolog.«biftolog. Gurfu«;
patboiog.*anatom. lleogn u. Cbbuctionen; ©pitalflinif für Heine

$au«Ubtfre. — Xereg: Anatomie ber $an«tbiere; ijlhhfiologie li;

anatom. Uebgn. — $ejj: Zoologie. — (Ebrlenbolp: ©bhf“- —
© e i p : Xbeorte be« ^ufbefajlage«. — 9irnolb: pbbtual. u- djem.

Wepetitorien. — $inriibfen: anatom. u. pbvitolog. Wepetitorien.

!Xtt0fn^rli^ere firitiken
erfeptraen Dbet:

25clbrü(f, ba* Heben b. g. 9R. Weitbarbt pon ®neffenau. 4. u.

5. ©b. (Wafcmann: 25eutfcbe* Hltbl. IV,
Q.J

25nnrfer, Hanbgraf ffitlbelm IV non -fcefjen. (Spangenberg:
(Ebenb. 8.)

$ettinger, bie Ärijt« be* Sbriifentbum«, tJJrotejiantiflmu« unb
fatbolifdje Ainbe. (Äatbolif. 8. g. XXIII, 3uli.)

Weinten«, 9Relcbior oon 25iepenbrotf. (Seil. j. (9lug«b.] ©dg.
3tg. 207.)

Tratschewsky, la France et l'Allemagne sous Louis XVI etc.

(Bailleu: Revue crit. 31.)

®inbifeb, irifebe Xeste mit ©örterbuib. (3immer: Aettifibe

©tubien. 1. $eft.)

33om 30. 3utl tll G. flujuft fmb nad)ft(pcnt>t

r nt» erfäienene Werke
auf unterem Oiebactionlhirtau eingtlltfetl rnotben:

Beiträge jur (flefcbidjte oon ©tabt unb Stift (fffen. #r«g.
biftorifeben herein f. Stabt u. ©tift (Effen. 2. .fjeft. dffen,
©äberer. (13 ©. 8.)

Beiträge jur Ophthalmologie. 911* geftgabe grtebr. Corner ic.

getribmet pon 25ufour, .&aab u. 91. Öieöbaben, ‘Bergmann.
(Hex. 8.) ‘IR. 6.

de La Berge, en Tunisie. Paris, Didot. (8.) M. 3.

p. ©obungen, bie 2lufforjtung ber Sben (Ebenen u. Serge XJeutfdj»

lanb«. Strapburg, Xrübner. (8.) 9R. 1, 60.

©&bmer, regesta imperii. 25ie Wegejien be* Äaiferreicb« unter

ben Äarolingern 751—918. (Reu bearb. oon 9Rübibacber.
2. Sief. 3un*brucf, SBagner. (gr. 4.) 9R. 6.

©ranbe«, ein grieebifebeö Hieberbudj. Serbeutfebungen au* grlecb.

Xiditera. -frannooer, $abn. (8.) 9R. 2, 40.

©riefe u. ©cridjte be* ©eneral« u. ber ffleneroiin oon Wiebefel
mäbrenb be* norbamerifanifeben Äricge* in ben 3- 17,76—1783
gefdjrfeben. greiburg i/©r., 9Robr. (8J ÜR. 6.

Srofiu«, 2lu« meiner pfpebiatrifeben ffiirffamfeit. 3üie«baben,

©ergmann. (Hex. 8.) 9R. 1, 20.

©u ebner, gerbinanb greiligratb. 2. Hief. Habr, Schauenburg,
(©. 81—160. Hex. 8.)

©urefbarbt, 9lu* bem Salbe. ÜRittbeiinngeu it. 9lu* bern Wach*
lajfe ic. 10. .£>eft. 4>annoocr, Wümpler. (gr. 8.) 9R. 2.

Rbronif, jimmerifibe. .£>r«g. PonSara cf. II. 2.9lufi. greiburg i/©r.,

2Ro^r. (Hex. 8.) 9R. 15.

Collectanea mathematica nunc primum editacurael studio Cremona
et Beltrami. Mailand, Hoepli. (XXXII, 424 S. Lex. 8.)

üejjenfolb, Aarl ®eorg ©run*. greiburg i/©r. 9Robr. (Hex. 8.)

Xre«b*Ier, iHuflricrte* Hexifon ber 2ljtronoraie. Heipjfg, Seber.
(4.) 2R. 6.,

(Eifeie, Cognitur u. iJJrocnratur. greiburg i/©r, ÜRobr. (Hex. 8.) 9R.6.
Finot et Galmichc-Bouvier, une mission militairc en Prusse,

en 1786. Paris, Didot <fc Co. (8.) M. 2, 40.

$abn, grietbif^e* llebung«bucb im 2lnftblub an ein fpilematifdie*

©ocabularium. 1. Xb. -Oannooer, .frabn. (gr. 8.) 9R. 1, 20.

p. hänfen, ®ef(bi«bt*blätter be* reoal'fcben ®oupernement*«®pm»
nafium* ju befjen 250j5br. 3ubilänm ju|ammcngeflcllt ic. Weoal,

Äluge. (VIII. 252 S. gr. 8.)

fcelme*. bie (Elementar «9Ratbematif na<b ben ©ebürfnijfen be«

llnterricbt« flreng miffenfibaftlicb bargefteflf. 3. Sb. 2. 91nfl.

(jannooer, |iabn. (gr. 8.) 9R. 2, 40.

Jöpmmel, bie Semiten u. ihre ©ebeutung für bie Äulturgef«bid>te.

Heipxig, C. Sdiulje. (VIU, 68 S. Hex. 8.)

3cfelfamer’9 teutfebe ®raminatica. .{>r*g. oon Äobler. 2. 9lufl.

gretburg i/©r., SRobr. (8.) 9R. 1.

AI ein, Xbeorie ber trilinear*fpmnutrif(ben (Slcmentargcbilbe. 9Rar»

bürg, ßlipert. (gr. 8.) 9R. 1, 80.

Änapp, Sefucb non 3biolenanftaIten u. ber Sonferenj für 3bioteu«

4>cilpflege in Stuttgart 1881. ®raj, Heufibner & Hubenfin). (8.)

9R. 1, 20.
•

Hange. Sammlung oon Aufgaben au* ber ©autedtni! k. X>aunooer,

4>abn. (gr. 8.) 9R. 3, 40.

Hatenborf, Aarl ^orn, ber Stifter ber beutfcbeit ©urfcbenfdjaft,

u. Heinrich ©efeiliu«, ber Hiebling*lebrer grig Weuter*. ©öenerf,

Hatenborf. (8.) 9R. 1, 20.

Ha jaru«, (Er*iebung u. ©efebi^te. ©ortrag. Sre*lau, Sebottlaenber.

(51 S. 8.)

p. 9Rettingb. (Erjüblungen au« ber r&mifdjen ©eftbiibte nad) ber

Xarfteflung be« litu« Hipiu« jc. Solfenbüttel, 1680. 3 n?i6 ltr -

(fl. 8.) 9R. 2, 40.

9Rüller, (E., ber Cb<ui|T«bau u. feine 4>ülf*»i|Tenf<baften. 3ena,

Cojlenoble. (Hex. 8.) 9R. 7.

Müller, 0., tavolc per la determinazionc del tempo dictro lc

altezrc del sole o d’una stclla. Mailand, Hoepli. (gr. Lex. 8.)

M. 2, 40.

©eter«, bie (Sbefdieibuug unb bie llngültigfeitfl« ober Wicbtigfeit«»

(Erllürnng ber (Eb e im ©eltungbberetibe be« preup. allgem. Haub»

reibt*, ©erlin, Sablen. (8.) 9R. 2.

Wei<b«»6öncur*orbnung, beutfibe, erläutert oon p. Silinotpfü.
2. 9lufl. öbenb. (Hex. 8.) 9R. 12.

Wofdjer, Wationalöfouomtf be« epanbel« u. Öcwerbfleipe«. 2. 9lufi.

(b. 1. unoeränb. 91bbr.). Stuttgart, ßotta. (X, 823 S. gr. 8.)

Saalfelb, (L 3ui* Cacfar. Seiu ©erfahren gegen bie galiifdjen

Stämme nom Stanbpunctc ber (Etbif u. ©oliti! ic, ^annooer,

fiabn. (8.) 9R. 0, 80.

p.S d> I ag i n t » e i t*S a f ü n 1 ü n f f i , bie Wegcnoerbältniffe in3nbien 2 t.

Xbeii H- Weibe B : ®ie ©eobaebtungen in (Seplon, in .^interinbien

u. im 2lrd}ipel. 9Ründ)cn, granj in Comm. (42 S. gr. 4.)

Siberr, aQgem. @ef(bi<bte ber Hiteratur. 6. 91ufl. Hief. 7—12.

(2. ©b.) Stuttgart, Conrabi. (472 S. Hex. 8.V

Scbmibberger, bie ©oIf«iPirtbfibaft«Iebre ober WationaDCcfono*
mif. 3on*brurf, Sagner. (gr. 8.) TI. 4.

Sibumann, ©runbrip ber «tribengefcbl^te. .fjannooer, 9Reper.

(gr. 8.) Bi. 1, 60.

—
, päbagogifdje Sbrcflomatbie. 2. Xb. (Sbenb. 1880. (gr. 8.)

9R. 3.

—, bie 5tird)engef<bt<bte in Heben«bilbern. 2. 9ibtb- (Ibcnb. 1660.

(gr. 6.) 9R. 3, 60.

—, ffleföicbte ber ©äbagogif im Umrip. 2. 91ufl. Sbenb. (gr.

8.) 9R. 3.

Sibüren'« 91nft<bten über Hcbrerbllbung. 9(n« amtlichen ©eriebten

^ufammengefteilt poit Spieler. (Ebenb. 1880. 9Rc»er. (gr. 8.)

©Jütt, Weifen im fübipeftüdjcn ©eefen be* Kongo, ^«g. oon

Hinbenberg, ©erlin, 25. Weimer. (3ntp. 8.) u)i. 6.

©pijjer, über llrfprung n. ©ebeutung be« f»»lojoi«mu«. Wraj,

Heufcbner & Hubenffp. (Hex. 8.) 9R. 2, 40.

Xacltu«' ©ef(bicbt«tt’erfe, überfept pon ©fannfdimibt. 2. 4»eft.

Slnnalen. 2. Hief. Heipjfg, Acmpe. (8.) 9R. 0 , 50.

©erbanblnngen be« ©erein« ju ©eiorberung ber Hanbrnirtblcbaft ju

Sonber*baufen, br«g. »on 45irf«bberg. 41. 18S0—81.

9lr. 1—6. Sonber«baufen, (Eupel. (gr. 8.) 9R. 1, 50.

©orträge, brei, gehalten im biftorifebeu ©ereiu f. Stabt u. Stift

Sffen. (Efien, grebebeul & Aoenen. (45 S. 8.)

©ofen, (urje 'Anleitung jum (Erlernen ber bebräifeben Sprache.

9tcu bearb. u. bx*g. Aaulen. 14 9iufl. greiburg i/©.,

Berber. (III, 126 S. 8.)

p. ÜBeinricb, ber ttinflup ber Wei<b*»C?irilproceporbnung auf ba«

frangöfifcb'babifcbe ebelidje ©üterreebt. greiburg i/©r., 'iRobr. (6.)

9R. 1, 20.

SBölffUn, bie aöitterirenben ©erbinbungen ber lateinifcben Sprache.

9RDncben, granj in Komm. (94 S. gr. 8.1

3 immer, feltifcbe Stubien. 1. $. ©erlin, SHeibraann. (141 S. 8.)

Antiquttrifdje Kataloge.

(Wlgtlbtllt *cu Ä 1 r * 6 p f f u. EH 9 a tt D in ieieds.)

Xeiflung’« ©uibb. in 3tna - Wr. 60, Weiht«» unb Staatbtpiffen»

febaften. ©aria.

(Ebel bei! in 9Rfmfler, 91r. 26, Theologie u. ©büfobbie.

Digllizsd by Google



1165 1166— 1881. M 33. — ßiterarif<f)e$

Widrigere Werke ber anslänMfdjen Literatur.

gronj 3 fi fcbe.

Auger, du dcpöt, en droit rom&in; des magasins gcneraux con-
sidcrc* specialeinent coiunie Institution de credit, en droit Tran-

pais. (240 p. 8.) Paris.

Godefroy, dictionnaire de l'ancicnne languc fran^aise et de lous

ses dialectes du IX au XV siccle, compose d’apres lc dcpouille-
nienl de tous les plus important* docuiuents manuscrits ou im-
priines qui sc trouvent dans les grandcs bibliothcqucs de la

France et de l'Europc, et dans les principalcs archivcs departe-

mentaics, inunicipalcs , hospitalicrcs ou privecs. T. 1. (488 p.

ä 3 col. 4.) Paris.

Havet, l’hercsic et lc hras seculier au moyen age jusqu'au

XIII siccle. (71 p. 6.) Paris.

Extrait de la bibliotlidque de l’ßcolc des chartes, t. 41.

8.) Paris.

Veliot, vie d'Artus Prunier de Saint-Andrc, conseillcr du roy

en ses conseils d'estat et prive, premier President aux parlc-

ments de Provence et de Dauphine (1548-1616), d'aprcs un
manuscrit incdit de Nicolas Chorier; avec introduction, notes,

ap|>endiccs et la correspondance incdite de Saint-Andre. (LV1II,

3'JO p. 8.) Paris. Fr. 9.

de Vogue, Madame de Maintcnon et lc marechal de Villars,

oorrcspondance inedile. (67 p. 8.) Paris.

Kiebtrlänbifcbe.

Andrcae, overzicht van oud-ncderlandsche rechtsbronnen. (67 bl.)

8. Haarlem. F. 0, 95.

Stoknians en Marinissen, handlciding tot de bcoefcning der

Madoereesche taal med woordcnboek. (8 en 288 bl. 8.) Socra-
baia. 1880. F. 6.

ttad^ridjteit.

Der a. o. $roftffor an brr tcdniifcbcn ^ocbfdjule ju föra^,

ift ,tum erb. ^rofeffor bcr barjitdcnbtn ©eometrie an genannter

Sentralblatt. — 13. Sluguft. —
9lnjralt, ber (profeffor an ber bifdu'flidicit Dii'cefaiuKebramlalt 5a

$rgcmufl, Domherr Dr. 9Rajurfiewicg, jnm erb. 'JlrofeiTor ber

Dogmatif in ber tbeologifcben ^aeultäl ju Kcinberg ernanut worben.

Der a. 0. »llrofeiTor Dr. ajarnba^en in ©reifdmalb bat ehe«
!Kuf alb erb. 'llrofejfor ber neueren Sprachen an bie llnieenltät

(frlangcn angenommen.

Die erb. Sichrer, Dr. Sämige u. Dr. Ibitmaun am Seibni,»

öipmnaftum in öerlin, u. Dr. 91Imln Stcrj an ber bi'beren 'Bürger*

fcbule ju Clbeelee, Dr. Clio -fcaudrnccbt u. Dr. 3<>f. ÜXattcrn
an ber Wewerbfcbule in ©leimig, mürben ju Oberlehrern an ben ge*

uanntcu iÄujlalten beförbert.

Dem orb. ^rofeffor in ber pbilofopbifcben ftacultät gu-frafle a/€.:
Dr. 3ul. Aiibn, ift ber 6b**raftcr ald Web. diegicrungdratb eerlieben

morbeit.

Der Staaldarcbioar Dr. ü rmifdi in Dredbeu iil gura 9trd>ir>

ratb ernannt werben.

Dem orb. ’4Jrofeffor an ber Unieerfität ©üttiagen, Weg. tXeg.*

fllatb Dr. Weorg .(janffen, iil bad ßemtburfreug 2.61. bed f. fäm.
91lbred)tdorbend, bad ßomlburfreug 2. 61. bed grojib. beiT- Slerbicnit»

erbend il'bilipp'd bed ©rof)miitbigcn, babübrcn<Wro[i»6omtburfreugbe*

grepb- olbenb. ^paud> u. SJcrbicuflortend bed -pergegd 'Beter Ariern*
t'ubwig n. bae öomtburfren« 2. Kl. bed bcWftk facbfen-erncil.

•tandorbend, beni llnterbiblietfeefar Dr. eonWebparbt an ber Uni*

eerftta» ©öttingen bad Witterlreuj 1. 61. bed grepb- &ab. Crben«
nein Räbrinaer Körnen, bem Kurator ber Unieerfität Wöttingen,

Web- ‘Jleg.*iKatb Dr. een Süarnftebt, bad 6ormnanbcurfreug 1.61.

bed bcrgogl. braunfebw. Ortend -fceinricbd bed Kernen eerlieben

werben.

91m 24. 3ul< t in DefTau ber ®d>riftjle(Ier fßrofeffor Dr. Äarl

©öttger.

9lm 25. 3“U t in ©rag ber erb. BroftjTor in bet raebicinifcben

Äacultät bafelbfl, Dr. med. 3“l- planer übler een ipian, im
54. Kcbendjabrc.

3n ber 9lacbt gum 4. 9Uiguft f in ftreiburg i/tBr. ber ürgbidtbume*
eerwefer Dr. Kotbar een ftubel im 68. Kcbendjabre.

fiterarifdje Äitjetgeu.

p a s $a;nbefsiecjjt
Öen

Dr. $etnrtd) If)öl,

cdfb. Jujtnralp und 'JJrof. ber Sirfitc ju Otduingrn.

Grfler Sanb.

6. eerm. 9lufl. 1879. 74 IBogen. ‘IJreid 9». 20; eleg. geb-

2JI. 21, 75.

3»eiter ®anb.

J)aB
4. eerm. u. eerb. 9lufl. 1878. 54 V2 Sogen, (ßreid TI. 14, 50;

eleg. geb. 9M. 16, 25.

Dritter 99anb.

Daß ®ranßpartgemtrbe.
3fracf)tgefc^äft überhaupt unb Sifenbabnen.

1880. 17 9)egen. ijlrcid 9R. 5, —

.

®ie Herausgeber ber Seitfcbrift für bie gefammte 8trai-

retbt^njifienfcbaft, roelcbe tnöglidbfle iBoflftänbigfeit ihrer fiilera*

turberiebte anftreben, ritzten an Öerfaffer unb Verleger oon in

bad ©ebiet bed ©trafredjtd einfcblagenben (pbtlofop^ifc^cn,

bi^torifebeu, mebicinifcben, fociatogifdben u. f. to.) (Schriften bit
:

Sitte, ib»en— ebentneß gegen Söergiitung ober Wüdfleflung —
ein Gjemplar berfelben jufommen ju laßen ober loenigßend fit

non bem ©rfd)einen berfelben oerftänbigen gu moflen.

2)ie Heraudgeber bitten aße Senbungen an ^Srofeffor Dr.

Stodjoro in HoPe gu richten. [194

Dr. 2lbolf I^odjon), Dr. ftratu b.

orb. 93rof. bcr 9led)te ln -t»aDe. orb. ^Jref. ber mecble in Wiegen.

Äntiqttarifdjer Dö^ertJerke^t.

Bücher-Einkauf. 135

Grössere u. kl. Sammlungen, auch einzelne gute

Werke, kanfl stets per Casse

L. tilogau & Sohn, Hamburg, 23 Barstab.fettig. -fneB’fl Öcrlttg (Ä. Sleidlanb).

«etantwortl. «ebactruc Uro|. Dr. gatntf« ln Ürtpjifl, «oritxftrade dir. 7. — Scucf non B. Xrugulin tn JJetpMg.



giterariftfjeö (Scntralfiltitt

ttr. 34.]

für Uetttfdjloni.

Herausgeber unb üerantioorllidjer SRebacteur $rof. Or. 2fr. 3 ar n tf e.

Verlegt »or (inart Aptnatin» in < c t p ) i g.

©rfefeeint jeben ©onnabenb. 20. ^inguft. fßrcii Diertetjährtich SSt. 7. 50.

d'obt, r.ufncmudjiw!* übet bi« ?i<C<t bei bannet', u.

Bee lüncbutg. CDcfangbuipe Jt.

a b n ( e n , ber Wlbcrptudi im SBtiTtn il ÜS!«jcn b. Sütlt.

9Ntd)«lct. bat Stiftern bet p^tloiot-bi« ie.

<* tv a l b , Nr (ItnfluB ber flsiidi.rtrerimlaitifdieti ÜRoral u.
tBinbcr. Sarilu« u. ÖScfebidjte beb oJmticben iKetie*

unter Ziberin« ie.

® o aeler, Ctto von CHcrbNim in b. 3abren 1070— li»S3.

Itcgc.'U ponlificuni romunorum cic. Kdidil Jnffc.
Äcrlbenn, Unanm beirefrenbe bentiAe Cirftlinje-rntcfe.

^cigcl, au« brei 3abrbunbcrten.

Äiar, Jofeuli 11.

»riefe Nr JUiferin SWarfa Zberefta an Ihre Jtlnbcr unb
BreuuN. £r«g. bim b. Ürnctb.

Xrau«. äiibwia Sbad}.
Xicbert, v’bofita(iid)f SPanMarten. Dir. S.

X5 e r f., rolttifdje €d)ulmanbtarlc bbn Üfrita.

«anbbutb Nr »«tanii. $r*a. beit Sebent,
b. Siblaamlnicii.SatuuCinfti, bie OiegenberbMl*

niffe in Jnbien.

$anbbu<b Nr gericbUicben fRebtrin. ©torb. ben »eli'b-
rabjlb, bt«6- bon 3Xaf<bfa.

Ko»», »tudic» in the early history of iniiilution».

CDie (bemifibc Jnbuftrie. Rcb. 3arobfen.
Jtalafeg ter bebrlifiben. arab.. reif. u. türf. PanMdirifien

b. Unib.-öibliotb. iu Strafiburg, beerb, bonfianbauei.
»au Ci, «iruelifdje Siubteit.

Ölicelal. Otcfdudiit Nr rbmifibcn üileratur.

»erfefungen im Sinierfemcfier 1681.82. 10) 3ürtdi
,

2(i)

^elbelberg; 21) »ern; 22i Bern (Zbierarjneifdiule); 2Cl(

Öbllingen; 2ll »tri; 25) (Bretflmalb; 26) Sluitgau
Cileibtcdinicum); 27| Racben (Zrcbnifdic ^eifdiule).

flUt ettdierjufrabnngen »erben unter brr Hbreflt ber Srpebttion b. DL erbetm cpo«pUal|>ta|e 16), oOe »riefe unter brr be« f>trau«8tberl («ortbe1trn»t 7). Rnr foltbe

SBcrte tifnnen eine »efpredfung finben, bie ber Rebaüion norgetegen haben, »ei aorrtfponbenjen übet eiicptr bitten »fr Rrt« ben Ramra ber bete, »eriegtr anyugeben.

Geologie.
t

Sobt, 2öitt)., 6em.*2e^rer, QutHtnnadjjweid übet bie Sieber bei

bannoDeriföen u. bei liineburgifchtn Ötfangbuche« fammt ten

baju gehörigen Singroeifcn. -pannouer, 1881. •pcltring. (VIII,

•158 S. 2cs.*8.) SR. 8.

©ai uorliegenbe SBerf ift bereits meutere Sfahre bot Stui=

bruch bei jefct in ^amtooer beftehenben ®efangbud)ftreitei

unternommen roorben. ©ie öcrfuche, bai alte ©efangbudj

umjugeftatten, ha&en aber bai ©rfdjeinen Don Öobe’i IBucb

befcfjleunigt, ja ihn oerantafet, manche Partien noch nicht völlig

burcfjgearbeitet, hoch im Stammen bei ©aitjen fofort ani Sicht

treten ju taffen. ©obe ift gegen bie beabfidjtigten Steuerungen,

aber ftatt unerquicflicher ©otemif oerfucht er bie ©efchicfjte unb

bie Duetten bei hatmooerifch*tüneburgifchen ©efangbuchei Har

,^u legen, ein Unternehmen, bai fdjon feiner Slbficht wegen Sob

Derbient unb auch in ber Stuiführung trofc etnjetner, bei einer

folgen Strbeit unoermeioticher Stängel nicht jurüefgebtieben ift.

©er Urfprung ber ©efte toie ©ingweifen wirb in Öejug auf

3cit unb Slutor forneit ati möglich nacfjgewtcfeii; eine furje

©iograptjie bei ©ichteri ober SDtufiferi ift in ben meiften gatten

beigegeben, ©ie turjen einteitenben ©emerfungen über bie ©e*

fchichte bei beutfehen ftirchentiebei fönnen natürlich (eine

fetbftänbige ©ebeutung in Slnfpruch nehmen, ©ai ältere hanno--

Derifdje ©efangbuch würbe 1646 eingeführt burch guftui @e=

feniui unb ©aoib ©enife, nachbem bii bahin bai fogenannte

'.Nürnberger ©efangbuch *n ©ebrauch gewefen war. ©iefei

ättefte hannooerifche ©efangbuch enthält 222 Sieber, benen bie

3. Stuigabe bon 1648 bereiti 28 neue tjinjufügt. ©ii 1660

erfchienen fteti neue Stuflagen biefei älteren ©efangbudjei.

©ine neue unbearbeitete Stuigabe veröffentlichte 1698 bai

©onfiftoriumimitgtieb Dr. ©erharb SBatter SJtotanui. ©ie @iu*

theitung biefer Sluigabe würbe jwar beibehalten, aber boctj war

ei ein ganj neuei ©efangbuch, wetchei bie Dier geifttiefjen

Stätfje bei ©onfiftoriumi 1740 tjerauigaben; bie 3aht ber

Sieber ift hier 1019. ©injetne Heine öeränberungen hot auch

biefei ©efangbuch in oerfdjiebenen Stuftagen erfahren, im

©attjen unb ©rofeen aber war ei biei ©efangbuch Don 1740,

wetchei bii auf bie jüngfte 3eit unoeräubert in ©ebraudj blieb,

©ai tüneburgifthe ©efangbuch, aui bem älteren hemnooerifchen

heworgegangen, erfchien juerft 166 1 mit 449 Siebern; bie tefcte

Stuftage erlebte ei 1759. ©in neuei, auf bem jüngeren hauno*

Derifdjen ©efangbuche beruhenbei ©efangbuch erfchien für Süne*

bürg erft 1767.

©ai ©erjeidjnife ber Sieberbichter bei huunoüerifchen unb

(üneburgifchen ©efangbuchei enthält bei ©obe 286 Stauten.

2Bo ei möglich war, finb furje biographifche unb bibtiographifdje

Statijen beigefügt ©i ift DoOfommen ju billigen, wenn gerabe

bei attgemein befannten ©ichtern ©obe ftch nur auf Stngabe ber

Sahreijaljten befdjränft. SBohec weife aber $r. ©obe bemt,

bafe Seffing'i ©ater, Sofe. ©ottfr. Sefftng, ftch „über bie reti=

giöfen Stnfdjauungen feinei ©ofjnei fpäter fchr ungehalten be*

jeigte" ? ©er ©aftor Sefftng hat ja nur mehr bie fterauigabe

bei ©erengariui erlebt, über welche er ftch f«hr freute. SJtan

möge boch bie Stbneigung tebenber ©heotogen gegen Sefftng

nicht auch auf gan$ unfchulbige ©obte Übertragern 3oh« St.

©ramer ragt nicht, wie ©obe angiebt, ati ©efdjichtifchreiber

tjeroor, fonbent ati Ueberfefcer Don ©offuet’i hiftorifchen

©eferiften. Stehntidje grrthümer finben fich noch öfteri • boch

fönnen fie bai Sob , wetchei bem ©erf. für gteife unb flennt»

niffe gebührt, nicht wefentlich fchmälern. ©em ©erjeichnife ber

©ichter folgt bie Stngabe ber Sieber nach ihrer {Reihenfolge im

©efangbuche mit Stngabe ber 3ahrei$aht unb bei ©erf.’i.

hieran fchtiefeen fich noch ©erjeicfjniffe ber ©omponiften unb

©ingweifen.

©obe bemerlt fetbft überall, wo er aui Sfoch’i „©efehichte

bei ftürchenliebei" gefchöpft hat- ©ietei aber hat er neu ju

bem Dorhanbenen ÜNateriale hinjugefügt, bisherige ungenaue

Slngaben berichtigt. SBemt auch nur für eine ©rouinj bie @e*

fchichte bei Stirchentiebei behanbetnb, barf fo ©obe’i SB erf boch

immerhin ati fchäfceniwerther ©eitrag ju ben grofeen Strbeiteu

©hilipp SSacfemaget’i unb $offmantt'i Don gatterileben be-

jeidjnet werben. HI. K.

StUgera. epangMutf). Äirchenjeitung. (Reb. gr. Z\). granfe. 9tr. 31.

3nb>: C.alinid), bie i'jffntlidje Süortocrfünbigung bur<h Saien. 1.

— Die neuen ‘Parteien. 1. — ?lu« Pcrlin. — Slu« ben rufftfebeu

CitfeeproBinjen. — ?lu« ben lutberifeben ^reifirc^en. — 9lue ber

Prooinj pc*|en. — Äu« Cejterreicb. — 'Uu8 granfrei<h. — Äircb»

liehe ‘Nadjridjten «.

Weue evnngel. Äirchenjeituiifl. -t'rflg. eon $>. IR e jener. 23. 3af>rfl.

9tr. 32.

3nh. : 2lue SDietternicb d nachaeiaffenen papieren. — Ja« leptc

ffierf ?orb Stratforb be tHebclifTe e. — „X'ie natürliche ÜRorat". —
phiiofemitifchee. — ffieorg gifd). — 9t. p. 0tanleo, ©ean pon
’HJcftminfter. — Ür. 3»hn (iumnting. — 9tue grantreich. — ©cutf^e
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2lfrifci.gürfd)tr. — ßitglanb unb bic XrattSpaaLiKcpublif. — Gorrt*

fponbenjeu.

'l'vutcfr. Xirtbtnjtitung >c. ». 3- 0. SBebft». 9lr. 31.

3nf?. : ©te tbeclo^ifdx f\acn(tät ju 3*ua «m btii BorBanb bcr

thüringer fir<f)lid?tit Goitferenj. — •£>. UDbcmann, Otrmamt Uoße.
;— 9lu« Stru. — $>. pfunbbetler, Xbortpalbfcn unb bic ftraucn»
•

ftrdic in Jtopcntjaäcn. (0djl.) — I*. ÄöUner‘9 50jSbrigcb ©oder*
{ubiläum. — 21 uo ‘Baben.

©tr Äatbolif. iRtbig. pon 3. ©• X'cinridj n. G&. 2Xoufa ng. 9t. ft.

23. 3a$rg. 3uli.

3nb.: (Sncpffifa 0r. ^tciliflfcit *J.»apft £tos XIII. über bic »dt*
üdjc (Bftralt. — ©cs &cil. Öonifatin« üöerf de unitate fldei. —
lieber bie 'Xurcula alb accibenteDe Sdigfcit. — ©ante« 3 fcc™ über

(papft unb Äaifer. — 3ur @cfd)id)te beb BifdjofltabeS. — ©it Gon*
trouerfe über beit b* 3übaunes »on 9tepomuf. — Literatur.

1

£>eraflit genannt, ©ewunbert haben wir unS, ba§ SBafpife

ntc^t auf 3<>c. Pöhme energifch ^intoeift, an ben er nicht nur t

beit ©ebanfen, fonbern auch in ber WuSbrudSweife uiclfac

erinnert.

2Öir galten es für bortheißjaft, bah einmal biefe extrem

SSeltanfidjt als ber IHßherrfdjaft ber fiogif burchauS entgegen

gefegte 2BißenSmctapf)hfif, ber mir uns freilich nicht anfc^licfe«

fotmen, confequent burc^gefä^rt worben ift, unb Ratten nur ge

wünfdjt, bah eS in weniger gefugter ©prache unb mit toeniga

Polemif gefc^e^en wäre. — SBäfjrenb bcr oorliegenbe X^ei:

baS antilogifdje princip, b. h* bie Einleitung in bie 9ieal

bialeftif, unb bie ©eins* unb ©afeinSlefjre ber SRealbialeftif,

b. t). bie Ontologie, ßJtetaphpfif unb 9iaturphilofophie entfall

, foß ber jWeite „bie ethifdjen iSejie^ungen" umfaffen.

Vbilofoppte.

Bahnsen
,

Dr. Jul., der Widerspruch im W issen u. Wesen
der Welt. Priucip u. Eiiueloewithrung der llcaldialektik.

1. lid. Berlin, 1880. Grieben. (XXII, 462 S. gr. 8.) M. 8.

®er befannte Perf. ber Eharafterologie tritt ^ier mit bem

erften Panb eines jmeiten gröberen SöerleS an bie Deffentlitf)--

feit, nachbem er manche ©ebanfen beffelben fc^on in Heineren

©dfriften oorgetragen hat. Ülealbiateftil ift ijfm bie SBiffenfcfjaft

hont realen SBiberfprucf) , welche „Aufnahme in baS ©tanbeS*

regifter ber Philofophenfchulen beantragt". Sei ber ©eburt

berfelben würbe „ber mäeufifche $ienft nicht bon ber herjlofen

grau Sernunft, fonbern bon ber ©dpuefter .'perjenSnotb felbft

berric^tet: fie entfprang nicht ben fdjattentyaft chromatropifchen

SBirbeln luftig bre^enber ©ebanfenjongleure, fonbern bem tief*

erfchredenben ^av/töCuy, mit welchem baS concrete 3nbioibual*

wefen, fobalb cS einmal wahrhaft ju fich felber fommt, feiner

felbft als eines Eoncrements unoereinbaren ^ufantmcnS bon

3a unb Pein inttc wirb". Earunt berläugnet bie ßtealbialeftif

an ihrer §er!unft aud) nichtbaS Smpirifche. 3U bem praltifdjen

3mpulS beS fubjectioen Erlebens „gefeßeit |td) alSbalb bie

tljeoretifchcn SJIotioe uniberfeß objectioer ©efchichte: benn biefe

lehrt, bab ju aßen feiten jebe SJiffenfc^aft auf einen SBiber*

fpruc^ ftöfet", unb ba| man benfclben nur weiter jurücffcfjieben,

nidjt beben tann. 5)aS metopbpfiftbe Urwort lautet nun nad)

Öabnfen: „baS metap^gftfe^e EnS ift ein Söifle, ber nichts wiß

als Dlichtwoßen". ®a8 ©eienbe als foltbeS umfcbliefet „fcblecbt*

bin objectibe, nicht erft bom ®enlcn b*wewgelegte contrario,

welche als reale SRäcbte ftcb wirlfam machen unb ficb jum
Ißräbicate ber Sernünftigfcit oft recht repugnatib berhalten".

Sie SJtetapbpfi! bcr IRealbialeltif „weih nicht bon jtoei ©ub*
j

ftanjen, fonbern nur bon Einer, aber biefe als eine in fi<b felbft

entzweite" (sic). Siefe wiberfprechenbe Sweifeitigleit an bem

ungefchiebencn Einen ju erfaffen unb bernn^jnfebren ,
barin

fucht bie 9tealbialc!tii ihr Serbienft. Sie wiß nicht bie bor*

gefunbenen SBibcrfprüche befeitigen, fonbern biefclben in ihrer

Unübcvwinblichleit erfaffen. ©teil ber SSiberfpruch in ber

©adje, „fo muß er auch in beren gebanflicher Sarfteflung, ber

Sepuition jum2luSbrucf fommen: es muh hei fiuffleßung eines

SöegrifteS bie SBiberfpruchSlofigleit aufhören, baS eigentliche

Kriterium für bie Dti^tigfcit ju fein".

SBir hohen Sahufen ineift felhft fprechen taffen, um bie

Ouintcffenj feiner '4Jhitofophie unoerfätfebt ju geben. 2J?an

fieht, wie er an Schopenhauer anlnüpft, mich äehnlichfeit mit

.pegel hat* wiewohl er beffen Sialeftif aIS eine blofje lüerbal*

bialeftif bejcichnet, freilich mit Unrecht. 2Bir brauchen faum

barauf hinjuweifen, bah fich für löahnfcn'S metaphhfifchc Sehre

fehr ®iclcS gcltenb machen iaht aus bem Bereich ber SBiffen*

fchaften, unb ebenfo fich für biefelbe oiele 2tnfnüpfungen in ber

©ejehichte ber ^hilofopljie ergeben. Es fei ^ier nur ber alte

Michelet, C. L., das System der Philosophie als exaex
Wisscnscliafl, cntli. Logik, Naturphilosophie u. Geistesphilosoplu*.

4. u. 5. Band. Berlin, 1881. Nicolai'schc Bucht). (VIII, 684 S.

Lox.-8.) M. 6.

Inh.: Philosophie der Geschichte. 2. Abtli.: Rom, das christL

Europa, Amerika, die NachwclL

3n feinem 80. hot ber treue ©chüler ^egel’S fein

„Spftem ber)ßh^0f°Phw" heenbigt mit ben borliegenbeit beibnt

Öänben, weld)e bie $t)itofophie ber ©cfchichte enthalten, nadp

bem er in ben oorhergehenben brei Sheilen fiogif, Statur

philofophie unb ©eifteSphilofophie gegeben hatte, unb wir

fönnen nicht anberS, als bie Straft unb Srifdje beS ©eifteS br

wunbern, mit welcher ber hachbetagte ^h^afoph bie ju bem

2lbfchluh feines ^muptwcrfeS nötige Süße beS 9JtaterialS jn*

fammengebracht hat unb beherrfdjt, unb ebenfo bie ©eiftef-

gewanbtheit, mit ber er baffelbe ju feinen iJwecfen benü^t. Sir

wünfehen ihm, bah er fich biefe für fein Filter feltene geiftige

Stüftigfeit noch recht lange erhalten möge l

SBer nicht auf ben Jpegel’fchen ißrincipien fuht, wirb freilich

biefe tJ3^ilofop^te ber ©efchichte in ihrem ganzen Slufbau nidjt

billigen fönnen, obwohl ber SJerf. im Vorwort berfichert, baß

bie beiben in einer jeben ejacten 2Biffenf<haft nothwenbigen

©eiten, bie X^atfachen unb bie ©ebanfen, fich ihm <n hhöiter

Harmonie bargebolett hätten, unb wenn eS Einer ÄBiffenfchaft

oerliehen fei, fich hho» jc&t als eine ejacte hinfteflen ju bürien,

fo fei bies ficfjerlich bei ber hier in Srage fommenben ber gaü.

unb obwohl er fonft Ijeroorhebt, bah es mit ber ^S^ilofopbie

ber ©efchi^te anberS flehe, als mit ben früher behanbeltcn

3)iScipünen, für welche er in ber Phänomenologie beS ©etfifr

bereits ben fidjerften Unterbau gefunbeu habe. 3n ben legten

50 3ahren habe bie Enttoidelung beS 3JtenfchengefchlechtS be*

beuteitbe Jortichritte gemacht, uub es eifdjeinc beshalb eine neue

Saffuttg bcr Phüafophie ber ©efchichte nötljig. ®er iütaiigcl

tpcgcl’s ift nach Stichelet, feinen Urjuftanb angenommen je

haben, wenn er auch bariti iKccht behalten foß, bah bie PoII=

enbung beS 3öcalS nicht am Anfang, fonbern erft am Enbe ein=

trete, ^wifchen ©djefling unb $egci wiß SDtichelet eine mittlere

Stcflung einnehmen, inbem einerfeitS aflerbingS bie Podenbung
hinter uns liege als „ein entflohenes unb bamit uurotrfliehet

3beal, anbererfeits aber bie wahre Pofleitbung uns als baS erf:

in ber Sutaoft iu realifierenbe 3beal, ju bem wir uns in bei

©egenwart hin bewegen", oorfchtoebe.

üötichelet enttoidelt bis in bie meiften Unterabtheiluugen
1 hinab 2lßeS in 2riaben. Es finb nothwenbig brei SBettjeiteii

;

ju unterfcheiben : 1) bie borgefchid)tliche 3^1 ober bie Urwelt,

, in welcher „baS 3öeal als aflgemeiner ©cift, mtentftanben, in

unaufgefchloffener, einfacher ©eftaltung bor bem Dlenfchengeifte

als ^haifache" bafteht; 2) bie eigentlich hiftorifche 'n

welcher nach iöerluft bes 3bealS „bet Einzelne an ben fittlichen

iÖerhältniffen, bie er nach unb nach herborbriiigt, bic 2KitteI*

fchafft, „um bie Ebenbilblichfeit mit bcr ewigen PerfönlichM
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>e« ©cifleö roieber zu erlangen"; 3) bie nathgefcpicptliche $eit,

n welker ber eben erwähnte $roecf „für ben einzelnen ©eift

mr ein burch feine Jpatpanblung roirllicp erworbener" ift. Jen
cteiften Waum nimmt in bem SSerfe natürlich bie ^iftorifc^e

Seit ein. $n ber erften ©poche berfelben, bie öon ben Anfängen .

>er gefchicptlicpen .Seit bis zu (^^ciftud reicht , maltet bie All*
!

lemeinheit be« ßeben« noch »or; in ber zweiten tritt ber ©egen*

a{) ju Jage in bem ^^riftentbiume , ba« bamit beginnt, „ba«

Subject ju ©runbe ju legen, roelcpe« nun alle fittlichen Ver*

jnltniffe fich aneignen unb fie in feinem eigenen, fo geläuterten

»eraflgemeinerten ©eifte abfpiegeln fottte". Jrägcrbiefer zweiten

ßeriobe finb bie Völfer ber germanischen Waffe, mährenb bie

»ritte atterbing« auch »on ©ermanen, nämlich ben ©olonien
j

»erfelben, getragen mirb, aber in Ainerifa »erläuft. 9Wit ber
|

öeftimmung be« Söefen« biefet britten ißeriobe Scheint ber Verf.

troa« in Verlegenheit gefommeu ju fein, ©rroähnt fei noch,
j

»aß bie jtoeite fßeriobe brei Sapitel unter fich brfafet, iebeö »on
!

liefen brei Abtpeitungen, manche öon biefer roieber brei Unter*

ibtpeilungep, unb bei einigen ber festeren geht eS mit ben Jrei*

)eiten noch meiter hinab.

Auf ba« ©iitjclne einzugehen, ift hier nicht möglich. 9?ur

»öden mir noch anführen, roorau« man auf niete« Anbere nicht

iunt Veften be« 2Berfe« einen Sdjlufj jiehen lann, bafj SWicpelet

»ie ©roigfeit be« SWenfcpengefcplechtS annimmt, fomie bafj er

ür bie $ufunft bie fünf äBelttpeile unb ihre fiänber in ben :

iflgemeinen Vunb ber SWenfcppcit fich jufammenfchlie^en läfjt,

>effen ©cricht al« SBeltareopag in ©onftantinopel feinen ®ifj

jaben fott, unb bafj biefe Stabt bann al« VunbeSftabt feinem

iiujelnen Staate angepören barf.

Ewald, Dr. Paul, der Einfluss der sioisch-cireronianischen
Moral auf die Darstellung der Ethik bei Ambrosius. Leipzig,

1881. ItredL (88 S. gr. 8.) M. 1, 20.

Vor einigen ^apren erft ift eine tefenäroertpe Abpanblung

jon 3ac. Weeb über bie ©runblagen be« Sittlichen nach ©icero

tnb Ambrofiu« erfcfjienen, melche zwar anerfennt, bafj fich bie
;

in ber latpotifcpen Kirche pochgefcpä{}te Schrift be« Ambrofiu« :

De officiis ministrorum nicht nur in ber ©intpcilung, fonbern

auch in ben ethifchen gegriffen unb SBorfchriften an ©icero'ö

Do officiis anfcpliefjt, aber boefj eine engere Verbinbung ber

©thif mit ber cpriftlicpcn Weligion bei biefern Kircpenoater ju

finbett glaubt. Jer Verf. oorliegenber Abpanblung, ber nicht

nur bie ermähnte Schrift be« Ambrofiu« berüeffieptigt, fonbern

häufig Stetten auch au« anberen Vierten beffeiben h^raitjic^t,

läfjt, roie fchott ber Xitel feiner Schrift anbeutet, bie cpriftlicpen

Slementc bei Ambrofiu« jurücftreten, opne babei aber etroa

tenbenjiö« ju »erfahren, unb fommt ju bem Wcfultat, bafj

Ambrofiu« fßunct für fßunct „in Abpängigleit »on ber ftoifcp*

ciceronianifchen üftoral bie ©thif" barftettt, unb bah man nicht

nur „ftoifchen gönnen", fonbern „ganzen ftoifchen ©ebanfen*

Zügen" in feinen Schriften, befoitber« in ber De officiis begegnet.

2Bie meit biefe ftoifchen Anficf}ten mirflich in glcifcp unb Vlut

bei ihm übergegangen, ob fie ihm blojj äufjerlicp geblieben finb,

roitt ©toalb nicht unterfudjen. @r führt bie« fein ©rgebnifj,

nachbem er über bie ftoifch*ciceronianifcpc ttlioral unb über

Ambrofiu« im Allgemeinen gehattbelt, in ben Abfcpnitten über

bie ©tpif be« Ambrofiu« burcf;, inbem er Spricht »on bem ©nt*

ftchen be« fittlichen $anbeln§, »om höchften @ut unb »on ben

©ütem, »on ber Jugenb unb ben Jugenben, »on ber ipflidjt

unb ben Pflichten. Sei ben ©ütem ziept Ambrofiu« atterbing«

bie Vita aotorna mit heran, aber fie ift „ganz äußerlich an bie
|

»on ber Stoa herübergenommene Veftimmung be« höchsten i

©ute« al« ber mit ber Jugenb gegebenen ©lücffeligfeit ange*

f<hmei§t". Namentlich in ber Jugenblepte conftatiert ber Serf.

einen feljr mefentlichen ©influh ber ftoifchen fWoral, mie fie bei
:

©icero »orliegt, auf Ambrofiu«.

:. — 20. Auguft. —
©roalb »erfährt mit Kenntnifc, Umficht unb Klarheit, unb

ba« ttiefultat, ba« er geroinnt, ift ohne 3®eifel als richtig an*

juerfettnen. ^»ier unb ba märe etroa« mehr Vertiefung in bie

griechifche Vhilofophi® erioünfcht geroefen; man merft, bah,

roenn e« auf biefelbe anfommt, er nicht au« bem Vollen Schöpft,

obgleich er ben ^ufammenhang be« Ambrofiu« mit früheren,

namentlich mit Sßtpfon roohl fennt. SSBenn er S. 23 fagt, bah

nach Ambrofiu« ba« Sittliche £>anbeln burch ^errfchaft ber

ratio über ben appetitus ju Stanbe fomme, unb er hierin

ftoifch*ciceronianifche ©inroirfung fieljt, fo ift bie« ohne ßroeifel

richtig, ba Ambrofiu« biefe feine Anficht, beinahe auch ben

Sorten nach, au8 ©icero’« Do officiis genommen hat, aber e«

märe bodj eine öemerfung am Vfci&e geroefen barüber, bah

bie« nicht bie echt ftoifdje ßehre ift, fonbern »ielmehr fchott eine

Abroeichung nach ber platonifchen Joctrin hin.

2)er Vcrf. mitt nicht prüfen, roie »iel »on ftoifchen @le=

menten noch hente in ber ürdjlichen, namentlich in ber römifch*

fatholifchen SDloral roirft, roeift aber jum Schlup mit SHecht

barauf hin, bah, roenn berartige« fich bafelbft noch finbet, e«

groben Xhcil« burch Slmbrojiu« »ermittelt fein bürfte.

(Ütfätytt.

Bindofj Dr. Jos. Jul., Realschullchrer, Tacitus und die Ge*
schiente des römischen Reiches unter Tiberius in den
sechs ersten Büchern ah cxccssu divi Augusti. Wien, 1880.

Lcchner. (V, 102 S. gr. lmp.-8.) M. 4.

3)ie grage nach ben Quellen, au« benen JacituS in ben

fedjS erften Vüchern ber 2lnnalcn geköpft, unb nach ber ttHe*

tpobe, mit melcher er biefelben auSgcbeutet hat, ift befanntlich

»ielfach erörtert; eine befriebigenbe ©rlebigung hat fie auch in

ber neuen Schrift »on Vinbcr über JacituS unb bie ©efehiefite

be« tömifchen Weiche« nicht gefunben. ®er Verf. felbft erhebt

nicht ben Anfpruch, ba« feproierige Problem enbgültig getöft p
haben; al« banfcn«roertt)er öeitrag jur Söfung aber barf fein

Vuch anerfannt roerben. Au« Vübinger’« Schule peroor*

gegangen, jeigt fich ber Verf. mit ber fein Jpcma betreffenben

Literatur roohloertraut unb bewährt in ber Analpfe be« Jaci*

teifchen Vericpt« unb in ber Vergleichung beffelbcn mit unferen

übrigen Quellen metpobifche Sorgfalt unb Umficpt. ©ine an*

genepme Uectüre bietet ber Verf. freilich niept bar, roie er nach

einigen Anbeutungen felbft ju fühlen fepeint. Abgefepeu »on

fpracplicpen Söettbungen, bie außerhalb Defterreicp« niept ge*

bräucplicp ober ftattpaft finb, unb »on §unberten ftöreuber

Jrucffehler namentlich in ben japlreicpen grieepifepen unb latei*

nifepen ©itaten, abgefepen ferner »on mehrfachen SBieberpoluttgen

ift bie JarfteUung befonber« baburefj ermübenb, ba§ fie fiep

päufig in einer Weipe »on ©injelpeiten fortberoegt, opne einen

beperrfepenben ©eficpt«punct erfennen ju laffen. ^iermit ip

natürlich niept gefagt, bafj ber Verf. niept einen leitcnbcn ©e»

ficpt«punct feftgepalten pabe. Seinen Stanbpunct pat er gegen*

über bem »on Stapr unb anberen Wettern be« Jiberiu« ein*

genommenen fepon 1874 in biefern Vlatte (Wr. 35) bezeichnet;

bie »orliegenbe Scprift reeptfertigt bie SBapl jene« Stanbpuncte«,

opne jeboep auf eine Volentif gegen bie Vertreter ber entgegen-

gefegten Auffaffung einzugepen. Wach einer ©inleitung, rooriu

ber Verf. bie Arbeiten feiner Vorgänger fritifcp muftert unb

feine eigene Aufgabe genauer beftimmt, roerben brei ftreife »on

Wacpricpten bei Jacitu« bepanbelt: Jage«ereigniffe unb Senat«*

»erpanblungen
;
©efepiepten »om $ofe be« Jiberiu«; ber Auf*

entpalt be« ©ermanicu« in ©ermanien unb im Orient unb fein

Job. Jiefen brei Gapiteln ift ein ?lbfcpnitt »orangeftettt : Ja*

citu« unb bie perrfepenbe Ueberlieferung ber ?lnnaliften. Jap
Jacitu« einen Annaliften benü^te, ftept feft; in roelcpem SRape,
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barin glaubt ber Verf. bic bisherigen Meinungen corrigieren

ju lönnen. Wadj ben Unterfucpungen Oon SBeibemann, mit

tuelcpem ber Verf. oielfättig zufammentrifft, tarnt jener Wnnalift

tein anberer fein al« 9Iufibiu« ©affuS ober Seroiliu« Wonianu«.

Sic Vergleicpung mit ßaffiu« Sion unb Suetoniu«, welc{je bem

nämtiepen ®eroäpr«mann folgen, ergiebt, baß Sacitu« mit

größerer Vorfiept unb felbftänbigerem Urtpeil oetfupr unb baß

er bie Sluffaffung feine« 9lutor« au« Driginalqueßen berichtigte.

Sie Senfroürbigfeiten ber Slgrippina nennt er felbft, jene bc«

Siberiu«, bie oon Suetoniu« ertoäbnt toerben, blieben ibnt

toobl auch nicht fremb. Sie eingebenben Vericpte über 25er*

banblungen im Senat taffen auf Driginalqueßen fcpließen, mag

nun Sacitu« au« beit Senat#acten felbft geköpft ober Sluäjüge

berfelben in ber Staat«zeitung beniipt hoben, öber bie Stirn*

mungäbilber au« nichtigeren Vcratpungen, bie perfönlicpen

(Eparafteriftifen, bie piquanten Setail« ließen ficb nicht au« ben

Wcten entnehmen; fie finb üermutpliep au« gefammelten Sieben

heroorragenber Senatoren unb au« ©riefen gewonnen. Ser

©erf. benft an bie ©orrefponbenj eine« SJianne«, bet bem faifet*

lieben Jpofe nicht ferne ftanb, ber ben Srufn« achtete, ®er*

manicu« namentlich pocpfipäpte unb mit 2. Ülrruntiu« in ©er*

binbung mar, unb beutet fonach auf ©ibiuS SWarfu« hin. gür

bie (Erzählungen bom ftofe be« Siberiu« mar Sacitu« in ber

£muptfacpe auf einen annaliftifchen ©ewäprSmann angetuiefen;

jur ©eridE>tigung unb (Ergänzung ftanben ihm außer ben 9luf*

Zeichnungen ber ?lgrippina für bie erften Wegierung«japre be«

ftaifet« noch Wfentoiren eine« Vertrauten zu ©ebote. Ser Verf.

roagt bie Vermutpung, baß (E. Safluftiu«, nach Sac. III, 30

praecipuu8 cui secreta imperatorum inniterentnr
, Senf*

roürbigfciten hinterlaffen habe, bie Sacitu« oerroerthen fonnte.

911« befonbere Oitefle für bie ©efdjichte be« ©ertnaiticu« meint

ber Verf. Wiemoiren unb ©ebiepte be« Vibiu« Wtarfu« mit

Sicherheit bezeichnen zu fönnen, beffen Sorrefponbenj er, mie

bemerft, al« eine Quelle für bie tfenntniß ber Vorgänge im

Senat nur jögemb genannt hat.
s21ber biefe iHnnapme ift noch

haltlofer, al« bie ben 6. Safluftiu« unb beffen oorgebliche

Senfroürbigfeiten betreffenbe. SBir wiffen roeber, ob Vibiu«

Wiarfu« Sichter roar, noch ob er Wiemoiren fchrieb, ba er oon

Sac. VI, 47 nur allgemein al« inlnstris studiis gerühmt roirb.

Von ben Stellen bei Oüib unb Wiartial, welche ber Verf. auf

ihn bezieht, fann wohl nur Wiart. IV, 29, 7 mit einiger SGßapr*

fcpcinlicpfeit fo gebeutet werben. SBir wiffen auch nicht, aß

Vibiu« SJlarfu«, ber mit ©ermanicu« in Spricn war, biefen

fchon nach ©ermanien begleitet patte, (Srfcpeinen bemnaep bie

oon bem Verf. erreichten ©rgebniffe über bie Quellen be« Sa*

citu«, foroeit fte nicht fepon oon SBeibemann erzielt waren, un*

haltbar, fo pat bagegen bie Unterfucpung be« (Einzelnen bie oon

Sacitu« befolgte Wietpobe ber Oueflenbenüpung mannichfacp

erläutert, hierin rupt ba« Verbienft oon Vinber’« Schrift.

A. E.

Vogeler, Dr. Ad., Otto von Nordheim in den Jahren 1070
bis 1063. Beitrag zur Geschichte König Heinrich'* IV. Minden,
1860. Körber & Freytag. (118 S. 8.) M. 2.

Sie Verfönlicpfeit, beren Spätigfeit unb Scpicffale fiep ber

Verf. jum Vorwürfe gewäplt pat, ift ftpon mehrfach ber ©egen*

ftanb bon ©ittjeluntcrfucpungen gewefen, welche jeboep nur bie

erfte 2eben«periobe Otto’8 bepanbeln. Saper ift bie oorliegenbe

Arbeit al« eine SBeiterfüprung unb (Ergänzung berfelben miß*

fommen. Ser Verf. pat bie Unterfucpung mit fjleiß unb Sorg*

fall gefüprt, unb wenn er auep in einem fo bielfacp burdj*

gearbeiteten Seitabfcpnitte nicht gerabe zu roefentlicp neuen ®r*

gebniffen gelangen fonnte, fo pat er fiep boep nicht opne (Erfolg

bemüht, über ftreitige Ißuncte jUm ?(bfcpluß zu gelangen, (Er

tritt auf bie Seite berjenigen
, roelcpe bie Autorität ßambert’«

nicht al« maßgebenb anerfennen, wie überhaupt bie meiften

neueren Unterfucpungen ba« ungünftige Urtpeil über ben $et«*

felber beftätigen. Sie fititif be« Verf.’« ift etwa« feparf unb

felbftbewußt, wie er auep manchmal bie angebliche Wcupei:

feiner ©rgebniffe etwa« zu naepbrüefliep betont, aber man roirt

ba« gern feinem frifepen unb lebenbigen (Eifer zurechnen, ©eine

Sluffaffung Qtto'8 al« eine« bebeutenben, aber ehrgeizigen unb

boep in feinen 3*elen unflaren Wianne« pat er gut begrünbet

Regesta pontiflcum romanorum ab condila ecclesia ad anmini
post Christum natum MCXCVIII. Edidit l’hil. Jaffe. Editionen!
sccundam correctam ct auctam auspiciis Guil. Wattenbach,
curavcrunt S. Loewcnfeld, F. Kaltcnbrunncr, P. Ewald.
Fase. I. Leipzig, 1881. Veit <fc Co. (120 S. gr. 4.) M. 6.f

Wacp langjähriger Spätigfeit unb roieberpoltent £tnau«>

fepieben ift jept ba« erfte $eft ber neuen Auflage bon 3afK«
Regesta Pont. Rom. erfepienen, einem SBerfe, ba« al« Würbige»

i Senfmal bentfepen gleiße« fiep fepon bei feinem erften Grfcpcinen

nicht nur bei eiiipeimifcpen ©eleprten fonbent auep im 91u«lanbc

poper ülcptung unb bebeutenben ülnfepen« erfreute. Sa« oor*

licgenbe erfte ^>eft reiept bi« zum S^P»* 548 unb zäplt 921

Wummern, ungefähr 100 mepr al« bie erfte Auflage, tuooon

ein befonber« großer Spei! auf eine im Sonboner Wlufeum auf

bewaprte Sammlung oon panbfcpriftlicpen Gjcerpten au«

päpftlicpen Vriefen entfällt. Sie $auptmaffe ber neu pinju-

fomntenben Wummern, welcpe meprere Saufenb betragen wirö,

fann erft naep bem Saprc 1000 einfepen, oon wo an oQmäplicp

bie in 2lrcpioen unb Vibliotpefen üerwaprtcn (Einzelurfunben,

Sartulare tc. zu beginnen pflegen. ©« paben günftige Sterne

gewaltet, um bie zweite Auflage ber Wegcftcn zu bereiepem,

gerabe in aöenteuefter 3eit ift bie 9Iufriierffamfeit auf päpftlichc

Urfunben rege geworben unb pat fiep in oerfepiebenen Eßubü*

cationen unb ©rtoatbeiträgen an bie £>r«gbrr. geäußert. Sennocp
I barf man niept oerfennen, ba« e« faum eine attbere 9lrt tutffen:

I

fcpaftlicper Spätigfeit giebt, bie fo fepneß oeraltet al« gerabe bie

|

an Wcgeften, welcpe eine Vottftänbigfeit ber bi«perigen Srucfc

erjtrebt ober gar uoep möglicpft ba« ungebruefte EWaterial um*

,

faffen miß. 3u bem betrefenben 5aüe üerpält e« ftep fo, baß oic

beutfepen, öfterreiepifepen, norb* unb oftfranzöfifcpeii Scpriftftüdc

;
ziemlich ooßftänbig gegeben werben fönnett, bie itorbitalienifcp

römifepen tc. burep Sfaltcnbrunner’« Slrhcit faum zur Hälfte

erfepöpft finb
;
in aßett übrigen 2änberu unb 2anbc«tpeilen würbe

bi«per nirgenb« fhftentatifcp gefuept. Unb wa« ba« peißt, fann

berjenige am beften beurtpcilen, ber fiep feit Sapten bamit be=

fcpäftigt; noep giebt e« zahlreiche, große ©anonc«fantmlungen,

Zumal in Wom unb Vari«, bie bi«per fo gut wie unbefannt ge

blieben ßnb, äußerft z«pfreicpe grdpiente päpftliher Vriefe

entpaltenb. Sn fteigenbem Wtaße mepren ftep aßfeitig bit

Socalpublicationcn, für ben zweiten Vanb ber Acta Pontificum
Romanorum wirb feit etwa einem palben Sapre gereift

;
pielie

ber £>r«gbr.
z> V. biefe« SRaterial zutüd, fo würben bie SRegeftcr

fepon im ©rfepeinen bi« zu einem gewiffen ©rabe antiquiert fein.

2lße« ©rünbe, bie zu ber (Erwägung brängen, ob e« für b«

2Biffenfcpaft niept förberlicper fei, cbenfooiel mit ber 3cit aU

i

mit ber irgenb möglichen Voßzäptigfeit zu regnen, b. p. ba»

i Sempo ber neuen Auflagen zu bef^teunigen auf ffoften be»

j

bi« bapin unbefannten ÜJiaterial«. ©ebruefte Wummern reibe

!

man ooßftänbig ein, Vefaimtmacpung be« Ungebrucften überlajft

mau ben hupten unb ben Umßänbcn, man ftept ba 9Wäcptes

! gegenüber, bie ftärfer finb al« ber (Einzelne. Sie« finb rein

praftifepe (Erwägungen üom Stanbpuncte be« Venupcr«; bet

ber Vearbeiter ift ein anberer, an fiep ibealerer, pöperer un.'

oon ipm au« ift Vebcutenbe« unb (Erfreuliche« geleiftct worber.

j

e« wirb jept eine liefe, zunepmenb fiep erweitembe 2üde in bc
j SBiffcnfcpaft oorläufig auägefüflt. ©ingepenberc SJürbigun^
bepaltcn wir un« auf fpätcr oor. SWöcpten bic näcpften Jpeftc

j

c« in ber flangfamfeit be« ©rfepeinen« niept garzufepr bca

I

erften gleicp tpun. v. P.-IT.
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Äertbenp, ff. 2R., Ungarn bttrefftnbt bcutf<f>e (frfllingA • T>ru<fe.

1454—1600. eeipjig, 1880. ftritbri^. (CLXXXIV, 760 ®.
gr. 8.) 2». 10.

21. u. b. X.: ^Bibliographie ber ungarifdjen u. internationalen

Eiteratur. 1. Sb.

3n bctn borliegenben Vanbe hat ber Verf. al« bett Einfang

ju einer boüftänbigen ungarifchen Vibliographie bie beutfdjen

Hrude au« ber Seit bon 1454 bi« 1600, welche fich im weiteften

Sinne auf Ungarn beziehen, jufammengefteQt unb bibliographifdj

genau betrieben. 2Ber bie oon bem Verf. an öerf^iebenen

©teilen mit Kecht h^orgehobenen ©djwierigfeiten erwägt,

welche gerabe in Ungarn biefe ältere Seit ber Hrudfunft einem

folchen Unternehmen entgegenftellen, ber wirb bem unermüb*

liehen Sammeleifer, ber ©enauigleit unb bem ©efdjid be«

S3crf.'8 gern ©eredjtigleit wiberfahren taffen, ©einer außer*

orbentlichen Velefenljeit unb feiner ausgebreiteten ffennhtiß ber

Literatur feine« Vaterlanbe«, bie er fich nicht nur in Ungarn

felbft, fonberninben Vibliothefen faft aller europäißhen ßänber

erworben hat , ift e« gelungen, au« ber angegebenen Veriobe

1317 Kümmern jufammen$ubringen, in Einbetracht be« Um«
ftanbe«, baß niete biefer Hrude au« wenigen Vlättem befteljen

unb baljer ber Vernichtung in hohem SKaße au«gefefet waren,

fidjerlidj eine anfehnliche SQf)I- 3>aß hier bibliographifdje

Vollftänbigfeit nicht ju erreichen war, erfenrtt ber Verf. felbft

an unb wirb man ihm nicht jum Vorwurf machen. börfen. ©o
bermißt Kef. beifpielsweife ein 1526 bei ißhü'bP Ulhort ju

EIug«burg erfchienene« Vudj: ,$>er Hungern Chronica in*

hattenb wie fh anfengflich in« lanb lommen feinb, mit an*

jaigung aller jrer Könige biß auff ffünig ßubwig, fo im

M.DXXVI jar bet> SKohacj bom Hürden umbfommen ift.
4*°".

Su Kr. 583 mag bemerft werben, baß un« noch eine anbere

Variante biefer Seitung befannt ift, welche nicht mit jener

Kummer übereinftimmt unb beren Hitel lautet: ©rünbliche

ünnb wahrljnfftige Einigung, wie ba« ffönigl. ©djloß ©ran in

jungem bon ben Hörden belagert, befchoffen bnb erbermelich

non ben Stalianero bem Hürden obergeben (auch mit ab*

weichenbem Hitelholjfdjnitt). ©o werben fich ohne Sweifel

noch in mancher beutfdjen Vibliotljel hierher gehörige Vüdjer

unb ©chriften berftedt finben, ohne baß, wie fchon bemerft, bem

Verf. be«halb ein Vorwurf ju machen wäre.

Ha« Vudj, Welche« feinem größeren Hheile nach ungarifch

unb beutfeh gefchrieben ift , enthält außerbem in bem umfang*

reichen Vorworte mancherlei intereffante Vemerfungen über

ben früheren unb jefcigen ©tanb ber ungarifchen ßiteratur unb

ihr Verhältnis ju berjenigen ber übrigen europäißhen Völfer,

fowie in bem angehängten Kamen«* unb ©acfjregifter eine reiche

güüe oon Kotigen über bie burch jenen Seitraum bejeichnete

©poche ber ungarifchen ©efdjichte unb bie in ihr tjerbortretenben

bebeutenben Verfönlichfeiten.

Htigtl, Dr. ffarl Xh<°t>-, Vrof., Elu« brti ^ahrfjunberten. Vorträge

au« ber neuert« beutfdjen ©efdjichte. SBien, 1881. SraumßDer.
(V, 277 ©. gr. 8.) ÜR. 6.

©ewiß haben biefe Vorträge bei ihren Snfjörem großen

VeifaQ gefunben. ©ie beruhen nicht bloß auf miffenfchaftlicher

©runblage, fonbern befifcen auch jene« SKaß bon 6«prit, welche«

einem gebilbeten Elubitorium ben angenehmen Kerbenreij ber*

urfacht, um beffentwißen boch eigentlich folche Vorträge haupt*

fädjlidj gehalten werben. Ha fie um ber SBirfung auf ba«

willen meiftentheil« eine Herj höher geftimmt ftnb, al« ber

ffammerton ber bloß fachlichen (Erörterung, fo läuft wohl hier

unb ba ein SEBort, eine SBenbung unter, bie ber nur getriebenen

HarfteQung nicht hingehen würbe, boch aber bilben fie auch 8e‘

lefen eine angenehme unb belehrenbe ßectüre, festere befonber«

biejenigen Vorträge, welche ft auf bem ©ebiete ber neueren

baierifchen ©peciatgcfdjichte bewegen. Hie« finb bie über bie

©entralblatt — 20. Eluguft. —
SKemoiren be« Kitter« bon Sang, über Vaul Slnfelm b. fjeuer*

bach, über ffönig Subwig I unb Hfjormalbfen, über bie Sacobiner

in SKünchen, b. h- fowohl bie franjöfifchen al« auch bie baierifchen,

bie Schwärmer für (Errichtung einer fübbeutfdjen Kepublif unb

über ben Humoriften Einton Vudjer; auch ©lud in Vctri«, nach

ben Elufjeichnungen be« baierifchen ©alcriebirector« b. SKann*

lieh, ber bort mit bem GTomponiften berfehrte, ift noch iu biefen

ju rechnen. Von ben fünf übrigen, Heutfdjlanb nach bem
30jährigen Kriege, SjSritij (Eugen bon ©abotjen, ffaifer Qofeph II,

ffönigin Souife, 9Karia Hherefia unb 9Karie Elntomette,

fpricht ber lefcte am meiften an.

Klar, Alfr., Joseph II. Festrede, gesprochen auf dem Kaiser

Joseph-Commors der Lese- u. Redehalle der deutschen Studenten
in Frag 29. Nov. 1880. Prag, 1881. Domiuicus in Conun.

,
(30 S- gr. 8.)

Kicßt ohne guten ©runb haben bie Heutfdj'Defierreicher

ba« ©äcularfeft ber Hfjronbefteigung Sofeph'8 II, be« erften

Habsburger«, ber bie ©ulturmifßon be« Heutfdjtljum« für ben

Völfercomplej be« öfterreichifchen Staate« begriff, mit befonberer

äüärme gefeiert. Eli« bie rein menjchliche Hugenb auf bem
Hljrone, al« ben Vorfechter ber beutfehen Sultur unb bamit ber

Humanität, al« ben Velämpfer ber römifchen Hierarchie ber*

herrlicht ihn auch hier ber Kebner mit Schwung unb (Empfinbung,

wenn auch feiner Elpologie be« bou abftracten ©efidjtspuncten

au«gehenben Keformeifer« Sofeph’« eine unparteiifthe unb

nüchterne Prüfung nicht überall wirb beipflichten fönnen.

Briefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder u. Freunde.
Herausg. von Alfr. Ritter vonArneth. Bd. 1. 2. Wien, 1881.

BraumQller. (LXIV, 372, 515 S. gr. 8.) M. 16.

SKan barf fich wunbern unb freuen jugleidj , baß Elmeth

auch nach ben umfangreichen oon ihm felbft, Karajan unb El.

SBolf beröffentlichten (Eottefponbeitjen SÄaria Hhereßa’8 noch

eine fo anfehnlicße, erß nach bem Elbfdjluß feine« großen

SBerte« in feine $änbe gefommene Kacßlefe bon Vriefen ber

Äaiferin, wie fie hier borliegt, ju bieten oertnag, jumal biefe,

wie fie felbft alle Vriefe ihrer Sfinber, mit EluSnahme ber

politifch Wichtigeren Sofeph’ö II nnb Ktaria Elntoinette«, nach

einem beftimmten Seitraum bemichtet ju haben fdjeint, fo auch

ben le^teren mit ben ihrigen ebenfo ju oerfahren anbefohlen

hat. Hie Vriefe ßnb mit Elu«nahme einiger weniger an ihren

noch im ffnabenalter fteljenben Gnlel granj, fämmtli^ franjöfifdj,

bon Elmeth na<h bem öfter ber ffinber georbnet unb mit einer

ausführlichen (Einleitung unb erläuternben Elnmerfungen berfehen.

Von Vriefen SKaria Hherefia’« an Sofeph hat Elmeth nur einen

noch ungebrudten au« bem 3aljre 1780 aufgefunben, baju oter

Vriefe 3ofeph’« an fie. Hann folgen bie an ßeopolb, juoörberft

bie beiben intereffanten Snftmctionen , welche fie bemfelben

bei feiner Elbreife nach Ho«cana ertheilte unb bie fich im Elrchio

be« ©rafen Hhum ju Vlubutg abfchriftlich erhalten haben,

fobann bie wenigen Vriefe an ben ©roßherjog, bie im SBiener

©taatSardjib aufjufinben gewefen, unb bie inhaltlich unbe«

beutenben an ben (Enfel Srattj. Hen umfangreichften unb

Wichtigften Veftanbtheil ber ganjen Vublicotion bilben bie mehr
al« 500 Vriefe ber ffaiferin an ihren ©ohn gerbinanb

, feit

1771 ©ouberneur ber ßombarbei, unb beffen ©emahlitt SKaria

Veatrif, welche beibe bie Vriefe ihrer SKutter forgfältig ber*

wahrt haben; borgefunben haben fie ßch in bem Elrdjioe be«

Herzog« granj bon SKobena. Elllerbing« ift auch ißr 3nh°lt in

Vejug auf bie politifdje ©efchichte, wenn man bon einzelnen

Eleußemngen, j. V. über bie Hfjeilung Voten«, ben bairißhen

©rbfolgefneg ,
ba« Verhältniß bet ffaiferin ju Sofeph, bie

Elufhebung ber Hortur (II, 2: „unb bie Hortur foll auch aufge*

hoben werben. II y a bien du pour et du contre
;
j’etais des

derniers n’aimant plus les innovations"!) abfte^t, leineSweg«

erheblich, bagegen oerbollftänbigen fie bie ©harafteriftif SKaria
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Xh«*Pa’ö unb geben ein getreue« Vilb non ihrem Verhältnis

ju ihren Hinbent, non ber Prengen Suborbination, in ber fie

auch bi« ©rwadjfenen unb Verheirateten hielt, aber auch non ber

mütterlichen Siebe, bie fie ju ihnen hegte unb bie [ich in zahl’

lofen (Ermahnungen in Vezug auf bie ©efunbljeit, befonber«

aber auch auf ba« Seelenheil berfelben auäfpricht. 2>ie

(Enge unb Vefchränftheit ihre« fachlichen Horizonte«, bie ebenfo

fehr au« wirtlicher Xeootion wie au« Vü$lichfeit«grünben ent*

fpringt, bilbet einen ganz feltfamen Sontrap zu ihrer fonftigen

^Befähigung zur ^errfcherin. ®ie ©eltenbrnadping ihrer mütter*

liehen Wuctorität geht fo »eit
, bafj fie ihrem Sohne fogar bie

Stauer feiner Nachtruhe unb feine« 3Kittag«fchlafe8 nicht etwa

räth, fonbern peremtorifd) norfchreibt. ©ine intereffante,

ÜJlojart betreffenbe Votiz finbet pdj 1, 93. Von ben an ben

©rterjog SKafimilian gerichteten mütterlichen Schreiben finben

fich nur bie bemfelben erteilten Qnftructionen, aber feine Vriefe

oor
;
ben Schlup be« zweiten Öanbe« bilben bie Vriefe an bie

©rjherjogin Sflarie S^riftine, bie mit einiger Vollftänbigfeit

nur au« bem Sah1® 1776, fonft nur fporabifdj erholten pnb.

Xie beiben noch ou«ftehenben Vänbe be« ©anjen füllen bie

Vriefe an bie übrigen Xödper unb Schwiegertöchter unb nädjp

biefen bie an »ergebene Verwanbte unb ber faiferlic^en gamilie

nahe ftetjenbe Verfonen enthalten.

Kraus, Franz Xav., Ludwig Spach. Ein Nachruf. Sirass-

btirg, 1880. Schultz & Co. (93 S. 8.) M. 2.

Xiefe Heine Schrift ift ein erweiterter Slbbrucf be« Vefrolog«,

welchen ber Verf. halb nach Spad)’« lob in ber StugSburger

Sldgem. Leitung Veilage 306 unb 307 be« Jahrgang« 1879

veröffentlicht hat. Serfelbe fteQt nicht nur bie wesentlichen

Staten forgfältig jufammen, fonbern giebt auch «ne treffenbe

©harafteripif be« lieben«würbigen Spanne« unb geiftreichen

SchriftfteQer«. Sa« elegant au«geftattete Vüchlein ip auch mit

einer üoQftänbigen ^Bibliographie ber Schriften Spach’«, fornoht

ber felbftänbig erfchienenen, al« auch ber in 3«tfchriften abge*

brudten, begleitet, worau« wir bie ungemein fruchtbare fdjrift*

ftederifd>e Xhätigfeit be« gelehrten SRanne« fennen lernen.

KL

9(njtigtr für Äunte ber beutfdjen iüorjeit. ’Jteb.: 91. öfftnwtin,
Ä. ©. prommann. 9t. ft. 28. 3ahrg. 9tr. 6.

3nb.: SB. SBattcnbadi. ffieitere« au« ber Weimarer ^>anbfchrift.

— 9t. ßffenmein, ^>erbjl unb Söinter. •ftret Äuvferftidie neu
Sticolau» be ©riwn nad) Entwürfen non ‘Martin be Sto$. — ®erf.,
nieberlänbifdje iöürgerfamilien oom Schluffe beb 16. 3abr()unbert4.

Die Eintracht. Aupftrftid) von CrUpin be (Paffe nad) einem (Int*

lourfe pon M. be Stal. — ftr. ßatenborf, jaeob ©ernbow. —
911min ©djulp, -£>an« SBaltcr, SMIMjauer in IDrebben. — ©tedie,
ber 91ltarfd)rcin ju ftlölja. — (S. 9. 9tod>bolj, 9tu« bem egerer

91rd)io. 3, 4. — (Sttalb SB e miete, Cerjeichnip »on ©emälben in

ber blfd)5fUd)en Oiefthen g ju iöreolau (1743).

fanker- unb Dölkerkuitbe.

Kiepert, Hcinr., physikalische Wandkarten. Nr. 5. Afrika.

6 111. Maassslab 1:8 01)0 001). 2. Aull. Neubearbeitung von
Rieh. Kiepert. Berlin, 1881. D. Reimer, (gr. fol.) Di. 8.

Xie erfte Auflage ber phhPtolifdjen Schulwanbfarte oon

Slfrito ift bereit« in 3ahrg. 1874, Sp. 754 b. VI. angezeigt

worben; pe liegt nun in zweiter Slupage oor, unoeränbert in

ihrer ftaupterföeinung, aber bem jetyigen Stanbe unferer

Henntnifte oon bem „bunHen (Erbteile" entfprethenb oon

Hicpert Sohn berichtigt unb ergänzt. 2)ie brei Schichten ber

©rhebungen (0—300 m, 300— 1000 m, über 1000 m; bie

oberfte in einem faft überfräftigen braunen Xon), bie mit Vlau

oerftärften $auptftröme, bie doQe Slu«führung ber Vachbar*

weltiheile tc., furz ade ©runbjüge ber älteren Xarftedungroeife

pnbet man beibehalten unb tann e« nur gut getjeipen werben,

wenn anerfannt gute Vrincipien nic^t geänbert werben, um fo

mehr, wenn bie Harte al« ein Veftanbtljeil einer ganzen Suite

fdjon ber Harmonie be« ©anzen wegen nicht auffädig abweicht.

Star Xitel phhpfalifche SBanbfarte ift nur in ber Slu«bel}nung

auf bie adgemeinften Verhältnifte ber (Erhebung unb ©e*
wäPerung be« Voben« zu derftehen, unb e« fehlen in ber neuen

Sluögabe ade Slnbeutungen ferner gelegener Vejiehungen be«

Hlima«, ber Oceane bie ba« Vaturbilb eher beeinträchtigen

al« zieren. 3fot«men, Vegetalion«grenjen unb anbere fiinien

laften pch bei einigem technifdjen ©efehief ber Sehrer nach Ve*

barf hin^ufügen unb ohne ©efährbung be« Vlatte« wieber ent*

fernen, ©ine Vebenfarte mit ber politifdjen Ueberpcht nimmt
eine bi«ponible ©de ber SBanbfarte ein, pe fann jwar nicht al«

auäreichenber ©rfah für eine politifche SBanbfarte gelten, aber

fie gewährt ben Vortheil eine« leichten $erau«pnben« be« jer*

ftreuten ©olonialbefi^e« ber europäifchen Staaten.

Xie phhPfalifchen SBanbfarten ber ©rbtheile führen un=

widfürlich ju bem 3^^ einer ähnlichen Suite phhpfalifcher

SBanbfarten ber Oceane. Schon Si)bom hot folche harten in

feinen Schulatla« aufgenommen unb gezeigt, welchen Veichthum

an ßehrftoff ihnen gegeben werben fann. SBarum füllte ein

©qflu« oon fünf phppfalifdjen Harten ber Oceane weniger

nüfctidj fich erproben, al« b.ie fünf Harten im Sltla«? 3» folchen

gäden wäre e« Sache ber oberften Verwaltung, bie 3nitiatioe

£u ergreifen unb nicht ju warten, bi« ein untemehmenber Ver*

leger ben erpen fühnen Schritt wagt unb unbeirrt burch ben

anfänglichen geringen ©rfolg bie Pieihe bi« ju ©nbe führt.

Kiepert, II., politische Schulwandkarte von Afrika, neu-
bcarl». von Itich. Kiepert. Maas.sstab 1:8 000 000. 6 RI.

Berlin, 1881. L>. Reimer, (qu. fol.) M. 8.

SBenn fchon überhaupt ju ben phhfifalifchen SBanbfarten ber

©rbtheile paPenbe SBanbfarten jur Xarftedung ber politifchen

Verhältnifte nicht hüupg pnb, fo ift bie« am feltenften bei Slfrifa

ber &ad, bei welchem ©rbtheile man einen folchen V«rt>ant a»
entbehrlichften hielt- ffi« ip al« eine erfreuliche ©rfcheinung ju

betrachten, bap immer mehr in Schulreifen bie Vü^üchfeit

einleuchtet, ba« Vaturbilb eine« ßanbe« ohne Xrübnng burch

politifche ©olorierung jur Änfchauung ju bringen, unb für bie

Figuration ber paatli^en Vegren^ung auf gleicher (aber re*

bucierter) ©runblage einen feparaten ©pflu« bon Harten ju

fchaffen. SBir fehen hi« bon ftiepert Sohn bie politifche Harte

oon Slfrifa (1880, 1 : 20 000 000) jur SBanbfarte umgeorbeitet,

mit Verwenbung ber garbentöne ju ben begrenzbaren politifchen

©ebieten, an Stede ber ^öhenfdpchtentöne, mit Veibehaltung

be« ooden ©erippe« unb Xeaain« ber phppfalifchen SBanbfarte.

Xie oon biefer mitherübergenommene politifche Üeberpcht«farte

erfcheint im erpen Slugenblide al« eine überPüfPge SBieber*

holung be« 3nh°IW ber ^auptfarte, ip e« aber infofem nicht,

al« in ber §auptfarte bie Vamen ber Staaten unb ©ebiete

nicht aufgenommen erfdjeinen unb in ber Vebenfarte aufgefucht

werben müjjen. ©« läjjt fich 3TOar benfen, bafj biefe ©rgönjung
hätte oermieben werben fönnen, unb bie Harte ber politischen

Ueberpcht einer Völferfarte hätte machen fönnen, ba«
würbe aber bie Vachtragung oder Vamen auf einem Um*
brude unb eine (Erneuerung be« Vlatte« 5 nothwenbig gemacht

haben, unb ip bei bem muthmaplich wenig günpigen Verhält*

nifte jwiphen Höften unb Stbfafc unterblieben. ©8 bleibt

immerhin eine fühne in Slfrifa ©ebietSgrenjen einju*

tragen bei ben oielen Veränberungen ber fehlest beftimmten

Viachtgrenzen ber be«potifchen ^äuptlingSreiche, bie nach

wenigen ©enerationen ebenfo phned oergehen, al« pe ent*

ftanben finb.
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”21. ©etermann’« URittbcilungen au« 3. ©ertbe« geogr. 9lngalt. $r«g.
oon G. ©ebm. 28. ©b. VIII.

3nt>.: 91. 0 . SDancfelman, bie lemberaturoerbältntjfe be«

ruffifeben {Reiche« nach $. SBilb. — G. ftnibping, bie »weit« ja»

panifebe {RationaI»2lu«gellung. — ftr. Äofler, 3Degrc Gbarnau'«
(ijwebitlon nach ben {Ruineugätteu Gentral»9tmerlfa'«. — ©rof. 3 .

‘ö. ©alfour'« ftorfcbungeu auf btr

3»?*
*! Socotra, 1880. — Der

3raroabbt) oberhalb ©amo nach ber Aufnahme eine« inbiüben ffleome»

ter« im 3abre 1879—80. — ©erfjarb iRohlf«, Me {Kiffion glatter«.— ÜRajor 0erpa ©into'« JReife burdj 0üb»9tfrifa, 1877—79. —
(Aeograpbifd)« {Monatsbericht. — ©eographifebe Uiteratur. —
Slarten.

“Deutfebe {Runbfcbnu für ©eograbbi« unb Statijlif. $r«g. oon Garl
9trenbt«. 3. 3*>9rg. H- $*ft.

3nf>.: 91- o. ©cbrveiger«2erebenfelb, lunt«. — (lad. 9llb.

{Regnet, 91uf btr bagerifeben 4Ba(b-©abu. — 3°f- Gbaoanne,
Dr. D«car ?eng ^orft^ungdreife oon ÜRaroffo über limbuftu nach

©enegambien. (®djl.) — -Ipeinr. SB. ftlutfcbaf, ein ©tfud) auf
©üb«®eorgien. — ©eglcftioorte gur ftarte oon ftrang«3 ofef»2anb
11 ad> btn neuen Gntbedungen oon SJeigb Smith. — 9liironomie unb

Pb9)Ua(ifd)e ©eograpbie. — iReifen unb ©olarfabrten tc.

Oilobu«. $r»g. 9 . SRi<$. ftlepert. 40. ©b. 9lr. 5.

3nf>.: Son Gapenne nach ben 9lnben. 5. — Ginige« über bie

CiTeten. 1. — ft. {Kaßel, bie ef^inefifd^e 9lu«wanberung feit 1875. 7.

— ft. ©lumentritt, bie ffiemeinbeoerfaffung bet unter fpanife^er

^»trrfdjaft gebenben Gingeborenen btr ^Philippinen. 2. (0(^1.) —
91 u« allen (Srbtljeilen.

ilötunot(Tettfd)öPen.

Handbuch der Botanik. Hcrausg. von Prof. Dr. A. Schenk,
unter Mitwirkung von Prof. Dr. Cohn u. A. Mit zahlreichen

Holzschn. 1. Bd. 6. Lief. u. 2. lid. 1. Lief. Breslau, 1881.

Trewcndt. (S. VII—IX, S. 015—760, 1—158. (Lex.-8.) a M. 3.

A. u. 4- 7'.: Eiicyklopiidic der Naturwissenschaften. Hcrausg.

v. Prof. l'r. Cust. Jäger u. A. I. Abth. 15. u. 18. Lief.

S5ie fedjfte ßieferung, mit welcher ber erfte Söartb be« $anb*

buche« ber Botanif oodftänbig wirb, bringt auger ^nhaiisoer»

^eichiüg unb Üftegifter bie gweite Abteilung ber ßabebeef fcfjen

Abljanblung über bie ©efägfrhptogamen, welche in flarer ftorm

unb fefjr eingehenb im fiebenten Abfchnitte bie ®egetation«organe,

im achten bie ©porangien beipricht. $a« erfterc, größere Kapitel

hätte lürger gefaßt werben fonnen; e« hat Kathen aufgenommen,

bie in bie allgemeine Morphologie unb Anatomie byineinge-

hören, bereit ftenntnig bei ber 3)arftellung einer (Singelgruppe,

toie hier, öorau«gefef}t werben muff. $ie Ausführung ber

fpolgfchnitte lägt b*cr unb ba gu wünfdjen übrig; ba« auf

©. 320, ftig. 61 VIII nath $oofer bargefteöte ©porangium

Pon Ceratoptoris ift jugleid) unrichtig.

3n ber ben jmeiten öanb eröffitenben fiebenten Sieferung

erhalten wir als erften Xgeil ber Ißflanjenphhfiologie bie

{ßhhModie ber (Ernährung. (Sin erfter 2IbfChnitt behanbelt bie

'Jlährftoffe ber 'ßflanien; er beginnt mit bem WffimitationS*

proceffe, fthliefet baran bie ßehre oon bet (Sntfteljung ber

{ßrotelnftoffe, befpriefjt bie Slfchenbeftanbtheile unb fchlieglich

bie organifchett 33erbinbungen aia HJflanjennahrung8mitteL $er

gweite Vlbfc^nitt befchäftigt fi<h mit ben Molefularfräften ber

Ijiflanjen unb bringt nach allgemeinen IBorbemerfungeu at8

befonbere ffiapitel: S«tpörung ber Moletularftructur, eie«

mentare Moletularoorgänge in ben SeQui, Bewegung ber 6tafe,

äBafferaufnahme, SBafferbewegung unb Aufnahme ber Mineral*

ftoffe. ®er britte Slbfchnitt enbli<h ift bem ©toffwechfel in ber

^flanje gewibmet; ba« Verhalten ber ftiefftoffhaltigen S8cr*

binbungen, bie ?lthraung, ba« Verhalten ber ftiefftofffreien

'-üerbinbungen unb bie Iranslocation plaftifcger ©toffe bilben

ben Inhalt ber einzelnen Sapitel.

Schlagintweit-Sakünlünskl, Herrn, von, die Regenverhält'
nisse io Indien, nebst dem indischen Archipel, u. in Hoch-
asien. Th. I. Erläuterung der Untersuchungen. Die Be-
obachtungen im nördlichen Indien von Ost gegen West. München,
1881. Akademie. Franz in Comm. (93 S. gr. 4.) M. 2, 80.

Aus d. Abhandl. d. k. Bayer. Akademie d. Wiss. II. CI. XIV. Bd-

I. Abth.

{Der grojje SBertlj biefer 2I6hanblung befiehl in ber audführ»

liehen Söeröffentlichung non 244 neuen !8eobachtung«reihen über

bie 9tieberfchläge in Qnbien au« ben 3ohren 1 850—58
» welche

bie 9teifenben mährenb ihre« langen Aufenthalte« im ßanbe gu

fammeln, gu beranlaffen ober auch felbft gu machen im ©tanbe

waren. 3>ie Stefultate neuerer Meffungen ftnb bei ber ®i«cuffion,

welche im oorliegenben erften Xheile ba« nörbliche 3nbien um*

fagt, mit berficfftchtigt , hoch wirb fich erft nach bem Srfcheinen

be« gangen SBerle« beurtgeilen laffen, in wie weit bie {Dar*

ftellung ber 9tegenoerhältniffe Sfu^wu« eine oollftänbige gu

nennen fein wirb. 3>a« unerwartete Crgebnig ber Meffungen

mit Kegenmeffern in nerfchiebener §öhe über bem Srbboben ift

bie Sunahme ber fRegenmenge nach oben, wägrenb alle ber*

artigen Serfucge in Suropa bi«her ba« ©egentgeil gegeigt

haben; gnb biefe Beobachtungen auch guüerläffig? ®ie an*

gebeutete Srtlärung beiber 'Phänomene ift ftcherlich ungu*

reiegenb.

6 ^rm. Oentrafblatt. SReb.: 9t. Ärenbt. 3. ft. 12. 3<>h^8- 9Ir.31u.32.

3nlj.*. Sotbenbericbt. — ®o!bf<bmlbt, bie SJoIeng be«

*Pbe«pbor«. — kleinere aRÜtbeüungen.

J>er91aturforf<ber. $r«g. ». ffiilb. 0f lareT. 14. 3«h r8- Wr. 32.

3nb-: SBeitere Seebacbtungen über ben groBett Gometen b ISS1

.

— lieber tbermifdje Gleftrolpfe. — 3«r Äenntnift be« actiucn 0auer*

jtoff«. — lieber bie aie'rbreitung ber tbiermelt tm tiroler ^>0 (b»

aebirge. — Äleinere ’JRittbeiluttgen. — Ginlabung jur 54. beutfeben

i)laturforf(ber»9}eriammlung.

21urteljahr«f(brift ber ftaturforfeb. ®efellfd)aft in 3ß rf<b. tReb. pon
3tub. SÖolf. 26. 3abra- 1 . -^eft.

3«b.: 0 arau», Unterfucbungen über ba« ©engoldjinon unb
unb eintge Derioate beffelben. — ffieiler, einfache Grteugtmg einer

größeren ‘Jlngabl »on Gomplejen gtpeiten ®rabe«. — zöolf, aftro»

nomifche 9Rittbeilungen. — {Rotigen.

Gntomolog. 9?acbri(bttn. ^>r«g. oon ft. ft atter. 7.3abrg. <$>eft 15.

3nb-: 2R. Otojtocf, Sergeicbnig ber 9lenropteren Deutfcblanb«,
Oefterreicb« unb ber 0cb»eig. — 0 cbraiebefne<bt, 9ia<btrag gu

ben tOeobacbtungen über Slatttoe«ven. — Epicauta villata au« Giern

(

nerglelen. — Telrancura ulini uub Coccinclla 7-punclata. — 54. Ser»

ammlung beutfeber 9taturforfcber unb Sergte. — 9iefroIog.

Der goolog. (Barten. .^r«g. o. ft. <S. {Roll. 22. 3abr«. 9tr. 5.

3nb.: C«car o. Soetoi«, bie 0<blafit5tten ber Salbbübner in

Siolanb. — ft. 6. 9t oll, mein 0eetpaffer«3inimeraguarium. —
©eriebt be« Scrmaltungflratbe« her neuen goolog. ©efcüfdjaft gu

ftrantfurt a. *1R. an bie ®eneraIoerfammlung ber Aktionäre vom
30. 3““i 1681. — ‘JRar 0djmibt, ©eriebt über ben goologifeben

©arten gu ftranffurt a. 2R. über ba« 3abr 1880. — Gorrefpon»

beugen.

Seitgbrift fürbbbftolagifdie Gbemle. ^r«g. oon ft. $oppe» 0 eRler.
5. ©b. 5. $eft.

3nb-: ß. 0 alforofri, über bie ©egimmung ber Cbloribe im
4?arn. — ftriebrid; t'ammerbacber, guantatioe Serbaltniffe ber

organifeben unb unorganifdtrn ©eftanbtbeile be« menfcblicben ge»

mijebten 6peid)el«. — tf. ©aumann u. G. ©reuge, gur ftennt»

nißber fpntbetif^en ©roceffe im Ibirrröroer. — ft. ^ovpe« 0 epler,

nachträgliche ©emerfungen über bie Seränberungen be« ©lute« bei

Serbrennungen ber $aut. — Derf., über ben $arnftoff in ber

Seber. — Gatberine ©ebibiloff u. 91. Danileoffp, über bie

{Ratur ber anlfotropen ©ubftangen be« quergegrefften ÜRubfel« unb

ihre räumliche Sertbeilung im uRu«Mbünbel. — 2. ©rieger, über

einige ©eganbtbeile be« jauchigen Giter« be« ‘JRenfcben. — liiel«

überhebt ber in ben neuegen ßeitfebriften oercjfentiicbtcn 91uffäße,

welche auf pbogalogifcbe Gbemte ©egug haben.
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Annalen Per .(jpbrögrapbie u. maritimen ©teteorotogie. >{<r«g. ponber
faiferl. blt'iniralität. 9.

3

a bcg. 7. .fceft.

3nb- : £ie Aegenperbäituiffe be« inbifchen Ccean«. — ©eo&ach*
tmtgen Bon ^ejcitcnfrfrfrcinwnßcn unbpbufifchen ©erbältnitftn ber

Aorbfee. — Strikt über bie pierte auf btr beutfehen Seekarte im
93inter 1880—81 a&gebaltene (ioncurrengprüfung pon ©tarine»Gbro»

nometern. — Gingange non mctcorologifcben 3«>nrnv»lcn bei ber

beutfehen Seewarte im SRonat OTJrj 1861. — Cer leifuti Bom
19. bi« 27. Auguft 1880 im Stillen Ccean üftlieh non 3apan unb
ben Kurilen. — 3ufäge gu ber ©efchreibung Bon Aeu*©ritannien.
— 3u]abe gu ber ©efthreioung pon *)leu*3rlanb unb Aeu»$annoper.
— ©crgleichcnbc llebcrrtd’t ber 9Sittening bc« ÜRonai« April 1881

in Aorbamerita nnb Gentraieuropa. (‘Wittbeiinng Bon ber beutfehen

Seciparte). — Kleine ^brograp^ilmt stetigen. — Jabeden. —
Äartenbeiiage. . . ,

JteMrin.

Handbuch der gerichtlichen Medicin. ifearb. vou Dr.

Bclohradsky u. A., heraus#, von Dr. J. Maschka, Prof.

1. I5d. 1. ilälOe. Tübingen, 1881. I.aupp. (480 S. I.cx. 6.)

M. 8.

Sei bem grojjen Umfange, welchen in ben testen 3al)r*

gelitten faft alle Zweifle ber ÜJtebicin gewonnen hoben, ift eS

mehr unb mehr Sitte geworben, bie 5)arfteHung ber einzelnen

SMSciplinen nicht ber $anb eines (Singeinen gu flberlaffen,

fonbern burcf) ©pecialbearbeitung feitenS ber gerabe auf bem
bcfonberen®ebiete heimifdjen Aergte ein möglich eingebenbeS unb

oollftänbigeS Silb gu liefern. 3>ie Sortbeile wie iRachtbeile

eines folgen SerfabrenS liegen auf ber $anb, boeb fibertviegen

bie erjteren fo, bafc ein foldjeS Sorgeben in immer weiteren

Rreifen 91acf)af)mung gefunben bat. StirgenbS ift eS wohl fo

gerechtfertigt als bei ber gerichtlichen SRebicin, bie ia ftreng ge*

nommen mit allen Steilen ber SRebicin innig gufammenhängt

unb eine genaue ftenntnifj ber ©pecialgweige berfelben erheifcht,

bie ©djilberung ber eingelnen ßapitel in bie Jpänbe befonberS

lunbiger Fachmänner gu legen, um ein ftreng wifTenfcbaftlicbeS

unb ben Anforberungen beS praftifchen ©eridjtSargteS ent*

fprecheitbeS ©ange gu bieten. Segrüfjen wir baher fdjon aus

biefen ©rünben baS Unternehmen freubig, fo müffen wir,

foweit fidj auS biefer erften ^älfte beS erften SanbeS ein

Urtbeil gewinnen lägt, anerfennenb berD°rbeben, baff bie

Ausführung eine \)öd)\t gelungene ift. 5>er in ber auSge*

geichnetften ©cife als ©erichtSargt befaunte |>r3gbr. bot eS

oerftanben, in ben gut Searbeitung beftimmten Ißerfonen eine

febr glücfliche ©abl gu treffen, ©er felbft lange ßeit bin»

burch als ©erichtSargt tbätig gewefen ift, fennt bie Schwierig»

leiten, bie bie (Singelfälle burch ihre üRannigfaltigfeit barbieten,

gut ©enüge
,
unb wirb in bem ©er!e bie treffliche Anleitung

ftnben (ich gurecht gu finben. $en Steigen eröffnet in bem oot»

liegenben (palbbanbe (baö ©ange ift auf brei Sänbe oon je

50 bis 60 Sogen beftimmt) SanoüSftj mit ber ®arfte£Iung ber

gerichtlichen Gntwicfelung ber gerichtlichen SRebicin, bann

folgt ©ulenberg, welcher bie Aufgaben beS ©erichtSargteS bei

Somabme oon Unterfuchungen unb Abgaben oon ©utachten

befpricht, inSbefonbere ben gerichtlichen ©ectionen eine febr

eingebenbe ©ürbigung gu Ib^t »erben lägt. Slumenfto! be=

banbelt bie Sehre oon ben Seriehungen im Allgemeinen nach

ben Auffaffungen, wie fie burch bie Strafgefefce ber oerfchiebenen

Säuber bebingt ftnb, unb bie Unterfdjiebe gwifchen oitalen unb

poftmortalen Seriehungen. 3)ie übrigen Auffähe finb ben ein»

gelnen Formen ber Serlehuugen gewibmet; ©eil befchäftigt

fich mit ben ©Ecoriationen, Sontufionen, Schnitt», |>ieb=, 8ti|*

unb ©ct)uf3*©unben, unb ben Seriehungen je nach bem ©ihe
ber ©unbe, £aSner mit ben Serwunbungen beS AugeS, Xraut*

mann mit benen beS Dbre8 - ®en @thlu& beS SanbeS bilbet

ein Auffah oon ©eil über bie Starben unb bie Abbanblung oon

Slumenfto! über bie Frage, ob bie Serlehung burch frernbe

ober eigene ©ewalt ober burch SufaH entftanben ift. Ueberaü
fiubeit fich febr genaue unb eingebenbe Siteraturangaben unb
gabireiche eigene Seobachtungen. ®ie AuSftattung ift oor*

trefflich, ©enn alle folgenben Arbeiten oon gleicher ©ebiegen*

beit finb, wie bie je|}t üorliegenben, wirb baS ©ange eine 3Rufter*

(eiftung auf bem ©ebiete ber gerichtlichen äRebicin bilben.

M. F.

Teutfdjt ratbicinifcht 2Bo<btnfdirift. SWit SerücffKbtigung ber offentl.

®efunbbtit«BÜege ic. ffleb.: IB&rner. 7. 3abrg. 9tr. 32.

3nb.: Sraun, über 91ierenex(lirijatii)nen. Sortrag. —
93 alb, gut ©ebanbtung ber (Klttelobreiterung. — !(>• Stumpf,
fWittbetlungen au« bem fflebiet ber AeuropatbolBgie unb Gleftro*

tbtrav'ie. — 9t. 9öerntdj, jur letiotugie ber gungenentgünbung.
(Referate unb Äritifen.

®tebkinal*Seamten*3eitung unter (Kitrebaction Bon SHener.
Ar. IG. ®oebecfe, 9lu« ben «erbanblimaen ber 22. Goufereng ber

SAebirtnalbeantten bc« (Reg.»^ej. ©üffelborf.

ftlinifcbe 2Ronat«bI8tter f. Augenbeilfunbe. .yr«g. Bon S.3«b entl * r.

19. 3«brg- Auguft.

3nb.: A. ÜRooron, »ur 5|Jatbogenefe ber fompatbifeben ©eiftei»

ftörungen. — 23 alb, Abfce§ ber Conjuncliva bulbi. — Offene
ttorrefponbenj.

3«itf<hrift für Cbrenbeilfunbe. -&rög. p. $. flnapp u. S. (Kootf.
10. «b. 3. 4>eft.

3nb-: Srunner, Heinere 'Mittbetlungen. — Änapp,
bie .f)bllenfteinbebanblung be« Gfgem« ber Obren. — G. ©ertbolb.
experimentelle llnterfmbungen über ben Ginfluj* ber Aeroen ber

({laufenböble auf bie S3adcularifation unb Secretion ihrer Stpleiuu

5
aut. — Scbrcabad) u. ^>. ‘Poll non», bie Obrenfranfbeiten ber

ocomotipfübrer unb feiger. — ©. ÜRoo«, ©emerfunaen gu ben

8<bluöfäpcn bc« ^errn Dr. ©oünotp über bie Obrentranfbrüen ber

Uocomotiufübrer unb feiger. — ©. «oeroenberg, Unterfu<bungen
über Auftreten unb Sebeutung Bon Gcccpbacterien bei eitrigem

Cb«nflu(fe unb über bie burch (ftegennjart bebingten tberapeu*
ti|d?en 3ubitationen. 1. Gapitel. — 8. be (Roffi, über bie Antpen»
bung be« Aeforcin bei Cbrenfranfen. ©orläufige (Dtittbeilung. —
0«tar 93 elf, ÜRittbeilungen über bie nctrotifdie Grfoliation ber
ScbPrtnDAeldjcn. — 93cri<bt über bie geiftungen unb Fortftbricte
ber Cbrenbeilfunbe in ber erften Hälfte be« 3a bi«ä 1881. 1, 2.

Ccfterrtichifibc 'JRonat«f«brift für Ibievbei.’fuiibc mit ©erüctfichtigung
b. ffliebgucht n. 8anbtpirtbf<b a ft. iHeb. non Aloe« Äo*. G. 3abra.
Ar. 8.

3"b- '• 3°b- Schlechter, über ©au unb F«du ber 3abut bei

bem ©ferbe unb feinen ©orfahreu. (6chl.) — •&. ©üp, Oiflputation:
3ur Frag« ber 3ungenfeu<he*3mpfung. — 9}erfd)iebenc Aachrichten,

©eilage: Aepue für Ihierheilfunbe u. Xbieraurbt. Aeb. pon Aloi«
«och. 4. ©b. Ar. 8.

3nb-: 8. Semmer, bie Alnberpeft unb ba« Ainberpeft«8on»
tagium. (gortf.) — ^erm. ©üp, bie neueften gorfebungen über bie

3mpfbarfeit anltetfenber Äranfbeiten. (gortf.) — Aotigen.

unb StoatBurifftuMafien.

Ross, Denman W., Dr. phil., studies in the early bistory of
institutious. III. The theory of village communities. Cam-
bridge, Mass., 1880. Scver. (32 S. gr. 8.)

3ti bem üorliegenben britten ^eft feiner ©tubien fucht ber

Serf., nachbem er in einem erften #eft baS oon Siemanb be*

ftrittene Sorbanbenfein oon ©onbereigentbum unb ©rbrecht an
©runb unb Soben gur ^eit ber germanif^en SolfSrecbte nach*
gewiefen, in einem gmeiten lieft aber bie ebenfo füljne wie halt*
Iofe atyorie anfgeftettt hat, bafj bie mittelalterliche SRarl*
genoffenfehaft mit Fetbgemeinfchaft in feinerlei Jgufammenhang
mit einer urfprünglichen freien SRarfgenoffenfchaft fiehe, fonbent
unmittelbar aus einer fefjon ber Urgeit angehörigen ©enoffen*
fchaft ber oon einem freien ©runbeigentbümer mit abhängigem
Se|ih belieferten Seibeigenen ftamme, bie Ib^rie beS ur»

fprünglicben genoffenfchaftlichen ©efammteigentbumS am Sanbe
gu wiberlegen. @r weubet fich i“ biefem Sehuf gegen bie be*
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fannteit Sänften öon ®. 2. ö. SJiaurer, Dbubidium, SRaffe,

Satelepe unb ÜRaine, bereit Argumente er al« unfcblüffig er*

weifen will. Die ©teilen bei ©äfar unb Xacitu« empfangen

eine neue Interpretation; bie ©ewei«fübrung au« fpäteren *ju«

ftänben mirb zurüdgeroiefen
;

bie HÄetbobe ber Analogie »irb

unter §inmei« auf bie mancherlei öerfdliebenbeiten ber agrar*

communiftiften ©rfdieinungen bei ben einzelnen arifdjen ©ölfem
berworfen. @« foö nicht geläugnet »erben, baß ber ©erf. ein*

jelne fc^arffinnige unb beachtenswerte ©inmenbungen gegen

bie benrfebenbe ßebre erbebt, einige öerfe^lte Sitate namentlich

SRauret’s mit ©echt rügt unb manche bei Slnmenbung ber

ßlnalogie begangene ©erftöße aufbedt. Mein um irgenbtoie

bie Funbamente be« öon ber neueren agrarbiftorifchen gorfchung

errichteten ®ebäube« zu erfchüttern, ift e« benn boch »eitau« ju

leichte« ©efcbüjj, »a« ber ©erf. auffäbrt SRirgenb ift ber

innere .gufammenbang jener Forfdjung, nirgenb ihre allgemeine

gerichtliche ©runblage berüdfidjtigt. Die großen Unter*

fuchungen ber Dtationalöfonomen, öor ßttlem bie gerabeju

epochemachenben Arbeiten $anffen’S, finb nicht einmal ermähnt;

nur ben SBiberfprudj ö. 3nama * ©ternegg’S gegen einige

Wichtige unb nach Slnfidjt be« 9ief. baburch leineöroeg« befeitigte

©äfce ber berrfchenben Sluffaffung regiftriert ber ©erf. ju feinen

©unften. ©öenfo roenig gebt ber ©erf. auf biejenigen recht«*

gerichtlichen Unterfuchungen ein, melche au« bem Grntroidelung«*

gange be« ©onbereigentbum«, feine« Serbältniffe« jum fort*

bauentben ©efammtreebt, be« ©rbredjt« an ©runb unb ©oben,

ber Steprobuction älterer lanbrechtlicher ©ebanfen im jüngeren

£>ofred)t ic. ©chlüffe für ba« Sorbanbenfein unb bie ©efdjaffen*

heit be« urfprünglicben genoffenfchaftlichen ©efammteigentbum«

5iel)en. UeberaQ ^ält er ftd) an ©injelne« unb Sleußerlidje«,

nirgenb an ba« ©anze, man müßte beim bie SBieberbolung ber

tönenben Stegationen öon 5- be Soulange« für 0e»ei«fübrung

halten, ©o ift benn auch trofc anregenber unb öerbienftlicher

©iitjclbemerfungen ba« Unternehmen al« foldje« gefcheitert.

Söill ber ©erf. mirftich einer ber grofjartigften Sntbedungen,

bie mir ber ©ertiefung unb ©erbreitung be« gefcbicbtli^en

©tubium« öerbanlen, al« bloßem ©lenbmerf ju Seibe geben,

fo mirb er bei grortfefeung feiner Studios fid) boch friegäge»

waltiger rüften müffen, um ju ernfter Slbmebr ju nötbigen.

0. G.

ftedmifd)* ttHflcnfdjaften.

Die chemische Industrie. Monatsschrift hrsg. vom Verein zur

Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands.

Itcdigirt von Dr. Emil Jacobscn. 3. Jahrg. 1 SSO. Mit 3 Taf.

Berlin, 1880. Springer. (469 S. gr. 4.) M. 20.

2Bie bie beiben erften 3abrgänge(ögl.3abr9- 1879 1423

u. 1880 ©p. 1007 b. ©L) befunbet auch ber oorliegenbe britte,

baß biefe
,3eitfcbrift bie ihr gepellte Aufgabe in febr aner*

fennen«merther SBeife löft unb unbebingt ju ben beften ber

cbemijch*technologifcben Siteratur ju rechnen ift. Sftit ebenfoöiel

©erftänbniß al« ©orgfalt öon beroäbrter $anb rebigiert unb

öon tüchtigen DRitarbeitern fräftig unterftüßt, gemährt auch ber

britte 3ohr9°n9 rin getreue« ©ilb öon ber hoben ©ntmidelung«*

ftufe ber eßemifeben ©roßinbuftrie, namentlich ber beutfehen, öon

ihren gortfdjritten, Kämpfen unb ftemmniffen, fomie öon bem

regen, energifdjen Streben unb erfolgreichen SBirfen be« ©erein«,

welcher ibjre Sntereffen im beutfehen 9teicf)e ju roabren fucht unb

bie 3eitfd>rift berau«giebt. ©r enthält öor Slüem eine ftattliche

gaßl öon gebiegenen Originalabbanblungen öon meift ange*

febenen Fachmännern (fo öon %>. ©rüneberg , SReifenotijen au«

©üb*Fran!reicb; SB. Settel, bie Sage ber beutichen^ünbmaaren*

fabrilation; @. Krämer, 3<1brc8^er'cht Sllfobole unb orga*

nifche ©äuren; 91 fftiefcli, SRüdblid auf bie Fortfehritte ber
.

Xbeerfarben*3nbuftrie im lebten Sabrjebnt; 5R. $afencleöer,

bie beutfehe ©obafabrifation im 3obre 1 S80; 3. £>orabam, bie

chemifche Fnbuftrie auf ber Düffelborfer SBeltauöftellung
;
fobann

mertbboQe ©eiträge zur ©rüfung be« ©etroleum«, au« bem @e*

biete ber ©djmefelfäure* unb ©obafabrifation, jur ©tatiftif ber

Unfallöerficherung ber chemifdjen Snbuftrie Deutfdjlanb«, unb

ben Jlbbrud einer intereffanten Mbanbiung öon ©rof. Klofter*

mamt über ben ©influß be« ©ebufce« ber ©rfinbungen, HRufter

unb Fabrifjeichen auf bie ©ntmidelung ber pnbuftrie). Sine

genaue Durchlebt berfelben ruft geroiß bei ©ielen ben SBunfdj

beröor, baß bie zahlreichen b^oorragenben Kräfte, melche bem
genannten ©erein angebören unb mobl in erfter Sinie jur 9Hit»

arbeiterfchaft berufen finb, ftdl «och zahlreicher unb häufiger

mit berartigen ©eiträgen beteiligen möchten, obmobl man recht

gut »eifj, ba§ ber Secfjnifer im ®range ber ©raji« nur menig

HJlufee ju fchriftftetlerifcher Xhätigfeit finbet, fogar oft eine grope

ßurüdbaltung mit 9tüdficht auf bie ©efdjäftaintereffen beobach*

ten mu|. ®ie febr umfangreichen SRittbeitungen au« ber 3out*

nal* unb ©atent*Siteratur öerratben grofje ©orgfalt in ber

8u«mabl, Foffung unb in ber ©erüdfichtigung ber ©ebürfniffe

ber öerfchiebenen Fflfhftdfe, inSbefonbere bürften hier bie ebenfo

flar gefaxten al« ooQftänbigen 9ieferate über bie fo midjtigen

SRafchinen unb Apparate, febr oft burch Slbbilbungen unter*

ftü^t, ©rroäbnung unb Slnerfennung öerbienen. 3n gleicher

SBeife muff man ber ©atentlifte, ben $anbclsberichten unb ber

©ücherfdjau reifliche« £ob fpeitben. Schließlich erfleht

au« ber ziemlich umfangreichen JRubrif „ ©erein«angelegenheiten ",

baß ber ©erein in flarer ©rfenntniß feiner Stufgabe unb ihr

öoüfommen gemadjfen, eine febr umfangreiche ibätigfeit ent*

faltet unb in erfreulicher SBeife gebeibt. Snbe 18S0 zählte er

beiläufig 170 orbentliche unb 54 außerorbentliche SRitglieber,

umfdjloß einen febr rührigen Sournaiöerein in ©erlin unb ben

©erbanb ber beutfehen 35ünger-Fo&rifotiten. ai« befonber« be*

merfcu«mertbe ©orgäitge unb Srfolge mögen bie nachftebenben

©rroäbnung finben: ©S mürbe eine Fotobtheilung für ©atent*

mefen organifiert, bie oortbeilboftere 3oObebanblung ber beut*

fchen ©otafche öon ©eiten ber öfterreichif<ben ©ebörben nach*

gefugt unb erlangt, ebenfo eine ©ertretung be« ©erein« bei bem
preußifchen ©olf«rairtbfchaft«ratb fomie bei ber ©ommiffion,

melche non bet 9teich«regierung zur ©eratbung be« @efe^*®nt*

murf« über bie ©orfchriften zum ©dju|} ber Arbeiter gegen @e=

fahren in Febrilen berufen mar, ferner fudjte ber ©erein, burch

Beratungen, Gutachten, ©orfebläge unb ©ingaben an ©ebörben
bie ihm anoertrauten 3ntereffen energift Zu »obren ober zu
förbern, in«befonbere in ber Frage ber Denaturierung be« 911*

lobol« zu tetnifchen 3»eien, bei bem ®efefc*@nt»urf über bie

«nzeigeppitt bei Unfällen unb bem ©unbe«ratb«befchluß in

Betreff ber 21bänberungen be« ©etricböreglement« für bie ©ifen*

bahnen Deutfdjlanb«. SD?öge ber ©erein rüftig feine Aufgabe
meiter öerfolgen unb blühen, »ie fein Organ „bie chemifte

gnbuftrie", benn beibe bienen getreulich nicht nur bem eigenen,

fonbem aut *>em allgemeinen Qutereffe. T.

Spradjkunbc. £iteratur$e|'^iii|te.

Katalog der licbrfiischcn , arabischen, persischen und türkischen
Handschriften der kaiserlichen Universitüts- u. Landesbiblio-
thek zu Strassburg, bearbeitet von Dr. S. Laudauer. Strass-

burg, 1881. Trübner. (2 DIL, 75 S. 4.) M. 5.

öor nicht langer $eit (1877) bat un« bie ©ermaltung ber

Straßburger ©ibliotbel einen öon ©rof. 3uL ©uting ange»

fertigten Katalog ber „Slrabiften fiiteratur* öorgelegt unb

jefct publiriert fie mit banfen«raertber ©d>nelligfeit ben erften

Xi)eil be« Katalog« ber orientaliften ^ibfchrr. Die bebräiften

^>bftrr. pnb am za^Ireic^ften mit 52, bie arabiften mit 26,
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bie perfifcpen mit 24 unb bie türlifcpen mit 2 Kümmern Oer*

treten, im ganzen 104 Eobb., oon benen etwa 40 ber Biblio*

tpef gefcpenft worben finb. Unter ben ^ebräifc^en £>bfcprr. finb

peroorzupeben bie mafforetifcpe 21bpanblung (Kr. 32) Manuel
do locteur, beren Seft oielfacp oon ber Ebition 3* Serenbourg’«

oariiert, ferner bie feltenen au« 3emen ftammenben, wie auch

bie Karai’fcpen Preces (Kr. 39 unb 40). Beiben teueren

wibmet ber Berf. eine audfüprlicpe Beitreibung, wobei er bie

Wichtigen liturgifcpen ©ebicpte unb Siebter oerzeiepnet Sion

ben arabifeben £>bfcprr., bie grofjentpeil« pt)ilofopt}ifc^en 3n=

halt« finb, möchte Kef. Kr. 1 ben Sio&n be« Kabuiäfi (geft.

1731 n. Epr.) att für bie ßiteraturgefepiepte feiner ^eit unb

bie Xopograppie oon Sama«cu« oon gntereffe, ferner ben febr

alten Sobej ber SDlaqämen be« $arlrt (ooQenbet 1 188 n. Epr.,

alfo 66 3“pte noch bem lobe be« Siebter«) al« befonber«

wertbooll bezeichnen. Unter ben perfiden §bfcprr. ftnben ficb

berfebiebene intereffante Sobice«, oon benen nur ba« „Scpiräz

nämap" (Dir. 24) erwähnt werben möge.

3m @anjen ift bie Heine Sammlung wertpboQer al« fonft

Heine Sammlungen ju fein pflegen. Sie Bearbeitung ift eine

gleicpmäfjige, febr forgfältige unb fleißige, bie 21u«ftattung

eine gute. dhm.

Pauli, Dr. Carl, Rector, etruskische Studien. 3. Heft. Die

Besitz-, Widmungs- u. Grabfbrmeln des Etruskischen. Güttingen,

1860. Vandenhocck & Ruprecht. (156 S. gr. 6.) M. 5, 80.

3n rafeber golge lä§t ber eifrige gorfeper feine etru«fifcben

Stubien erfcpeinen, oieöeicbt, tote wir fepen werben, etwa« ju

rafeb, ebe bie einzelnen Kefultate b^reic^ertb gefiebert finb.

Sa« neue, britte §eft giebt al« Gewinn einer eingepenben,

febarffinnigen unb mit einer Keibe glänjenber Berbefferungen

oerbunbenen Betrachtung ber Befip», Söibmung«* unb ®rab»

formein am Schluffe ein Berzeicpnifi bon 164 etru«fifeben

SBörtern, baOott 21 mit blofiem gragezeiepen
;

bei 15 ift bie

Seutung unfieber gelaffen; 23 finb ©öfter- unb Berfonennamen

ober Etpnifa; 3 grembwörter. Ser Keft rebuciert ficb auf

etwa 60 Söortflämme, bon benen 25 febon früher beftimmt

waren. 211« feften neuen ©ewinn fönnen wir nur 5 Seutungen

anfeben: acil „Eigentpum", ba« wir in ber gorrn akil auch

21. 104 ftnben
;

danfnfursi, Satio be« Kamen« ber ©öttin

danr; lautn „familia“, nebft lautni „familinris“; mi, Se=

monftratio (Korn, unb Slcc. , abj. unb fubft.), wofür Kef.

auch bie formen min beim 21cc. ituna „Schale" (g. 2404;
OieQeicpt B* 101 ) unb me beim 2lcc. cana „opus?“ (g. 259 bis)

naebweifen fann; sta „dedicat“, richtiger „sistit“, oon Kef. auch

in g. 2404 gefunben (stan „dedicatio“ bezweifeln Wir). Bi« ju

einem gewiffen ©rabe waprfcpeinlicp finb ferner: alpan „®e*

febenf", auch Käme einer ©öttin; cana „opus“, au<b g. 259 bis;

ever unb -evil (in Eompofiti«) „©efepenf", leptere« febon

früher Oon Kef. oermutbet; cludi, cldi (nicht mit Badi cudi)

„fepenft"; drafna „Schale"; malena
,

malstria „Spiegel";

mulvanfujice „weihte", woju Kef. muiune al« B^öfen« fafjt;

ten- „oerwalten" (in oerfebiebenen 2lbleitungen). Uttficber unb

meift recht unroaprfcpeinlicp bünfen un«: ad[u]mic „uobilis“,

eher „fieuepter"; cares, caru „monumentum“, auch cerinu,

ferner cerine „memoria“, cerinu, ceri/unde „Senfftein", leb*

tere eher Bcrbalformen oon cer- „machen"; cei „ponit“, eher

„fowie", g. 1914 A 21 (g. 1900 ift cel überliefert); ce*a

„tribus?“, eher „sacrum“, ce/asie „sacerdos“; kiha* • i/uni

„monumentum lapideum“, nebft ei*u, e^u, i*u „lapis“, wohl
überall falfdj abgetbeilt, ogl. 5 . B. g. 1914 B 21 zi/u/e

„scripsit“; zicu — Scriboniu« in ber Bilingui« S. 101

(f.
99— 102), auch zi*u, wbl. zi/nei; eitva, etva „febön"

(eitvania ift falfcbe Sonjectur); helu „eigen", eher „ganz";

daura „@rab" (v>aurane ift wieber nur Sonjectur), eher „gens“,

oerwanbt mit dura „progenies“ unb ber Enbung -dura ; mata

„©efäfi" (in jebet #infidjt unfidber); muki „poculum“, nebft

mukade „potator“, eher Eigennamen; pendna „Stein"; sans

„civitas“, (sansna „civis“ ift Eonjectur) unb sians „pietas“,

eher ibentifcb unb etwa = „senatus“; tudines ^isvlics „auimi

grati“, eher „municipii .

.

3 «l>eofaQ« irrig finb: atar

„sumptus, pretium“ (folfcb abgetbeilt g. 808
;
2033 t-er), oiel*

mehr atr, ©en. atQrs (g. 2169a) unb atrs (g. 2167; Be^j. I,

109) „domus“, lat. atrium; baoon atrane „4»au«gerätp", im

©egenfap ju sudina „©rabgerätb"
;
atrane- etri — lautn eteri

;

atrania = lautnida; Ogl. mich hels atrs mit lautni * helu 2C;
hece „bie«", oielmebt — *dece, tece, sece, zec[e], auch hecce

B- 399 „posuit“ ober „dedit“, jum Briifen« des, tes, auch

dues, duves „ponit ober dat“; dui cesu „cubat liic“, bielmebr

umgefebrt „hic sepultus (est)“; ma „est“, oielmebt 2lbfürzung

Oon mafajni „monumentum“ ober bgl., bgl. manim, manimeri

(g. 2055; 2056), auch manince „monumenti causa posuit“

(g. 347); spurana unb spural, „victor, victoriaüs“, eper

„publicus“, alfo ber Borname spurie, lat. Spurius <= I’ublius,

auch lat. spurius, nofvoj'snjs, oon ber pubiieata pudicitia

;

sudi „est“ unb feine 2Ibleitungen, oielmepr „quietorium, se-

pulcrum“; tesn tei „dedicatio statuta“ (tesan tei g. 80S ift

falfcpe 2lbtbeilung), oielmepr =12, ogl. te-sam 6a (g. 2335)
— 16; tlena/e „pius“, oielmcpr ift an erfter Stelle bei g. 1 055
mena/e ju iefen „dedicavit“, ogL mena „dedicat“ g. 1914,
A 23; 259 bi«; oieDcicbt berjufteüen2340, auch menis g. 1581.
— Bortrefflicb ift bie Erllärung oon hindial g. 2475 al«

©öttin Vyzq; bagegen finb bie ©ötter klanins g. 2608 bis unb
muantnw g. 1055 bis noch recht zweifelhaft; in zanl g. 349
fiept Kef. noep immer ben ©enetio eine« gamilietmamen«

;

neviku, ba« weiblicher Borname fein foQ, ift B- 23 4 falfcp

abgetrennt, 21. 544 b oerlefen. 2IuffäHig ift, bafe je mepr fiepere

ober waprfcbeinlicbe Seutungen etru«fifcpcr SEBörter wir ge*

Winnen, befto enger bie Berührungen mit bem Snbogermanifcpen

iu werben fepeinen, opne bafe Kef. boep fepon fefte Scplüffe

Ziepen möcpte. SJlan bgl. ac-il, ibg. aik- „befipen"; lautn,

flabobeutfcp laudi „Seute"; min, pomerifcp ut*

;

sta, ibg. sta

„ftellen"; ten-, ibg. tan, zur Bebeutung lat. teuere rempubli-
cam ; cer-, ibg. kar „machen''; ce^-a, ibg. kak „ftarl fein, ein»

pegen"; zic-u, ibg. stig „fteepen"; hel-u, flaoobeutfcp kaila

„ganz"; 8an!^i t^g. sana „alt"; tud-ine, europ. tauta „©e*
meinbe"; atr, eigentlich wopl „geuerftätte", arifcp atar „geuer";
de-, due-, ibg. da ober da, lat. -du-, umbr. -tuv- ; dui, ibg.

ta, grieep. zo; ce-su, ibg. kai „liegen"; man-i, men-a, ibg.

man „gebenfen"; spur-, inbifcp pur, grieep. ntöiUff au« *art6h{;

sudi, ibg. sad „fipen"; tesn, ibg. dakn =10. W. D—e.

Kicolai, Dr. Kub., ©efepieptt ber römifepen Literatur. Klagbeburg,
1681. ^cinri^ebüfen. (XVIU, 913 S. gr. 8.) OT. 12 .

Kacp ber erften flieferung gab Kef. über biefe Scprift im
3aprg. 1880, Sp. 81 b. Bl. fein Urtpeil bapin ab, bafe fie ein

überflüffige«, feplerpafte«, webet bem 2lnfänger noep bem
ftenner Küpen ober Bergnügen Oerfcpaffenbe« Unternehmen
fei. Saffelbe Urtpeil müffen wir jept für ba« ganze Buch,
welcpe« un« nunmehr oorliegt, wieberpolen. geplerpaft ift e«,

wo man e« auffcplägt. 21uf« ©eratbewopl greift Kef. betau« unb
giebt au« bem Seben be« Eatullu« einige Btoben. EatuQ«
Broprätor pieß SKemmiu«: Kicolai nennt ipn noep ©emellu«;
ben Klanliu« Sorquatu« paben wir minbeften« feinen fiepern

21nlafe mit Kicolai für EatuQ'« „geifte«oerwanbten greunb" zu
palten; guriu« gar unb Mureliu« (Kicolai nennt ipn 21ureliu«

Sottal) waren niept« weniger al« EatuQ'« greunbe. Sie 21ngabe
ber Literatur fiept zwar fepr maffenpaft au«

;
wäprenb aber

Oiele alte, jept ganz wertplofe Biogromme (ber Berf. beliebt

fie in feiner manierierten Sprache „Scputftubien" z« nennen)
mit unterlaufen, ift bie neuere Literatur oielfacp übergangen.

So ift für Coib'« Halieutica S. 483 bie 2lu«gabe Oon UBern«*
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borf genannt, ba« SSBer! üon ffltrt aber fud&t man üergeben«.

@benfo, bafj Lingerie feine UnterfudE)ung bon 1865 m ben

„ftleiiten p^ilologifc^ert Kbfjanblungen“, jroeiteS §eft, 1877

meitergefübrt ^at. $te Consolatio ad Liviam tft julefct in

©äfjren$' Poetae latini minores ©b. I erfd)ienen; bon £)übner’S

großer Äb^anblung barüber im 13. ©anbe be« fermes hat

üpr. Nicolai nicht« erfahren, metfj alfo auch gar nicht, ba| man
ba« Öebicht jefct roieber für antif erflärt S)ie« alle« ju ber

einjigen ©eite 483! SDiit folgen ©orarbeiten erfühnt man
fic^ alfo, eine römifdje fiiteraturgeft^i^te ju fdjreiben. S)ie

Urteile be« S3erf.’0 finb änberen nadjgefchrieben, tnobei man
fid) über folt^e 2Jiifeberftänbniffe nid)t munbent famt, wie bafj

ben Surtiu« feine libianifc^e ßatinität „bem claffifdjen ©oben

nä^er rücft al« ben SarfteQern be« filbenten Seitalter«, beren

geiftreidje SEBeife ihm aud) gebridjt" (©. 593
;

roa« eigentlich

gemeint fein mag, lann man au« Xeuffel § 287, 4 erfennen).

$od) woju noch weitere ©eweife, bafj ba« Such „heftig ju-

fammengefdjrieben" unb abfolut roerthlo« ift? ©ein einziger

©orjug ift fein hob« $rei«, ba biefer ben ©tubierenben bon

fo fchäbtidjem Slnfaufe abhalten wirb. A. R.

8cip|iger Stubien jnr daffifeben ©bilologie. $r«g. ». ©. Gurttu«,
g. Sange u. 91. 4. ©anb. 1. $cft.

3nb>: liediie J. J. Muassen, de lillera r Graecorum parago-
gica quaestiones epigraphicac.— Ernestus Schwabe, quaestiones

de scholiorum Thucydidcorum fontilms. — 3* gipfln«,
Mi«ceüen.

Gcntralblatt für Stoliefebc Stenographie. •fcrflg. »ün Mn ©erbanben
ber Stoljefditn Schute. 3. 3at?rß- ©r- 31.

3nb.: granj Stroeffcl, Mt Stenographie in ber Schüfe. —
Map Sinbe, bie Weife bei Stolje'fcbtn Suftem«. — 9iu« ben 33er»

bänben. — Stenograpbifebe ©acht.

3cit»'ebrift f. b. imerr. ©gmnafien. Webb.: ©.^artei, ft. SchenM.
32. 3abrg. 6. $cft.

3nb.: 3. Wappoib, ru C»ib'« $eroiben unb Metamorpbofen.
— 3- $u enter, gut ©efebiebte ber claffifefcen Stubien im Mittel*

alter. — giterarifebe 9tngcigen. — lleberftcbt ber neueren Literatur.

— Mi«ceflen.

Mittbeilungen ber gitauifehen Siterarifdjen ©efeflfdjaft 4. #eft.

3nb>: Grflc ©cncraloerfammlung. — lieber ba« litauffdje ©olf«<

lieb ober bie SDatita. — ©Örter unb Weben«arten in fdjabow’fcber
j

Munbart. — Ginige germanifebe, befonber« nicberbeutfebe, ©Örter
im güauifdjen. — ©ücberfchau. — 'Jladjridjten.

'Jllemannia. -t>r«g. »on 9lnton ©irlinger. 9. 3abrg. 3. .fjeft.

3nb.: 8. ©aumanu, eine femptener Gbronif be« 15. 3abr*
bunbert«. ({Sfortf.). — ©. gängin, 9iu« nngebrueften papieren 3-

©. .^ebtl'fi. — 91. ©irliitger, geritalif^e«. — J)trf. ( 3brg
©ögeli. 3ur 8iteraturgefcf)id>te bea 16. 3abrbunbcrte. — ft. 9Rün*
bei, Solfatbümlidiea au« bem (Slfafc. 2. — 91. ©irlinger, Solf«*

tbümlid)c«. Spuffagen, 9lberalauben, gefdticbtlidje Sagen, l'egenben.

— I)erf., f^inblinge. — fterf., altbeutfcbe ©rebigt »on Gbriftl

©eburt 12. bi« 13. 3abtbunbert. — 25trf.
,

jur 8iteraturgcfd>id)te

be« 18. 3abtbunbert«. Stimmen au« ber 3‘" fatbolifdjer Wufflä*

rung. — ftleinert Mittbeilungen. — 91. ©irlingcr, geben heiliger

alemannifebtr grauen be« 14. u. 15. 3abrbunbcrt«. 1. Dit erst

Hüchlyn ist von der seligen Kluseneryn von lliiliiy, die genant

waz Elizabeth.

ttermifäteB.

Monnt«bericbt ber fgl. preuft- 9lfabemle ber Siffenfchaften jn ©erlln.

9lpril 1881.

3nb-: ©ab len, Öeiträge jnr ©eri^tigung ber Gleglen be«

©ropertin«. — föofntann, ©eiträ^e jur ftenntnip be« Goniin«. — I

©urnteifltr, ©erlebt über ein Stelct »on Scclidotherium lepto-

cephalum. — ©epl, ©eobaebtungen über 3nfammenfebung unb
|

©tonmedjfel be« eleftrlfdjen Crgan« »on torpebo. — ©ranbt,
Untcrfucbungen an Wabiolarien.

Uni»erfttät«fd>riften.

.f>alle-©ittenberg (3nauguralbtff.), ©aul Jeftner, über bie

gweefmäpigfte ©tbanbiung ber WadtgeburtSpcriobe. (44 S. 8.) —

£erm. ^epber, Untcrfucbungen über ben ©ccbfel ber Sage nnb
Stellung be« fttnbe« in ben lebten ©oeben ber Scbmangerfcbaft.
(56 S. 8.) — i'erm. ftabcnjletn, bit Gntmicfelung ber Sebäbel»
form bei ber congenitalen partiellen Gjenccpbalic (lleriiia cerehri
vera). (34 S. 8., 1 laf. 4.) — J?r. ftretfebmann, über ba«
Angiomc arteriale racemoi-um. (29 S. 8.) — Meutert, über
©erlcfiungen unb Scbup be« Kamine« ln ber ©eburt. (44 S. 8.)— $crm. ©aufebarbt, ©eitrag tur Gafuiftif ber ©elenfncuralgie.
(2S 3. 8.) — 3uf. gacbinann, }?.•{>. ^acobt'a ftanttritif. (60 S.
ge*. 8.) — Grn|1 3üracnfen, über eine 9lrt ©emegungeu eine«
©uncte« anf einer ftugelfl5cbe. (42 S. ge*. 4., 1 laf. 4.) — Map
©uft. Senff, jura Stubium gepaarter Säuren. (47 S. 8.;— ©aul
ftriebipfd), quaestiones de usu verborum cum praeposilionihus
compositorum apud Sophoclem. (52 S. 8.) — Ctto gotticb,
de sermone vulgarl Attieorum maxinie ex Aristophanis fabulis
cognosccndo. (29 S. 8.) — ©alter Sdjmibt, qua ratione Euri-
pides res sua aetate gestas adhibuerit, in Heraclidis potissimmn
quaeritur. (58 S. 8.) — .fjerm. Scbmar», Sir 3obn Sncfling.
Gin ©eitrag jur ©eftbiebte ber englifcben gtteralur. (45 S. 8.)

Scbulprogramme.
Müblbacb tn Siebenbürgen (eeang. Unter*©pmnaf.), 3. ffiolff,

bie beutfeben Crt«namen in Siebenbürgen. f?ortf. (30 3.^4.)
©rag (Sta.tt«*9lealf*ule in ftarclinentbai), 9lnt. ©entbiet,

über eine mittelbocbbeutfdie llcbcrfepung ber „Meditationes“ be« beil.
9luguitinu«. (15 S. gr. 8.) — (Cbergpmnaf. ber ftleinfeite), 3ob.
Scbmibt, bie pfu*oIogifdien Utbren be« ilriftotclc« in feinen fleiucn
natunriiTtnfcbaftlicbcn «djriften. (39 S. 8.)

Wotterbam (Erasmiaansch Gymnas.), 3. ©. ftan, Erasmiana.
Accediint tabulac Erasnii testamentum et notarii publici testi-

monium photolitliographicc reddita exhibente*. (8 S. fol.) — $. I.
ftarjlcn, elocutio rlietorica qualis invenitur in Annnci Senecae
suasoriis et eontroversis. (10 S. fol.)

Sä^jifcb'Wegen (eoattg. Unler-Wealgpmnaf. A.B.), ^a». ©öbm,
©citrägc, treidle G. 3* Gaefar in feinen Gommentarien „de bello
gallico- jur Gtbnofogie ber öiermanen liefert. (24 S. 4.)

Salzburg (Gymnas. Colleg. Borram.), ©ifllar Ggertr, bie
bomerifdie («aüfreunbfrfraft. (27 S. 8.)— (Staat«g»mnaf.), G.ftnabl,
bie geoinetrt|cbtn Gonilructionen ber 9lufgabcn erfttn unb (Weiten
©rabc«. (35 S.. 2 Xaf. gep. 8.)

Xrautcitüu (3taat«*Cbcrreaifcbu(e), 3«f. ftirfebner, ba« Crna*
ment in feiner tcdjnifcbcn ©erwenbung, fowie in Settig auf ben
3eidjcnunttrricbt. (25 S. 9iop. 8.)

9IHgtm. Militär<3eitung. Web.: 3ern in. 56. 3abrg. Wr.59u.60.

3"b- : Tie ©arabe ber englifcben ^reiwifligen am 9. 3uli 18S1
nnb bie Gntwicfelung ber britifeben freiwilligen ©ebrrraft. 1, 2. —
lieber llebungen ron ScbieidipatrouiKen iin ©ornoftenbienii. (Scbi.)— 3Mc in «u«ncbt genommenen fraitjöftfcben Mobilma^ung«*©er*
fuebe. — ©erfebiebene«. — Wacbricbten ic.

9iügem. mufiffll. j-jtitung. Web.: gr. G brpfanber. 16. 3abrg.
91 r. 32.

3nb.: X*te grteebifeben giöten. (Scbi.) — ©eetboren in ben
3abrcu 1807— 1816. (S<bi.) — 9lnjtigcn unb ©eurtbeilungen. —
©luftffcbulen in granffurt a. M. — 3. Stocfbaufen’« erftcr 3abre«*
beriebt über feine ©efangfd)ule in granlfnrt a. M.

Watnr unb Offenbarung. 27. ©anb. 8. $eft.

3nb.: 91. Aobler, ba« erile Gapitei ber ©entft«. — Ctto
Mobnife, ©liefe auf ba« ©flanken* unb Ibierleben ber ntalaiifcben

3nftln. (gortf.) — G. ©utberlet, bie neuefttn Gntbecfimgeu am
gettirnten Ciimmti. — ganbrtot, ber Spmboli«mu« ber Watur.
9lu« bem granjöfifcben »on ©ernarb Tcpoe. (gortf.) — Weceniion.— G. ©raun, •'pimmtl«*Grfcheinungen im Monat Seotember.

©ata. 9teb.: ö. 3- ftiein. 17. 3ahr0« 3. <&eft.

3nb.: ©. Äaiftr, ba« ©ift ber ftlapperfcblange uub feine

©irtuugen. — 3“I. Sonntag u. Äonr. 3arj, ©eitrag gu Br. O.
©olacr« neuer Cuellenlebre. 3. — Jjjocrnc«, ber internationale

©eologtn*Gongrep in ©ologua. — Ctto ©u ebner, bie Grjcugung
»on ionen burdj bie flrablenbc Gnergit. — 91. ». gafauip, über
fogtnanttteu fosntifeben Staub. — p»crm. 3. ftiein. ber grope
ftomet b 1881 unb über Äcmtten überhaupt. — ‘Äftrenomifcbcr fta»

lenber für ben Monat rccembcr 1881. — Wtuc naturwiffenfebaft*
Hebe ©eobaebtungen unb Gntbccfungen. — ©ermifebte Wacbridften.— Giteratur.

Wtucr 9ln|ciger für Sibltograpbit :c. $r«g. »on 3- ©epbolbt.
8. n. 9. $cft.

3nb.: 91. Schumann, gotbaifebe SebriftftcIIer. 6—9. — £er
Cettinger * Scbranim fcbe Moniteur des dates. — Icr ©cfammt*
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»erlag«>ßatalog be« Deutfeben Sudjbanbel«. — 3ur <SljtVier«SlMlo*

fltai'ble. — SerjeidjntB be« Krebive« be« $>erolbamtefl beb fflroji«

Crbcn« von Saooicn in lutin. — Siterotur unb 9Ri«tcllen. —
allgemeine Sibliogtapfrie.

Revue critlque. Nr. 32.

Inh.: Gnus, e»««l snr le* oripoe* «Io fand» gref de l'E»curi»l. - Jean

Zeller, la dlplumalie frat»(»i»e rer» le milleii du XVI. »lieie. — Taine,

U conquile jacobine. — Chtonique. — Acadcuile dei lnacripUon».

Äijt..bolit. ®iötter Je. $r«g. v. «• 8* Sinbet. 88. ®b.

3.

3ub. Dr. 3. 91. ». Bting*eil ln Mr jtMilen ©ätfle feint« SeMn*. 3. «ufttm ter

OTiMctn. — Eom- unb (lofpretigerftenen ln BeuiidilanP Im «u*gange fce*

ajiitlelalter*. (edil.) — Om Cw&crTlK&latt an* btm aiiaj. - 8«an«t* bt

Solmo. «ln »eitrag jur »tfdndin bt* ©lltelalttt«. — Elt fonale «ud>*.

pplitil unt Mr «utMiapiUli*mu*. — ttlne neue «ulgabe rum »recUoguium

M« hl. »onawmuta.

2m ntutn 9ttii$. $r«g. von SBilfy. 8ang. 91 r. 33.

3«b,: ^X?Ä Sri«
im ©iitelaller. — Oin ©eri »ur ©abiagltation.

unb bem AuslanPe. — Sünalur.

Die ©renjboten. Keb.: 3oljaune« ®runon>. Kr. 33.

3nb. : am preitguAec Etptomai. — 3«r Gharalitrifllt bt* ©andiefterlbum».
J ”

1. Gi'bMn unb Mr GcbMn.Glub. - Oiub. äcppel, 4'trmann *i'V« * ei)(ltm

brr »biiofepble. - b«m. fdimar. 8rari t «diubctl * fflüUeiliePer. —
Siteralur.

Dit ©egenwart. JReb.: ®. 8 inbau. Kr. 33.

3nb.‘ Phllotophu», granfrtid; unb Mr «roteftantllmu». — *b- Benlont,

tun Cficrfabrt in ba* SanP Brtlfem^torfOB. 4. - beinrl«

manu'* lob. - Sutrv. ®eiger. Stau von «emufat. — Haui Vinbau ba*

fitnfjlglibrtge SBaljcrjubllaum von .Johann «Haus. - ». «üble, bic Eenf-

miirr Mt «iinft. — au* Mt «anptjtaM. — Biolijen. — »ibliograpbit.

Statut f. Iiterar. Unterhaltung.

Kt. 32.

3nb.: fiaUtt Biogge. ©rtternldi-* ©emoirtn. - eitgm. Btlbmann, ila.

'
licnltd't «tnalffantt. — ihomanr unb «oorntn. — gr. r. dotier. «aotn*.

bürg »ieiertr* Siebet unb »allaMn. — geulllcion. — »ibliograpbit.

$r«g. von K. v. ®ottfdjall.

Qutoya. Keb. von Älelufttuber. Kr. 33.

3nb.: SuPB. »runter, fceiber•* unb Biiga'* »eti-Allm* ju tiiianbet. 1. — «nt.

Oiaaele. Mt ©nlbu* ton .greor unb ®etPbr- unb ba* ©atibm vom .ge-

treuen gebannt»*. — 3m e&t)d)idjte be* «egelfplel«. Sileratut re.

8it. Stilagt btt AarUrufier 3tttun 8-

Kr. 29—32.
.£r«g. von ftr. v. SSeed).

3nb.: Sb. »pell, ble allen ©anPgtmilPe in Mr St. ®torg*firrf>t»u SJtid'cnau-

Dbetieü. - amli Dflet, bie veroneiet JUaufeu nnb Clio von ©ittel*bad>. 3.

— Simon ©d>m(b, ein Unternehmen gegen btt Veihibliothefen. (SdJl.) — Cie

aiobm «een oon Äanaba. 1—3. — SuPipig -Jlobl. Sarum lieft mau aRunt-

acidudUt? — $ciurt<b Slot, »unte Steile, «leine «Übet au* »hlferlrhtn

unb «aiureridelnung. 5. - ßut Ibeclogiiibtn eiltratur. — Smoib « ibelc,

Suutittti. — anl. «itllnger. ein ©ulenbilb au* JUtmürttmberg* Seit rot

1U0 3abren. — »ft<bec(cbau.

KUgt«. 3tiiung (Äugibutgtr.) ©cilagt. Kr. 209—215.

3nb.- ®. «p<b. SehenfhilMr fdjiräbildiet ridilet. — 8 . ®iper, «arhael*

tcabiet ö'eburioiag unb bit falidjen Sicularlage. iSihl.) — Dr. 8erbmanb
«euer. i'Jlelroiog.) - fit. »erb«, San* ftWalarf* .©ornrntt*. — ®ccrge

©anb'* »runredrieL 3. (2d>luiiart.) — 3»<l 3abre auf Mn Sibidn-Snfeln.

— tbeobor »enfep. (4ieholog.> — Son Satafp nad) »abrn-8abtu. — 3m
3tld)en Mt Steartion. 3. — o. Stein. Sorbbeim, ftDataui* SBietorolfti. 1.

— 3 . o. CMIinget. ble 3nben in antopa. Olebe. gebalitn in ber gtftüeung

Mr nfubctm« Mt »Miitnidiallen in ©iindrea — 3ur malbemauidjtn Oiaüonaf-

Monomic. — 3um Siege aoub Gban-
*. — 8 . aKejgtt, eine geogtapbibb-

ftaliftifie ÜScnogtapbie aut SVürllembctg.

3Qu|itirU 3 füun fl-
2Äetf<B. 77. Saub. Kr. 1989.

3nb.: ritnusrranberung na<b amcrila. — «arl S tirbier, 8uaano. — ft-amtma.
— »om 7. Cculfdren »imte«iibie4tn in iKfmdjtn. 2. — OtOplf* »aimengarten

in Hannover. — Scbtenlmau. — ö. »refubn. »Uber au» 3talitn. Uaptl.

— Ibiobor «brner am »otabenb (eint* lobe*. — fitrb. Cieffenbad),
»Uber von Mr »rrgftia&t. Membelm. - »rtfit u. ©ndibanbel. — 3. Sbiveii.

betg. ber Slfrilarciienbe Ibcobvt <,'iltebianM. — 8eop. «aifdiet, Cttan

Siaultp. — fticioicd)uif4c SKuibeilungtn. - £imm(l*er(<bemungtn.

Utber 8onb unb Slttr. 46. Sb. 23. 3a^g. 9lr. 46.

3nb.: Sorbie 3ungban*. 8tnoie. — *uf Mm iPtimitl- unb Mm Sl. »rtn-

barb*boip(|. — «ari Seifart. 3n einem 3mvtlenlabtn iu l'omvtii. — 3a lob

®ai(tt. fit Jnieiotniion. — tb. iitg, eine tfvifoet au* Mm beben Bram
Sdjubtti *. — 3cb*. van E < mail , 3n bie BremM. (Borif.l — iSmil

Oi in er »bau*. Eie TOonalt. XI. augu«. (»rhubl.J — «otiiMStter. -
<ü. bt »eauiitn, «m BuM Mr flhvpoli«. — i'rofnlot Dr litmunb «vir.

— Ä. ®. fctnlt. »raultaub bet Airgiitu. — Umt! «ug. ©oelbi, Coijrn'*

gopiogifcbc Station in Neapel.

Eie ®la*maictti — tint bentfibe Oiftntung. — SÜtlb. ©olbbaum. ftlibili».

mu* unb rufflföe £id)tung. 2. — »idlter unb »ibiben.

Dobtim. ^>r«g. von ÜR. Äönig u. l(j. ©anteniu». 17.3^^10-
Kr. 46.

3nb.: 2Hoti* v. Dleiebenbad), Eit Ungeliebten, (dortf.) — ®. »ttgenjer,
Sibalienfpiti an bet ©anb. ain «ilb für ba* Heine Eabelm. — 3uiiu»

Sünbt, »eobadjlungen am lertatium. — ®. Mettmann, Sm 16.Hugufl

1870. (iBetidii.) — b- Setfcbfe, ganfato! ®int ttvtfobt au* bet Sdrlatht

von UKar* la Sour. — fcan* »lum. bit SlaM bc* .Stempelet»* von Sdmtl.
— 8. lietmeoer, ba* fünfjlgilbnge 3uMIftft ber vercimgitn nrtbeeuifebttt

SieMtiafeln tu »lernen. — Sim gamilienlifdft. — Oltd)l*ratb.

»eilagen, gtij glltbnet, ein Spajlttgana Im ®uabarramagebirge unb ittne

golgtn. — Eie CommerfttuMn btt »tobfläbte. — Umidjau in feinen Sar.Ven.

Die Heimat. ^>r«g.: 3o^4. ttmmtr. 6. 3af>rg. Kr. 45. (2. Sb.)

3nb. : tttoalb Sug. Ai'itig, SdjIoB ©onlbtiiarb. (gotlf.l — Bi. p. Streit,
»ufoipina. (»etldjl.) — gfotu* iXclianb, Pierre» de Sin*«. — Slft. gt leb*

mann, »on Vifiabon nadi Gotbova. 3. — ®utbo 8t fl, niebtrtfttttddjiirbc

Sagen unb »olltgrbrduibe. — «arl ©ap, Gin ©üftcuraub. — «ul aüet

©eil.

Da* neu* Statt. Ktb.: %x. $frfdj. Kr. 48.

3nb.: tt- b. ©alb. Ca» «an>albcn(d)to&. — and) Stabn. gtrublvoUe »Ramen.
— Eet junge UiufttDIer. gtti nad) »ret 4>arlt. — 4'ugo Sarb*. ©arura?
öme »atie fflt(d)id>le unb eint grage an ba* ®d!idfal. — Eer Stierer. —

Br. p. Sptelberg, bobeit fommt! — »b»ftognomtt rt.

Kügtm. 3crtuna bt* 3u&‘üt()uro** •5>r4g. von 8 . ©jjüivbfon.
45. 3a&rg. Kr. 32.

3nb.: Eie Stete be* Dr. p. CJOinger. 1. - SlSerarlfdjer fflodienbetiibl. — 3ei-

lungtnadiriditin. — BcuiUeion.

Da« 3übif4)t 8itrraturblatt. i^rgg. oon SK. Kaijintr. 10. 3a^rg.

9tr. 31.

3nb.: »tieam unb 3e(u». — Ea» ©emorbud) von 'XörnMrg 1319 n. ttbr. —
'

Oteeenfioncn.

Da* Ku*lanb. Kebig. von %x. v. ^eltiralb. 54. 3aljrg. Kr. 32.

3nb.: *mil Eetftr«. bit natürlUben »etfebrTgebitit ber Deeane. — 3mmanuel
Sdiirer. pbilofevblfdit» gragmern über ba* ©eien bet ibefüMc. (Sil.; —
ttin »lid auf Algerien. 1. — Eie «bgteniung bt* gtograrbifd)en »egnffe*. —
3ut ©pihrlegie Mr aiugeborenen Mr »ili-gnicln.

DltKatur. 4>r«g. o. «. Btüütr. 9t. g. 7. 3a^rg. Kr. 35.

3nb. : OioMri ®embg(t, im »netfcgebitte Eirol». — S. «afifrber, übti ba»

Uiven fei «brvet unter tem afnftufte inKtmillltenbtr »eftrablung. 3. — Eie

Jguanc-Sruten M* »urftbeige*. - 1b. »obiu, iut ©pftil ter IbieiBeU. 3.

8iteralut-»eiiibt. — lieber »IroutianiMPnibtn Stftpbalen». — Eie »etrv
leum:C.ueiltn 91orbMutfibIanb*. — Stagebogen für »öllerlanbe. — «letnert

©iitbcilungen.

Ku* allen üJelttt>«il«n. Kfb.: Xotpv tn. 12 . 3a^rg. ll.^fft.

3nb. : Eie illefit «arlt ppu (Rufeianb. — ®. 3l<bimmer, üorbello. — «IMn
«rntrlan, «n Mr gtonlera. geberjtlibnunarn aut SüMmtnla II. — tuge
Sotppen, Um bit Gibt, «efetai über Dr. Ctip «unhe-

* Bltiieiretf. —
«.Corel, Serca »mtu-* ffianterung quer buteb «fnfa. Bfaib *l>tnn'» Bfeift.

iveef. — gerb. » iumentrilt, bit KJullane ber »blippmnen. — Äar! 8 ubclf,
fflit man Eeul(*e »u Oelcien maibt. (gorlf.) — Urne «ubitnj beim Sultan

von ©aiollo in ge*. — ©iiceUcn.

Öorlcfungcn im ttUnterfcmc^cr 188182.

19. SiUid)* Anfang: 18. Dcto&er.

, I. Ibeologifd!« gacalttl.

PIT. ord. 91. S^n'tiur: ®vmbolif; Saftoraftbtologif ; im

Sem. : bomilet. Uebgn. — grigfdit: (Srflärg b« 1. SudJe* ber

SKaccabäcr; Äir<bengefd)i(btc, 1. 18- ;
ÄirAtngefdjicbtt, 3. X8-;

im 2tm.: finbcn^ilior. Uobgn. — Sieber mann: über bie ©ej"t&e

ber reliaiöfeit ßrfennlni§; Dogmatil, 1.S&.; ©efdjitbte ber bogmat.

Söiffenfctiaft; im Sem.: bogmat. Uebgn. — Solfmar: (Srflärg be«

(Svangeliumd nad) SKattbäu«; (Srflärg ber ftoriniberbriefe ; (Srflärg

ber Cffenbarung 3o&annU. — Steiner: altteft. (Sinleitg; im Sem.:
ejjegct. Uebgn am 1. Sudje Samuefi«; 8ectüre ber ge|d)id)tl. 9lb*

fcbiiitte in Krnolb’s Chrestomalhia arab.; aram. Spradje. —
Äe ffel ring: 8eben 3efu; (Srflärg aufigetv. ©artien auo (Sujebiu*

-

Äit(bengefditd)te; im Sem.: n) ejeget. Uebgn an ben ©riefen an

©ijilemön, bie Aoloffer u. ßpbefer, d) fatediet Uebgn. — Prdocc.

<L (Sgli: altteft. jnterpretierübgn. — $cib eni>etm: terflärg ber

ffieneji«; firflarg be« Sudie« Daniel. — (|. (Sgli: f^tvdg.

SReformation«gefd)id)te.

U. Sta«t*»ifftnfd)«f»li*e gaeultüt.

®onntag«.©latt. Keb.: 21. S&Ulib«. Kr. 33.

3nb. : ®toig ^artivig. Eie 8umpenpnnjelnn. (gorlf.) — Eie »anjerldjlfffrage.

— «onraO Stlmann. «m ©albqueP. (Sdil.) — 3ob*. ©'eftltn, MrSIleMr-

fadife 3«n »ari. — Soft »i.lfiti.

«artenlaube. Keb.: (t. 3ltl. Kr. 33.

3nb. : «. ®obin. ©uttci unt ©obn. (grrli.) — ain SonnabenD vor .«irlag* in

Jitol. — Biuc. Eccbn. He »euiepolml in Per noiPametilanlfd)tn Union. —

Pff. ord. lemme: gemeine« beutfebe« Strafred)t. — JSi<f:

^>anbe(«re(bt; ©e<bfe(redit ; fduveij. Cbligationenreibt. — Sogt:
fdjmeij. Sunbe«red)t. — Ireidjltr: öligem. iRedjtölebre; fdjmei).

Cbligationenred't; franjöf. (Srbrcd)t. — v. Orelli: Wrunblinicn ber

{RecbtoubüvfovbU; tcutfehe Staat«« u. KecbtOgefdildjtc; altbeutfebe«

®eri(bt«verfabrcn; germanift. Uebgn. — Scbntiber: 3i'Üi*«U- ff«

röm. Ktdft«; ©anbeften, 2. Z\?. (Soeben» u. Cbligatlonenrecht). —
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Pff. extr. Blatter: Sationaföfonoratf ; Ber»valtung«lebre ; fflefAiAte

Je« Gommuniflmu« u. Soelall«mu«. — Brunnenmeifter: Xbcorie

Je« bcutfAen Strafproccjfe« ; jtrafreAtl. Bracticum (mit fdjrfftl.

Hrbcitcn); 3nterpretation ber peini. ®erlAt«orbnung ftaifer ftarl'fl V.
— Prdocc. spftnniitger: jüriA- StrafreAt. — Bteilt: jürict>.

Strafprocep.

UI. n<>lclalf4t gacalttt.

Pff. ord. Frei): .fciftologie; Gmbnjologie; mifroffop. B*«ditum;
Arbeiten f. ©eübtere; 300 *‘-

,ßi* » nitbert Xbicre. — $. Bie per:
Anatomie be« BtenfAen; Cfieologit u. Spnbcflmoiogie ; iRepetitorium

Jer Anatomie; Bräpärierübgn. — Hermann: Gsperimentai»

Aufiologie, 2. Hälfte (unabhängig Bon ber erflen)
;

mebic. Gbemie;
jcmonftrat. Gurfu« pbpfiolog. BerfuAe im gaborat.; Arbeiten im
Avpolog. gaborat. — ftranftnfjäuff r: geburt«bülfl.»gt)nafolog.

Klintf; tbeoret. ffleburt«bülfe. — -Jiuguenln: mebic. ftUntf; allgem.

Batboiogie be« SerBenfpitem«; Äranfbeiten ber Biere. — ferner:
jpbtbalmolog. ftlinif u. Bolifliuif; Augenoperation«eurfu«. —
D. SBpp: propäbeut. mebic. ftlinif im ftantonflfpital; päbiatr.

Klinif im Äinberfpital; ftinberfranfbeiten (auSgero. Gapltel). —
?orel: ^fpebiatrie mit pfpdjiatr. ftlinif. — ftronlein: djirnrg.

iiliiiif u. Boiifltnif; allgem. Chirurgie; über Unterielb«brüAe. —
f legier: Borlefgn über fpec. patpoiog. ‘Jlnatomie; bemonjirat.

Surftt« ber patbofog. 21natoiuie mit Sectionftübgn; Braeticum ber

>atbolog. -fciftologie; 2Ubeiten int patbolog. 3njl. — Pf. extr.

£ pönblp; geburt«bülfl. Cperatton«eurfu«. — Prdocc. Billctter:
Batbelogtc u. Xberapie ber Biunborgane, mit praft. Demonfiratt. —
Soll: fpec. Arjneimittetlebre; allgem. Xberapie. — iR. Bteper:
arnngo*rbinoffop. Gurfn«; Batboiogie u. Xberapie ber erften guft»

t. Speifeweae (9iafe, Slawen, fteblfopf, guftr&bre, Speiferöb«)- —
Brunner: Gurfu« ber Ofjrenbeiifunbe. — Seijj: allgem. Batboiogie

t. Xberapie. — •&. Btülier: 33olitiinff; Gurfu« über $autfranfbetten

t. Sppbiii«; iRepetitorium u. Gsaminatorium ber fpec. Batboiogie.
— •jöaab: furge lleberficfjt über bie entjünbl. Grfranfgn be« Auge«;
Repetitorium ber Augenbeilfunbe. — ftnie«: Augenfpiegelcurfu«. —
Kaufmann: djirurg. Diagttojlif; ^racturen u. gusationen. —
p. o. 2üpp: geridjtl. Btebicin.

IT. <Pl)Uof »pblf** ff«caltit.

a) ‘45f>ilofopi>if(ft»pf;ilologif^«^{jtorif(^e Section.

Pff. ord. ftpm: gogif; Darftellg u. Äritif ber fflcfdjicbte ber

l'pilofopbie Don Äant bt« gut ffiegentoart; pbüofopb- Hebgn. —
i>. SArocijer»Sibler: Giementc ber San«fritfprad)e, nadj

2tengler'« GicmcntarbuA; latein. Stamntbilbg; T. Lucreli Cari de
crum natura I. I u. II. mit einer ßinldtg über ben GpifurcibmuB;
nt 2em.: Hebgn im gateinifdifdjreiben ; ©otifi^, mit 3Jorau«fcpg

terÄenntnip ber got. ©rammatif oon IBraune. — 91. .£>ug: gried).

.'iteraturgefdjiibte, 1. Xb. ; >f)Iato'4 8pmoofiou mit Giuleitg in bad

iebtn u. bie Sdjriften ipiato'ä; im Sem.: 3ntervrctatton oon
Eacitu«' 91nnalen 1, (atein. Stilübgn, pfyiiolog. Qlrbeiten. —
8. p. 3Sp§: Sibrodgergefd)idtte, l.Xb- (M4 gumönbe bee 16. 3a&rb.);

Sefdiicbte ber 9Rebiation4tpod)e; gitcratur iur Sdjmeigeracfebiipt«;

nt bifior. Sem.: Duellen u. Uebgn. — ©. 9R eper oon Knonau:
ilte ®ef<bi^te, 3. tb* (r&m. ©efchic^te u. Äaifergeit); ©efdjitbte be«

IRittelalter«; neuefte fflefdjitbte [eit 1852; im Sem: a) frit. Hebgn
iu4 ber alten ©cfd>i<bte (röm. Äaifergeit); b) pibagog^ (35ortrag4«)

Hebgn. au« ber mittleren u. neueren ffiefebi^te. — Sreitinger:
Sbafefpeare’e Hamlet, Ueberfepa u. Grflärg; cours franpais; les

frands ecrivains de la France de 1830 a 1870; ^rancetltbi'« Florentiner

SefprSdie. — SJögelin: ©eftbiebte ber eibgenoif. öünbe u. ber

diroeig. Sunbe4pertajjung; Gulturgefdiitbte be« ÜRittelalter« ; Heber»

tlicf ber Äunjlgeftbitbte; im Sem.: funilgeftbidttl. Uebgn. —
llsenariu«; iPjuibofogic; freie llebgu ber Stubierenben im galtet!

»on ‘Borträgen über felbftgcro. Xbemata au« allen ©ebieten ber

P^ilofopbie, mit natbfolgenber Diäcuffton. — Blümner: über gucian,

eilte Stbrlften u. feine 3*0; ©cfdiidjtc ber grietb.»röm. Sculptur,

l. 2b., oon ber 3 f0 erften gropen Äunftolütbe bi« gum Unter*

jang_be« röm. Stiebe«; Xopograpbie Bon Otom; artbäolog. Hebgn;
tu Sem.: 3*d*d>rdation Bon gucian'« Sdjrift „ffiit man ©eftbiepte

dirclben foH", grietb- Stilübgn. — Sabn: ©tftbitble ber ital.

Walerci bi« gum 16. 3flbrb-; mittelalterl. Äunftbenfmäler ber Stbtrcig.
— Pff. extr. 3- U, io bl er: Grflärg au*getp. Stüde au« Xielianb;

>eutf<be URptbologie; über bie gau|tfagc u. ©oetbe'« Xaufi. —
ponegger: beutfebe gitcratur im 18. 3ab*b, bi« gu ©oetbe« 3*0;
JJoetif u. Sbetorif; ftilift.» rbetor. Uebgn. — Settegaft: frangöf.

Srantmatif, 2. Xb- (Suntaj); liinfübrg in ba« Stubium be«

Broscnvaliftben, nebft Uebgn natb Bartfd)'« Gbreftomatbie; geetüre

>on Garnele« ©ebidjte. — Prdocc. 3- 3- GflOt allgem. Grbfunbe

matbemat. u. Pbpfifib* ©cograpbie) für ba« Bebürfnip allgem. Bilbung
i. praft. 3**0; 9lfrifa, natb Satur u. ffnltur. — Äinf el: Grflärg

jon X>ertob« fflerfen u. Xagtn, mit Ginlcitg in bie beftob. Boefit;

>a« iflrinatlebcn ber ©rietben in feinen b**oorragenb|ltn ‘IRomenten.

— Stiefel: über gefftng'« Dramen. — Dänblifer: ftbwdj. ®tr*

faffung«gef<bitbte im 19.

3

abrb- (befonb. 1830—1880); Gonoerfatorium

über SdbiBdgergefcbitbt*- — ftägi: au«gem. Gapitel au« ber Bergl.

Spntaj. — ©logau: über ba« 3Befen bou Stbönbeit u. Äunit;

geetüre u. Grflärg. bou Äidjte'« „Xlit Beftimmung be« URenfcben".

^>aag: Grflärg pon Buftbfin'« Gugeu Onegin. — ^unriftr:
Dlepetitorium ber @efd)itbte ber ®äbagogif; ‘llcftalojd'8 geben n.

Sdjrifttn. — Ulrid;: Grflärg. altfranjöf. Denfmaler; roman.

Äränjtben; Uebgn. über ba« altfpanifcbe ©ebidbt Born Gib; Galberon'«

geben u. ffierfe, mit Grflärg be« Principe constante. — Bätbtolb:
praft. llebgu. über beutfdjc giteraturgeftbidjte, Btrbbn mit einem

allgem. iRepetitorium. — 3 i * f

i

n ß : romancicrs franp. modernes cl

contemporains, 2® partie.— Är e » e n b üb 1 : über SBeftn u. ffllieberttng

ber pbilofopbif^en Sölffenftbaft ; geetüre u. Grflärg Bon Äant'« Äritif

ber reinen Bernunft.

b) 91atur»iffenftbaftlitb>matb*matif(be Section.

PfT. ord. $ecr: pbarmaceut. Botanif. — ff enngott: OTiutra*

logie. — ‘JRerg: anoraan. 6b*ntie; ebem. Arbeiten int gaborat. Uebgn

im gaborat., nur für Beebicintr; 91nfeitg jtt felbitftänb. tbem. Jorftbuug

im gaborat. — ffleitb: organ. Gbemie, 2. Xb- ; arornat. Berbinbgn;

Dlcactioncn ber organ. Gbeittte; llebgu im Aniteflen Bon BorIefung«oer>

fudjen; Anleitgju idbftftänb. tbem. ^orfebungim gaborat. —A. 9R en e r

:

analpt, ©eometrle mit Hebgn, 2. Xb-I iRepetitorium ber Analpftö

u. btr anatpt. ©eemetrie; Xtifferentialreding mit Uebgn
; 3abt*ntbeorie.— Gramer; aDgem. Botanif; mlfrofrop. Uebgn im jtpeiftünb.

©ruppen. — Pff. extr. SBolf: au«gero. Bartien au« ber ©efdjidite

ber Blatbematif, Bbofif “• Aftronomie. — Eenjler: befeript.

©eometrie, 1. Xb-; befeript. ©eontetrie, 2. Xb.; Uebgn in ber befeript.

©eometrie; bie »itbtigjien ©leidign ber ©onlometrie, ebtnen u. fpbär.

Xrigonometrie; Differential» u. Jntegralredjnung. — $elm: allgem.

ffieologit; tetbu. Aufgaben ber ©eologte. — ft. 9Raper*G»mar:
Stratigraphie ber Sebiraentformationen; Stratigraphie ber Xertiär*

formatton; Baläontologie (©aftropoben). — fiöfmeiiter: Grperi»

mentalpbpftf, 1. Xb«; 9Re<banif, Södlenbeipegung u. Afufiif, ffiärme.

— ffteiner: Gsperintentalpbpftf; pbpfifal. Braeticum, Bietboben ber

abfoluten SWejfung. — Dobel*Bort: allgem. Botanif (Anatomie tt.

Gnttpife(ung«aefd)id>te ber Bflanl*n)l mifroffop. Dentonftrait. u.

praft. Uebgn im Anfdjf. an bie allgem. Botanif; Anieitg ju üdbftftänb.

rolffenftbafll. 2lrbdten (mifroffop. Boflpratticum int botan. gaborat.).

— Prdocc. Bal&er: Giemente ber BUneralogie; Heberfttbt ber

geolog. Formationen; bie Alpen. — Abeljam: iRepetitorium ber

organ. Gbemie (ebne Grantiuatorium); Gbeutte u. Unterfutbg ber

roithtigiten geben«mittel. — ftetler: allgem. 3oologie; Anatomie tt.

BbPftölogit be« Bienftben f.Bitbtmebiciner, 2.Xb. (anfmateOrgane).

—

A. Xob fer: att«geip. Gapitel au« bent ©ebiete ber deftr. Xelcgrapbic;

über einige neue Ampenbgrf* ber Gieftricität. — Söeilenmann:
matbemat. ffleograpbie.— Afper: allgem. 3oologie; Söirbeltbiere. —
33eber: Gb*ntie u. Sadppeifnng ber ©ifte. — Prdocc. 3- -t* « ß

»

Gboffat u. 23inter ltfen nidit.

20. ^cibetberg. Anfang: 15. October.

I. 8 a ( « 1 1 4 1.

Pff. ord. Sdjenfel: djrtfll. Dogmatif mit befonb. Südf. auf

bie bogmat. Gntmidelg feit Stbieiermatber; iiturg. Befpredjgn n.

ltebgn; ©eftbitbte ber Brebiat, 2. Hälfte, bi« }ur Seformatiou;

bonulet. Uebgn u. ftrittfen; rateAet. Uebgn u. ftritifen. — ©af:
fatbol. Briefe; DogmengefAidite; Uebgn in ber Dogmengefdiidjte u.

Snmbolif. — Biers: ffief*iAte 3frael« mit geograpb- Ginieitg;

Grflärg be« 3*faja I Fe« ätbiop. Gttrfu«; aitteih 3Bterpretier»

übgn. — X>olften: Grflärg be« Blattbäu«*GBangelium«; paulitt.

Xbeologie; neuteft. 3nterpretierübgn. — ^au«ratb: ÄirdtengefAiAt*,

1. Xb.; ©efAiA 1* t1** eoangel. ÄirAen u. Setten im 19. 3ab*b.;

firdicngefdiimtl. Uebgn. — Baffermann: tbeoiog. Gncpnopäbie

u. Bletbobologie; SAieiermaAer'« ©laubettslebre; giturgif; praft.

Au«ieg. au«ge». Stüde be« B. Xeit.; fateAet. Uebgn über neuteft.

AbfAnitte; gehre Born BoIfSfAuItpefen, 2. Xb., mit Ginffibmng in

bie Boif«fAu(e; Blittbeilgn u. 2lnalpfen Bon B**S»8teg. — Pf. extr.

Äneuder: ©efchiAte ber meffian. ©ciffagung be« A. Xeft.. mit

Grflärg ber einfAtägigen AbfAnitte; eseget. Uebgn u. firAengefAiAO-

Sepetitorium. — Doc. SA*H*nberg: BaftoroOtb 1*: böra O<t.

Uebgn u. ftritifen; fateAet. llebn.

II. 3 vr

i

fli f d>c g*<«ttir.

Pff. ord. BluntfAH: allgem. Staat«lebre u. adgetn. beutfAe«

Staat«reAt; ©efAiAt* be« augem. 6taat«reAt« u. ber Bolittf;

jlaateipiffenfAafti. Sem. — Senaub: beutfAe« SdA«dniIproceüreAt
mit GinfAI. be« 6oneur«reAt«; frantöf. GipilreAt. — S Aul je:

BolferrcAt; BenpaltunflreAt mit GinfAI- ber fog. BoUjciwiffenfAaft.
— Beffer: B^nbeften; Fa™Ot*n**At. — ^einje: Strafproccp

mit befonb. Berüdf. ber Strafproceporbnung u. be« ®eriAt«per*
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faffung«gefc|}e« für ba« Z'eutfcfit Weidi. — Äarloroa: ©efibid)te

röm. Weiht«; be« röm. iRcc^tö ; pripatredjtl. Sem. —
Pff. extr. Strand): Kncpflopäbic u. HWct^obolo^ie btr Olct^rdtrinen*

fdjaft; ©crfaffung be« Deutfdjen Wetcb«. — ©ubl: Krbrecbt; geben

u. Sdjriften btr röm. mit exegct. llebgn. — goening;.
beutfdje« Strafreibt; ©e|ibitbte bc« bent|d)cn Strafproceffc« ; ftraf»

reibt!. llebgn. — Kobn: beutfdje« ©rloatreibt; beutfebe Staat«* u.

Wed)t«gefebtcbte; eteeget. llebgn in ben beutfihen Wetbt«queden. —
Prdoc. p. Äirdienbeim: Äinbenreibt; Strafreibt; Sbarafttriftif

bebeutenber Staat«gelebrter.

m. TO r » I c i » i fAc gtclltit.

Pff. ord. IDelff«: anorgan. Krpedmentaltbtmit.— ft r l eb r e i d; :

fvcc. ©atbologie u. Xberapic; acute 3nfectionSfranfbeitcn; mebic.

Älinif. — ©egeubaur: Anatomie be« ©tenfd)cn, 1. Xl>.; präparier*

übgn. — Äuf)ne: Krperimentalpbl'fiologie, 1. XI).; pbufiolog.

©racHcum. — ©eifer: ftundiouiprüfung be« 'Äugt«; Augcnflittif. —
p. Dufcb: über bie widjtigrten Äranfbeiten be« fmbl. Altert; mebic.

©oliflinif.— 3- ® r n i) I b : aügem. patbolog. Anatomie ; praft. llebgn im

patbolog. 3m't. gemeinfebafti. mit Xboiiia. — Kjernu: ortbopäb.

Äliuif; Wepetitorium über aflgem. Sbirurgie; diirurg. ÄUnif. —
Äebrer: tbeoret. ©eburtäfunbe; geburt«bülji.«gi)näföioa. Slinif. —
ft ü r ft n e r : pfudiiatr. fflinif .— Pf. hon. W u b n : Cffeolpgie u. Sunbe«»
moiogie; Anatomie be« ©lenfiben, 2. Xb. (Weroenfpftem u. Sinne«»

organe); Kurfu« ber mifroffop. Anatomie; Wepetitorium u. Ktamina»
torium ber wichtigeren Xbdic ber menfdif. Anatomie. — PIT. extr.

Oppenheimer: 9trjneimttteflebrc ;
Äeceptieriibgn. — ©loo«:

Cbrenflinif. — Ana uff: öffeujl. fflefunbbeiUpftege. — Soffen:
au«gero. Kapitel ber fpec. (Sbirurgie; über fermen. — äßell:

pbPItfnl. Diagnojlif; fpec. ©atbologte u. Xberapte (Äranfbeiteu ber

(Sirculation«» u. Wefpiration«organe); Sppbili« u. .{lautfranfbeiten.

— Zborna: fpec. paibolog. Anatomie ber Änocben, ©eiente u.

©fuflfein; praft. llebgn im patbolog. 3®P» gemeinfibaftl. mit

. Arnolb. — ©raun: ©erbanbeurfu« nebjl Sorlef. über

ftracturen u. Sujationen; Wepetitorium u. Kjaniinatorium ber fpec.

(Sbirurgie. — Schulet: (Surfuö ber KIcftrobiagnoftif u. (f leftro*

tbtrapie; fpec. ©atbelogie u. Xberapic be« Werocufpftcm« 1. Xb-

:

Äranfbciten be« ©ebirno u. be« WÜifenmarfe«; Wepetitorium u.

(Ssaminatorium ber fpec. ©atbologie u. Xberapic. — 3urafj: praft.

Kurfu« ber Sarungoffopie u. ber Diagnojlif ber ftcblfopffranfbciten;

ambulator. Älinif (fir Äeblfopf«, Wachen» u. Wafenfranfc ; Kodoguinm
über au«gen>. Kapitel ber internen ©iebidn. — Prdocc. ftcbr:
bie Mraufbeiten ber ©elenfe. — Süeijj: bie ’Jlugcnfranfbeiten in ©e»

jiebg .tu Adgcmdnleibcii; AugenoperatlonMebre. — Qobnflein:
gcburtabülfi. Operation«curfu«, mit llebgn am ©bantom; über

gpnäfoiog. Untcrfud)ung«=©ictbobcn u. Operationen. — Steiner:
experiment. Xoxifologic; ©bufioiogic be«-Äeblfopfcfl u. ber Stimme. —
Wuge: Ofteolegie u. Spnbc«mologie; Kntwlcfelung«gefcbicbtc bc«

'JWenftben. — (lipalb: tbeoret. u. praft. Kurfu« ber -£>i|lologic. —
©fominfen: Arjneimittcdebre; Arjndoerorbnungflicbre. — ftifdjer:
©fiid)iatrfe.

IV. A|il»f.»blf<*e ftaialt&t.

Pff. ord. Sunfen: dtperimentalibcmie; Seitg ber praft. d)em.

‘Jlrbeiten. — Äopp: tbeoret. Q ^cniie ; llebgn in d?cm. Steredinnngen;

ilReteorologie n. Äliuiatologie. — Änie«: praft. 9!atioualöfonoinie

. Ü'olfawirtbfibaftalebre; fttuanjmiffcnfibaft; flaat«miffenfibaft(. Sem.
— ftifiber: ©efdjiibte ber ibriftl. ^bilofopbie 0011 ben Anfängen be«

dbnftentbum« bi« gum dieformatiou«jcitalter (ind.); über Sibopen»

bauer'« Sebre 11 . ‘Sebeutung. — ©artid): ©efibiibte ber beutfd)en

Literatur pon ber alteflen ßelt bi« ^ur Sieformation; beutfebe Sprifer

bc« 12. 3'ibeb.; im gennan.«roman.Sem.: I. bcutfiberSurfufl: tertfrit.

llebgn; 11. franjöf. durfu«: altfrangöf. testfrit. llebgn. — ©eil:
arab. Sprache; (Irflärg ber QRuatlafab be« Sebib in ©erbinbg mit

llebgn im Sefcn arab. {»anbfebriften ;
drfläig ber 1001 'Jiaibt, mit

llebgn in onlgärarab. ßonoerfation; perf. ober tilrf. Spraibe;

©ripatiffima über bebr., arab., perf. u. türf. Spradie u. Siteratur. —
3öatb«mutb: grieih. Ultertbümer; im Sem.: 3'rtfn>retation«nbgn

('llefcbplu«' ©erfer); Di«putat. über eingereiihte 2lbbanblgn. — ftud)«

:

bie Xbeorie ber algebr. ©Idchungen; äRedianif; matbemat. llebgn im

Ober« u. Unter«Sem. — ÜHinfelraann: beutftbe Staat«» u. ©er*

faffnngbgefdjiihte ; Diplomatif ; biftor. llebgn. — <Srbmann«börfer:
©efebiebte be« 3iefürmation«geitalter« (1378—164») ; ©efibiibte ber

neuerten »)fit oon 1840 an; biuor. llebgn. — Ouinde: (fxperimental*

Pbpfif (aügern. ©bbfif- ®ärme, Ifuftif); matbemat. ©bofif; *>raft.

Arbeiten im pbvfifal. Saborat. f. ©eübtere. — >©fiber: Anatomie
n. ©bofiologic ber ©flanjen; mifroffop. üurfu« f. Anfänger; praft.

llebgn im botan. 3nft- f- ©eübtere. — Stengel: ducuflopäbie ber

l'anbwirtbfibaft, 1. ^b. '(©robuction«lebre); über Xbiojuibt unb

Ibierfütterungälebre : über ftalfibung pon Wabrung«. u. ©enufimittel.

— Sd)öll: röm. öiteraturgefibicbte pom 3titoKcr be« 9lugurtu« bi«

rum linbe be« röm. Weiche«; ©efebiebte be« grieib- ©Po«; tm Sein.:
latein. 3»terpretation«übgn (©tUeiu« ©aterculu«); latein. Dieputatt.

über 9lbbaitb(gn.— Wofenbufdj: ilRineralogie ; mineralog. ©racticum

:

©etrograpbie; mineralog. n. petrograpb. llebgn; 'llnleitg ju felbilänb.

'Arbeiten auf bem ©ebiete ber 'XRineralogie u. ©etrograpbic für ©e«
übtere. — 0 |rt b 0 f f : beulfdie fflrammatif ; itnfanglgrünbe be« Sanef rit

naib StenAlerfl (Slementarbuib ber San«rritfpraibe. — ©ütfcbli:
allgem.u.fpec.Waturgefifaiibteberlbiere; jooIog.llebguu.Demonftratt.

f. Anfänger; joolog. ©racticum. — p. Dnbn: ©efibiibte ber grieeb.

u. gried).«röm. ffunft ooin oierten 3a brb- «b; llebgn auf bem ©ebiete

antifer Wumiömatif it. dpigrapbif; anbäolog. llebgn. — Pff. hon.
Kantor: tb*orie ber Rurnn unb Cberfläiben; ©efibiibte ber

ÜRatbematif, 3. Xb- (feit 1200). — ltbUg: ©efibiibte ber ©äbagogif,

in«befonbere be« ©limnafialunterriibt«, feit bem Ülnfang be« 16. 3a brb.
u. lleberjiibt über ben gegenwärtigen Stanb be« ©mnnafialwefcn« im

3n« u. %u«lanbe; päbagi^g. llebgn in ben gumnanalen llnterridit«»

(adiern por oerfdjteb. ©pmnaftalclajTen. — Pff. extr. ©orn träger:
©barmacie ober pbarmaceut. (Sxperimental6emie; praft.»ibem. llebgn

im Saborat. — Wumrner: Writbmetif, 2. Xb.; ©racticum über

Stereometrie u. Xrigonometric; Differential» u. 3"tegralreibnnng

;

polit. 'Äritbnietif. — gefmann: oergl. ©rammatif ber iubogerman.

Sprachen; San«frit. — -fjorftmann: ßlnleitg in bie Xbermotbemie.
— ft. difenlobr: tbeoret. Cptif; Differential» u. 3otegraIredjuug;

über ba« Potential. — Ä. ötifenlob r: drflärg auäaew. bieroglopb.

n. biftat. Xepte. — Zborbede: arab. ©rammatif; «rflärg altarab.

Diibter; perf. ©rammatif. — 3bit«t bie Sputa* ber eugl. Sprache;

im Sem.: englifib»bentfibe lieben ; beutfib»en^Iifibe llebgn u. Webe»

u. Stilübgn. — gaur: dnepffopäbie bc« Stubium« ber franjöf.

Spraibe; ©efibiibte ber franiöj. 9fational»giteratur; im Sem.:
franjöf.»beutfdie llebgn; beutfcb»tranjöf. Itebgn; Itebgn im münbl.

u. fmriftl. ©ebraud) be« ftrannöfiftbtn. — fflaebeife: ©efibiibte be«

19. 3abrb.; preup. ©efcbfibte im 17. u. 18. 3«btb- — Äoffraann:
(ilemente ber adgem. u. fpec. Zoologie; joolog. Stubien; joolog.

gaborat. f. 'Arbeiten ffleübterer; bie Darwin’fdie Xbeorie in gemein»

oerffänbl. Darftellg. — (Safpari: Anthropologie (dntwicfelung«»

gefdjidite be« SWenfmen mit Wfufftibt auf bie gehren be« Darwini«mn«

;

über bie ©ebentg be« ©rincip« ber Xeleologie in ben oerfcbiebeiten

Spftemen ber ©pilofopbie, oerbbn mit einem pbKofopb- ©racticnm

u. DUputatorium; ©efd)icbte u. ffritif be« ÜRaterfalibmu«. —
Scbmibt: genet. ©eologie; bie gehre oon ben gagerftätten ber

nutzbaren SKiüeralien; OTetadnrgie. — Affe na fp: über ftrpptogamen.
— Wopl: adgem. ©iufifgefibidite; über ffiagner'«f*ollänber,Xaniibäufcr

u. gobengrin. — gefer: Wationalöfonomie; nationalöfonom. llebgn

im Anftpl. an SRaitbu«' Principlc of pu|iulation ; ©efdiiibte ber

Wationalöfonomie. — Prdocc. Stberrer: beutfie ©erfaffung?»

gefd)iibte; {edüre ber ©ermania bc« Xacitu«; ®efedfibafl«wiffenfibaft

(3ociologie). — Ä. p. 31eid)litt»!Diclbegg: ©efebiebte ber

©b'lofoppie pou ben 3,onicrn bi« ju Sdiopenbauer.— ftl ei n f db m ib t

:

©efebiebte ber franjöf. Sepolution bi« jum 18. ©rnmaire. — Äoib:
Anatomie ber ©flanjen. — ©ranbt: örflärg oon Saduft'tf datilina;

im Sem.: pbilolcg. llebgn. — ©cbagbel: beutfibe Spntat; int

Sem.: altbeutfibc llebgn; nenbeutfibe llebgn. — Weuntanu: au«gew.
Kapitel an« ber b'rtor. Spntaj ber tranjöf. Spraibe; (Irflärg

prooenval. gprifer; im Sem.: I. engliftber Kurfu«: altengl. llebgn;

II. franjöf. Kurfu«: altfranjöf. geetüre (12. 3Jbtb-)- — ©erntbfen;
organ. KAPerimentalibcmie; praft. Itebgn im gaborat.; Xitriermetboben;

ibcnt. Kodoguium. — 3orn: organ. KAPerimentaldjemie; Kbemie ber

Xbeerfarbfloffe; praft. llebgn im d)tm. gaborat. — ©ieper:
©efdiiibte ber beutfibeti Drama«.

21. Sern. Slnfattg: 15. Oclober.

I. b) 0* a ns 1 1 i fit - 1 1)
10 I 0

fl i f 4c J a < u 1 1 a t.

Pff. ord. Octtli: bfbr.«grammat. Itebgn; Krflärg au«gew.
©falmen; 3nterprdation«übgn int 3*faia6 - — Wippolb: aligent.

©efibiibte ber ibriffl. Wcligiou n. Äirdie; Dogmengefdiiibte ; ©atriftif ;

ba« geben 3cf“ in ber Äirdjengefdjiibte. — gangban«: allgem.

:Heligion«ge|d)idite; Dogntatif. — ©f filier: cbriitl. Ktbif; (Sncp*

flopabie ber tbeolog. TOiffeufcbaften; ereget. « praft., boinilet. u.

fateebet. llebgn. — Pff. hon. Wüetftbi: d)albäifibe ©rammatif.— ©über: Krflärg be« Wpangdium« ©fattbäi. — Prdor.
Siblattcr: Krflärg ber beiben Äorintberbriefe; Wepetitorinm an«»
gcw. Abfdmiite neuteft. Xbeologie; ©efibiibte ber fpcculat. Xbeologie
feit Kartcfin«. — Pf. ord. Steif wirb fpäter anjeigen.

1. b) ff «tfc«K|4 ’tbtoltgif <bf g«(»udt.

Pff. ord.^ierjog: (Irffärg be« ©riefe« an bieWömer; exeget.

llebgn; pafforaitbeoiog. Anweiign. — iirfd)wälber: tbeolog.

dtbif, 2. u. 3. Xbd über bie lociaie ftrage oorn etbifibtn Stanb«
punet; Wepctitorium über Dogmatif; au«gew. Abfdmitte au« ber

giturgif; bomilet. llebgn. — Sofer: neuere Äinbengefibidite

;

Airibcnreiht; ©efdiiibte be« Koncil« oon Xrient; firibengefibiibtl.

Wepetitorium. — ©fiibaub: ia religion et les Sciences anthiopolog.
nclu-llos; histoirc de la tla-ologic au 19. siccle; riipctitious ct
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1195 1196— 1831. M 34. — £iterarifc§e$ CentralBIatt — 20. gfuguff. —
excrcices. — frurtault: theologie morale; homilelique;
repetitions.

II. 3>r!Pir*< Rtciltit.

PfT. ord. 6. Pogt: panbefteu, nach Ärnbt« u. 23äcbter, 1 . X^.

;

fcbtrtij. Obligation««®!; cioilift. Uebgn. — Äönlg: bem. prioat»
recht ibiugl. Sachenrecht nnb (Srbrecbt); bem. Cioilprocefc. —
*lr erleben btutfcbe« prioatrccbt

; franbtl«» unb Süechfelrecbt. mit
bef. Rücff. auf ba« fdnreig. ÖJefetj über Cbligatlonenrtcbt; btrn.

Aircbenrecbt. — Samueln: btutfcbe« unb bem. Strafrecht, allgtm.

2b.; allgem. Staat«lebre. — .friltq: eibgenöfl. 8unbeotiaat«re<bt;
Repetitorium be» btrn. StaatSrecbt» mit oergl. icbmeij. (Recbtsfunbt;

politif ber (Sibgenoffenfcbaft. — Oncftn: Rationalofonomie mit
befonb. (Rflcff. auf btt oolfiirirthfcbaftl. ©tfegaebg btr Scbcotig;
Steuerlebre; oolficeirthfcbaftl. practccum. — 6. (Immert: ge«

ricbtl.üRcbicfn für 3uriften. — Pf. extr. Priffaub: dn>it civil

(ran^ais (droits rcels, Obligation«, Code federal et Code frang'ai«);

droit commercia! (lettre de cliangc et eilet* de commerce en
general); histoire du droit frang'ai* (etudcs sur l’hisloire du droit

de propriete). — Prdoee. Stoog: Darjltllg btr bunbe«gtricbH.
(Redjtfprecbung in Cirilfacbtn. — Plarcuftn: rom. ^amilitn« u.

(irbredjt. — 3°bn: ©efcbicbte u. Xbeorit btr toiffenfcbaftl. Statijlif;

ausgeto. Fragen btr Polf»toirtb»fcbaft»Iebre; Cuellen u. pragi« ber

Statiftif.

III. n<»iclitf4t ffirattlt.

Pff. ord. 9(ebu: fpfl. Änatomie be« Plenfcben: Ofleologie u.

Sgnbtbmologit; fb|l- Äuatomie bt« Pltnfdien : Ptvologie u. Splancb»
uologit; mifroffop. Anatomie; Präparicrübgn; oergl. Änatomie btr

aefaramteu Xbierioelt; Repetitorium u. (Siaminatortum btr mtnftbl.

Vlnatcniit. — Palentin: Plifroffopic im getpöljnl. u. polarif.

giebte; Pbpitologit, 2. 2b. (Stimmt, Sinne u. Rerptnfqflem);
pbofiolog. Uebgn (bit geh« von ben ©ifttn); pbbfiolog. öramina»
torium. — gangbait«: fpec. patbolog. Änatoutit; mifroffop.

Curfu« ber patbologifchtn Änatomie; Scctton»«Curfu«. — 6. Qm*
mert: gericbtl. Plebicin mit gericbUärjtl. Cafuiftif; öffentl. ©tfuub«
beitepjlegt, ^oaiene; (ijaminatorium u. (Repetitorium btr Staat«»
mtbicin; fpte. Chirurgie: Paud) unb Pecfen. — giebtbeim: inebit.

Älmif unb Polifiinif; auögeto. Gapitcl btr patbolog. pbgftologie.— Äocber: ebirurg. Älinil u. Polifiinif; allgem. Chirurgie. —
Plülltr: Propäbculif btr ©cbnrt«hülfe u. ©pnäfologtt gur (Sin»

fftbrg in ba« flin. Stubium bieftr Fächer; grburt«bülll.*gunäfeIog.
ftlintf u. polifiinif Ptrbbn mit biagnoft. Uebgn. — pflüger:
AUnif u. polifiinif ber Äugcnfranfbtiten; opbtbalinoffop. Curfu«;
tbtortf. Äugtnbeilfunbe: Qrfranfgn btr Gonjuniioa, Cornea unb
Sflera (fPtntutn notb btr 3*i9 n. 6t# Ciliarforper«). — 92 en cf i:

analut. Chemie ; über (Währung unb Füulniji mit :Hürff. auf 3»'
fection«franfheiten u. öfftntl. ®cfunbhtit9pficge; praft. Slrbtiten im
ijaborat. — 91. 9>ogt: n>ijTenfd»aftl. iipgient; Sitpetitorium ber

•^ugitne; Studienlthre; ftatijt. lltbgn. — Pf. hon. 3on^uiert:
’öalntologit u. Älimatolcgit. — Pff. extr. Sthaftr: ijlipthiatrit

mit fliu. rtmonjiralt. — t'cmine: Älinil btr Ainbtrfranfhciten;
XloliHinil btr Äinbtrlranfhtiten; thtoret. Curfu« btr Äinbtrfranf»

htittn: anatom. * phbfioloa. (Sinleitg, bit congenitalen u. conftitu»

tiontüen Äranlhtittn. — Prdocc. o. (Srladi: bit ^ertbitat in ber

Spphili«; tinielnt 9ibfchnittt au« btr Snpbiii«Iehre nach 2lu«»ahl.— 2>utoit: JDhrtnheilfunbt. — gudbfinger: 'XtroenphyMogi*;
Xorifologit; Arbeiten im ^aborat. — (f. (Smmcrt: tKtfraction«» u.

'Jlccommobationbanomalitn be« menfdil. 'Äugt« ntbtl praft. lltbgn;

Strabibmu«; Äugen fpitgelcurfu«; 2‘lagnoftil btr Äugtnfranfheittn
(praftifcb); gtridhti. Cpbtbdmologit. — Ä. »altntin: (»runbgügt

•btr ©efdhiditt btr 'IRebicin; 9lrjneimittellehre
; iUracticum ffir larpn«

golog. u. iliatrifchf Xherapit. — ©irarb: Strbanbcnrfu«; iXepe«

titortum ber Chirurgit. — Älbrecht: Curfu« btr Äinbtrfranfhtittn

mit befonb. ©erütff. btr pflegt u. Xberapit bt« ÄinbeSalter«. —
tPurtfbarbt; Änatomit, 'ithpnologie u. aUgtm. Pathologie be« @t>
hirn«, mit Xemonflratt. f. Stubitrtnbc u. Ätrjte. — Gonrab:
au«gtto. Äbfchnitte au« btr ©tburtehülft u. ©unafologit; äitpe»

titorium u. (fpaminatorium btr ffleburtahölft u. ©pnäfologit. —
I'irf: über ©tcftnanomalitn; :Xtpttitorium ber ©tburt«hülft. —
r. 3n«: I'trmatologie u. Spphili«.

IT. $blt*(»pbir4i gacittit.
I. flfelbcilung.

Pfl. ord. .f'tbltr: (linltitg in bit CStbif; ©efchichtf btr alten

SPhiloiophit; philofoph- lltbgn. — XräAftl: @t|thid)tt ber alten

ipbilofophie; ©efaiicbtt btr Philpf»bf)i< f<ü Äont; au«gtw. Äb»
febnittt btr ÄtIigion«philofopbit; Äunftgefmichtt (bit ntutre franjöf.

j

Munft). — .fragen: im Stm.: Interpretation pon Guripibt«' :

HWtbta; latein. ©rammatif. — frirjtl: ©tfdiichte ber btutfcbtn

»^toefit feit bem Änfangt be« 19. 3ahrfr. ; IXhetorif u. poctif; literar«

biftor. lltbgn. — frtbber: ©tfcbidite ber Scfcwtit pom 3- 1330
l»i« gum 3- 1848; ©efchidjtt bt« uhiptig. Sonbcrbuub«friege« u. ber

Punbtlperfafiungen pon 1848 n. 1874; (Repetitorium ber Schmeiger»

gefehlte mit lltbgn im Portrag; Sera.: a) thtoret. Äbtb.: llrtun»

benlehre, Chronologie; b) praft. Äbtb.: lltbgn im gefen u. Crflären

alter Schriften. — Stern: ©tfdiidilt be« 3*italter« ber 9lefor«

mation u. ©egenreformation; ©efdjichtt btr neuejien 3*it feit 1848;
Sem.: a) biöor.»frit. lltbgn; b) h>flpr.»päbagog. Uebgn. — Pf.

bon. Pie übel: Änltitg gum Äirchengtfang u. Pebanblung be«

methob. 2bellc« be« Pernergtfangbudje« ; frarmonitlehre mit Pc«
cithg anf tonfap ber pfalmen u. Cboräle be« Pcrnergefangbu^t«;
tHepctitorium für Crgelfpiel u. Crgelfiinbe. — Pff. extr. frigig:
Xhufubibe«; ©pmnafialpäbagogif; im Sem.: Xacitu«' ©ermania. —
iHüegg: päbagogif, 2. 2b.; Olcpctitorium ber Päbagogif; päbagog.
Uebgn, 2 Äbthgn. — Plorf: ©cfchichtc ber frangöf. Literatur im

18. 3a *? rh- : hil'or. ©rammatif ber franjöf. Spracht («ortf.); 3n*rr<

pretationeübgu an frangöf. Icjctcn a) be« Plittelalter«, mit Uebgn.
im .franbfchnftenlefen, b) be« 16. 3**brb.

; hijlor. ©rammatif btr

ital. Spracht mit Uebgn. — Petter: Formenlehre be« Püttelhoch»

beutfehen, mit Pcijiehg be« ©othifchen u. Ältbochbeutfdien; germanijl,

Uebgn, 1. Äbth.: mittelbocbbeulfdie Stücfc be« 13. 3a hrh- (Plinne»

ftnger, Söolfram, ©ottfritb), 2. Äbth. : beutfehe Plpftifer be« Plittel»

alter«; bit .frtlbtnliebcr ber älteren ßbba, befonb. au« bem Plbt»
lungenfagenfrei«, nach btutfeher llcberfegg. — Prdocc. 3 aM: De-
metrius, de eluculioue; M. Fab. (juintiliauus, de inslitut. oratoria,

U. 1, 2. — pfanbtr: Äriftopbane«' 2i)t«ptn.— 25übi: latein. Stil*

übgn u. curfor. Xectüre; Cicero, de llnibus. — C. PI Q II er:

San«frit, 2. Curfn«; grlech. ©rammatif; Äitirifch.

2. ntlbdlBnj

Pff. ord. Schafli: ^nfinitefimalrcchnung; mathemat. Uebgn.;
Differentialgleichungen; eflipt. gunctionen; analpt. Plccbanif. —
Forfitr: Irrperimcntalphoftf, 2.2h. (thtoret. Cptif, Plänne, ölef»

tricitat u. Plagnctiimu«) ; (Repetitorium u. (framinatorium ber

Phufif; Pleteorofogie; pbofifal. Prafticum, a) Uebgn im Cgpcri«

mentitren, b) Uebgn im SWejftn. — Schmarjenbadi: Chemie ber

organ. Scrblnbgn mit (Sinfchl. ber Änalpfe organ. Äörper; geridjtl.

Chtmlt mit Crpcrimtntcn u. Demonflratt.; praft. Curfe im <hem.
gaborat. in allen Prancben; (Repetitorium unb Cgaminatorium ber

gelammten Chemie. — ^i fd? er: Paturgefdjiebtc ber frpptogam.

pnangen; Änieitg g. llnter|ucpen u. Peflimmtn frnptogam. pflangen;
Demoiiitratt. u. (Sjcnrnontn gur Ärpvlogamenfunbe; Slcpeiitorium

btr allgem. u. fpte. Potanlf; botan. Uebgn. — Paehmann:
Püneraloaic, allgem. u. fpte.; mincralog. Uebgn; petrograpbie;
Paläontologie. — 2b- Stüber: fpft. 3Pu,aft(r; aUgem. Zoologie;
goolog. Uebgn. — Pff. extr. Stblcr: Xbeorit n. Ämrcnba btr

»potentialfunctioncn. — Schönholjtr: 3n * £fltalrtchnung; (Repe»

titorium; ©eometric. — Prdocc. plafer: PaUiftif mit Pcrechg

oon Sihuptafeln; Xheorie be« polugonareerfabrtn«; ebene Xrigo*

nometrie. — Ä. Penteli: barjletl. ©eometric (Dreifant, Curoen,
Strablcnjlächtn, (Rotation«fläd)en); (Repetitorium ber barjitll. ©co*
mttrie; Plethobif bt« techn. 3*l<hnta4; praft. ©eometrie; Sleptti«

torium ber praft. ©eometrie. — ©raf:. mechan. PJärmethtorie;

mechan. Pthanblg ber (Sleftricität; mathemat. Uebg. — ©räfe:
algebr. Änalpfi«; ebene u. fphär. Irigonomttric; Cinleitg in bit

Differential« n. Integralrechnung. — perrenoub: Pharmafognofie
mit praft. Demonjiratt.; <htm.«pharmaceut. gaborat.; mifroffop.

Curfu« g. Pharmafognofie. — Schaffer: praft. Änleita i. geben««

mitteluntcrfudjg; Sepetitorium btr Chemie. — llnjetttg: praft.

Änleitg jur Äu«führg non (Kintralwafferanalpftn; Chemie ber aro*

raat. Pcrbinbgn. — fralltr: allgem. l. 2h>: »irbtüofe

2hiere; aufigem. Äbfchnitte au« bem ©elammtgehiete ber (Sntomo*

logie; Sammlungen u. Sammeln, eiuc Änleitg f. gehramt«canbibaten.— Leck ftüngltr: tngl. Sprache, in jtrti Gurftn.

Pcrnifeht ftunftfchulc.

Prdocc. p. Solmar: arab. 3*>4ncn u. Plalen (ganbfehaften,

Figuren, Drnamtnte :c.), Xheorie ber Ctlmaltrei, mit praft. Uebgn.
— Ä. Penteli: conftruct. pcrfpectioe; techn. 3£i<^tten. — Leck
23. Penteli: 3£ '<l?ncn “• 2Ra(en oon ganbfehaften, Stidebcn u.

Acpfmobcllen; lnaltrifchc pcrfpectioe; Plethobif be« 3ft«hnemintcr<

riebt«. — Sa Ich: afab. 3<i<bnen nach F'ßnrtn, Äöpfen tt. Oma«
menten; Slguaredmalen ; Plobtllitren; 3£ t<hncn nach bem geben.

22. ©ent. (Xljierargnetfcfjule.)

Pff. Äebp: Zoologie u. oergl. Änatomie. — Schmargenbach;
organ. Gbmiie; Ärbeiten im djem. gaborat.; (Repetitorium ber

Chemie. — Forfter: pfropf ; Repetitorium ber phuftf. — Pach*
ntann: PlineralogU. — Fifcber: (Repetitorium ber Potanif. —
F- frartmann: Citeologic; fvftciu. 2lnatomie; präparierübgn;
icufbtfcfalag. — P. gudijinger: friflologie; pbbfiologit, 1. 2b.;
Repetitorium ber 9lnatoraic u. pbbfiologie; Xorifologie. — ©uilie»
bcau: patholog. Änatomie; patholog.»bi|tolog. Curfu« ; ©eburt«»
hülfe; Sectionen. — ^>. Ptrbcg: Cperationflübgn; ambulator.
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1197 1198— 1881. M 34. — 2iterarifdj<8 (EentxalHatt — 20. fiuguft. —
Älinif; G^irurgte ; Scucbenlebre u. Seterin5r*Po(ijei.— r. 9? i e b er *

bäufern: fpec. ^at^ologte u. Xberapic; X^ier^ucfct u. iHatenlcbre

;

itationäre Älinif; aflgem. Xl?rrapte.

23. ©öttingen. Hnfang: 15. October.

1. 1 b ( o I c g t (<t) f gacultät.

Pff. ord. SMefinger: ^omüet., fatcchet., neuteftamentl. Sem.
funort. drangelicn ; praft. X^coloaie. — SSagenmann: Äircbcn»

gcfdiicbte, 2. 1b.; baunop. Äircbcngefdiicbte; protefl. tfe^rbeQrift

;

biitor.*tbeolog. Societat. — fH 1
1 f d> I : Dogmatif 11.; IRömemief;

bogmat. Sem. — Neu t er: ©efcbicbte ber Äirdje feit 'IRitte be«

18. 3abrb-; Äircbengcfcbicbte feit ber ^Reformation; firebenbiftor.

llebgn. — Sdiulb: Apologie; 3«faia«; Homilet, u. fatedjet. llebgn.

— Pff. extr. 8finemann: drangelium u. Brief be« 3obanni«. —
I>ubm: Pfalmcn; 01efd>td»te 3fracl«; b«br. ©rammatlf.— SBenbt:
dinleitg in ba« 91. Icft.

;
eieget. Societat.

II. 3 vrl p I ftualiit.

Pff. ord. Xböl: £>anbel«recbt mit SBecbfel* u. Seereibt. —
r. 3b« ring: röm. Sachenrecht; röm. Cbligationenrecbt. —
’IRcjer: Staatörecht; beutfebe iReditögefcbicbtc. — Dope; Äircben*

recht; ©efchidite ber Äircbenocrfaffg n. be« Perbältniffe« oon Staat
li. ÄUdie. — 3iebartb: Strafrecht; preujt. Pripatredjt. — Ären«

»

borff: beutfebe« Priratrecbt; Pblferreebt. — 3°I>« : dncpflopäbie;

Giollprocefipraclicum; Griminalpracticum. — $>artmann: röm.

Necbt«gefdiid>te; 3njntutt.; röm. öipilprocep. — p. Par: Straf*

procefi; Gioilprocefi. — Pff. extr. Söul ff: röm. (Srbredjt. —
8conbarb: Panbeften, aflgem. Ib-; panbeftenpractieum ; röm.

Ramilien* n. pfanbreebt; diegetlcum f. Anfänger; Slnleitg ju mlffen«

fcbaftl. Arbeiten au« bein Paubcftenrtcht. — Prdocc. SB. Sicfel:
beutfdie Perfaffung«gefdjidite bi« in b. 13. 3ab«b. — Gbreuberg:
fdjmierigere 8ebrcn be« $anbel«re<btfi. — o. Ärte«: Strafredit;

Concurtfprocep.

IU. 3K tblcl ai(4< Äflcuuat:

Pff. ord. Sü&bler: llebgn u. wiffenfcbaftl. Arbeiten im 8a*

borat. mit $fibner. — .frenle: Änocbcn» u. Pänbcrlebre; fuftemat.

Slnatoniie, 1. Db.; topegrapb- Slnatomie; präparieröbgn mit

p. Prunn, — 2R eigner; dxrerimentalpbbfiologie, 2. Xb. ; öffentl.

©cfunbbeit«pjlegr; 'Arbeiten im pbbfiolog. 3nn* — ®<bmar|}:
Weburtefunbe; gunäfolog. Älinif. — 8. Pieper: Pathologie u.

Iberapie ber ©eifleöfranfbeiten u. pfpdjlatr. Älinif; forenf. Pfp»
diiatrie. — 8 eher: Älinif ber Slugenfranfbeitcn; Slugenoperatfon«*

curfu«. — Gbftcin: mebic. Älinif u. poliflinif; fpec. patbologie

u. Iberapie, 2. X^. ; Gleftrotberapie mitpraft. llebgn mit Damfcb.— Warme: Slrjncimittcllebrc u. Ncceptierfunbe; llebgn im Necep*

ticren n. D'i«penf»rcn;pbannafognofie; Demonftration ber miditigften

anorgan. ©ifte; Slrbciten im pbarmafolog. 3njl.— Äönig: djirurg.

Älinif; Chirurg. Poliflinif; fpec. Chirurgie. — Drtb: aflgem.

Sletiologie; aflgem. Patbologit; patbolog. * anatom. Dcmonftratt. —
Pff. extr. •fcerbfl: aflgem. u. befonb. Pbofiologie mit fflerfuchen

n. mifroffop. D'emonftratt. — Äraufe: öfteologie; aflgem.

logie; gericbtl. Webicin; mifroffop. dürfe. — 8obmeoer: fpee.

Chirurgie. — $ujemann: gefammte Slrjneimittellebre; Äranfbeiteu
bureb ben fflenup perborbener Nahrung«mittel; pbarmafolog. u.

toiifolog. llnterfuebgn. — fRofenbacb: 8ebre pon ben djirurg.

Cperationen; «birurg. Poliflinif (abmedbfelnb mit Äönig). — Sidj»
borft: pbbfifal. Diagnoftif; Äinberfranfbeitcn; larungo|top. llebgn;

llnterfncbg be« jparn« u. Slu«wurf«; poliflin. Dteferatflunbe. —
Prdocc. Sßiefe: pbbfifal. Xiagnofiif mit praft. llebgn. — $art«
»pig: geburt«bülfl. !Operation«ubgn am pbantom. — p. ©runn:
mifroffop. llebgn, fomobl f. Slnfänger rnic f. Gteübtere. — Deutfdj*
mann: Slugenioieaelcurfu«. — Pft rfne r: Cbrenfranfbeiten; otiatr.

Poliflinif. — Rlugge: bie mebliin. mifbtigften dapitel ber dbemie,
mit llebgn; pbi'fiolog.*(bem. praetieum; b>’g'«n. llnterfucbung«me*

tboben; Perfälf«bungen ber 9fabrung«mittel. — Pf. ord. Pa um
lieft nicht.

IV. $ki(*f»»tlf At gaeattit.

Pff. ord. 4äanffen: Colf«njirtbf4a ftbolitif. — p. 8eutf<b:
im Sem.: duripibe«' pbönlifen; im profern. : Suripibe«' Sllfefti«;

©efebiebte ber Törn, ©erebtfamfeit; Slrijlopbane«' Rröfcbe. — Per*
tbeau: 3«fa ta®; bie diatbiifcben Slbfcbnitte be« P. laniel; llebgn

ber alttefl. Slbtb- be« tbeolog. Sein. — 8ifting: Ärpfiaflograpbie

(nach SRifler); pbufifal. dolloguium; im Sem.: pbnfifal. llebgn;

ftber Slugen u. SRifroffop. — Söfiftenfelb; arab. ©rammatif. —
SBlefeler: ardjöolog. Sem.; arebäolog. Äritif u. 4>ermeneutif

;

Slriftopbane«' Ibeaterwefen u. S'ögel. — S8. SR filier: Nibelungen»
lieb; altfäcbf. ©rammatif u. fjelianb; beutfdie fflefeflfcbaft. —
Sauppe: im Sem.: dialogus de oratorc; im profern.: Priefe be«

liniu«; päbagog Sem.; grie^. Spntai;; plautu«’ Pfeubalu«. —
riepenferl: aflgem. u. fpee. £b«°rie ber Piebjucbt; lanbreirtb*

fcbaftl. fRacenfunbe; Slrferbaufnfteme ; dtcurftonen u. ICiemonftratt. —
Stern: aRedjanif; algebr. Slnalpfi«; llebgn im matbemat.*pb»ftf«l.

Sem. — d. Scbering: eflipt. Runctionen; potential*Runctionen;

matbemat. Sem.; matbemat. Soc. — De Lagarde: bie grieeb.

lleberfe^gn ber ©enefi«; fpr. lleberfega ber iRecognitionen be«

Giemen«; Slnfang«grfinbe ber ägopt. Spraye. — Pa umann : 8ogif;

©efdjicbte ber neueren pbilofopbie mit dinleitg über Patriflif n.

Scbolaflif; über bie SluäMIbg be« SBiflen« u. be« dborafter«. —
Pauli: aflgem. ©efdjidjte be« ÜRittelalter«; ffief(bi<bt« unferer fttit

feit 1840; biftor. llebgn. — 2>reeb«!er: dinleitg in ba* lanb*

mirtbfcbaftl. Stubium; lanbroirtbfdiaftl. Petriebilebre; lanbwirtb*

Kl. Pere^ngn; llebgn im lanbmirtbfdiaftl. 8aborat.; lüemonftratt.

:

rftonen. — ^enneberg: lanbmirtbfdiaftl. Rfitterung«lebre.

2. Ib-; llebgn in Rutterberecbngn. — dbler«: pergl. dntwicfelunge*

J
efcbicbte u. Slnatomie; jootom. dnrfu«; joolog. llebgn; joolpg.

5oe. — Hübner: aflgem. Gf;cmie ;
Penjoloerbinbgn ; miffenfdiaftl.

Slrbtiten im afab. 8aborat. — 91. Scbmarj: Äegelfcbnitte de»
mentargeometrifcb; analpt, ffieometrie; analnt. Runctionen; Sem:
matbemat. doflogufen. — Älein: Piineralogie; mineralog. llebgn;

frnflaflograpb. llebgn. — X> i 1 1 b rt» : ©efdiicbte ber grieeb. Poefie

(I'rama au«gef<bl.); im pbilolog. Sem.: febriftf. Arbeiten u. Xi«<
putatt. — Polguarbfen: grieeb. Slltertbömer; Staat u. Pelf ber

IHömer unter ben juf.«claub. Äaifent; biftor. llebgn. — ©raf ju
Solm«: Pflanjenanotomie; Paläopbntologie; Slnleitg ju miffen*

fcbaftl. Arbeiten. — SReinfe: Pflanjenpbpßologie; mifroffop.

llebgn; Societat. — ^>. ®agner: ©eograpbie oon duropa; geo»

grapb. llebgn; geograpb. dofloguien. — p Äoenen: ©eologie;

Perileinerungen; llebgn. — ®. d. SRöller: pfpchologie; pbilofovb.

Soc.: Perfeien
-

* Slbpanblg über bie principien ber menfdil. (Sr*

fenntniß. — Sollmöller: dncnflopäbie ber engl. Philologie;

biftor. fflrammatif ber franjöf. Sprache 1.; engl, ©efeflfebaft.

— Pf. ord. hon. Soetbeer: polf*trirtbfcbaftl. llebgn. — Pff.

extr. Pöbefer: praft. » cbem. llebgn; pbarmacie. —
Älinferfue«: fpbär. Slflronomie; Slnleitg ju aflronom. Peobacb»

tungen. — p. lj«lar: pbarmacie; organ. Gbtmie f. URebiciner. —
Snneper: Differential« u. 3ntegralrecbnung. — Äiecfe: diperi*

mentalpbpßf (2Ragncti«mn*, dleftrieitat, SBärrne); pbpfifal. llebgn

;

im matbemat. * pbufifal. Sem. au«gem. £b«H« ber pbpfif. —
tollen«: teefin. dbemie f.

Sanbrnirtb«; organ. dbemie; agrar.»

cbein. Praetieum (mit Äcbrer). — Stcinborff: ©efebiebte be«

niebcrfäebf. Solfftamme«; praetieum über llrfunben ber älteren

beutfdben Äaifer; biflor. llebgn. — fflöbefe: 8tffing; 16. !Jabrb.— dffer: Slnatomie, pbpfiologie n. Äranfbeitelebre ber £>au«*

tbiere; flin. Demonftratt. im tbterbofpital. *— Rid: bie Sprache
fiomer

-

«; dntmicfelg ber inbogerman. Spradie; Cueflen ber grieeb.

Dialefte. — Peiperö: ®e|diicbte ber alten pbilofopbie; Äant«
Äritif ber reinen Sernunft. — iRebnifcb: llnbaltbarfeit ber b«r*

fömmlicben logif^en Sehre; 8ogif unb dncpflopäbie ber pbilofopbie.

— poft: organ. Chemie; cbem. Xecbnologie, in ‘Perbinbg mit

dxcurf. — i ( f c : Jparntonie* u. dompofition«lebre; Singafabemie

;

Crdiefteroercln. — petcr«: Unterricht im 3ei<bn«n; Unterricht im

Walen. — Prdocc. üttmann: fflefcbidite ber beutfeben Dichtung

b. 17. 3abrb. — ffiflöenfelb: ©efmi^te 3lalien«. — Söilfen«;
altbocbbeutfcbe ©rammatif u. Settöre; dltbeutfcbe Ueban. — Re«ca:
aflgem. Slcferbaulebre: praft. Itebgn im lanbinirtbfcbaftl. 8aborat.
— Pembeim: beutfebe ©efebiebte, nom 3derregnum an; biftor.

llebgn. — Ralfenberg: Pilje u. SUgen. — ©ilbert: alte 8änber»,

Sölfer* u. Denfmälerfunbe oon Äleinafien u. ©ricdjenlanb. —
Ärömmel: au«gem. dapitel ber aflgem. drbfunbe; ^»odtgebirge. —
Pedjtel: 3nterpretation eine« nebifeben leite«; über altbocbbeutfcbe

Dialefte. — Po!l«torff: pbarmaceut. Chemie (organ. Xl>- 1 ; flf’

rid)tl.*cbera. Slnalpfe. — Ä. S<b ering: ffiefege ber Cptif für

Ärnftafle. — Lettner: frumme Rläcben unb dürren boppelter

Ärömmung. — dggert: Rinanjimfienf^aft. — Äörte: altital.

Äunft« u. Gultnrgef^i^te; Purg ron Sltben (naib Paufania«);
arcbäolog. llebgn. — Pnbrefen: franjöf. Ucbgit: Sbafefpeare*
3uliu« Gifar. — Prun«: Ibufpbibe«; pbilolog. Ueogn.— $aupt:
rergl. ©rammatif ber affpr. Sprache; accab. 3auberfortneln ; Snnalea
Sarbanapal

-

«; a||urlolog. llebgn. — Scbmarfom: ©efdiiebte ber

ital. Äunfl im Guattrocento; iRom j. 3- ^er fRenaiffance. —
Pertbolb: pflanjenfranfbeiten. — Pff. ord. Scbcr, ®il>
mann«, Pf. extr. Ärfiger lefen nicht. — Prdoc. Sartoriu«
p. ®alttr«baufen jeigt fpäter an.

24. fttel. Hnfattg: 15. October.

I. I b» • I * gi f 4 1 tiealti«.

Pff. $. 8 fi bemann: über ba« ffiefen ber IReligion n. be«

Cbriftentbum« für Stubicrenbe aller Racultäten; Patriitif be* 2. n.

3. 3abrb. — Äloflermann: bie Pficfier Samueli«; ba« Puch £>iob;

au«geip. Stficfe ber alttefl. Ideologie ; llebgn be« alttefl. Sem. —
$aupt: dinleitg in bie canon. Pficber be« N. leß.; parabeln 3efn
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CtbrifH; Pricf Pauli an He :Römcr; Sem. : Uebgn ber neuteft.

9lbtb* — Piöllcr: Äirdjengefcbicbtc, 2. Xb. (Plittclaltcr); cbriftl.

Xogmcngcfcbicbtc; ©efd'icbte btr 8ebre oon ber teil. Schrift u. ber

Xrafcition; im Sem.: lieben bc« firdjenbiftor. 9lbtb. — 9tijjfcb:

Swntbolif; ©efd)icbte ber neueren Xbcologie non 1750 an; Sem.,

fuftcmat. 9lbtb. — 6. 8 übe mann: ©efd)id)te n. Xbeorie bc«

fird>I. :Hcligion«untcrrichtc« u. Kultu«; Stubien u. lieben beb Homilet.

Sem.; Stubien u. llel^n beb fatedjet. Sem. — Prdoc. Paetbgcn:
(Srflärg beb XanicI mit oorau«gefd)icftcr ©rammatif bc« bibl.

'Jlrainäifdj; Sinlcitg in bie 9lpofrvpbcn u. 'XM'eubcpiflrap^en beb

21. Xeft.

II. 3urljtif(tt RacaUät.

Pff. Schott: 3nllitutt. u. ©cfcbichtt beb röm. Prioatrecbt«;

(srbreebt; 3" tfrbretation beb Üb. 3. Dig. — Procfbau«: beutftbe

91ed)tbaef<bi^te ; beutftbe« *Hrit>atrcrf>t. — 9tenner: Panbeften mit

«iilftf. beb örbrechte«. — 28icbing: Kioilproceji; criminalift.

Uebgn. — äaenrt: ©efebiebte beb beutfeben Staat«re<bteb; au«gt».

Kapitel beb preup. Per»altung«rccbtt«; Pölfcrreebt.

Ul. ®t«*UUlf4« (facKttöt.

Pff. Pocfenbabl: Sfnlcitg in bab mebic. StnHum. — panfd):
Änodtcn* u. ©clcnHebre; topograpb- 'Jtnatonüc beb Stamme«;
niorpbolog. llcbgh, mit befonb. Perütff. bc« 8cbenbcn f. ältere

'lltebitiner; au«gc». Kapitel ber ebirurg. Anatomie; anatom. präparier«

übgn; anatom. wepetitorium.— ftlcmming: anatom.präparierübgn;

bi|tolog. Kurfe; 9lrbeifcn im anatom. 3nft.; 2lnatomic bc« Picnfeben.

1. Xb. (P!u«fcllebre, (iingeiocibelcbre, Sinne«organe). — .frtnfen:

(frpcrimentalpbufiologie (Kruäbrg n. Functionen bc« 9ierpcnfvftem«)

;

pbpfiMogie ber Beugung; pbufiolog.<ebem. llebgn. im herein mit ftalcf.

— geller: allgern. patboiogie u. patbolog. 2lnatomie; patbolog.*

anatom. Xcmonftration«»Kurfa« mit Scctionoübgn; Arbeiten im

patbolog. 3nft- — Ciuincfe: über 3nfectionölrantbeittn; über bab

Fieber; mebte. Älinif. — Kblcffcn: über bie Äranfbeiten ber 21er«

banungborgane ; biagnoit. llebgn; mebic. poliflinif. — ftalcf: flin.

9lr$neimittellebremit Xemonftratt. u. (troerimenten; erperiment. Xosifo*

logie, 2. Ib. (organ. ©ifte mit befonb. Perücff. ber flin.*»iebtigen Per»

giftgn); über giftige n. cfibarc ptlgt; Pbarmarognofic mit Xemonftratt;

tbeoret. u. praft. ftieccptierfunbc. — peterfen: Chirurgie; über

Perrcnfunqcn; 2'erbanbcurfu«; Chirurg. poliflinif. — (iemareb:
aubgero. Kapitel ber Chirurgie; Chirurg. Älinlf. — Polder«:
9lugenbcilfunbe; 9tugcnfpiegclcurfu« ; 9lugcnflinif; 3abnflinif. —
8igmann: gcburt«bülfl.»gunäfolog. Älinif.— Prdoce. Xä b n b a r b t

:

auegcir. Gapitel ber Pathologie beb 9teroenfoftem« ; elefrotberapeut.

llebgn. — 91 e u b e r : propäbeut.«d)irurg. llebgn. — ft r i cf e : Pathologie

n. Xberapie ber 3abn* refp. Phtnbfranfbeittn
;
;{abnflinif. — 23ertb:

bie pbuftologic n. Pathologie ber Weburt; anbge». Kapitel au« ber

©onäfologic; bie gpnäfolog. llnterfucbung«* u. Pebanblungfimetbobcn

mit Xemonftratt. u. praft. llebgn. — SRbeber: Xbeorie ber gcricbtl.

Ptebicin. — 3 c ff cn: geridjtl. Pfpdjiatrie.

• IV. b i I « f • v b i f 4 1 Rocuttit.

Pff. Xbanlo»: (Jncpflopäbie btr pbilofopb. SBiffenfcbaften, nach

feinem .ftanbbucbe; 9ieIigion«pbilofopbie; in feiner ariftotel. ©efell»

fdiaft: 3nt*n:retation non Ärijioteleb' Schrift über bie Xidjtfunft;

llebgn im päbagog. Sem. ; über bie QJtetbobe ber Dteftauration unferer

enang. Äirdten. — örbmann: pfö^ologie; über Äant'b Äriticibmu«

u. feine fyortbilbgn bi« ^ur ©egenmart; pbilofopb. Uebgn. bebuf«

Pefpre^g logifcber, pfptholog. u. päbagog. Probleme. — ffleper:

analot. ©eometrie beb tHaumc«; anbge». Gapitel btr neueren

©eometrie; 3nttfl™Iredtng; llebgn im matbemat. Sem.: Crinleitg in

bie fpbär. Stitronomie. — Pocbbamnter: (Sinleitg in bie Xbeorie

ber frumraen Oberflächen; fflemente ber fflaflicitätbtbeorie; llebgn

im Sem. — 91. Ärüger: aubgc». Kapitel ber fpbär. 9lfhonomfe;

tbeorifebe 91ftronomie.’ — Äarften: (irperimentalpbnfif, 1. Xb-;
Pleteorologie u. Älimatologie; pbnfifal. GoDoqnia; pbPÖtal. »praft.

llebgn. — Üabenburg: aflgem. Grperimentalcbemic; orgait. Kbemie,

f^ortf.; praft.«cbem. Uebgn. — .feimlp: allgern. ffsperimentalcbemie,

2. tp-. über bie OTetaöe; praft.«cbem. Uebgn aller 9lrt. — Pütf ing:

iWineralogie; ntifroffop. pbufiograpbie ber petrograpb- »iebtigen

Püneralien, mit Xemonftratt. ; mineralog. n. petrograpb. Uebgn.;

fö . ffiefellfebaft, gemeinfcbaftl. mit Wottfdje.— Gngler: allgem.

if, (Piorpbolegie, 9lnatomic u. pbbftologie ber pflanzen); über

bie Iballopbpten; ntifroffop. practicum; botan. Kolloquium. —
Ä. ÜÄöbiu«: bie allgem. tfebren ber •Jo'üogie f. Stubierenbe aller

Aacultäten; Zoologie, oerbbn mit oergl. *J9torpbologie, 2. Xb-,
SBirbcltbierc u. 9lrtbropoben; 9lnleitg ju ^oolog. u. jootom. llebgn

mit 9ln»enbg beb OTifroffope«. — ft ifeber: Vänberfunbe von 9lfrifa

u. 9lnftralien; bie 911pen; geograpb- Kolloquien. — Seelig:
(fncollopabie ber Staatdroif)en|cbaften; Polf«»irtb|cbaftbpolitif. —
Pacfbaub: ttinleitg in bie 9lationalöfonomie; allgem. Xbeorie beb

9(cferbaueb ; aubge». Kapitel aub ber fpec. lanbwirtbfcbafll. 3oetecbnif
;

.

über bie lanbmirtbfcbaftl. Kntmicfelg öollanb«, Pelgien«, viorbfraitf«
j

©cntralbfatt. — 20. fttugujl. —
reich«. — .fäoffmattn: X'ebräifd) ; (jrflärg be« 1—39;

91rabifdj u. Sprifdt; 9ieuperfifcb. — pifcbel: Sanbfritübgit; uergl.

©rammatif be« ©rieebifeben. — Plap: »ergl. Suntaj beb ©rieebifeben

u. Uateinifcben ; frit.= ereget. Uebgn. — Äörfter: ©efd)id>te ber

röm. Üiteratur im Zeitalter ber Olepublif; fflefebiebte ber grieeb. piaftif

bi« praritele«; im Sem.: a) Uebgn in ber Interpretation aubge».

Oben beb -fcoraj, ü) Ueltg ber Xibputatt. über fcbriftl. 9lrbeiten. —
^orebbammer: grieeb. ’JÄptboIogie; im pbilolog. 3nlt.: 9iri|totele«'

(itbif. — ?eo: 9lriftopbaneo‘ 9lcbarner; (»atull; pbilolog. Uebgn;
Xacitub’ ditilogust — Pfeiffer: beutfebe ©rammatif; llebgn be«

beutfeben Sem. — Xb- UHöbiu«: ffrflärg be« angelfäcbf. ©ebidjte«

(iiene (ed. Zupilza, 1877); im Sem.: gotlj. Uebgn; bänifebe Uebgn.
— Stimm ing: biftor. ©rammatif ber ital. Sprache u. 3”ter»

pretation aubge». Autoren; Uebgn im ßnglifeben u. 9lltfran»i'itfcbcn.

— ©ufolt: ©efcbiAte ©riedienlanb«, ©ropgriecbenlanb« u. Sicilien«

oon 431—371; ijütor. Sem. — Sdtirren: Xiplomatif; Ziffer.

Sem. — >£*affe: ©efebiebte be« iölittelalter« jur 3eit ber Staufer;

bijlor. Uebgn. — Prdocc. 91 1 b e r t : ©efdti^te ber grieeb. Pbüofoppie;
über bie literar. ^erbältniffe pifeben platon u. feinen ;jeitgenojJen.

— Xönnie«: ßlemente ber (Stbif; Unterrcbatt über ©egenftänbe ber

©tbit u. politif im 9tnfcbluß an ben platonifcben Xialog be«

protagorab. — 8a mp: Xbeorie btr Sonnen* u. ÜJionbftnftcrnijTt,

ber Sternbebecfungen u. ber planctenburcbgänge; über ©rabmtlTungen.
— peter«: praft. 91ftronomie; Uebgn im autonom, ’iltrtcbngn.

—

8. Sebtr: analpt. Pitebanif; aubge». Kapitel ber Kiperimcntal*

pbPftf oerbbn mit Uebgn ; Dicpetitorium ber pbnftf. — 8. :Hüg beim er:

analut. Kbemie; tHcpttitorium ber Kbcmtc. — (immer (ing:

3oocbtmic; allgem. 91griculturcbemie; fpec. 9lgriculturcbcmie, 2. Xb.
((irnäbrg ber Xbiere). — © o 1 1 f cb t : Paläontologie, 2. Xb. (Plollusfcn

u. Söirbcltbiere); gcolog. ©efeüfchaft, gemeintcbafl. mit pücfing;
paläontolog. Uebgn. — Klau« ©rotb: beutfepe Suntaj; ©efebiebte

btr beutfeben 8itcratur u. Sprache o. 9lnfang bc« 18. 3abtb- —
•£>. Plöller: (itbnograpbie oon 9Utgcrmanicn mit (irflärg be« befonb.

Xbtilcb oon Xacitub' ©ermania u. ber anberen •&auptjlellen btr Sltcn

über ©ermanien nad) SWülltnboff« Germania antiqua (Perl. 1873);

altcngl. ©rammatif. — p. pietfA: Srflärg aubge». Stürfe aub
bem altbocbbeutfcben 8efebudtt oon 2Ö. Praune nebjl einen 9tbrip ber

altbocbbeutfcbcn ©rammatif. — 4? t i f e : Sbafcfpeare
-

« Picbarb 111.

ticbft (irflärg; fcbriftl. tt. münbl. Uebgn im (inglifcben. — Sterrog:
©efdiiebte ber franjöf. 91fabemie; (irflärg ber 'Jfoocllc oon 91ucaffin

u. Picolete. — Stange: .föarmonitlcbrc u. Kontrapunct; ©tfang*
übgn im bomiiet. Sem.; 8eitg be« afab. ©cfangoertin«.

25. ©reifäroatb. 2tnfaitg : 15. Octobei.

L Raiiltii.

Pff. ord. Söiefcler: fnnopt. (ioangelien bi« jur 8eiben«gcf(bi<btc

3efu Kbriüi; WM* Xbcologie bc« 9t. Xeft. ; Sem.: neuteft. llebgn.—
^anne: über bie 9luferftebung 3efu Kbriüi; über Scbleicrmacber'«

8eben u. fflirfen (nebft 9lnalufe feiner »icbtigften bogmat. u. etbifeben

Schriften); praft. Xbcologie. — 3 ö cf (er: neuere Äircbengcfdiiebte

feit ber Pcformatiou ; cbriftl. Spmbolif; im ctm.: firebenbiftor.

Uebgn. — Krcmtr: bab ©ebet be« fäerrn; cbriftl. Xogmatif, 2. Xb.;
paftorallebre; im Sem.: bogmat. Uebgn, bomiiet. u. paftoraltbeolog.

llebgn. — 28 eil häufen: ©efebiebte bc« 3<lai»; Pfalmen; Sem.:
altteft. ltcbgn. — Prdoc. ©iefebreebt: ©efebiebte ber 3«ben bi«

g. 3- "• öbr-; Me Püebcr ber Äönigc.

II. 3»ripi 14« ftacal tat.

Pff. ord. Pierling: Strafprocejirtebt; jlrafredttl. Uebgn. —
^täbtrlin: beutfebe 9ieieb«* u. SMecbtogefebicbte ; Strafrecht; ftraf*

rcebtl. Uebgn. — Purcfbarbt: panbeften; über oätcrl. ©c»alt;
Sem.: DteeptdfäHe. — Pebrenb: beutfebe« prioatreebt; i>anbel«»,

SBcehfel* u. Stercebt; Sem.: b«»bel«rcebtl. llebgn. — Paron:
3nflitutt. be« röm. Diecbtfl; röm. !Kcebt«gtfebiebtc; au«gt». Kapitel

au« ber beutfeben Kipilprocejtorbng; Sem.: fcbriftl. treget. Uebgn
mit ffjaminatorium. — I»rdoc. ^ ifeber: beutfebe« Kioilproceörecbt;

ßoncur«reebt u. 6oncur«procep; cioilprotcffual. Uebgn.

HI. 9tc»UtaH4< Racaltät.

Pff. ord. Pio«(cr: fpec. Pathologie u. Xberapie mit flin.

Xemonftratt. ; Äeblfopffranfbeiten ; pbufifal. Xiagnoftif; mebic. Älinif

u. poliflinif. — 3ui. Pubge: 9lnatomie ber Sinneiorgane; fpft.

91natomic; präparierübgn. — ptrnicc: Äranfbeiten be« llteru«;

gpnäfolog. Älinif u. poliflinif. — ©robö: über ©efeb»ülfte; allgem.

Pathologie u. Xberapie u. adgern. patbolog. 9tnatomie mit Xemonftratt.

;

bemonfirat. n. praft. Gurfu«. — Kneter: allgem. Kbirurgie mit

Xemonftratt.; über Operationen am Äopfe; ebirurg. Älinif u. Poll»

flinlf. — 8anboi«: ber (SrotrimentaUpbofiologie eine •fiälfte;

9lnlcitg ju felbftftänb. pbofiolog. u. biftolog. llnterfudjgn f. ©cübtere.
— Schirmer: au«ge». Kapitel ber ^ugeitbeilfunbe; opbtbalmoffop.

Uebgn; Gnrfu« ber 9lugenoperationen
;
9lugenflinif in Perbinbg mit

bem 9lmbulatorium ber Tlugenfranfen. — Kulenburg: fpec. 9lrjnei*
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mitteficbre mit Dcntonflratt.; erperimcnt.»pbarmafo(og. llitttrfuchgn

f. Weübttrc; Ddiflinif ber *Wcrpenfranfbeiten. — Pff. extr. ft im«
ftebt: über ^pautf ran f heiten mit Dcmonfiratt.; über Supbili« mit

Demonitratt.; gebtirtdbülfl. Utban am Dbantom. — .ftädermann:
über 3nfe£iioii9fran(bciten in ©ejua auf öffentl. Wcfunbbeit«pilcge

u. Dtebieinalpolijci; über geridjtl. Dtebicin. — 2lrnbt: au«gttp.

ftapitel an« ber 3cl>re non ben Derpenfranfbcitcn; aUgtm. u. |pet.

Dfpdjiatrin mit flin. Demonüratt. — D. Bogt: über Drtbopäbic

mit Demonitratt. aus ber ebirurg. Äiuberpoliflinif ; fpec. (S^irurgie

(Araufbciten ber fttfremitütett einfdjl. ber Änoehenbrüdje u. 31er«

renfgn). — Ärabier: alldem, Datbologie «. Xberapie be« Äinbcö*

alter«; Äinberpoliflinif mit Ambulatorium. — Sommer: ßlruttb*

jüge ber pergl. 9(natomie; auOgcip. ftapitel ber topogtapb. Anatomie.
— Prdorc. Be ngtlaborff: über 9tabrung«mittel u. Diätetif;

— Sdjüller: über djirurg. 3luatomle mit Demonitratt. an üebenben

u. Kelchen. — p. Dreujdjcn: Xbcorie ber Weburt«bülje ; Batbo«

legte u. Iberapie be« Süodjenbettca. — 31. Bubgc: Ottcologic u.

Stjnbcemologit; .ftiftologie u. mifroffop. Stnatomie. — Beumer:
über öjtentl. Wefunbbclt«pflegt u. Diebicinalpolijci.

IV. VbllviPPkifAc s o < nl la t.

PfT. ord. lllmann: lleberblicf ber QutOtn jur Wefdjicbtc be«

SWittelalter« ; Stm.: llebgn inr mittleren u. neueren We|d?icbtc. —
.ftüntfclb: (tiaminatorium über diein. u. niineralog. Wcgenitänbe

;

Drpftognofic ; Wefcbidjte ber Dtineralogie. — ft. Bauntftarf: We«

ftbiebte u. Spfteme ber Bplf«* u. Staat«ipirtbfd)aft*!ebre; Bolfo»

n'irtb|'(baft«lebre (Dationalöfonomic). — Dtüntcr: über DOjfologie

;

Dtorpbologit u. Sujtcmalif ber Ärprtogamcn
;

Db«rmafologie. —
r. Atili|}f(b: über ffiärmelebre ;

allgem. ftjperimentalpbbftr, l.Xj>.

(über mitrale u. polare Äräfte). — 31a ier: Kogif u. ftinleitg in

bie 3)bilofopbie; pbilofepb. Hebgn; Äant« Äritif ber reinen Vernunft.

— Kimprtcht: anOcricf. ftapitel ber ftbemie; ftbemie, 2. Ib->

(bent. Dracticum, gcnteinfdjaftl. mit Sdjtpancrt. — Slblwarbt:
arab. Wrammattf; perf. Wrammatif; ftrflärg auOge». Webid)te ber

0 alten arab. Dichter (tlic divans ... edit oy Ahlwardt. London,

I87U). — Sttfemibi: ftinleitg in ba« Stubium Dlaton’«; (He*

fdjidjtc ber gried). Drofa bi« jur 211esanbriner,(e(t; Kcltg platon.

Utban mit ^ngrunbelegg »on $laton‘« Ibcätcto«. — Ulreuner:
ardjaolog. u. mulbolog. Utban; gried). Diijtbologie; röm. Drlpat«

altertbümer. — Äitjtliug: latein. Suntax; ttatull; Sem.: ftrflärg

be« 3l«(oniu« u. ftitero de legibus. — Sdjuppc: Wefcbidjte ber

Dbilofopbit Pon Dctfcartc« an
; pbdofopb. Uebgn.— X b o m e :_analpt.

IWedjanif; analut. Weonietrie; llebgn matbemat. im Sem.— S eh n> a

«

ntrt: dient. Dracticum, gemcinfdjaftl. mit Kimpridjt; Wefcbidjte

ber ftbemie; Befprcchgn über pbarmactnt.xbem. Wegcnftänbe; Bbar«
maeie, I. Xb.; attaipt. ftbemie. — p. Slilamon>itg*385Iltn*
borff: tjiflor. ftrflärg pon Dlutarcb'« Solen; ‘4Jinbar'8 Wcbidjte;

Sem.: (Jliaton'O ttutb«Pbn>n u. fturipibi« .frippoluto«. — (tterftäder:

über Fortpflanzung im Xbicrreicb; allgent. u. pergl. Dforpbologie

be« Ibitrreidie«. — Dciffcrfdjeit: biKor. Wrammatif ber beutfeben

Spradje u. ftrflärg altbeutfdier (befonb. gotb.. altboibbeutfdier, alt«

fäehf.) Spradtproben; im iproftm.: 3c|fing « bamburg. Dramaturgie;

im Sem.: lieber 3ieibhart'« oon iHeueutbal. — Äofthmib: llebgn

ber roman. (HtftQfdfaft (tjlropem.alifd)); biltor. (Hranimatif ber

fraujöf. Spraebe, 2. Xb. (Sdjluft ber Formenlehre, Spniarc frantöf.

llebgn. — PIT. extr. Sdiolj: ntineralog. ^Iracticuin; (Hrunbjüge

ber üliineralogie, f. ‘llbarmacenten u. 2Jiebicintr. — 'JDiinnigerobe:

Differential« u. Jntegralredmung; ibeorie ber Äräfte, bie nad) bem
'JleiPton'fdien (Heieg tptrfen; llebgn im matbemat. Sem. — F- 8aitm<
ftarf: geridjtl. ftbemie; über 2llfaloibe; pbpfiolog. ftbemit. — *

41 pl:

ftonoeriatorium über pommer'fdje 3lltertbnmcr, mit ftrflärg ber betreff.

Äunftiverfc; (He|'diid>te be« Älofterö ftlbena; biplomat. Uebgn, nach

ben betreff. Denfmälern u. Hrfunben. — 3*miner: oergl. (Hrammatif

ber gried;. Spradje (Haut« u. Formenlebrei; inbifdie 9ieligion«gefdjid)te

bi« tum Auftreten 31ubbba'«; 3»terprttation ausgeip. Saubfrittcrte.

— ilarnbagen: biftor. (Hrammatif ber engl. Spradje, 1. Xb<:

Uantlebre; ftlefdjidjte ber engl. Literatur, 1. Xft. ; altengl. X'triobe;

engl. Uebgn in ber Societat. — ftrebner: pbPÜfebe ftrbfunbe,

2. Xb-: allgent. TOorpbologie ber ftrboberflätbe; Uänberfunbe pon

fturopa (mit 2lu«fdi(. pon Deutfdjlanb); geograpb. Uebgn. — Seerf:
(Hefdjidjte ber röm. Äaiferjeit; im Sein.: ‘Jlnleitg gur Interpretation

röm. Jufdjriften. — Prdocc. F- Sogt: beutfdje Hebgn; beutfdje

IMteraturgefdiidjte be« ÜKittelalterfl. — 'lliurfe: ffleidjitbte u. Spileme
be« Soeialibtnu« u. ftommunibmu«; Finanjpern'altung (Sebre Pom
Staat«bau«balteJ; nationalöfonom. tu ftatift. Uebgn in feiner flaat««

miffenidiaftl. (Heiellfdjaft (Fortf.). — Jadja riae: ftlemente be«

Sanbfrit; 3'>i frbretation«übgn; X'rafrit u. ftrflärg ber Safuntala.

— Lcrt. Dcminaun: theoret.«praft. Unterridjt im liturg. Äirdjen«

gelange f. Xbeologen; Uebgn be« afab. ftbore«; 6ompo|ilion«lebre.

— Pf. ord. \>I'ftr lieft nicht.

26. Stuttgart. ('}Mt)tec§mciim.) Slnfattg: 5. October.

p. Sdjobtr: *polpgonoraetrie u. fpbür. Xrigonometrie; lltbgn

im 3luflöftn trigonometr. 'Hufgaben; 311 an« u. Xerrain.(eidjnen

;

praft. (Heometrie; böbere ffleobafie. — Oleufdjle: Determinanten«

tbeorie; analot. (Htometrit ber ftbeue; analut.<geometr. llebgn;

befeript. (Heometrie; neuere analpt. Weometrie. — 3a ng: niebere

’Hnalpft«; ftlemente ber bi'bertn Analpfi«; flatifdje Berechnung ber

äjodjbauconftructionen; Äoftenporfdjläge für 3n8 c“*fur^anten. —
p. Baur: böbere 2lnalufi« I.; reine Bltdjanif (Statif, Donautifj;

neuere (Heomttrie (ber 3age u. bt« OTaajit«). — Seubert, Sdjatten«

eonftruetionen; angetpanbte B«rfP«ObL ln. II. — 9Hebmfe: (Hrafi»

mannfebe 3luflbebnung«lebrt; Functiontntbeorie. — <H. 35g er:

Zoologie; 3lntbropologit. — p. 2lblt«: Botanif (3lnatomic unb

Bbpffoiogft öer Bflanjen); Bbarmafoguofte ; mifroffop. llebgn. —
C. Schmibt: pbarmactut. ftbemit. — öd: Biineralogit; auogen«.

Gapittl au« ber Btrftcinerungofunbc. — o. 3edj: örperimental«

pbpfif; populäre ‘Hftronomie; pbpftfal. Hebgn. — Dietridj: Uöfuitg

Pbpfifal. 'ilufgaben; (Hrunbjüge ber praft. Bbbf>ti “ber Spectral«

anälufe; matbemat. (Heograpbie u. Tfeteorologie; pbpfifal. llebgn. —
Berlin: über Fj rbenentpfinbung. — o. Ffbling: allgent. öx«
perimentalcbemie (anorgan. ftbemie); ehern. Dractieum. — 4äell:

tbeortl. ftbemie; öntu'idelungbgefcbidjte ber ftbemie. — Wantter:
ftbemie ber 9labrung«» unb Wenuftmittel. — Schreiner: djem.

Spntbefe; (Hafometrie. — Uredj: ftinleilg in bie pbpfifal. ftbemie:

ftbem.»(Hefcbichtlid)e« über bie ftntbedung einfacher Äörper u. bie

Dartfefl. ihrer Slerbinbgn. — Wiepier: lanbn'irtbfcbaftl. ftbemie. —
p. 'Dt arj: anaipt. ftbemie; ftbemie f. 'Bautecbnirer; djem. Xecbno»

logie; cbeni.«tedjnplog. Dracttcum im 3aborat. — 3«man: aflgent.

meeban. Xtchnoiogic (Berarbeitg ber Dtetaüe, Folger unb Weftctnt)

;

allgemeine Dtafdjinenfunbe. — Wrop: Betpegungemccbaniemen

;

eftebeporriebtungen ; ftifenbabnfabrjeugt; Dtafcbtnenbau für 3n«
genienre unb Hrdjiteften. — Bacb; Dtafdjincnelcmente; Dampf*
mafcbiitcn; Dtafcbinenconfiruetionen f.

Stubierenbc be« 7. Sem.;
ftlafti(ität«iebre. — p. Äanftltpip: äüajferinotpren (28afierräbtr)

u. Fabrifanlagtn; 'Dtafcbineneonftructionen. — 3luteurietb; techn.

Dtecbauif; llebgn int Webiete ber teebtt. Ditdtanif f. Xlorgerücftere

;

•&pbraulif; Statif. — Üftepratidj: medjan. Süärmetbeorie; anaipt.

Xbeorie ber 3ngfnif“i'<on firut, <0,u'n . — Wötler: Baitconftruction«*

lebte f. 3,,8flllfurc mit befonb. JHüdf. auf ben ft ochbau. fturfu«

II. u. UL; ftifcnbabnbodjbau, fturfu« I. u. II.; Bauformenlebre f.

3ngenieure, fturfu« I. u. II. — p. ^>äne(: Wrünbung^ ber Bau«
trerfc; Briidenbatt 1. (fteinerne u. eiferne Brftdett); Bntdenbau II.

(böUerne u. betpeglidje Brüden, Xunnelbau); Brüdenconftructton««

llebgn I. u. II.; öncpflop4bic ber 3ngenieunpif)cnfcbaft (Strapen«

bau* u. ftifenbabntpefen). — 3aiple: Strapen« n. Clifenbabnbau;

Silafferbau; Uebgn im Strapen»ftifenbabn* u. SBaperbau. — Uueger;
über 2iJafferper|orguug. — p. Xritfdjlcr: Baumaterialienlebre:

ftochbauftinbe; ftuttperfen I. — Dollinger; Baueonftrncticnalebrc I.

(Steiiiccnftructioneni n. II. (•ftoljtonftructionenl. — Bartip: Bau«
eonftruetionen f. Dtafcbinenbautr u. ftbtmifer. — fReinbarbt; Bau*
forntcttlebre; Baugefdjidjte I. u. II. — p. 3ein«: ftnttperfen II. —
:Ktep: ftonjtruetiouen au« bem Webiete ber mittelalterl. Baufunft. —
p. Äurp: F r(ibanbjeiebnen. — Äopp: Crnantcntenjelcbnen unb

Diobellteren. — (S o ti g : lanbfdjaftl. ^ciduten u. 'Aguarcllmalen. —
Sticler: Dguarelhttalen im 3lrd?itefturfacbe. — Den g e 1 : WefeJbicbte

be« 3Utcrtbum«; Wefdjicbtc be« 19. 3abrb -‘> Ueberolid über bie

beutfdje Literatur; pbilof. Fragen (Dfpdjoloaie). — ^>ugieint.

— p. 3übfe: Äunft be« Dilttelalter«; Dialerci be« 17. 3abrb -:

fnnftgefdjidjtl. Demonftratt. — p. Bifcber: Wtfdjicbte btr neueren

btutfdicn Dotfte (Fortf.); über Sbafefptare’« Dramen (Fortf.).

— B r ob bed: 'Hefibetif ber Dtufif; bie pbiiofopb. Wrttnbfragen ber

'Daturmiijenfebaft. — Sdjall; 9lationalöfonomie. — ft. 3 ä 8 ft:

Bucbbaltung. — p. Dübingtr: iRcdjt«* u. Benpaltungbfunbe. —
D. p. 385ebltr: Söedjfelrtcht. — Frauer: altbentfcbe Spradje u.

Literatur nebfi ©tilßbgn. — Wölber: franröf. Spradje; franjöf.

Sprache, fpeciell für Deallebramt«canbtbaten ; iHcpetitionen in frangöf.

Spradie. — Sdjed: 'Hltfran.tbfifcb. — Äolltr: engl. Sprache u.

Literatur, in 2 (S.urfen
;
engL Literatur, Xlorträge in engl. Spraebe

(The LMigiisli litoraturc of the IM
11

' Century). — siegele: engl.

Sprache; ölementarcurfu«, fturfu« f. Borgcrudtert. — SRefcger:
engl. Spradje f. 3!orgtrüdtert; Wrammatif u. Gompofition; Sftaltcr

Scott« „3panboc". — bHurtglcr: itat. Spradje in 2 fturfen. —
Bepcrlcn: Stenographie uadj bem Spfttm Wabtl«berger’«.

27. 2tacf)cn. (2e^nif(^e |)0(^f(^ule.) Anfang: 10. October.

Pff. ft ip er bed: Detaillieren pon Webäubetbellen, !. u. 2. fturfu«

;

Forutenlebre ber Baufunft, 1. bi« 4. fturfu«; Äleinardjitcftur. —
Damert: Ärdjiteftur ber Dcnaiffance ; ftnttperfen pou öifenbabn«
bodjbauteu; lanbujirlbfdjaft. Baufunft; Wefchicbte btr Baufunft u.

Formenlehre, encpflopäb. fturfu«. — i»enrici; ftnttperfen einfacher

Webättbe; ftnttperfen mittlerer Wcbäubc; ftnttperfen gröjterer We*
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büube; OrnamcnliF, 1.—3. Gurfu«; ftreipanbtcichnen. — gerade:
“JlejtpetiF; aflgern. Kunflgefcpichte. — Reiff: fttguren* u. ganbfcpaft«*

jcichnen u. Rguareflmalen. — p. Äapcn: SSege* u. (Sifenbapnbau,

1. u. 2. Gurfu«. — •fceiitjerling
:

^ö^trt Sau*6onflruction;
Srürfenbau, 1. u. 2. Gnrfufl; ffiefcljithte be« Srüdenbauc«; tec^n.

Formenlehre. — Helmert: praFt. fflcometric, 1.—3. Gurfu«; (Sifcn*

jci(jn»lractercn. — 3nfce: Sau * C.onjlruction; gßafferbau, 1. u.

i. Gurfu«; Saumatertalienlehre. — .fcerrmann: median, lecpno*

'.Oflie, 1. u. 2. GurfH«; 5habriF>Rnlaaen u. ffierfJenamaf^inen ; Sau*
mafd)lncn; Sautecbnologie; grapb. ©tatif ber SRafcpincngetricbc. —
0. ffiiy.t)di: hefd)reibenbe SRafcbincnlebre ; t^coret. SRa|d)inenIehre;

ÄlitcmatiF. — ». Reiche: SRafcbinenclcmcnte; Sau ber Dampf*
utafdjincu u. Keffcl. — Pinjger: .fcefjung«* u. Sentilation«anlagen

;

.fcebe*'.Rafcbinen; Ibeorie u. Gonflruction ber ffiafferräber; goco*

motiubau; (Sifenfthiffbau; ©runbjüge ber gocomotip<Gonfiruction;

SRafcbinenclcmcnte, entpFloräb. Gurfii«; Gifcnbal)umafebincnbau. —
y überb: SRafdiinenFunbe für Serg* u. 4?üttcnleutc, 1. u. 2. Gurfu«.— Dürre: alldem. .fjüJtenfunbe; büttenmänn. ^JrobierFunfl ; Rnleitg

raetadurg. Serfucbcn; Gntwerfen non $Dttcnanlagen ; Gifcn*
giejtercibetricb. — ©<bul,j: Sergrecpt u. Sergperwaltung ; Sergbau*
runbe; ©alincnFunbe ; Gntwerfen bergmänn. Rnlagen; Sergpolijei.— gaepepre«: Elemente ber Piineralogie; Krytladograppie u.

Piineralogie; petrograpp. ©cognonc; ltebgn im mineralog. 3»fl-5
Rnleitg ju felbfifränb. Rrbeiten in bem fflebietc ber Knjftadograpbit;
Piineralogie u. Petrographie. — Stablfcbmibt: teepn. Chemie;
Gntwerfen pott epern. gabriFanlagen; d)em.*tecbn. Practieum. —
Plicbaeli«: anorgan. u. organ. Gsperimeutalcpemie; oraan. prac*
tkum. — GIaf|en: Chemie ber SRctadc; SRaajjanah)je; Gjperi*

mentai*Gbcmic, entpFlopäb. Gurfu«; «hem. Practieum (guantitat. u.

qualitativ. Rbtp.); gericbtl. Ghemie. — ffiüüncr: Gtperimcntal»

phvftF; PhufiF in mathemat. u. experiment. Sebanblungawetfe; Uebg
im phpfifal. gaborat. : a) f. GpemiFer, b) f. phpfircr. — Ritter:
PlcdjaniF, 1. u. 2. Gnrfu«. — #attenborf: höhere SRatpeinatiF,

1. u. 2. Gurfu«. — Stahl: barjled. ©eometrie; ©eometrie ber

Sage n. ©rappoilatiF. — p. Kaufmann : Rational » CeFonoraiF

(tbccret. u. praft.); Gncpflopäbie beb Gioilreept«; ©ewerbereebt;
Sauredit; politif; Finanjmiffenfdjaft. — Docc. Slum: Soffieren

u. SRobellicren. — Ärohn: barfied. ©eometrie, encpflopäb. Gurfu«;
Elemente ber ©rappoftatiF; Ibeorie flatifd) unbeftimmter FadjwerF*
träger; bewegl. Srftdcn. — ©iebamgro^Fp : SRarffchcibcFunft

;

marffebeiberifebe« practieum. — ffirotrian: median. 2ßärmetpeorie;
angewanbte phpftf ; (Sleftrolpfc ; Gxpcrimentalphpfif , entpflopäb.

Gurfu«; ppufiFal. ©runblagc ber cleftr. lelegraohie. — 28a rF:

praFt. Iclegrapptc. — Reich el: ©ewerbebbgiene, 1. u. 2. Gurfu«.— I'rdocc. Forthheinter: iunnelbau; llconngöbeifpiele au« bem
©ebiete befl 3ngenieurn>efen« $u höherer SRalbeniatiF; Rentabilität«*

bcrccpng mit atütff. auf ßifenbapnbau u. Setrieb. — o. Rei§:
tedm. G3a«analpfe mit practieum. — ga Geile: fpilemat.*organ.

Chemie (^ettreibc); ältere ©efdjidttc ber Chemie; neuere ©efcbidite

ber Chemie; tpem. Golloguium. — gebrer granFen: Stenographie
nadi ©abeleberger.

^usfätjrli^ere Kritiken

tifdlitncn fiba:

9lu« ÜUctternich'« natpgelaffenen Papieren. Bnfnmmengefient oon
p. ÄlinFomilröm. (Rogge: Sl. f. lit. llnterp. 32, 33.)

Craux, essai sur les origines du foud grec de i'Escurial. (Morel-
Patio: Revue crit. 32.)

Äeint, Rom u. ba« Gbriftentpunt. #r«g. pon 3 * eg 1 c r. (^effe:
'Proteil. &irdjen.)g. 32.)

p. ©arreeo, ba« Bffentl. Redit uub bie Sertpaltungöpjleae. (p.

ge map er: f. b. prip.» u. öffentl. Rctpt b. (»egenir.

VIII, 4.)

Tai ne, les origines de la France conlemporainc. T. II. (Sorel:

Revue crit. 32.)

Zeller, la diplomalie fran^aise vers le milieu du 16* üiecle etc.

(Revue crit. 32.) ,

®om B. U# 13. tlufluft fmP iu*fl(I)tiiet

neu erfikienene Wecke
auf unfertm fX<tattlon#inir(au dngtliefert irorttn:

Ruerbatp, bie tbeoretifdie .^pbrobpnamiF. Sraunfipipeig, Sicireg &
Sopn. (gex. 8.) Pt. 4.

Sertpolb, ba« pflan,(enreid). iWünfler, Rftpcnborff. (ge*. 8.)

<W. 1, 60.

Rcrtolotti, artisti Iombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII.
Vol. 1, 2. Mailand, ilocpli. (VII, 382, 387 S. 8.)

Sr anbei«, bie moberne ©emeprfabrication. Plit 9ltlae. 28eimar,

Soigt. (gr. 8., 9ltl. 4.) SR. 12.

Goncur«orbnung, bie beutfdje, nebjl Ginführung«gefch jc. iRit

Gomraentar oon iR ei (in er. Serlin, ÄortFampf. (3ntp. 8.)

SR. 10.

Dernburg, geprbud) bc« beutfepen pripatretpt« u. ber prioat«

red)t«normen bc« Reitp«. 1. Sb. 3. Rufi, f'afle o/S.,] Sudip.

b. ’JSaifenpaufc«. (gr. 8.) SR. 16.

Dulcamara, 2üeld)c ©efapren bropen oon Seiten be« SRatcrialio»

rau«? Dlbenburg, Sipulje. (gej. 8.) SR. 0, 40.

Gber« u. ©utpe, paläftina. 2.—5. gief. Stuttgart, ^allbergcr.

(fol.) ä Pi. 1, 50.

Weftpidite be« 3. ©arbe*ffirenabier»Rcgiment« Königin Glifabetp im

beutf<h*franjöitfcpen Krieg 1870/71. Serlin, SRittlcr & ©opn.
(3mp. 8.) SR. 9.

©efep betreff, bie Rnfe^tung Pon Reditsbanblungen eine« ©djulbner«

außerpal b bc« Goncuröperfapren«. 'Rit Grläuterungen poh P? e i ^ n e r.

Serlin, Korttarapf. Qmp. 8.) PI. 0, 60.

©rünpagen, ©cfcpiditc be« erflen fcplcfifdien Kriege« nad) ardii*

oaliftpen Duellen bargeftedt. 1. Sb. Wotpa, F- ptttpe«.

(gr. 8.) Pi. 10.

p. feinem aitn, 9lu« ber Sergangenpeit be« SBelnftpen ^aufe«.

6 Sorträge. ffiolfenbüttel. 3miiiler. (8.) SR. 3.

p. 4>offmann, ba« Fönigl. baner. 4. 3nfanterie*Regiment König

Karl oon 28Drttembcrg oon feiner Grricptung 1706 bi« 1806.

Serlin, SRittlcr & ©opn. (3mp. 8.) SR. 12, 50.

Kajtner, Ipeorie ber Stptringungen u. Setradftungen über bie

GleFtricität (Rnalpfe ber (flertrieität). Rad) ber 3. Rufi, in«

Dcutfdjc übertragen, ©trajjburg, Irübner. (4.) SR. 1.

Kolbemen, geben«* u. GparaFterhilber. äBolfenbüttel, 3w>ÖIfr -

(8.) PL 2, 50.

König, biftorifcp*Fritifd)e« geprgebäube ber bebräifchen Spratpe jc.

1. 4>älfte. geipjfg, ^inricb«. (Sex. 8.) Pi. 16.

SRcufi, aloburdi haben wir in ber ©egenwart, befonber« als Ipeo*

logen, une ber RJaprbeit nnfcreS Gpriflcnglauben« ju oerftdjern?

Sortrag. Sre«lan, Kopier. (47 ©. 8.)

Piorfellt, ber Selbflmorb. geipjig, Srorfpan«. (8.) SR. 6.

Rtaubct, bie galoanifdien Glementc pon Solta bi« heute. Deutftp

oon •Jiaud. Sraunf^weig, Sicwcg & ©opn. (gr. 8.) Pi. 7.

Ricgfdie, Piorgenrötpc, ©cbanFen über bie moraliRpeu Sorurtpeile.

Gpeinnig, Sdimcihner. (Sex. 8.) SR. 10.

Piftpon, ber ttiufluy be« 3öldm auf ba« päuölicpe, feciale unb

politiftpe geben feiner Setcnncr. geipjig, Srotfpau«. (gr. 8.) Pi. 3.

platon « Staaten, ©riethiftp u. Deutftp mit]Friti|'(pen n. erllärenbcn

2lnmerrungcn. 2 Sbe. geipgig, Gngelntann. (8.) Pi. 4.

porge«, bie Süpnenproben ju ben bapreutper Feftfpicleu be« 3a^rcS

1876. I. Rpeingolb. Cpemnig, ©ipmeihner. (3mp. 8.) PL 1, 25.

Pofl, ‘Saufieine für eine allgemeine Recptdwiifenfdiaft auf oer*

glei<bcnb*ctpnologifd)er Safi«. 2. Sb. CIbenburg, ©(pulje.

(ar. 8.) Pi. 4.

p. Ropr, ber Rntpeil Slücpcr« an ben SefreiungJfriegen. Giu
2<ortrag. Gbenb. (gr. 8.) SR. 0, 60.

©atpftc, bie gebre oora defectus sacranionti, ipre plftorifdie Cnt*

wirfelnngen, bogmatiftpc Segrünbung. Serlin, ©uttentag. (VIII,

219 ©. gej. 8.)

©emler, bie wapre Sebeutung unb bie wirllitpen llrfadicn ber

norbanteriFaniftpen Goneurrenj in ber lanbwirtpfdtaftlicben pro*
buction. SRit Sorwort prflg. pon 2ililbranbt. 2ßi«uiar, vinftorjf«

Serl. (XVIII, 229 S. gr. 8.)

Sdjliemann, Crdionteno«. gcipjig, Srocfpau«. (gr. 8.) SR. 3.

© tp l o ji m a n n , ber Sefiperwerb burdi’Dritte nad) römifqem u. heutigem

Rechte, geipjig, SreitFopf & Bärtel. (175 ©. gr. 8.)

SHlifomm, Führer ine Reich ber pflanjcn Dentfchlaub«, Ccfler»

reiep« n. b. Schwei,(. 2. Rufi. gief. 2—4. geipjig, SRenbel«»

fobu. (gr. 8.) ä SR. 1, 25.

SB oft manu unb 2Ö oerntann, ©efd)id)te ber Pialerei. 9. gief.

geivjig, Seemann. (S. 357—448. 3mp. 8.)

.Cenoppon.'« ©ajlmapl. ©rieebifeh u. Deutfcp, pr«g. oon Reit ig,
geipjig, Gngelinann. (8.) SR. 2, 25.

Wütigere Werke ker attsianbifd^ett £iteratur.

granj 8fi ftp«.

Cahiers des etats de Normandie sous le regne de Henri IV, docu-
ments relalifs ä ces asscmblees, recucillis et annotes par de Ho-
hillard de Bcaurcpairc. T. 1 (1589-1601). (367 p. 8.)

Rouen.
Cauvet, l'cmpcreur Justinicn el soll reuvre legislative, etude hi-

storique. (106 p. 8.) Caen.
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de Clamorgan, la chassc du loup, necessaire a la ruslique.

Heimprime sur l'edition de 1583, avec une notice et des notes

par Julien. (XXV1I1, 124 p. 8.) Paris. Fr. 6.

Doassans, etude liolanique, cliitniquc et physiologiaue sur lc

Thalictrum macrocarpum. (200 p. avec flg. et pl. 8.) Paris.

Du Mont-Koyal, les gloricuses antiquitcz de Paris. Avec in-

troductions el notes par l’abbe Dufour. (XII, 103 p. avec vign.

8.) Paris. 1879. Fr. 6.

E veil in, inflni et quanlite, etude sur le concept de rinflni cn

Philosophie et dans les Sciences. (276 p. 8.) Paris. Fr. 5.

Germain, A., l’ccole de medecinc de Montpellier, ses origines,

sa Constitution, son cnscignement; etude historique d'apres les

documcnls originaux. (152 p. 4.) Montpellier.

Germain, L., recherchcs historiques sur la seigneurie de Cons-
la-Grandvillc. Jean 1

er de Tcrnes, sire de Cons (1247-1256).

(32 p. et armoiries. 8.) Nancy.
Hild, Aristopiianus iinpictatis reus, thesini facultati litterarum

parisiensi proponebat. (VIII, 133 p.) Besannen.
Ilistoirc litteraire de la France. Ouvrage commence par des reli-

gieux bencdictins de la congregation de Saint-Maur et continue

l>ar des membres de l'lnstitut. T. 28. Suite du XIV* siede.

(XX, 516 p. 4.) Paris.

de la llugucryc, memoire incdils, publies d'apres les ruanu-

scrits autographes, par de Kuhle. T. 3 (1567-1602). (XLIX,

408 p. 8.) Paris. Fr. 9.

Lccasblc, de l'aelion ex stipulatu, en droit romain
;
des questions

de droit international prive cn malierc d'obligations au point

de vue de la solulion qu’clles doivent reccvoir de la juridiction

franraise, cn droit fran^ais. (347 p. 8.) Paris.

Levesque, notes sur Saint-Maixent. I.e Campus vocladensis;

dissertation sur le champ de bataille de 507. (35 p. 8.) Niort.

Fr. 2.

de Magnien villc, lc marechal d’Humiercs et le gouvernoment

de Coinpiegnc (1648-1604), documents pour servir a l'liistoire

d’une villc de l’lle-dc-Francc sous le regne de Louis XIV.
(XII, 250 p. avec grav., autographes el portraits. 8.) Paris.

Molin ier, l'inquisition dans lc midi de la France au Xlll® et au
X1V C siede: etude sur les sources de son histoire. (XXV 111,

471 p. 8.) Toulouse.
Olle-Laprune, de aristotelcw ethices fuudamenlo, sive de euda>-

inonismo aristotelco, hwc apud facultatem litterarum parisiensem
disputabat etc. (103 p. 8.) Paris.

Thevcl, la grande et excellcntc eite de Paris. Introduction ct

notes par Dufour. (XXIV, 50 p. avec vig. 8.) Paris. Fr. 5.

tiad)nd)ten.

Der {Rector Dr. 3er lauft au ber ScalfAutc 1. O. ju Süitten

(fl rum $ircctor biefer Ülnjlalt, am HJrogumnafium be« Söaifenbaufe«

ju «onift«berg i/$r. (fl brr orb. gtljrcr ‘Hut. Jacobi jum Ober«
iebrer ernannt worben.

t'cm Oberlehrer am #r<m*5fif<ben (Bpmnafium in Ükrlin, (Bufi.

Tlreubt, (ft ba« ißr&bicat i})roteffor beigelegt worben.

Dem ßbefrebacteur ber ,,'Dojl", Dr. Äaoder in Berlin, würbe
ba« iRiiterfreuj bc« f. (pan. Orben« Äarl'e III. nnb ba« Diitterfrenj

be« f. belg. )}eopolb«Orben« oerliehen.

91m 6. Singujt + in Berlin ber »ProfcHor an ber bortigen

ted)nifd)en 4?0(hf(hule. t*. Spangenberg.
9lm 9. Huauft f in ^re«Ian ber ‘Profeffor in ber mebieinifdjen

J?acultät bafelblt, (Beb. tDleb.«l)iath Dr. O. ©piegelberg, im 52.

2eben«jabre, in 8eipjig ber :Rei<b«gerid)t«ratb ftranj ®nt. Gut n tn u «

im 9llter oon 67 fahren.
Äftrjlidi f in ‘.Meiningen ber Sibliotbefar ber f)er)ogl. UMblio«

tbet u. Slrdiiorath be« berjoal. (Bcfamnitarcbipe« , (Beb. <£>ofratb

(Beorg ’Drudtner, im 81. eeoenejabre, in tfonbon ber ‘Xegoptologe

Samuel Sd)arpe, 83 3abw alt.

£ittrarifd)e ättjttgttt.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Ruchhandlung.) [196

Die theoretische Hydrodynamik.
Nach dem Gango ihrer Entwickelung in der neuesten Zeit

in Körzo dargostellt von

Dr. Felix Auerbach,
Privatdocent an der Universität zu Breslau.

Von dem K. vonetianischen Institute der Wissenschaften etc.

gekrönte Preisschrift.

Mit iu den Text cingcdr. Holzstichen, gr. 8. geh. Preis M. 4.

$ie Herausgeber ber .ßeiifdjrift für bie gefamntte ©traf«
j

redjtäroiffenfdjaft, roeldie möglicfjfte SJoflftänbigfeit i£)rer fiitera«

turberidjte anftreben, rieten an HJerfafier unb Verleger oon in

ba« ©ebiet be« ©trafrecfit« einfchlagenbeit (p^itofop^ifcHert,

hiftorifefjen, mebteintfehen, focialogifchen u. f. ru.) ©Triften bie

Söitte, i^nen — ebentucQ gegen Vergütung ober Stüdfteffung — i

ein Gfemplar betfelben jufommen ju Taffen ober roenigften« fie

oon bem 6rf<heinen berfelben öerftänbigen 31t luoKen.

3)ie Herausgeber bitten alle ©enbungen an fßrofeffor Dr.

3)o (hon? in H^fle j» richten. [194

Dr. 9lbolf ^odiom, Dr. gram ».

erb. tprof. btr Dieditc in i'allc. orb. ‘J»rof. btr ‘Hechte in (Bfcpen.

3ra »erläge pon 9llfreb Ärüger in Scipiig iil foeben erfdtienen

unb burtb jebe folibe '-Puthbanbiung («. junäcbft jur Snjitbt) $u br*

jübtn: 1105

^fjifofogiftfjeö

ÖdjriftftflUr-Ccrifon
uon Dr- 5Ö. ö f C L

|. Lieferung. 1 Sogen ?cjifonformat. ©ubftriptionpprtie 8H. I.

Lehrbucfi
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

Dt*. Augutst Goycr,
Prot, der Hechte xu München.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15.

Leipzig. Fties's Verlag (R. Beistand).

«

Antiquöril'^er fin^enjetke^r.

Bücher-Einkauf. [3&

Grössere n. hl. Sammlungen, auch einzelne gute
Werke, kauft stets per Gasse

L. Glogau A Sohn, Hamburg, 23 Burstah.

«eiontioertt. Sichocteut ürof. Dr. garnde tn SetOjl«, «ortbeßraSe Sir. 7. — SDtud oon S. Sr u« ul in in SripiUg.

Digitized by Google



SitcraiiftfieS (Scntrultiltttt
für 5>futfd)latt>.

llt. 35.]
Herausgeber unb beraiütoortUiher föebacteur ©rof. Dr. gr.

Seriell »o* «Inari Apcaarln* in C c t n } i f .
' - • >

’ /

,\\ ]l ! '

/
v ff

4? J

^ \ *

[1881.

Erfcheint jeben Sonnabcnb. —» 27. Muguft. ©reis oierteljährlich 3R. 7. 50.

t p. fit MdliKut u. fit umubibait SBtit.

rumrp. fit Mtllgicn ftr Silb».

o <to , fit ficdK'lcjit Ctacartt»’.

Itflcl, et. öiimibtr"« riuli*mu« von ®<i(t u. Slatiu.

jntherus Pari*ien»is SoMmariut. Ed. Watlcnbach.
f Itr, $tuo

ti
®d- VI ii. (tin 6olm.

.11 man», fit Äaiftnitfunftn ui NtDtoriuj Stftfaltn.

urmair'f, gen. eivtiiltna». tldntrt biftonidit u.

vljiloiovb- ®<t)t iittii
. prto. v. f. 1. hastr. eilaf. f. 23 lii.

rltflünfcT. *ari y®iUvr von *tant<nburg
u. fit Oäiäfui Salinour.

CRorfau, l»an» unter fer friltcn äievublil.

tanftr, Bon ftr ÜKalarttu bie üRalaga.
v. Csrnttb, 2iue ftm Uautafue u. f. Krim.
Kraut, fit Ärantbtittn ftr Bflanjen.
Bland, über CDltiifgrivtil'iejufMnee ilolrom Afrvtr ic.

CKintttr, tic pagelubligt ir. Im (ianton etargau 1t.

v. pcvbtnrtiA, 6d)UBmlegtmgen fer $4nfc unf
Singer.

(S i dj b o r n . ®dj® fftttfadKn.

ütfer, UnttrCuibungcn jur ®tid). ftr Kalional®lonomit.
lingtl, fit Bauauoiübrung.

v. SCitftnibal. fab JSaiftrtrf.

Guyard, manuel de la lancue peraanc vulgaire.
9K er gute. Vtrifon git ftn Weftn tebUiiero u.
Conatan«, de aermone Salluatiano.

e,iiinto, Unttriinfungen über bal aitiCdit Bnrgtrrtdil.

Borltiungtn im Sinttrttmtfttr UWI.S2. C'aüc-Süillen.

btrg; 29) CWiiniler iJllatemle); 30) aRünftn (Sorlt.

ofabtmiti; 31) Xarlbrubt (Bolointnicum); 32 Bttlfn
(Bergalabtmit); 33) ®ien (Cloangelifd) • IbeoIoglMt
Saeufiil).

le eilibtTju(tnfangta netkea «nitr btt Vbrtflt btr dipebtttan b. Bl. (rieten cpoepllnlftraje 16), alle Betete unter ber be® $eran«gebet® (ffloctbeflrate 7). Rar t*t4e

CBtrte tannen eine Belpre^an« ftnbea, kte btr Rebtctita oorgetegen baben. Brt Korrrtponbenjea Utr Btt^rr btttea Btr flet» bea Kamen brr tetr. 8rrltger anjngeitn.

Ideologie.

terti), S(Jrof. Dr. SRafintilian, Mt ftr^tbare u. bi« unpdjtbarc ®elt,

Die«feü« u. 3enfeit«. 8tipjifl, 1881. Sinter. (320 6. gr. 8.)

ÜK. 5.

SBenn eine oerjweifelte Sache, tote bet Spiritismus, Oer*

jeibigt raerben fod, fo füllte eS wenigftenS mit ©efthicl ge-

hebelt. SiefeS Sud) ift aber fo gefdjriebcn, mie roenn eS bet

Jerf. barauf angelegt hätte, oon feinet Sache abjufdjreden.

tut Stille berfelben fdjidt et in bem gröberen erften Such

inen SBuft Don Kotijen, übernatürliche Singe betreffend, oorauS,

er fi<h wie ein wahrer §ejenfeffel auSnimmt ftejerei unb

[auberei ift benn auch billig baS erfte. Saun Spulerei, Kl)nlbo*

tantie, Slftrologie, GebenSmagnetiSmuS, ^ppnotiSmuS, SBunber,

Bunberheilungen , HRpftifer, ^eilige, ©rophetie, jfemfeher,

Jifion, ^immelSjeichen, perfönlicpe [Jortbauer, ©eifteSerfdjei*

ungen, Erfahrungen bei Shieren. So planlos wie bie [folge

er Materien, ift auch im Einzelnen bie Sammlung ber Er*

äplungen unb Slnfuhten. Es ift faft ein [freoel, baff in bem

(dem bie perföntiche [fortbauer ihre Steüe gefunben hot-

Ran lefe aber, Wie biefeS Ihewa abgehanbelt wirb, S. 160 ff.

Rit Serufung auf feine anberen SBerfe will ber Serf. hier nur

ine Kacblefe oon beugen geben, alfo untereinanber für perfön*

id)e ober unperfönlicpe [Jortbauer: ©omponatiuS, Sbbifon,

iant (nach ©rof. ^offmann), ©auf}, SBielanb, ©örreS, Schleier*

tacher, Kenan, SRayini, 3. ©. Sichte, bie alten Hegppter u. f. f.

i)an$ ebenfo orbnungSloS unb formlos ift bann auch baS jweite

3ucf) über ben Spiritismus in Wufjäbtung literarifcher unb

ogenannter thatfächlicher SRottjen. Ser ©erf. behandelt bann

:och bie Erflärung fpiritiftifcper Phänomene, beftreitet jept bie

Ableitung auS Kräften ber äRebien, combiniert bagegen bie oon

öeiftem (menfcptichen) unb Sämonen, erflärt fiep gegen ben

ierbimenfionaien Kaum, unb bagegen für befonbere ©ermögen

er ©eifter in Sejiel)ung auf bie 2Raterie, namentlich bie {traft,

iefelbe aufjulöfen unb bannwieber ju oerbinben. Klnjuerfennen

ft im ganzen Such bie Offenheit, mit ber auch ©etrügereien

inb Säufchungen aufgeführt werben. Ebenfo ber [Jleifj, ber in

»er Arbeit oerfchwenbet ift.

Trumpp, Ernst, die Religion der Sikhs. Nach den Quellen

darguslclll. Leipzig, 1881. 0. Schulze. (IV, 124 S. 8.) M. 3.

SiefeS Keine Such orientiert in fürjerer SBeife über eine

ehr merlwürbige Erlernung beS neueren religiöfett unb poli*

tifchen Gebens in $nbien, um beren genauere ftenntnifj fiep bet*

felbe ©eiehrte burch feine englifd^e Ueberfepung beS Ädi

Granth, ber ^riligen Schrift ber SifhS, fchon früher grofje ©er*

bienfte erworben hot. S. 1—65 giebt einen furjen gefdfiebt*

liehen Hbrifj. Sifp bebeutet an unb für fich weiter nichts als

Schüler, ber Stifter ihrer [Religion ift Känaf, bie 3eit ihres

EntftehenS etwa die 3«t Gutper’S, unb ber Schauplafe ift baS

©anjüb. 3m 2. Speil S. 66— 124 erörtert ber ©erf. bie

wichtigften ©uncte ber Gehre im Änfdjlufj an Eitate aus bem
Ädi Granth. SiefeS enthält bie HuSfprüche unb ©erfe ber

erften Gurus, unb führt feinen Kamen „baS erfte Sud)" im

©egenfap ju fpäteren Sejten. 2ln unb für ftch würbe biefe

Secte nur eine fepr untergeorbnete Sebeutung hoben, benn in

bem, was Srumpp im 2. Steile oorführt, finbet fich fchwerlich

auch nur ein ©edante, ber nicht fchon oor K&naf, fogar in öhn*

lieber [form beS ÄuSbrurfeS, in ber inbifchen ©bilofopfpe ge*

äußert worben wäre, Sieüeicht tönnte bem gegenüber noch

febärfer hetworgeljoben fein, was biefer Secte ihre unter*

fcheibenbe unb jufammenhaltenbe Sefonberpcit gegeben hot.

Sie tbeoretifebe Seite ihrer Gehre läfct unS in fich oerfunfene,

quietiftifepe KlSfeten erwarten, aber in 2Birfltd)fett ift ihre ©e*

fepichte ttampf, Kaub unb ©lünberung, bis ihrer £>errfd)aft,

halb nach ihrer höchften Slüthe unter Kanjlt Singh (f 1 839),

oon ben Engländern ein Enbe gemacht würbe.

ttagemetne e»ang.<lutb. Rirhenjcitung. Sieb. Z\). ffranfe.
»r. 32.

3nb.: Galinicb, bie öffentlich« fflortperfünfcigung burd) Kaien.

2. — Sie »Petition ber thüringer fird)lid)en (Jonferenj unb bie

9tntirort ber ttjeologifcben Jfacnltät ju 3t|ta. — 9lu« ©ürttemberg.
— Zat neue erangelifdje fflefang* unb Ölebetbu* für ba« beutfebe

ftriegeheer. — 3ur 9ie»inon ber preupifd)« 2tgenbe. — Äu«
S.«2Utenburg. — »Äu® Ungarn. — @raf ©otijo ju Stolberg»2i}er*

nigerobe. — Äird)lidie »Ra^ricbten »c.

Sieue eoangel. ftirdienjeitung. 4»r«g. v. -p. (Regner. 23. 3abrg.

Kr. 33.

3nl>.: ®ie Äpffbäuferfeier. — Da« neue $nd> be« drjefuiten

(Surti. — 91. d. Dettingen, über acuten unb d»ronifd?en 6elbft*

morb. — Aur antijübifdjen Seioegung. — Statiftifcbe® 3abrbud)

ber Stabt Berlin für 1879. — ffarl ©rubn®. — 9lu® ber morgen»

länbifcgen Äirdje. — Som febmarjen drbtbeU. — 3“"* ©luffenmorb

auf ben 5ftbfd>i»3nf*lm — Correfponbenjen. — 9lacbrid)ten.

©roteft. ftirCbenjeitung tt. ^«g. p. 3 ;
8. ffiebffb. 9lr. 32.

3nb.: -Perm, •{»effe, au« Reim'« Racblag. — -hrrm. Kübe»
mann, <>erm. Kope. (Scbl.) — ®. Spiegel, „Sie war’* mbg»
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Urfi, ba§ tin ortbobosdutljcrifdjfr (ßaflor nach IRom gtbtn fonntt?"

— «ue Ctoiabrßdt. — 9lue 5Jabcn. — 9lu« anbtrtn 3‘i‘fcfjrifttn.

— Programm für bie 35. 4>anetoerfammlung bt« c»ang. SJmittÄ

ber <9uitao«'Äbolf«Stiftnng. — Programm bcr Scrfamralung ber

d>»eij. 41rtbigtr'Ö5cff(If*aft.

Seutfdjer SHertur. Seb. &. (flapenmetf r. 12.3«brfl- 9lr.32.

3nf>.: Ctirci über bcn italfenifdien ßltrub. — 65efd}id>te bcr

rbmifdjcn Äirdje bi« jum ipoittificatc Üco'i I. 3. — Gorrefponbcnjcn

uttb ‘Strldjtc.

3abtbii<bcr für vrotefi. Xtgcoloßle. $reg. »on $afcu.?l. 3a(jrg. 1881.

4. $>eft.

3nij.: ©• Stunjc, bic gortbilbuna bc« otitekaifdien Wotte«»

bcroeifea feit bcr 3elt ber Sernunftfritir. — (Sberp. Sehr ab er,

bie Sage Pont SBabnfinn 'JJebufabne^ar'«. — Äaifer, ber gegen»

»artige Stanb ber ‘Pcntateudifragc. 3. — (9ottlieb Äffin, bie

lotap'bot nacb Sibel unb irabttion. — gä. .pol
fc mann, ba«

'Problem be« eriten jobanneifdjen ’Sriefe« in feinem Skrbältniü juni

ttoangefinm. — 5. SÜtttldjen, jur ?frage nacb ben CueDcn be«

2uta«epangelium«. — griebr. 3>*nmer, ».»ober fotnmt ber 9lame

Sila«V — 3<>b'>nntä BrÄfrfe, ber canonifdjc 'Brief be« fflregorio«

pon 9ieocäfarea. — 3Ü. 2RöUcr, au 'JÄinuciu« frelir. — Ä. Ä.
'Mütter, $u 3uliu« 9lfrifanu«. — M. Seibcl, ‘Wi«cefle ju9Jla»b. 11,

27. «uc. 10, 22.

flijilofopljie.

Koch, I>r. Anl. , die Psychologie Descartes’ systematisch n.

historisch-kritisch bearbeitet. München, 1881. Kaiser. (VIII,

316 S. gr. 8.) M. 6.

Sah bie Pfhdjologie Seöcarte«’ einmal einer genaueren

Sarfteüung werth mar, ift bei ber ganzen Stellung berfetben

in bem Stjftem Se«carte«’ unb bei ber Pebeutung, welche

gerabe biefer Sljeil bet cartefianifchen Sehre auf bie weitere

gortbilbung ber philofophie auäübte, faum zweifelhaft. Üluch

infofern oerbiente Se«carte« nach biefer Seite h>n einmal be»

fonberc 2lufmerffantfeit, al« er nicht mit Unrecht Vorgänger

ober fogar Pater ber mobernen Pfpchophhfif genannt wirb.

©« liegt utt8 nun hier «ne auf grünblidjem Stubium
Seöcarte«’ unb fonftigen weit au«gebef)nten p^Üofop^ifc^en

Kenntniffen beruhende umfangreiche Arbeit oor, bie neben ber

fhftematifchen unb, wie e« un« fcheint, erjdjöpfenben Sarfteüung

ber cartefianifchen Scelenlehre auch eine tief einqefjenbe, oon

felbftänbigem Senfen jeugenbe Kritif berfelben (S. 257—316)
giebt.— Por ber öeurtljeilung behanbelt ber Perf. bie ©runb*

lagen ber Pfpchologic Seöcarte«’, wobei befonber« bie Aufgabe

be« Seöcarte«, feine neue ÜJietpobe unb ber Zweifel, fowie feine

Principienkhre borgeführt werben; in bem zweiten auöführ»

lichften Speil bringt er bcn Slufbau ber cartefianifchen pftjcho*

logie. Unb zwar enthalten bie einzelnen Capitel biefc« ?Ib*

fchnitt«: 1) bie ßeljre oon ber Seele, 2) bie bom Körper, 3) bie

fiepre bon ber ©inheit bon ©eift unb Körper. ©ine ber Unter*

abtheilungen biefe« lebten Capitel«: SBechfelmirfung bon Seib

unb Seele im Pefonberen, bringt zur Sarfteüung bie 'Paffionen

ber Seele, bie (allein) gegen hunbert Seiten einnehmen, bann

bie Aktionen ber Seele unb britten« ben höchften begriff ber

Pfpihologie, ben Charafter, bon wo au« bann ber Uebergang

Zur Cthit ftattfinbet. ÜJtan fiept au« biefer gnpaltöangabe

fdjon, baß bie in ber Pegel gering gefdjä&te äbpanblung de

passionibus zu ihrem oollen SRecpte fommt, unb wir lönnen

nicht anber« fagen, al« bah eine SBürbigung unb ^eroorpebung

berfelben an ber Seit ift. fCerf. weift barauf hin, wie

Seöcarte«, in biefer Schrift auf bem Poben ber mobernen

Pfhcpopbhlif ftehenb, fich bennoch bon ihr ebenfo fehr unter»

fcheibet, al« er fich öon ber alten metaphhfiichen Pfpchologie

trennt. „SBährenb nämlich bie heutige Phpfiologie grunbfäfj 5

lichft beim körperlichen beginnenb beim ©eijtigen nicht zu
enbigen bermag, hat 3)e«carte« in feiner anthropologifchen Con»

ftruction bom ©cifte unb Körper herfonunenb, beibe in Sicher*

heit, fo ba§ er nicht genötigt ift, bem groben SD?ateriali«mu«

ZU erliegen."

©« finb in bem borliegenben SBerle bie Probleme, bie fich

Seäcarte« nach feiner ganzen pfjilofopljie ftellen muhte, foroie

ihre ßöfung flar bargelegt, unb in ber Sfritil hält ftd) ber ®erf.

oon einer unbebingten Sewunberung X)e8carte8’ fern, im ©egen*
theil geht er fdfarf mit ihm in« ©ericht unb weih bie SRängel

feiner ?luffteHungen trefflich nach. 3um Schaben biefer Stritt?

gereicht e« nicht, bah fi<h ßoeh ber „Philofophie ber Porzeit"

nicht anfchlicht, fowie bah « ftth ^ eit ®npchten be« fcharf*

finnigen Genfer« unb ftritifer« SEßilhelm Diofenhranh juneigt.

®a« öueh ift ein werthooQer Öeitrag jur ©efdjichte ber

Pfpchologie unb zur Senntnih Oe«carte8’. ^um Portheil be8*

felben würbe e« gereichen, wenn ber Perf. fich hiff u°b ba

etwa« fürzer unb präcifer gehalten unb manche fflieberholungen

bermieben hätte.

Flegel, Br. J„ A. Günther’» Dualismus von Geist u. Natur.
Aus den (Wellen dargcstelll. (Mit 2 Taf.) Breslau, 1880.
Gosohorsky. (III, 42 S. gr. 8.) M. 1.

©in eifriger Pefenner ber ©ünther'fchen Philofophie ift

Profeffor SBeber in ®re«lau, unter beffen Äegibe ooriiegenbe

®iffertation entftanben zu fein fcheint. £er Perf. fteüt bie be»

treffenbe ßehre ©ünther’8, oielfach mit beffen eigenen Sorten,
hin, ohne biefelhe irgenbwie zu fritifieren, immerhin eine ber*

bienftooHe Arbeit, ba e« ziemlich fchwer ift, au« ben Schriften

©ünther’« felbft fich über feinen 3)uali«mu« ooüftänbig ju
orientieren, ^um Portheil ber Sache hätte e« wohl gereicht,

wenn ber Perf. ben Stoff in fich ooüftänbig aufgenommen unb
felbftänbig unb flar reprobuciert hätte, ©benfo märe e« ju

Wünfcben, bah ber Perf. bie Peziehungen feine« Philofoph^n

Zu Deöcarte«, an ben er ftd) ja ber ^auptfache nach anfdhliefet,

in« 2luge gefaxt unb bem Sefer borgeführt hätte. SBit glauben

nicht, bah burd) bie Arbeit Siegel’« bie Siebe zur Philofophie

©ünther’« fehr gemeeft unb ba« Urtpeil über biefelbe im '211*

gemeinen geänbert werbe. SJamit woüen wir nicht in Äbrebe
fteücn, bah ©ünther e« berbient, mehr unb beffer gefannt ju

fein al« bi«her.

Gunthcrus Parisicnsis, Solimarius. Edidit Guil. Walten bach.
Genua, 1661. (13 S. gr. 8.)

Ipr. Prof. SBattenbach entbeefte im 3üf)re J 876 auf zwei
£oppe(pergamentblättern ber Kölner ©gmnafialbibliothef ein

Prucfjftücf oon ungefähr 264 lateinifchen JpcEametern auf bie

©efchichte bc« erften Kreuzzug« bezüglich, ©enauerc Petrach»

tutig ergab fehr halb, bah biefclben ihren Stoff boüftänbig au«
bem ©efcf)icht«merfe be« ÜJtönch« Pobert bon St. Pemi ent*

lehnten, übrigen« aber bi«I)er noch unbefannt geblieben waren.
Unter biefen Umftänben lag bie Permuthung nahe, ba§ wir e«

hier mit bem oon bem Sichter bc« Sigurinu« nnb oon ©berparb
oon Pethune erwähnten Solpmariu«, einer Arbeit be« erfteren,

ZU thun hätten. 'JÜtit ^ülfe be« ^m. pannenborg hat ber

$r«gbr. burch ben Pachwei« übereinftimmenber 'Mu«brud8rbeife

in beiben ©ebichten biefe Permuthung zur ©emihh«it erhoben
unb burch fauberett 2lbbrucf be« Sejte« bie un« befannte mittel*

alterliche Siteratur zwar nicht um eine neue ©efchicht«quefle,

wohl aber um eine gemanbte unb zierliche Sichtung bereichert

Huf bie Paraüelfteüen Robert’« wirb am Panbe burchweg hin»

gewiefen. Sie Pezeidjnung ©ünther’« oon Pari« (im ©Ifah)
al« Perfaffer« beruht auf einer Sinnahme pannenborg’«, ber ber

$r«gbr. früher nicht fo riicfhaltlo« beigeftinunt hatte.
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Adler, Dr. S., Herzog Welf VI u. sein Sohn. Haimover, 1881.

Hclwing. (IV, 160 S. Lex.-8.) M. 4.

©ine SORonographie über biefen merfwürbigen, in feinem

lieben fo wiberfpruch«DotIen Wann ift oon oorn ^ereirt nicht

o^ne 3ntereffe. Der Berf. bat feine Aufgabe mit Dielet Siebe

gelöfl , wenn er babei autb gelegentlich in ben aüerbing« Der«

jeibli^t« 5ebIer öerfaHen ift, feinen gelben ju überßhäjjen,

au« einzelnen $ügen n«hr Zu machen, al« eigentlich barin liegt,

überhaupt etwa« rhetorifchen Hufpufc anzuwenben. 8teue« 8Jta*

terial bat ihm nicht oorgelegen, aber ba« Dorbanbene ift, foroeit

Hef. fiebt, Doflftänbig jufammengetragen; am Schluffe ift e«

noch einmal in Begepen jufammengefa&t. Sir erhalten bem«

nach ein au«reid)cnbe« Seben«bilb
, foweit e« eben bie Quellen

geftatten. Da« Xitelblatt fchmücft bie Hbbilbung Don bem

großen Beiterpegel be« tpcrzog« in $olzßh'»tt. Der Beignet

fcheint aber, namentlich in ber ©eftalt be« Sterbe«, mehr ein

bübßhe« unb beutliche«, al« ein ganz getreue«! iöilb erftrebt

ju haben.

SJilman«, Dr. SRoger, ©e&. Hrdjioratb, bie Äaiferutfunben ber

Brotrini öteitfalrn. 2. 2tt>. Dit tlrfuntm ttr ^aljre 901—1254.

1. 2tbtb. Dit texte, btarb. non l>r. g. Bbtflppi. 3. -v»eft.

ÜÄit Siegdabbiltgn. SW&nfttr, 1881. Otfgeusbtrg. (XVI S,
u. S. 291—433 gr. 8., 2 taf. Siegetabbüb. 4.) 51. 3.

Diefe Sieferung be« oortbcilbaft befannteit Bud)e« führt

ben Hbbrucf unb bie fritifche Bearbeitung ber weftfälifchen

fiaiierurfunben ju einem Dorläufigen Hbfchlupe, b. h- bi« herab

auf bas 3Qh* 1254. Bur bi« ju biefem 3at>r< batte ber in«

jmifchen an ba« Staat«arcbib zu Marburg Derfe^te Dr. Bb'l'PP*

bie Bearbeitung ber Dejte übernommen. Die Sieferung reibet

ficb ben Doraufgegaugenen in toürbiger ÜB ei je an unb giebt in

Bcrbinbung mit biefen ben Betoei«, baß gerabe bie meftfälifchen

Saiferurtunben für manche mistige fragen ber Diplomatif oon

berDorragenber Bebeutung finb. 81. Silmann«, ber eigentliche

$erau«geber be« ganzen Serfe«, welcher biefe Hbtheilung mit

einem Borwovte üerfeben bat, rechnet babin namentlich bie Dar-

legung ber mancherlei Siöfürlichfeiten, welche (zeitweilig we-

nigften«) in ber faiferlichen ftanjlei getjerrfdjt haben, fowie ben

Hacf)wei«, baß bie betreffenben Bi«tbümer unb geiplühen

Stiftungen häufig felbft bie ihnen Don ben fiaifem ju Der*

leihenben ifk'uilegien zufaminengeftellt unb bezeichnet unb

bann erft fpäter bereu formelle Betätigung burch ben ftönig

erbeten unb erlangt haben.

Die in biefem tpefte jum Hbbrucf gelangten Urfunben ge-

hören theilweife noch bem Könige fionrab III, fobann ben

ftaifern griebrich I, Heinrich VI, Bh'l'PP. Otto IV unb grieb»

rich II, enblich ben beutfdjen ftönigeit Heinrich VII unb fi’on*

rab IV an. ©ine berfelben (Br. 260) ift Don bem älteften

Sohne Heinrich’« be« Sömen, bem Bfaljgrafen Heinrich, in

feinem unb in feine« Bruber« Otto Barnen au«gefteüt Die

unter Br. 217 bereit« in bem zweiten $efte mitgetheilte, Diel-

fach angefochtene Urfunbe be« ftaifer« Sothar Dom 3[ahre 1 1 33,

laut welcher biefet einem ungenannten Stifte eine frühere

Schenhtng Bubolf« Don ©teinfurt betätigt unb welche jefct im

Original wieber aufgefunben worben it, h°t h*^ nach bem fes-

teren einen nochmaligen Hbbrucf erfahren. 3h« noch jüngft

oon Schum in beffen Borftubien zu einer Diplomatif be«

Öaifer« Sothar III betretene ©«htheit bürfte nunmehr al«

gefiebert angefeljen werben. Segen ber nahen Beziehungen be«

in ber ©raffc^aft ©djaumburg gelegenen filofter« ÜJIöQenbed

Zu bem $od»ftifte SJtinben finb in ben Beilagen auch bie Be-

tätigung«- unb Briöifefltenbriefe ber ßaifer SXrnulf
,
Otto II

unb Heinrich II für biefe« ßlofter mitgetheilt worben.

Die Hrt unb Seife, wie Bhil'Wt bie Dejte fritifch be«

hanbelt, it bereit« früher in biefen Blättern befprodjen worben,

©tn Ort«- unb ißerfonenregifter ift biefem Sdpußhefte hinjU5

gefügt, welche« neben bem berHeinerten gacpmilc ber Urfunbe

Otto « III für ftlofter Oebingen (Br. 120) gleichfall« wieber

eine 8?eihe fdjöner photographifdjer Slbbilbungcn Don Steifer«

fiegeln enthält.

Turmair’s, Jobs., gen. Aventinus, kleinere historische u.

philosophische Schriften. Herausg. von der k. bayer. Aka-
demie der Wi&s. 2. Hälfle. Mit Aventin’* Portr. München,
1881. Kaiser. (LIX S. u. S. 373—669. gr. Lex.-8.) M. 7,89.

A. u. d. T.: Johs. Turmair's, gen. Aventinus, sümmtliche

Werke. 1. Bd. 2. HMfte.

Diefe zweite £mlfte be« bie Heineren hiftorifchen unb philo«

logifchen Schriften Äoentin'« enthaltenben erten Banbe«, beffen

erftc Hälfte in biefem 3ahr9ange, 91r. 12, 6p. 404 b. Bl. an»

gezeigt worben it , bringt zuuächt bie unter bem Ditel Rudi-

menta Grammaticae erfchienene größere lateinifcpe ffirammatif,

welche Äoentin feiner Heineren, zum ©ebraud) für bie feinem

Unterrichte anoertrauten baietifchen Benzen beftimmten Gram-

matica omnium utilissima et brevissiraa im 3Qh« 1517

folgen liefe unb welche bann noch oier weitere Huflagen erlebt hat.

Da« Serf liefert, abgefeljen Don bem Sntereffe, welche« baffelbe

al« bie au«führlichte fprachliche Hrbeit be« Diel bewanberten

iRanne« beanfprudten fann, auch mancherlei Beiträge zut

ftenntnife ber baierifchen Bolf«fpra4e jur 3^it ber 8leformation

unb hat baher auch für bie beutfdje Sprache unb bereu bialef-

tifche ©ntwief clung eine herüorragenbe Bebeutung. 3^m f<ht‘e&t

ftch ein nicht minber bebeutfame« Serf be« berühmten ©e*

idjicht«fchreiber«, bie Musicae rudimeuta, an, eine Dheorie ber

j

SÄufef, beren Hutorfchaft freilich nicht Döllig aufeer Zweifel

ft«ht, ba« aber oon ben Jperau«gebem mit gutem ©runbe bem
Hoentin zugefchrieben wirb. Diefen größeren ©tücfen folgen

bann eine 9teihe Don Borreben in lateinifcf|er Sprache, Welche

Hoentin für Don Hnberen oerfnfete Bücher gefchrieben hat, bie

Pauegyrica oratio ad Carolum V, welche auf bem Steidjötage

Don 8tegen«burg 1532 oon einem elfjährigen Knaben in ©egen»

wart Rarl’« V unb feine« Bruber« gerbinanb oorgetragen

warb, achtzehn lateinifche ©ebichte unb ©pigramme, ber fpär»

lieh noch erhaltene Briefwechfel HDentin’« unb enblich bet für

i
bie Seben«gefdjichte beffelben hochwichtige ^>au«falenber, b. I).

ber Don 3ohann Stöffler unb 3afob BPaumen für bie 3Qh«
1-109 bi« 1531 herau«gegebene Hlmanadj, in welchen Hoentin

eine TOenge gelegentlicher Bemerfungen ber Derfchiebenften Hrt

eingetragen hat. Die ^>r«gbrr. hoben ftch barauf befehränft,

oon biefen ©intragungen nur bie hiporifchen unb autobiogra»
1

phifchen Notizen mitzutheilen. Hm Schluß bringt biefe Hb»

theilung eine auf ben forgfältigßen gorfchungen beruhenbe

Seben«befchreibung Hoentin’«, weiche biefen erßen Banb ber

Serfe be« Bater« ber baierifchen ©efchidjte einzuleiten be»

pimmt ift unb pd) biefet Hufgabe in würbigfter Seife entlebtgt.

gritMänber, Dr. 3ul., Dir., Htarfgraf .ftarl BbilipD Don Branbtn-

bürg u. bie (Gräfin Satmour. 5tit Brnußung arcbioaliftbfr

Gutflfn. Strlin, 1881. ffl. Wfimer. (37 ®. 8.) OT. 0, 60.

Der 1695 Don bem ÜRarfgrafen ßarl BhP«bb oon Branben»

bürg in 3talwn mit ber Dermittmeten ©räpn Selmour, einer

ebenfo fdjönen al« flugen grau, gefchloffenen ©he gefehlt fehr

Dielfach ©nDähnung, mcip aber mit zahlreichen Ungcnauigfeiten

untermengt; pnbet fid) boch in Derphiebenen Büchern felbft ber

3tame be« ÜRarfgrafen falfch angegeben. Daher ift e« er«

j

wünßht, hi« enblich auf ©tunb ber hanbfdjriftlichen Briefe ber

; ©räfttt unb ber im f. §au«ar<hiDe zu Berlin beftnblichen Ba*

j

piere (zwei Quellen, Don benen auch Beigebaut bie erftere nur

in einem gebrueften Hu«zuge, bie teuere gar nicht gefannt hat)

eine authentifdje Darftetlung biefet bamal« große« Huffeljen

machenben Begebenheit zu erhalten. Der Berf. gewinnt ber»

felben infoferu eine neue Seite ab, al« er pe, abgefehen Don

i
bem menfchli^en unb tragifchen gnterePe, welche« pe bietet,
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atS einen QTonflict jmifdjen bem fanonifchen Siebte unb bem

paatlichen ©efefce auffapt, in meldjem jenem ber theoretifdje,

biefem ber tjjatfädjticije Sieg bleibt.

Vorbau, 2Jlar, iflaria unter ber britten Htpublif. Heue Silber aud

bem »obren Stiüiarbtntanbe. Ueipjig, 1881. Schliefe. (V, 377 S.
gr. 8.) St. 6.

Unter ber nicht geringen 3ahl oon ©djitberungen bed

mobempen granjofenthumd, roelche bie lefcte geit gebracht hat,

nehmen bie üorliegenben einen ber öorberptähe ein. Hadjbem

ihr S3erf. in feinem früheren Suche „Hud bem mähren 2D?iQiarben=

lanbe" bie menig erfreulichen materiellen ©eiten bed ^3arifet

Sehend bargepeflt hat, bemüht er pdj, in biefer neuen fjolge

bad ungleich anjiehenbere Sitb bed geipigen Sehend im heutigen

0ari« ju malen, bie SHucfroirfung nachjumeifen, roelche bie

republilanifch'bemofratifchen 3been roäljrenb ihrer nunmehr

jehnjährigen ^errfchaft auf bie geiftige Serfaffung ber gran»

jofen unb auf bie »erfchiebenen 2Ranifeftationen ihred National»

geifted, alfo auf ihre Siteratur, ihre $unp, ihr focialed Sehen,

foroeit biefed in SSarid feiner Beobachtung zugänglich mar, unb

auf ihre politifdjen Sbeale geübt haben. 3n 22 feuiüeton»

artigen ©fijjen unterhält er ben Sefer anjicljenb unb belehrenb

über bad Serhältnip ber fRepublif jur .frauptftabt, jur ®efell=

fchaft, ju ben kentern unb ben ©alond, über ©röül) unb ©am«
betta unb über bie literariphen ©roßen bed iaged, über bad in

ben ©trapen mogenbe Sehen :c. SBenn er freilich in bem gegen*

märtigen Umgeftaltungdprocep ber franjöfifcfjen ©efeDphaft ein

Silb ber näheren unb entfernteren $u!unft aller übrigen Gultur*

»ölfer ju etblicfen meint, fo »erlangt eine fblehe Behauptung

eine tiefere Segrünbung, ald fie Iper geboten mirb, unb mäht*

fcfjeinlich mürbe ber Serfuch einer folgen fehr halb auf erheb*

liehe Sebenfen ftopen.

Hmtiger für Aunbe ber beutfeben Borjtlt. Heb.: 91. (Sfftnwefn,
Ä. «. grommonn. 9t. g. 28. 3obrg. 9tr. 7.

3nb.: 9t. Sffeumein, ber fil&erne 3o»f ber Stubenberge.—
(5.»oU> ffiernide. CSlutaAten Sikrfmciitcr Seuebijc :Hieb oon >jrog,

$on« »on lorgou u. $on« SAicfcnbanj über ben onnoberger ÄirAeu»
bau 1519. — 6. Hi. Slaa«, Älelnote, SilbcrgefAmeib, „grauen« 1

Aier" u. 9t. eine« ftetferauer Sürgerbaufe« im 16. 3«brbunbert. —
Solger, bie Äräuter in ben 3obanni«füd)lein. — fl. (iffenmein,
bie Grmorbung be« .poloferne». .panbjeiAnung »on Virgil Soli».
— ömolb SBernfcfe, ein ©rief be« WolbfAmieb« ißaul WitfA in

Sre«lou an SifAof 3<rin 1586. — 2ü. Grcccliu«, ba« gejt be«

9lbte« »on (ßlouffer. — Gbronif be« germanifeben Stufeum« it.

3eitf(brift be« Herein« für (»efAiAte u. flltertbum SAlefien«. -£>r«g.

»on Golmar (9rün bogen. 15. Sb. 2. Jpeft.

3nb.: 6. 91. SAimmelpfennig, Saflor Sebifler in Ärum*
mentorf unb ber Freiherr »on fliaftenoerg in ißrieborn. (tin Sei»

trog jur OSefdjicbte ber Sem'oltung unb 9te(bt«»flege in Sdjlefien

unter öfterreiAifAer -Gerrfdioft. — Seritb. ». Srittroiß, Schießen«

Äommer»irlbf<boften unb beren Senroltung in ber geil »o« 1675
bi« 1740. — 3ui. Äreb«, jnr CSefebiAte ber inneren Serböltnige
SAlefien« »on ber Scblocbt am »eigen Serge bi« junt GinmarfAe
Üßalbitcin». — 4?. ». SB i e f e . ba« gloßer ranb im •öufntenfriege.

— G. Cßrünbogen, ein Sericbt über ben SHitt Sriebricb'« be«

ffirogen itocb Oppeln om tage »on StoHmiß, mit ergänjenben unb
fritifeben 9tnmerfungen neu 6erou«gegeben. — Äloiter tfeubu« im
erden fdilefifcben Äriegc. 9todb ben 'Jiufjeicbnungen be» P. Stepbanu«
Solfmann mitgelbeilt »on 3- 3»ngntß. — Äopieß, bo« pron»
ji«fonerfloder ju „Unfer Sieben grauen im SBolbe" in Scb»eibni|.— Äugudin Swientef, Seitrügc jur Siograpbie be« oberfcbleß*

fdjen heiligen $»iJnntb. — Sahn er, fflo bot ber öffentliche unb
formelle Uebertrilt ftriebricb 9lugud H., Äurfürden »on Socbfen unb
ermäblten Äönig« »on S»l*n tum ftotholici«mu« flottgefunben? —
Statidifcbe nnb topogropbifcbe 9cacbricbten »on ben fehlciti'chen Stöbten

au« b. 3- 1787—89. Stitgefbeilt »on G. (ßrünbagen. —
ÜRorfgrof, Sreslou ol« beutfAe Stobt »or bem SWongolenbranbe

i

»on 1241. — 9t. Saucb, über bie ftarben ber Siegclfoben an llr*
|

funben fefolefifcber ^ertöge be« 14. 3abrbunbert«. — 9trAi»olifAe

9Kt«ceHen. — Semerfungen, Grgünjungen unb SeriAtignngen j« |

neueren SAriften ouf bem fflebiete ber fAlefifAen ©efAiAte. —
SeriAt über bie Ibötigfeit be« fAlefifAen ®efAiAt«oerein« ln fcen

3ohren 1879 unb 1880.

tanUx- unb tölkerknnbe.

gaufer, SB., Son btr SJtalabetta bi« ‘JWalaga. 3«1, u - Sitten*
bilber au» Spanien. Serlin, 1881. £ofmann & Go. (VU1.
373 S. 8.) »t. 6.

ffinblich mieber einmal ein 0udj über Spanien au« ber

Seher eine« ©djriftfteQerd, ber burd^ jahrelangen Hufenthalt

in bed Sanbed $auptftabt eine genauere Ä'enntnip bed gegen*

märtigen Politiken, gefeUfchaplichen unb literarifchen Seben«
ber ©panier gemonnen hat. freilich ift ihm babei ein tieferer

©inblicf in bad fo eigenartig unb in jeher Sßrooinj anber« ge«

ftaltete Seben bed eigentlichen Solfed, beRen ©tubium für ben

fRorblänber fo grope SReije bietet, nid^t oergönnt geroefen, benn

feine X^ätigfeit h flt »hn öorjugdroeife an bie geiftige Hripofratie

ÜRabribd gefeffelt, beren Sentralifation immer ftärfer ju tuirfen

anfängt, ©oldhe ©ittenbilber, mie pe 0. HRinutoli in ben öier*

jiger fahren in „Hlted unb 9ieued au« ©panien“ fchrieb,

bürfen mir alfo in biefem ©udje nicht fuchen, bagegen roerben

mir in ihm bie bepe ^Information über bad literariphe unb

politifche Seben, bad hier mehr ald in anberen Sänbern §anb
in ^>anb geht, pnben. 3>er 0erf. ip entfehiebener Hlfonpft, fo

bap biejenigen, melche bad Jpeil Spanien« in einer repubti«

lanifchen StaatdoerfaPung fuchen, an »ielen ©apiteln nicht

fonberlichen ©efatlen pnben merben
;
auch über bie SBanblungen

im Gharafter Hlarcon’d bürfte mancher anberer SReinung fern,

jebenfadö circulieren barüber in iRabrib unb namentlich in

Hnbalupen auch ganj anbere Serfionen. Hm meipen haben bie

„fpanifchen 2)ichterföpfe" unb bie hiporifdjen Silber ben Sief,

angefprodjen; pe pnb oon bleibenbem 3nterePe. ®ie ©chilbe«

rung ber lebten ^ochjeitdfeierlichleiten papt roohl eher inö

ftfeuifleton einer Leitung, unb ebenfo hätten bie Stäbtebilber

„j$em im ©üb" megbleiben fönnen, benn »on einem meift nur

eintägigen Öefuche läpt fidj nicht« ©onberliched fagen. $er

®erf. führt eine fehr getoanbte fteber unb begeht gegen bie

fpanifdje Sprache feinerlei Serftöpe, bie in ben meiften anberen

SBerfen ähnlichen Gfjatafterö fo oft unangenehm berühren. $a«

gefchmacfüoHe Heupere ber »om „ herein für beutfehe Siteratur"

heraudgegebenen SBerfe ift befannt

$ornttb, 3- »., 9lu« bem Äaufafu« u. ber Ärim. 9iaA eigenen

(Srlebniffen. SHit 6 9tbbilb. ffiien, 1881. Vorlieben. (218 S.
8.) 5». 3, 25.

$rei anfpruch«lofe@rjählungen, bie man geographif<hjethno>

graphifch nennen fönnte, ba freue, aud eigener Hnfchauung ge-

fchöpfte Schilberung frember 9latur* unb 0ölferjuftätibe ber

$auptjroe<f berfelben ju fein fcheint. 3)ie ©chilberungen pnb

mit ©efehief unb 2reue gemacht, bie gabeln aber finb in allen

brei ©rjählungen aud fepr mageren gäben unb in oft bage*

roefenen SJiuftern gemoben. SBenn ber Serf. bei etroaigen

meiteren ,0erfuchen auf bie Zeichnung ber 9Jienfchen ebenfo

oiel fJlaturftubium »ermenben moöte mie auf bie ber Sanbfdjap,

mürbe er feinem SRuffer lurgenjem näher fommen. Huch mürbe

bie Seifeitelaffung fo unmotioierter unb fehlest gemachter

Sanbfchaftdfüjjen, mie fie in ben jpoljfchnitten jur jmeiten ®r«

jählung ben Sefer »erftimmen, im gnterepe bed guten ®e<

fehmaefed anjurathen fein.

@lobu«. 4>rflg. o. IRiA. Aiepert. 40. Sb. 9fr. 6.

3nb>: Son Goptnne naA ben Hnben. 6. — Ginige« über bie

Cffeten. 2. (SAI-) — g. Hoßet, tie AimfifAe 9lu«»onberung fett
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1875. 8. — ftarl 8 a mp, über bie Sittlid)feit ber fWifcblirtge. — i

2>te ©renganftebelungen im ©entirjetfdieuff. — 9lu» allen <4rb»

tbeilen.

ttaturroiirenfd)öften.

Sranf , Dr. 93., 'ßrof., bie Aranfbeiten ber Bflnngen. ©in .fjanb«

bud> für 8anb» unb ftoritirirtbe ic. 2. -fcälfte. 'Düt 87 in ten

Text gebrucften .fcolgfcbn. 23re«lau, 1881. Iremenbt. (XV S.
n. 6. 401—844. gr. 8.) SW. 8.

fmtte fdjon ber Berf. in ber in ber ffincpflopäbie ber fJlatur*

toiffenfchaften erfchienenen Wbljanblung über bie Bßangentranf*

beiten (Dgl. 3“br9- *880, 6p. 1779 u. 1S81, Sp. 1 1 b. 931.) fich

bag Berbienft erworben, gum erften SJfale feit langer #eit auf

ftreng raiffenfcbaftlitber Ba |ig ade# Befannte unb eigene Unter*

fucbungen wieber ju einem georbneten ©angen gufammengu*

fteQen, io ift biefeg in noch höherem ©tabe oon Dorliegenbein

93erfe gu lagen, bag, gewiffermahen eine rocitere Slugfuprung jener

Slbhanblung, in im Säefentlichen gleicher Ülnorbnung 2lfleg nicht

nur Diel ausführlicher giebt, fonbern auch eine SRenge dou

Ttiatjachcn, bie früher unbefprochen bleiben mußten ober nur

angebeutet »erben fonnten, hinjufügt. ßebenber unb tobter

guftanb ber Bllaiuengeße, SBirfungen mechanifcher ©üifliiffe

('.Raummangel, Berronnbmtgen ber oerfebiebenften Ülrt, SBunben«

heilung ic.), ©inflüffe ber anorganijehen Statur (Sicht* unb

Temperaturmirfuitgen, 2lrt unb Befcharfenheit beg SDtebiumg,

2Bitterunggphänomene), parafitifche 93flanken (unter benen bie

ißilAe begreiflicher 9Beife bie meifte 9lufmerffamleit beanfpruchen)

unb Stranfheiten burch X liiere hcroorgerufen, bitben, in furgen

Säorten gefagt, ben Hauptinhalt ber fünf Hauptabfdjnitte bc«

Buche®. Xabei hat fidj ber ®crf. ber gröhtmögltchen Klar*

heit (für ben Sticht = Botanifcr ein loefentlicher Borgug beg

SÖerleö) unb, foweit bieg bezüglich ber aUerneueften Literatur

möglich war^ auch einer roeitgehenben Boüftänbigfeit befleifjigt;

feine idjöne Arbeit mirb baher Don je$t ab bie Bafig bilben,

auf welcher Stubere unb hoffentlich er felbji weiter bauen. SJtöge

bag 93uch fich beb ©tfolgeg erfreuen, ben eg oerbient unb

namentlich auch bei unferen gebilbeten öanb* unb Sorftwirthen

bie ihm gebiihrenbe Berüdfichtigung fiitben.

Planck, Dr. Max, über Gleichgewichtszustände isotroper
Körper in verschiedenen Temperaturen. München, lobO.

Th . Ackermann. (G3 S. gr. 8.) M. I, 40.

Ter Berf. h“t ftc^ bie Aufgabe gefteßt, ben ffiinfluh ber

Temperatur auf bie elaftifchen Strafte im Innern eiueg ifotropen

Störperg ohne 9t üc! iicht auf feinen 9lggregatgu|tanb bargufteflen.

^uerft werben bie nothwenbigen Beöingungen beg ©leichge*

roichteg aug ber Betrachtung entwidelt, bah in einem im ©leich*

gewichte befiitblichen Körper auch jebeg ©lement beffelben, alg

ftarr gebacht, im ©leichgewichte ift. ©in groeiter Slbfchnitt ent*

hält bie etwa« weiter geljenben Bebingungen, welche gum ©leich*

gewichte hinreichenb finb. Tieg führt gu einer neuen SDtethobe,

bie fpecififche SBärme eineg Tampfeg bei confiantem Trude gu

berechnen.

Riniker, H., ObcrRirstcr, die Hagelschläge und ihre Abhängig-
keit von Oberllüchc u. Bewaldung des Bodens im Canton
Aargau nach Beobachtungen des Forslpersonals u. amtlichen

yuelTen. Mil kartograph. Beilagen. Berlin, 1881. Springer.

(VIII, 152 S. Lex.-8., Karten Oopp.-fol.l M. 5.

Braftifche gorftleute unb ßßeteorologen finb bem Berf. wie

ber (Regierung beg ©antong iflargau für bie Beröffentlidjung

biefeg Bucheg gu Tanf Derpflichtet, benn eg enthält ein überaug

reicheg unb betaißierteg Beobachtunggmateriat über bie im

Tecennium 1870/80 im genannten Canton Dorgefommenen

©entratblatt —
§agelfchläge, beten Berlauf auf fartographifchen Beilagen in

grobem SRahftabe crfichtlich gemacht ift. Tie Dom Berf. felbft

gezogenen iRefultate ber Beobachtungen liefern brauchbareg

SDtaterial gum weiteren 9lugbau ber §ageltheorie unb berechtigen

gu bem unmittelbar praftifchen @chlu§, bah burch Mufforftnng

Don 9äalblüden unb anbere forftmirthfdjaftliche SRafjuahmen

bie ©djliefjung begw. ©inengung ber £>agelftriche innerhalb ge*

rniffer ©rennen ermöglicht werben fann. 3öit wünfehten, bah

bag ^orftperfonal auch anberer Gantone ber Schweif, beren

coupierteg Terrain hier bon Belang ift, mit ähnlichen Unter*

fucbungen Dor bie Deffentlichfcit trete.

Der 9taturfarf4er. c. SLUllj. Sf lartf. Id.^afarg. 9tr.33.

3nb-: llfber Mc gfologifcbtn ftlimatr. — 93Itibcntr Torfton

brr fWoItfcln fines Leiter» infolge De« Tur*gange4 eincÄ Strome®.
— Äleinere 3Xit»befluugen.

’Botanifdje Leitung. Web.: ä. be ütarn, 8. 3nft. 39. 3<»brgang.

91 r. 29—32.

3nb*: Är. Äamicnffi, bie itegetationöorganc ber Monotropa
hynopitys l.. — Y Softaftüffi, über ben reiben Jf'arbfioff einiger

(iblorei'biHeen, fein fenftigeo öorfommen unb feine Sterioanbtfebaft

jum ttblororboll. — ^r. Karmin, über Oircumnutation bei einem

einjelligen Crgane. — (5 b. Wo bi, Cflrunbjfige einer fuftematifdien

(tintbeilung ber Wloeooboten (TbaflopbVtc,t tndl.j. — »llerfoual*

nadiridit. — Literatur.

Journal f. praft. Obemie. Wegr. o. O. Ü. ttrbmann, br«g. u. rebig.

oon •£'. Äolbe u. 8. o. UlleDer. 91. ff. 24. ®b. 3. n 4. .fceft.

Jnb-: 91. Wolbbcrg, über bie Sinmirfnng oon (5blortalf auf
9Ufcbole. — ®. 6d>mtb: jur Äenntnip beo llretbane. — 9J1.

9üitt en borg, über bie ©intoirfung ber Scpioefelfäure anf Gitronen*

fdure unb Weforein. — C. ipetterfon, iWetboben unb Unter*

(uebungeu ber obpfitalifdien Gbemie. 9lbf<bnilt 1 bi« 5. —
ccbulje, Tarftellung oon Sulfurpldjlorib (ein Beitrag gur Vebre

oon ber Äatalufej. — •£. .Holbe, iBlumenlefe mobern*diemifd)er

2lu«fprü$e.

Ülcbtdtt.

Heydrnreich, Pr. Theod. von, Stabsarzt, Srhussverletziingen
der Hände u. Finger. Eine kricgs-chirurgisehe Studie nach
Beobachlungen in zwei Feldzügen. Mit 5 iilhogr. Taf. Wien,
1881. Braumüller. (109 S. gr. 8.) M. 3.

Ter Berf. hat biefeg in ben Ipanbbüchern ber Si'rieggcfiirurgie

einigermahen oemachläffigte ©apitel Dorjuggmeife nach eigenen

reichen ©rfahmngen bearbeitet, welche er im jerbijdptürfifcfjen

unb im ruififch*türfifchcn ftriege fammetn fonntc. ©r bringt

eine 107 gäße «nthaltenbe eigene ©tatiftif, benen er über 500
gäße aug ber beutfdjen unb amerifanifchen »riegeliteratur an*

fchlieht. Betreffenb bie Bmchtheilwunbc Don Singer unb Ipanb

gelangt Ipepbenreich $u bem ©chluh, bah biefelbcn giinftige 9te*

fultate bieten, ^afection war fetten, felbft bebeuteube 9c ach«

blutungen würben nicht feht oft beobachtet Tie StpuhDer*

;
le^ungen ber Phalangen boten eine burchaug günftige Brognofe

;

etwag ungüuftiger fteflen fich bie @chuhoerlegungen ber fKittel*

hanbhtochen bei conferDatioer Behanblung. Tte Berichungen
1

ber Ifpaubwurjelfnuchcn unb beg jpanbgelenfeg finb natürlich bie

fchwerften; hoch hat auch hier bie conferDatioe Behanblung,

©pliitereftractwn, gute Utefultate ergeben. @g ift jn bewerten,

bah bie (trifte äntifepfig noch i« feinem ber Äriege angewenbet

würbe, au» benen ba« Don gpepbenreidj bearbeitete Material

flammt

Dfutfdjc mtbictnifihf föoipcnf^rift. (Wit 33erürfft(btigung btr cffentl.

Wtfnnbljettlpjltgt ic. Wtb.: *41. ’ö ö r n e r. 7. 3<*brö- Sr. 33.

3np.: A. 93raun, über 91ierenexftirpationcn. 9?adjtrag. —
28. Ubtboft, ’öeitrag gut fpmpatbtfcpen 'Hugenentgünbung. — V!.

ffieber, gur fiafniitif ber (Jntgünbungcu bc® Stcnonfcben Cflangc®.

— ©bgar Aurg, (Sleftrtrität bei $autfranfbeiten. — Weferate unb
ftrititen.
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aRebidna(»Beamten«3tltung unter URitrebaction non SBiener.

Wr. 16. (£d;l.) Blien, 2lu« ben 23erbanblnngen ber 22. Ccnfercnj

ber Biebicinalbeamtcn beb !Rcg.«Bej. iDüifetborf. — Ccffentlidje«

Sanitätomefen.

©reilauer ärjtlidje 3«itfdjrift. iReb. : (9|<^eib(en. 3.

3

a ^>r0- Sir. 15.

3nb>: 3* ©ottftein, 'Beitrag jiim Asthma idiosvncraticum.
— Biet. S cb me iblcr, bie 2Ralaria*(Srfranfungen in $rc«lau unb

ihre localen Hrfacben. (Sdd.) — Referate unb writifen. — läge«»

gcfdiicbtlidie Wetijen. — ©erfonalien.

Tlrcbi» für 2luocnbeiltunbc. Hr«g. »on H- Ana»» unb 3- Hirfds«

borg. 10. Banb. Ergänjung«btft.

3nb.: URoeren, ®eftd>t«fternngen unb llterinleiben. — Ib-

Aubli, bie flinifcbe Bebeutung ber fogen. 'Ämploibtumoren ber

Conjunctiua (nebft ’JRittbeilung brcier neuer ftälle »on 2lmuloiblu>

moren). (sine flinifcbe Stubie in $wci Ibeilen. ~ 2t. 'Hieben.

Beiträge ptr l'ebre »om 3nfnmmenbang »on Hirn« unb 2lugen«

affection. — ftebor Ä raufe, Beiträge jur Batbologic ber fum«

vatbifdien 2lugenent$flnbung. — 21. 'Hieben, ein neuer ftaü oon

pulfirenbem Exophthalmus oc. utr.

'Jlrdjiu f. »atbolog. 21natomie u. Bbufiologie u. f. flinifcbe SWebicin.

Hr«g. »on iRubolf Birdjoro. 8. ft. 5. Bb. 2. Hft.

3nb.: $au( 9Re»cr, anatomifdje Unterfuebungen über biubtbe«

ritifebe gäbmung. — 23. Ärauie, jur 2lfummetrie be« cebäbel«.

— ©. 3- ß- 3R u Iler, über bie acute ftorm ber Carbolfäureoer»

giftung, foroie über bie reflectorifcbe Hatur einiger ©iftmirfungen.

Sine torifologifdt*vbu|lologifdie Stubie. — 65. lieopolb, erperi«

menteOe Unterfuebungen über bie 2letio!ogie ber 65cfdM»ülfte. —
Herrn. Araufe, jwei Sectiontbefunbe oon reiner Cjaena. — ®uft.

ccbeutbauer, Beiträge jur (irflärung be« Ba»Uru« Eber«, tc«

bermetifeben Buche« über bie 2trjneimittel ber alten 'Jleguoter. —
SW. oteinfebneiber, 65anfi'« öeqeicbnip einfacher Heilmittel. —
Bofdjulte, eine SWittbeiluug über 2U»brücfen.

KedjtB- unb j&taatBtmireu|'djaßcn.

Eichhorn, ©., 2lmt«ri<hter, 3d)öjfenfad>en. SufammcnfteQung

fämmtlicbcr im fflellungobereid) bee allgcm. 3anbrecbt4 »or ben

Sdibffengericbten tur 2tnroenbuug fommenben :Reicb«« u. 2anbe4«

£trafgefebc ic. Berlin, 1881. (Buttentag. (XV, 402 S. 8.)

’]R. 5.

£a« ^panbbuc^ foH nicf>t nur 3cbem, ber in Sdjöffenfadjen

mitjuwirfen f)at, fottbern bem e« an ftenntniß ber Strafgefefcc

feine« Sanbc« gelegen ift, ein ^uocrläfiige« SRadjfchlagebuch fein.

@6 enthält bafjer mehr al« ber Xitel fagt, abgefehen bon ben

bei ben Schöffengerichten jttr 2tnroenbung fommenben auch

ade anberen ftrafrcchtlichen ©orfdjriftett, „beren ftenntniß Oon

allgemeinem (yntcreffe ift unb nrc^t burd) ba« eigene fittlidje

©eftihl be« Etnjelnen erfefct werben fann". 21u« biefem Erunbe

ift aber Xitel unb Crinttfeilung be« tünche« nic^t ganj richtig

gewählt. 2)er öerf. behanbelt in ber Einleitung (©. 1— 11)

bie ©chöffenfadjen im Slügemeinen, im erfteit Xhe'^e (©• 1 hi«

53) bie ©chöffenfadjen be« fReich«ftrafgefe|}buche« unb im jroeiten

Xijeile (©. 54—384) bie ©(höffenfachen auf @runb anberer

©trafgefefce. $en einzelnen ©trafgefefjen finb forgfältige Er»

flärungen beigefügt. SRcf. münfeht bem Jpanbbuche, ba« fich

burch feinen reichen 3nl)alt unb feine löollftänbigfeit bor bielen

ähnlichen SBerfen bortheilhaft aufyeichnet, weite ©erbreitung in

bem Ö reife ber fßerfonen, für welche ber ©erf. e« beftimmt hot.

D—w.

Leser. Or. Eman., I'ocont, Untersucbungenr zur Geschichte
der Nationalökonomie. 1. Heft. Jena, 1881. Fischer. (V,

121 S. gr. 8.) M. 2, 40.

$r. Sefer h“t fc^on früher einjelne wichtige ©uncte au«

bem golbenen ber britifchen ©ationalöfonomif in

bogmengefchichtlichen Slbhanblungen beleuchtet, fo in ber „Untere

fuchung be« ©cichthum^begriffe« bei 21b. ©mith" (1374) unb in

ber fleinen Schrift: »Ein Sccifeftreit in Englanb" (1379),

heibc« Arbeiten, welche [ich burch Sachuerftänbnifi, Unbefangen-

heit unb Erünblichfeit auSjeichnen, namentlich burch eine f

ju fagen phile^9'fchf ®frrbie in ©ehanblung be« literarifche:

Stoffe«. 2Me biefe Eigenichaften theilt im ootlften 2Ra§e auc

bie borliegenbe ©chrift. Sie beftcht au« jWei 21bhanblungen

1) „21u« ber 2eben«gefchichte be« 21b. ©mith". ^)ier tnerben

hauvtfächlich auf Erunb ber »on ©urton 1846 herau«gegebenr

Sorrefponbenä £>ume’«, mehrere X^atfac^en au« bem fieben be

großen ©djotten gegenüber ber bi«her üblichen 35arfteHung jnn

Ih£if bereichert unb lebenbiger gemacht, $um Xheil berichtigt

3n«befottbere macht ber ©erf. e« nicht unwahrfcheinlich , baj

©mith fdjonal« 1 / jähriger ©tubent oon SJfännem wie ^>utchefoi

unb $ume at« ebenbürtiger Mitarbeiter gefchä^t worben iü

unb fehr wahrfcheinlich, baß er währenb ber 11 (nicht 10

3ahre, in welchen er fein Wealth of Nation» au«gearbeitft

feine«weg« nur in cinficblerifcher ©title ju Sirfalbg gelebt,

fonbern mehrere 3°hrc >n Öonbon ^ugebracht h“t- h’f1

wie ber ©erf. mit adjtung^roerther ©orftcht anerfennt, im

Eegenfafce ju einem .fo Wohl unterrichteten Biograph**1 ro’ £

$ugalb ©tewart nur ju einer SBahrfc^einlichifeit ju gelangen

fo weifet 2) bie fofgenbe 21bt)anblung: „SR. SRalthu« al« Ent

beder ber mobernen Erunbrentenlehre", wie SRef. glaubt, mi:

Dößiger Eoibeiij nach, baß ba« fogen. SRicarbo’fdje Eefe$ eigent'

lieh Malthufifche« Eefef) h ei6cn muß. $ie lange ©erbunfelung

biefer Xhatfache erflärt ^)r. öefer wohl mit ©echt au« jw«

Umftänbcn. Einmal baran«, baß SRicarbo jwar in feiner ©chrift:

On tho influence of a low price of corn (1815) SKalthu«

©erbienft üodftänbig anerfannt, hernach aber in feinen oiel mehr

oerbreiteten Principles, ber allgemeinen Haltung biefe« SerJc?

entfprechenb, nur ba oon Matthu« rebet, wo er ihn roiberlegen

ju fönnen glaubt, ©obann aber, baß Maltfju« felbft in feinen

PrincipleB (1820) bie Erunbrentenlehre oiel ungefdudter

formuliert unb angeorbnet h^t, al« in ber 1815 erfchienencn

Iuquirv into the naturo and progross of rent — 6« wäre

fehr su wunfehen, baß ber ©erf. feine Unterfuebungen auf

biefem Eebiete fortfejje. ©o wenig bie oolf^mirttjfc^aftliche

©rafi« ber Englänber ein unbebingt nachjuahmenbe« ©orbilb

für anbere ©ölfer ift, ebenfo wenig fann ihre oolteroirtbfch#

liehe Xheoric, auch öie ihre« golbenen Seitatter« oon $ume’t

unb Xuder’« Auftreten bi« ju HRalthuö’ Xobe, al« bie SBiffen

fdjaft ber ©ationalöfonomif fchlechthin gelten. £ocf) aber wirb

ihre Eefhichte für ben SRationalöfonomen ftet« biefelbe ©Sichtig

feit behalten, wie für ben bilbenben fiünftler bie ©efdjichtc ber

italienißhen Malerei. W. B.

StatifHfdjc SWonat«f^rift. Web. u. br4g. oom Bräßbium b. t. f.

ftatift. 6cntrat»6ommifflon, 7. 3a brg. 8. Heft.

3nb. : 3- Blatter, ba« 3ebcn«befictt unferer ®täbte. — ?.

Öcntrter, Stbailian ’JRünfter, ber beutfdje Strabo. — Beta ftblbri

(23eifi), Bemerfungen über einig« Sauteten bei Stmrenbung U

t

ftatiiiifdien SRetbobc. — ÜRÜtbeiiungen unb 2Ri«ceüen. — Sitcratu«
bericht.

BterfienburgifAe 3eitf*Hft ]ür 9tecbt«vflege u. 9te*t«wtilenfd»art

brflg. »cn 3 pb. ftriebr. Bubb«, 2lug. SRoetltr u. Sari Birt-
meuer. 1. Bb. 2. Heft.

3nb.: (xnlfcheibnngen. — 6. ®oef<f), dürfen über bü frühen
2tu«fage eine« erit in ber Hauptncrbanblung nen feinem Senvtigo
rungereibte (Bebraudj madjenben 3<nfl<n biejenigen Berfonen rer

nommen werben, in beren (Gegenwart ba« frühere 3f“g*»<H abgegeb«
worben ift? (Ein Beitrag jur 2lu«Iegung be« § 251 b. ©t..4ir.«C.
Literatur.

3eitf<hrift für ba« Brioat» unb öffentlidje Wecbt ber (Begfmturi.
Herau«g. ». 6. S. (Brünbut. 8. Bb. 4. Heft.

3nb.: 2. Bfaff. Jur 2ebrc oom Sdiabeiterfa« unb (Benuj-

tbuung nadj bfterreidjifiem SRedjt. Eine Weplif. — Literatur.

2tr<hi# für fatbot. Äirrfienredit. Hr«g. ron ftr. H- Bering. 9t. ft

40. Banb. 4. Heft.

3nb.: Srlaffe ber rfnt. Enrie über ba« Straf« imb J'iicivlinat*

»erfahren gegen Weifttidie. — Äobn, einige intcrejfante Enti'dKi-
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fcungtn btr s. Congr. Conc., Rituum et Indulg. — 3-®^ nt ^ er »

tSiitfd)eit>ungcn ber s. Congr. lndulg. d. d. 20. Mart. 1861. —
SeKcebtim, Gntfjheifcung bcr Congr. s. Offlcii über bte Si»ilfbe

Oer Äleriftr. — Literae Card. Vic. Raphael, Monaco La Valetta

ad Episc. Uatisbonenscm. — Dttcf blingb, Jur tRe<bMfprt<bmig btb

leipziger 9ieid)«gerid)te8. — 3rc *i „(5ulturfampf4"*(jEntfd)eit'UNgen

beb berliner Äammergerid>te4. — 2(ttenl>ofer, dlecbtbfpredmng

best fd)treUeri|'d)en Bunte4geridjteS in firdienredttlicben unb floate*

fir (filteren fragen. — öin (Circular be« neuen Unterriditeuiiniftrre

unb bie „fatbolifdie Union" in Spanien. — SDaÄ f. fädjfifdie (flefep

vom 26. ‘Äpril 1873, bas 33olfifd)uln>efen betreffend unb fcejfen 2lue»

füprung bezüglich bes :Xeiigioue»llntenid)tee. — ürlajj bed preup.

ttultuSminiiterö vom 27. Sept. 1S80, betr. bie (Sinfdiulung unge«

taufter Äinber. — BbiliPP >£>ergenrötljer. ttntfdjeibungen bee f.

bauer. SrnraltungSgericbtebofee «uS beu 3abren 1S79—60. —
Cefterr. (5uItuSmin.»®rlaiie. — Gap. VIII., IX. ber Statuten b.

tDIetropolitancapitelfl in Clmßji unb bie Sßieberbefepung ber dapi«
tularejleßen. — IRub. o. ©(feerer, bie tribentinifdjen ©trafen ber

Berlepung ber bifcfeöjlicfeen ütefibenzpflicfet. — Äobn, Äaun ein

Pfarrer bie 2lfftftenj ben Brautleuten oerreeigern, wenn ibm aus
beut Beicfetbefennlui||e berfelben ein trennenbe» Clbebtnbernip ber

beabfldjtigtcu (5b * berannt ift? — BelarguS, iKoulart'4 Äircfee

unb Staat. — Literatur.

‘ilrdjiP für bie cipiiijtifcfee (ßrajid. $r«g. oon Billotp, IDeaenfolb,
FranMin, Bianbrp. 51. 14. Bb. 2. u. 3. $ejt.

3nfe.: Söacfe, bae ffleftänbnip. — ©djtoalbad), DiecfetSbängig»

feit unb formelle ffleebtsfraft. — Gretfcfemar, baS Bjanb* bej».

Borjug«re<bt bee SermietfeerS. — 6obn, über bie Serntas altius

tollenai. — •C'tlln'ig, Sigentbumeübcrtragung jur Sidierftcüung

einer Forbcrung. — ©cfelaper, feopotbefari|cfee Suecefjiou. —
211t pater, Unabanberlidjfeit ber Gntfdteibungen, gegen roelcfee bae

IRecbtemittel ber fofortigen Befcferoerbe jfottfinbet. — ©tbneiber,
ju §§39, 307 u. 506 ber beutfefeen (£ip.«*J3roc.-Crbnung.— 2) egen»
folb, Äarl ®eorg Brune.

Archlvio giuridico, diretto da F. Serafini. Vol. XXVI. Fase. 5.

Inh.: Brugi, alcune osservazioni sul periodu storico dei post-

glo»salori in ltalia, con spcciale riguardo al libro dell' Avv. Chia-

pelli intorno al giurcconsullu Cino da Pistoja. — Frugoni, il

nuovo codico föderale svizzero dolle ubbligazioni. — Rinaldi, di

un giudizio poco ponderato sul merito di Antonio Pcrtilc.— Vi-
vante, le assicurazioni e i creditori navali. — Luparia, Chi

propone 1' azione negatoria e egli dispunsato dalla prova della

libertä, quando il convenuto ha per se una sentenza di nianuten-

zione ncl possesso annale della servitu? — Perugia, Oualc e il

terminc utile a cotnpiere 1' intervento di cui all' articolo 244 dei

codice di coramercio? — Scialoja, sul melodo d’ insegnamento
dei dirilto roinano nelle universitä italiane, lettera al Prof. F.

Serafini. — Bibliograßa.

töi|Tenr4)ttfte«»
-

Engel, Friedr., Bauralh, die Bauausführung. Handbuch für

Bautechniker etc. Mit 1015 in den Text gedruckten Holzschn.

Berlin, 1861. Parey. (XIV, 850 S. Lex.-8.) M. 20.

da« öorliegenbe, für ben S^araftcr eine« £>anbbudje8 fdjon

Ziemlich umfänglich geftaltete SJert be« burcf) fein „:panbbuch

be« fanbroirtbfdjaitlidjen Sauwefen«" (0. ®ufL) befannten Serf.’«

wid, bem Sorwort zufolge, bie §auptrüd|i<hten für bie richtige

öeurttjeilung ber Arbeiten ber oerfchiebenen Sauhanbwerfer

unb bie nort^eil^aftefte ärt ber Süerroenbung ber ju benfelben

nötigen üTiaterialien an Siede ber oft nid;t ju befc^affenben

münblic^en Untertoeifung bem 2efer bieten, roobei auäfcfjliefjlidi

auf bie praftifc^e ?luäfü^rung öon Arbeiten im ©ebiete be«

£)o$baue£ iRücffic^t genommen merben jod. $a£ Seziere adein

ift freilich fdjon fo umfaffenb, ba§ ber SQerf., um bie lUdgemeitt*

^eit be3 lüefö unb ben Umfang feine« SBerfeö einjtifc^ränfen,

roo^l getbau batte, ficf) auebrüdlicb auf ba« ©ebiet be« bürgen

licken öauroefen«, ba« er roobl ancb im Wuge gehabt, ju be«

jieben. — 2>er reiche Inhalt ber 20 Gapitel be« Suebe« ift

furj jufammengefabt folgenber: ba« Stbftecfen öon ©ebäuben,

bie Crbarbeiten, §unbamentierungen , 3Raurer>, Steinmeb«,

Zimmer« unb XJacfjbecferarbeiten; ^erftedung oon ^roifeben« |
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beefen, Üifebter», Schloffer» unb Scbmiebe*, Slembner«, SRaler«

unb SInftreicber * Arbeiten, ©laferarbeiten; Ofenarbeiten unb

^)eijung«einricbtungen, Arbeiten be« Srunnenmatber«, SSJaffer»

leitungen, fßflafterer*, 8I«pboIt» unb Stucfateur»Wrbeiten
;

bie

Arbeiten be« iapejierer« unb be« öergolber« machen ben

@<btu§ be« SBerfc«, ba« mit einer grofjen Hnjabt Oon Figuren

au«geftattet ift. — ©egen ben 3nbQ ft ber einzelnen Sapitel, in

benen Diele fcbäben«mertbe ©rfabrungen be« Serf.’« unb ®etail«

einfcblagenber Specialwerfe enthalten finb, ift faum etwa« ju

fagen, wenn auch manche ältere ©onftructionen, wie $fabl> unb

Schwedrofte, öoblenbächer, ©inbeefung oon Strobbäcbern,

^erftedung Don SHauchmänteln, gemauerte Oefen ic., bie nur

noch frftenere Önwenbung finben, mit aufgenommen unb ein*

jetne Wnorbnungen anberweiter Sonftructionen mehr oon localer

löebentnng finb. dagegen halten wir ben Hbfchnitt ber 3Kaurer*

Arbeiten, welcher oon ber Öefchreibung ber natürlichen Steine

hanbelt, für ju weitgebenb, ba bie ©ejlimmung ber ©eftein«*

arten au« ber gegebenen Öefchreibung adein unb ohne gewiffe

geognoftifdje Äenntniffe nicht möglich ift. IBei ben ^leijimg«*

anlagen, ein ©apitel, ba« un« für ben beabftchtigten S*oecf be«

Suche« ebenfad« ju weit au«geführt erfcheint, wirb ber ®ampf»
heijnng im ?ldgemeinen ber Sorwurf ber fioftfpieligfeit ge«

macht, mährenb biefe ©igenfehaft wohl nur ben felbftänbigen,

nicht mit fogen. Hbbampf gefpeijien Anlagen julontmt. 3n ben,

bei ben 2uftheijung«aniagen S. 743 unb 744 gegebenen 2Bol«

pent'fdjcn gormeln holte bie Sebeutung be« il. (3Keter) er*

läutert unb ferner bemerft werben foden, ba§ bie lemperaturen

in ©elfiu«graben au«jubrüden finb. — 3n Segug auf ba«

gornielie be« SBerfe« müffen wir Solgenbe« geltenb machen:

^unächft hätte bie ju feljt in bie Sreite gehenbe Öebanblung
be« Stoffe«, welche ben Umfang be« Suche« wefentlich mit be«

grünbet, oermieben werben foden
;

Sldgemeinfjeiten, wie j. S.
bei ben ©rüubungen: Höhlungen unb fiiüfte finb au«jumauem
ober mittel ft ftarfer ©ewölbebogen ju überfpannen; ober:

,,ba« banptfächlichfte Material jnr Zimmerarbeit ift ba« $olj,

welche« jc.; ebenfo: ba« 4)auptmaterial, welche« oom Schmieb

unb «Schlöffet oerarbeitet wirb, ift ba« ©ifen; eine fdjlechte

Schweifung hQt leine ^paltbarfeit" :c. finb al« überflüffiger

Sadaft ju bezeichnen. Sieben folchen Sä^cn finben fid) jeboch

auch oiele Unflarheiten, wie: „ber au« ber IRammfcheibe ent«

fpringenbe ftraftoerlnft" (S. 29); bie Sejeidptung Per 3ig. 52
(anftatt 72) al« „ifometrifche Serfpectioe"; ferner: „im oer-

mauerten Znftonbe bient bie in ben Steinen eingefchloffene

Suftfchicht al« Sjolierung" (S. 88). Sefonber« ift e« aber bie

Fiction, welche, inbem fie fehr oft ben 3)atio mit bem Ülccufatiü

oerwechfelt ober Häufungen oon bejiehenben Fürwörtern liebt

(g. S. fobalb „berfelbe* bi« auf „benfelben" herabgclaffen ift,

S. 35; ober: bie „lefcte" lann burch ben zeitigen Seginu be«

Saue« unb bie Sodenbung be« „lebten“ ic.), al« ftörenb be*

Zeichnet werben muf . — ©in fernerer Uebelftanb ift bie eigen»

thümliche, meift ganz unmotioierte iWafbeftimmung, bie auf

einfacher Umleitung ber alten (preuf.) Fuf*Schmiege behuf«

Senoanblung in IDletermaf z“ beruhen fcheint. SBenn
z* S.

S. 129 gejagt wirb: „fein llheil einer SJlauer fod gegen ben

anberen höh« al« 0,62 bi« 0,94 m aufgeführt werben", fo ift

bie« für Sruchfteinmauem zu eng begrenzt unb für 3ifflrf‘

mauern nicht fdjichtenmäfig; ober: „bie Slägel müffen ca. 2,6 cm
oon ber Sretfuge entfernt eingcfdjlagen werben", jo ift e« wegen

ber ftleinheit be« SJtidimeter« jebenfad« praftifcher, 2,5 cm zu

normieren, dergleichen dHafbeftimmungen ohne llbrunbung

finben ficf> in SÖlenge oor. Sei ben Figuren, bie in grofjer

Slnzahl (1015) oertreten unb meift correct gefchnitten finb, ift

auf bie nnzmedmä&ige iflnorbnung ber 3)lauerlattcn (Fig. 82 B
unb 89 B), bie nicht rechtwinfligen Zähne ber oerzahnten Xräger

(Fig- 270 unb 271) unb bie z« ftarfen Äernriffe be« ^)irn*

,
h°lje8 (8*9- 25!» 410, 411, 510) aufmerffam ju machen.
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Snblicb muß in formeller ©ejiebung nod) bie, auf ungettügenber

XimSficbt be« Xrucffafce« berubenbe große SOlengc (ca. 140)

ber 2)ru<ffel)ler gerügt werben. SEBir beben nur bie folgenben,

nnnentftellenben, ßertor: ftoljwerl ftatt .'polgmarf, ©. 5, 3 . 25

0. 0.; 9ioman* ft. ©ortlanb*, ®. 41, 3. 6 0 . u.; eingetaucht ft.

eingebautst, ©. 102, 3-
1

"

d. u.; Ißortlanb ft. ©orlanb, ©.104,

3 . 7 o. u.; ©djwatio ft. ©cbwallo, ©. 105, 3 . 1 1 t). u.; 2,2 m
ft. 22 in, ®. 1S3, 3- 6 ö. 0 .; ©reittbeilen ft. ©reitbeilen,

©. 233, 3 . 1 0 . 0.; 5Diif)alif ft. attidjalif, ©. 260 2mal; baoon

ft. beren, ©. 281, 3- 9 0. u.; ©ortSeil ft. IHaiStSetI, ©. 353,

3 . 13 u. 0.; flatifcben ft. ftatiftifeben, ©. 378, 3- 24 o. 0.;

©ebäubeede ft. ©ebäubebede, ©. 452, 3 . 1 0. u.; ©prengemerfe

ft. ©panngeroerfe, ®. 558, 3' 13 0. 0.; Sambrien ft. fiamperien,

©. 657, 3- 14 b. u.; gelöftem ft. gelöftbtem, S. 672, 3. 22

D. 0.; kbm ft. km, ©. 813, 3- 9 0 . 0 .; ©teinreiben ft. ©teilt*

röbren, @. 814, 3 - 1 0 . 0.; ©erinnert ft. ©ewinnen, ©.817;
rabiale ft. rabicale, ©. 788, 3- 4. 0 . 0.; tieffdjäftige ft. tief*

febäebtige, ©. 825, 3- 2 o. u.; ©raube ft. ©rabe, ©. 828;

Peelet ft. I’eelot, ©. 752, 3- 5 0 . u.; Seitungen ft. Seiftungen,

©. 801 ic. Ungeachtet ber angeführten, jeboeb nur formellen

SJtängel, bereu Sefeitigung im 3ntereffe bc« ©uebe« bei wei*

tcrer Auflage beffelben wünfcben«mertS erfebeint, fönnen mir

ba« oorftebenb befproebette SGBerf 21den, benen an einer grünb«

lieben Orientierung unb ^Beurteilung über ^Sauarbeiten ge*

legen, hiermit gern empfehlen. A. G.

Peru- unb ftüttcnmännifibc 3(itung. 9lcb. Pruno Äcrl u. ftriebrid?

©immer. 40. 3<>brg. 2t r. 29—32.

3nb. : Pteteorologifche unb magnetifebe Peobacbtungen ju Glau«*

tbal. — ft. b’Plbuquerctue bTrcp, bie Pergn>erfe*3nbnfitrie in

‘Portugal, (ftortf.) — Giegemrärtlger 3uüanb be« Silbcrcrj*Pcrg»

baue« oon Gerro be pa«co in Peru. — .£scijfrait ber Stcinfoblcn

bc« niebcrfcblefifcbcn 9te»icr«. — Karl 91 e b f e, Waiöfen. — Pom
Ptontanprobuctenmarft. — 91. ÖH1 u Ptaeftre u ©. be Qortatar,
über Wrubenbclcucbtung. — ©«namoclcttrifcbe Ptafcbine jnr elettro*

Intifcbeu ftällnng oon Ptctaflen beim .fcüttempefen oon Siemen« unb
yalafe in ‘öerlin. — ^Pcffemeranlagen für ben Jboma«*ffliIcbrift>

protep. — SJeitrofle für ba« Wcjäb an Jtöftöfen. — Stallung be«

Silber« beim 9lu«laugeproceft mit unterfchircfelfaurcn Salden. —
Caoperfon’« Gonpcrtcrrfanne. — Tie fchäbltcbe ©irfung ber fdnrrfe*

ligen Säure be« .yüttenrauebe« betreffend — 9lufbereitung oon
Plcnbe unb Scbtpefclfie«. — G. 3'"!«", 91p&ori«mcn über fofüle

flöhten. — Ter Ptajiiftral bei ber amerifanifdien •öaufenamaiga»
matten. — ©a« C.uerfnlberbergmerf in Jbria. — 9lctenmäpigee über
ben Strontianit*Pergbau. — Pefprccbung. — Policen it.

3citfcbrift be« berg» n. bfittenmannifeben Pereine« für Steiermarf u.

Warnten. 9tob. p. 3 . Pt. ftueb«. 13. 3«brg. 9tr. 6. u. 7.

3nb.: Pereintfnaebricbten. — p. iHitter p. iunner, neuere

ftortfebritte in ber biretten ©arftellung be« (tifen« au« feinen Grgen.
— ft. flupeltrtefer, Stubien über bie Perteenbung ber Praun*
foblc bei ber 9tobeifcn*Grjeugimg (Perbüttung ber Gifenerje). —
lieber Sd>ienenproftlc. — lieber Sprengmittel unb Sprengtedjnif.— JH. Pt. Carlen, Irio*©altenftSnber mit pr5cifion«lagerung.

—

9(. üebebur, jur lljeorie ber Ptanganbocbüfen. — Gtfen»' unb
Ptetallpreife. — Ptaguctifebe ©cclination«*Pcobacbtungcn.

£anb- unb

Otiefentbal, D. 0 ., ba» ©aibwerf, fcanbbucb ber 9taturgejcbidjle,

3agb unb -Oege aöer in PtiUeleuropa jagbbaren tbiere. Ptit

13 ftarbenbrueftafeln u. 69 .fcoljfdm. Perliit, 1880. ©icganbt,
•Oeinpel & paree. (XXV, 1007 S. 9er.*8.) Pt. 20.

®er burd) fein große« 2Berl „9iauboögel SJeutfcblanbS"

unb auch fonft au« ben SmSjeitfcSriften a(« ©cbriftfteQer rühm*
licSft befannte iöerf. giebt utt« unter beitt Xitel „SBaibwetf"

eine 91aturgefcbi<Ste ber in SJiittcleuropa oorfommenben fagb*

baren Xbiere mit furjer öefdjreibung ber noch beut ju Xage
gebräuchlichen ^agbarten. Xie Slrbeit ift burebau« eigenartig

unb jeiebnet fid) burd) frifdje gefällige XarfteHung au«, fo baß
ba« Such „fid) febr gut ließ* unb neben ben dielen ^agbbanb*

Sentralbtatt — 27. ®uguft. —

bütbem feine dolle ©ereebtigung behält, ©ntgegen bet jeitber

üblich getoefenen ©intbeilung ber SagbSanbbücber bebanbelt

0 . SRiefentbal bie einzelnen 3fa9t>t^iere georbnet nach bem
joofogifeben ©pßem. 3n f«br richtiger ffirfenntniß legt ber

©erf. ben $auptroertS auf bie grünblicbe Äenntniß be« SSilbe«

unb feiner SebenSgemobnbeiten , inbem ohne biefe Äenntniß

Piiemanb wirflieb ein „guter 3äget" werben fann. Xabei oer*

naebläfftgt er aber bie Sehre ber 3ogbau«übung leineötoeg*,

trägt biefelbe oielmebr unter ©inßecbtung oon allerbanb 3agb*

erlebniffen in lebhafter ©djitberung oor. 5)ie jablreicSen ipolj«

febnitte unb bie fjarbenbrudtafeln erhöben ben SBertb bc«

©uebe« unjweifelbaft in beroorjubebenber SBeife. 0 . K.

3eitf<bnft für gorft* u. 3‘>gb»efen- »on P. Dan cf el mann.
13. 3abrg. 8. $tft.

3nb.: G. 9t a mann, Priträgo jur Statir d« fflalbbaue«. —
Gidiboff, jur Gntroictdung«gtfdiid>tc unb jur 9tbir<:br btr Porten*
unb Dtüffelfäfer. — Ml tum, burd? Sungenfattnirurmer jjetöbttte«

ffiilb. — ©u cf ft ein, bie b<»tm»otrfd)e Sd;ipeipbunb»*9taf)e. Por*
trag, gebalten im Perein jur Perebelung ber -vunberacen für ©euifd>*
lanb am 23. Februar 1881. — Ptittbeilungeu. — StatijHf. —
Literatur. — Ütotyen.

Gentralblatt für ba« gefammte gorihotfen. #r«g. pon ffl. mpel.
7. 3abeg. 7. u. 6. i£»eft.

3nb.: ©. 9t. ^öriter, Stubien au« bem Saljfammergute. —
3ofef Scblefinger, Ptajimalfebler bei polDgonifterungen unb ihre
pebeutung für bie Permetfungsprari«. — 91. ». ©uttenberg, jnr
iHefprm ber forftlidien Staatsprüfungen. (Scbl.) — ft. Stangen*
badter, pniter’« •f'pbcnfpiegel. — ftrifc 91. Sacbtl, Peiträge gur
Äenntnip ber Piologie, Spftematif unb Sunonumif ber ftoritinfeeten.— ftrang Uorber, jur Peftimmung ber tHidjtiing be« PteriMane
au« corrcfponbierenben Sonnenbi'ben. — ftr. Paubifdj, ©enügi
ber Schub ber jungen Äiefern gegen ftrübfroft, um bie Sdjütte butt*
anjubaltcn;’— Uubip. 3abue, bie djemifdK 3ufammetifebung einiger
©albfamen. — Ärajt, Gontroperfen auf bem Webiete ber ©alb*
ertrag«regelung. — 91. Äelner, Nachtrag ju bem Muffab«: lieber
bie im thüringer ©albe pcrfommenben ftiebtenborfenfäfer it. —
penSjl, jitm jireibiebigen ^odimalbfoftem. — PtartinJp ahn, über
bie Iragjeit be« Gbehpiibe«. — Uiterarifcbe Peridite. — Peuefte
Grfcheinungen ber Literatur. — PtiSceüen. — Ptittljetlungen «.

Pu» bem Salbt. 10. $tft.

3nb.: Pu« bem Nachlaße *einr. Purcfbarbt’«. (©ie Scbuh-
beirrten unb ihre ®irfung«ipeife. — ©ie fttebte al« ‘Pubboltbaum
im GJemifd), befonber« im Puchempalbe. — 9lu« ben rigaifeben Stabt*
forften (Uirlanb), befonber« über fdjmierige Gntn>ä|7erung. — lieber
3ieil)ercolonicn unb Üteiberbaije. — ©ie bannooerfebe Saunnbermente).

©ie (anbmirtbfdiaftl. Perimli«- -tationen. *r«g. pon ftr. 9t ob be
27. Pb. $tft 2.

3nb.: 9i. Ulbricht, Peiträge jur Ptoft* unb Seinanainfe. 5.
©ie Peftimmung be« 3ucfer«. (ftortf.) — C. Äellner, jur Pcl
ftimmung ber Giireijtitojte unb ber nidjt«eiipeiHartigen Sticfüoffper*
binbuu^en in ben pflanjen. — G. ft. 91. Imen, Hnterfucbunaen
über bte ©irfungen be« Gbiiifalpeter«, be« Aocbfalje« unb be« Gblor*
falinms int Grbbobcn. — ©erf., bie Ibeorie (»ranbeau« über bie
ftrucbtbarfeit bc« Grbboben«, auf pen’djiebene Grbböben, mit befon*
berer Ütüifiidit auf eine Peurtbeilung be» Grbboben«, angeipanbt
(«. ftaybenber, Peiträge jur ©ertbbeftimmung pon Pabrniig«.
unb ftuttcriuittelu. — Ä. portele, Peiträge jur flenntnip ber
3ufammenfehung ber Ptilcb einiger tiroler 9tinberracen. — ©erf
bie calitolfaure in ber Stall* unb Ptilcbrrirtbfcbaft. — 4ängo Glra b l

’

Pericbt über einen ©üngungsoerfud? mit pboovborfäure in perfebte.'
benen ftormen berfelbtn.

5prad)kunbc. Citeraturgefdji^tev

Guynrcl, Stanislas, Prof., munuel de la lauguc persane
vulfjaire. Vocabulaice fran^ais, anylais el |H;r»an avec la
pronunciation llgiiri-e cn luttrcs latinvs, prccedc d’un abräge de
grnmniaire et suivi de diulogucs avec lc mol ä moL Pari»
1880. ilaisonneuve Sc Co. (XXXI, 266 S. 8.)

3m Aufträge ber ©erlagSbuthbonblung gearbeitet uttb auf
eine getoiffe ©ogenaabl bef^ränft, beweibet fnb biefe« ^anb*
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buch, „ben 9tcifenben baS ©tubium bet erften (Elemente bet

Unterhaltung ju erleichtern“. Auf ben Abrdge de grammaire,

©. I—XXXII, folgt alles Uebrige auf je jwei einanbet gegenüber»

ftehenbe Seiten in oier ^araHelfpalten öertheilt: auf ber linfen

©eite 1) ba$ graniöfifefte in alphabetifcher Orbnung, 2) baS ©ng»

lifdje ; auf ber rechten 3) baS fßerfifefte in arabifcher, 4) bie AuS»

fpradje in (ateinifcher ©urfiofehrift mit Wörtlicher Ueberfeftung beS

ißetfifchen in Antiqua; fo: Achever, To complet,

tamäm kiardaii. Fin faire; bc-gar bordan. A ex-

tremitö amener. AuS ben ©efprächen: J’avais a apprendre

ma lejon. I bad to learn rny lesson. rr̂
S jl>

darg-am-rä bälgt yää begiram. Lefon-de-moi il-fallait mö-
inoire que-je-prenne. 58efonberS baS jroeite Seifpiel jeigt,

baß ipr. ©uqarb felbft oor ben äußerften ©onfequenjen be$

grunbfäftlichen mot ä mot nicht jurüdfehredte. #uerft alfo

©. 1— 189 baS franaöfifch*englifth»perfif(he 2Börteroerjeidjniß

in ber burch baS granjöfifche gegebenen Orbnung; bann S.
190—203 jwei Anhänge: Appendice A, ebenfalls in atpha»

betifcher Orbnung, Öeifpiele oon ber Art unb SBeife, wie ge»

roiffe franjöfifche unb englifche Söörter in ganzen Sähen auf

petfifch auSjubrüden finb; Appendice B, ©egenüberfteüung ber

europäifdjen unb perfifchen SÄonatc, ERünjen, üßaße unb ©er-

reichte. Ipterauf S. 204—231 ©efpräche jwifchen einem ßehrer

unb feinem Schüler, unb S. 232—252 ^ufä^e ju ben erften

fünf ®u<hftaben (a— e) bes SBörterüerjeicfjniffeS. 3)iefe 3u»

fäfte roerben in bem IBorworte baburch ertlärt, beaieftungSmeife

entfchulbigt, baß ber SSerf. erft roährenb beS EErudeS fich ent»

fchloffen habe, baS SBörterbuch noch mit einigen üblichen AuS»
brüden ju bereichern; ba aber bie erften fünf öuehftaben fdjon

abgejogen geroefen feien, fo habe er ju bem Rothbeftelfe greifen

muffen ,
bie Nachträge ju benfelben an baS Snbe beS 58ucf|e8

$u jeften. fRef. gefleht nun, baf) überhaupt baS ganje 58ucb ben

©utbrud auf ihn macht, ald ^abe ber Auftrag beS ehrenroerthen

Kaufes Waifonneuoe & ©o. $rn. ©uftarb etwas unoorbereitet

getroffen unb eS fei ihm baber nicht möglich gemefen, baS gute

iBorurtfteil, baß bie gran^ofen im Allgemeinen fich beffer als

roir 3)eutfchen barauf oerßehen, „ein Such ju machen", auch

feinerfeitS ju rechtfertigen, iöor Allem fchemt er genöthigt ge»

roefen ju fein, einfeitig aus anglo»inbif<hen OueHen ju fcfjöpfen,

welche baS in AuSfprache, SEBortbetonung unb ©aftbilbung non

bem reiniranifchen oielfach abmeichenbe oftinbifdje ißerftfeh bar»

ftellen; baljer manche ben Eßerfem felbft unbefannte AuSbrüde,

58. englifche ober aus bem ©ttglifhen oerberbte: S. 182 unb

1S3 „Verro (ü boiro), Glass, geläf-, ©. 238 unb 239
„Bouilloire, Kettle, kiatri“, „Bouteille, Bottle,

botri“; ofttiirfcfche: S. 38 unb 39 „Döfendre, interdire, To
prohibit, gadaghan kiardati“, S. 80 unb 81 „Joli,

Pretty, gacJiung“, S. 156 unb 157 „Secourir, To
succour, JX*X, kionwk kiardan ; S. 182 unb 183 neben

bem engtifdjen giass fogar baS burch irgenb einen h*frh«
oerfchlagene ruffifche stakan: „^Us-, 1 , Sftökiän“, roie 4>r.

©uqarb tranSfcribiert. ferner fpntaftifche Siegeln, oon benen

man in ißerfien felbft nichts roeife, j. 58. bie rounberliche 58or»

fdjrift ©. XXIX, im 'ßrohibitio ber ©injahl ju fagen ^
makion „ne fais pas“, in ber SRehrjahl aber nakiontd

„ne faitos pas“, toonach auch »irflich in ben ©efprächen bie

Slegatiopartdel in biefem 5aße burchgängig ftatt ber $rohibitit>»

partifel fteht. Anbere unrichtige Angaben, toie bie non ber

®erboppelung beS jtoeiten ©onfonanten in ben brei Orbinal»

jahlen ober j, unb fönnten auch aus ©hobjfo’S

©rammatif genommen fein. Ueber bie im ffSerfifchen fo

mistige SEBortbetonung ift mit ber Unterfdjeibung beS accont

d’inteusite unb beS accent touique am ©nbe beS AbrSgS de

grammaire, S. XXX unb XXXI, für ben praftifdjen ©ebraudj

im ©injeluen fo gut als nichts gefagt; oon Xrumpp’S Auf»

flärungen hierüber fotoie über bie echt perfifdje AuSfprache

bet ©onfonatiten unb Socale, in ben Sitzungsberichten^ ber

baqerifchen Afabemie oom $at)Tt 1875, S. 215—248, ift £>rn.

©uparb natürlich nichts befannt geworben, unb baher folgt er

in feiner EEranSfcription getreu feinen englifchen 8ührern °ber,

wahrfcheinlich richtiger, feinem englifchen gührer oon 1854

ober einem ber nädjftoorhergebenben ober nächftfolgenben 3ahre.

EEicfe Seitbeftimmung fcheint fich auS folgenbem Umftanbe ju

ergeben. 2[n ber erwähnten ©egenüberfteüung ber europäifchen

unb morgenlänbifchen füiouate folgen auf bie beS SonnenfahreS,

Januar, ic. als arabif^moSlemifche Slionbennionate

tn fßarallele mit ben unferigen: 5-») 3<muar, csjWj-

JjUI gebruar, ic bis Jj») 5-») EJJecember. 2Bie fönnen nun

aber bie alle SJlonate beS SonnenjahreS in rüdwärts gehenber

Bewegung burchlaufenben ÜRonate beS SItonbiahreS als be»

ftimmtenfWonaten beSSonnenfahreS ein für allemal cntjprechenb

bargefteflt werben? 3>ie Sache, meint Stef., ertlärt fich barauS,

bafe baS englifche ÜÄutterwert bie beiberfeüigen ÜKonate in bem

5Berhältniffe jufammenfteHt, in Welchem fie gerabe jur ^eit

feines (SrfcheinenS wirtlich ftanben; währenb bet lebten 30

3ahre aber fielen ber 1 . unb ber 1 . gerabe

1854 auf einen unb benfelben EEag.

Merguet, H.t Lexikon zu den Reden des Cicero mit Angabe
sämmtliclicr Stellen, 2. Bd. Jena, 1880. Fischer. (III, 82t> S.

hoch 4.) M. 45.

©8 ift eine greube, über ben rüftigen gortgang eine8 gtofeen

SBcrteS ju berichten, baS ber SBiffenfdjaft bauemben ©ewinn

ju bringen Derfpricht. Aber fchwierig ift eS, über bie

läffigfeit ber nach iaufenben jählenben Angaben beffelben ein

Urtheil ju bilben unb ju begrünben. SRef. hat ben oorliegenben

jweiten t8anb oon 'JJIerguet’S öesiton ju ben fReben beS Cicero,

welcher ben SBortfdjah oon damnatio bis iuxta umfafjt, 3Ronate

lang beim fRachfchlogen benüfct unb eine 9teihe oon Artifeln

mit fRijoliuS, Srnefti, Schüft unb mit Heineren Steüenfamm»

lungen oerglichen
;
nur eine Stelle würbe bei SRerguet oermifjt,

bie in^wifchen oon fteerbegen fchon nachgetragen worben ift.

fiiegt hierin eine fßrobe für bie 93o£Iftänbigfeit beS SEBörterbuchS,

fo tann bie planmäßige Anlage unb EEurchfüftrung bei jebem

beliebigen Artitel ertannt werben. AQerbingS ift bie öenuftung

burch ba8 oom 18erf. befolgte fßrincip, bie Stellen nicht nach

ber jeweiligen SBortbebeutung, fonbem nach fftntattifchen unb

phrafeologifchen ©efichtSpuncten ju orbnen, bisweilen etwas

unbequem geworben. So muß mau bona (optima) fide in ber

Unterabtfteilung „Umftanb, Ablatio" bei adnumerare unb

polliceri, fides publica unter ber fRubrit „Accufatio nach

Serben" beido unb vexo unb unter „ ©enetio nach Subftantioen"

bei exemplum fuchen. Aber bie Sicherheit beS AuffinbenS wirb

hoch gerabe bnreh bie oom 58erf. gewählte Anorbnung am beften

oerbürgt. Außerbem ift ber rafche Ueberblid auch bei fehr um»

faffenben Artiteln burch gefchidte SBerwenbung fetten unb ge»

fperrten EErudeS unb burch Alinea bei jeher neuen löerbinbung

thunlichft geförbert. greilich trägt biefe tqpographifche

jtattung auch baju bei, bie burch baö AuSfchreiben ber Stellen

in ziemlich Weitem Umfang ohnehin nicht geringe Ausbeutung

beS SEBerfeS $u oergrößern. S)och wirb ber fiefer reichlich h*cts

für entfehäbigt, ba ihm bie Ueberfidjt erleichtert unb baS 9ia<h=

fchlagen bes lejteS oielfach erfpart ift. fRiemanb wirb eS be»

flogen, baß ber urfprünglith berechnete Umfang fo wenig ein»

gehalten werben fonnte als bie gefeftte grift ber Söollenbuug.

Rachbem in ben beiben erften 58änben bereits bie Jpalfte bes

* SejifonS oorliegt, barf bie encrgifche gortfeftung oon ber be»

währten Arbeitskraft beS 58erf.’S um fo juoerfichtlichcr erwartet

werben, ba für bie Anfertigung oon löorarbeiten unb Se»

arbeitung beftimmter Abfchnitte einige junge RönigSberger
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Philologen herangezogen worben finb. G« bleibt nur ju

wünfchen, bap bem söerf. unb betn Serleger auch bet äupere

Grfolg in oerbientem Piape ju Speil werbe. A. E.

Constans, L., l’rof., de sermone Sallustiano. Paris, 1880.

Viewcg. (298 S. Lex.-8.)

2Bieberf)olt geben un« an« Sranfretcfj grammatifcbc TOono*

grapbien zu, welche bie leb^aftefte Iheilnaljme an ben in $>cutfch*

ianb erfcbienenen Arbeiten belunbeit unb auch ifjrerfeit« bie

Beachtung ber beutfchen gorfcher oerbicnen. Stuf bie oon

O. Sftiemann Deröffentlicfjten ßtudes sur la laogue et la

grammaire de Tite-Live ift üor Älirjem eine noch umfang*

reichere Schrift De sermone Sallustiano Pon £. Gonftan« ge*

folgt, eine thöse de doctorat ber Parifer Pacultd des lettres.

2Sa« Gonftan« bietet, ift in ber ftauptfadje eine Compilation;

nicht allein bie neueren töu«gaben, fonbern auch zahlreiche Gin*

zelfchriften finb mit rühmenöwerther Umficht benüfct, nur bie

Beiträge ber lederen 5flbre un^ Soumalartilel ba^en P<h ber

ftenntitip be« Ser}.'« entzogen. töber eigene Unterfuchungen,

welche ben tönforberungen genügen fönnten, finben fich in bem

Suche nirgenb«. gwar bot ber Serf. manche« felbft beobachtet,

manche empfangene Anregung unb tönbeutung weiter Derfolgt;

aber man oermipt bie Betrachtung ber einzelnen fprachiichen

Grfcheinungen au« einem einheitlichen, ba« ©an$e beherrfchenben

@eficht«puncte unb bie erfdjöpfenbe Sammlung, Sichtung unb

ICurchbringung be« nicht allzu au«gebehnten Stoffe«. 5)er

SSerth ber oerfchiebenen Partien be« Suche« ift ungleich unb

burch ben Söerth ber benähten Sorarbeiten töttberer bebingt

SEBerben auch Semerfungen ber Sorgänger ergänzt ober be*

ricfatigt, im SBefentlichen folgt ihnen ber Serf. boch o^nc burch*

gehenbe Prüfung. 2Bie wenig er Sebenfen trägt, frembe tön*

gaben in gutem (glauben anzunehmen, erfief)t man fchon barau«,

bap er Gitate au« Schriften giebt, bie ihm nach bem Bormoit

gar nicht zugänglich waren. SDen fritifdjen unb ejegetifdjen Gr»

örterungen, welche hier unb ba eingeftreut finb, fehlt e« an

Schärfe ber töuffaffung unb Sicherheit ber SJietljobe. 2)ie

SJarftellung ift Weitphweifig, ba« Satein be« Serf.’« nicht tabel*

lo«. So ber tönorbnung hot 3)räger'« ftiftorifche Stjiitaj al«

SJfufter gebient: ®er Saut* unb gomtenlehre folgt ein zweiter

töbfchnitt über ben (gebrauch ber SRebetheile, ein weiterer über

Präbicat unb Subject, Gafu«, Präpofitionen, SEempora, Sftobi

unb Sopnitio, ein oierter über Subftantio», töttributio* unb

töboerbialfäfce, Pebenfäge mit „nominaler gorm" unb Partifein

;

ben Schlup bilbet ber fünfte unb fdjwächfte töbphnitt, in

welchem ber Stil be« Safluft bchanbelt wirb. 35ie bürftige

Conclusio, bie ber Serf. feinen töu«fühtungen angehängt hot,

Zeigt flar, bap e« ihm nicht gelungen ift, au« ben einzelnen

.Bügen ein leben«poße« ©efammtbüb be« fchriftftetlerifchen

Ghoralter« be« Salluft ju geftaltcn. Unb bie zahlreichen

Addenda et Corrigenda oerrathen bie Ungenauigfeit, mit

welcher ber Serf. feine Schrift jufammengefteHt hat. Sie ent»

hält nüfclidje Sammlungen unb brauchbare Beobachtungen;

auf ber $>öhe be« gegenwärtigen Stanbe« ber gorpfjung fteht

pe nicht.

.ftermc«. .fcr«g. von 6. .ftübner. 1(5. Banb. 2. .freft.

28. Bitten berge r, fritifdje Semerfungen ju grieebifeben

3nfd>riften. — 3. ftreubentbal, ju Q)roflu« unb bem jüngeren

Olvtnviobor. — &. jerban, altlateinifche ^nfebrift au« morn. —
ßbr. feiger, ein neues Fragnienlum malhematicum Bobiense.

—

Job- 28 eher, Interpolationen ber ftaflentafcL — •£>. Dropfcn,
ber attifebe Solrebepbluß in (Sbren be« 3fnö,u — •fcnbner,

jur 'Bewaffnung ber remifenen üegionen. — ®t. Scbanj, jurSticbo*

metrie. — 'EWi«cellen.

2Utertl)um0hunbe.

Szanto. Dr. Em., Untersuchungen über das attische Bürger-
recht. Wien, 1881. Konegen. (53 S. gr. 8.) M. 1, 60.

Untersuchungen aus der alten Geschichte. 4. H.

3m erften Gapitel behanbelt ber Serf. bie Serteiljung be«

attifefjen Bürgerrecht«, töl« wichtigftc« Grgebnip hoben wir

ben au« ben Egnphriften mit Ijinreicbenber Sicherheit geführten

Sewei« herportuheben, bap eine ®ofimafie be« Bürgerrecht«

erft um DL 120 eingeführt würbe, währenb oorher Bürger*

rechtSoerleihungen burch bie rqutfi ™<i*röfuoi angefochtcn

würben, flu bebauem bleibt e«, bap ber Serf. bie oon Gmtl

ßenj, ba« Spnebrion ber Bunbe«genoffen im zweiten athe*

nifchen Sunbe ($lönig«berg 1880) gegen Partei’« Sepre Don

ber Procheirotonie erhobenen fchwerwiegenben Ginwänbe nicht

berücffichtigt hot ober noch nicht berücffichtigen fonnte. 3)a«

2. Gapitel hanbelt Dom „©emeinbebürgerrecht", b. h- öon ben

«Rechten ber Demoten. 2)iefe Unterfuchung ift ebenfo gefdjicft,

wie bie porige; befonber« herDorjuhe&en fdjeint un« bie töu«*

einanberfe^ung über bie fynexir/fiiroi unb ba«, wa« ber Serf.

al« bae„f^eine©emei^bebürgerrecht
,,

bezeichnet. ®ie 3000 $o»

pliten Pon tödjatnae, oon benen ber Serf. S. 34 f. fpricht, ftnb

übrigen« jeftt wohl attfeitig al« ein reiner Schreibfehler an*

erfannt.

Bulletin» di archeologia e storia daliuata. Red. M. Glavinic.
Anno IV. Nr. 7.

Inh.: lscrizioni inedite. — Rettifica. — La Via romana da

Sirmio a Salona. — Note cronologiche c docunienti raccolti da

Giov. Lucio Traguricusc. — lscrizioni dalniatc d’ cpoca venc-

ziana. — RuSevinc Kotarske. — La vita giuridica nel comuue di

Spalato.

tiemtif^les.

nniPerfttätlfchriften.

3«na (3nanguralMff). grtor Bergmann, Mc tönreentung Prr

WfldTfaurt 'bfi (Pciftcefranfljritcn. (41 £. 8.) — 21. 28. Jrudjt»

mann, Seitrag tur ttafntfttf ber Sflcrobermie. (55 ©. 8.) —
(Saftm. 91. o. (»afioromfft, ein Scitrag iur Reinfecüo syphili-

tica. (22 ©. 8.) — Olul’t. •Vtpgt, über mefeetion be« ©djulter*

gclenfee »oegen »cralteter «uration. (35 ©. 8.)— «eorg 8 eu b u fd? t r,

eu'crimcntelle 'Beiträge jur'Jlctiologie berUarminoagination. (24 ©. 8.)

— 3at. 8 e iv in, Sarapleiie burd) dinbilbung. (18 S. 8.) — p.

8etviu, ThIk» dorsulis. (31 ©. 8.) — ffluü. Änaucr, bie iRe*

flerionsbegriffe. (58 ©. 8., 1 lab. 4.) — Äarl Ä rufe, bie päba*

gogijeben 9Jleinungen bc« iWidifl IWontalgne nach ben Segriften unb

©nmbfähen ber vbtlofcvbifd’en 'Rabagogif bargcjicllt unb beurtheilt.

(70 €. 8.) — 9iub. Palm, 28ie begrünbet Sode bie Realität ber

Grfenntnifi? (42 ©. 8.) — II). 28elfcb, baa (»eroiffen in feinem

Bufammcnbange mit ben 3been be« Recht« u. be« @uten. (55 S. 8.)

— 2)(. 1b. (fbelmann, llnterfud)ungen über bie Scftimmung ber

erbmagnetifeben 3»tlination vermittelft be« 28eber'fd>en drbmbuctor«.

(30 ©., 1 laf.'Rop. 8 .) — Rub. *JWt|'d)er, über bie zweite 8a*

grange'fdje gorm bc« b'2llembert’fcben Srintlpt*. (28 $. 8.) — 2X.

8. 'Riefe, Scfcbranfung ber 8uftjufubr, ba« cinfadjite IRittel jur

drbi'bung be« .fjeiAcffectes bei IJamvffeiTeh^eufHerungen. (40 S. 8.i

— Rieb. Sellentin, über bie Rouletten be« fpbäriftben Rnti.

Parallelogramm«. (35 S., 1 laf. 6.) — -heinr. Scbneiber, über

bie Rugennmcfelnerven ber (ganoiben. (30 S. 8., 2 laf. 4.) —
.f>erm. Aodc, bie C.uarjporvbvre be« centralen Ibüringenvalbe«.

(59 S. 8.) — 3obn iianiel, über bie ftlbfeablagcrung fctr

Stopvenberger unb l'orftbertcner ÜÄulbe. (71 S. Rop. 8.)— Sruuc
Wroüer, über ba« ätberifebe Del ber Arücbte von toriaudrum

sativum. (51 S. 8.) — Rub. ftnirttcb, über ba« 9le«culin unb

feine Derivate. (3C S. 8.) — ’l'aul Äerjtcn, 2lrnolb von 28icb,

(irrbifebof von Qöln. 1151— 1156. (56 S. 8.) — ©eorg San
neef e, ber zweite Römerjug Äaifer Äarl

-

« IV. (49 S. 8.) — ©ottb.

©unbcrmanti, de Juli Frontini strategematon lihro qm fcriur

quarto. (135 S. 8.) — (i. töiüllcr, de Eurinidis IMioenissarum

parle extrema. (30 S. 8.) — gr. Ranfe, bie fcoloneia. (82 S. 8.)

— 'Baul Sanerbrei, de fontibus Zonarae quaestiones selectae.

(81 S. 8.)

Digitized by Google



1227 . — 1881. M 35. — ßiteratif^e« (Scntrolblatt — 27. ftuguft. — 1228

©«hulpragramrat.
Troppau (Staat*»®omnaf.), 4»top. Selngartner, bie »on

8. Socf aufgeftellten Äategürien be« Gonjuncti»« im Klittelhod)*

beutfcben, untcrfudit an ^artmann »on ber 21ue. (44 S. iÄou. 8.)

itteibenau (Staat«*®umnaf.), ®co. ?uca e, bae bäu«lidjc ficbtn

in 2ltben ju beu 3f',tn b<* 9lrifto»baite* auf ®runb ber in ben
Äomöbien be« Ticfiler* gegebenen 9lnbeutungen. 2. 91bth. (43 S.
9lop. 8.)

Söei&firchen, SDlä^r.» (®umnaf.), 3 . ißoebop, üb« bie poctifche

Tiction betf .frefiob. (18 S. 9lop. 8.)

98ien (afab. ®pranaf.), 2Hid>. 3üal», Gdrel von dem btüendcn
Tal. (56 S. 91op. 8.)

9lfid)cnberg (Staat« * Öciuerbefdjulf)
, 3ah«8b<richt. (65 ®«

91 op. 8.)

Revue des deux mondes. LI* anncic. 3* periode. Tome 46*.

3* livr.

Inh.: Maxime du Camp, Souvenirs lilteraires. I1L L’eman-
cipation, le temps perdu. — George .de Pcyrebrune, Marco.
l
rc

partie. — Cuc he val-Clarign y , la Situation financiere. Le
budget de 18S2. La banque de France et le.s sociales ßnancieres.— George Perrot. l'arebitecturc civile de l’ancienne iigyptc. —
A. Gennevraye, L'ombra. Deruiere partie. — Revue musicalc.

de Lagenavais, les reprises, les debuts. la questinn du TheAlre
lyrique et de l’Opera populaire. — G. Valbert, Finde ctl’Algerie.— Revue dramalique. Louis Gandcrap, la vraie Farce de maitre

Pattelin ä la Comedie liancaise. — Chronique de la qumzaine etc.

La Revue nouvclle d'AIsace-Lorraine. Histoire, litteraturc,

Sciences, beaux-arts. I
1* annec. Nr. 7.

3n(>.: 3ocl(tr, bie Mc^terifc^cn Searbeitungen ber ^aujlfagc.

(3d)l.) — Les lettres choisies de George Sand. — de Puy-
inaigre, Fcu M. de Turkcnstcin. Nouvelle. (Suite.) — Finnin
ltoissin, Bibliographie.

SOgern. 9JJUitÄr«3«itung. 9leb.: 3ernin. 56. 3abrg. 91r.61 n.62.

3n^.: Turner, bie beutfdjeu &aifer<9Äanöoer oon 1880. —
(Einige Silorte über T>ihfd)lag. — Scrfcpiebenee. — Ka<hrid)ten «.

Cefierrei(bifd)eiDlonttt«f(^rtftf. beit Crient. Olebig. »on 91. ».Scala.
7. 3abf0- Kr. 8.

3nb.: ». Sigmunb, ba« neue Conseil de Sanle et d'Hvgiene
publique in (Egnpten. — 91. 91 übel, 9lbrip ber Gulturgcjchicbte

3a»an0 »om ®c|ubt«»uncte ber ’4}apierbcreitung. — 2Jlax Cb»e*
f al fcb*91iditer. (i»»crt»cm uub Sranntt»cin. — Tie lurfifcbe

Xabafernte 1880. — ’.Wi«ccIlen. — Uitcratur*Scri<ht.

Äo«mo*. 3eitfd>rfft für (Enttoicfelungslebre u. einheitliche SBelt»

anfdjauung T>erau«g. »on 6. Ä raufe. 5. 3ahrg- 5. $cft.

3nh.: 3. i'olctfdief, bie Stellung ber Äometen ju unterem
Sonnenfpflem. — ÜüiUib. $entfd>el, «ur ©efdjidjte be« .(Homologie*

begriffe« unb ber genctifcben Katurbetrachtung. — Turm. Klüllcr,
bie (Snttridelimg ber Slumcntbätigfeit ber 3'ifecten. 3. — Herbert
Spencer, ftaatlithe (Einrichtungen. 8. — Älcinere tWittheilungep

unb 3»ur» itl| (hait. — Literatur unb Äritif.

'tyreufjijche 3ahfbü$‘r- $r«g. »on $. p. Treitfch fe. 48. SJanb.

2. Tieft.

3nb.: 91. Sdjleiben , SerfaffungSgefdjfcbte ber bereinigten

Staaten »oh 2tmerifa. (Schi.) — Schmarfot». iHaobacF« Sfiuen*
bueb in beliebig. — Tie llnterbrücfung ber Teutfdhen in Sieben*
bürgen. — (Ein ffierf au« Äampfebjeit. — 3ri& Ralle, bie finan*

giellen Garantien bei ber (iifenbahn*berf)aatlichung. — Jtufjifche

9lu«itchten. (bolitifcbe Qorrefponbeng.)

Revue crltique. Nr. 33.

Inh.: Prym et Socin, le (lUleete du Tour ‘Alxiin. — I.u g ehi 1, le glnitlf
»inpulier de la 2. deetimUon grecque. — Sellar, les poäle» romains de
la republique. — liillehraud, aix Conference» «ur l'ht»toire de la

peoslc allcuiande. — Chronique. — AcAdemie de» Iu»criptions.

3« neuen Weid). $r»g. »on ®iih. 8ang. 9lr. 34.

3nb.: U. aXastr. ba« »mtfdie UnlttrldiWirefcn unb N» StccUtbcmctrjitc. —
5. »ccnparbl. veicpg tm Jahre i7Wi. flu» ben ¥ritftn find rum(6en
Meifcubcn. — Qln neun fiicbof m Pieujcn. — iptridu« au< tan OCridb unb
Ccm fluManbc. — »iteraiut. — »«tidjllgung.

Tie ©renjboten. Sieb.
:
3obanne« fflrunom. 91r. 34.

3nt). : ßur GtjorafiertfUf Kt TOamijcftcrlbum*. 2. 9L<eitcre# über trn Sobbrn-Rlub
n. uomv. — Otcb. UrOlfi. ettaftfreatt In Aiantrcidi. — saal»urgi»uaipt. -
gluwlur.

Tit üegenmart. Sieb.: $. Stnban. 9tr. 34.

3nt|.: 8tub. r. 3berhig, ba* (ertate SKülio ber SHcbc. — ©ccrg Äollm, 3“*
funfllhapncn ln flftrn. t , 2. — Vouifcn. OtopePc »on ptinrfd) Saub«

.

©cfbrcipm bon ffl. ¥ürbc. — ?ubirig ©tlgcr, Stau eon fltemufat. 2. —
drnfl Äi’i'rd. bic ©cmdlttgateilt bd ©raren eon &<patf in IRuiticn. —
9Cpturn. — fiMtcgrarbie.

blüttet f. literar. Unterhaltung. T>r«g. »on 91. ». ®ottfd)aII.
Kr. 33.

3nb. : 9tub. v. ©etttifcaU, literartfdie Unicrhaltimgin. ta ®ip tu ber Äriiit.
— ® alter Ologge. KeileriHib b dNcmetirn. cCeirbt )

— Bern Siiifceibotf jut
'Beim ati. — j. J. ventgget, <m biftenldier iHonuin Bteior £ugo't. —
BitmtnMc Scbil'leu. — ScuiUcien. — tMbliegtarbie.

(Eur»»a. 9teb. »on $. Rleinflenber. Kr. 34.

3nb.: Öubtr. Brünier, Berber* u. Otiga'# BeibJltnifi ju eiiunbec. Z — ÜRaba-
gabcar. I. — Pine grieduide ©tilge. — Viteiaiuc it.

91Ugem. Jeitung (9lug«burgtr.) beilage. Kr. 216—222.
3nb.: v. CAudiarM. neueile teuticbe aalCeron-?itctatur. 3. (©dilu^arl.) —

Gbt. Belaet, bie neueften «arten be* Vitieii«. — cMne «enquie au» bem
breijigjjbnäeu Xrteae. — Sr. Bedn, bie nunfUnbuftrie auf bet Üuilgarlct
flueftcllung. — e. e teilt. 9i et bb e im. 9Satgul« Bielurollfi. 2. — V. «eu&.
BCont'Oeni» unb ©uia. — Stangifliibt SCeubtude. — t>. Jacobo. bie cla(>

fintii B-.lbung im gereiften Jabtbunbtii. — •par.ameniaiinnu# unb BrelfreilKit— tK. vanbau, ein Uomoientac «u VteraiblV ©eblditen. — 3ur aeeiegii<ben
Piltraiur. — Ha* eicgeniljlfdt« erbügtiifeft in Srcibutg. — ttin Bild auf bit
(vanifebe ©cKdpigfelltrflege.

3Dufhirte 3eitung. 91eb.: Jranj Kletf^. 77. Sanb. Kr. 1990.
3nb.: Hie bleljäbrlge arntt. — Ha* «offnluieifeft bee ©tuienlemurefne. —

foctennfcau — Bom 7. Heutfrfceit ©unteaidjietieti in iNfmrben. 3. — mregfüiit
«enäaiuin i'tif otajemridj unb lein Mieftti £olm. Breiie unb Buifcbauccl.— Bttb.nitffcnbad). flu* bem Ctemvalb. ifininnungen an Cie Siegfnebe-
lagt. Boioiediniiaie muiiieiiunaen. — f tuiide Oceben*arlen. — Her ©taub
bet Mbmuipen Bailenalibealci» in B'ag. — ^immcltetiipemuiigen.

lieber 8anb unb Sleer. 46. Sb. 23. 3aljrg. Kr. 47.

3nb.: Sonfeie Jungpan», gencte. tgoitf.) — Bon beu Bouleoatb». — lief
Im gebreatcmalb. - (Kulb bei beu Samiiltm. — *atl fllbett OCegnet, ba*
uebeme beulirbe Bimbeurblesen ln 'iKimipen. — fl. «trfcbfclb, bie inlet-

nationalt 3agbau*fteUung gn Ulet>e. — 3ob*. oan Hemall, 3n bie Stembt.
(nonl.) — Jticfe, cuunariidic eileialut. iftne Slubic übet bie Buieniibafi
cer Äürbe. — Betijbiailcr. — Cer Belbivärbter. ©emälbc ron Balara. —
Botet tUütbgcn, bic lltgiepung fljoi'*. (©tbid)l.) — fl. Büplet, fttafr-

butgtr flUetlei.

Sonntag«. Slatt. 91eb.: 91. ShüliP^. Kr. 34.

3nb. : ©ecrg Batiaig, Hie gumreni'tingelnn. tSorti.) — CJoa «Onig. Unter
cer SJtiitic. — Job*. ®egien. ber Brebetiatbit 3au Bari. (8*1.) — fl. iRiircn*
betg, Äurg unb gut. - «leine Staucn-deuung. — 3®* ; btnhoütbige 8(timen.
fabticn. — beit Blätter.

Gartenlaube. Keb.: (E. 3 i el. Kr. 34.

3n«.: fl. ©obin. SRutler unb 8obn. (Serii.) — Beim. Rregirbmat, War
Brud;. — Btlti. ©olcbaum. OiibUitmu* unb tumfrpt Hidtlung. 3. — Bilb.

teuren, König Sieget. (®<:id)l.) — ®om frebemen ceaifdicn Buiibdfd)lcrcn.
— Blätter unb Blnigtn.

Tabeim. T»r«g. »on K. Äbnig n. Th- T>. Kautentu«. 17.3ahrg.
Kr. 47.

3nl).: Wotib v. Sieidsenba*, Cie Ungeliebten. (Sottf.) - Huf ber Jnfct Stunee.
— Stad) geibanet fltbeit ifl gut tubn! Bilb oon bubmlg Boteimauiu — i te

Hculiipcn am Btomr SCofa. — Buitiiot unb liparlatan. — Bcnfcrtmablcciien.
— 8. 'Pttfubn. ein Habelm in Bemretl. — Vufmfg Beriet, Bitlor ccn
Siberfei in Zbürmgen. — flm Sauiilieuiiidie. — (bcrblbraib.

Beitage. Ha* «offbäuierfeft. — Umirbaii in fernen Vfanben. — Ha« Htarbemleigcn.
— Umfdj.m aut gctmblubem ©ebiete.

Tie .f'eiinat. .vr«g.: 3°bJ. (hum er. 6. 3abrg. Kr. 46. (2. Sb.)

3nt). : dioatb flug. «Sn lg, Siploji Wontbeitarb. (Sortf.) — öloru* SCetlanb,
Pierre» de Sir*M. (Soitf.) - Ä.ul 9Sa». air, Biifteutaub. 2. — ßalbmea
4 d)irat|, Belte Blumen, («efi.bi )

— Ulara iXeirbntt. Citioa* oem «erben.
— «eint. (I. Win II, Slugmaidjuitit. — Hu bebe Zaire. — Betidnebenc«.

Tal neue Statt. 91cb.: Jr. i r fdh. Kr. 49.

3nb.: «. v. Salb, Ha« «aioalbtnidilos. — Beim, «lenbaum. Cer giebllng».

Iran! bet Samilie. — Beruh. Br leiem. SaUenbe Sinne. — Her junge <*m>

iieMer. Srti na* Brei «arle. — Batiberungen Cut* ba» Worgcnlanb. —
Bboüognomit it.

KOgtm. 3fituna bc« 3“tntthum4. T>r«g. »on S. ShtUbbfon.
45. 3ahrg. Kr. 33.

3up.: aine Sälfd)ung btr öfftnlliditn Weinung unb tritt Brcirbiiren. 1. — Hie
Siebe ce* Dr. e. Hillmger. 2. - 3eitung»nadir<d)t(n. — SeulDeion.

Ta* Kuilanb. Ktblg. »on ftr. ». Tifllwalb. 54. 3<>htg- Kr. 33.

3nt).: ©erbarb Mcblf*' ntiitftt i'ublteatlon. — Hie ®oea (Eeylhroxylon eoca).

— flu* bem «eien Cer ctslimo flmcnfa«. t. — lfm Blid auf fllgtrun. 2. -

Hit ©teilen. lernen Jnbun«. — ta* tmufe.liüeu bei ben otridiurenen Bollern.

— Oiäubet al* Boiqti. — Bie Töeoäitnung ber Betermgitn Staaten ron

StoiCamrrita.

Tie Katur. T>r«g. ». Ä. SRüller. K. g. 7. 3“hrg. Kr. 36.

3nt).: Sari Bogt, narutwlnenlrbafllirbe Stotqen ati* fllgnrtn. I. — Btubom.
He 9cefter Cer eutopiiliben Bleuenaritn unb flmeuen. i. — (fugen Hrtber.
bie obiloieobifd)e ©ruubiage bet übemle. 7. (3*1.) — tfileraiur-Beri®!. —
Cie argernifle ber Beriurbt lur tfTmlitelimg btt llrfatbe ber flfübrnmübigfttt.
— Her WUgbranb. — lieber ben ©reiicn-Uaitii* (Pilucereo» »ernli»), — Hie
gorftei"* uno bit Pumbolbt ». — «leinerc Biiilbeiiuugen.
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Dorlefungett ira ttJinterfemeflcr 1881J82.

28. §alle»SBitten 6 er 0 . Blnfong: 15. October.

I. 'Xbtolofljfdjt gancltär.

Pff. ord. 3a c o 1> i : Gtnleitg in bab 31. Xeft.; X>ognicnflc£rfjitf>te

;

©efdiiebte bcr Bcbrc von ber Xrabition, 3nfplration u. Ijeil. «cbrift;

Sem.: Äirchen« unb Xogmengcfdtiebtr. — Sehl ott mann: ©cnenb,

mcfftan. SBeiifagungen ; bibl. Xbeologic beb 31. unb 31. Xtft. ; Uebgn

in btr («mit. Gpfgrapbit in einer befonb. 3lbtb. beb Sem.; im

«cm.: alttert. Gregeie. — Äöftlin: Pömerbrief ; Xogmatif,

2 . Xb- (eigentl. Xogmatif); Grfiärung bcr Pugbb. Gonfeffion; im

«cm.: fpft. Xbeologic. — 9 e 9 fd>lag :
ftjnopt. Grflärg bcr brci

|

erden Goangelien ;
Reiben«« unb 3luferitebungbgefebid>tc nad? ben brei

erften Goangclien; nenteft. Xbeologic-, im «ein.: ») nenteft. Gxegefe,

b) Äatecbctif. — .frering: tbeolog. Ketbobologie unb Gncoliopäbie;

praft. Xbeologic, 2. Xb.; Sem.: Jpomilctif; über Slnftalten unb

Vereine ber ctiriftl. Biebc. — Diebin: Ginlcitg in bab 31. Xcft.;

3c|ala, 1 . Xb. (CSav. 1—39); altteft. Soc. — Ääbler: bie 3ln«

lange ber apoifol. Äirebc auf ©runb ber Ppoftclgefcbiebte; £>cbräcr*

trief ; ©efdiidite ber fflirfuna u. ©cltung ber beil. Schrift in ber

Äirebc. — Pf. hon. cpcrbih Xibaftif; päbagog. Sem. — Pf.

extr. Xfcfjarfert: Äircbcngcfcbicbte beb Kittelalterb; Kiffionbae»

fdiidite 3lfrifab; Snmbolif. — Pf. extr. (5). Ä'ramcr lieft nicht.

II. 3 riRtf*« ^ acvltät.

Pff. ord. Sitting: panbeften; • röm. (irbredit; gemeineb

beutfdicb ftamilienrecht. — G. 311 ei er: preufi. Penraltungbrcdtf;

jlaatb» unb penoaltmiabredtti. liehen ;
Äircbcnrccbt bcr Äatbolifcn u.

proteftanten. — Xo$oip: Strafrecht; Banbipirtbfebaftbrecbt; jlraf»

rccbtl. Hebert. — Porctiub: beutfeheb pripatrcdit
; beutfeheb Peidib«

u. Baubceftaatbrccbt; Grflärg beb «adsfenfpiegele. — B artig: X»an»

feie-- u. Seerecbt; Sikebfclrccbt; preup. Banbreebt; preuMf.rbredu.—
Aitel mann: JnftUutt. beb röm. Ped)tb; ©efebiebte beb rem.

:)icdite ; römifd»retbtl. Uebgn. — Pff. extr. Sdi ollmcijer: beut»

feber :Keid'b<(>.ipitpri'cep; Gioilpracticum. — SW e r Te 1 : Coneurbrecbt

;

Verlöre ber 3nftitutt. beb Waiub; panbeften » Pepetitorium. —
Prdocc. p. Bilientbal: Pciebbitrafproccji; ftrafreebtl. Uebgn. —
3lrnbt: ©efebiebte beb Pcrgrcdjtb. — Pf. ord. Sitte lieft nicht.

III. W' t lei nt f dbt 9«(ittit.

PfT. ord. B. Ära bm er: Drjneimittellellebre : Peceptierfunft.

— Seher: mebic. Äliuit; ambulat. Älinif; potifliuif. — Clb»
baufen: tbeorie ber ©ebnmbiilfe; Graminatorinni aub bem ge»

fammten ©eblete ber («eburtebülfe u. ©pnäfologie; gnnäfolog.

Älinif. — 31 cf ermann: fpec. patbolog. 3lnatomie; patbolog. 31ua»

tomie ber Bungen; patbolog. «anatom.. Xemonftratione» unb Sectionb»

curfub; 3lrbeiten im patbolog. Jnft. f. Wcübtere. — Sitelefer:

3lnatomie, 1 . Xb.. bie Beljre ron ben Änoebcn, Pänbern, ‘Ulubfeln

nnb Gingcwcibcn; präparierübgn in Pcrbtnbg mit «Selber. —
2) elf mann: über Sractureu unb Butationen; ebirura. Älinif. —
Pcrnftein: pbufiologie ber eeactat. i<receffe ; pbunolog. ßollo«

guium; pbnfielog. Uebgn im Vaborat.; Unterfucbgn im pbufieleg.

3nit. — Wräfe: opbtbalmoleg. Älinif; über 31ccominobatienb* unb

'Hefractienefranfbeiten beb 3tugeb. — .{tipia: aubgeir. ßapifel aub

ber '

4Jatbeloaie u. Xberapie beb ©ebirnb; 'ISfucbiatrie u. pfpebiatr.

Älinif. — (»bertb: oergl. 3lnatemie; praft. llebgn in ber .£»ifto»

Icgie; 3lrbeiteu für Wefibtere im Slaborat. ; über tbier. ^araftten

bee 'Ulenfcben.— l’ff. extr. «cbiearfte: bie Äranfbeiten beb Cbreb,

mit flin. X'emenftratt. ; 'Poliflintf |ür Cb«nfraufe. — Äobl»
fdiütter: über Ä'erpertemperatur u. Sieber; biagneft. llebgn am
Äranfeubett. — Xv Sritfdj: Srauenfranfbeiten

;
gebnrtbbülfi.

Cperatienbcurfub ; ©efd)id>te, *

4.>atbelegie unb tbfraeie ber ©eburt

beim engen ’i'ccfen. — iearnaef: bie WenuHinittel beb 'Ulenfcben;

3lrtneimittellebrc u. iJ3barmafoIegie; Xemonftrat. offtein. Präparate

unb Xroguen: eu'erimentelhPbarmafelog. X'emenftratt. ; praft. llebgn

im :Heccptfd>reiben; 3lrbcitcn im Baberat.; Colloquium über bie

neueren Sorticbritte in ber Xberapie. — Prdocc. Jabn: >Xcpc»

titorium ber Cbirurgie. — .fcollänber: jabnärttl. Älinif; tbeeret.

^abnbeilfunbe. — :h. ‘Pott: über ^»emmungbbilbimgen u. 'JWiftbil»

bungen; Äinberfranfbetteu; ambulat. Äinberflinif. — «eelig»
müiler: Äranfbeiten beb 9leroen|pit<mb ; Curfub in ber Clcftre»

tberapie ; Älinif ber Äranfbeiten beb 31erpenfpflemb. — «olger:
3luatemie ber «innebergane; ^träparierübgn in 2>erbinbg mit

2i)elcf er; plafl. Ttnatcmle. — Wenjmer: fpec. Cbirurgie, 2 . Xb.;

Äranfbeiten ber männlicben X'arn* unb ©efdjlecbtborgaue ; flin.«

diirurg.»propabeut. 33orträge. — Ärabfe: aUgera. Cbiruraie; über

llntcrleibbbrücbe. — Äüffner: fpec. ‘Pathologie unb -tberapie,

2 . Xb-; bie Äranfbeiten ber blutbilb. Crgane; llebgn im ffiebrauebe

beb Äeblfopffricgclo; Curfub ber 'Percuffton unb 3luecultation.

IT. ‘Bt lt»f t (4c (faciltlt.

PfT. ord. :X ofenberger: Xbeorle ber ^uierpofation u. ber

fog. med)an. 3ntegration; |pbär. 2litronomie; feminarift. llebgn. —

S. Pott; llebcrbiicf über ben inbogerm. Spradiftamm; auberlefene

Capitel ber Baffcn'fcbcn Sanbfrlt*31ntboIogie; pergl. ©raittmatif beb

©riedjlfcben n. 8ateinifd?en. — Crbmann: (iinleitg in bie pbilo»

fopbie; ffiefebiebte ber Pbilofopbie. — Änoblaucb: Cjcperimental»

Pbpftf. 1. Xb. (‘Plecbanif, ’Äfuftif, Bebre pon bem ÜKagnetibinub nnb
ber OHeftricitüt); Pefprecbg über pbpilfal. (HegendSnbe tt. llebgn im
Sem.; 3üt»cifg im (Gebrauch ber Jm'trumente unb bei ber Blntteüg

pon Perfucbcn. — X>eine: analpt. ‘Plechanif; bupergeometr. dfeiben.

— 3°d)er: Crläutg aubgcip. altbocbbeutfcber Stücfe; 3öolfram'b von
Gfdienbad» pargioaf ; llebgn ber beutfehen ©efellfcbaft, in 2 3ll’tb.

— Äeif: 3Ufd>nlnb' prometbeu»; röm. 3lltertbümer; im «ein.: Gr»
flära aubgem. «teilen aub Butrej; Beitg einer pbiloiog. CtefeHfehaft.

— lllriei: ©efduebte ber ‘Pbilofopbie Äanfb; ©efebtebte ber bilb.

Äund d>rifti. 3eit unter Penupg beb Äupferftidjeabinetb. —
©iebel: aDgcni. Zoologie u. pergl. 3lnatomie nach feinem Bebrbuefte

ber Zoologie; 31aturge|cbicbte bcr «ängetbiere; 3lrbeiten im Sem.
— Äübn: llebgn im Sem. f. angeiparibte Slaturfunbe; Ginleitg in

bab «tubium bcr Banbipirtbfdiaft ; allgem. 3lcferbaulebre; Xbier»

jucbtlebre; llebgn im lanbirirtbfcbaftt. » pbpfiolog. Baborat. —
Wofcbe; Glemente ber perf. ©raminatif; llebgn jur n>ejt«öttl. Bite»

raturgefebiebte; (Srflärg beb Äoran; Xogmatif beb •f'aurt*

momente ber neuerten beutlcben Biteraturgefcbtcbte. — Xümmler:
röm. ©efdiicbte, 2. Xb.; über bie CucUeu tnr beutfeben ©efdiiebte;

biffor. «em. — X*aum: ©efebiebte ber pbilofopbie; Bogif; rbilc»

fopb. Hebgtt; über Beben unb Schriften ©oetbe'b. — Ärauo: über

Äroptogamen; pftan^enanatoinie; pbarmafognofie; pbutotom. prac»

tieum; botan. Sem. — Conrab: Blationalöfonomie, I., tbeoret. Xb.

;

©efebiebte ber 31ationalöfonomie; Sinanjn'iffenfcbaft ; ftaatbrniffen«

fcbaftl. Sern.; ftatift. llebgn. — Xropfen: beutfdjc ©efebiebte pon

ben älteften 3 e i*f« tut Deformation: ©cfchicbtc ber ©egenttart;

birtor. Stm. — Äircbboff: über Xarroimbmub, befonberb ange»

menbet auf Söiferentiricfelg; geograpb. llebgn; enrop. Bänberfunfe

(mit 3lubfchl. pon Xeutfcbianbj
;
geograpb- Depetitorium. — v*t li er:

röm. Biteraturgefcbicbte im ttr Depublif; ©efebiebte ber

aleranbrin. Poefie n. Crflärg aubgew. Glcgien beb proper*; (?r»

flära beb Bipiub (45. Puch) im profern.; llebgn im pbiloiog. Sem.
— Xittenberger: t'omer'b .Cpmititb an Xemcter im Sem.; We»
febiebte ber grieeb. profaliteratur; llebgn im pbiloiog. Sera. —
Suebitr: ©efebiebte ber altfrantöf. Bitcratur; llebgn beb roman.
Sem.; roman. Äränjcben (Spanifeb). — 6. o. ^ r i t f d>

:

©erteiub»

lebre alb ©runblage ber Pobenrunbe; über Pnlcane; llebgn im
mineralog. SDlufeum, gemeinfebaftl. mit Buebeefe; mlneralog. «em.;
Paläontologie. — Glje: über Sbafefpeare'b Beben unb SSerfe;

Srenfer'b r.ioric queene; llebgn im engl. Sem. — Ca nt et:
Xifferential» u. ^ntegralreebnung; llebgn im inatbemat. Sem. —
Pff. extr. ölfenbart: ©efebiebte ber Slationalöfcnomie; Stnan*.

lpiffenfebaft. — berfeberg: ©efebiebte pon 3iltgrieebenlanb bib *ur

droberung bureb bie Döuter; ©efdiiebte ©rieebetilanba im ‘Kittel»

alter bib *ur türfifeben Grobenmg. — G. Xafdienberg: allgem.

Jnfeetenfunbe; bie Hautflügler; llebgn im Pertimmen ber Jnfccten.

— greitag: lanbipirtbfebaftl. Xacationolebre; aubgern. 3lbfebnitte

ber fpec. Ibler*nebtlebre; fpec. Xbier*uebtlebre; lanbrnirilbfebafrl.

Puebfübrung u. 2lbfebäbungcilcbre; laubirirtbfebaftl. Gteurfionen n.

Xentonftratt. — Plärefer: Blgricnlturebemie, 1 . Xb. (bie natnrge«

fe()l. Wrunbtagen bee 3leferbatieb); Xeebnologie ber Äobienbobrate

(lanbniirlbfcbattl. ‘Uebengemerbe); tedinolog. Gteurfionen. — Sßftft:

tcdjn. Gteurfionen u. Xemonftratt.; ianbn'irtbfdjaftl. Kafebinen»

u. ©erätbermibe ; Xrainage unb Silicfenbau. — qöeubemann: ©e»
febiebte bet gried). Äunrt (1. lb-, bib auf 3l!eranber b. Wr.); grieeb.

unb röm. Xbcatcrmefen ; Xcufmäler ber 3liaS u - Ch^iTct;
ardiäolog. llebgn. — 31. K filier: ticbr. grammat. llebgn

; für.

©raminatif; arab^ ffirammatif: Gvflärg bco arab. Kufagal. —
Gtralb; Sorftiriffcnfdtaft; allgem. ©efebiebte ber neueren 3ett feit

16(10; engl. Perfanungbgefdiidjte ; birtor. Itcbgn. — pfi(j: WrunN
gfige ber Xbier»3lnatomie u. pbuiiologie; fporab. Äranlöeiten ber

Xiaubtbiere; Fiber anitrengenbe Xbierfraufbeitcn mit Dfieff. auf bie

3couofen beb Keufeben; flin. Xemonftratt. u. biagnoft. llebgn im
Xbictft'itale, perbbn mit djirurg. Cperatt. — «dium: aflgem. Per»
faffungegefebiehte beb Kittelalterb u. ber Peuteit; mitteialterl. X>i.

plomatif. pornebml. ber beutfeben Äaiferurfunben u. päprtl. PuDen;
mitteialterl. Chronologie; biftor.«frit. llebgn an mitteialterl. Original»

banbfebriften. — G. Sebmibt: organ.»pbarmaeeut. Chemie; obar«
maceut. Cotloqula. — Cberbeef; aubgem. Gapitel ber pbufif ber

Grbc; Xbeorie ber Gieftricirät unb be« Plagnetibmuo; eneriment.
Uebgn im vbufifal. Baborat. — Äir ebner: ‘Perfälfdmng n. prü«
fnng bcr Kiiei) u. ber Putter; Koifcrciirefen; Xemonftratt. unb
praft. Uebgn im Koifereiipefen. — Ärobn: pfpebologie; Deligionb»

pbilofopbie; bie Bebre ^tchtc'd. — Xbtelc: Beben, Schriften n. frtt.

Pbilofopbie Ä_ant'b; pbilofopb. Uebgn. — Prdocc. Corncliub;
Koieeularphutir; Gleiuentc ber Kcdjanif u. Kafdiinenlebre. —
firgenb: ’ilmpenbg ber Xifferential» unb Jiitegralrcdmuiig auf bie

eometrie; Uebgn in ben geometr. 3lnroenbgn bcr Xifferential« u.
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1231 1232— 1881. M 35. — 8iterartfdf}e8 «entratMatt — 27. «uguft. —
^nttgralrtdjnnug. — ©ering: altnorb. ffiraramatif n. Sectttrc btt

Guonuugs saga ormstuiigu; angtlfädjf. Utbgn. — 3- ®d>mibt:
Ibtorit bt« latdn. Stil« mit Utbgn. — Üutbtrfe: tWineralogit;

ÄniSallegrapbif; lltb^n im mintraiog. ‘Stufenm f. 9tnfängtr. —
©artbolomat: altinbifdic (Sanofrit*) ©rammatif; llebgn im 2Ut<

iitbifcben ; Ptbifd|t Utbgn ; ptrgl. fflramnutlf btr gritdi. Spradit.

—

0. lafebtnbtrg: aUgtm. u. fpte. 3 00,08**: bit 'Datafiten bt«

’Ktnftbtn; lieben im ^trgHtbtm btt Ibitrt u. im aRifroffopiertn

f. ‘Änfänger. — Drtbtt: aufgttp. ßapitd btr ©iodio*©bonologit;
ftbtr t>aripini«mu«. — Ul litt: ®olf«ipirtbfdiafl«politif (‘2., praft.

ab- btr 91ationalcfonomit)
; Bolf«ipirtbftbaftiidit Utbgn. — Äiilt»

bti§: fpntbtt. ©tornttrit; Utbgn in btr fpntbtt. ©eomttrit; aut*

ge». ßapitei au« btr Algebra. — o. Sttin; übtt ftormtn u. ®r»
gebnitfe bt« abftracttn £tnfen« ; übtt btn 3ufommtnbana oon Äunft
u. ’Sbilofopbit. — ©aumtrt: Wtfdtidjtt btr ßbtmit; iRtpttitoriura

btr organ. ßbtmit; ditm. Itdinologit anorgan. Steift. — Söturf:
ffiffibiitt 3ial‘‘"»; biilor. Utbgn. — titbmann: an«gttr. Gapittl

btr pbufifeben ©tograpbit; übtt bit 'Kttbebt bt« gtograpb. Unttr»

tidil«. — Lectt. rftanj: #armonit* u. ÜRobuIadon«ltbre; ßurfu«
im tinfadifn uub bopptlttn ßontrapunct. — tReubft: ©tfdiidjtc

btr 2Ruftf; fiarmonitltbre u. ßurfu« im einfachen u. bopptlttn ßon«
irarunct; Utban bt« afab. ©tfangocrein«. — 9lut: aRaeaulap’«

Qffap# öorb ßiioe u. Söarrtn fiafting«; Utbtrftftg Bon Schiller'«

Siilbtlm XtQ in'« önglifdjt; praft. Utbgn im tngl. Stm. —
Farben bürg: über franjbf. Literatur in frangöf. Spracht; boII«

ftanb. ßurfu« btr franiif. Suntax; franjbf. Utban im roman. Stm.
— p. Xitbtmann: über ©au u. (ifinrcdjtung länblccber ©tbäube.

29. SRünfter. (2lfabcmie.) Snfatig: 15. Oclober.

i. 9«cuttit.

PIT. ©erlaßt: 9lpologttif Dbtr bit ©Jttlidifdt btr tbrifli. SRt»

ligion. — ©i«pcng: ßtflärg bt« öpangtllum« Jobanni«; ailgtm.

a. fpte. dinlcitg in ba« 91. Itrt. — Schmant: ailgtm. ®toral*

tbeologit (Sd>l.); fpte. aRoraltbfologit, bit 2tbrt Bon btr ©ertdjtig»

ftit u. btn Btripanbttn lugcnbtn; jiogmatif, bit 8tbrt Bon btn
b. Saeramtnttn. — -bartmann: Äircbtnrtdit; ©tfebiebtt btr firtbi.

StAUautiltn. — Scbäftr: ttrflärg bt« ©ropbtttn ßgtd)icl; apo»
logtt. örftärg btr fd>ir(trigfttn u. anftbftigfttn Steilen bt« 91. Itft.;

(frflärg bt« Stdi«tagtmftf«; Srflärg bt« ©cedit« 3ubitb. — Prdocc.
ifeditrup: ailgtm. Äirdiengcfdiiditt, 1. itj.

;
‘jtapftgtfebicbtt bt«

II. 3abrb. — ©aup: fogneatif, 2tbrt Bon btr ©nabt; Sd)luft
btr ptbrt Bon btr Srlcfung.

II. Hkll*f»»btr*t ^at.ltit.

Pff. Spider: Wtftbitbtt btr ntutrtn Xlbüofopbit Bon Äant
bi« auf bit ffitgemoart im 3“f>>i«nifnbang mit btr ßuiturgtftbitblt;

9pgif n. erftnntniptbtorit; pbiiofopb. Utban. — Stblöitr: ©t*
idnditf btr ntutrtn ijlbilofopbit oon ¥aco bi« anf unftrt Xagt. —
9?atbmann: Üfftrtntial« u. JiUtgrairtAnung ; übtr Jrrationai*
jabltn; Utbgn im Stm. — Sturm: ©tomttrit bt« iRaumt«;
(''tomtfrit btr Ubtnt, 1. tp.; Spbärif u. ßltmtntf btr fpfjär.

Jiilronomit; lttbgn bt« Stm. — ^itterf: Qbtr Sifftricität u.

Siagntti«mu«; fibtr Cptif. — Salfomffi: organ. ff^tmit; Utbgn
im <btm. Üaborat.; anorgan. ßbtmit, 2. Xij. (WttaOt). — .frofiu«:
’fialäontologit; Äruftailograpbit; mintraiog. Utbgn. — Äarfcb:
‘Äntbropologit; fpte. ‘Botanif; ©tfd?i(btt btr 3»ologie. — 91 i t f d> f t

:

ailgtm. 9?otanif; ‘Korppoiogit u. ffintrpi(ftlung«gtfd)i(btt btr fog.

froptogamtn ‘lifianjtn; 'Ötbanblg inttrtffanttr Jfragtn u. Cbjtrtt
au« btm Wtbiett btr 9Jotanif. — UanboiS: ailgtm. 3ooiogit;
übtr iäugttbitrt; rtrmatoplaftif. — 9inbntr: ntutilt ©efebiitt
Bon 1815 an; branbtnburg.*prtup. ©tfdiiditt bi« jur 3**1 l^ritb«

ritb« b. Gtr.; Utbgn bt« pifior. Stm. für mittlere u. ntutrt fflt>

f4i(6tt. — Siitbue«: grieeb. ©efd)i<btt; fibtr ba« .3eitalttr btr

Reformation; Utbgn im biiter. Stm. — Ülorbboff: ßulturgtfdbiditt
ft« SRittfiaittr« ; Äiinftgefdiubtt bt« ccfncr Xomt«. — b. Cditn«
’otpffi; Bon btn Stcutrn; fiaateirifftnfdiaftl. Utbgn; ©runb;ögt
>tr 9iationalöfonomit. — i*anatn: rbm. Uittraturgtf<bid»tt ; ßr«
’lärg au«gt». (Btbiditt bt« ßatufi; im Stm.: Srflärg btr 9lbtlpbi
t« ttren} u. btr iSitbta bt« Uuripibt«. — Stabl: Spntap bt«
tritdi. «trbumo nebft einleit. UtbtrfiAt ftbtr bit ©tfdiidxt btr

irit*. ®rammatif ; ßrfiärg een Suripibt«’ Äufiop«; im Stm.:
frflärg bt« bom*** i'Bmnu« auf btn X'trmt«. — farmet; tlr«

iärg btr ©trmania bt« Xadtu«; ftbtr Wtmtrbt u. -t>anbtl btr alttn

i'ritdifn; (frflärg bt« trfttn Qapitti« bt« 10. 9(ud>t« Bon C.uin»
iiian'S institutioncs oratoriac. — Stord: ©tfcbid>tt btr älteren

eutfdftn Literatur; beutfdit Uebgn; (frflärg anegt». fflebiebtt btr

Xinnefängtr. — Äörting: ©t|(bid)tt btr tngl. SUttratur; frantöf.
'autltbrt; ftbtr btn llnttrridit in btn ntutrtn Spraditn an btn
öbtrtn Spulen; tngl. Utbgn. — 3 a f

0

1 : »ftgl- ©rammatif btr

nbogtrraan. Spraditn; %n|ang«grönbt bt« Saiiefrit; ifortf. bt«

?an«fritrurfu«; inbifdit Sdiriftfttfltr na«^ ©tbiirfnip. — Prdocc.

.fcagtmann: ffltfiiditt btr ntutrtn iJUiiiofopliit ftit Äant; ‘fS|p<feo*

iogit. — i>fifftr: btutfe^e ©tfdjiditt Bon btr älttfttn 3*1* Su

btn Stauftrn. — Urft r; pebr. ©rammatif u. (frflärg btr erfttn

Gapittl bt« 2. ©ud»t« ‘Wofi«; Urfiarg pon iRöbigtr« fpr. ßbrtito*

matbit; an«gt». Surtn au« btm Äoran; örflarg btr n?id)tigiftn

‘Ufaimtn na* btm llrttxtt unttr fltttr ÜJtrgltidig btr I.XX u. btr

öulgata; curfor. 9ettört bt« 2. ®ucbt« Samutli«; für. obtr arab.

©rammatif. — Lect. Xtittr«: (frflärg oon Sbafefptart'« the

mercliant of Venice; franjöf. Utbgn. — Mdir. ©rimm: SJtbrt

Born ßontrapunct; ßborgtfangftbgn.

30. ättünbett. (gorftafobemie.) Bnfong: 17. October.

SorgartBt: Xioljjudit. — Änorr: Sforftf*tip. — Stonbarbt:
fllBilrtdit II. — ttggtrt: (JinanjiBifftnfdiaft. — ‘Kßblbaufen;
Xioiiratpfunbt ; fforittlntbfilung n. Sßtatbau. — Srbtring: prtup.

®trmt|Tung*initruttion ;
©tobajit II; anaioli«. — ‘Dtitfditrli*:

ßbtmit 11. — X>aubt: 'Diintralogit u. ©toiogit.- — ’Siftjltr:

Sotanif (91natomie u. ^bbfiolpg**)* — 2R*H**: 3 00,lj«i c (»irbtl*

lofe Ibitrt.

31. JtarHru^e. (^olgtec^nicutn.) Anfang ; 10. Octrber.

Sdirbbtr: iDifftrtntlal* u. 3n**8ra * r* <bnun8 J mit Utbgn;

3nttgration btr J'ifftrtntialgltidmngtn ; tbtnt u. fpbär. Irigono«

mttrit u. 9Joipgonomttrit. — SBtbtfinb: ©tomttrit btr Öbent

n. bt« 9taume«; analpt, ©tomttrit btr öbent mit llebgn; analpt.

©eomttrit be« Äaumt* mit Utbgn. — Sditll: ntutrt fpntbet.

©tomttrit 1; tbtortt. 5Ked?anif I; ‘?tbanblg non ‘flrobltmtn btr

tbeoret. 'IRtebanif. — ©itntr: 93rojtction«lebre mit grapb. Utbgn;

barittll. ©eomttrit I mit Utbgn; grapb. Statif mit Utbgn: 3 aTl,an:

praft. ©eomttrit mit Utbgn; bi'«*** ©eobänt; ‘Sittbobt btr fltinfttn

CXuabratt. — iDoil: *4->ian* u. Itrrainttidintn; grarb. 9iu«arbtitg

btr gtobät. (Iicurfionen; Utban in triaonomttr. ’^trtdingn. —
Salentintr: (fltmtntt btr Tiltronomie 1; fpbär. 9iifrononut I. —
tpatttnbaufen: iRtpetitorium btr bbbertn ©tobäfit u. ÜRetbobt

btr fltinfttn Ouabratt. — ©obnfe: öxptrimtntaipboftf 1; au«gttp.

ßapittl btr matbtmat. 'flböfif ; Pbofifai. Uaborat. ; ’llefprtdign ftbtr Pbofi«

fai. fflegtnftänbt. — ^irnbanm: anorgan. öxptrimentaldiemit; ditm.

ß odoguium ; tbtortt. ß berait ; d>em. tJaborat.— fi 1 1 b t : analut. ß btmie

;

3Raa§analpft; ßbtmit btr ‘WftbanbtrlBate.— Änop: Äroftailograpbie;

aRintraiogit; mintraiog. ijlracticum; mintraiog. X'tmonftratt. — 3»ftt

Änatomit u. ‘IRorpboIogie btr tpftanjtn mit iRtpetitorium; *45bpfto«

logit btr *JfjIangfn u. 'Sgricuituritmit mit ftltpetitorium; mifroftop.»

botan. llebgn. — 91 ftp i in: 2tbrt oon btr tbitrifdjen 3*d*. fr*1*

©tmtbtn u. Drgantn mit Ctmonftratt.; 300,0fl**
H. m *I 9**P*»

titorium. — Stifftf: I'Pgitint. — 2tbr: S?clf«iBirtbfdiaft6ltbrt

;

Äorftpoiitif. — Stbtnftl: beutfebe« Strfaffung«» u. ^tnoaltung«*

redit. — $faff: btutfebt ©tfiiebte ftit 4>einridi 111. 1; Utbtrblirf

fibtr bit 4>aupttpod)tn btr btutfcbtn ©tfdiiditt bi« gut ©tgtnmart I;

beutfebe 2ittraturgefd)id)tt be« 19. 3abrb* I. — ’JWeptr: ©au»

funjl bt« ÜRittfialter«; ailgtm. Äunftgtfd)id)tt bt« 16. 3ab r *>-
—

91 ob I; ©tfd)i*te btr ®lufif bi« Sebaftian ©adi. — SWor»: frangöf.

Spradit. — Änorr u. Ärappt«: ffrtibanbgeidmtn ; 9tauareüitrtn.

©ifebtr: Jfigurtngtidjntn ;
9lnatomie u. 'Iiroportion«lfbrt bt« mtnfebl.

ftörper«. — ©fllbadj: CrnamtntmobtQieren in Ibon. — ©au*—^.
mtifter; aügtm. Gonftruction«Itbrt bt« 3ngtnieur»tftn« 1 (Jpoig«

conftruetion , (fiftneonftruetion, ©lautnoerf mit Utbgn); aQgera.

ßonftntftlon«itbrt 111 (Straften, StftftiPänbe, Xunnel«, ©au*

rfiftungtn); rrirtbfcbaftl. 9lufgaben be« 3a8*n '*urn’*f*n®I. ftpR***

öntrpftrft. — Sttrnbtrg: ©rftrftnbau I, mit Utbgn; ffiaiftrbau

einf*lieftl. ©ttbau. — iRupp: Sttinconftmclfontn. — SBtin«

brtnntr; ttdin. 9lrd)itfftur I. — SBertb: te*n. 9lrd>ittftur II;

öiftnconftructiontn bt« ^o*bant«. — 2ang: ©auooranlcblägt;

Ueidintn pon Crnamtnten; maltrifdie ijJerfpectlBt; ©auftilt bt«

ÜRittflalttr«. — üurm: ©auftilt bt« daff. 9Uttrtbum« u. btr iRt«

naiftanct: Wtbäubtltbrt I; fflebäubtlefirt II; Utbgn im t'tcorieren.

— Xibrr: 3***ntn 5on Ornamenten ; ar*itertonifd)t« 3**4ntn;

Utbgn im öndptrftn ardbltefton. ©tgtnftänbt. — IXurm, O&rr,
2ang, SBartb, Sßtinbrtnntr: ©autonftnidiontn u. öntrotrftn

pon U)läntn gu fltinertn SSobngtbäubtn, gu gtiröbnl- 2Bobn* unb

SBirtbfdjaft«gtbänbtn ; ‘JUänt gu gröfttrtn SÖobn* u. fltintrtn öfftntl.

©ebäuben: ©Iftnt gu grbftertn monumentalen ©tbäubtn. — Äeller:

‘Slafebintntltmtntt; bobraul. Äraftmafdiincn ; 'lRafdiinenconftmctiontn

;

2)laf*ineneitmfntt u. $tbtmafd)inen für ©aningtnieurt. — -b ar i ;

(Slafdiinfntonftrnetiontn II (Ärafanen, ‘I*refftn, ©umptn jc.) ; 'Dia*

febintneonftructiontn II (X'ampfmafdiinfn, SDampfftfftl , ffitrf^tug»

mafebintn jc.). -— ®ra«bof: Äintmadf; Ibtorit btr Äraftmafdiincn.

— iRitbarb: ailgtm. äRafdiintnltbrt, ÜJfafcbineit gum UReffen u.

3äbltn; mtdban. Itdinologic (Spinntrti u. Söebtrtl); ©entrator*

feutrungtn. — öngltr: icm. Xtdinelogit anoraan. Stoffe; ebtrn.

Xe*nologit organ. Stoffe; aRttaflurgit; Utbgn tn btr ttdin. 9lna»
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fpfe; chem.*ttthn. «aborat. ; tecbnoloa. (Ircurfienrn. — Steibinger:

©rennftoffe u. Wa«beleucbtiing; -fceiiung u. ©entiiation; tecbnolog.

Grcnrftonen. — Sonbauftn: ftorfibcniibg uitb Xechnologie; Statur*

gtfcbidbtc ber 98albbäunie; forftl. ©obenfunbe u. Älimatologie;

ipirtbfchaft«(cbre ; forftl. Gmirfionen. — Sdjubtrg: ©aum» unb

©eftanbeaufnabme; iinn’achicrmittching u. ftoritcinrichtnng ;
Salb«

»mb 3ßaj)frban; forftl. Grcurftonen. — Stengrl: Gncpfloptibit brr

Üanbu'irlbldiaft.

32. Serftn. (öergofabemie.) Einfang: 1 . SloDember.

-f»au cbetornc: ©rrgbautunbc; Salinenfunbe. — Ätrl: aflgem.

-t>üttenfunbe; «otbrobr»©robicrfimit; alldem, ©robierfunft; (hem.

Xechnologie. — Süebbing: Gifenbüttcnfnnbe; (?ntroerfrn von (Siftn»

büttenanlagen. — •£>apla<bcr: 9lufbereitung«fnnbe; ‘-Bergrecht. —
•fjörman: ’Stafdjinenlebre; 'Stecfmnif; metallurgifcbe Xechnologie. —
6d»neibtr: SKarffdjeibt» u. ‘IMefifunü ;

praft. lieben in brr Warf»
fcbeibe» u. Stefifunit. — «Banger in: analpt, Wtonietrie brr Gbene;
^Differentialrechnung. — Scbivatlo: ©auconftriiction«lebre. —
Aapfer: alldem, Wcologie. — 2üei§: Mineralogie; mineralog.

llebgn. — «offen: ©etrograpbie. — ©eprid>: (Sleognofit be«

fogenannten ftlcjjgcbirge«. — tRammelSbtrg: Mineraldjemie. —
ftutfener: Qualität. Stincralatiaipfe.

33. SBten. SInfang: 1. October.

V. va r d< I litt • tbrologl fd)r gacsltöt.

PfT. Dtoflfoff: btbr. Sprache; (Sinlcitg in ba« 91. Xeit.; 2iu«*

legung ausgeiv. ©falnien. — p. Otto: Aircbengefthicbte I. Xb.,

Airdtengcfcbicbte III. Xb. — Sogtl: gried). Spradje u. -fhermeiieutif

;

«luelegg ber ©riefe an bie Äormtber u. Hebräer; Wittbeiign über
bie innere Mifiion ber coang. Äirchc. — Seherin»: Äirdjenrcdjt;

-fcomilctif; vraft. (Ijcegefe; Homilet. Uebgn. — ©Hl: Xogmatif
bebet. Ronfcffton; apologet. (finleitg in bie beil. Schriften beb
91. u. 9t. Xeft. — ftranr: tbeolog. (fncpflopabie u. «iteraturge*

fehlste; XJogmatif augdb. (fonfefjion.

äußfuljtüdjere firitiken

rrfdilcmti fiter:

2Utbau«, Sion ber Ueberrengung, iiiSbef. ber religiöfen. (Äübel:
2>eutfcbe« «itbl. IV, io.)

Conder and Kitchener , map of Western Pnlestine. fXbeof

.

«itbl. 33.)

(Smmrt, ©rlndpten u. ©raxf« ber fflpnäfologie. $>r«g. v. fRotbe.
(©alenta: Memorabilien. 9t. ft. I, 6.)

II illebrand, six lectures on Ihe hislory of german thoughl frmn
»he »even year's war lo Goellie’s denth. (Jorel: Kevue cril. 33.)

«cbcii«bilber ftbroäb. Xichtcr. (Aocb: ©eil. ,5. 9lug«b. 9111g. 3eitg. 209.)
Martu«, aftronomifdjc ökograpbit. (Srler: iftfebr. f. b. Wom»

nafialn*. XXXVI, 7y8.)

©rpm u. Socin, ber neuaramaifebe Xualeft bc« Xur»‘9lbbin.
(Dupal: Revue cril. 33.)

Sdjmibt, ba« ©crbciltnifl ber (briftlidien Wlauben«lebre git bei»

anberen Aufgaben ber afab. SBiffenfiaft. (Äübel : Xeutfcbe« «itbl.

IV, 10.)

S Araber, ©erfafftntg ber h&beren Schulen. (ßbenb.)

25om 13. tlt 20. üuguft fmt nadtfiipentt

neu erfd)itneite Werke
auf nuferem Rctadioneturrau ein geliefert reiben:

©ebrenb, «ehrbud» befl .f'anbeUreAta. 1. Sb. 2. Sief, ©erlin,

ßjuttentag. (S. 193—384. gr. 8.)

di Bernardo, il darwinisine e le specie animali. Siena, Bernardino.
(XXIV, 732 S. 8.)

Citladcila, l'llalia nelle sue discordie. Vol. 1, 2. Verona, 1880.
Münster. (XXII, 455, 405 S. 8.)

ßid»bofit. «ebrbud» ber v-bhllfalifcben Unterfmbungbmethoben innerer

Äranfbeiten. Xb. 2. ©raunfdjiveig, Söreben. (VII, 352 ®.
gr. 8.)

gi|d>er & Sßiebemann, Tiber babuloniTdje „Xaliemane" (ßnlinber
u. a. formen) au« bem biftorifdien Mufeum im fteirif<b»Ianbfd»aft<

lid>en i“ iSixc^. Stuttgart, S<b»eUerbart. (foi.)

99t. 10.

Foscolo, dei sepolcri. Carme, con discorso eritico c commento
di Trevisan. Verona, Kayser. (193 S. 8.)

Fraccaro 1 i, saggin sopra la gencsi della inetrica classica. Verona,
Münster. (Lex. 8.) M, 1, 60.

1 fflrieäbad», über bie allgemeine ©ilbung auf fflomnafien n. Sei

fdiulen u. über bie 9tetbn>enbigfeit bef (Bleicbbereditigung befti

«ebranitalfen. «ubtrigMuft, 4&inftorff. (VI, 79 S. 8.)

ßlrotefenb, Rbriftian (igtnolff, ber erite ftänbige ©uibbrudtr

;

ffranffurt a/ÜR. u. feine ©orläufer. granffiirt a.W., Slölrftr. (\

28 S. gr. 4.)

Guardione. del libro di Antonio Ranieri sopra Giacomo Le:

pardi. Verona, Münster. (VII, 105 S. 8.)

(öeerbtgen, llnterfucbungen tur laleintfdten Srmafioiogie. 3. br

(Sin leiifalifcbeÄ ©eifptel. (Srlanaen, X>eld»ert. («er. 8.) 3K.

:

$ ei bemann, bie Warf ©ranbenourg unter 3°*’ft ®pn

©erlin, äBeber. (gr. 8.) ©t. 5.

Jf'evve, Äatedii4mu« ber JSarbrcaartnftmbe. «eivjig. Sein

(fl. 8.) St. 2.

•fioffmann, bab Drafelmefen im 2Utertbum. ©afel, 1880. Ära

.
(VII, 275 S. «on. 8.)

Hunter, the imperial garetleer of India. T. VII— IX. Lond«

Triibner & Co. (555, 478, 537 S. Lex. 8.)

35ger, ftatedfitaiut ber 9tubgärtnerei. 4. 9lufl. «elpjlg. S<>c

(fl. 8.) 99t. 2.

3arnif, jur albanifdten Spracbfunbe. «eipjig, ©roifbaut' Sie-

in Komm. (51 S. «on. 8.)

Älaurfe, Aufgaben pm Ueberfejen and bem Xientfcben in4«atfiflifj<

fiir obere RlatTcn j(. 3. 2lufl. ©erlin, ®eber. (gr. 8.) ffl. Z*1

ÄTfiger, blogravbifdte Sfitjen au« ber <Sefd)id)te ber 9?afnrrrif*r.

fchaften u. ber Statbemattr. (Sbenb. (gr. 8.) St. 0. fiO.

». «ilieufelb, bie «eligion betrachtet vom Stanbpuncte ber wl'

genetifchcn SocialiviiTenfcbaft ober ©erfuch einer natürlich« Xbe-*-

logie. Hamburg, ©ebre. igr. 8.) 9Jt. io.

«nbrotb, ßlrunbrip ber 99tecbanif. Stüncben, X&. Stfetauit

(gr. 8.) St. 1, 40.

Wautbner, (Mlaucom. ÜBitbbaben, ©ergmann. (SRop. 8.) 2S- 1«*-

©abft, ©nrlefnngen über <$. (S. «efitng'o Satbau. f»reg. k<

(Sbinger. ©ern, Baller, («op. 8.) W. 5.

©erep, bie Stetallurgie be8 Silber« u. Wölbe«. Uebertr^«:«

9lamtnel«berg. 1. 9lbtb. ©rauufduveig, Sieivcg 4 itht

(«er. 8.) St. 5, 60.

©feiffer, bie Xrinffur in 3Sie«baben. 2Bie«baben, ©ergmann-

(8.) St. 1.

©ott, gemeinoerilänblicbe 9lnleitung jiir ©credinung m
rationell (JSutterinifdmngen) für IRinber, Schaft,

*•

©ferbe. München, Xb- 2lcfermann. (9ton. 8.) St. 1, 30.
.

Reel ns, nou veile geographie universelle etc. Livr. 372—«d.

(T. VII.) Paris Hach<-ttc & Co. (Imp. 6.) ä M. ö. 10.^

ütenaub, ba« .‘Recht ber Rommanbitgefenfcfaaften. «eirjij. >-at
'

nib. (XV, 823 S. gr. 8.)

Sdilaginttveit, 3nb»en in ®ort u. ©ilb. «itf. 24—33. W
jig, Sdjmibt A- Wüntber. (fol.) ä St. 1, 50.

Sdjmibt, -{»anbhueb jur Xi«cuffion oon ßuroen einfaicr »

bovvclter Arümmung u. von Cbcrfläcben. -Hamburg, ©fb«-

104 S. gr. 8.)

—, vlanimetrifdje Aufgaben. (Sbenb. (gr. 8.) St. L 20.

Sdiober, bie Xeutfdjen in Sieber» u. Dbcr»Oe'’terrcicb, ««I1

r

’i
; '

Steiermarf, Äanitben u. Arain. Xefdien, ©rodiaffa.
v

;'

! Seravbim, jur «ehre oom (Sigentbumoenverbe bureb

u. ©crarbcitutig beiveglicbcr Sachen nad» bem Oted?te l« t* 1

vrovin^en tt. Hamburg, ©ebre. (8.) St. 1, 60.

©ierteljabröfcbrift be« ©ereil»« beutfeher ifabnfünftlcr.
r -

©olfcfier. 1. 1- u. 2. -p. Xrebben, AeOterg. Iä
r-

pr. 3abrg. St. 6. .

.

Süagner, pülfobuch für ben Hntcrridit in ber WefdjicbB-
*

gig, 91. Arügtr. (gr. 8.) St. 1. 80.

Sßarnecf, bao ©rincip ber poiitifchen WIeicbberechtigu“« “„'•

mobernen (Smancipationefragen. -f’amburg, ©ebre. igr- 8-i

Widjttgere Werke öer außläuMfi^en fittrotur.

® n g I i f dji e.

Badger, an englisti-arabic lexicon. (4.) £ 9, 9s.

Books, sacrcd, of the East. Edited l>y F. Max Mü Her-

Part 1: Dhamniapuda; Part 2: Sulla- Nipata.

Fansholl. (8.) S. 10, 6.

Broadliouse, musical neoustics: the phenomena of sou '

connected will» music. (456 p. Cr. 8.) S. 7, 6.

Earnsbaw, doctrine of germs: integration of certwn ^
differential equations which occur in matlicmatiöl F--

(8.) S. 2, 6.

F.dgcwortl», malhematical psychics: an essay on the »ly
^

of mathe matics to the moral Sciences. (138 p. 8.)
’

,
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Poor, sanskril and its kindred literatures: studics in comparative

mythulogy. (468 p. 12.) S. 5.
,

Redliouse, llie Mesnevi-mually known a* the Mosneviyi Slierif

or holy Mesncvi of Mevlini (our Lord) Jclälu’ ’d din Muhamined
er-Rumi. Book the first, togcther with Sonic account of Ihc

lives and acts of the author, of his ancestor*, and of his der

sccudants. lliustrated by a selcction of rharaclcrislic anecdotcs,

as collecled by their liiatorian. Mevlänä Sheiusu-'d’ din Ahmed
el Eflaki el Arifi. Translated, and the poelry versiflod. (300 p.

8.) S. 21.

Reiss and S tu bei, the necropolis of Ancon in Peru: a selection

of illustrations of the civilisatinn and indutlry of the empire of
|

the Incas. Parts 1 and 2. (fol.) S. 30.

Antiquarifdje fiatalogr.

(Ritgrlbttlt »cn M 1 1 4 b c ff b. SMganbtn Stirjlg.)

2)rnt>fr in Kannbtim. 9fr. 3, Wrfdiidjte.

3acebfobn * (Io. in ’Brrelan. 9fr. 36, Sermifdittä.

iRcntd'o ‘-Rudib. in ^cUbam. 9fr. 53, ©cfd)id)tt unb «t'ülfd*

mlfjeafdjafte«.

Üad)riditen.
I'tr erb. illnjftffor an brr lluirrrfität fflraj, Df<a.«iHatb Br.

SDcmtliu*, ijt (um orb. *4troff|fer bt« römifeben flfemt« an btr

llnimfitat Sicn, brr a. e. 'JtrofriTor l»r. SJftucr an brr Uni«

»erfität ötra.t turn orb. 'llroftffor bes 2anefrit u. brr oerglcidicttbttt

Srradtrcifftnfdiafr an fltnannttr llniorrfität, ber !Rtli(jioneltl>rer am
»ierttn gtaatbpmnaftum in tftinbtrfl, I»r. Sende» wi, jum orb.

tBrofrffor ber Koralfttulogle an brr Uniorrfitat Ärafau ernannt

roorbrn

2>er orb. HJroftffor brr rolitifdjtn Crfonomit att brr Uniorrfitat

•Drag, l>r. ». 3nama»6ternegg, tourbr jttm Dirrctor btr ab»

miniftratiorn «tatiftif rruannt unb <bm jugleid) Xitel u. (Rang

eitie« -Ciofratbr# orrlirbtn.

®tr ilJripatboctnt Dr.UrbtrboriHn (Slöttingtn folgt ju Kifbaeli«

tintm !Kufr alb a. o. 'firct. brr tpi>ilofoi>i)ie an bit liniorrtität 6 ttmorcty).

I'rr Tirrttor ber Xblcrarjneii'djuk ju Kimtbtn, ^Profeffor 8ub».
e^fr an cf, ift in 'Xntrfennung feiner 21rrbitniir um bir Xbierarjnti»

funbt oon ber mtbicinifcben ^acultät ju OTQucbrn honoris causa
jitui Dcctor btr KtbUin rrnannt toorbrn.

X'trn X<rofrfTor Dr. Konti an ber Unioerjttät ®ien würbe bab
Sfittrrfrtuj beb f. ital. ftrontnorbtnb verlieben.

fiterarifdje Anzeigen*
Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 188L Nr. IV. [200

Soeben eind erschienen und in allen Bachhandlungen zu haben:

Aristophanis Plutus. Rocensuit Adolphus von Velson.
gr. 8. (VI n. 85 S.) Geh. n. M. 2.

Bruno, F. Fa;t di, Einleitung in die Theorie der binären
Formen. Mit Unterstützung von Professor M. Noether
deutsch bearbeitet von Dr. Theodor Walter, gr. 8.

(VIII u. 379 S. mit 4 tabellar. Beilagen.) Geh. n. M. 10, 80.

Gtala, Otto, franjöftfdje Sdjulgrammatif mit Uetmngbfiücfen.

3n brei Stufen. Untere Stufe. 3'oeitc öermef)rte Stuft. gr. 8.

(VIII u. 15G S.) ®elj. HR. 1, 20.

Fuhrmann, W., Oberlohrer an der Realschule auf der Burg
in Königsberg i. Pr., Einleitung in die neuere Geometrie

fQr die oberen Klassen der Realschulen und Gymnasien.
Mit 4 lithographierten Figurentafeln, gr. 8. (IV u. 63 S.)

Geb. n. M. 1, 60.

Henrici, J., Professor am Gymnasium zu Heidelberg, und
P. Trenllcin, Professor am Gymnasium zu Karlsruhe,

Lehrbuch der Elemeutar-Üeometrie. Erster Theil. Gleich-

heit der planimetrischen Grössen. Kongruente Abbildung
in der Ebene. Pensum der Tertia. Mit 188 Figuren in

Holzschnitt, gr. 8. (VIII u. 152 S.) Geh. n. M. 2.

Kays4*r’s,K. L., Homerische Abhandlungen. Herausgegeben
von Hermann Usener. gr. 8. (XLVIII u. 106 S.) Geh.

n. M. 3.

Miguet, M., Histoire de la rövolution franpaise depuis 1789
jusqu’en 1814. Herausgegeben und mit sprachlichen,

sachlichen und geschichtlichen Anmerkungen versehen

von Dr. A. Korell, Oberlehrer am Thomas-Gymnasium
zn Leipzig. IV. Band: Directoire, Consulat et Empire.
Dopnis le 27 Octobre 1795 jusqu’en 1814. gr. S. (V u.

146 S.) Geh. n. M. I, 50.

fPfartlcbm in einem ©cfurgfcborfe. SMturgefd)ic$tti<fjt Silber

oon einem tjeffifdjen ©ciftlidjen 8. (VII u. 163 S.) @etj.

3». 1, 80.

Schaefer, Arnold, Abriss der Quellenkunde der Griechischen

und Römischon Geschichte. Zweite Abtheilung : Die Pe-

riode des Römischen Reiches, gr. 8. (IV u. 199 S.) Geh.

M. 3.

Leipzig, 18. August 1 SSI.

€d)mcljer, (Sari, (SqmnnfiaDfcirector, ©ntmürfe ju griei$ifdjen

(Sjetcitien. gr. 8. (IV u. 60 S.) Sart. n. HR. 0, SO.

€>toll, £0., ^rofeffor in ÜBeilburg, bie SDieiftcr ber römifc^en

Literatur. Sinelleberfic^t ber flaffifc^en iliterotur ber fRömec

für bie reifere Qugenb unb ffreunbe be«s 2Utert^um8. (3ßit

einem Sto^lftic^.) 8. (IV u. 427 ©.) @e^. HR. 4, 20.

Yanicek, Alois, Gymnasialdirector zu Neuhaus in Böhmen,

etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache.

Zweite umgearbeitete Auflage, gr. 8. (VIII n. 388 S.)

Geh. n. M. 6.

öerfmnblungen ber britten cDongelifd^dut^erifc^en £anbe3*

fqnobe im Königreiche 8adjfen. 1881. 3m Sln^ang : @adj»

regifter ic. gr. 4. (V, 328 u. 30 6.) 1881. @ef). n. HR. 4.

Bibliotheca scriptorum Graccorum et Romanorum
Teubneriana.

Appiani historia Romans. Edidit Ludovicus Mendels-
sohn. Volumen alterum. 8. (VI 8. u. S. 525— 1227.)

Geh. M. 4, 50.

Poftae latini minores. Recensuit et emendavit Aemilius
Baehrens. Vol. III. 8. (308 S.) Geh. M. 3.

Schulausgaben griechischer und lateinischer

Klassiker mit deutschen Anmerkungen.
Cic«ro’s ausgewählte Briefo fQr den Schulgebrauch erklärt

von Josef Frey. Dritte Auflage, gr. 8. (VIII u. 239 S.)

Geh. M. 2, 25.

— Tu8culanarum disputationum libri V. FQr den Schul-

gebrauch erklärt von Otto Heine. Dritte verbesserte

Auflage. In zwei Heften, gr. 8. I. Heft: Libri I et II.

(XXV u. 106 S.) M. 1, 20. II. Heft: Libri III—V. (II u.

160 S.) M. 1, 50.

Cornelias Ncpos. Für Schaler mit erläuternden und eine

richtige Uebersetzung fördernden Anmerkungen versehen

vonDr. Johannesäiebelis. 10. Auflage, besorgt von

Dr. Max Jancovins. Oberlehrer am Vitzthum’schei

Gymnasium zu Dresden, gr. 8. (XVI u. 196 S.) Gob.

M. 1, 20.

B. G. TEUBNER.
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Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Paul siebeck)

in Freiburg i. B. und Tübingen.

§<fi«ffanurs

Cfntfd)f ©rommatica.
Herau£gegeben

von

Dr. Achter.
Untu-CiMtrtbtfat an V« Ä UmctrftlJU.

©iMirtM im Sünden.

2Jlit5öcftmite»4)ru(fen nach bem
Driginalmerf.

t>r« dtrubrmfe 1. n. 2. Auflage.

(fielt« 8. XII. 48 Seiten.

|

®rwöi>nlid}e 2luSgabr: 28. 1.

Seine SluSgaör: 28. 1, 50.

®icfdbt in öchtveiitSltbtr geb.

08. 3.

2)iefe ®rammatif ift fo feiten

gtiuorbrn, baj) f. 3- ln ber

UMbllotbef ©eiganb'4 bciinblicbe,

pon Äerler in Ulm irrtyiimlld) al«

11 nie um bejeidjnete örtrapiar

för 200 98arf aulgtbofcn rourbt.

®a«felbe ifl jtbod; niefjt eoHfiän»

big; et befinben ftcb auf berSBolfen»

böttler ‘Bibliotbef 2 unb auf ber

&gl. llnioerfitätt « Bibliotbtf

98ümbtn 1 Oxeraplar mit 40 Blatt,

»äbrenb bat ber Bibliotbef 28ei«

ganb nur 32 Blau enthält.

8ad> bem Biundtener öjem*

plar mürbe ber bipiomatifd) genaue

9teubru(f berget'tcüt.

PMlologiscber Anzeiger

1881. I.

Classische Philologie. 1.

gratis.

Juli 1881
sind in meinem Verlage erschienen: [108

Cognitnr i Procnratnr.

Untersuchungen zur Ge-

schichte der processualen

Stellvertretung

von

Dr. Fridolin Eisele,
Prof, au der OaiveraiMt Freiburg.

8. (VII. 252 Seiten.) M. 6.

per cSinffufc

brr Btid)s-(£iDil|)rarflj-

©rbnang
auf bat

fronjüfifdj'babifihe ebtlidit

(Sütweiht.
Bon

Dr. SHfreb ». Söeinrtrf».

8. (VII. 43 Seiten.) 08. 1, 20.

ZIMMERISCHE CHRONIK,
heraasgegeben von K. A. BARACK.

Zweit« verbesserte Auflage.
Zweiter Band. gr. 8. (65l‘ Seiten.)

Vollständig io 4 Bänden (160 Bogen gross 8.) Ostern 1882.

Subser.-Preis für geheftete Exemplare . . .
.
pr. Bd. M. 15.

» > ExpL in Benaiasance-Lbd. » M. 20.

ZEITSCHRIFT
Ttia

KIRCIIENRECHT.
HKRAUSGF.GEHF.N

vojt

GEH. JUSTIZRATH PROF. DR. DOVF.
vsw

GEH. IIOFR. PROF. DR. FRIEDBERG,
xvi. bd. NEUE FOLOE. i. bd.

narr n. i«.ORGAN
DER GESELLSCHAFT FÜR KIRCHEN-

RECHTSWISSENSCHAFT IN

GOTriNGEN.

Preis eines Bandes von 4 llftn.

M. 10.

Preis eines einseinen Hfts. M. 3.

'j&rdjiti

für bie

CtuUiftfdje pmis,
herautgegeben

pon

»iilott, 2't8tiifol&, ftrattlHn,

SRauDrh,
btt SCiMrigtt JunftrnfafUllit.

64. Bb. («. g. 14. Bb.) J£>eft 2. 3.

Breii einet Banbet von 3 heften

38. 8.

Breit einet einjeinen heftet

98. 3.

flarl 6eorg Öruns.
Bon

Heinrich Dcgcnfolh.
8. (IV. 47 Seiten.) 98. U

Briefe u, ^eridjie
bet

©encrotö u. ber ©encraliit

tum Rtrbcfel,

toäljtenb beö norbamer tfamfcb en

JiriegS in ben fahren 1 776 bis

1783 gefchriehett.

flein 8. (305 Seiten) brofrfcirt

28. 6; geb. 28. 7, 50.

T'iircb bie neue Hutgabe biefet

erjlmait vor 80 3®b«n »nt Bucb«
banbei er(d)iencnen unb jept
äufterfi feiten geworbenen
Budjet h°ffe t<h verfdjiefcene»

Greifen, ben greunben ber ® e«

fdjicfjte, Offljieren unb beu

beutfthen grauen eine will*

fommene ®abc ju bieten, liefen
Men möge bie treue (Srjäblung

weltt>iftorifd)er Cf reigniife, meebfel»

voller 2Ai<ffale, <“ benen n* bie

ßbarafterc im i'anbeln unbl'ulben
entfalten, angelegeutlid) empfohlen

fein!

PiflScto teiger
1881 . IL

Germanische Philologie. 1.

gratis.

Soeben erft^ien im Berlage von Blfreb Sfriiger in tteipdg: (201

^üfsöudj

für bett Witternd)! iu ber ©efd)id)tc.
SSott Dr. phil. %. ffiiagner.

2. Shell. 3Me mittlere 3*1*-

11 B. grofi Octav, brodjirt 28arf 1, 80.

Verlag von Otto Meissner in Hamburg: [199

Die Thier-Ornamentik
im Norden-

Ursprung, Entwickelung ond Verh&ltniss derselben zu

gleichzeitigen Stylarten.

Von Dr. Sophus Mütter.

Aus dem Dänischen übersetzt von

J. Mestdorf.

Mit 96 Abbildungen. M. 5.

Dr. Sophus Müller in Kopenhagen ist kein Fremder auf

dem deutschen Büchermarkt. Obiges Werk unterscheidet sich

insofern von den früheren, als es seine Leser nicht nur unter

den Archäologen, sondern namentlich auch unter den Kunst-
historikern finden wird. Wie wenig Auskunft die Literatur

bis jetzt über den Ursprung and die Entwickelung der orna-
mentalen Thierfiguren gewährt, zeigt das einleitende Kapitel.

Die Erörterungen Aber die verschiedenen Stylrichtnngen der
Thier-Ornamentik bei keltischen, germanischen, romanischen.

slavischen Völkern n. s. w. leihen dem Buche ein allgemeines
Interesse.

3)ie Herausgeber ber Seitfchrift für bie gefamnttc Straf-

redjtdmiffenfdjaft, welche möglidjfte Söoflftänbigleit ihrer Sitcra*

turberichte anftreben, richten an SBerfaffet unb Verleger oon in

ba8 @ebici beä Strafrechts einfct)tagenben (p^ilofoptjifdjen.

hiftorifthen, mebidnifchtn, focialogifchen u. f. ro.) Schnften bie

Sitte, ihnen— euentued gegen löcrgütung ober 9tüdfte£Cung —
ein ©jemplar berfelben iufommen ju laffen ober roenigfteitö fie

oon bem Grfcheinen berfelben oerftänbigen ju moQen.

3)ie Hetou^gber bitten afle Senbungen an ^rofeffor Dr.

3) och oio in Hod* jo richten. [194

Dr. Slbolf Xodjo», Dr. $rani ö. St8§t,

orb. $rof. ber direkte in i'aüe. erb. $rof. btr tHrdtte in ®ie§ex.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zn beziehen durch jede Buchhandlung.) [197

Die galvanischen Elemente von Volta Ms hente.

Eine getueinfassliche Abhandlung nach der „Traite
elementaire de la pile electrique“

par Alfred Niaudet.
Deutsch bearbeitet und mit Zusätzen versehen

von W. Ph. Hauck.
Mit 95 in den Text eingedruckten Holzstichen, gr. 8. geh.

Preis M. 7.

sttftüiumotti. Httotnir $re|. Dr. 3arn<f r la Uctpitg. «Ofitxftrafef 'Jtt. 7. — Ituö so# *B. XcuguMn tn UrtMtg.
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ÄtterimfdjeS ©cntral&fott

Hr. 36.]

AS1A\
/£> v,für Ufutfdjlonl». ^

$erau3gekr unb beranttoortlicget fÄebacteitr $rof. Dr. / [1881.
Verlegt *08 •Inari Jlotnarias in Ceip}ig. ^

Erfcgeint jeben Somiabenb. • 3. Sc^lcmkr. f^reiS oiettcljägrltcg 3R. 7. 50.

Sduilfc, Mc yfbre neu tc CPctlbrit OCbtifU.

iH .i n l « l ( , tfrciitJjie *ur ®ef<6Cditt.
Arbellot, Ie* Chev*lie>* Limoutin* » 1* preuiiere
crolude.

Krislev. Konge og tensmuu) etc.

Der*, Daomirk* Len og Lentmaend eie.

Ota kd. eit a*et.
aalil'tunntr. ect ®toba*itr.
Brameen, Ihe coins o( Japan.
*1 er ulf. öit (»«Ipgie öt* (UM. u. ttUtfnm S«r»egc:i.

Äatrer, ber Böten ber fcauvtfUbte durorab.
Bfeti, «Mlbtmali((t)t u. rbpfifaUiibt Untbedungcn.
JKjper, über bciltxire formen ibrrniiiber verbleiben,

rie gtiammten Drganifaiipnegtfebe für bie minie Ber-
moiiung bt* preu». Btaaiee. «ttg. von Biaffroib.

edurani. bie beufilbt i&aftvilid’tirage u. iltre rbnittg.

BUfer, ’BuMiu» Bergiliu» ®!ato all Jlaturtidjier u.
Burbaeb . Äeinmai P. nlte u. tgattiic; mm e. Bcgtlirciöt.

(Orarenborft, bie Uniiriiftluiiglpbaftn öt* retigtbfen

Vebenl im bcDeuifcbm tliieitbum.

Jtopp, griediifd't Salralallerftißmer ec.

ftaift ii. Start, dlementar- u. liöatgdang-Sdmlt.
tie(„ Uelmnalbudi.
Bcfibidilebcr OHeibPbif bei beutldptn So(fl[d)aIunlen1*tel.

Cnlg- ton Äcbr.
Badeofen, aniiaiunidet Briefe x.
Sorltfnitgen im Sinicricmctter 1ÜSI/S2. 34) Warbutj,

34) tarmftabl (Itduufdst Ood)fdeuIt); 36) Cumu'Dte
CSedimidje t>odiid}ule).

«üe «üiSrrjufrntmngtn totiöcn unltt ött Hörrffe öet «fpcDittaii t. »1. trötlot {^olpilainroje 16), «De Briefe unter ber btt t>trfl»«geÖtr0 («#«beftw|e 7). Rur f»U|t
tttrfe Cönntn eine Belpretbnng ffnöeu, bie ber «ebartton oorgeleoen haben. Bei (Corrtlpimöeiijtn über Bttdttr bitten mit ftrt» ben Romen ber betr. Bttlejcr onjugebm.

Geologie.

S<gulg, Dr. Hermann, Me Stgtt tton bet ©ottgeit EgrifH.
Coraraunicatio idiomalum. (gotba, 1881. 5S. 91. ükrtgr«. (XI!,

731 e. gr. 8.) 2R. 13.

SBenn ein 3Rann oon hochgeachtetem Konten in ber beutfegen

Sinologie feine offene Slnficgt über biejenige 0rage beS egrift*

licken ©IcmbenS, rodele ftetS bie etfie unb bie legte ift, aus»

fpridjt unb ebenfo buregbaegt als freimütig begrünbet, jo fann

er ber grölten Stufmerffamfeit »on »oru herein oerpdjert fein.

Unb wenn bie$ im ©eifte einer »oglbewägrten SÖefonnengeit

unb 93?a|boltung »tiegt nur, fonbetit auch ««* 8<m

lieben ©efügle gerauS gefegiegt, meines für bie feinften £üge

beS XogmaS baS Organ beS SSerftänbniffeS bot, fo fatm bem

SSorte autb bie tBirfung niebt fehlen. 2Ba$ un$ $erm. Scgulfc

in biefetn SBerle giebt, ift feiner ootlen mtb innerften Slbficgt

nach ein Aufbau, unb ber ©eift biefer Slbficgt tbeilt ficb auch

bem üefer unwiberfteglicg mit- Um fo bebeutfamer ift eS, ba|

er biefen Aufbau nur ooü^iebt unb nur für möglich hält unter

ber SBorauSfegung, ba| juoor bau ganze .©ehäuoe ber altlircg*

lieben auf ber XrinitätSlegre berubenben 3»einaturenlegre oer*

laffen unb niebergerijfen »erbe. Um fo bebeutfamer noch ba*

burd), ba§ er jene« ©ebäube aufgiebt, nicht nur »etl eS

unbenlbare Säge, unooüjiehbare ©egriffe unb Urteile enthält,

fonbem »eil bie ©runblage beffelben nicht aus bem SBejen ber

chriftiichen {Religion flamme, fonbem als ein frembeS eingeführt

fei, unb »eil fie eben beSgalb auch bem »ahren chriftiichen ©e*

banfen nirgenbS genüge unb entfpreege. 3“ biefem Enbe ift im

erften ©uc^e eine ©efegiegte beS XogmaS gegeben
,
ju 'jeigen,

»ie auj bie ältere ©eftaltung beffelben tgeilS bie ©ebanfen

geflenifeger ©^üofopf^ie jut SJelterflärung , tgeilS bie Sn*

fegauungen geibnifeger Religion über göttlichen ERacgtjtreü ein*

geroirft haben, »ie auS bet Trübung beS chriftiichen ©ebanlenS

bie 3»einaturenlegre geroorging, »eiche es bodj nie über bie

Suffteöung oon Serroagrungen, alfo negatioen (Sägen, hinaus*

brachte, Eigentgümticg ift bann m biefem Sbrifj ber ©efegiegt

e

beS Xogmas bem ©erf. ber ©ebanfe, bajj bie roagre Sufgabe

ber Ggriftologie, nämlich bie ^biomencommunication, gerabe

burch bie $»einaturenlegre jurüefgebrängt »orben fei, unb erft

oon Butger an ber 2Beg zu ihr »iebet eröffnet XieS ift nur

ganz oerftänblich burch bie fpäter folgenbe bogmatifche Xar*

fteöung ber Sbiomencommunication. $unäcgft aber folgt im

zweiten ©uege bie biblifche Erörterung unter bem Xitel:

(Schriftgrunblagen beS Xograa, beren legteS Etgebnifj bagin

geht, ba| ber ©laubenSfafc beS 91 Xeft.’S oon ber ©ottgeit

Egrifti nur auf bem ©runbe feines #eilanbS»etfeS beruhe, unb
eben bager nur im #ufammengange mit bem Reiche ©otteS ju

beuten fei. 3» brüten bogmatifegen Xgeile »irb bie ©egrün*
bung beS XogtnaS juerft gegeben unter bem Xüel: bogmatifche

©ewi&geit ber Begre, fobann bie Begre oon ber ©ottgeit

Egrifti in igrem $ufammengang mit ber Begre oon ©ott unb

barauf mit ber Begre oom 3)tenfcgen gebracht, unb zulegt bie

bogmatifche Entfaltung ber Begre felbji unter bent Xitel: com-
municatio idiomatum gegeben. Xer ©runbgebante biefer bog*

matifegen SuSfügrung ift nun eben, ba| bie Begre oon hjr
cpv«(v» ecjufu wu in* kv» «otmjcij t|t, welcher igr

oon ber Xgatfacge beS ^)eilS»erteS aus ^utommt Xa biefeS

nun gleichzeitig unb ungetrennt eineStgcilS ftttlicge Xgat unb

anbererfeits Ser! unb Offenbarung ©otteS ift, fo ift ebenfo

ungetrennt unb in Einem EgriftuS als ÜRenfcg unb als ©ott zu

benten. XaS SBerf aber, roelcgeS für biefe SBertgfcgägung ben

ÜRalftab giebt, ift nicht, was am einzelnen äftenjegen bemirft

»irb, fonbem immer nur bie Xotatüät ber ©emeinbe, beS

{Reiches ©otteS. X>er ooHe SuSbrud beffen, »aS barauS reful*

tiert, ift bie Begre oon ber Sbiomencommunication, in bem
(Simte, bafj mit ber ooQen R3er»it{licgung beS ^ei(S»iüenS oon

Seiten ©otteS burch biefe gJerfon, bie ©erfon felbft bie Offen*

barung beS göttlichen Säefens ift. RBir lönnen ben ©ebanfen*

gang noch etmaS nähet im Snfcgluffe zunäcgft an baö Eapitel

über bie trinüarifcge ©runbtage ber ©ottgeit Egrifti ffi^ieren

bie ftircgenlegre gat ben giftonfegen begriff beS Sognes ©otteS:

in bie ©ottgeit felbft als eine Sonberperfönlicgteit ginein*

getragen. XieS ift ein ^rrtgurn. Xie ©ottgeit in EgriftuS ift

bie Offenbarung ©otteS. Sie ift niegt als für fteg perfonlicg zu

benfeu. Xenn jie i| eine geworbene ^Jerfönliegfeit, alfo nicht

eine göttliche, fonbem eine folcge, bie in ber 2Belt ift, aber auf

bie {ßerfönlidgteü ©otteS zurüefweift, aus »elcger fie geworben ift.

©ott aus ©ott wäre nie {fierfönlicgleit, fonbem ein ©öttlicgeS,

eine Potenz. Sber ©ott ift EgriftuS für ben cgriftlicgen

©lauben, »eil biefer in bem in EgriftuS oermirflicgten Sieicge

©otteS ben göttlichen 2Ueltz»ed erfennt, unb eben barum fo*

»ogl in EgriftuS als ber ©emeinbe megr als eine oorüber*

gegenbe Offenbarung ©otteS etfennen mu|
;
biefe Offenbarung,

welche ben fileltzwed erfüllt, ift eben beSwegen eine eroige. So
benlen »ir alfo ©otteS SBort unb ©eift (ben Sogn unb baS

Sieicg) als ewig in ©ott unb als ben läuSbrud beS petfönlicgen

SBefenS ©otteS, fie negmen an feinet fßerfönlicgteit Xgeil, ogne
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©erfönlicpfciten neben ipm zu fein. 35er einige Offenbarung«*

wille ©otte« ift e«, ber un« in ber mettfeplicpcn ©erfönlicpfeit

©prifti entgegentritt,*imb eben be«wegen ift ©ott in ipm feinem

gongen Sefen naep gegenwärtig. 3)ie« ift ber Sinn ber com-
|

municatio idiomatum. 2tu« bemfelben ©runbe tonn man non

einer ©räepfteiiz ßprijü reben in bem Sinne, ba& er at« ein
j

in ©ott rupenber ewiger ©ebanfe präejiftent gebacpt wirb, ber

aber al« toirflicp für ©ott ein realer ©ebanfe ift. ©ine anbere

©räcjiftenz, welcpe bie Verfem fclbft ber ©erfönlicpleit ©otte«

gegenüber fteflt, wiberfpriept bamit eben bem im Spriftentpum

erfcploffenen ©egriffe ©otte« felbft. ©ielmepr ift ber Sille ber

ttienfcpiicpen ©erfon ©prifti zugleich bet göttliche Offenbarung«*

mifle, unb ßpriftu« felbft bie Offenbarung«tpat ©otte« unb in

biefem Sinne ein Sunber. 'Jiicpt aber gehört ba.ju ein be*

ionberer Scg natürlicher ©ntftepung biefe« 9)icnfcpenleben«.

©erabe bewegen, weil ber perfönlicpe SEBiCle ©otte« fiep in

biefem perfönliepen Sillen ßprifti oerwirfliept, ift er mit ©ott

ein«,.fo wie jtoei ©erföitlicpleitcn ein« finb, unb in biefem

Sinne feine« Sirfen« ift Spriftu« ganz ©ott. Unperfönlicp

fann man bie menfcplicpe ©atur ©prifti nur infofern nennen,

al« man barunter oerftept, baß fte ganj unb fcplceptpin oon bem

göttlichen Sillen beperrfept wirb. 3«* weiteren ©rläuterung

fügen wir no(p ba« golgcnbe über ba« ©erpältnifj ©prifti unb

ber ©emeinbe pinju. 3n gewiffem Sinne ift ba« ©räbicat ber

©ottpeit beiben gemeinfcpaftlicp, nämlicp fofent auep bie ©e*

meinbe al« ©emeinbe bc« ©eiepe« ©otte« ben pöcpften 3*öecf

©otte« in fiep aufgenommen unb fiep ju feiner Offenbarung

auf ©rben gemaept pat. @r ift aber unfer ©ott infofern, al«

wir un« ooQlommen ebenfo wie oon ©ott felbft oon ipm ab*

hängig wiffen, al« bem, ber für bie Seinen bie ooHtommene

Offenbarung ber fepöpferifepen ©ottcögcbanlen ift, au« melcper

ba« neue göttliche Sieben in ber ©emeinbe peroorgept unb an
** orhunben ift. ©ott fiept feine (^emeinbe in ffipriftu«,

unb ©priftu« in ber ©mpeit mit oen Semen, '^jte gongen
©prifti brürft in ber 35ogmatif ben Sertp au«, baß er ber ©e=

meinbe al« ©inpeit gleicpgefteßt unb eben bamit oon allen ein*

jelnen ©liebem biefer ©emeinbe einzigartig unterfepieben ift.

Sie ift oon ipm religio« abpängig.

Slu« bem ?lngefüprten mag peroorgepen, in welepem ©er*

pältnife bie VIuffleQitngen bc« ©erf.’« ju bem ?lu«gang«puncte
• in Scpleiermacper, ben er fo Wenig al« bie ganze heutige 2pco*

(

logie oerläugnet, unb ebenfo zu ben auf Scpleiermacper ge*

folgten cpriftologifcpen ©erfuepen ftept. 3)ie gortbilbung be«

©egriffc« oom urfräftigen ®otte«bemufjtjein in ©prifto natp

Scpleiermacper ift unoerfennbar. Sie berupt eine«tpeil« auf

ber tpeiftifepen ©runblage, beren Sirfung ber ©egriff bc« fiep

offenbarenben ©otte«miüen« ift, anbererfeit« auf ber etpifepen

Sluffaffung ber ©erfon ©prifti, burtp welcpe an bie Stelle ber

Sünbiofigfeit ber mit bem ©otteswiücn geeinigte ©entf«wiüe

getreten ift. 2ln Scpleiermacper erinnert fofort ba« ©erliältmfe

jiir ©emeinbe. ©egenüber neuerer ©priftologie eparafterifiert

fiep ber Stanbpunct be« ©erf.’« oomepmlicp baburep, baff er

mit Scpleiermacper nur auf bem eben bejeiepneten Sege bie

®i ringartig feit ©prifti feftjufteHen unb bie ©leiepartigfeit be«

©ewuptfein« ©prifti mit bem ber ©prijten, in welcper er fiep

nur al« Anfänger au«jeicpnet, ooflftänbig abzufepneiben fuept

35afj pierfür ber einzig richtige Seg cingefcplagen ift, burep ba«

9ln«gepen oon bem Dffenbnrung«berufe 3efu, ift wopl niept zu

beftreiten, ebenfo wie bajj pierburep auep bie piftorifepe ©e*
traeptung be« fieben« Qefu allein geleitet werben barf. ©ebenf*

liep bagegen bleibt bie Stellung ber ©emeinbe be« äteiepe«
j

©otte«. Sie pat opne 3'oeifel ben ©runb, baf? bamit bie ©e*
;

fammtwirfung ©prifti gebaept, unb oon oom perein feine einzige

35ignität gefiepert werben foDL Aber e« ift bie ffrage, ob biefe

niept zu iprcni wapten unb ooüen Au«brucf fommt, wenn fie

oon ber Sirfung auf bie ©erfon be« ©laubigen au« betrachtet

124:

wirb; ba« erfte ift niept ba« ©eiep, fonbern bie ©erfonen ,
bi*

bazu gepören. ©on einer ©ottpeit ber ©emeinbe zu reben, ii

bebenfliep. Aber auep ba« ift eine emfte Sragc, ob man na*

bem Qnpalte biefer ©priftologie oon einer ©ottpeit ©prijt

reben barf. 35er ben Sillen ©otte« oerwirfliept, ift niept ®ot

Unb bie Öbiomencommunication muff Scpritt für Scpritt um

gebeutet werben, um bie ©ebcutung im Sinn be« ©erfaffer« 51

erpalten. Sie ftept auep gefcpicptlicp niept im ©egenfafc z
11

©aturenlepre, fonbern rupt ganz QUf berfelben; bie« liefee fid

gerabe an ©renz gegen ben ©erf. unfeptoer erweifen. ©nblti

wa« bie biblifepe Sepre betrifft, fo pat ber ©erf. jtoar niep:

oerfannt, baff biefelbe eine göttliche ©erfönlicpfeit ©prifti ent

pält, aber wenigften« ber ©ebcutung naep biefelbe fiep mepr jt

accomobieren gefuept, al« juläjfig fein wirb. Unter allen Um
ftänben aber wirb fein Serf eine mäeptige Anregung unb waptt

görberung ber Sacpe fein.

Allgtm. fPang.-lutb. Kircpcnjtüung. 9tcb. gr. tb. J^ranf e. At.33.

3nt>.: Tic firAHAen Aotbilänbc ber überoMferten ©aroCbiet

unb bfe Wittel jur Abbülfe. 1. — Cfc neuen Parteien. 2. — Aut

Sktiern. — Aus ben rufftfAen Cjtfeeproptnjen. — Aus ber ibati^*

feit ber lutbercfAeu ltuteritil^ung«pereine. — Aus ber ©rcoiaj

Sadifeu. — Aue Sdtleiieii. — 5\irdjlicbe AaAricbtcn jc.

Aeue epangel. ÄirAenjeitung. •örSg. non $. IKepner. 23. 3abr
:

Ar. 34.

3nb.: SDeutfA* Golonifation. — ^BÜinger'S iRebe in bei

münebener Afabeuüe. — ©ine AeftoratSrebe. — 3 ur Sonntagsfrage.

— 3u SRafael’S «UOjäbrigem (Geburtstage. Aus ©ngtanb._-
(f jub's Sieg in Afgbaniftan. — Aus ber gried)ifA*fatbofifAeu ÜÄlfÜei

in 3anan. — Serpa ©into'S ffianberuna bnr* Afrifa. — GbiJ

•f'olub's Sieben 3 Jbre in Snbafrifa. — Gorreponbenjcn.

'llrotcft. JllrAenjeitung «. $rSfl. n. 3- ©• ®ebffu. Ar. 33.

3np.: ^apfttpum unb Uutbertbum. — Aus Glfa§«SJi'tbringei

— Gbr. 45öneS, Gbuarb non $artinann‘S Stellung jum Gbriüen'

tbuui. 1. — Aus ©aben. — Aus .t»effen*®armftabt.

XieutfAer ÜRerrur. Dieb. A. (GaJjenmeier. 12. 3aprg. Ar. 33

3nb.: .‘KömifAe ßuft^nbe (naA Gurci). I. — ©on Safbtngtoi
naA !Kom. — 2üie bie ©atieaner ffiefAiAte erjäblen. — ©orrtfpon
benzen uub ©eriAte.

35iittbeifungcn u. AaAriAten für bie es. ÄirAe in 9tu|ijlanb. rebig

oon 3- 'telmfing. A. 14. ©anb. Auguit.

3nb-: Gberbarb, .pat bie Uebrc oon ber Äenoü* be« gogei
eine ßAere ©cgrünbuug in ber SArift? — lieber bie e»«ug.*lürb.
fflemeinben in Söeft* unb Cit*Sibirien. (SAI.) — S5ie rigafA<
Sprengels*Snnobe. — AuS bem AeAenfAaftSbcriAt beS ÄirAenraibc
in Dbefi'a. — Cie (Smeritalfaffe in St. ©eterSburg. — Aus StufniÄ-
Armenien: Cie lutberifAe (Gcineinbe. — ?iterari|AeS.

Mantels, W., Beiträge zur lübisch-hansischen Geschichte.
Ausgewählte historische Ai beiten. Jena, 1881. Fischer. (XXXL
391 S. 8., mil dem I’ortr. Mantels’ u. 1 Siegeltaf.) M. 8.

Sftit ber borftepenbett ?lu«wapl ber piftorifepen Hrbeites

oon Silpelm SJfantel« pabett feine Slttgepörigen unb ber £>r«gfc
ft. fioppmann bem nuumepr oor zwei ^upten 4>eimgegaiigenn:

ein woploerbicnte« ©prenbenfmal errichtet, ©in ootle« SKenftpfr
alter pinburep pat ©iantel« feilt bom groffen wiffenfcpaftlicpet

3;age«marft neben ber ebenfo fegen«reicpen wie fcpweren 2ltm«
tpätigfeit an bem ©gmnafium zu S. ftatparinen in ßübed ur
ermübtiep emfig unb frueptbringenb wiffenfcpaftlicp geforfcf:

uttb gearbeitet 2>a« lebhafte pptlologifcp*piftorifcpe ^nterefje,

welcpe« er naep eigenem 3pugni| in«befonbere au« ben ©or-
lefungen Oon ©oeefp naep ßübed mitbraepte, erpielt in biefer a;

jeglichen 35enfmalen ber ©orzeit fo reicpen Stabt bie mannte
faltigfte Dtaprung, unb fo oerwanbte er burep faft 35 3abr
aüe bie tKupeftnnben eine« üielbetafteten Scpulmanne« bazu
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um burcp perfönlidje Anregung wie burcp japlreicpe größere unb

Heinere Auffäfce, {Rotten, ©crträge niept nur bie Ü^eirna^me

für bie lübifcp^panfifcpe ©efc^ic^te in unb außerhalb ber Stabt

£u meden unb lebenbigju erhalten, fonbem auch bie ©rforfcpung

biefe# lange oemacpläffigten ©ebieteö roefentlicp ju förbem.

3fjm tuar eS oergönnt, in bem ^anftfc^en ©efcpicbtSberein, ju

beffen ©egrünbem beibe, 9Rantel# unb ber fprSgbr. feiner

Slrbeiten, gehören, ba# eine 3*e^ feine# Streben« gemiffermaßen

erreicht ju fehen
;
baß aber biefe mitten in ben Krieg#roepen be#

3ap«$ 1870 peroortretenbe ©rünbung ju frifchem fieben

gebiet), ift nicht julept mieberum fein ©erbienft. {Reun 3“hr«

lang mar er ber ©orfifcenbe be# ©erein# unb auch in biefer

Stellung betpätigte er jene uneigennüfcige felbftlofe Eingebung

an bie Sache, bie fein SBitlen fo fegenSreidj unb fein Anbenfen

in roeiten Streifen fo theuer gemalt hot. ©on ben größeren

Arbeiten »on 2Rantel# fei nur ermähnt fein Antpeü an ber

Verausgabe be# $anbel#bucpeS ber Stabt ßübed, beffen 2 . bi#

5. ©anb er in treuer ©emeinfchaft mit bem gleichftrebenben

Fceunbe SSeprmann bearbeitete , fomie feine Schrift über ben

lütifcpen Xobtentanj; bie ihm üon ber münchener piftorifcpen

(Sommiffion übertragene Ausgabe ber beutfchen tübifchen ©pro*

nifen hot er nicht mehr ju ooüenben bermocht

Obige Sammlung enthält jepn ber mertpoollften Auffäpe

bon 2RantelS, roelche bi# auf einen (^ermann ©runu#, ßübecf#

erfter {Rector unb Superintenbent, al# lübifdjer Spronift) jroar

fchon früher gebrudt, aber längft bergriffen roaren, fo baß mit

bem ©ucpe in ber Xpat einem ©ebürfniffe auch ber Fachmänner

abgeholfen roirb. $ie Arbeiten jeicpnen fiep burch ejacte Fo»
fchung mie burch gefäQige anmuthenbe Xarfieflung au# unb be*

panbeln forooht fpecififch lübifche ©erhältuiffe al# allgemein

hanftfehe ©egenftänbe au# bem 13. bi# 16. Saprp. ®ie große

©abe Iebenbiger Xetaitfcpilberung, bie SRantel# befaß, tritt

befonber# im 1., 7. unb 8 . Auffap biefer Sammlung peroor

(ßübed al# Hüterin be« ßanb* unb Seefrieben# im 1 3. 3aprp.

;

König Karl'# IV ftoflager in ßübed, unb bie mit föftlicpem

Vumor gefchriebene Abpanblung über bie {Reliquien ber {Rath#*

capeöe in ßübed); ein „2Reifterftüd hiftorifcher Kleinarbeit"

bagegen ift bie Unterfudjung über ben panfifepen ©funbjoll bon

1367 ({Rr. 6). — Koppmann hQt fämmtliche Arbeiten jum
Xpeit mit ©enupung bon panbfcpriftlicpen Aufzeichnungen be#

©erf.’# fepr forgfältig reoibiert unb bem ©anjen eine marm
entpfunbene „biograppifepe Sfijze" oorangeftellt, melcpe bor*

trefflicp geeignet ift, ben ßefer in ba# ganze SBefen unb bie

Arbeiten be# {Kanne# einjufüpren. 7 . p.

Arbellot, Abbe, President de la Soc. arch. et hist, du Limousin,

leg Chevaliers Limousins ä la premtäre croisade (1096
—1102). Paris, 1881. Haton. (72 S. 8.)

3n biefer neueften feiner johlteicpen Schriften giebt un#

ber um bie ©efepiepte bon ßimoufin poepoerbiente ©erf. näheren

Auffcpluß über ben Aufenthalt Urban'# II $u ßimoge# bom
23.—31. Xecember 1095 unb über beffen ßreujprebigt in

biefer Stabt, unb jmar nach ben ©eriepten ©ottfrieb'# bon

©igeoi# (Gaufred. Vosiens. ap. Labbe, Bibi, nova mss. libr.

t. II), fomie naep ber bon ©oSbieuf perauSgegebenen Vita

B. Gaafridi (Mem. de la Soc. des Sciences naturelles et

archöol. de la Creuse, 1862, t. III). @r befepreibt fobann

ben ßug ber ©ilger au# ber ©egenb bon ßimoge#, melcpe, burep

Urban’# Aufforberung bemogen, naep ©aläftina gezogen finb,

fiep naep feiner ungefähren Sepäpung auf 1 0,000 belaufen paben

unb fiep an SRaimunb oon Xouloufe anfcplojfen, unter melcpen

al# bie peroorragenbften ©auffrier be ßaStour#, SRaimunb be

Xurenne unb ©eranb be SRalefoIbe genannt unb beten Spaten

bor Antiocpien unb SRarra im ©erlauf ber ©rjaplung befonber#

peroorgepoben roerben. 3nbem er ftdj hierbei jumeift ber

eigenen äöorte ber KreuijugöfcpriftfteHer au# bem 12. ^aptp.
|

bebient, befunbet er aflerbing# in ©etreff biefer Sdjriftfteller

ben Stanbpunct, melcpen bie Histoire littöraire de la France

inne pat. Sr fennt feinen SBertpuntcrfcpieb jmifepen {Raimunb,

Xubebob, {Robert, ©albricp, SBilpelm o. Xpru# ic., roaa {Ref.

al# einen ÜRangel feiner Schrift anfepen muß. Siacp einigen

piftorifepen Xetail# über ©ottfrieb be ßaStour# unb {Raqmonb

be Xurenne giebt er einen Sjcur# über ©eepaba unb bejfen

©efepiepte be« erften Kreuzzuge# (S. 44—55), fobann eine Xat*

fteflung be# Kreujjuge# oon 1101
,

an melcpem ebenfalls eine

große ^apl au# bem ßimoufin Xpeil genommen paben, uttb

berichtigt fcpließlicp einige 3Mpümer in ber Gallia christiana

in ©etreff be« ©ifcpof« {Rapnaub oon ©erigueuj, ber niept

fdion mit ©ottfrieb oon ©ouiüon, mie erftere behauptet, fonbent

mit SBilpelm Oon Aquitanien naep bem SRorgenlanbe qe=

jogen ift. ©on allgemeinem ^ntereffe in biefer Scprift ift ber

barin geführte Kacpmei#, baff bie bisherige allgemein unb au#»

napmSlo# befolgte Annahme, ©eepaba pabe feiner Seit ein

große# ©ebiept über ben erften Kreujjug, bem er felbft angeroopnt,

gefertigt, ein auf einem Schreibfehler berupenber augenfälliger

Srrtpum ift. ©efanntlicp ift biefer Annahme, feitbem ßabbe

ben Gaufredus Vosiensis, eine au# ber jmeiten Välfte be#

12 . 3aprp.’S ftammenbe Spronif, perauSgegeben , oon {Rie*

manben miberfproepen morbett. Audp ße {Rouj: be ßinep (in

Bibi, de l’dcole des chartes, t. II, p. 440) unb 0 . Spbel

(in Sagen unb ©ebiepte über bie Kreujjüge, Heine pift. Scpr. III,

S. 121 ) finb ber {Radjricpt bei ßabbe unbebenflicp gefolgt,

©eepaba mürbe auf ©runb berfelben al# ein bebeutenber Xicpter

angefepen unb al« ber mütbige ©otläufer Xajfo’# betraeptet

Arbellot jeigt nun, baß junäepft ©eepaba'# ©orname uiept

©regor, fonbem ©eralb gepeißeti, fobann baß ber ©affu# in

fenet SRittpeilung ©ottfrieb’# oon ©igeoi# niept lauten lönne

:

Becliada . . . materna, ut ita dixerim, lingua rytmo vulgari,

ut populus pleniter intelligeret, ingens volumeu docentor

composuit, mie ßabbe naep bem ÜRanufcript 13S94 ber 9ia*

tionalbibliotpe! gelefen, fonbem baß opne Sweifel bie ßeSart

im URanufcript 13895 bie richtige fei: Becliada ... materna,

ut ita dicam, dixerim lingua ritius vulgari, ut populus etc.,

melcpe allein einen Haren Sinn gebe , bie aber nur befage, baß

er in populärer Sprache eine ©efepiepte be# erften Kreu^uge#

Oerfaßt pabe, oon einem Xicpter ©eepaba alfo leine {Rebe ferner

fein lönne. SSir müffen Arbellot hierin üofllommen bestimmen.

Viftorifcp oon 2Bertp finb ferner bie {Racpricpten über ba# ©oueil

ju ßimoge# am 18. {Rooember 1 100, S. 55 ff. H. H.

1) Erslev, Kr., Konge og Lensmand i det sextende Aarbundrcdc.
Studier over StaLsuinvaeltningen i 1536 og dens Feiger for

Kongcnmgt og Adelsviilde. Kopenhagen, 1879. Erslev. (111,

209, L1II S. gr. 8.)

2) Ders., Oanmarks Len og Lensmaend i det sextende Aar-
bundrede (1513— 1596). Kopenhagen, 1879. Erslev. (VI,

242 S. gr. 8.) M. 4.

®er ©erlauf be« langen Kampfe«, melcpen in Xänemarl ba«

Königtpum mit ber Ariftofratie um bie über ben

Staat lämpfte, unb roelcper erft im 3<ihre 1660 enbgültig ju

©unften be# erfteren entfepieben mürbe, ift noep leineSmeg# in

allen feinen ©injelpeiten llargelegt, unb jumal ift bie ©ebeutung

be# StaatSftrei^e# bon 1536 für biefen Kampf noep feine#*

roeg# feftgefteHt. 2Ran giebt jtuar neuerbing# allgemein $u,

baß biefer Staat#ftreicp einen einfeitigen Sieg be« Königtpum«

bebeute; aber boep gingen bie Anficpteu noep roeit auSeinanber

über bie ©ertpeilung be# ©eminne#, melcpen bie Säcularifation

be# Kircpengute# abroarf, jmifepen Abel unb Krone , unb ebenfo

menig mar biöper feftgeftellt, mie meit ber Sieg be# König*

tpum# ein bloß oorübergepenber mar, ober aber fiep im meitercu

©erlaufe ber Xinge meiter entroitfelte. Xiefe Fragen pat nun
Kr. ©rSteö, fomeit ba# ßeptiSmcfen unb itn .öufammenhange

bamit ba# geiftlicpe ©ut reiept, jum ©egenftänbe forgfältiger unb
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tief einbringenbec Unterfudjungen gemalt, bereu Grgebniffe bie

oben Bejei^neten Betben Suchet enthalten. 2>ie an erfter ©teile

üerseidjnete Schrift, eine Kopenhagener $octorbiffertation,

fchilbert babei bie ©ntmicfelung beS bänifcfjen SeljnSmefenS,

unb bie ©inglieberung ber fäcularifierten Kirdjengüter in baS»

felbe, roäfjrenb pe$ Verlaufe« beS 16. galjrh.'S; bie sweite, mit

Unterftüfcung ber §jelmftierne«Siofencrone’fchen Stiftung er»

fchienene, giebt lebiglid) ftatiftifc^e Stotisen jur ©efchichte ber

einzelnen fielen, unb jroar mit ©djeibung ber ^auptlehen,

Heineren fielen, Kloftergüter unb Verleihungen oon ©täbten,

bann tabeflarifdje lleberftc^ten über bie Stenten ber fielen.

5)ie sweite Schrift ift alfo fo ju fagen als ein Veilagenbanb su

ber erften ju betrachten
;
baS in ihr aufgehäufte SJtaterial ift

ein enormes unb fchcint forgfam bearbeitet ju fein, entzieht [ich

- aber natürlich jeber genaueren Prüfung Seitens beS Sief.
;
boch

mag bemerft roerben
,
baß felbft ein fo competenter Veurtljeiler

toie Dr. 21. §eife nur einige wenige, unb roenig bebeutenbe Ve*

richtigungen ju bezeichnen mußte (Historisk Tidsskr., V.

Itcekke, II. Vb., sumal ©. 442—5, Slnm. unb ©. 465, 8lnm.).

3n ber ^auptfdjrift bagegen fucht ber Verf. sunädjft bie 3“*
ftänbe beS bänifcfjen SeljnSmefenS am Anfang beS 16. 3ahrh-’ö

fürs ju fchilbern, fobann bie üon König ©hnftian II mit feiner

befannten ©emaltthätigfeit unb Ueberftürjung berfuchte Sie*

oolution im SeljnSmefen hrcoorsuljeben unb bie unter König

öriebridj I ftd) auch int SeljnSmefen bemerfbar machenbe Sie»

action im ariftofratifchen ©inne ans Sicht treten }u (affen, welche

in bem Verfudje culminiert, nach Bern lobe beS genannten

Stegenten (1533) oon ber SBafjI eines StachfolgerS üöllig ab^u»

fehen. SBeiterljin wirb bann, unb jWar gartj befonberS ein«

gehenb, ber ©ieg beS KönigtbumS unter @^riftian III unb

beffen ebenfo oorfichtige als bewußt gebanbbabte SluSnüfrung

burch biefen Stegenten gefdjilbert, unb nadjbrüdlidj barauf hin«

gewiefen, baß babei ber ooUftänbige Vanfrott maßgebenb

würbe, welchen 2lbel unb fßrälatur ben nieberen Stänben gegen»

über machten, fomie bie bamit jufammenhängenbe Sfjatiacfje,

baß Shriftian III, auf feine £>olfteiner unb feine beutfchen SanbS»

fnedjte geftüfct, als ©roherer auftreten fonnte. ©nblich wirb

auch nod) bie Sortfefcung ber Steform unter König griebricfj II

(1559—85), fomie unter ber ihm folgenbert Vormünber«
regierung bejprodfen, welche bei manchen Slettberungen im Gin«

jelnen boch im SBefentlicfjen bie oon ©ijriftian III eingefdjlagene

Stichtung weiter oerfolgt jcigt. $er ganje Verlauf wirb babei

allerbingS, wie bereits bemerft, feineSwegS nach allen feinen

©eiten hin »erfolgt, fonbem nur in Vejug auf baS SefjnS«

wefen, in Vejug auf biefeS aber auch um fo forgfältiger unb er«

fdjöpfenber.

SDer Verf. geht aus oon ber eigentümlichen 3meitheilung

ber bänifchen Sehen in StechenfchaftSlehen unb freie Sieufllehen.

Vei ben le&teren leiftet ber SeljnSmann reifigen Sienft, wogegen

er alle ©infünfte feines Sehens auf eigene Koften bezieht, alle

Saften beffelben aus eigenem Veutel beftreitet unb baffetbe

mefentlicfj unabhängig oom König regiert; bei bem erfteren ba«

gegen erfcheint ber SehnSmann auf Staturaloerpflegung unb

einen gemiffen Sohn befchränft, hat bie ©innahmen unb ¥luS=

gaben beS Sehens auf Stecfjnung beS Sehnsherrn ju erheben

unb ju beftreiten, unb ben fid) crgebenben Ueberfcfjuß an biefen

herauSjugeben, währenb er bezüglich feiner Verwaltung burch»

aus an beS SefjnSherren SBeifungen gebunben ift. 2)aS 2lb»

gabenlehen, welches ben SehnSmann in Vejug auf ©enuß unb

Verwaltung beS Sehens ebenfo unabhängig läßt wie baS freie

S)ienftlehen, jeboch jur Sntrichtung einet beftimmten Abgabe

au ben SeljnShemt oerpflichtet, wirb Oom Verf. üiefleidjt etwas

SU einfeitig lebiglich als eine fttbart biefeS (toteren beseichnet,

währenb es, s>oifchen beiben Wirten üon Sehen in ber SJtitte

flehenb
, je nachbem 6alb ber einen halb ber anberen ?frt fich

Suneigcn fann. $er Kampf swifchen SJtonarchie unb Slriftofrotie

breht fich nun gutentheilS um biefen ©egenfafc beiber $aupt-

arten oon Sehen, inbem lefctere bie freien IDienftleljcn als „iln-

theil beS StbelS" oon ben „su beS Königs Kammer" gehörigen

StedjenfdjaftSleljen fdjarf abgetrennt unb zugleich ihnen gegen

über möglichft auSgebehnt wiffen will; baneben aber atteniaüj

auch um baS auSfchließliche Stecht beS einßeimifchen SlbelS uni

ber einheimifchen fßrälatur auf ben ©mpfang oon Sehen, —
um bie $auerhaftigteit ber Verleihungen oon 3)ienft« unb 9b:

gabenlehen , welche man auf fejle 8eit, bann auf SebenSjeii

ober felbft auf mehrere Seiber geftellt münfehte, ober auch burch

Eingabe oon Darlehen als Vfanbfdjaft fich so fitem wußte, —
um einen ©influß beS SteicfjSrathes auf bie Verleihung bet

Sehen, u. bgl. m. Sü3eld)e ©djmanfungen ftch aber in ber erfteren

Vejiehung ergaben, ^eigt bie Zhatfache, baß oon ben 15b

färben SDänemarfS (bie $iffer ift nicht ganj conftant) beim

Xobe bes Königs ipanS (1513) nur 43 unter bcS Königs

Kammer lagen, währenb bie übrigen siemlich gleichmäßig unter

bie löbgabenlehen unb freien ®ienftlel)en oertheilt waren,

wogegen am ©nbe ber Stegierung ©hriftian’S 11 (1523) 62

färben auf Stechenftaft oetliehen waren, oon welchen hin-'

wicberunt swei 3«hre fpäter, nach bem StegierungSantritt Stieb-

rifö II, nur noch 35 ‘/j übrig waren, welche 3ifftr

beim £obe biefeS Königs (1533) micber auf 43>/2 geßiegm

mar, bei gleichseitigem gaüen ber 2tbgabenlehen oon 02 auf

45 unb ©teigen ber freien JJienftlehen oon 56 */* auf 65'.:.

Kurs nach bem StegierungSantritte ©hriftian'S III aber (1536)

gehörten so* Kammer fcf)on wieber 65 ’/2 färben, unb min

erfolgte überbieS bie Säcularifation beS Kir^enguteS, welche

ben ©runbbefifc Der Krone enorm oermehrte. 3)ie Sinjiehui>3

ber bifchöflichen ®üter hatte nach bem Steceß oon 1536 aui-

fchließiidh so ©unften ber Krone su erfolgen, unb basKlojter-

gut, über welches biefer Steceß bie ©ntfeheibung ber 3u*unft

üorbeljielt, ging factifch benfelben SBeg; oon ben 54 baniihw

Klöftern ftanben im 3ah r« 1&45 nur noch H, im 3ahK^
nur noch 2 unter geiftlichem Stcgiment, unb nur eines rettete fich

in baS 1 7. 3>abrh- hiuüber, unb mit geringen Ausnahmen ßd

ber unenblich reiche @runbbefi|) ber Ktöfter ber Krone su- Koch

ben forgfamen Veredlungen beS Verf.'S haben fich bie ©inlönfe

ber Krone burch bie Uinwälsung bon 1536 oerbreifacht, währ«5

ber 21bel aöerbingS nicht leer auSging, unb inSbefonbere fü:

befugt erflärt würbe , baS bon feinen Vorfahren für Seels-

meffen geftiftete @ut surüefsuforbeni, nachbem folche SRejfa

nicht mehr gelefen würben, aber boch nicht entfernt benfelbt:

©ewinn aus ber Säcularifation sog wie baS Königthum. 9ui

©runb forgfältig oorbereiteter Vorarbeiten fuchte Rönij

©hriftian III überbieS auf eine burchgreifenbe Steorganifatios

beS SehnSwefenS ^injuarbeiten. Vei feinem lobe (1559-

waren 1 23 */2 tparben auf Stechenfchaft , 18 gegen Hbgabeunt

nur20>/2 gegen freien $ienft oerliehen, unb bie JpauptlfhfJ

Sumal gehörten su ber erfteren Slaffe. 2)ie Heineren fi<h(C

würben möglichft Su ben tpauptlchen gefchlagen, alle Änwcnt-

fchaften aufgehoben, unb Verleihungen auf SebenSseit obn

felbft auf beftimmte ^citfrift möglichft üermieben; bie ©ntol»'

mente ber Vefijjer bon StechenfchaftSlehen mürben herabgeicjl

Sumal burd) beren Stellung auf „©enannt", b. h- **ne fe*

Summe, um bie ber SehnSmann auch alle Koften beS Untn

halteS beS VurgoolfcS su übernehmen hatte, unb umgefe^

bei ?lbgabenSlehen bie ?lbgaben erhöht; enblich werben auch tö

fämmtlichen SehnSleute in Vejug auf bie ©rfüllung ih«*

Vflidjten gegen ben König fomohl als ihre Untergebenen eiw

fräftigen ©ontrole unterftellt, welche in einer im 3abre 155*

erlaffenen SehnSorbnung eine fefte ©runblagc finbet. Unta

König ffriebrich II aber fe^t fich biefc Steformbemegung ften:

fort, unb sumal bie Wuffaugung ber Heineren Sehen unb tc

Kloftergüter burch bie ^auptleben fchreitet energifch ooran

wenn swar bie 3ahl ber StechenfchaftSlehen finft (oon 123'
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färben auf 82), fo wirb bocp biefer SRücfgang burcp baS ent»

fcpiebene Steigen ber Slbgabenlepen (Don 18 auf 54) unb burcp

bereu fcpwerere Velaftung gutentpeilS ausgeglichen, unb ift

fomit nur bie Art be$ VorgepenS ber ftrone, nicht ihr ßiel, ge»

änbert. Such ber Verlauf ober Umtaufch oon Sehen gegen

freies ©ut roirft in gleicher {Richtung , weil nur gegen günftige

Vebingungen oerwidigt; als ber Abel aber an bie nach grieb»

rich’S II lobe eben eingefefcte JReicpSregierung mit einer ft läge»

fchrift in ©ejug auf bie SepenSoerpältniffe fich zu wenben wagte,

würbe er mibbiefer theilS lurjroeg abgeroiefen, theils menigftenS

nur mit nichtigen Vertröftungen abgefpeift. TaS Sönigtpum

hatte feine Stellung im SepnSwefen bereits feft genug be=

grünbet, um feiner emftlichen Erfcpütterung berfelben mehr aus*

gefept zu fein.

2Ran fiept, Sfönig Epriftian III, welchem Aden feinerzeit

* feine großen Eigenfcpaften" jugeftepen wodte, unb betner eine

bisweilen in bem Staate oerberblicpe Schwachheit auSartenbe

©utmütpigfeit beilegte, welche namentlich „in feiner {Racpgiebig*

feit gegen ben Abel" fiep gezeigt pabe, erfepeint nach biefen

neuen, überaus grünblicpen gorfepungen als ber gewaltige

9tetter TänemarfS Dom finanziellen {Ruin fowopl als einer

auSfcpließlicp ariftofratifepen Enttuicfelung feiner Verfaffung.

K. M....r.

•^iÜ®rif<he 3eitf<hnft, pr#g. oon •peinriep o. ©übel. «. g. 10. SD.

3np.: g. X. o. SBegele, jur ftritif Der neucflen Literatur

über ben Maftabter ©efanbtenmorb.— 9Rar Tuncfer, bie ©cplacpt

oon SRaratpott. — Meinpolb ipauti, Stuart unb Sobieffl. —
giteraturPericpt.

tfaitber- unb tfölkerkunöe.

Stapel, gr., bit Erbe in üierunbjroanjig gemeinoerftänblicpen Vor-

trägen über allgemeine (frbfunbe. (Sin geograpplfcpe# Sefebucp.

OTÜ Ttbbilb. Stuttgart, 1881. engelporn. (VI, 448 S. 8.)

SK. 6.

TaS Vucp entpält, wie ber Verf. in ber Einleitung mittheilt,

wefentlicp 20 im grüpling 1878 in bem fogenannten grauen*

curfe in SRüncpen gehaltene Vorträge in 23 ungleich langen

Abfcpnitten, benen ÜRr. 24 „ber SRenfcp" neu pinzugefügt ift.

3m SBefentlidjen auf eine populäre, für jeben ©ebilbeten Der»

ftänblicpe TarftedungSform berechnet, hält eS eine glüefliepe

9Ritte jmifepen wiffenfdpaftlicper Tarftedung unb jwifepen rein

populärer Vortragsweife, in benen alle ftatiftifepen Angaben,

namentlich alle 3“hienapparate aufS Adernotpwenbigfte be»

fepränft, ade genaueren Sitate weggelaffen, bagegen bie fpraep»

liefen gormen belebter Scpilberung innegepalten werben müffen.

Soden folcpe Vorträge gebrueft werben, fo müffen fte, wie ber

i Verf. piet in rechtem SRaße getpan, für ben Sefer weiter aus»

geführt unb Dertieft werben.

Tie tpeilweife fcpwierigen Sapitel ber adgemeinen ®eo*

grappie ftnb in ben Dorliegenben Vorträgen burepgängig mit

ftlarpeit bepanbelt, überad anregenb, unb baper auch bem--

jenigen, welcher ©eograppie ftubieren wid, als eine in bie

SBiffenfcpaft einfüprenbe unb flare Ueberficpt Dermittelnbe Sec*

türe beftenS ju empfehlen. {Rur feiten finben fiep Äusfptficpe,

an benen man Anftoß nepmen fönnte, wie S. 6, wo bie f)3ta=

i
neten UranuS unb ÜReptun als Sterne feepfter bis aepter ©röße

i
unb für baS bloße Äuge fieptbar bezeichnet werben (bann hätte

niept Seoerrier feine müpfame Verecptuing nötpig gehabt!), ober

S. 372, wo bie fcpatfe Sonberung ber Vegriffe SBalb unb

§ain uns neu war; S. 374, wo bie Tunbra wopl beffer auf

bie in ber liefe ftets gefrorenen Sumpfflädpen beS popen

SiorbenS ju befepränfen war. 3n ®«Zug auf bie Vefcpaffenpeit

i

beS Erbinnern (S. 55) neigt ftdp ber Tarfteder ber Anficpt ju,

baß baS glüpenb flüffige Erbinnere einen um ben SRittclpunct

angefammelten feften unb fpecififcp überaus fepmeren ft'ern um»

fcpließe, wäprenb teuere, wie 3öpprifc, ber Anficpt ftnb, baß

Dielmepr baS 3n”erfte ^8 ErbförperS aus comprimierten

Tampfmaffen Don poepgrabiger Temperatur unb außerorbent»

lieper fpecififcper Ticptigfeit beftepe.

Ter mieptigfte Abfcpnitt ift 3tr. 24. Terfelbe entpält Diel

SReueS, wenn auep niept fo neu, baß er, wie bie Einleitung fagt,

in biefer Auffaffung unb Turcpfüprung bisper in geograppiftpen

§anb* unb Seprbücpern niept oorgefommen Wäre: er panbelt in

umfaffenber SBeifc Don ber Verbreitung beS SRenfcpen auf ber

Erbe unb oon bem Einfluffe beS ÜReereS, ber ©ebirge, glüffe,

SBüften, ber Sage unb ©eftaltung ber Erbtpeile unb Snfeta

auf bie SBanberungen unb bie Verbreitung beS SRenfcpen;

ebenfo Don bem Einfluffe, welcpen bie ©lieberung ber Eon»

tinente bt ipren horizontalen unb Derticalen gormen Unb baS

ftlima auf baS Seben beS 3Renfcpen , feine ArbeitSfäpigfeit,

feine geiftige Vilbung, feine Ernäprung tc. auSüben. Tiefe

ÄuSfüprung ift eine reichhaltige
;

fte oermittelt tiefere Einblicfe

in bie Veziepungen beS 3Renfcpen zu bem Voben, ber ipn trägt,

unb wirb fteper anregenb auf weitere Stubien wirfen.

Kaltbrunner, D., der Beobachter. Allgemeine Anleitung zu

Beobachtungen über Land u. Leute etc. Nach dem „Manuel
du voyageur“ bearb. von £. Kollbrunner. Zürich, 1881.

Wurster & Co. (80 S. 8.) M. 1, 20.

Tie erfte (franzößfepe) Ausgabe biefeS SBerfeS pat eine fo

günftige Aufnahme gefunben unb ift auep Don unS (3aprg. 1879,

9tr. 1 8, Sp. 57 3) fo anerfennenb beurtpeilt worben, baß wir biefe

beutfepe Ausgabe nur freubig zu begrüßen brauchen, zumal fiep

biefelbe „als ein beutfcpeS SBerf unb niept als eine bloße Ueber*

tragung" anffinbigt unb manepe Verbefferungen in ÄuSficpt

nimmt. Viedeicpt ift eS niept zu fpät, ben Vet^. barauf auf*

merffam zu maepen, baß Diedeicpt am meiften bie etpnograppi»

fepen Abfcpnitte in ber erften Ausgabe noep ber Vereiterung

unb Dor Adern ber Vertiefung zugänglich fein bttrften. Tie

AuSftattung ift Dortrefflicp. F. RI.

Bramsen, William, the coins of Japan. I’art I. The copper,

lead and iron coins issued by the central goverument. Ke-
printed, with inodifications, fron) the „Millheilungen der Oeut-

sehen Gesellschaft für Natur- u. Völkerkunde OsUaicna etc.“

August 1980. Yokohama, 1880. Kelly & Co. (London,
Trübncr & Co.) (10 S., 9 col. Taf. 4.)

Tie 3o£oner felbft paben manepe münzgefcpieptlicpe SBerf

e

oerfaßt; an einem oodftänbigen numiSmatifcpen .^anbbuepe feplt

eS ipnen aber noep, unb ein folcpeS, foweit eS erreichbar, be»

abfidptigt ber Verf. zu liefern. Ter oorliegenbe erfte Tpeil ent*

pält 74 Abbilbungen Don ftupfer», Eifen* unb Vleitnünzen auS

ber bon 708—1870, b. p. bis zur Einfüpruttg ber neuen

SBäprung unb Erfepung ber epineßfep-japanifepen SRünzform
burep bie europäifcp»amerifanifcpe. Tie Vilber (je in AV unb
RV) ftnb naep japanifeper Art pergeftedt, niept fünftlerifcp in

unferem Sinne, aber beutlicp unb bem DrientierungSbebürfniffe

auep beS minber geübten Sammlers oodfommen entfpreepenb.

Tie beigegebenen Vefcpreibungen maepen auf feinere Unterfcpiebe

aufmerffam unb 3^^ beuten bie Seltenheit ber einzelnen

Stücfe an. Eine zufamntenpängenbe ©efepiepte beS japanifepen

SDtünzwefeuS bleibt für ben Scpluß beS SBerfeS oorbepalten.

Q. v. cL Q.

®lebu«. ». 9tid). Äitpert. 40. Sb. 9lt. 7.

Jnp.: Son Captnitt naep b<n Anbtn. 7. — g. IRaptl, bie

d)inc|tf*t Stueiranterung feit 1975. 9. — 4». ». ^bering, ber
aegentpärtiae »nb bie 3utunft »on iHio granbe. — ip.
ft tr cp p off. Die (ispebition be# S.»6t.»®amt>fer# „Mobger#" jum

«*
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Muffucben bt« 'Jtorbpolfabrtr« „Jeanette". — Äart ?amp, bic ge*

planten Slfenbabnen unb bie beutfdjen 3ntereffen in tUterifo. — 9fu«

alten llrbbellen.

ttatunmlJenfdjaftfn.

Kjerulf, Pr. Thcod., die Geologie des südlichen u. mittleren
Norwegen. Uebersichtlich bcarb. u. im Aufträge <i. k. norweg.
Regierung herausg. Autoris. deutsche Ausgabe von Pr. Ad.

Gurli. Mil zalilreichen Holzschn., Karlen u. Taf. Bonn, 1860.

Cohen & Sohn. (XVI, 350 S. gr. Lex.-S.) M. 14.

3m 3<rf)re 1879 erftbien al« Grgebniß 25jähriger mit be*

»unbcmSroerther Ausbauer ausgeführter Unterfucbutigen ba«

SBerf Df)- Hjerulf’S: Udsigt over dot sydlige Norges Geologi,

nebft einer UeberfichtSfarte im ÜRaßfiabe 1 : 1,000,000. G«

enthält al« erfte jufamntenbängenbe Darfteflung be« fübtitben

unb be« mittleren '.Norwegen« eine außerorbentlidje güfle auch

für bie ©eologen auberer Sänber intereffanten unb wichtigen

ajtateriale«, namentlich mit Bezug auf bie älteften frijftaai-

niftben gormationen unb auf ba« Silur, fomie auf bie glacialen

unb poftglacialen ©ebilbe. Bei ber allgemeinen Bebeutung,

«eiche ben in biefem SBerfe fpeciefler bebanbelten Gapiteln ber

allgemeinen ©eologie innetuohnt, war ber SBunfch be« Berf.’«

ein gerechtfertigter, baffelbe bureb eine beutfebe Ueberfefcung

«eiteren Steifen jugangig ju machen, eine Aufgabe, ber fich

91. ©urlt mit befient Grfolge unterzogen hat. Daburch, baß

bem beutfeben lejte außer ben giguren be« Originale« zugleich

auch noch fämmtlicbe in ber norroegifeben Ausgabe in einem

befonberen Atla« enthaltene Abhebungen unb Sorten einge*

fcfjaltet mürben, ift ber ©ebrauef) be« SBerfes febr erleichtert

morben.

Au« bem reichen 3[nt|altc be« le^teren fei namentlich auf

folgenbe Gapitel bingemiefen, meil fie gragen bebanbeln, melcbe

gerabe jefct auch üiele beutfebe gaebgenoffen befdjäftigen. Unter

ber anfpruchslofen Ueberfcbrift *ba« lofe Dedgebirge" «erben

bie Brobucte ber nach Sjerulf nicht aßmähtidjen, fonbem rud*

«eifen Hebung be« Sattbe«, alfo ^oc^liegeitbe SHufchelbänfe,

^erraffen unb Stranblinien, ferner bie Btoränen unb grictionS*

Phänomene au« ber Gi«zeit, fomie bie einzelnen Stabien in

bem gurüdwetdjen ber GiSbede in fnapper, aber inhaltsreicher

gorm bebanbelt. gür bie neuerbing« roieber gemachten Ber*

fuebe, bie anfebeinenben CSciflationen ber Gontinente auf

Scbmanfungen be« ÜJteereSfpieget« ^uröcfjuffi^ren , «irb bie

Darlegung Sjerulf’S, baß bie Stranblinien einen horizontalen,

nicht aber, «ie ältere Beobachter e« lehrten, einen geneigten

Verlauf befifcen, oon Bebeutung werben.

Da« 2. Gapitel bebanbelt ba« Silur be« claffifcben Beden«

oon Ghriftiania, bie Graptiogefteine, «eiche baffelbe burchfefcen

unb bie bureb biefelben bemirften contact=metamorpbifcben Gr*

febeinungen unb Grzinfiftrationen, enblich bie Stauchungen jener

Schicht«» Zu Sölten unb fonftige DiSlocationett. Dem „®runb*

gebirge", alfo ben ©neißen unb Irpftaflinifchen Schiefern,

fo«ie mächtigen Quarzit* unb Sparagmitablagerungen
, ferner

ber Grörterung ber ardjitcTtonifchen Berhältniffe an zaf)l*

reichen, inftructiöen ?J3roftlcn finb bie näcbften Abfdjnitte ge*

«ibmet. Unter ben mannigfaltigen Gruptiügefteinen «erben u. a.

ge«ijfe ©anggranite, @ab6ro’«, Gflogite unb Stmpbibolite be*

fdjrieben, beren eruptioe Statur nach ben Grfabrungen in anberen

Säubern et«aS zweifelhaft erfebeint.

3n ben lebten Gapiteln geht fijerulf nochmal« genauer auf

bie Structur ber ©efteine ein, «eiche ißm bei ber fonft fo großen

Aehnlidjleit namentlich ber ©neiße unb ©ranite al« ein «efent*

ließe« §ülf«mittel bei ber Trennung biefer beiben ©efteinS*

gruppen biente. Ob bie Bänberung mancher ©ranite, ©abbro«,

'tlmphibolite, ©ranatfelfe «irflich etwa« fo burebau« Oon ber

glaferung unb Schichtung Betriebene« ift unb ißt Auftreten

in ber Iljat bie Berechtigung giebt, bie oon ißt beherrfdjten

©efteine al« eruptio anjufpreeßen, febeint bem Bef. fraglich.

Audj bie Gntftebung ber bortigen Grzlagerftätten «irb au«*

fcßließlidj auf bie Ginmirfung ber Gruptiogefteine zurSdgefährt

im ©egenfafce zu ben ausführlichen Darlegungen oon 91. £>eßanb,

bie übrigen« mit feinem SBorte ermähnt «erben. Den Schluß
be« SBerfe« bitbet bie Grörterung be« Ginftuffe« ber geologifchen

9lrcbiteftonif auf bie Oberfläcfjengeftaltung Borroegen«, wie er

oor 9lßem in bem Berlaufe ber gjorb« unb Dßäler zum 9lu«*

brude gelangt, «eiche «efentlich oier Spaltenfgftemen zu ent*

fpredjen febeinen. — Die gelungene unb faft oerfebroenberifeb

mit 3ßuftrationen auSgeftattete Ueberfefcung btefc« oerbienft*

ooßen SBerfe« fei nicht nur gaebgenoffen, fonbern überhaupt

3ebem, ber ba« füblidje unb mittlere Norwegen zur Bermebrung
feiner Äenntniffe bereift, bringenb empfohlen. Cr.

Karrer, Felix, der Roden der Hauptstädte Europas. Geo-
logische Studie. Mit 22 in den Text gedruckten geol. Profilen

u. einem Titelbilde. Wien, 1861. Holder. (68 S. Lex. -8.)
M. 2.

Starrec bat fi<b auf geologifcbem ©ebiet bureb feine lang*

jährigen unb meifterbaften Stubieti über goraminiferen, burdf

fein große« 253er! über bie &aifer*granz*3ofefS*ipocbqueflen*

SBafferleitung , bureb zahlreiche Heineren Schriften über ba«
SBiener Beden rühmlich befannt gemacht. 3» ber oorliegenben

deinen Schrift Oerfucht er, bie geologifchen Berhältniffe ber

fieben größten unb widjtigften Jpauptftäbte unfere« Grbtheil«,

Zunächft im «eiteren Umfreife, bann bezüglich be« Untergrunbe«

ber Stäbte felbft, zu febilbern, unb zu zeigen, «eiche Bebcutung

biefelben für bie SBafferoerforgung, für bie pßtififdjen 3uftänbe,

namentlich für bie £>qgientf ber Bewohner befifcen. Dem 9fcf.

febeint bet 3med biefer Sfizzen im hohen ©rabe nühlich, ihre

Ausarbeitung überftchtlich, oerftänblich unb in jeber £>inficbt

«ohlgetungen zu fein. 3» bem mioeänen Beden Oon Söien ifl

Jtarrer felbft an aßen Orten unb in aßen liefen «ie wenig
9lnbcre zu 4>aufe. Bari«, Sonbon unb Brüffel liegen in bem
großen anglo-gaßifchen Gocänbeden, «eiche« erft «ährenb ber

Diluoialzeit bureb ben Ginbruch be« Ganal« zerftüdelt «urbe.
gür bie franzöfifebe Jpauptftabt übernimmt oorroiegenb ber jüngft

oerftorbenc Deieffe, für Sonbon SBljitafer unb 3orban bie

gühntng; barauf folgt bie Befprechung be« norbbeutfdjeit Dief*

unb glachlanbc« mit ber 9teich«hauptftabt Berlin, für «eiche

inSbefonberc bie untfangreidjen Arbeiten Soffen’« al« Anhalt«*
puticte bienen. Gincn fchroffen ©egenfah zu aßen biefen Stäbten
bilbet ba« auf ©liebem ber Silurformation erbaute BeterSburg,

aberntal« oößig abroeicbenb ift ber halboutcanifohc claffifdie

Boben oon 9iom. Da« Berftänbniß bc« Dejte« «irb burch 22
eingebrudte Brofile, Durchfchnitte burch ben ganzen Untergrunb
ber Stäbte, unb Grgebniffe oon localen arteftföhen Diefbohrungen

«efentlich erleichtert. Ob bie frembfprachige Grllärung bet

einzelnen Schichtenglieber nicht beffer bur^ Deutfeh erfe^t

«orben wäre, bleibe bafjingefteßt. Dem oortrefflichen B3er!ehen

mit bem bifligen B«i« foflte oon rechtsmegen eine «eite Ber*
breitung belieben fein.

Pfril, L. Graf, mathematische und physikalische Ent-
deckungen, gefunden u. zusammengestefit etc. Mit 6 lithogr.

Taf. Berlin, 1860. Hcmpel. (Vll, 152 S. gr. 8., Taf. (bl.)

M. 5.

Die meiften ber in obiger Schrift zufammengefteßten Auf*

fäfce oerfchiebenartigeit 3»haltc« finb fchon oor 3ahro« ocr*

öffentlicht «orben
, fdjeinen aber nicht bie oom Berf. erwartete

Anerfennung gefunben zu haben. Beu ift ein Auffa^, „zur

Bilbung be« Done«“ überfchrieben, in welchem ber Berf. bie

3bee entroideft, baß bie Donbilbung üon ber Grzeugung eine«

luftleeren Baume« abhängt, womit er bann «nnberliche Gr
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flärungen befannter ©erfud&e oerbinbet. ®o foflen j. 8. bie

SEBeüen, welche auf ber Oberfläche be« SEBaffer« in einem jum
Dänen gebrachten ®(afe entfte^en, leere ^mifchenräume taffen,

in welche bie Suft einbringt. Die freifcfjenben ©irenentöne,

welche entfteljen, wenn ein ©tift fteil über eine Dafel hinweg*

gejogen Wirb, foöen üon ben Schwingungen be« Stifte« tyt*

rüljren u. bgi. m. SBenn ber ©erf. mit biefen neuen Sbeen

ebenfalls wenig @tiicf ha&en foÜte, wirb 8tef. nicht er»

ftaunt fein.

(Sbeni> Gentralblatt. 9teb.: 9t. ilrmbt. 3. g. 12. ;«trg. 9tr. 33.

3nt>.: SBodtenbericbt. — g. Salb, Stubie über Guergie pro*

bucierenbe djemifdjc '.proceffc. — ftlcincre 2Rittbeilungcn.

D>er 9taturforfd)er. £r«g. o. 9Bil&. ©tlaref. 14.3abrg. 9tr.34.

3nb.: ffleograpbiftbe ©ertfjeilung unb ©ewcgung ber barome*
trifdjen 9Rinima über ’JtorbtPcft* unb 'JRitteGGuropa. — lieber bie

geologifdte ©efebarfenbeit ber SJanbenge oon Suej. — Cslefepe ber

26ärmecr$eugnng im äugeren Gntlabung«funfen oon Gonbcnfatorcn.
lieber bie 9epen«bauer unb ©egetationSioeife ber ‘Pflanzen.— .Kleinere

ÜRittbtüungtu.

Gntoraolog. 'Jtadjridjten. $r«g. pong. ftatter. 7.3abrg. ^eftl6.

3nb.: (5. Schirmer, entomologifcbe Strcifjüge bureb Dalmatien,
Kroatien unb bie .Gerjegeipina, ©ioüar unb ben ©eiet. — grauj
griebr. ÄolM, fpbcgibologifchc Stubien. — Arminius Husz,
nova aborralio. — IJJrof. iRofcnbaucr’ö Sammlungen.

glora. 9teb.: 3- Singer. 64. 3abrg< 9tr. 22—25.

3nb- 1 91. fflebeeb, additamenta ad „>'numeratinnum musco-
rum bactenus in provinciis brasiliensibus Rio de Janeiro et Sau
I’aulo detectorum — CBabriel Strobl, glora ber 9tebroben.(gortf.)

— 3- ©• 3acf, bie europaifdien :Rabula«9lrtcn. — Raturforfchcr»
Serfaminlunq. — ßinlaufe jur ©ibliotbcf uitb jum 4?crbar. — $>.

2> ingier, ©eiträge jur oricittalifdjen glora.

‘Jlrdiip für 'JJaturgefdiidjte. $r«g. o. g. .£>. Xrofd)el. 47. 3^rg.
2. 4>eft.

3nb.: 'V>. ©urme iftcr, Rotir über Taenioptera australis. —
f>einr. ©olau, über eine gelbe Varietät Pont glujtaal, Anguilla
vu'>,aris Kl. — !Ä. ©erqb, über bie (Gattung bluliu Leuckart. —
©. Roller, Rcarinologifdjr«. 2. — i*. Schlachter, über Acgo-
ceros Pallasii. — 3- ©• gifcher, ©rfebreibung neuer Reptilien.

—

Xb. (Urner, llnterfudjungen über ba« ©ariiren ber ’Dtauereibedjfe,

ein Beitrag jur Xbeoric ron ber Gnttoicfelung au« couftitutionellen

llrfad'en, lomie Darn>ini«mn«. 1. 2lbtb. : lieber garben, über

ibre unb ber 3ti*nung 9tnpaffung unb über ihre llrfadun im 9111«

gemeinen, unter .ftintpei« auf ©iologifcbe« unb mit ©emerfungen
über bie Stimmen ber Gibccbfen. 2. 9lbtb. : Die ©runbparietäten ber

i'iauereibedife.

Ütebirin.

Mayer, Dr. G., Geh. SanitAtsratb, über heilbare Formen
chronischer Herzleiden, einschliesslich der Syphilis des
Herzens. Aachen, 1881. Mayer. (39 S. Lex.-8.) M. 1, 20.

Der ©erf. giebt unter §inwei« auf bie einfthlagenbe Siteratur

feine eigenen Erfahrungen über bie Teilung gewiffer ft lappen»

fehler, namentlich ber SKitralflappeninfufficienj, burch Sompen»
fation unb empfiehlt in gätlen oon ^erjinfufficienj , wenn
fecunbäre ©pphiliS oorauögegattgett, ben (Gebrauch beä Quecf»

filberö ober großer ©oben Qobfalium. ®ie ©rofehüre ift recht

t)übf<h gefchrieben, oerftänbig, ma&öoll, ben praftifdjen 21erjten

wohl ju empfehlen.

Dtutlhe mrbiciniftht 9Sochenfihrift. 9Rit IBtrütffttbligung ber öfftntl.

ffltfnnbbtit«pflfge it. Sieb. : >p. ©örner. 7 . 3abrg. 9tr. 34 .

3n&.: 91 . ^enrp, ©tritfit über jtrd bureb Seboformintojication
töbtlid» ocrlaufene gide. — llnoerritb t, ©eitraa jur S*e$re oon
ber partiellen Gpilepfic. — <£. Sf. IHotbe, aue ber ©rarib. — Sei*
ne de, gaü eines fcltenen Vitium primae formaliuni». — Ctto
Spicgtlberg f- — ateferate unb ftritifeu.

9Jtebicinal< Beamten *3«itnng unter SDtitrebaction pon Söiener.
9lr. 17. yiitn, 9lu« ben Serbanblnngen ber 22. Gonferenj ber

iDtebicinalbeamten be4 9teg.»99ej. (Düffelborf. — 9tmtli<he4.

6orrefponben$«9Iatt f. fdmeijer ^erjte. in*g. pon 9llb. ©urtf«
barbt»9)ierian n. 91. ©aaber. 11. 3abrg. 9tr. 15.

3«b.: 6b- ©aumler, über bie 9lbtrtibung be« Anchylosto-

muni duodenale. — 9lbam ipoliper, bie locale 2lntpenbung oon
9lrjncitteifen zur ©efeitigung ber ‘iltittelobreilerungen. (Stbf.) —
ÜJlebicinild^e wefedfcbaft in ©afel. — iHeferate unb ftritifen. —
Gantonale Gorrefponbenjen.

28emorabilien. {ir«g. oon gr. ©ep. 91. g. 1. 3ahTfl- •S’cft 6.

3nfj.: ^oppe, au« ber ©raji«: 1. X>ie Aqua carbolica. 2.

iRatbenfatarrb mit ftinfenbem Werud}. — ÄOTmann, über iHuptur

eine« gronen -paematouis ber retblen großen Stbamlippe toäbrenb

ber Gröifuung«periobe einer 3n>i'lftgebärenben. — tb- Ötotb, üWit»

tbeilungen au« ber tpraji«: 4. lieber bie X'vfurtc bc« b ('bereu 9llter«.

5. ©eriffene unb geguetfdjte ©eripunbungen. — 28. eparf, über

fteblfoprbuflen. — ©. ©. lluna, über ©eljanblung oon Starben.

— 91. $arttuann, über bie Operationen ber abeuoiben 28u^e*
rungen uitb bnpcrtropbifcben *4.tbanm!;tonft[len. — fiibP, Xbcrapie
bei ©forfafi«. — tKeferate. — i'itefatur. — Ginlabung jur 54. ©er«

fammlung beutfiber Ulaturforfdjer unb Xter^te in Suljbiirg.

Der 3t«nfreunb. tKeb.: ©rofiu«. 23. 3abcg. 9tr. 7 u. 8.

3nb-: Gin gaü pon Gufticcrfen bei einer ffieiite«franfen. —
Heber Xücbiläble in äüaarenniagajinen. — lieber Folie a double
forme. — 3rrefein unb ffienitalleiben. — Literatur. — Ginlabung,
©rogramm unb Xage«orbnung ber 54. Xlerfammluug beutfeber 9tatur<

forfcher unb Xler^te ju Salzburg.

Deutfdte« 9lr<hiP für flin. 9JJebuin. tRebig. oon p. 3itnt|fen
u. g. 91. 3‘nfer. 29. ©anb. 3. u. 4. $eft.

3nh- : gif^l» über einige Urfachen oon trauiitorifdjcr 9llbn»

minurie. — griebr eich, ‘-Beiträge ^ur phufifalifdjcn Unterfiubung

ber ©Intgefäüe. 1. Da« 9tonncngcräu|d) unb feine biagnofiifche ©e*
beutung. 2. Der e^piratorif^c Gruraloenenflappenton unb bie tRe«

gurgitation«geräufd?e ber Grurairenc. 3. lieber Xönc unb ©cräufdjc
an ben 9lrterien. — 28eil, jur 8ehre oom ©neumothoraj. Gxpe»
rimenteüe unb flinifcbe llnttrfucbungen. B. ftlinifcbcr Xbeil.

Deutfdie Jcindinft
f. Gbirurgic. 9t<big. non G. 4»uetcr u. 91. 8 ütfe.

15. ©anb. 3. u. 4. ^>eft.

3u h- -
3afimoroitfd), Serfuche über baS ©iebcranbeilen poü*

fommen getrennter ftnodjenfplitter. — Stillitta, über Oiteoibfar*
fome ber meiblicben ©ruftbrüfe. — Stpbugier, 1. 3»r Spratjfrage.

2. 3<hn gäüe oon Säaparotouüe. 3. 3«r ‘Äetiologie ber ^anbgeleuf«
luxation. — p. Arauj, ein Gnboabbomiualab|cep. — Uinbner,
ein merfmürbiger gaü oon ©blebcftafie. — Älecberg, ßhGur«
gifche« au« bem Stabtbofpital jn ObefTa. (gortf.) — ‘Jtetrolog:

©erntjarb ffiottfrieb ftleberg. — ©efprechungen.

unb StaatßroiJTenfdjaften.

Die gefammten Drgantfation«gefepc für bie innere ©enpaltung
be« preupifchen Staate«. Xextauflgabe mit 9tnmerfnngen tc.

bcrau«g. pon Garl qjfafferoth. ©crlin, 1881. ©nttenlag.
(VII, 485 S. 8.) ÜR. 3.

Die üorliegenbe -Sufaimtunftellung eignet fich jum §anb*
gebrauch. SJtan finbet ju ben einzelnen ©eftimmungen ber

Eefe^e bie nötigen ©ermcifungeit
, 21u6gügc auä ber ©e»

grünbung, au2 ben jugehörigen ©erorbnungeit :c., unb jwar
in Stürze unb ohne ©eläftigung burch ein _8twiel, wie e« fo oft

bei bcrartigeit ^ufammenftellungen au6 ben ©orarheiten „bei*

gebracht" wirb. Die beigegebenen jwei 9tegifter, baö erfte eine

Uebcrficht ber abgebrueften ober angejogenen ®cfe|je unb ©er*
orbnungen nach ber ^eitfolge, ba« anbere fachlich georbnet, er*

leichtem baä Sluffinben ber Einjelheiten recht gut. Uluf wiffen*

fchaftliche ©ebeutung feiner Arbeit wirb ber ©erf. fclbft feinen

Ulnfpruch erheben; UnooH^änbigfeiten, beren s2tbfteHung ju

Wünfchen wäre, finb uns nicht aufgefallen.

Schwand, 91., bit betitle -^aftpflichtfragt u. ihre Üöfung. ©e»
trachtet im Siebte ber Xbatfadjen uub ber 9Birflid>feit. Düjfel«
borf, 1881. Scpmann. (136 S. 8ej.»8.) 98. 2.

Die obige Schrift ift eine gaifj gefdjicfte oratio pro domo,
beren ßweef bahin geht, ben ©riüatgefell)<hafteit bie SKitwirfung
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bei jener Unfan=93erfitperung ju oerfc^affen, welche ben (Segen*

ftanb be« befannten ©ntwurfe« eines Sieiipegefepes bilbeL

Ader SBaprftpeinlitpfeit natp ift aber bie oentilierte (frage be*

reit« ju Ungunfien ber fßrioatgefedfcpaften entfliehen, unb

mir fönnen bie« nur biQigen, ftpon au« bem ber ©rfapruttg

entnommenen ©runbe, baff bie SüerficperungSgefeflfcpaften oiet=

fad) tpre ©ntfcpäbigungSpflicpt beftreiten unb ißrojeffe führen,

weltpe ba« ©efüpl für SRetpt unb iöidigfeit »erleben. löeacptenS*

tuertp fmb bie Stforftpläge be« löerf.’S pinfitptlitp ber Ißorfcpriften

jur Rferpütung oon Unfällen.

(Blätter für SHcdjtepflegt in Thüringen unb Inhalt. •f'rig. »on

C. ÖretfAneiter. ». Jf. 8. *b. 3. pcft.

3nb.: c. 'JMäntfner, (fntfdieibungen be« geraeinfd)aftliAen

tbüringifdjen Cber(anbe«gcrid?te« ju 3«tta. 1. ßioilicnat. — $rütf»
n er, «n<ei 3)ecbt«iäne au« ber i'rari« be« Cberlanbe«gcri(bt« ju

3ena. — •pti), ccburger ’ParHeularredjt. — £ reffet, SWittbei»

hingen. — fflöriug, Sinb bie 'Bejlimuiungen ber §§ 1 52 u. 153

be« aitenburgifdjen ßfefeße«, bie CSrunb» uub .pppotbetenbüdier unb
ba« iippotbefeiireefeii betr. pem 13. Cftober 1852 be^uglid) be«

Verfahren« bei ißroteilaticnen im Sinne be« § 151 Ar. 2 biefe«

ßlefepe« und) (Sinfübrung ber beutfAen ßitMlvroccjjortmung nod; an*

meubbarV — C. <Bretfd)nelt>er, Attttbriluitgen au« ber ibrapi«

be« geineinfdjaftltdien thüringer Cberlanbe«geri<bt« gu 3«ta. 2. ßiril»

fenat. — Stterarlfd)« Umfd)au.

Spradjkuttbe. £iteraturge|'d)id)te.

Glaser, Dr. K., Pnblius Vergiliua Maro als Naturdichter und
Theist. Kritische u. ästhetische Einleitung zu Vergift Huknliku

u. Georgika. Gütersloh, 1680. Bertelsmann. (V 1 1
1 ,

231 S. 8.)

Die hauptabfitpt be« ®erf.’« ift, natpjuroeifen, roarum

Söergiliu« feinen Leibern jum Drop ftpon burep feine frü^eften

©ebiipte, bie ©flogen, unb bann burtp bie ©eorgifa al«balb ben

niemal« mepr oeritpiuitibeiibeit JRupm eine« ber erften

Ditpter fRorn« fo allgemein erlangte. SÖergil ift ipm Oor adern

in biefen feinen erften SBerfen ein originaler Ditpter. ©r be*

ntüpt fitp, bie Slatpapmung Dpeofrit'« natp äRöglitpfeit ju re*

bucieten. SRatpbem lüergil juerft (S. 17) bie brei ©flogen 2,

3 unb 5 bem 'X^eofrit nacpgebidjtet patte, fei ipm bann burtp

ben fKaub unb bie SBiebererfangung feine« Sanbgute« plöplicp

ber Sinn für ben wapren IReij be« Sanbleben« unb bamit ju*

gleitp bie ßrfenntnifj feiner praftifepen Aufgabe gefommen.

Unb nun entftanben jene ©ebiepte, bie fiep oon Dpeofrit fepr

tuefentlitp unterfepeiben, in benen er juerft ben beioufeten ©egen*

fap jroiftpen ben ©täbtern unb ben glüdlitpen Sanbleuten befingt,

in benen er mit Siebe roie faum ein anberer alter Ditpter ber

Dpierroelt unb befonber« ber fßflanjenroelt bi« in« Hleinftc

naepgept, in benen er enblicp mit „tolerantem Sinn* bem
©ötterglauben, ja bem Aberglauben ber Sanbleute pulbigt.

©lafer fuept barjulegen, wie löergil’« grofje ©rfolge ben 9leib,

fein Sonferoatiemu« aber ben Spott mantper ftreife tpeil« ber

jeune8se doröe tpeil« epifureifeper, materialiftifcp gefinnter

erotiftper Ditpter feiner geil erregen mußte, unb wie bie alfo

japlreitpen obtrectatores Vergilii fiep an bie in ber Dpat nitpt

gcrabe päufigen Adegorien bei Süergil pielten, folcpe adentpalben

fuepten, fte bann für feinblicpe 3mede au«beuteten unb fo enb*

1 icp um ben fittenreinen Ditpter etne Art oon chronique scan-

daleuse fepufen.

3n biefen feine«toeg« fepr fieperen, aber anregenben adge*

meineren Darlegungen erbliden wir ben SEBertp be« ©lafer’fcpen

Öutpe«, oiel weniger in ben oft fepr au«füprlicpen (wie beim ber

iüerf. [xä) überpaupt einer Diel größeren itürje befleißigen fodtc)

„fritifcpen unb äftpetiftpen" löefpreipungen ber ©ingelgebicpte,

in welcpen er gegen anbere, meift gegen ©epaper, über fragen

polemiftert, bie ju ganj fieperem Austrag ju bringen natp Sage
ber ©aepe oiclfatp unmöglicp ift, jumal wenn bie« wie oon

©lafer mit oft fepr gewagten Sepauptungen oerfuept wirb,

iüermunbert wirb man fiep j. 8. bei bem SBerjeitpniffe oon

©teden auf ©. 196 ff. fragen, wie biefelben ju ber Ueber*

feprift foramen „)ßarobierenbe unb patpetif<p*launtge Steden* ?

Unb wenn ber SSerf. oon feinem SBunfdpe, Ißergil möglicpft

ftarfe Originalität jujufpretpen, getrieben auf ©. 60 ff. bie

Dpeofriteifcpe ÜHadjapmung in mantper Stede bamit ju wiber*

legen fuept, bafj bann auep ©pafefpeare ben ©atud, ©tpider ben

Dpeofrit ic. bei äpnlicpen ©teden nacpgeapmt paben mü&te, fo

beweift bie« gar niept«. Denn ©pafefpeare pat jwar ben ©atud
niept genupt, oon löergil aber weil man eben auf« Untrüglicpfte,

baß er minbeften« an einer ftattliepen fReipe oon ©teden ben

Dpeofrit nacpapmte: ba wäre e« benn boep tpöriept, in anberen

Analogien jwifepen beiben nur 3ufcd ju fepen.

3m Aeußerlicpen wäre bem ®uepe mepr Sorgfalt ju wünfepen.

Die läftige Söreite ift oben fepon gerügt. Die ©epreibung coelum

wie auf©. 51 fodte peutjutage wopl überwunben fein. Die

nitpt feltenen Drudfepler übergepen wir bi« auf ben einen im

Accente, ber unfere Augen adju empfinblitp quälte, al« wir

©.41 bi« 45 niept weniger al«oiermal »oxopjiov lefen mußten!

A. B.

Burdack, Konrad, Keinmar der Alte und Walther von der
Vogelweide. Ein Beitrag zur Geschichte des Minnesangs.
Leipzig, 1881. Hirzel. (VI, 234 S. 8.) M. 5.

Die oorliegenbe ©eprift ift eine ber fleifjigften unb grünb*

liepften SRonograppien, weltpe wir im Saufe ber lepten 3<ip«

auf germaniftiftpem ©ebiete erpalten paben. Sie bepanbelt bie

Abpängigfeit SBaltper’« oon SReinmar. Dafe eine folcpe ftattge*

funben pabe, war feit lange beobachtet unb in manepen ffiinjel»

peiten bereit« feftgeftedt. ©urbatp aber bepanbelt bie fyrage

in erfepöpfenber Süeife mit ppilologiftper Afribie, unb fo wirb

ipm biefe ©rörterung niept nur ju einer umfaffenben Unter»

futpung ber ftiliftiftpen ©ntwidelung be« SRinnegefange«

bi« ju Alaltper (Warum nitpt autp ber ©ebanfenenttoitfelung m
bemfelben, ba« wirb ©.54 mepr abgelepnt al« überjeugenb be*

grünbet), fonbern er oerfolgt autp AJaltper
1

« Abpängigfeit bi«

in« ©injelne, fonbert j. ö. bie Sieber, bie noep gan^ unter

IRcinmar’« ©influjj ftepen, ftparfftnnig oon benen, bie ben Ueber*

gang jur ©elbftänbigfeit SBaltper
1

« bilben, unb erörtert fte

ade einzeln. SEBir befinben un« überad auf bem töoben tpat*

fätplitper IBeobatptungen, unb autp wo un« ein ©cplufj be«

löerf.’« nitpt ganj übergeugt, füplen wir botp, baß wir ipm nur

mit ber gleitpen ÜlRünje ftreng ppilologiftper IBeobacptung

peititjaplen bürfen.

güprt in biefem Ipeile feiner Arbeit ber ®erf. nur eine

Öeobacptung mit ejacter SRetpobe burtp, bie bereit« gematpt

worben war, fo ftept er in bem ^weiten $>aupttpeile oöaig (tuf

eigenen Süfjen. S« ift in einem grojjen unb einpu&reitpen

Steife ber ©ermaniften feit einer fReipe oon 3°Prfn t>ie Huf*

faffung maßgebenb geworben, bafj SBaltper feine friftpeften

Sieber, auf benen notp peute ber eigentliche Räuber feiner

üßoefie berupt, in früpefter, notp naioer 3“8enb gebitptet pabe
unb bag er erft bann ba« pöftftpe Seben tennen gelernt unb
unter ÜReinmar’S ©influi gefommen fei. ha^en nun auep

SRantpe einer foltpen Auffaffung fitp nitpt angeftploffen, fo hat
botp biSper IRiemanb bie (frage eingepenber unterfupt unb eine

beftimmte anbere Auffaffung jener gegenübergeftedt. Öurbatp
tput bie«, inbem er fitp barjutpun bemüpt, bag 'Baltper oiel»

mepr in notp unfelbftänbiger 3ugenb unter keinmar’« ©influß
ju bitpten begonnen pabe, unb bag erft bann ba« oode jelb*

ftänbige Dalent bei ipm jum Durtpbrutp gefommen fei, baß

feine ^ebeutung in ber ©eftpitpte ber ißoejic eben in feinem

ijurüdlenfett jum iöolfStpiimlitpen ju erbliden fei. SBir meinen,

ber IBerf. pat wa« er wodte gut unb ejact bewiefen. Sef.
wenigften« fann fitp faft mit Adern einoerftanben erflären wa«
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Surbadj $u bemeifen unternimmt, mit ber $auptfacbe jebeäfafl«

ganj unb gar.

SJtit biefer t)ier burchgeführten Sluffaffung be« Serf.’« faßt

i auch jener biograptjifdje Stornan, ben man für SBalther au«

feinen ßiebern ber nieberen unb ber böseren SJlimte glaubte

entroerfen ju bürfen. SBa« über berartige ©onftructionen ^ier

im Slflgemeinen gejagt wirb, hat burebau« unfere ,8uftimmung.

i Sltt biefe beiben ^auptrefuttate be« Suche« fcbliefjen fich, an

: öerfebiebenen ©teflen eingeftreut, eine Wnjahl fleinerer Unter»

:
fudjungen an, bie §um 2b«*i ebenfaß« ein fixere« Slefultat er*

:

jielen. SBir beben befonbet« berüor bie foitif ber Don SJlartin

aufgefteßten Slnficbt, bafj ber beutfebe SDtinnegefang au« ber

lateinifeben tßoefie ber Slerifer erroachfen fei. SBir müffen ge*

fteben, bafj biefe Slnficpt un« immer unbegreiflich erfebienen ift,

unb notb unbegreiflicher, bafj fie bei fo manchen gelehrten

©ermauiften Slnerfennung unb Annahme gefunben b°t- ®3°

man nur Derfucben mag, auf % ju fufjen, ba finbet man fi<b

bureb fie in oerroirrenbe ©onfequengen Derftricft, unb e« freut

ben Sief., bafj einmal 3emanb fich bie fDlülje genommen bat,

bie öegrünbung jener Slnficht im ©injelnen ju jerpflüefen. $afj

bie ©egengrünbe, bie pofitioen ©egengrünbe, noch nicht erfcf)öpft

pnb, mirb unfer ©erf. felber gemifj gerne bereit fein jujugeben.

®ie lateinifebe ßiebe«poefie ber ©armina ©urana ift eine lieber*

tragung bet trofc afler ©entrungen bo<h immer noch ebeln

beutfeben ÜJlinnepoefic in ba« pfäfpfcb Srioole, unb gehört ge*

miff erft ber fpäteren ,8eit, ber SJlitte be« 1 3. 3ahth-’S an.

SBir mürben e« für eine nicht afljugeroagte ©onjectur halten,

roenn 3«nanb fie in ber Jpauptmaffc bem SDlarner jufdjreiben

moflte, Don bem ba« mitten unter ihnen ftebenbe ©ocallieb nach-

mei«licb h*roihrt nnb ber al« Sateinbidjter bei ben ^citgenoffen

berühmt mar. — Sloch machen mir auf bie hübfeben Stenntniffe

be« ©erf.’« in ber altbeutfchen Stecht«fpra<he aufmerffam, bie

an mehreren ©teßen (j. ©. ju SBalther 112, 1. SJlcinloh 13, 24)

ein eoibente« Slefultat erbracht haben, menn mir auch nicht überall

ben hierau« gezogenen ©rflärungen beiftimmen möchten (j . ©.

ju Sleinmar 173, 16; auch ju SBalther 65, 31 müffen mir

unfere Slnficht jebe«fafl« anber« formulieren).

Ueberaß hat ber ©erf. feinen ©lief meithin auf ba« ©anje

geriet *. unb ift bemüht, aflgemeinere, generefle finfebauungen

ju gewinnen, ma« ihn bann mobl h<e »nb ba etma« ju fchneß ju

generalifierenben Urtheilen Derleitet. ®a« ift ein leicht Derjeiblicber

unb balb abgelegter fehler ftrebfamer 3ugenb . unb e *n« ®rP*

ling«fcbrift ift e« ja, bie mir Dor un« haben. $afj pe ba« fei,

oeiräth ficb auch mohl fonft. 35ie S)i«poption j. Ö. läfjt ju

roünfchen übrig, unb ber ®arfteßung fehlt e«, mir möchten

jagen , noch an ©erfpectioe. ®a« Detail auch ber Stebenunter*

fudjungen brängt fid) oft fo breit in ben ©orbergrunb, bafj man

2Jlüi)e hat, fich ju orientieren, mo im Fortgänge her Unter*

fuepung man flehe; ber 8tu«brud ringt noch nach ftlarheit unb

ift hier unb ba noch in etma« orafelhaften Stimbu« oerhüßt.

Sind) in ©injelpeiten, namentlich in ber Interpretation

fchmieriger ©teflen pnb mir mehrfach nicht eiuoerftanben, j. ©.

bei SBalther 4'J, 8 ;
©ift 39, 32 u. a. Stur einen üBiberfpruch

moßen mir hier hcrau«hcben. SBenn ©. 5 angenommen rcirb,

Sleinmar habe etma 1185 fich juerft im Süchten Derfucht, ©. 8

aber, SBalther habe 1187 begonnen, fo reimt fich ba« ferner

ju ber ©chiibernitg ©. 10, roonach SBalther „geblenbet Don ben

©pren, melche man bem gefeierten unb längft anerlannten

SJleifter erroie«, unb hingeriffen Don ber Doßenbeten llunpform

feiner S)arpeflung", pch bemüht habe, e« ihm gleich au tpun, ihn

nachjuahmen. SBir müffen bod) einen ®ntmicfelung«unterfchieb

Don minbepen« 5—8 fahren annehmen, menn mir nicht glaub*

lieh machen tönnen (ma« mir nicht fönnen), bafj Sleinmar be*

fonber« frühreif ober SBalther befonber« fpätreif gemefen fei.

SonbenbeibenSlnhängenhanbeltbererfteüberbiemufifalifche

©ilbung bet SJlinnejänger. .^>iec feftt ber ©erf. ben ©egcitfafc

ber gelehrten geiftlicben mueici ju ben fahrenben Dolf«thüm*

lieberen cantores au«einanber, mobei er auch nod) bie fo

fdjlagenb für ipn fpredjenbe ©teße hätte anführen fönnen, in ber

auch SBalther 1 203 cantor genannt mirb. Sluf biefem ©ebiete

möchten mir bem hier offenbar Dortrefflicb unterrichteten jungen

©eiehrten befonber« gerne noch öfter begegnen
;

bie mittelatter*

liehe Sftufit ip ja manchem ©ermaniften noch ein Such mit

peben Siegeln. 3)er jroeite Slnhang bringt ©eiträge jur ^ritif

unb ©rflärung ber ©ebichte Sleinmar’« be« Sllten
;

er mürbe

bereit« al« SüPertation au«gegeben. ©iele« mirb hier offen*

bar richtig gebeutet, unb im ©anjen bie ©rflärung roefentlicb

geförbert. Xap nicht Slße« auf« Sleine gebracht ift, unb bap pch

auch mancher SBiberfprud} geltenb machen mirb, ip felbftDer*

pänblicb, mo e« fich um f° fiele ©injelijeiten hanbelt

SBir febeiben Don bem Suche mit marmem 3ntereffe für

ben Berf. unb mit bem SBunpbe, bap unfere SBiffenfcfjaft feinem

©ifer unb feinem ©cbarfpnn noch manche Frucht möge ju banfen

haben.

3<ttf<brift für Orthographie- -perauig. »on 2Bi1b. Bietor. 9lr. 10.

J

3nb.: S. Stamm er, lateinlfdie ober beutfebe Sdjrift? 1.

—

. Sud»er, bie Ortljogravbi« beb fhnjeijerifdjen Sbtotifon«. —
. Äaergcr, bie ortbograj>bif«b« Ämge. 2 .

— ’JKiJceflen.— Biblio*

grapbif. — ^ettfäietp**-

Beitfcprift für beutfepe Philologie, pr«g. oon ß. ^öbfner u. 3ul.

3a eher. 13. Bb. 1. £ep.

3np.: ß. ©ernparbt, jur gotpif^en ßafublepre. 2. — Mittel*

nieberbeutfdjer jtatecpibmu«. 2Kitgerpeilt »on $. 3ettingpau«.
— 3- 31. Btnßert*» Bogelfana. — O. iDoberenp, bie Srb» unb
Bötferfunbe in ber fficltajronif be« iRuboff »on ßm«. (fartf.) —
3- Beiträge «u Äloritoct'e ÜXeffia«. — J^. Äeinj, mittel*

beutfebe Bfalmenuarapprafe. — 3opn Äodj, Fragmente »on Subolffl

»on ßm« Barlaam unb Sofoopat in einer ^anbfeprift be« Britifepen

ÜRufeum» in gonbon. — tWibceilen unb Siteratur.

ttnglia. Beitfeprift f. engl. $pUologtt. >&r«g. »on iRiep. SBülefer.

4. Bb. 3. -peft.

3np. : C. Soli manu, SUejcanber B»»e unb fiabu SNaru SSortiep

OTontagu. — •$>. Brepmann, ju g. Broefebolbf« Soüatlou »ou
'Slarlome'« Äanft»«- — Sß. Sattler, Beiträge jur Bräpoptiono«

lepre im 'jienenglifdten. Baebtrag ;u X u. Xll—XIV. — öl.

Sepleiep, Beiträge rum mittelenglifepen tRolanb. — ip. SSi(5*

mann, Stubien ju Aing ^orn. 1—12 . — tR. 2öülcfer, Saebmon
unb URilton. — 3- ium P'»’"'» uioralc. — 21. Sa »i er,

ju ‘llnbrea« B. 1162. — StB. zß. Sfeat, on the ctymologj «f

•catch'. — 2t. Sepr&er, ^ur fitomologle »on ‘catch’. — Älelne

Btmtrfungen, 'Raeptrage, Be||ernngen. — 6. SDeutfepbein, ßbuarb
Blüaer. — 3 . Bubitja u. 91. SBülrfer, ßrfiarung. — 9i. Biülefer,

Beuterfung.

2lrcpi* für flaoifepe BPilologle- 4ör«g. «>• S. 3 a «tä. 5. Bb. 4. .{'ft.

3np.: 91. ge«Men, bie BräfenjPilbungen be« Slaoifepen unb

ibr Berbaltnip jum 3näniti»ftamm. — B. 3 a
fl

t Umlaut«*

erfebeinungen bei ben Boealen e, «. g in ben flaoifeben Spratpen.

— ®erf., ba* altflaponifcbc ßoangeliftarium ‘flop Sa»a‘«. — 911.

Sepaebmato ff, jur Äritif ber altrufftfehen Seite. — 91. g eitlen

,

fritifebe Ratblefe jum tejt ber altfroatifeben I'iebter. — S. SRa*
tufiaf, Bolt«tb&mlicpe« au« bem 'JRunbe ber fanbomierer SBalb*

betoopner. — 2lujeigeu. — Äleine ÜRittpeilungen.

Xordisk Tidskrift for Filologi. Hed.: V » Ih . Tliomscn. N. II.

5. Kd. 3. Hfl.

Inh.: Harald Hjilrne, runindskriflen F«rsaringen. Ett

lydningsförsök.— Konrad Ahlen, on sammansm&ltningen af den
Ursprungliga ablativens och genitivens begrepp i grekiskan fTmäin-

ligast med afsecude pl s|>r.
rikhruket hos Homerns. — Kr. Nyrop,

sagnet oiu Odysseus og Polyphem. — Mindre meddelelser.
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Äüertljumskunbc.

©raoenporft, (5. 21)., Dberfcpulrath a. $., bie (rntroicfelungäphafen

be* rcligiöfen Heben« im bellenifdjen 9Utert^um. Berlin , 1881.

•habet. (29 'S. 8.) ÜR. 0, 50.

(Sammlung gemeinocrfiänbl. rcijfenfdiaftl. ©ertrüge, oon

’Jhtb. ©ird)on> u. gr. ». holDenborff. $eft 370.)

3)er Bortrag ge^t nic^t fepr tief ein unb beftpränlt ft<P

auch fein (Gebiet ziemlich mitHürlicp, ba er laum über ba«

5. gaptp. pinabreiept. 23a« bie fluffaffung unb Bepanblung

be« Stoffe« anbetrifft, fo folgen beibe einer jept loeit Der»

breiteten Dichtung, mit ber fiep auSeinanberzujepen biefe«

Blatt niept ber Drt ift. Um fie ju bezeichnen, ermähnen mir,

baß nach bem SBerf. bei ben älteften SDicptcrn ber Sonnengott

unb Slpollon ibentifch finb (S. 9), unb baß in ber Sage oon

Oebipu« „ber Sonnengott, roie e« auch in anberen alten

Sichtungen oorfommt, in zwei Ißerfonen getheilt" werben fod,

„fo baß ber winterliche ©ott Batet be« fommerlichen ift, unb

burep bie $anb feine« Sohne«, wie e« ba« Schicffal beftimmt

hat, feinen Sob finbet. Sie SDutter ©rbe wirb babutep Doppel*

gattin oon Bater unb Sohn" (S. 28). Senn man inbeffen ben

23iberftreit ber Meinungen auf biefem ©ebiete betrachtet, ber

befanntlich fo weit geht, bafj fiep bie wiffenfcpaftlidjen Bertreter

ber entgegengefepten Dichtungen jum ipeil nicht einmal mehr

ZU Ocrftehen im Stanbe finb, fo liegt bie grage nahe, ob e«

wohlgethan fei, Behauptungen wie bie in ber oorliegenben

Schrift aufgefteflten fo ohne 28eitere« bem großen publicum

oorzufüprcn, ba« nur zu leicht zu bem ©tauben oerleitet werben

fönnte, c« pabe ^ mit au«gemachten Saprpeiten zu tpun.

F. U.

Kopp, Dr. W., Gymn.-Dir., griechische Sakralaltcrtbiimer
f. höhere Lehranstalten u. f. den Selbstunterricht bcarb. Berlin,

1881. Springer. (VII, 92 S. 8.) M. 1, 40.

Sa« oorliegenbe Heftchen fcpließt fi<h an eine Deihe ahn»

lieber, zum Upeil f<pon *n wieberpolten Auflagen erfchienener

fieitfäben für römifche unb griechifche ßiteraturgefepiepte unb

2Utertpümer, welche ber am 14. Januar b. 3- als Sirector be«

©pmnafium« zu greiemoalbe a/0. Oerftorbene Berfa ffer oer=

öffentlicpt pat, junäcbft an bie (bem Bef. unbefannten)

„grieepifepen Staat«altertpümer" an. Dach einigen einleitenben

Bewertungen über ben ©ntwidclung«gang be« ^edertifc^cn

Bolf«glauben«, au welchen wir fachlich bie Bezeichnung ber

eleufinifchen ÜKpfterien al« „©epeimfeiem au« ber oorhomerifchen

Seit" (S. 4), formell ein paar gefchmacftofe Bhrfl fcn > wie

„eine in ber SCRitte liegenbe geregelte Bhwitafie" (S. 3) unb

„bie ©ötterbämmerung ift alfo mit £>omer unb ^>eftob ber*

fcpwunben" (ebb.), beanftanben müffen, giebt ber Berf. im

erften Jpauptabfchnitt „bie ©ötter ©riecpenlanb«" eine Heber*

fiept ber griechifchen ©ötterlepre, bie faft bie Hälfte be« Bücp=

lein« (S. 8— 43) einnimmt. Sa fiep biefe SarfteHung nirgenb«

über ba« Bioeau ber populären griechifchen SBptpologien, an

benen wahrlich lein SJlangel ift, erhebt, fo müffen wir biefe

Bartie be« Büchlein« gl« eine überflüffige Slrbeit bezeichnen.

2J?epr ©fiftenzberechtigung hol ber ^mcite Haupttpeil „bie

©ötteroereprung ber Hellenen ", in welchem aDerpanb Dothen
über Heiligtümer, IJSriefter , Opfer unb ©ebete, Staat«fefte,

Sühnungen unb Dlantif, SKpfterien, ^äudlic^en unb Sobten*

©ult bei ben ©riechen ohne mefenttiche Unrichtigleiten, wenn auch

freilich nicht immer mit ber richtigen Scpeibung Oon Sichtigem

unb Unwichtigem, mitgetheilt werben : nur bie ®uffajfung ber

ßeidjenoerbrennung al« eine« ben ©öttem bargebrachten Branb*

Opfer« (S. 88: „Sollte bagegen ber Sobte üerbrannt, b. h'

al« Branbopfer ben ©öttem bargebracht werben") müffen wir
al« eine oötlig oerlehrte bezeichnen. $ödjft parabof ift auch bie

S. 83 hiugeworfene Bermuthung, baß ba« phtpagoräifepe

©entralblatt — 3. September. —
Berbot be« ©enuffe« ber Bohnen fich auf ©ntpaltung oon ben

Saplen beziehe. S. 62 fiept burep ein Berfepen bie gapre«*

ZOpl 466 ftatt 446. Ba.

itaitft

Faisst, Dr. 1mm., u. Dr. Ludw. Stark, Professoren, F.lementar-
u. Chorgesang-Schule für höheic Lehranstalten sowie für

Gesang- u. Musik-Institute. Unter Mitwirkung von Prof. Dr.

Sigm. Lebert verfasst etc. Lehrbuch (zum Gebrauche des
Lehrers). I.Cursus. Stuttgart, 1 880. Cotta. (XXVIII, 232 S. 8.)

M. 4.

— ,—, l'ebungsbuch (für die Hand des Schülers). I. Cursus.
Ebend. (Il2 S. 8.) M. 0, 80.

flaut Bewertung in ber ©inleitung ift ba« oorliegenbe

Stpulbucp eine burepgreifenbe Deubearbeitung oon Start’« unb

ßebert’« „©lementarfingfchule" (1859); bie Damen ber rühm*
lichft bclaitnten brei Stuttgarter Bäbagogen: gaißt, Start unb

ßebert finb bemfelbeit eine ausgezeichnete ©mpfeplung. 6« ift

mit Bejonnenpeit unb llmficpt abgefaßt, bie Botenlcpre wirb

ftufenweife in Berbinbung mit ber Sectamation abgepaubelt,

ba« rhhtpmifche Berftänbniß gleichmäßig mit bem metobifepen

entwidelt unb zur Bcrftänblicpung berSDobutationen ift ba« 3*ffvr=

fgftem zu Hülfe genommen; fooerleprt bie oöllige ffirfepung ber

Boten burep Ziffern ift (weil bie Doten ben Borzug ber 2ln*

fcpaulicpfeit paben), fo gliidlicp ift bie Berwenbung ber .Qiffern

Zur fcpnetlen Beranfchaulicpung ber Stellung bet Sönc inner'

palb ber Xonart. ©tn fepr befepräntter ©ebrauep ift oon ben

Berfepung«zeicpen gemaept; bte Uebungen erftreden fiep im

oorliegenben erften ©urfu« auch nur auf C-dur, G-dur unb

F-dur unb entwideln ba« parmonifepe Berftänbnig nur bi« zu

einer fepr niebrigen Stufe, wäpreub bie ©rllärung ber „Heineren

ftunftformen" (ber Benote ic.) fepott ein reifere« rphthmifcpcS

Berftätibniß üorau«fepen (z. B. ®inge wie „latente ©infehnitte“,

Sä|)e mit coorbinierten ©iufcpnittcu u. f. f.). Xa bie ©efang=

fcpule nicht für ©lemeittarfchulen, fonbern für pöpere fiepran--

ftalten unb fogar für ©efwtg-- unb SDufifinftilute berechnet ift,

fo ift zu bebauern, baß ber leibet nur aQzuoerbreitete päba=

gogifepe Bepl« gemacht wirb, nur einen Scptüffel zu lepren

(Btolinfcplüffel). 2)aburcp gewöpnt fiep ber Scpüler fo fepr,

ben ßinien eine feftftcpenbe Bebeutung beizulegen, baß er fpäter

anbere Scplüffel nur auf bem Soge be« Ucberfefcen« begreift.

3m oorliegenben gaOe ift zuwr bie Beftpräuluttg auf ben

Biolinfcplüffel burep ben Umfang ber jugenblicpcn Stimmen
motioiert; boep wäre für bie thgtpmifchen Uebungen tc. bie

©infüprung oon Beiipielcn im Baßfcplüffcl burepau« unbebenU
licp gewefen. 2)en ßlltfängertt ift zubem bie Senntniß be« Baß’
fcplüffel« pöcpft wünfcpenSwertp, bamit oorlommenben gad«

für Diäunerftimmeit gefepriebene ©pöre nuep oon änabeuftimmen

gefungen werben tönucn. ©ine Blufitfcpule foQte überhaupt

bei all unb jeber ©clegenpcit auf bie bem SDufiter fo Diel

praltifcpc Bequeinlicpfeiten gewäprenbe fienntuiß ber oer

fepiebenen Scplüffel pinweifen unb ipre ßrlernung niept bi« z«
2lbfoloierung eine« erpeblicpeit 2peil« ber Harmonielehre oer=

fepieben. H. Kam.

Beitfcprift für bilbenbt jtnnft. ^>r«g. o. Carl o. UDfotr. 16. 2)t.

11. 4peft.

3nb.: 9lb. SR ofenberg, au« btm alten Berlin. — Carljufti,
!Pbiltpt! II. al« Äunfifreunb. (Stbl.)— 9lrtbur Balgnlerce, Dermale«
»on 1881. 3. 2lrt. — 3)ie ÄuniiaueftcDung im Senatepalait ju «Kat<

lanb. 1.2lrt. — O. ttiftnmann, ‘Rotiz: I'er Sirant »on Scbtre*
ningen, »ou 6. oan ber tßoel. — AunftbciLigcu unb 30 “** rat tonen.

Äun|t<ßbronir. Beiblatt jnr Beiif^rift f.
btlb. Äunit. 16. 3abrg.

9tr. 40 u. 41.

3np.: de neueren ©rmerbungen ber bre4bener CSalerie. — dt
fcpweijtriftpe Salon »on 1881. — de geilbauten jum 7. beutfdjen
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Bunbe«fdtlepcn in Blftndten. — Die porträtausflellung in Stuttgart.
— Cie brestbener ÄunrtaiiSjMlung. — 3“ r Erinnerung an Jofef
Xuplrcanber. — Wefroloae. — 9ln ber wiener Tlfatemie btr biibenben

Äüniie. — perfonalnacbrtibten.

•päbagogih.

©efdtichtt ber Bltthobif be« beutfchen ®oIf«fdrutunterricf)ted.

Unter ÜKitwirfung einer Tlnjabl Schulmänner br*g. non 6. Äebr,
Semluarbir. «£>eft 7—9. (3. Bb., 1.—3. gief.) (ftctba, 1880.

Xbienemann. (S. 1—480. gr. 8.) ä SW. 2.

©« liegtun« ber lefete öanb be« im 3a§re 1877 begonnenen

SBcrfe« t>or. ©r enthält jnnächft ben Sd)luß be« ?lbfchnitte«

über bie ©efchidjte be« Unterbiet« in ber beutfchen Spraye:
ba« Sprathftütf unb befielt üöetjanblung bon 21). ftriebigfd) in

4>alberftabt (S. 1—50) unb bie ®efd)ichte be« beutfdpjpradp

lidjen Unterrichte (Orthographie unb ©rammatif) bon 21. @ttge=

lien in Berlin (3. 51—85). 25ie ©efchichte ber ?luffa^lehre

fonnte nicht geliefert werben. 2>ie jur ©efchicfjte be« Unterricht«

in ber beutfchen Sprache gehörigen ©apitel über ben 2ln*

fchauung«unterricht (bon Dr. SS. Sdpnibt), ben Sefeunterricht

(oou 6. Äehr) unb ba« 5Bolf«fd)ultefebu<h (bon $. geäfft)

finben fith im jmeiten '-Banbe be« 28erfe«. 3m borliegenben

britten Öaube folgt junächft (3. 89— 136) bie ©eßhithte be«

Unterricht« in ben weiblichen §anbarbeiten bon g. 28. 25.

ftraufe in ©öthcn unb (3. 136—475) bie ©efdjidjte be« lum*
unterricht« bott Dr. ft. ©uler itt Serlin. 25ie $u bcm 2lbfchnitte

über bie ©efdjichte be« Unterricht« in ben tcchnifchen fertig»

feiten gehörigen übrigen ©apitel über Schönfchreiben (bon

S. Jpetj), (oon Dr. 28. Stein) unb Singen (bon 3of).

:pelm) finb im ^weiten 2ianbe be« SBerfe« enthalten. SWan

fieht, baß bie 9ieifje, in welcher bie einzelnen Unterrichtsfächer

auf einanber folgen, bon ber abhängig war, in welcher bie

betrcffenben Arbeiten geliefert würben, uub baß ber SRaunt,

welchen bie einzelnen gächer einnehmen, wohl mehr oon bem

SJiaßftabe ber einzelnen SCerfaffer al« oon ber Öebeutung ber

gädjer abhängig mar. 3m erften 23anbe finb SHeligion, ^Rechnen,

Siaumlehre, ©eographic, 2Beltgefchichte, 9laturgefchichte unb

ÜßhhfH bebanbett, währenb ba« iurnen etwa fünfmal ben

fiebenten Iheil eine« söanbe« anfüllt. 2)aß biefe« ein 2Jtiß<

ftanb fei, fühlt nach bem Schlußworte ber £>r«gbr. felbft; baß

ihm hierfür bie geringfte 3d)ulb jugufchreibett ift, geftehen wir

gern ju. gachtehrer fchlagen nur gu oft in einfeitiger 28eife bie

Derhältnißmäßige 2)ebeutung ihre« Sehrfache« ju hoch an, unb

e« ift Dielleicht gut, baß e« fo ift, ba bie Sache, welche ber ©in=

Seine bertritt, babei nur gewinnen fann. 25a« gange 2Betf ift

ein £eugniß größten unb grünblichften gleiße«, unb e« wirb

baber bem Unterrichte ficherlich IRuften bringen. 25em #r«gbr.

gebührt gewiß bafür 25anf, baß er bie fträfte feiner SRitarbeiter

bem ©efammtgmecfe bienftbar gemacht hat. ©in Dlamenoergeich’

niß aller im RJudje borfomntenben Schriftfteller unb eine ?ln*

gahl höh ft intereffanter Originalmanufcripte unb feltener

CueHenfchriftcn follen noch nachgeliefert werben.

Revue internationale de i’ensrignement. Red. Edmond Drcy-
fus-Brisac. Tome 2. Nr. 8.

Inh.: Edm. Rrey fus-Brisac, les programmes des gym-
iases el des Realschulen. — Desire Nagy, renseignement du
Jruit et des Sciences politiquc en Hongrie. — Penjon, de l’or-

'anisation normale d’une faculte des letlres. — 0. Grcard, l’en-

leignenient sccondaire special. Memoire presente au conseil aca-

lemiquo de Paris daus In sdance du 22 juin 1881. — Revue
elrospective des ouvrages de l'enseignement. (Exlrait de l'education

loroestiqueou lettres de fnmillcsur l'education, par M®* G u i z o t.)

—

lenri Marion, la session d’clö du Conseil supericur de l'Instruc-

ion publique. — Societe d’enseignemcnt supericur. (Actes de la

ociete, groupe de Rouai-Lillc.) — Nouvelles et informations. —
Vetes et documcnts offlciels.

Seitfdjrift f. ba* Wealfchulroefen. .fcrag. ».3of. ftolbe, (Hb. Becbtef,

IW. ftubn. 6. 3abrg. 8. J&eft.

3nb.: Waimunb Oufief, Sinb bic Begriffe ber Quantität unb

Cualttät g«(gnrtt (fintbcilungbgrftnbt für bic WebefäfcV tfiegen

biefe ‘Begriffe ter Sapglieberttng f'etjfe'8 ju CitrunbeV — granj

‘Prof di, über ben beutfdien Unterricbt in ^weifpraebigen gAnbern.

— ®. f-uirif, Bemerfung gu g. 3®öKna'« ‘llbbanblung: Die

beutfdien Sprachfehler flaoifcber Seht'tler, mit befonberer mücffidit

auf Sdilefien. — Jgnag (ft. Sallentin, Beiträge cur matbema*

tifchen Bebanblung ber pbufit in ben Cberdaffen ber ’JWittelfihulen.

— Sdjulnacbricbten. — Wecenflonen.

päbagogifcbe Blätter für Sebrerbilbung u. gehrerbilbung«aniialten.

4?r«g. »on 6. Äef)r. 10. Bb. 4. i>eft.

3nb.: fj. gangen, bie pabagogifebe Bebentung ber bomerifchen

öe|ange für bie Griechen. — ©. (ft üben, bie „orthograpbifdie

grage" unb bic Stellung ber Schule ju berfelben. — (r. Wubolpb,
bie Stellung ber godilebrer in ber Bolf«fcbule. — (ftritnbig. ein

Blicf in bie franjpüfche päbagogif. — ‘Wittheilungen. — lleberficht

über bie neuerten ©rfcheinungen au« bem Bereiche ber päbagogif.

— i>ülf«bücbletn für ben i>anbarbeit«nnterricht in (ftemeinbc*Xöchter»

fcfaulen rc. — (Sinlabnng jttm 6. beutfchen Seminarlebrertag. —
giterarifche Beilagen.

i)ertnifi^te0.

ßaehofen, Dr. J. J., antiquarische Briefe vornehmlich zur

Kenntniss der älteren Verwandtschaftbegriffe. 1—XXX. Strass-

burg, 1880. Trübner. (VI, 278 S. gr. 8.) M. 6.

25er borliegettbe Söanb enthält breißtg ®riefe, bie fith bor=

miegenb mit ber bergleidjeitbeu 25arlegung ber öebeutung be«

9Jiaternität«fhftem«, be« 2lounculat«, bc« Sthwefterfohnberhält*

niffe« bei alten unb mobernen '-Böllern befthäftigen. 25er ®erf.

geht mit grünblicher ©elehrfamfeit unb Scharffinn ju 2Berfe

unb liefert eine reiche gülle oon, unfere« 28iffen«, wenig be*

lanntem SRateriat, ba« DölferpfQc^ologifc^ uoti großer !8e*

beutung ift unb eingehenbe Seachtung berbient. IBon befonberem

3ntereffe ift bie ©egenüberfteOung be« uterinen ©efchmifter*

thum« unb be« ehelichen herein«. 2)er S3erf. führt hauptfäthlich

au«, wie bie Stärle unb ^>eiliflfeit ber ®lut«gemeinfchaft bon

$ruber unb Schwefter, ÜRutterbruber unb 2ftutterf<hmefter

gegenüber bem ©heberein nicht bie Sigenthümlidjfeit eine«

einzelnen $oll«thum« ift, fonbem al« eine ©ilbung«ftufe ber

SDtenfchheit angefehen werben muß.

Uni»erfität«f6rifttn.

(ftättingen (3nauguraIMff.), ©. 91 Iler«, de L. A. Senecac

librorum de ira toutibus. (77 S. 8.)

©reif«walb (Ind. schol.), 9ll>. Äie^ling, analecla plautina 11.

(lü S. 4.)

^oUe<®Httfnberg Onauguralbiff.), Job«. Bieberma^nn, Bei«

träge »ur Äenntnip te» Goffriito unb ßoffeibin«. (49 3. 8.) —
(fteorg geonbarbt, über bie Berlheilung ber eieftricität auf einem

burch Wotation jtpeier ÄreU'bogeu um bie getneinfd'aftfidie Sebne

entftebenben ftörper. (23 S. 4.) — Äarl Xb. (ftaeberp, (ftabricl

Wodenbagen. Sein geben uub feine Klcrfc. (32 S. 8.)

Strapburg (3nangnralbtff.), Stepb. Stou, bie pplitifchen Be*

nebtutgen jtrifchen Äaifer unb paprt in ben 3abren 1300—1364.

(88 S. 8.)

Schulprogramme.

(ftra\ (fleiermärt. ganbe«*Cber*Wealfcfaule), 1 5 ©ug. 91 e t o 1 i c * f a ,

llnterfucbungen über garl’enblinbbcit u. Äurjficbtigfeit. (3. Xbeil.)

2) (Sb. X'offer, Srijjen au« bem naturbiflorifchen SRuftum. (10.

10 S. 3“W. 8.)

.fieibelbtrg (@pmnaf,), ©. Ublig. appeudix arlis Dionysii

Thracis reccusitae ctc. (XIV, 36 3. 4.)

Äarl«rubt (tftpmnaf.), -fitlnr. gnnff, bie alte babifdic gürfien»

fchule unb 21uguft Bötfb. (25 5. 4.)

9Rif« (Cbergpmnaf.), Jof. Süafter, M. T. Ciceronis philo-

sophiac moralis. Pars altera. Seel. 111. (29 S. 3n, b- 8.) r

gutem (Äantonbfchule), 1. B. 91mberg, ^ermann 3abringcr.

(Sine biograpbifcht «tijje. A‘. ‘Jlrnct, Brofeffor 3ofef 3tteicben.

1792—1881. J. Bud;er, profeffor Boffart. II. $cinr. Wein*



1261 1262— 1881. M 36. — £itetatifdje8 ®entral&latt. — 3. September. —
barbt, Beiträge gur WefAiAte ber bünbener fflirren, »orgügliA
in ibren SJirfungen auf bie (SibgenoffeufAaft. 1618— 1620. (1: 25,

II: 48 S. 4.)

Gillingen (gcbrerfem.), Öfter, gur fflffdtidjte bc# groftb- bab.

tfebrerfeminar« Gillingen. IV. 'Beitrag. 1839—1648. (25 ©. 8.)

Bullettino dell’ instituto di corrispondenza arclieolugiea. Nr. V
—VH. Mai-Juli.

3nb.: I. BeriAte über bie ©ipungen be» 3nftitut« rem lS.BIärg,

1., 8. unb 22. 2tpril. II. Beifen unb 'Ausgrabungen: a) 48. -frelbig,

2lu»grabungen in Gorneto. (^ortf.) 3u laB bagu reu ftabiani; b) 21.

Bi au, 'Ausgrabungen in Botnpei (mit Blatt); c) Ausgrabung in ierra»

nera Baufania; Brief bc» .&rn. B. iamponi an 48. .£>elbia ; d) 38.

Selbig, Seife im fübiiAen Italien; e)A>. Dreffel, falUlifcpc» unter»

irbifAe« «rabmal bei Garbegnano; Q 48. -bei big, 2ln»grabunaen in

Gerretri. III. Denfmäler: u) 48. Jpcnren. ein BlilitärbTplom Domi»
tian’d; b) $. Deffau, gwei Jnfdmften au» Cftia. iv. Berner«

fungen : n) .y. 3orban, eine Berichtigung be» Blan» be» Forum
romanum

;
b) 21. Blau, Benterfungen über ba» Strapenncb Bom»

»ei»; c) 48.
.
beugen, epigrapbifAe Bemerfungen; d) Jb. Biommfen,

3nfd>rift au« 2lmien« (»gl. Br. III, ©. 64). V. Befanntmacbung
ber Direction.

21 ü gern. Biilitär>3<itung. Beb.:3*r»ln- 66. 3«bt0* Br.63—66.
3nb.: lurner, bie beutfAen Äaifer«ÜRanörer »on 1980. (SAl.)

— 6. Bauli, über ben 'Jlnben ber f&rperliAen Hebungen. — Da»
Berlbeibigung»«Spftem ber ©Arccty- — ÄerperbefAaffenbeit ber

prcitpifAen Biilitärpfliditigen. — ßmige ©ebanfen über ben „naAÜen
Ärieg". — Iorprbe*Uebungen. — Die ©taat»ircbr. I. Die ?cbre
rem Äampfe. — lieber bie Berirenbung ber optifAen lelegrapijie

ju Blilitärgroecfen. — SerfAiebene». — SaAriAUn je.

2ülqtm. mujifal. 3'itung. Beb.: %x. dhrpfanber. 16. 3abtB-
Br. 33 u. 34.

3nb. : Btogart'i Baflclmuftf gur Oper 3bomenco. — Der öfter»

rctAifcbc Biannergefang. — 3- Stocfbaufen'» erfter 3ab««beriAt
über feine ©efangiAule in ftranffurt a. Bi. (©AI.) — 2lu« .fjallc.— 2lbcnb»6antate ron 2lrnolb Biettbel«fobn. — „Der tribut »on
3amora" ron ©ounob unb b'Gnncrp. — BeriAte.

Bibliographie u. SJiterarifAe Gbrcnif ber ©A»ei). 11.3abrg. Br. 7.

3nb-: Bibliographie. — Seferate. — ßbronü. — ib- »• Sie»
benau, gut ©cfAiA*e ber BuAbrucferei in 'Jleueuburg. — Ber*
fAiebene».

©timmnt au« Biaria » 8a«A- ÄalbolifAe Blätter. 7. .£>eft.

3nb.: ®. Gatbrein, ba» (ReAt be« Staate« auf bie Bolf«»
[Aulen. — »1. Biep, gur Bbilofupbic ber (BefAiAte. — 21. Baum»
gartner, 3talien in ben lebten brei 3ahren. 2. (SAU — 3-
Äolberg, bie Biecbanif be» ßrbbaH«. 6. (Äortf.) — 28. Äreiten,
DiAterflänge au» 98eftpbalen. 2. (ftortf.) — Beecnfioncn. — Gm»
pfeblen»t»eribe SAriften. — BiiSeellen.

Revue eritique Nr. 34.

!nb.: Plutaraue. vie de D£maMlh£ne, p. p. L. Fcuillet. — Grat-
beider, rldueatlon et l‘euseigoeinent dan* rnntiquilc claasique. III. —
Pajia^eorgio«, de la lettre dArUtc«. — Conte* ä rire et aventures
plataante« ou recr^alloo» fran^aites, p. p. Chassant. — L’idiolikon
>uis»a. I. fase. — Chronique.

Nuova Antologia. Rivista di scicnze, lottere cd arti. Anno XVI.
- 2. scrie. Vol. 28. Fase. 16.

loh.: Isid. del Ludl'o, 1‘Orfeo del Poliziann alla corte di Mantova. —
Curzio Mazxl, le feste sene^i per la Madonna d’agosto nel 1M6.— Ang.
d« Guberuah», il collegio aaiatico e la seuola di Jingue oriental!. —
Cleniente Cassooe, una questione luililare. II eorpo di »tato mag-
ioie e l'avanzamento. — Marche&a Colo in bi (Maria Torelll Torriani),
n ideale. (Cont.) — R. Bonghi, le prerogative del sonimo pontefire

e l loro opposilori. — Carlo Anfo»ao r varietiu — Rassegna lettcraria
italiana ece.

Unfert 3**1. V^äg. »on Sub. ». ffiottfAall. 9. ^eft.

3nh.: Clt Sarrrrjiur«. ein» ein Auficidmungm eine» teuiilfcen HrUe». 5—8.
(3<hi.) — üeo lellentüd). Julie»« ronN un» 6eeraad)t. — 6«nr. e d)Iie>
nunn, Nelfe in ret Sroii». 2. — «»&. Ccebn. tie 2)tJRfenlemralii in ten
Sirreiniglcn Staaten im 3al)te 1880. t. — Cltemat feta, ionerner ?l:ejiet>

fl»»0e. I. — Ural! SRefcget. We «eglerung ter nlet<rUnt>i(<t> ofiint iicbcn

ui'ionien. 2. — «ent. betmann. We gegenirlrtiaen SfTWIlniiu ter i'bilo-

(erbte in rtul'ifclanr. - «ob. pari mann, ftber ben gtatniränigtn 3uftanb
wihtct Pinncnfiidierei. — flifrtb griermann, ^ufiuniiibe Sontm. 1. Si^a-
ben. 2. Qcmnciimg an 1755. — »il». poiiu«, SJtactgraf ©albtmar. t.2.
— «broni! ber Qcgtmrart.

^if,.<polit. Blätter ic. ^>r»g. p. S. 3 6r
fl »• g. Blnbtr. 88. Bb.

4. ^>eft.

Jnb. : 3- »• fltingfci« in btt (»eiten $SI(te ieinrt »eben«. 4. — Hin ridjlit-
Hecbialt au« bem ilifa>. i6d)l.) — Ca euiian«mort<!(iret«» ju denftantlnepel.

— Cat giuanjnefcn grantreitb«: JBirdtdjItit unb 6d)tm. — Cat üttiim-
begingni« i<iuf IX unb btt leeüliAe 3Rad)l ber i<ärfte. — din neuer «ois.
mnttar gut Venebietiuerregel.

3m nruen SeiA- ^r«g. Don SBilb- 8ang. Br. 35.

3nb.: TO. And), eine ¥clra<fetung jum 28. Ungut*. — 3“f UebtreOlftrungefraae.
— auitftgefdbiiljie ber .Jutunfi. — Airibeneciilif unb eotUIroliut.— »eruiax
9tad)fi5nae be« beuiiitj-franjbgiieii Äntat«. — fttnbte an« bem Weid} unt
bem Huelanbe. — Siteratue. — ©riidjtigurtg.

Dit Brtnjbottn. Btb.: 3obannt« ®runotp. Br. 35.

3nb- : 3ur «barafienftit bt» iWandiefltiibuni*. 3. ®o»bl«mtn ber gicibaiibeilranet.
— Tie «i'iung ftr iBaacnRiinfrage. — ßune ©tommel, Jcbann 9Rana
^tlbebranbt. — Hbeif «efenberg. Wt böfftlberfer ©dtnle. 4.

Die ©egtnmart. Beb.; B- 8 inbau. Br. 35.

3nl). : «ub. ®nei8, Clin- unb Ateeifirdieniefttin im tculidKn Ciaat«t>trbanb. t.

— li. «iblatget. bie genlec unb ter fenamil-.ltnMthrtcg* mit «ngUnb.
®eerg Äollm. ;;ufunft»babnen in «ften. 3. — garu« ©ternc. Tansui*'
mu» unb ©sibclogie. — Hu*geirablte Heinere Cidjiungen Ktuucer'f. <*e-

IptiMben ron 29. «elf«. — C*tai Sdjirebei, bie Ha^enfobtt ebebem unb
1861. — Jtctigeu.

2tQgem. (iterarifAt G«rrefp«uben). Br. 95. (8. Bb.)

3nb. : ßii« Ptmmermaeet, dmii 3®!« in btutfditt Srradie. — ®elfg. Xir©-
badi. vivro et fluguft Sibaufcct al» ^umoiig unb rramaliftr. t®<bl.) —
Jtnii|d>e Umfdfau.

Blätter f. literar. Unterb«Itung. ^r«g. »on 9t. ». ©ottfAall.
Br. 34.

3nb.: rer «reite tbeil ron D«fat ‘Ktbing
-

» IBtmeireit. — ®alb. Aamcrau.
leriitbe »ebidtt. - ®Ub. ©ud)nei, jur bculidxtt Viltiatiirgr'djtajt«. — Bert,

©toderboff. Ä»nig ®<n}tl. — 98i(5tiild)afllidx «eiftirerft. — «Id'art

«aab, Dbet bie ©Amarrgertbictt. — «emaeien. — ©ibliograrbir.

Guropa. Beb. »on {>. Jtl ein fte über. Br. 35.

3nb.: ?ub». brünier, terbet'« unb «iga
-

» «erbllmis tu etnanber. 3. (®±U
— a»abaga«rar. 2. (SM|I.) — £et ifraulhau) uub feine Surrogate. — Üue-

ralur ic.

CNfmf^xftf. 9cUt|e bet ee^|i«ec Sdftnf. Br. 60-67.

3nb.: fllbetl ß rauft abt. We SRaefgtaftn ju IKtipen unb ba* 6au« »ettis H«
Stmiab bem ®rofeen. - ©riete au* ’Cari«. - »leutpe tterrerbungen frei

S
|. ®em61begaleric }u trüben. — fl« robutg-artbaer C'ofbiibnc. tau*
arbadj, ju ®loti»rt'* lartüfft. — ©. $«tci, ©loftfier Dr. liati ßbngur.

*r»bn« f. lUocib«'» .Saioro«' neCb einmal. — H. perrenftttt. neue*

ieirjigtr StJbitbeaier. — gertinanb PafiaUe'« ®tab. — ©UcbttbeipredjBngm.

Bllgem. 3<<tung (2lug#burger.) Beilage. Br. 223—229.

3nb.: «uftar OTeoer, iut iieugiitebifdjm riteraturgefdndl«. — r. Stein.
•Rotbbr im. fflargui« ®teloroltfi. 3, 4. (Sdil.) — ©tribelb S ucrbaib. *n
ben SlifMrierg Dr. Jgnaj r. feuniger. - 3r. IVundet. 3uliu# »nen.
— ifuterii<d}e 'Baubeibilbcr. — Bt. Vtd)i. mündjener Äunft. — «edjt##aai

unb SeiialUmu«. — Ca* Weibe Atem »nb ba» «»IteiTeiki. 1. - «tut« au«

ben ©tilgureniaiibem. 6. (®dil.) — fie neue «»«gäbe be* Safari. — .V

So ela. tibrr bie eitllttna ter fcbgknt geaeniiber ben ©ebfirfnifim bt* Unter-

ridit« unb ber gttan«. - 3- «eggt, jur (Svnlroeerie «mifdjm i»rvftiior 3Rai

®Kiaer unb ben tngilfdieii ®tiffienibi{«»fen. — B. btmmel, bie rage bei

©arten« Oben no<b ben ntuegen teilundiriillldien Brridtungcn. — fit tsoter.-

cuitur be« Ceutiebtn «eid>e*.

3Duftrirlt 3*itung. Beb.: ftran» Bt elf A- 77. Baub. Br. 1991.

3nb.: * fcerlefelb. We 3nlttnalU'iiafe Jagbaufftellung. - D. ffieler. Sdiiei

SOdiau. - ®laat«iteielir r. ©btuditr. — f er ©cri®m bei ©Um. — t ubtcc-

Idjau. - ®etb. «i'blf«. We eingtbotene Jugenb «ilgcnra*. — «id>. Bu®*
Hu* Juni*. — Dr. gtrbinanb AeUtr. — Dr. 6»gr SKülicr. - Stetie unt

©ii®banbel. — IHe teiiiglbumsfabrt in Hadjen. — nagbeburger S®^b
grabeieicu. 3. - f eui-de «tbenlaucn. — 4nmmtl«eri<bemu:igtn. — S«u.
ic®mf©e SAittbeUungen.

Heber Üflnb unb Bleer. 46. Bb. 23. 3abrg. Br. 48.

9nb.: Sorbit 3un gljan«. Ücnort. igottf-) - AC'nig Aalataua I ron 6aeran

in ©eriin. - Alftrfel. lira®. — öbtlidi. Hu» Nm SAurifttben bei

«eatniratt. 7. — Äatl Hlberl «eg litt. Sem biutnben ©uube*'djic»en. -
leb«, ran fcirall, 3« We Bremb«. IBotlf.) - «ciublätter. - fie 3igts-

netin - Snletlalen. - fie italteniiAe Auuft« unb JnbngrieaueftcUung ir

Stailanb. — ilmtl BrtfCbautr. iiSmifibe «betiefhibien. 2. — aüreiu mt-iee

Zagebu®. Serttmber 1981.

Conntag»>29latt. Beb.: 21. Bhül^V^. Br. 35.

3nb.: ©tag Hartwig, tie Pumrenrtinjeifm. (Bottf.) — öra Ä»n ig. Unto

terSSiife. (gorlf.) — ISonr. 8if®et, bet .rei<re®iette *tn Coiffd>ulnmfter'.

— Soft ©lätter.

©artenlaubt. Btb.: ®. 3**1» ^ r* 35 *

3nb>: H. ©ebin. TOutttt unb Sebn. (Bvrtf.) — (Hub. r. ©etlf®ait, Bruscr.

btt (ram»nf®cn «ereiutton. 4. «baiiotte Qrrbae. - fte ©erebtiung bei

©elreibearten. — «ub. ßrenau. Um btt #rbt. 2. — Bilb. ©oibbaus.
«ibilmmu« unb tulfif®e fi®tung. 4. — Dttc Aunbemülltr, Srantaa.
— ©lütter unb ©Alben.

Dabeim. $r«g. »on B. Ä ö n i g u. tb* $• B a « t e u i u «. 17. 3abrg.

Br. 48.

3nb-' Sorbit Jungban«. Huf ©ctfum. — Hu« brr C otfflrd»«. — 8t. gub
ieff. bie aiimann'iAt »errcrbtirimreiilafit in «rburg. — 6. Äübne. Sar.
Icnui«. - «. Afibel, gulbtt al* ©atnoL- amt ^eibclbtcrbfn'e am Soaing.
— SRorib e. «tl®enba®. fte Ungeliebten. (S*l.) — Hm Bamüienrtf®«. -
©efunbbciUratb.

©eilage : tie «egalta auf bem 2Sain am 14. Hugaft 1881.
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1263 — 1881. M 36. — ßiterartfcfje« (EentcalBIatt — 3. ©eptemBer. — 1264

Die $cimat. $r«g.: 3<>b*. 3 mm er. 6. 3abr8* Dr. 47. (2.9b.)
3nlj. : ttraaie flug. Äi'tilg, ©djlofc 'IRonittlUit. (gottf.) — gicni* OCetian»,

Pierre« de Siras«. (gortf.) - Ungeffra v. ('irmtnn, gragc. (®eHd?t )
—

fl. Ktcll.ine, Jeeal unb ©irflidiftil. flu» *«m flcinicgifien oon 3. 6.
'lU'eRion. — Jtaci äJiao, 8in dUüfleuraiib. (2d)l.) — Clin glüdlidje* (Neids.— Wuibo 1 1 R. nl<frtt!4nMfäe «Sogen u. 'Ccli»o«btJudje. 2. — flu* aller ®*!i.

Da« neue SBIatt. Deb.: gr. $trf<b- 9tr. 50.

Jul).: 8. v. Wölb, Ca* Äar»ialbenfd)leb. — Aolfmat ÜSfillet. Som geuer jut

Äorbc. — ffi.utroib.t'uid). Cie Vrin)*fnn. — OTnx Äieger. e*ritn ®ie
et »eint unb la<bt. - «ernl). Utiefenc. gaUcnte 6ietne. — Wpfloguemif le.

'Hilgem. 3‘ttung be« 3ubent()um<. $r«g. »on 8. ip^Uippfon.
45. 3a^rg. vtr. 34.

3nb. • 8int «urcbiiüte Summe. — fie ^ibeletceiie in ’JJommem. — Pertbclb
Suetboeb an Dr. t. Cidmger. — £ieiluiig*nad)riditen. — gcuiUtien.

Da« 3übif4t 8iteraturblatt. $r«g. »on At. Dabmer. 10. 3«brg-
91t. 32—-34.
3nb. : 9iltam unb Jefu. — Cot ÜHemotbueb ptm H&rnbttg 134U n. Obr. 2. —

Sine Samtlie sen flerjleu. — SBeldje «<i)tl :en (eg! ©uadj in (tlntm

xa-.iputv petoutT — Cl« Juben in Öuu'pa. — iPeittäge jur CtiCiärung Cer

gtledjifdien Stritt in btn TOibroidjim unb laimuten. (goitl.) — Weitnficntn.
— JCoti}.

Da* Auilanb. Debig. »on gr. ®. $ eilt» alb. 54. 3 al
? r fl.

34.

3nl). : Cu Ctnrert ton fldertuu« unb tmntetMJoIcmen turd) bat beulidic 9ttid>.

— Mut bem aet-en bet tltfima flmeulaf. 2 . — Cie ttbinelen m ©tngaret«.
— am fitd auf fllgeitcu. 3. — fliutulf Äleinpoul'* ncueftc SBetfe. — Cu
pprut. — fladntag ju btm flrtifel: rMitt olc t«' Gcnti — flmtrifomidit #«•
rCIferungi-ftiscjur. — dSeogtarlii’dje» au* Sentgambicn.

Di« 9tatur. $r«g. ». Ä. Atüller. D. g. 7. 3«br0. 91c. 37.

3np- : flatHJogt. uaiurit>iftcnidj.rfll(d>c ÜCotijeu au* Algerien. 2. — Philodendron
pertutum alt Jimmcivflange. — &. 34gct, über ba* flci Rummeln ber celj.
gtroldi t burdi *'«i<»neit«n. — bum. fDfoft*, bie f«uneben i'Ranjenitamen
in Ibier iPebeutuug für bi« «efipidjit. unb fliiutbumtfuube. — Vlceratut-
«eiiau. — 3ur fwlftfunbe ber 3ub«n. — ©oiantid)« ÜRiCroifcemtc. — öfn
.iniernauonalcr b«loni(di«t taunbreuin*. — fleunjebuter Joerctbuidjt bt*

Ccpleüfdien bvlani|d)tu laufcp-flerelnt. — kleinere iKinbcilmtgen.

torlefuttgen tut tDtnterfcme^cr 1881;82.

34. SftarBurg. Slnfattg: 15. OctoBer.

I. 1 b t o I o 8 i jd) e ftaeaftät.

Sdfeffer: Spfiem btr praft. tBfolofli*. 2. Xf). ; fdt«^«t. u.

bomiltt. lltbgit tm Stm. — iRanfe: (xinlritg tn ba« 9t. Xtß.
©alaterbritf; ’^apia«' u. ‘Pulpcarpu«’ 9rief an bie ^^ilipper. —
Xietric^: alftejt. llebgn im Sem. — .fceinrfci: tBeoloa. Snep»
tlopabie; öbaugelium be« 3c *!ann<4; nenteft. ltebfln im Sem. —
915. Jperrmann: Doamatif 2. Xb.J bogmat. Uebgn im Sem. —
9enratf>: Äirdjengefdjidjte 2. XB-; firrbengefdji^il. Uebgn im Sem.— ffornil: ^falmrn

; &ebr. gunbamentale.

II. »atnltit.
'

iRöjteil: SatBfenfpiegel ; Äirrbenrerfit. — flrnolb: .(janbel««

u. S8ed)|'elre<Bt
; beuifebe« Seeredjt ; (Itläutg be« .ijanbeUgefefcbudfe«

mit Sinleitg über fflefepfnnjt im Sem. — gurft«: SRei<t)«concnr«>

meep; !Heid)«tipiiproccRpracticum im Sem.; !Rei(^8ftrafprocep.

—

Ubbelobbe: 3nHituticnen; iPanbeften; 9fanbre*t.— dnnecceru«:
rem. grbreebt; gamilienrccbt ; (icarainatorium über röm. jRedjt mit
Uebgn im Sem. — Üöefierfamp: bentfehe« 9erwa(tung«red)t

;

beut|d)e« Staat«re<ht; 9erfaffiing«red)t »on 'Jtorbamerifa. — '4Hat»
ner: beutfehe Staat«» n. mecpt«gefcbiAte ; beutfebe« «PriwatreÄt

;

(lifenbabnredjt. — ^eScatore, röm. iRe<ht«gef<hid>te ; 9ieidi«ci»il«

protep; 9ieicf)«concur8protep. — 9. Scfjmibt: »Piinbeftenpracticum.— SSolff: üßanbcftenpraeticum.— granp: ÄirihenreAt ; @^erce^t

;

iHeidiefirafredjt.

III. ViebUiilf^t gatlltit.

Ä. g. ». |>eufinger; ffiefchicbte ber 9Rebicin; Snt»»icfe(nng9ge«

fd)id)te ber ’JRebicin in Deutfdjlanb. — 9t affe; aflaem. 9bpfiologie;
(Repetitorium über iPbPfioiogle ber Sinne. — 9to|er: Cperatiön«*
u. 93erbanblebre; Chirurg. Äifnif; chirurg. eraminatorium.—Dohm:
gebier be« 9ecfen«; geburtehülfl. Operation«»ß.urfu« (mit üah«).— Üuberfühn: Anatomie be« ÜJtenfchen; 'Ptäparierügn;
n. enU»icfe(ung«gefcfaichte be« ÜRenfchen. — 9enefe: patholog. 'Sna»

tomie u. ipatbogeiiefe, 2. Xb.; patholog. (PhbRologi« u. Sletielogte

mit öffenti. Wefunbheit«pilege; mebitin. Gonferoatortum, hefonb. über
Älimatologie u. 9alneologie. — SWannfopff; fpec., Anthologie u.

Xherapie; mebicin. Aiinir; Hin. Siaminatorium. — Scbmibt«
Simpler: llnterfnchgit mit bem 'tlugonfpiegei ; Tlugenbctlfuube;
ophtbaliniatr. Älinlf; opbthafmoffop. ßurfu«. — 9&hnt: Wefchichte
ber ÜRebicin; 9irjnei»erorbnnng«iebrc n. (Receptferfunbe; öramina«
lorium ber Ahnrmafologie; pharmafolog. Surfu«. — Gramer: pro»
pübeut. Afpchintrie; pfpehiatr. Allnif. — Äülg: Gsperimentalphb»

fiologte l.Xh.; Ahnfiologie ber Sinnesorgane ; phpfiolog. Olepetitorium.

— SSagener: Piteologte; Sunbe«moiogie.— ^orftinann: goonoftn

n. Gpijootien; öffenti. aflgem. t'pgienie; gerichti. Atebiein.— Stab«:

Weburt«funbe; Sepetitorium ber (Bpnäfologie. — Scbotteliu«:
fpec. patholog. 9inatomie ber 3nf«tion«tranfheiten; raifroffop.»tecbn.

ßurfue ber patholog. Snatomie; Plnleitg «u patholog.»anatom. 9lr»

beiten. — ^»üter: geburtöbülff. Ahnntomftbgn; geburtebüljl. dja*
minatorium. — D. ». -Oeufinger: Äinbcrfranfheiten. — ® aff er:

^iffologie be« Atcnfchen.

IV. Vbil*f»vkif«e gatnicä t.

Stegmann; gconcetr. Arojectioncn; tbeoret. Atechanif, 2.Xb.;

mathemat. Uebgn. — 3 wtn fl
tr: (Srpcrimentalchemie, 2. 1h-, mit

:Kücff. auf Abntniacie u. mebicin.*chem. Uebgn; Gsaminatorium über

Chemie u. Ahnrmacie. — Dunfer: demente ber Alineralogie;

Aaläontologie; mineraloa. Graminatorium. — ffilafer: («efcfilcbte

ber polit. Cefonomie; 9tationalöfonomie; Staatslehre u. Staat«*

»crmaltungSlebre. — Q. ^errmaun: Wefchicbte be« ÜRittelalter«;

hiftor. Uebgn. — SBiga nb: natunoiffenfcbaftl. Sogif; Aotanif, 2. Xb.;
Ahntmafognofie; mifroffo».»botan. Aracticum; pbarmafognoit. Uebgn.
— Cäpir: griecb «röm. Atetrit; an«gei». Satiren 3u»cnal'«; Alu*

tareb'« Atrifle« u. fonft. Uebgn im pbilolog. Sem. — 8. Scbmibt,
griech. @rammatif, 2. Xb-; Sucretiu« 9. 1. u. fonff. Uebgn |m
Pbilolog. Sem. — Atelbe: Xbeorie ber Sonnen* u. Atonbfinftemiffe

;

(irperimentalpbufir, 2. Xb-I praft. »pbpiifal. Uebgn. — Diepel:
ginanjmiffenfcbaft

;
3®nn'efen u. -^anbeUpolitif. — 8utae: Anrji*

»al; beutfdje 8iteraturgefcbicbte bi« 1300; gerraanift. Sem. —

3

u fti:

»ergl. ©ortbilbung«» u. gle*ion«lebre ber inboeurop. Sprachen;

San«frit; au«gei». X^umnen be« Otigoeba; 91tnorbifcb. — 9 erg*
mann; Wefcbicbte ber Abflofobb^; »bllofopb. Uebgn. — Wreef:
Zoologie n. »ergl. Snatomie ber ffiirbeltblere; jootoni. Uebgn. —
Stengel: Öiefcbicbte ber prooenpal. Literatur; altfran$öf. Solanb«»

lieb; rontan.<engl. Sem. — ®arrentra»p: ffiefcbcdjie be« 3*^'
alter« ber Deformation; Wefdiicbte »on 1813 ; biftor. Sem. —
3incfe: anorgan. Cbemie; Chemie ber 9enA0lberi»ate; praft. »ebene.

Uebgn. — Gob«n: Darffetluug ber Äantifeben AbilofuPbie ; »bi*

lofopb. Uebgn. — Dein: ffleograpbie Deutfdilanb«; Cceanograpbie

u. Älimatologie; geograrb- Uebgn. — 9ormann: röm. Staat«»

recht; altbiftor. Sem. — ftioefe: Afineralogie; fruftadograpb. Uebgn.
— ». Dracb: 3ntt

fl
ra ^rttBnung ; Uebgn au« ber Dtfferentiairecb»

nung; geometr. 'Mnroenbg ber Differentialrechnung. — X>ep: ausgei».

Capitel ber b»beren 91naipft«; adgenc. Gigenfcbaften ber Citroen;

analot. (Geometrie be« Danme«; anaipt.«geometr. Uebgn. — o.Sobel:

S
’ecb. Aiutbologie; anbüolog. Uebgn. — geufcner: Oefcbicbtc bet

pfif; pbufifai. 3nffrumentenfunbe mit Uebgn; Dnreenbg ber Diffe»

rcntialgieiebungen jur Söfung »bPÖfal. Aufgaben; mathemat. u.

pbpfifal. Ärpftaflograpbie. — 8enj: Wefcbicbte »on Diocletian bi«

auf Aarl b. Wr. ; (Befdiiebte ber engl. Deoolntion; biftor. Arofent.

— Aloefta: pbpfifal. u. cfiem. Geologie; AJineraiogie; mineralog.

Aracticum; mifroffop. Unterfucfign »on JDineralien. — Äepler:
Abfcbnitte be« A«ntateucb; ‘Jlctbiopifcb; Sprifcb; (Srflärg beSÄoran;
Alutarcb über 3f>® u. Cfiri«; allgem. »ergl. Deligionegefcbicbte,

1. Xb- — glttica: fflefdbicbtc ber Chemie; tbeoret. Chemie. —
®irt: Ibeofrit, mit Ginleitg über bie alejanbrin. Ao«Ö«; Atoper*

tiu« u. fonft. Uebgn im pbilolog. Alfern. — Aocb: (Sefcbibbte ber

neueren beutfdjen ?iteratnr, 1794—1805; literarblüor. Uebgn. —
A le in: ©eometrie ber Sage mit Uebgn.

35. Darmflobt. (£e<$ntfc$e £>odfjfdjulc.) Anfang: 17. OctBr.

PfT. Dippel: »egetabil. Atorpbciogie; mifroffop. Atacticum;

Xbeorie be« AHfroffooe« u. ber mifroffop. Aeobaehtung. — Dorn:
Grperimental*Abpfff : meeban. ©ärmetbeorie; pbpfifal. Aracticum.
— Ctg er: engl. Sprache; ital. Sprache. — ©unbelfing er:

Differential» u. 3utegralrecbng 1; 3ntt
fl
rj ' rf(Bng anaiut

:
©eo*

metrie 1 u. 11; auiget». 9U’|*nitte au« ber mathemat. Abpfif. —
frenneberg: mathemat. Sem.; gourier’fcbe Deiben mit ‘llnn'enbgn

auf bie Xbeorie ber Schwingungen »on Saiten n. Aiembrancn;

Aicchanif I (einfebi. ber grapb. Statif); Aletbanif II (analot.

Atechanif). — Äumpa: greipanbieiebnen; teebn. 3«i*ncn.— Sanbfl*

berg: Xbeorie ber Conilructionen; Gifenconjlncctionen be« -fcctb»

baue«; 9rücfenbau III. — Sepfiu«: Atineralogte; ©eologie; mine*

ralog. Aracticum. — Sin cf e : Atafebincn*GIemente; Aaumafcbinen l;

Aiafcbinenjeichnen; Alafcbinenconffmieren; Äinematif; anögen«. ©egen»

ftanbe be« Atafcbinenbaueo. — Atari: 9aumaterialien ; demente
ber Aauconftruction; 9auftile II; 9aufH(<Uebgn; Aauuicbnen. —
9t eil: Xrigonometrie; niebere u. b»b«re ©eobäiie. — Doacf: gi*

gurenteiebnen u. Aquareümalcn. — Dobenberg: algebr. Analufi«;

fpntbet. n. barfted. ©eometrie I; barffed. ©eometrie II; Arbeiten

im mathemat. 3nft. — Doguette: beutfebe ©efebiebte im Atittel*

alter mit dnfebi. ber giteratur; über ©oetbc'S ganft. — Scbaefer:
adaem. Äunftgefcbicbte, I. 3abte«curfu«. — Schmitt: Arücfenbau II;

Uebgn gum ©runbbau; Ariicfenbau I n. II u. ©afferbau 1; (Srb>
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ii. Xunnelbau. — Simon«: ßonftructionen be« -hoAbauc«; Crna*
mentif; malerifdte Bcrjpectioe. — Sonnt: (fifenbabnbau I u.

Strajjenbau; (iiftnbabnoau II. — Stachel: SxpcrimcntaDSbtnuc:
anorgan. ßbrmic; au«gc». 2lbfAnitte ber ßbtmit; Aem. llebgn. —
Ibicl: d)tm. ItAnelogie (organ. Xb.); XeAnologie bt« 2öaff«r«.
bcr Brenn* u. SeuAtftone; XeAnologie btr 9iabrung«» u. ©cnujj»
mittel. — BJagncr: ’Xnlage u. (SinriAtung oon ©ebäuben I u. 11;

(fntreerftn ton ©ebäuben in jttti ßurfen; Ballführung. — Süaibltr:
alldem. BtafAineulebre I u. II; mtAan. XeAnologie I u. II. —
Sücrntr: Ätaf«ma(d)inen II. — Lehrer ©oebtl: iJMan^eidjntn I,

II u. III. — $einjc rling: ©runb$(ige btr MtAto»ifftntAaft. —— o. Äodj: 3oolO{|i( I u. II. — t. Söillniann: Sltmtnte btr

Bauconftruction, llebgn; ftatifA unbtfHmmtt ©ufttmt. — Assist.

ftiftntfAer: Atm. llebgn. — Prdocc. 3 b 1 « : ßbtmit bcr Xb«r*
farbtn; chtm. llebgn; Atm. Septlitorium. — © ratft: Btatbtmatif.

9tlAt btni Stbrförper angebörigt Scbrtr:

Anton: traft. Xelegrapbic. — -hangen: engl. Sprayt. —
Sttrn: hanbcIsiviffenfAaft.

36. §annoöer. (letpnif^e £>odjfcf|ule). Anfang: 3. October.

Äieptrt: X)ifftrtntial* u. 3nttgraIreAnuna I; analut. ©comttrie
btr (fbene; ©eornttrit btr Sage; höhere 'lllgtbra. — Beffel: ln»
ttgralrcAnung II; analut. ©eometric bt« Bäumt«; algebr. Bnalon«;
Xrigonomttrie; 3abltntbtorit. — Brun«: barfttU. ©tometrit;
®ruub$üge btr barfttU. ©eornttrit. — jpumäu«: praft. ©tomttrit
I u. II. — Ätd: ’Ditdjanif 1; BitAanif II, n) 3ngrnieurmtAanif,
l>» analut. BitAanif; grapb. Statif. — Blandt, Än|tcr, (ingtlfc:
ftrcibanbjtiAncn; BquartQiertn. — Stitr: ‘Xguarcllitrcu ; 2lrAi»

ttftur» u. CrnamtntjtiAntn. — SdjuA: Figuren* u. SanbfAaft*
jtiAntn; Crnantcntlf II; 3nnen*'ilrAiteftur mit färb, X^ccoration.

—

dngclbarb: Boffitrtn. — iiccrtn: ©runbjügc ber ßbtmit; ttAn.

I'bcniit. — Äraut: anorgan. 6btmir; organ. Chemie ;
Brbeittu im

Saborat. — t. Cuintu« 3 c 1 1 1 u d : ®runb,jfige bcr Bbojil; ‘PbbÜf;
Arbeiten im Saborat.; mtAan. SSärmttbcorit. — -tu ii'. looloait u.

Botanif; praft. lltbgn. — lllriA: ©runbjiigt btr Biintralogit;

Btineralogie- ©tologit; #ötttnfunbe. — Barfpaufen: ©runbjuge
bcr BautonftructionSltbrc (f. 2Kafdjintn*3ng.); ®runbjügt bt« 3«*
gtniturbamtcfcnä (f. BrAittfteu u. BtaiAintn»3ngen.). — X)tb o:

Öaticonilructionelfbrt I n. II; (anb»irtbfd)aftL Baufunft; Sinrldjtg

bcr ©ebäubc; BauanfAlägt u. Baufuhrg. — t5olc$alcf: Bauten*
ftruftionen mit matbrmat. Bcgr&nbg; (£ifenbabn*hoAbau; Xunnelbau;
böljtrnt n. jltincrnt Brüden; (iiftnbabnbau. — Äöbltr: gormen*
Itbrt btr Baufunft; ‘Jlnorbnun^cit ton Üöobnbäuftrn u. öfftntl. ffit*

bäubtn; gormcnlcbrt btrBenaiffance; Btonumcutalbauttn u. Stabte*
anlagen. — haft: gormenlebrt bt« gotb- Stil«; (£nt»crftn öfftntl.

®cbaubc, ttrbbn mit btr gorif. btr gormtnlcbre bt« gotb. Stil«;

WtfAiAtc btr ©aufunft. — SAti'btr: (fntroerfen u. CctaiQitrcn

ton Silobngebäubcn; (intittrfcn cinfaAcr ®tbaubc (f. Öauingcn.);
^ormtnltbrt u. ®tfAiAtf btr ^aufunft (f. 3ngtn.). — SWülltr:
allgtm. ÄnnftgefAiAte. — ßaunbarbt: ©runbgfigt bt« Straöcn*
n. {f ifenbabnbauc«; iracitrtn; ßonffruction tiftrntr ©rnrftn l u. II.

— ®arbt: ®runb> u. llftrbau; Söafftrbau. — ÜRerltng: (Slcftro*

ttAnif. — ftifAer: XtAnologit btr Baumaterialien; aOgtm. u.

mtAan. icAnoIojjit; fpte. XtAnologit; .peijung; ÖQftung u. Bt*
IcuAtung gtfAloff- 3iäumc; öinriAtg u. ßonftruction ton 3Strf*

tlättcn u. ^abrifanlagtn. — iHüblmann: allgtm. BiafAincnUbre

(f. ‘DiafAinen*3ntltn .); ®tunbjDgt btr BlafAinenltbre (f.
SlrAitcftcn

u. Bau*3naen.); tbeoret. BiafAintnltbrt, tinfAlitpI. betreff. ib‘il«
btr ttAn. .bpbrobunamif. — J^ranf: ÜÄafAinenorgant ; iHtgulatorcn

u. Äinematif; tiiftnbabn*3Äa|Aintnbau. — iRicbn: 'ÄufjugmafAincn
u. Bumptn; Bau u. ibttrit btr ÄraftmafAintn; «Aiffbau. —
ftrtfe: BiafAinfngeiAncn; ©runbg&ge bt« BiafAinenbauc« (f. Bau«
3ngtn.); (Sxperimtntt au« btm ®tbltte bt« BiafAinenwcftn« u. btt

ttAn. Jppbraultf; äßafftrbaltung«*, j^örbtr* u. WtbläftmafAintn. —
Sd>äfer: Bolf«itirtbfAafl«lcbre (tbeoret. obtr aflaem. Xb.); g«*

»trbi. Betritbolebrc. — Bommel: Äcftbctif. — Bleut r: franuff.

SpraAt. — fehler: engl. SpraAt. — ^>aupt: btutfAe Bt*
naiffante. — ®trft: SttinfAnitl (f. SlrAitffteu); cotiertc B ro'

jtct®n (f. Bau*3ngcn.). — Bepolbt: XaAumetrit u. 'Äntroibcn*

meffung. — SAöttltr: $cifjluft* u. ®a«mafAintn; Bnmcnba btr

mtAan. Söärmetbtorit anf bit XtAnif bt« SÜaffcrbampft«; ffierf*

jtugmafAinen.

^nsfülirltdicre Äntikcn
trfälmtn «Kr:

Brentano, bcr BrbtittrttrüAcrnng«ittang. (Stbicfc«:
f*

b. gef. Staat*»iff. XXXV 11. 3.)

BuA«r, bcr BartanitntariSmu«, »i« « ift. (Blc?«: gbtnb.)

XtlipfA, Bio lag ba« Barabie«? (Rommel: Beil. ). Bug«b.
BOg. ;Jtg. 229 ff.)

(SbmarA, römi|Ac !HeAt«gc|AiAtc. 3. Bbtb. (3«D : Ärit. SUrtel*

jfAr. f. ©tfefgebg. u. Staat«ttiff. S. VI, 2.)

^itting, über bit ^peimath u. ba« 9Uttr btr fogtn. BraAulu«.
(Brinj: (ibcub.)

©eorgt, ftortfAritt u. 'Ärmutb- (ffiagntr: 3ff*r. f. b. gef. Staat«*

roiff. XXXVII, 3.)

©umploiticg, BcAtöftaat u. Sociali«mu«. (ÄleimräAttr: Gbenb.;
— BtU. *. 2lug«b. Bllg. 3tg. 226.)

de Hube, droit romain et greco-byzantin cbci les peuples slaves.

(3oü: Arit. XMcrttljfAr. f. ©tfefcgbg. u. BtAt«ttiff. B. VI, 2.)

Stift, bit rtaltn ffirunblaatn u. bit Stoffe bt« BcAt«. (^btnb.)

Siebe, Sfnbbit ju einem Bunbtöftaatc ttrtinigttn Staaten fouttränf

(Stubtl: (Ibenb.)

Bieitr, Btform btr Btnraltung«*Crganifation unter Stein n.

X'arbcnbcrg. (©itrft: f. b. gt). Staat«»ij|. XXXVII, 3.)

S
B n 1 1 1

1
g ,

Brmtbbon. (Veri«: Sbenb.)

A eif f . bit Xittrgen} imifAtn'ÄMQt u. (irflärung. (Arit. Bitrtclj.«

|Ar. f. ffleftpabg. u. Staat«». 9t. g. VI, 2.)

SAulp, ba« bönfA« Stbcn jur 3 ( lt bcr Bltnnefinger. (Ainjel:

3tfd?r. f. beutfAt Bb»ol- X”. 1.)

Staubt u. Xobier, fA»eig. 3biotifon. 1. X». (®i£litron: Revue
crit. 34.)

Sturm, btr Äanipf bt« ©eftpe« mit btr 9tcAt«ae»cbnbfit. (Branbi«:

Arit. BitrteljfAr. f. ©tKbgbg. u. 9teAt«»i|f. 9t. $. VI, 2.)

p. 2BäA ,tr * Banbtften. 1. Xp. (Sbenb.)

Sem 20. M» 27. frne naipftcbtnPt

nen erftkienene DDerke
auf unlerta Mceacllsntburtau tingtlUftrt noiPtn:

Rohnensieg, rcpertoriuin unnuum literaturae botanicoc periodicae.

Tom. VI. 1HT7. Hartem, Erven Loosjes. (XXVI, 420 S. Lex. 8.)

SiPilprottHorbnung f. ba« £eutfAc :)teiA erläutert pon ®aupp.
3. Bb., 4. Sief. (SAl.) (Sex. 8.) Bt. 5.

Comba, sloria dclla riforma in Italia. Vul. I. Florenz. (XV,

588 S. gr. 8.)

Correspondance litterairc, philosophique et critiquc, par Grimm,
Diderot, Raynal, Meister etc., revue etc. parTourneux.
Tonn: 13*1— 15®. Paris, 1880/81. Garnier. (570, 564, 611 S.

gr. 8.)

Sn gier, beutfAt X'anbel«»6orrefponbrn
i( jc. (Snvelt. Bu«g. Sttn,

©trolb’a Sobn. (gr. 8.) Bt. 7.

gr&büng u. Sd'ulg, Anleitung jur UnterfuAnng ber für bie

3ucfer(nbuftrif in BetraAt fommenben iNobmatcrialien, Brobucte tc.

2. 2luff. BraunfAweig, ©ie»eg A- Sobn. (gr. 8.) Bi. 9.

fcoftmann, Bau u. Betrieb ber SAmolfuurbabntn ic. 2Bit«babtn,

Bergmann. (Stp. 8.) Bt. 4.

3abrbuA, ftatiftifAe«, br«g. oon ber t. f. ftatift. 6entral»6ommiffior..

ffiien, fflerolb« Sobn in (Somnt. (Sej. 8.)

^Qr ba« 3«be 1878. X>eft III u. IV. (118 S.)
Älingtr, Ctto, Xraucrfpiel. X>ciibroun, X>enninger. (8.) Bt. 0, 90.

Äobn, ltntcrfnAungen über ba« daufalprobltm auf bem Bobrn

einer Aritif btr einfAlägigen Sebren Btifl’«. 2ßien, ®trolb«

Sobn. (Sex. 8.) Bt. 3.

Sentdc, bie älteren ftettincr Strapennamen gefamraelt u. erflärt.

Stettin, Saunier. (IV, 50 S. gr. 8.)

Citaglio, bit enatifAtn Blöde u. bie ®i«geit, naA Brof. Xorell «

Xbrorie. SSiesbabtn, Bergmann. (Sej. 8.) Bt. 1. 80

SA Kit*!' neue Bauformen be« 3iegti<, Cuabcr* u. ^>oAbaucf.

2. Sief. Berlin, Springer, (fol.) Bt. 6.

de Villiers, le festin de l’ierre. 9teue 2lu«g. oon AnöriA-
^eiibronn, ^enningtr. (8.) Bt. 1, 20.

BHlIfomm, ber f. f. botanifAt ©arten in Brag u. bie CeAifA«

Uniperfttat. ÜSien, ©trolb'« Sobn. (8.) Bt. 0, 80.

Werke ber auslanbifdien Literatur.

3t alitnifA«-

Bertini, storia dclla filosofia moderna: lezioni. Parte I®, dal

1596 al 1690. (12.) Torino. L. 2.

Forcella, catalogo dei manoscrilli riguardanti la storia di Roma
che si conservano neila biblioteoa Vaticana, vol. II. (446 p. 8.)

Roma. L. 15.

Licco (r.) Machlavclli in Lucca nell'anno scolastico 1879—80.

(136 p. 8A Lucca.

Contienc: Falco, i fatti psichici dclla vita animale.
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granjöfi fd>c.

Begouen, droit romain: des obligations littcrnles; droit fran^ais:

de la lettre de change» i324 p. 8.) Havre.

Cronicqucs (les) de Nurmcndie (1223-1453), reimprimees pour la

premiire fuis d’apres Tcdition rarissi mc de Guillaume le Talleur

(mai 1487). avec Variante« et additions tirees d’autres editions

et de divers manuserits. et avec unc introduction et des notes

par Hellot. (XX111, 344 p. 8.) Rouen.
Dclaville le Roulx, registres des comptes municipaux de la

villc de Tours, publies avec notes et eclaircissements. II (1367

ä 1380). (428 p. 8.) Tours.

Gilliot, etudes bistoriques et critiques sur les reiigions et insti-

tutions coniparces. l
re

partie: les origines. (IV, 212 p. '12.)

Paris. Fr. 3.

un^, Bonaparte et son temps (1769-1799) d’apres des documenls
inedits. T. 3. (IV, 484 p. avec calendrier rcpublicain et fac-

siniile. 18.) Paris. Fr. 3, 50.

Lair, Louise de La Vallicre et la jeunesse de Louis XIV, d’apres

des documenls inedits, avec le texte aulhentique des lettres de

la duchesse au marechal de Bellcronds. (VI, 441 p. 8.) Paris.

Lhuillier, le mariagc de Louis XV d Fontainebleau; notice

historique, suivie d'une relation manuscrite du temps, publiec

pour la premiere fois. (47 p. 12.) Fontainebleau. Fr. 0, 75.

Locard, etudes sur les variations malacologiqucs d’apres la faune

vivante et fossile de la partie centrale du bassin du Rhönc. T. 1.

(IX, 473 p. et 5 planches. Gr.-8.J Lyon.
S tapfer, Shakespeare et l’antiquite. Deuxicme partie: Shake-

speare et les tragiques grecs; suivie de: Moliere, Shakespeare

et la critique allemande. (523 p. 8.) Paris.

Q n g 1 i f $ e.

Moore, lepidoptera of Ceylon. Part 2. Coloured. (4.) S. 31, 6.

Morley, library of englisli literaturc. (4.) Vol. 1: S. 12, 6; vol. 2,

3, 4, 5: S. 11, 6. each.

Müller, the Dhammapada: a colleclion of verses, being one of

the canonical books of the Buddhist«. Translated from pali.

(260 p. 8.) S. 10, 6. (Sacred books of the east. Vol. 10.)

Bmeri f anifdje.

Al water, hislory of the colony of New Haven lo its absorption

into Connecticut. (8.) London. S. 21.

Memorial history of Boston (Mass.), 1630— 1880. Edited by Win-
sor; copiously illustrated with maps, facsimiles, portraits, and

views. Prepared by seventy writers of acknowledged ability

in their several departments, and rendured homogeneous by

their sympathetic co-operation and unity of purpose. Among
these are Hohnes and Whiltier, Adams and Winthrop, Haie and

liigginsoii, Palfrey and Putnam, Gov. Long and Phillips, Brooks,

Drake, and Trumbull, James Frecman Clarke and Pcabody.

Sold by subscription. Vols. 1 and 2. (4.) Boston. S. 31, 6 |

each.

Antiqiiarifrt)e fiataloge.

(SSItgttbdlt von Jt l t db b o f f u. ttigan» in Cfirpg.)

Ä6§Iing'fd)e Su<bb- in Seipgig. Br. 13, Ideologie, *Pl)ilofop&te,

Bäbagogtf.

Audionen.
(SCRilgdbelll son tenfttben.)

12. September in Berlin. (2. gtcpmannfobn:) SKufifal. Bibliotbcf

». Dr. 3°f- Wüfltt.

26. September in ftranffurt a/M. (8ub. St. ©oar:) Berraifd)te«.

ttad)rid)ten.

3» erb. tprofeiforen an ber Unioerfität Brag warben ernannt:
ber orb. Brofeffor an ber tbeologifdun ftacultät in Saigburg,
l»r. Springl, für Dogmatil; ber orb. Brofeffor an ber ltnioerfilät

Kgernorotjj, Dr. Brba, für (Mineralogie mit bbbmifcbcr Vortrag«»
fpradje ; ber a. o. Brofeffor Dr. ©ebauer für flaoifcbe Spraye u.

Literatur; ber a. o. Brofeffor Dr. 3udrr für Strafrcdit u. Straf»
progeft mit böbmifeber BortragSfpracbe.

2ln ber Unioerfität 3nn«bru<f würbe ber a. o. Brofeffor Dr.
©egenbaner gum orb. Brofeffor ber (Matbematif ernannt.

Der orb. Brofcffor In Sotbar Seuffert in ©iejjen folgt gum
Dctober einem (Rufe an bie Unioerfität ©rcifewalb, unb Brofeffor
Dr. Burcfbarb in fflreifStoalb gu bcrfelbcn 3eit einem (Hufe an bie

Unioerfität Üilürgburg.

Der Director be« ffinmnafium« in ftreibura l/B., Dr. Ä. :Raud),
Ift auf 'Unfudien ber Seitung ber genannten »nitalt enthoben unb
unter Berleibung be« Titel« $ofratb alfl Brofrffor an ba« ©um»
nafttim gu Sertoeia oerfegt worben.

Der Brofcffor Detter len am ©pmnajium gu Stuttgart ift gum
(Rector u. .frauptlcbrer tiefer »nftalt ernannt, bic obilologifdte •t'aüot*

lebrfteflc an bcrfelbcn bem Dr. (Majer ebenta übertragen worben.

Dem orb. Brofcffor ber (Recbt«pbilofopbie, Dr. ^eppler, unb
bem orb. Brofcffor bc« ÄircbcnreAt«, Dr. o. ßbiÄbntan, Bcibc
aft ber Unioerfität SBicn, ift ber Titel u. Gbarafter eine« ^ofratbefl,
bem orb. Brofcffor an ber Unioerfität gu Seipgig u. Director te«
lanbmirtbfdjaftlirften 3nftitut« an berfelben, Dr. «b. Bl om eher,
ber Titel n. (Rang al« ©ebeimer .fcofratb, bem orb. Brofeffor ber
(Mineralogie an ber teebnifeben $od)fd>ule gu SBien, $>ofratb Dr.
Mitter oon •fcoebftetter, anläßlich feine« (Rücftritte« oom gebramt,
ba« .'Ritterfreuj be« faif. öfterr. Beopolborbcn« oerlieben worben.

Dem Seminarbirector Dr. 3&tting gn drfurt »würbe ber f.

preuft. (Rotbe Slbierorben oerliebcn.

9lm 11. 91ug. f in Schwerin ber ©efcbi<bt«forfcbcr, ©cb. 9trcbio«

ratb l>r. ©ilb. fflotti. Beoer, 80 3abre alt.

2lm 12. 9(ug. f in ffranffurt a/(M. ber frühere (Sufto« an ber
llnioerfitätsbibliotbef gu ©reifewalb, Dr. Ä. 9lug. gr. B«r&, im
53. 2eben«jabre.

3n Serneu« in ber Scbwcii f am 26. 9luauft ber orb. B™‘
feffor ber Anatomie an ber llnioerfität Tübingen, Dr. Dofar

!
Stbüppel, 44 3abre alt.

€tb$cnöfftfd)C8 JJol^tcrfintkum in 3iirid). (207

©ine SJeljrfteöe für j^ö^ere aWatbemotif in anafytifdjer

Stiftung (gunctioncnt^eorie jc.) am eibg. (ßolgtedjnicum roirb

hiermit jur ©efe^ung au«geft^rieben.

©eraerber rooden ifjre 2lnmelbungett unter ^Beilage Don

Seugniffen, allfälligen toiffenft^afttic^en Arbeiten unb eine«

curriculum vitae bi« fpäteften« Snbe September b. 3. an ben

Untergeiebneten einfenben, ber auf 93 erlangen über Mnfteöung«»

unb ©efoIbung«Derbältniffe nafjere 2lu«funft erteilen wirb,

^üritb, ben 23. Muguft 1881.

3>er (ßräfibent be« febroeig. Sc^ulrat^e«

6. Äapfielct.

fittranftke 3ln)eigen.

Verlag von P. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien: [205

ORCHOMENOS.
Bericht über meine Ausgrabungen im böotischen

Orchomenos.

Von
Dr. HEINRICH SCHLIEMANN.

Mit 9 Abbildungen und 4 Tafeln. S. Geh. M. 3

Im Verlage der J. G. Calvc’schen k. k. Hof- und Uni-
versitäts-Buchnandlnng in Prag ist soeben erschienen und
durch alle Bnchhandlnngen za beziehen:

Neu -Persische Chrestomathie
herausgegeben

von

Dr. Max Grünert,
Privatdocentco der oricnlaliarhcn Sprachen an der k. k. Onlverahät Prn^.

I. Theil: Texte. 4 Seiten Vorwort nnd 116 autographierte
Seiten in gr. 4. Text.

II. Theil: Vocabular. 261 autographierte Seiten in gr. 4.

Preis für beide Theile eleg. brosch. Mark 16 5. W. Fl. 8.
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Vom 1. October 1881 an erscheint im Verlage Ton
S. C'alvary & Co. in Berlin eine neue Zeitschrift: [2U8

PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT
UNTER MITWIRKUNG VON

GEORG ANDRESEN und HERMANN HELLER
HERAUSGEGEBEN VON

WILHELM HIRSCHFELDER.
Wöchentlich 2 Bogen gr. Quart. Abonnements-Preis 6 Mark

vierteljährlich.

Die Abonnenten auf Bursian’s Jahresbericht über die

Fortschritte der ciassischen Alterthumswlssenschaft er-

halten die Philologische Wochenschrift zum

ermässigten Preise von 20 Mark jährlich.

Die neue Zeitschrift ist bestimmt, für den Philologen ein

Central-Organ auf allen Gebieten der Alterthumskunde zu
bilden und ihn mit den Fortschritten der Wissenschaft mög-
lichst schnell und vollständig bekannt zu machen.

Zu diesem Zwecke wird beabsichtigt

1. Recensionen und Anzeigen Aber alle Erscheinungen auf
dem Gebiete der klassischen Alterthuraswissenschaft zu
bringen, die in Kürze und Objektivität ein orientierendes
Urtheil abgeben sollen. Nur die grösseren, wichtigeren Werke
werden ausführlicher besprochen; in der Regel sollen jedoch
die Anzeigen den Raum einer Spalte nicht überschreiten.
Auch die Hilfsmittel für den Unterricht in den bezeichneten
Gebieten werden berücksichtigt, besonders wenn sie auch
wissenschaftlich werthvoll sind.

2. Auszüge aus den deutschen und wichtigeren ausländischen
Zeitschriften, Programmen, Dissertationen und sonstigen Ge-
legcnheitsschriften, die nicht in den Buchhandel kommen. Es
sollen von den philologischen Abhandlungen nicht blos die

Titel angegeben, sondern Gang und Resultat der Untersuchung
in Kürze mitgetheilt werden.

3. Nachrichten über Versammlungen von Philologen und
Gymnasiallehrern, Verhandlungen der deutschen Phiiologen-
Versamralung, der philologischen Vereine werden möglichst
bald in sachgcmässen Referaten gegeben.

4. Mittheilungen über wichtigere Entdeckungen und neue
Fundo, Ausgrabungen, Inschriften, Handschriften u. dgl. m.
werden nach zuverlässigen Quellen, zum Theil aus Original-
Correspondenzen gemacht.

5. Personalien sollen nicht nur wichtigere Beförderungen,
Berufungen und Todesfälle, sondern auch amtliche Kund-
gebungen und Verordnungen, Mittheilung der philologischen
Universitäts-Vorlesungen, der Preisausschreiben u. s. w. ent-
halten.

6. Bibliographie. Vollständiges Verzeichnis» der philo-

logischen Neuigkeiten Deutschlands, vom Auslande das
Wichtigste.

Somit wird die Zeitschrift den Jahresbericht dahin er-

gänzen, dass in ihr die Philologie in ihrer Entwickelung dar-
gestellt und durch eingehende Besprechung dieser Arbeiten,
sowie durch den Austausch von Ansichten und Erfahrungen
gefördert wird.

Ein Verzeichnis» der Mitarbeiter wird nach Kurzem ver-

öffentlicht werden.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

In unserem Verlage ist erschienen: [202

Repertorium aooom literatnrae botaoicae peMcae
curavit

G. C. W. Bohnensieg.

Tomus VI. 1877. Preis M. 9,20.

Früher erschienen Tom . I (1872) ä M. 3, 60. Tom. 11 (1873)
a M. 5, 51). Tum. III (1874) ä M. 7, 60. Tom. IV (1875) ä
M. 7, 60. Tom. V (1876) ä M. 8, 80.

In Leipzig zu haben bei Herrn G. E. Schulze, in Paris

bei Herrn Gautbier Villars.

Haarlem, August 1881.

Im Verlage der Hahn’schen Verlagsbuchhandlung in

I Leipzig ist so eben erschienen und durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: |203

Vollständiges Wörterbuch zu

Xenophon’s Kyropaedie
von

Lic. I)r. Hermann L. Strack.

Zugleich 3. Auflage des von G. Cb. Cru siue verfassten

. Wörterbuchs.

gr. 8. 1881. M. 2.

Verlag von F. A. Brookhans in Leipzig.

Soeben erschien: [2o6

Der Einfluss des Isläm
auf das häusliohe, sociale und politische Leben

seiner Bekenner.

Eine culturgeschichtliche Studie

von

CARL NATHANAEL PISCHON.
8. Geh. M. 3.

Im Verlage der Hahn’schen Buchhandlung in Han-
nover sind so eben erschienen: [204

C. Julius Cäsar.
Sein Verfahren gegen die gallischen Stämme vom
Standpuncte der Ethik und Politik, unter Zugrunde-
legung seiner Kommentarien und der Biographie des

Sueton.
Von

Dr. G. A. Saalfeld.
8. 1881. geh. M. 0, 80.

<g>rifd)if(t)cs flfbunijöbud)

im an ein fqftematifcfyeS SBocabularium
von

Dr. Hermann .$af)n,
®*mnafuUclim in ecuilnn.

ßrfter Xtjeü für Duarla. gr. 8. 1881. 'Ui. 1, 20.

Lehrbuch
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

Dr. Aiigusit Geyer,
Ptof. der Rechte tu Mönchen.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

Äntigiwrif^er jßü^ewerk^r.

Bücher-Einkauf.
Grössere u. kl. Sammlungen, auch einzelne gute

Werke, kauft stets per Casse

L. Glogau &. Sohn, Hamburg, 23 Burstah.De Erven Loopes.

öcramroottl. »cbactruc 'üref. Dt. garntlc ln UciHig, «orihrftta&e 9tt. T. — Xrutf hon *B. Xrugultn In Seihjlg.
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ßxfeheint jeben ©onnabenb. —• 10. September. «•— ©rei« Bierteljährlich 3R. 7. 50-

¥durwr . tu fltfd'iditl. SctiuietHii^ld! t. (lbrifl<nll)umt.

t>jur. Me •B'eltanf.i'aituns tot (Jbinnnlbume.
ftaulmaiui. lUufltirle aullwr^eUBiebte.

*. 9U'tt. ÄaCtet Slbat.

PstorvcD, qaneetioDM de hUtori» gealium Alli-

cerum.
Urmifd), Slubien jur ®eid)id)le Mt Ü4)tii<t).l>ibmt(^tn

«'tiitbunaen K.
>'.uiüu1:t.’ lltfuntmhi*. Ptotb. ten bfblbaum.
;}immcn<ie libioml, br«A. bon ®.uad.
Juete, le eongrA* aatfonel de Belglque 1830—1831.

Sr.in», Sahir- u. 5iilmrlrbai brr 3ulul.
SoMbaurr, Mt £cnau.
ÜRarenji, Bulrant u. tttbbeben ic.

iicuICen, betanüme SÄlftodjtmir.

Boa«, Bidrag til Kuiidtkaben om Conu« arlerii.su* elf.

9ranie. Mt iKerhlieu u. timrbU'ien SeulCdilanbf.

4i5tri beim. anai«ttfd)e Cujucftit btr ttuiilbetien im
«itbitit ber fermatetogU »c.

Btaffert, jur CbelACAtt ber abllgatertfdim Strträge.

Wagner, 8inanji»ifi<ni<baft.

Sdneatr, ®oeibt« Sauft «Cb rCnbeltl. riibtung.

C 1 orm u n t - G an n e a u , l'imacerie phenirienne et

la mythologie iconologiqne des Grces.
Jtelicr. Me certCMirn ÄUertbumefunM.
CXlttfdiel, SttatnNriKnmtngen.
©ad). Semu* alali'b li.irften*' Juger.b. u. Ütbtjabrt.

ÜSaoer. ou< btm Ainbetaitcr Irr Sontunft.

9let|mann, Jobatm gtbaftiatt Bad;.
»rdmungsbo# btr Sieben unb Obibeobiu». Otbg. een
©aderuaget.

Berlcfungen im ©inleiiemefter 1881/62. 37) Ojentoteij;

38) tbaranb (Jorftafabtmte).

•mit 'OüntTjuCtBbnnara »trbtn urntr btr «brtflt ber (ripebiiton b. »1. trtettn (^oipltaCftruet 1B|, «flt Srlrft aitttt btr btl t>troul*rttr« (®Drtbt(lrafle 7). «nr CoCfte

Werte trinucn «ittc «telprtOang flnbtn, Mt btr MeborUon uorarUfltn babtn. t)rf Uornf#onbrn)rn über Bilftrr bbtra mir ftrt» be« Samen btt letr. Brrtegrr anjngtbra.

Geologie.

Saurier, ffr. SO., Pfarrer, bie gefd)i<fttlicht URotytuenbigfeit brt

tfbriütntbum«. ttiu Sortrag in erweiterter gort«. 6arl*rufje,

1981 . ’Jicuther. (V, 86 6 . 8.) 3R. 1 , 20 .

Stejer erweiterte öortrag „für (Sebilbete" enthält mehr

eine unb ©orgefd)ichte Qefu, ju bem Bwede, ju

geigen, wie bie thriftlicfje Religion ju rechter #eit eingetreten,

wie fte aber auch bie betdbar böcbfte {Religion fei ®r ift in

angenehmer ©praefje unb mit SBärme getrieben.

Saut, 2lug., bie SBeltanfchauung be« (Ebriftenthum«. ©laubeuren,

1891. (Dtangelb. (VH, 271 ©. 8.) 2Jt. 4.

Sen 3nbaÜ biefed Suche« fann man am beften al« eine

{Reibe oon apologetifthen Sieben bezeichnen, fo jebodj, baß biefe

in logifeber Aufeinanberfolge einen jufamtnenbängenben, ba«

lebte $iel ftufenweife oerfolgenben ©ewei« bilben. ©om aß»

gemeinen ©egriff ber SBeltanfchauung gebt ber ©erf. au«,

charafterifiert unb beurtbeilt im ^weiten Abfdjnitt bie ©inroürfe

be« mobernen $eitbcmufetfetn3 gegen bie {Religion unb bie

religiöfe SBeltanfdjauung, um bann britten« bie SRöglichfeit unb

{Rottpenbigfeit einer ibealett überfinnlicben SBeltanfchauung ju

befpreefjen, oierten« non ber überfmnlicb ibealen SBeltanfchauung

au« ihrem SBefen b^rau« ben Uebergang jur religiöfen SSSclt*

anfebaunng aufjujeigen unb enblicb zulegt bie SBeltanfchauung

be« Sbrifietrtbum« ju 6efcbreiben unb ju oertlpbigen. @« ift

ein frifche« unb tapfere«, unerfchrodcne« 2Bort, Bon Anfang bi«

junt @nbe. feine ftreng wiffenfdjaftliche Au«fübrung, aber

burebau« auf bem ©oben einer folgen ftebenb unb hoch über

ber gewöhnlichen Art populärer ©Triften. gaft überall ftnb

entweber Au«fprüche namhafter URänner nt oerwanbtem (Seifte

einoermoben ober (Segner beftritten. Sie ganze {Reibe tbeolo*

gifeber unb Borjfiglidj plftlofophifchet SBortführer, welche auf

bie (Segenwart dinflufi au«üben, wirb un« bamit Borgeführt,

fowie äße wichtigeren ©hfteme unb {Richtungen. Ob gerabe ber

©egriff unb Siame SBeltanfchauung ganz glücflich gewählt ift,

labt ftch trog ber einleitenben ©ertheibigung biefer 2Bat»t be«

zweifeln. @t ift boch auch, wie c« faft nicht anber« fein fann,

nicht in befümmten Grenzen gehalten. 2Ran fann boch babei

nur an bie ©imtcnmelt benfen; wenn e« {ich aber bann um ben

3beali«mu« unb oodenb« bie {Religion hanbelt, fo giebt e« ja

auch für fie eine SBeltanfchauung, aber ba« (Sturze biefer formen
fann man nicht mehr fo nennen, ohne eine gewiffe Verwirrung,

benn ba« SBefentliche ift ja boch eben, baf? fte barfiber hinaus»

gehen. 3n ber ©efämpfung be« 3Rateriali«mu« unb ÜRoni«mu«

ift ber entfebeibenbe ©und bie Ausführung barüber, baf} oou

ber JRaiuttrfenntnift au« ber ©egriff be« ©ewufjtfein« nicht ge«

funben würbe, wenn er nicht febon ba wäre, unb bafc er eben

i
Bon bort au« überhaupt nicht gefunben werben famt. ferner

! ift herBorzuheben bie Ausführung über ben 3®<cfbegriff mit

bem {Rachweife, baf? auch biejenige {Raturwiffenfthaft, welche;

benfelben am entfchtoj)enften berwirft, boch fi<h beffelben nicht

entlebigcn fann, ja baf? er burch ben höher gebachten (Saufai*

begriff felbft eingeführt wirb. Sie $fbeen finb bem ©erf. nicht

@rzeugniffe bec ^ß^autafic, fonbem SBirfungen be« Singe« an

ftch ebenfo gut al« bie Srftbeinungömelt. ©hilofopljie unb {Re*

ligion buben nun wefentlich baffelbe Object unb benfelben

(Sang, ber Unterfdjieb zwifchen beiben ift, baf} bie {Religion

benfelben mit bem fubjectitoen (Smpfinben, bem (Semüth oer*

folgt, währenb ba« philofophifche Senfen fich Bon biefem frei

hält hiermit ift bie prallifthe SBurzcl ber religiöfen 3bee

gezeichnet. @« wäre nun wohl ber ©a«he unb bem Sinbrude

oortheilhafter gewefen, wenn ber ©erf. bie« confequent, aber

auch aßein Berfolgt hätte. @r hat aber gleichzeitig noch einen

Zweiten SBeg zur ©ertheibigung ber religiöfen 3bee einge*

fchlagen, inbem er ben ©au berfelben auf bie ©hantafte grünbet,

unb beT Shätigfeit ber ©hantafie ben (Sharafter einer noth»

wenbigen zufdjreibt. $ier ift bann auch bie Ausführung wohl
am wenigsten butdjftchtig. Um bie chriftliche SBeltanfchauung

Zu befdjreiben, geht ber ©erf., wie un« fd&eint, mit Stecht auf

GEbriftu« felbft zurüd. SBa« er aber oon ihm auSfagt, ba« ift

eben boch nicht fomobi SBeltanfchauung al« ba« ©ewufjtfein

feine« ©erhältnijfe« zu @ott, in welchem eben ba« ©rincip be«

Shrtftenthum« gefunben wirb. 6« ift baher auch juuächft ber

religiöfe unb fttüidje Inhalt ber ^riftlichen ^Religion al« folcher,

welker barau« abgeleitet wirb, unb bamit eben bie Stecht»

fertigung ber ©hriftologie. Saran fthliefjt fich bann aüerbing«

bie SBürbigung ber SBeltanfchauung ober Bielmehr ber SBelt«

beurtheilung be« Sbriftentbunc« an. ©ie wirb gerechtfertigt

gegen ben ©orwurf ber Sran«fcenbenz unb SBeltBerachtung, be«

©ejjtmi«mu«, Suali«mu«. Sabei zeigt ftch nun überaß, bafj

bie ©ertheibigung feine anberen ÜRittel hat, al« welche ihr ber

ethifch< ^harafter be« Shnftenthum« barbietet. (Serabe biefe

legten ©artien ftnb burch ii)K SBärme nnb Klarheit befonber«

cutziehenb. SBenn man bie ganze ©chrift mit aßen ihren ©or<

Zügen anfieht, fo barf man wohl fagen, baft bem ©erf. recht gut
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gelungen ijf, wag er woflte, unb baß eg if)m oiefleicpt nocp

beffer gelungen wäre, wenn er fitp nicpt mit allen SBaffen jum

Stampfe betaben tjättc.

'Wlgcmcint <»ang.>Iutf). Äirt&titjtttung. fReb. gr. 2p. ftranfe.
9tr. 34.

3np.: ®ie flrrfilubtn Ülot^flänbe bcr nbcnwlfertcn ‘}!ari>d>icti

unb bie Wittel jut 9lbJjü!fe. 2. — 9lti<t 9ticbcrlanb. — 91ns bcm

©uft.»’Hb.»Serein. — Cic SWulbentbaler $ajtcralconftren}. — (£t>att>

aclifcbc Strömungen in bcr rnffifdjen &ird>e btr tikgenroart. — 'litte

iörafiltcn. — ftirtpltdtt 9tadjrt<ptcn «.

9ltut coangcl. ftirtpcnjtitung. ». $. SW einer. 23. 3abrg.

Str. 35.

3nb.: S>er firAenvolitlfAe 9lu«gleiA. — Üie 3nben unb bie

Ärifi« im dmftlichcn »olfelcben. — ®ie Xumulte gegen bie 3uben.

— 3ur ftrauenfragc. — I'ie basier J^eftirodbe. — Cif crfte aüge»

meine bfterreidjifdje tJJajioralconffrcnj. — Cie irifdte Sanbbili. —
Cnr internationale 9lerjteeongrei in Sonbon. — (irbmann.bcr
2Srief bt$ 3acobu«. — ßorrefponbenjen. — Wadjrldjten.

'Proteft. Äitfpenjeitung jc. •prig. o. 3- <& ffiebffu. 9tr. 34.

3nb.: £can Stanley. — Ibefen oon iJJrof. 9ii»polb, (Pfarrer

.•beer unb Tecan ftünjler. — 6t?r. üeiui, (Sb. ». Startmann’«

Stellung junt (Spriflcntbum. 2. — 'Prof. 3- Sdiolten. — 2lu«

äPürttemberg. — ^oforebiger Stöcfcr in ^aöe. — Literatur.

X ni tut c r SRertur. Web. Ä. ©a&enmcUr. 12.3abrg. Wr.34.

3nb. : Gonjtantinifdie Sdtcnfuugeurfunbe. — SHömifdje 3«ftänbe.

(9Jad) ßuni). 2. — (irtlärung ber altfatbcl. ©eiftlidjfeit bcfl bab.

Cbcrlanbcä. — ßorrefponbenjcn unb 'Berichte. — Ptiöeellen.

<$efd)iri)t£.

'Faulmnnn, Karl, illustrirte Culturgc.schichtc. Mit 14 Taf. in

Farbendruck etc. Wien (o. J.). Hartleben. (VIII, 656 S.

Lex.-8.) M. 12.

(Cag SBort „Gulturgeftpitpte" Wirb fo oielfatp gebeutet,

auch wopl mißbculet, baß bei jebent neuen 2Berfe unter foltpcm

(Citel man billig zuerft fragt: „mag oerftept bcr löerf. barunter?"

(Cer 93erf. oorliegenben SSerfeg nun befiniert bie Gultur=

geftpitpte at8 bie „(Siefcbic^te ber Grftnbungen beg SRenfcpew

gejtpletptg" ober „Unterfutpungcn bcr SRittel, beren fiep ber

ÜJienjcp im Kampf um bag 3)afein" bebiente. $>ie Kultur*

geftpitpte ift bent RJerf. nur eine pöpere Slrt oon Utaturgeftpicpte.

Seine ÜRetpobe lepnt fiep gewiffermaßen an bie (Catroin’fcpe an.

2Bie bie oerfepiebenen (Cpicrarten naep (Corwin burep beit

„Kampf umg (Cafein" gemiffe förperlicpe (Bcränbcruugen an*

nepmen, fo bilbeten fiep bei ben SRenftpen oermöge ber oon

ipncit gentaepten ©rfinbungen jur Uebenoinbung ber ipnen feinb* >

liepen Kräfte öerfipiebenartige Gulturftufen. (Cer (8erf. fiitbet

biefe llebergänge au8 ber Statur in bie Kultur ingbefonbere

auep in ben älteften SRgtpen unb Sagen angebcutet, unb bie

oergteiepenbe SDiptpologie ift ipm baper ein |)auptpülfgmittel,

um bie älteften Kulturformen unb ben Kutturzuftanb ber älteften

'-Üötfer ju erfentten. (Cnrtp ^aplreicpe ^fluftrationen, ÜRacp»

bilbungen witflitp oorpanbener 3etcpnungen, Sculptureit u. bg(.

futpt ber SBerf. bieg 9UIeg ju ocranftpaulicpen. 3« ei»ent erften
,

(Cpeil fcpilbert er „bie Sntwidefung bcr Sultur im ÄUgemeinen", :

in einem ^weiten giebt er eine „(Xulturgefcpicpte ber einzelnen

Üänbet". (Ciefe Anlage beg SKerteg bebingt oon oom perein

ein unoerpöltnipmäfeig tangcg syerweilen beg (Bcrf.’g bei ben

Anfängen ber Sultur, ein rafepeg ^inweggleitcn über bie

pöperen unb un8 näperen Gulturftufen. So fommt eg, bag erft

in ber 1 6. (Lieferung, alfo erft im legten SJiertpcil beg ganzen

SSerteg, bie grietpiftpc (Sultur eiufept, bie famrnt ber römiftpen

auf etwa 00 Seiten abgetpan wirb, baff bcm ganzen SJtittcl*

alter unb ber Steujeit nur ungefäpr 80 Seiten gewibmet finb.

3n feiner SJorrebe behauptet ber S3erf., bie cultureöe löebeutung

beg 3uben» unb ©rieepentpumg fei überfepäpt worben, weil bie

Ueberlieferungen anberer Sulturoölfer unbefannt gewefen; e

pabe biefelbe „auf ipr rieptigeg Ötag jurüdgefüprt*. (Cieii

töepauptung, oon l£)aug aug mepr alg gewagt, müfete wopl gan

anberg begrünbet werben, alg burtp ein paar zweifelhafte '4Ja

raUelen oon Stamen ober Spmbolen. (Cag ganje SBerf macb

beinape ben ©inbruef, alg fei mepr ber (Eejt ben 3ßuftrationei

ju Siebe geftprieben, alg umgefeprt. 25iefe ^Qoftrationen be

Ziegen fiep gattj ubenoiegenb nur auf bie allerälteften feiten

auep pierin ift ein ©leitpraajj ju oermiffen. Qebenfallg roürtx

bag ©anje ritptiger betitelt fein: „Gulturgefcpicpte ber älteftec

SJöUer", alg Sulturgefcpitpte fcpletptpin.

Noer, Graf F. A. vou, Kaiser Akbar. Ein Versuch über dir

Geschichte Indiens im 16. Jahrhundert. 1. Kd. Leiden, 1680''!

Brill. (IV, 516 S. Lex.-8.)

(Cag Sieben beg in ber (Cpnaftie ber ©ropmogulg einzig

baftepenben, in jeber öejiepung bebeutenben unb großartiger

Surften Äfbar ju fdpreiben, ift in ber (Cpat eine cineg ©eftpieptf

forfdjerg im pöcpften @rabe würbige Slufgabe. 21!bar, ber ®e>

perrfeper eineg ber größten fKeiepe ber Söelt, augge^eiepnet buri

feine ftaatgmännifcpe Begabung, poepbebeutenb alg tapferer unt

fiegreieper ^eerfüprer, alg ©efepgeber, alg Drganifator bei

inneren (Uerwaltung natp allen Seiten beg Staatglebeng, br:

burtp feine faft fünfzigjährige Regierung (1556— 1605) ain

bie geiftige Cntwidelung ber SÖölfer feineg auggebepnten Äeitpe?

ben nacppaltigften Sinfluß auggeübt. Oer iöerf. biefer mit

wopltpuenbem gefunbem ©ntpufiagmug unb großer ffriftpe gt=

ftpriebenen löiograppie, welcper bie Dertlicpfeiten beg groß 1

artigen SBirfettg lilfbar’g aug eigener lilnfcpauung fennt, ift ber

Wapren ©röße unb Söebeutung (äfbar’g in feinem SBerfe, bal

auf guten unb eingepenben Stubien ber atlerbingg fecunbären

Quellen berupt, ganz entfepieben gereept geworben unb bat cg

oerftanben, biefelbe burtp feilte geftpmatfooße unbbie^tnböt

ritptig auftragenbe Stpilberung in bag richtige Siicpt ju pellen

Ülutp bie (Carfteßung bcr focialen (Berpältniffe, ber ©ebräupe

unb Sitten beg aug weift fepr peterogenen Öeftanbtpeilen ju-

fammengefepten S3olfeg ift anziepenb unb flar geftprieben. Sa-

bie Stpilberung ber in bag ganze Solfgleben fo tief eingreijen-

ben religiöfen ^ufiönbe unb (üerpältniffe Cftinbieng zu ber

3eit ber 9tegierung Olfbar g betrifft, fo oermißt man freilich w
tiefereg Ginbringen in bag (Qerftänbniß ber bogmatiftpen Sppftnc

Zweier fo fepr oerfepiebenen ^Religionen, wie ber 3gläm uni

ber ®rapmatgntug eg finb , bie gerabe z« Wfbar’g 3eit in eine

fo Oielfatpe gegenteilige Söerüprung tarnen unb biefer ,8*0 eine

ganz eigentpümlitpc Signatur oerleipen. HRögen auep bie jom

finnigen Sepren feineg Seprerg Slbbußatlf auf 21!bar oen

großem Gtnfluß gewefen fein, bie (Coleranz , toeltpe er gegen

(Rnbergglaubige geübt, ber freie Sölitf, ben er fiep tropbe:

wärmften Snpänglitpfeit an bie ^Religion feiner Söorfapren, ber.

3gläm, niept trüben ober befepröttfen ließ, biefe ganze ©rt>B !

artigfeit feineg SBefeng war botp bei ipm bag IRefultat einet

ftrengen Selbftzucpt , bie er an fttp augübte, unb ber ftaatg-

männtfepen öegabung, bie ipn in fo popem ÜJfaße augzeiepuett

(Cer Söcrf. wirb fiep um bie ©eftpitpte beg Drienteg gewiß ein

weitereg Rkrbicnft erwerben, wenn er bag mit fo Diel ©lütf bt-

gonnene SBerf rüftig fortfept unb bie tRcgicninggtpatigfeii

(Rfbar’g big zu iprem Gnbe oerfolgt. (Cer regften unb lebcn=

bigften (Cpeilnapme feiner SJefer wirb er auep fenterpin gewiß

fein fönuen.

Petcrsen, Guik-lmus, quaestlones de historia gentium Atti*

rarum. (Kieler Inauguraldiss.) Schleswig , 1660. Bergas.

(3 Bll.. 150 S. 6.) M. 3.

(Cie Slbfttpt beg Serf.'g gept bapin, bie ©eftpitpte ber

attiftpen ©eftpletpter feftzufteßen, weltpe eine perOorragenbe

Stoße in bcr ©eftpitpte Wtpcng gefpielt paben unb babei oorzug« :
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ftietfe ba« zu beßanbeln, wa« in größeren jufammenfaffenben

SSerfen nicßt bargefteQt worben ift, ba« Anbete aber furz ab-

jumacßen. fßlan unb Ausführung finb gleichmäßig ju loben,

wenn mit oon ber unbebeutenben Einleitung über bie attifcßen

©efcßlecßter im Allgemeinen abfeßen. Sine bequeme Ueberficßt,

wie mir fie ßier finben, bot bid^er gefehlt, unb bie .ßufammen*

tragung ber einzelnen ©aten über bie in grage fommenben.

ÜJIänner jeugt oon großem Steiße- 3m Sanken auch oon fttitif

unb oon öerftänbigem unb befonnenem Urtbeil. Sine SRenge

oon Angaben in oiel benußten ©ücßern wirb man berichtigt,

auch mancherlei SReue« oorgetragen finben. 3n«befonbere jeigt

[ich auch ber belebenbe Sinflufj ber an fich fo oerfchiebenartigen

unb boch gleichmäßig anregenben tjorfcßungen oon Abolf

©cßmibt unb 3RüUer*Strübing, baten ber ©erf. freilich fafi

ebenfo oft wibetfprecßen al« zuftimmen ju müjfen geglaubt bat

©)ie ©eßanblung bet Sachen mußte bereit« nach bem urfßrüng*

liehen ©lane eine ziemlich ungleichmäßige fein , fie ift eS aber

boch noch mehr, al« man erwarten fonnte. SBäßrenb j. ©. im

Sieben ©olon’8 ber megarifche Krieg eine ausführliche ©at=

fteßung gefunben bot, ift ba« fpätere Seben ©olon'S, ba« boch

auch bon Sontrooerfen wimmelt, faft ganz übergangen worben.

3m Sinzeinen üRacßträge ju geben, obwohl an Cueflenfteüen
,

faum oiel fehlen wirb, ober SBiberfprucß zu erbeben, ift natür*

lieh leicht; auch über ba« Vertrauen, ba« einzelne Angaben au«

bem Altertbum oerbienen , werben bie Anfichten auSeinanber*

geben. ®aß j. ö. ©olon ein ©alaminier gewefen fei, ift nicht«

weniger al« ausgemacht; baß ein Anbofibe« (natürlich nicht

ber SRebner, wie neulich Qemanb ju üerfteben geben woUte) bei

©qbote befehligt höbe, werben beute bie Steiften beftreiten.

28enn benn boch einmal über ÜRiltiabe«’ $ug gegen ©aro« ge*

bonbeit werben füllte, fo wäre Söecflein ju erwähnen gewefen,

unb über Slpinife hätten bie neueften fonberbaren Ausführungen

auf alle Säße beriieffußlig t werben müffen. ©oeß fommt ge»

rabe derartige« bei einem ©ueße oon #wecf unb Anlage be«

oorliegenben am wenigften in ©etraeßt. F. K.

Ermisch, Hubert, Studien zur Geschichte der sächsisch-
böhmischen Beziehungen in den Jahren 1462—1471. .Mit

urkundlichen Beilagen. Dresden, 18S1. Baensch. (144 S.

gr. 8.) M. 3.

©iefe Schrift, ein bureß 1 9 urfunbliche Seilagen erweiterter

Abbruc! jweier im fReueit Arcßio für fächfifcße ©efeßießte er*

feßienenen Auffäße, bringt ein erfreuliche« Sicht in eine Sßifobe

ber ber Aufbeßung noch febr bebürftigen beutfeßen Sefcßicßte

be« 15. 3aßrß.’8; fie fcßiibert nämlicß bie ©teflung, welcße bie

SBettinifcßen dürften, eßebem zu ben ßeftigften SBiberfacßem

ber hößmifeßen $uffiten geßörig, aber feit bem großen Um*
feßwung im Saßre 1459 in enge ©ezießung ju @eorg ©obie*

brab getreten, in bem großen Streite jWijcßen bem feßerifeßen

Könige auf ber einen, bem ©apft unb bem Saifer auf ber

anberen ©eite, halb §anb in £>aitb mit ben ^oßenjoflern unb

SBittelSbacßem, halb aueß aflein einnaßmen, um bureß ©e«

ßauptung ber Neutralität zu oerßüten, baß fie unb ißre Säuber

in einen gefährlichen Krieg ßineingejogen Würben. ©ßut e«

bem Sinbrudf, welcßen biefe ©emüßungeu auf ben Sefer machen,

einigermaßen Sintrag, baß biefelben weber einen fixeren, Har

oorgejeießneten Sang neßmen, noeß in einem bebeutenben Acte

einen effectooßen Abfcßluß finben, fonbent nur ein negatioe«

fRefultat, bie gernßaltimg friegerifeßer ©erwicfelungen, ßaben,

fo finb boeß biefe URittßeilungen, in«befonbcre aueß bie über

biefen leßten öerfueß ber päpftlicßen Surie, fteß in einer ffrage

ber großen ©olitif ein fcßiebSricßterlicße« Amt beizulegen, fomie

über bie in ben fäcßfifcßen Sänbern ßerrfeßenbe, ben ßuffitifeßen

©ößmen entfeßieben feinblicße Sefinnung, bie namentlich in

ffreiberg jum AuSbrucß fam unb eine förmliche ganatifierung

ber SRaffen bureß bie päpftlicßen Äreiuprebigten befürchten ließ,

oon großem ^ntereffe. Aueß wirb bem ©erf. in ber .Suriid*

weifung ber oon 3orbait (ba« Königtßum ©eorg’8 ü. ©obiebrab)

gegen bie
,
Neutralität beutfeßer SefinuungSfcßwäcße" erhobenen

©orwürfe ooßftänbig beijußflicßten fein, ba ba« £>au« SBettin

fieß bureß eine entfcßloffene ©arteinaßme für ben ©ößmenfönig

nur felbft in unabfeßbare ©efaßren geftür^t ßaben würbe,

^öffentlich läßt ber ©erf., wie er in AuSficßt fteflt, biefer oor*

bereitenben ©tubie reeßt halb eine grünblicße unb atlfeitige

SDurcßforfcßung ber jur noeß oiele fRätßfel bieteitben @e*

feßießte be« fäißftfcßen £>aufe« wäßrenb be« 15. 3aßrß.’« nach*

folgen. Th. F.

Hansisches Erkundenbuch. Bearb. von Const. Höhlbaum.
Bd. 2. Halle a/S. t 1679. Buchh. d. Waisenh. (XII, 395 S.
hoch 4.) M. 12.

A. u. d. T.: Hans. Urkundenbuch, hcrausg. vom Verein f, han-
sische Geschichte. 2. Bd.

©er jweite öanb be« ßanfiftßen Urhtnbenbucße« reißt fieß

in würbigfter SBeife bem älteren ©ruber an unb bie bereit« bei

©efpretßung jene« (Soßrg. 1877, 91r. 1, @ß. 4 b. ©1.) ßeroor*

gehobenen ©or$üge ber Arbeit gelten in ootlem SRaße aueß für

biefen. ©enn bie Art unb SBeife ber ©earbeitung ift in allem

ÜBefentlicßen bie gleicße geblieben unb bezeugt auf« 9ieue bie

ungemeine ©eßerrfeßung be« fo unenblicß jerfplitterten unb jer*

ftreuten ©toffe« bureß ben $»r«gbr.

©er ©anb umfaßt bie^aßre 1300—1342 unb beranfeßau*

ließt in erfter Sinie ba« SBieberaufleben ber gegen ba« Snbe be«

1 3. 3aßrß.’S jeitweife jurüefgebrängten Sinung«bewegung unter

ben uorbbeutfeßen ©emeinwefen. 3)2it ©eeßt weift ifjößtbaum

in ber Sorrebe barauf ßin, wie ßarf, neben unb trofc allen

meift bureß ©änemarf gefeßaffenen ©erwidelungen an ber Dft*

fee, bie weftlicßen ©erßältniffe in ftlanbern unb Snglanb oor*

jüglicß hierauf eingewirft ßaben. Um fo meßr ift bem gegen«

über ju ßebauern, baß er bie reichen ©cßäfce ber englifcßen unb

fran^öfifeßen Arcßioe nießt ßat OöQig auäbeuten fönnen, unb

feßr ju wünfeßen, baß biefe oon ißm felbft betonte Süde bi«

$um Srfcßeinen be« 3. ©anbe«, ber bie ©orgefeßießte be« eigent*

ließen ßanfifeßen ©unbe« jum Abfcßluß bringen foQ, au«gefüllt

werbe, ©ie außerorbentlicße Sebeutung, welcße bie ©erüßrung

ber norbbeutfeßen ftaufmann«welt mit ben reicher entwicfelten

§anbel«oölfern be« SBeften« unb ©üben« auf ben SBeltmärltcn

bieffeit« unb jenfeit« be« Sanal« für bie ©eftaltung be« wirtß*

feßafttießen, recßtlicßen unb aueß politifcßen Seben« in ben ßan*

fifeßen ©täbten unzweifelhaft geßabt ßat, wirb erft bann aueß

im Sinjelnen naeßzuweifen fein. Au« ber reießen ftülle be«

ftßon im oorliegenben ©anbe ßier einfeßlagenben ÜJiaterial«

mögen nur bie im erften Anßang zufwnmengefteHten Au«züge
au« ben Stollen be« englifcßen ©tantSarcßio« angefüßrt werben,

welcße felbft in ißrer Ünooüftänbigfeit in überrafeßenber SBeife

ben Sinfluß bartßun, ben bie beutfeße Äaufmannfcßaft bureß

ißre ©elbbarleßen auf bie ßolitifcßen unb militärifeßen Unter*

tteßmungen König Sbuarb'8 III gewann, unb bamit aueß ben

plöfclicßen Auffcßwung erflären
,
ben ber beutfeße #anbel auf

bem englifcßen 3Rarfte naßm.

Auf anbere Einzelheiten einzugeßen, würbe zu weit füßren.

©ie fRegifter finb ausgezeichnet bearbeitet, ba« im erften ©anbe

in AuSftcßt geftetlte ©loffar wirb hoffentlich ber britte bringen,

©ie fRefultate biefe« ©anbe« oerßeifjt ^ößlbaum in ber Sin*

leitung zum näcßften zu erörtern, wobei e« fteß zeigen foß, „bafe

bie Urfunben ber ßanjifcßen ©efeßießte bie ßerrfeßenbe Auffaffung

nur z«m Ißeil re^tfertigen". 9tacß bem, wa« er in ber heraus»

gäbe biefer beiben ©änbe geleiftet, barf man mit ßoßen Sr*

Wartungen biefer ©orftettung entgegenfeßen.
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Zimmerlsche Chronik, hrsg. von Karl Aug. Barack. 2. verb.

Aull. I. Bd. Freiburg i/B. u. Tübingen, 1881. Muhr. (VIII.

631 S. gr. S.) M. 15.

Die Oorliegenbe Ausgabe ersten juerfi im 2fal)re 1860 in

oier ftarfen ©änben als 91.—94. ©ublication beS literarifchen

SereinS in Stuttgart. SBir zeigten baS wichtige unb anjiebenbe

Gueflenwerf in biefemölatte (gahrg. 1869, 9ir. 50, Sp. 1446)

an unb banften bem £>rSgbr., $rn. Dr. ©aracf, für feine ge*

biegene fieiftung, zugleich auch beS oerbienftüoflen Anteils beS

©ereinS=©räfibenten Jpm. ©rof. 0. o. ßefler gebenfenb, „weil

unter feiner Aegibe biefeS SBerf zur ©eröffentlidjung gelangte,

tveld)e$ und burcp ben ©uchpanbcl wohl niemals geboten worben

Wäre". Unb gerabc biefeS SBerf erfcfjcint nun im ©udjhanbet

in einer zweiten oerbefferten Auflage, oon ber ber erfte ftatt*

liehe ©anb in äußerft wohlgefälligem ja fplenbibem ©ewanbe

uns oorliegt*). Denn ju ben beoorjugten unb meift begehrten

©ublicationen beS literarifchen ©ereinS gehörte fofort nach

ihrem ©rfdjeinen ©aracfS Ausgabe
;

bie 2iteraturgefd)icf)te

würbigte baS SBerf nach ©erbienft, bie firitif beleuchtete feinen

oielfeitigen SBerth ,
unb in furzer 3eit war cö nur noch anti*

guarifch ju hoben. So regte fkh halb ber SBunfch nach einem

©eubruefe. ßroeite Auflagen zu beranftalten, liegt nicht in ber

Dcnbenz beS literarifchen ©ereinS; aber im ^inblicf auf bie

große SBichtigfeit beS SBerfeS oerjichtete er auf fein ©igen*

thumSrecht, wofür ihm ber fprSgbr. feinen Danf barbringt, in

ben gewiß alle greunbe ber Shronif einftimmen werben.

gür bie neue Auflage hat ber §rSgbr. ftd) mannigfach be*

müht. Daß er im 3ntereffe eines weiteren ßeferfreifeS gegen

bie ^anbfehrift bie Umlaute ä, ö unb ü einführte, fofem ber

alte Sprachgebrauch unb bie SJiunbart feine ©infprache erhob,

barf man wohl billigen. Außerbem hat ©araef mit ©erücffich*

tigung ber feit ber erften Auflage erfchienenen Siteratur unb

namentlich ber bon ßiebrecht oerfchiebcntlich gegebenen ©rläute*

rungen an zahlreichen Steßen weitere erflärenbe ©emerfungen

ober ©erweifungen auf ßiteraturbelege beigefügt. Seine ©e*

mühungen werben natürlich am augenfcfjeinlichften erft im lebten

©anbe im orientierenben Schlußworte heroortreten, wo wir

bann noch einmal auf feine Arbeit jurüefjufommen gebenfen.

ßx-

Juste, Th., le congrta national de Bclgigue 1830—1931,
prccede de quelques consideralions sur la Constitution beige par

£mile de Lavcleye. T. 1. II. Brüssel, 1880. Muquardt.
(S. a—w, 420, 435 S. Lcx.-8.) M. 10.

©elegentlidj ber im oergangenen galjre fo feftlich begangenen

fünfzigjährigen Jubelfeier ber UnabhängigfeitSerflärung oon

©elgien oeranftaltetc bie ©uchhanblung oon SKuquarbt eine

©ationalfubfcription auf baS oorftefjenbe SBerf, ohne baß in

bem ©rofpect ober auf bem Xitel bemerft worben wäre, baß

es fich um ben ©eubruef einer bereits in zwei Auflagen Oer*

breiteten Arbeit hanbele. $ufoIge beS UmftanbeS, baß oerfchie*

bene Äritifer, auch beutfehe, bei ber Abfaffuitg ihrer ^Referate

oon biefem Sadjoerhalt offenbar nicht unterrichtet waren, fei

bemerft, baß baS SBerf juerft 1850 unter bem Xitel: Histoire

du congrös national do Belgique ou de la foudation de la

monarchie beige in zwei öänben erfchienen ijt unb bie gleich*

Zeitig ausgegebene beutfehe Ueberfefcung fich „©efdjichte ber

©rünbung ber conftitutioneflen ©ionardjie in ©elgien burch ben

©ationalcongreß" benennt 3m 3ah« 1861 erlebte es eine

zweite nur leicht oeränberte Auflage, unb biefe liegt nun bem
©eubruef berart zu @runbe, baß felbft bie oom 15. 3an. 1879

batierte ©orrebe oon Juftc bis auf einige feilen zu ©«ginn

unb zum Schluß ftiüfchweigenb aus bem in ber zweiten Auflage

mitgetheilten SluSzuge aus ber ©orrebe zur erften herüber*

genommen ift. Auch im Dejte ift bie nadjbeffembe tpanb beS

*) Jnjwifcbtu ijt auch her 2. Bant erfchienen. Z>. SR.

©erf.'S nur an wenigen Stellen bemerfbar. XpeilS hat fle hier

unb ba am Stile gefeilt, theilS unb hauptfäcfjlich Ausfäße gegen

ftoflanb gefirichen, theilS enblich fleine Nachträge aus bem feit*

her erfchienenen fieben ©almerfton’S oon ©ulwer hinzugefügt.

Daß baS SBerf bcffenungeachtet zu ben oerhältnißraäßig beften

oon Jufte zählt, braucht an biefer Stefle nicht nochmals aus*

geführt zu werben, zu erwähnen ift nur, baß biefe Auflage einen

befonberen SBerth erhält burch bie ungemein anziehenben „©e=
trachtungen übet bie belgifche ©erfaffung", welche ©mit be

fiaoelepe ihr oorangefteßt hat Öaoelepe führt bartn bie Sor*
Züge ber ©erfaffung auf bie burch ben gemeinfamen gemb
§oßanb bewirfte ©ereinigung ber nahezu gleich ftarfen Sibe*

raten unb ftatßotifen im ©ongreffe zurücf, überfdjä&t jeboch

ebenfo wie Qufte (I, S. 328 ft.) ben ©influß oon ßameimai*
auf bie Äatholifen, wenn er ftc burch biefen für bie 3fbee ber

Slßianz oon Demofratie unb ftirche begeiftert pinfteßt Denn
wie biefe Aflianz ber SReinung ber güljrer nach befchaffen fein

foßte, leprt baS Schreiben beS gürftbifdjofS ©iean oon ßüttief)

an ben Songreß (oom 7. Dec. 1830; bie erfte Siummer be«

Aoenir oon ßamennaiS erfepien am 16. Dct) unb bie oon gufte

recht gut recapitulierte Debatte über bie Drennung ber fthrche

oom Staat. — Des SBeiteren führt Caoelfpe auS, wie fich bie

Steflung ber Jfatpolifen zu ber ©erfaffung feitbem oöüig ge*

änbert unb habe änbem müffen, unb befpriept eingepenb, nicht

opne 4>inblicf auf bie actueßen DageSfragen in ©elgien, bie

©erfaffungSbeftimmungen über SBaplrecht unb Sufammenfefung
beS Senat«.

Am Schluß ftnb bie in ber zweiten Auflage meggelaffenen

StiftungSurfunben ber belgifchen äßonarchie wieber aufge*

nommen (warum nicht auch bie Sjcurfe ber erften?), fobaß biefer

Sleubrucf, ber fich auch burch eine öorzügliche AuSftattung oor

ben früheren auSzeichnet, in ber Dhat Zur ©enupung empfohlen

werben fann.

Jahrbuch für fdmt$frifd>c Wefchtchte, br«fl. auf Slcranftaltung ber

aflgtm. gefcbicbtforfch. ®cfcllfchatt. fc. 0ch»dj. 6. öb.

Jnh- : <£>ctnr. 3eller*SBerbmüUer, ©tfdjicbte ber ^erridiafi

fflrienenbad) tm Xburaau. — X'crm. ffiartmann, ba« Älcjter

Spfäuer«. — grj. 3of. ©djtffraann, bie erüe «uegabe ron garet»
0ommaire. — tybr. Äinb, ba« Steiner'fcbe SRegiment in (Sraa<

bünben, 1620—1621. — ‘Paul Schweizer, Bubioig XIV. unb bie

fehroeizerifefeen Äaufleute. — Slug. Öernoulli, bie verlorene

Scbwvierdiroitit. — Bcrnard de Mandrot, etude sur les rela-

tions de Charles VII et de Louis XI, roi* de France, avec les Can-
lons suisses: 1444— 1493. 2de partie. — Appcudice.

£anber- unb iJÖlkerhunbc.

Äranj, Dr. med.SR., prnlt. Arjt, Statur* u. Kulturleben Dct 3“*“*
nach vielfäbrlgen Peobacbtungen, ilatiftifcben u. flimattfeben Be-

richten gejcbilbert. ffiiebbaben, 1880. Aiebner. (XU, 254 S. 8.)

2R. 3.

DiefeS SBerfchen erftreht eine furze ©efammtfchilberung

eines ber merfwürbigften unb widjtigften ©ötfer AfrifaS. Sein

©erf. fagt im ©orwort, baß eS nach perföitlicfjen ©rfahrungen

unb eigenen ©eobadjtungen, fowie nach Ueberlicferungen be«

ßRiffionärS Kolben ihm möglith gewefen fei, „in fdjarfen Um-
riffen genau in ©inzelljeiten zu fein". 3nbem wir gerne be*

lennen, mit Jntereffe unb fteßenweife mit 9tu$en bie lebhaft

in feiner SBeife fchtoerfäßig gefchriebenen oier ©apitel be*

©udjeS: 4>iftorifch*©otitifcheS, ©ulturgefthichllifh^, Sfatur*

wiffenfchaftlicheS, SÄebictnifcheS
, welchen noch fiue nicht fefir

ooflßänbige dpronologifthe Dabeße betgefügt ift, gelefen z“

haben, müffen wir bodj zugleich heroorpeben, baß nicht alle

®inzc(h e*len ftch bei näherer ©etrachtung fo genau ermeifec,

wie jene SBorte erwarten laffen. ©ei ber mebicinifchoi

Digitized by Google
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«Schulung bed Serf.'d bat und am meiften erftaunt bie Unju=

länglic^feit unb tfjeifroeife Unricbtigfeit ber Eingaben über ben

Körperbau ber $ulud, roetc^e ertennen taffen, ba| bie eingepenbe

unb früifche Earfteßung biefed ©egenftanbed burtf) ®. Fritfd)

in ben „(Eingeborenen Sübafrifad" nicht aldQueße mit benufct

worben ift. Seiber fielen auch bie botanifdjen unb jootogifchen

©cpilberungen bed 3ululanbed hinter bem entfprecbenben ?lb*

fcpnitte in ©rout’d trefflichem „3ulu*2anb" jurücf, mäbrenb in

bem etbnograppifcben abfdjnitt u. a. ©rout’d unb Gallawap’d

Sammlungen oon ©ebidjten , Sagen unb ERärd)en ber $ulud

unbenugt unb unerwähnt geblieben ftnb. SRait mu| eben bad

@anje ald eine flüchtige unb eben bedpalb leicht ledbare Sfijje

biefed Solfed unb feined Sanbed betrachten, nicht ald einen

grünblichen Seitrag ju ben Quellen
,
aud welchen wir unfere

ftenntni§ beffelben fchöpfen. Für Fachmänner bürfte ber

mebirinifche Mnhang oon Fntereffe fein. P. E—

L

©otfbauer, ^of. 3R.
(
Äammerrath, bie Eonau u. ihre roirthfchaft*

liehe ©ebfutung. Referat, erüattct an bie nieberej)err. .panbrl«*

u. (Üeroerbetammer. 2Bfen, 1880. ©erolb’d Sohn. (393 ©.
gr. 8.) ÜH. 6.

Eie nieberöfterreichifche £anbeld> unb ©ewerbefamraet zu

Söien befcblol im Fahre 1878 [ich einen audführlichen Sericht

über ben Stanb ber Sefeitigung ber Serfehrdbemmniffe auf

ber Eonau erstatten z« laffen, welcher nun in ber erweiterten

Form erfdjienen ift, wie fie bad Sebürfnil ber betheiligten

$anbeld* unb ©ewerbefreife nach einet praftifchen .Qufammen«

fteQung ber eintägigen Ebatfachen erheifcht. Sr gliebert

fich in eine geogtaphifch * hpbrographifche Schilberung bed

Stromed mit feinen Eiebenflüffen, in Sapitel über bie ipaupt*

Serfehrdbemmniffe, bie Sntmicfelung bed Eonau*Serfebred,

bie Ketten* ober Seilfchifffahrt, unb in einen Slnhang , welcher

eine Sammlung Don für bie Eonau»Schifffabrt mistigen Sieten*

ftücfen Don ben erften Serfuchen jum Setrieb ber ©rolfchiff*

fahrt Don EBien bid ind Schwarze EReer (1782) bid jum
öerliner Sertrag Don 1878 umfchlie^t Sehr banfendwerth

ift bie bem erften Sapitel beigegebene tabeüarifcbe Ueberficht

ber Eonau unb ihrer fchiffbaren Etebenflüffe mit Sntfemungen,

Sreite, Fahl ber Slnwohner unb wirthfchaftlicher Ebätigfeit ber

Uferorte, wobei leiber bie nur flößbaren Etebenflüffe, wie Dor

tlßem bie Ffar mit ihrem nicht unbebeutenben Elbwärtdoerfebr,

ganz übergangen finb. Sluch eine ©eneral* unb mehrere Special*

(arten finb beigegeben. Ead Such Derbient weite Serbreitung

in aßen für bie Sntwicfelung ber wirthfchaftlichen SRöglichfeiten

biefed grölen unb wichtigen Stromed fich intereffierenben

Steifen. Sd bietet in feinen Hcienftücfen auch bem Freunb ber

§anbetd* unb Sulturgefchichte mandjed EBertbOoße. ERöge ed

halb burch eine ähnliche #ufammenfteflung für bie beutfehe

Eonau unb ihre Etebenflüffe DerDoflftänbigt werben.

ölobu«. pr«g. v. iKidj. Kiepert. 40. Sb. 9ir. 8 u. 9.

3nh.: Da« heutige ©prfen. 5, t>. — Siubre. ©tro§, 3“Ü5nbe
in Genien. 1, 2. (Schl.) — Die Solfailämme be« Äolpma Gebiete« in

©ibirien. 1, 2. (Schi.) — g. SRapel, bie chineftfche SluSwanberung

fett 1875. 10, 11. (Säht.) — «u« allen ®rbtbeiien.

iltttunutlfenfdjapen.

Mnrenzi, Markgraf Franz, Vulcane u. Erdbeben im Geiste

der Einsturzhypothese. Triest, 1881. Verlag d. Verf. (30 S.

gr. 8.)

(Sonderabdruck aus der 6. Aufl. der gcolog. Fragmente d. Verf.’s)

Sine Schrift, Worin flacher Eilettantidmud fich breit macht,

halb oerftanbene geologifche Sehren unb wunberliche eigene

Fbeen in au|erorbentlüh fchledjtem Eeutfch oorgetragen werben.

Fm Anfang heilt ed natürlich, ba| bie Srberfchütterungen unb

Sulcane, „welche ber SRenfd) niemald mit Stube hinjunehmen

oermag", noch immer ald ganz ungelöfte Stätbfel baftehen, ba|

ed bagegen nur eined unbefangenen Slicfed bebarf, um „beibe

Phänomene ganz einfach, flar unb nothwenbig ald Folgen ber

Sludfühlung unfered Planeten unb ber Schwerfraft ju er*

fettnen". ^unbert Fahre lang finb bie befangenen ©eiehrten

an biefer munberbar einfachen 2öfung oorbeigegangen, bid fie

jefyt burch ben SRarfgrafen SRarenzi aufgebeeft wirb. Unb bie

furze lüufjählung ber üblichen Srf^einungen bei Grbbeben auf

zwei Seiten genügt ihm ja aflein, um jeben Sweifel an ber

Sticbtigfeit feiner Eeutung z« bannen. „Eie Stufrichtung ber

Steinfchichten unferer Serge, bie auf gro|en ftöben oot*

fommenben Setrefacten meerifcher Organidmen" unb anbere

Ebatfadjen, fte oerlünben und bie Ladungen ber ©rbe, auch

„ber Aufruhr ber SReere", welcher „nicht burch ben Sauerftoff

ber 2uft unb feine oerfchiebenen Spannungen erflärt werben

fann", ferner bie äReeredeinbrüctje in |)oßanb unb Ftie^laub, fte

weifen auf ©inflürje bed SReeredgrunbed, auf bad SBalten ber

Sdjwerfraft hin. Sohin ber EReeredgrunb ftürjt, unb wedhalb

er überhaupt ftürjen tann, wirb nicht gejagt. Eie Sulcane

finb nun „Sentile ber in ben Falten bed Srbinnem Der*

jcbloffenen, burch jene Sinftürje in biefem Grbiitnem nach au|en

gebrängten heilen 2uft" unb „ber #ug ber glühenben 2uft

über 2ager brennbarer Stoffe, wie Sergöl, Etaphtha, ©rbpech,

Wfphalt, Schwefel ic. fuhrt feurige Srfcheinungen herbei".

„So facht bie Schwerfraft mechanifcf) bie ©luthen ber brenn*

barenStoffe an unb entfeffelt ihre Serhcerungdgelüfte." Febed*

mal werben ihr auch ERenfchen jum Opfer gebracht Eo<h auch

auf anberem SB ege werben foldje ERenfdhenopfer geforbert

:

„?lm 8. Eecember 1863 oerbrannten ju S. Fago in Sh^e

2000 Serfonen, meift Frauen, in ber Kirche la Compagnie,

blo| burch ben 3ufaß, ba| bie Eraperien ber Kirche an ben

hängenben 2ampen Feuer fingen." ©enug inbeffen oon folgen

bobentofen Erioialitäten, welche faft ergö^lich waren, wenn
man ed nicht beflagen mü|te, ba| bad SBerf (©eologifche Frag»

mente), aud welchem biefe Schrift einen Sonberabbrucf bilbet,

in 6 Auflagen oerbreitet ift. Eie eingeftreuten Serfe finb noch

fchlechter ald bie Srofa, fchlechter ald beibe ift bie finbifdje

Eheorie bed Serf.'d, welche in ben Fachjeitfchriften wohl feiner

ernften Sefprechung unterzogen wirb.

Poulsen, V. A., botanische Mikrochemie. Eine Anleitung
zu phytohistologischen Untersuchungen etc. Aus dem Dänischen
unter Mitwirkung des Verf.'s übersetzt von Carl Müller. Cassel,

1881. Fischer. (XVI, 83 S. 8.) M. 2.

Eiefed fleine, in fo anfprudjdlofer SBeife auftretenbe Such
hatte fich fchon mit feiner bänifchett Originalaudgabe einen

ehrenooßen IJJlah auf bera ERifroffopiertifche bed Sotaniferd

gefiebert; bie Ueberfe^ung, Sielen zugänglicher, wirb bied in

noch böher«tt SRa|e thun, fte foßte Eiientanben, ber mifro*

ffopifc|e Hrbeiten oorzunehmen hat, fehlen. Eenn bie oerfchieben»

artigften Eteactionen unb Unterfuchungdmethoben, welche man
fonft überaß aud Fritfchriften unb 2ehrbüchern unb oft oon

ganz oerfteeften Orten jufammen zu furfjen hatte, finbet man
hier in furzer, flarer SEBeife zufammengefteßt, berart, ba| ein

erfter Eheil bed SBerfchend fünfzig Eteagentien unb ihre Gin*

wirfungen auf bie Oerfchiebenen ©ewebe, Ft»h“ftdförper jc, ber

Sflanze befpricht, ein zweiter umgefehrt bie ^flanzenftoffe unb

ihre Grfennung mit §ülfe ber ooraufgeljenben Eteagentien zu*

fammenfteßt. Ginlegemebien für mifroffopifche Präparate

unb Serfittungdmaffen werben gleichfaßd aufgeführt unb forg*

fällige 2iteraturangaben geftatten jeberzeit Controle unb ge*

nauere Unterrichtung. SBir brauchen zum weiteren 2obe bed

Suched nichts hinzuzufügen.
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1) Boas, J. E. V., Bidrag Ul Kundskaben om Conus arteriosus

og Arleriebuerne hus Amphihierue. Med 4 Tavler. Kopen-

hagen, 1881. Höst St Sohn. (99 S. Lex. -8.) M. 4.

2) Franke, Ad., die Reptilien u. Amphibien Deutschlands.

Nach eigenen Beobachtungen geschildert. Mit einem Vorwort

von Dr. Kud. Leuckart, Prof. Leipzig, 1681. Veit & Co.

(X, 174 S. 8.) M. 2.

Stuet neue ©ublicationen über Shriedjthiere liegen uor un«.

S)ie erfte ift eine ß’openhagener Doctorbijfertation, in weldjer

un«, leiber auöfdjlie&lidj auf $änifdj unb fogar otjne ein {Re*

fumö in irgenb einer Söettfpradje, genaue neue Unterfudjungen

über ben Conus arteriosus ber Slmpljibien, feine $lappenber*

hältniffe unb ben Sau ber au« iljm entfpringenben Slrterien*

bögen geboten werben. Salamandra unb Triton, Siredon unb

Menobranchus, Proteus unb Siren, Rana unb Pipa unb

Coccilia futb ba« reiche äRaterial, ba« bent ©etf. ju ©ebote

ftanb. $a« ©üdjlein felbft ift in brei Hbfcfjnitte get^eitt, uon

benen ber erfte ben Conus arteriosus, ber zweite bie Arterien*

bögen befjanbelt, unb ber ©chlujjabfdjnitt giebt al« atlgetneinere

SHefultate ©emerfungen über bie ©erroanbtfdjaft ber Dipnoi

unb ftnodjenganoiben mit ben ©erennibrandjiaten unb bie

©ctjeibung be« arteriellen unb benöfen ©lute« im ftreiölaufe

ber Slmphibien.

$a« jtueitc SBcrfdjen ift rein biologifcfjer Statur. Sin

eifriger {Reptilien* unb 'Mmphibienfreunb ttjeitt un« bie ©e*

obachtungen mit, weldje er in eigen« erbauten lerrarien an ben

einljeimifdjen Vertretern biefer Staffen gemalt bot, unb bietet

un« befonber« auch über bie Währung unb ©ntroidelungöju*

ftänbe biefer 'ttym biet tuertbooHe« 9Raterial, welche« um fo

fcbäfeenSroertber ift, al« ba« Seben gerabe biefer Ztytxt fith

ber ©eobachtung leichter entjiebt at« ba« ber höheren SEitbel»

thierctaffen, unb nicht ht ähnlicher SBeife wie ba« Seben ber

ffifdje au« praftifchen ©rünben $ur {Racbforfdjung reijt Seucfart

hat e« nicht uerfchmäht, bem empfef)len«wertf)en SBerfe ein

@eleit«»Sorwort mit auf ben SBeg $u geben. N—e.

Der Maturforfdwr. $rlg. o. ffitl(>. Sf laref. 14. 3abr0. Wr.35.

3nb.: Sreftroffopifcbe ©eobadstung bt« CEometen 1881 b, an»

gtfteflt am aftropbpftfaltfcben Cbferoatorium in D'*Wuaöa (Ungarn).

[Crigiiulmittbeilung.) — tticftromagnetifdie Drehung ber ’BclarU

|atien(febene ber ilrablenben 2B5rme. — ltnterfuAung ber Saiurftoff*

aiWfcheibtmg pflanjltcfcfr Organismen. — Die paläontologifdw nnb
embrpolcgijmt (intmiielung ber Sd)lniben. — Äitinere IWtttbei»

iungen.

©icrtdjabr«fd>rift ber Maturforfdj. ffltfeflfhaft in 3&ri<h. Web. non
tRub. Steif. 25. 3abrg. 2.-4. -peft.

3nb.: SJettb. djemifebe Unterfmbungen fibwefjerif^cr fflemSffer

mit (Rücfjtdit auf bereu Jfauna. — Sieb er, Pie Sejiebung jtoifcbttt

bem Söärmeieitungspcrmegen unb bem eleftrifcben tfeitungdeermegen

ber (Metalle. — Ä'ebier, geometrifebe (Mittbeilungen. — «ronaucr,
ba« innere Stärmeieitungdecrmegen een ©Hi, Stiflmutb unb Stoob'fi

OTetall. — Steif, aflrenoraifdie (Mittbefinngen. — Sobmtr, Xtr*

raffen nnb Ibalftuftn ber Sdjmeij. — Sefdjütmann, jnr Xbeorie
ber ebenen (Furotn vierter Crbnung.

Jlcbiriiu

Wcrtheira, Dr. Gust, Prof., analytische Diagnostik der Krank-
heiten im Gebiete der Dermatologie u. Syphilidologie
verbunden mit thera|>eutischcii Kathschlägen. Für angebende
Aerzle verfasst Wien, 1881. (»erold’s Sohn. (III, 41 S. gr. 8.)

M. 1. 40.

$a« ©chriftchen ift im 9Befentlid>en nicht« weiter al« .in

{Repetitorium übet £>autfranfjjciten, für biejenigen, welche ei e«

folthen $ülf«mittel« bebürfeit, aber brauchbar unb gut. £er
©erf. trennt bie £>autfranff)eiien in foldje, welche Pon Stiebet

begleitet ftnb
,
unb in fieberfreie, bie erfteren wieberum in an»

fteefenbe unb nicht anfteefenbe. 2Ba8 bie fieberlofen ftranfheiien

anbetrifft, fo unterfdjeibet er jWei ©ruppen: foldje, bie nie

burdj gefchlechtliche «nfteefung, unb folche, bie mir auf foldje

SBeife entfteljen. ©ei ber erften ©ruppe ftellt er bie burd)

franfmadjenbe Sßaraftten entfteijenben benen gegenüber, bie auf

anbere SBeife bewirft werben, ©ei ber jweiten ©ruppe bittet

bie Hu8behnung über bie ^autflädje , ob über bie gefammte

$aut, ober nur über einen Zfyil, einen weiteren ©intheitung«»

grunb. ©ei ben fieberlofen, änfeerlidjen fhanfheiten, bie nur

burdj gefchlechtliche «nftedung entftehen, unterfcheibet er

©onorrljoen unb Ulcus syphiliticum. j)ie SRängel einer

folchen ffiintheilung liegen flar ju läge. 3>ie ©onorrfjoe ift,

foweit ber 9tef. fidj erinnert, bi« je^t nicht ju ben ^»autfranf»

heiten gerechnet worben. 2)en ©chluft bitten bie tljerapeutifdjen

fttathfehlöge.

Dtutfcbt mtbicinifh« ffio^tnfhrifl. SRtt Serücfflditignng ber cffentl.

fflefunbbc>t*pft«ge ic. Web.: $. ©örner. 7. 3*br0. Wr. 35.

3nb-: D. be 3o»0e» über einen gall »on fogen. Gomprefnon«»
mpeliti« mit ftoc^AraPtgcr Steigerung be« Xaftftnn« ber gelähmten

Uuterestremitäten. — ltnperrfdjt, Beitrag jnr tJebre pen ber rar*

Hellen ßpilepfie. — W ab pro, ©emerfungen über Pa« fogen. Poti*

metrifdje X>eilperfabren. — ®. ©örner, *ur SpiPemtologie Pe«

3abre« 1880, pornebmlid) in Deutfcblanb. — (Referate unb Ärttiten.

— Sergleitbenbe 2RortalitSl«flaHftif einiger ÖhrojtjtäPte nur befon*

Perer SBerncffitbtigung ber 3nfetHpn«D‘>ntbeiten.

9RePidnal»©eamten»3ettnng unter aRitrebactton pon ffl teuer.

Wr. 17. (S<bl-) Smtlidje«.

6orrcfponben(*5Blntt f. ftbweiger Serjte. X>r«g. pon Slb. ©uri*
barbt »(Merian n. S. ©aaber. 11. Wr. 16.

3nb>: IM. Wotb, ©eobadmmgen über bie (tiaOenfteinfranfbeit.

— S. Stocfer, burtnäifige« ürbretben bei einer Schwängern, be*

banbeit nach gopeman. Öteburt einer ^leifcbmoie nad? 6'/j vtonalen.
— ‘Mebicinifdie (ftefeflfcbaft in ©afel. — Weferate unb Ärttifeu. —
Clantonale fiorrefponbenjen.

HcdjtB- unb 5taat0ioi(rcnf4aflcn.

ScufTert, Dr. Lothar, Prof., zur Geschichte der obligatorischen
Verträge. Dogmongeschichtiichc Untersuchungen. Nördlingeu,

1881. Beek. (VII, 170 S. Lex.-8.) M, 4.

$ie ffrage, ju welcher unb in welcher SBeife ber ©a$
aufgefommen fei, ba§ au« formlofen obligatorifchen ©ertragen

gellagt werben fönne, ift eine wohlberechtigte. $ajj e« nicht, wie

man früher gewöhnlich annahm, au« bem altbeutfdjen Siechte

ftamme, fleht jefct feft. Unb ba« römiiehe &ied)t hat ftet« al« ©rra-

cip beibehaiten : ex pacto nudo obligatio non nascitur. 3n*

beffen ift ja befannt, wie bie« ©rincip ju 3uftiuian’« nach

allen {Richtungen burdjbrodjen, unb ba« römifdje {Recht auf

bem beften ©lege war, ben mobernen Saft anjuerlenneu.

©euffert (©. 13—30) weift oor Äflem auf ba« ©onftitut hi«,

ba« weit über fein ursprüngliche« Slnwenbung«gebiet au«ge*

betont würbe; ferner auf bie Slbfdjwächung be« ©tipulation«*

formaliemu« unter bem ©influfte ber ©djriftlichleit; enblich

auf bie gormlofigfeit be« ©dhenfung«oertrage«, b. h- auf bie

©efeitigung ber (form gerabe ba, wo fie feljr gwedmaftig et*

fcheine. 3n biefer ©ejiehuitg liehe ftch oieöeicht al« äRilberung«»

grunb geltenb machen, bafj Quftinian erft jur Aufhebung ber

Stipulation fdjritt, nachbem er bie 3nfinuation ber groften

Schenrung feft unb ftreng geregelt hatte. 3ebe«fa£l« blieb

ba« römifche {Recht in einem unfertigen ^uftanbe, ber ber

SBeiterentwidelung bringenb beburft hätte. 2>iefe aber erfolgte

nicht, fo nahe e«, wie ©euffert hcroorhebt (©. 32 f.), gelegen

hätte, an bie ©ebeutung ber Urfunbe im fpätrömijeheu Wechte

attjufnüpfen unb fo neue (formen ju fchaffen. ®on ber „oor*

gloffatorifchen" SBiffenfchaft (©. 35 ff.), ju welcher ©euffert

feltfamer SBeife je^t noch ben ©rachplogii« rechnet (©. 37),

war ba« freilich nicht ju erwarten. Sl ber auch bie italienifchrn
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Segiften, bie ©loffatoren (S. 39—45) unb bie fogen. ©ommen*
tatocen bis in« 16. Qahrl). hinein (S. 52—86), behanbeln bie

römifche Sehre im SBefentlichen noch al« praftifdj, wenn fte

auch hier unb ba Bebenfen äußern, ob fle wobt ber „9latur bei

Sache" enlfpredfe. Anber« bagegen bie Decretatiften (S. 45 bi«

52). Sie faffen ben Bruch eine« Berfpred)enS
, folglich auch

eine« rechtSgefchäftlichen, a(g üüge auf; bie DiidjterfMung einer

^ufage oerfiel ba^er ber firc^lic^en DiSciplin. Qn ben 9ied)t«=

büchern , namentlich in c. 1 . X. de pact. ift bie« nicht auSge*

fprodjen
;
aber bie ffirflärer oeraDgemeinerten bie ©ntfcheibung.

fraglich aber blieb e«, ob au« einem unförmlichen Berfpredjen

auch geflagt werben bürfe (@. 67). ©leidjjeitig tommt bei

ben ©ioiliften bie Anfdjauung auf, bie aQerbing« auch nicht utibe*

ftritten bleibt (©. 72), baß formlofe ^ufagen im HanbelSoer*

lehre binbenb feien. ©nblicf) finb auch bie ©ioiliften, angeblich

auf ©runb be« röraifchen Stecht«, ber Meinung , baß jebe«

pactum eine Staturalobligation beroorbringe. Daran fnüpft

bann bie hö<hft fonberbare Sehre oom pactum gominatum
cm, bie aber 'nach Seufferf« Darftetlung boch nur oon wenigen

Italienern oertreten wirb. Hier bat offenficfjtlich bie römifche

(EonftilutStheorie eingewirft (S. 75 ff., @. 80 ff.): ein

nochmalige« formlofe« Besprechen fei jebeSfaHS wohlüberlegt

unb be«balb binbenb unb tlagbar. Qn Deutfchlanb tritt ber

neue ©ah nicht, wie Stinging behauptet, bereit« im Klag*

fpiegel auf (6. 87—95), fonbern erft im Freiburger Stabt*

rechte. Qafiu« hält fonft an ber römifchen Sehre feft; in bem

©efefcbuche aber hat er, lebigtich non (Erwägungen natürlicher

Bittigleit geleitet („benn e« gebürt ftch menfchlichcr ©hrbarfeit,

baß man ©lauben halte'
1

), ba« neue Brincip an bie Spifce ge*

ftcllt (S. 96— 102). Drofcbem haftet gerabe in ben Barticular*

rechten bie römifche Sehre feft: ba« württembergifche (S. 145 f.)

unb ba« bairifche (S. 165 f.) haben ben Sah; aber anbere,

fogar noch ba« preußifche Oon 1721 behanbeln bie Sehre oon

ber Stipulation al« geltenbe« Siecht (S. 161 f.). Qm ©anjen
neigen fid) bie Barticularrechte ber neuen Anfdjauung ju; alle

jeboch brechen ihr bie praftifcf>e Spihe ab
, inbem fte bie Qn=

nominatoerträge, al« nur auf ©runb einfeitiger Erfüllung (lag*

bare ©ontracte, beibehalten (S. 166). (Etwa« gefchwinber ging

e« in ber theoretifterenben ißraji«. Qn ben nächften 1 50 Qahren

nach Qafiu« gelangt man ju feiner (Entfcheibung. Die ©inen

behaupten bie ftlagbarfeit aller obligatorifchen Berträge (am

beftimmteften SSefitnbec) nach beutfchem ©ewohnheitSrechte,

ba« fich auf fanonifche Sahung unb bie Statur ber Sache ftüfcen

foll
;
bie Anberen beftreiten fie im Anfcfjluffe an bie franjöfifcpe

Schule, bie natürlich ba« reine römifche Sied)t lehrte: boch regen

fich felbft hier Bebenfen gegen bie unnühe „Subtilität" be«

römifchen Siecht« (S. 102— 130). (Erft ©arpjow fügt ben

Argumenten gegen bie römifche Dheorie bie Berufung auf bie

beutfche ireue unb ba« alte Siecht, b. h- ben Sachfenfpiegel

ßinju (S. 132 f.). Seitbem unb ba auch bie Siaturrecht«*

fchule bafür eintrat, wirb im Saufe be« 18. Qahrh.'ö bie neue

Sehre jur unbebingt herrfchenben. Aber auch h*er bleiben bie

Qnnominatöerträge unb ba« Sieuredft unberührt
;
man fdjeute

oor ber ©onfequenj ber Sehre jurücf , wo fte eigentlich praftifch

würbe. (Erft in biefem Qahrhunbert hat man bie unbenannten

Verträge al« gegenteilige ©onfenfuatüerträge ju behanbeln an*

gefangen. Seuffert hätte hinjufügen fönnen, baß bie Doctrin

praftifch ohne Bebeutung ift : man hat bafür ftillfchweigenb bie

fogen. exceptio non adimpleti contractus auf alle gegenfeitigen

Verträge auSgebehnt Die mobemeit Banbeftiften fönnen nicht

glauben, baß eine foldje ©ütrebe im römifchen Siechte anberöwo

al« beim Kaufe beftanb. — Da« finb bie ©rgebnijfe ber

Formungen Seuffert’«; er hat fich barnit ein entfchiebene«

Berbienft erworben. Aber er hätte bem Sefer e« leichter machen

fönnen unb füllen, Dogmengefchichtliche Unterfuchungen haben

naturgemäß etwa« Schwerfällige«, Seuffert hat (3. III) feine

©entralblatt. — 10. September. —
unbehagliche Sage gegenüber bem mobernen „conftructioen"

©ffapiSmu« gefühlt. SBarum un« aber feitenlange ©fcerpte

mit allen
,
größtenteils ganj unnüfcen (Eitaten unb bi« auf bie

Abfärbungen wortgetreu jumufhen? SBir hätten feinem furjen

Berichte geglaubt unb nur ben Abbrucf ber wichtigsten Stellen

unter ber Seite gewünfd)t. SEBarum biefe unglücfliche chrono*

logifche Anorbnung
,

bie un« jeben Quriften einjeln borführt?

©erabe auf eine gelungene ©ruppierung wäre e« un« ange*

fommen. Unb bennoch ift ber Ueberblicf unooHftänbig. Am
Schluffe ftellt Seuffert ben Sah auf, baß beim Durd)bringen

ber neuen Anfcbauung „ber ©laube an bie Kraft be« raenfch*

liehen SBiflen« eine große SioKe" gefpiett habe (S. 167); biefer

habe im ÜHittelalter „unter bem ©influffe ber Scholaftif" feinen

Höhepunct erreicht. Für biefe Behauptung liefert Seuffert’«

eigene DarfteHung auch nicht bie Spur eine« Beweife«. Da«
wäre wohl auch in Betreff be« ©influffe« ber Scholaftif recht

fchwierig gewefen. 3)?an betrachtete bisher bie inbioibualiftifche

Staturrechtslehre al« ben eigentlichen Sifc be« Dogma« oon ber

SBillenSmacht (Hofmann, @ntftef)ung«grünbe S. 90 f.); Seuffert

läßt ba« Dogma burd) fie nur neu geftürft werben (S. 1 68).

SBenn er fich ßhließlich gegen bie Formlofigfeit ber obli*

gatorifcheu Berträge erflärt, fo wirb man fehr bamit einoer*

ftanben fein unb nur hoffen fönnen, baß Seuffert, nachbem er

hier „ba« Problem" gefteüt, e« nicht unterläßt legiSlatioe

Borfchläge ju feiner Söfung ju machen. Pce.

Wagoer, A., Finanzwissensehaft. (Zugleich als sechste, bez.

siebente Ausgabe von Kau’s Finanzwissensehaft). 2. Th.
2. Abth. Gebühren u. allgemeine Steuerlehre. Leipzig, IbbO.

Winter. (XX S. u. S. 137—708. gr. 8.) M. 10.

A. u. d. T.: Wagner u. Erwin Naase, Lehrbuch der poliL

Oekunomie. 6. Bd.

©« ift wohl faunt jemals eine finanjwiffettfchaftliche Eßubli*

cation mit größerer Spannung erwartet worben, al« ber zweite

Banb ber SBagner’fchen Finan^wiffenfehaft. ^atte boih bie

Beraltung ber bi« bahin gangbaren SEBerfe, ausgenommen

etwa ba« Stein’fche, ba« bafür aber an anberen funbamentalen

SDtängeln leibet, ba« Bebürfniß nach einer neuen S)arfteüung

ber finanjwiffenfchaftlichen Sehren ju einem brenuenben ge*

macht, unb hatte boch äöagtter burch feinen erften Banb be*

reit« gezeigt, baß er biefer Aufgabe mehr al« gewachfen ift.

Qn ber Xßat bürfte er aQe ©noartungen, bie fich an ba« Sr*

fcheinen be« jweiten Banbe« fnüpften, weit übertroffen haben.

$$ie finanjtoiffenfchaftliche Siteratur fennt fein SSerf, ba« fich

an flarer ©ispofition, an methobifcher Schärfe, an Behenfchung

be« Shatfachenmaterial« unb an ^eichthum in neuen, grunb*

legenben ©rörterungen mit bem SBagnerfchen meffen fönnte.

©alt bie« fchon oon ber erften Abtheilung be« jweiten Banbe«,

fo trifft e« noch weit mehr ju bei ber oorliegenben jweiten Ab*

theilung beffeiben, wel^e bie allgemeine Steuerlehre in er*

fdjöpfenber Söeife behanbelt. ®a felbftoerftänblich eine au«*

fühtliche Analpfe be« Qnhalte« an biefer Stelle auSgefchloffett

ift, fo möchte fich IRef. auf bie £>croorhebung einiger d^araf*

teriftifchen Qüge be« Sehrbuche«, fowie einige Bebcnfen, bie

ihm aufgeftoßen finb, befchränfen.

©leich ber erfte Abfchnitt, welcher nur oorläufig bie Xermi*

nologie feftfteHen foll, ift bemerfenswerth- ^unädjft baburch,

baß äBagtter bie üblichen ©intheilungen ber Steuern um eine

neue oermehtt hat, inbem er bie Unterfdjcibung ber ffirwerb«*,

Befift* unb ©ebrau<h«befteuerung auf ftellt, bie fich Berlaufe

ber ®arfteüung al« höchft brauchbar erweift. Sobann aber

giebt bet Berf. hier eine Definition ber Steuern, bie er al«

entfeheibenb für bie Auffaffung ber Finanjmiffenfchaft betrachtet,

unb bie barin gipfelt, baß bie Beteuerung neben ihrem

finanziellen ^auptjwecfe auch ber Herbeiführung einer oer*

änberten Bcrtheilung be« BolfSeinfommen« bienen foüe. ©«

Digitized by Google



1285 10. September. — 1286— 1881. M 37. — ßiterarifcpe«

ift bie« bie focialpolitifcpe Bußaßung ber ©efteuerung, bie ba«

ganze SBerf burcp*iept, imb ju bet matt notpgebrungen Stellung

neunten mu§. {Ref. mug nun befennen, bag ihn SBagner*«

Bu«füprungen nidjt tion ber Siotpwenbigfeit eine« fociat*

politßcpen ©tanbpuncte« in ber ©efteuerung überzeugt paben.

Um jebe« SRigüerftänbnig abzufcpneiben, fotl bemertt werben,

bag wir niept bem Staate ba« fHecpt beftreiten woßen, in bie

Smfommenöoertheilung, fei e« auf bem SBege ber ©efteuerung,

fei e« auf einem anberen, au« focialpolitifchen ©rünben einju--

greifen. SBa« wir oielmepr beftreiten, ift, bag bie bon SBagner

befonber« heroorgepobenen SRobalitäten ber ©efteuerung, wie

bie Steuerfreiheit be« ©fiftenjminiinum«, ber progrefßöe Steuer*

fuß, bie Sonjuncturenfteuer :c. fiep nur bom focialpolitifchen

Stanbpunct erflären liegen. Sie laffen fiep fämmtlicp ebenfo

gut rechtfertigen, wenn man bom ftaatörecfjtlic^en ©cficptSpunct

au« an bie ©efteuerung perantritt unb in ihr ba« ©oftulat ber

©ereeptigfeit jur ©eltung ju bringen fucht. Selbft bie bon

SBagner für bie focialpolitifcpe Steuer im eminenteften Sinne

gehaltene Sonjuncturenfteuer hot Sief, früher bom rein ßnan*

jiellen Stanbpuncte au« begrünbet, ohne bie ©ocialpolitif auch

nur ju greifen, gerner möchten wir beftreiten, baß bie ginanz*

wißenfepaft überhaupt jemal« einen focialpolitifchen Shaca^ec

haben lönnte, ohne ihre wiffenfchaftliche Selbßänbigfeit ju

berlieren. SBagner fagt felbft an einer Stefle (S. 290), baß

bie grunbfäplicpe {Rechtfertigung ber focialpolitifchen ©efteuerung

nicht in bie ginanzwißenfepaft, fonbern in bie Socialöfonomie

gehöre. 3« ber Spat tonn nur bie leptere über bie Sroecf»

mägigteit focialpolitifcfjer Steuern entfepeiben, fo bag man nur

bie SBapl hot, entweber bie ginanzwißenfepaft ganz in ber

Socialpolitit untergehen ju laffen, ober fie nach wie bor a(« bie

fiepte bon ber ®ecfung be« Staat«bebarfe« aufjufaffen unb bie

bem Staate au« focialpolitifchen Steuern erwaepfenben Sin*

nahmen nur al« einen zufälligen Bnnej ber ginanzen ju be*

trachten, wie bie« j. ö. bi«per bei ben Scpupzößen ber gafl ift.

©ei ber überwiegenben ©ebeutung be« ßnanzießen ©uncte«

bor bem focialpolitifchen für ben heutigen Staat, wirb ber

lefctere SBeg wopl noch immer ber richtigere unb borjujiehenbe

fein, @lücflicper SBeife pinbert ber focialpolitifcpe Stanbpunct

feinen ©egner beffelben, fich ben meiften Schlußfolgerungen

boß unb ganz anjufdjliegen. ®« liegt bie« baran, bag SBagner

bie Iragweite feiner neuen Buffaßung überfchä^t. ®« ergiebt

fich au« berfelben fein Sah, ju bem man nicht ebenfo gut bom
Stanbpuncte be« ber „ftaatSbürgerlicpen" ©poepe ungehörigen

{Rechte ftaate« gelangen fönnte.

©ortrefflich ift bie Bbleitung ber oberften ©rincipien ber ©e*

ßeuerung. S5er©erf.fteflt beren hierauf, nämlich bie ßnanzießen,

bie bolfSwirt^fdhaftlic^ien, bie rechtlichen unb bie logifepen. Sine

Steuerung ift hierbei bie Bufßeßung ber erften Kategorie, welche

bie gorberung ber „BuSreiöbenbpeit" unb ber „©eweglicpfeit"

ber ©egeuerung enthält. ÜJtit {Recht barf e« al« ein SJtangel

ber früheren !Darfteflungen betrachtet werben, bag biefe gnan*

jieflen ©rincipien, bie bie einfache Sonfequenj ber Theorie be«

Staat«hau«halte8 bilben, nicht auSbrücflicp peroorgepoben unb

an bie Spipe geßeflt worben finb. ©ei ber {Darlegung ber

DDlfSwirtpfcpaftlichen ©runbfäfee ift befonber« bie ©epanbtung

ber Ueberwäljungöfrage bemerfen«werth. SBagner pat hier

auf einem ©ebiete, wo bie „ejacte" gorfepung boßftänbig

ohnmächtig ift, auf rein bebuctioem SBege greifbare Stefultate

erjielt, bie namentlich für bie Öeurtfjeilung ber einzelnen Steuer*

arten bon grogem SBertpe gnb. 2>ie ©rincipien ber ©ereeptig*

feit geben bem ©erf. ©eranlaßung, feinen focialpolitifchen

Stanbpunct ausführlicher ju bertreten. 9Bir haben un« bereit«

mit bemfelben auSeinanbergefept unb mäßen SBagner gegen»

übet an ber rein ftaatSrechtlicpen Buffaßung ber ©efteuerung

feßpalten. {Die logifcpen ©rincipien enblicp pat SBagner erg

an anberer Steße im .gufammenpang mit ber fiepre bon ber

Sentralblatt. —
Steuerberwaltung bepanbelt. ©emerft möge nur werben, bag

ber bon $ocf übernommene Bu«brucf „©runbfäpe ber ßogif"

un« niept fepr paßenb ju fein fepeint Soß bamit gefagt fein,

bag biefe ©runbfäpe felbftoerßänblicp, gewißermagen ©aepe

be« gefunben SRenjcpenoerftanbe« finb, fo ift bie« entfepieben

unrichtig. fRur bie eingepenbe, wißenfcpaftlicpe ©etraeptung hat

jur Bbleitung biefer Säfce geführt, fie ftnb in feiner SBeife

apomatifep. SBopI aber finb ge aßgemeine, praftifcp unb

tpeoretifcp erworbene {Regeln für bie {Durchführung ber ©e*

ßeuerung, ge gnb .QwecfmägigfeitSgrunbfäfce ung bürften baper

rieptiger al« „©rincipien ber lecpnif" bezeichnet werben.

31icpt minber peroorragenb al« bie ßepre oon ben ©teuer*

principien ig bie oon ber gnanjwißenfcpaftlicpen ©ilbung be«

Steuerfpgem«. Bn Steße ber pier üblicpen pprafenpaften Bus*

füprungen, bie nur ben Sompromig mit ber penrfepenben ©rap«
bemänteln foßen, pat SBagner bie oberften ©runbfäpe ber ©e*

fteuerung felbft $um fritifepen SJtagftabe genommen unb gezeigt,

wie feine ber in grage fommenben Steuerarten aflein ben Bn*

forberungen jener ©runbfäpe zu genügen oermag, fonbern bag

eine Sombination oon Steuern zu biefem ©epufe nötpig ig.

!Der Bbfcpnitt über bie gefcpicptlicpe Sntwicfelung be« ©teuer*

fpftem« ift oon eept piftorifepem ©eifte bureptränft, ber eS oer*

ftept , bie prägnanten #üge einer jeben ©poepe furz unb feparf

oorzufüpren, opne fiep in gleichgültige S)etaitS zu oerlieren.

S)ie ©eurtpeilung ber einzelnen §auptßeuergattungen in ipren

©orzügen unb SJtängeln ig ebenfo erfepöpfenb al« objectiö.

!Dag SBagnet ber {Jage«ftrömung, bie auf biefem ©ebiete jept

gerabe perrfepenb ift, feinerlei Soncefgon maept, oerftept gep

wopl oon felbft.

{Den Schluß be« Öanbe« bilbet eine zufammenfaßenbe

ßepre bon ber Steuerberwaltung. Unter ber festeren wirb bie

©efammtpeit ber SJtagregeln oerftanben, burep welcpe bte ©e*
fteuerung naep bem geltenben Steuerrecpt zur Bu«füprung ge*

langt. Kein frühere« Seprbucp pat e« oermoept, biefe fcpnrierige

STtaterie unter einheitlichem ©egcpt«puncte barzugeßen. S3a«

SBagner pier ©orzüglicpe« geleiftet pat, Wirb nur berjenige

rieptig würbigen, bem ber gänzliche SRangel an jebet ©orarbeit

auf biefem ©ebiete hinlänglich befannt ig. Ob freilich biefe

ßufammenfaßung unb ©orauSfcpicfung ber Steuerberwaltung«*

lepre für ba« Spgem oon ©ortpeil ift ober ob ge niept boep ju

manchen zroccflofen SBieberpoIungen Bnlaß geben wirb, bie«

wagt {Ref. niept eper zu entfepeiben, al« bi« ber brttte unb
lepte ©anb oorliegt, ber bie fpecteße Steuerlepre unb bie

©taat«fcpulben enthalten foß. ^öffentlich lägt ba« Srfcpemen

beßelben niept mepr lange auf gep warten. @8 wirb bann bie

gnanzwißenfcpaglicpe Literatur ein SBerf beßpen, bem gep

gegenwärtig Weber im {gnlcmbe noep im Bu«lanbe etwa« Bepn»
licpe« an bie Seite fepen lägt B. F.

3tttf<prift für bte flefammte Staat«»ißenf<paß. 4>r*g. »on grid er.

©cpäffte u. 31. äßagner. 37. 3aheg. 3. $eß.

Jnb.: o. Ocpenfowfft, bie Stnfänae ber englifcbeu 3ee* unb
©djitTfaljriepolitif. — ©uft. QEopn, (»emeinbebürfnip unb ©e*
meiniBirtpfAag. (Sin fflort jur ierininclojte ber ^olfercirtpfcpaft«*

iebre. — ifefer, bie britifepe ©rbfepafteberteuerung. 2. 31rt. —
©ücber, jur mittelalterlichen 33eBölferung<gatijiif mit befouberer
IKücffupt auf granffurt a. 9R. — iWiaceUen. — Siteratur.

5^rod)kunbe. ^iteraturgef^i^te.

Scpreper, $erm., Dr. phü. u. ©rof., ©ottpe« gaug al« empeitlicpe

Dichtung erläutert u. oertpeibigt. ä*aQe a/€., 1881. ©nepp,
bee äüatfenpaufe«. (XVI, 422 ®. 8.) 'Di. 4, 50.

©efanntlicp pat gep in neuerer Seit mepr unb mepr bie

Ueberzeugung ©apn gebrochen, bag e« unmöglich fei, zu einem
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tieferen ©erftänbnifj bet gauftbic^tung ju gelangen, wenn man
fie nur au« fiep felbft ju erflären fuepe, unb bafj mir un« Der*

; gebtiep bemühen mürben, biejenigen Partien richtig ju mürbigen,
; Don benen niept abjufepen ift, inroiefern fie notproenbige ©lieber
! be« ©anjeu bilben, ober in benen ber Sicpter fiep felbft ju roiber*

: fpreepen fepeint, roenn mir niept bie fpeciefle ©ebanfenridjtung

un« oergegenroärtigen, au« melier jebe biefer Partien errou<p«.

: Ser ©erf. pält nun biefe« ©erfapren für unberechtigt
;
er meint

man müffe junäepft bie Sicptung Don ben ©ebingungen, unter

i benen fte entftanben ift, lo«gelöft ju Derftepen fuepen, al«bann

mürbe fiep auep finben, bafj bie üermeintlicpen SBiberfprücpc fiep

partnonifcp in ba« ©anje einreipten. Al« ^auptargument für

feinen ©tanbpunct füprt ©epreger fepon in ber Sorrebe an,

bafj überhaupt ein jebe« mapre Üunftroer! rein au« fiep felbft

berftänblicp fein müffe, ein ©ebanfe, ben er auep meiterpin

meprmal« mieberpolt unb fiep babei in eine fepr unmotioierte

Aufregung pineinrebet. Safj biefer ©ebanfe im Aflgemeinen

rieptig ift, mirb ja fein SRenfcp bejtoeifeln; bie Vertreter ber

Don ©epreger befämpften Anfiept bepaupten nur, bafj bie fonft

für bie ©eurtpeilung eine« Sicptermerfe« gültigen ©runbfäfce

au« ganj beftimmten Urfacpen gerabe bei ber ffaufterftärung

einer SJlobification bebürftig finb. Uebrigen« giebt ber ©erf.

botp auep mieber Diele „Unebenheiten" ju, er gefiept ein, bafj

ber ©tan be« Sauft im Saufe bet Seit maneperlei Ummanb*
lungen erfapren pat, miß aber baran feftpalten, bafj biefe Um*
roanblungen fiep nur auf nebenfäcpticpe Ausführungen ber §aupt=

ibee, niemal« auf biefe felbft erftreit patten. Seiber pat er e«

aber Derabfäumt, unS ju jagen, roa« mir un« unter biefer

„$auptibee" ju benfen paben unb mie fie fiep ju bem „©lan"

ber Sicptung Derpält, über melcpen mir bei ©epreger nur fepr

bermorrene unb roiberfprucpSDofle Aeufjerungen finben.

Sa« ©mp jerfäflt in jtoei §aupttpcile
: „ ©oetpe’« Sauft

al« einheitliche Sicptung erläutert", Analgfe ber Sichtung

(©. 3—371) unb „©oetpe’3 Sauft al« einheitliche Sicptung

Dertpeibigt", eine birecte ©efämpfung be« gegnerif<pen ©tanb*

puncte« (S. 375—422). Qnbeffen ift fepon bie Analgfe Diel-

jaep polemiftp. Ser ©erf. miß piet bereit« bie Annahme roiber*

legen, al« ob bie in ber ©enieperiobe entftanbenen ©eenen

©puren baDon entpielten, bafj ©oetpe fiep urfprünglicp ben

©ang ber $anblung unb ba« ©erpältnifj Sauft'« ju SReppifto*

ppele« anber« gebaept pabe, al« in ber Sicptung, mie fie un«

jept Dorliegt. Sie früperen ©eenen foflen ftep oielmepr auf«

©cpönfte mit ber SBette jtoifepen Sauft unb SReppiftoppele« Der*

tragen, bie ba« ©efüge ber Doßenbeten Sicptung jufammenpält.

ÜRan muß bem ©erf. für biefen $aupttpeil be« ©uepe« mirfliep

batifbar fein, benn bie Döflige #altlo(igfeit feine« ©tanbpuncte«

hätte niept einleucptenber ad oculos bemonftriert merben fönnen.

Sie SBiberfprücpe merben mit aßerlei ©oppiSmen bertufept,

fo ber SBiberfprucp jtoifepen ben SBorten be« SReppiftoppele«

in ber früperen Sicptung: „@r fofl mir jappeln, jlarten, Heben

Unb feiner Unerfättlicpfeit ©oß ©pei« unb Iran! Dor gier’gen

Sippen feproeben, @r mirb ©rquiefung fiep umfonft erflepn“ unb

feinen SBorten in ber fpäteren Sicptung: „©taub fofl er freffen

unb mit Suft, SSie meine SRupme, bie berühmte ©cplange*,

fo bie ©tefle be« SRonolog« in SEBalb unb $öple, mo SReppi*

jtoppele« al« ein Abgefanbter be« Srbgeifte« erfepeint; anbere

Siffonanjen merben mit ©tiflfepmeigen übergangen. SRacp

biefer Analgfe roenbet fiep ©epreger jur birecten ©efämpfung
ber gegnerifepen ©epriften, unter melcpen bie burep ©eift,

Sbeenreieptpum unb roirffamen ©rfolg auSgejeiepnete Don Kuno

Sifeper feinen Unmiflen in ganj befonberem SRafje erregt,

mäprenb ©eperer mit feinen abenteuerliepen Kombinationen

al« „mafjbofler unb befonnener" bezeichnet, überpaupt ftet« mit

©lacdpanbfcpupen angefafjt mirb. ©on einer auf bie $aupt>

puncte emftpaft eingepenben Unterfucpung finben mit übrigen«

auch in bem polemifcpen Ipeile niept bie ©pur, unter ben

Auäfprficpen ©oetpe’« über bie ©ntftepungSgefepicpte feine«

SEBetfe« merben bie für ben ©tanbpunct be« ©erf.’« ungünftigen

einfach ignoriert, au« ben Argumentationen ber ©egnet merben

nur folcpe puncte perauSgegriffen, bie ba« eigentliche SEBefen

ber Srage niept berüpren. Am ©cplufj beutet freilich ber ©erf.

an, bafj er noep niept fein ganje« ©uloet Derfcpoffen pabe unb

fpäter bie Sertpeibigung feinet Anfiepten fortjufefcen gebenfe.

ÜRun, al«bann möge er fiep an ba« SBefentlicpe in ben gegnerifepen

Auffteßungen palten, bie mir ipm ju feiner größeren ©equem*

liepfeit piermit formulieren rooßen:

1) SBemt man Don einem „©lan" ber Sauftbicptung reben

miß, fo fann man barunter nur üerftepen: bafj Sauft baran

oerjmeifelt, im Srbenleben ©efriebigung ju finben, fiep Der*

pflichtet, ber £öfle Derfaflen ju fein, menn er ba« ©efüpl ber

©efriebigung je erlangen merbe, bann aber biefe« ©efüpl boep

erlangt unb jmat niept mie SReppiftoppele« bie« gepofft unb

erflrebt patte, im ©innengenufe, fonbem in gemeinnüpiger,

prattifeper Ipätigfeit.

2) 9iacp aflem, ma« mir Don ©oetpe’S geiftigem ©nt»

micfelungSgang miffen, ift e« fepr unmaprfcpeinlicp, bafj bie in

ber ©enieperiobe entftanbenen ©eenen bereit« auf biefem ißlane

berupen foflten; mit bürfen bielmepr annepmen, bafj biefer

©lan erft in einer fpäteren Söt gefaxt mürbe, in einer Seit,

al« ber ©ebanfenlrei«
,

au« melcpem bie früpeften ©eenen

errouepfen
, für ben Sicpter ein übermunbener ©tanbpunct mar.

3) 3n ber Spat entpalten auep bie früpeften ©eenen niept«,

ma« un« auf biefen ©lan pinroiefe, bagegen entpalten fie meprere

©teflen, Don benen niept abjufepen ip, mie fie mit bem ©lane

in ©inflang gebracht merben fönnten.

SEBenn ber ©erf. gegen biefe ©äpe etroa« ©laufible« Dor*

bringen fann, jo merben mir feine ©eleprung mit San! an*

nepmen, bi« jept pat er für bie $auptfacpe noep gar niept«

bemiefen. Uebrigen« ift e« niept ju läugnen, bafjbieSiffonanjen*

©ueperei im S^uft naepgerabe anfängt in« Kraut ju fepiefeen.

6« märe ein fepr DerbienftlicpeS Unternehmen ,
toenn Sentanb

biefen öeftrebungen gegenüber beutlicp unb im Sufammenpang
perüorpeben moflte, ma« fiep in ©oetpe’« Auffaffung be« Soufb
eparafter« unb ber Sauftfabel trop ber Unterlegung eine« neuen

©lane« unb ber Dielen jonftigen Abänbetungen Don Dorn perein

gleich geblieben ift. Se^0CP tmdj pierfüt gemäprt, mie bereit«

angebeutet, ba« Dorliegenbe ©uep feine ©eleprung. C.

Sagen.

ClcrmonUGanneau, Ch., dirocleur, l'imagerie phenicienne
et la mythologie iconologique chcz lus Grccs. l

re parlie. La
coupe phenicienne de Paleslrina. Avec 8 planchcs. Paris,

1880. Lcroux. (XXXIX, 156 S. gr. Lex. 8., Taf. 4.)

(Ütudes d’archeologique orientale. I.)

Sem au« bem Journal asiatiqne Dom Sapre 1878 mieber*

polten Artifel über eine im Sopxe 1876 in einem ©rabe bei

©aleftrina gefunbene, juerft Don Jpelbig befepriebene unb publi*

eierte ©ilberfcpale mit figürlichen Sarfteßungen in feproaepem

Bielief, pat ber ©erf. ein AvertisBement (©. V—VIII) unb ein

fürje« im SBefentlicpen fepon in jioei Artifeln ber Revue cri-

tique (Dom 5. unb 12. Dctober 1878) Deröffentlicpte« Mdmoire:

la mythologie iconologique (S. IX—XXXIX) oorauSgefcpicft.

Ser ©runbgebanfe, melden ber ©erf. in biefen einleitenben

©artien auSfüprt, ift folgenber: Sie bilblicpen Sarfteßungen

finb niept nur ein ©robuct ber mptpologifcpen ©orfteflungen,

jonbem auep ein roieptiger Snctor berfeiben; e« giebt alfo neben

: ber mythologie des mots auep eine mythologie des Images,

I

unb biefe iconologie ift bie Irägerin ber auSroärtigen ©inßüffe

auf bie mptpologifcpen ©orfteflungen Derfcpiebener©ölfer. Sie«

gilt naep ber Anfiept be« ©erf.’« inSbefonbere Don bem ©influfj
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bei s£f}önifier auf bie mythologifchen ©orfteflungen bei ©riechen,

©ilbmerfe wie bie Schale bon ©aleftrina unb ähnliche, nament=

lid) auf ©ypern gcfunbene ({. bie Abbilbungen auf laf. II—VI)
feien bur<h ben p^önififc^en ©Eporthanbel am ganjen 'Dtittelmeer

oerbreitet worben unb Ratten einen großen Ginflufe auf bie

heflcnifche Kunft unb ^Religion ausgeübt. Als ©eifpiel folcfjer

(Entlehnungen, wobei nach bcm AuSbrud beS SJerf.’S (©.XVII)

bas Jöilb nicht bie Ueberfefcung beb 3RytljuS, fonbcrn bei URylljuS

bie Ueberfefcung beS ©ilbeS ift, fü^rt er <3. XY1II ff. oerfchie*

bene Saaten bei §eraKeS unb jahlreidje anbere gried)ifd)e

SRythen (bet gefejfelte ©rometheuS, ßßebufa, ©erfeu«bie@orgo

töbtenb, bie ©eburt beb Slügelroffe« ©egafu«, OibipuS’ Kampf
gegen bie Kinber ber 2Ijebaner oerfdjlingenbe ©phinj, bie ©e*

butt ber SHoSfuren aub bem (Ei, bet Argonautenjug, SRclcager

unb bie falybonifcfje 3agb, ber ßug gegen Sieben) auf. S)abei

foßen audj grobe SRifjoerftänbniffe oon ©eiten ber griedjifchen

Siacpbilbner untergelaufen fein; fo foß $. ©. bie SBunbergeftaU

ber Samara aub einem SIRifjüerftänbnijj ber auf afiatifc^en

©ilbmerfett ^äufigen ©ruppe eineb ßöwen, welker einen

:pirfd) Derfdßmgt, entftanben fein (©. XXIII f.). 2Bir bezweifeln

aber, baff ber ©erf. für biefe feine äußerliche, ntechaitifche ©r=

Käruitg ber gried)ifd)en SDtythen, bie er felbft nicht unrichtig alb

eine Art oon ©uljemeribmub bezeichnet (©. XXVI), bei fad)fun*

bigen beutfehen ©clc^rten guftimniung finben wirb. ©benfo

wirb feine ©.XXVIII ff. bargeiegtc Annahme, bafj bie bemalten

Sljongefäfje ber ©rieten nicht nur in (pinficht ber Sonn, ber

Omanicntation unb ber bargefteßten ©eenen, fonbern auch in

§infid)t ber jjarbenmirfung 'Jtadja^mungen orien talifdjer ÜJletafl»

oafen (mit polychromer Gombination üerfdjiebenet äRetaße)

feien, fdpuerlich ben ©eifaß beutfeher Archäologen gewinnen.

©ei feiner ©rKärung beb Ipauptbilbftreifcn« ber Schale oon

©aleftrina, welche ben eigentlichen Kcrnbe8Dorliegenben©ucf)eS

unb ben AuSgangSpunct für bie weiteren, fagen wir, fühnen

Kombinationen beb ©erf.'S bilbet, fcheibet berfelbe neun ein*

jetne ©eenen ober 2ableaujr, welche ebenfo Diele djronologifcf)

aufeiuanberfolgeube ©reigniffe, bei welchen ein unb biejelbe

©erfott (ein zur ^agb aubjiehenber König ober fonftiger oor*

nehmet (perr) bie (pauptrofle fpielt, barfteßen. 2a« ©anje

bilbet fo nach bem ©erf. ein 3)ranta w ©in Steflb^Xag, ober bie

belohnte ftrömmigfeit", in jwei Acten: 1) ber Auszug (©eene

I—V), unb 2) bie SRiidfehr (©eene V— IX). An biefe Deutung,

auf beten ©injelheiten mir hier nicht eingehen fönnen, fchliefjen

fich bann Unterjuchungen über ipirfchopfer bei ben Karthagern

unb über bie farthagijdje ©öttin 2anit, beren SBürbigung mir

ben Drientaliften überlaffen muffen. 5Rur bie eine ©emerfung

möge un« geftattet fein, bafj bie®. 13o ausgefprochene ©ehaup«

tung, bie libyphe 2aiiit, bie Tanit-Penö-Baal (face do Baal)

fei ba« unmittelbare mythifdje unb locale Prototyp ber grie«

djifchcn ßRebufa, mit ber ©erfchiebenheit be« fikfenS biefer

beiben mytyifchcn ©eftalten in greflem Süiberfpruche fleht; ift

hoch bie IaniK©enfl*©aal nach bet ©rllärung be« ©erf.’« eine

rettenbe ©öttin, währenb bie griedjifche SRebufa burcf)auS als

ein lob unb ©erberben bringenbe« AJefen erfcheint. Auch gegen

bie weitere Annahme be« ©erf. ’s, baß bie beiben bei ben ©riechen

erfcheincnben 2ypeu bes ©orgonenantlifje«, ber furchtbare unb

ber ibealefchöne, fett alter $eit neben einanber efiftiert unb jwei

terfchiebene plaftifche ©eftaltungen (ba$ Antlifc ber ©öttin

§atf)or unb bas be« ©ottc« ©e«) zum AuSgangSpunct gehabt

haben, wirb jeber Kenner ber griechifche« ©ilbmerfe ©roteft

erheben müffen. 3um @chlu& (S. 139 ff-) fomntt ber ©er},

noch auf baö ^nnenbilb ber ®<hale Don ^aleftrtna ju fprcchcn,

ol)ne eine beftimmte ©ebeutung beffelben geben ju (önnett; hoch

weift er auf bie ©ergleichung Derwanbter ibenfmäler aB Mittel

für eine fünftige Köfung biejer Stage hm. Bu.

©entralblatt — 10. ©eptember. —

3Utert()umsliunbe.

Ktßtr, Dr. ^cd-> bie cyprifhen Alterthumöfunbe. Serlin, 1 SS 1

.

Jpabtl. (32 e. 8.) 3R. 0, 50.

S)er ©erf. miß bie ©ebeutung, welche bie Don SL ^$alma

bi ©eönola bei feinen Ausgrabungen in ©ypent entbedten £cnf*

mäler ber Kunft unb beSKunftyanbmcrfeS für bie ardjaologifche

Sorfchung hoben, bem größeren ißublicum barlegen. SBaS er

Dorträgt, baS ift feinem Snhalte nach jum größten Iheile aus

ber beutfehen ©earbeitung beS ©eönola’f^en SBerleS Don 51 <5tern

(Dgl. 3ahrg. 1880, 9ir. 15, ©p. 498 ff. b. ©L) entnommen,

unb auch in ber Sorm beS ©orgetragenen h°ben mir Durchaus

feine eigentyümlichen ©orjüge ju entbeden uermocht, es müßte

beim 3emanb bie fühne ÜJietapyer auf ©. 28: ,,©on Dößig

umwäljenber ©ebeutung aber finb bie ©emmen, bie bi ©e&nola

im ©cha^e Don ©uriunt gefunben h<K" als einen foldjen be*

trachten woßen. Stach unjerer ßJieinung hätte alfo biefer ©or*

trag ohne ©chaben für bie ÜBiffenfchaft wie für baS ©ublicum

ungebrudt bleiben fönnen. Bu.

Ardmologifhe BUtung. .preg. vom ar*äol. 3'Wttut ttA Dcutfcbcu

iHcicb«. tRcb. grinftl. 30. 3abrfl- 2. ^tft.

3n(>.: R. i'ultfd), blc ®aapt bc8 ^eraion ju 2amc>8 nnt

einiger anteren lempel. — :H. (Sngclmann, jwei ÜRofaifen an*

Sparta. — Ä. 3>iltbeo, poloArome Senu«itatue«e. — 6. Robert,
bie ©efanbtfdja^ an ‘ÄdnQeuä, attifdjer 'Hrtiballo«. — ‘Ä. 'JÄtldj*

böfer, ÄolubioS. — SXtlceflen. — Sipungen ber arhiologtfdjea

(ÄefeOfdiaft in ©erlln, 9Jtai bi8 3uli. — Aericbiigung ju S. 33.

— £ie AbbUbungen non Olympia. — ©eridjt über bie Sbätigteit

be8 faiferl. beuljd)cn ardjüologifhen 3nÜttut# pom 1. Äprtl 188«

bfd tabui 1881 (A. öonje).

Bulletin« di archcologia c storia dalmala. Red. M. Ulavinia.
Anno IV. Nr. 8.

Inh.: lscrizioni ineditc. — II conlc Zarko Drazocviö. — Note

cronologiehc e documenli raccolli da Giov. Lucio Tragririen^e.

— lscrizioni dahnnte d’ e|K>ca veneziana. — Drevnc uspomciie o

Koreuli. — La vila giuridica nel couiune di Spalato.

fiutllt

tHictfcfjcl, ©ntft, 3 l, 6tnbcrinnerungen. ©eparalabbrud aus ber

2'iograpbie Aietfcbel e von Anbreas Cpoetmann. üeipjig, 1881.
©rodljaue. (VII, 11" ®. 8.) 'Dt.. 1, 60.

£er dieij Don KünfUer>Autobiographien liegt nicht blog im

Sjntereffe, baö man an bem ©egenftanbe nimmt, fonbern in

Dießeicht noch höherem ©eabe in ber 'Jtaioetät ber ©rjählung,

in ber ©laftif ber Sarfteßung, welche beibe tit ber Dbjectioität

ihren ©runb hoben, mit welcher ber Künftler nicht blofj bie

SBelt, fonbern auch bie eigenen feelifchen ©orgänge anfehaut.

Unb äüetfchel’S Sugenberinnerungen gehören wieber jum ©eften,

was in ber neueren Künftler=3Remoirenliteratur mitjählt SSie

ergreifenb finb bie Keinen Sreuben unb ferneren Küramemifft
beS elterlichen (paujeS gefdjilbert, wie rüdhaltloS wahr, ohne

jegliche ©elbftüberhebung bie erften Kehrjahre beS Künftler« l

15)iefe ©infachheit ber Serhältniffe, biefe ©efunbheit fünft»

lerifcher (Erziehung, biefe felbfioerläugnenbe Arbeit, biefe 5)emuty

bem ©eniu« gegenüber, wahrlich fte erflären am beften, wie

ba« ©nbe be« Dorigen unb ber Anfang biefe« 3ohrhunbert«

Künftler Don bem ®<hrot unb Korn eine« Stauch, iRietjchel,

Koch, ©reßer ic. heroorbringen fonnten, bie nicht blofj al« Kirnft*

ler, fonbern auch <rt« SÖtenfchen neben bie Künftler-SnbiDibuali*

täten ber Antife unb ber ßtenaiffance treten, ©o bürfte Dom
beutfehen £>aufe bie @onberau«gabe Don <&. Stietfchel

7

« 3ugenb»
erintterungen (fte erfchtenen juerft in ber 3?ietfchel ©iogtaphte

Don Anbr. Oppermann) mit Steube begrübt unb bas Keine
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elegant au«geßattete Sficßlein einen fiieblingplafc in jeher £>anb*

bibliotßef ermatten. H. J.

0ad), Dr. Slug., Oberlehrer, 9l«mu« 3afob (iarßen»’ Jugenb* u.

l'cljrjabrt nadj urfunMidxn Cuetlen. .f>afle a/3.. 18bl. ‘-Budib.

t>. SBaCfen^aufe«. (VII, 277 S. Hej.*8.) SW. 4.

Sine ausgezeichnete Slrbeit, für welche Sief, laum etwa«

Slnbere« al« SBorte unbebingter Slnerfennung haben fann. Sin

Zernow hat dürften« , ber Slu«gang«punct unferer ntobernen

ftunftcntwidelung, einen liebeoollen unb für feine SReifejahre

ausgezeichnet informierten Siograpßen gefunben; bie Sar*
ßettung ber Qugenb« unb dntwicfelungSjahre be« ßünßler« be*

rußte jroar auch auf ben drzäßlungen be« ßünßler« felbft,

bennocß faßlich fiel) hier oiel Ungenaue«, Unrichtige« ein, unb

eine urfunbltcß fiebere Sarßettung biefer Seriobe mar bringenb

uotßmenbig. Dr. Sach, Oberlehrer an ber Somfcßule zu Sepie«*

Wig, hat f«h biefer Aufgabe mit Umficht unb ©ebulb unter*

Zogen unb fie trefflich gelöß. Sticht bloß, baß er alle Slctenßüde,

welche mit dürften« unb beffen Zamilie in Sezug ftehen, einer

8teüißon unterwarf, er hat auch bie noch fließenden Quellen

münblicher Ueberlieferung cmfgefucht unb mit ©efdjid au«genüfct.

Se^t erft belaufchen wir ben ganzen SBerbeproceß biefe« eigen*

tbümlichen Slaturett«, ba wir mit Sittern auf ba« ©enauefte be*

fannt werben, wo« ft'eime für feine 3fbeengeftaltung ober

Slaßrung für feine Slnfchauung bot. SJlit nicht« blieben wir

uubefannt; bie Sücßer bie dürften« la«, bie Silber unb anbeten

Jhuißroerfe bie er faß, bie SJlenfcßen mit welchen er oerfeßrte,

bie O ertlichfeiten wo er Weilte , mit Sittern werben wir burch

bie pietätootte ©rünblicßfeit be« Serf.’« oertraut Son pfgcßo*

logifcßem 3ntereffe ift e«, e« fich juredjtjulegen, auf welchem

SBege dürften« felbft baju fam, in bie aJlittßeilungen an Semow
fo oiele Zrttßümer zu mengen. gum Sßeil wirb bie« auch bei

dürften« in bem unbewußten Srieb liegen, fünftlerifch ju

gruppieren unb ju geftolten. SBenn in ben zahlreichen Se*
rießtigungen

, welche bie Qugenbgefchichte be« Rünftler« erfahrt,

bie roißenfahaftlicße Sebeutung ber Slrbeit gewährleiftet ift, fo

bleibt ihr außerbem noch ber allgemein feffelnbe fReiz fehlster

Sarßettung intimen Zarailien« unb dharafter-Beben«, wobei

Sief, zunächft an ba« dharafterbilb be« prächtigen Jürgetifen

benft. Sa« genaue Serzeicßniß ber darftenS’fcßen Zeichnungen,

bie im Sefifce 3ürgenfen’S waren, ift feßr erwünfeht, ba e«

Siiegel unb SRüHer nach mancher Stiftung hin ergänzt. Siet

Sluhang bringt bann bie oon darften« herrührenben unb er*

haltenen Oben unb dlegien unb ben SBortlaut oon zwanzig Ur*

funben. H. J.

SHaper, ffilipp, Socent, 9tu« btm ÄinMalter ber lonfunft. Iltit

21 Wotenbeilagen. 3mi«brncf, 1880. Söapcr. (VI, 141 S. 8.)

SW. 2.

Sa« Such beßanbelt in getrennten Sluffäfcen: Sie erften

Slnfänge berSonfunft, bie SJlufif ber dhinefen, 3nber, Sleggpter,

Hebräer, ©riechen. Ser Serf. nennt e« eine Stubie. Unter

biefem Slawen pflegt man Zorfaßungen zu oerfteßen, bie fich

mit gewiffen ©eiten eine« ©egenftanbe« befcßäftigen, oßne baß

ber Zorfcßer bie Slbfidjt hat, benfelben zu erfeßöpfen unb auch

ein formell abgerunbete« ©anze zu liefern. Sa« iß hier nicht

ber jfafl, bie Schrift gehört burchau« in bie ©attung ber popu*

larifierenben, unb alfo trifft ber Xitel nicht zu. Sa« wäre* nun
fein große« Unglücf, hätte ber Serf. bie über feinen ©egenftanb

oorliegenben Driginalarbeiten nur in umfaffenberer SBeife be*

rüdßcßtigt. dr benufct aber faft auSfaßließlicß SJlarj unb
Slntbro«, unb babei fonnte natürlich nicht« brauchbare« ßerau«*

fommen. d« fann nicht entfliehen genug au«gefprochen werben,

baß gerabe popularifierenbe Schriften auf ooflftänbigfter Se*
ßerrfeßung unb attfeitiger Surchbringung be« Stoffe« beruhen

muffen, füllen fie für bie ßefewclt irgenb welchen SBertß haben.

SBir glauben, baß ber Serf. ba« Sebürfniß fühlte, ß<ß burch

faßrißlicße SReprobuction über feinen ©egenftanb flarer zu

werben, al« er e« nur burch Sefung ber gewöhnlichen SJlußf*

gefchichten oermochte. Sie« bürfte ihm bi« zu einem gewiffen

©rabe auch gelungen fein. Slber muß benn Sitte« gleich ge*

brudt werben? SobenSmertß iß ber fcßlicßte unb ßießenbe StiL

tRtißmann , Slug., Johann Stbaßian Sad». Sein Heben u. feine

SBerfe. SWit ’Portr. in Stahlftici u. Wotenbeifagen. Serien, 1881.

©uttentag. (VIII, 283, ©eil. 15 S. gr. 8.)

SBenn nur tpr. Steißmann nicht immer feine Sorreben nach

bem Schema abfaßte: bi«her feßrieben über Öiefen ©egenßanb

nur dfel, barum je$t ich! SBenn er in bem Sorworte zu bor*

liegenbem SBerfe Spitta einer „oottßänbigen Unfenntniß ber

formen unb ihrer dntmidelung" ze*hf, f° abfolut un*

möglich fei, burch feine Sarßettung bie Sebeutung be« großen

SJleißer« auch nur oberßächlich zu faßen, fo iß ba« gegenüber

einem SBerfe oon fo umfaßenber unb forgfältiger gefchicfßlicher

gorfchung eine getabezu frioole Sleußerung. Ser „bilettantißhe

Slberwih* auf S. 231, mit bem wohl gleichfatt« Spitta ge*

meint iß, fdjeint zu fagen, baß nach #rn. Steißmann'« Slnßdjt

nur ein SJlufifer Oon Zach zum ÜJlufifhißorifer tauge. Söinter*

felb, ßiefewetter, Sucher, Sahn, dhrpfanber beweifen, oon

Spitta abgefehen, einftweilen für ba« ©egentßeil. SJtußten

biefe SJlänner ßch bie tecßnifchen föenntniße, welche ber SJlufifer

auf feinem Silbung«wege oon felbft erwirbt, etß fpeciett für

ihre mußfgefchichtliche Zorfchung aneignen, fo brachten fie bafür

ber Slufgabe oermöge ihre« Silbung«gange« eine anbere digen*
,

fchaft entgegen, welche man ßch ebenfo wenig wie jene au«

ben Zingem faugt : bie SJlethobe fritifcher Zorfdiung. Surch

biefe aber ßnb ihre SBerfe, fo gut wie Spitta’« Such, oon

grunblegenber Sebeutung für bie SJtufifgeßhichte geworben.

SBährenb Spitta bie fthäpbarften Seiträge zur gerichtlichen

dnttoidelung be« Orgelßil«, ber 3nßtumentalmußf, ber

Zormen ber Sirchenmußf, auf fatholifcper unb eoangelifcher

Seite, oor Sittern ber SJleße unb dantate giebt, fönnte über

bie gefchichtlidjen Hergänge au« ^>rn. fJteißmamt’« drörterungen

Z. S. „über bie 3Jtußf be« 1 7. 3ahrh-'g " ^c *n 3Jlenfch ßch eine

Sorßeflung machen; ja biefelben ßnb oott fo wenig präcißerter

allgemeiner SBenbungen, baß, wer bie äJlußfgefchichte be«

15.— 17. 3ahrh-’8 nicht fefjon fennt, babureß zu ben oerfehrteßen

Slnfchauungen oerführt werben fönnte.

fjteißmann’« Stärfe liegt in ber Slnalpfe ber Sacß’fchen

SBerfe unb auch bie barau« gewonnenen allgemeinen drgebniße

ßnb werthoott. Sluf ©runblage ber bi«herigen Zorfcßung eine

für ba« Sebürfniß be« SJlußfer« unb 3Jtußffreunbe« im Sltt*

gemeinen berechnete fürzere Sachbiograpbie zu feßreiben, war

eine banfen«wertße Slufgabe, bie $r. fReißmann in ber ^aupt*

faeße al« guter SJlußfer unb gemanbter ©chriftßefler gelöft hot.

d« ßeht zwar in feiner Sarßettung manchmal fo au«, al« ob

Sach’« SBerfe bureß eine Slrt mufifalifcßer generatio aequivoca

Zu ©tanbe gefommen wären, al« ob Sacß oon feinen Sor*

gängern eigentlich nicht« überfommen ßötte unb nießt« hätte

lernen fönnen. ©enauer betrachtet, iß ba« aber boeß nießt bie

SJleinung be« Serf.’«; bie Sache ßeflt ßcß ißm oielmeßr fo bar,

baß auch Sacß, wie faß alle größten ©enien, bie Zormen feine«

Scßaßen8 einfach au« ber ißm ooraufliegenben dntmidelung

überfommen hat, baß er ße aber bi« zur höcßßen Sollenbung

ßeigert, inbem et ße mit einem höh««n ©eßalt erfüllt. 3«
biefer Steigerung eben liegt ba«, ma« ben ©eniu« felbß zum

unßerblicßen SJleißer macht unb zugleich eine in ißm fieß oott*

Zießenbe drßößung be« SJlenfchentßum« überhaupt barßettt

Sleißmann geßt nun weiter ber Zrage nach, worin bei Sacß ba«

SBefen biefer Steigerung liege, unb er ßnbet ben innerften ftem

berfelben in ber au« ber Solf«mufif unb bem oolf8tßümlichen

kircßenliebe ßeroorquettenben SJlelobif Sacß’«, burch melcße er
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eben fo fepr einerfeitö baS rfcitatioifch»rhetorifche ©lement ber

bamaiigen italienischen SJtufit wie anbecerfeitS baS auf contra«

hunctifcpe Verarbeitung berechnete SRotib ju einer bis ins

geinfte mbiDibualifierenben ÄuSbrudSfäpigteit erbebt 3>aS auf

biefem SBege gewonnene ftunftfdjaffen ober oermenbet er ju>

gleich zur $arfteHung eines inneren ©epalteS, bem burch bie

©rpabettpeü be$ ©egenftanbeS wie burch bie $iefe ber gemütp»

lidjen ©rfaffung unoergängliche Bebeutung zuftept. $iefe im
ffiinjelnen in manchen feinen .Bugen auSgeführte Betrachtung ift

ohne Zweifel ebenfo richtig toie für bie SBürbigung beSSReifterS

bebeutenb.

formiertes.

Rerhnungshuch der Froben u. Episcopius, Buchdnicker «.

Buchhändler zu Basel, 1557— 15(14. Hrsg, durch Rud. W acker-
nagel, Staatsarchivar. Basel, 1 SSI . Schwabe. (VII, 148 S.

Imp. S.)

3)ie Verausgabe biefeS für bie ©efepiepte beS beutfepen

BucppanbelS wichtigen SBerfeS tann nicht freubig genug begrübt

werben. HllS im BJinter 1879—80 Sluguft ftapp im

Bafeler Staats-Ärcpiü Sßatcrialien für bie „©efepiepte beS beut*

fchen BucppanbelS" fammelte, hielt ber Befiger beS wertbooHen

SRanufcriptS, fRegierungSratp Dr. ®. Bifcpoff, ein Stach«

fomnte jenes ©pifcopiuS, ben Slugcnblicf für gftnftig, beit Don

ihm moplerfannten Sdjag enblich ber Qeffentlicpfeit ju über*

geben. Verr Dr. Bifcpoff pellte bie Vdttbfchrift V*n:n Äug.

ft'app in freunblichfter VJeife jur Verfügung, liefet beeilte

fiep bie ©ommiffion für bie ©efepiepte beS BucppanbelS in ßeipzig

Don bem wichtigen gunbe in ftenntnifj ju fegen, bie ibrerfeitS

fich fofort bereit erflärte, ben 2)rud in ber gewünfehten Bracht»

auSftattung auf ihre ftoften ju übernehmen. Hlber fcpiie|licp

erfchien eS bem Befiger boch willfommener, bei ber Verausgabe

nur Bafeler Kräfte in Änfprucp ju nehmen, unb fo liegt uns

baS Buch benn gegenwärtig oor, Don einem Bafeler heraus*

gegeben, in Bafel Derlegt unb bort auch gebrueft.

VerauSgeber unb Verleger haben fich ihrer Äufgabe in

battfcnSmerther SBeife entlebigt. Äuf eine furze Vorrebe, in

welcher auf baS BecpnungSbucp als eine Quelle erften langes
pingewiefen wirb, lä|t ber VrSgbr. ben Äbbrucf beS SejteS mit

arepwalifeper ©etiauigfeit folgen, barauf fommt eine Befchreibung

beS URanufcriptS unter Hingabe ber Verfchiebenheiten jtuifchen

3)rud unb Original, bie in golge beS gormats entftanben fmb,

baran fcplielen fich merlpDotle 9Rittpeilungen über bie einzelnen

©lieber ber girma, über ben ©parafier unb bie ©inrieptung beS

BecpnungSbucpeS unb enblich Änmerfungcn, bie Don großem

$(ei§e jeugen unb pödjft mertpüoll ftnb, wenn fie fich auch meift

auf Berfonen befepränfen, über welche in Bafel Äuffcplu| ju

finben war. Sd)Iie|licp ift ein (Regifter angefügt, melcpeS bie

Benugung beS SBerfeS au|erorbentlicp erleichtert.

3n biefem BecpnungSbucp, welches bie Seit Don 1557 bis

1564, leibet nur lügenhaft, umfafjt, liegt baS VanblungSbuch

einer girma Dor, beren unmittelbare Vorläufer Bepräfentanten

ber clafftfcpen Seit ber Buchbrucfertunft unb beS BucppanbelS

in Bafel waren. ?)ie Äuffcplüffe, welche eS giebt, betätigen

Zunäcpff bie perüorrogenbe Stellung, welche Bafel in ber ba*

maligen Seit noch auf bem ©ebiete beS Bucpbruds unb Buch«

panbels einnahm. So bebeutenb auch ber Hlbfag Don Büchern

in Bafel felbft unb in ber Umgegenb mar, fo erfepeint berfelbe

auf ben halbjährigen SReffen in granffurt, wo bie Bafeler Ver*

IagSarttfel Don allen Bucppänbtern gefuept unb begehrt waren,

boep gerabeju als ©rolpanbel. 25er SBeltruf, ben bie Bafeler

Verleger burch Ämerbacp unb groben x. erlangt patten,

finbet in biefem VanblungSbudp iprer unmittelbaren Bacpfolger

einen prägnanten japlenmäligen HuSbrud. Bebenft man bie

heutige ©clbentwerthung unb baS bamalS Diel geringere V<*f<hen

nach ©ewinn, fo mu| j. B. baS Bcfultat ber ©affenbilanj Dora

gapre 1562 als pöcpft Dortpeilhaft bezeichnet werben. Äu|er*

bem erfepen mir aus bem BecpnungSbucp bie Unfoften für bie

Drucferei unb baS ©efepäft überhaupt, erhalten betaillierte Äuf*
fcplüffe über bie Änjapl ber Ängefteüten, ipre Bezahlung, fowie

über bie ftoften für bie Derfcpiebenen Sorten Bapier unb beffen

Bezugsquellen. Scpliellicp gewinnen wir neue intereffante ©in*

blide in bie Bucpbruder* unb Bucphänbler*Vcrhältniffe einer

Seit, welche bis jegt faft ganz in ein ungemiffeS 2)unfel gepüüt

war. 25rog aller Süden beS BecpnungSbucpeS unb trog ber

empfinblicpen Bicptangabe ber Bücperpreife ift bem oorliegenben

SBerfe bis jegt fein zweites Don gleichem SEBertpe an bie Seite

Zu (teilen. SBefentlicp aber pat Ven: Dr. SBadernagel burep feine

Bicptigfteöungen unb feine aus ben Quellen gefepöpften 3Rit*

tpeilungen bazu beigetragen, ben SBertp beffelben zu erpöpen.

So wirb bie Ännapme, ba| bie ©piScopiuS ursprünglich aus

2Routbibier*en=Breffe flammen, berichtigt unb ipre V«iwatp in’S

©Ifafs naep fRccpterSpofen bei BJeifeenburg Derlegt ©S finb atfo

bie ©piScopiuS beutfepen unb niept franzöfifepen Ursprungs,

gerner erpalten mir Hluffcplüffe über Berfonen, bie bisper !aum

bem Barnen nach betanut, Dielfacp fogar gänzlich unbetannt

waren, fo über ©eorgius Spdl«, BftruS Bema, IpomaS ©uari«

nuS, goanneS BarcuS, Samuel Uolpart, URatpiaS Varfcper unb

manepe Hlnbere.

Senn auep nur gering an Umfang, ift biefeS Buch boep eine

Wapre gunbgrube für bie ©efepiepte beS beutfepen BucppanbelS.

©S emfieplt fiep aber niept blo| burep feinen 3npalt, fonbem auch

burep feine gefcpmadooQe reiche ÄuSftattung, bie mir zuw Scplu|

noep rüpmenb perDorpeben muffen. A.

Unittirfitätlfdjrtften.

^öüf»9öitttn5crg (l'abilitaticnilfdirift), G. ®di»ar j, über ttn

Söertb btr 3"fuüon alfalifdjer ftocbialjlöfung in bas (8tfip|Dttfm

bei acuttr 9lnämit. 2Äit 2 fiurvtntaf. (41 6. 4.) — Onaugural»
bin.), 3fibor ©oaS, ein ©tittag lur Scpre »on btr rarornsmalen
Hämoglobinurie. (55 S. 8.) — ätiep. Äampf, bie ©ilbung ber

©(afe unb ber ©lafenfrrung. (31 S. 8.) — Htinr. ©raun, *r.

SUbert Hange als Socialbtonom nad) feinem Heben unb feinen

Schriften. 1. Stbfcfin. (25 ®. 8.) — Hcinr. SJUKIer, bie iReftau»

ration bcs Äatbolieismus in Straßburg. (30 3. 8.) — (iarl'Jlder*

mann, ©eiträge gur ppunfehen Weograpbie ber Crtfee. Xb. 4.

Die oflangen» n. tbiergeograppifchen ©erbältniffe ber Oftfee. (4ß S. 8.1

— 6arl Hoepfner, über bas ÖJeftein bes 2)tonte Xajurabina tn

©eru. (35 ®. 8.) — Glottfr. Otiebm, Stubien an Keftoben. ftRit

2 Xaf. (CG £. 8.) — (Üottbarb Xeßlaff, bie Holjrefte oon Htn<

hingen, ©in ©eitrag gut Aenntntß ber beutfepen Haubpöljer mit

befonb. ©erficfiicbtigung ber fo||tlen. (44 S. 8.) — (imft gieb iger,
über bie Sprache ber Chevalcrie Ügier oon (Raimbert con Baris.

(56 S. 8.) — ©J. 3abr, quaesliones isocrateae. (55 S. 8.) —
3opS. Stobolfti, Sallustius in conformanda orationc quo jure

Thucydidis oxcinplum secuius esse cxisUmctur. (47 S. 8.)

ajtiinfter (3nauguralbiff.) , ©. Steintpal, Speetmen ber

NdyädhanunakaTid. (84 S. 8.)

3üricp (3nauguralbiff.), (Hub. Scpoep, über ©oner’S Spraebe.

(55 S. 8.)

Seputpr «gramme.

Hlltfircp (JRealprogpmnaf.) , gauft, Stubien gu SuripibeS.

(31 S. 4.)

©fdjaffenburg (Stubienanfta(t), 3* I'egenpart, fritifch.erege«

tifepe ©einertungen gu ttitero'S Schrift de natura deorum. (fis S. s.)

©ugsburg (Stubienanftalt bei St. ©nna), 3°b*. IKubl. gut

©efehiepte ber attifefaen Äoinöbie. (127 S. 8.)

Bapreutp (Stubienanftalt), gr. Hofntann, ©orübergang bei

SenuS oor ber Sonnenfeheibe am 6. Xeeentber 1882. (40 g. 8.)

Darmftabt (Hubmig ®eorg’S»®umna(.), -ütinr. Stöpler, gnt

(trflürung beS Hmner unb Horag. (20 S. 4.)

Wiltingen (Hnccum), grg. ©feifer, barmonifepe ©cgiepungen

i

mifdten Scpotaftif unb mobemer fUatunpiücnfcpaft mit fpecteQcr

iödiiept auf ©IbertuS WagnuS, St. XbontaS pon ©quin unb bie

©Sorte ber ©ncpclica „Aeterni patris“ : St Thomas, B. Albertas

Digitized by Google



1295 — 1881. 37. — £iterarif($es ßentralblatt — 10. September. — 1296

Magnus nliique scholasticorum principes non ita se contemplatione
philosophiae dediderunt, ut non etiam mulluni operae in natura-

lium rerum cognitione collocarint (100 S. 8.)

Hamburg (©debrtenfdbule beß 3 cbai»'<inne. fteftfefirift för

Sfirdienvauer), £ietr. ?Kt>b fc ‘. btt Gilbung neuer Warnen auf
bein Gebiete ber befdjreibenbtn SaturtBfffenfdjaften. (15 ©. 4.)

Revue des deux mondes. LI* annec. 3* periode. Tome 46®.

4° livr.

Inh.: Gaston Boi&sier, 1c musee de Saint-Germain. — M.
Guy au, le plaisir du bcau et le plaisir du jeu d'apres l’ccolc de
l'evolution. — George de Peyrenrune, Marco. 2* part. — Gabr.

Charmes, voyage en Syrie. Impressions et Souvenirs. IV. Le
mont Sion, la vallee de Josaphat, Jericho, la Mcr-mortc. — Heclor
de la Ferriere, les projets de mariage d’une reine d'Angleterre.

1. Elisabeth et Charles IX.— Hamilton, ATde, un poete du grand
monde. 1'® part. Traduction par Th. Iientzon. — Eugene
Manuel, impression de voyage. — Revue litteraire etc.

X>tutf(l>e Wunbfdmu. .fcrßg. bou 3ul. Wobenberg. 7. 3ßbrg.
12. $eft.

3nb.: ©uitaB ju ©utlifc, ITaß ftrültnhauß. 2. (Scbt.l —
(S. bu ©oie »Weuinonb, bit fieben SSeltritbfd. — 6arl ©on»
ftebt, bit «clbjtoerroaltung in $reu§en. — Arth. SWildiboefer,
Heinrich 3<tilicmann. — $trm. t». grangoi«, bit SJ&Iferfebladit

bei 8ei»gfa. — ft. fteinr. ©effrfen, ffiraf unb ©rSfin (jircourt.— (frid> »(bmibt, Au? btnt Siebeßleben beß Siegruartbiebterß. —
ftranfreid) Bor btn ffiablen. — Äunjt unb Äunftgefd)id)te. — Site»

rarifdje Waubfdjau.

©triuß. 3tt*f<brift f. populüre Ajtroncmie. $rßg. Bon$erm.äUitt.
S. ft. 9. ©b. 9. 4?cft.

3nb. : Aftronomiftbe I>op»eifernrobre. — Sileitere ©eobad)«
tungen beß grojjen Äometcn b 1881. — ©enußbeobaebtungen gur

ttrmittelung btr SomicnDaraflase. — 25ie ©eiBtgungßBerbältniiTe in

bem breifad)cn Sttmfpftem f im Ärehß. — SDer Wlercurß«£ur(b*

a l881. Wob. 7. — ©ermifebte Waebridjten. — Stellung btr

termonbe im WoBcmber 1881. — tpianctcnjltOung im So*
oember 1881.

©om A-d« tum SWeer. Spemann'ß ffluflr. £l«itfd>rtft für ba« beutfebe

Ipauß. Stuttgart, ©erlag Bon ®. Spcmann. 1. ©b. 1. $eft.
©reiß »icrtdjabrl. 9W. 3.

3nb.: Souifc b. ftranpeiß, 2Raria unb 30KBb- — Au« btnt

3ugenbltbtn ber Äcnigin Souife. — fflottfrieb Ä in fei, eine (Bonbel*

tabrt burtb ©enebig. — ßaru« St er nt, ©or Scbrtrfcn ftarr. —
tdibwig Angengruber, Certler. — .&. ©raun, ©erbetene 3agb.
(Silhouette.) — Wobcrt ©pr, Anbor. — 3bpn. Wad) einer 3eid)nnug
een Web. ©enfcblag. — W. b. Hitelberger, Apborißmcu über

ftarbe unb Äolcrit. — ft. Heinrich ©effden, Afulred)! u. Auß«
lieferungäpfli<bt. — ffi. WaAtlgal, bae frühere ©ar ftor. —
3- W. Witter b. Wupbaum, AJoblgeboren. — SSiAtige Wenig*
feiten. Wad) einer 3etd)ituug 0 . .$>. Äurgbauer. — (S. Süerner,
ber (igoifi. — Äarl ©rauu*2Sieobaben, Auß ber guten alten 3eit.

— ©irior b. Stranfc, ftranfreid)« SBcbrfäbigfeit nach gebujübriger
Weorganifatiou. — llnfere .fcaußuiufif. (Unter Webaction Ben Äarl
Wcinccfe.) 3»t ©elfßten. ©on i>einr. ^ofmann. Äompefition
einte SJiebe« Ben 3«l- Stinbe. — 3°fl’P^ Äürfcbntr, bie SBunber
ber ©übnenwelt. — fflerbarb b. Wmpntor, 3m SSalbe. (fflebiebt).

— 9lug. Silb erftein, baß ©feiferlein am ©aeb. — 3obanne«
© r

o

1 1 ü , ©orfiber. (©ebid)t).— ©er Sammler. ©. 21. Jintelmann,
llnfer -ftaußgarten: Ccteber. k. — ©on Fimmel uub ßrbe. —
©leltpeft.

Mufjifdje Webue. ÜÄonatßfrfjrift für bie Äunbt Wuplanbß. ^eraußg.
eon C. Wöttger. 10. 3 i'b r fl- 7. ^*eft.

Sin furger Ueberblirf über bie Söirffumfeit be« rtinangmiitifleriume

in ben3eb«u 1855—1880. (Scbl.) — SW. 2lnnenfon>, bie Wdjal*

Iefe*Caft unb bie 6ommunitationßn>ege naA — ü. Stieba,
bie 'Arbeiten ber SWoßfauer 'llntbrovologifdieu Wußftellung. —
©oüftatiitif SHuplanbß für 1879. — Äieine SWittbeilungen «.

3m neuen Wei*. <>r«g. Bon fflilb. Sang. Sr. 36.

Jnfc: ß. Somoier. &em Hntunten Voße'#. — B. ». ßarlmann. Me Brntidjt
Birltiiibaft*r«Utlf. — ©ambetta unb bit Sableii. — fm» «orretam. — Pc*
n4:t aut Bern ßicid) unb bem Uuelanbt. — Piteraluc. — £<n dpijung.

©ie ®egen»art. Web.: ©. 8inbau. Sr. 36.

3aß.: üiub. ©ntlft. Bin. unb 3n><tMr<i>tnfgftem im bculicßen CtaalbetTbanb. 2.
- ©uttau Stcitbecbl. btt Sritibcrg btl ^tßnn. — $. Beim. Sitbt.
tanentn. - ttm ntutirt ©tidiiOnbnrtrf ftbtt btn ÄOmfrltg. — SBIIb. Polln,
tiil»fopl|i(ibtt BtuiUtumibmu». — 3. ßatbmtgtr, HUntenjo ä)tla. —
NWjtn.

©ie ©rengboten. Web.: 3obanneß ©runo». Sr. 36.

3nb. : J>tr fluefall bet ®-.ibltn In granhtii. — 3ur (ibarafierlftit btf OTanAeftet"

Ibum«. 4. rit Dbralt pom 3uoie(ttgicien. — ’ä>. nenntet, bie Unlrtulclimg

b<« *t(i)i* In CeuilAlanb. — Cit mobttne ©tf4tß.3nbu(teie. — «ümelin
übtt bit btut<d)tn Ädjultit. — Biieralur.

Sflgem. (iterarifefce Sorrefponbtng. Wr. 96. (8. ©b.)

3nl). : Ätarrogtamm tum ©diniifttUrttagt In Witn am 18.— 21. September 1881.

— VuBrrijt Stobt, bie Bntfttbung bet gricibiftben Iragßbie. — eigne* von
Bflitit. Bin ßteman pon ©ftttler’* ©(kipagetm Jlarellnt p. ®i'l)Ogen. —
Xnttfibt Uinftbau. — acitgetdjKbiUibe DmiOetlungen i(.

©littet f. literar. Unterhaltung. ^>rßg. Bon W. 8. ©ottfAall.
Sr. 35.

3nb-r Brnft ®l*trt. literaiilAe Untnballungen. Ctr 3nrli<benattepcrbang. —
Jtonrab Hermann. SRefe* ®cnbel*iobn. — ^einiiib ©ullbaupe, neue

Cramtn. — tau» 'il i u ß . biftorbcbe eibbanbluugtn unb liortrigt. — D«lar
Selten, neue dlomane. — geuilleron. - ©tMiograpbu.

Surtipa. Web. Bon Ä1 ein fie über. Sr. 36.

3nß.: flitbue Älemidjmibl, Bugine bt Seaubaenai*. I. - Tie btuli*en ffie-

rwtfpeitme. — Run etmmermaper, gu ©pelbe'* ©cbuitblag. — Otcllgieit

®ot6enungen btr ©panier. — Literatur it.

SUgtui. 3*ihing (Wugßbnrger.) ©tilage. Wr. 230—236.
3nl).: Sfeucr ®iicle. lXP 131. — ü. ßiimntl, bie Bagc be* ©arten« Oben

na6 ben ncueften ftilinirt)iillll(ben gcrlOiungni. (©4L) — Re. 3*e n <lt. ^ael
«tianft unb ©oeibe ron 3nel. — ftr Slrtnrettm unb bie onlbropologiiA.

prübiftorild)« Rotidtung. — Hur ©c4'4it ber pcllti(4-rtligigjcu Äaiuru In

©panien. - Jur Raun, unb SaOtnftemirage. 1, 2. — R. Ä r o i. e* , tut ©e>
fdildilc iirol*. — W. Raltfenbtrg, ßermann Boßt. (Üttlrolog.) - l». Ute.
iubn, italiemicbe* Sltaircdjt. — Bleut ftaaieipinenLI'ariliitc Biteralnr. 1, 2.

— flalßarina pon ÜRebiei« in ißien einen etegtmenjabren.

©offifcht 3*itung. Sonntagßbeilage. Wr. 35.

3nb.: 3Mi0iael Vaißer'* öclmalb im SRiltelalter. 1. — Bubir. (Hobt, ©lud'»

Drerntefprm. — 3. 6. Seife lp, Rrauen in bet itun!tjef<bl4ie. 8, 9. (6<bt.)

30ufirirtt 3‘>t»ng. Web.: f^rang 2Retf<h. 77. ©anb. Wr. 1992

3nb.: D. 3ad)aria*, Rielbanbc! unb e4uß)0ll. — Ter ßau*etnftuej in ®itn.
— Ct(leneld)i(4'un9aiii4e rRationaltracbtcn. — Die •Petiolcumauellen in Cti.
beim btl •Jtine. — JoblenfAau. — Bmil 3ona*. Jtoptnb.iaen. - Ptttie unb
Suibbanbel — Ter ©piclmanu. ®aUet pon Seile mH IWujU pon Roiftet.
— Dr. ©erntt ©itnien«. — «merttauKibe £ti))cn. — f euliibe WeCeulatien.
— Siegel ber Stabt ßapelbetg. — ®oio«4uil4e SSmiieilungen. — ßimmel».
«Meinungen.

Ueber 8anb unb 9Weer. 46. ©b. 23. 3e^0- 4!) -

3nb.: Sophie 3ungb*n», 8mote. (S4.) - $aulu* (Z affet, ©regor Sa.
maror (Olfar Webmg). — R. B. Otacguct. moberiu englllAe Spiele, jnm
:lroei! ber Binf&btung in Ceulidjlanb betrieben. 2. — It- r. i<edibammtr
(B. S1

. SÄunb). Stuerrrognoien unb Siuimiparnunge«. — ®aul Steller,
bic franlfutter «ubftcllungtn. 3. — Jtaii Bell mann, «u« meinem betamubeu
©arten. (Rorlf.) - Job*, pan P eroall , ?n bie Rtembe. (Rorli.) — Bin
Baffcrpictnld Im Blubfcrvatf. — Ca» Btfitng.Ctiilmal in ßambutg. — Weilg.

blOilet. - Jtarl p. iRoiber. au* bem glmeubudje eine» Sellumfeglcr«. 0.

— aiftbegabl. erncr. Werggelft, Sa» btr fiSeptember bem 31get bringt.

Sonntag« ,©latt. Web.: W. ©biilipß. Wr. 36.

3nb. : ffiterg ^ a rl »lg, Cie Bumpenprinjcfün. (©41.) — Bpa Si'nlg, Unter

terftRtiße. (

S

41 .) — «onr. gll4tt, bei .mmcdiirJlt ßtrr rorfiAulmttft«'.

(dort). > — Boje ©ißticc.

©artenlaube. Web.: (S. 3iel. Wr. 36.

3nb.: «.©obin. 3Rulier unb Sobn. (Rvnf.) — S>oib. Sonntag, Sebule unb
ßau». — Rtbor o. Aoppcu. Ctc Siomoeter pom Rupalibenbauit. |t*allabe.)

— Sei. Vlülbgcn. bic SA3ße bei WumpcKamuiei. — Rtbor p. Aßppcn,
jut ©oefte unfern (Sapallerie.fliiadcn. — SlAceer unb Minbcii.

©aheim. 4>r4g. »on W. Äönig u. ih. 4». ©anteniuß. 17. 3ahrg.
Sr. 49.

3nb.: ©opbit 3ungban*. «ui »orhim. (Rorli.) — Rtbor ». Aßppcn, Setan.
flirr im Dfarrbaule. (©efid-'l.) — S. öeil'fl. fiübtflc Bnnoniclimg bc»

CemiAlbum» In ben Blbbtriogtbümetn. — Baie Urlnnctung an UleriaiDe». —
©emb. Otogge, Sobn* unb Uebu igeftaticn Ce» eriien ©aibertgimem* ju Ruß
m l' 0(«bam. — Bulle p. Rallen, «u* ber ÜNarpc nntr alten Jungfer. 4. —
ÜB ar g a r eia . ÜMcmr» Araber» Itßte Obiitige. — «in Ranulicutii4c.

Beilagen: A. Ao4. bie Sctlfpiclc am Sebantiagc. — Cclbetm. CeulfSaub»
ft’tiroleumbnumen.

©iefieimat. -C*rßg.: 3ohß. Sm mer. 6. Wr.48. (2. ©b.)

3nb.: Bmalb «ng. Afnig, Sibloji ÜBonlbeliarb. (Rorli.) — Rlotu* (Ketlanb
K«rre* de Stru». (©41.) - Rrtb. p. Saar «un ift ba* Aorn ge'ihiuiieiu

(©tbi4l.) — © Setter, Stt.JbpUe. — «b. S4n>arj, Bine üBtnf4eu.

beßt. — flu* aUer ScU.

SQge». Leitung beß ^ubenthume. -ör -:g. Bon 8. 'i
: » i 1 1 1 V \ o n.

45. 3abrg. Wr. 35.

3nb.: Bmc R4ll4ung btr efftnH**«« ÜBelnung unb Pier ®io(4ürtn. 2. — l'i'bel

epttfle t« Dommrrn unb Stftpreußm. 2. — Hritung«na4ri4len. — ReuiQcion

©OBulär.wiifenfAaftL ÜHouateblätter gur ©dobrung über baß 3ulf<n<

tbum it. ffirßg. b. Ab. ©rüll. 1. 3«brg. Wr. 9.

3nb.: r«* i-ebitre Union KoBeae m (iineinnati. — ÜB. -v- RrtcbUnbcr, ©e>
f(bl4l<biibtr. (Rrrtl.) — üBaimonibe*. (Rorti.)
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Dal 2lu«(anb. Webig. Bon ftr. 0. $ e ii m a 1 b. 64. 3«br<|. 9lr. 35.

3n|).: 8. Otllntr, wtitenMiafilid!« $büefepl>ie. I. — 8m Plitf auf Algerien. 3.— Der €d}atal im flltetlhttm. — flu# fern Beten «er ttelimo flmerita#. 3. —
Ttr Äim6 im Dejblergee ’JKrrr. — Die 'Pcröifmmgjftatifiit Ungarn#. — 8tn
netter Arabiewelfentet.

DieWatur. $r«g. o. Ä. Kuller. 91. %. 7. 3abrg. 91r. 38.

3»6.: Der (flertiam im Cienfte Nr Ufrifartifcnfen. na4 einem 'Bortr.iar O. Jr-
nttnger'«, Xariiän# Cet filotte. flu# ttr Mnt'Aen geegrarljtupen BcitKsrift wo
£rinri<t> -leite. — Wumi roeldte ibrt tftinCe abroeiien. — 8U b*tn dkrtrlt
neu SSatibia# Jafob 8*ltie«u. — Votbar 8<(f tr. öte raudit bie (HmiJibcii.
unb fett mann? 1. - 6. «agrunge. über einige 9H<ere#.(tti(f>eimingeii. 'Kit.
gtlbciil um /ft tb. D ieffenpa tb. — Vitcrar.tr. «ccrnM. — Die Smilhuaniaa
lnttitulion auf bj# 3abr 1879. — flfrifa im Vitfcte tmlerec lagt. - •ftncltum-
Otiellen in Oolftcin.

iJorlefnngen im töintcrfeme)ier 188182.

37. Sjernorotfo. Anfang: 1. Oct&r.

I. Wi i t (bi i ib> a r i e nt all) * t fe < olo g i f ds t JaruKdt.

Pff. ord. p, Cncinl: bebr. ©rammatif; ©ibeljhibfum 91. 9?.,

ardtäolog. Xlj.
; ßrflärg aii«gcn>. Stücfe au« ben ißfalmen u. iJJto*

»bftcii uadj bem Crginaltexte; Grfiärg be« 'Propheten Daniel nach
ber roman. ©ibclübcr|e(ig; oriental. Sprachen. — p. IRepta: ©ibei»
ftublum 91. ©. , Ginleitg in bit ©ücbcr be« 91. S. ; ßrflärg be«
Olömerbriefcö; ßrNärg ber fatbol. Sriefe; netiteil. Sem.; ©ram«
matif be« neuteil. Sprad>>3bioni«; bibl. $ermeneutif. — ß. Sb*
poiuicg: ßiKiiflopäbie u. äMctboDolo^ie beb tl^eoloa. Stubium«;
Ätrcbcngcfdiidite, 1. Hälfte; tircbenbiilor. Sem.; 'ipatrolo^te. —
Äomorefdjan: Dogmatif, 1. Xb.; Sem. f- bogmat. Xbcologie;
'JÄoraltbeologie, 1. Xb. — SWitrofanoipiej: praft. Xbeoiogic,
Ginleitg, $omitctif, giturgif (l. XbO u. b«mtfrt. Utbgn, lottere auch
in rutben. Sprache. — 6. Sopotpicg: gried).»orieittal. Äirchcn«
reebt, 1. Hälfte ; geetüre u. Grfiärg ber Canonc« ber topifdjen Sn*
neben. — Doc. Stefane lli: Äatecbetif, 1. Xb. u. praft. Ucbgn,
bic iejjteren aud} in rutben. Sprache.

II. 9t»<4t #> «. fi a a t#wi ( ft n ) dia f t ii d> t ftacultät.

Pff. ord. Sd) ii (er pon fiibiou: beutfdje Meid)«* u. Wecbt«*
gefehlte; beutfibe« ©rioatredjt; europ. Solfcrrecbt (in Äricg u.

«rieben). — ©rairein: i'fterr. aQgem. Sripatrcdit (adgem. Xbeii
u. Sadienrcdjt); iianbei«» unb ffiedifelreibt. — filier: pfterr.

inatcvicdeä Strafredjt; SeminarDban über Strafredit u. Strafprüctji.— Xomafjtjuf: X»anbcl«recbt ; biterr. Cipilproceüredit, 1. Xb- (orb.

Serfabren; Seminarübfln aue bem öfterr. ßipi!proce|Te. — Älein*
tpäditer: 91atioualöfpnomie : poif«ipirtbf<baftI. Sem.; Senpaltuua«»
lebre. — Pff. rxtr. SUaffaf: ^Juftitt. u. ©efdnebte be4 röm.
dlcdjtp mit Ginfcbi. bee (siipilprotei|c4; Sem. tromanifl. Urban —
p. Sd)rutfa*iHecbten flamm: rönt. Äamilitnredit; Gai instutio-

iiuiii oommentarius qunrius; öfterr. cipil>aeri(bti. Serfabrcn mit
«uftfebl. be6 ßoneureproceiTe»; öfterr. inaterieUe# u. formeile« 6on*
ciiriredjt; cipilproceffiiale :He(bt«aufaaben (im Sem.). — Sinaer:
ftircbenredjt; öfterr. Äamilieitredd; Sem. : Sectfirc u. 3'derpretation

porgratianiftber 9{e<bt«auenen. — p. 3**t®f<bef: öfterr. Staat«»
reebt ; europ. Statiflif in Serbinbuna mit Xbeotie ber Statiilif. —
ftoc. bon. SarcT: Staat«rediuuna«n'i|Tenfcbaft u. mercantile X'oppif.

III. Vbi<#f#Pb>i4c Sarultat.

Pff. ord. 3*ealauer p. Slumcntbai: öjlerr. ©efdjiibte;

Wefdjidite Wailenftein «; lieben im biftor. Sem. — tfofertb: all»

aem. ©efdiidtte im :Heformatipn«jcitaiter; ba« Zeitalter Vubiria « XIV.;
Iteban im i;iftor. Sem. — Sublnfjfp: latein. Saläoaraobie befl

'iHittelalier« mit llel'an; t>iftor. ©rammatir ber franjöf. Spratbe.— Sörobei: arie(b. 'Xitertbümer; Sem.: 3nlerpretation poh Gu»
ripibe«

-

J&elena ; 'Srofem. : lleban im Ueberfeben au« bem üatein in «

(«rieibifdte. — ©olbbaeber: Xereiu' Sbormio; Slaton« Sufi«;

Sem.: 3>Gerpretation pou Crib’« Xrifl. I. II.; Srofem.: Stilüban.— Strobl: tfectiire u. Grflära ber 91ibelunae; Sem., 1. ßurfue:
lleban iu ber Kectüre be« 9RittelbO(bbeutfd)en, 3. ßurfufl: altbeutfcbe

Sietrif. — Äalu/. niarfi: altflonen. ©rammatif fanimt geet&re;

’Hnleita Jur flao. »Saläojjrapbie. — Sbicra: Wefdiiibte ber romän.
Spratbe n. gitteratur bl« (. 9lu«aanae bc« 17. 3abrb- — n. Gitbe*
r ich : höhere ’Hnalnii«; Xbcorie ber alaebr. fturpen u. 3I5(ben;

Sem.: Sariation«»:)ledinuna. — -Saanbl: ßrperimental»Sbufif. —
Sribram: adaem. Chemie, 1. Xb.; pbarmaeeut. Chemie; lleban

im üaborat.
(f. Snfäuaer); Arbeiten im Saborat. (f. Soraefcbrittene).— ©raber: oeral. Snatomie ber 2Sirbeltbicre; Gntmitfcla ber

3nfecten im Qi. — Xanol: adaem. Sotanif in Serbinba mit

pdanjenanatom. llebgn. — Pff. extr. Ueberborfl: praft. Sbiio»
fopbie; ©eftbidne ber neueren *Pbilofopbie. — Dnpf jfietpicj:
bie rutben. Viteratur ber neueren Reit; Cafu«(ebre im :Hti»beniftben.— SJajimutb: ffiarmetbeorie; über bie Snmenbuna ber 3nnnite*
fimalredjnuna auf bie ©eometrie; matbcmat.*pbbftfal. Sem.; matbe*

rnat. Srofem. — Suoan: ©eoarapbie ber Xonaulänber; Ginleitg

in ba« Stubiunt ber ©eoarapbie u. über bie 'Uletbobe be« aepftrapb.

Unterricht«. — Doc. p. 9lltb: iPbfltniafoanofte. — LceU 3““®'
ipicj: Stenographie.

38. 2^orattb. (gorftafobemie.) Anfang: 17. Dftober.

3ubeitb: ©efdiidite u. Literatur ber ^orfnpijTenfdiaft; Äorü»
cinriajituna ;

^orilpoliAeilebre. — ÄruBftb; Slincraloaie; Sbuüf;
SWeteoroloaie. — itunje: SevmefTunaöfunbe, II. Xb- ; 3n,earj Ged>=

nuno, iUanjeitbnen. — 9litf<be: alfgcm. 3n l
cc,enfnnbe.

— Sdobbe: adgem. Sotanif; pflanienpbufioloa. Sractitum. —
Sreyler: begninbenbc 'Dlatbentaiif, I. Xb- ; .froljmrjifunbr unb
tratbälrbre; forfll. üJlctbanif. — öliditer: allgcm. SHrtbfd'att«»

lebre; Gntpflopäbie ber SJaubn’irtbftbaft. — IRubolpb: iRetbtefunbe.

— Stötfbarbt: Chemie; tedm. Chemie; cbem. ^9ra<ticum. —
Seijjipange: 3«übfunbe; SSalbbau; gorftoev»altuua.

äusfüljrürijere firitikett

ettAienen ö«tt:

Adam, les patois lorrains. (Hovolacque: Revue de linguist.

XIV, Juill.)

Srtbio f. mittel« u. neuarietbifdie Sbilologie. 8b. 1. 1, 2. (J&atii»

bafi« : Seitr. j. Äunbe ber inbogerm. Spradjen. VI, 4.)

Säger, ©eftbitbte ber lanbjtänb. Serfapung Xirol«. 1. Sb. (Ärone«:

Seil. i.
Sugab. »dg. 3tg. 232.)

*4}offe, bie Silarfgrafen ju ‘Xkeipcn ic. (fyrauilabt: SBiff. ©eil. j.

Beipj. 3tg. 60 n-)

Söber, ber ©egriff ber Äatbolicität jc. (Äatbolif. 91.

XX11I, Sug.)

Sobr, X'einrid) iRücfert in feinem Sehen u. Sirfen. (^ebbridj:

«rd?. f. 8it.»©efeb. X, 4.)

4>om 27. flug. btt 3. 8ci-t. ftttf nacbilebeuN

neu erfdjienenc Ö3erke
auf unferem «tePaction#buc(an eingciicftil treiben:

Snbree, jur Solf«funbe ber 3>rt|eit. ©ielefelb, Selbagen A- Älaftng.

(gr. 8.) Sl. 5.

Appiani hinloria rotuana. Ed. Mendelssohn. Vol. II. Leipzig,

Teubner. (S.) M. 4, 50.

Ariatophani« Plutus. Ilecens. v. Velsen. Ebd. (Lex. 8.) M.2.
Srnolbt, ber Chor im Slgamemnon be« Seftbplu« feeniftb erläutert,

•ttade a/S., UNÜblmann. (SJejc. b.) 9R. 2, 40.

©ad?, be« Slbcrtu« 'Kagnu« Scrbaltnifi 511 ber Crfenntnifjlebre ber

©rietben, Lateiner, Sraber u. S^en. SÖien, ©raumüQer. (Uejc. 8.)

, 9)1. 5.

©lotb, 3ean *©obin, ein franjöfiftber Staatflmann u. 91e<bt«lebrer :c.

Sortrag. (C. O. u. 30 (26 S. tf«. 8.)

©renbirfe, ©enealogien fammtlitber ©ötter 11. Heroen in 19 lieber*

fi(bt«tafcln jc. Äötben, Schettler. (V, 18 Xaf. 4.)

©riefe ber ftaiferin 9Haria Xberefia an ihre ftinber u. jxrennbe. ^>r«g.

pon 0. Srnctb. ©b. 3, 4. Süien, ©raumüüer. (gr. 8.) 2)1.18.

: ©roefbau«' ConperfationSleiifon. 13. Sufi. 1. .yett. Öeipiig,

©roefbau«. (?er. 8.) 2R. 0. 50.

bi Srnno, Ginieitung in bie Xbcpric ber binären fermen. X>eutf4

bearb. ppn Salier, geipjig, Xenbner. (tfex. 8.) 2)1. 10. 80.

ß xn er, llnterfncbungen über bie Uoealifation ber ^unetionen in

ber ffiropbirnrinbe be« 9)lenfcbcn. Sßten, ©raumüder. (Ües. 6.)

9)1 . 20 .

ftalfe, bie Äunfl im ^taufe. 4. 2lufl. -&cft 1—8. ©len, ©crolt «

Sobn. (bod) 4.) d SW. 6.

Kiffer, bie fonn* u. fefltägliibe Liturgie, ©otba, %. 21. 4Sertbe«.

(fl. 8.) 9)1. 0, 80.

© itfdjmann, bie ‘4»5baaoßif be« 3obtt 8otfe. XMjlorifd) u. rrit.

beleuchtet. Äötben, Smettier. (VIII, % S. 8.)

X>aberforn, bie Scrfaffnng«urfimbc be« Äönigreicb« Satbfen pom
4. Sept. 1831 fonjl u. jc^t jc. Xreeben, uReiutjolb A- Sobne.
(106 S. 3“U'. «0

{fob off, ©roteftantiemu« u. Soeiali«mu«. S|)aberborn, ©onifaciu«»

brueferei. (gr. 8.) 9)1. 1, 50.

X'unuiu«, jur Spmptpmatoiogic ber örücfenerfranfungen jc. ©onn.
Cohen A Sch«. (3n|b> 6.) 9)1. 2.

31g, Jeitilimmen über Äuitft u. Äünftler ber Sergangenbeit. SBicn.

©raiimfider. (gr. 8.) 9)1. 2.

3üngjl, bie eoangelifdft fiircbe u. bie Scparalijlen u. Sectircr bei

©egenrcart. ©otba, R. 21. ©ertbe«. (6.) 2)1. 1.

j

Äapfer’« bpmtnfcb« 2lbbanblungcn. ^>r«g. Pon llfener. 8ctpjig.

Xenbner. (gr. 8.) 9)1. 3.

Äloftermann, Äorrcfturen jur bi«b<ngcn ßrflärung be« ferner»
briefc«. ßbenb. (8.) 9H. 4, 80.
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Subewtg, (Steift u. Stoff. 3f<rlobn, ©äbefer. (her. 8.) ©L 5. *

©hugbetti, Staat u. Äirebe. 2lu« bem 3talifnif<b«n nad> ber

2. 2lufl. (SSotba. 7{. 21. ©ertbe«. (gr. 8.» 3R. 6.

©ertfcb, bie arabifcben $anbfdir(ften ber hertogl. ©tbliothef ju

«otlja. 3. ©b. 2. $. (fbenb. (gr. 8.) 3». 9.

Poülae latini minores. Reccns. Bach reu«. Vol. 3.' Leipzig,

Teubner. (8.) M. 3.

v. iRabic«, Oueflenftubien. fflten, ©raumüder. (8.) ÜÄ. 2. 80.

fKcligion, bi«, beb tommenbtn 3a *>rty“nbcrt«. 2. 2tufl. Öcivgtg,

Äbbler. («es. 8.) ©L 1.

tKübfam, $einri<b V. von ©eilnau, ftürftabt von $ulba zt. Gaffel,

^reufdjmitt in Gottim. (XVI. 207 ®. 8.)

Salat'b, -Dan«, Trema vom verlorenen 0cbn. .frrbg. von
©aedttolb. (jinfiebeln, ©engiger. (90 6. 8.)

Sanber«, (irgäH)ung«*©brterbiid} ber beutfeben Sprache. S*ief.

6—8. ©erlin. 2lbenbeini. (gr. 4.) a SW. 1, 25.

Sdbaefcr, ‘Xbrip ber CueQenfunbe ber griedtifiben u. remifthen

Wefdiidjte. 2. 2lbtb. heivgig, leubner. (gr. 8.) ©L 3.

S tbmibt, Uebrbucb beb preu(ufihcn Redn« u. ©rocejfe« it. Suppl.»

©b. ©earb. von ©ieve«. 4*. 3. ©reblau, äRarufdjfe u. ©erenbt.

(gr. 8.) ©1. 4.

Strebte, (^oetbc'b ©riefe. ©trteiebnift berfelben unter 2lngabe

von CmeHen, Crt ic. 1. hief. ©erlin, Tempel. (S. 1—04. 8.)

llnger, ber fogenannte Cornelius 9lepob. ©tünchen, granj in

6omm. (100 ©. gr. 4.)

©anicef, etumolegtfcbe« ©örterbud) ber lateinifchen Sprache.

2. 2tpfl. Sfeiptig, Leubner. (gr. 8.) SW. 6.

SBagner, ©ericbtigungen u. Waditräge ju von ©tinutoli: 35a«

fatferliche ©utb beb ©tarfgrafen 2Ubrecht 2l<hiUeb. ©erlin, SSeber.

(he*. 8.) ©t. 1.

©arnap, bie ©artburg n. (iifenad) in Sagt u. fflefchichte. ffiien,

©ranmüller. (8.) SW. 2.

o. ©tp leben, bie ßutftebung ber conftitutioneflen ©erfaffung beb

Äontgreichb Sachfen. hcipgtg, leubner. (IX, 447 S. Sfejp. 8.)

©oblfabrt, bie ©(langen beb Teutfdien fReid)«, Teutfdj'Cefter«

reich* u. btr 0d)wcij. ©trlin, Wicolai. (8.) ©t. 0.

Widrigere Werke ber aaslänMrdjett Literatur.

(? n g l i f (h e.

Chronieles and meniorials — Kegistrum malme*buriensc. Editod

by Brewer and Martin. (Boy. 8.) S. 10.

Duncan and Sladen, a nieinoir o( the eebinodermata of the

Arctic Sea on the west of Greenland. Willi 6 plates. (folio.)

S. 10. 6.

Gotch, Supplement to the fragmenls of the Codex cottoniauus,

published by Tischcndorf in hi« monuniciita sacra. Willi a

«ynopsis of the Codex. (4.) S. 7, ti.

Oldfici d, slcctche« froni Nipal. historical and descriptive. Willi

auccdolcs of the Court lifc and wild sports of the countrv in

the tiuie of Maharnja Jang Balladur. To whicb is added an

essay on nipalese binldhisin, and illustrations of rcligions monu-
ments, architecturc. and scenery froni the author’s on drawings.

(2 vol.) (764 p. 8.) S. 36.

Hawlinson, history of uncicnt Egypt. 2 vol. (830 p. 8.) S. 63.

Viuaya Pilakam (paii). Kdited by Uldenberg. (5 vol«.) Vol. 3:

The Sultuvibhanga l. (Parajika, Satnghadisesa, Anayata Nissng-

giya). (343 p. 8.) S. 21.

Watson, Kant and bis englisch crilics: a comparison of critical

and ernpirical philosophy. (Glasgow.) (402 p. 8.) S. 12, 6.

granjöfif*t.

A vesta, livre sacre du zoroaslrisme. Traduit du lexte zend, ac-

compagne de note* cxplicative« et precede d’unc introduction ä

l'etude de l’A vesta et de la rcligion niazdeennc, par de Har-
lez. 2<Ved., revue et completee. (CCXLVI1I, 671 p., carte et

Blanchcs. gr.-8.) Pari«. Fr. 20.

Cabouat, droit rotnain: de la successio in locum creditorum;

droit international: des annexions de territoire et de leurs prin-

cipales consequcnces. (315 p. 8.) Paris.

Cartulairc de l’abbaye de Saint- Michel du Treport (ordre de

Saint-Benoit), par Lafflcur de Kcrmaingaut. (CLX1V,

427 p. 8., et alias de 8 pl. in-fol.) Paris.

Champfleury, Bibliographie ceramiquc, nomcnclature analyti-

que de toutes les puhlicalions faites cn Eurupc et en Orient sur

Ics arls et l'industrie ccramiques depuis le XVL siecle jusqn’ä

nos jours. (XVI, 358 p. 8.) Paris. Fr. 20.

Chrctien, de la lettre de change en droit international prive;

de l'acquisition du droit de propriete sur les fruit« natnrels

dans la legislation romainc. (230 p. 8.) Nancy.

Coliangettcs, du scnatus-consulle vclleien, cn droit roniain;

droit des ercancicrs de ln femnie niariec sous Ic regimc dotal,

cn droit fran^ais. (194 p. 8.) Paris.

Eniile-Soldi, les arts mecounus; Ics nouveaux musccs du Tro-

cadero. (XXIII, 531 p. avec 400 grav. 8.) Paris. Fr. 25.

Gillct, de Petro Ccllensi abhate Sancti lteniigii reiticnsis et

Carnotensi cpiscopo disscruit. (117 p. 6.) Paris.

Gruyer, Raphael, peintre de portrait*
;

fragmenls d'histoirc et

d'iconograpiiic sur les personuages representes dans les |iortraits

de Raphael. 2 vol. T. 1, portrait« executes sous le pontifical de
Jules II. (XVI, 387 p. et portrait.) T. 2, purlraits executes sous

le pontifleat de Leon X. (424 p. 8.) Paris. Fr. 15.

Perl hui*. droit romain: de nnutico feenore; droit fran^ais: du
concordal en mutiere de faillite. (155 p. 8.) Hochefort.

Raunie, Chansonnier historique du XV1I1. siecle, public avec in-

troduction, eommentaire, notes et iudex; 2e partie: le r^gne de
Louis XV, (XXX, 313 p. 18., et purlraits graves ä l’eau-foiie.)

Paris. Fr. 10,

de Ring, anciennes sepultures de l’abbaye de Beaupre, d'apres

les nianuscriL« inedits de dom Calmet; avec des notes et addi-
tions par Delorme. (76 p. 8.) Nancy.

de Saint-Gcnis, etudes de droit international. L'liy|>otheque

judiciaire cn France compnree aux institutions qui la remplacent
dans les diflerentes legislations etrangercs. (IV, 76 p.6.) Fon-
tainebleau.

Seinelaigne, aveux et denonibremcnts de la vicomte de Conchcs
au XV. siecle, suivis du coulumier de la foret. (X, 26 p. 8.)

Paris.

3tali(nifchr.

De Gubernatis, mitologia comparata. (149 p. 18.) L. 1, 50.

Milano.

Manuali Hoepli, XXX.
DelGiudicc, Io storico dei Longobardi c la critica moderna:

Rassegua. (28 p. 8.) L. 1. Milano.

Emanucle c Gaetani. marchesc di Villabianca, diario palcr-
initano da gennaio 1780 a dicembre 1782, da’ mss. della biblio-

teca comunale di Palermo a’ segni Qq ü 102-103. (441 p. 8.)

Palermo. L. 9.

Biblioteca storica c letteraria di Sicilia
,

per cura di Giovac-
chino di Marro, vol. XXVUI.

Fcnaroli, dell' aliegoria della Divina Commedia. (79 p. 8.)

Turino. L. 1.

Gal.'in ti, al chiar. d. Luigi Bennassuti, lettera XXXII su Dante
Alighieri. — Gii angeli buoni c gli augcli rci nclla trilogia

dantcsca, e la mancanza dei custodi nel primo cerchio dclPin-

ferno. (46 p. 8.) Ripratransone, 1880.

Liceo-ginnasio (U r.) Marco Foscarini ncU'anno scolastico 1878-79.

(101 p. 8.) Venezia.

Contiene: Matscheg, della lega scgrcla di Nymphenburg e

della prima alleauza dei re di Prussia Fedcric» II colla Francia.

.Mnntegazza e Summier, studii antropologiei sui Lappuni. (.4.

Cun piü di 100 (utugraile original!.) Edizione di lusso, di soli

100 esemplari. Milano. L. 1, 20.

Pautanclli, couchiglic plioccuichc di pietrailtla in provincia di

Siena. (276 p. 8.) Siena.

tta^ri^ten.

iltularirhrrlrbrrr Pr. ©chnhoff am Wvmnafiura ju

^rcienmaltr a
(
C. ift jum etatömägigtn Cbtrlcbrcr beferbert tvorben.

211« tfrbttr an bi« in bi« :H«ib« b«r bi'bcrtn gfbranftaltcn g<»

trct«n« bi'b«r« ©ürgorfthult ju Sloitod mürben Dr. Vnbiv. ©i«r«(f
au« tKvftmf u. .'Kra'lfdiullcbrrr (i«vig au« Gbfninig berufen.

Tein ©irfl. ffleb. C'ber»©?cbicinalratb, ©rofeffor Br. v. Sauer
in ©erlin, Ift ber f. vjierr. Crbeu ber Gifernen Ärvue 1. Gl.

verlieben werben.
ipem Cberlebrer ©itte am fttynmafium gu ©leg ift bafl

©räbitat „©rofeffor" beigelegt werben.

X>er ©rofeffer I)r. «cbenbaih in ®raj ift jum Diegierung«*

ratbe ernannt werben.

2tm 9. 21ug. f >n ©iürig in ©ledlenburg ber fHealfdiuflebrer

Gemeabt au« t^fiftrew.

3n füvorno t in ber ©a<ht vom 30. gum 31. 2lng. ber Irama*
tifer ‘©ietre Gefta im 48. tfebensjabre.

?lni 2. Sept. t in ©erlin ber a. o. ©rofeffor in ber p^ifo«

fevbifd'cn ^acultät, Dr. Jbarl (fb. Wcpvcrt, im 72. gebenbjabre.
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(EibgenölTifdjes polijtedjniluttn in 3ilrid^. (207

Sine fiebrftctle fär pokere äRatpcmatif in analgtifdjer

{Richtung (tJunctionentpeorie tc.) am eibg. ©olptetpnicum wirb

hiermit jur ©efefcmtg au«gefcf)rieben.

©eroerber wollen ihre Änmelbungen unter ©eilage bon

^eugniffen, allfälligen wiffenfcpaftlicpen Arbeiten unb eine«

curriculum vitae bis fpäteften« Snbe September b. 3- an &cn

Unterzeichneten einfenben, ber auf ©erlangen über ®nfteflung#=

unb ©efolbungSoerpältniffe nähere 2lu«funft erteilen wirb.

Zürich, ben 23. 'Kuguft 1881.

Der ©räfibent beS fdjroeij. ScbutratbeS

6. Äappeler.

£iterari|tJ)e Ästigen.

Neuer Verlag von Dietrich Reimer in Berlin SW.

1881.] Anhaltstrasse No. 12. [1881.

Sooben sind erschienen: [211

A friba Beiträge zur Entdeckungsgeschichte Afrikas:
Anilin.**. Viertes Heft: Reisen im südwestlichen
Becken des Coniro von «Uo H. Schütt. Nach den Tage-
büchern und Aufzeichnungen des Reisenden bearbeitet

nnd herausgegeben von Paul Lin den borg. Mit 3 Karten
von Dr. R. Kiepert, gr. 8. 1881. Preis geh. M 6

Xu.'Lq Karten von Attika. Auf Veranlassung des
AxLvllKcta Kaiserlich Deutschen Archäologischen In-

stituts etc , mit erläuterndem Text herausgegeben von
E.Curtius nnd J. A. Kaupert. Heft I. Athen und
Peiraicus. -1 Karten in Umschlag und Text-lleft cart.

Balkan-Halbinsel. SäÄ&St
insei (Unter-Donau- und Balkan-Länder, König-
reich Hellas). Mit den neuen Grenzen von Serbien,
Bulgaiien und Ost-Rumelien nach den im Jahre
1879 ausgeführten officielleu Aufnahmen und mit der

iin Mai 1881 festgestellten neuen türkisch-grie-
chischen Grenze. Bearbeitet von Heinrich Kiepert.
3 Blätter. 1 : 1,500,000. Preis M. 3, 00. — Zusaminen-
|cklebt in Carton M. 4, 50. — Auf Leinwand in Mappe

Cartes des nouvelles

frontieres entre la

Serbie, la Rouinanio, la Bulgarie, la Rou-
melie Orientale et len provinces immödiates
de la Turquie, seien les dccisions duCongresde Berlin,

Juillet 1878. Rödigee par H. Kiepert. 4 Blätter.

1:300,000. 1881. Preis in Umschlag M. 4.

Generalkarte von Deutschland
ueuiscniana. und den Nachbarländern.
Zeichnung von W. Hammer und C. Obmann. Revidirt

von Richard Kiepert. 9 Blätter. 1:1,000,000. Preis in

Umschlag M. 12. — Auf Leinwand in Mappe M. 21.

—

Auf Leiuwaud mit Stäben M. 24.

Mi ffnl-Tfo 1 iAn Carta corograflca ed archeo-
lu.ll/l61 Italien, logica deir Italia centrale

ossia antico Laxio, Campania, Sann io, con parte

meridionali della Sabina ed Etrnria. Escguita sotto

la direiione di Enrico Kiepert. 4 Blätter. 1 : 250,000.

Preis in Umschlag M. 9. — Zusammengeklebt in Carton

M. 10. — Auf Leinwand in Carton M. 13.

'»XXVXVXXXXXX'VVX’
Bering oon BHlbelm .fctrf in ‘Berlin (Bctftrfche Bucbbanbiung),

'Dtarienftrajjc 10.

Soeben erfcBien : [212

be«

„ & u 1 1 u r k a m p f c $ a

in $ren|eR.

3n 2lftenftücfen bargefteßt uon

Subwig $af)tt

B?it einer UeberflAt.
'18 Bogen Wrofc»Cctap. Sieg. geb. 3R- 2, 50.

? Balkan-Halbinsel.

rMSfr/rjjj\tj /r/ tj tui^

% 91eu erfd)ien:

* $. %. ©öttierö
J

itTuflricrtes fifctncrcs

ä
fjnnbtmd) her (Ocogtitppte.

f
S äh circa 400 Jünftrutiontn nnb Porten * «em. 5

J BoQftänbig in böthftene 30 Lieferungen k 3 Bogen Sejcifon» £
s Cctao (al|o ju 10 Seiten) juui Brelft von k 60 Bfeunigen.

J»

£ Lieferung 1—3.

s ßeip jig, im Sept 1881.

5 JntB’s öerlag ({R. {Rei«(anb). «»

^ntiparif^er flidjtwcrke^.

Bücher-Einkauf. (35

Grössere u. kl. Sammlungen, auch eiazdae gute

Werke, kauft stets per Casse

L. Glogau Sc Sohn, Hamburg, 23 Burstah.

3m Bering oon ‘Jtub. .^oefer in tReiipenbiub i. erfibien

foeben: (210.

^eöidjie
pon

Sconparb oon ^rittwi^tSaffron.

öleg. geb. mit (floibfdinitt.

^>rei« £W«rf 4.

So weit ber geringe Borratb reicht, eriaffe td> neue $rein(U:t
oon: |36

2?rcpm’« Spierleben. io ©be. in eleg. ^albfabb.,

Sbttpr. SR. 150.gu3R. 108, -.

Darau«:

Söget 3 ©be. ©epeftet. Sbttpr. „ 39. „ „ 28, 50.

8if<f)e. t ©b. @ep. Sibnpr. „ 8. „ „ 5, 50.

ftried)tf)iere, ßutepe. 1 öb. ©epeflet.

ßbnpr. „ 12. „ „ 8, 50.

Shrebfe, SBürmer, SBeiiptpiere. 1 öb.

@ep. ßbnpr. „ 11. „ » 8, 00.

ßeipjig, Sept 1881. <5. fl. /rifMritt.

«rtantworll. Krbacttur Tkof. Dr. »arndt ln Uti«tg, »ortljfftiafcr St. 7 — Xrud #<m ffl. «tugulln ln l!ri«l«.
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gitcritrifdics (Scntralliliitt
für UlttttfdjlanJ».

Itr. 38.1
4peran0geber anb beranttoortliiher fRebacfeat ©rof. Dr. ftr. ntfe.

Ptrlrjt 100 Claarft Aotitrinf in «tlpjlj.
[1881 .

iw

X U H

Srfcheint jeben Somtabenb. 17. September. ©rei« biertetjä^rlic^ 3JI. 7. 50-

©djmifct. tut Scrli.MliüB Nr dgriftl. CB[jubtn« lebte u.

v. bnilmomi, Mt Utifll Pt» UMifUntljuinf in btr

ntvDcincn Ibtolcgic.

Klein, fasti cousulares eie.

'lliblmanH, bie Snfättgt Mornd.

UrfunPcniammlung btt <*efeUfd)ai( für (th!ebtc>ijt-bo!flcii!

-

lauenbtiraltdxii ©cllwbtc.
•2' cif er. Bciir. j. ®eirf)id)lt b. jfrei* u. Kd4)f1taM SiSomt».

'illcptr. Me SiiaibuTgtr ©olbfrtjmitbtjmiil.

JliteeM, Anteil (Büntbte.

•i> t ii t o ' e W.mCminß quer turd) Ütrila.

3il(et, Ofunb um bie ttrtt.

4abtnidit. bie ®nmtjiigc im gcoleg. Bau Qurcpaf.
glapif, ßtnttellc* gteipgifdjf» •proftl in btr übent bei

(BcltbJtbtumiei#.

3 Anbei, Nr ÖJe(unbbei«)uftanD btr $auttb(ere it.

Broeiile, bat antlttepel. ÜRaiedal b. dlialom. SRuftum#
btr Uniretfitit ju Berlin.

Michaelis Villanovani in quenilam mcilicuni apolo-
getica disteptalio pro astrologia Hrsg. v. To [li n.

Sdülfler, (ib. b. dmtritfelung u. b. Sou b. Sdnlbbriiie.

W 0 1 f f , bit logiiinutio persubsequens malrimoniinn etc.

Gaius, instinilc*, d'aprcs l'apograph. de S tu de-
in o nd.

9Rouiait, Äirdje u. Staat.
SieMdier, Jurtft u. XMditer.

tfefbart, bie «onftrurtion ran Btemtlfen re.

XMtttriti. aeabifdvbeutftpe* ^anbmbrtnbud).
Rccueilde tontet populeires «rrecs, trad. p. Legre nd.
Uep, bit BmiNnlmSiet im Stegierunglbej. SöieSbaben.

(riß. pon Sdjnelber.
Wie mann, bie dntnudelung nnicrtr Wotcnfdjrift.

Basler, ®ege u. Bltie ber ttulturenttridcluna.

tBorleiunaen tm ®inttr(tmt(ltr 1S8I,S2: :19) Äietburg ijBr.

;

(U) Bttmn (3ed)nl(die tud;(*ulei.

-.•tue «üdjrriutenbnnoen werben unter ber HbrefTe bet (Ervebitton b. 81. erbeten (#o}pttalflra?e 16), alle Briefe unter bet be» fieraulgeberJ (ffloetbtflrafe 7). Stnr (ottpe

29erte tdnnrn eine Befpretftung flnben. Me ber fRtbaction uorgtltgen hoben. Sei dorrefponbenien Uber 8U<ber bitten tbir (leie ben Warnen bet betr. Berteger anjngeben.

fcljeoloijie.

^djmibt, ©rof. .ftenn., ba« 2Jert>ättni§ btt dirifliic^cn (Glaubend.

Icfjrt iu teu anberen Aufgaben afabcmffdjcr Sßtjfcaßbaft. @otl)a,

1881. g. 91. ©ertljc«. (IV, 30 3. gr. 6.) 'M. 0, 80.

®ie Heine Schrift ift in ber SIbfidjt be« ©erf.’« eine 8lrt

üon Programm jum Antritt be« afabemifc^en üebramte«, unb

nimmt fich babei feinen geringeren öorwurf, als ber ßeflen*

weifen SDlißnchtung ber 2b«ologie im Streife ber Unioerßtät«*

wißehßhaften abguhelfen. 2ln ©etbftgefühl fehlt e« babei nicht,

aber ob ber 3wecf erreicht wirb, ift eine anbere gragc. ®enn

e« wirb jwar allerlei über bie Sacfjc bin unb f)er gerebet, aueb

©rincipien unb ©letbobe anberer Xfjeologen überall ungeitügeitb

befunben. SBaS aber ber ©erf. felbft meint unb miü, ift um fo

fernerer ju fagen. ®ie Xbcologie foß entbirifcb fein, unb botb

nitbt eigentlich empirifcb, offenbarung#gläubig=biftorif<h , aber

auch ipeculatio, furj eine combinierte empirij(t)rbiftorifdHpecu=

latioe SBiffenfcboft, unb an bie fittlidje 2bQt beä @lauben8 ge=

bunben. 3)a« fommt babei berauä, wenn man ohne fefte ?ln=

fiebten an bie adgemeinfien Probleme gebt, unb bann eben nur

oben weg fpreßen fann.

Hartmann, F.<l. v., die Krisis des Christenthuras in der
modernen Theologie. Berlin, 1880. C. Buncker, (XVI,

115 S. Lcx.-8.) IW. 2, 70.

S)ie Schrift ift eine ©rgänjung ber im 3abre 1874 «*

febienenen: bie Selbfoerfefeung beö ©bnftentbnmg unb bie

(Religion ber .guHmf*- ®ort batte fiep ber Söerf. gegen ben

liberalen fßroteftanti$mu& gewenbet, er fpracb bemfelben bie

^ugebörigleit jum ßbriftentl)um ab, ebenfo aber auch ben

feertb neuer unb eigentbümlicber, fruchtbarer, religiöfet ?ln=

febauung. 3)iefe ßritif fefet er hier weiter fort, inbem er ficb

gegen ben wiffenfcbaftlidjen IßroteftantiSmuS ber ©egenwart,

Dotjüglicb ber fpeculatioen X^eologie wenbet. Sie ilbfiebt ift

bie hoppelte, auch t>on ipm ju jeigen, bafe er nicht mehr ebrift*

lidj ft, unb zugleich, bafe er innerlich inconfequent fei unb ba=

bureb weiter getrieben werbe jurn Uebergang in ben fpeculatioen,

wie er fagt, concreten ÜJtontemu«. Sr bat eö babei ju tbun mit

löiebermann, Sipfiud unb (ßfleiberer. — gormefl mu§ an ber

Schrift auSgeftellt werben
, baff fie au« einzelnen 9luffä^en be^

ftebt, welche für ftep gearbeitet finb, unb beren 3ufammen=
fteßung eine 3leibe üon ftörenben SBieberbolungen jur golge

bat S« finb fünf Mbbanblungen : 1 . 5)aS dbriftlicbe Sentral=

bogma unb feine unheilbare üluflöfung, bie« ift einfeitenbe

Ueberficht, befebäftigt ficb aber auch ftb°n fpeciell mit ber

iBiebermamt’fcben ®ogmatif. 2.3)er fpecuiatibe fßroteftanti«inu«,

oornebmlicb gegen (ßfleiberer gerichtet 3. 2)er tbeologifcbe 3ieu=

fantiani«mu«, gegen fiipfiu« unb beffen gunbamentaltebre oon

Srfennen, fßbttofopbie, Religion, Rheologie, mit ber ?lb ficht,

bie llnmöglicbfeit ber (ßofition unb ba« S^wanfen jwifeben

Tritifcher unb fpeculatiocr Muffaffung aufjU3eigen. ©eacbten«=

wertb bem (Xitel be« Wbfcbnitte« gegenüber ift, bab ber ®erf.

(Ritfcbl, oon bem b*Pt juerft bie Siebe fein füllte, übergebt.

4. SReubegelfcbe unb neufantifebe ®ogmatif, wieber gegen

(ßflcibcrer, ©iebermann unb Sipfiu«. 5. 2Ja« religiöfe ©runb-

pbünomen al« Ouellpunct ber 3oHwft«religion. — ®ie Äritif

be« ©erf.’« an feinen ©egnern ift oielfacb fdparf unb fcblagenb,

namentlich britten Slbfchnitt oft treffenb. @ie ift aber auch

unb jwar am meiften in ben gunbamenten, befultorifcb unb

abftract, bie ®arffeHung nicht feiten f^werfäöig. gra erften

grunblegenben ®be>l giebt ber ©erf. eine gan3e ®ogmengefcbicbte

ber Sentralbogmen, um 3U jeigen, ba§ bie ?luflöfung bureb bie

fpeculatioen SSermittelungöü erf«ehe nicht aufgebalten fei, ba§

bie lepteren nicht mehr im 3ufammcnbange mit ber cbriftlichen

fiehre fteben. ülber währenb feine ®ogmengefcbichte bie größten

©eränberungen aufjeigt, hat er bann unterlaßen 3U fagen, wo
ber (Dlaßftab eigentlich iü entnehmen fei für ba« Urteil barüber,

wa« man noch chriftlich nennen fönne. ®ocb fei e«. ®ie grage

ift boch nachher baijin Har gefteüt, ob bie fpeculatiüe (Xbeologte

noch in ber ©erfon ©brifti einen Srlöfer ober ob fie nur ein

erlöfenbe« ©rincip habe. $ier werben bie ffiegner mit allem

fRecbte fagen fönnen, baß ihre Ib e°f°9'e auch im lepteren galle

fo lange eine djriftliche fei, al« fie biefe« ©rincip oon ber hiftori*

fdjen ©erfon ableiten. Shnftu« bleibt bamtbod) immerber Stifter

biefer ©eligion. (über barin liegt eben noch mehr. SBenn ber

©erf. einwenbet, SuHib’« @äpe bleiben gan3 unfer Sigenthum,

felbft wenn ber 9lame SuHib’« oöllig oergeßen werben fönnte,

fo ift ba« gan3 richtig, weit biefe Säfce bewiefen finb unb jeben

Uugenblicf bewiefen werben fönnen. 9Ba« aber al« Srtöfung

oon Shriftu« au«gegangen iß, ba« iß bi« heute nicht bewiefen

unb fann nicht bewiefen werben. Schon barum liegt bie Sache

hier anber«. 3Jlan oergegenwärtige ßch nur, baß ba« Shrißen*

thum aQerbing« oon bem Slugenblicfc an aufhört, wo mir gewiß

I
würben, baß Sljrißu« nicht ejißiert ober nicht fo gelehrt hätte,
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ober baß feine gaitje ©ache eine läufäung gewefen. $ebe

S^eologie aber, bie im @egentf)eile überzeugt ijt, baß ifjr Ob»

ject öon ihm flammt, barf fidj als eine djriftlidje behaupten. —
SffiaS bie eigentlich tljeologifche ©runblage betrifft, baS ^eigt

baS ©otteSbewußtfein, fo beftreitet ber Sßerf. ben 9tejl bon

£>eteronomie, ben er bei feinen ©egnern finbet. ©ein ©runb»

gebanfe ift, baß ber fDtenfdj, fo lange er fief) Don ©ott unter»

Seibct, jwar jum '-öernufetfein ber abfoluten Abl)ängig(eit oon

©ott, aber niemals jur Freiheit in ©ott gelangen (dune. 2>ieS

ift ihm Afiom. Aber eS ift ein Afiom, welches burch bie ganje

©efdjichte beS C£^rift€nt^um« wiberlegt wirb. SBaS ber ®erf.

als concreten STtoniSmuS an bie ©teile fefcen will, baß nämlich

bas ibentifche jugleidj göttliche unb jugleich menfdjtiche ©ubject

neben ber 3bentität unb in berfelben fich feiner »Berfchicbeuhcit

bewußt fei, ober baß biefelbe Sunction einerfeits als Sunction

bes abfoluten ©ubjects als folcheu, anbererfeitS als Sunc»

tion beS abfoluten ©ubjects in feiner ©mfdjräufung jum inbi»

bibueden ©ubject ju betrachten fei, baS ift eben wohl nur bann

als Religion $u benfen, wenn unter bem abfoluten ©ubject als

foldjem noch etwas gebacht wirb. Aber auch rein philofophifch

betrachtet, ift eS eine gormel, bie jum aderminbeften nicht

weniger Probleme ober gerabeju 2Biberfprüd)e in fich befagt,

als ber ©laube an einen perfönlichen ©ott unb ebenfo an ben

©ottmenfehen. SBaS ift ein abfoluteS ©ubject, bas fich jum
inbioibueHen ©ubject befchränft, wenn eS feine ^erfönlicijfeit ift ?

(SS ift bis jejjt nicht abjufehen, wie wir mit biefer neuen Auf»

läge £>egeff<her ftategorien weiter fommen fodeu, als früher.

Sie »Religion ber 3u^unfl liegt aber oor ber $anb noch im

9icbcl, wobei man jeboch ber ernften äKeinung beS ißerf.'S ade

Anerfcunung joden fann.

ftQgtm. tt>ang.«hitb. .ffirdjtnititung. fReb. gr. tf>. graute. Sir. 35.

3nb.: 3u r »tutfien Wtiangbiidjalittratur. 1. — 9lu<s Waben. —
9tu4 Saliern. — 3>ic Sablcn jur baimopcrfdieii Sanbtafiniobe. —
Sie et'ana.«liitb. Gonferenj ber rrenfiifchen Sfanbcäfircbt. — 9lue

SBnrttemPcrg. — Erasmus rcdiviviis. — Sie 'Urteilen ber inneren

9Riffton in ber esangeHfdicn iJanbeSfirdjt. — Äirchttihe Nachrichten lc.

•Urottft. ÄirÄenjeitung ic. $r«g. ». 3. G. SDtbffn. Nr. 35.

töefdMte.

an«

Wnftao»
nlng. öanbeefnnobt. — 6hr. >pöneS, (üb. ». ^artmann’S Steilung

rum Gbriüentbnm. 3. — 9lu8 Sad)fen»öeimar. — 9(u8 Waben. —
Nom berliner ißroteftaiiteiitag.

Seutf<her SRertur. 9teb. 91. ®a|>enmeter. 12. 3aheg« Nr. 35.

3nh. : Wefchichte ber römifdjeit Airche bie jum Wontificate l'eo'S.

1. (IV.) — Nömi|d)e 3«flänbe. (Nach Gurrt.) 3.— Gorrefponbenjen
unb Berichte.

Ser jutbolif
. Nebia. »on3’2L$tinrid) u. Gb. SRoufang. N. a.

23. 3ahrg. Nnguft.

3nh-: Sie Gtbif be« ijicfnmiemne. — 3nr Neform beb fatho«

lifeben NeltgtoiibiinferriditeS an ben bentfeben (Uumnafien. — Sie
engltfcben fiReformatoten, »on ihren Epigonen gefdiiibert. — Sine
Gntfcheibung für ba* lieben. — 1'. ßornolbi'e (Sommentar $uv En»
tuflifa Aelcrni pairis. — ’JUlotution Sr. ^eiligfeit Stopft üeo'8 XIII.

»om 1. 9lugu|i 1881. — Literatur.

Klein, Jus., fasti oonsnlares inde a Carsaris ncce usque ad
iniperium Dinclctiaui. Leipzig, 1881. Tculmcr. (VII, j.30 S.

Imp.-S.) M. 4.

2)er ®erf. ^at bie gorfcher auf bem ffiebiet ber römifchen

©efchichte burch biefe neue unb mtihföode Slrbeit auf« 9teue ju

lebhaftem 3)anfe oerpflichtet. SBenn er gleich, wie er befdjeiben

felbft fagt , faft nichts 'JteueS unb ©gcneS beigebraefit hot, fo

fteefen boch Arbeit unb Urtgeil genug in bem Söerfe. ®S hanbelt

iich nicht nur um bie Sammlung eines gewaltigen unb weit

jerftreuten Sftaterials, fonbertt auch um bie fritifdje (httfeheibung

in jahlreichen Eontrooerfen. Ueber bie leitenben ©runbfd^e

hat fic| &er ®erf- eiitgc^enb in ber ©orrebe auSgefprochen unb

fie werben wohl adfeitig auf ^uftimmung rechnen fönnen. 2>ie

Einrichtung ber Xabeden felbft ift fehr praftifch. Sier Eolumnen
enthalten bie 3ohr« ©tabt nach oarronifcher Höhlung, bie

galjre oor unb nach &^riftud, bie tarnen ber Eonfuln unb bie

Öelegfteden fammt ber einfdjiägigen mobemen Literatur. Unter

bem Xe£t finbet man bie fachlich wichtigen Abweichungen unb
Sefonberheiten ber oerfchiebenen Cueden. SBelcher Örab ber

Jßodftänbigfeit beS Oeröffent lichten HJiaterials erreicht worben

ift, läßt [ich natürlich erft nach längerem ©ebrauche beS ©udjc«

fagen; bie früheren Arbeiten beS Öerf.’S bieten jeboch auch *n

biefer ^inftcht jebe wünfchenSwerthe löürgfchaft.

^töi}luiann, Dr. 9Rob., 3)ocent, bie Anfänge SlomS. Erlangen, ISS!
Scidjcrt. (IV, «4 S. gr. 8.) Nt. 1, 20.

3>er SBerf. leitet feine Unterfuchungen mit einer 'Uolemcf

gegen bie öemerfungcn ein, welche 9tef. im 3al)rg. 18S0,

©p. 077 b. 581. über bie heutigen ©tubien auf bem Ekbicte

ber älteften römifchen (Sefdjtchte gemacht hQ t. Es lag baju

wenig ©runb für ihn oor. ES finb boch in ber 2t)at 9oiij

anbere 35inge, bie ^ßöhlmann hier beganbelt, als bie, über roelcbe

wir bort gefprochen hoben, güt bie ältere äufjere ©efchichte

oon 9iom unb fiatium finb wir auf eine Xrabition angewiefen,

bie oon £>aufe aus ungewöhnlich fchlccht war, welche aber

fpäter noch bewufjt unb unbewußt auf Das Aergfte entftedt

worben ift, burch freche üüge jum 2heil oerbrängt, jum 2be«l

bis jur Unfenntlichfeit aufgebaufcht , fo ba& fichcre Ergebntffe

nur in ben wenigften ffäden gewonnen, auf weitere ©treefen

aber jebenfadS erft bann erreicht werben lönnen, wenn eine

wirtlich tritifche Sichtung ber 2rabition unb ihrer Quellen

oorgeuommen ift, beren wir heute noch entbehren.

2ie oorliegenben ©tubien finb culturbiftorifdjer Art, ihr

SKaterial ift ein fehr oiel fidjerereS. ©ie finb jubem nur ju

einem oerhältni^mäbig (leinen 2heilc auf bie fchriftftederifche

Ueberlieferung angewiejen, fie fönnen ihre ©djlüffe in reichem

ÜNafee aus ber Dtatur beS fiaubeS, aus archäologifchen gunben

unb aus ber Analogie hederer feiten jichen, weiche bie 58er

fnüpfuug ber einzelnen feftftehenben 2hatfacheit mit ziemlicher

Sicherheit geftatteu. Es hanbelt fich um bie Urfachen, welche

jur Orunbung SlomS geführt haben unb um ben Ehorafter ber

älteften latinifdjen Anfiebelungen überhaupt. 2er löerf. gebt

an feine Aufgabe mit grofjer Öejonnenheit unb 58orfid)t, aus

gerüftet mit einer grünblichen unb auSgcbreiteten national»

öfonomifchen 5Bi(bung, mit einem reichen SBiffen auf aden hier

in fyrage fommenben (Gebieten, unb es gelingt ihm burch eine

einfache Söetrachtung ber gefieberten Shotfachen, baS 58ilb,

welches man fich feit SWommfen, freilich nicht ganj adgemem.

oon biefen 2ingen gemacht hotte, oodftänbig ju befeitigen uub

burch ein neues unb überjeugenbeS jn erfe^en. Er zeigt oor

Adern, bafe bie tBobenbefdjaffenheit .unb bie natürliche Sage

oon 9tom berartig ftnb, baß bie Anfiebelungen auf feinen Jpiigeln

ju ben frühefteit in Satinem gehört hoben müffen, er wiberlegt

grünblich bie immer wiebertehrenben »Behauptungen oon ber

Ungunfi ihrer Sage nnb weift jugleich nach, bafe (einerlei @runt

Oorhonben fei, mercantile ©epchtspuncte für bie iÖeurtheiluns

ber älteften ^eit IHomS geltenb ju macheiu ES ift oon Anfang

an unb lange hinaus eine »Bauernftabt gewefen, bie aber freilich

Zugleich eine ©olbatenftabt fein mußte. Eine ©tabt unb feint

©auburg. 2enn, fo beweift ber »Berf. weiter, man thut Um
recht, ben früheften Satinem ftäbtifche ©iebelungen abjufpredten,

ben SRaucrring auch hier bloß als Drt beS ©erichtS unb be*

SJiarfteS unb als 3ufI» chtSj'tätte in ©efghren anjufehen. 2«
»Beweis wirb geführt aus ber »Besoffenheit ber italifchen

©iebelungen in ber $o»Ebeue nnb bem entfprechenbeu Sultur»



1307 — 1881. M 3S. Biterarifcheg ©entralblatt. — 17. ©eptember, 1308

zuftanb, ben bie (atinifc^en Öunbe oerrathen, weiter aug bem
in ber ©beite bauernb heroortretenben ©ebürfnijrfe ber Sicherung,

britteng aug ben Hnbeutungeit ber ©age unb oierteng aug bem
^luang, ©d>u^ üor ber aria cattiva ju fuchen. Zahlreiche

Sinologien aug ben alten unb mittleren feiten werben heran*

gezogen unb eg wirb fich feßwer gegen bie ©äße beg ©erf.’g

etwag cinwenben taffen, and) wenn man ben ©erocig aug ber

(Sage wenig überjeugeitb finbeu foflte. SDaran fcßließt ftch enb*

lief) noch ber Padjwetg, baß bie ältefte italifd)*rönüfcfte 0rtg*

gemeinbe nicht mit ber ©efdjledjtggenoffenfchaft jufammenfäHt,

uub baß bie Statur iiatiumg beutlid) barauf hinweift, baß bie

erfte Pnfiebelmtg hier nicht in ©inzelhöfen, fonbern nach bem

SDorffyftem erfolgt ift.

(5g ift fanut anjuue^men, baß bie ^ier oerfud)te Um*
umnbluttg unferer Slnicßauungen über bie Urjuftänbe Pomg unb

üatiumg ohne SBibcrfprud) bleiben werbe, ißr entgegenzutreten

aber wirb nidjt leicht fein. 3)aß bie ®aifteäung nicht nur eine

correcte, fonbern eine in jeber ftinfidjt treffliche ift, braucht

man bei einem ©chriftfteüer oon bem Stange ©öhlmann’g nicht

erft heroorjuheben. F. K.

rrkiiiidensamniluiigdcrGrKcIlsrhaftfiirsclileHwig-holstein-
lauenburgiachc Geschickte. .1. Bd. 2. Th. Febmamsche
Urkunden u. Regesten. Kiel, 1880. UuiversitUts-Buchh.

in Cotnm. (IX, 82 S. gr. 4.) M. 6.

3)iefe fleine ©ainmlung oon Urfunben unb Urfunben*

augjügcn üerbanft (ein feltener 5afl) ihre ©ublication einer

burd) Ucberfluß an ©elbmitteln entftanbenen ©erlegenbeit. 3)ie

htftorifche ©efeüjchaft, welche fie oeranftaltet hat, beabfid)tigte

nämlich früher ein umfaffenbeg gchmarnfdjcg Urfuttbenbuch

heraugjugeben, hat aber inzwifd)eit ben Söefdhluß gefaxt, ein

aügemeineg fchlegwig-holfteinifcheg Urlunbenbuch in Angriff ju

nehmen, in welchem felbftoerftänblich auch t)ie auf bie ^fnfet

gehmam bezüglichen hiftorifchen ©ocumente nicht fehlen bfirfen,

fo bah burch biefen neueren ©lan jener ältere hinfällig warb,

©a nun aber bie Satibfdjaft Schmant unb bie ©tabt ©urg zur

Slugführung beg leiteten bereitg einen ©elbbeitrag geleiftet

hatten, fo muffte boeß in ©ezug auf bie fpecieüen ^euguiffc für

gehmarnfehe urfunbliche ©efdjidjte etwag gefdjehen. ©o ift bie

üorliegenbe Sammlung, ein ©emifdj Don Urfunben unb Sie»

geften, entftanben : man wirb fie alg eine üorläuftge Drien*

tierung über bag bie SJanbfchaft gehmarn unb bie ©tabt ©urg

betreffenbe urfunbliche SJiaterial immerhin wiHfommen beißen,

©ie Zufammenfteüung umfaßt bie Zeit oon 1321— 1599 unb

jählt 102 Stummem. Ängehängt jinb noch 34 ©eftamente auä

ber Zeit 1439— 1532, einzelne in extenso, bie meiften im

'Äuljuge. ©in Stegifter erleichtert ben ©ebraud) beg §efteg.

©ttf«, Dr. lllb., @i)mnaf.>©ir., Seiträgt jur ©efd)id)tt ber grei»

u. lHei(b«ftafct Slorra« n. ter fcafclbü feit 1527 eridjttltn höheren

Schulen, üüorra«, 1880. 6tern in 6omra. (IV, 288 S. gr. 4.)

2K. 4.

©er ©erf. will biefe burch bie ©oöenbung beg Steubaucg

beg ©t)mnafial* uub Pealfdjulgebäubeg oeranlaßte Schul*

gejchichte alg eine ©orarbeit für eine quellenmäßige ©efchidjte

ber freien Peicfjgftabt felbft angefehen wijfen. Um nämlich

jene mit bem eigenartigen politifdjen unb firtfjlichen ©eben ber

©tabt SBormg in Zufantmenhang ju fejjeu unb ihr baburch ein

allgemeinereg gntereffe ju oerleiljen, foü fie fich Oon bem
$intergrunbe ber ©tabtgefchichte abheben. ©er ©efdjidjte beg

im gahre 1527 gegrünbeten lutherifdjen ©tjmnafiumg fcfjidt er

baher bie ber ßäntpfe unb ©erträge, ber fogen. Pachtungen,

zroifdjen ber ©tabt unb ben ©ifchöfen aug ber Seit öor ber

Steformation ootaug, im Sufchluß an bie bereitg oon Slrnolb

herauggegebene unb nach ihrer ©ebeutung für bie ©erfaffungg*

gefchichte ber beutfehen greiftäbte gewürbigte ©Jormfer Ührouif

gr. Bom’g, oon 1 505— 1 G 1 0 Pectorg beg bortigett ©gitt*

nafiumg, nebft ben Sufäßen beg granj ©ertholb o. glergheim

ju berfeiben. Siefe S^arfteOung foü nicht nur jur (Einführung

in bie äeit ber (Sutftehung beg ©hmnafiumg unb jur CEharaf-

terifierung 3om’g, fonbern auch jum ©erftänbniß ber fpäteren

©treitigfeiten unb ©rojeffe jwifchen ©tabt unb öigthum,

namentlich ber langwierigen ^wiftigfeiten wegen beg gefuiten»

coüegiumg unb beg 1773 gegrünbeten fürftbifchöflichen @gm-
nafiumg bienen. @g würbe anffaßenb fein, wie wenig urfunb*

liehe Ouetlen fich über bie innere (Entroicfelung ber SBormfer

©dfule, Glaifenfhffem, fiehrplau rc. erhalten haben, wenn biefer

Umftanb nicht burch bie (Einäfdjerung ber ©tabt im galjre

1 089, wobei auch 1,05 ©hn,,,aM0^8e^äube ein Pauh ber glammen
würbe, feine (Srflänmg fänbe, baher auch ber ®erf. meiften*

tljeilg nur über bie äußeren ©erljältniffe, über bie ©treitigfeiten

jwifchen ben ©chulanftaiten unb bem Patbe ju berichten weiß,

oon ben inneren nur nach Analogie beteiligen beg ^eibelherger

©äbngogiumg, an welchem gorn oot feiner ©ernfung nach

SBormg wirfte, ein ©ilb ju entwerfen fucht. hieran fchließen

, fich Siacfjrichten über bie 1565 gegrünbete aber in golge beg

tjfäljifchen fttieqeg untergegangene furpfäl^ifche reformierte

gürftenfchule Collegium illustre, ju Sieuhaufen bei SBormg,
über bag ber SBiefengang genannte SBormfer gngenb* unb

©olfgfeft aug ber ^eit ber Peformation, über bie ©ebrängniß

ber ©chule im breißigiäbrigcn ftriege unb ben ßampf beg

Pathg gegen bie unter faiferlicher Segünftigung fich einbrängen*

ben gefuiten, big bereit ßoüegium in golge ber Slufhebnng beg

Orbeng ebenfaflg aufgelüft würbe, giir bag proteftantifche

©i)imtafium fließen bie Oueüen erft reichlicher feit ber SBieber*

hcrfteHung bcffelbcn im gahre 1698. jpauptpuncte feiner ©nt*

midelung finb bie SDfah’fche ©chnlorbnung oon 1728 unb bie

neue ©cfjulorbnung oon 1782. gntereffante ÜÄittheilungen über

beit alg Ptaüycr ©lubbtft befannt geworbenen ©onrector

©öhmer bilben ben Schluß, ©in Pachtrag giebt nur furje Sin*

beutungen über bag ©hmnafium unb bie fran^öfifche ©ecunbär*

fchule feit 1804. Sie gorm ber 3)arfteHung ift nicht ohne

©chmerfäfligfeit unb gesteigert wirb biefelbe burch bie ©in*

fchaltung ber Urfunben in ben Xeft

Meyer, Hans, die Strassbnrger (ioldschmicdezuurt von ihrem
Fintstehen bis 1681, Urkunden u. Darstellung. Ein Hcitra^* zur
(jewerlicgcschiclcte des ülillelallers. Leipzig, 1681. Duncker &
IlumbluL (XII, 224 S. gr. 8.) M. 6.

(Staats- u. socialwissenscliaflliche Forschungen. Hcrausg. von
Gust. Schmoller. 3. Dd. II. 2.)

©eitbem man ben Stufen hiftorifcher ©tubien auch für bie

Stationalöfonomie allgemeiiter anerfennt, haben wir befonberg

auf bem ©ebiete beg ©ewerbewefeng
, fpeciell ber 3“nft*

üerfaffung, einzelne fehr werthooüe Schriften ju oerjeichnen,

bie auch auf bie SBiffenfchaft ber ©efchid)te unb beg beutfehen

Pechtg ihre günftige SBirfung augüben werben. Slber bie local

oerfchiebene ©eftaltung beg ©ewerbewefeng, bie oerfdjiebene

ftäbtifche ©ntwicfelung in wirthfehaftlicher unb oerfaffunggrecht*

lieber ©ejiehung haben ung noch lauge fein ooüftänbig genügen*

beg ©ilb beg gnhalig wie ber ©ebeutung beg .gimftroefeng in

feinen oerfchiebenen ©pochen gezeichnet, fo baß wir feben neuen

©eitrag jur üöfung biefeg ©roblemg, befonberg wenn er auf

©runb bigher unebierter Urfunben oon einem nationatöfonomifch

gebilbeten ©chriftfteHer gegeben wirb, gerne aufnehmen. Sie
üorliegenbe Arbeit behanbelt bie ©efdjichte einer eblen .panb*

werfg^unft ber ©olbßhmiebe, bie bigher faft augnaljmglog eine

funfthiftorifche ©ehanblung erfahren hatte. 2>ag Straßburger

©tabtareßio
, beffen wohlgeorbnete Schäle noch lange nicht er*

fchöpft fmb, hat hierzu bag Pohmaterial geliefert; aber bie

Arbeit beg ©erf.’g befchränft fich nicht bloß auf eine georbuete

©Übergabe beg urfunblichen Ptaterialg, fonbern fie ergeht fich
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aut in ©eitenblicfen auf bie Drganifation ber ©olbßßmiebe in

anbereit ©täbten unb auf bic Berfaffung anberet £>anbwerfe.

Sie Einleitung, jufammengefteü! an ber fjanb trefflicher Bor*

arbeiten, ftilbert bie beutfefjert ©olbßhmiebe bis jum lieber*

gang in bie .gunftoerfaffung. ®ie fotgenben brei ©apitel be*

ßanbeln bie @efcf)i(fjte ber Straßburger ©olbftmiebejunft oon

ihrer Sntfteßung (1355) bi« jum 3aßre 1681. Sie brei @nt«

wicfelung#=@poten (1355— 1450, bann bi# 1540, enbluß bi#

1681) finb jutreffenb berauSgegriffen. 3ebe# ©apitcl jeigt

juerft bic rettüt*politifte ©eftaltung, bann bie gewerblich

wirtßftaftlite Bebeutung ber @8 ift feine wichtige

©eite be# .gunffwefen# unberührt geblieben, freilich hatte

SJteper ein ootjüglite# unb {ehr nahe liegenbe# Borbilb für

feine Arbeit in ©tmotler’#: Straßburger Sucher» unb iBeber*

junft. Ser Einflug biefe# SBerfeö wie ber übrigen ©Triften

©tmoller’# über ©traßburg# ©eftitte ift nirgenb# $u oer*

feinte«, um fo weniger, al# fich ©tmotler’« Schriften unb

®teper’# Arbeit auf bem gleichen Boben bewegen, ©roße neue

{Refultate werben menigften# für bie ©traßburger ©ewerbe»

geeichte bon bem Berf. nicht gewonnen. Aber bamit fott bem

Söerfe beffelben ba« Bräbicat einer fleißigen unb mertßoollen

Stonograpßie nicht abgefprodjen werben
;

e# liefert immerhin

einen banfenamertßcn Beitrag jur bcutfdjen ßunftgefcpichte,

inbem e# unfere $enntniß ber ,8unftftatuten bereichert unb bie

Sicherheit unfere# Urteil# über jene eigentümliche Berfaffung

be« ©ewerbewefen# erhöht. Sie Anorbnuttg ift in ber fpaupt*

faepe wohl gelungen; bie Sprache gut, bie ©cßilberung fnapp

(oon bem 224 ©eiten ftarfen SBerf entfallen 154 ©eiten auf

Urlunben, 70 Seiten auf SarfteHung) unb bie Seetüre auch Pt

biefer Bejießung ju empfehlen.

Änoobt, Bieter, Anton ©üntbfr. ©ne Biographie- 2 Bbe. 2Öicn,

1861. Braumüllcr. (XXII, 414, 1 Sportr.; XV, 566 S. 8.)

3». 12.

Sa# üorliegenbe Buch befteßt au# jwei fehr wenig mit

einanbet harmonierenben Beftanbtßeilen. Bb. I bi# ©. 104

enthält ein ©tücf einer ©elbftbiographie; alle# Uebrige ift au#

ber gebet be# Berf.'« geflogen. Sa# Seben Anton ©üntßer’#

ift ba# einförmige Safein eine# ©eiehrten gewefen. 9tur bie

3ugenbjaßre, bie Ißeriobe, bie er felbft gefdjilbert unb welche

ber £>r#gbr. nur mit einigen Auälaffungen unb wenigen .Qu*

fügen jum Slbbrncf gebracht ßat ( fein $erau#arbeiten au#

bürftigen Berßältniffen bieten mehr al« ein bloß pfpcpologifche#

3fntereffe. Sie §auptjeit feine« Sehen# hat er amtlo# nur ber

Söiffcnfchaft unb ihrem Sienfte geweißt unb allein fein (Souflict

mit SRom hat feiner $eit aut in weiteten Streifen Aufmerfjam*

feit erregt ,
unb oerbient biefclbe auch heute noch, 9titt baß

ber proteftantifche Scfer ba# Berfaßren ©üntßer’# babei ju

billigen im ©tanbe fein wirb, ©ünther'« ppilofophifche Sepren

werben immer offenfunbiger bon ber jefuitifcfHtolaftifchen Dich-

tung berfolgt unb befämpft; in {Rom wirb ein fßrojeß eröffnet,

in welchem greunbe unb Schüler ©ünther’# bie Sache ipre#

Seßrer# bertreten, unb beffen Verlauf mir feßon au« ben

©triften über 3oßann Bapt. Balger fennen. ©ünther
1

# Scßre

wirb berurtßeilt, unb anftatt bte ©elbftänbigfeit feine# miffen»

ßßaftliten ©emiffen# ju retten
,

unterwirft er fit unb unter«

{treibt felbft fein wiffenftaftüte« Sobc#urtßeil. Sa« mag

bom fatßoliften ©tanbpunct, ben in biefer Beziehung auch

Stnoobt bertritt, ju berfteßen fein (e# mangelt ja nitt an gleit»

artigen unerfreuliten Borgängen), ber fßroteftant wirb immer

an jeben HRatm bie gorberung {teilen, baß er mit Sutßer’#

©orten fprete: hier fteße it; it fann nitt anber#; ©ott

helfe mir. Amen. @r wirb bcrlangen, baß ba# gnbioibuum in

feiner geiftigen Berfönlitfeit Pt nitt einer Autorität unter«

werfe, bie er innerlich nitt anerfennt. Saß ein 3Jiann bon ber

ftemßaftigleit unb Sauterfeit ber ©epnnung ©ünther
1
# ba# tßun

fonnte, ift patßologift intereffant. ©« jeigt, wie feß gegriinbet

bie 9Racßt ber fatßoliften Äirte ift. Saß aber ein lauterer

waßrßeit#liebenber 8Rann wie ©üntßer babei bie gorm ber

Unterwerfung erfüllen unb gerabc burt bicfelbe ben fiern

feiner Anftauungen retten wollte, ftmeeft boeß ftarf nat ber

ajientalreferbation, unb jeigt , baß fcßlette Snftitutioncn (unb

ba# Bertangen nach bem saertfizio del intellotto iß eine fold)e)

ftlette ©onfequenjen im ©efolge ßaben müffen.

Ser£r#gbr. ßatfür bie bon ©üntßer nitt felbft beßanbette

fßeriobe feine# Seben# eine große Sßenge Brief=Sßaterial bei«

gebratt. Saffelbe prägt bic Ißerfönlitfeit be# ©treiber# unb
©mpfänger# biefer Briefe auf ba# Seutlitftc au#. Slber e«

läßt fft bot nitt berfennen, baß ber gluß ber SarfteQung

barunter ftarf gelitten ßat. Stomentlit ber jweite Banb ent«

ßält faß nur Briefe, unb ber Sejt be« Berf.’# bilbet eigent-

lit nur ba# Binbeglieb jmiften benfelben. SBir würben meßr
gebilligt ßaben, wenn ftnoobt einige ber borjüglitften mörtltt

»mitgetßeilt unb bie übrigen funßgerett in feine Sarfteüung
hineingearbeitet hätte, ©o wirb ber, weiter bie liebenSmürbige,

ett prießerlite ^Jerfönlitfeit ©ünther
1

# fennen lernen will,

bie# jwar au# bem oorliegenben Bute bermögen, aber bot nitt
oßite Berlcgung feine# äftßeliften ©cfüßle# unb aut njoßl

nitt opne juweilen etwa« Sangeweile mit in ben ftauf neßmen
ju müffen.

3eitf<b rift für IRumiSmatif. fltrb.: ron 3Ufr. ».Sollet. 9. Br.
1. i'tft.

3nb-: 3- grleMacnber, bie (rrwerbungen be« IKfinjfabinet«

im 1880. — Ä. 311 eil, arfabifdie 'lRilnjen. — ip.Uambrc«.
uticbirie OTfinje »on ^bpate. — ®erf., unebirtt Wünjt 3Xid>ocre
Bolöolüßu«, be« Aoifcr« »on 9lieäa. — 21. iDfining, ber Borbeder
(ttrofdjen ber So»bta, Gköfin »on ©letdien, 'Jlebtifnn »on (üffen. —
Iß. Stenjel, ber 3Künifunb_pon ©rofdieirib in ülubolt. — <*.

ßrieben#burg, lobio« ffloltt ber brcelauer Wolbfcbmieb. — JDeri.,

ba« fdjlcfißbc ©unjcoblnet ber Stobt Brc«lou. — $. ©rote, ©opbia
ober $etr(j|a? Sine »ßroteßation. — 3Ä. hart mann, brel nnebirte

Silberilüdc be« C'bolifen unb Sultan# ?lbul«fobl 2U«*'2tbbä# 3bR
Hßobammeb unb einige 3Xamlufen»£)iuare. — Olbenberg, §ur

Sbronologie ber Afbotrapo« unb ©u»ta>Z)»nojtic. Oladjträge unb
Berichtigungen. — ©. {loffmaun, jtoei 2Äüugen »on 2lfcpbob. —
Literatur.

£anber- unö iJölkcrlmnöc.

'ßinto’8, Serpa, ffianberung quer burt ‘Jtfrifa oom Mantifcben
um 3nbif<b cn Ccean bureb bi«ber größtentbeil« gönjlit u»be<

anntc gänber, bie Sntbecfung ber großen 'Jlebcnflüffc beo ;Jam<
beß, nad) be« Äeifenben eigenen Scßilbevungen frei überfetjt ron
$>. ». Söobcfer. 9Äit 24' tonbitbern, über 100 $oI$fd?n. im

tert n. 14 Aorten. 2 ®bc. 8ei»jig, 1881. $irt i Soßn.
(XIV, 349; VI, 334 S. ««*.«8.) OH. 2".

9latbem bie afrifanifeße Deifeliteratur in biefen fruttbaren

legten Saßrjeßnten oormiegenb oon engliften unb beutften

gorftem unb ©triftftellern gepflegt worben, tritt uns etn

Angehöriger ber Station entgegen, ber wir bie erßen unb

füßnßen ©tritte auf bem gelbe afrifanißßer ©ntbeefungen in

neuerer Seit oerbtmfen. $ier feit lange jum erften 2Ralc txneber

ein ^ßortugiefe, ber auf einer ßßwierigen Steife burt 3ura

Sßeil unbefannte« ©ebiet oon ffießen nat Offen ben bunfeln

©rbtßeil gequert ßat unb, ungleit einigen feiner ßanbel-

treibenben Sanb#leute, bie äßnlit Ptußmreiteö ooHfüßrten,

wiffenftaftüte Borbilbung unb Sarfteßung#gabe jur Söfung

biefer Aufgabe ßer$ubratte. ©eine {Reife iß an ©rgebniffen

jur ©eograpßie unb ©tßnograpßie minbeßen# fo reit wie bie

©raga’« ober Sacerba’#, aber ©erpa fßinto ßat ber europäiften

Sefemelt ein feffelnbe# But fteufen fönnen unb iß bamit eine

europäißße Öerüßmteit geworben, wäßrenb jene nur ber @c=
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fdjichte bet ©ntbedungen befannt finb. 2lbgefehen bon bet

großen X^eitna^me, welche bie Xijaten unb Seibcn beS füljnen

Weifenben, unb bem 3ntereffe, Welcpea feine Watur» unb Böller»

fchilberungen im Sefer erweden müjfen, unb welche beibe biefe

SReifebefchreibung ju einet bet anjiefjenbften unb lehrreichften

ihrer ©attung machen, liegt ein befonberer SReij barin, bie

Sluffaffung be8 ^ortugiefen mit bet bei? ©nglänbera, 21mert=

fanera ober 3)eutfcf)en ju begleichen. SBelcher ©egenfafc in

biefem leibenfdjaftlichen £>anbeln unb biefer fubjectioen oft

gerabeju noocfliftifch gefärbten Starfteflung ju ber SRuf)e eine«

Sibingftone, Sameron ober ^ßogge, felbft $u ber mit Äaf^eit
unb Sebljaftigfeit gepaarten UmficEjt unb ftaltblütigfeit einet?

Stanlep! HRandje Urteile mögen un8 übereilt, manche <Sd)\L

berungcn übertrieben erfdjeinen, bat? ©anje ift eine einzige unb

anjiepenbe (Jrftpeinung in ber Literatur afrifanifcher ©nt»

bedung?fcpilberungen. Seiber ift bie Uebcrfe^ung fo fdjlotterig

unb fehlerhaft, wie man et? bei folgen SBerfen narfjgerabe ge»

wobitt ift. ÜJiit welch anberer 2lufmetffamfeit ebierten bor

100 3oV«o beutfche Berleger au^länbifdje Weifewerfe, ala

gorfter, Sprengel u. W. bie BSerfe bon ©hon&rcfl» üc Baißant,

Bruce mit iJufä^en unb söerbcfferungcn auaftatteten, bic nicht

feiten bie beutfcpen 2lu3gaben miffenfchaftlüf) wertvoller

machten ala bie Originale gewefen waren! Slber ber „freie"

Ueberfefcer biefea Buchea bringt nicht bloß SBorte unb SBen»

bungen, wie Robbie, (aftcrhoft oorficßtig, u. bgl. in bie beutfche

2lu8gabe herüber, bemüht fich nicht nur nicht, bie $arb3,

©. SW. »c. bea Originala in bie una bertrauten SDfaße ju über»

tragen, fonbern ^at fogar fo wenig ftenntniß feinea ©egen»

ftanbea, baff er Sabi3lau8 ÜRagpar ala jmei ifteifenbe Sabialao

unb ÜJtagiar aufführt! SJiefer Sorgfalt entfpricht e3 ganz,

wenn bie Karten bea SBerfea englifche Schrift tragen, fo baff

ihre oft für baa Berftänbniß bea SBerfeä unentbehrlichen Se»

genben nur bem gut englifch Berftepenben zugänglich finb. 25a8

peißt hoch bem beutfcpen publicum um ben '.ßreia uon 27 SWarl

fehr — oiel bieten! Sluaftattung im Uebrigcn gut. F. Bl.

3öllct, .ftugo, ;Hunb «m bie tfrbt. Sitten» u. GulturfAilberungen

aus fen ben’erragenbften Reloniallänbcrn nach ihrem heutigen

Stautvunct. 8b. 1, 2. (Sein, lt>SI. Tu ÜXont*®(haul)erg.
(V, 679 ®. gr. 8. (in 2 8bn.J.) SW. 10.

®ie SReifebefcpreibung , welche bie ißacificbahn, Hawaii,

longa, Weufeelanb, 2luftralien, Wieberlänbijcp^nbien, Straita*

Settlementa, Seplon, Äegppten, ©riecpentanb umfaßt, ift aua

bem SWaterial entftauben, mclcpea ber Berf. ala Eorrefponbent

ber Kölnifcpen Leitung gcfammelt unb theitmeife fchon in ber

lefcteren oeröffentlicht pat. £>r. ,8öfler ift ein guter Beobachter,

ein frifcher ©rzäpler unb fte^t bie $inge mit ber ©eredjtigleita»

liebe an, welche ben gebilbeten Seutfcpeit im 2lu8lanb fo oft

üortpeilpaft au8zeicpnet. Bernwge biefer ©oben hot er una ein

zugleich unter paltenbea unb belehrenbea Buch geliefert, baa

cbenfo reich an Spatfacpen wie arm an Weflejionen, ungelehrt,

aber felbft für ben ©eiehrten nüplicp ift unb bähet 3ebermann
empfohlen werben barf, beffen Sinn nach Kenntniß frember

Sänber unb Böller fiept. Weicpea ÜUiaterial ift jut Beurteilung

ber ©olonienfrage unb ber beutfehen Sntereffen im fernen 2lu3»

lanb beigebracht.

ta. rpettrmann’a 'JHitthcilnngen au« 3- 'perthe« geogr. Slnftalt. $räg.

ron (S. Behm. 27. Öb. IX.

3nh. : Steifen in Curenaita. 3m Auftrag ber <£»anbel««ßrfor>

ftbungagefenfebaft t>en ÜNaitanb au«geföhrt »on ('ai'itän Oamrerio

unb Or. tDtainoli, ßommenbatort .&aiutann unb -Perm pajiore. —
pb. Äcütr, über eine natürliche Prinfe in ber italienifdhen preninj

llmbria. — iDerOueen C?hark'tte»'Jlr(hipel. 91a<h (SeorgePt.£)a rofon.

— Ä. 3 W r i p . .f'öbenbeftimmuugen bc« l>r. ßmiiuSeu $»ifd)rn

?abö unb Ptafarata^Sfugaire. — töcogratbifh« 9Äcnat«beri<ht.

—

(«cographif** Siteratur. — Karten.

ttaiurmjjenf^aftett.

aic uruQuzuee imHnbeniCnt, in muuuiugc im (tviugucucn DUU
Europas mit einer Karte: Die Verbreitung der Eruptiv- und
Ucbcrgangsgesteine in Europa, u. 5 Nebenkarten. Gotha, 1881.
Verlag d. Vcrf. (J. Perthes in Comm.) (18 S. Lex.-8., Karte foL)

M. 1, 35.

®aa unmittelbare Berflänbnifj biefer Schrift Wirb im
Änfang baburch erfchwert, ba§ ber Berf. feine ®u8einanber«

fe^ungen an ein paar Karten anfnüpft, Welche 1876 unb 1878

in Betontann’8 geograp^xfc^cn EJKttheilungen oeröffentlicht finb,

unb auf welche £)ier einfach Bejug genommen wirb, ©r betont

baa $)afein einer jonenartigen Weihe bon großen Sebimentär»

beden „{üblich bon ber flanbinabifch'ftnnifchen ©ranit» unb

•©neifjptotte". 2iuf ber biefer Schrift beigegebenen Karte

finben fich „bic europäifchen Sebimentbeden" blau angelegt,

unb e8 foflen biefe blauen Jerraina Wohl bie ©ebiete bar»

fteQeit, wo am Wanbe Silur unb 2)ebott au8ftreicht, lalfo bie

„Ucbergangabcden" unb Icineawega Sebimentörbeden über»

haupt, beim fonft märe ea unbegreiflich, wie 5 . 8. gattj Süb»
beutfehtanb, Spanien ic., abgefehen Don ben ©ruptibgefteinen,

mei§ gclaffen finb. |>anbclt ca fich ober nur um feine Ueber»

gangabeden, fo ift wieber j. B. baa dafftfehe böhmifche ou8ge=

laffen worben. ©8 ift gewiß nicht richtig, baß innerhalb ber

Beden fo gut wie feine ©ruptibfteine borfommen faßen. SWan

braucht nur auf bie Karte felbft ju Derweifen, wo inmitten be§

fogen. hannooerfchen Bcden8 ber $arj, freilich nicht mit ber

garbe be8 ©ranita, fonbern ber bea Borphpra unb SRelaphpra

heroortritt, währenb anbererfeita in bem fogen. lölnifchen

Beden bie linfarheinifchen Bafalte fehlen. S5ie gattje 21b»

grenjung biefer fogen. Beden macht einen hödjft fchematifchen

©inbrud. Wach ber Schilberung berfelben geht ber Berf. ju

ben, wie e8 heißt, {üblich habon gelegenen Kettengebirgen über,

unb hebt bie befannten neueren Sehren über einfeitige Un»

fpmmetrie bc8 Bauea, Boffibität ber ©ruptibgefteine, ©nt»

ftehung burch ^orijontalfchub u. bgl. herbor. 3n feine

Betrachtungen über B erlauf, ©infenfungärichtung , Stauunga»

maffiba, in bie Weconftructionen ber urfprünglichen Sage fönnen

mir hier im ©injelnen nicht eingehen. 3nbem er bie euro*

päifchen Kettengebirge nach 2lpen unb 21frifa berfolgt, erhält

er bann „brei beutlich erfennbare, gewiffermaßen concentrifche,

ringförmige, in fich jurüdlaufenbe Spfteme bon Boraßelfalten»

bünbcln". Db bie ©eologen unferer mit ihrer immer
lüpler werbenben Bhontafie biel ©efaßen an biefen übrigem?

mehr orographißhen al8 geologifchen Speculotionen ßnben

werben, ift fehr zweifelhaft. 3)iefe concentrifchen Kettengebirge

ber ©rbe {teilen fich mm nach *>em SJerf. ni^t fowohl aö
©ffecte einea aßmählichen ^ufommenfehrumpfetta bea ©rbfema,

fonbern weit eher ala aufgeftaute Wingfalten bon in fich ju»

fammengefunfenen ©rhebungafratem bar, „bon einer ©roß»
artigfeit ber 2Iu8behnung, wie fie fich Seopolb b. Buch nicht

träumen ließ". 2lflerbing8 ein recht geräumigea Kraterbeden,

beffen innerfter Wing bon SijTabon bia nach Kamtfchatla reicht!

9Jlit einem fchmterlichen Bilbe, Wo man Dceane glühenber

Kämpfe be8 ©rbinnem, 3erfpc«ngungen ber ©rbrinbe, Surüd*
finfen berfelben auf ben ©rbfem fich borjujteßen eingelaben

Wirb, fchließt biefe Schrift einea tüchtigen Kartographen, ber

bie fdhmierigften B*obleme ber ©eologie mit leichter #anb
burch öon ein paar concentrif^en ©urben löft

Stapff, Dr. F. M., Ingenieur-Geolog, generelles geologisches
Profil in der Ebene des Gotthardtnnnels. Bericht. Mit

einer Karte in Farbendruck. Maassstab 1 : 25 000. Zürich, 1880.

Groll, Füssli & Co. (60 S. fol.) M. 8.

Sinb bem ©eologen bereits Slufßhlüffe, Wie fie ffirjere

©ifenbahneinfehnitte liefern, hodjmiüfommen, fo barf erbort

ganj befonbere ©inblide in ben ©ebirgabau erwarten, wo ea
**
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fi(p, Wie Beim ©ottparbhntnel, um Xurcpfaprung einer faft

15 km Breiten Sone ber Gentralalpen panbelt. 3n geregter

SBürbigung biefer Hoffnungen mürbe auf gnitiatioe ber fchmeije*

rifcpen geologifcpen Gommifßon ein gacpmann, Hr- 3-

Stapß fpeciefl mit ber SBaprung ber geologifcpen unb pppß«
falifcpen Sntereffcn wäprenb beS ©aueS biefeS XunnelS betraut.

3ept nach ooßenbetem Xurcpfcplage pat berfelbe bie geo*

logßcpen 2luffcplüße, welcpe ber Xunnelbau ergab, mit benen,

welche ficB an ber XageSoberßäcpe boten, ju oorliegenbem lepr«

reichen geotogifcBen Xurcpfcpnitte burcp baS ©ottparbmaffio

combiniert. 3n tpeoretifcpcr ©ejiepung f(Beinen und bie ge«

monnenen SRefultate bed^atb oon befonberer SBicptigfeit, meil

ber Xunnelbau jum erften Male bie Gelegenheit bot, bie

Metpobe beS geotogifcBen 3beatproßleS (mie fie ja überall jur

Snmenbung getaugt, mo fotcBe ©ebirgSburcpboprungen festen)

an ber H®rt> beS tpatfächlicpen ©efunbeS einer ©rüfung ju

untermerfen. Unb biefe ift im BoBen ©rabe günftig ausgefallen,

benn im großen ©anjen Bat ficB baS früher, namentlich Don K. 0.

gritfdj auS ben obcrftät^Iichen 2tuffdjtüßen conftruierte ©roßt

als richtig ermiefen, menn man oon einigen arcpiteftonifcpen

XetaitS unb ben japtreicpen ©erwerfungen unb ©erbrücfungen

abßeht, welche an ber XageSoberßäcpe faum jum 2tuSbrucfe

gelangen. GS liegt jeboch in ber 'Jtatur ber Sache, baß fowohl

baS Stapßßcpe Specialproßl als auch beßen textliche Gr«

täuterungen manche neue unb intereffante XetaitS unb Gr«

gänjungen bem bereits ©efannten pinjufügen unb jwar fowoht

mit ©ejug auf baS ©orlommen einjetner ©efteinSarten, Wie

auf bie mannigfaltigen gormcn, in welchen ßdj ber gebirgS»

bitbenbe Xruct äußerte. Xaß Sirfon, obrooht 2t. Sauer in ben

für bicfeS Mineral gehaltenen Mifrolitpen 97,2% Xitanfäure

nachgeroiefen Bot, noch immer ats ©emengtheit gewißer ©ott«

parb=©eßeine aufgeführt Wirb, fcheint nicht gerechtfertigt. ÜRocp

mehr Wirb ßch bie Meprjapt ber ©cotogen gegen bie 2luf=

faßung ber flachen „ööben", welche im ©ottharbgebietc bis ju

einer MeereSpöpe »on faß 2400 m reichen, als alte Stranb«

linien oermahren. Cr.

Zündet, A. t I.andesthiumrzt, der Gesundheitszustand der
liausthicre in Eisass- Lothringen in der Zeit vom 1. April
1S79 bis 1. April 1880 nach den amtlichen Berichten der
Kreislhierärztc. Strassburg, 1681. Schultz & Co. (111, 111 S.

I.ex.-8.) M. 3, 20.

Xie ©uchhcmbtung öon 5R. ScpulB in Straßburg, welche

bie ofßcieCten ßatiftifcpen Mitteilungen über Glfaß«2otpringen

oerlegt, bringt baS oortiegenbe ©uch atS Weiteren wertpooflen

©eitrag jur ftenntniß ber ©erhättniße ber SReicpSlanbe. 2tuf

©runb ber amtlichen ©erichtc ber KreiStpierärjte entwirß ber

©erf. ein Öitb ber ©efunbhcitsocrhättniße ber HauStpiere im

Saufe beS 3apteS 1879/80. 2luSgepenb öon ben SEBitterungS«

unb ©egetationSoerhättnißen beS gcbachten gapreS werben ju«

nädfjft bie borgefommenen Seuchen unb Kranffjeiten erörtert;

Mitteilung bemerfenSmerther ©orfommniße aus ber tpier«

ärjtlidjen ©rajis unb gerichtlichen Xhierheitfunbe fchtießen ßch

hieran an, unb ©iehhanbet unb gleifchbefcpau, SBafenmeifterei,

ffiiehberßcherung, ©eterinärwefen nnb XhierjuchtPerhättniße

werben befprochen. Reiche ftatiftißhc Xabetten werben gegeben,

aber eS iß rühmenb heroorjuheben, baß biefetben niemals in

fahler gorm oorgebracht werben, fonbent als ^ttuftrationen

einer jufammenhangenben Xarßeßung ber einfchlagenben ©er«

Bältniße bienen, fo baß baS Such nicht bloß eine Materialien«

fammtung, fonbern Pomehmlich eine Xurdjarbeitung biefer

Unterlagen bietet, alfo auch birect ben praftißhen Xhierärjten

an correcten öeifpielen reichen ©elehrungSßoß gemährt XaS
©uch iß ein fdjöneS ©eifpiel, wie Pon einer Gentralfteße be«

lehrenb auf einen Stanb gemirft werben fann, wirb aber auch

weit über bie ©renjen biefeS StanbeS bie ©eadjtung ßnben, bie

es oerbient N—e.

Broeslke, Or. G., das anthropologische Material des ana-
tomischen Museums der Universität zu Berlin. 1. Th. Zu-
samnicngeslcllt im Mai 1880. Braunschweig, 1881. Vieweg &
Sohn. (VIII, 87 S. gr. 4.) M. 7, 20.

A.u. d. T.: Die anthropologischen Sammlungen Deutschlands etc.,

zusamincngestellt unter Leitung von H. Sch aafhausen. (Heft 5.)

XaS uns Porliegenbe fünße Heft beS in feinen früheren

©ublicationen Pon uns (gaprg. 1880, Dir. 46, Sp. 1538 b. 81.)

bereits erwähnten Unternehmens, bie anthropologifchen Saturn«

lungen XeutfchlanbS gleicpfam ju fatalogißeren, unterfcheibet

ßch in nichts befonberS oon feinen ©orgängern. Mit bemfelben

iß ber 2lnfang gemacht worben, uns baS reiche anthropologische

Material beS anatomifchen MufeumS ber Unioerßtät ju ©erlin

oorjufüpren. Sehr irren mürben wir uns aber, wenn roir

meinen wollten, burch baS Porliegenbe H«ß einen ©egriß oon

ben Schäden ber öerlinet Sammlung ju erhalten, gür ben

2lnthropologen iß eS oon befonberem SBertpe, große IReipen

pon Sdjäbeln ein unb berfelben 9tace ju beßpen, ba bie aus

einer großen 2lnjahl oon Meßungen gewonnenen Mittelroertpc

ben wahren Sachoerhatt biel juoerläfßger angeben, als bie aus

einet fleinen Mnjapl, inbem mit bem SBachfen ber Summe bie

gehlerquelle fiep oerminbert. Solcher großen Steifen pon

Schäbeln beßpt nun bie ©erliner Sammlung mehrere, fo

17 Slelctte, gegen 300 bis 400 Schübel, ganj ober theilweife

erhaltene Mumien in ©qpSnacpbilbungen oon oerfepiebenen

afrifanifepen Stacen, ferner 89 ©apuaßhäbel, Welche bei

ber Gjpebition ber „©ajeße" bem greiperm bon Scpleiuip

pon ben Herten Dr. Stüber unb Marinearjt Dr. H- nut«

gebracht worben ßnb. Xerartige Goßectionen finb fepr toerth*

poß, aber biefelben, beten Beobachtung ßch bie Herren ©rofeßot

Hartmann unb OberftabSarjt Dr. 9tabi«SRücfharbt oorbepaUen

paben, werben uns bieSmal leiber niept geboten, fonbern wir

erpalten nur ben übrig gebliebenen 8teft einer größeren ?lnjabl

bon Schäbelgruppen , bie nur barnt einen SBertp paben, wenn
man ße mit bem gleichartigen Materiale in nnberen ©amm=
lungen jufammenfteßt unb pergleicht. Xen Pon uns bereits

bei ber ©efpreepung ber früheren Hefte gerügten geh ler ber

fcpweren unb erfepwerten ©ergleicpbarfeit pat man auep bei

bent gegenwärtigen niept ju Permeiben gefuept. SSemt ber ©ert.

ßcp aud) im ©roßen unb ©anjen in ©ejug auf baS Meßber
fapren unb bie äußere gorm ber Xarfteßung an ben ftönigS«

Berger Katalog ber bortigen antpropologifcpen Sammlungen
angefcploßen pat, fo pat eS ipm pinwieberum boep gefaßen,

2lenberungen borjunepmen, wenn eS auep nur fleine ßnb. Gin

berartigeS eigenmächtiges ©erfahren foßte oon ber Dtebaction

abfolut niept gebulbet werben, ba baS Unternehmen babinrcb

nur gefepäbigt wirb unb bie 9tefultate an SScrtp Perlieren.

greilicp eine 2lenberung beS leiber nun einmal beliebten um
wißenfcpaftlicpen ©erfaprenS iß fcpwer noep ju erpoßen

,
pat

boep ber ©orfipenbe ber für bie Sufdmmenßeßung beS in ben

beutfepen Sammlungen Porpanbenen antpropologifcpen Ma>
terialS ernannten Gommifßon, Hr. ©rofeßor Scpaafpaufen in

Sonn, auf ber 2lntpropotogen«©erfammlung in ©erlin offen

erflärt: „GS ift ein Srrtpum, Wenn einmal früper gefagt tnurbe,

baß bei bem 2luftrag an bie Gommifßon eine übereinftimmenbe

Metpobe foßte borper beßimmt werben. GS panbelt ßcp um eine

folcpe nur in ©ejug auf bie 2luSmeßung beutfeper Scpäbcl, um
bie lebenbe fflebölferung XeutfcplanbS fennen ju lernen, roofür

aflerbingS eine übereinftimmenbe Meßmetpobe nötpig mar.'

SEßir meinen, fo gut wie für bie lebenbe ©eoölferung iß aud)

für bie tobte „eine übereinftimmenbe Meßmetpobe nötpig*.

Xiefelbe iß eine conditio sine qua non. ©anj unjutreßcnb

ift eS auep, wenn ©rofeßor Scpaafpaufen bie ©erfepiebenartigrei:

ber ©cpanblung beS Stoßes baburep ju motibieren fuept, baß

er fagt, eS bürfe „an wißenfcpaftlicpen Xingen lein 3wang
auSgeübt werben". XieS iß aßerbingS infofern rieptig, als ber

Digitized by Google



1315 1316— 1881. ««38. — ßiterarifdje« ©entralblatt — 17. September. —
pcrföntidjen {freiljeit nicht entgegrtigehreten werben barf, im
torliegenben {faße ift aber bie ©ommiffion bie ©erfon, bie fid)

ihre {freiljeit trabten muß, aber nicht burtb ben ©igenwiflen

bet ßJtitarbeiter ftcfj beeinfluffen laffen barf, welchen nur bie

{freiljeit zuftetjt# fi<h ben «norbnungen ber ©ommiffion ju fügen,

ober, trenn fie bie« nicht woßen, ron einer ©etfjeiligung an

bem Unternehmen abjufeben. Such ber ®runb ijt für tm«

nicht ftidjljaltig, baß, trenn man auf eine „ganz übereinftimmenbe

9Jießmetljobe" gebrungen hätte, ba« ©rfrfjeinen be« SBetfe« in

weite Seme binau«gerücft fein mürbe. 3m ©egcntljeil, wir

finb überzeugt, mürbe man nicht fo eifrig an bie ©ublication

gegangen fein unb hatte man gewartet, bi« eine übereinftimmenbe

SJteßmethobe gefunben worben wäre, fo würbe man fnb beeilt

haben, eine ©inigfeit b«3ufteßen, bebarf man both unbebingt,

wie $r. ©rofeffor Schaafljaufen felbft erflärt hat# einer folch

iibereinjtimmenben ajießmetljobe für bieStatiftif ber fomatifdjen

©erljältniffe ber Iebenben ©eoölferung $eutfd}lanb«, bie auch

eine ron ber beutfdjen anthropologifdjen ©efeflfehaft befdbloffene

Sache ijt 2Bie ba« SEBerf nun einmal auögefüfjrt werben wirb,

hat e« !aum einen größeren SBertlj al« ben eine« Kataloge«,

ber Huffcßluß giebt, wo biefe ober jene Schöbet ju ftnben finb,

aber burebau« nicht eigene Sßieffungen erfparen hilft. r.

Ülatljematik. äftronomie.

Michaeli« Yillanovani (Serveti) in quendam medicum
apologetica disccptnti» pro astroiogia. Nach dein einzig

vorli&iulcncn echten Pariser Exemplare, mit einer Einleitung u.

Anmerkungen neu herausg. von Henri Tollin, Lic. theol.

Merlin, 1 880. H. It. Mecklenburg. (45 S. 8.) M. 1.

®ie Heine Schrift ift in hoppeltet £>inficbt oon großem 3it*

tereffe. Sie zeigt un« ben merfwürbigen, 1 5 3abre fpäter im
Sonflict mit ber Kirche tragifch enbenben ai?ann al« Kämpfer
für bie ©ebeutung unb SBiffenfchaftlichfeit ber 9lftrologie gegen

feine mebicinifdjen Goflegen an ber ©arifer Unioerfität, unb

jwar nach ber Stnficfjt be« SRef. (ber Söerf. urteilt S. 20 anber«)

gar nicht al« einen oorurtljeil«freien. 9fur gegen bie Unfebl*

barfeit ber aftrologifchen ©orljerfagungen menbet er fi<h ge=

legentlid), in ber Itauptfadje ift er oon bem ©influffe ber ®e*

ftirne auf menfdjtidje« SBoflen unb menfdjlidje Sdjidfale

überzeugt, uttb wenn er bem ©lauben baran nach ftippofrate«

unb ©alenu« eine wiffenfchaftliche Stfifcc yi geben fucht, fo

Zeigt ihn bie« ©erfahren gerabe al« ein Kinb feiner Beit, bei

aßet fonftigen ©röße. SDie ©orlefungen, bie er über biefe

©egenftänbe hielt# unb baneben waljrfcbeinlicb perfönliche ©or=

fommniffe (benn al« ein febr höflicher Streiter erfcheint Seroet

in biefer feiner Schrift gerabe nicht) reijten ben Som ber

bamal« febr anti-aftrologifch gefinnten mebicinifchen {facultät,

unb bie Veröffentlichung feiner ßlpologie enbete boßenb« mit

ber ©erurtljeitung aßet gebrudten ©jemplare jur Vernichtung.

9toch neuerbing« galt biefelbe für öerloren, nur bie ©rudjftüde

waren befannt, bie in ben Sieten be« fie betreffenben ©roceffe«

borfamen. ®er ©erf. hat aber bereit« 1858 in Vati« ein

©Ecmplar, fo weit befannt ba« einzig übrig gebliebene, unb

Wabrfcheinlich baffelbe, ba« bei bem ©roceß al« Seweiöftücf

biente, aufgefunben unb copiert, beweift auch burch innere unb

äußere ©rünbe feine ©djtheit unb brueft e« nun hier nach brei

3abrbunberten wieber ab. 3)ie bon ihm hinzugefügte ©inleitung

unb bie ©emerfungen berichtigen mehrfach Schämet unb finb

eine febr wißfommene öeigabe. S.

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Udgivot af Sophus
Lie, W. Müller og G. 0. San. 5. Bd. 4. Hefte.

Inh.: Karl Pctteraen, I.ofoten og Vesteraalen. — J. M.
Norman, notationes simnnatim conceplac observationum flor*

arctica- Norvegis post annum 1868 efTcctarum. — ScppuS 8t*.
jur Ibeortf brr glädjen conftanttr Krümmung.

VI. Binds. 1. og 2. Hefte.

Inh.: Amund Heliand, Studierover Konglomerater. — Karl
Pcltersen, Lofotten og Vesteraalen. — ©opbub Sie, UMbcuffUm
brr Xifferentialglcichung s » F (z). — (f.fltng Ubtr algc*

braifdie c»cioibi|d)e ftumn. — Sopljus Sie, Xranbformalionfitbcoric

einer partiellen £>lffertntialg(fi<bung. — s. A. Sexc, om RelicfT-

orandringcr i isskurol Feldt. — Amund Heiland, Forsag paa
cn geologisk Diskussion.

illetorin.

Wölfler, Dr. Ant, Privaldocent, über die Entwickelung und
den Bau der Schilddrüse mit Kücksicht auf die Entwickelung
der Kröpfe. Mit 7 lithogr. Taf. u. 4 Holzschn. Berlin, 1880.

G. Reimer. (V, 59 S. gr. foL) M. 15.

©ine äußerft fleißige, forgfältige, auf zahlreichen Unter*

fÜbungen baftertc, bebeutung«bofle Arbeit, bie wir ber ©e*

aebtung ber {forfefjer auf bem ©ebiete ber ©ntwidelungSgefdjidjtc

unb ftiftologie warm empfehlen. $er ©erf. ift junäthft burdj

|

©tubien über bie Structur be« Kropfe« baju gebrängt worben,

bie Gntwicfelung uub ben Vau ber normalen ©djilbbriife ju

ftubieren, ba nur auf biefem 28 ege ©erftänbniß für bie patljo*

logifchen ©eränberungeit ju gewinnen ift. 3nbem wir in Vetrcff

be« $etail« auf bie Arbeit felbft berweifen müffen, be6en wir

hier nur furj berbor, baß ber Verf., ma« bie erfte Anlage ber

Scbilbbrüfe anbetrifft, ju bem Stefultate gelangt, baß bie $rüfe
ficb fowobl au« bem ©pitbel ber botberen al« au^ ber feit*

liehen Sdjlunbmanb entwidelL ®ie emörponale ©ntwicfelung

ber ®rüfe erfolgt nun fo, baß au« ber primären Scfjlunb*

blafe [ich primäre S^rüfencplinber entwicfeln, bie fich weiterhin

unter bem ©influß ber lacunären Va«cularifation fpalten unb
jerHüften unb in ffolge be« aßmählig geftreeften ©efäßoerlaufe«

fid) iu fang geftreeften fecunbären SDrüfengebilben umbilbeit

SRit bet ©ntwicfelung ber neuartigen ©efäßbilbung entwideln

ßch bie fecunbären ©pitljelfugeln, mit bem regelmäßigen

Sapiflarnefce bie ©pithelblafe. S)ie fogenannten Stcbenbrüfen

ber Schilbbrüfe gehen au« haften gebliebenen Steften ber

primären, feiner Beit unbegrenzten Keimanlage heetwr. S)ie

normale, ooßenbete Sirüfe befielt au« abgefchloffenen Prüfen*

blafen, welche oon einem au«gebilbeten ©apißarnege unb einer

©inbegeweb«hüße umgeben ßnb, woburch fie oon ben näcfjft

anliegenben Slafen getrennt werben. Swei bi« brei biefer

VrüfenbläSdfjen bilben ein Säppdjen unb werben in ber Siegel

oon einem gemetnfamen ©efäßftämmchen üerforgt. 3)ie {form

ber 3)riifenblafe hängt oon ber {form be« 3)rüfenhaufen« ab,

au« bem fie entftanben ift, mit bem {fortfdjreiten ber Secretioit

nähert fich bie ©pithelblafe mehr unb mehr ber Kugelform,

©ine membrana propria fonnte ber Verf. nicht finben. 2)ie

©pitljeljeflen liegen mit ihren peripteren ©nben biept an ber

©apißarwanb an; wo feine @efäße finb
,

grenzen ße an feine

®inbegeweb«fafem an, Welche ein z<rete« Siafchenwerf bilben.

SDie ©röße ber Vrüfenblafen, bie |)öhe ber ©pithelzellcn unb

bie ©reite ber ©lutgefäße finb äußerft fchwanfenb. ©ortreff*

liehe Beichnungen unterftüfcen ba« ©erftänbniß, wie beim über*

haupt bie 8lu«ftattung eine tuguriöfe zu nennen ift.

Dtutföt tncHctnifcb* SSecpenfibrift. 8Rit SJerücfficbtiflung ber öffentl.

®efuntbeit«p(Iege ic. 9teb.: ^3. Sörntr. 7. 9tr. 36.

3nb.: Xp. Kumpf, SKittbeUunfltn au« bem (SJcbitt ber Kein
ropatbclcgie unb ßleftrotberaple. — SB. SSaaner, bie Crtbopäbie
in ber ärjü'ubeu X'rajci«. Sortrag. — SÄar Salomon, ber inter*

nationaie mebicinifdie Scngreß. — ft. S)iar<ba ub, »eitere ‘Beiträge

jur Keticlogie ber YnfettionUfranrbeiten. 8. — Referate nnb ftritifen.

— I>ie {frage ber Sipifection iu vngfanb.— Slügcmcine aitäflellung

für öffentliche ffiefunbbeitflpjlege unb Kettungbreefen.
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9XeMcinal»8eamttn«3tUung unter Stltrebaction von SBtener. I

Wr. 18. Beter«, über bic Wotbtrcnbigfeit non Beflimtnungen,

burrf) wtl(f)t bie 9lu«ftcflung sott Ärztlichen ^Ittcflcn ju regeln i(l. —
Oejfentlidje* Sanitätatocfm u.

Bierttljaf)re«f<brift btt Scrtln« btutfdjtr 3abnfünftlcr. SHebigirt

sott 9tng. ipolfdjer. 1. 3abrö- 1* “• 2 * v*ß»
3n&.: ®. 3üte r &«><f, über Informationen bcr Aitfcr unb

2M«locationen btr 3ab“f - Sorbeugung genannter UebeljtÄnbe bureb

3abn«f>,
iS

«*b Application son 3abncr faßllö<f<n an fold)tn .Kiefern,

tso qu. llebelftanbe bereit« eingetreten ftnb. — ©it englifdie ftranf»

beit unb tl>r SinfTuB auf bie Bilbung btr Äitfer unb *}ä^ttt. —
iitlnr. .(jamedjer, fünftlicbe Augen aut ßeüuloib. — Die Drgani«

:

fation unb iReorganifation btr 3abnt. — &. ©erbart, bie ur»

fprünglicben Urjatbcn ber — Keforcin. (Sin neue«

Antifepticum. — Iripolitb. ßtn neuefl Btaterial für 3afw , fd>tiifer,

ßrfab für ©pp«. — Der 35ulcanifir>Apparat son fö. Sü. 3uliu«

SBIanfe & So. in SÄerfebura. — Süanbfdjranf für bat Operation«*

»immer. — ßiu neuer AmalgauKlräger unb Stopfer. — ®a»«Oei*
«odjapparat. — 3<ü* unb ®etsebe. — 6. A. B ratfett, Üileicheß

ift bie eine notbmenbige Sache für bie lauerbaftigfeit ber ftüfluiigen ?

— SJkartiftbe Bemerfungen über bie SJuwtion bcr unteren ftinnlabe,

nebft tinem iRebuctiontcerfabrtn. — Bon btr ßjoftofe btr Knochen unb

ber 3&bnt- — 2Äüblb4ufcr, aut ber ÜJSrarit. — lieber bie ßintbei«

lung bträghu* unb Blunblranfbeiten. — ßataut.— $>. Scbneiber,
über neue ’Jleftctiontjanaen. — ßrjinbungen, (Sntbecfungen jc. auf bem
©ebicte ber 3abnte<bnir. — 51b. Ärompbolj, baß Stiegen bcr

©aumenfeite an Äautfc&nfptatten mit ffiolb. — ®tt »^abrtfatc unferet

CoDegen 6. SRaube. — gerb. Beulefe, einige Slorte über Bui<

canifationtapbarate. — B. Schilling, meine ^olirntetbobc. —
(5. $. Change, bet 3abnrünftlert ‘pflichten unb Siechte unb bie

5Rotb»tnbigfelt einer gachßhult. — fiiteratur. — Berfcbiebencfl :c.

unb StttatBtmlFtttMaffett.

ffiolff, Dr.jur. Sanbrichter, bie legitimatio per subsequens
matrimonium nach juftinianifchem Wecbt, inSbefonbere nach 1, 10

u. 11 Cod. de nat. Üb. V, 27 u. bie heutige Anipcnbbarlcit ber

romifcb>recbtIicben ©runbfäge im fflebiete bet gemeinen IRedjtt.

Braunfcbroeig, 1881. ©oeriß & ju Butli(j. (108 ©• fl
r - *».)

9R. 2, 80.

S)ie Schrift enthält eine banfenStoerthe Siebißon ber gemein*

rechtlichen Lehre non ber Legitimation unehelicher itinber burth

itadjfolgenbe ©fc $arßetlung be« hißorißhen #ufammen*

hangt ber barauf bezüglichen fiaifergefefce folgen bogmatifefae

(Erörterungen, welche bon bem juftinianißhen Stecht ausgehen

unb hei bem gegenwärtig in ©eutfdjlanb geltenben gemeinen

Stecht enbigen. Sie hauptfächlichen Siefultate biefer ©rlänte*

rangen finb: 1) S5er L p. a. m. fonnten nadh juftinianifchem

Stecht nur bie im ©oneuhinat (im römifchen Sinne) unb bie in

einem bauernben, concuhinatähnlichen Skrf)ältniffe mit einer

Sflaoin erzeugten Itinber, bie le^teren natürlich nur nach ma-
numissio ber äßutter theilljaftig werben. Srft bat (anonifche

Stecht hot bie I. p. s. m. auf aQe natürlichen ftinber auögcbehnt.

2) Sowohl nach juftinianifchem wie nach heuti8«w Lftceht ift bie

Sftöglichteit ber ©h ef^ü eBung jur ^eit ber Srjeugung ober

öleburt berßinber nicht Srforberniß ber Legitimation. 3) Liberi

adulterini unb incestuosi waren nach juftinianifchem Stecht

non ber 1. p. 8. m. auggefdjloffcn, weil bamalö bie ©he unter

fßerfonen, welche in einem ehebredjerifchen Serhällnife gelebt

hatten, unb unter folgen, beren ©efchlechtSuerfehr als 3uceft

erfchien, fchlechterbingS nicht geftattet war. Stad^bem bas lano*

nifche Stecht ®iSpenfation oon bem ©hehinberniB be« ©hebntchS

unb wenigftenS theilweife auch &on bent ©hehinbernife gewiffer

iöerwanbtfchaftSgrabe geftattet hotte, war Legitimation ber

adulterini unb ber incestuosi (im lanonifchen Sinne) infoweit

ermöglicht, als auf @mnb erlangter $i$penfation bie ©he beS

©rgeugerS mit ber SJtutter ber ftinber red^tSgültig erfolgen

lonnte. ?luch nach bem SteidjSgefef} Oom 6. Februar 1875

§ 33 Str. 5 ift ©hebruch ein ©hehinbernifi, Oon bem biSpenftert

werben fann. Sofern 3)i8penfation «rtheilt wirb, ift alfo bie

i Legitimation oon adulterini heutzutage möglich. ?5er SBegriff

beS SüicefteS unj) jjet incestuosi beftimmt fich heutzutage nach

§ 33 Str. 1—1 beS citierten SteichSgefeheS. ®a eine inceftuofe

©he hier abfolut oerboten, auch S>iSpenfation unjuläffig ift, fo

ift bie logitimatio ber incestuosi beS heutigen StechtS p. s. m.

oollftänbig auSgefchloffen. 4) Sowohl nach juftinianifchem wir

nach heutigem Stecht ift bie (Einwilligung ber itinber zur LegL

timation crforbcrlich. ftaljer ift eS unmöglich, bie Sefcenbenzen

eines oerftorbenen unehelichen ftinbcS burch nachfolgenbe ©h c

! mit beffen SJtutter zu legitimieren. 5) SLeber nach römifchcm

noch nach heutigem 8techt ift ein befonbeter LegitimationSmillc

beS ffirzeugerS ober bie Slnerlennung beS ftinbeS ©rforberaife

Zur Legitimation. ®ie logitimatio tritt, wenn bie ©he beS

außerehelichen SüaterS mit ber SJtutter gefchloffen ift, felbft

gegen ben SBiUen beS ütaterS ein. ®ie Slnerfennung beS SJaterS

erfe^t ben ^Beweis ber Saterfchaft. ÜJiefer iBeweiS fann aber

auch Jwedj onbere SeweiSgränbe geführt werben. 6) $ie L p.

s. m. oerfdjafft ben Legitimierten oom ^eitpunct ber Legitimation

an bie Stellung ehelicher ftinber. ®ie Legitimierten fallen,

fofern fie nicht bereits oorljer felbftänbigen ^auShalt hoben,

unter bie bäterlidje ©ewalt beS Legitiinierenben. Sie werben

©ognaten beS lefjteren unb aller feiner ©ognaten. —t.

Gaius, institutps, 6e edilion (l
re franraise) d’aprps l’Apo-

grapnuni de Studcmund, contenaut: 1. au texte, la repro-

ductioii du manuscrit de Veronc saus cliangement ni addition;

2. dans les noles, los reslitulions et les corrcctions pro|>osee»

oii Allcinagiic, cn France et aillctirs suivic d’unc tnblc des

legons nouvelles par Erncst Dubois, prof. Paris, 18S1.

Marcscq aine. (XXXU, 538 S. 8.)

©S iß bieS bie erfte feit bem ©rfcheinen oon Stubemunb’S

Slpographunt ber UJeronefer ©ainShanbfchrift in ffranfreief)

oerößentlichte ©aiuSauSgabe. 3)iefelbe giebt ben 2ejt in mög-

lidjft genauem Slnf^luß an baS Slpographum, unb bazu in ben

Stoten eine ooQftänbige Uebcrficht ber oon ben älteren unb

neueren Herausgebern unb Bearbeitern ber ©aianifchen 3n*

ßitutionen aufgefteliten ßonjecturen unb öorgefchlagenen ©r*

gänzungen. 2)a feine ber bisher in 2)eutfch(anb, .'poüant'

unb ©ngtanb erfchieneitcn StuSgabeu einen gleich bollftänbigen

apparatuS ber ©onjecturen ic. enthält, fo ift 5)uboiS’ ÄuSgabe

immerhin oon 3ntereffe, .obgleich biefelbe im SSefcnttichen nur

compilatorifche Arbeit ift. S—t.

SJloulart, ijerb. 3., '(Jrof., iVird)t unb Staat ober bie beiben

trat teil, ihr llrfprung, ibre Beziehungen, ihre iNedite u. ifere

fflrcnjtn. 9lutorif, Ueberfe^uita uaib bcr zweiten 'Jlufl. beß Cri*
ginalß pou ^erm. •Jipuben, *|<riciter. ÜHainz, 1881. Äirdjbcim.
(XVI, C32 6. gr. 8.) 2H. 10.

Ueber baS bicfleibige Buch fönnen wir unS ziemlich furz

faffen. 2; er Berf. oerfucht abftract aus bem Begriff oott Kirche

unb Staat heraus ihr Berhältniß im ©anzen uteb ©injelnen

feßzußellen. ®a er oom Boben ber latholifdjcn ©laubcnsiehre

auSgeßt, ber SpHabuS fein ©oangelium iß unb bie päpftliche

Snfaüibilität fein 2)ogma, fo fann fein Stefultat fein Zweifel*

hafteS fein. ®ie ftirche iß oom Staate gänzlich unabhängig,

ber Staat bagegen iß ber Kirche in gcißlidjcn 2)ingen birect

unterworfen, in politifcfjen inbirect. ®aS thema probandum
ßef)t fo fchon bon üorn herein feß. ©rwiefen Wirb cS in uw
glaublich fchwerfäüiget SBeife, baS Buch ließ fich, olS ob bei

cnglifche Slutor, wie ber Ueberfefcer gefchntadooll fagt, nicht

bloß ben ©ebanfengeljalt infpiriert, fonbern eS felbft geschrieben

hätte. Hißorifche!* SJlateriat iß nur bürftig eingeßreut, unb

wozu auch ? bie mittelalterlichen ißrießer haben bie ©renzen ihrer

SJtachtöoüfommenheit nie überfchritten , fagt ber SpHabuS, unb
folglich fagt ber Berf. baffeibe unb hat gar nicht nöthig,

©regor VII unb BonifaciuS VIII etwa weiß zu wafeßen
;

nur

bezüglich ber Buüe Unam sanctam oerfucht er eS, inbem er
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bie Selleitäten üon gelter gum Sofien giebt Sa« !ann auch

ein ®eift tüte ber be« Serf.’« mit ber ©efcpicpte anfangen ! @r
bebuciert g. S. bie Siotpwenbigleit bet ©gifteng be« Kirchen*

floate«. ©r fann niept läugnen, bafj bet tßapft früher unter

laiferlicper ßberpopeit geftanben pabe. Stber, fagl er, ba« ift

nur gefepepen, fo lange e« ©otte« Sille war, bi« ©ott ben

päpftlicpen ©tupl für reif erachtete feine Sßiffton gu erfüllen.

Tafj auch ber Serlufl be« Kinpcnftaate« mit ©otte« Sillen

gefepepen fei nnb ©ott bemnaep ba« Sapfttpum nicht mehr
reif erachten mufj gur Erfüllung feiner ÜJtiffwn: biefen ©cptujj

äiebt ber Serf. natürlich nicht, beim s4Siu« IX bat ja ben

Kircpenftaat für nötpig erflärt. Tie ßiteraturfcnntnip be«

Serf.’« ift giemlicp gering unb, Iüo fie gu Sage tritt, bcbenllicb.

©in Vertreter be« proteftantifepen Territorialfpftem« ift Sftogger,

tüomit rnobl gopann 3acob 3Äofer gemeint ift, ber fic^ über

bie Serunftaltung feine« Stamen« nicht befebroeren barf, benn

auch Spitioga ift bnreb bie ßiberalität be« Serf.’« mit gwei z

befcpenlt worben. Scgu ein folcbe« Such in« Teutfcpe über*

fejjt werben unb ber „Sperrling" |>ouben bie SJlujjegeit feiner

Slmt«fperre mit berllebertragung biefe« Serie« au«füllen muhte,

ift bemnacb febwer erllärlicb- Sürben alle gefperrten Pfarrer

unfere beutfepe ßiteratur berartig bereichern, fo möchten mir

faft für Aufhebung ber Sperrung plaibieren. Sine ÜJiilberung

unfere« Urtheil« tritt nur infofern ein, al« bie Sprache be«

£>rn. §ouben gar nicht bie beutfepe Sprache ift. ©r fpriept bon

ber „Hinterlage" ber Trabition. @r fagt: „bie proteftantifche

Sflctpobe ift nur eine Serie üon ©jpebiengen, beten lebte ßon*

fequeng bie Negation ber cpriftlicpen Saprpeit felbft ober ber

Stationali«mu« fein lonnte." Tie Kirche hat ihr „Temperament

in bem Sparafter ber Silbe. . .", fie hat eine „unburcpbringlicpe

©renge". Ta« Such unb bie Ueberfefcung geht auch über bie

unburchbringlichfte ©renge be« Erlaubten pinau«, unb lann

felbft ba« „milbefte Temperament" in §arnifcp bringen.

i
pictfrf)cr, S., Uanbger.»5JJrÄf., 3«rijl u. Ticpter. Serfucp einer

Stubie über 3Ptr*"i)’d „Kampf nm« ötedjt" unb Sbafefpeare'«

„Kaufmann »eit Venebig". Vortrag. Teffau, 1881. Vartl).

(24 e. gr. 8.)

'X. n. b. T.: Sammlung gcmeinoerjtänblidjer Vorträge unb SU»*

banblungen »iiTenfdiaftf. Inhalts. Sr. 5.

So gewifj e« ift, bah ©halefpeare ben Kaufmann bon

Senebig al« ßuftfpiel gebieptet hat, fiept hoch auch feft, bah

fein Ser! in unferer .geit biefen ,8roecf nidjt mehr erfüllt, weil

bie Serpfänbung eine« ©tücfe« gleifcp au« bene eigenen lebenben

Körper un« anmibert unb weil , wie ppering gang richtig her*

borhebt, unfet StecptSgefüpl burch bie Slrt, wie ber 3ube ge*

foppt wirb, bericht wirb. — Ta« oben genannte Sdjriftcpen

Wenbet fich gegen bie betreffenbe Slu«füprung in Sfpering’«

berühmtem „Kampf um« 8tecpt" unb bemüht fich in geiftreicher

Seife, bargulegen, bah bem 3uben Stecht gefepepen fei burch

ben fchlauen Sticpterfprucf) ber Ißortia. Tie beiben Argumente

fmb aber nicht gutreffenb. Tenn „ßift wiber ßift" giemt im

Sroceffe nach moberner Slnfcpauung nicht bem ehrenhaften

Slbüocaten unb noch weniger bem gemiffenhaften Stichler. Sar
nach bem ©efefce ber Stepublif Senebig ba« Sittentat be« 3uben

auf ba« ßeben be« Slntonio ein fchwere« Serbrechen, fo fonnte

bie ©laufet be« Scpulbfcpein« , welche al« SJtittel biefe« Sin*

fcplage« biente, auch ciüilrechtlich feine Sirfung haben, fo

bah Sortia al« Stichter nicht ber üon ihr angemenbeten Silben*

fteeperei beburfte, um bie blutige gorberung be« 3uben jurüd*

juweifen. Sie groh auch ber Ti^ter ©halefpeare ift, fo er*

fcfjeint boch feine Sluffaffung be« Stecht« im Kaufmann üon

Senebig al« oerfehlt.

Ofjhrmdnfibt 3*itf<brift ffir »erwaltung. ^r«g. ron <S. Sitter o.

3igtr, 14. 3Jbrg. Sir. 29—32.

3nfj. : Karl ^Jtprtt, «Int Streitfrage über bie Sdjonjclt be«

SBilbe«. (Sdjl.) — (Hinter, löiuftev einer 3tüang«arbeit«anüalt.

(Tie ftäbtifdje 2lrbeit«anftalt in Trcebcn). — CWitti)cf!ungen au«

ber ijkaieüs. — ffiefepe unb Skrorbnungen. — ‘Perfonalien. — (Sr*

lebigungen. — •C'ierju al« Beilage Sogen 13—16 ber örfenntniffe

be« t. t. 31ern'altungögerid)t«boie«.

3abrbücher für 91atioualöfonomic u. Statiüif. •Ptbg. oon 3®b fll'nc4

Gonrab. 9t. g. 3. !3b. 2. u. 3. .peft.

3nb-: 7lb. Soetbeer, jur Statijiit ber (Sbelmctade in ben

3abr«n 1976—1880. — Literatur. — v. Sojanomfli, ba«

eiiglifdjt ^abrif* unb 2öerfftättengcicp oon 1678. — ffiefefe, betr.

bie ’Xbänbcrung ber Glemerbeorbnung. älom 18. 3**11 1881. —
CÖefch oom 28. Wai 18S1, betr. Olbböpe wiber uurebliche ®orgäuge
bei Grcbitgefcbäfteu in Cefterreirp. — ÜHieceHen.

Slätter für (Uefängnijitunbe. Sieb.: ron ffiujtao Gfert. 14. Sb.
4. u. 5. .ptfl.

3nb-: ‘Starcarb, ttranfbeit unb 5tcrblid)feit unter ben («e*

fangenen unb bie 3)löglid)feit ihrer Verringerung. — Stucfenberg,
Tagung beo ffanbinaoifchen ({Jefängniiiocreinfl

,51* Äoveubagcu. —
llu|cr Strafrecht nnb bie 3<***<*b***e ber Verbrcdjen. — Literatur. —
Gorrefpoubcnj.

itlfdie

©cfhart, 'S., Srchiieft, bte ßonfhuction üon Srtnnöfen für 3*egele*en

u. Xpoiuvaarcn*^abrifen in T'infidjt auf bie Vauausfübrung. ‘IKit

17 in beu Tert gcbrucftcu Sbbilbungen. Heipjig, 1981. Sdjolbe.

(44 S. 8.) !1R. 1, 20.

S. u. b. 1.: 9aute<f)nif<be Tafdieubibliothef. 54. -p.

Ter ber üorftehenb genannten Slbhanbluitg, welche

ba« 54. 4»eft ber „Teutfcpen bautechnifchen Tafchenbibliothef"

bilbet, ift: auf bie rationeüften SJtauerconftructionen bei Riegel*

brennöfen, in«befonbere beutfehen, Kaffeier Defen, partietten

unb Dodftänbigen Siittgöfen, welche wegen ber ©inwirfung ber

in bettfelben erzeugten haben Temperaturen gang befonberer

Stücfjtchtnahme bebürfen, hinguweifett unb ben mit Slu«führung

foldjer Slnlagen betrauten Saugewerfen mit ©rfahrungen an

bie ipanb gu geljeiu 3« ber That enthält ba« Schriftchen eine

Singat)t praftifeper gingergeige be« im Sau üon Siegelbrennöfen

erfahrenen Serfaffer«, fowie ftoftenocrgleiche üerfepiebener Slu«*

füprung«weifen unb fann baffelbe allen gabrifanten, benen ein

Specialtechnifer niept gur ©eite ftept , mit Stecpt empfohlen

werben. Son mehreren grammatifepen unb Snterpunction«*

feplem abgefepen, wie benn bie fcpriftlicpe Tarftellung«weifc

bem Serf. weniger geläufig gu fein fepeint, feien pier nur

einige grobe Trucffepler unb Unricptigleiten: Kapüarität (S. 6);

Temparatur (S. 9) unb 7 <>/o ftatt 5°/o (S. IG) nampaft gemacht,

©benfo ift bie Sltajjangabe üon 6,5 m. (S. 22) wopl irrtpümlicp.

A. G.

Ter Giüilingtnicur. -preg. von ©. -Part ig. 3Jhrg. 1S81. peft 5.

3np.: ©aufchiuger, über bie Verünhemua ber ©lafticltütOgrenge

unb be« ©lafiieitätlmobul« »erfdjiebeuer 'DictaDc. — Ärohn, Ve=
reepnung ciuto Äetteiu'öalfcuträgerfl auf fflrunb ber Teformationtn
ber einzelnen gadtwerfiiäbe. —bärtig, llnterfudjung über Ueifiung

unb Srbeiteocrbraud) ber 0Jctreibe*9Äabmai<hinen. — Terf., bie

ßeitfcprifteu unb (ftefell|'cbaft«f<priften tu ber Sibliothcf ber liiNti-

tuliou 01 Civil Engiucera iu 8oubon.

(Berg* unb .püttenraännifipe 3r*tung. Dieb. Sruno Kerl u. griebrid»

2B immer. 40. 3aP rÄ* 9t r. 33—36.

3np.: g. b'Slbuquerque bTrep, bie Sergu»erf«*3*it,'*Ürie

in (Portugal, (gortf.) — 6. ^ i *1 tf e n

,

Spporiemtn über fofiile

Kopien. <Sd>l.) — Slttcorologifdjc unb magnetifebe ’8eobad»tungen

gu Glauotpal. — 91. WM p aüaeftre p ®. be Gortagar, über

(55rubenbeleu(htung. (Scbl.) — Vom Viontanprobuctenmarft. — (>.

3anffen, ber ‘Siineralreirpthum Vulgarien«. — 8. Sepfe, con»

tinuirlid» arbeitenber Ofen gum Tempern oon frpmiebbarem Wujj.

— 6. finden, :Xeinf(p’« llnterfudjungen über bie palaeopbutolo*

gifd»en Veftanbtpeil« ber Garbon», T)pa«< unb fteuperfoble. —
SDürre, über ben Verbiitbung«gnftanbbe6!ppo*ppore in ben Sdilarfen

be« Tpoma«*Wilcbrtüj<ben *Procejfe«. — Verbefferte gauoelle'fdje

Voprmetpobe. — 'Jtcueruugen im ^intpüüenwefcu. — 9tb. granp.
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ffinf uiib SAeffing im Altertpum. (gortf.) — ©ie freibergcr Jütten*

werfe. — Slntagen gur UnfdiübliAmaAuug befl fjütteurauAe« auf

ben freiberger flirten. — ©tanganmetad, ©tangan=Begirungen, ©tan»

ganfupfer, ©tanganbrongcn »on ber 3ffl üellenbüttc bei ©iflenburg

(©roting Aaffau). — Aotigcn. — Singeigen.

Sjiradjkunk. CiteraturgefiMte.

Dicterici, Dr. Fr., Prof., arabisch-dentaches Handwörterbuch
zuin Koran u. Thier u. Mensch. Leipzig, 1881. llinrichs.

(IV, 180 S. gr. Lcx.-S.) M. 5, 50.

$icterici’S Sudj will praftifepen ßmetfen bienen unb ift hon

biefem Stanbpuncte aus miüforamen peißen. $mar be=

grüßen mir es meniger bcSpalb, meil eS ein Börterbutp ju

„Spier unb aftcuftp" bietet. 8tef. ift bisper uotp niept in bie

ßage gefommen, leptereS ©uep Anfängern, b. p. etma in einem

jmeiten arabifepen GutfitS üorgulegen. 3m ©runbe päU er c$

für praftiftper, jungen Slrabiften (unb mir benfeit pier in erfter

fiinic an Speologen
,

roclcpe fiep, opne ju roiffen, mie meit fie

baS Unternepmen füpren mirb, auf baS Stubium beS Arabifepen

einlaffen) mögliepft halb baS claffifepftc unb mießtigfte £iteratur=

probuct, ben ftorait, in bie $anb gu geben, fepon meil bieS bie

©etreffenben am meiften intereffiert unb meil fie baburep primo

impetu in baS Gentrum be$ arabifepen QbeenfreifeS eingefüprt

merben. Sa nun aber ein billiges beutfcpeS Börterbucp gum
Storan bisper feplte, fo lonnte bie AuSficpt, fidj fofort eines

ber tpeuren großen Sejica anftpaffen gu müffen, manepen

Scpiiler, ber fonft eöentuefl für baS Stubium beS Arabifepen

gewonnen fein mürbe, non einer gortfepung feiner Stubien ab*

fepreefen. Siefem ©ebürfniffe nun fommt ber ffierf. beS nor=

iiegenben ©uepeS entgegen, unb mir fönnen baffelbe Sebermann,

ber in äpnlicper Sage ift, mie mir, als braucpbareS .fpiilfS* unb

AuSfunftSmittel ancmpfeplen. >jum Selbftftubium für ®tu=

bierenbe eignet fiep baS ©uep in oiel geringerem ©rabe, als

für ben alabemifepen Unterriept, ba eS bem ßeprer SRanepeS bei»

guftigen überläßt. Bir patten fogar oorgegogen, baß ber ©erf.

barauf oergieptet pätte, fogenannte fepmierigere gormen, mie

Smperatiöe unb aepte ©erbalformen, Börter mit unabtrenn--

baten ^räfijen u. a. in baS ©loffar aufgunepmen; in bem

GurfuS, für roelepen 9lef. baS ©uep öermenben möepte, möepte

er oon ben Sepülem öerlangen, baß fie folepe gormen mittels

Slaepfeplagett unb fRaepbenfen oon felbft finben füllten. Anbent--

tpeilS bagegen fepeint unS, als ob SDieterici bem Seprer bis»

meilen micber gu oiel überlaffe. Ber Unterriept im Arabifepen

ertpeilt, fanit niept früpe genug anfangen, ben Sepüler auf bie

öebeutungSübergänge, befonberS oon pppfifepen gu geiftigen

©egriffen, aufmerffam gu maepen, mit anberen Borten ipm bie

©runbbebeuhingen ber ©erbalftämme als Seplagwörter bei*

gubringen, bamit er üon bem meepanifepen Siaepfeplagen ber

©ebeutungen befreit merbe. 5Racp biefem ©rinci© patte ber

©erf. beifpielsmeife bei niept bloß bie fecunbäre ©ebeutung

„merfen" pinfepen füllen. Auep in©egiepung auf bie Ableitung

ber grembmörter pätte ber ©erf. mopl etmaS weiter (unb groar

fpecieH über bie ©eifepung ber Ableitungen aus bem ©erfifepen)

gepen bürfen. Gingelne Ungenauigfeiten wollen mir pier niept

meiter berüpren; für ben oben begeiepneten .ßmeef ift baS ©uep

entfepieben fepr niipliep. S.

©eitrige gur Äunbc b. iubogerm. SpraAtn. .pr«g. ». A. ©eggen«
b erg er. 6. ©b. 4. $eft.

3np.: 9tiA- ©teifter, bie infAriftliAen Quellen beS böotifAw
SMalcftce. 2. tpeil. — SB. ©eefe, StaAtrag gur Sfcfung ber epi«

AorifAm fpprifAm 3«fAriften. — A. ©ifAel, bie Deqi^abdAs

bei Xri»lftama. (gortf.) — D. SBetfe, 3ft anlautenbc« r »or *

abgefaflenV — g. ©eAtel, noA brel äoit|ef>c 3nfAriften. — B.

©(euer, tiivoq ({(’roe). — ©erf., #4uv „ftA bettifl bewegen"

unb &vuv „opfern". — ©erf., casligdre, fastigäre, vestigdre, vec-

tigal, liligdrc unb noA einige anbere lateinifAc ©Übungen ntit

-ig- unb -lg-. — AL ©eefe, gorlfe^ung bee 'Jladitragd gur gefung
ber epüporifAcn fuprifAfu 3'<fArUtC11 - — Sprenger, gum
ntpb. SSorlfAah. 4. — A. gitf, (Sipmologien. — g. grophe.
ber lateinifAe Ablaut. 2 . — i>. 3orban, gur offifaen 3nfArift
ber bantinifArn ©ronge. — A. gief, gur Sepre uom grieAifA*n ß-
©b. gortunato», — g-fbental im AltinbifAm. — Äarl gou,
©eiträge gur Äenutuiß bcs SulgargrieAifA«»- — A. ©offiuS,
alt» unb neugriedtifAf ©olfbetuniologien. — C. 98 c

i f e , etumo»
logifA« ©eiträge. — A. Seggenberger u. A. gt(f, Aadjträge
gum inbogermanifAcn SöörterbuA- — ©p. gortunato», ©eriA«
tigung. — 6 . ©aniel, bie 3nfAriften be4 elifArn ©ialeftö. —
:H. ©ifAd, bie llmfdtreibung beb ©aftrifAcn. — A. guprer,
über bte Stellung bea IfeebifAtn gu ben »crwaiibten ©ialeften. —
’ito AteVtr, optmiu* unb itessimus; proximus. — ©erf., cariöx.

— ©erf., — A. gitf, bie bialettifAm 3“fAriften ber

©l)tbioti$. — Ardjio für mittel« unb neugrieAifA ( ©büologie.
•f'erauogegeben »on ©t. ©effner. Angegeigt »on ffl. # afciba f i4.

— p. (? o 1 1 i g , Aegifter.

JeitfAnft für bv\S ®pntnaftal»2yefcn. i'tbg. »on Äern u. 3-

St ft II er. 9t. g. 15. 3tihrg. September.

3nl>.: -f'. Stüller, über beit llnterriAt in ber neuboAbeutfAtn
Literatur auf Wumnaften. — ipientann, über ben AebranA ber

©artifel Srf unb ihre ©ebeutung bei 4pomer. — gräbrtA, gn

AefAplub. — Aub. SAneiber, (Srriärung ton Sopb»fleS, öleftra

V. 740. — UiterarifAe ©eridjtc. — Aermeb XV 2. — 3aP r**‘

beriAte beb pfjilologifAen ScreinS gu ©erlin: ®enij}, Corneliuo

9tepob. (Sdil.) •§. Äalleitberg, ^»erobot.

ArAiP für HiteraturgefAiAlc- -f>rbg. »on grang SAnorr »on
ßarolbfclb. 10. ©b. 4. .fjeft.

3nb.: ©uft. ©auA. ein bisher unbefannt gebliebene« 3uS cnb<

gebidtt UlriA « »on •fäutten. — ©uft. Äawerau, eine maetarouifdte

©iAtung »om 3a Prt 1548. — Ctto hartroig, Äilian ©ruftflerf.

— (sin ftraßburger ©orfpiel ber Aeuberiu. iwitgetb- »on ©anl
S Ale nt her. — Clin ©rief ftlovilorfa an Stiller. Aiitgetb. »on

Abelb. ©ünina. — (Sin ungebruefter ©rief »on $einfe. Slitgeth-

»on Aan« ©rafen 9)ort ». fflartenburg. — ©an. 3 a e»b»,
gu ©oetbe. — ffiolb. grb. ». ©iebermann, fünfte gortfe&ung
ber AaAträge gu ^irgel e „Aeueftem ©ergeiAniß einer ©oetbe«©iblo=

tbef". — (Sin Aomau aua ber 3lSertbcr»;{eit. Stitgetbeilt »on ©aul

AerrliA- — ßroci ©riefe ton griebriA Aürfert. Stitgetb. »on

Aob. ©ojbergcr. — ftarl ©uh, ©eiträge gur UiteraturgefAidite

ber Aeugcit. 1—3. — gelijc lieber eAt, gur lnabagaatarifAen

©olfofunbe. — Angeigen — StieceQen.

Aeue 3<rprbüAer f. ©bilologie n. ©äbagogtf. 4>r«g. »on Alfr. g l e <f

=

eifen u. .fc>. Stafius. 123. u. 124. ©b. 7. #eft.

3nb.: SB. Gbrlß, noA eine Art »on 3nterpeüationen bei

^omero«. — 3- ©olif A. gu Sopborie«'(IraA. 145). — G.$U(er.
gu Ipeogni«. — S. Sang, gu Äornuto«. — A. ©rotffA, noA
einmal bie Steflung »on uterque. — ß. ©neifc, gu Bucretiu«.—
©. ©. SBepgolbt, gum ©erftänbnifj einer pfeubo<plutardiifAen

9taAriAt über ©iogene«. — Ä. (S. ©eorge«, Siiicellen. — C.
SBeife, gn ©liniuo naturalis historia (XXI § 111). — fi. ©ebl»
manu, »fiel unb Stctpobe beä gcograpbifAen UnterriAt«. (gortf.)

— ©. .^öfer, ©ebenfen unb ©orfAlüge gum AeligionSuntcrriAt

auf böberen Sd)tilen. (SAI-) — ©abt, ©oetbe ald Ueberfepet
be« ^obenfiebe«. — g. Stelfler, StIAael Aeanber. ©ortrag. (gortf.)

3aprbuA b. ©creine f. nicbcrbcutfAt SpraAforfAung. 3®ürg. 1880. 6.

3np.: 6. SBeprmann, gaftnaAtfpiele ber ©atrtgier in Bübed.
ß. SSaitper, über bie Büberfcr gaftnaAtfpiele. — SBilb. Seel»
mann, Amt ©ufAmann'S Stirafel. — A. Bübbcn, bie nicber«

beutfAen, noA nidjt meiter befannten -SianbfAriften ber ©ibliotbe!
gu Sßolfenbüttel. — A>ciur. ©eiter, tractact inholdcnde vele

kostelyke remedien olT mcdecynen weder alle krancheyt der

peerden. — Ä. ©artfA, Starien Aofenfrang. — 6. SB alt ber,
ein biftorifAe« ÄirAcnlieb Abrabam ©teuer’« »om 3a&rf 1559. —
4ätinr. Garft en«, dei Hauärn.— Datt Hroudhakk’n.— $>. o | ft e‘i n,

ein lateinifA'beutfAe« ©otabeibuA »on 1542. — 9t. Sprenger

i

ur ntnb. visio Philibcrti. — ©erf., ©ocf«boen.— 4?anfe lutanu.
raunfAnicigifAe günblfnge. 1, 2. — A. Bübben, (ftwao über

nieberbeutfAe garailiennamen.

Revue de linguistique et de philul. comparcc. Rccueil trime-
slriel. Publ. par G. de Ria Ile, J. Vinson. T. 14*. Jiiillct.

Inh.: Lucien Adam, les elassitlcations de la linfpiistique.

—

L. L. Ronaparte, la langue basque au XII® siede. — J. A.
Gatteyrias, etudes lioguistiqucs sur les langues de la famille

geurgienne. — Bibliographie.
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Jti)tj)ologie. $agen-

Recnell de coates populaires grers, traduits sur les textes

originaux par Lmilc Lcgraud. Paris, 1881. l.croux. (XIX,

274 S. 8.)

3n biefern fc^r bübfcb au«geftatteten Bänbdjen, mit meinem
bie riipmlicpft betannte Berlag«banblung eine Collection de

contes et chaneons populaires eröffnet bat, bietet un« ber

auf bem ©ebiete bet mittel» unb neugrieebif^en Spraye unb

Literatur mit unermüblicpem Eifer unb beftem Erfolge

tiiätige franjöfifcbe ©elebrte E. Segranb 30 neugriedjifdje

SJiärcben in franjöfifcber lieber] e^ung. Er f»at fie, mit Slu«*

nat)tnc non brei au« 3- 91- Buchen’« La Gröce continentale

ot la Morde, Ißari« 1843, entnommenen, fämmtlufj felbft über»

fetyt unb jroar ftnb 10 au« ben JVeoeXbjvixä ’AxdXsxxa, Sb. 1,

£>eft 1, Sltpen 1870, überfefjt, 5 au« 21. SafeQario«, Td
Kvnyiuxti

,
Bb. 3, Sltbeit 1868, 4 au« @. SRorofi, Studj sui

dialetti greci della terra d'Otranto, Sccce 1870, unb je 1

au« B. 2). .ßoto« SRoloffo«, ’Hnetfoxixal MeXiiat, ?ltpen 1875,

unb au« einem jum Bolf«bucbe gemorbenen SBerfe be« im

17. 3abr
fl-

lebenben fretifcbeit SRöndje« 2lgapio«, betitelt

AfiuptoiXüv £m>/Qla. Bon ben übrigen feefj« SRärcben finb bie

Originaltexte noch ungebrueft; fünf berfeiben finb Jprn. Segranb

non $m. @. .ftpperibe« in Smqma unb ein« ijt ipm non

•t>m. Scan 5ßio in JVopenpagen, bem befannten ausgezeichneten

Sienner ber neugrieepifeben Sprache, mitgetfjeitt morben. fi^in«

ber SRärcben mar, mie ber Ueberfeper S. IX oerfubert, bisher

in« flrranjöfifcbe überfefct $eutfcbe finb, mie 5Ref. hinzu*

fügt, nur bie fpprifd^en au« SafeHario«’ Sammlung überfefct,

unb sronr non gelix Siebrecbt im Sabrbucb für romamfebe

unb englifebe Siteratut XI, 345 ff. Ueber feine lleberfcfcung

fagt §r. Segranb am Sdjlujj ber Einleitung (S. XIX): Do
notro traduction nous ne voulons dire qu’un mot ; nous avous

sorrd le texte le plus possible; la fiddlitd a die notro con-

staute preoccupation. Puissions-nous mdriter les suffrages

des personnes qui savent combien sont difftciles les diffdrents

dialectes neo-lielleniques quo nous avons eus a traduiro!

C’ost l’uuique rdcompense quo nous ambitionnious. SRef.,

ber bie au« ben NaoelXavuta ’AydXaxxa, au« Safedario« unb au«

SRorofi überfefcten SRärcben grofjentbeil« mit ben Originalen

nerglicben bat, fann betätigen, baf? bie Ueberfefcung ficb aujjer«

orbentlicb genau an ba« Original anfcblicfjt unb fo niel al«

möglich eine mörtlicbe ift; über bie SRicbtigfeit ftei)t IRef. bei

feiner befebränften ftenntnife ber neugrieebifeben Sprache gegen»

über einem Renner, mie §r. Segranb ift, fein Urteil ju. Huf

ausführliche nergleicbenbe Slnmetfungen ju ben einzelnen

SRärcben bat $r. Segranb be« IRaumeS megen nerjicbtcn unb

ficb barauf befebränfen muffen, in ber Umleitung S. IX ff.

k signalor los principales traces de mythologio grecque qui

semblent subsister dans ccs recits, aiusi que leur aualogie

avec d’autres contes ndo-helldniques. SRef. möge e« gejtattet

fein, roenigften« ju ben bisher ungebrueften SRärcben einige furze

Bemerfungen ju machen unb aufierbem binjumeifen auf feine

ünjeige be« erften Riefte« ber JVsoaXb/xixa 'AväXtxiu in ben

©öttinger gelehrten 2lnzeigen 1871, St. 36, mo er auch ju ben

Don Budpon unb Don SRoroft mitgetbeilten SRärcben parallelen

nadjgemiefen bat, unb auf feinen Wuffafo in ber Rivista di

letteratura popolare,Yol.I, Fasc.III,SRom 1878, S. 213 ff.,roo

er ausführlich ba« Don Segranb S. 29 ff. überfepte SRärcpen ber

jVeofUr/Mxri AxäXtxja unb bie nicbtgriecbifcben ©eftaltungen

beffelben befproeben bat S“ bem SJiärcben Les citrouilles

(S. 191) Dgl. be« Sief. Sufammenfteflungcn ju ©onjenbacb,

Sicilianifcbe SRärcben, Sir. 58, ju Stbiefner, Slroarifcbe le^te,

Sit. 2, unb im SrtbiD für flaDifcbe v
»
32 (3« 9fr- * 2)-

3u Xylomarie (S. 217) Dgl be« Sief. Slacbmeife im ilrrfjiü für
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flaD. SPbiL II, 624 (ju Sir. 23). $u Ni bien ni mal (S. 227)

Dgl. @. Sfrbttt unb ®. Socin, Sprite Sagen unb SRärcben,

S. 75, Sir. XXII, SRafiUo IReppone (b. i. ißompeo Samelli),

Posillecheata, Cunto IY (La gallenella), Scpott, SBalacbifcbe

SRärcben, Sir. 4, ?lranp, Eredeti ndpmesek, S. 299. ßu La

boulangöre (S. 263) Dgl. JVaoeXXrpuxä Axälsxxa II, 40

(SRärcben au« Siajo«, auf melcpe«, al« auf eine anbere neu»

griedjifcbe öerfion, $r. Segranb hätte felbft binmeifen müffen),

©onjenbacb, Sicil. SRärcben, Sir. 36, ißitrö, Fiabe, novelline

e racconti popol. sicil., Sir. 6, Söafile, pentamer. V, 6. 3U
La maltresse et sa servante (S. 233) unb La princesse et

sa nourrice (S. 257) meifj Sief, jur ^eit leine Siaraßelen bei»

jubringen. — 2>iefer Sammlung fofl, mie mir au« einer Öe»

merfung auf ber Siiicffeite be« Scbmu^titcl« erfahren, nädjfteng

ein Kecueil de ldgendes pieuses, traduites du grec folgen,

bie mir im ®orau« miflfommen heilen. SSabrfcbeinlicb ftammen

biefe Segenben, menigften« junt 2be^< aud ber grofeen Samm»
lung Don grieebifeben SRärcben unb Segenben, bie $r. Segranb

felbft 1875 im Orient gefaminelt bat. Nous avons, fagt er

S. IX ber Einleitung, en portefeuillo plus de trois cents

contes et ldgendos, qui presentent tous un vif intdröt taut

sous le rapport pliilologique et littdraire qu’au poiut de

vuo de l'histoire des croyances populaires. SRöge e« $>rn.

Segranb Dergönnt fein, biefe Sammlung recht balb oottftänbig

im Original ju oeröffentlicben. Rbo. Kö.

wr't

HtUtft.

Lotz, Prüf. Hr. W. f die Baudenkmäler im Regierungsbe-
zirk Wiesbaden. Ilcrausg. von Friedr. Schneider. Berlin,

1880. Ern.st & Korn. (XVII, 507 S. gr. 8.) M. 10.

A. u. d. T. : Invcntarium der Baudenkmäler im Kgr. Prcusscn.

Prov. Hcssen-Na.ssau. lteg.-Bez. Wiesbaden.

fjriebr. Scbneiber, ®ompräbenbat in SRainj, bat e« über»

nomnten, bie lej}te Sir beit be« umbicRunfttopograpbie^)eutfcb»

lanb« fo bo<b°erbicntcn ^rof. Dr. Soj) bcrau«3ugeben. Slße

Sotjüge, melcbe mir in früheren Arbeiten (Itunfttopograpbie

5)eutfcblaub«, Öaubenfmäler im 91eg.»Öejirf Eaffel) biefe«

SReifter« fnapper fachlicher Öefcbreibung fermen lernten, be»

gegnen un« hier roieber. Ergärijungen unb Sericbtigungen ju

geben ift bem Sief, unmöglich; ift boeb Sof)’ Slrbeit bie Srucbt

genauer unb miebcrboltcr löeficbtigung ber 35enfmäler unb

grünblicber ÄenntniB be« gelammten barauf Sejug nebmenben

gefdjicbtlicben SRaterial«. Eine nicht geringe Slnjabl bi«ber un»

belanntcr SJenfmäler ober Scnfmälerrefte mufete ber fjorfeber»

fleifj be« löerf.'« nacbjumeifen, unb mo fein SRanufcript noch

eine Sücfe liefe, trat ber Jpr«gbr. ein, ber fdf)on ju Sebjeiten be«

18erf.'« uon biefem an bie ÜMenbung ber SIrbeit berangejogeit

marb. 2)cm ^>r8gbr. banfen mir aud) ben muftergültigen

bej, bureb melcbett bie Slu«nü^ung ber Slrbeit für bie allgemeine

Sunftgefcbicbte aujjerorbentlicb erleichtert mirb. ^^ei 216*

banblungett Don Eobaufen, bie eine über bie ißfablgraben Don

ber Ufc bi« jiir Sapn, bie anbere über bie SSaflburgcn, ©ebücfe,

Sanbmebren unb alten Scharben be« 91egierung«»©ejirfe« SBie«»

haben, finb eine miflfommene Ergänzung jur Äenntnife be«

ganzen monumentalen ©eftanbe« biefe« SRegierung«»löejirfe«. E«
ift febr ju roünfcben, ba| auch bie ^noentarificrung ber ftunft«

benfmäler ber übrigen 2 peile 2)eutfcblanb« fo au«gejeicbnetc

Bearbeiter finbe, mie fie SBie«baben in So| unb Scbneiber

gefunben bat. H. J.
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(Htemann, fpugo, bie ©ntwicfelung unfern ©otenfeßrift. Sripjig,

1881. Breitropf & Bärtel. (23 S. «ex.=8.) 9R. 1.

91. li. b. X.: Sammlung mußtet!. »ertrage. .yerausg. : ^paul fflraf

Söalberfee. Dir. 28.

©er fadjfunbige öerf. ber „Stubien zur ©efdjidjte ber

Slotenfdjrift* (ßeipzig, 1878. ©reitfopf & gärtet) hat in biefem

©ortrage in furzen gügen bie ©efeßießte ber Siotenfcßrift bar=

geftellt, inbent er einleitenb von ber überau« complicierten

altgriecßifchen Dotation nur ba«jenige erläutert, ma« für bie

fpätere .geit noch ©ebcutung befielt unb bie ©ntroicfelung bann

bi« baßin fortfüßrt, mo au« ber Üflenfuralnotation bie atl=

gemein befannte heutige Sfotenfcßrift entfteßt. ©ie Heine Schrift

ift für jeben SJiufifverftäubigen lehrreich unb anzießenb. ©ehr
gerieft hat ber Berf. bie nicßt leiste Aufgabe gelöft , auef) ba

allgemein faßlich ju bleiben, mo bem ßefer bie gcfdjicßtlicße

Stenntniß ber Ültufi! felbft feßlt. Silan vergegenmärtigt fic^

unter bem ßefett bie überau« große ©eßmierigfeit ber Slufgabe,

bauembc unb allgemeingültige .geidjen für bie flüchtigen ©öne
nad) ihrer £öße unb ißrem .geitntaß ju erfinben; man bcrfblgt

mit Qntereffc, wie ber menfcßlidje Scharffinit unter mancherlei

vergeblichen Berfucßen bod) in ftetiger ©nttoicfelung bem .giele

im Saufe eine« Saßrtaufeub« immer näher fomnit : bon beit
j

verfeßiebenen ©utßftabenbezeicßnungcn bureß bie Neunten, bie
!

©abulaturen unb SJlenfuralnoten bi« zu nuferem hcut*9cn

©ßftem. ©ie Unterfuchung be« hier nur in feinen äußerften

Umriffen bargefteüten ©egenftanbe« reicht übrigen« toeit über

feine eigenen ©rennen in ba« ©ebiet ber SKufifgcfcßichte felbft

hinein. @s ift j. B. eine feine unb beachten«merthe Beobach-

tung be« ©erf.’«, baß fidf au« ber ©iufüßrung ber Bezeichnung

ber SWinima unb ©emitninima in bie SUenfuratnotenfchrift be«

13. 3tahrh-’$ ba« ©orßanbeufein ber ©abulaturen unb au«

biefem toieber ba«jenige ber Qnftrumentalniufif um biefe ,3eit

erfcßließcit lägt, oon ber bi«ßer fein ßaubfcßriftlichcr fKeft fich

hat entbedeu laffen.

ttermtftyteB.

ÜaSfer, (üb., Stiege u. 3**1* ber ©ulturentmicfclung. ©ffai;S.

Keipzig, 1881. Bnxtßauff. (IX, 405 ©. gr. 8.) 5K. ü.

©er üorliegenbe ©anb enthalt fteben ?lbßanblungen, bie

mit Slu«nahmc ber testen fämmtlicß nach bereit« befaunten

unb auberweitig veröffentlichten ©orträgen umgearbeitet ftitb.

Sie führen bie Xitel: 2Belt= unb ©taat$roei«ßeit, über Einlagen

unb Grjiehung, über .^albbilbutig
, 23ort unb ©ßat f SBoju

ftubiert man Sprachen? über ben Sprachunterricht in beit

höheren ©cßulen, unb enblich ber Sflenfcß uitb fein ©efcßlccßt.

©er ©erf. giebt biefe Slrbeiteu al« bett Slu«brucf einer eittheik

liehen SBeltanfdjauung unb lägt bie grage bemüht außer Sicht,

ob er int ©crgleicß mit ben bisherigen ©rgebniffen ber gorfeßung

Steue« bietet, hieran« geht hervor unb bie ßectiirc be« Buche«

beftätigt e«, baß ber ©erf. baüon abgefeßen hat, fich eilten öoö*

fomtttenen ©inblid in bie betreffenbe gleichartige ßiteratur zu

berfeßaffett. ©o finben mir benit in ben Slbhanblungen bie ®e=

bauten eine« Har unb fcharf benfenben ftopfe«, eine« SDtamte«

Von tüchtiger ©ilbuttg , von reicher ©rfaßrung unb hohen fttt«

liehen Qbealen
,

bie Viel bc« Slnregenbcn im ©in,(einen geben,

aber im SlQgemeinen nicht al« originell im eigentlichen ©inne

gelten fönnen. ©er ©erf. mürbe manche grage neu unb manche

anber« formuliert, auch BerfdjicbeneS ganz befeitigt hoben, rnenn

er bie vorhanbene literarifchc Ueberlieferung über bie beßam

beiten gragen eingehenber gefannt hätte, ©ie« gilt vor Slßem

von beit Slbhanblungen päbagogifdjcr Statur, mie über ®pradj*

ftubium unb Sprachunterricht, bie von birect berufener ©eite

hoch mefentlicß griinblicher unb lehrreicher behanbett .morben

© e n t r a l b l a 1 1. — 17. September. —

ft’nb. inhaltsvoller unb anjtehenber ftnb bie mehr allgemein

gehaltenen Slrbeiten , bie eine gülle geiftreidjer ©ebanfen ent-

halten. 2Ba« ben lefcten 21uffafc (ber SKenfcß unb fein ©cfdjlecht)

angeht, fo hätten mir getvüufcht, baß ber ©erf., rnenn c« ftd)

um eine SBeltanfchauung im ©roßen hanbeln foH, feine Stellung

Zum gegenmärtigen Stanbe ber ©h^afophic eingehenber bar-

gelegt hätte, ©on foldjem ©efidjtspunct au« märe er tiefer in

bie großen gragen cingebrungen. 6r fagt atterbing« (S. 330.

331): „ich neige nicht zu metapbhfißhen ©peculationen, roeil

ich fie vom heutigen Stanb unferer ©rfenntniß für unprobuctiv

unb be«halb für unberechtigt halte." . .
.
„gu beit größten ®r=

rungenfehaften ber neueften ©eifteSricßtung zähle ich» baß bie

SJtetaphhfif ihre ©orßerrfchaft aufgegeben hat, baß bie ©egriffe

bc« ©roigen unb Unenblicßen ftch bamit begnügen, bem in bie

bunfte gerne vorbringenben SBanberer al« Scucßte üoran-

Zugeßen." Slber mit haben nicht ben ©inbruef, baß er ber güQe
oon ©inzelfragen näher getreten ift, mit benen fieß bie ©ßiIo=

fopßie unferer ©age befcßäftigt, um bie große grage vom
Sßenfcßen unb feinem ©efcßleißt aueß vom phyftologifcßcn ©tanb-

punct in ©rmägung zu z*eßen- ©amit ßäufen fieß atlerbing«

aueß bie ©eßmierigfeiten
,

gleichzeitig aber fteüt fieß bie grage

bann fo, baß fie in fruchtbarerer SBetfe beßanbclt merben fann.

SEBa« inbeß tro^ maneßer ©ebenfen an ben Sluffä&en fo überaus

moßlthucnb berührt, ift neben ber trefflichen ©arftettung ber

tief ibeale, glüßenb für SBaßrhett unb SBahrhaftigleit eintretenbe

3ug ber Bcgeifterung für bie felbftlofc, allein ber richtigen &r-

lenntniß ßingegcbcne SBiffeufcßaft.

©ijtungSberiditt ber pbilof.»pt>ilol. u. biftor. RlajTf ber f. b. 91fa«

bemie ber SSiffenfcbaftcn zu SÄündjeu. 188t. 2. ©b. 3. v>eft.

3»b-: Stitjlcr, ein verlorenes baicrifdjcs OkfdiidjtxMoerl K-#

8. 3al)rl)UHbcrte. — gadiariae o. Singcntbal, über ein trare ;

ZtintinifcbeS ßbrufobud. — 9lntcu o. gingerle, jn •t'ilbebert unb

vUanuS. — Söfirbingcr, Slnlßeil ber dauern an ber 25ertbeibi|u*z

(iatibiaS 1045—1689. — ($ reflorooiuo, ÜXirabilten ber Stabs

9ltben. — o. K&ber, 9lrd)ioalifd)cS über 'ßrüconifationSbuOen. —
(Kiczler, 9tadjtvägc unb Berichtigungen.

Univerfitä tSfchriften.

Seipjig (.üabilitationSfcbrift), SÖilb. CCirube, T’üng-- 6ü de*

C'eü-Ts» (Ca|>. IX bis XX). dtinefifd) unb manbfdmifd) mit lieben

fegnng uub Commentar. (40 -S. 8.) — (Jnauguralbiff.), Baut
On>alb, ber (Sinfluß ber iioifd)*tieerotüamfd)en SKoral auf bie I'ar:

fiedung ber ©Ibif bei 9lmbrofiue. (88 5. 8.) — ÜJiar griebricb,
über bie 9loperceWionebancr bei einfachen unb jufammengefetiten

Boriteduugeu. (39 @. 8.) — griebr. 28. •('ornp, fur«e, fritifd'e

I'arüedmig ber 9lnf3nge nnb ©ntmicfelung ber utiiitarifmen ÜJtcrab

vhüofophic in ©ngiaub. (74 S. 8.) — Jürrion ÄanafiS, ©ionofiue
ber 9ireopagite nach feinem ©barafeer als 'Philofopb bargeftedt.

(35 ©. 8.) — ißaul Bud)bo(z, bie Duellen ber liisloriamm dc-

cmlcs beS glaoiuö 2'onbuS. (VIII, 139 @. 8.) — (?. ^erm. gbfie,
bie dteeeption (Pfeubo«3ftbor'S unter 92icolauS I unb -f’abrian II.

(39 ©. 8.) — 9tich- Äell, Sebalt ©dtirerper als furfdd>ftfd)er

gactor unb taifcrlidier Berghauptmanu. (78 S. 8.) — 2öalter

tliibbecf, Äaifer grkbriefa I unb bie römifdie Curie In ben gabreu
1157—1159. (70 ®. 8.) — griebr. Sciffert, bie X'iirchfuhrung

ber {Reformation in ?eipjig 1539—1545. (40 ©. 8.)

©chulprogramme.

•t*of (Stubienanftalt), 3. Sörgcl, bcmoftbenifche ©tubten. I.

(36 ©. 8.)

3nnSbrucf (ObentRealfchule), Tt. ©tolj, ber geicßcincntcrridit

als ÜRittei adgemeiner Btlbung. (13 S. 8.)

Mempten (©lubienanftait), 3ul. Sehmann, "probe an# f j ntr

Utberfepnng beS UfoiuS (Bucb XXIX). (39 6. 8.)

Canbau (Stubienanftalt), 3oh» uRiltou'S »eilorencs parabieS.
1. i'ud). 3us t!cntfd)e übertragen oon 3faaf Ptolcnaar. (38 S. s.)

{Dtetten (Stubienanjialt im Bcnebictinerftifte), Beneb. Braun«
mütler, namhafte Bauern im Äleibe bes h- Benebict. 2. {Wethe.

(54 ©. 8.)

Ptitterburg (Oberguinnaf.), 1) Giorgio Benedctti, stato della

commedia italiaua ncl Cinquecento, coll'aggiunta della ennsidt-

razioni dei rapporti della slcssa collc Atellanc, coi mimi e colla

commedia classica latina. 2) grj. ^afiicr, geftrebe, gehalten am
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©orabenbe beä ©erntäljlunggfejhä beB ftronprinjen Wubolph «•

t
(40, 55 ©. gr. 8.)

Dberljollabrunn (©qmnaf.), 1) .{»eribcri ©onoier, ©eitrag jur
• »ergieithenben ßrflärung ber Sdjilbepifoben in ^omer'8 3Ha« unb

©ergU'* 21enei8. 2) üöilp. SUinfler, üorrfttibtliche 3ufaramenfttIIung

: ber meteorologifdjen ©er(|ältnijfe mm Dberboflabrunn ira 3. 1880.

, (24, 2 S. 8.)

WegenBburg (SJpceum u. alte« ffipmnaf.). 21. Cbermaier, bie

conjngalio pcriphrastica activa unb ber irrcalis im Uateinffd)en.

(Sin ©fitrag lur Iatetnlfd)en ©pntaK. (39 ©. 8.)

©peier (©tubienanjialt), ©ijil. X^te (mann, über ©pradje unb
Äritit bed lateiniftben 2tpoüoniu«romaned. Tluijang: 1) Dcrf.

,

21crbcj)crungen $um lateintfc^cn Äonitantinroman. 2) ©u|l. 8anb*
graf, bie ©ulgata aid fpradjlidied ©orbilb bed Äonjtantinromand.
(59, 8, 7 6. 8.)

Iroppau (Cber.Wealfdjuie), 1) 3 . ßufal, Wud ber troppaner

KVccumdPibliotljff. (2. 2lbt(|.) 2) 3 anu fd)f t / ©eobadjtungen über
bie SBcttemrpitnifie in Iroppau 1876—1880. (36, 4 ©. 8.,

I Xaf. 4.)

©Hen (Unter»Wealfd)ule im 2. ©ej.), 3°&- Urban 3®*"**»
jnr albanifdjen ©pradjenfunbe. (51 ©. Won. 8.)

'Bürjbura (©tnbfenanftalt), ffleorg © d) e p § , haubfdjriftHdjf

©tubien ju ©oettjiud' de consolatione philosophiae. (47 ©. 8.)

La Revue nouvelle d’Alsace-Lorraine. Ilistoire, littörature,

Sciences, bcaux-arts. 1™ annee. Nr. 8.

3n(|.: 8. ©runner, ber Druibfdmnd. — L’Alsace politique

et religieusc au IXe siede. — Souvenirs de voyoges. — aePuy-
maigre, Feu M. de Turkenstein. Nouvelle. (Fin.) — Pierre
<le Nolhac, les quatre vents de l’csprit de Victor Hugo. —
Hibliographie.

WQgera. ‘Diilttür<3fitung. £Reb.: 3ernitt. 56.3«t>rg. 9tr.67u.68.

3nb.: Die ©taatdroeffr. 1. Die gehre Pom Äampfe. (©d>l.) —
Die ©ferbfjudjt in ftranfreid). — -peerroefen u. ganbedpertljtibigung

rtranfreidjd nad) jebnjabriger Weorganifation. 1. — Die ©ebeutung
ber -fcofmann'fdjen Äaffeetafeln für bie Slerpffegung ber Iruppen.— Wa<hrid)ten ic.

2ltlgem. mujifal. ßdtung. Web.: ftr. Chrpfanber. 16. 3®br
fl>

Wr. 35 u. 36.

3nb-: 3ohann 8ub»(g Dujfef (Duffif). — ©om ftuftgarter $of»
tbeater. — Die wiener 4>ofoper. — „Der Dribut oon 3®mor®" son
®onnob unb b’ötnner». (Sd)(.) — 2lnjeigcn unb ©eurt&eilnngen.

ffleitermonn
,

«Ulu^r.btutf4eaRonat«(ieft*.'&r80.p.gr.6 piel()agen.
September.

3nb-: Dito Woquettc, 3nß® ©Penbfon. Wooefle. 2. (©djl.)

—

Äarl ®rün, ftranj oon ©iefingen. — 8orm, nioberne ßln*
famteit. — Sophnd Wnge, StreifAüge in bie Äarpateu. — $elnr.

Reifet nger, bie ©onjatnfeln.— »an öebber, bie Setter»
prognofe auf ©runblage ber moberuen SBitterunabfunbe. — 2iugufi

©ogcl, triUfnrlidje geben»Su§erungen in ber ©flanjenwtlt. — üite«

rartjdje (DtitUjeilungen. — giterarijehe Wotijen.

@aea. Web.: 3- Älein. 17. 3®^r8- 9 *

3nf>.: 21. p. 8a faul j, über foaenannten fofimifi^en ©taub.
(S<$1.) — ®co. S. Wacbel, optif^e UKeteore. — fflronen, öultur
unb ©ewinnung be« 2Ral)agonibaurae8. — ©erpa ©into'8 San»
berung quer bur<b Äfrifa. — Die ttpebitionen ber beutfdjen afrifa»

nifdjen @efedfd)aft. 2. — 3- ©«^euffgen, bie erften Semo^ner
2lmerifa4. (Sorlf.) — Dragenborff, Unterfuibung bc8 25iere« auf
ftembe Sitterjtoffe. — Die partiale ©tonbfinfterniö porn 5. December
1881. — 21ftronomif(ber Äalenber für ben iDtonat 3®nua r 1882. —
Weue natnnrijfenf<$aftli<be Seobac^tungen unb (Sntbedungen. — Ser*
raiföte Wa^rid^ten. — Literatur.

Revue critique. Nr. 35 u. 36.

Inh.: G. Meyer, grnmmaire fjreeque. — R. Schneider, In ntUieoce
d'Athina. — L. Constene, In ltngtie de Seiliute. (1 . et 2. ert.) —
L MQIIer, mdtrique greeque et Utine. — Morccaux choiet» de Diderot.

8
. p. Tourneu x. — Correepondnnce: Ls .bibllothecn philologite clewica*
e Deinlein. — Variete». — Chronique. — Academie de» Inieriptloa».

Nuova Autologia. Rivista di scienze, lettere cd arti. Anno XVI.
2. serie. VoL 28. Fase. 17.

Ish.: Le alleanse dell'ltalia. — Ferd. Sbigoll, un poete tOKtno e teoipo
di Glan Gastone. — Ad- Venlurl, Velsaquex c Traneeaeo 1 d’Eate. —
Marchet» Colombi (Maria Toretli Torriani), On ideale. (Fine.) — Att.
Brunialtl, l'Albanla e eli Albane«!

;
gli Albanevi, la lege e )e questione

turco-ellenica. — Giac. Zanella, La poila in eampagna. (Poeaia.) —
Raaaegna delle lalterature »träniere ecc.

^>ift.»polit. ©lütter jc. ^tr«g. p. (£. 3&rg u. %. ©inber. 88. ©b.
5. $eft.

?«h. : ßarHnoi P.mclini'» ütffiifrrift }ur rdralfditit flllatrfobrl brr eiaren. —
Urbtr Mt alltird>lid)e CugM»<U’lin. — Tu# Binanjtntiett Jranfitid»»: SSirKtd)*

feit unb Stbrin. (®d)l.) - Der SdnoaninorttiL — Dit qtottn jiruug be» tür<

fifd)itt 'Problem* jum ontt-ielamitifdiin.

3m neuen Wei^. <&rdg. pon Silb* 8ang. 9tr. 37.

3nb.: Tie e<rmmtirtruug«eoiili( btr pobeitjoUern. — U. ftcutrlciu. gaeatif »

Steile itjd) ftcrmbjgrn. — (lin neu« .niodu» vivendi*. — tPerKpie au* btm
Sind; unb btm ftuManbt. — Vilnatur.

Die ®ren}botftt. Web.: 3°banne« ®runo». 9lr. 37.

3n^. : eines Ciutfdjin im Üu*ianbt. — IKortO ^ernbt. bttlbentr itu*

flSnbe in ben 3abrrn 1815—1830. — 3“r (»Ijarafitnflif Cc» SRand>t(ltrti|um*.

(0dj(.) 5. Sicdi einigt frtibänbltiifdit ®orlH»intn. — flu» tmb Dber flmetlf.i.— 'Poliiifdlt Drttfe. 10. Der UmKpmung im beut(d)tn Sollt. — fileratur.

Die ©egenmart. Web.: ©. 8inban. Wr. 37.

3nb. : SluntldiH. Stöflliibn (Bttaule. «ngiildjt unb btutidit Art. — St.

thtelftt, (üctlalitmidft Slijjrn. — &trm. Si t n g 9 , ©iiafefptatc ime tSItiabtlU.

— txidi. Kaufmann. Unltr btn moCemcn iroubabour». — Saul üinbait.
Sana im bttufditn (Ütvanbe. — flu» btr ^aurtßabl.

©lütter f. iiterar. Unterhaltung. $r«g. pon W. p. ©ottftbali.
9tr. 36.

3nb.: Dilo eptytr, jur (ibatafliriflit Iafio'9. — Dattitl S.uibtr*. über

btut(*tn Srrjdjgcbtaud). — fl. Otrmann«. Dialtfmicraiur. — Siprifltn

rtitglSfrn unb ibtoiogtfditn 3uha!i». — gtuiUeton. — stbiivgraeptt.

Suropa. Web. pon •£>. Äleinfteuber. 9tr. 37.

3up.: flitb. Äietnidimibi. (fugditc bt Staubamai». 2. — (5 Urnen» ffltlftpcr,
btr Dtullduu Irinüuft. — Der amcritaniidjt Agronom Paugitq unb ftincflio

fttpi von btr Sonne. — ültttatuc ic.

21tlge«. 3eitung (9lng«burger.) Seilage. 9lr. 237—243.

3nt}. : StaipiaotUi ai« JtomSbUnbutter. — Sette gaaritviffenfibaftlidie Literatur.

3—5. (Sdiluiiarl.) — ®. C uden, Süaria Stuart. lailcg. SothivtU. - 3P. ®
ßonrab. bietagmidie Soil*tridt)lungen. — fl. 8t rd> boii. fl. ßthrn. von
Hübner

-

* .©vdiurgang um bte »eil*. -- 3m lUiUaulitbcn Sdiiwitigibiit. —
fl. Cunder, bte llcberfubeluug btr Bamilit v. ®r'mmil»batiieii nad) OUIn»

häufen. — 3. Cuboc , tine Aant> Stiftung. — fltmeniidjt flngdcgeubeiitn.
— flUaemeinc Centfdje Siograpbu. — 3n Stftubeim. — Die Sotc SKauttni'»

vom 17 . 3uli. — fl. 29at? rmunt ' *ur getUtgcn Scmtgung tm 3»iüiu. —
Jnr Sauft- unb ®aUengclmragc. 3.

©offift^e 3titung. Sonntagsbeilage. Wr. 36.

3nb>: Sfaviu» 3ofevbu*. ber Jübifdic ®efd)iibl»fd)rtil,
<r. — ®. Dabitt. SKidwel

Sadjer'» pilmalb (m Stitlciaiirr. 2. — fubm. Sohl. #!u<f» Drernreü’rm.
(Ädil.) — dntg Otto ö 0 p p , bie rciigiiftn Scmcgungcn m tm t-ercintgteu

Stoateii von ftmerita. I.

3Quftrirte 3»R»ng. Web.: granj Wletfth. 77. Sanb. Wr. 1993.

3nb-: Der Dculftbr SAriftgcUerverbanb. — Da» 5Siterlin-Dcn(niaI in Xfibingen.
— Scetab Slantinbtrgbe. — 2obttnf(bou. — Scrllner Silber. $ideitid tm
(Dtunemalb. — Serb. Dieffettbad), ba» btlbelbtrger ©diloft. — Ab. © tboevf,
bie (ionbore Im JoolcgKiben dritten in Dtr*ben. — Der Siaarblüngitr Vdon
Boffart. - Steife unb Snd)banbc(. — 5)oiol«bnt(die 3Rittbeilungen. - Der
SdNibcongrcb tu Scrlin. — Da» Bugavflbolf-Dentmat gu Srcitinfeib btl

feipjtg. — toIjfWbi ber im 3abre 1631 btr (eipjiger Sitfeiinnung bcrlitbencn

CUbocbtnfabne. — ^immclter(d)einungen.

Ueber fianb unb SWeer. 46. ©b. 23. 3a^g* 9lr. 50.

3nb.: Settina aüirtb. (Inte gut. flDt« gut. — S. SB. Starquct. mubente tng-
ttidjr Spiele, »um Jn>ed ber dinfübrung in Dculttbianb bcubruben. 2. (Äoflf.)

— (trag v. ocite-ffiarleag. itvtt tuueünbc Siabeoiic. 1. Ul SRana. ba»
ogeube von tunt». — flmttilaniidi» Sdibnbeltcn. — Dubtergimmtn au» ber

Segemvart, gelammell von Brutr. Vobcngebt: Olub. Sperling, SSecr-

lieber; »uni®; ömtl fllnbl, »atweineg bu; AI* t® tuttg bitb (ab; Detlev
ftrbr. v. Viliencrou , Auf eine 5anb. — Job», van Dttvall, 3u Mt
grtmbe. (Borlf.) — Cat Jubiläum bt» bcutfiben Jngcuieurvctciu» »u Stutt-

gart. — SiotijblJttir. — Die Steift bt» JtalUr« von Ctgtnei® über Umbau
nad) Stegen», »um Arlberg unb na® tlroi. 1. 2. — Albert Jtriel, ti(S®le>
(titbe Setvervt- unb Jnbnnrie>*u«geUung in Stellau löbl. — SKay Sttug,
flu» meinem flibua. St. B. 3.

€onntag«.©tatt. Web.: 21. 9ir. 37.

3nb.: ®t. Dttefen, eetrogtn! — Äonrab Cefmann, «ergeben». — Uonrab
Btftbcr, btr .venveAfelte 5m Corfftbulroetger*. (äottf.) — Jtlelnt Brauen-

Jettung. — 8oit Sldttet.

©artenlaube. Web.: 4. 3i*l- 91 r. 37.

3nb.: fl. ®obin, ÜRuttei unb Sobn. (Bortf.) — B. 2PübtI, SeeiMren. —
fl. »olbt, bie beu!f®e Seemartt in Hamburg. — Br. Befeler, ein bötet

be» Deuifdjlbum» tm Ulfog. — « aietlu», bie »affetvetiotgung bet j®wi-
bif®cn flib. — Sldtter unb Siötben.

Daheim. i>r«g. pon W. Äönig n. !(>• ©antenlu«. 17.3ahtg.
9<r. 50.

Jnb- : Sophie Jungban«, Auf Borhtm. (Bortf.) — flu« ber Dor(i<buit. Ju
tim Silbe von CtbmidKn. — Stöbert Bald, bie SUevirt. — flUtagHebeu

eine» Wlfnonar» in Ugnnba. — 6. Dtivalb, Bftnf Senget flront. — *.
Vertvil, be» Simplutifimu» Dbetm. — Am Bamilientifdie. — 5au«> unb
lanMvlrtbfd)aftIlibc Bonffbrine.

Beilagen: Untere qiontonierc bei ber Arbeit. — Ib. Go e manu, flu« ber Del-

belmer Udc.
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1329 1330— 1881. •** 38. — fiiteropifdje« Sentcalbtfltt — 17. ©eptember. —
Die Heimat, $r#g.: 3 tfba * (immer. G.3abrg. *Jtr. 49, (2. Pb.)

3nl).: UroalD '.lug. Äi'nig, «4Uji ‘iXonlbeliarD. (ftoitf.) — »litt. Oboen,
®ftr|Un>tonl. — OCamcn t« (lamreamor. Cetera«. lltemragm ecu 'Di.

9BI 1 1 f omni. — 4t. Puge, ein itaar pjnCf4iibf. — «elrlD. tttopceoi#.
fl.ibrttn unD Tlbtnlmtr ein«* ba(mjtliil(d;rti «ilnrfecJDltJnl. — 3. 3. Ära-
finoftt. — Sn» aflrr Well.

Da* neue Platt. Sieb.: ftr. ^ 1 r fc^. Sr. 52.

3nl).: a.r. »alb. Coe ftiixralbrnlAlaj!. — Pcciib. ® ri tf ent. ÄallmN «tcnu.— Wae Viru (n VenDett fant. lirlcbnljjt tiutr benlMen ÖScuKtnantr. —
3. fflaif n; i v ttujd). Cic Ünnujfui. — Su* Der iüO.OOO ituftUliul«. —
•Pbnftognemil je..

Sflgem. Leitung be* 3ubentbum#. »ö” S- PblUbbf 0 ”-

45. 3al>rg. Sr. 36.

3til).: II« Itrnlung. 3u ten brrorfttbenben ftrierragm. — Ifrcf. Dr. rheol. SB.

t'airnigaiirn an Dr. Den liSUtnatr. — üö(pl<)«nt In ft'cntincrit unb Wtft.

rteniien. .1. - Kcueftd an# «tijil.itiD. - iAerrunfl^naebiiAien. — BtutDetcn

Da« 3übif(be ttitcraturblatt. $r#g. pon PI. Sabmtr. io. 3aprg.
Sr. 35 u. 36.

3nb.: rit 3uben in Sitiopa. — 3ur Ctrllärung be* fficrlc* O’B* ((Den. Sei, 24). —
Wrlitie ®<briflen frei cirarb in feinem *)Vvo< narteu», uoram ? (Serif.)

— «eeenfionen. — niolijen.

Da* •iluSliinb. Sebig. oon c. $ef(»alb. 54. 3abrg. Är. 36.

3nl).: Streif jüge batet» Qrcf|.®fit4cnIanD. I. — 8. CeKnet, nrtfienfifeafilfibt

«bilefeebie. Z — Cer (iavnalrcenb te» Dienirbeii. — Cie Segeialion Der

auflraiinben Säfte. — 4)em ttintciiijeb. - grommtt ®laube. — Cie t*e-

eettmmg Cefteireicbf.

ttorlefuitgcn int ttHnterfemefler 1881,82.

39. greiburg i/SBr. Anfang: 17. Dctober.

I. Zk«»l»*H4» ffatattit.

Pff. ord. Pta t er: ttrflärg be# Uuca#>(foangelium#; Grflärg

be# ©riefe« an bie Hebräer unb be# ©riefe« 3aeobt. — Stolj:
©aftoraltbcoloaie. 1. ifa. — Honig: Ginlcitg in bie Schriften be#

S. Teil.; ‘Mraoifcb ober Sramäifd). — Bbrter: djrifrl. Dogmaiif
in Pcrbinbg mit Dogiuengefcbichte , 1. $&lfte. — Höffing: (inep*

flopäbie ber tbeoiog. Biffenjcbafte«; tbriifl. Ptoral, 1. «ftlfte. —
©enti«: Hircbeurecbt, 1. Hälfte; ©efehiebte ber rricbtigften Di#*

cipiinarbeflimmungcn be# Goncil# oon Xrient. — Hrau#: Hircbcu*

gcfcbicbtc in Serbinbg mit ebrifU. Sitcraturgefcblcbfc, 1. Hälfte;

mdiäologie ber cbriflf. Hunft, bie rem. Äataforabrn. — Prdocc.
ftrieg: ©efdjicbte be# ©cbul* unb Unterrid)t#toefen# feit Harl bem
©rofien; bie aleranbr. Hatedjetenfcbule. — ®<bill: ®efd)lcbte ber

Theologie non Pnfelui oon Cantcrburp bi# Dun# ©cotu#.

U.3«tiftlf4< fcacaltät.

PfF. ord. Sebagbel: Code Napoleon u. bab. ?anbredjt; Gioii*

proceppracticum. — ütioe: ailgem. «taatareibt; bcutfibe# Seid)#*

jtaateredit; £anbei#*( ffie<b(el* u. Seerecbt. — Sontag: Secbt#*

Pbilofopble; beutfebe# 0tratproceSrcd)t. — (Sifele: ®ej^itbtc be#

röui. Sedtt«; Jujlitutt.; ipanbeftcn*iJ3ratticum. — o. Sniira:

beutfrbe Sttbiageftbicbte; beutfebe« tßrioatrtdjt; Hirebenrecbt. —
’Jifimelin: ‘^anbeften, 1. Xb( <i ^ Sitrbinbg mit praft. n. ejeget.

Uebgn.

UI. SBc kiel ni f 4 e facaUit.

Pff. ord. (Ider: Snatomic be# äJtcnftben, 1-Ib.; ©etierilbgn;

Sntbropoiogie. — o. ‘3a bo: anorgan. Gbcmie; praft. Uebgn unb

Arbeiten im d)tm. Uaborat. — 'l«aitr: ailgem. ^atbologie u.

patbolog. Anatomie; Cbbuction#*Gurfu#; gericbtl. ‘Kebicin; Arbeiten

im patpoiog. 3nft. .— -Gegar: geburt#l)üfjl.<gunäfolog. Hfinif;

gunäfoiog. Cperation#ltbre. — ^tibebranb: adgem. ©otanif

;

botan.»mifroffop. Uebgn. — SSanj: Sugenfpiegelcurfu#; biagnofi.

ßurfu# über bie ftunctionflflörungen be# 9lugt«; Sugenflinir. —
Säumt er: mcbic. Hliuif; fpec. ißatboiogie u. Iberapie; [Gurfu#
ber pbufifal. Diagnojiif (©ercuffion unb Smrultation).) — tboma«:
©oliPlinif ; 9lrjneioerorbnung#Iebre. — 3Kaa#: dbirurg- Äiinif n.

iiolifliitif; adgem. djirurg. ©atboloaic u. Dbewie; (Cbttnflinif,

Cbrtnfranrbeitcn, Gurfue über «nodgenbrütbe u. Scrrenfungen mit

llcbgu im ‘Änlegen oon ©erbänbenj. — Pff. extr. «tbinjinger:
fpec. Chirurgie (tfwationen, ^racturcu n. ©eienffranfbetten). —
Hallenbad«: gebürt ebftlfl. Cperationelebre; Xboorie ber ©eourt#*

hülfe. — üatfdjenberger: pbl'ftolog. Gbcmie. — S5b r *8 :

Saineologie n. Safneotbcrapte; fingicnc u. mtbic. ©oligei. —
2ßieber#bcim: Cfieoiogie u. Spnbe#mologit; oergi. Slnatomic

u. (Paläontologie ber ÜBirbcitbiere; topograpb. Anatomie; Secierübgn.
— p. Hrie#: Sbpjiologie ber Seireguug u. Gmpfmbung; pbvfioicg.

«odoguinm; Arbeiten im pbpfiolog. 3nft. — Prdocc. ^ r i t f tb i

:

Hinbcrfranfbciten; ailgem. ©efunbbeitalebrt; SSetbobologie imb ©e*
fd«i<bte ber dHcbitin. — (üngeffer: Gieftrotberapie. — Hirn:
pfpd)latr. Hliuif; ailgem. ?pfp4)latrie. — ^>ad: über $9pbili# u.

.fjautfraufbeiten; über Hranfbciten ber Safenböble unb be# Safen«
radfenraume«; praft. Gurfu« über *!anmgo|fopic n. Sbinoffopie.

IT. Vkltff e»kif 4t Sociltit.

PIT. ord. ftiftber: iPlineralogie; mineralog. 'Praeticum. —
Scbmibt: ©efd>idite ber rönt. Literatur; Ratull u. latein. Diaputl.
im 0em. — Seifimann: »Joologie; toolog.*jootom. ‘Praeticum f.

©eübtere. — o. bolft: beutfebe (Hcfcbiibte oon ber Seformatiou bi#

(tim (iube be# breijjigi. Hriege#; 0cm. für neuere ©ef<bid)te (proceft

be# Katl «r Sir.iiFonl). — ifexi«: Äinangwiffeufcbaft; au#geto. ’Xb*

febnitte au# ber Seoölferung#* u. Pioralttatiftit; cameralitt. ©em.
— Glau#: organ. (frverim(utal*6bemie; auogeto. Gapitel au« brr

cbem. Xechnclegie; cbem. praeticum. — -fceufe: ilriftopbane»'

^röftbe; Gborita griei. Dramatifer nebrt metr. Uebgn. — 2Bar*
bürg: Grperimentaippnfif; auageiv. Gapitel au# ber utatbcinat.

pboiif; pbpüfal. praeticum. — Suinbclbanb: ©ef<bi<bte ber ©tyilö»

fopbic oon Hant bi# auf bie ©egemoart; Ginleitg in bie pbilcfopbte;
im 0cm.: I.ocke's cssay conc«rning himiaii iiiniorstaiiilin.’.— pa ul:
Giiilritg in ba# Pibeluugenlieb u. Grfiärg au#geio. Slbfduiiue; über

Vcffing; Uebgn be# beut|cben ©em. — €>irafon: ^tflor. 0«m. —
^ i n bem an n : analpt, ©eometrie be# Saume#; ipeorie ber Junctioncn
oon ^aplace, Peffel unb üamc; Uebgn be# uiatbemaL 0cm. —
Pff. extr. Hl orte: über bie Sniocnbg ber Hrpftadootif in ber

Piineralogie; Hnulanegrapbie. — 0 tief elbergcr: Differentials

red)uung; pollt. Pritbmetif ; Ginlcitg in bie ;Jablentbeorie.— Prdocc.
SStUgtrobt: Sepetitorien ber organ. n. anorgan. (»bemie. —
G5 ruber: *}oologie. — -^i tu Hebt: Ibtoric be# ‘jDlagitetiamu# unb
ber (Sleftricität; pbofifal. practicnm. — Ptangoibt: loutbet. ®eo*
metri«; Pariatiou#recbnung. — £0 lg mann: ©anofritgrammatif in

Perbinbg mit Uebgn im interpretieren leichterer lejte.

•10. örünn. (fJei^nifc^c ^oc^fc^ule). Anfang: 1. Octobfr.

Pff. ord. Segnet 0 . Slcpleben: Sational* Ccfonomie;
Sau* h. GifcnbabnsGVfc^funbc. — prentuer: Differential» u.

integralrecbnung, 2. Guriuä. — Pefcbfa: Darfted. ©eonietrie u.

conjlrutt. Jcicben. — Sicfile p. Pia penborf: niebete ©cobäfie;

plaitjeicbnen; fpbär. Sftronomie. — ®cl]ft: Plafdjinenbau u. (Sa*

l'cbinenconjlructionen, 1. u. 2. Gurfu#. — 2lrjbergcr: tneeban.

Icdmoiogie, 1. Gurfu# (Wetad u. i«olj). — ^eigel: pbpfif (adgem.

u. teebn.). — SWafotoffp: Piineralogie; ©eologie, 1. Gurfu# (Pc*
irograpbit); Paläontologie. — 4äe luter: Plecbanif; Uebgn au# bet

‘JSedianif; analut. Plecbanif; Gncpflopäbie ber Pfecbanif. — .fui<

fotoffp: cbent. Technologie organ. ©tojfe; cbem. ieebnoiogie an*

organ. ©toffe; Uebgn im gaborat. ber techn. Gb*ntie. — ©ebnen:
‘Baffen* u. Strajtenbau, Baffer* u. ©trapcnbau*6onfiructicntn;

Xunneibau; Gifenbabnbau u. (Sifenbabnbautonflructionrn einf*I.

(Sifeubabnbocbbau. — Unferbinger: algebr. 91na(pfi« u. analct.

©eonutrie {in ber Sbcne u. im Saume). — © ct f : Paumeipancf.

1. Gurfu# (fteiligfeit#lebre); Prücfcnbau u. PrücfenbaUsGonftrnction#*

Uebgn. 1. u. 2. Gurfu#; über bie 'Äniagc oon Prüften mit befonb. Süd*
ficbt#uabme auf bobeoteebn. PeTbälinijft. — epab ermann: anorgan.
Chemie; analpt. Gbcmie; Uebgn im Üaborat. ber ailgem. (ibemte.

gemeinfcbaftl. mit <&öntg. — protop: Jpocbbau, 1. Gurfu« (Pau>
ccnftructioncn u. ©ebäubelebre) u. •vocbbauconnruction#*Uftg.-,

I. Gurfu#; ©efcbidjte ber Paulunft (Prcbitefturgefcbicbte) ; adgem.
Hunftgefebicbte. — Bellntr: Plafcbiuenfunbe, 2. Guriu«; tbccut.

Plafcbtncniebre. 2. Gurfu#. — Pf. extr. Domafdtef:
teebtt. Baartnfunbc; 9lnlcitg gur Grtennnng u. Prüfung ber P«bt*
beit ber Baaren (Sabrung#mictel) mit X’ülfe be# Plifrofrope«, llbgn.

Docc. hon. Suprieb: Pucbbaltung. — praflorfer: ^reibanb'

jciebnen (SrfbiteftuneicbntiO, 1. u. 2. Gurfu#. — Hooatfd?: (in*

epfiopäbie be# -fjoeboane«; angeioantte grapp. Statif. — Prdocr.
(Spier: Xccbnif be# Gifenbapubetriebe#. — ^>6nig: Statif be#

ganbbauc# u. Düngerlepre; Uebgn im Kaborat. ber augem. Gbcmie.

gemeinfcbaftl. mit vabermaun. — Sütmann: Gulturfranfbeiten

be# Plenfmtn. — Plorapffp: them. Xecbnologie be# Hälfe#, Gc*

mente#,, ©upfc# u. ber gtttftoffe. — Ucbrcr ®<bmibt: engt.

Sprache, 1. u. 2. 3abre#curfu«.

iässfu^rU^ere firitiktB

nt4l<net über:

Snbrefen, Spra^gebraucb unb ©praebriebtigfeit im Deutfcben.

(©aitbet«: SM. f. lit. Unterb. 30.1

Acscliyli Irngoedine, cd. Kirchnoff, (Btcfiein: f* >•

©omnaftal». S. %. XXXV, ©ept.)

Gecdhi, Xorquato Xaffo k. (©peper: PI. f. lit. Unterp. 36.)

Conslans, de serniunc Sallusliano. (Ilevue cril. 35 u. 36.)

p&blnianu, bie Pufänge Som«. (Songbi: Nuova Antoiogia.

Anno XVI, vol. 27, fase. 10.)
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Scbnelber, bie ©eburt ber Sitbena. (©cterfen: >)tftbr. f. b.

ffipmnafialti'. 51. F. XXXV, Sept.)

Iddbmüllcr, über bie Uufterblicbfeü ber Stele, (©ongbl: N. Ant.
Aun. XV, vol. 25, fase. 11.)

Bom 3. blt 10. Bcptembfr (int nadjOtlfiiibt

nen erfäietim Werke
auf unterem 0teSa<!tsn*Sureiju etnsetOfert irorbtn:

9renbt, Xed>nif ber (Sjperimcntalcbemtt. 1. ©b. tJeipAig, ©oft.

(tftj. 8.) !1R. 11.

©arbour' t gegenbenfammlung nebjl ben Fragmenten feine« Xrojaner*
frirge«. $r«g. »on fcorftmauu. l.©b. .gieilbromi, -öenuinger.

(gr. 8.) SR. 8.

liiblioiiieca rabliinica. (iiuc Sammlung alter SRibrafcbim in«

Oeutfdie übertragen »ou ©5 ü n fcfj c. 12. Sief. 8eip$lg, D. Schule.
(118 ©. gr. 8.)

Sranbc«, bie Literatur bc« 18. Jabrbunbert« in ihren -fjaupt*

ftrömungen. 1. ©b. Seidig, Seit & ßo. (gr. 8.) 2R. 5.

©ufdjmann. Sagen n. Wefdiicbteu au« bem vütertbum. 1. Xb.
4. ©uff. ©aberoorn, Scböningb. (8.) ‘IR. 1, 50.

ßropp, Sefftng’s Streit mit $auptpaftbr ©oge. ©erlin, .fcabel.

(8.) SR. 0, 75.

Dlcrcf«, bie fd)önc Siteratur ber Spanier, ßbeub. (8.) St. 0, 50.

Drojtbacb, über ben 9u«gangepunct n. bic ffirunblage ber ©büo»
fopbie. Frantfnrt atSR. (Ueipglg, ©roefbau«.) (IX, 111 S. gr. 8.)

©der, bie Anatomie be« '^roid^eC. 2. 91blb. ©rannfebroetg,

©ieujeg & Sohn. (2ex. 8.) SR. 9.

Kilis saga ok Ilosntnundu. Hrsg, von Kolbing. Hcilbronn,
llenninger. (gr. 8.) M. 8, 50.

(sntnflopäbic ber neueren ©efdjicbtc. -£>r«g. poit -frerbft. l.$albbb.
Wotlia, a- 21. ©ertbeö. (Sei. 8.) ©L 5.

Friebrid), ©eiträge gur ©efebiebte be« 3cfuitrn» Crfrciii». ©tünchen,

in Sornm. (88 S. 4.)

Wefej} betrejf. bie 2lnfed)tung non (Heditälianbhmgen eine« Sdjulbner«
außerhalb be« 6oncnr«»erfabrcn«. (Srläutert oon •fjartmann.
2. 9lnfl. Öerlin, 4>evmann‘« ©erl. (VIII, 118 S. gr. 8.)

•frergenbabn, Äöuigtbum 1111b ©erfaffung. ©erlin, $abel. (8.)

2R. 0, 75.

3011a«, ©runbjügc ber vbilofopbifdjc ©ropäbentif. ©erlin, Qlaertner'« I

©erl. (8.) SR. 0, 40.

Ääramiib, ©autu«, ber ©pojfcl 3«fu- öfn SebenSbilb et. g-raitfeu*

borg i/S., SRofsberg. (Ser. 8.) 2R. 1, 80.

Älauit'cll, mufifalifdie ®efid)t«vuntte. Seiv'jig. 18S2. ®erbarb.

(8.) RR. 1, 50.

Äörncr, Xegcl, ber ©blajjprcbiger. ffranfenberg i/S., 1880. iKops

berg. (Sej. 8.) St. 3, 80.

Äunkc, jnr Statiitif u. Äritif oon Seipjig u. 42 ©ororten. Seidig,

Felij. (fol.) SR. 2.

Le t rönne-, oeuvres choisies, mises cn ordre etc. par Fagnan.
l
re

serie. T. 1, 2. Paris, Lcroux. (XX 111, 520, 599 S.

Lex. 8.)

Sinbner, Äaifer .fuinrid; IV. ©crlin, $a&cl. (8.) SR. 0, 50.

Sinnig, Silber jnr 65efdbid>te ber beutftben Sprache, ©aberborn,

Scböningb. (gr. 8.) SR. 6.

©artb. ba« Slbc ber fflaarenfunbe. ©rag, Sepfam*3ofef«tbal. (8.)

SR. 1, 20.

Per aspera ad astra. Wien, Beck. (Lex. 8.) M. 2.

©fubl, X^icrpflanäen nnb ©fiaiijentbietc. ©crlin, $abel. (8.)

SR. 0, 50.

SRibbed, $ritbrid) I. u. bie römifdjc Cnrie in ben Jabren 1157 bi«

1159. Seipgig, ©eit & 60. (8er. 8.) SR. 2, 80.

fRibot, bie crperimentcllc ©fpbologie ber ®egenmart in Dcutfd)»

lanb. ©raunfdjweig, ©tcroeg <fc Sohn. (ar. 8.) SR. 6.

Sücbter, Silber au« ber beutfeben ftulturgefibtcbte. l.Jiief. 8eip,jig,

©ranbftetter. (8es. 8.) SR. 1.

SR in geling, Älage gegen ben renitenten ©farrcr 3- in

fiaffei ic. (Sajfel, ©erl. b. ©erf. (8.) SR. 1.

» Röhricht, etude* sur les demiers tempsdu royaumc de Jerusalem.

I, II. Genua. Inst, des Sourds-muels. (38 S. Imp. S.)

SRomunbt, Slntau«. 8eipjig, 1881. ©eit & 60. (gr. 8.) SR. 2.

Sdjaef, pbofiognomifebe Stubien. Slu« b. Xänif^en non giebicb.

3eita, (Sojteni'ble. (8ej. 8.) SR. 50.

Sri' ölten, ba« paulinifdje Soangetium. Stn« b. 4äoIlänbtfcben »on
iRebepenning. (Slberfetb, gribericb«. (8er. 8.) SR. 8.

Siegfricb, gur SRetrif ber fleintren gereimten altbocbbcutfdien

«ebiebte. (C. O. u. 3.) (20 8. 8er. 8.)
1

Sobnde, über Süeflenben’egnng. ©erlin, jpabcl. (8.) SR. 0, 50.

Speeulum regale. Sin altnonpcgifeber Xtalog. -S>r«g. »on ©rtnner.
SRüntbcn. Äaifer. (8er- 8.) SR. 5.

Stegmann, bie Wrunblebren ber ebenen u. fpbarifeben trigono*
metric. Äempten, Äöfel. (gr. 8.) SR. 1, 20.

Testament, the new, in the original greck. Text revised Wesl-
cotl and Hort. Cambridge, Macmillan. (XXXI, 324, 188 S. 8.1

llrfunbenbnd) ber Stabt .fM(be«beim. £rSg. »on Socbner. 8icf!l,2.

^übe«beim, 1880/81. ©erftenberg. (VIII, 850 ©. 8er. 8.)

©ratfoubn, neue Specialfarte con ben beiben uiaundfclber Ärrifcn.

(Siolebcn (0. 3-). SRaebnert. (foi.) Sdjro. SR. 2., toi. SR. 2, 50.

Widrigere Werke ber attslänbifctjeit Literatur.

Xänifcbe.
Af Seren Kirkegärds eflerladte Papirer. 1850. Ved (lottsched.

(408 Sid. 8.) Kr. 6.

1851—1853. (484 S. 8.) Kr. 6, 50.

Bibliotcca Danica. Systcmatisk Forlcgnelse over den danske Lite-

ratur fra 1482 til 1830, efter Samlingernc i del störe kongeligc

Bibliothek i Kjebenhavn. Med Suppleinenter fra Univcrsilöls-

bibliothekct i Kjebenhavn og Karen Brahcs Bibliothek i Odense.

Udg. af Braun. H. 4. (11, 1). De mathematiske, physisku, nalur-

Iiistoriske, okonomiske og techniskc Videnskaber. (184 tosp.

S. 4.) 1879. Kr. 2, 25.

3talienifd)t.

Istituto (r.) Lombardo di scienze c lottere. Hendiconti: serie II,

vol. XIII, fase. XIX. Adunanze ordinarie del 2 e 18 dicembre

1880. (Da p. 655 a 705.) Milano.

Contiene: Saugalli, la lebbra delP Alta Italia, massimc di

Comacchio: sunto dell’ autorc (cuntin.) De-Marchi, intorno

all' infliicnza della Ira/jone c delle vibrazioni di un filo uietal-

lico sulla sua conduttivilii eleUrica. De- Giovanni, sopra un
caso di torcicolio a conlribuziouc della dotlrina sul Irasporto

delle inflaenze spinali e a fondamento di una ipotesi per la

loro spiegazione: sunto dcll’autore. — Gabba, saggio inlomo alla

dottriua ed alla repressione dei rcati contro la fede pubblica.

— Gau na, Luigi Provana del Sabbione e i suoi tempi. —
Canna, Arislolele Valaoritis.

Franjbftfcbe.
Dclabordc, etude sur la chronique en prosc de Guillauuio le

Breton. (62 p. 8.) Toulouse. Fr. 2.

ilanotaux, etude sur des inaximes d’elal des frngineuts poliliqucs

inedits du cardiual de Riehclicu. (48 p. 8.) Paris.

Marionncau, Victor Louis, architecte du tnöätre de Bordeaux,

sa vie, ses traveaux et sa correspnndancc (1731-1800). Avec
un jiortrait du maitre, des reproduetions de gravurc* cl de des-

sins inedits et le fac simile d’une lettre autographe. (XI, 608 p.

8.) Bordeaux.
Memoires des inteudants sur l'etat des generalites, dresses pour

l'instruction du duc de Bourgogne. T. 1: Memoires de la ge-

ncralite de Paris, publie par de Boislisle. (XCVI, 858 p. 4.

ä 2 col.) Paris.

Collection de documcnts inedits sur l'bistoire de France.

Meniere, glossaire angevin elymologique compare avcc diflerents

dialectes. (374 p. 8.) Angers, 1880.

äntiquarirdie ÄataUgr.
(SRitfldbdli von girCbbsff u. »tu ans in «eirslg.)

Äir^boff & Sßiganb in Retprig. SRr. 617, tbeoretifebe imb

prattiftbe ©luftf.

Sdjetblc’« 9lntiqu. in Stuttgart. (Rr. 129, ©rcbäologic, ffiefebiebte

b, ^Itcrtbum«, Aegyptiaca. 5?r. 130, (furiofa u. ©ermifdite«.

©r. 131, fpanifdie u. portngief. Literatur, ©r. 132, 9Rilitaria.

Selig«bcrg in ©aijrentb. ©r. 169, protejf. Xlteoloflic, ©bitofopblf-

ltadirid)tcn.

Cer ©rofeffor am ©oiotecbniaim gu Drebben, greiberr Dr. p 0 n

ber :R opp, i|t alfl erb. ©rofeffor ber ®efcbi(bte an bie llniperfität

®ie§en berufen, ber a. 0. ©rofeffor an ber llniperfität ©re«lan, Dr.

6 ruft £orn, jum orb. ©rofeffor ber ©bbfif an ber tetbnifcbeu

^ocbfcbulc ju Xarmftabt ernannt morben.
9m ©rognmnafium ju Scbmeß ift ber bi«berfge Dirigent, Dr.

©rocf«, Aum SHettor ernannt unb ber orb. Sebrer Otto 2Rt»tr

Si Cberlebrer, an ber Dlcaifcbule 1. 0. ju lüfit ber Xitufar»

erlebrer Ärüger gnm etatomäjtigen Oberlehrer beforbert toorben.

Oer ©rofeffor l>r. Oefer aut Jfc&rerinnen»Scminar ©rtngef(tn=

S)ilbelni»€tift mürbe juin (Rector ber b^b««« ftRSbÄenfcbnle in

©aben(»©aben) ernauut.

Digltizsd by Google



1333 — 1881. M 38. — £iterarifc$ei GentrafblotL — 17. September. — 1334

Der orD. profejfor an Der Uniocrfität (Bettingen, Dr. S«bn>arß.
ifl ;um ('V'!'. PieDicinalratb. Der orD. Profeffor L)r. Stbuljj ebenDa

jiim Conililorialratb ernannt worben.

rein .'Hcctor Der tcdjnifdjen äocbftbule ju Hannover, (Beb. die»

gicrung«ratb Saunijarbt, ifl Da« Mitterfreu« De« f. norweg. St.
Claforben«, Dem (Beb. SHeDicinafratb Profeffor Dr. Sir<bo» in

Berlin Da« Qoramanbeurfreuj De« (. portuglef. Crten« oom {»eil.

3atob, Dem (Beb. 2ReDicina(ratb Profeffor Dr. Sebaafljaufen in

‘Bonn Da« Offteierfreuj Deffelben OrDen«, Dem a. o. profeffor Dr.

Planfeuborn in ftarl«ru&e Da« 6ommanDeurfreuj De« t. portu«

gitf. Gbrijiu« »OrDen« verliefen roorben.

Äönigl. preufi. OrDen würben perlieben:

Da« Areuj Der Gomtffure De« f. $au«orDen« oon {jobenjoflern: Dem
(Beb. ©teDidnalratb Prof. Dr. 8ufd> *u Ponn; Der Stern j(um

tHotben MDlerorben 2. 61. mit ®id>enIauo: Dem SBirfl. ®eb. Ober*
©ieDicinalratb profeffor Dr. oon 8auer in Periin; Deifelben OrDen«
.'I. 61.: Dem Profeffor Dr. PiaDeluna, in Ponn; Deffelben OrDen«
4. 61.: Dem ©ircetor Der ftorflafabemie $u PiönDen, Profejfor Dr.

Porggreoe, Den orD. Profcf|oren an Der llnioerfität (Böttingen,

Dr. ftren «Dorff, l)r. üeber, Dr. Pieper, 6onfijtorialratb Dr.

Ptiefinger, Dem ©irector De« (Bpmnafium« ju Ä(au«tbai, Dr. Vatt«
mann, Dem ©ireetor De« gpeeum« 11 «u .frannooer, profeffor Dr.

SöieDafdj; Der ÄroncnorDen 2.61.: Dem (Beb- 3udUrat *>< profeffor

Dr. 3bering ju (Böttingen.

9lnt 21. Äug. t in .{»elpngfor« Der pubiidfHfcbc SdiriftfleDcr

6la« Ib«^- SeDerbolm.
Mm 29. Mug. + in 3nn*^rucf b« fr&bere (Bumnafialprofeffor

in Plüntben, üorenj ®ngelmann.
Mra 90. Mug. f in Pern Der Profeffor in Der jurijtiftb«

ftaculät bafelbjt, Dr. jur. Samuelp.

Pu 1. Sept. f in ©rt«ben Der ©Ireetor Der Dortigen Iurn>

lebranilalt, Profeffor Dr. Piorij) Äloft.
Mm 7. Sept. f in Xepliß Der oormaiige Sebrer am (Bomnafium

jum grauen Älofler in Perlin, Profeffor l)r. Pia; ©engebufd».
Mm 9. Sept. f in 3«bienDorf bei Perlin Der Siebter 6(m. ftrieDr.

Sdjerenberg im 83. Veben«jabre.

Por Äuqem f in Sceauj ber Siebter Mntoine De gotour im

73. geben«jabre.

Anfrage nnb Bitte.

®« aiebt ein Portrait oon (Boetbe, Da« Der befannte

Aünftlcr 8. Perbeid in Piannbeim in Äupfer gefloebcn bat: Octao.

Pruftbiib, profil nach Hnf« oom Pefdtauer, 6opie eine« befannten

größeren Stiebe«. Sa« Platt (ft unbatiert, unb e« ifl au« befoa«

Deren ©rünben oon fflertb. Da« 3abr feine« ®rfebeinen« feftftellen

jit fönnen.

Pieilciebt hilft ^ier^u Die fotgenbe Potij. ®« giebt in gas;

Icicber Muefftbrung oon Demfeiben ®. Perbelft and» ein Portrait ren

effing unb ein« oon {»aaeborn. Die Die 3®b««äobt 177S tragen.

MQe Drei Stiebe finD gang in Der Mrt gearbeitet, wie man um jene

3eit Den Piufenalmanaeben ober ©beatcraintanadjen, auch wobl tri

Mu«gaben Der Pierre, Portrait« belingeben pflegte. ®4 wäre niept

unmbglieb. Daß ade Drei Demfeiben Unternehmen angebörten. Mbet

»elebem?
Sem Sebreiber Diefer 3*ii«n ifl e« bi«ber niebt gelungen, einen

Diefer Drei Stiebe in einem Sruefrrerfe naebmeifen ju fönnen. unt

er erlaubt jicb Daher Die Pitte au«jufpreeben, fad« 3emanD hierüber

unterriebteter fein fodte, baf? er gefädigft Der JHeDactiou D. PI. Daton

Äenntnifj geben mode.

fiterartf^e Anzeigen.
Spcmann’s lllustrirte Zeitschrift

fUr das Deutsche Haus iit HU
billig ite
und reich-

haltigste

Monats-
schrift. —
Preis des
Heftes nur
Hno
Mark .

Im Vorlag von Ricliarel Miitilmann in Halle a/S. ist.soeben
erschienen: [213

Amoldl, lUcb., Der Chor im Agamemnon des Aeschylus
scenisch erläutert Brosch. M. 2, 40.

Von demselben Verfasser erschien früher:

Die chorische Technik des Euripides dargestellt etc.

Brosch. M. 8.

In demselben Verlag erschien ferner:

Mnlf, Chr., Leber den t ortrag der chorischen Particen

bei Aristophanes. Brosch. M. 3.

— Die chorische Technik des Sophokles. Brosch. M. 7, 60.

mann
franco ner Post M. 1. 25 Pt.

eingeleitet von Johannes Schcrr.

Im Verlag von L. Brill in Darmstadt ist soeben erschie-

nen and durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [217

Die hellenische

oder neugriechische Sprache.
Studien zur Kcnntniss derselben, nach ihrem Wesen,

ihrer Entwickelung und ihrem jetzigen Bestände, mit

vielen Sprachproben aus allen Stylarten und den wich-

tigsten Dialecten nebst eigener deutscher Uebersetzung,

von

Dr. Aug. Boltz,
früher Prof, der nur. Sprache an der K. Kriegsakademie io Berlin.

ll</> Bogen gr. 8. Preis broch. M. 4.

Verlag Vun R. Damköhler, Berlin N. [214 y

Cristine de i’izan le Livre du Chemin de Iong Eatude
\

publiä pour la premihre foia par R. Puschel. f

Preis M. 6. /
t 0SXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXTV •

^ 9lru erfd^ien: S

|5. St. ©anirt’« :

iUugrteries Meiuercs ;

tjflitbbud) brr (Deogtaplftc. :

üttt circa 400 jüttjtrqfiflttrn nnb gartet im c«tr. t

PoQftönDia in hö<BflcnO 30 giefernnaen ä 3 Pogtn greifen» J
Drtap (alfo ju 16 Seit«) jum prelfe »on ä 60 Pfennigen.

^
Lieferung 1—3. ^

s Sei|)jig, im Sept. 1881. S

i Jutz's Berlag (81. 81ei#lanb). s

i

^Intiquarif^tr ^ödferucrkelfr.

Bücher-Einkauf.
Grössere u. kl. Sammlangea, auch einzelne gute

Werke, kauft stets per Casse

L. Glogau «Sc Sohn, Hamburg, 23 Burstah.

Oerantnottl. Sebocleut Hitaf. Dr. Säende in Sieipjifl, Soetbcgrabe Sfr. 7. — Srud oon B, Xrugulin in Udpjig.
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£itcranfd>e3 ©cntraUilött
für 3Dtutfd)lanb.

Ilr. 39.]
$eraiägeber unb PcrmrtfcortUthcr töebactenr ©rof. Dr. gr. 3um dt«

Verleit iti Cliart Xieitiiu in fci||i|.

[1881.

©rfcheint feben ©onnabenb. 24. (September. ©reia oierteljährlich 3R. 7. 50.

Ri Tille, prolegomtaes de l'hiilolre des religloot.

rn cimbtn nee elften u. letten (toiingclii.

Huri er, aomenclalor lillersrius recenliorls Ihcolo-
gt sc cstholicac.

91 e bie, Cie Siaielebrt 'Slato't.

Riegl er. Weidiiihte Cer remolratie be« «lltertbum«.

Dttfricü'd;e« UrhmCenbud). <ji*j. vor RtiecUenbei.
$ommei(d)e< Ur(unbenbud). 9earb. von $ e r I b a dj.

(X 01 h. tluglburg« 9tefoimolion«gerd)id)te 1517—1527.
«e»f fen. int (Se(d)l<ble btt onenlaliiien Jliteac« 1853

bi« lb»6.

Ceivoib. ®treifjCigc in ben Uric4tcern vvn TOeriiv u.

atiitraMtraeeifu.

Ungel. flu« Cem 8ttan)er|taate üulia.

Stteiei. ^unbdito« übet olle Streite ber dtbe. «earb.
vvn «ttetmonn. «ergbau* iu «eget,

üeobig. Cie augenübnliiben Ctgane bet giidte.

v. «omeper, ormlbvIogliAe »riete

>>ertivtg. ber Zoologe om ÜJlcere.

ÜRjrtln. iUimtittic Raturgciaitbie ber Xbierc.

tXigler, Cie im CtifcnlMtmbicnft vvrlommtnbe «trnff.

hantbell te.

«arburger. Ca« eonslitutum poiAetAorinm im r&-

mildien u. benttgen dtetbte.

Rudi«. iHedjifaüe tt.

ibeutet, bie «tioalflage tc
9t e idiarM- 2 1 1 c mberg. Me Ctaatlbfirgerln.

«übnet, übet medianildx (lopicen vvn 3nfd)riften.

Polihold, bibliographia Dantea etc.

3d<tfamer‘< Xtulnbe (Mtamnurna.
Rau mann, btr mobeme miififaltfdje 3«bf.
9vebni«. «riefe meine* «ater*.

«orlcmugen im üfllnlerfemedet lbwi.62: 41) 3nn«bmt(.

HOe eU4nr)a(cnbnRB«ii »erben nnter ber Hbreffe brr tfnxbltlon b. 81. erbeten (J>o«pltnI(lrate 16), aOe »riefe unter ber bei peranlgeberl (®oetbe(tro|e 7). Rur fs(®e

Oerie töuneu eine 8cfpre4uua Huben, bie ber Rebactlon naraeleteu buben, «ei tfomfsonbeujen über «ücber bitten ate (teil ben Rauten bet betr. «erliste anjugtben.

Geologie.

Relville, A., Prof.. prolrgonuvnrs de l’histoire des religions.
Paris, 1981 . Fischbachor. (III, 319 S. gr. 8.)

§err 31. [Reoißc, una rühmlich befannt burd) [eine fritifdj*

theologifdjen Arbeiten, je(jt am collbge de France, gtebt una

tper eine Umarbeitung oon ©ortefungen religionaphilofophifchtn

Jgnhaltca, ober bie Gntmidelung ber allgemeinen begriffe,

welche jur (Sinleitung in bie tReligionagefcfpchte bienen, in jroei

Uljetlen, beren erfter ea mit bem ©egrtffe ber [Religion felbft 1

ju tljun hat. Mach einem lleberblicfe über bie gefcfpchtlichen

©erfucfie an biejem öegriffe, ber mit ÜRaj SMüßcr fcf)liefjt,

ftellt er felbft feinen ©egriff auf unb jmar in ber gormel
:
„bie

[Religion ift bie ©eftiinmung bea menfölidjen Öcbena burch baa

Sefütß eine« ©anbea, mcldjea ben menf^lic^en (Seift oereinigt

mit bem gefjeimnifjoolten ©eift, beffeit [perrphaft über bie

SEBelt unb über fich felbft er erfennt, unb mit welchem er fid)

gerne oerbuttben fühlt". ©ne Definition, reelle oießeiefp fdjon

ju weit geht in bem [Momente ber Srfenntnife ber „Jperrfdjaft

über bie SBelt unb 84 felbft" (benn ea trifft fie woljl barin bei

©erf.'a Ginmenbung gegen baa ©chleicrmacher’fche Sefütp ber

ülbhängigfeit, bafj baffetbe boct) nur ber höchpen ©tufe ent»

fpredje), welche aber jebenfafla barin auf bem recken 2Bege ift,

ba§ fie überhaupt bie [Religion auf eine gan$ eigentümliche

Einlage ber menfehlichen Matur jurüdfü^rt, biefelbc ala ein

Sefühl auffafft unb bamit ba£ ©erlangen nach ©inbeit mit bem

übermächtigen Seifte oerbinbet. Der ©erf. beftreitet bann bie

Sinnahnte einer urfprünglicben Offenbarung , ebenfo bie einer

uranfänglicben Drabition, ferner baa ©orurtbeil eine« golbenen

ßeitalter« unb ba«, meldjea bie [Religion, wegen ber hiftorifdjen

Kuäartung, mit 3rrtbum unb Ggoiamua ibentipeiert. flurüd*

greifenb auf bie Depnition erörtert er baS Srunbgefühl in ber

SBeite, welche bie Depnition gegeben hat, alfo mit Slbmeifung

feiner Sephränfung auf [furcht, ebenfo wie auf gutrauen, oiel»

mehr mit gufammenfaffung beiber, unb phliejjt baran bie Gr-

örterung ber [Momente, welche bie gerichtliche ©ntwicfclung

bea Sefühla bebingen: Matur-Sinbrüde, ©otlaart, geiftiger

gortphntt, moralipfjer ebenfo, politiphe unb fociale Gntmide*

lung, religiöfe Senica. ©eine ©intheilung ber [Religionen legt

al« §auptunterphieb jn Srunbe: ©olipheiamua unb [Mono*

theiemua, im erfteren unterfcheibenb: primitioe Maturreligion,

«nimiamua unb getiphiamua, grojje Mationalmpthologien,

poltpheipiphe Sefefceareligionen, ©ubblfiamua, im ^weiten:

3ubaiamua, 3atam, Ghriftentljum. — Der zweite Dheil be*

hanbett in 1 2 Gapiteln eine Strahl oon ©egriffen unb [Materien,

welche theila jur [Religion felbft unb ihrer ©ntwidelung ge*

hören, theila im gufammenhange mit ber fReligionagefdpchte

ftepen. 3“ ben erfteren gehören IMpthua, ©pmbol unb [Ritua,

Opfer, ©riefterthum. Der IMpthua ift bem ©erf. ebenfowohl

bie ©efepreibung einea betrachteten Maturphänomena ala Dar«

ftellung einea göttlichen Dramaa, wie einer moralifcpen 3bee in

einer bramatifdjen ©rjät)lung. 3n beiben gäHen wirb baa,

maa bauemb ift ober fich oft wieberljolt, in ber Matur unb ber

[Menfchheit jurüdgeführt auf eine ein für allemal Ooßenbete

©egebenheit, unb baa Drama, obwohl erfunben, ala SBirflidj*

feit genommen*^. Darin unterfcheibe e8 fich »on gäbet unb

Allegorie, ©a wäre oieQeicht richtiger, aua ber Depnition baa

„ein für allemal" megjulapen. Much wirb man Matur unb
tMenfdjenleben nicht gleichfteßen bürfen, minbeftena finb bie

Matur*9Rhthen bie erften. ©obann märe bie grage ber Unter*

fudjung werth, ob ber SMtphua bie Sröfcen bea Dramaa erzeugt

ober oorauafefct. Daa ©pmbol leitet ber ©erf. ab aua ber

gähigteit ber anatogifdjen Slnfchauung unb bem ©ebürfnifj ber

©elbftbarftcQung. hiermit ift ea aQerbinga bie Gurgel bea

[Ritua, aber ei tritt bann in ber ©rflärung baa objectioe ©pm=
bot jurüd. gein finb bie pfpchologifchen Mtotioe bea Opfera
unb bie Slnfänge bea ©riefterthuma aua bemfelben charafterifiert

©epon mit ben folgenben ©tüden : ©rophetie, religiöfe Autorität,

Dhcologie, ©hilofophie wenbet pch ber ©erf. oorjugaweife ber

Dheologie, ber altteftamentlicfjert unb chriftlichen Meligiona«

gefchichte ju. Unb waa weiter folgt: Mtoral, ttunft, ©ioilifation,

SBiffenfchaft ip jum größeren Dhe^e ©rörterung über mobeme
Dinge. 3n bemfelben SRafee geht aßmählich bie religiona«

phüofophifche Unterfuchung in eine anjiehenbe causerie über.

Die gattje ©chrift ip aber ooß oon treffenben ©liden unb feinen

©eobachtungen, wenn pe auch weniger ben ©hara tter ftrenger

gorfchung hot, unb pe oerbinbet mit oößig freiem Seifte nicht

nur eine fehr oielfeitige ©achfenntnip, fonbern auch ernfte 333ür*

bigung bea Segenftonbea.

Die (Einheit bea erßen u. lefeten öonngelii. ßeipjig, 1881 .

^inrich« in 60mm. (34 n. XIV ®. 8ej.*8.) ÜÄ. 1 .

Mach einigen trioiaten unb confua oorgebrachten Motiven

unb ©emerfungen über ben Urfprung ber ©oangetien fommt

Digltized by Google



13381337 — 1881. M 39. — fiiterarifcheS Centralblatt. — 24. September. —
ber ©erf. ju bem ©bluffe, bafj bie apoftolifdjen ©Triften als

©otte« SBort fich beroeifen müffen burch i^re Cinljeit im ©eift,

unb ju biefem Cnbe üer^ntiljt er eine Slnjaljl non ©araUet«

abfchnitten bei ÜRatthäuS unb 3o^anne8 in munberlichfter Se£t*

mifcfiung. 2Bertf)lo8.

llurter, H„ nomenclator litterarius recentioris theologiae
catbolicae, theolugos exhibens qui inde a concilio Trideiitino

lluruerunt, aclatc, nalionc, disciplinis dislinclus. Tom. 11. Fase. V.

Ed. et cominentariis auxit etc. Innsbruck, 1681. Wagner.
(S. 1231—1626. 8.) M. 5, 92.

Stadjbem in ben ©palten biefeS ©latteS baS oben ermähnte

Such fd)on mehrfach eine ©efpredjung unb SEBürbigung erfahren

hat, mag eS genügen, mitzutfjeilen, bah baffelbe mit ber je$t

erfchienenen üieferung bi« zum 3at)re 1763 abgejchloffen oor*

liegt, unb mohl geeignet erfdjeint, bemjenigen, bet fich auf bem

roeiten ©ebiete ber !atholifch>theologifdhen Siteratur ber Steu»

Seit orientieren roill, als SEBegroeifer zu bienen.

‘HUgtratint «ang.-Iutb. ftirdjenjmung. fRefc. ftr. Dl). fronte.
9ir. 36.

3nl).: Rur ntutftfn töffangbudiAliteratur. 2. — Die Aufhebung
ber Stolgebütjren in $rta§en. — ’MuA ffiürttemberg. — 3“r ÜJfle

in Franfreid). — Die Serfanimlung ber 3utinanuelft)nobe. — Die
Aueiraubercr unb iljrc fircblicbe &cr|orgunß. — Die innere BUfficn
im Äbnigreid) Sadjfen. — Die innere Million in Üeipjig. — Äirdj»

lidic 9ia«hri(bten ic.

9teue eoangei. Äir<hen$eitung. -prAg. »on -p. Mejiner. 23. 3al>rg.

9lr. 36 u. 37.

3nb.: Die 35. .pauptDerfammlung be« (SefammtoereinA ber

Glu!taD»Atolf« Stiftung. — Die äL'nvv'trtbaler Feftii'odie. — ftribe»

riciana. — AuA Cnalanb. — (Sin neuer &guptifdber (Sräberfunb.— Steil ber Gbina»Mi|fion. — Der S?riebenifd)luH im XranApaai»
8anbe. — Die Auguir»6onferenj. — internationale 3ßnglingAcon*a in Öonbon. — ftiir unb gegen bie Freimaurerei. 1. — Die

antifdic treffe Franfrcid?« über bie Aeuirabien. — ßu Ä. 6b-
F- Ärau|V« ®et>äd)tnl(j. — Strieger’A >)ettfc^rift für Äird)engef>bid)te.— Der neue ruffifdj«<l)ineftf<be Slertrag. — Gorrcfponbenjen. —
AadmdUen.

flroteft. Äinbenjeitung je. -prAg. ». 3- 6- ffieb ff u. 9tr. 36.

3nb.: Fr. Aippolb, baA einheitliche ‘Brincip beA <Proteitan»

tiAmuA. 1. — 3- Rüringer, bie 35. -paupteerfammlung beA fflufiao*

9lbolf»21ereinA ju Dortmunb. 1. — 6br. -pöneA, n. .part«

mann'A Stellung jurn Gbriftentfjuiii. 4. (Scbl.) — AuA Sadbfen. —
SluA Staben. — 'Prof. Sebm’a Dbefen auf ber Slugufhdonferenj.

®eutfd>er ÜRerfur. IReb. A. fflapenmeter. 12. 3«br8- 9tr. 36.

3nb.: Die prejjoerbältniffe in preufien in ultramontaner Ste«

leuebtung. — fflefebiebte ber römifeben Äirdje biA jum pontifkate
geo’A I. 5. — {Rbmifdje 3»ü5nbe. (Aadj Gurci.) 4—6. — Gurre»
fponbenjen unb Stericbtc. — MiAteüe.

Noble, Carl, Dr. phil., die Statslehre Plato’s in ihrer geschicht-
lichen Entwickelung. JEin beitrag zur Erklärung des Ideal-
slats der Politeia. Jena, 1860. Ed. Fromniann. (XX, 16!) S.

gr. 8.) M. 4.

HuS bem Utebeutitel ber tjorliegenben ©djrift erflärt es fich

fchon, marunt in bie Unterfuchung ber ftritiaS unb bie Leges
nicht mit hineingejogen merben. ?)er Serf. betrachtet bie ©nt=

midfelungögefchi^te ber Staatslehre fßlaton’S nicht als feine

Hauptaufgabe, fonberti oielmchr gilt eS ihm, bie ©rfinbe feft»

juftetlen, melcfje ©laton oermochten, feinem in ber ©olitie ge»

jeichneten ©emeinmefen bie beftimmte ©eftalt ju geben unb

„ju beftimmen, roaS ber platonifche ©taat nach ©laton’S eigener

ttnficfjt fein unb leiften foflte". Cr betont mit Stecht, bafj burch

©eachtung ber oorhergehenben ©ebanfenbilbung baS ©erftänb»

ni| ber politifdjen X^eocie, mie fte in ber ©olitie niebergelegt

ift, mefentlich erleichtert mitb. Cr geht fo oon ©ofrateS aus,

beffen Cinfluh auf ©laton er für bebeutenber hfilt, als maü

fonft anjunehmen pflegt, unb giebt bann bie platonifche« polt

tifdjen ©ebanfen in Anlehnung an bie Wpologie, ben Jfriton,

ben CharmibeS, Caches, CuthpbemoS, ben ©rotagoraS, SRcnon,

©orgiaS unb fchtiehlicf) an ben ©olüiloS, bis er jute&t nach

©ehanblung ber fehlerhaften Staaten in ber ©olitie mit bem
3bealftaat, namentlich mit ber filarftellung beS ^niecfeS beS

felben fchlicSt Cr lommt ju bem Dtefultate, baS er in ber Cim
ieitung fchon auSfpricht, ber platonifche Staat höbe jum Sroed
baS ©lücf aller gnbioibuen, melchc er in fich bereinige, unb

bemgemäjj jebeS Cinjclnen berfelben bis $u bem ©rabe, roelcher

bei bem ©eftanbe beS ©an^en unb bei einer gleichen ©efriebigung

ber Wnfprücfje aüer Ülnberen auf Cubämonie möglich fei. Xi*

©lüdfetigleit eines ÜJtenfchen fei aber nach ©laton nur möglich,

roenit aöe feine Höhlungen burch bie ©ernunft beftimmt

mürben; am boHfommenfien gefchehe bieS, menn er felbft bie@e-

bote ber ©ernunft finbe, moju freilich nur SBenige im ©tank
feien, bie ©hilofophen, benen ber ©taat bie URittel jur äuA'

bilbung beS ®enfenS oerfchaffe. Mnberen fönnten bie ©ebote ber

©ernunft nur als fertige formen jugeftellt merben, b. h- bra

Striegem merbe bie {Religion als {Refultat ber ©hilofoptjie über=

mittelt. Cin britter 2he»I enblich muffe, um öemunftgemäfj ju

leben, burch Smang geleitet merben.

CS geht aus biefem Crgebntfj fchon heroor, ba^ Sioljle in

bem platonifchen ©taat bas antife ©taatSibeal
, für baS man

fuh gerabe häufig auf ©laton beruft, nicht finbet. ©obann fiet>t

man auch leitet, mie nach 9?<>hle 'm platonifchen ©taat »ber

CgoiSmuS ber Snbioibuen in feiner SBeife eine ©chäbigung cd

leibet, ba& jeber 2heil beS ©aiyen allein burch baS SRotio ber

©elbftfucht baju getrieben roirb", für baS ©ait^e ju arbeiten,

unb mie es bem ©erf. möglich ift, ©laton öfter mit HabbeS

jufammenjuftellcn. Ojfenbar hat man geroiffe Seiten ber pla»

touifchen üdjre, fo namentlich auch ben CommuniSmuS häufig

ju einfeitig betont, unb eS ift ein entfdjiebencö ©erbienft kA
©erf.’S, auf realiftifche Clemente, bie bei ©laton $u finben fmb,

aufmerffam gemacht ju haben unb fo ben platonischen Staat

für bie ©egenroart mieber ber ©eadftung mehr roerth erscheinen

ju taffen, greilich ift ber ©erf. roieberum in ber ©eltenbmachung

biefer Clemente ju roeit gegangen. — ©crounbert hat fich {Ref.,

ba§ bie ausführliche unb mit Siebe gearbeitete $)arfteQung ber

platonifchen Staatslehre oon H* Hifbenbranb in beffen @e>

fchichte unb ©pftem ber {Rechts» unb ©taatsphilofophie, Sb. 1,

oon Stöhle nicht genauer berücffichtigt ift.

FltgUr, 9Uey., ©tfdjtchtt ber DcmofraCit beS SHtertljumS. 9tüni>

berg. 1860. 9t&fel in Gomnt. (XVII, 644 S. gr. 2tx.«8.) tK. 9.

®ie grofee unb fchöne, jugteich aber auch unenblich fchroiD

rige Aufgabe einer ©efchi^te ber SJemofratie, junächft beS

SUterthumS, hQt ber ©erf. mohl erfannt unb jum Hhei ^ Warf
umriffen, auch ihrer ©ebeutuug für bie ©egenmart unb ber

Sebingungen, unter beuen allein fie bon SEBerth unb Süirffaim

feit fein fann, ift er fich mohl bemufjt. Slüein er hat fie bo4
nicht in bent großen Stil angefafjt, ber atleiu ihr bauernbe ©c»

achtung ju fiebern oermöchte. Cr fagt felbft, er habe nicht für

©eiehrte unb Jorfcher oon Sach getrieben, fonbem für fiefer

oon allgemeiner ©itbung auS allen ©tänben. $aS märe für

ein berartigeS ©uch an fi^ eher ein £ob als ein Sabel unb auch

bie iluSraahl unb öehanblung beS ©toffeS fann nur als an-

gemeffen bezeichnet merben. Mein cS ift eine anbere Srage, ob

bie ©elehrfamfeit unb bie tifritif beS ©erf.’S zu feinem Unter»

nehmen ausgereicht haben. 9luf antiquarische CuiSquilien

brauchte er fich felbft in feinen ©tubien nicht einzulaffen, eint
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i

i ©efcßidjte ber $emofratie beS SUtertljumS erforberte jebodj auf

j
ade gälle eine tiefe bunt) OueQenftubium erroorbene Kenntnis

!
be« antifen Staat« überhaupt mie ber eittjelnen Staaten unb

j
genauere ©efanntfchaft mit ben (Srgebniffen jeber mirflidj

i
rift^en Sorfdjung. @8 bängt hier, mie man fidj bet jebem ©er*

i
fucb leicht überjeugen fann, unenblich bicl auch für bie Wuffaffung

i
unb öeurtf)eilung im ©roßen bon ber Kenntniß ber ©injel»

,
heiten ab. 35ie fann ber Sdjriftfteller bei feiner ®arfteflung

,
jtoar „unter ben Xifch merfen", aber fic inüffen ibm ftetS gegen*

roärtig fein. Unb ^icr genügt ber ©erf. bielfältig nic^t feiner

Aufgabe. ©r oerroerthet fritifch oöQig Unbrauchbare« unb lägt

anbere« ©ebeutenbeS, ma« ipm reichen ©rtrag geliefert hätte,

unbillig jurüeftreten. Sei oder Setbftänbigfeit ber Sluffaffung

berrätlj ftd) häufig genug eine mangelhafte ©ertrautheit mit

ben freilich unerntäßlicf) fchmer ju beroöltigenben Duellen. $a
nun auch bie unioerfalhiftorifchen ©eftdjtSpuncte beS ©erf.’S

nichts raefentlich IReueS ergeben, fo fönnen mir an eine nach»

haltige SBcrfung beS ©udjeS nicht glauben. ©8 empfiehlt fich

inbeffen für allgemein gebilbete Steife burdj Schlichtheit, 93er*

ftänblichfeit unb Ueberftchtlichfeit ber $arftellung, burch ein

lobenSroerthe« Streben nach Unparteilichfeit unb burch bie 3«*

fammenfügung namentlich eine« berfaffungSgefchichtlichen äßa*

terialS, baS nicht leicht fo bequem oereinigt ju finben ift, unb fo

mirb eS immerhin baju beitragen fönnen, umfaffenbere poli*

tifche ©ilbung ju berbreiten.

Ostfriesisches Urkundenbuch. Hrsg. von Dr. Ernst Fried-
laender, Geh. Staatsarchivar. 2. IM. (4. Lief.) 1495— 1500.

Emden, 1880. Haynel. (S. 481—642. gr. 4.) M. 4.

®a« borliegenbe $eft biefe« UrfunbenbucßeS, beffen ©lan

unb ©ebeutung bei ©elegenheit ber ©efprechung ber früheren

ßieferungen in biefen ©lättern mieberholt bargelegt unb hervor*

gehoben ftnb, bilbet, inbem eS bi« ju ©nbe beS QahreS 1500

herabreicf)t, ben Sd)luß beS ganjen SBerfeS, fo bah nur noch

baS Gegiftet für ben jroeiten ©anb beffclben auSfteht. 2Bir

fönnen nidjt umhin, bei biefer lurjen Snjeige beS lebten $efteS

noch einmal ben ffleiß unb bie Sorgfamfeit beS $rSgbr.’8 an*

juerfennen, burch beffen ^Bemühungen es in oergleichSroeife

furjer Srift gelungen ift, biefeS für bie oftfriefifdje ©efchichte

grunblegenbe unb hochbcbeutenbe SEBerf glüdlid) ju Stanbe ju

bringen, fo baß fich bie ©robinj DftfrieSlanb jefct im ©efifc

eine« urfunblichen SammelroerfeS beftnbet, melchcS bie 3cug=

niffe für ihre beglaubigte ©efchichte ootn 3ahre 787 bisjum

Qahre 1 500 in mufterhafter SBeife jufammenfaßt unb fo eine

fixere ©runblage barbietet, auf melcher eS fegt möglich ift, eine

mirfliche unb ben IhQUQChen entfprechcnbc ©efchichte biefer

burch bie@igenartigfeit ihrer ©ebölferung unb ihrer Snftitutionen

fo hoth intereffanten Sanbfchaft aufjubauen. *

Pommerschcs Urkundenbuch. Hcrausg. vom Wcstprcussischen

Geschichtsverciti. Bearb. von Or. 51. Perlbacb. 1. Abth.
Danzig, 1881. (Kafemann.) (VI, 322 S. gr. 4.) M. 12.

Sehr fdjnetl ift baS Srfcheineit ber obigen Sammlung, auf

melcheS als nahe beüorftehenb bereits in biefem 3ahrQang

5Rr. 22, Sp. 753 b. ©L h* ll8ewiefen merben fonnte, mirflich

erfolgt. ©8 liegt in ihr bie erfte größere Arbeit oor, mit melcher

ber junge roeftpreußifche ©efcfjichtSuerein auf ben ©lan tritt,

ber, im September 1879 als ©erein für bie ©efchichte ber

Stabt unb beS {RegierungSbejirfeS $anjig entftanben, fchon

nach einem halben 3ahre feine Xhätigfeit auf bie gefammte

neue ©robinj SSeftpreußcn auSgebehnt unb bisher in hier

$eften einer eigenen .geitfdjrift eine fRcihe jum $heü trefflicher

?lbhanblungen oeröffentlicht hat Snjmifdjen ift übrigens auch,

maS hier nicht unermähnt bleiben mag, mit bem längere $eit

beftehenben unb auch in biefer $eitfchrift bereits mehrfach jur

Spraye gefommenen SBereine für bie ©efchichte oon Oft* unb

SEBeftpreußen (ju Königsberg) burch freunblicfjeS ©Entgegen*

fommen beiber Xheile eine Uebereinfunft über bie ^Ijeilung

bet beiben einanber fo nahe berüljrenben, oft ineinanber über*

greifenben Arbeitsgebiete getroffen. SKit ber SEBahl beS £>erau8=

geberS feiner ©rftlingSarbeit hat ber junge ©erein einen feljr

glücflichen ©riff gethan, ba ftd> Dr. ©erlbach als bemanbert unb

oertraut auf bem Selbe ber $ipIomatif bereits burch nahe Der»

manbte Arbeiten, Sammlungen unb Unterfucfjungen jur ©enüge

ermiefen hat; auch biefe« SBerf, auch bei ihm baS erfte größere

ber Art, barf unbebenflicfj als eine gute unb allen Anforbe»

rungen ber fdjroierigcn SBiffenfchaft entfprechenbe Seiftung be*

jeichnet merben. SBährenb bie ganje Sammlung mit bem

gahre 1310, mit ber ©inoerleibung ©ommerellenS in ben

DrbenSftaat, ihren Abfdjluß finben foH, geht bie oorliegenbe

erfte ^älfte bi« jum ÜRärj 1283 unb bringt bafür 358 (361)

dummem. ®er 3umacf)8 an neuem Urfunbenmaterial, ber hier

geboten mirb, ift ein recht beträchtlicher, ba 158 Stüde, alfo

fnft bie $älfte, jum erften 2J?a(e gebrudt oorliegen unb unter

ihnen 7 1 bisher unbefannt mqren. „SuS fämmtlichen Wrchioen

unb SBibliothefen bon Cübed bi« Kralau unb bon Königsberg

bis Köln, in benen ftch pommeretlifche Urfunben befanntermafjen

befinben ober bermuthen ließen", fo fchreibt uns ber 93erf., ber

eine ausführliche ©inleitung ber Schiufjabtheilung Dorbefjalten

hat, hot er fein SJiaterial jufammengetragen, bie meiften Drte

hat er felbft befucht, bie überroiegenbe ÜRehrjahl feiner Ur*

funben alfo felbft angefehen, für bie menigen Drte aber, bie er

felbft nicht erreichen fonnte, hoben ihm juberläffige Reifer jur

Seite gefianben; einen fehr intereffanten Bericht über feine Se»
reifung polnifdjer 21rdE)iDe (SBlodaroef , SBarfchau, ©nefen,

ißofen, Krafau) hat er bereits im erften §efte ber ^eitfehrift

beS Vereins abbruden laffen.— $)ie aufgenommenen Urfunben

fmb fämmtlich boüftänbig abgebrudt bi« auf fehr bereinjelte

Ausnahmen, bie nur roegen einjelner Stellen, Ißerfonen,

Seugen je. Aufnahme gefunben hoben unb in SRegeftenform

miebergegeben merben; biefe fRegeften aber, in benen nicht ber

©efammtinhalt, fonbern nur bie Öebeutung beS betreffenben

Stüde« für IßommereQen herborgehoben ift, bilben überall ein

au« ben eigenen SBorten ber Urfunbe hergeftellteS ©erippe.

Sonft ift ber JprSgbr. in ber SBeife oorgegangen, bafe er jeber

einjelnen Urfunbe juerft eine Ueberfchrift mit bem rebucierten

®atum unb einet furjen Inhaltsangabe borangefchidt, in einem

jmeiten lübfchnitte bie Duellen (in ber ^Reihenfolge: Original,

UranSfumpt, Slbf^rift), in einem Dritten bie 55rude unb menn
nöthig in einem bierten fritifche ©emerfungen gegeben hat. ©ei
allen nicht im Original borhanbenen Urfunben ift ber gefammte

fritifche Apparat abgebmdt, bei Originalen bie ßeSarten ber

UranSfumpte bis 1310. SJiit ber ©eljanblung ber $ejte fann

9tef. fich nicht ganj einberftanben erflären. ©ag ©igennamen
buchftäblidj miebergegeben ftnb, ift jebenfalls ju biüigen, auch

bafe u unb v nach heutigem ©ebrauch getrieben fmb, aber cS

hätten bann auch wlgariter, wluera, wlt, distingwi, consang-
wiuei ber heutigen Schreibmeife gemäß beränbert merben

müffen. SBenn bagegen c unb t (in ben ©nbungen cia unb tia,

cio unb tio, cium unb tium 2C.) ftetS nach ber ©orlage roieber»

gegeben fmb, menn bereinjelte Schreibarten, mie: sicud, sciliced,

quitquid, karissimus, karitas, cliarissime, qmetones fteljen

geblieben ftnb, fo feijen mir feinen ©runb ab, marum ae unb oe

ftetS getilgt ftnb, ba fie bem gefchmänjten e gegenüber gar nicht

fo berfchminbenb feiten borfommen. ©ei fo fefter ©onfequenj

in biefem einen ißuncte hotten mir auch niemals y für i, mie eS

bereiitjelt borfommt, beiaffen, unb May, hy8, filys jc., bie hoch

nur au« Maij, liijs, filijs entftanben ftnb, mareu ohne gragc in

baS richtige Maii, hiis, filiis ju beränbern. 3)och fRef. meiß,

baß man über alle biefe ©miete mit einiger öeredjtigung ber*

fchicben benfeu fann. — ?I1S unecht ober hoch berbäebtig finb

38 Stüde bezeichnet. $ie biel behanbelte Srage nach her ©cht*

Digltlzed by Google
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beit ber älteften pommereßiften Utfunben (5Ref. meint : ber im

engeren Sinne pommereßiften) bürfte nun mof)l als enbgiiltig

entziehen ju betrachten fein, unb jtuar bahin, baß in ber Dhat

bie meiften oon ihnen wenigftenS in ber Sorm , in welcher fte

jefct oorliegen, beanftanbet werben müffen. 0b ber £>rSgbr.

aber auch bei ben fpäteren ©lüden, bie er anfetten ju müffen

glaubt, unb bei beren Unterfucbung er häufig bie non Jider für

bie Äaiferurfunben feftgeftetlten ©runbfäjje unb SJiethoben in

Anwendung ju bringen berfucht, immer auf bem richtigen SBege

fei, wirb auch für ihn fetbft nicht unbebingt feftfteben. Sei

9lr. 17 wäre neben ben inneren ©rünben für bie gäffdjung

auch eine 'Angabe über ben ©harafter ber Schrift erwünfdjt ge*

wefen. Die Auflöfung oon IHÜ in Jhosu jtatt Jesu (9lr. 2)

ift zwar fehr alt, aber für uns im ©runbe boch unftatthaft.

91r. 288, $. 1 2 war baS falfche quod als folteS ju bezeichnen.

Der $rägbr. hotte eS ohne Srage nicht nöthig, jebe Abweichung

oon früheren Druden burth eine befonbere Anmerlung heröor*

juheben, aber in wichtigeren Säßen fönnten boch leicht ©ebenlen

entfteben, wie beim Datum boit 9tr. 78 unb bei bem Flamen

beS Meinen SSBeichfelwerber« bei Sftewe, ber bisher bei Aßen
©ein lautete, ben aber ©erlbat nach ben beutliehen Schrei«

bungen feiner Vorlagen in 9lr. 145 ©eru unb in 9lr. 326

Serui lieft. llebrigenS ift 9lr. 78 wie 92 in ©eilagc III beS

erwähnten {Reifeberittes auSgelaffen. ©. 4, Anm. 2 war neben

ber polnifchcn Abhanblung Kuhrt’S auch bie beutfdje lieber*

fefcung in ber altpreußiften HJtonatSftrift bon 1880 anzu*

geben, unb ebenfo war bei ben oft erwähnten ©ommerefliften

©tubien oon tpirfdj neben bem ©onberäbbrude auch nach ben

leichter zugänglichen ©reußiften ©rooinzialblättcra (1953, 1)

ZU citieren. ©u ben Ueberfd^riften oon 91r. 22 unb 27 ift zu

bemerfen, baß bie „$errin bon Schlawe" auch nach ben Ur*

funben felbft nicht bie ©lütter, fonbem bie Schwiegermutter beS

©rafen bon Schwerin war. SBenn bie ©ithazlaua, welche in

9tr. 272 (1275) als Schweflet Sambor’S, unb bie ©itozlawa,

welche in 9tr. 320 (1280) als Schweflet ©teftwin’S II erfcheint,

©eibe als domioae magistrae zu ©udau bezeichnet, nicht eine

unb biefelbe ©erfon finb, fo bezieht fleh bie S. 230, Anm. 1

citierte fRotij Stwengcl’S, wenn überhaupt auf eine bon

beiben, boch gewiß eher auf bie lefctere. — Als Drudfehler

muß 9lef. noch anführen: S. 7, Anm. 4 ©oromnofe für

©orownofee unb 6. 16, Anm. 1 SBobznofe für SBobznofee;

S. 7, Anm. 8 (S^arnotfchttn für ©zornoczin; 9tr. 180, ß. 1

pertubaro.— ffienn auch bie Ortsnamen immer bei ihrem erften

©orfommen erflärt finb, fo bürfte ein ©erzeichniß berfelben

boch unerläßlich fein, ba, wer in bie Sage fommt, eine Ur*

funbenfammlung zn benufcen, fie nur feiten bon Anfang an

burchzunehmen genöthigt ift. Die geringwertigen AuSfteflungen,

bie hier erhoben finb, woße ber JprSgbr., ber fit burch feine'

treffliche Sammlung ben Danf afler Arbeiter auf bem Selbe

ber preußiften ©efehiebte berbient hat, nur als einen ©e*

weis babon auffaffen, baß 9ief. gleich ein tvenig genauer in

biefelbe hineingelefen hat Die Ausstattung ift lobenswert.

K.-L.

5Hotf>, Sriebr., AugSburg« fRtformottonSgtfdjichtt 1517— 1527.
SWümben, 1881. ‘Mcrmann. (257 ®. gr. 8.) *W. 4, 50.

So reitet baS artioalifte Queflenmoteriat für bie ©e*

ftitte beS Augsburger IReitStagS bon 1530 fließt, fo fpärlid)

ift baffelbe, felbft in ben ftäbtiften Artioen für bie unmittel*

bar borhergehenbe .8eit, über toelc^e aut bie gleitzeitigen

©hronifen nitt zahlest finb. AuS ben borhanbenen unb

unter Suhülfenahme beS z erftreuten gebrudten SCRaterialS ent*

wirft ber ©erf. nitt ohne ©eftid eine ©tilberung beS großen

AufftwungS, ben Augsburg beim Uebergang born SRittelalter

Zur ßleuzeit genommen hat, woran fit bie ber ffierfaffungS*

Zuftänbe unb beS KirtenwefenS ftließt ©ereitS mit bem

3ahre 1518 aber beginnt Augsburg für bie {Reformation«*

geftitte bebeutfam zu werben; eS tritt ber große ©influß ber

Sugger aut auf bie firtliten ©erljältniffe herbor. ©ei ©e*
fpretung beS {Reit^tagS bon 1518 berichtigt ber ©erf. ge*

iegenttit bie gewöhnliche Angabe, Suther fei nitt in bem
Auguftinerflofter abgeftiegen, um feinen Orben nicht in feine

Angelegenheit zu berwideln, bahin, baß eS in Augsburg gar

lein Auguftinerbettclflofter, fonbem nur ein Auguftiner*©hoe*

herrenftift gegeben hat. ©on ba an füßt fit bie Stabt mit

Anhängern Suther’S. {Roth gebenlt beS UrbanuS IRhegiuS, beS

StabtftreiberS Konrab ©eutinger u. a., aber aut beS Auf*
ftanbeS in ber Stabt non 1524 unb beS ©auernfriege« unb beS

(Einbringens ber Sehre 3wingli’S bunt) ben ©rebigermönt
©lit. ftefler, fowie ber SEBiebertäuferei, für weite AugSbrng
ber ©littelpunct in Oberbeutftlanb würbe, ©ine ©tilberung
ber leineSwegS burchweg erfreuliten fittliten, firtliten unb

politiften Serhältniffe Augsburgs in ber #eit nat bem ©auern*

iriege bilbet ben ©tiuß beS fleißig gearbeiteten unb lesbar ge*

ftriebenen öuteS.

©effeftn, S- $«nr., jur ©eftidite beS orientalifdien Äriegtl
1853—1856. Berlin, 1551. (Jlaetel. (VII, 336 S. ?f5-* 8.)

». 9.

9Rit ©eifeitlaffung ber militäriften ©reigniffe, weite zulefct

an SRouffet einen treffliten Darfteßer gefunben haben, giebt

ber ©erf. in biefem ©ute, bon bem einige Abftnitte bereits

anonpm in ber Deutften ©unbftau beröffentlitt worben finb,

©eiträge zur biplomatiften ©eftitte beS ftrimfriegS. Außer
©amberg’S türiifter Siebe, SKartin’S Life of the Prince-

Consort II unb III, örud’S ßRemoiren, Afhlep, Life of Pal-
merötou II, cliap. 2—4, ©ogbanowitft, ÜJliffton bes Surften

SD?cntftifow, ©ianti, Storia documentata, ^untini, Etüde
diplomatique unb Senior, Conversations haben ihm auch jafal*

reite ungebrudte biplomatifte Actenftüde wittigen Inhalts

Zu ©ebote geftanben, bon benen leibet bie Wenigftcn als folte
im Dejt fenntlit gematt finb

; fie beziehen fit aber borzugS*

weife auf bie Haltung ber beiben beutften ©roßmätte, unb bie

SJlittheilungen über biefe bilben beim aut wie ben umfäng*
litften fo aut ben werthooflften Ibcil beS ©uteS unb laffen

manchen Hergang in einem neuen fiicfjte erfteinen. Doh hätte

eS bei bem ©erf. geftanben, bem Sefer baS gurettfinben in

bem hätft oerwidclten biplomatiften Kampfe etioaS zu er*

leittern; baS häufig angewanbte ©erfahren, feine Anjitt nur
burt in ©arentbefe beigefe^tc Stage* ober AuSrufungSzeiten
anzubeuten, genügt bazu nitt. 3« ber ©orgeftitte bes ftriegS

üerwidelt fit fognr bie Darfleßung ber franzöfiften ©olitif in

SBibetfprüte, inbem fie ben ftaifer Slapoleon einmal als not
immer nitt zum Kriege enlftloffen, baS anberemal als zum
Kriege treibenb ftilbert (S. 32, 35, 38 f., 43). Die ©ebaup*
tung ferner, baß ber ganze ©ortheil beS ©ertragS Dom 2. Dec
auf Seiten OefterreitS gewefen fei (S. 146), wirb nitt nur
burt bie natfolgenben Zbatfachen, fonbem aut burt beS

©erf.’S weitere Darftcflung felbft (Dgl. S. 331) wiberlegt

Doch foßen biefe AuSfteßungen ben SBerth beS ©anzen nitt
hcrabfehen. 9Rit befonberer Deutlitfeit tritt baS Unflarc unb
SöiberfprutSöoße ber preußiften ©olitil nat innen unb nat
außen heroor; intereffant ift hierbei u. a. baS hier zum erften*

male Dcröffentlitte ©efprät bcS preußiften Specialgefanbten

©eneral D. Scbeß mit ßlapolcon. Sür bie ©erhanblungcn bes
©arifer SriebenScongreffeS hat ber ©erf. bie ©orrefponbenzen
©larenbon’S unb ©almerfton'S benufcen fönnen. ©eiläuftg ift

eS <©. 233 ein Setthum, 91ußlanb au Salz nitt befonberS reit

Zu nennen; bie Steppe an ber unteren SBolga mit bem ©Iton*
See ift überreit an Salz unb fähig, baS ganze IReit bamit zu
Oerforgen.
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3Rittf)tUungtn 6t« $trtfn« f. ©cfd)t<btt b. ®tutf<btn in Sttynttn.

•präg. con 2ub. Sdjltfinger. 20. 3<Arg. Sir. 1.

3nb.: 8. Gddtflngtr, ber Kampf bei gtflttip (1838). —
©mil SÖtrunff», bit culturbiitodfAe tSebfutung fct« beutfAtn
Gtäbteircfen« in ®&bmcn. älortrag. — Xb. XupeJ, bit Sdjladit

bti ©dir 1421. Sßortrag. — .peinr. fflrabl, (Katerialien jur ffie*

fAiA*t btö afAtr ffltbitt«. — 3 . gofertfe, ÜJlaterialUn jur ®t*
fdjiAte beutfAtr Slnfitblungen im norblidjcn ‘JÄäbrtn unb Sdjlejtcn.— 2Ut«ccDcn.

£anber- unb Dölkerkunbe.

DSroalb, IJelif 2., Streifjüge in ben Urwälbtrn non ÜRaico unb

(Stndral<91mcrifa. SKtt 76 5lbbl(bungcn in .poljfdtn. öeipjig,

1881. Srotfbau«. (XXIV, 384 6. gr. 8.) W. 7, 50.

Sin fejfelnbeS ©uA, welAeS 3«u9ni§ baüon ablegt, baff

[ein ©erf. niAt nur üiel gefehen unb erlebt, fonbem ba& er

auch üiel ju fagen pat. ©eibe« becft fiA befamttliA niAt immer

unb am wenigften oft bei SteifebefAreibem. §ier haben mir

aber eine ununterbrochen flott fortlaufenbe, roeber ju träge noA
fprittgenbe ©rjähluttg, roelAe mit berfelben ©irtuofität Statur

unb SJlenfAen fcpilbcrt, Abenteuer unb {Reflexionen oorträgL

®ie lederen finb oft geiftoofl unb bie erfteren immer intereffant,

beibe ftets }o furz roie mögliA gefaßt. 2>er Zauber ber Tropen*

natur leuchtet utt$ üon jeher ©eite an, unb bie fräftige Statur»

unb ßebenSfreube beS ©AilbererS übt eine anfteefenbe SRaAt

auf unS, ber mir unS gern untermerfen, meil niAtS Singe«

fränfelteS, nießt# Unwahre« barin ift. $a« ©uA bot burA

feine 76 ^oljfAnittbilber, bie an bie übertriebenen unb flüchtigen

©fi^en in amerifanifAen SRoutblpS erinnern, nicht geroonnen;

aber fein Jejt oerbient bie ©eaAtung ber beutfAen ßefewelt

F. Kl.

6ngtl, {frans, ‘Hu» bem liflan^erftaate 3ulia. ÄulturgefAtAß'Ae

GtmfHdjttr au« ber ©egtmrad. ©crlin, 1861. $abei. (48 G.
8.) SK. 0, 75.

21. u. b. I.: SDeutfAe Beit» u. Gtreitfragen. #rflg. ». {fr. p.

.polpenborff. -peft 146.

Sie oorliegenbe ©Ailberung erörtert eine ber brennenben

Stagen unferer bie Stellung ber SBeifjen in ben Xropen»

länbem gegenüber ben Ureinwohnern unb ben Siegern. $ier

banbeit es fiA um bie ßanbfAaft Zulio. tnelAe ftA um ben

aJtaracapbo*©ee in ©enejuela ausbreitet : bie Areolen (einge«

borene SBeifje üon fpanifAer SIbfunft) im ©efifce ber grofjen

©flanjungen, bie Sieget feit ber jiemliA unoorbereiteten Stuf*

pebung ber SIlaüerei zum Xpeil pinmeggejogen, jum Speil al«

Heine ©efifcer felbftänbig: fo mu§ bie SlrbeitSfraft für bie

Selber notbwenbig üon anberer ©eite her befAafft werben. @S
gilt unter üeränbertem Stamen ein bem früheren äbnliAeä

Sienjloerbältnifj herjuftellen, unb wie an anberen Orten Sieger

al« „freie Slrbeiter" unter binbenben ©ontracten gewonnen

werben, fo finbet man ifiev ben ermünfAten SluS* unb Umweg
in einem ©Aulb« ober ©fanbücrbältnifj. 23tan tauft non ben

benaAbarten ©oajiro«, einem unabhängigen Jnbianerftamm,

bereu Kriegsgefangene, b. b- „man tauft fie au« ber ©efattgen»

fAaft lo«, um ihnen bie {freibeit mieberjugeben". Ser ßoS»

getaufte erhält aber bie {freibeit niAt gefAenft: er mufi bie

Kauffutnme abarbeiten unb wirb bamit niAt leicht fertig, ba :

Am für afle«, wa« er aufeer ben nothwenbigften ßebenSbe»

bürfniffen entnimmt unb üerbrauAt (Kleibung, Xabat , ©rannt»

wein ic.), ©egenreAnung geführt wirb, unb ber leiAtlebige

3nbianer Weber SteAnungSgabe nodj ©nergie beft&t, um fiA

au§ ben briidenben ©erhältniffen frei ju maAen. @S ift niAt

ju läugnen, ba§ ber Kreole in fiA felbft bie geiftige Spann»

traft niAt befifct, ben Arbeiter in fAonenber SBeife ju be»
j

hanbeln unb barum bejfen SlrbeitSfraft nuhbringenber als

gegenwärtig ju üerwerthen.

®er Söerf. entrollt aus eigener ÄnfAauung baS ©ilb biefer

gefammten ßebenSüerhältniffe, ein Silb, welche« üiel ©Aatten«

unb wenig ßiAtfeiten jeigt
;
er thut bie« in bem ihm gewohnten,

an SftebefAmud überaus reiAen Stil, wobei es ihm freiliA niAt

immer barauf antommt , 1)itt für ben fonft gewanbten beutfAen

SluSbrud eine SRenge üon ffrembwörtem jufammenjubrängen,

bort unpaffenbe {Hebefiguren ju bereinigen (wir erwähnen nur

„baS Stüing»Uri" gegen bie misera plebs). Ob eS nun beffer

märe, ben 3nbio in feine ©ulturlofigteit jurüdfaQen |u laffen,

ober ob eS richtiger ift, bafj ber geiftig träftigere unb widenS»

ftarfe Sßeifje feine ^errfAaft auA fernerhin auSübt? SDer Öerf.

hat {ReAt, wenn er jum ©Aluffe fagt, bah bie ^Beantwortung

biefer [frage leiAt, bie prattifAe ßöfung berfelben fAwer fei.

Slber UnreAt müffen wir ihm geben, wenn er jebe ©elegenpeit

benufct, um feinen ©artaSmuS niAt blofe gegen bie unooH»

tommenen Vertreter ber AnftliA^n KirAe, fonbem gegen KirAe
unb {Religion felbft ju richten: gegen bie {Religion, melAe boA-

wie bie ©efchichte ber ^»cibenüölfer lehrt , fAliefjliA aQein im
©tanbe ift, bie ßebenSanfAauungen eines SBolteS, unb fei eS

auA im ©erlaufe üon ^oh^hünberten, griinbliA ju änbem unb

mit ber ©inmirtung auf ©rtenntnig, ©emüth unb SBoüen auA
bie äufeerliAen ©erhältnijfe burAgreifenb umjugeftalten.

Stieler, Ad., Handatlas über alle Theile der Erde. Neu
bearh. von I)r. Aug. I’ eie r mann, I)r. Herrn. Bergltaua u.

Carl Vogel. 23.—26. Lief. Gotha, 1881. J. Perthes, (d 3 Karten

gr. fol.) d M. 2. 60.

®ie üier lebten ßieferungen enthalten jur Hälfte SteuftiA?,

jur Hälfte ältere ©earbeitungen, bie mit ©eifügung üon mehr
ober weniger StaAträgen unb aßfeitigen öerbefferungen bem

jefeigen ©tanbe ber SBiffenfAnft entfpreAenb angepafet würben.

®ie üon früheren Ausgaben herüber genommenen Ölätter finb:

Str. 56 ©altan«^)albinfel, bereits üerfehen mit ber oereinbarten

neuen ©renje üon ©rieAenlanb unb ber muthmafjtiAen ©renj»

üeränberung üon SRontenegro
;

Str. 72 ©aplanb unb bie an»

ftofjenben ©ebiete oon IranSoaal, Oranje={Repu61it, ©ulu»,

Stamaqua» unb $amara»fianb Str. 74 ©üboftauftralien

b. i. bie ©roüinjen ©übauftralien, ©ictoria, Steu»@übwaleS unb

DueenSlanb, bie ftA jufehenbS mit ben Stamen neu angelegter

Orte füllen; Str. 75 bas SDoppetblatt: SBeftauftralien unb Steu»

feelanb, nebft ber 3nfel Tasmanien; bann Str. 86 unb 87 bie

fübmeftliAen ©lätter ber ©ereinigten ©taaten üon Storbamerifa

naA ben lebten ©ermeffungett unb mit ben neuen jaljlreiAen

©ifenbahnlinien. — ®ie neuen ©lätter ftnb: Str. 4 baS ©ebiet

ber ©onne, ©lanetenfhftem (üoQftänbig bis jum Uranus, bie

©ahn beS Steptun erfAeint nur ftüdweife) unb mit jahlreiAen

Stebenbarfteßungen jur ©rflärung unb ©eranfAauliAmtg ber

©onnenßeden, ber abfoluten unb relatiüen @rö§e ber ©ioneten,

ber SDtonbeSphafen, ber Sonnen» unb ÜJtonbeSfinfterniffe, ber

©rbfteßung in ben üier Jahreszeiten, ber ßiAtgeftalten ber

©enuS unb beS 2RarS nebft Xabeße über bie ©ahn, ©efAwinbig»

feit, ©teigung, 55urAmeffer, ©ntfernung unb UmtaufSjeit ber

©laneten (auA einiger Kometen), ©teßungen beS ©aturnringeS,

©ahn ber ©rbe unb ihr 35urAfreuzcn ber {Ringe ber ©erfeiben

unb ßeoniben ic.
;

ber SJtahftab beS SRittelhilbeS ift mit 1 ju

25 ©ißionen Kilometer angegeben. Str. 10 Storbpolarfarte,

: im SJtafeftabe üon 1 ju 20 SJiiflionen, reicht bis jum 60. ©rabe,

enthält, burA Jatben üerfAieben, bie ©ntbedungm ber Stieber»

länber, öriten, hätten, {Ruffen, ©Aweben, Storweger, SDeutfAen,

DefterreiAer unb Äraeritaner, bann üier Slorbfabrten (bie norb»

meftliA« unb norböftliAe 2)urAfahrt, bie jmeite beutjAc Storb»

fahrt unb bie öfterr.»ungarifAe Storbfahrt nebft Zeitangabe, bie

Slngaben ber temporären ©iSüerhältniffe, bie UnterfAcibung

ber Stegionen beS SBalbeS, ber Steppen unb lunbren, ipöhen»
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toten in englifdjen guß, liefen in gaben, enblitfj jmei Meben= !

färtdjen übet Strömungen unb Morbtichtoerbreitung unb neun

Mebenfärtchen in oetfcbiebenen 9Jtaßftäben über wichtige fpeciefle

ßocalitäten (gnfeln, Sunbe, Straßen tc.). $)a« Vlatt ift bem*

nacb ßöcßft inftructio, unb macht burcf) ©ntwurf unb LluSfüßrung

$rn. Jperm. VergßauS bie größte ©ßre. ®on bemfetben aus*

gezeichneten Kartographen rührt baS Vlatt Mr. 18 her, bie

^ößenfarte oon ^Mitteleuropa im SMaßftabe oon 1 ju 5 ^Millionen

mit Stufen Don 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000 unb 4000

Mieter. Sie gemährt eine flare Ueberficßt be« Xief* unb £>ocfp

lanbe« in großen £ügen, roie fie bem Keinen SMaße entfprecßen,

unb üerrathen burch bie Umriffe bie Sorgfalt unb ©enauigfeit

ber höchft mühfamen Arbeit, bie fclbftoerftänblich bie grucfjt

oieler Vorarbeiten ift. ©troa 130 ausgezeichnete (Gipfel unb

©äffe finb mit Vudjftaben bezeichnet unb in ber oberen ©de

mit ihren ipößen in einer lafel jufammengefteQt. — Mr. 20,

baS $eutfd)e Gleich oon ©. Vogel, bilbct a(S Vlatt II ben

Schluß ber nun au§ oier aneinanber ftoßenben Vlättern ber

Specialfarte be« 3)eutfchen Reiche« (in 1 ju 1 ’/2 SJlifl.) unb

erroeift ficß ben oorangegangenen brei Vlättern als ooüfommen

ebenbürtig in allen Vejießungen. — Mr. 23 granfreidj (in

1 : 3.7 MÜH.), eine Meujeicßnung Oon S. Vogel, ift als Ueber*

fichtsfacte jur Specialfarte in oier Vlättern burchfichtigcr ge*

halten, namentlich im topograpßifchen Xhcile, ber entfpredjenb

gelichtet erfcßeint, um bie gelungene ©ebirgSbarftellung (Stich

oon Kramer) Kräftig oorbringeu ju taffen. 2>a« fommt auch

ben ßinien ber ©anäte unb (Sifenbahnen ju ©ute, beren 3u*

fammenhang leichter erfannt mirb. ©ine anberroeitige Ve*

reicherung erblich man in ben Mioeaucuroen beS ÜJleereSgrunbeS

Oon 20, 50, 100, 200 unb 500 «Meter. — Mr. 90 (Vlatt I),

Sübamerifa
(
1 :

7

1/2 ÜRifl.), nach Vetermann’S ©ntrourf oon

^abenicht gezeichnet, zeigt ben nörblichen XhetI ber HnbeS»

letten (mit $öljenangaben in Mieter) unb ben ©egenfafc biefer

Miefengebirge ju ben Ungeheuern ßlano« am Orinoco unb

Llmajonen*Strom. 3)ie Dielen punctierten glußläufe zeigen,

welch großer Maum jur genauen ©rforfdjung noch erübrigt unb

mit welcher Unficherijeit ber Umriife bet Kartograph in biefen

weit auSgebeßnten ©ebieten noch lange $u fämpfen haben mirb.

£u Dtebenfärtchen einzelner beffer belajmter (weil oft bereifter)

©ebirgSlanbfdjaften mirb ftch erft auf ben {üblichen Vlättern

ber nöthige Maum finben.

Dtutföt JHunbfchöu für ©cograpbie unt StatifHf. .fcräg. von Sari

Slrcutt«. 3. 3ab rfl* 12./htft.

3ntj. :
gr. v. .frelltvalfc, ba» 2Urtf*Zbal unb ber gclbjua ber

SRuffen gegen bie Zefe*Zurfmcnen. — 0 . >Sdnveiger»t*er(i?en»

feto. ©cm jtrel Stuincnftätten. (’Sabulon unb ©alrnura.) — S. 31»

iHegnet, auf ber bauerifdjen Balb*©abn. — Silber au« Strane»

tbien unb bem vontifeben ©albgebtete. — Stftronomie unb pl^ft.

falifdx Wcograpfße. — ©eograplßidje ’JtefroIogie jc.

ÜKittbeitungen ber f. f. geogr. ©efeflfebaft in Bien. 91. g. 14. ©b.
Sir. 6—9.

Jnb.: 3- 3 flb rc«brridit für 1 88ü/'S1 be« fdweije*

rifeben ßorreiponbenten ber t. f. geogravbifeben («efeflfdiaft in SOien.

— (Smin ©tp, Steife im oberen Slilgeblet von Labor« über gabt»

b<
;
f nach gatifo unb von gatifo nach gauoera unb prücf. — gr.

Slmonp, über Sdiuiiuanbfarten. ©ortrafl. — dmjl SKarno,
Zagebud) ipäbrenb ber SefeiHgung ber ffira«barren im ©abr ei

Siblab unb ©abr ei ffiebel. September 1879 bi« Slpril 1680. —
$. B. Klutfdjaf, Lieutenant Sdjrcatfa'« Gbcvebition nach Äing
BilIiam*Lanb. — 3ofef ßbavanne, bie mittlere ^»öbe Stfrifa«.

—

©inc. (Botblert, über Slntbropometrie im Sillgemeinen unb in«be»

fonbere über bie Äörperlänge nach ber etbnograpbifdien ©erfdjieben»

beit ber Sölfer ber öfterr.»ungar. ©tonarebie. — @rinnerung«blatt I

an Äarl f-'oebfietter. — Stotigen. — ®eograpbif<bt Literatur.

©lobu«. -t'r«g. v. Stieb. Kiepert. 40. ©b. Sir. 10 u. 11.

3nb.‘- £a« heutige Sorien. 7, 8. — Sbuf om, au« bem Zage*

buche ber Slmubarja*®jcpebition. 1, 2. (Scbl.) — O. -£>epfelber,
;

©cograpbifebe« über bie 3lcbal«Zefe«Cafe. — C. Keller, Stein*
'

boef unb ®emfe im tlaififcben Slitertbum. — £>ie fünf europäifeben

©lenfcbenracen. — Ctto Scbüif« Steifen im fübtvejilicben Songo*
beefen. — Slu« allen (irbtbeilen.

ilaturmilfcnf^aflen.

Lcytlig, Dr. Franz, Prot., die angenähnlichen Organe der
Fische. Anatomisch untersucht. Mit tu Taf. Bonn, 1 feb 1

.

Strauss. (100 S. gr. Lex.-S.) M. 13, 50.

Schon feit Anfang btefe« Qahrhunbert« ift es hefannt, baß

oerfchicbene gifchgattungen au4 ben gantilien ber Scopclinen,

Stomiaben unb Stemopti)<hiben an oerfchiebenen Stellen Meißen

oon Silberflecfen ober i!eu<htpuncten befijfen. Uber biefe Xhat z

fache gewann nicht eher ein mifienfchaftlicheä ^ntereffe, bt«

ßeudart im 3ahre 1 8ß2 bie 2lnfi^t aucsfprach, baß biefe ©ebilbe

accefforifche ©eftchlöwerlgeuge feien, bie alfo ebenfo wenig, wie

bie anberen fpecififchen Stnneswerheuge bei ben nieberen

Xhiercn, bei ben SBirbelthicren auöfchließlich am Kopfe locaii*

fiert wären. 5)er 'Nachprüfung biefer Angaben unb ber fpäteren

oon Uffom ift ba4 oorliegcnbe, auf ber Untersuchung reichen

)Dtateriale4 gegrilnbete Vuch gewibmet. Vei nicht weniger al4

10 Urten (ganj abgefeßen oon bem früher Dom Verf. unter*

fuchlett ©haal'abuS) toimte eine eingeßenbe Uttterfucßung biefer

Organe angefteßt werben, bie aüerbing« ju ber fpäter auch

oon ßeudart bereit« al« nicht ganj unmaljrfcheinlich ßinge*

fteflten Slnficht führt, baß in ben fraglichen ©ebilben feine

Sittncöwerfjeuge ju Juchen feien, ber Verfaffer ift oielmeßr ge*

neigt, biefelben jegt als Analoga ber eleftrtfchen ober pfeubo*

eleftrifchen Organe anberer gifche ju betrachten. N—e.

1) Homeyer, E. F. von, ornithologische Briefe. Blatter der
Eiinnerung an seine Freunde. Berlin, 1681. Grieben. (VI,

340 S. gr. 8.) M. 6.

2) ^erttoig, Dr. Mid)., Vrof., ber 3°ol°ge am 9Ättr. Verlin, 1881.
Jpabtl. (31 S. 8.) SK. 0, 50.

21. u. b. Z.: Sammlung gcmtinpcrjiünfcHcbfr tpiffenfchaftl. ©or»
trägt, br«ä- St. ©irtpotv u. gr. p. ^>olgent>orff. J^tft 371.

ßwei feßr oerfchiebcne Vublicatiouen liegen oor unS; baß

mir fie aber bennoch in eine Vefprechung jufammenfaffen, iß

begrünbet in bem beiben gemeinfamen tertium comparationis,

bem Umftanbe, baß fte betbe uns ein anfthauliche« Vtlb bieten

bet 2lrbeitSmeife auf jmei weit getrennten gelbem joologifcßer

gorfthung. ®er Anfang biefes 3aßrhunbertS ift für bie Crni*

tßologic bemerfenSmertß burch ben regen ©ifet, mit welchem

fich namentlich in Seutfchlanb feßr oiele Vrioatleute biefem

Stubium mibmeten, ein ©tfer, welcher bie fchönften grüßte
Zeitigte, unb namentlich burch Maumann’S raftlofen ffiifer unb

tiefe ©rünblichfeit bie Kenntniß ber europäifchen Omis be*

grünbete. Lin biefem eifrigen Streben ßat auch ber JprSgbr.

ber üorliegenben Vriefe namßafter Ornithologen Xßcil ge»

nommen. gn biefen Vriefen fpicgelt fich Kar bie UrbeitSweife

einer ^eit wieber, ber es noch nic^t oerleibet war, liebeoofl m
bie Veobachtung ber nächft umgebenben Matur einjubringen.

Vreßm unb 5}Jrinj oon SBieb, Maumann, Ißienemann unb oiele

Unbere geben unS ein Vilb ißrer gntereffen, unb manche feine

bis je&t nicht publicicrte Vemerfung erfreut ben liefet. $>a§

biefe Dmitßologenfchule noch nicht auSgeftorben, beweifen unS

bie mannigfachen neueren Veiträge beS Verf.'S unb baS leßr*

reiche Senbfdjreiben beS KaufafuSforfcherS Mabbe, welche« biefen

Vanb eröffnet.

Liber ber Schwerpnnct ber heutigen joologifchen gorfchung

ift trofcbem ein anberer geworben. J&eutjutage ift e« bie niebere

ißierwelt, welche bie größte Hnjießung auSübt, unb bie Seichtig*

feit be« mobemen Verfeßre« geftattet e« auch bem zahlreichen ipeere

junger unb alter gefchulter gorfcher ber SMeeresfüfte unb neuer*
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bingS aud) ben an iljr erbauten joologifdjen Stationen jujueilen,

um aus bem Stubium ber reidjeit StteereSfauna Sluffdjlufj über

bie ©runbrätgfel beS HjierifdjenSebenS ju gewinnen. 2)aS Seben

unb Treiben biefer gorfdjer fdjilbert uuS ber öerf. beS ^weiten

Meinen öüdjleinS aus genauerer eigener Jfenntnifj
,

in beran**

ntutfjenben gorm eines gemeinoerftänblidjen öortrageS, unb

lägt auch ben Saien einen Sinblid tljun in bie ooflberedjtigten

©rünbe, weldje gerabe biefer SIrbeitSridjtung fo oiele greunbe

äugefüprt gaben. N—e.

9)tartin, ßeop., »Uujtrierte Utaturgefegiegte ber Igitte.

jaglrtiegen 3flufhationcn jc. $eft 3—22. öeipjig, 1881. SJroef»

baue. (Öb. 1, S. 97—560, »b. 2, S. 1—368. 9ej.*8.) äüR. 50.

®ie Sieferungen biefeS SBerfeS, beren erfte unb jweite im
3a^rg. 1S8I, 9hr. 29, @p. 994 b. öl. befprodjen würben,

folgen einanbet in anerfennenSwertger ©djneüigfeit. Sie finb

oerfdjiebenen Sänbeit jugegörig, fobafj bereits oerfcgiebene

SSirbeltgierclaffen beganbelt finb. öon ben im (Sanken tor*

Iiegenöen 22 Sieferungen beganbeln 14 bie ©äuger, 5 bie

„ftrietgtgiere" unb 3 bie gifdje. S5ie gorlfefcitng ber ©äuge*

tgierabtgeilung entfpridjt im SlUgemeineit oöüig bem Slnfange

in ben früher befprocgenen jwei erften Sieferungen. 3m ©rofjen

unb ©anjen ift eine öerftänbige SluSwagl ber beganbelten

©pccieS burcggegenbs $u rühmen, bagegen bie Sgaralterifiif ber

Sitten, eine Aufgabe, bereu ©egwierigfeit in einem öudje wie

bas oorliegfnbe wir übrigens nidjt unterfegäfcen, mitunter jiem*

lieg mangelhaft Slis nodj fetjr gut müffen wir j. ö. biefe

Egarafteriftif bei Cervus Davidianus be$eidgnen, obgleich niegt

oiel megr als ©rüge unb fteimatg angegeben Wirb
;
begehen

ift aber eine tortreffliege Slbbilbung biefeö aueg in SBorten leugt

cgarafterijterbaren igiereS gegeben. SIIS eine burcgauS unge*

porige Unjittc müffen wir eS übrigens bejeitgnen, bafj in ber

ganzen ©äugerfunbe bie ©attungen unter bem Slawen Don

„gantilien" aufgefügrt werben, Phascolomys ober Mus finb

eben ©attungen unb leine gantilien, unb eine aitbere ©ejeiegnung

ift einfaeg ben ©efegen ber joologifegen Siomenclatur wiber*

fptecgenb unb falfcg.

SXudg ber ooQenbete Slbfcgnitt über bie £txiec^t^iere unb bie

Surdje entfpriegt mäfjigen Erwartungen, unb bie allgemeinen

Slbfcgnittc, wie j. Ö. „Sdjilblröten in berEefangenfcgaft" u. f. f.

finb gewifj jwedentfprecgenb; was ber Sßerf. jwar mit ber

„©cgilblrötenwelt Europas in ber öorjeit'
1 bejwedt, fönnen

wir nidjt fafjen, ba bie paläontologifcgen Details in igm bei ber

Seltenheit berartiger goffilien in einer praltifcgen Zoologie

gänjlidj überflüffig finb unb anbererfeitS ber Sinbrud, bag

biefer %geil ber gauna reidjer in ber öorjeit öertreten war,

auf Diel fördere SBeife bei bem Sefer erpeic^t werben fonnte.

öiel fgmpatgifcger wäre es uns , wenn bie allgemeine Egaraf*

teriftil ber ©djilbfrötenfcgale nie^t mit £>ülfe oon Slbbilbungen

ber ©umpffegilbfröten unb SReereSfcgilbfrötenfcgalen in ben Slb«

fc^nitt über Sanbfcgilbfröten öerwiefen wäre, bagegen aber bie

Öebeutung ber auf ben oerfegiebenen Unfein ber füblidjen

^emifpgäre terftreuten liefen * Sanbfcgilbfröten als ÜHeften

früherer gaunen etwas beffer gewürbigt worben wäre, als

burdj einen abrupten SluSjug aus ®arwin’S gerrlicger ®e*

fdjreibung ber @aQopagoS--gorm mit ber unmittelbar nadj*

folgenben Öemertung: „biefe riefige ©e^ilbfröte bewohnt bie

3nfeln beS EanalS oon SÖlofambique." S)ie feljr anfprec^enbe

®arfteflung ber gift^e ift nod) nit^t weit genug gebieten, als

bag wir uns ein abfdjliegenbeS Urtgeil über pe erlauben

mosten. 3)ie Slbbilbmtgen, ein tpauptmoment in einem öuc^c

ber oorliegenben 2lrt , fmb fe^r ocrfdjiebenet Dualität, öiele,

barunter bie meiften ganjfeitigen Silber, finb ganj oortrefflidj.

SefonberS bie ton ©petgt unb griefe gerrügrenben fmb gäupg

meiftergafte .^abituSabbilbungen. ©ute iiabituSabbitbungen,

b. g. folcge, bie weniger auf bie genaue Xarfteüung ber joolo^
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logifdjen öeftimmungen auSgegen, als auf bie naturgetreue

Jlarftellung beS lebenben ©efcgöpfeS pnb aber bie einzigen, bie

in bem oorliegenben öudje feinem Äufnagme
pnben füllten, unb bamit pnb alle bie oielen graufig fcglecgten

Ülbbilbungen oerurtgeilt, wclcge fi(g in oiele Sieferungen ein=

gefcglicgen gaben unb fowogl oom fünftlerifcgen als joologifegen

©tanbpuncte als wagre Öerbretgen angefegen werben müffen.

Sei ben Reptilien unb ^Impgibien finb eS faft bie tpälfte ber

niegt oon ©pedjt unb griefe gejeiegneten Wbbilbungen. gür
jeben, ber j. ö. weig wie jrtg Lacerta vivipara unb muralis

unterfegeiben, ift ber beibe barftettenbe ^oljfcgnitt ©. 67 ein

Unbing, baS noeg fcglimmer wirb bureg bie beinage noeg weniger

cgaralteripifcge Slbbilbung ber Lacerta oxycephala auf ber

näcgpen ©eite, unb eine Slbbilbung wie bie ber Ölinbfdjleicge

©.74 füllte eine öerlagSbucgganblung wie bie örodgaus'fcge

übergaupt nitgt in einem igrer ÖerlagSwerfe bulbea Es ift ein

großer Slatgtgeil für illuftrierte populäre Sßerfe, bag bie öer*

leger immer bie ElicgeS auSniigen wollen unb babureg ftetS

wieber auf bie Sleprobuction längp Oeralteter Slbbilbungen

rüdfommen! tpoffen wir, bag bie folgenben Sieferungen unS
megr oon ben fegönen Slbbilbungen bringen werben, bie bereits

fegt eine wirfliege .gierbe beS ÖucgeS bilben. N—e.

(Sgtm. ßentrotblatt. Oteb.: tR. Ttrenbt. 3. g. 12. 3äbtfl. Str. 34-37.

3ng.: fflo^tnberidit. — g. SSatb, Stubie über (inergie pro«

budrenbe (gemiftge ißrottiTe. (gortf.) — C«f. 2oew u. Igom.
iöofDrng, ein <gtmif<gcr Unterfegieb i»tf<gcn Icbcnbigcui u. tobtem

ißrotoplabma. — Kart ». igan, tgermotgemifege Unterfucgungtn.— Äldnere fKtttgeilungen.

3ournal f. pratt. ßgemit. (55ear. ». O. 8. drbmann, br6g. u. rebig.

ooit $. Äolbt u. 6. v. uKeuer. 9t. g. 24. ’3b. 5. $eft.

3ng.: tRciugarbt u. SR. 3 g t e, ein neue® Söerfagrcn ber

eIe!trolotU<gc» ’^ejtimmung be® — •&. Wittgaufen, über
SPicin unb eine jireite jntfjtoffreiige Subganj ber 2Bicfenfamen,

6on»tein. — J'erf., über bie Gintrirfung »on Satjtbfungen auf
Gunglutin unb Uegurain. — lg. Gurtiufl, ein Beitrag gur Äennt»
nig ber in ber 2öaienrober'fcgen Söfung entgaltenen 'Polutgionfäure.— e r f., über bie Ginwirfung »on Gglorbenjovl auf ©Ipcctoll«

ftlber. (Vorläufige QÄittgeilung.) — Ä. fflebbige, über fSetgpIen*

ätger be® Ebenol® unb ber Stitropgenole.

l>er 9taturforf<ger. $r«g. ». ffiitg. ©ftaref. H.gagrg. 9tr. 36.

3ng.: Ueber bie periobifchen Srfnoanfuuaen ber ffiletfeber. —
£)ie ifufammenjiebuug ber elettrolpdfcgen 'Ketaüablagerungen. —
Die ^»örfpgären ber (proggirnrinbe. — Äleiuere *Diittgeilungen.

Gntomotog. 9ta(gri(gten. 4^r®g. poug. Äatttr. 7.3®grg. ^eft l7.

3«g-: G. p. ©obemeper*.g>einritgau, colcovterelogifdje Gr*
gebniffe einer Grcurfion naeb Sübdtngarn im SWai 1880. 1 . — 9t.

Wutbeil, maffengafte® unb figäbliibe® 9tuftreten ber Wra®eulc
Cbarae.is (Noctua) gräminis (L.) im ibüringer Salbe. — t'.Äolbe,
pfociboloalfige Seri^tigungen. — Die 3«bft8Bttfammtuug ber

f<gn?eijertj(gcu entomo(ogif<gen @cfeüf<gaft.

®otanif<ge 3eitung. Dieb.: 91. be Öarp, 8. 3u|l. 39. 3agrgang.
9tr. 33—36.

3ng.: S. be Sarp, jur Äenntuig ber !}5eroncfporeen. —
Literatur.

Ttnnaten ber Jppbrograpgie u. maritimen iDtcteoroiogie. <pr®g. pon ber

faiferl. 9ibmiralitüt. 9. 3agrg. 8. $eft.

3ng.: öarttett, über einige Grgebniife ber Zieffeeforfegungen

im taraibiftben 'Ptecre unb ber neueren llnterfucbungen be® Wolf»

ftrome®. — G.Änipping, ber grogc Cftober*ieifun 188U(25.0ep»
tember bi® 4. Cftobcr). 1. — ftupfer, au® ben Dieifeberitgten ©.
*Pi. S. „grepa". — Gingänge pon meteorologifegen 3®i>rnaten bei

ber beutfdjen Seewarte im ‘Ptonat 9lprit 1881. — 'Dt. 9Jt arten®,
Oloutc oon Samarang oftwärt® bttreb bie ’3a!i*$trage im 9i59*1Won»

fun. — ep e I b , au« ben iHeifeberügten be® beutfegen 0cgiffe« „8eonore".
— G. Dlbmann, au« ben tReifeberichten be® beutfeben Schiffe«

„Pacific". — ®emerfungen über bie Cftfüfte Pon l^tagonien. Süb»
9lmcrifa. — lieflotbungen 3- ©r. 2R. ©ebiff „9Uert" im füblieben

Stillen Dtean 1879 unb 1880. — SJergleiebenbe Ueberfiebt ber

Witterung be® SRonat® 9Rai 1881 in 'Rorbamcrifa unb Gentraleuropa.
— Äleine gpbrograpgifege 9toti®en. — iabellen. — ftartenbeilagen.
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illetonn.

Rigler, Dr. Jobs., prakt. Arzt, die im Eisenbahndienst ror-
kommeode Berufskrankheit u. Mittel zu ihrer Abhülfe. Berlin,

1660. G. iteiuier. (52 S. gr. 8.) M. 0, 80.

2>er Serf. berüctfichtigt auöfchließlich ba« fiocomotitiperfonal

unb fotnmt ju ber änficht, baß bet Beruf be« üföafdjinen*

perfonal« ein befonber« confumierenber ift ,
relatw frü^eittg

3noalibität hetbeiführt, welche jumeift in einer Irritation ber

Meruencentra ihren ©runb hat, ein Buftanb, ben man recht--

eigentlich al« bie profeifionefle firanfheit be« SJlafchinen»
|

perfonal« anjufeljen tjabe. Siebt man fich nun nach ber Se*

grünbungum, jo muß man aderbing« ftaunen, wie man auf

fo geringe fahlen bin ficb getrauen fann, eine folcf)e Behauptung

auöjufprechen. ®er iöerf. bat im Sanken 107 SMafdjiniften

feiner Beobachtung unterftedt, oon benen25penfioniert, 2 wegen

3)ienftoergeben entlaffen würben, 7 1 noch in ®ienft ftch

fanben, 9 ftarbcn. Bon ben 25 Scnfionierten fcbieben 11 au«

bem 35ienfte in golge oon Beruuglücfung, 14 wegen fonftiger

förderlicher üeibett, barunter 8 wegen „Irritation an ben

dferöencentren*. Sei allen gorfcbungcn auf bem ©ebiete ber

ntebkinifcben Statiftif ift bie größte Borficbt in Setreff ber

Schlußfolgerungen um fo mehr gebeten, je mannigfaltiger bie

©mflüffe finb , bie auf ba« Sorfommen oon ftranlbeiten ein«

wirfen: mit fo Meinen .gableu aber f° toeitgebenbe unb fo

dofitib bingefteQte Säße behaupten ju wollen, ift gaiij oerwerf«

lieh; auf biefe SSetfe fann man eben ?lde« beweifen, wa« man
miß. 3)em Sief, ftebt ein weit au«gebebntere« Beobachtung«*

material, welche« er aderbing« noch nicht oeröffentlicht bot, jur

J>i«pofttion, welche« unter ber SWitwirfung einer großen Bahn»
oerwaltung feit einer Seihe oon fahren gewonnen worben ift

(ba« jährlich angeftedte Üocomottuperfonal beträgt 750 bi«

1 000 (Mann), adeiit auch nicht ber entferntere {Inhalt für bie

oon bem Serf. aufgeftedte Behauptung läßt [ich au« liefen

Seobachtungen gewinnen. SBeiterbin fpricht ftch unfer Serf.

babirt au«, baß nach feinen Unterfuchungen, außer ben nach«

tbeiligen profeffioneden ©inflüffen auf ba« Beroenfpftem, ba«

Slafchinenperfonal ju rbeumatifchen unb fatarrbalifchen ®r>

Iranfuitgen bisponiert fei ,
baß fid) außerbem in ben ießten 1

5

bi« 2o faßten ber allgemeine ©efunbbeit«$uftanb be« Sioco»

motioperjonal« in böchft auffädiger SBeife oerfchlechtert habe,

baß in«befonbere Slungenaffectionen oiel häufiger, Sbeumati«*

ntu« oiel intenfioer aufjutreten pflegten, al« früher. Bber auch
:

für biefe fo weit gebenbe unb fo beftimmt au«gefprochene Be»

bauptung bat ber Serf. fein anbere« Material jur Serwen«

bung gehabt. SBenn Sief, fein SWaterial hiermit oergleicht (e«

liegt ihm eben bie Bearbeitung oom Saßre 1879 bei einem

Üocomotioperfonal oon über 1 000 fßrrfonen oor), fo finbet ftch

nicht einfßunct, ben er jur Unterftüßung ber Behauptungen

bc« Serf.’« herbeijieben fönnte; al« wejentlichfte« Sefultat gebt

nur beroor, baß ba« ilocomotibperfonal im Sergleich mit ben

anberett Seamtcn bet ©ifenbabn bie größte ftranfbeit«frequenj

bei ber geringften Jlranfbeit«bauer barbietet. SJfit foldjjen 8ln*

fichten, wie ber Serf., fo rafch beeborjutreten, bat auch praftifche

Sebenfen ernftefter 2lrt; e« liegt bie« fo nabe, baß an biejem

Orte eine weitere« ©ingeben barauf nicht angebracht erfcheint.

M. F.

Xtutfdjf m<6icinifd)e 2Bad)(nf4rift. 'Diit Btrücfficbtigimg ber offentl.

®efunbljtiia»fleflt ». SRtb.: p. Hörner. 7. 3abrg. Nr. 37.

3nb.: (ioeafelb, jur cptilwirfung beä 3°bofonn. — ip-
(Rumpf, (Kittpeilungtn au4 bem (Gebiet her Ncuropalpologit unb
ßleftrotberapie. — 9Ras Salomen, ber internationale mtbicinifcpe

Kongreß. — *ß. Botrntr, bie SNebirinalftatlftif im faiferUcp Pcutfcpen

Cftefunbbeitaamte. — (Referate unb Ärititen.

'WeMctnal» Beamten «3eitnng unter 9RitKbartion oon ffiiener.
9lr. 18. (Sdtl.) 'ßeter«, über bie Notbroenbigfeit oon Beftimmungen,
burd> welche bie 9tu#fteHung oon Srjtlicpen Ätteften $u regeln Ijt «.

9re«Uuer ärjtliche 3eitfchrift. (Reb. : ffifcheiblen. 3. 3abr«.
(Rr. 16. u. 17.

3nb-: fflebeimratb Or. Ctto Spiegelberg f- — Ä. Sabartp,
über bie Sinleitung ber tünftlid)en Ärübgcburt bei Pecfenenge. —
V e u m , (hutaebten über eine ju begrünbeube äßimren« unb STaifen«

pcnjtonäcaije unter ben 'llerjten bei ötegierunge»’8ejirf« Preblau. —
(Heinbolb orunhet, bem Tlnbenfen Otto Soicgelberg'e. — Perbanb«
lungen ber mebicinifchen Section ber fd)left|chen '®efeüf<baft für
oaterläubifibe (iultur. — (Referate unb Rrttifen «.

Oorrefponbenj.platt
f. febweijer Tlerjte. ^>r«g. oon 2llb. 8unf*

barbt»'JÄerian u. 9t. Saaber. 11. 3abt«. 9lr. 17.

3nb.: 9R affin i; über neuere Ttrjneimittel. — 3Kebtcinifd>e ®«»
feüfcbaft in ®ajel. — Wefellfcbaft ber 9lerjte in — meferate

unb Arititcn. — Qantonale ßorrefponbenecn.

JUintfdte 3Ronat«blätter f. 9tugenbeiltunbe. 4>r«g. oon Sö.ßebenber.
19. 3J brfl. September.

3nb.: S. Scbcen, ber Penetipul« ber (Reßbant. — ßonrab
gröblich, ÖeUuloib»'ßrotbefen. — Referate. — Offene ßorre»

iponbenjen. — Bibliographie.

9tr<bio f. pntbolog. 9lnatomie u. ßbuftologic u. f. (linifebr 'lRcbian.

4ir«g. oon (Kubolf Bircbow. 8. ff. 5. Bb. 3. Jfft.

3nh-: (Rub. Bircbow, über ben SBertb be« pathologifeben ©{«
perituent«. Welefen in ber {weiten allgemeinen Sipung be« inter«

nationalen mebicinifchen (iengreffee ju Konbon am 3. 9tuguft 1681.
— Üouid ’Balbftein, jur iicnntnip ber tuberculöfen (Irtranfuagea

be« Kobens.— W. Moleßnifow, über pathologifche Beränberungea
be« tbebirn« unb (Rücfenmarfe ber .{»unbe bei ber 8offa. — 3ul *

ßobnheim u. 9lnt. o. Sthulthep'iRfcbberg, über bie folgen
ber Äranjartcricnoerfdjliefiuug für ba« Jperj. — (W. Uff off, über

ein große« Cbentom be« Unterliefet«. — 91. 9öeichfelbau m. Bei»

trage jur (Befdjwulftlehre. 1—1. — Äleinere Biittbeiungen.

Defterrcichifche 3Nonat«fcbrift für Xbierhetltunbe mit Bcrücffidjtigung

b. Biehjucht u. {anbwirthfehnft. (Reb. oon 91loi« Äoch. 6. 3«bt«-
9tr. 9.

3nl>.: •&. Püp, 8ungenfeuthe«3njpfperfud)t. — ‘Jtanbcr Palm,
jur ftrage ber 9tn|tecfung be« ÜRiljbranbe« bei Beweibung oon 9la«*

pläpen. — än bie Jöerren Xhierärjte aller üanber. — Beiträge jur

öfterreiepifdjen Seterinär*Sanität«pflege : Oebatte über ba« neue

tbierfeuebengefep. (Scbi.) — Berfdjiebene Nachrichten.

Beilage: Neoue für Ih'trhtOfunbe u. Ipierjudjt. (Reb. oon 9Uci«

Roch. 4. Bb. Nr. 9.

3np. : G- Semmer, bie (Rlnberpeft unb ba« (Rinberpeft»ßon»

tagtum. (f^ortf.) — 4>erm. püp, bie neueften gorfebungen über bie

3mpfbarfeit anßecfenbcr Äranfpeiteu. (Sdjl.) — Nötigen.

Kedjts- unb Btaatsinilfenf^aflen.

Harburger, l)r. Isidor, das constitutum possessorium ira

römischen und heutigen Hechte. Eiu civilistischer Versuch.
Erlangen, 1881. Deicherl. (V, 68 S. gr. 6.) M. 2.

Seit D. Saöigng’« Siecht bc« Seftße« erfchicnen ift , wirb

ber Seftßerwerb burefj fogenannte« constitutum possessorium

al« ein Sad bc« Sefißerwerbe« burch einen Sertreter con»

ftruiert unb ba« ©igenartige biefe« Jade« barin gefunbeit , baß
ber Sertreter bc« ©rwerbe« btefelbe fßerfon ift, welche bi« $um
constitutum possessorium felbft Sefißer war. San biefer

lütffaffung au«gebenb, erörtert ^»arburger in Rürje bte <£r»

forbemtffe be« Sefißerwerbe« burch Stedoertreter unb unter=

fucht fobann, wie bei bem constitutum possessorium bai

förperliche ÜKomcnt unb wie ba« (Btden«moment auf ber Seite
be« Sertretenen unb be« Sertreter« befchaffen fein müjfe. 3"
Sejug auf ba« förperliche (Moment gelangt ^arburger ju bem
©rgebniß, baß {Ipprehenfion, wie |ie in anberen gäden oon
Se)iße«begimt oorpanben fein muß, jum constitutum posses-
sorium nicht erforberlich fei, baß e« oielmebr genüge, wenn ba«

förperliche Serhältniß be« ©onftituenten im >jeitpunct be«

constitutum possessorium nur ben ©runbfä£en über gorD
bauet be« Sefiße« cntfpreche. 3a ©onfequenj beffen nimmt
jparburger an, baß fowobl berjenige, welcher solo auimo bat
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8eftfc retiniert, al§ aueg berjenige, welket burcg einen (Re*

präfentantenben©efig audübt, feinen ©efig burcg constitutum

possessorium übertragen fönnte, unb jroar feibft gegen ben

iSittett bed ©epräfentanten (j. ©. bed ttftietgerdi, bed Gon*

ftituenten. 3n ©ejug auf bad SBittendmoment ftettt Jparburger

als (Srgebniß feiner Unterfucguiigen ben Sag auf, baß aufer

ber nach außen erfennbarcn UmfteQung bed ©Jittend bed Gon»

ftituenten (©erroanblung bed animus rem sibi habendi in ben

animus rem alieno nomine possidendi) ftetd eine concrete

causa repraesentationis mie bei jebem anbereit ©ejigerroerbe

burcg «Stefloertreter oorganbeu fein müffe. Die causa re-

praesentationis mirb allgemein als Auftrag (richtiger märe

roogl (Ermächtigung) jum ©ejigerroerb djacafterifiert. 3« naeg»

bem bie (Ermächtigung jum iBefigertoerb getrennt Dom animus

alieno nomine possidendi in bie Grfcgeinung tritt, ober aber

beibe SRomente tn einem mit ber ©erabrebnng über bie ©e*

figtrabition uerbunbenen Vertrage über gortieguug bed ©efiged

ÜJlaniend bed Grroerberd entgalten finb, roerbett jtoei Arten Don

constitutum possessorium, bad audbrüdlicge unb bad ftiCU

fcgroeigenbe unterjcgieben. 3mn uudbrücfliegen constitutum

possessorium merbcn bie gätte gejäglt, in roelcgen ber jum

©efigerroerb (Ermächtigte ben Sefig junäcgft im eigenen

Warnen für ficg erroirbt unb benfelben nachträglich auf ben

(Ermäcgtigenben burch Üleufeeruttg bed Wepräjentationdroittend

überträgt, Aid ftiüfcgroeigenbed constitutum possessorium

erfcgeinen bie gätte, in benen ju golge HJlietgoertragd , fieig»

Dertragd, Jpinterlegungdoertragd, ©orbegaltd bed Wießoer*

braucgd tc. bie Detention bei bem Drabenten bleibt. Der

mejentlichfte ©unct, in welchem fi<h bie Anficgt tparburgcr'd

Don ber feit SaDignp gerrfcgenben, aber nicht unroiberfprocgenen

Sehre unterfcgeibet, beftegt barin, baß ^arburget bie bloße Gr»

llärung, nunmehr im tarnen bed Grroerberd befigen ju motten,

ogne baff Don ben Parteien ein WepräfentationdDergältniß in*

tenbiert ift, nicht $ur Uebertragung bed ©efigcd für audreicgenb

galt, Wacg Anficgt bed Wef. ift Jparburger'd Arbeit eine tücgtige

Seiftung. Wiegt glüdlicg bürftebie lerminologie „audbrücfliehe«

unb ftiflfcgroeigenbed constitutum possessorium" gemäglt

fein. Aber bie Unterfcgeibung ber mit biefen Audbrücfen be»

jeiegneten Wirten bed constitutum possessorium ift richtig

unb bebeutfam. Aueg in Öejug auf bad Grforberniß ber causa

repraesentationis bürfte ben Anficgten bed ©erf.’d in ber

.jjauptfaege beijutreten fein. —t.

Fuchs, I)r. Willi., Privatdoc., Rechtsfalle zum allgemeinen

bürgerlichen Gesetzbuche. Für den akademischen Gebrauch be-

arbeitet. 1. Heft. Wien, 1SS1. Holder. (VIII, 64 S. Lex.-8.)

M. 1, 80.

Die Dgatbefiänbe ber 25 ben 3ng°ft bed Dorliegenben

§eited bilbenben SRecgtdfätte finb *jum größten Dgcit aud Gnt»

fegeibungen bed öfterreiegifegen oberften ©eticgtdgofed ent»

nommen, metege in beu uon ©lafer, Unger unb SBaltger geraud»

gegebenen Sammlungen ber (Entfcgeibungen biefed ©ericgtdgofed

entgalten finb. Docg finb ed niegt einfache ©Jiebergaben, fonbern

Wacgbilbungen , mie fie für bie 3>occfc bed afabemifegen Unter»

riegtd erforbert roerben. Die Audroagl ift gefegieft getroffen,

©trfcgiebciien Wecgtdfätten ift megr ober minber audfügrlicge

gragefteßung angefügt, um gingerjeige für bie ^Bearbeitung §u

geben. Sinb aueg bie WeegtdfäQc junäcgft für bie ©eurtgeilung

naeg bem öfterreiegifegen Wecgte jjugefpigt, fo finb boeg Diele

ber gätte mit geringen Aenberungen
, einzelne aueg ogne 93er»

änberung für bie ©earbeitung naeg gemeinem Wecgt brauchbar

unb oon 3ntereffe. —t.

Menzel, Emil, die Privatklage nach dem Heichsslrafprocess-

icchle. Erlangen, 1880. ücicliert. (IV, 108 S. gr. 8.) M. 2.

®er 93erf. fegieft feiner Starftettung ber 9Jrioat!lage im

heutigen fRecgt einige SBegauptungen übet bie Ißriüatflage im

j

Allgemeinen Doraud. eine, freilieg roeber naeg Umfang
noeg 3ngalt befriebigenbe, giftorifege (Einleitung, an beren

©egluffe er ju bem fltefultate fommt, baß bie tBefugniß jur (Er»

gebung unb Durchführung einer ©trafflage beruge: entmeber,

1 1) auf einem officium publicum, bad ber ©taatdanmaltfcgaft

juftege, ober 2) auf einem öffentlichen ober 3) auf einem $riüat»

reegt, in melcgen gätten fie bureg ißrioattlage audgeübt roerbe.

IBegriinbung ber legteren bureg ein 93rioatre<gt fei ba anju»

negmen, roo naeg allgemeiner ttiecgtdüberjeugung bie eine

„©traftgat bitbenbe jpanblung in fo Dorjugdmeifer Art $rioat<

reegte Derlegt, baß für bie Verlegung bed (Berneinmefend fein

ober nur ein fegt geringer Staunt bleibt, fo baß eine ttieaction

bed ©emeinroefend gegen bie gegen baffelbe Derübte 93erlegung

untguttlicg erfegeint" (©. 7 f.). Qn ber beutfegen ©trafproceß»

orbnung fei Ißrioat» unb Stebenflage regelmäßig nur auf ©runb
etned $rioatre(gted jugelaffen, bie einzige Audnagnte bilbe

§ 435 Ab). 2, ber in bad ©gftem buregaud niegt ginein paffe.

Der ©runbgebanfe ber ©trafproceßorbitung fei, „baß bie ber

fßrioatrecgtdjpgäte jugefügte 93erlegung übermiege unb barum
bie $riDatllage ald ^Betreibung eined erioacgjenen Anfprucgd

auf lf3riDatgenugtguung" erjegeine unb bedgalb ald eine ciDtl»

reegtiiege actio ju beganbeln fei (©. 22). Docg fämen in jebem

93rioatflageoerfagren jroei IRecgtdftreite jum Audtrag: einer

über ben „tfiriDatgenugtguungdanfprucg", einer über ben ftaat*

liegen ©trafaufprueg, fobaß ber IJiriDatflägcr Partei int Sinne
bed (Eroilproceffed unb jugleicg ©tettoertreter bet ©taatdan»

roaitjegaft fei Der conftatierten Doppelnatur ber Ißrioatflage

entfprecgenb, roirb biefelbe hoppelt beganbelt, foroogt Dom
©tanbpuncte bed Verlegten unb bed Uebeltgäterd, roie Don bem
bed ©taated unb ©enegted aud. 9Jlit bet Auffaffung bed93erf.’d

ju reegten ift unerfprießlieg, fegon bedgalb, roeil er eine Älar»

ftettung ber ©runbbegrijfe, mit benen er operiert, für über»

flüffig gegolten gat. ©o fagt er nirgenbd, road er unter IflriDat»

genugtguung j. iB. oerftegt, unb gat fid) roogl bie Jtage, roelcgen

concreten 3ngalt ber Anfprucg auf IJkroatgenugtguung benn

gaben fotte, laum gefteflt, fonft mären Aeußerungen roie bie

auf ©. 23 j. 8. niegt ntöglicg. ©ei ber (Entfcgeibung einjelner

(EontroDcrfen jeigt ber ©erf. mitunter riegtiged Urtgeil unb ein

löblicged Streben naeg ©elbftänbigfeit. fiegtere gätte unter

Attfügrung ber einschlägigen Literatur, bie Dottftänbig ignoriert

roirb, niegt gelitten.

$cid)arbt«5tromberg, IDlatgilbe, bie ©taatdbürgtrin. fieipjig,

1880. C. SBiganb. (VII, 99 S. 8.)

Die ©erfajferin gat fug in früheren ©egriften ald eine ©er»

treterin ber ttteegte ber grauen befannt, jeboeg nur berjenigen,

„roelcge ber ttlatur bergrauen niegt entgegentreten". 3n Dielen

ffirfegeinungen ber ©egenroart erfennt fie üielmegr eine „Unnafur

in ienem .pmaudrooflen bed 93eibed über igren ©cruf ald ^>aud»

frau unb ttllutter", in jenem „unberechtigten Jpinauffcgrauben

ber ©erfönlicgfeit", roelcged in bie grauenroelt gefahren fei,

unb roelcged, oergleicgbar bem ^inauffegrauben in bem ©örfen»
fcgroinbel, ein uttnatürlicged ©infen bed ©reifed ber ©raut roie

ber ©attin jur golge gegabt gäbe.— Aber bie ©erfajferin flogt

ben Staat ber noeg fortbauernben ^urücffegung bed roeiblicgen

©efcglecgtd an, Dor Allem bureg bie fegroere ©emaegtäffigung

bed Sugenbunterricgtd, ber bidger ju */io °^ e ftaotlic^e gür»

forge nur bem männlicgen ©cfcglccgt jugeroanbt gäbe. Sie Der*

langt gemeittfamen, unentgeltlichen Unterricht für ade ©(affen

ber roeiblicgen ©eDölferung bis jum 12. gagr igemeinfcgaftlicge

©cgulett für « naben unb ttRäbcgen bid jum S. 3agr), bemnäcgft

bie gögeren Stufen bed Unterricgtd Dom 1 2. 3agr an mit be»

fonberer ttlücfficgt auf ben ©eruf bed SBcibed geftaltet. 3n ber

ftaatlicgen ©ernacgläjfigung ber grau finbet bie ©erfafferin

aueg einen befonberen ©runb ber roieberauflebenben ©rieftet*

gerrfegaft unb bed Ultramontanidmud. „3ft boeg ber ©farrer,

\
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bcr Saplan, ber ©eidjtüater zur Z«it ber einzige, mit bem ba«

SEÖeib au« bem Solle in innerem Zufommenhang ftelft, ber

einzige, ber gäben um feine Seele fpinnt." „2Bo finb bogegen

bie gäben, welche ba« 3Beib unfere« ©olfe« mit bem Staate

oerbinben, wo ift bie Sorge, bie ber Staat für fie trägt, mo bie

Stü$e, bie er ihr gewährt?" Der Staat ift ipr im beften gafle

„eine unbefannte ©röße", toä^rcnb bie grau feine befte ©er»

bünbete fein foflte in ber ©rziehung be« Soll« jur ©aterianb«»

liebe unb jum ©füdjtgefühl für ba« ©aterlanb. — 3ut ®e'

fämpfung ber Socialbemofratie enblid) foüte ber Staat barauf

©ebadjt nehmen, an erfter Stelle audj für bie leibliche Sfiftenj

bet grauen ju forgen, roa« fchließlid) ju bem Sorfdjlag führt:

ber Staat oerpflichte burch ein ©efe$ bie ©emeinbe, feber

Mutter für jebe« ßinb bi« jum 1 5. 3at)re ein Soft» unb ®r«

jiehung«gelb ju zahlen, wozu jeber Staatebürger oom 25. 3ahre

an feinen ©eitrag zur Unterhaltung eine« ftinbe« §u leiften

hätte. Sieüeicht mürbe bie in bem praftifchen Seben be«

Staat« mitmirfenbe „Staatebürgerin" fich boch roohl felbft

überzeugen, baß ein folche« ©erfahren roeber aueführbar noch

meife fein möchte. (7)

Oeihmitbifcbt 3(itf<hriit für SJcnraltung. pr«g. von <S. JRitter b.

jiger. 14. 3abrg. 3tr- 33—36.

3nb.: 2i5«|'«n unb ©tteutung befl $>ocialf«mu«. — Ibeobor

(?g lauer, Beiträge gur öteforni be« öfterreidtifeben Strafgefepc«

über CftetallODbertretungen. t) tteber ba« ffiefen, ben gtreef unb

ben iKeduegrunb ber Steuerftrafe. — 2Ritl(>etlungen au« ber ißrari«.

— Literatur. — fflefepe unb Serorbnungen. — ‘Perfonalien. — Gr»

lebigungen. — -tMerju al« Beilage iöogcu 17 u. IS ber (Srfenntni||e

be« f. r. ®eriBaltung«gerid)t*bofc«.

«Spradjkunbe. Cüctaturgefdjidjte.

Hübner, E. , über mechanische Copieen von Inschrillen.
Kcrlin, 1881. Weidmann. (28 S. Lex.-S.) M. 0, 80.

©in fehr nüfclichc« Sächelchen. ©« enthält eine genaue,

Kare unb burchtoeg leichtoerftäubliche änmeifung jur £>erftellung

ber oerfchiebenen ärieit mechauifcher ttopien oon 3nfch*iften,

mit bejonbercr ©etouung be« ©apierabflatfche«. Zahlreiche

fpecieHe gaHe, toie fie in bet epigraphifchen ©rayi« oorfommen,

mirb man mit ihren befonberen ©rforbemiffen befprochen finben,

gunt 2hc'i mit ©eifpielen au« ber reichen ©rfat)rung be«

©erf.’« belegt, ©in 2lnf)ang banbeit oon bcr ©efchichtc be« äb»

Ilatfche«, ein zweiter oon bem gärben ber ©uebftaben im älter»

thum. $ier märe oom ©efiebtspunet ber griechifchen ©pi«

graphil au« Mancherlei nachjutragen. ©in britter ülnhang

enthält noch eine fratijöfifch abgefagte änroeifung gut än»

fertigung oon ©apierabbrüden, bie außerhalb Deutfcblanb« oon

Stuften fein mirb.

Petzholdt, Jul., bibliographia Hantea ab anno MDCCCLXV.
inchoata, accedcntc conspectu tabularum Divinam contocdiam
vcl stilo vel calaino vcl penicillo adhibitis illustrantium. Nova
editio duobus suppleiuenlis aucla. Dresden, 1880. Schön leid.

(VI, 90, 32, 46 S. Lcx.-8.) M. 7. 50.

Die Nova editio ift eine neue Iitelau«gabe ber ®u«gabe

oom $|abre 1872, welche hier zugleich mit bem Supplement

oom 3ahre 1 S76 unb einem neuen oom 3aljre 1880 erfcheint

So merben nunmehr faß aüe nur einigermaßen nennen«roerthen

©rfcheinungen ber reichhaltigen Dante«£iteratur feit 1865 bi«

1879 in guter überfichtlicper änorbnung oorgefübrt Daß
immer noch einzelne ©rgänjungen nachjutragen finb, !ann einem

©u<bc oon folcher änlage nicht jum ©orwurfe gereichen, ba

lücfenlofe ©otlftänbigfcit mit einem Male ju erreichen !aum
möglich ift.

3<ftlfam<r «, Salent., Xcutfdjc ©rammatica. £><rau«gtgeben oon
Dr. Äobler, ©Ibliotljcfar in 'Dtuncben. greiburg t/8r„ 1881.

HXobr. (XII, 4S 6. 8.) •.VI. 1.

G« ift mit Danf anjuerfennen, baß un« oon ber 3<fel*

famer’fchen „©rammatica" hier in fehr gefälliger äu«ftattung

ein biplomatifch genauer äbbruef geboten unb bie ®enufcung
be« feltenen Öücßlein« erleichtert mirb. ®er flbbntcf ift gemacht

nach bem Münchener ©jemplar be« jloeiten SJrucfe«, mcldhet

40 Ölätter — 5 iöogen in Rleinoctao enthält. S)en erften ?>rucf

fennt ber $)r«gbr. nicht. ®r mar im öefih ft'atl SBeiganb’«,

ber barüber in ber Ißorrebe jur britten äuflage feine« SBörter»

J

buche« (©ießen, 1878) Mittheilung macht. 5)er 35rucf enthielt

nur 4 Söogen (32 ©lätter). SBeiganb, ber ißn mit bem .(roeiten

SJrucf in ©erlin Oerglichen hat (fo baß alfo an ber Gjifteni

biefe« erften 3)ru<fe« nicht ber minbefte Ztoeifel möglich ift),

fefet ihn al« „faum oor 1531 erfd)ienen" an. ®er ^>r«gbr.,

oon bem man in ber Einleitung auch gern etrna« Stähere« über

ben britten ?)rucf (Nürnberg 1537) erfahren hätte, führt ben

erften ®rucf nur nach bem SEBeiganb’fchen Jlatalog (Sterler in

Ulm 9tr. 27) an, roofelbft er al« Unicum bezeichnet unb bie

©lätterjahl 32 angegeben ift, erflärt ihn aber oorfchneß banaefj

für ein befecte« ©jemplar be« zweiten ®rude«. @« märe alfo

nicht überflüffig geroefen, burch eine änfrage bei ©m. Äcrler

fich über ben ©erbleib biefe« Unicum« zu unterrichten unb in

ber Einleitung barübet Nachricht zu geben, ftatt baß ber 3rr*

tpum oon bem „befccten" SBeiganb’ichen ©fcmplare auch in

Öuchhäubleranzeigen (ogl.
z- ©.^ahrg. 1881, 3tr. 35, Sp. 1237

b. ©I.) aller üBelt oerfünbigt mürbe. W. B.

dicTorm. geitfebrift be« adgemetuen Serein« für vereinfachte beutidie

9tc«hl|d)rcibung. -preg. boic g. S. griffe. 5. 3J brg. 9tr. 8.

3nb.: g. 31. grifft, über bie tluefBracbc gccararbüdier unb
gtfd)id)tliditr Gigcnnamcn. — iiertinanaebridtttn. — (j. 4>ellmurb'
Änautr, ©(bnctiBitidieu. (II. gortf.) — peebtragifebe ibat eine«

SStibce. — ©tilproben. — fDtobernc Ärltif. — Literatur u. Äunit.

— Seifchiebeie*.

i$lt)tl)olo0ie. ^agett.

Naumann, Dr. ©mil, ©ro}., ber moberne muftfalifebe 3°bf. ©nt
Stubit. 2)trlin, 1880. C'PBtnbfim. (V, 176 S. 8.) fOL 2, 50.

„äOer Zopf in bcr Äunft", fagt ber Serf., „mächft au«

einem Slbirten be« ©cfchmac!« üon ber fftatur, foroie au« ber

©erfolgung eine« falfchcn ©rincip« hewot" (S. 36). ©anz
befriebigen fann biefe Definition roohl nicht Mit ber Statur

meint ber ©erf., roenn mir ihn recht oerftehen, geroiffe Stormal-

formen, welche nach Maßgabe ber Statur allerbing« in jeber

Äunft oorhanben finb. äbrocichungen oon benfelben finb nicht

nur nicht zu tabeln, fonbern erzeugen oielmehr erft ba« eigent<

liehe ftunftleben, beim au« ihnen entfteht ba« ©hurafteriftifche.

greilith äbroeichungen braunen noch nicht „filbirrungen" zu

fein, äber auch in biefen beftelft ba« ©Jefen be« Zopfe« nicht.

Sagen roir: ba« Zopfig« beruht auf ber Uebertreibung be<

rechtigter inbioibueüer äbroeichungen oon ber normalen Äunft»

form, ^ierburch märe auch ber Zopf oon ber Manier gebührlich

unterfchieben. Die Manier ift hohl unb leblo«, im Zopf fann

fich immer noch eine probuctioe Äraft offenbaren, ©in zweite«

Merfmal be« Zopfe« aber ift unbestreitbar, baß er bie über»

rounbene @ef<hmacf«richtung einer oergemgenen ©eriobe be«

beutet. Jpätte ber ©erf. fich biefe« gegenwärtig gehalten, fo

hätte er auch wohl einen anberen Xitel gewählt Diefer Xitel

fdjielt Ober et flingt anmaßlidj, fall« nämlich ber ©erf. zu

oerftehen geben Wollte, baß er bie @efchmad«oerimmgen
unferer Z?it mit bem objectioen ©lid eine« Dfutfdjen au« bem
20. 3ahr h. zu betrachten im Stanbe fei. SBit fönnten roeber
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ißm noch irgenb wem fonft bie Befähigung hierfür jugefteßen.

3« unferem ©ebauern fcheint e«, al« treffe bie jweite Annahme
mit ber SReinung be« ©erf.’« jufammen. ©r ßeßt ßdj „über

ben Parteien", „auf einer höheren 3mne* fte^en, unb fcbilbert

berebt bie ©eftßränftßeit, Ungebilbetbcit unb Dummbeit berer,

bie tief unter ibm ficb abarbeiten unb befämpfen. SBenn jemanb

glaubt, neue öabrbeiten auöfprecfjen ju fönnen, fo fott er gewiß

nicht bamit jurüdßalten. Die ©ntfcßeibuug aber barüber, ob

'er oermöge biefer neuen SBahrßeiten berufen fei ju einem güßrer

au« ber qualmigen ©rbatmofpßäre in bie reinen Siegionen einer

höheren Sfunftanfdjauung, fottte er urtferer unmaßgeblichen

SReinung nach ber 9SJelt nicht oorweg nehmen.

Da« ©ucß enthält außer bem „lieber ben ©arleien" be»

titelten ©rälubium folgenbe fedj« Stüde: Die geinbe be«

Da Capo. Die ©eräcßter ber Sonate. Da« Seitmotio. ©ro*

gramm*3Rußf. jpinter ben Soulißen. {Ridjarb ©lagner. 5«
finben fich barin, tuie in aüen Schriften {Raumann’s, richtige

Anfcßauungen unb gute ©ebanfen. An bem ©anjen fönnen toir

un« trofcbem nicht erfreuen, geßlt e« bem ©erf. nur an eigent»

lichem ScßriftfteQer>Ialent, ober ift e« SJiangel an Unter*

fcheibungeoermögen für SBicßtige« unb Unroidüige«, ©igene«

unb ©ntlebnte« — unzweifelhaft madßt bie oerfchmommene Dar*

ftellung, bie breite {Rebfeligfeit bie Cectüre be« ©ucße« ju

einer Arbeit, welche ju feinem @eßalt in feinem Serßältniß

ftebt. Dabei bie äRenge Don Behauptungen unb Ausführungen,

welche ben Süiberfprucß ßerauSforbern. hierhin gehört gleich

bie Art, wie bie {Rotßwenbigfeit ber {Repetition im erften

Sonatenfafoc begrünbet wirb. 2Bir halten e« mit {Raumann für

ungerechtfertigt, bie {Repetition bort wo fie oorgefchrieben ift $u

unterlaßen. Denn man muß annebmen, baß in biefen gatten

unfere llReifter bie ©ntwidelung be« ganzen Säße« baraufbin

eingerichtet haben. Daß aber im Allgemeinen bie Ardjiteftonif

ber gorm ba« Da capo erforbere, fönnen wir nicht jugeben.

ß« ift ein SRerfntal ihrer ©ntwidelung, welche burcß bie Danz*

form ftarf beeinflußt worben ift; bie« SRerfmal ift an ber

gorm äußerlich haften geblieben, al« fie ficb übrigen« oon ihren

gefcßichtlicßen ©runblagen unabhängig gemacht hatte. Der»

gleichen fommt ja bei aüen organifcßen ©ilbungen oor. Daß
SRenuett ober Scherzo bei §aßbn unb SRojart immer, bei

©eethooen meiften« in ber $aupttonart ftehen, oerrätß einen

3ufammenhang mit ber gorni ber Suite. Später oerlor fich

bie ©mppnbung bafür, man fefete nun aud) SRenuett unb

Scherzo in eine Siebentonart, unb wer wollte ba« tabeln ?

Da« ©emälbe be« Dreiben« ber SSagnerpartei ift in

brennenben garben auSgefüßrt. Ob ber ©erf. überaü nach ber

SRatur gemalt hat, fönnen mir nicht beurteilen. SBir befennen,

in biefen Dingen ohne ©rfahrung zu fein. ©« ift ein auberer

©runb, warum un« eine folche Schilberung au« ber geber be«

©erf.'« überrafcßt. Ade« ©arteiwefen treibt häßlich«* be»

fchämenbe AuSwücßfe ßeroor- SBer aber „über ben ©arteien"

fteßt, foüte auch Wohl ben ©lid haben für bie gefunben fträfte,

welche barin nach berechtigter ©ethätigung ringen, ©r foüte

nicht immer nur tabeln unb fchelten, er foüte etflären. Ob
baju jefct jehon überhaupt jemanb im Stanbe ift, fteht hier

nicht in grage. 2Bir ziehen nur bie ©onfequenj au« ben An«

fprüchen, mit welchen ber ©erf. felbet auftritt.

ttcnnifdjtes.

SiotßniS, ©h- §•* ©rieft meint« ©ater«. Straßburg, 1880.
Irubner. (VI, 373 S. Stj.«S.) SW. 6.

Unter biefem fehr unbeftimmten Xitel wiü ba« oorliegenbe

SBcrf in ber gorm oon ©riefen über bie aügemeine geiftige ©e»

wegung oorwiegenb auf bem ©ebiete ber Literatur- unb ©ultur* i

gefchichte wie ber ©efdjicßte ber ©Ipfofopbie unb {Religion

unterrichten unb über bie gegenwärtige Sage biefer wiffenfehaft»

liehen Di«ciplinen orientieren. Daran fließen fich einige ©riefe

über bie ©efeßießte unb ben heutigen 3uftanb ber ©olfSwirtß»

fchaft«lehre. Diefe etwa« auffällige ©eoorjugung ber National*

öfonomie gegenüber ben anberen Specialwißenfchaften erflärt

fich au« ber Dßatfacße, baß bie ©riefe, wie au« einigen Stetten

heroorgeht, an einen jungen angeßenben £>anbel«mann gerichtet

finb, ju beffen allgemeiner ©ilbung atterbiug« auch {Rational»

öfonomie gehört, ©on biefem finb fie auch für ben Drud zu*

fammengeftettt worben, mähtenb ber eigentliche ©erfaffer ber»

felben ber ©ater #. Sößni«’ ift. ©in berartige« Unternehmen,

in ©riefen in möglicßft fnapper unb leicht faßlicher gorm ein

cßarafteriftifcßea Öilb ber einzelnen @eifte«ftrömungen ju geben,

ift gewiß außerorbentlidj fchwierig; ba« fcheint ber Schreiber

berfelben felbft am meiften empfunben ju haben, wenn ihm

bünft, baß bei ber Verausgabe biefer ©riefe ben Seßrenben mit

möglichfter ftürze, ben Semenben mit größerer Au«führlichfeit

gebient wäre, ©erniß ift bei berartig umfaffenbem gnhalt bie

Au«wahl unb ©egrenjung be« Stoffe« fehr mißlich, ©on biefem

®eficht«punct au« wirb auch öie fititif ben weiteften Spielraum

haben. ©« fcheint nämlich bem {Ref. mirflidj ber gatt ju fein,

baß bie einzelnen Au«führungen wenigften« theiltoeife unb we»

nigften« für ben 3wed, bem fie gewibmet finb, ju fur^, ju wenig

grünblich unb erfchöpfenb finb. greilid) barf babei bie große

Schwierigfeit nicht oerfannt werben , auf bem {Raum oon circa

400 Seiten eine ganje ©efujidjte ber literarifchen Dhätigfeit ju

geben; ja wir fönnen nicht einmal bie 400 Seiten rechnen; benn

naße^u bie Hälfte berfelben ift angefüUt mit wörtlichen ©itaten

au« englifdjen, franjöfifchen, italienifchen unb beutfehen Schrift»

ßeflern. Diefe wörtlich mitgetheilten Stetten, wel^e bie ©e»

ftimmung haben, bie ßuft nach bem ganjen Original ju weden,

finb an fich mit ®efd)id ßerauögegriffen. Atterbing« entfeheibet

hierüber junächft ber ©efdjmad
;
man fönnte ben hier aufge»

nommenen Stetten ebenfo oiele unb ebenfo lehrreiche Stetten

au« anberen ober benjelben Schriftftettem gegenüber fteUcn.

©ietteicht hätte fich auch mehr erreichen laßen, wenn manche ju

ausführlich wiebergegebene Stetten burdj {Referate über bie be*

treßenben SBerfc felbft erfefct worben wären, ober ein unb ber

anbere Sdjriftftetter meßr berüdftchtigt worben wäre.

Da« beutfehe SRittelalter hätte oiefleicht nteßr Aufmcrffam*

.
feit oerbient; SSerfe, wie {Ranfe’« SBeltgefcfjichte, fiohe’« 3Rifro=

fo«mu«, grieblänber'« Sittengefchichte , .'pettmalb’« ©ultur*

gefchichte u. a. m. hat Stef. umfonft gefueßt. Aber über Aufnahme

biefer ffierfe, über bie auffattenbe ©eoorjugung anberer, j. ©.

©udle’« ©efeßiehte ber ©ioilifation u. a., entfeheibet in lefjter

ßinie ber Stanbpunct unb ber *@efchmad bc« ©erf.’«. Uebri*

gen« ßat ba« ©uch feine ganj wefentlichen Sorjüge. 6« ift oor

Allem, wa« ben eigentlichen Dejt betrifft, anpeßenb unb ge ift*

Doü gefeßrieben unb übergeßt feine ber wefentlicßen ®eiße«*

arbeiten unb culturgefcßi^tlich bebeutung«ootten Dßatfachen;

ba« Urtßeil iß faft immer jutreßenb unb oßne ©oreingenommen*

ßeit; ber Stanbpunct ein humaner unb aufgeflärter. SBieber*

ßolungen finb ^toar nießt ganj oermieben, wie e« ja bei einer

berartigen ©eßanblung be« Stoße« auch nießt ju erwarten,

aber boeß nießt attju ftörenb. üßenn aueß eine Sßftematif nießt

angeftrebt ift unb be«ßalb maneße« ©ebcutung«ootte an ju*

fälligen Stetten erwähnt wirb, fo jießt ßcß boeß ein rotßer

gaben bureß ba« @anje unb ergiebt ßcß ber Uebergang Oon

einem ©rief §um anbern unb oon einem SBißenögebiet ju einem

neuen leicßt unb natürlich. So fann ba« ©ueß woßl jur Sec»

türe empfohlen werben, greilicß gerabe ben 3wed, ben fieß ber

©erf. bamit geßedt ju haben feßeint, wirb e« woßl fcßwerlicß

erreichen. @s wirb nämlicß feiten einem angeßenben Sernenben

oon befonberem Stußen fein, ba e« außerorbentlicß oiel oorau«*

s feßt ©ebilbeten aRänneru aber, welche bie ©rinncrung an @e*
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lernte« auffrifc^en wollen unb folgen, bie ftch in furjen 2Borten
'

über @e}djicf)te unb gegenwärtigen ,8uftanb ber allgemeinen

@eifte«biaciplinen unterrichten wollen, auch gebilbeten grauen,

werben bie ©riefe gute 33ienfte leiften.

rIAtungen. 9. ©ertrctung«förper. — Älcinere Mittbeiluugen nnt

3ournalfdjau. — Literatur unb Äritif.

MonaMberiAt ber fgl. preufc. Kfabemie ber SBiffenfAaften ju ©erlln.

Mai 1881.

3>A.: ©Araber, Uabanum unb ©alme auf btn affprifAen

Monumenten. — Dillmann, über eine neuentberfte puuifAe 3n*
fdjrift. — 3fre6ef, Beiträge jur antifen ffieograpbie unb Epi*
grapbif »ou Bulgarien unb (mtmelicn. — Munf, über bie -&ör»

IPbären ber ©roBpirurinbe. — ©etcr«, über bie Cbiropterengattung
Mormopterus unb bie babin gehörigen Slrten. — Schott, über bie

fogcnannten 3auberfprüAc ber Rinnen.

UniuerfitäUfArifteu.
Seipjig (3na Wfl»r'tIbi|T.). 3 . ©ierfler, bie Untergruppen ber

©aloiö'fAtn Wruppc ber MobuiargieiAungen für ben gatt eine*

prünjabligen Iran«förmation4grabe«. (51 S. 8 .)
— 2lb. ^urroib,

i

®ruublagen einer iubepenbeuten Ibeorie ber ediptifAen Mobul*
fuiKtionen unb Ibeorie ber MultiplicatorsGUeiAungen erfter Stufe.

(70 S. 8.) — Otto Staube, über lineare ©IciAungen jinifAcn

ediptifAen Eoorbinaten. (85 S. 8 ., 2 Iaf. 4.) — .fcerm. lammen,
Definition unb experimentelle ©eftimmung einer neuen Eonitanten
ber (Slaftieitätjtbeorie. KaditreU bes ©eburfniffe« naA einer folgert,

ßorrectur be® Elaüicitättimobule burA biefelbe. (35 S. 8 ., 1 Iaf. 4.)— 9lrtb. ©etfer, über bie Clioinfnoden im ©afalt. (66 S.,
3 eolor. Iaf. 8 .) — Csfar ÄranAcr, ber ©au ber Stigmen bei

bett 3nfecten, (70 8 , 8 ., 2 Iaf. fol.) — ©auf 2lrno 9 006 , über

bie (*itpeijj>Drftfen im Eileiter ber Amphibien unb Sögel. (27 S..

1 Iaf. 8.) — 3- Kibin :)licp, ber ©au ber Äiemenbtatter bei ben

ÄnoAcmifAen. (35 S. 8., 3 Iaf. 4.) — Karl Körner, ’Seitrag

jur (Smbruoentwirfelung ber fflrantineeu. (35 ©., 4 Iaf. fl. 4.) —
vilbreAt 3immerinann, über tneAanifAe (iiuriAtungen ^ur Ser*

breitung ber Samen unb grüAte mit befonberer ©crüditAtigung
ber lorfionserfAeiuungcn. (40 ©.„ 3 cot. Iaf. 9cx.»8.) — 9Uex.

Ko ei In er, über einige fünjiliAf Umtpanbluugöprobucte be« Ärno«
litbefl. (30 S. 8 .) — Ernji E. -Sjarttnig, ©eitrige jur Äenntnip
be4 SBeinöl«. (35 S. 8 .) — SSalter ©emb. SAmibt, Unter»

fuAungen über bie Eintpirfung ber fAwefeligen Säure auf einige

Mineralien unb (Öefteine. (42 S. 3m r- 9.) — ©eter ArciJnir,
Sorftubicn über ©obenbereä||erung. (49 5. 8.) — $einr. Martin,
bie gorfhpirtbfAaft «ce ifolirten Staate« unb ihre ©ejiebungen jur

forftliAen ©raxia. (50 S., 1 Iaf. 8.) — ©aul WellriA, remarques
sur l’emploi Oe l’arlicle en vieux franfais. (77 S. 8.) — 3°bn
granfiin Weitung, Tcnnyson’s „In memoriam“: ils purpose and
its structure. (69 S. 8 .) — K. Oann«, ©eiträge jur WefAiAte
beb beutfAfpraAliAeu UnterriAte im 17. 3>>brbunbert. (63 S. 8 .)— OtiA. Air Auer, Entftebung, Darftedung unb Äritif ber fflrunb»

S
cbanfen non 4>erbcr'ö „3been ju einer ©bilofopbie ber ©cfAidite ber

lenfAbeit". (32 S. 8.) — Mtd). Mebent, über bad ’Jibbängigfeito*

perbaltnip 2ütrnt‘b pon (ftranenberg pon $artmann oon Kue uub
ffiolfrant oon EfAcnbaA. (34 S. 4.) — tKiA. ©tut ber, Snton
Wraif. (128 S. 3mp. &•) — ttrnft ©AaubaA, Wregor äjapben'4

Salomon unb ©tarcolf. (58 ©. 8.)
— Wco. Stern, über bab

perfönliAe WcfAleAt unperfönliAer ©ubftantipa bei Sbafefpeare.

(63 ©. 4.) — (?nt. 39 il bei mp, bie Einleitungen ber iRelatirfäpe

im J&tüanb. (44 S. 8.)

Revue des deux mondes. LI* annec. 3* periode. Tome 47*.

l
r® livr.

Inh.: Souvenirs litteraircs. IV. Maxime du Cainp, Gustave
Flauberl, voyage en Orient, l'academie franpaise ä Home. — J.

Bertrand, la question tnonelaire. — George de Peyrcbrune,
Marco. 3* partie. — Gabr. Charmes, voyage en Syric. Im-
pressions et Souvenirs. V. De Jericho ü Nazareth, lc mont Thahor.— Hamilton Aide, uti pocte du grand inoude. Traduction de
Th. Bcntzon. Dernierc partie. — ßmile Blanchard, ia Nou-
velle-Zeland et les petites iles adjaccntcs. III. Les voyages de
circumnavigaUon, les reeils des capitaincs Dumoni d’Urvillc, La-
place, Du Petit -Thouars, Fitzroy, Ch. Wilkes, James Ross. —
George Picot, une slatistique de la France sous l’ancicn regime.
— G. Valbert, Kohinson Crusoe et ia litterature electoralc. —
Chroniquc de la qiiinzainc etc.

Aobmot. .'.•itn.ui't für Entmicftlungbltbrt u. einheitliche 39tlt»

anfdiauung ^prraubg. pon 6 . Ä raufe. 5. 3a f*
r3- 6 . <£>eft.

3nb.’. S. ©nberb, •£>. Spencer’« 3lnftAten über Egoibmub
unb ©itruibmub. — i>crm. Müller, bie ßnlwitfelung ber ©lunten»

tbätigfeit ber 3,l fc£tcn - (SA 1 *) — Ernft Ä raufe, bie „äugen*

äbuliAcn" Organe ber gifAc. — Herbert Spencer, jlaatliAe Ein»

‘Hügem. Militär.3eitung. £Reb.: 3* £ nin. 56. 3<A*9. ©r. 69 u. 70.

3nb. : ^eerwefen unb l'anbeeoertbeibigung JyranfreiAb na* jebn*

jäbriger Oteprganifatlon. 2, 3.— lieber eine jcügcmäpe Uniformintng
unb 'äubrüfhtng unferer 3nfanterie. 1, 2. — ‘JtaAriAten zc.

ftdaem. mufifal. 3<itung. !Jteb.: %t. öbtufanber. 16. 3obrg.
91t. 37.

3nb.: Mattbiab Elaubiu«, ber fflanbbbecfer ©ote, über ©bilipr

Eraanuel ©aA- — 'Ureigen unb ©eurtbeilungen. — ©om iiuri*

garter 4>oftbeater. (Jyortf.)

'Jtatur unb Ojfcnbarung. 27. ©anb. 9. .£>eft.

3nb.: Otto Mobnife, ©liefe auf bab ©flanun* ,uttb Xbier*

leben ber malaiifAen 3nfeln. (ftortf.) — 6. ®utberlet, bie neueKK
Entbccfungcn am geftirnten Fimmel, (gortf.) — Sanbrict, bet

Spmboliemub ber ’Jtatur. 3lub bem fvraujöftfAen pon Sernart

Deppe. — D. p. ©Aüp, toologifAe (Härten jur SRaAtgeit. — J.

p. Jpagenb, ber mofaifAe cAöpfuugbberiAt. — (Hecenfionen. —
E. ©raun, ^immelb*EtfAeinungcn im Monat Cctobcr.

ltngarifAc DiePue. Vcraitbg. pon ©auf I'unfalou. 7. *8. i'f’i.

3uli—'Äuguit.

3nb.: 3ob- o. 3lbbötb, ber 9iuin ber ungarifAcn Ebcntrp. —
’JUab.ir (ftuorgp, grau Eifeunafe. ©eitrag jur ungarifAcn ©tutba*

logie. — ©auf .£>uufalpp, ber fumani|Ae ober ©ctrarca*Eobcj

unb bie Äumanen. — -('einr. Marcjali, jur giumaner» ari

Militärgrenvgrage. — Ä. M. Äertbenp, jur IbeatergefAid«:

pon ©ubape|t. — Sllexiub 6. fetuefi, bie 3bm<tfHten. — Acrje

SifeungbbertAte. — ©crmifAteb.

Revue critique Nr. 37.

leb.: L. C oosIäd», U Uogue de Setliute. (S. arl )
— Lohmeyci.

hieloire de Pfuuc 1. — Les chroniques de Hdlc, Journal Oe Knebel, L

p. p Vite ber ei Boos. — Deinieies pooocs d'Olivier de Magny, p p.

Cour bet. — Chronique.

3m neuen ©eiA* .trbg. pon ffiitb. Saug. ‘Jtv. 38.

3nb<: 8. (Brlgtr. Bitlanbiana. — U. 5'oettid'tr, Sie t?urg flfora tu

«(rfoPicn. — SlfreC 2)ttijmer über CWortin tPicif. — au« Nu «et*

unb eem HuHoiifr. — yueratur.

Die ®renjboten. (Heb.: 3°baune« (KrunotP. 9tr. 38.

3nb. : i'clinldjr Oifidblufe unb Jlueblutc. I. — Brip 9nbtr*. Shttcn an» tnettts

beuitgtn SetMlcben. 3. — Siaul Stbinftlt, ttrutfte S'litbeu beuoittt e*rd.

— »ttclf Oipienbera. btt Afabtntii&e Äuiiftaueftrüung in Scttia. 1. -
folm(d:t frier. 11. wom roaljrtn u. rem (alidttit €otialt»ma*. — Stttratta.

Die ®egen»art. iH et-.: ©. 8 in bau. Kr. 38.

3ub. : t. p. Unruh. Me peltltidxn farteten tut Siebte ber Vbileferbic tc»

Uttbeirutncn. — St. ‘Seilet, (Titttaltenitrbc Sliiten. (®d)I.) — 3ob». ©4er:
tim ÜHtineme. 1, 2. — nratt, Seat, ecu Cer inietuationalcit »Uteftta.r,

für (ilettneoat. — 3e(. ©ibrattenbol). ca« nationale Cetiftttgen tn ieir--

bäte: . — flu« bet tpauptftab'.

©lätter f. literar. Unterhaltung, -tprdg. pon 91. o. (RottfAaiL
Kr. 37.

3nb.: littvin üMait«badj. Iltcrari(6t Untnbaliungcn. Cie 8«ril unb btt Satan
iriR«ni4a(t. — (Jugeii ßabcl. neue trti\blt:tbe <iteratut. - Sfr. Jtittbefi
tur 'Jidtutrcligton. — raniel ©anbei«, über ceut(4en Srtad>aeeta.b
(itrdil.) — ;inteii Sdjloiiat, eHettetdjttdte 2ktitntjmgcr. — geittUctcc. -
PiMiegtaebir.

Europa. 9)eb. pon D. Aleintleuber. Kr. 38.

3nb.: Uttbut ÄlelufCbmiCt. Sngine bt 4*eaitbarnai». 3. - Sttgtifl ©terr,
IbutinuauC« unb (Üeutmanbtle. 1. — -tut Cjbataltctiftil bt« iMetfteigUubot
untere« 4Jolte*. — Pttctaiur te.

KUgem. 3t i ,un 9 (Kug«burger.) ©etlage. Kr. 244-—256.

3nl). : Briefe au« ber 9teidj«baut‘igaCt. - (Jur BauU* unC SaUrnftctnfrage. J

<2d)l.l — nertunq unb bie ntoberne l'laferet Cer ©pamer. — otn vebtr.JHJ

Jebantte« tubet'». — Su« beit tteftiilSncern. 1-5.- S.Cndtn, r-atttnr«.

unb ca« tycbeimt iSabmet Kiiebndi Subelm JIT. — Elt ©ibltetbef ber tai.-t

li(Z>eti Veetelbiitc05arellni(4eit beuti4ett ntacemlt ber Stfienldjafttn. — tu
Italieniftbe üiteraluv ttn perlgett 3abre. — Eie ttalienildit tetniailj tübbetitvtr.

SBaictnter. — 9ie!toloac ntfm4ttttt Äfmuler. 19. 8. tendielt, et. Jteb.rt.

U*. WteienC. — Cte ‘Helfer Crftenttdi-Ungatn«. - Bum netten bu*eta.:ra

8anbtag. 2. — tte ©aljtammergutl'ibn. — <i. URarne Heo.bte Sab.br:
über ben SelaPettbanbel am Seiten 9ftl. (Iittte Hora. tJIctreleg.l Rtan-

ettee tpentl. — O. ?dupebtl, ber bamntbe -,t ..!•.•• «u Vonben. — Job
4tir4tnr«.btc. — Bur rtltjtetisgeftbidttli'bcn Vitecaiur.

—
’3R. ©4lttib, miit-

ebener ®ttt‘r. - Jtlppelc'» .aitd)engefd)id)>< bet ntueftttl Bett. — eübetr-

(rSnliftbt SHyen. — ‘Diaterialini ju emem Heut prUttfiben SablfalcAU'
ntu». 4. — Wette fluUdjIütie über Cen Herfaitcr Cer .linitatio Chri»lt*. — 4>b.

«treuer, ber Zalmtib unb Die ftarben.

©offifAe 3<itung. ©onntagdbeiiage. Kr. 37.

3nb.: gtip ©*aptr, 8elftu»'* ftptttbe Statut (ür Samburg. (Ätbtdjt.) — 81aria»

3ottpbtt«, bet lüciidte <Pel*iil'tff4rciber. tgettl.) — Ä. P. «UObeo. bie ‘BtUiB-

tüfte be» ?>ttjlfditn Keetttiten«. — Stib. IXöfeler, btt netcif^t Ci4t«‘

Digltized by Google



1359 — 1881. M 39. — ßtte*orifc$e« CenttalbUti — 24. ©eptemPer. — 1360

heil. — amft Dito bo»p, »te ttllgljfen Senttgungttt in ten Vereinigten
eiaaten von •nunfa. 2.

3Uuftrirte giilung« Seb.: granj SSetfi. 77. 8anb. Sr. 1994.

3tti).: Cie fir4in»ollttf4« »an&tlimg. — Cie to4ui(«leinti4te(tcn in Äaiig.

nifct. t. — Umii ©rüg (4. oer neue äg»»ti(4« Mumitnfun». — Vurg »a«
fidicnfiein im Qlüfc. — ScMrnfdiau. — Cer legte eon Oer ©urg fltamftetu. —
Cie SeOanfeier in ?ci»jia. — Cie meHtlnlMjen «ebeinftltute »er Unioeefilät

ju -ftaUe a/6. — Cie Äaifenulammenfunft in fanjtg. — Ccutf4t «türnl«
arten. — XloSerfiegei au» cem 14. ’Jabt^unOert — 99»l»ltOinii4c Mit«
ibeilungen. — Cer fedjadjtongrefr in Vcrlin. — $immcl«<rf4<mungtn.

lieber fianb unb SWeer. 46. Sb. 23. 3flb*8« Sr. 51.

3nt).: Ceitina ffitrtb, (Int* gut. SDe! gut. (JJcrtf.) — Cie Reift tel Äatferl
son CtRerreid;. 3—5. — 8. ». Racqutt. mooeme mglt(4« 6riele it. 3. —
«. »e ©tauiteu, Rtu-fllbtn. — jtart Seemann. Hu« mtmt« »olanlf<i)tn

harten. — 3obl. »an Cenall, 3n Me Jtembe. (841.) - «raii Ritterl«
bau». Cie Monate. XII. ©querab«. (6cM4t.) - (Sbefter SW. Itnhur.
2Jtce»rAfi»ent »er ©«einigten Staaten »on Rorbamtrila. — 9toti.)bl3her. —
Mautu« greberg, Me ©olbeit »er lebtofen Cingt. I. — Ctr fcerr 4au»t*
mann »on ben Üanolfnedttcn. — Cie neue Soft oom fitfiianbe auf Juift —
ÜDtib. Ummer, dür bal bitbum.

®*nntag*<8latt. Seb.: 21. ipbUtip*. Sr. 33.

3nb.: M. Oitcfen, ©elecgen! (641.) — Äonrab tel mann, Vergeben». (64U— üonrab g lieber, btt .»etmetbKlit fcerr Corfidjulmeiftef. (gortf.) — tofe
«littet.

(Gartenlaube. Seb.: G. 3 i el. Sr. 38.

3nb.: «. «obin, Mutter unb 6ebn. (Äortf.) — Cal Ceutf4t Re(4 nnb bie

itfentiidje «efunbbcitloflege. 3. — D. ©eta, ein Befu4 ber «ottbe-iluier in

Ucunar. — gerb. S tnbntr. etiucn aul Ritbnbeutiebianb. 6. — ®altriul,
bie Vettoleum.gunoftatien Ceutfcpiaub«. — Stift. Sdjüge, »it Petroleum«
Voi)taet/e in Celbeim. — ©llitet unb Vlütben.

3nl). : 6o»bie 3ungbanl, «uf ©ertum. (gortf.) — ürnii grommei, ber
gcrmiftanb ln ber Corllltebe. — 3ullu« etinbt, IhnfUeeber 3nbtgo. — Xati
fi e I bbatjn, au« ber neueften Sianflif ber Straf« unb «eiangeninfialtcn. —
». 4)o gt. «m Sotabenb be« «auttnfriegt«. — Steo». ©aegbolbt, gum
SotbjeiHreft bei Xtouormjen »on 0<br»tbtit (6e»l4l.) — 8. Clttalb, günf
genfitr gront. (gortf.) — Um gamüitntifd)«. — Refttlratb.

©etiagen: Cie inlernationait Stu«fielJung für (Keflrtcltlt. — Sor ben ©uUetiu».— llmidjau auf getoerbli&tm «ebiete.

Die$eimat. $r«g.: 3<>b®« ttmmer. 6. 3abr0. Sr. 50. (2. Sb.)
3nl). : (Inalb flug. Ä«nlg, edjlcg fflontbeiiarb. (gorif.) — Stnt. Stbell.

Vcimicr flb^iee. |«cbi4t.i — tl. SBiib. ireu unb gut. — 6». «ooc'eoii.
gabrten unb ftbmtcuer cinel balmatmtidien »4>if|«(jpitJn«. (®djf.) — (iamtQo
«leger. em 4lu»rlug na<b turn«. — 3»an ©aut, bie Släbiemabrieiditn unb
bal Raibbaul in Ccoenburg. — 3obl. Ummer, bal fiuentr Sbal.

Da* neue Statt. Scb.: gr. 4>trf*. 1682. Sr. 1.

3nb.: Slug. Siet. ». Cltg, Um« Dgiid» Prob. — »it mir atbmen. — Ceutf*e
Sebügenfefie. — R. o. «idifltut» , Cie drifbrngln. — graut ^irfd),
Üitbelleib, — (tin gct)timni6»oUee Morb.

«llgem. 3eituna be* 3ubenti)um*. ^»r«a. non 8. Sbilivpfon.
45. 3ai)rg. Sr. 37.

3n».: »a« ijjbm trit gegenmittig tu IbunJ — Cie eoangriiieb.iulljetiiebe Suguft.
(Sonleren) m Serliu. — Cie attllänbifdKn 3ubcn in tKugianb. — Petition ber
3uben in Ru&l-mb. — 3(itung«na4rid)tcn. — geuiUeton.

Da* 3übift^t giteraturblatt. {>r*a. von S2. Säumer. 10. 3abra.
Sr. 37.

3nl).: Cie 3ubcn in duropa. — Retentionen.

Da* Su*lanb. Sebtg. von gr.#. $ell»alb. 54. 3a^rg. Sr. 37.

3n$.: dtfen unb etabl bei ben Rimem. — Stieiluige burd) «ro^PrteAtnlanb. 2.— S. bagen. oiniliiologiidjt fifirje au« Ctiiumatia. — «mou Rttliaf.
uotfcmal« btt .Organilmen ber Meteorite*. — Cttolar gclftmantef, einigt
Ra4ri4t<n über ben CalaUVama in 4»ama. - Ccfgobm« über ba« DfUiebe
llbtl. - UlnfluB bei Magnttilmu« auf 4emt(4e Sbänomeue. - Stmefta«
mtniurUdjt«.

DieSatur. ^r*g. ». Ä, ©füll er. S. g. 7. 3a^rg. Sr. 39.

3nl).: dugen Crebet. Me Urfüdx ber Sbolpborefetn) btt fogeuannlen .leud).
Icnben Materie* nad) »orangegangec 3n(olaiton. — Sott). St der, »ie eauRt
bie Menidjbtit, unb itit mannf 2. — «taf St. U. $olftcin. ein Seiud) beim
SiebeiimajitTfail in Sübametifa. *u» ber Mttif^ca .©eogtafUI Ieb«ihift*
überitagen oou ^tinridi 3ti(e. — a». P obin, jur Moftit ber a»itn»e(t. 4.

(Set) I. > — Stlcratur-Perid)!. — aoblenbud) btt Ratuetorfebtt. — Utbtr Me
Maue gdtbung be» (jimmtll. — Alemcre Mtttbetitmgcn.

Dorlefungett iw ttJinicrftme^r 188 i;82.

4!. 3nn3&rucf. Anfang: 1. Dftober.

I. Xtc»l»gif4e gueuttit.

PIT. Zujtr: harmonia quattuor evangeliormn de vita Christi
privataet publica; introductio iu libros sacros N. TesL; hermcneutica
biblica; lingua hebraica. — ttrtrr: theologia dogm. (de ecclcsia);

sein, theolog.; theologia dogm. compend. (theologia fundaraen-

lalis, de Deo uno). — 3 un 8 mflnn: £&torl e ftttW« ®*Kbt»

famleit; (foraüet. Sem.: a) für bte 2Uumnen be* tbeoloa. (Sonsictö,

o) für bie au§ertjalb be* Conoict« reobnenben ^errett; prüft, giturgü,

2. i(|« — 3 un 0 : theologia moralis et pa»U (pars generalis et de-

calogus); collationes past.; exercitaliones past. — Sille*: jus

canonicum (de jure ecclesiae): academia jur. canon. (exercitat. ca-

lendariae in t. 9. L 2. decr.-talium, de fer. sacr. utriusque eccles.,

Orient, et occideot). — Äatfcbtbaler: Dogmengef^i^te; Gottver*

fatorlum Aber benfelben (Regenftanb; de sacramemis, cursus apo-

loget. et histor.; conversatoriuin de eadem re; Xbeologie ber Ädta*

fomben. — ©tentrup: theologia dograat. (apologia religionis);

sem. dogmaL — ©rtfar: Äir4engefd)id)te (bie erften 6 3aP*bMe).— Sidell: Srfiärg be* Sropbeten 3fala« ; bebr. Ueberfe|junfl*iibfln

(au* 3fa taÄ)l antb. ©ramntatif; für. u. dbalb. Ueberfefung«übgn;

altteft. Sem. (gortf. ber mejjian. SBetiffläungen). — äßiefer, pro-

pacdeutica pliilus.-tlieol.; sem. propaedcuL — Prdoc. fiimbourg:
propaedeutica philos.-theolog.; sem. propaedeuticum.

U. Me4tl« «. gaatlwiffeufAaftfiibc «arultit.

Pff. ipuntf<bart: ©efefcie^te u. 3nP* tu tt« be* röm. Seite*;

gemeine* gamiiienreebt in gefiia»tl. Gntmicfeig; romanijl. Sem.

—

Siiffner, ®ef<bid)te u. 3nftitutt. be* röm. Sed)te*; gemeine*

Saienreit.— Sal beöienre: beutfie Seii*« u. Sed)t*gefcblcbte;

gemeine« beutfefce« fprioatreebt. — tban*r: Äirdjenredit; über

Se*t«Berbältnt)ie be« rceltt. Äirienreite* auf ©runb uon Gnt»

fieiban öjlerr. ffleridjt*böfe. — HI l mann: Spilem be* öilerr.

Strafreite«; ftrafreditl. Sem. — Steinied)ner: öfterr. aügem.

Sri»atre<bt. — c. Söbm: Sationai&fonomie; Scrwaltung«lebre.

—

Seibtei: Gi»tiprote§; ^anbel«reit; ginanjgefe|)funbt (Ginieitg,

birecte Sejleuerung): 6iDi(proteB«Sem. — illajbiera: öfterr. Scr»

faffung«» u. Serroaitungsreif; tbeorie ber ©tatiilif u. Statiftil ber

enrop. Staaten; ftatift. Sem. — Sd)ott: geritbll. 'IRebicin mit

Demonftratt. — Prdocc. gioreutinl: storia ed isliturioni di

diritto rmnan«; proccsso civile roniano; pandette, libere discussiotii.

— ». 3 a llinfl«r« germanift. Uebgn. — Doe. ftlaur: aügem.

Serreinung*«5ßijfenf(baft. — Suppll. ». 8uj;arbo: diritto cano-

nico. — ». Geier, diritto penale; codice di commercio. —
Gfterie: procedura civile austriaca. — Prdocc. Sorbaufer,
Sifi, Suppl. Seftor »erben fpäter anfönbigen.

UI. Mclici ui f 4 1 ga <» It it.

ProfT. ». Dantfier: ÄnoAen», Sanber», Slu*fel« u. Ginge»

wtibelebrt; Setitrßbgn; iirurg. anatom. Hebgn.— o. öintfigau:
‘PbbMogif hi* Sienfien; auatom.»pbbfiolofl« Ueban; erperimtnt.

iPbpfiologU. — ©iott: patbolog. Snatomit (aügem. Xb«). mit

SerAcff. ber patbolog. «fciftologie; patbol. anat. Sectiondübgn; patbol.»

biftolog. llebgn.— Xfiurti itntbaler: ftlbarmafologic; 'jlbarma«

fognope mit mifroffop. Uebgn; Ginleitg in Cte Äinberbicilfuiibc mit

Ambulatorium. — o. Sofitanffu: fpec. IJJatbologie u. Xbirapie

u. mebicin. Älitiif; praft. Anieitg ju vbpfifai. Aranfenunterfuign.
Sicolaboni: fpec. iirurg. $atbologie u. Xbcrapie, iirurg. Alinit;

aügem. Gbirurgte.— gantfiner: iirurg. Serbanblebn. — Sang:
Hin. Slorlefgn Aber ©pobili* »• <f)autfranfbeiteu. — ©inabel:
fßatboiogie u. Xberapie ber Augenfranfbeiten. — ©iott: geriditl.

Slebitin; geriitl. ©ection*Abgn. — Sßtlbner: foftemat. Sortr5ge
Aber Xbierbeiifunbe; forenf. Seterinärfunbe f. ‘Webiciner u. 3utiftm»

mit ’öerüdf. ber oeränberten öfonom. Serbältniffe; Aber Äranfbeiten

u. ‘öebanblg ber 23eroegung«organe unferer 4>au*fäugetbiere. — Del»
iaier: ^iftologie be« SWenfien u. ber Xbiere; anatom. »boftoiog.

SJorlefgn f. Siitmebiciner (mit befonb. SAcff. f. 8ebamt*canb. ber

Saturmijfenfiaften); praft. Arbeiten im biftoiog.»embrvolog. ?abor«t.
— Dieti: GspetimentaUfPatboiogie. — Soebifi: angewaubte
mebic. Gbemie; praft. Uebgn im iem. Öaborat. f.

SWebieiner; dient.

tJJractieura f. Ganb. b. 'UbufifatSorAfg. — Prdocc. ©i fangen»
baufen: flin. »llf^iiatrie. — XUenf: bie SWotilität«ftörungen be*

Auge*; ffilaucom. — ftlof: fpftemat. Soriefungen Aber fflpnäfo*

iogte, Diagnoftif ber grauenfranfbeiten mit be|onb. SerArff. ber

Operation*lebre in Seroinbg mit Ambulatorium. — Pf. Ä lein»
rnäiter lieft niit.

IT. <ßbll»f e»Itf4c Racultät.

Pff. 3arai*Sappaport: ffiefiiite u. Sbftem ber praft.

Sbilofopbi*; Pbilofopb- Uebgn. — ©emptr: bie SRaierfiuien be*
16. u. 17. 3abrb«; aügem. ©efiiite ber Ariiteftur, l.Xb.: Alter*

tbum u. Slitttiaittr. — 3Alg: Sopbofle*' 2lntigone ; ©efiiite ber

griei. ftlrofa; 4äerobot; Seitg ber griei. Arbeiten; griei. Stilübgn;
San*fr(t: 1. Gurfu«; Anfang«griinbe ber ©rammatif; 2. Gurfu«:
Grflärg ber Sala; 3. Gurfu«: Grflärg ber Sala (nai ber 2iu*«

gäbe pon *8rute). — SS All er: latein. Suntai; Sepetitorium u.

Gonperfatorium Aber latein. ©pntas; ©em.: Sergii'« Aenei« I.; 8eitg

berjatein. Arbeiten; ftlrofem.: latein. ©tilAbgn. — A. ;jingerle:
©efiiite ber ‘-Philologie; Interpretation pon ftMaton

-

* fiaie«; Gr*
flärg au*ge». ©ebiite be« Gatuüu« ; ‘Profem.: für 3*aiiener: griei.
u. latein. StilAbgn., 3*tiirl,«ia*u>n«Abgu (au«gen>. Partien au*

Digitized by Google



1361 — 1881. M 39. — 8tterarif<$e< Kentrat&latt. 24. September. — 1362

cßerobot); esercizii pratiei di lingtia tedcsca per gli italiani: 1. sui

verbi forti e sulla derivazione delle voci teaesche; 2. esercizii di

traduzione c di conversatione. — 3* 3^ n ä er ^ t: 3nttrbre,at *ou
be« ftrflärg altbocbbeutfcber 2pracbbentm5ler; ba« «eben

auf btrt bentfcben ©urgen (m Mittelalter; Sem., gotgifcbf u. ntn»

ijocbbeutfche llebgn. — .{«über: öfterr. (Befcbiebte. — ©uffon:
(iricrfj. ötefcbicbte (bi« »um (Silbe be« peloponnef. Äriege«); über bie

©ebanblg ber älteren rem. öicfrfiidjte; ^tftor. Sem.: 9tbtb. f. aDg«m.
Wefcbidjte. — Stumpf* ‘Brentano: über ba« Sdiriftrcefen be«

X. bi« XV. 3abrb-. nebfb Uebgn. — ffiitftr: -frobrographit;

©tcjrapbit brr altoricntal. Gulturgebiete. — C. Stoig: Xb^orie
btr eüipt. ftunctlonen ; ©orlefgn über allgera. Mritbmetif u. Ibeorie
brr (ompltstn 3a b J rit in ©erbinbg mit lltban über bieft ©tarn«
Itänbr für bit untere 9lbtg. bt« matbemat. Sem. — ©eflenbautr:
IMffrrrntial* u. 3ntegralr«cbnung; Srm.: a) ltfbgn über tüfferen*

tlal< u. 3ntfflra!re<bnuna, ««nt. b) au«ge». ©robleme brr tbeoret.

9lfuftif. — ©eege: Cptff. — ©faunbler: Gsverimtntalpbbfif mit

fpre. Miicffidtt auf URebictn u. ©garmacie; Lberinocleftricität u.

Gleftrotunamif; praft. Urban im pbbfifal. Sabinet. — geller:
Rooiogie mit befonb. ©erben. brr mtbicin. u. pbarmactut. wichtigen

igitre; oergl. Morphologi« u. öntwicfefungägcfebicgte brr Jn*

ß
"

:ten u. 9iracbniben. — ©euritjeg: aflgem. ©otanif; »bbtotora.

emonftratt; OTorpboIogir u. ©boMogi« btr ©iige. — d. ©icblcr:
adgrm. u. fptt. Mineralogie. — Seminar: Mineralogie für «egt*

amt«canb. u. Mebiciner. — Sengofer: aflgem. u. mebkln.*pbar*
marrut. ßbemie; Mecboben brr analpt, Gberaie, oerbbn mit praft.

Uebgn im «aborat. ; analut.*tbera. Ucbgn. — £e matt io: Srflärg
auagew. Iprlfcber (Schichte non ®iufeppe ©arint, Ugo fto«coio, Sin*

crnio Monti, (Siaccmo «eeparbt u. 9UejTanbro Manjoni; proocnval.

Ucbgn; ital. Uebgn. — Prdocc. ©ajtor: (Sefdjidite öuropa« im
16. — Jpammrrl: pbbbf'tot-'djem. Mepetitorium mit befonb.

©erfteff. ). bie ©ebiirfniffe brr Mebiciner; Hjerraochemie. — Pt
p. Süllbanrr, Prdoc. Stolj werben eoent. fpäter anfünben. —
Prdoc. lollinger lieji nicht.

Jltwfu^rlidjtre Kritiken
crfdjitittn Ober:

9lrtemlboro« Spmbolif ber Iräurne. (©omperj: ßtfehr. f. b.

Sflerr. ©pmnaf. XXXII, 7.)

liefert, Anleitung lur ’Jiuefübrung »on (Sinricbtungearbetten in

ben f. pr. Stuataforften. (Munnebaum: 3tWr- f- b. gorft» u.

3agbn>. XIII, 9.)

3audrr u. Soä, beutfehe« «efebneg. (Müller: f-
b. Real*

fcbulm. VI, 9 .)

Mtppoib, 4-tanbbudt ber neueften Äircgengcfigicgte. 1.8b. (8ril.

i- «ua«b. 9lDg. Btg. 254.)

Mappolb, Unfer (Spinnafium. (Äufj: 3lf^t. f. b. öfierr. Wpmnaf.
XXXII, 7.)

t>. Xröltfcb, ba« «egrbueg berCgrengeiifunbe jc. 7. «uff. (Magnu«:
9lrcg. f. Ogrengeilf. XVII, 4.)

Virgili, Francesco Berni. (©eil. g. 'Xug«b. 9lflg. 3*fl> 250.)

Üicrn 10. t>tt 17. «Striemter fuW na<fcft<btn6t

neu erfdjienene Werkt
auf tmftrem OttPaclionatnimu (tngcllcftrt iserNn :

Attentat, ba« (Sifenadjrr, auf bie tbeologifchr ftacultät ber Unioerfität

3ma im 3abre be« 4>eil« 18bl urfunblich bargrfteDt. 3c«a*

$>abi«. (68 S. 8.)

©eff er, Maria Stuart, £arletj, ©othweti. ®irßtn, Mieter. (Sc*. 8.)

M. 8.

©olg, bie beflenifdit ober neugriechifche Sprach«. ®armjlabt,

©rifl. («ex. 8.) M. 4.

6pbul«fi, ®efd)ichte ber polnifdten üichtfunjt in brr rrflen Hälfte

be« laufenbeu 3ahthunbert«. ©b. 1, 2. ©Ofen, 1880. Zupaiiffi

(«eiprfg, ^erbig.) (XV, 332, 270 S. ?ej. 8.)

iDräfere, ber ©rief be« üipgneto« nebfl ©eirrägtn jur ®cfdiichtr k.

be« ®regorio« pon Meocae|area. «eipjig, ©arth. (gr. 8.) M. 3.

^ifeber, ©onifatiu«, ber Slpoficl ber ioeutfeben. «eipgig, X. O.
Seigel. (gr. 8.) W. 6.

girting, ba« iHeicb«concur«re<bt unb Concurfinerfahten. Serlin,

ffluttentag. (XIV, 428 S. 8.)

Fornclli, rinsegnanienlo pubblico ai tempi nostri. Rom, Forzani &
Co. (412 S. 8.)

(Bloger’fcbe Sogelfdiu^fdiriften. 9leu br«g. pon iRn§ n. hörigen.
IV. ©ogelfebujjbueb. «eipjia, ©oigt. (S.) 9R. 5.

.^an«licf, ©om Mufifalifd) » Sdjönen. 6. Stuft, «eipjig, ©arth.

(8.) M. 3.

•froririfc, jur «ebre pon ber fünfiliehen Unterbrechung ber Schwanger*
fchaft it. (Siegen, Mieter, (gr. 8.) 2R. 2.

p. Äap*6err, bie abenblänblfch« ©olitif Äaifer Manuel« mit be*

fonb. Müeffieht auf l»eutfcblanb. Strapbnrg, Irübner. (gr. 8.)

M. 3.

Äonig, bernifebe« u. fchweigerifche« Cbligationenreeht. ©ern, ©Dp.
(«ex. 8.) M. 4, 20.

Lcgrclle, Louis XIV ct Strassburg. Nouv, edition. Paris,

I lächelte & Co. (VIII, 424 S. gr. 8.)

Maper, über ein ftormelbucb au« ber 3fÜ be« (faijburger) ßrj*
bifebof« J^riebricb III. (1215—1336). fflien, fficrolb'e Sohn-
(52 S. «es. 8.)

Moacf, Hartenberg u. ba« geheime (f.abinet rfriebricb ®ilbelm‘« 111.

oom ‘4)ot«bamer ©ertrag bi« jur Schlacht pon 3‘"a. ffitegen, Mieter,

(«es. 8.) M. 2.

©aillet, ä5eibnacbt«lieber u. Ärippenfpiele au« Oberöfterreieb u.

tirof. 1. ©b. 3no*5ruct, äöagner. (gr. 8.) M. 7, 60.

©lanta, bie currätlfcben 4perrfctjafteu in ber geubaijeit. «ief. 1, 2.

©ern, Sßpg. (gr. 8.) ä M. 2.

©ötel, pbiloIogifAe« Scbrift|Mer»«exifon. 1. «ief. «eipjig,

91. Ärüger. (gr. 8.) M. 1.

Midjter, bie 9luiturienten ber Meaifdjulen I. C. u. ©nmnaiten üt

©reugen nor bem ^orum ber Statijhf. 9lltenbnrg i)S., ©onbe.

(36 S. «ex. 8.)

Sebulge, bie ©enujjung be« Dbge«. «eipgig (o. 3-) 8oigt
(8.) M. 1, 60.

— , furje Einleitung jur rationellen ßultur be« ©eerenobfie«. (ibb.

(8.) M. 1, 60.

Stumpf»©rentano, bie Meicb«fanjler oornebmlidj be« 10., 11.

unb 12. 3abtbunbcrt«. 3. ©b. 5. (Sdjl.*) 9ibth. 3nn«brud.

SBaaner. (gr. 8.) M. 6, 48.

Swoboba, thufpbibeifcbe Cueflenftubien. ßbenb. (gr 8.) M. 2.

3titfcbrift für ba« ebemifebe fflroggewerbe. 5. 3«hrg. (1680.) ^r«g.
pon «egmann. Serlin, Cppengeim. (gr. 8.) M. 8.

Wütigere Ulerke ber anslänbif^en Literatur.

@ch®ebif(he.

Bidrag, nyare, tili künnedom om de svenska landsmllen och
svenskt folklif. 1. (8.) Upsala.

9. Norlander, norrsandska husdjursnamn samlade och
ordnado. 1880. (373—432 S.) Kr. 0, 60.

granjJfifch«.
Rabutaux, de )a protiitution cn Europe depuis l’antiquite jusqu'ä

la fln du XVI. siccle. Avec une bibliographie par Lacroix,

S
lanchcs hors texte, gravees par Bisson et Cottard d'aprc* les

cssins fac-similcs de Racinel fils. (307 p. 6.) Paris. Fr. 5.

Ranion, coutumcs et ordonnanccs et usages loeaux de la ville de
1’eronne avant 1789; reglements de police et de juslice muni-
cipalc. (VIII, 262 p. 12.1 Pcronne.

Reraond, du droit de suite cn inaticrc de privil6ges ct hypo-
theques. en droit rotnain et cn droit framjais (art. 2166-2179 C.

civ.) (242 p. 8.) Rennes.

Reuchsel, etude sur la musique; lc röle de la melodie, du
rythme et de l’harmonie dans la musique ehez tous les peuples
de l'Europe, depuis le moyen Agc jusqu’ä l’cpoque actuclle.

(102 p. et 24 pl. de musique. 8.) Lyon.
Rogie, les origines du christianisnie au pays de Lille. (148 p.

8.) Lille.

Roussel, de la Syphilis tertiaire dans la seconde cnfance et ehez

les adolescents, etude accompagnee d’observations rccueillies ä

l’hospice de l’Antiquaille de Lyon. (255 p. 8.) Paris.

Toubcau de Maisonncuve, les anciennes Corporation* ouvrieres

ä Bourges: cayer des reiglemens et ordonnance« sur plusieurs

cstats ul mestiers de personncs demourautes cn la ville et faulx-

bourgs du Bourges (1591 ä 1633), publie d'apres Porigmal con-
serve aux archives de la mairic, avcc notes et introduclion.

(XXIX, 301 p. et vignettes. 8.) Bourges.

Vigie, eludes sur les impöts indirects romains: viccsima über-
tatis; viccsima hereditatis. (54 p. 8.) Paris. Fr. 2, 50.

Änliqunrifdje fiataloge.

(ÜHIlgdbtllt ecu Jt 1 1 Cb b o f f u. Bl jmC in Setrjtfl.)

^>ecfenhauet in ifibingen. Mr. 91, ih«I«git. 4. ©ttg.

Stuber‘4 91ntiqu. in fflürjburg. Mr. 40, Me^t«* unb Staat«*
»iffenfehaft.

Anctionrn.
mttgttbdil con etnftlbttU

1. Cctober in 6toctholm (Alcmniing’« 91ntigu.): ©ibliotbcf be« Dr.

6. ©). Äönig.

2. Mcnember tn ®tocfhoIm (fiiemming'« 9intigu.): ©iblicthet non

©. ©. Äglin«.
*
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Mn ber llni»erfit5t Cjernowifc finb bie a. o. Prcfefforen Dr.

Pubiüfjfi u. Dr. laijgl ju orb. Profeffor« , Srfttrer für bifto*

nfcbt $ulf«wifftnfcbaften unb romanifcbe Philologie, sfe^rcrr r für

Pctanif ernannt werten.

Mn btr UnioerRtät Wraj 1)1 btr a. o. Profeffor Dr. lomafebtf
jurn orb. profeffor für Wtograpbit ernannt worben.

Der pri»atbccent Dr. »Wardjanb ju Sretlau ift jum orb.

profeffor in ber mebidnifd?en ftacultät ju Wiefitn ernannt worben.
rer prioatboeent Dr. Äaltenbr untier ju Wraj würbe juin

a. o. profeffor ber (jiftorifc^en ^ülftwiffenfebaften an ber UnioerRtät
3nn»bruef ernannt.

Die orb. ütljrtr Mb. Pöbmer am Wpmnafium ju Äonifc unb
l)r. lienpcn an ber ftäbt. iXealfebnie 1. C. ju ßöln Rnb ju Cber»
lebrern an ben genannten Mnftaltcn beförbert worben.

Sott ber Mfatemie ber Sßifftnfebaften ju ®ieu Rnb ber Wpm»
naRalprofeffor u. prioatbocent an bortiger HnioerRtät, Dr. $orawifc,
für bie pbilofo»bticb*biftonfebe ßlaffe, ber orb. -profeffor an ber

Unioerfität präg, Kipp ich, unb ber Profeffor an her teebnifcb«

podjfdtule ju Wraj, l»r. Plaip, für bie matbematifd)«naiurwiffen*
fdiafiliehe (slaffe, ju rorrefponbierenben Pliiglietern im 3ulanb er»

wählt worben.

Dem Director ber Seewarte ju Hamburg, ®lrfl. Mbmiralitat«»

ratb profeffor Dr. Ptumaptr, würbe ber ßbarafter alb Web.
Mbmiralitäterath mit bem diange eine« Laibes 2. 61. »erlichen.

Ter orb. profeffor an ber UnioerRtät Äiel (£tat»ratb Dr.

üigmann, würbe jum Web- Piebieinalrath ernannt.

Dem orb. üehrer Paienlin Wanb am Wpmiiufium ju Äonip ift

ba« präbieal Oberlehrer beigelegt worben.
Äcnigl. »reufi. Crben würben »erlieben:

bem orb. profeifor an ber UnioerRlät Äiel, Web. 3ufti$ratb
Dr. Uicuner, ber ftiotbe Mblerorben 3. 61. mit ber Schleife; ben
orb. proftfforen genannter llnioerfität, Dr. tb- Piöbiu« unb
Dr. Setier, bem Director ber iHealfebule I. C. ju ftienbabnrg,

•VeR, u. bem Wumnafialbirector Uorcnj ju Pielborf berfclbe Crben
4. 61.; bent Gurator ber Unioerfität Äiel, 6onfiftorial*präfibenten
Dr. 'Kommfen, ba« Äreuj ber ßomtbure be« f. ftau«orbcn* oon
Pobenjoüern

; bem orb. profeifor an ber UnioerRtät Perlin, Web.
3iegierung«ratb Dr. Äurnmer, ber Stern jum Äronenorben 2. 61.;
bem orb. profeffor an ber UnioerRtät Äiel, Dr. ‘lHöller, berfelbe

Crben 3. 61.

Cent profeffor an ber UnioerRtät ®ien, Dr. gelier, ift ba«
Mitterhcuj 2. 61. be« btfjogl- fachfeiuerncft, 4>au«orben« »erheben
worben.

Ter a. o. Profeffor ber Gbirurgfe an ber UnioerRtät ®ien,
Dr. Ditl, würbe in ben SRitterftanb erhoben.

Mm 8. 3nli t an ber WolbfüRe ber Mfrifareifenbe 'IR. Potinat
im 40. Pebenfljabre.

Mm 3. Septbr. + in Pubapeft ber Profeffor be« canonifebetf

Medbi» unb ber orientalifcheii Sprachen an ber UnioerRtät bafelbft,

Dr. 3ob- Pep. Rlujfitffa, im 70. S*eben«jabre.

Mm 4. Septbr. f in ®icn ber «ehriftfteOer Äarl tXid,
07 3abre alt.

Mm 5. Septbr. f in SKünchen ber Secretür ber f. Mfabemie
ber Siffenfcbaften, SBirfl. Math Mug. Pennt eper.

Mm 12. Sept. + im .&aag btr f. türf. Wefanbte bafelbft unb
in Storfbolm, Piurab öfenbi (oorber Jfranj oon ®emtr), befannt
al« bramatifcher Dichter, 45 3abre alt.

(Srtoibernng.
3u ber PecenRon meiner Schrift über Woelbe’« Fauft in 91r* 37

b. Pl. erlaube ich mir folgenbe Ptmerfnngtn:

1) Per. erfennt bit sRicbtigrelt mtiner ^orberun^, man müffe
ein poetifebe« Ä'unftwerf al« felbRänbige« Wanje« au« Heb b»rau« ju

»etlichen fuchen, an unb »erlangt nur gemiffe Plobificationen bti

ber Mnwtnbung auf Woetbe« „^auft". ®a« ich Äuno ffifchtr jum
Perwurf mache, iR nicht bie PiobiRcation, fonbern bie totale Per»
nachläfRgnng meiner florberung; ihm gegenüber b^üt ich he«

mübt ju jeigen, baft Steden, bie, au« bem 3»fantmtnbang geriffen,

Reh ju wiberfprcd)tn fchtinen, bei größerer Peniefung in ba» eigen»

tbümlichc ®efen ber Duhtnng al« wohl »ereinbar, ja al« Reh gegen»

fettig bebingenb erfannt werben.

2) Ptc. Rnbet meine Mngaben über ben plan ber Dichtung »er»

worren unb wiberfprudftoofl. Den Pachwti« folcher Sütbcriprflebe

ift er fcbulbig geblieben. 3$ bJ hc allerbing«, um »öQig objectio

ju »erfahren, ben plan nicht aprioriftifch conftruiert, fonbern in

genetifeber ftntwicfelung bargelegt, wie er Rdj au« ber Petrachtung

btr Dichtung oon Scene ju Scene ergab. Die Pefultatc Rnb an
geeigneten Steden jufammengefaRt; ich »erweife hier nur auf bie

Pefprechung ber beiben Setten (S. 67 ff.) unb bereu üntfebeibung

(S. 343 ff.).

3)

Diefen plan, mit beffen Formulierung am SdilnR ber Pt»
cenRon ich im Sefentiichen einoerftanben bin, halte ich für ben ur»
fprüngiiehen febon bt«balb, weil er in feinen ffunbamenten mit

ber Polf«fagc, au« ber ihn Woetbe entnahm, DberemRimmt, weil er

ba« GbarafteriRifdjt in ihr, ben Mbfaü »on Wott, ben Punb mit

bem leufei, feitbält. Da§ ber Dichter, mit Äuno Fifchtr will, trR

„Wott unb Deufel au« feiner Dichtung mtggtlaffen", bann wieber

eingefübrt habe, ift eine an Reh b®<hR unwabrfcbeinliche Mnnabine,

beren Scheingrünbe ich punct für punct wiberlegt habe. Pec. bat

aderbing« gerabe bie wiehttgften mtiner Wrünbe mit Stlüfchmeigen
übergangen, j. P. ben »on mir ausführlich gelieferten Pacbmei«,

taR Plevbtftc febon in ben Stenen, bie Fitcbn für bie äiteften er»

flärt, burebau« al« Zeufel erfebeint, baR bie Scene in „®alb unb
Z'öblt", in btr Plcpbifto febeinbar mit bem Srbgeift jufammengebraebt
wirb, al« au« ber periobe ber itaiitnifeben Peife Woeibe'« ftammenb
einen älteren abwetebenben plan bütbften« für eine 3»>t beweifen

würbt, wo biefer Plan, wenn er je eiiftierte, langft aufgtgeben fein

ncuRte, u. bergt, mehr. Mnbererfcit« glaube ich für ben unbefangenen

Ktftr flar bargetban ju haben, baR bie frübften Sctnen nicht« ent»

halten, wa« bem plane be« Wanjen wiberfpriebt, »ielmebr ju beffen

Poran«fej)ungen »odfommen ftimmen. SiSer oerlangt, baR in bitfen

bem Mnfang ber Dichtung anatbi'renben Stenen febon ber ganjt
plan enthüllt fei, ben Doch trR bie gefammte Dichtung in ihrer Poden«
bnng bloR legen fann, ftedt eine uubidige Forbtrung. 3“> Htbrigen

ift mein Pacbwei« be« einheitlichen Mutbaue» ber Dichtung ein fo

aefebloffener, in feinen Ibtilen in tinanbtr greifenber, baR btr mir
Bier »ergönntc Paum ju feiner Darlegung nicht auSreiebt. Diejenigen,

welche mein Puch felbft in bie .f>anb nehmen, bürfttn ja ohnehin

febr fehnen erfennen, in wie weit bie »om Pec. gegebene 6bara(»
teriftif beffeiben eint jutreffenbe ift.

pforta, im September 18S1.

^ermann S<hrtt)tr.

^>ifrauf geht un« öott bem 4»nt. Referenten bo4 SJtach*

ftehenbe jn:

Den Sacboerftänbigen gegenüber wirb e« einer abermaligen Prüfung
ber Mnficbten be» 4>errn Sdjrcper niebt bebürfeu; für bitjtntgcn,

bereu 3nltrtfft etwa trft burdj bie Uebertragung ber auf ben

»orlttgenben Äampfplah erregt fein fodte, fei tn ader Äürje FdgcnbeS
bemerrt

:

Die jum gröRten Dbeü in bie Sturm» unb Drangptriobe jn»

rütfreitbcnbtn Sccntn be* Fau ft< welche Woetbe 1700 al» Fragment
erscheinen liep, enthalten noch nicht«, wa« un« auf ben plan bin»

wieft, ber ba« Wefüge ber podenbeten Dichtung jufammenbält; biefer

‘Plan ift pielmebr «erft in bem »odftänbigen tr|ttn Zbeil (18081 er»

(tnnbar. DaR biefer ltmftanb allein febon jn ber Mitnahme berechtigt,

bie Dichtung habt nicht oon »orn herein auf bem plane beruht,

bie« bat no® Piemanb behauptet unb wirb nobf auch Ptemanb be»

banpten, blc Pertreler ber Mnficbt, baR ber plan nicht urfprünglicb

(ei, laffen Reh pielmebr burch anbere Erwägungen leiten: 1) ba»

bureb, baR ber plan burtbau» nicht fturm» unb branghaft anetlcbt,

fonbern Reh bem Dichter wohl erft ju einer 3<it flar gcftaltet haben
rann, al« er auf bie ‘Periobe, in welcher bie frübeften Stenen
erwuchfen, al« auf eint hinter ihm iiegenbe öntwidelungeftufe jurütf*

bliefen tonnte, 2) bureb gelegentliche MeuRerungcn Woetbe« über bie

Entftebung«gefcbiehtt feint« fctrfe«, 3) bureb einiclne Steden in bem
Fragment »on 1790, weiche bit Pertrctcr jener Mnficbt für unoetein»

bar halten mit bem jejeigen plane, ^err Scbrepcr nun, welcher

meint, baR biefer plan bem Stürmer unb Dränger gleich »on »orn

herein flar oor Mugen gtftanben habt, bat in feiner Schrift bit

Wrünbe 1 unb 2 »odftanbig ignoriert; wa« er ad 3 »erbringt,

namentlich wa« bie in meiner Pc|precbung benwrgcbobenen wichtigen

Steden betrifft halte ich für fo»biftif<b unb bottc. baR ber „unbe«

fangene 9efer" mir barin juftinimeu wirb. Die polemif gegen

Äuno F‘fatr‘« Muffaffung be« Pie»bifto»bele« unb feine» Perbält»

nifft« ju Fauft in ben äiteften Peftanbtbeilen btr Dichtung habe id)

burebau« nicht unbeachtet gelafftn; ich batte fit »or adern im Mnge,
al« id? faßte, baR $err Schreuer im »olemifchen X heile feine« Puche»
„aus ben Mrgumentationcn ber Wegner nur fofehe puncte berauo»

{
reift, bie ba« eigentliche 2i<efen ber Fra fl

f nicht berühren". SBtnn
>err Scbrcper meint, er habt burep feine Pefämpfung ber Fifchtr’fcben

Mnficbten über ben »on Woetbe urfprünglicb geplanten 3nfammtn»
bang etwa« für ba« „eigentliche SBtftn" ber Sache, b. b. für feine

Mnttcht, baR ber jepiae Plan and) ber nnpritngliche fei, bewiefen,

fo ift ba« burebau« nicht ber FaH> ® le fe Mufftedungen gifefaer’«
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»trben befanntlid) and) »oti jSforftbtrn bcjlritten, bie (ra übtigta mit

Äifdjtr brn jtjjt Dorlugenbtn $Ian für nid)t nrfprüngDci} patten.

ÜÄtinc Tlngncr über Pie Unftarpett ber begriffe „‘Plan" unb
»^auptibee" in ber befprodjenen ®eprift »erben bie gefer gltid)*

fall« brftätigt finben, inmal, »ena fte mit ben tu Per „dt*
roiberuna“ eitierten Sttflen and) 3. 390 f. wrgltitbcn »cüea.

Stfpiifl, im September 1881.

SBilbelm dreijenatp.

Titeritriftlje ättjetgtit.

3n unferem Berlage i$ «rfepienen: [218

Sfimmtw
unb

P (l tt t I) e t s tlt tt s.
Sine gefd)idjtgpIji(ofopf)ifdje Unterfucfjutig non

Dr. 28. ^eifenberg, SDocent tc.

8. 267 8. Bl. 5.

X'iefe» ffierf erörtert ba« Berbültnift be« Xi)ti«mu« Aum $an»
tbel«mu« unb befprid»t Pie perfdjiebenartigfteu (Sinflüffe Pieter liegen*

l'äfc anf bie weltgefdiiAtlidjc ttntroirftlung ber ‘Dtenftbbeu. Jsabei
fiellt t« ftep bie Aufgabe, bie Bereinigung be« Äatbo!icf«mu« mit
bem BrotejtantUmu« anguftreben, inbem ber Äatbolicl«mu« ber in*

bbibneflen ftrclbfit mehr Spielraum gewähre unb ber Broteflan«

ti«mu« nidjt nur -pegel'« gogif, fonbern aüe feine fjelienifd)*buma*

niftifeben Xenbenjen anfgebe.

k. k. ^oftitidj^anMiing ttUlljeim iritk.

SBien, ®raben 27.

Friedrich Nietzsche.
Von Friedr. Nietzscho’s Schriften sind bis jetzt im Verlag

Ton Emst Schneitzner in Chemnitz erschienen und durch
jede Bncbhandlung zu beziehen: [221

Die Gebart der Tragödie ans dem Geiste der Musik. M. 3, 60.

David Stranss, der Bekenner n. der Schriftsteller. M. 3, —

.

Vom Nutzen n. Nachtheil der Historie für das Leben. M. 3. —

.

Bchopenhaner als Erzieher. M. 3.

Richard Wagner in Bayrenth. M. 3, —

.

Richard Wagneb k Bayrenth, tradnit en francais. M. 2, 70.

Menschliches, Allzumenschliches. Ein Bach für freie

Geister. M. 10, —

,

„ „ Anhang: Vermischte Mei-
nungen u. Sprüche. M. 5. —

.

Der Wanderer u. sein Sehatten. M. 6, —

.

Morgenröthe. Gedanken über die moral. Vonirtheile. M. 10, —

.

S&mmtliche 9 Bände (also mit Ausschluss der französ.

Uebersetznng des JRich- Wagner in Bayreuth“) werden, auf

einmal nnd gegen franco Einsendung des Betrages bezogen,
statt für M. 46, 60 für M. 35 abgegeben. Diese Vergünstigung

i gilt jedoch nur auf das Jahr 1881.

Verlag am Orcutmer <€ Schramm ln Leipzig. II 2t Im ä
jacher-Maiochi SKSSbS

I s| Cn t> inencn j>oiiu»ah on.
XjI Ml I onttoE.len u. rollgii'wo FraRen.

Di* «nUm Bett« enthalten TkiitrSg* tob:

Sucher- Ma*oon ,, Judenraphael“ tVo- mächt n i<i» Knin's),
BianUchll. Alphon«» Deadot, 4.Kr*>i«n«kl, JolleUelmtuher, Oberländer, Erneut Urnen, 8fhw»rc«-0yol»,

H. Yeiub«rj, fl. V«*», Karl Voft »to.

ZZ1 Vorzüglich** tmartionsorgan .

~~

[224

Internationale Monatsrevue.
— Vierteljlhrtich 6 Mark. —

Probehefte durch alle Buchhandlungen.

8otbtn crfdjien:

txxxx>jtxxxxxxxxxxxxxxvx»x)ooie
Brrlag con SBtlhrlm in Örrlin (Sfifcr'fdjr Bud)banblung), $

SRarienftrapc 10. 5

(212 g

bt« R

„Kulturkampfes"
in ^reuien.

3« ilftenfiücfen bärge jletlt hott

fiub»iß £af)n.
Sülit einer lleberficbt.

18 Sogen fflri>|i«C<taB, Sieg. geh. ÜR. 4, 50. X

«!OCXXVXXXXXXXXXVX'Olxxxxxxxxwxxxxxxxx*

Stellung, ihre Entstehung und ihre Bedeutung für die mo-
derne Psychologie. — Das Problem über die Seelenvertnögen.
— Das Problem über die Substanz der Seele. — Das Problem
über den ütsprong der Sprache.

Vierter Abschnitt: Zur Ethik. Realen- nnd Synadenlehre
mit Rücksicht auf das ethische Princlp von Elend und Debel
im Weltall.

Zn beziehen durch alle Bnchhandlungen.

Soeben erschien im Verlage von Eduard Trewendt in

Breslau
: [223

Der Zusammenhang der Dinge.
Gesammelte philosophische Aufsätze

von

0. Caspar!,
Protektor ru Heidelberg.

Gr. 8. 31 Bogen. Broschirt M. 8.

INHALT:
Erster Abschnitt: Zur Naturphilosophie. Einleitung. —

Die moderne Naturphilosophie nnd ihre Richtungen. — Phi-
losophie uud Transmutationstheorie. — Der Begriff der Ziel-

strebigkeit unter dem Gesichtspunkt der Darwinschen Lehre.
— Darwinismus nnd Philosophie.

ZweiterAbschnitt: Zur Krkenntnisstheorie der transscen-
dentalen Grundphänomene. Zur Grundlegung der kritischen

Philosophie. — Kritische Bemerkungen über Raum, Zeit uud

g
eschichtlichen Verlauf. — Das Ranmproblem. — Hartmann,
ühring und Lange, die Philosophen der Gegenwart.

Dritter Abschnitt: Zur Psychologie. Die Seelenvor-

JB. (&tacrlncr$ SScrJag, |j. «fjetyfefoer, ©erlitt SW.
Soeben erfdfien

: [222

3flna0, Dr. (Oberlehrer am ßgf. 3friebrt4*ffiiföelm«*©^mna-

fium ju tßofen). ©runbjüge ber pfttlofopliifcfieit ^Jropä«
beutif. f5ür ben ©ebrauefj an Efferen ßeljranftalten $ufarn

mengefteflt 8. 28 ©. (£art. SW. 0, 40.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zn beziehen durch jede Buchhandlung.) [219

Die experimentelle

Psychologie der Gegenwart in Dentschlani

Von Th. Ribot.
Autorisirte deutsche Ausgabe.

Gr. 8. Geh. Preis M. 6.

Spemann'« lllustrlrt« ZeitschriC
IDr das Deutsche Haus ü! du

bill i£ stt
**•£ rnifi-

k*nlti£TU
Af

tchri/t —
Prvis tft$

Hilft*s nm*
rlno
Mark.

«fT<uü!»om. «eböfteur ^ro|. Dr. ßarntfr ln ttetpjtft, «r. 7. — »ob ©. ^ruautin in üeipstfl.
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&itetttttpe§ ©etttritlölatt

ttr. 40.]

für JDcutfrplanli.

#erau«gcber unb Ptranttoorttidjcr fRcbacteur fßrof. Dr. gr, 3 fl

Verlegt vir «Inari Arenorin* in £ e i p f
i g.

»

©rfepeint jeben Sounabenb. —-• 1. Cctobcr. (ßrei« oierteljäprlich SR. 7. 50.

o. lülnuinn, Me heilige Slihritt neuen teftamcnll
fammenblngenh unterm(hl.

rievct*. Rnln>i(fclunglgcfihi(blt h.Oleifte« h. aUeii'.tl|(ll.

tu Hinter, Str.ibturg im SdmulfnlMüfcen Äriege.

v. Rteglauer, Me poEUlfebe Me(ot«beirtgutig In Sieben-

bürgen ic.

OTüller. rollllfibe (Be'diltbte ber ©egenroort.

v. Cf

6

her, Utufilante Werben unb Sein.
&cnfcf. eie iumiiic DSenbclIfolm. 1TÖ-1S17.
1^ »econd voyige de Vuco da Garna I Calicut, p.

p. Berjeau.

A t e v e r t . ©eneraiiarle tcr (übofi.eutcrli(d>en talbinltl.

Weser, «lublen fiter ba» Rath-Welief.

Jammer u. Obmann. ®entral(arie bim Deiilfibl.mb

u. ben Wad)barllnberu.

r. 3oII», bie Hmoentung ber »aage aui Probleme ber

©rabliaiion.
Weilbach, Nordeuropa' Skyformer eie.

?obfe. ©eob. u. Umcrf. fiter bie rh»f. ^efdjafieiibeit fe»

Juriier u. ©eob. be» Planeten ÜNaj».

SdinuMde, blc ©erbencruna unfertr Wohnungen |t.

de Uinojoaa, hiatoria del derecho roiuano.

^ult), fcenro 2homat ©udlc» Vebcn il Stilen.

? ec, allgemeine Waiionaflfonomfe.
^age u. Segnet, fiber bie ©ebmgungcn eint* Uanbel».

btrlthr» mit bem mefll. Sibiiieu.

Doorer, geirerbl. <jfilf«taflen u. «rbeitfroeriulxrung.

Wibbtd, ftr. W. Oiiluht.

Walbi», ber oerlorene Sohn.
(-an» Salat'» Crania vom oeri. Sohn. Orig. r. ©ac.b tolb.
Söalbed, ©imtbifige ber tcincnfihalll. ©äbagoai! u.

©orlefungen im SiuteifcmeRer l&ljV2: 42) Sicn.

HOt Bäi*trjttfetihun»en »erben nnier ber Hhrefle ber ffrpeMttan » «t. erbeten C^olbUolBrale 16), «Oe ©tiefe nnter ber bei etronlgebcrl (®#etheflrn#e 7). Wnr felUe

Berit linnen eine ©e[prttbnng finben, bie ber Mebattion oorgtUgen hoben. *ei «orrrfoonbenjen aber ©»Her bitten Bit firtl ben «amen ber tetr. ©erteger onjngeben.

Ideologie.

.'öofmann, Dr. 3. ©pr. Ä. non, ^3rof. ,
bie heilige <2d)rift neuen

leftament# jufammenhängenb unterfudit. 8. lf). 3»fammtn ‘

faffenbe llnterfud>ung her einzelnen neuiejtamentlitbcn Schriften.

•Jiad) 5Kcmufcripten u. Sorlefungen bearb. non 38. 9) old, Dr.

n. qjrof. b. Xf>. Aörfclingen, 1681. ©cd. (XII, 411 S. gr. 8.)

<m. 7.

Xie Sortierung be« au^fü^rltc^en SBerfe« ^ofmann’ö,

Welche ^ier ber ^irögbr. R3olcf au« SRanufcripten unb iÖor=

lefungen giebt, ift eigentlich eine ©bition ber IBorlefung Vof«
mann’« über (Einleitung in ba« 91 Xeft. Unb ba ba« erft»

genannte große SSert in feiner Anlage bie weitere SluSfüprung

biefer tßorlefung ift, fo ift bie ©bition ber le^tecen, foweit al«

ba« 3Berf gefommen ift/ alfo bi« jum £uca«»@üangelium, ein

gebrängter Abriß be« in jenen acht iöänben auögefüprten. Xer
Xrud beffclben pat bi« ju biefer ©teile jebenfafl« ben SBertp,

baß er ben Ueberblicf erleichtert. 3m Uebrigen ift baper auf

biefe erfle Välfte pier nicht weiter einjugepen. ©benfo wenig

ift e« nöthig , Don Vofmann’s öepanblungsroeife be« ganzen

©egenftanbe« weiter $u reben. ©« fann ftch nur um ben ^weiten

Xpeil, ba« ^eißt bie RJÜdjer be« 9t. Xeft.'« panbeln, meiere in

Vofmann’S SBerfe nicht mehr jur Ausführung {amen. Xie

Verausgabe biefe« Xpeil« ift infofem ju (oben, al« baburep

jene« SBerf überhaupt einen gewiffen %lbfchluß erhält. Xer
©ewinn für bie äBijjenfcpaft freilich ift babei gar feiner ober

boef) nur ein äußerft geringer, öefproepen finb bie ApojteD

gefdjicpte, bie ©Dangelien be« SDlarcu« unb SRattpäu«, be«

Johanne«, bann bie 3opanneSbriefe unb bie Apofalppfe. Vof*

mann folgt überall ber Xrabition über ben Urfprung. 9Rattpäu«

ift bet ältefte, 9J?arcu« fepon Don ihm abhängig unb fiucafl Don

biefen beiben, unb alle jufammen Dor ber .ßcrftöruug 3eru=

falem« berfaßt. Xer Apoftel 3ohanne« ift ber Serfafjjer be«

©oangelium«, ber Sriefe unb ber Apofalppfe. Xa wir eine

Öorlefung Dor un« hoben, fo ift e« crflärlich, baß nur ba« ’^lHer*

gewöijnlicpfte unb öefanntefte barin fteht. gür weitere Greife

ift bamit aber auch nicht« geboten. Xaß Vofmann feinen Sinn

für geidjidjtlicpe gorfepung hotte, unb baß er jeberjeit ju ben

größten ejegetifepen ©ewaltfamfeiten bereit war, ift auch be»

fannt. Unb an groben für beibe« fehlt e« auch pier Dicht. Sn»

juerfennen ift wenigften«, baß er bie Sieben in ber Apoftel*

gefehlte unb in ben ©Dangelien nicht für wortgetreu hält.

Xaß er bei £uca« mit Quiriniu«, Sipfania« unbXheuba« ober»

flächlich fertig wirb, ift nicht überrafepenb. Auffadenbet fchon,

baß er fich nicht entfdjließen fann, bei 9Rattpäu« ßlßlot

Don ber ©enealogie ju oerftepen unb in SRattpäu« VIII, 18

bi« IX, 34, fowie XII, 22 bi« XIII, 25 an je ©inem Xage

fefthält. Xüe RJefpretpung ber piftorifepen $eugniffe für bie

Spnoptifer ift ganj flüchtig unb ungeniigenb. ÜkjonberS fepmaep

ift bie öefpreepung be« 3opanne«*®DangeliumS, fowopl wa«
ben ©eift betrifft, al« bie ©Dangelienpannonie. SRattpäu« unb

3ohonne« fönnen nicht zweierlei Xobeätag 3efu annehmen, ba

fie beibe Apoftel finb. Xaran wäre e« genug. SBarum bann

noch t>>e gewaltfame ^ülfc, in XIX, 1 4 hinter naqavxtx«7 ein

ftomma ju fefcen? Xie Spnoptifer erzählen feine früheren

Seftreifen 3«fu, »eil 3efu« 3u^ e »«/ biefe Steifen alfo fich

Don felbft oerftanben. süebenflicp wirb ba« aber, wenn bann

boch noch weiter ba« berfepiebene ßiel ber ©Dangeliften ju

Vülfe genommen wirb, ^roeifchneibig finb auch bie Argumente,

baß nur ein Apoftel fich folche piftorifepe Abweichungen Don

ben anberen unb folcpe ftreipeit mit ben (Reben erlauben fönnte.

Xie Speculation be« ©oangelium« macht Vofmanti nmtig ju

fdjaffen, ba naep ipm in 3op- h 1 jo gar niept Dom ©oangelium

bie Siebe ift. (Einige beachtenswerte Oemerfungen finben fiep

über bie Spofalppfe j. ö. ©. 380, fonft aber auch nur ein

fepr leicpte« Verfahren mit öefeitigung Slero’«, unb ein fepr

fünftlicpe«, wenn ba« Xpier au« ber Sßorjeit interpretiert, unb

bie Spofalppfe jum Xaniel gemacht wirb. v4$ietät«oolI gegen

ben öirftorbenen ift baper biefe (Sbition niept.

9trut eoangel. Jtircp(n)eihing. <pr«g. v. ^p. TOepntr. 23. 3abr«.
9lr. 38.

3ub-: Xcr 22. (SongrtH für inuert Stiffion in Bremen. —
„Äatljolifcb otcr •proteftantifd)?" 1. — 'Union ©üniber. — ^ür unb
gegen bie Freimaurerei. 2. — Xie 12. bcutfdic Autörooelogenoer«

iammlung. — Xie belgifcbe ®tlf|ion«firdie. — Xer ’^erivlit bes eng»

lifdien ttnterridjteminijierö. — Xie 3obre«conferen5 ber meeleuani»

feben 'Dietbobijien. — Äriiifcpe tfage ber Franjofen in 'Jtlgier. —
2tegoplen unb ber Sflaoenbanbet. - S d» u I p , bie tfebre von ber

©citbeit Gbrifii. Cummunicatio idiomalimi. — ßorreoonben jeu.

•IDgem. eonng.-lutb. Jttrdjen^eiiung. Üteb. Fr. Xb. Fraufe. *?ir. 37.

3«b.: Xie Sfclgebübren. Au# Sübbentfcblanb. — SPem gehört

bie 3»fnnft. 1. — Xer bremer Gongrep für innere Atiffion. —
•für bauerifeben («eueralfijnobe. — Xie Üüublen cur bannooerifdjeu

fjanbesfguobe. — Aul Sadjfen. — Xie ‘öeguiuenftabt bei (itent. —
;{ur GCefd)idiie be# Aeid)#tage in Steuer 1528. — Äirdiiidje Aadt»
rid)ten.
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1369 1. October. — 1370— 1881. M 10. — SiterarifcpeS

Urottfl. Äiripenjeitung u. .£r«g. c.3- ö. SBtbffp. 9lr. 37.

^nb.: JC'er SMfipof gclij. — ftr. Kippolb, fcae einpeittidic

ißrinctp ttS !j}ri>teöanti«tnuS. 2. — £ie 9Iugujt<6onferenj. 2. —
tif 35. $auptverfamm(ung beS ö5ufla»*2lbolf«5)ercind ju £ert*
munt>. 2.

T>«utf(p«r ÜRerfur. :R«t>. 91. (Baßtnraeier. 12. 3al? rÄ- Wr. 37.

3nb-: IWeldjior »on Dieptnprocf. 1. — tR&mifdi« ;Juitänbe.

l9tad» ßurci.) (Sdii.) — Die 9lbcntmaljl4ifbre ber angiifan. &ir<b«.— Sorrefponbenjen unb 5$ericpt«.

töefdjidjte.

DitrcfS, ©ufl., (fnttoi<fclungdgcfd>id)tc btS ©tijt«l ber URcnfcppeit.

3n gemeinperpänbHdier rarötllung. 1. ‘Sb. Da# 9lltertt^um.

«erlin. 1881. Jp. Sofmann. (VII, 417 ©. 8.) 9». 5.

geplt ei bem ©ucpe oon DiercfS auep an Diefe unb einem

ftreng cin£>eitlic£>en fpftematifcp burcpgefüprten ©runbgebanfen,

jo fann baffetbe in feiner Sigenfdjaft als populär*wiffenfcpaft=

liebes ffierf bennoep $ur Seetüre aufrichtig empfohlen merben.

©ö führt uns in flüffiger DarftcQmtg nach einanber bie 5ul-

turen ber ilegppter, Mongolen (©pinefen), 3«ber (hier be=

fonberS ausführlich ben ©ubbpiSmuS), ©ranier, Semiten,

©riechen unb {Römer oor. 3ft nun freilich alles über bie

©riechen unb {Römer ©efagte längft ber allgemeinen Gilbung

einoerleibt, fo gilt baS ©leicpe boch nicht oon bem über bie

übrigen ©ölfer äRitgetpeilten. {Namentlich toirb ber nicht ein*

geweihte fiefer im ©tanbe fein, ben nicht geringen SBertp ber

oorgrieepifepen Sulturcn fennen ju lernen unb einen Sinblicf

in bie allmähliche ©ntwicfelung aller ßultur überhaupt ju

gewinnen.

Holländer, I)r. Alcuin, Strassburg im Schmalkaldiscben
Kriege. Strassburg, 1881. Trübner. (Vll, 94 S. gr. 8.) M. 2.

Diefe Umarbeitung einer oon ber philofophifchen gacultät

ber Unioerfität ©traßburg preiSgelrönten Schrift fteöt fich,

pauptjäcplich geflöht auf baS reiche panbfchriftlicpe 'IRaterial

beS ©tabtardjiüS, bie Slufgabe, nacpjuweifen, in welcher ©Seife

bie ©tabt, bie mit ootler ©egeifterung fich ber neuen iiepre an*

gefchloffen hatte, bie erfte ernftcre Prüfung, bie ihrem ©laubenS*

cifer gefteflt würbe, beftanb, uub liefert bamit einen recht

banfenSwertpen Beitrag jur ©efepiepte beS fchmalfalbifcfjeit

ftriegeS. ÜRan erfennt barauS, bag auch in Straßburg, wie

bieS bei ber mangelhaften Organifation beS ©uubeS laum anberS

fein fonnte, trog aller ©ntfcploffenpeit jur ©brnepr ber broheit*«

ben ©efapr boch bie ©orge für baS näcpfte Qntereffe ber Stabt

bie Oberpanb behielt über baS allgemeine ber proteftantifchen

{JJartei. Söenn ber ©erf. ©. 53 eS für nötpig hält, ©tragburg

gegen ben ©erbaept, als ob eS ein ©ünbnig mit granfreiep be=<

abfichtigt höbe , in Schuh ju nehmen uub bie reiepstreue ®e*

finnung ber ©tabt ju öertpeibigen, fo beruht bieS auf einer

Uebertragung gegenwärtiger ©nfepauungen auf eine Zeit, auf

wclcpe fie nicht paffen. Der ©ebanfe beS {Reichs war bamalS

fo gut wie erbrüeft burep ben ©Hberftanb gegen bie pabS-

burgifche Unioerfalmonarchie unb man wirb gewig 3op- Sturm
nicht beßpalb ber Untreue gegen baS {Reich jeipen wollen, weit

er ber ©gent beS itönigs oon granfreiep war unb baS ©ünbnig

mit bemfelben betrieb. 3Rit ber ©uflöfuitg beS ©unbeS würbe

auch für ©tragburg ber fernere SBiberftanb $ur Unmöglichfeit,

boep fügte eS fich würbeooQ unb ohne Ueberjtürjung in ba«

Unocrmcibliche, inbent eS, unbeirrt burep bie oon granfreiep

außgepenben ©ufreijungen beS nieberen ©olfeS, fich entfcplog,

Untcrpanblungen mit bem Äaifer anjufnüpfen unb fiep beffen

©ebingungen, pcrfönlicpe ©bbittc unb ©bleiflung beS £>ul=

bigungSeibe», ju unterwerfen.

©entratblatt. —

3ieg(autr, Dr. gerb, oou, ©rof., bi« politifd)« 9t«formbe»eaung
in ©icbtnbüracn jur Afü Sofef 1* 11 n. üfopolb'e 11. ®i«n.
1881. ©raumufltr. (XVIII, 599 ©. 8cj..8.) 5W. 12.

S3on einem ber äu^erften öfilicpen SSorpoften beutfeper

SBiffenfcpaft fommenb unb iBerpältniffe bepanbelnb, bei benen

ber äufeerfte Sorpoften beutfepen iBolfStpumS gegen ©üboften,

bie ©iebenbürgner ©aepfen, unmittelbar beteiligt finb, oer*

bient biefeS Such in boppelter {öejiepung einen SBiilfommen*

grug. Ss fteüt bie tBerpanblungen beS Älaufenburger 2anb<

tags oon 1790 bar, ber mit feinen überaus ftürmifdjen

Serpanblungen einen treuen Spiegel aller ber {Bewegungen

bilbet, wetepe in golge ber gewaltfamen jofeppmifepen {Reformen,

ber Zertrümmerung ber alten Serfaffung, unb ber fchliefjlicpen

SBieberperftellung beS früheren ßuftanbeS burep baS {Refctipt

oom 4. gebruar 1790 bie ©emüther ber brei fiebenbürgifepen

{Rationen bamalS burcpjitterten unb tpeilweife noep peute in

Sltpem palten. !Cie grage ber Union ©iebenbürgenS mit

Ungarn, bie ber {ßrehfreipeit, bie pier juerft auftauepenbe

©praepenfrage, bie über bie orietitalifcpen Slngelegenpeiten, oer«

anlagt burep ben $lnfprucp beS SanbtagS ju bem Songrefj oon

©iftowa einen eigenen ©ejanbten ab^uorbnen, bie grage über

bie Organifation beS fianbtagS, übet bie Organifation be(

©ericptSwefenS unb ber {ßerwaltung, über bie Stellung ber

©onfeffionen unb bie ®ufpebung ber Sieibcigenfcpaft, biefe unb

anbere {Probleme paben auf biefem Sanbtage eine eingepenbe

löepanblung , freilich feine genügenbe fiöfung gefunben. ®iel»

mept pinterlaffen feine {ßetpanblungen ben ©inbruef
,
bag bie

©onberintereffen ber ©eoorreeptigten in aücn ©tücfen ben ©or»

rang behaupten oor ben 3nlereffcn ®olfel. $ätte btt

©erf. blog bie officietlen ©rotofolle benupen fönnen, fo würbe

er nur ein unbeutlicpeS ©ilb jener ©orgänge ju entwerfen im

©tanbe gewefett fein; eS paben ipm aber augerbem auep bie

noep unbenupten Sagebücper ber fäcpftfcpen SJeputierten ju

©ebote geftanben unb biefe ,
bie auep baS enthalten, waS man

ben {ßrotofotlen niept einjuoerleiben für gut fanb, geben bie

im Sanbpaufe fiep abfpielenben ©eenen, bie Haltung ber ©ar*

teien unb bie Stimmungen, welche biefelben bewegten, mit weit

grögeter bramatifeper 2ebenbigfeit wieber als jene. S5aS Sucp

ift, waS befonberS peroorgepoben ju werben oerbient, in wirf*

licpem , niept in öfterreiepifepem ®eutfcp gefeprieben. dagegen
würbe eine ftrengere Durcharbeitung manches nebenfäcplicpe

©eiwert befeitigt unb SBiebcrpolungen oermieben paben, wie

S. 124 unb 125, wo jWei aufeinanberfolgenbe ?lbfäpe faft mit

ben nämlichen SBorten anpeben; ebenfo ogL ©. 216: „obmopl
bie Zeit fepon weit oorgerüdt unb bie Upr fdpon brei Upr naep*

mittags jeigte" unb ©. 217: „ba aber bereits bie britte 9tacp-

mittagSftunbe oerfloffen war", unb berartige {Racpläfftgfeiten

liegen fiep noep mehrere anfüpren.

ÜRülltr, 9Bilp., ©rof., politifd)« ©tfepiepte ber ©tgenwart. XIV.
£a4 3abr 1880. Slebft einer Kprcnit ber (Sreigniffe be« 3abre*
1880 u. einem alrbabet. SerjeicbnitT« ber beroorragenben ^erfoneiu
Öerlin, 1881. Springer. (XVI, 290 ©. gr. 8.) 9Ä. 4.

ÜRit©efriebigung wirb ber Ücfcr mapmepmen, wie ber Scrf.

oon 3apr ju gapr in ber ?luSwapl beS ©toffeS mepr unb mepr
an ©ieperpeit, in ber Darftellung beffelben an Dbjectioität ge-

winnt unb baburep baS nühlicpe Unternehmen feinem Z*®^«
immer näper bringt. Die ©erpanblungen beS beutfepen 9teicpf:

tageS unb bie ©erpanblungen beS {ReicpSfanjlerS mit bem
©atican, ber ttampf gegen öaS Deutfcptpum in Oeftcrreicp, bie

weitere SluSfüprung beS ©erliner ©ertragS, baS ©piel unb bit

©cpwanfungen ber ©arteien im ©epoge ber franjofifcpen 9Rc=

publif, grianb unb bie ©rpebung ber ©oerS, ber {RipiliSmuS

in 9fuglanb unb ber belgifcpe Sulturfampf finb bie $>auptpuncte,

um welcpe fiep bie initgetpeilten ©egebenpeiten gruppieren.

Zwedmägig ffiprt ber ©erf. am ©eplug beS ©orwortcS bie auf
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frühere Sa^rgänge bezüglichen ©ntfjüßungen unb fRentiniScenjen

auf, eine propljejciung 'Jtefffcer'« in ©etreff be« ©Ifag,

?leugerungen ©iSmard’S über feine Sfction in ber fchleömig*

hDlfteinifchen Sache, beffen ©rief an SEßielopotSfh öon 1866

unb feine gubenrebe oon 1847, ßRajjini’« ©rief an ihn öon

1867 unb ein Schreiben lRapoleon’3 III öon 1858.

85I)tr, fjranj uon, iRuglanb« ÜBcrbtn u. SBoflen. 1.—3. Such.

SlüuAen, 1881. Ib- Tiefermann. (IV, 203; IV, 207; IV, 189 S.
8.) 2H. 9.

Sine burdj jafjlreidje Weifen gefaulte ©eobadjtung«gabe,

ein feine« ©etßänbnig für ba« ©harafterijtifd)e in Statur- unb

öolfäleben unb eine feffelnbe Darfteüung, ba« finb ©otjüge,

welche jebe Weifefc^ilberung ö. Söhet’8 ausjeidjnen unb bie

auch in biefer mieberfehren. XieSmal hat bie filberne ^»od^jeit

eine« ©ruber« in ©hartem ben ©ielgemanberten in ba« non

Xouriften nodj wenig frequentierte Dftreid) geführt, über Äralau,

Scmberg, Kiew, unb jurüd über IRoStau unb Petersburg.

nun eine foldjc gahrt unb ein nur lurjer Aufenthalt natürlich

nicht auSreichenb für ©eminnung einer grünblidjen unb aß*
1 fertigen ©eurtljeilung, fo bilbet bodj ba« Selbftgefefjene ben
1 Äem, an weiten bie au« anberen, literarifdien Gueflen

ftammenben Stoffe al« Ärpftafle anfcfjiejjen, fo bag ba« ©anje

eine ebenfo anjie^enbe al« bele^renbe Sdjilberung ber ruffifdjen

Suftanbe in geographifdjer
,

^iftorif^er, ethnographifcher unb

ftatiftifdjer ^inficht bilbet. ßu ftatten fommt bem ©crf. hierbei,

bag frfifjjeitiger perfönlicher Umgang mit ^ajt^aufen ihn auf

biefem ©ebiete heimifch gemacht bat. ©ewig mit aßem Siebte

fteflt er ficb auf ben Stanbpunct, bag ba« ruffift^e SBefen nic^t

al« ein europäifdje« betrachtet, fonbern nach afiatifchem 3Rag*

i ftabe gemeffen fein miß; er unterfcheibet icharf ba« ©rogruffen*

tbum öon ben übrigen nicht ju bentfelben gehörigen ©oll«*

i elementen, in benen er ben eigentlichen, bie fernere ÜRaffe auf»

i locfemben Sauerteig erblicft, unb ohne Prophet fein ju woßen

i wägt er bodj bie grogen ©ebenlen, aber auch Mc wenn auch

fchwachen unb langfamen bodj hoffnungsreichen Slnfäfce ju We*

formen gegen einanber ab, ju Unteren namentlich bie Steform

be«@ericht«wefen«}ählenb, ja im©egenfah ju ber Serjmeiflung,

welcher ftch einheimifche ^Beobachter leicht ergeben, fdjöpft er

barau« bie ©emigbeit, bag ba« fRujfenöolt fich auf bie §öl)e

i eine« europfiifchen ©ulturöoltc« erheben lönne, ohne beSbalb

i feine nationale (Eigenart einjubügen. $>aö ©uch lommt gerabe

je^t jur rechten Seit, um jum ©erftänbnig ber un« juweilen fo

fdjmer begreiflichen ©erhältniffe Stuglanb« beijutragen.

I Hensel, S., die Familie Mendelssohn 1729—1847. Mit

8 Portraits, gez. von Wilh. Honsel. 2. Aufl. 2 Bde. Berlin,

1880. Bohr. (XV, 383; V, 400 S. gr. 8.) M. 12.

©in lurjer $inmei« auf bie neue Stuflage biefe« ©udje«,

ba« bei feinem erften ©rfdjeinen in biefem ©latte eine ©e*

fprechung nicht finben lonntc, wirb ben Scfern biefe« ©latte«

: wißlommen fein, ba baffelbe, auch abgefeben öon feinen fonftigen

oft btf&orgebobenen Sorjügen, eine Süße öon intereffantem

> Detail jur Siteratur* unb ©elehrtengefchichte enthält, lieber

l
2Jtofe« SKenbelSfohn’« literarifche ©ejiehungen erfahren wir

I

aflerbing« nicht« ÜReue«
;
um fo mehr bieten un« bie ©riefe unb

Xagebüdjer ber folgenben ©enerationen
;

befonber« fei hier auf

|

bie öemerfungen über ^mmbolbt, über ©oeefb, über bie erfte

Stufführung ber Antigone, ferner auf bie reijenbe Sd)ilberung

ber SBindelmanmgeier im archäologifchen Qnftitut ju 8tom

hingewiefen. Auch fonft enthalten bie ©riefe über SJtenfchen

unb ©ücher eine Stenge origineßer Urteile, bie un« neue

Auäblide unb ©ebanlenreihen eröffnen. 3n ber neuen Auflage

ftnb manche Srrthiimcr berichtigt, manche«, wa« in bem ur*

fprüngli<h nur für bie SWitglieber ber gamilie ßRenbelSfohn

beftiramten ©uche einen weiteren Ärei« nicht hinlänglich in=
|

tereffieren lonnte, ift je^t au&gelaffen ober berfitrjt; bagegen

hat ber Abfdjnitt über Abraham unb Seo SKenbelSfohn merth*

öofle ©ermefjrungen erhalten; öon befonberem 3ntcreffc flnb

bie ©riefe, in benen Seo 9Renbel«fohn ben SBaßenftein gegen

bie AuSfteßungen ©atlicb Sßierlel'« in Schuh nimmt. 3)er 3n*

bej jeigt leiber manche Süden. C.

gorfAungtn jur SDeutfAen OScfAiAtt. -brtg. v. ber biftor. ßommtffion
bei ber fgl. baqer. 9lfabcmie ber Sßiffenfchafteii. 21. ©b. 3. ^cjt.

3nb.; Silaib, Hermann »on lournai unb bie fflefdjuötfdjreibung

ber Stabt. — ©in jeitgenöffifd)e« Webitht über bie 'Selagerung

Slcconci. SJtitaetbeilt con f>. SruJ. — SimonSfelb, jur

beutftben Wef^iAte au« Senebia. — 3- 2SiHt. bie Uebergabe be«

perjogtbum« Sßürttemberg an Äarl V. — gina Seger, Stubien
jur föefdjicbte be« Saucrntriegee nadt Urfunben be« Wenerallanbe«»

ar^ioe« ju Äarl«rube. — Äleinere Stittbeiiungen.

SlürtembergifAe Sierteljnbr«beft* für ?anbe«gefAiAte. ^»r«g. von
bera f. ft«ttft.*to»ogr. Süreau. 4. 3ahrfl- 3. $>eft.

3"b.: Sertb. Pfeiffer, bie ÄupferfteAet 3°h«nn Wottbarb
ffltüüer unb ftricbritb 5Rnüer. — ttmil Söagncr, bie 9ieiAe|iabt

Sd)tväbi|A ®mnnb in ben 3'1brtn 1 52C—30. — I'erf., Dlacbträgt

unb Seritbtigungen ju bem vtuffajj im 3abrgang 1879 biefer 3 f 't*

fArift; 2>ie ;HeiA«üabt SA^SbifA Wmünb 1523—25. — SDefel,
Äunft» uub 2Utertbum*rcfte in OberfAwabcn. (®AI-)— fi. 91. Ä orn*
betf, jur GJefAiAtc be« £)uriagaue«. — Älemra, baulbifAc ffor*

[Anitgen. — g. 2. Sau mann, au« bem Rcgistrum fundulionis

Urspcrgcnsis. — 9t. cdtUHng, ‘©efAiAte be« Slilbelmiter.Äloiter«

u URengen.— Äleiue SeriAtigung. — Sij>UHg«beriAte. — S- ® t i j
*

äefer, Seiträge gutn SADpenmefen unter ben »ürttembergifAen
tferjögen. (3^1.) — Sauiu«, Olingmäüe am giletbal. — ^ürft
«riebriA Aarl v. •£'obenlcbe*Salbenburg»£AiIling4fürit,
über ba« Siege! be« ®rafett Surdtarb von Eubenberg vom 3abr 1251.— 35 erf., jnm gjobeulobiiAen Stammtvavven. — Steiff, ber erfte

Sudtbrutf in iübingeu 1498—1534. — Soffert, bie Sriefe be«

feuAlmanger ®ecan4 Söi^o, eine C-uelie für bie ®efdüAte be«
mürttemb. rtroufeit. (Sort|.) — iDer Surgfriebe von 9tfAba«Kn »u«
bent 3<*br 1393. 9tu« bem 1. .pau«» unb $taat«ard)iv mitgetbeilt

von v. ’Xlberti. — S- Sentrfe, eine lvürttembergifA’fränfifAe

gamilie in ‘JtieberfaAfen. — S übler, Slilbtlm ®anjborn.— Serfammlung in <lrail«bäm/ am 19. Slpril 1881. — Utiüen.

£anber- unb Völkerkunde.

Le second voyage de Vasco da Gama ä Calicut. Rotation

flatnande editoe vors 1504, roproduitc avec une traduction cl

une introduction par J. Ph. Berjcau. Paris, 1881. Charavay
fröres. (71 S. 8.) M. 3.

Habent sua fata libelli. ©wo 1865 öerfaufte %. D. SBeiget

in Seipjig ein fed)3 ©lätter h“lt«nöe«, anfeheinenb jwifchen

1503 unb 1510 bei©anthiin in Antwerpen gebrudte«, ©aleoen

Betitelte« fjeftdjen nach ©nglanb; fein Katalog S. 755, 9tr.

16126 nennt e« piöce de la plus baute rarot« et de haute

importance, entiörement inconnue aux bibliographes, unb

fdjäfct e« 120 Xhtr. $ie« tauft Sibri unb lägt e« fid) öon

3f. ph- öerjeau au« bent ölämijchen Urtefte in« ffranjöftf^e

überfehen. 21u« feinem 9tacf)laffe gehen Original unb lieber*

fffcung io. 3Uai 1866 in« ©ritifdfe SJtufeum über. ^)ier ftnbet

e« ö. 3W. IJSidering 1874 unb öeranftaltet einen gaefimile*

Wbbrud ohne Iranefcription, bem er englifche Ueberfefjung unb

©rläuterungen öon ©erjeau beigiebt; bie 81u3gabe blieb jeboch,

fooiel SRef. weig, oermuthüch weil nur in wenigen ©jemplaren

abgejogen, auf bem ©ontinent bi« in bie neuefte 3rit unbefannt.

1880 burd) bie ©ebächtnigfeicr ©ama’« angeregt, gab nun

®. Stier in 3«öft» ein ßufafl bie gacfimileblätter ohne jebe

©eigabe in bie §anb gefpielt, ben lejt berfelben in lesbarer

XranSfcription nebft Uebeifahung unb eingeheuben ©tläuterungen

heraus, alfo ohne ©erjeau’« Strbeit ju tennen, ögl. 9<>hr 9- 1 SS0
.

9tr. 51, Sp. 1735 b. öl. ©in Öierteljaijr fpätcr melbete eine

Rettung au« äJligöerftänbnig, man habe in ijerbft ein „SRanu*

feript* über ©. ba ©ama entbedt, ba« neu oeröffentlicht werben
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fode. Sie (troß ©eridjtigung) in auSlänbifche Blätter überge-

gangene ÜWittfjeifung ocranlaßte roieber Hrn. ©etjeau, feine

Arbeit oon 1874 in erweiterter ©eftalt franzöfifd) ju reprobu*

eieren mit zwei Holzfchnitteu (Marte oon Afrifa oon 1541 unb

baS ©antbijn'i'che Srucfereibilb), aber of)ne baß et Stier’s AuS»

gäbe fannte be$ro. berücf ficfjtigte.

Inhalt ift bie Erzählung eines ungebilbeten Seemannes über

feine gatjrten auf portugiefifdjen Skiffen 1501 nac^ äRerSel*

febir unb 1502 nach Malifut, üermutblith größtenteils nur

auS ber Erinnerung unb nad) ber Aufzeichnung eines fdjrift»

funbigeu AntwerpenerS: immerhin wol)l ber ättefte unS im Srucf

erhaltene iöcric^t eines SbciluebmerS, unb infofern neben ben

fpäteren ©erichten eines ©arroS, ÜKaffejuS, CforiuS ic. ßöchft

beachtenswert!). Safe oon zwei Seiten bie Aufmerffamfeit auf

baS ©üd)lein gelenft wirb, ift fidjer erfreulich, fefjr z« bebauern

aber, baß ©erjeau’S au fich überfidjtlicf) gefd^riebeneS unb an=

genehm unb leicht zu ItfenbeS Sd)riftchcn oon Stier’S Unter;

fm^ungen feinen Diufcen gezogen hat ©erjeau geht roeber auf

genauere Sßergleichung ber obengenannten Ipiftorifer ein, nod)

fümmert er fid) um bie Sdfwierigfeiten ber ziemlich genau

Hingenbtn, aber nicht mißoerftänbnißfrcieit aftronomifd^en An»
|

gaben, gerabe baS, maS ber Antwerpener ^Bericht oor ben übrigen

oorauS bat- ®ie SranSfcription ift mehrfad) nadjläffig, bie

Ueberfejjung wieberl)olt einige*ftarfe ©erfchen ber englifchen

AuSgabe, 3 . ©. S. 4<>: Le 10 juin nous ne pouvione voir tu

la grantle ourse (neither the Great Bear nor) etc., oielmebr

:

mir faben wieberum (saghen wi woderom die waghen ende d.).

S. 58: beaucoup de juifs qui y ont un prince. Fous com-

premz que (You understand that) etc., oielmebr: unter welchem

fie fteben (eon prince daer ai onder staen). Sie foeben er* ;

febienene britte Ausgabe ber Stier'fchen Arbeit (©lämifd)cr

©eriefjt über ©. ba Eanta’S 2. Dieife. ©rautifchweig, 1881.

42 S. 9J1. 1, 20) fejjt fid) in ber ©orrebe mit ©erjeau auSein«

anber. Schabe baß S. 31, 6 0. u. bie in ber 2. Aufl. S. 44

ermähnte ^Berichtigung nicht nachgetragen ift , wonach 50° fübl.

als meitefter Abirrungspunct etmaS ju hoch gegriffen erfcheint,

ba ber 22 . 9)lai a. St. unferem 1. 3uni gleich ju rechnen ift,

alfo bem fünften Sage in jenen ©reiten roefentlicb näher.

Kiepert, Hcinr., Gcneralkarte der aüdost- europäischen
Halbinsel (Unlcrdonau u. Balkan linder, Königr. Hellas). Mil

den neuen Grenzen von Serbien, Bulgarien u. Ostruiuelien nach

den im J. 1570 ausgeführlen officiellen Aufnahmen. Maassslab

1 : 1 500U00. Berlin, 1881. L). Reimer, (gr. fol.) M. 4, 50.

Sicfe febon in biefem 3ahr0a,,3» 9fr» 6
» ®P- l SO b. ©1.

angezeigte, damals auS ben zwei nürblichen ©lättern beftebenbe

Marte ift nun burdb eine fübliche Sortierung ergänzt morben,

bie ftch iu adelt ^Beziehungen gleichförmig an ben nürblichen

Xbeil anfcbließt unb baber feines weiteren Eingehens bebarf.

Saß auf biefer oodftänbigen Ausgabe bie ncuefte Ereile

jwifdjen ©riechertlanb unb ber Sürfei, unb bie mutmaßlich
:

eoeutuede jwifeben ber Sürfei unb dftontenegro eingetragen et»

febeinen, bebarf wohl feiner befonberen ©erficberung, ba Uliemanb

febneder ift als Dr. Micpert in ©ermertung ber ihm fchnell

unb oerläBlicb zugehenben fartograpbi!d)en Säten Oon poli«

tifcheu ©eränberungen im ©ereile beS wcilanb oSmanifchen

9lcid)cS.

Itcyer, Ed., Studien über das Karst -Relief. Mit einem
karteheu. Wien, lb&l. Zamarski. (15 S. Lcx.-8.)

Ser ©erf. oerfuebt eS, auf eigene ©eobaebiungen unb bie

Ergebniffe ber Unterfucbungen ausgezeichneter Eeologen geftüfct,

eine Erflärung beS EntftebeitS unb ber periobijeben AuSbilbung

beS adgemeinen unb befonberen SppuS 4« gri>en, ber bie Marft* ,

lanbjebaft oon anberen ©obenbilbungen unterfdjeibet, unb ift
j

auf richtiger Säbrte, wenn er ben Einfluß ber ©erwerfungen,
;

;

Erofionen unb Einftürje an gut gewählten ©eifpielen nachweift

unb barauS triftige Schlüffe zieht. Sie tleine Abljanblung

erregt ben SBunfd) , ber Autor möge baS angefangene Shema
nicht faden laffen, fonbern ju einem größeren SBerfe erweitern,

baS nicht bloß ben ganjen Sfarft, fonbern auch bie Mahre ber

Hochgebirge in fich fchliefet. Es würbe oon ^ntereffe gewefen

fein, wenn er feine Utiterfuchungen nicht auf jWei Steden beS

iittoralen MarfteS befchränft, fonbern auf bie Strecfe oon ber

Sanjianmulbe bis jum Simaoo auSgebehnt hätte, auch ro®rt Su

wünfehen, ba§ er in bet Sage gewefen wäre, feinem Märtchen

auch ©rofite beijufügen. ÜJfit guten Erünben Oertbeibigt er

am Schluffe bie ©eridjte SBrebe'S über bie Sanbtrichter in ber

arabifchen SBüfte, bie fich ganj gut erflären laffen, metm man
ftch ben Marftboben oon einer Sanbfchicht bebeeft benft

Hammer, W., u. C. Obmann, Generalkarte von Deutschland
u. den Nachbarländern. Kevidirt von Rieh. Kiepert. 0 bl.

Maassstab 1:1 000 000. Berlin, 1851. I). Reimer, (gr. foL)

M. 12.

Sie üotliegenbe SBanbfarte trägt offen ben ®h<«<rfler einer

politifchen Marte, einer jum EefchäftSgebrauche beftimmten unb

baher reichhaltig mit Orten, Straffen (©ahnen felbfloerftänblidj)

unb Erenjcn ber abminiftratioen Elieberung oerfebenen Marte,

bie bureb ben Umfang unb bie gleichmäßige Ausführung auch

ber Machbarftaaten einen ©orjug oor manchen anbeten ber»

artigen Arbeiten ber Sleujeit hat. Sie umfaßt nahe an */s ber

öfterreichifch !ungarifchen älionarchie, bis jur Spifce 3fhienS
unb bis Drfooa, faft ganz 8luffifch'©°len, 5ranhei<h bis Sieppe,

EbattreS, Eiermont unb Eap, Oberitalien bis SRobena, Säne»
mar! bis AarbuS, bie Slieberlanbe, ©elgien unb bie Schweiz.

Ser dftaßftab oon 1:1 9J2id. geftattet ein reiches Setail, unb

eine nähere Surchficht öerfdjafft bie Ueberjeugung , baß bie

Marte, wenngleich auf feine 9?euzeichnung geftüjjt, in ©ejiehung

auf Eorrectheit ber Umriffe unb S^echtfchreibung ade fndigen

1

gorberungen erfüllt, bie man an eine Marte biefer Art fteden

fanit, waS ben S'ichnern unb IReoibenten }u gleich gcaB^m
©erbienfte gereicht. Sie Marte bilbet in ihrer febr gefädigen

Erfcheinung ein würbigeS Eegenftüc! zu £• Miepert’S politifcb«

j

SBanbfarte oon Europa unb wirb jebem Amtslocale, jebem

Eomptoir, jeber Eeleijrtenftube zur ßierbe gereichen. Sie poli«

tifche Einthcilung bis zu ben Unterabtheilungen ber Mreife unb

©ezirfe oerleiht ihr namentlich zum Stubium ber Statiftif

einen befonberen SBerth, unt fo meßr, weil fo weit gehenbe Eim»

theilungen auf Marten biefeS SJlaßeS in ber Siegel fehlen. SaS
Serrain hat hinlänglichen AuSbrucf erhalten unb ftört bie poli»

tifche Ueberfidbt nirgenbS.

ilatnnöfirenf^apen.

Jolly, Ph. von, die Anwendung der Waage auf Probleme der

Gravitation. 2. Abhdlg. München, 1881. Franz in Cotnm.
(26 S. gr. 4.) M. 0, 50.

Aus d. Abhdlgn. d. k. bayer. Akad. der Wiss. II. CL XIV. Bd.
11. Ablh.

Ser ©erf. hatte in feiner erften Abhanblung nachgetuiefen,

baß mittels einer guten SBaage bie Eewid)tSabnaf)me ber Äörpet
bei ihrer Entfernung Dom Erbmittelpuncte mit großerEenauigfeit

unb ber She°r«e entfprechenb nachgewiefen werben farat. ber

oorliegenben Abhanbiungwerben neue Unterfucbungen mitgetheiU,

burch welche bie Anwenbbarfeit ber SBaage zur Söfung beS

fchwierigen ©roblemS ber ©eftimmung ber Erbbichtigfeit nach«

gewiefen wirb. Eine SJiaffe, einmal in größerer Entfernung
oon ber Erboberfläche, fobann unmittelbar über berfel&en mit

einer hx berfelben Sage öerbleibenben SRajfe oerglichen, zeigt

*
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im lefcteren gafle eine Gewichtszunahme, welche größer wirb,

wenn noch zmifeßen bie Grboberfläcße unb bie objuroagenbe

SDtaffe eine ©leifugel gelegt wirb. Die Differenz ber©ctpic^tö**

Zunahme mit unb ofjne untergelegte ©letfugel bezeichnet bie

©röße ber Slnzießung ber ©leifugel, ber Ouotient biefer 2In=

Ziehung unb ber ber Grbe aßein giebt unter ©enußung beS

©raoitationSgefefceS baS Mittel ab, bie Dicßtigfeit ber Grbe mit

ber Dicßtigfeit beS ©leieS zu Dergleichen, alfo bie mittlere Dich»

tigleit ber Grbe ju beftimmen. liefen ©ebanfengang bat ber

©erf. nach Gntmicfelung ber für bie Berechnungen erforberlicßen

feßr einfachen matbematifeben ßluöbriicfe in üorzüglicßfter SBeife

ejperimenteß burebgefübrt. Die SBaage, in einem ca. 25 m.

hoben Dßurme aufgejteßt, geftattete eine Maffe in zwei um etwa

2

1

m. oerfeßiebenett Slbftätiben oon ber Grbe zu mögen unb

fobanu biefe SBägungen bei Ginfdjaltung einer ©leifugel oon

nabe 1 in. Durtßmeffer (5775 kg. fdjmer) ju mieberbolen. Die

©ewichtSzunaßme ber Maffe in ber unteren ftatt in ber oberen

©teßung, alfo bloß burd) bie Slnnäßerung au bie Grbe betrug

2
, 308 mg. Die Ginfcßaltung ber ©leifugel erzeugte eine fer*

nere Gewichtszunahme öon 0,589 mg. Die DiScuffiott biefer

SBertße ergiebt für bie mittlere Dicßtigfeit ber Grbe 5,692 mit

einem maßrfcßeinlichen gebier Oon + 0,068. Dies fltefultat

wirb üom ©erf. mit ben bisherigen mittels oerfebiebener Me»
tboben erhaltenen SBertßcn oerglicben unb ergiebt eS |icß, baß

baffelbe bie böcbfte Ziffer für bie Grbbicßtigfeit liefert GS ift

nach ber ganzen Darfteßung nicht ju bezweifeln, baß bie Me*
tßobe beS ©erf.’S baS febmierige ©roblent mit größerer Sicher»

beit als bisher möglich mar, ju löfen geftattete, ba aße für bie

Berechnung in Betracht fomnienben SBertße ficb mit großer

Schärfe beftimmen laffen. Die ebenfo einfache roie eben hier*

burch fteßere ejeperimentefle Durchführung ber Unterfuchung ift

muftergültig unD mirb bas geroonnene IRefultat: Grbbicßte

«= 5,62—5,76 oon ießt ab als baS befte aßen bezüglichen öe»

reebnungen jum ©runbe ju (egen fein.

Weilbach, Phil., Nordeuropas Skyformer og dercs Inddeling
fi umstellet til vejlcduing ved iagttagelsen nf Skvliimlen, med
tolf tegningcr etc. Kopenhagen, 1691. Ilauherg & Co. in Comm.
(65, 4 S. Tot, mit 3 Taf. in Farbendr.)

Die geiten, in benen man baS Stubium ber SBolfen nur

als ein nebenfäcßlicßeS, jebeS praftifchen gntereffeS bareS be*

trieb, finb für bie Meteorologie oorüber. So fpärlicb auch noch

unfere Sfenntniffe über bie ©orgänge in ben höheren Schichten

ber iHtmofpbäre finb: maS mir über bie oerticale Suftcirculation

unb bie Beziehungen zmifeßen Gßdonen unb Slnticßclonen,

zmifeßen ben Gebieten nieberen unb höheren ßuftbrucfeS miffen,

baS oerbanlen mir bor Slßem bem Stubium ber SBolfen unb

ihres gugeS. Man barf hoffen , mit .§ülfe beffelben meitere

folgenreiche Schritte in ber Grforfcßung ber Mecbanif ber

Sltmofpßäre thun unb bamit auch bem praftifchen ßroeige ber

SBetterfunbe, ben Sturmwarnungen unb SBetterprognofen mei»

tere |>ülfSmittel zuführen ju fönnen.

SU8 ©runblage aller weiteren Srörterungen auf biefem ©e*

biete muß bie Schaffung einer guten ßiomenclatur unb einer

gehörigen Glaffification ber oerfeßiebenen SBolfenformen gelten.

Sin einer folcßeit haben nach ftoroarb in unferen lagen be«

fonberS ©oöß unb tpilbebranbSfon gearbeitet Gine richtige

©eneunung ber einzelnen SBolfenformen mirb nicht bloß babureb

erfchmert, baß fi<ß bie manniebfaebften Slbßufungen unb lieber»

gänge ber einzelnen SBolfenformen in einanber finben, fonbern

auch babureb, baß biefelben zum Dheil je nach gaßreSzeit, Oert«

licßfeit unb flimatifcßen ©erhältniffen ©efonberheiten aufrocifen,

bie baS Stubium erfebmeren. So mirb man
z- ©• bie forf«

Zieherähnlicb gemunbenen gormen ber GumuluSgebilbe, welche

ben Dropenmeeren eigenthümlich finb unb bie in aßen möglichen

braunen unb grünen, für unfere beimathlichen ©egriffe gerabezu

unbenfbaren garbennuancen erglänzen, in ben gemäßigten unb

j

höheren ©reiten faft nie antreffen. Der ©umuluS oerfebwinbet

J

in feiner tbpifdjen gorm in le&teren ©egenben überhaupt im
SBiuter ganz.

Sluf ©runb biefer ©erfdjiebenbeiten ift eS für ben ©inzelnen

Zur ^eit unmöglich, ein für aße ©ebiete Der Grbe gültiges

betaißierteS SBolfenfßftem aufzufteflen nnb eS herrfebt baher in

ber ©ezeießnung ber SBolfenformen leiber zur Beit noch eine

recht unerfreuliche ©erroirrung. Um biefer menigftenS für

Schweben ein ©nbe 3U machen, hat £>ilbebranbSfon in feinen

1879 erfebienenen tbpifdjen SBolfenbilbern, bie auf photo»

grapbifebem Söege hergefteflt ßnb, gezeigt, maS man bort, be»

Ziehentlich fpeciefl an bem Obfcroatorium in Upfala unter ben

bafelbft gebrauchten Bezeichnungen oerfteht. So erfreulich auch

Zunäcbft eine berartige aßgemeine Maßregel märe (leiber finb

ihm bie übrigen großen Obferoatorien nicht auf bem einge*

fdjlagenen SBege gefolgt), fo liegt bodj ihr 9tacbtheil unb ihre

Unbequemlicbfeit, zumal bei ber fortfdjreitenben ©ermehrung ber

©entralanftalten, flar genug zu Dage, unb fo ift benn ber uns

oorliegenbe Serfucb beS $m. SBeilbacb, auf bem SBege inter*

nationaler ©ereinbarungen eine einheitlid^e Stomendatur für bie

SBolfenformen herbeizuführen, mit ben beften SBünfdjen auf

Grfolg zu begrüßen.

§r. Söeilbacb, nicht Meteorolog oon gacb, fonbern ßunft»

hiftorifer (©erf.beS Dansk Konstnerlexicon, Dgl. gahrg. 1879,

9lr. 45, Sp. 1466 b. ©1.), ift auf biefen ©egenftanb bureß ben

befannten Umftanb geführt roorben, baß felbft auf ©emälben

oon hohem fünftterifeben SBerthe bie Darfteßung ber SBolfen

oft eine fet)r unnatürliche ift. Mit Dtecbt befdjränft er fieß zu»

nächft auf bie Öchanblung ber SBolfenformen orbeuropaS;

ber SltlaS enthält 1 2 ganz oorzüglicß ausgeführte SBolfentppen

als SluSroafjl einer größeren ßteihe oon bem ©erf. felbft in

Kopenhagen zu oerfeßiebenen geitpuncten gezeichneter fpimmelS»

anfteßten. Gin ausführlicher bänifeßer Deft begleitet bie Dafein,

bie in ber Dßat geeignet ßnb, internationale ©ereinbarungen,

wenn auch zuuäcßft nur unter ben Staaten 9Sorb> unb Mittel»

europaS, anzubaßnen. Die zur Darfteßung gebrachten Dßpen

:
finb febr glucflicß gewählt, ©ermißt ßut 'Jtef. eigentlich nur

ben in Deutfcßlanb, befonberS in ber gnftrurtion ber Deutfcßen

Seemarten, als Cumulostratus bezeießneten DßpuS, oon bem
nicht moßl abgefeßen werben fann. Ob ein befannter unb feßr

häufiger DßpuS beffer Stratocumulus ober Cumulonimbus zu

nennen märe, barüber läßt fieß ftreiten. Dem 9tef. feßeint ber

leßtere DerminuS ben ©orzug zu Oerbienen, weil er bureß baS

©eiroort Nimbus (fRegenroolfe) eine feßr cßarafteriftifche Gigen*

feßaft biefer SBolfe, ißre Steigung zu Dtegenfcßauem, weit beffer

ntarfiert als bie Sufammenfeßung oon StratuS unb GumuluS,

melcße beibe Stamen burcßauS nicht an biefe mefentlicße Gigen-

tßümlicßfeit erinnern. Die Ginfüßrung beS oon bem ©erf. als

Formationes cumulativae bezeießneten DßpuS erfeßeint burcßauS

berechtigt, nur bürfte -Dießeicßt eine anbere Bezeichnung, etwa

Cumulus transitorius (cum-t.) rätßticher erfeßeinen.

35fr 'Jlaturforfdjtr. ^>r«g. ». SBilb. laref. 14. 3«f>rg. fRr.37.

3nb.: Ucbfr (Suclonen, lornati'« unb SBafferbofen. — (Srotri»

mente über Ssalttbne. — I>ie palöontologifdfe unb embrnologifcbe

(lutmicfelung ber Gcfiiuiben. (3cßl.) — Älelnere ‘Dtittbeilungen.

©torobologifdie« 3nt»rbu(b. (fine Bdtfcßrlft für ?lnatemfe unb (fnt*

roi(felimgSge|(bid)te. ^>r4g. v. 6. (Megenbauer. 7. S'b. 2. Jßeft.

3nfj.: B. ’3crgß, ber Organiflmn« ber (iilioflageHatten. (fine

pbufogenetifebe £tubie. — 33. *ßfipner, über ben feineren 3Jau
• ber bei ber Beütljeilung auftretenben fabeuförmigen Differenzierungen

bc» jjcllferna. — Ib. »• SMfcßoff, bic brille ober untere Stirn«
roinbmtg unb bie innere obere Scßeiteibogcmninbung be4 ©oriQa. —

|

kleinere ÜKittbeilungcn.
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Ültttljematife.

Lohse, Dr. 0., Beobachtungen u. Untersuchungen über die

physische Beschaffenheit des Jupiter u. Beobachtungen

des Planeten Mars. Potsdam, 1878. (Leipzig, Engclmann in

Comni.) (40 S„ 2 Taf. gr. 4.) M. 5.

A. u. d. T.: Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums

zu Potsdam. 1. Üdt. 2. St.

$er erfte Spei! enthält ®ert£)t»oHe Beobachtungen über

Oberfläche unb ©atefliten bei Planeten Jupiter, 1872— 74

ju Botpfamp, unb feit Januar 1875 zu Berlin angefteflt. $lu«

ben Aufzeichnungen über ba« Gnbe eine« marfierten Streifen«

finbet ber Berf. bie Dotatiott«bauer 9 Stunben 55 ÜRinuten

19,6 Secunben, unb jeigt burch Beobachtungen an einem

SWobeß, baß bie übrig bleibenben Abweichungen burd) Beobacp*

tung«fepler üoflftänbig erflärbar jütb. Beobachtete Bebedungcn !

ber Trabanten burch bie ^(anetenfeheibe geben ihm ferner ®e=

tegenheit ju einer ©ntwidelung ber numerifchen Jormeln für

bie ©traplenbrecpung in ber Jupiteratmofppäre. 6« folgen

bann JJurcpmefferbeftimmuugen bei britten Trabanten, birect

unb burch feinen ©chatten unb enblicp fepr intereffante unb

beachteniroerthe Anfichten über bie (oulfanifche) Statur ber

Streifen , nebft oortäufigen Anbeutungen über eine Beziehung

jwifepen ben Actioität«perioben auf Jupiter unb auf ber Sonne,

für bie aber weitere aRittpeilungcn abzuwarten finb. — $er

Heinere zweite Speit 9*e8t Beobachtungen ber 3Rar«*Dberftäcpe

oon 1877, auch einige ältere beffelben Berfafferi oon 1873,
|

unb roai befonberi oon ^Ktcreffe ift, auch folche oon ©aße aui

ben Dppofhionen oon 1837 unb 1839 nach ben Jahrbüchern

ber Berliner Sternwarte. 2>er Berf. fommt ju bem ©chluffe,

baß ber größte Speil ber SJiarigebilbe ber feften Oberfläche

bei fßlaneteu angehört, unb baß ber B^net oon einem @a«*

gemifcp mit Kämpfen umgeben ift, welche weniger fefte SBolfen
;

ali üielntehr weitoerbreitete, Sicht burcplajfenbe Debet bilben;

babei ift möglichermeife ber Bfonet im Aflgemeinen noch fepr

heiß unb nur an ben Boten genügenb abgefühlt für Bieber*

fcpläge. Bortreffliche jeiepnungen beiber fßlaneien finb ber

Abpanblung beigegeben. S.

3ritf<brift für ÜRatbcmatif unb Pbuftf. <prig. v. 0. 8 cp 15 milch,
<£. ftapl u. SR. Gantor. 26. jabrg. 5. $eft.

3nb.: Wuibo $aucf, über bie ffinttibprlncipien ber Sinearper*

fpectioe SB. Ä ü tt n c r
,
jur matbematifchtn Statiftif.— 3-X b cm a e,

elememtare Behandlung ber bupergeometrifebfn 3teibe. — Äleinere

tötittbeilungen. — Ant. gacaro, Juiiu« Bellapiti«. Ginc Sfijje

S
* ine« tfebenfl unb reiffenfcbaftlichen SBirfen«. — iHecenfionen. —
tbltograpbie*

’Di’atiKiiuiti'dio 'Annalen, .prtg. von F- Al ein unb Ab. 2Jtauer.

18. Banb. 4. .peft.

3nb-: B flol ®a<hmann, über (Moiö' Xbcoric der algebraifcben

ffileiebungen. — F- (55. aHeijler, jur Xbeorie ber Bertbeilung ber

Glettricität in leitenben Äörpern. — SBaltber SDpcf, Skrfud) einer
J

überftcbilichen £>arjieüuug ber 9tiemann'fd)en fläche, welche ber
J

ÖaloiÄ'fcben sHefolvente ber Biobulargleidjung für Brimjabltran«* !

formation ber elliptifchcn Functionen entfpriebt. — A. $urwiß,
ßlrundlagen einer inbepenbenten Xbeorie ber eüiptifcben SRobui»

funeliontn erfter Stufe. — $anl bu Boi««!Revmond, über Z'ar*
1

ftellungefunetionen. — $ani p. ÜJtangolbt, über eine ebarafteri«
|

ftifebe Gigcnfcbaft ber beveloppabcln jvlädieu.

3eitfd)rift für matbemat. u. naturwiffenfcbaftl. Unterricht, .pr«g. von

3- 6- S. ^offmann. 12. 3a brfl. 5. .fseft.

3nb.: fjauif, da« grapblfche 9te<hnen. feine Untwicfelung feit
j

Kuhnann unb fein Berbältnijc jur Schule. — Äleinere SRittbeilungcn.

— 3 . 6. ®. off mann, Moli; juin Auffaße Gmömann’« (XI,

253 u. f.). — 3um Aufgaben»9fepertorium. — iHecenfionen. —
Gantor'« Berufungen über Wefchicbte ber 'JMatbematif (Abbrucf eine«

Berichte« von i>r. S. (Günther au« ber Allgem. 3eitung). 1,2.

—

„Beete unb Böcfcben". ('Proben au« bem matbentatefeben Seminar«
unb Bo!f«fd)ulunterridbte. 5.) — XMe motbematifeben Stnbien auf
ber llnioerfität Xofio in 3flV'an. i'Kittbeilung von lieber.) — 3our*

1

nalfcban.

ÜUMrin.

©chmölcfe, J., Ardiiteft, bie Berbefferung unfeter 39ohnunoini

nach ben CWrunbfühen ber 6lefunbbeit«(ebre. üHit einem Xionron
von Dr. Paul Aienteucr, 8anität«rath- iHit 20 opot^febn.

fflie«baben, 1881. Bergmann. (Vll, 95 £. 8.) SH. 2.

Jm @anjen ein gute«, oerftänbige«, feinem

fprechenbe« Büchelchen, rein populär gehalten, nicht« Sßetie«

barbietenb, mit Wu«nahme natürlich eine« neuen Dfen£ unb

fiüftung«apparate«, ber aße anberen übertrifft unb, irm mh
bem Berf. ju reben, „unabhängig oon aßen SBitterung«einflüffei:

bie ^eijung, bie .guführung frifcher üuft unb bie abffthrmt;

ber oerborbenen £uft gleichzeitig in ooßfommenfter ®3etfe be

forgt". ßtatürlich ift ber Ofen auch burch beutfdfe« 9teich^=

patent gefchüfct. ©oßte biefer neue Ofen nicht be« Bubel« Situ

barfteflen? $ie Bignette „Baul Stiemeper" ift eine Sntjjfehlunq

oon zweifelhaftem SBertpe für miffenfdjaftlithe Rxeife. M. F.

XieutfdK mtbidnifche BJocbrnfchrift. SHit Bcrücfftcbtigung Oer öffeitl.

C0tfunt>beil®Pfit8* «• Seb.: P. Börner. 7. 3«hrg. Hr. 38.

3nb.: 8. Mobben, über atinofpbärifche Xiurchfüßlung mt
einige SSlirfungen berfelben. — ®. Aalifcper, ein ÄaD_r>on V»c-

c ne gencralisce. — Gugen 9Sür jburger, Bobenbefcbaffenbeit ebI

Sterblicbfeit in Berlin. — Ptaj Salomon, ber internationale mebi«

cinifcbe Gongrej). — p. Boerner, bie Pteblcinalftatiftif im faiferlii

beutfdjen ©efunbbeitaamte. — Meferate unb Äritifen.

Ptebicinal« Beamten *3‘Üung unter Ptitrebaction von Siener.
'JU. 19. petcr«, über bie Motbwenbigfeit oon Beftimmungen. bnrä

welche bie Anefieflung non ärjtlidien Atteilen ju regeln ift.— £prei'

faal.

Archiv für Cbrenbeilfunbe. X-»r«g. oon A. v. Xrbltfcb, Ab. ptolifei
u. c£». £d)warße. 17. Bb. 4. Jpeft.

3nb. : 8ucae, über optifeben £cbroinbel bei X>rucfcrhöhung m
Chr. — X>erf„ cafuifUfcbe Beiträge jur Bebcutung nnb jur operi«

tiven Gntfernung ber Groitofen be« äuperen Webörgaiige«. — 3 a

über ©ebwerhörtgfeit von SJoeomotivbeamten. — SPalb, jtir Aetic

(ogie ber Hafenblennorrhoe. — ®d)warpe,
z
rot ' ,t Serie w«

50 Füllen cbirnrgifd)er Gröffnung be« 2Barzenfort|aße«. (gorlf.) —
Wlauert, jur Gafuiftif ber SBarjenfortfappcIbpen. — BefprechuBje:.
— Literatur.

Keitits- unb ätaatBMfleuföiaften.

Hfnojosa, Eduard» de, Dr. ctc., hiatoria del derecho r»-

mano, segun las mas rccicntcs investigaciones. Madrid, 1880.

(XI, 318 S. 8.)

$er Berf. unternahm Oor brei Jahren eine Steife nach

ÜJeutfchlanb im Sluftrage bet fpanifchen '(Regierung, welcher er

über bie für Spanien widjtigften ©rzeugniffe unferer Siteratur

Bericht erftatten foßte. SDtit 6ifer unb ©efchid machte er ficfi

bamal« mit ben oerfchiebencn Dichtungen unfere« wiffenfehaft-

lidjen Sehen« oertraut, ©ine Jrucht ber Steife, ober boch wefenP

lieh burch fte geförbert, ift auch ba« oben genannte Buch, welche«

ben 5. Banb ber Biblioteca juridica de aotores espanoles

bilbet ®er Berf. beflogt in ber Borrebe, bafj in Spanien, ber

$eimath be« 8lntonio Hgoftino, be« SRcte«, be« Jineftre« unb

Btajan«, ba« einft fo blüljenbe ©tubium be« römifdjen Decpt«

fiep in einer fo beflagen«werthen Bernachläjfigung befinbe, be*

jonber« wenn man bamit bie Sortfcpritte in iJeutfcplanb, bem
SRittelpunct biefer Stubien, in jranfreiep, Jtaiien, Belgien

unb ^oflanb ocrgleicpe. ®« jepeint ipm oor äßem nötpig, feine

£anb«leute mit ber SRetpobe unb ben ©rgebniffen ber au«*

wärtigen Jorfcpungen befannt z« machen, unb feine ©efepiepte

be« römifepen Decpt« zeugt auf jeber Seite oon biefer IShficpt.

Jn ber (Einleitung über bie (Sntwidelung unb ßRetpobe ber

juriftifepen ®i«ciplinen werben Doniepmlicp Saoignp, Jpering,

Dioicr, ©erafini unb Bobeßetti angeführt; bie eigentliche
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$Hed)t£gefdji(ijte beruht beinahe auöfdjliefcltd) auf ben neueren

beutfchen Arbeiten. 3n brei ©üdjern foramt bie Seit ber fiö»

nige, ber Stepublif unb ber deibnifctjen fiaifer jur 2)arfteflung,

jebea ©ud) hanbelt im erflen Abfchnitt über bie politifdje Dt*

ganifation unb bie Staataoerroaltung, im jmeiten Abfchnitt über

bie 9te<fit8queflen. $er 93erf. burfte fich tn einer ©inleitung

für Anfänger nicht mit auagebednten Unterredungen befallen,

ober er zeigt eine reidje ©elefendeit unb ein grofjea ©efe^ief, bie

äftaterien überfidjtticf) zu orbnen, bie entfedeibenben ©reigniffe

in baa richtige Sicht ju fteflen unb auf bie bezüglichen miffen=

fcdaftlicden Arbeiten aufmerffam zu machen, ffür Spanien mirb

baa ©uch oon roefentlidjem 'Jiu^en fein, unb auch mir ©eutfeden

inüffen bem Söerf. ©anl roiffen, ba| er für bie ©rgebniffe

beutfeder fforfchung gemiffermafjen ein neuea ©ebiet erobert bat.

hoffentlich geht fein SBunfcd, eine zweite Auögabe oeranftalten

ju fönnen, balb in ©tfüßung. SOWchte er bann auch feine Auf»

gäbe erroeitem unb, ftatt mit ©onjtantin bem ©rofjen ab«

jubreeden, noch bie ©eriobe ber cdriftlicden fiaifer unb bie

©efefcgebung Suftiman’ä in ben fireia feiner ©arfteflung

Ziehen. Hr.

Huth, Alfr. H., Henry Thomas Buckle’s Leben u. Wirken.
Auszugsweise umgearb. von Leop. Kätscher. Leipzig, 1861.

Winter. (XI, 229 S. 8.) M. 3, 60.

Sei ber allen ©ebilbeten befannten ©ebeutung öucfle’a für

bie ©efediedtafedreibung muß man eine ©iograpdie beffelben

mißfommen heilen. ©ie im oorigen 3adr erfedienene engtifede

fiebenabefedreibung oon A. $. hutd ift für bie meiften beutfchen

£efer unzugänglich , auch ju roeitfehmeifig. fiatfeder bietet bie=

felbe in oerfürjter ©eftalt bem beutfeden ©ublicum bar. ©er
WuSjug ift mit ©erftänbnil gemacht, bie Ueberfefcung zuweilen

aber etmaa nacdlüffig unb bie Sprache nicht ohne härten unb

unbeholfen, fiatfeder überfefct j. 8. sitting-room mit „Sifc*

Zimmer".

Sco, Dr. Dttomar 93ict-, allgemeine Slationalöfonomie. Unter ©e*

rüdfidjtipng ber ’-Bebürfhlffe ber praftifden ttantwlrtbc u. Jforft»

männer h. bargeftedt. 3ena, 1861. (Softenoble. (XV, 95 6.
2ej.*8.) W. 2, 40.

©er ©erf. miß ein fleinea Sompenbium dauptfäcdlicd für

bie ©ebürfniffe ber £anb* unb (forftroirthe liefern. ®t hält

fied baju befonbera berufen, ba er nicht nur tdeoretifede Studien

über fianb* unb (forftroirtdfedaft gemacht, fonbern auch in beiben

tfäcdern praftifcd tljätig geroefen unb über bkfe ©iaäplinen

unb Stationalöfonomie 1 7 Semefter dinbured ©orlefungen ge«

halten hat ©er ©erf. mag in ber fianb* unb fforftroirthfehafta*

lehre gute fienntniffe befi^en, in ber Stationalöfonomie ift er,

nach bem oorliegenben ©ompenbium ju urt^eilen
, ganz un«

felbftänbig. ©aa ©ued ift jum ©heil nur ein Abbrucl bea

o. helfericd’fcden Eoflegheftea. ©on einer eigenen ©ertiefung

in bie Specialliteratur merft man niedta. 2)er ©erf. miß fich

nun zwar nicht mit fremben gebern fedmüefen, inbem er ht ber

©orrebe ermähnt, ba| bie Arbeiten unb ©ebanfen feiner fiedrer

ffr. SB. Stadl, o. helfericb, fDiapr unb Stiehl ©erioenbung ge--

funben hätten, ©r citiert auch bie tarnen bet Autoren überall,

mo er biefe Arbeiten unb ©ebanfen „mit Sicherheit unb SBadr*

fcdeinlicdfeit ala original erfannte". SBie ea bamit ftedt, mag
man aua folgenben ©eifpielen erfeben: S. 67 „©üterumfad

nennt ö. ^elferidj Allgemeinen jebe Uebertragung oon

©utern aua einer §anb in bie anbere. " „Stach 0. geifertet} hat

ber hanbel ben Uebertrag Oon ©ütern aua einem Staunt in ben

anberen unb aua einer .Beit in bie anbere jur Aufgabe."

S. 69: „©er©auf<h mirb fehr erleichtert, roenn eine bestimmte

SBaare in möglicdft gro|en flanbgebieten oon allen ala ©egen»

gäbe gegen jebe anbere SBaare angenommen mirb. Sine folcde

SBaare ift baa Selb. (Stach efr. SB. Stadl)." hält ber ©erf. I

mirflied biefe unb ähnliche Sä$e für ©rfinbungen ber citierten

Schriftftefler? 3n Dielen Säßen ermähnt fleo aber feine leicht

naedmeiabare ßueße nicht ober nicht bie richtige. ©azu fommt

noch, ba| ber ©erf. in ber fritiflofeften SBeife feine Sä^e ben

. roenigen oon ihm benufcten Schriftfteßern entlehnt. ®er ©erf.

fennt nicht bie neuere Siteratur über bie Sbelmetaßprobuction

unb SBertdrelation oon ©olb unb Silber. ®aa Such ift über«

daupt nicht frei oon Unricdtigfeiten unb Schiefheiten. Ob ein

folcdea ©ompenbium gerabe ber richtige ©la^ *fd unt bie ©ia*

marcf’fche SBirtdicdoftapolitif ju preifen unb bie ^ubenfrage ju

erörtern, bürfte auch bejmeifelt merben.

Hage, C., u. 11 . Tegner, über die Bedingungen eines
llaudclSTerkebrs mit dem westlichen Sibirien, bericht über

eine Special-Uulcisuchungs-Reise. Aus dem Dänischen über-

setzt von Dr. Rieh. Lehmann. Oberlehrer. Mit einer Ueber-
sichtskarte. Halle a/S., 1861. Buchh. d. Waisenhauses. (VII,

79 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Stach ber fRücffedr Storbenffiötb'a oon feiner rudmboßen

Sadrt um Slften trat in fiopendagen eine Anzahl unternedmenber

ÜJtänner jufammen, um momöglich bie für ben hdnbel mit

Sibirien fith ergebenben fRefultate biefer Steife ju jieden unb

oon ihr mürben bie $erren ha9e »nb legner nach SBeft«

fibirien gefanbt, um Statur, ©rjeugniffe, ©erfedramege, furj

bie ©ebingungen ber mirtdfcdoftlicden ©ntroidelung biefea

fianbea ju prüfen. 3dr borläufiger gebrängter ©eriedt liegt in

biefem ©üchlein hier in gutea 2)eutfcd übertragen oor. ®r fann

ala eine oorjügtidje donbelageograpdifcde Ueberficdt Don SBeft*

fibirien bejeiednet merben, metede oor Aßem ben praftifchen 3n«

tereffenten ju empfehlen ift, inbeffen auch bem ffreunbe ber

©eograpdie üiel ©emerfenamertdea in guter furjer (form bar»

bietet. ®ir banfen bem hrn - Ueberfeder befonbera für bie

Stücfficht auf feine Sefer, melde er burch bie Ueberfedung bet

bänifeden ©ejeiednung auf ber aua bem Original dteüberge*

nommenen Sfarte an ben Zag gelegt hot.

Popper, Dr. Ed., gewerbliche Hülfscassen u. Arbeitervcr-
BicberuDg. Ein Beitrag zur Gewerbe- u. Armen-Gesetzgebung.
Leipzig, 1680. Dunekcr Sc Humblot. (X, 133 S. 6.) M. 2, 80.

Unter ber grölen ,8ad* *>er flegenmärtig erfedeinenben Artifel,

örofdjüren unb ©üeder über baa ©erfiederunga» unb ^ülfä»

caffenmefen nimmt bie oorliegenbe Schrift entfcdicben eine der»

oorragenbe Steflung ein. 2)er ©erf. fchilbert junächft bie aß»

gemeinen guftänbe ber eigentlichen Arbeiteroerfichcrung (benn

nur biefe mirb behanbelt) unb bann bie einjelnen Arten ber»

felben, bie firanlenoerficderung, bie Snoalibitäta» unb Altera»,

bieSBittmen» unb SBaifenöerficherung, fchlie|lich bie©erficderung

gegen Arbeitalofigfeit. 2)aran fcdliefet fich eine furje Darlegung

ber ^auptbe^immungen ber öfterreiedifchen Stegierungaoorlage,

betreffend regiftrierte geroerblicde ^ülfacaffen, benn biefe lefcte

hat nach bem ©ormort junäcdft bie ©eranlaffung ju biefer

Schrift gegeben, ©a ift hi« nic^t Aufgabe bea Stef., fich in

j

fritifede ©rörterungen bea principieflen Stanbpunctea, ben ber

j

©erf. in ber ganjen (frage einnimmt, ober einzelner Aua»

führungen einjulaffen. @a ift einfach ju conjtatieren, ba| ber

©erf. auf bem Stanbpunct ber ^mangacaffen unb bea ©affen*

jmangea ftedt unb biefen Stanbpunct nicht fo fehr burch bie

aflgemeinen tdeoretifchen ©rmägungen in bem einleitenben

©apitel ala burch baa foigenbe thatjäcfjlicbe SJtaterial unb baran

fich reidenbe gelegentliche Öemerfungen mit ©efedief ju oer*

j

tdeibigen roei|. SDer ©erf. jeigt eine fehr umfangreiche fiennt*

i ni| ber einfehlägigen SJiteratur, roobei freüicd bie zahlreichen

roörtlicden ©itate ber fünftlerifchen ©eftaltung bea Stoffea etmaa

©intrag tdun; baa nötdige Material ift fleißig gcfammelt unb

flar nach ©efidjtapuncten georbnet. So giebt baa fleinc SBer!

befonbera in ber ©egenroart einen erroünfehten Ueberblid über -

bie (frage felbft fomodl ala über bie an biefelbe fich fedtiefjenbe
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literarifdje Bewegung, gleichviel ob ber Befer bie Brtnctpien

be« Berf.’« billigt ober betreiben gegenüber fleßt.

Statiftifdic ÜRonattfcßrift. JReb. u. br«fl. oum ©räftbium b. f. f.

ilatift. Gentral>ffommtfjton, 7. 3abrg. 9. $efl.

3nß.: ©ela gölte« (fficip), ©emerfungen über einige Gautelcu

bei Slntrenbung ber itatiitifdjeu ilietbobe. — 3* BiJZ«la, ber Gon*
funi Süitnb in ben 3a&ren 1871— 1SS0. — ©. Äip, ©erölferungä*

SBadjMbum ber Stabt fflien unb ihrer Umgebung. — iKittbtilungen

unb ‘Wistcfltn. — giteraturbericßt.

j&jjradjJumbe. fiterattirgefdjidjte.

Ribbcck, 0., Fr. W. Ritschl. Ein Beitrag zur Geschichte der
Philologie. 11. Bd. Mit einem Bildnis« IUtschl'». Leipzig, >

1881. Teubner. (X, 591 S. 8.) M. 12.

B3a« ber erfte Banb oerfproeßen, ba« hat ber zweite Banb
oon Stibbecfö Beben Slitfcßt’« glänjenb gegolten. Seinem ber

großen Bßilologen unfere« 3aßrhunbert«, wenigen überhaupt

ift ba« ©lüd ju Sßeil geworben, einen folcßen Biographen ju

finben. Slitfcßr« Bilb fte^t leibhaftig oor bem geiftigen 2luge

be« Befer«, unb wer ihn gefannt hat, wirb feinen wesentlichen

_8ug oermiffen. 2lu«waßl unb glnorbnung be« Stoffe«, Ber»
binbung ber ©lieber, Raffung ber ©ebanfen unb Stil ber Sar*
ftettung finb gleich mufterßaft. SBenn überhaupt eine chrono*

iogifche Biographie, fein conftructioe« Seben«bilb geliefert

werben füllte, fo war bie Aufgabe unter ben obwaltenben Um*
ftänben nicht trefflicher ju löfen. SRibbecf hat fein Btoblcm oon
allen Seiten gefaßt

;
ber ©eiehrte , ber Beßrer unb ber SRenfcß

fommen gleichmäßig zur ©cltung. Sie Schilberung ber Slitfcßl*

feßen Seßrtßätigfeit nimmt mit Siecht einen breiten Slaum ein.

2Benn ba« ©eßeiinniß folcher ©rfolge lehrbar ift, fo Wirb e« i

hier gelehrt. Unb boch wieber fo, baß beutlicß zu läge tritt,
;

wa« an ihnen ber gnbioibualität Slitfcßl’« oerbanft wirb, wa«
'

alfo ein Anbeter in ähnlicher Sage nicht nachahmen , fonbern
'

auö bem eigenen SBefen ßetau« neu unb anber« geftalten muß.
Sagegen hat Slibbed, wie er fieß benn überhaupt oon Sleflejionen

frei hält, au« ©rünben, benen man feine Billigung nicht ocr*

fagett wirb, barauf oerzießtet, bie Bonner Schule in ihren

©igeiußümlicßfeiten ju cßarafterifieren ober gar ihre Borkige
unb Schwächen anberen Schulen unb Sticbtungen gegenüber
oergleicßenb abzuwägen. Sie Stellung, welche Slitfcßl felbft ju
anberen Schulhäuptern einnahm, ift bagegen, oieöeicßt mit einer

Vlu«naßme, hinlänglich beutlicß bezeichnet.

Sie gelehrte Shätigfeit Slitfcßr« wirb man nicht nur ißrem

Inhalt nach, fonbern auch nach $eit unb Beranlaffung, nach

Borau«fefeungen unb näcßften golgen auf bad ©ingeßcnbfte
bargelcgt^ unb gewürbigt finben. finb zuweilen wahre
©abinet«ftüde, wie Slibbed bie gäben aufweift, welche bie ein*

Zeinen gorfeßungen mit einanber oerbinben, ba« Bluffteigen ber

Probleme unb bie SRetßobe ißrer Söfung oergegentoärtigt

Sa« tiefe (Singreifen unb ba« weite «umgreifen ber Sliljcßl’fcßeu

SBirlfamfeit tritt hier im ^ufaramenßange oor glugen. Bielen
wirb aueß ttJlaucße« in ein ganz neue« Sicßt gerüeft erfeßeinen.

Sen SJteiften aber wirb e« auffallenb oorfommen, wie unzählige

Bläne, oon benen nach Slußeit wenig oerlautete, Slitfcßl nicht

nur geßegt, fonbern auch ein gut Stücf geförbert ßot, um fie

bann wiebet fallen zu laffen, oft genug für immer, ©eßt man
ißnen inbeffen weiter nach, fo wirb man in ber Siegel finben,

baß all bie aufgewanbte SJliiße boeß nießt oerloren War, baß fie

ber SBiffenfcßaft boeß jtoeß in ber einen ober ber anberen gorm
Zu ©ute gefornmen ift. Blucß bie lebenbige Schilberung ber

:

btbliüthcfarijcßeu Sßätigfeit oon Stitfcßl, worauf biefer felbft

große« ©ewießt legte, wollen mir nießt oergeffen; bie« ©enrebilb
ift ebenfo aumutßig, al« beleßreub.

(Snblicß ber SJleufcß! Sic liebeiWwürbige Slaioetät, welcße
j

felbft ben ©rei« in ben Singen ber SBelt noeß au«zeicßnete, aller

Scßlaußeit unb praftifeßen ©emanbßeit jum Sroß, bie finbltcße

©enußfäßigfeit, bie ißm in guten unb böfen Sagen eigen max,
wie bie nießt tninber (inblicße Bolitif, welcße er im Berfeßr mit

fo bureß unb bureß oerfeßiebenartigen SRännem, wie Saßlmann,
Bernice unb Bruno ipilbebranb offenbarte, ba« ftarfe BwtätS*
gefiißl gegen greunbe unb ©enoffen wie gegen Reifer unb
©önner, ba« ihn allezeit befeelte, ba« patriarcßalifcße £au«ßerm*
tßum, beffen $öcßfte« e« war, Slofen zu pflegen unb bie ftinber

in ben SBalb zu führen : ba« glfle« läßt fieß nießt leben«ootler

unb genußreicher oorfüßren.

Saß Slibbecf bie weniger erfreuließen Seiten feine« jpelben

nießt gerabe feßr au«füßrlicß beßanbelt ßat, ift bei feiner per*

fönlicßen Stellung zu biefem natürlich. Saß fie nießt abficßtlicß

oertufeßt finb, wirb ber unparteüfeße Beurtßeiler zugeben muffen.

SBarum follte ba« aueß gefcßeßeu ? (für bie Heroen ber „ Sittlich*

feit" finbet ficß S. 338 f. ein ?lu«fprucß oon Slitfcßl, ber ben

Slagel auf ben Stopf trifft, ©inmal ßat Slibbecf freiließ ge*

glaubt, ben Hpologeten fpielen zu foden unb ba ift ißm ba«

unfere« (Sracßten« wenig gelungen. ©« betrifft Slitfcßl’« ©e*

Ziehungen zu Slapoleon III. Slibbecf ßat fo wichtige« neue«

SÄaterial zur Beurteilung biefer oiel oerßanbelten Singe bei*

gebracht, baß e« Oöllig genügt hätte, einfach bie Sßatfacßen reben

Zu laffen. Sem ©efalbaber über ben „©rbfeinb" follte man
nießt einmal ba« gugeftänbniß machen, baß man e« miberlegt.

Ser gehler fteeft ganz wo anbet«. SBer aber in Slitfcßl’« Statur

eingebrungen ift, ber wirb ißn zu erflären unb zu oerzeißen

miffen. Bei einer Biographie, bie wenige 3aßre naeß bem Sobe
ißre« gelben erfeßeint ,

ergeben fieß mit Slotßwenbigfeit feßwer

ZU üermeibenbe Süden. Stießt überall ift ber Stoff oollftänbig

Zur £>anb; oielfacß muß fieß ber Biograph mit SInbeutungen

begnügen, um nießt nußlo« alte SBunben aufzureißen
,

zweefio«

Sebenbe zu oerleßen; über SJtancßt« ßat er ganz äu f^ßweigen.

Soppelt ift ba« ber galt bei einem Beben ootl Stampf unb

Streit, wie c« Slitfcßl tßeil« gezwungen, tßeil« nießt unfreiwillig

gefüßrt ßat lieber bie Sücßtfcßnur, welcße fteß Slibbecf für

folcße gätle oorgezeießnet ßat, wirb man oerfeßiebener SJteinung

fein fönnen; wir finb nießt überall ber feinigen. Jpier tritt ba«

inbioibueöe Urtßeil in feine Slecßte, folglich aber nueß ba« in*

bioibuelle Urtßeil be« Biographen. Unb aüfeitige Slnerfennung

oerbient überall Slibbed’« Objectioität unb feine ooQenbete

ftiliftifcße ftunft bei ber Beßanblung belicater gragen. ^jeroor*

ZUßeben ift in«befonbere bie ©rzäßlung be« Bonner ©onflict«,

ber mit ooQem Slecßte au«füßrlicß befproeßen wirb, weil er oon

ben meittragenbften golgen für ba« beutfeße ©elcßrtenleben

überhaupt geWefen ift. Sie SarftcQung maeßt einen gerabezu

erfeßütternben ©inbrud. Sie befteßt aber lebiglicß au« einer

glneinanberreißung actenmäßiger Sßatfacßen. ÜJtan meint nun

zunäcßft, e« feien lebiglicß biefe Sßatfacßen, welcße in folcßer

BBeife mirfen, ba oon irgenb welcßer tenbenzüSfen Beßanb*

lung«weife nießt bie Spur z« entbedcit ift. Sießt man aber

näßer z« unb überlegt man, wie ba« Sitte« oon bemfelben

Stanbpunct au« boeß aueß ganz anber« hätte gefagt werben

fünnen, fo getaugt man zu ber ©infteßt, baß fieß hier bie SüBucßt

ber Singe unb ßoeßfte barfteflenbe Bunft zu einer munberbaren

©efatnmtwirfuitg oereinigt haben. Beigegeben ift bem Banbc

ein Bilbniß Slitfcßl’« in Bicßtbrud, au« ber Seliger >}eit, feßr

äßnlicß, aber boeß etwa« leblo«. zl.

1)

Burfarb SKalbi«, ber oerlorenc Soßn, ein gaftnacßtejpiel (1527).

^allf, 1881. »Jlitmeiier. (X, 7U ®. 6.)

2) \>an« Salat'« Srama »om verlorenen Soßn. ^»erau«g. oon

Ur. Jacob ©aeeßt olb. föinfiebeln, 1881. ©cniigcr. (90 £. 8.)

— Ätparalabbrucf au« bcin Wefcßirfitöfrcunb. ©b. 36.

©« ift bebeutfant, baß faft zu gleicher 3eit zwei Be^

arbeitungett be« Svarnu« oom oerloretten Soßn erfeßienen fmb,
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fläböpgih.
beffert ©efdjichte befamtttidj einen fehr beliebten 25ramenftoff

be« 16. 3a|r^.’4 abgegeben hat. 3)aS BalbiS’fthe Stütf, bie

jüngfte stummer ber Üteubrudc beutfcher ßiteraturwerle beS

1 6. unb 1 7. Jfaijrfj.’«, ift öon bem burd) feine Schrift übet bie

0fter= unb BaffionSfpiele (»gl. 3a^rg. 1880, 9tr. 1 1, Sp. 354)

unb feine Verausgabe beS Veibelberget BaffionSfpielS bereits

rühmlich befannten Dr. @. 9M<hfacf getreu nach bem einzigen

auf ber öibliothef ju Bolfenbüttel befinblic^en Driginalbrucf

herausgegeben worben. 55urcf) biefen Slbbrucf ift bie fprachlicfj

ungenügenbe Ausgabe Don ^>öfcr (1S51) »ollftänbig befeitigt

35er fßlan bet !Kiemet}er'fcf}en Sammlung oon Steubruden

nötigte ben V^gbr., (ich aller erflärenben .gufäfce ju enthalten

unb fid) lebiglidE) auf eine Einleitung ju bekrönten. 3)iefe

Einleitung giebt junächft eine furje Ueberficht über ben ßebenS*

gang beS SBerf.’S, bie übrigens ju einer ausführlichen 35ar>=

ftedung erroeitert warb, welche als ErgänjungSheft ju bem
»orliegenben ÜJteubrud erfchienen ift unb neben guter Stammen*
fteöung beS bereits Befannten hoch auch einiges wertfpwlle

9teue bringt. Sobann wirb bie SBolfenbüttler Originalausgabe

befchrieben unb bie Bebeutung beS SBalbiS’fchen gaftnacf)tS*

fpieleS für bie @efcf>ichte beS beutfchen 3)ramaS htroorgehoben.

35urch bie Verausgabe beS 35ramaS bon VonS Salat ift bie

Steihe ber Bearbeitungen biefeS Stoffes um eine neue bereichert

worben. 3)enn bisher tannte man biefeS Bafeler Stüd bon

1537 nur bem 9tamen nach. ®er VrSgbr., ber jtd) bereits

burch eine Schrift über VonS Salat (Söafel 1876) befannt ge=

macht hot, fanb ein Ejemplar biefeS StüdeS auf ber föniglichen

Öibliothel in Berlin unb machte gleichzeitig bie Entbecfung, bafj

baffelbe VonS Salat jum Berf. gut ®iefeS Stüd, zugleich bas

erfte bramatifche Erjeugnijj Salat’S, gehört wegen ber gefehlten

unb flotten Sarftetlung unb ber berben bollSthümlichen Sprache

ju ben beften Bearbeitungen biefeS Stoffes unb hot nicht nur,

wie fchon Scherer bermuthete, für 3örg SEBidram ein SÄittelglieb

abgegeben
,

fonbern auch Sofias äJturer jur Slbfaffung feines

„jungen Ultannen Spiegel" (ca. 1560) »eranlafjt unb ihm in

wesentlichen 3h e*ten olS Borlage gebient. ®ie borliegenbe

Ausgabe, welche als Separatabbrud aus bem Schweijerifchen

©efchichtSfreunb Bb. 36 erfchienen ift, entfpricht in jeber Bc=

Ziehung ben Wnforberungen, welche man an eine berartige Arbeit

ju [teilen hat. Ulm Schluß giebt ber Vr8g&r. in paffenber

SBeife einige fprachliche Erläuterungen.

Oentratblatt für ©tolie’fche Stenographie- -fudg. »on ben Berbänben
ber Stolje'fdjen ©quie. 3. 3Mtg- Br. 25.

3nh. : (Srwiberungen auf ben Streitet „Die Briefe beb ©tolje»

fcfjen ©bilemS". — Gamitla 9fomana«(J onmenj, SSab una ‘Jlotb

tbut. (Sfeuc golge.) — Stub ben Berbänben. — ©tenographifcöe
SadR. — Berfqiebeneb.

Beforra. ^citfdtrift be« allgemeinen Bereinb für vereinfachte beutfehe

iHccbtfdjreibung. -Prag. oon g. SD. griffe. 5. 3abrg. Br. 9.

3nb.: g. B. griffe, über bie Stuefprad)e geograrhifeber unb
gefdjiditlicber (Jigennamen. (1. gortf.) — g. Aubtmann, Stnlei*

tung jnm Dichten. (©ebicht.) — (Sc. $el (mutb*Äna uer, Schnee»
iriticben. (12. gortf.) — Die beutfehe Literatur in granfreicb. —
Silo febUtg Hermann bie SHcmerV — Literatur u. Äunft. — Ber»
ftbiebenea.

3«itfebrift f. b. Sfterr. Wnmnajlen. fHebb. : 2B. .partel, Ä. ©cfi ent I.

32. 3al>rg. 7. $eft.

jub. : 0.. Bau cf er, de lalinitato Ncriptorum quortindnin seculi

quarti et ineuntis quinti p. 0. minorum oluscniationes. — 3g.
Brammer, applausus. — Derf., et ipso bet tacitua. — gitera>

rifebe Slnjeigen. — BltaceDen.

'Baibet, DSfar, ©runb^üge ber wiffenfchaftlichen Bäbagogif u.

baa afabcmifchc ©eminar. SJeipjig, 1861. 2Jfuhe. (II, 53 ©.
gr. 8.) Bf. 1.

®aS Heine Schrift^en bietet nicht, wie ber Xitel bermutfjen

lägt, bie ©runblinien einer wiffenfchaftüchen Bäbagogif, fonbern

©ebanfen über biefelbe utib über päbagogifche Seminare, welche

mit ber Uniberfität berbunben finb. 5tef. fann biefen ©ebanfen

nicht butdjroeg juftimraen. SDafe bem Berf. baS ^»öer’fche

Seminar borf^webt, ift auch ba, wo er baffelbe nicht auSbrüd*

lieh erwähnt, leicht erfennbar; man muff fogar, um baS ©efagte

ganj ju berftehen, mit bem gükr’fchen Seminar unb feiner

UebungSfchule einigermaßen befannt fein.

Bä5agogifd)c Blätter für ScbrcrbiWung u. ^tbrerbilbungaanftalttn.

^räg. con <5.. Äebr. 10. Bb. 5. f>cft.

3nb.: Ä. Stracf, bie ©cbule ata (grjithnngSanftalt. — 3t.

SRlBinaun, Beftalojji'a Brincip ber Slnf^auung.' — g. Bfaptr*
ftäbt, über bie Bietbobc beb ©eigen Unterrichts in Braparanben»
Stnftalten nnb Seminaren. — gr. Boffe, bie Bflangenmelt im
beutfchen Boifaglauben unb ©emütbaleben. — ©runbig, ein Blicf

in bie fran^fifqe Bäbagogif. (gortf.) — Bfittbeiluiigen :c.

3eitf<hrift f. baa iHealfAutmefen. fubg. ». 3of. Äotbe, Stb. Behttl,
Bf. Äntjn. 6. 3abrfl. 9. -6*eft.

3nb-: hermann ©iegl, jtir frangöfifeben Scbulgrammatif. —
©. St. ©Atmmer, ©tanb unb Befiid) ber öffentlicben unb mit

Deffentlid)feitared)t »erfebenen prioaten iRealfcbulen unb Beaigum*
nuften ju ßnbe bee ©ebuijabrea 1879—1880. — ©cbulnacbriqten.— atecenfionen.

atbeinifdje Blätter f. ßrjiebung u. Unterricht. f>reg. oon B. Sange.
5. ^eft.

3nh*: X“ie atlgemcinn’äbagogifdce Bebeutung griebrfch gröbefa.
•himoeia auf feinen 100«jübrigeii ©eburtatag. — Ctto ftamp,
©chulen unb Unieertitäten ala Mitarbeiter an einer frieblidjen S&futtg
ber focialen grage. — Sauer ©ebutbeef, l'r. 3obannea Biatieeiiua.

— 3ur ©efebidtte bea gelehrten .(jüngere. — f<oepitir»©egcn. —
Slua meiner päbagogifd)’en Blappe. — Stu8 bem ©chulhaiife. — 9fe«

cenRonen.

Revue internationale de l’enaeignement. Ked. Edmond Drcy-
fus-Brisac. Tome 2. Nr. 9.

Inh.: W. Nceldocke, les öcoles superieurcs de Alles eu
Allemagne. — Jacquinot, l’universitä Harvard. — L'enseigncmenl

i
secondnire special. 0. Greard, memoire presente au conscil

academique de Paris. — Claude Fleury, revue relrospcctivc des
ouvrages de ronseigncmcnl: «'-Indes des lemmcs, cliapitre exirait du
choix et de la methode des eludes. — La question des rcalschulcn
devant la chambre des depules de Prussc. — Nouvelles et infor-

mations. — Actes et documcnts olficiels.

ÜenntfditeB.

UnipcrfitätSfcbriftcn.

Bonn (©cbächtnipfcicr j. 3. Slug.), Bilb. Bfangolb, deecclesia
primaeva pro caesaribus ac magislratilms romanis preces fundente
dissertalio. (17 0. 4.)

hadcBittcnbcrg (3nauguratbiff.), Carl ®<bul(c, de versi-

bus suspectis et intcrpolatis Ipbigcniae Tauricae fabulae euripideae.

Pars prior. (78 ©. 8.) — Bfaj ^ ‘ ^ c r * * f'cnro ©laptbornc.

(43 S. 8.)

(Cfippg (3nauguralbiff.), 3of. Stbrabama, the sources of the

midrash Ecliah ltabbah. (60 ©. 8.) — 6bm. 2Ö. -hopfina, the

mutual relatious o( the four castcs aceording tu the .Mäuava-
dhariuaeästraui. (VI, 114 6. 8.) — Bforib Bfri£, t10® ber

©cfc^c oon Bfofch ben Bfaimun im araoifeben Urtcrtr nebft ber

tjebraifeben Ucbcrfc^ung bce ©dirlomob ben 3°Kbh ibn Sljub jum
erRen Male beraubgegebeu unb mit bentfeber Uebcrfepung unb Stn*

merfungen oerfeben. ib- 1. (34 6. beutfdj, 28 0. arab. n. b«br. 8.)

— gerb. bcSauffnre, de l'cmploi du gendtif absolu eu sanscriL

(95 0 . 8.) — Sllfr. lorp, bie glexion bea B®0 ln ihrem Ber*

bältnij? jum ©anafrit. (93 ©. S.) — Baul Barth, <lc inßnitivi

apud scacnicos poülas latinos usu. (VI, 66 0. 8.) — Stb,
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v. ©rtäfa, ltnterfudjungen üfcfr bie Gueüen be« ©olpbiu« im

3. ©udje. (98 S. 8 .)
— ©alb. Üorenö« de amicorum in Ovidii

TristiOus pcrsonis. (50 S. 8.) — .{>ebbe 9)1 a a [i c n , de liltera ny
(iraccorum paragogica quaestioncs epigraphicae. (64 ®. 8 .)

—
•C>finr. 9loetbe, de pugna marathonia quacslioncs. (71 S. 8 .)

—
Gruß £ di iv ab«, quaestiones de scholioruin thucydideorum fou-

litnis. (83 S. 8 .) — Gb. jjorßer Snütb. a study of Plutarch's

lifo of Arlnxcrxes. With esi>ucial referenec to the sources. (56 0. 8 .)

IHümbcn fönauguralbiff.}, 3cf. greifen, ©orbcbalt von bing*

licken jRcdtlen bei Gigentbumdübertragungcn nadi römifditm 9tcd>t.

(77 5. 8 .)

Sdjul » t ograrame.

Grlangen (Stubienanftalt), Gbr. Reiber, ;u 3uliuS girmicu«
üRatcrnu«, bem 21ikologcn. (43 8 . 8 .)

•JMcbiafd) (cvang. ©pmnaf. A. B.), ftriebr. Sibotfd), ©ie unb
in wridftui Umfangt iit bic ebene irigonometrie au uuferen ©um«
nafien betreiben? (70 £. 4.)

Irtcjt (Scuola reale superiorc), 8 . $ a me 1 1 e , le eatacausticlie

deH’clIipac. (31 S. gr. 8 .. 2 laf.)

©ra$ (Staat«geiverbef<bulc), Ä.gauitl, Programm k. (65 0. 8.)

La Revue nouveltc d’Alsnce-Lorraiue. llistoire, lilleralure,

Sciences, bcaux-arts. l
rc anuee. Nr. 9.

3nb-: Äarl -£>e<fel. ftrieberife von Sefcnbcim. 3 c,uQifdjcd

Drama. — L'Alsace politique et religicuse au IXe siccle. (Jtfortf.)— l’aul de .Müsset, Don Fa-Tulto. — M. Bernon, juris-

prudence.

‘Mgem. *DiiIitär<3eitung. (Reb.: 3t min. 56. 3abrg. 9lr. 71 u. 72.

3nb.: Den SNanen ©cnebef«. — lieber eint jeitgemäjje llnifor«

mirung unb 2tuflrüßuna unferer 3n fnnterie. 2 . (Sajl.) — lieber

ba« Stbicjkn ber ö"elb«2lrtilierie. — 9lad)ticbten ic.

'Mgem. mujifal. 3eitung. Sieb.: gr. 16. 3abrg.
vir. 38.

3«b.: Sin mufiLväbagogifcbcd ©ort. — «njtigen unb ©e«
urtbeilungen. — ©om ftuttgarter -fioftbcatcr. (gortf.)

Ceßertei<bif<be 9Jlonat«f<briit f. ben Orient. iRebig. von 21. v. Scala.
7. 3abrg. 91 r. 9.

3nb.: Schweiget > Ser^enfelb , Iripolitanicn. — Grnjt
ffllarno ©cu, aus bem 8 uban. — gr. Siviba, ein eniporjlrcbenber

•fianbeldplap ©riccbcnlanb«. — Der tbinefifdje ’Hupenbanbel 1860.— SRiäecden. — 8iteratur«©cricbt.

Stimmen au« üJlaria » öaa<b. Ratbolifcbc ©lätter. 8 . -£eft.

3nb.: 9). Gatbrein, bie Gnct)Uifa vom 29. 3uni 1881. 1.— 2t. Uangborjt, bic urfprüngltcbe Crganifation ber <brißtl<ben
©enteinbe nach ber SobcCftben jeiti'dbrift. — g. Gbrlt, bafl Ginji
unb 3*0 ! tcr ©efdiiebte be« @otte«frcunbe»Sunbe«. 2 . (5cbl.) —
©. Ar ei ttn, bie neue|le tfebre über „Sittlidifeit unb £innlid)teit

im jHoman". —
_ 3 . (jpving, $ur (IntAifferung ber aftronomifeben

lafeln ber Gbalbäer. — iRcccnponcn. — (lmpfeblcn«rvertbe atbriften.— 9Jli«ceflen.

söibliograpbitu.Uiterarif(bcGbti>nif ber0<b»eij. 11.3abrg. 91r.S.

3nb.: ©ibliograpbic. — Oicfcratc. — Gbronif. — A. Bernus,
opuscules imprimes ä Neuclultel en 1533 et dcnonccs ä la diele.— illeceiifioncn. — ©erfd)lcbene«.

'}}reu§if<be 3abrbü(ber. -firflg. von •£>. v. Xreitftb fe. 48. ©anb.
3. 4peft.

3nb.: Gbr- 2Äeper, Stubien iur alten Glefefli'ebaftSgefdjidjte.— p. Öorrie«, bie ’Sefebränfung ber ©cdifelfäbigfcit. — grrfc-

Sebnlg, bie 9fa<bbilbung ber 2lntife in ®octbe'4 3bbfgtuie. —
®. 3 ' mn* c rmann, Ctcltricb ’L'eter Sturj. — 3,‘ll itn unb ba4
beut|dj--i'fterreid)i|'cbe •öfiubnip. ('4Jolitif<be Gorrcfponbtnj.)

9iufjlf(be :)lt vue
. 9Ronat«f<brift für bie Äunbe IRuplanb«. ^eraudg.

von G. IRöttgtr. 10 . 3»>brg. 8 . ^>eft.

3nb -

'

91. v. ©eiblip, bie SBölfer M Äanfafu« na^ ihrer

Sprache unb topograpbifdien 23erbrcitnng. — ®eorg Scbmib, ba«
tßrofe||oren « 3nßitut in I'orpat. 1827— 1838. Gine Stubie gur

rufjtfcben Univerfitätogefcbicbte. — Der Öefianb ber ruffiftben

föanbeleflottc am 1 . 3’auuar 1880. — Die Operationen ber IReicba«

crebitanftalten im 3®bre 1879. — Äleine IKittbcilungen tt.

Revue critique Nr. 38.

Inh.: W Offtie a hiMoirc «lc It liible ct *!c l'cxcgiuc bibllque — Corpus
iiiM-npii ttum ls'inoiuiu. sol. VIII. — socontl voy.ige «Ic Vs»co de
Gsma i Calicut, p. p. Derjesu. — Fricdlaender, Charles Philippe

®entralblatt. —
de Brendebourg et U roniteue Stlmour. — J. G. Müller, eouveciri

de la maUon de Herder, p. p. ßeechlold. — Cbronique. — Academ:«
de» loacriptioiu.

Nuova Antologia. Rivista di sciente, leltere ed arti. Anno XVI.

2. Serie. VoL 28. Fase. 18.

Inh.: G. Borlietli, tl pre»ldente Garfield. — V. Novati, l'Alfirri poeta

comieo. (Cent )
— Achille Genoarellt, »toria civlle e coalitexlonale

dt Roma antiia. A propo«lto dl uoa recente pubblieaiione. — Frenc.

d'Ovtdlo, degli eaarui bieonall MDiver»itar> e del regolameoto della

facolla di Glbaofia e ledere. — Achille Torclli, le ooatre raguie
Commedia. — G. Colombo, 1'induXrie dellc macchioe alVeapoaiuoue

di Milano. — Raaacgna politica ccc.

^ijl.'PoIit. Stötter tt. -S>r*g. v. 8. 3®rg n. g. ©inbtr. 88. Sb.

6. $eft.

3nb.: 3. 9t. e. Btinglei» in bei .trceticn bälftt fetnrt «eben». S. Vtgte lagt
(gal.) — Cnno Stepp"* <BefA>tctjte Bfeftcuiopa» von 1660-17U. 9. u. 10. ge.

— t'ie gcbulirogt. — Cie gitiiatie« ln OeSermCb unter Um SRinitterua

Jaarfe. — *rtustn nnb ba» »eid» eor ten «ti<b*taa«.*ui»al)len. t. Cr
angesilib« ®ang nadi Ooncffa. Cer Äanjlet unt Mt Vibtralcn. — t tt ÄjC:-

liltn m tlnften unb gprtcn.

3m neuen Äeiib. $r4g. von ffiilb. fiang. 9lr. 39.

3nb.: ». «btrtn, übtr »abrfibtmlliblelt. — tb. ediott, ®el*ior b. Cicm-
broa. — tB<rld)le au* Ccm Sitid) unb btm 9lu*tanbt. — ÄUtrotur.

Die «renjbottn. 9teb.: 3obanneb «rnno». 9lr. 39.

3nb. : tle ägevtlfibc gragt. — Ctc meberne ®ef4Lt-3nbuHrit. (gidjl.) — 8.

Ovrtl. jur mölltrfunbt «urevaf. — Ottufblidc auf bit ecbrtmtfammlnng ta

jtartlrubc. — rtamallfdbe «creDen. — Sadjtrag ju bem llrttW: .Cie ipr-
- tiidbc ärage.'

Die Segenwart. Keb.: (J). ginban. 9lr. 39.

3nb.: flrib Aalte, )ut Qmridtung bt» rreubiidjen gtaal»6au<batt<-tttatr. —
b. 4t. c. Unruh, bit n'lill'ifctu 4'atltun im Vidjic btr ibbilojepbie M Ua-

btrcujitn. (Sdd.l — Rob*. ©ihett. Itin ÜStmtmc. 3. ($<ht.) — Sari tttb.

Otegntt. jtitnfi unb Aunftgcmribt tn btr »6rlttmbergifd>tn Ücnbeeaueftca.a!

ben lebt. — au» btr vauptftabr.

’flUgem. literartfebe Gorrefponbenj. 9lr. 97. (8 . ©b.)

3nb. : 3cM. SP roelfi , Unter Bb(d>jtber»ert an untere Vtttr, SRiiartcitn »ue

Ärtunbt. — 3uliu» Kiffett. ®a« «ft {mmert — Bubn?. »oljl. btt Bat.

ftrbung btr Dvtt. — Cer Hierein für ßetcnbtugifibe 9anbe»funte. — Äiui-ir

Umidjau.

©littet f. literat. Unterbaitung. ^rtg. von 91. v. ®ottf<b«IL
»r. 38.

3ut).: Hub. n. (Bcttf.ball, tKemoiren Olt« von liorcin"». — »alter Oicjjt

tint SRencgravbic über ben Conaufteom. — Äarl Jtlffet. ntut btutitbe Ctaort

unb 8uft(Melt. — 8«tb. Stoefd», 4»ioarapt)i[(be». — geutCltten. — gtbltograKn.

Guropa. JHeb. von $. Äleinfteuber. 9lr. 39.

3nb.: artbur Äletnfdfmibt. öugine bt Ptaubamal». 4. (Sdil.) — legti*

gtotm, ©ourmanb« unb Aeurmaubtft. 1. (g*U — fl. Pcrgbau«. he

Saluten. — ttttcratur re.

©ofjiftbb 3<itung. Sonntagsbeilage. 92r. 36.

3nb.: ibeeb. 8 en taut, Som U. Otlbr. 1806 bi» IS. Oelbr. 1813. 1. — glacüt

Seleebu«, brr (iibtjd)e ®t|'tbld'tK*rciber. (Z<M.) — «cm unb M» Sbrißtatba -

— Stuft Otto Oeep, bie icligtefcn Pentegungen in een percin-gtcn gtaotc:

reu Smtrita. 3.

3Dußrirte 3<*tun fl- 8rani Wetfd). 77. ©anb. 9lr. 1995.

3«b.: Paul Cebu, Ctutldjlanbl Aunftacretbe. — CeMpu* unt Hlnttaone. (H-

m.ilbe een Smil 4r|djtnecr|f. — «. Ätllerbern. ter ®elf Bon Bi»ea»a. -
D»lar Penncmann. Ptrlinet Pitber. Uebtmtmpelueg einer SJabttStt-

(reluntc. — Zobtenfd)au. — a. li. Pietnit. 3n bet «amtau une 1 «

cinierfet. — ?l. p. Verben, b.i» m&ntbeucr «guanum. — Sturebmltdifntct;

unb «üben ber ©eflügclgud)t. — Sirene üttb Pmbbanbel. — Ceutidrt «eftss

arten. 29. — Cer pelitan alt ®apptnbt!b. — ®ot«ttdint|die Stittbctluagra.

— {MmmelOerfibcinungeu.

lieber Sanb unb SReer. 46. ©b. 23. 3a& r0- ^r - 62.

3ub.: flltrtb ®r.il attlmann. Ca« 4Sle*en au# ber Srembt. — 3ut. gngel
Cer gd)nreftee «älblclidiab. - aüaurue gto btrg, bie_ Pelbcit Bei leMetr

Ctiige. 1 (S<M.), 2. — Pettina 48trtb. Snte gur. 'Snt* gut. (Sdji )
-

- ««Uibl&tier. — Ca« unter v)»d) auf btt «oUbatbütaite. — 3ot. AOrf Wncr.
ein Ä0(lbr. JbeaterbirtrleriubilSum. - B S tri dt. Me tpürttembergtldrt Vaneer-

®enr(rbeau»ftel)uitg tu Stuttgart. I. — T e ml u i I. 3nt «eOaurancn«iMgu
brr benimattbalttr Stfcnbabn. — Ouge ©tbrararn.iHaeeenalb. Bom 0»bti-

metorubtff. — OubtTt (jertemmer, bie PerbaItuttg bt# ffltibtitb».

®«nntag«»©latt. 9leb.: 21. >J)biUip4. 9lr. 39.

3ub. : Boecline. — tiomab Biftbcr, Ctr .renpctblelic 4trr torfjdjulmciec".

(CtbU — .3n« (Arnarje Pud) tommen.* — Belt Pliltet.

Gartenlaube. Sieb.: G. 3««*- 39.

3nb. : * ®ebtn. URullet unt «obn. (Bali.) — Ca« Ceulidje «tltb unt e<t

iffentlubt ®efunbbcll«rflcgt. 4. — «erbemev. - Bt. t'tlbig. Mt »anbtiinfen

bt« 3agbred)ti». — Aatiboif. Sin Sag auf ter berliner auguftiontetrn,. -

Plitier unb Plfttbcn.

Dabeim. i>r«g. von 9i. Äönig u. tb- >5. ©antenin«. 17.3abrj.

91 r. 52.

3ttb.: fierbit Buttgban». auf Perfitm. |g<bl.) — fl. BrlMn. Obuott

B. (bebbatb. — Slttiftu» auf bem äXtete ten S. r. ®cbbatbl. — ®. D«rral(

jünf ienftcr Btonl. (Sdjl.)
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¥«if«8in. 3nb. : «(pich SUfufdiMt'iirg ÜStljini. - Oin SitMffJmoNU ron 1653.

— ©« tkigftuti ccn Ulm, — llmiipau au|' gdMitlidjcm »tbicit. — *.
It ¥<au(itu, bat tift< Nrliuti 2Ri!*|tl(. ic.

XMf .fvirnat. $r«g.: 3°M- ttnuntr. 6. 3abrg. 9tr. 51 . (2.9b.)
3nl|.: #»alb *ug. ÄS nig , edj(c& VtontNIicue. (Bortf.) — it. ®ilp. Srcu

unb aut. iBouf. ) — btiin> ©nipp. btt iXamawn. — fccrmint 6. 9)roid>lo,
bic SRat^t btt 2Jnc. — Blue. ÜBatgtt. äiti«roil.©iigtn. — Stt(d)ttctntt.

Da« neue Statt. Meb.: %t. -fcirfch. 1862. Sr. 2.

3np.: «ng. #ict. r. ©itp. Um* Ugltifct ©tob. — ettmamieglüd. — !l. ©ein-
bolj. rin ©t&ntKben auf btm Stltgrarbttumt. — ®ie fpit ift tt? ttlnt

imtrenamc 3<iifragt. — ». t>. iti® ft ritte, ©I« «rlfSnigtti. — «tu gt.

beumngecUtt SSotb. — «Ptrlti.

TlUgern. 3<ituna bt« 3ubtntf)um«. -fcrSg. »on 8. ©billppfon.
45. 3a^tg. vir. 38.

Jillj.: ©it *tfi/uug. 3u btn btourflibtiibtu jUftUgru. 2. — ©It |DMfdjen 3“*
ftJnPt in tKu&tonf. — ©It Sxttfft ut Stblutlbriu. — 3tilungtna*rldiUn. —
gtutUtton

Da* 3äbifi^c giteraturblatt. -fcrSg. oon 3Jf. Sabiner. 10. 3aprg.

Sr. 38.

3ab.: ©« ciBilllaiotiiitit «infiufe btt Sbnfltn- uiib Jutintbum*. — 3ucftt-
maubtl, Solt|'ta>2Jaiianttn II. (gotti.) — öltttnfiontn. — Stetigen.

Da» Sullanb. Mebfg. »on gr. o. -hellwalb. 54. 3«B r0' Sr. 38.

3nl).: 3. ®. Wtvfolb, btt Strläo btt ftlroi’inj «lagbat in Staiilitn unb btt

BJUt »on ’Jiaulb Hrfonfo. — SX. ö) aller, •)t^rnneTtnAr.t>m aut WumAititn.
— 3m (ütlidwti ft'eemerwalN. — Um (htmlict tun flirita. — liinigct öbtt

bat i<cliiiitü)i. — gtrplf* iibtt blt «trocbntt «(geriet*. — «egputiicse «litt-

ibümtr. — Dt. ©djnsttmutip
-

* »oifipung*rtift nad* tBofotora. - Urupiion in

Nt Simlia.

Die Satur. $r»g. ». Ä. Wülfer. S. g. 7. 3^8- Sr. 40 u. 41.

3ul)- : Clt« Urbmtngtr. flnbtrfbbn't iNilbartt ©Itbut. ©emonftTationf'flpparat,

Ofiiltmtlitl )ut !Haiutfct(<iiung alt itttgriinbung btt Utbtt .«am ÜRaijtnbiud
aut btt gttnt »on tum ilnbttioljn". batgtfltUI rom 4M*oft(aIii<l}tit Üeteme
auf btt ©ibltiijatn ®tn?trbt. unb 3nPuftnc-«u*fttUuttg. — Utbtt »it iSin-

»Itlung btt HlecaltSnt auf bit ftarbtnringt brl Dutdjiibtrbabtt. — ©tr Sü.ujtu •

iNUilgpoget (Mcllphtgx phrygia). — tXoNrt ©tatbbd. bit ©ttgltllt bt« 411*

3ulitt im DNt-iingabin. — e. ÄalifAtt, Ubtr bat Ii'utn btt JCSrper unltt

btm ilinfluijt imttmlltirtnbtt ©cfttablung. 4. (S*l.) — Jttb. ©itfftnba *,
tin »Imtlaiifdit* axuftiim. — Cat Viibtttul 3Xagnut> ©tntaiai. — ilmil

3ung, blt 3uhtnfl btt lltbtiooi)ntr «iifttaiitn*. — ffi. ®tbltu*. über bit

Ballung Nt Annen in gtogin Siäbitn. Via* btm gtamofi'ifctn Nt £. bt

Vatrillt im Journal des di'bais. — Vit«iatur- -
b,trid}t. — Ctiilldjt unb inltr-

nationale Stteutung ttt 3Reie«roioglfd>tn ©taiion ©ambtrg. — ©it neue
mtltotoiogmbt Ütniralftaiion m 'JXüudim. — ©tr biVbjie ©aum btt ütN. —
Ctmlliologifaie «'lieft. — ©it dnmifdit Utfadie bt* Heben*. — ‘Hut Nm bota-

niuWn ®atlen ju flbflaibe In erttaufltalltn. — ©flt eMtto-®ta» «oib.
«frila*. - Aitiittte SKilllitilungtn.

iS a~ . i t gnex

^orltfungen im ttHnterferaefter 1881|82.

42. SBien. Hnfang: 1. Dcto&er.

I. I b eeiog iftbe Saeultät.

. Pff. ord. historia sacra Ant. Test, a crelione mundi
ustjtn: ad rcgiiuiu in Israel introductum cum inlroductiune speciali

in libros sacros; hermeneutica biblica; exegesis in duos Maciia-

baeorum e textu latino vulgatac versionis; graminatica linguae
liebraicae cum exercitiispract— SBf r n c r: harmonistica interpretatio

cvangelicae narrationis de vita et doctrina Jesu; isaguge in libros

hist. Novi Test (mit <2inf$l. btr ntuteil. exegesis
subiimior: euistula ad Komanos; de natura et indolc bibiieae grac-
citatis. — Sauer: tbeologia dugmatica, pars prior; de incarna-
tionis mysterio. — Ärüdl: tlieologia moralis, pars prior. —
Slappler: historia ccclesiastica , a fundatinne ecclesiae usque ad
inilia saeculi XIV. — gaurin: Ätrdfenre^t, 1. !&•; introductio

in corpus juris canonici, cum interprelationc partium sclcctarum.— Mi der: il)afioral<Dibaftif unb allgem. giturgif. — Pff. extr.
@d?neibtr: tiieoiogia fundamcntalis; demonstratio religionis chri-

slianae. — 215. Sei! mann: gramm.atica linguae arab. cum exerci-

tiis pract.; exegesis subiimior in Jeremiam propbetam e textu bebr. —
Docc. Schüller: aiigem. Srjiefjung«* u. Unterridftbleifre.— 2R & U e r:

pf>iiof.*tl}eolo0. tpropaebeulif, fpcculat. Zf).

:

gogif, SoCtil, met^apfftjf.

Ontologie; ppiiofopf;.»tBeolog. ^ropacbeutif, biftor. ib.: ©eftbiebte

ber (brijll. ‘45j?tlofopbte; ^auplpuncte ber Sletapbbft! mit befonb.

Mürffitbt auf bie theolog. Sektionen (gortf.: fobmoiog. Probleme).

II. 9te<bt*> n. ßaat*t»tfftniel>aft(i4< gaeullät.

Pff. ord. Slaa fen: röm. Sa^cnre^t; Äird)enrecbt, 1. Xb. —
IX. ßrner: ©efdjicbte u. 3nftitutt. be« röm. Medfte«; romaniji. liebgn

im Sem.; ©arfteliungen auef bem Oicditeilebcn ber Mömer. — gj.
^ofmann, röm. Ürbredjt; öfterr. 8a4enrecbt. — Oemeiiu«:
©efd)i<bte u. 3nfHtntt. be« röm. Sedjte«; röm. <£ioilproce§.—Siegel:
beutfdfe Meid)0> u. .‘Heditögefdiicbte, 1. Tb-; beiitfibcö >4>ripatrecbt. —
Tomaftbef: beutftbe Meirn«» n. Med)t«gef(bi(bte, 1. Tb-; beutftbe«

tprioatreebi ; (fregefe beutfrfi*ö(lerr. Meditögiteflen im Sem.— v. 3 b i f b*

mann: Äirmenretbt, I.Tb- — ‘-Pfaff: öfterr. bftrgerl. Med)t (aiigem.

gebren u. ‘-Pefib.); öfterr. Äamilienredit (erd. ebei. ©üterredit). —
®ablberg: ö|terr. Strafredit; fpfpdjologie beö Strafrediiö. —
-öepjiler: öfterr. (JiBilprotep. — S. Stenge r: öfterr. ©erfahren

in u. aufier Streitfadfen. — S. fflrünbut: öfterr. -hanbel»* u.

aBeAfelredft; liebgn au0 bem öanbela* n. SPedifeiredjte im Sem. —
g. p. Sen mann: europ. ©ölferredjt in grieten«* unb ln Ärieg«»

jeiten; Theorie ber Statfjiif u. llmriffe ber aiigem. europ. Statifiif.

— ».Stein: Sattonalöfonomie; ©eriraitungölebre. — R. fMenger:
Sationalöfonomie. — Pf. hon. p. 3ooma* Sternegg: aiigem.

nergi. Statiftif; beutftbe SöirtbfdiaftSgcfcbicbte be» SUttclalter«. —
Pff. extr. Schulter: beutfebe MeicbS» u. MccbtSgefcbicbte, 1. Tb.
u. 2. Tb-; öfterr. ©ergreebt mit Mücfftcbt auf gemeines ©ergredft

n. bie neuen ©erggefepe, u. bas SBiffenStpertbefte ber ©ergbaufunbe.
— aHaper: öfterr. Strafrecht; im Sem.: praft. liebgn im Straf*
rechte u. Strafproceffe. — gujtfanbl: aiigem. StaatSrecbt (©er*

faffungS* u. ©erroaltungSrecbt); ©erfaffungSrecbt ber öfterr. *ungar.

SHonarcbif. — ©atfeber: geriebti. Slebicin mit praft. Demonftratt.

an ^Präparaten u. geidjen. — Schrott: aiigem. ©erreebnung«*

n'ljfenfcbaft. — Prdocc. p. Sdiep: fPanbeften, bie gehre Pom
Äanfe; geetfire ber Mcbe Cicero'» pro

ft>- Cuintio; ftJanbcftrnrrac»

ticum. — hanaufef: ipanbeften, in Cbliaationenrecbt, befonb.Tb.;
liebgn in ber üregefe ber röm. MecbtSguellen. — gentner: ©er*

fahren in tpre|)faebtn, eriäut. auf ©ruubiage pon fpfocepaeten

;

©liiitär*Strafrecbt u. Strafprocefirecbt (f. 9lubitoriats=(fanb.). —
gammafcb: bie ©ermögenSbeliete nach öfterr. Strafrechte; bie per*

bretberiftbe Tbat in ihrem pbbf. u. pfpeh. ©Jefen (inSbef. Serfuch,

Tbrünabme u. ©orfap).— cctö rf: europ. ©ölferreebt in J^riebens»

u. in Ärieg»$eiten ; Ueban im franj&f. Oucücnmaterialc ber bipiomat.

Staatenge|cbicbte. — St rif omer: internationales ©riratrecbl. —
Dantfcber p. ÄolieSberg: ©efebiebte u. Spitcm ber Mecbts«

Pbilofopbie; baS StaatSrcdjt btr ronftitut. Slonardde mit befonb.

ÖiOcff. auf bie im Mdd)»ratbc pertretenen Äönigreidje u. gänbtr;
flaatsrecbtl. liebgn über Union u. ©unbeSftaat n. baS öfterr.»ungar.

MeicbSftaatSrecbt. — 3rl I iurf'- aiigem. Staatslehre; ffiefchicbte btr

MecbtS* u. StaatSpbilofopbie; gettüre ausgero. Rapitel polit. Schrift»

fteücr u. baran ftd; fnftpftnbe ©efprtcbg ftaatSiriffenfchaftl. fragen.

III. ’lPtSiiinifcpc Jacultät:

Pff. ord. 6. ganger: ©nalomie fced Stenfcben, Änocben«,
attuSfei* u. (iingcipcibelcbre, mit (jinfepi. ber Topographie; Demon*
ftratt. u. llcban im Stcierfaaie; über äuftere formen bes menfebi.

ÄörperS. — äüebl: (piftologit; bittoloa. liebgn; Demonftratt. aus
bem ©ebiete ber aiigem. patpoiog. gjiftologie. — p. ©rücfe:
©bPfioIogic u. höhere Mnatomie; anatom.«pbPiiolog. liebgn

f. 9ln*

fänger. — Stricfer: allgem. u. egperiment. ipatboiogie. — ©ogi:
ipbarmafologie; ©burutafogiioüe. — 91. Ducbef: fpec. mebic. ipaibo*

logie, Therapie u. Älinif; pbpfifal. Aranfcnuntetfucbung (fpercuffton

u. 9lufcultation). — p. ©amberger: fpec. mebic. ©atboiogie,
Therapie u. Älinif; pbpfifal. Äranfcnuitterfudiung (©ercuffton u.

9luftultation). — ©illrotb: ebirurg. Älinif mit ©orlefgn über

fpec. epirurg. ftlatpologie u. Therapie; Cperationsüban. — 9llbert:
ebirurg. Älinif mit ©oriefgn über fpec. djirurg. ©atboiogie nnb
Therapie: tpeoret. ©inlcitg in bie ©atbologie ber ©eleiiffrantbeitcn ;

bie Chirurgie ber 3mperatoreu$eit. — p. 9lrlt: tbeoret.*praft.

Unterricht ln ber 9lugcnbeiifuubc. — Stell ivag p. Carion:
tbeoret. «praft. Unterricht in ber 9iugenbeilfuube. — C. ©raun
p. er iup alb: gpnäfoiog. unb geburisbülfl. Älinif mit tbeoret.«

praft. Unterrichte in ber ©eburiefiinbe nnb ben Äranfbeiten ber
rvcibl. Sejualorganc u. ber ’Jieugeboreucn

;
gpnäfoiog. Cafuiftif u.

(ixplorationsübgn. — Spätp: gpnäfoiog. u. geburtspülfl. Älinif
mit tbeoret.«praft. Unterrichte in ber ©eburtsfunbe u. in Äranf*
beiten ber ireibl. Sexualorgane unb ber 81cugcborencn; gpnäfoiog.
Cafuiftif unb UnterfucbuugSübgn. — ©. ©raun: tbeoret.«praft.

Unterricht in ber ©eburtsbülfe f. -hcbainmen. — aileonert: pfuepiatr.

Älinif, Oierpenfranfbeiten u. fortnf. ©fpcbologie; ©au u. geiftung
bes CentralncrpenfnfteniS; geitg ber Arbeiten über pfpcpolog. u.

patboiog. 9lnatomie bes Ccntraineroenfpftems im gaborat. — (sb.

•hofmann: geriebti. ©iebicin; geridusätul. liebgn. — gubrnig:
Pbpliolog. u. patboiog. Chemie, 1. Tb-: Cinlcitg u. Chemie btr für
bic ©iologie wichtigen Äörper; praft. liebgn tu ber angcipanttcn
mebic. Chemie; praft. liebgn in ber allgem. (Shoutic; über bic

ÜXetboben ber ehern. 9inalufe. — Pff. extr. ©ufebmann: ffle|d)iditt

ber Sicbiciu pon ben äiteften feiten bis ^um 18. 3‘© rb-; ©cfcbichte
ber ©olfsfranfbcilcn; mebic. -yobogetif (Cinleitg in baS Stubium
ber ©icbicin). — Jucferfanbl: topograpb. 9inatomie; pbpliolog.

u. patboiog. Craitiologie. — Sdnoanba: mebic. ©bpfif. — Sebent:
über Cntipicfeiungsgeicbicbte bes aXenfdjen u. ber Tbiere, ptrbbn
mit Demonftratt. embrpoiog. ©raparate; ©orlefgn über i'iftologie

mit Demonftratt. an ©räparatcu; praft. Ueban in ber -hiftologie

u. (Smbmologie. — S. öxner: mlfroffop. liebgn; ©bpfiologic ber
©ropbirnrinbe. ~ p. ^ieifdil: ©bpitoiogie beS ©lutes u. ber
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ßirculation; vbuficlog. Gonoerfatoriuin. — p. Pafcb: über baS

Herg u. {xrigiftt; übet grapb- Pfethoben mit befonb. Perfnff. btt

piilelcbre; vtnlrit^ .1» prüft, llebgn u. 'Arbeiten aus beut (Mcbicte

ber experiment. patbologie. — Stern: Anleitg gur pbbfifal. Äranfen*

lintcrfuebung; biagnoft. lieben; fubject. Spmptoiuatologie.— X rafdie:

über Spibemiologic iui Allgemeinen mib im Pcfonberen; tbcorct.

Porträge über |pec. mebie. Pathologie unb Xberapie mit prüft.

Xemenljtratt. — Sdjröttcr: Lanjngoffopie u. blifjinoffopic . mit

lieben an föefunbcn u. Äranfen, Xemon|Tral. ber oenebieb.Pe*
leucbtuitgeartcii u. cinfebläg. Präparate; Aufcultation u. percuffion.

— G. Stbrf: Lanmgoifopic, Abinoffopie u. Srfranfungen bee

Äcblfopfes, ber Luftröhre u. bea Aachens, mit prüft. Xemonftratt.

an Äeblfooffranfcn, (Befunben u. anatom. (Präparaten. — ©ebnipler:
Lanjngoffopie u. Abiuoffopie, prüft. llebgn; fpft. Sorlefan über

Äranfbeiten bea Äeblfopfee u. ber angrengenben Crgane; nber bie

neueren llnterfuebunaS* unb PcbanblungSmctboben ber Lungen» unb

Henfranfbeiten. — Pcnebict: (Öebirn* u. üiücfenmarfafranfbeiten;

(Sieftrctberapie; fliti. (ürauiometrie. — Aofentbal: patbologie u.

Xberapie ber Acrpcufraufbeiteu (mit befonb. Perücff. ber Sleftro*

u. $ubrotbcrapie). — p. Stoffelia: poliflinif ber internen Äranf«

beiten mit oorgügl. Perücff. ber Hcri» u. Lungcnfranfbciten u. Ucbg

in ber Xiagnofe. — Seelen: über bie »icbtigften Heilquellen

Cejierreicbs u. Xeutfcblaiibs. — ßepner: ebirurg. S'M’fruuicntcn»

u. Perbanblebre, famrnt llebgn. — Mittel: (per. Chirurg. patbo»

Iogie u. Xberapie; über Äranfbeiten ber ißroftata, Stricturcu ber

Harnröhre u. Plafenitein*Cpcrationeit. — p. äRofetig»Ptoorbof:
ausgetp. ßapitcl ber operat. ßbirurgie mit Xemonftratt. u. llebgn

an ber Lcidjc. — Saiger: ebirura- CperationSlebre mit lleban

am Kabapcr. — 91. polt (er: praft. Cbrenbeilfuitbe, mit Xenion»

jiratt. an patbolog. Präparaten unb lleban an Cbrenfranfen. —
(Ärubcr: tbcoret. u. praft. Cbrenbeilfunbe. — 3ager p. ^ajttbal:
tbeoret.»praft. Unterricht in ber Auaenbeilfunbe; praft. Unterricht

in beu Augenoperationcu u. in ber Amrenbung bea 9lugcnfpicgcls.

— Plaurbofer: operat. ßleburtsbülfc u. Wpnäfologie; über 3<uguug

u. Unfrudjtbarfeit. — (ibrobaef: Gtnnäfologic u. Ambulatorium.
— Aofltanffp: operat. ßkburtebülfe, mit llebgn am Phantom
u. Gabuner; Glpnäfologie mit perücff. eine# Ambulatoriums. —
panbt: poliflinif ber ^rauenfianfbciten; operatipe ÖHmäfologie

mit lleban am Gabuner. — SPiberbofer: fliti. Porträge über

Äiuberfräufbeiten. — Scinledjncr: dtirurg. pabiatrif. — Äapofi:
bermatoloa. Älinif, Porlefgn u. Ambulatorium. — H. ;}eipl: Hin.

Porlefgn über patbologie, Xberapie u. XiffcrentiaUXiagnoftif ber

Supbilia u. ber mit biefer pcnranblen pener. Äranfbeiten. — 3fib.

Aeumann: Pathologie u. Xberapie ber Hautfranfbeiten u. Sppbtli«.

— Aufpip: poliflinif ber Hautfranfbeiten u. ber Sppbilie uebjt

Porlefgn über Pathologie u. Xberapie berfelben; über (tnboffopie

nebft llebgn an Äranfen. — Alertheim: Hautfranfbeiten u. Sppbilis.

— Schlager: flin. Porlefgn über pfpebiatrie u. forenf. pfpdjo»

Pathologie, in Pcrbbg mit praft. ltebgn im Äranfenexamen u. in

ber Abfajjitng forenf. (Gutachten; praft. lleban ini Äranfenexamen.
— Lcibesborf: pfoebiatr. Älinif u. forenf. pfptho<pathologie;

forenf. pfpcbo»patboloaie. — Cberfteiner: pbufiologie u. patbo»

iogie bcs ßentralnernenfujteniS. — Aotnaf: Hugicne u. Sanitäts*

poligei; praft. bVgi<»- Üebgn u. Xemonflratt. — Prdocc. Holl:
diirurg. CoerationacurfuS mit llebgn an ber Ueidie; Anatomie ber

Cperatt. u. ber burd< |ie erxeugten Alunben; 9lnatomie bea Webirnea

u. Aeroenlebre. — Sil efcbfel bäum: praft. llebgn in ber patboloa-

Hiftologie; patbolog.«anatom. Xcnionftratt., perbbtt mit Scctioua«

übgn. — Kbiori: praft. llebgn in ber patbolog. Hiftoloaie; patbolog.»

anatom. Cafuiftif. — Äoliafo: Aufcnltatiou unb percuffion. —
iKollett: percuffion u. Aufcultation. — Cfcr: Xiagnoitif u.

Xberapie ber Plagen» u. Xarmfranfbeiten. — Pettelbeim: interne

Piebicin mit befonb. Perütff. ber percuffion u. Aufcultation; patbo»

Iogie u. Iberapie ber Üungenfcbiolnbfucht. — Preuer: über neuere

Pietboben ber flin. llnteriudnmg u. Xberapie (mit Xemonftratt). —
Heitler: pbufifal. Xiagnoftif; Äranfbeiten ber Aefpirationa« u.

ßirculationaorgane. — feinternig: Älinif f. Hubrotberapie u .

Xiitcuren bei acuten u. djron. Äranfbeiten. — lieber: <bron.

Aeroenfranfbeiten u. (fleftrotberapie. — A. Sil e i y : Xiagnojlif in»

terner (Srfranfungen; über Aeroenfranfbeiten. — Xrojba: fpji.

Porträge über (Srfraufungen bee centralen Aerpenfpftema. — :Hepe»

titorium ber fpec. Pathologie u. Xberapie; pbbftfal. Xiagnoftif. —
Pf. fjeifil: djirnrg. Cperationaüban. — Aeuborfer: bie Pe«

banblg ber (belenfa* u. SBirbeIfäul>S}erfrilmmimg; Pathologie unb

Xberapie ber polifltnifd) porfommenben ebirurg. Srfranfungen. —
Snglifdi: über ^racturen, Luxationen u. Crtbopabie, mit llebgn

im Anlegen ber Perbänbe; über Äranfbeiten ber männl. Harn» u.

(5tefd)ied>taorganr. — Hofmofl: über Crtbopabie mit Xemonftratt.;

über ffiunbbcbanblg, Änodienbrüche u. Luxationen mit Xemonftrat.

ber entfpredjenben älerbänbe u. praft. Uebg im Anlegen berfelben

an Lebenben. — ö. lieber: ebirurg. propäbeutif u. allgem.

Gt^irur^ir, mit fnftemat. Portragen u. llebgn in ber ebirurg. Xiag»

noftif u. im Perbanbe, unter befonb. Perücff. ber -Hörer ber tbcoret.

3abraänge; djirurg. Perbanblebre, unter befonb. Perütff. ber Xcd?nil,

gumal ber erhärtenbtn Perbanbe; über bie djirura. Pehanbla ber

Welenfo»SebnenfcbeibentPluafel u. 3<Qgf>Ptf>^tonfhett(n mit bt|cnb.

Perücff. ber Pfaffage. — 111 (mann: über Äranfbeiten ber Harn»
organe, mit brfonK Perücff. ber mi(roffop.»cbeiu. Xiagnoftif, u. mit

lleogn im Äatbeteriamu«. — 3 ur '*i: ßbirurgie ber Harn* u. (*c

fcblccbteorgane u. bea Pfaftbarmeb, mit Xemonftratt. an Äranfen:
ebirurg. Anatomie unb CperationOlebre ber Harn* unb (Refcbleebte*

organe. — A ebopil: ebirurg. CperationScurfua ; djirurg. poliflinif.

mit praft. llebgn int Cperieren u. Pcrbanbanlegen. — Söölfler:
ebirurg. propäbeutif (bie Lehre reu ben Alunben, Snt$ünbnngcn.
?fracturen u. Luxationen), mit praft. Xemonftratt. u. llebgn in ber

Älinif u. poliflinif; llebqn im ebirurg. Perbanbe; bie ebirurg. Pe*

banblg ber Änoeben» u. (Äelenfpcrfrümmungen, mit Xemonftratt. u.

praft. llebgn; ebirurg. CpcrationJcurfuS mit llebgn an ber Leiebe:

CurfuO über plaft. Cperatt. mit Sinfcbl. ber ofteoplait. Aefectiones.

ber Aerren» u. Xarmrefectionen u. auberer „niebt ippifcber" Cperatt.

mit llebgn an ber Leiche. — pfifulicj: ebirurg. poliflinif; praft.

ßurfue über ebirurg. Xiagnoftif in Perbinbg mit llebgn in ber

ficineu (äbtrurgie; über antiiept. Üilunbbebanblg; ebirurg. Cperationa
lehre mit praft. llebgn am ßabaoer; über atnpifebe unb feltenert

tppifebe Cperatt. mit ltebgii am ßabaotr. — Steinberger: operat

3abnbeilfunbe. — Pt. Sdjeff: operat. 3a^n>6hiturgte mit flia.

Xemonftratt. — 3- S*cff: Surfuo über operat. Bafenbeiltunbe

mit flin. Xemoniiratt.; Gurfu« über 3a_bnextraction mit 'ücrüeff.

aller patbolog. jtbieationen. — Urban tfebitfeb: Cbrenbeilfunbe.
— Ping: Cbteubeilfunbe. — o. Oieup: Poliflinif ber Augen*
franfbeiten. — Ho cf: poliflinif ber Augenfranfbeiten, oerbbn rau

fhftemat. Porträgen über 9lugeitbeilfunbe; tbeoret.»praft. Unterriit

int (Sebraucbc beO 9ltigcnfpiegel« ; Porträge über auagem. Sapitcl

ber Augcnbeilfutibe. — Pergmeifter: Xiagnoftif (patbologie u.

Xberapie) ber Augenfranfbeiten; Anomalien ber Acfractien unt

Aeeomntobation. — Platt tbner: praft. llnterricbt in ber Augcubcil*

funbe, ptrbbn mit tbcoret. Porlefgn. — jyeuer: bie frnilen Per*

änberungen be« Auges; Aefraetiön u. Accommobation beo Auges.
— S. a ud>s: normale unb patbolog. Anatomie beS Auges. —
Porpfiefie trieg: tbeoret.»praft. Unterriebt in ber oreratioen

Augenbeilfunbt; tbcoret.«praft. llnterricbt im debrauebc bc« Augea*

fpiegelS. — A'dfenreid' unb pripl: gunäfolog.*gcburtebull

Cptrationsübgn an ber Leiebe ober bem Phantom. — Pr tue:

Acpetitorium uub pbantomübgn für Hebammen. — ftürft:
titorium u. pbantomübgn f. Hebammen. — 6 . P&btu: übet

ebirurg. Äranfbeiten ber loeibi. Glenetalien u. Xiagnoftif ber grauem
franfbeiten überhaupt; Xcdjnif ber ebirurg. Cperatt. u. Sertiife.

mit Xemonftratt. unb llebgn. — Runf: fuflemat. Porträge Ibtr

Äranfbeiten ber roeibl. Gltnitalieii; gunäfolog. Gurfue. — Leu:
apnäfolog. Cperationen mit llebgn an ber Leiche. — Seblcfingcr:
(Äunäfolögie mit befonb. Aüeff. auf Slnatomie n. Pbpfiologie ber

»tibi. Stxualorgaue, mit Xemonftratt. an Präparaten u. mit P<>

nüjjg eines Ambulatoriums; über Sxfubate u. Plutgefcbtoülfte im

»etbl. Ptefen, mit Xemonftratt. — p. Plaffari: gunäfolog. piro*

päbeutif u. Gafuiftif. — Sdiauta: gcburtsbüifl. Cpcratiönslebre

mit praft. llebgn am Phantome. — ftriebinger: .Äubpoeten*

3mpfung, Säugling* u. Aramen»Äranfhtiten. — L. W. polliper:
Äinberfranfbeitcn. — Äürth: Äranfbeiten beo Äinbesalters mit

befonb. Ptrüeff. ber Aeugtborenen unb Säuglinge. — SRonti:
. poliflin. Porträge über patbologie u. Xberapie ber Äinberfranfbeitcn.
— Sifenfebin: Äinbcrbeilfunbe, mit Xemonftratt. oon ambnlamen
Äranfen. — Huttenbrenntr: Porträge über bas gefamnite Webiet
ber Äinberheilfunbc. — -Haufe: Portrage über Äinbcrbeilfunbe.—
p. Peefer: über bie HütfSmittc! jur Xiagnoftif ber Äinberfranf*

beiten, praft. Anleitg (iir Untcrfueb^beo ÄinbcS. — Äobn: Xberapie
ber oener. Srfranfungen n. ber cophiliö. — ». Hebra: patbo*
Iogie u. Xberapie ber Hautfranfbeiten. — Pajba: Sopbilis (i. e.

conftitutionelle SupbiiiS, fegen, oener. u. blenorrbag. 91ffeeticnen

mit Xemonjlratt. an Äranfen u. Präparaten. — 3arifeh: patbo*
Iogie u. Xberapie ber Hautfranfbeiten. — SWraüef: über Supbilis
u. oener. Srfranfungen mit Xemonftratt. an Äranfen u. Präparaten;
bie Pcbanblg ber SppbiliS mit Cueefjilberpräparaten. — Wrfinfelb:
patbologie u. Xberapie ber Supbifis u. ber pener. Äraufbeiteit. mit

Xemonftratt.; Snboffopie ber Harnröhre u. Plafc mit Xemonftratt.
it. llebgn an (Äefunben n. Äranfen. — 3 . Aleiji: bie Spmpio*
matologie beb 3bb<ftinS. — «ritfeb: pfuebiatrie mit Periteff. bei

Pebürfitiffe ber pbbftfats*ßanbib. — Seblemmer: über Äörrer*
perlegungcn u. bereu Peurtbeiluug. — Äratf(bmer: praft. bpgien.

lleban in ßurfen, mit befonb. Perficff. be|Ten, ipüS (Hegenftanb bei

pbufifatSprfifuua ift; über ausgeip. ßapitel aus ber obriiotog. ßbeuiie.
— l*ff. «rg. Piuller, Aeber, l*rdoc. Äacnipf lefen ntebt.

IT. llbH*(»vbi(<tic geniltat
PIT. ord. Äimmermann: praft. pbilofopbie; ßVefebiebte ber

Pbilofopbie (I. ßurfue, Altcrtbum); pbilofopb. Gonperfatorinm. —
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gorenj: öfttrr. fflefebiebte. — SicftI: Chronologie be« Wittel«

altere; llrfunbenlcbrt, 1. II). — Pübingcr: adgem. fflefebiebte,
1 1. XI)., altoriental, u. gritd). fflefebiebte; «ein.: a) frit. llebgn im

Anfcbl. an polpbiu«, >•) llebgn im b.fftor. gebroortrage. — t». »leip»

bt rg: fflejebid)»« beb Wittelalter«; bitter, Sem. — ftr. Simon»: ad«
1 gern. vbbnfal. fflcograpbic; ®efd>id)te ber örbfunbt; praft. llebgn

l&r gcbramt«canbib. btr ffleograpbit. — Äönig«bergc r: Ibeoric
1 ber ellipt. Functionen; (Elemente ber 3ablentl)eorie; X>tffcrential« u.

3ntegralreebnung ; Utbgn im matbemat. Unterfem. u. Ober«
• fern. — 28tpr: neuere ffleontctric (1. Xb.); Gurotn u. F^djen
• 3. Crbnuitg; llebgn im matbemat. Sem. — (Ibm. AStig: tbcoret.

• Aftronomie; praft. Aftronomie. — p. Oppoljtr: über präcefnon,

I Mutation n. Aberration; über pabnbeftimmung. — Stefan: über
i üleftruität unb Wagncttamu«; llebgn im pbpftfal. Qicperimentieren.
> — p. 8a na: (SjcptrimentaWPbpfif, l. Xb. — gofebmibt: (Srperi«

mentaUpbpfif für Pbarmaceuten. — bann: adgem. u. fpec. Älima«

lebre, le&tere mit befonb. Ptgiebung auf Cefterreieb«llngarn. •—
Partb p. Partbenau: adgem. Chemie für Webitiner (1. Xb..

anorgan. Chemie); pbarmaceut. Chemie; tbcm. llebgn, im gaborat.;

d)tm. llebgn für Webiciner; Auleitg gur Auafübrg wiffenfebaftl.«

i «bem. Arbeiten. — g leben: adgem. Chemie, 1. Xb. (anorgan.

Chemie); Conperfatorium über ftortfdjritte auf bem fflebiete ber

Chemie; d)em. Uebgn, für Anfänger, im gaborat.; Arbeiten im ehern,

gaborat., für Porgcfebrittenc. — Xfebermaf: atlgem. Wineralogie

für börer ber pbilofopbie “• ber Webicin; raineralog. u. petrograpb.

llebgn; bie Fortfdjritte ber Wineralogie in Referaten. — Scbrauf:
adgem. Wineralogie; Anleitg ju mineralog. Arbeiten; auegeip. Ga*
pitel au« ber adgem. u. fpec. Wineralogie, für gebramt«canbib. —
Suefi: aUgem. ffltolegle. — Meumapr: Paläontologie. 1. Xb-:
paläontolog. llebgn; über foffile (Sebinobermtn. — Scbmarba:
tpiffenfdpafU. ßoologit; Zoologie für Webiciner. — Glau«: 3°®’
logie in Serbinbg mit ocrgl. Anatomie al« (Sinleitung«»Porlefg für

Webiciner, pbarmaceuten u. S?cbrer ; Maturgcfebiebte ber Pertebraten

(Amnioten); joolog. Practicum. — Prübl: 6ection«übgn u. praft.

Unterricht ln ber 3®otomie (Wenfd> u. Xbierel; ®ection«»Demonftratt.

jur topograpb. Crieutirung über ade Äörpertbeile ber Xblere,

i 1. bälftt: Pcrtcbrata. unter tourroeifer Sclbftbetbeiliguna ader

Jnfcribierten; ber Wenfdj u. bie Xbiere, wiffenfebaftl., fpec. für We«

i
biciner u. gebranit«canbib. berechnete« Mefum» ber oergl. Anatomie,

,
mit eingebenben Demonftratt.: 1. a) UeberRcbt ader Organe, l>) Per«

bauungborgane aller Xbiere, fpecied bebanbelt; oergl. Ofteolcgit ber

Söirbeltbicre: 1. a) Adgemeinc«, l>) Äopf ber Fifcbc; mcnfcbl. Ana»
ternie, mit befoub. Perueff. ber Pcwcgung«mtrfjeuge, für gebramt«»
Ganblb., 1. Hälfte; über bie Darwin f<he gehre, wijfenfchaftl. X)ar«

I
fiedung ihrer fflcfebidfte, ibre« 3nbalte« u. ihrer wahren Pebeutung,

fpec. lür bie Xbierwelt, ein gemeinoerftänbl. Gotlegiura für ade

Facultäten; aubgew. mifroffop. Gapitel au« ber 3oologie u. 3®®'
tomie für $örer ader ’^acuitätcn. — Ärmer p. Warilaun: fpec.

Worpbologie u. Spftcraatif ber Pflanjen. — AHefner: adgem.
Potanif (Elemente ber Worpbologie u. pbpftologie ber Pflanjen),

für $örtr ber Webicin u. Pbilofopbie; anatom. Demonftratt. jur

adgem. Potanif; Arbeiten int pflanjenpbpiiolog. 3**^* — 3-®öbm:
Anatomie u. pbnfiologie ber pflanjen; (fonperfatorium au« ber

Anatomie u. Pboftologie ber ptflanjen, oerbbn mit praft. llebgn.

— (Sitelberger n. wbelbeta: über fircbl. Äunit; llebgn im ar«

flaren u. Pefttmmen alter Äunttwerfe; Jnterprctation ron an«aew.

Stücfen oon «oraajjo u. Pafati mit Difitff. auf geonarb ba Pincl

. (für oorgefebrittene Stnbierenbe). — Xbanfiüg: ttal. Äunft*

gefebiebte pon ben Anfängen ber altcbrifH. Äunft bi« jur Menaijfance

;

öjterr. Paubenfmäler be« Piittelalter«, mit llebgn in beren Pefdjreibg

n. (Srflärg. — 4pan«lif: «efebiebte ber Ptufif bi« Peetbopcn'« Xob.
— (iraan. fcoffmann: fflefebiebte ber rbm. Literatur; grieeb. llebgn

im Sem. (3nterpretation ber Staat«reben be« Xcmoftbcne«). —
Bartel: latein. fflrammatif (formeder Xb.) ;

Srflärg grie^. Uprifer;

Sem.: Srflärg be« Xrinummu« be« plautu« u. Xi«putation«übgn

;

profeni. : cur|or. Uectüre be« Cornelius Mepo«. — Scbenfl:
Platon’« Spmpofton; räm. Ärieg«altertbümer ; Sem.

:
3«ft«Pretation

pon pliniu«' nat. hist. I. XXXIV u. Xieputicrübgn; profem.:

grieeb- Sjercitien; latein. Stilübgn für Porgerüeftere. — fflomperg:
grieeb. Staat«altertbümer; Sbaraftere be* tbeopbraft. — Penn*
borf: fflef^iebte ber grteef). Äunft; arebäolog. Sem.: 1. u. 2. Abtb-

— ^trfebfelb: röm. fflefebiebte feit ttäfar'« Xob; Sem.: 1. praft.

Sinleituna in ba* Stubimn ber latein. ttpigrapbif, 2. 3nterpretation

au«gcw. Priefe Cicero'«. — p. Wiflofieh: altflooen. fflrammatif;

oergl. Sputaj ber flau. Sprache. — ^einjel: b'ftot- fflrammatif

ber beutfeben Sprache; Srflärg älterer Uurifer (nach Winnefang«

Ärübling); Sem.: gotb. llebgn. — Schipper: neuengl. Wetrif;

fflefebiebte ber engl. Siteratur oon ttb*u«t b
i* Spenfer; Sem.

obere Abtb.: Spenfer'« Facry quccne, lieitg wiffenfcbaftl. Arbeiten;

untere Abtb.: praft. llebgn. — Wuffafla: blftor. fflrammatif ber

franj&f. Sprache; im Sem.: (Srflärg oon Safontalne'* fabeln. —
gr. Wülfer: oergl. fflrammatif ber mbogerman. Sprachen, 1. Xb.,

:

8autlebre; fflrammatif ber armen. Sprache, barauf Uectüre au«gew.

armen. Slutoren; t^iftor. fflrammatif ber neuperf. Sprache; (frtlärg

ber altperf. Äeiliufcbriften ber aebämenib. Ä&niae. — Püblet:
inbifebe« fSamilien » u. (Srbrecbt; 1‘ancliatantra II—V; ©an«frlt,

(Slementarcurfu*; epigrapb- llebgn. — :Keinifd>: .fiieroglnpben»

,

fflrammatif u. Sectüre au«gew. ^ierogfnoben-Iejite; hier«*. lt#t.
— Pff. extr. Pogt: adgem. päbagogif; praft. pbilofopbie; Sem.:
pübagog. llebgn. — Äarabaief: fflefebiebte ber Kbalifen; arab.

Paläographie; über bie wiebtigften mubammeban. Staatabegriffe be«

Wittelalterfl. — ffourni er: fflefebiebte (Suropa« im 3®*taJter

poleon'* I ; llebgn in neuerer bfterr. fflefebiebte mit 3ugt»nb‘ | tflünfl

pon Ar^ioalien. — Wählbarer: Anleitg jur biftor. Äritif, 1. ffle»

fÄiebt«fcbreiber ; latein. Paläographie für Philologen; paläograpb-

llebgn; Kinhardi vita (aroli Magni (Pectüre u. frit. (Kommentar).

— grg. CSrner: 8leftricität«lcbre. — tfippmann: analpt. Chemie;

ehern, llebgn im Uaborat.; Arbeiten im ehern. Uaborat. für Por«

gefebrittene. — p. Somraaruga: analpt. Chemie; Chemie ber

aromat. Perbinbgn. — Örauer: 3n f*rtf,ifunbe. — Meiebarbt:
Worpbologie u. Spftematif ber Ärpptogamen; praft. llebgn im

llnterfueben non Ärpptogamen. — fflitlbauer: auegem. Oben be«

$>orag; iHepetitorien ber latein. Spiitap; im profem.: a) latein.

Stilübgn, b) curfor. geetüre oon .Oerobot « VII pueb. — 8. S'cbm ibt:

fflefebiebte ber beutfeben Literatur oon Opiß bie Älopiiocf ; ba« beutfebe

Drama im ü». 3abrb-; @em. f. bentfebe Philologie, moberne Abtb.

— D. .fj. Wüller: Äonln, auflgew. Suren; altarab. Dichter (the

divans of the six ancicnt arabie pocts ed. A hlwardt) ; fflrammatif

btr fpr. Sprache u. (Srflärg leichter för. Xttfe; ajfpr.<babplon. Äeil*

infebriften. — Prdocc. o. Wtinong: fflefebiebte ber neueren engl.

Pbilofopbie feit Ätonei« Pacon; pbilofopb. Soc.: Di«cufnon ber

fflrunbpofitionen in Artbur Sebopenbautr’« „bie ®eft al« AJide u.

Aorfteüung". — Waffarpf: JSortfcbritt, C.ntwicfelg u. Cioilifation,

eint ßinieitg in bie pbilofopbie btr fflefebiebtt. — ‘örentanof
praft. Pbilofopbie; bialeft. llebgn, (Srflärg u. frit. Ptfpreebg ber

wiebtigften Xbtiie oon Jijumt'* llnterfucbg über ben menfehl, «er«

ftanb u. Äant'« Äritif ber reinen söcmunft. — eporawig: öftere,

fflefebiebtt mit befonb. .fceroorbebung ber ooir*wirtbfebaftl. Aerbält»

niffe; igeetüre oon üötrfen be« 8ra«mu« oon Motterbam in Ser*

binbg mit frit. llebgn. — fttllirtr: fflefebiebte fflrieebenlanb« nach

bem ptloponnef. Äriege. — fflebring: Xbtorit u. Anwenbg ber

Determinanten; gehre oon ben bejtimmten ! «nalpt. ffleo»

metrfe ber fflbene u. be« tRamne«. — Serfaiop: analpt, ffleometrie

im Maume; elementare Sorlefgn über tbcoret. Weebanif. — Ringer:
analpt. Weebanif, l.Xb. (Statif u. Äinetif be« materiellen puncte«

u. be« ftarren Äörper«). — piluj: finet. fflaotbeorie. — War*
gule«: über einigt fflegenftänbe btr matbemat. Pbpfit. — Cjum»
pelif: organ. Cbfüti*; Äepetttorinm ber Chemie für Prüfung«»
canbib. — fflotbfebmiebt : über bie Conftitution ber aromat.

Äoblenwaffcrftofie; über bit f. Gbemifer wichtigen, pbpftfal. Operatt.

(mit praft. llebgn); Wetboben btr gualitat. ehern. Analpfc. —
SPeibel: Chemie ber Stiefftonocrbinbgn; Mcpetitorium ber organ.

Chemie. — 3 a ^ n: && cr bie fflrunbfabe btr Xhtrmoebemit u. ihre

Pebeutg für bie tbcoret. Chemie. — Prcgina: Ärpftadmeffung.

—

Seife: Petrographie. — Meper: über einige Capitel ber tbcoret.

fflcologie. — Pittner: geolog. Pcrbältniffe be« fühl. Xirol mit

befonb. Perücff. btr alttertiären Ablagerungen. — Xb. Ä U(b*: übet

bie (Sntwicfelg ber aftat. Sauna u. 3lora oom Peginne ber Xertiar»

geit
;

über bie neueren Xfcffeeuntcrfuebgn in ihrer Anwenbg auf bie

fflcologie. — Hblig: über foffile Cepbalopoben. — ©robben:
Maturgcfebicbte ber uodenteraten. — ^atf^ef: über einigt gooloa.

Probleme u. Xbeoricn au* bem fflebiete ber Worpbologie. — A.
^udj«: adgem. Pflanzenbau; Sicbjuebt. — Abler; fflefebiebte ber

Wufir im Wiltclalter. — Secmülier: neuboebbeutfebe fflrammatif.

— Winor: bit ältere fRomantif; beutfebe Stilübgn. — Pranbl:
fflefebiebte ber engl, gitcratur oon bem fflitbererwaepen ber Momautit
bi« Ppron; engl. Clementargrammatif, mit praft. ltebgn (nad)

Sonnenburg} u. befonb. fRüeff. auf Pbonctif. — gotbeiftn: ffle«

febiebte ber franjöf. giteratur im 17. 3abth-; im Sem., I. Abtb.:
(Srflärg be« Pritannicu« non Macine, fehriftl. u. münbl. llebgn;

2. Abtb.: gramntat. llebgn, geetüre. — 3arnif: rumän. fflram»

matif (gaut» u. JSormenlcpre). — 3 ct: fflefebiebte btr ital. gite«

ratur non Witte be« 18. bi« Witte be« 19. 3aprb. — Ärall: ägppt.

fflefebiebte mit 3u8ru|ibctcgung ber Wonumente; ber bemot. Moraan
oon Sctnau. — AJahrniunb: 3ama*fehari'« Wufaffal; .fcariri'«

Wafamen; au«gew. Stüeft au« bem Sebabname; arab. u. türf.

3onrnale; geiftige Cultur ber Semiten bi« aufCbriftu«. — Polep:
inbifebe Altertbum«!unbc; (Srflärg ber pbilofopb. Spfteme ber 3nber
ljebit Perglelcbg mit ben grieeb- u. mobernen Spftemen. — Lectt.
Semberä: altbobm. giteraturgefebiehte; böbm. Suntap mft praft.

llebgn; böbm. fflrammatif. — ffllowaefi: ’Pbuiiologie ber ruff.

SpraAe u. fflencfi* ihrer Wunbarten; Formenlehre ber ruff. Spraebe;
praft. llebgn in ber ruff. Sprache (münbl. u. fehriftl.). — Gornet:

|

ital. Sprache u. giteratur, 1. Cnrfu«: ital. fflrammatif (für An»
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langer); 2. GurfuS: Bectüre auSgeir. Stütte aus ben SebrittjtellerH

tcs !s. bi» Aur .fjalfte tes 19. 3abrb. uiii lf.vläutcri\u u. biograpl).

Sloti^en. — polt»: fran^öf. Gonpcrfationsübgn; en^l. (ftrammatif

ntbft Gonrerfationsübgn. — Schreiber: Stenographie nach bem
Spi'lerne ©abtlSbergcr’S: 1) ©runbrüge beS Softem*, ffiortbilbung

u. SäortfürAung; 2) SapfürAungSlebrt, vtrbbit mit praft. Uebgn;
j

3) Slufnabmt »on Reben u. ilortrijien, 93tfprtd)g über Stiftern«»

fragen (für bic SMitglieber beS afab. SttnograpbcnocreineS); 4) «tue

Sünofnbg btr Stenographie als SMnemonif. — $a ul mann: ©t>
fdjicbt« u. Literatur btr Stenographie im SlUgtmtintn, Gntwicfelg

bts ©abtlSber^erTdien ©pftem« ; traft. Uebgn im ©abelsberger'ftben

Softcme btr Stenographie, Ptrbbn mit tbeoret. Grörterungen btS

ÄürAunflSPtrfabrcno; tbeirct. 3>arftellg beS Softem» btr »bonet.

Sttnograpbit, oerbbn mit lieben im Scbntllfcbreibtn. — Sötin*
»iirm: G5tfangS(ur|us für Slnfänger als Porbereitg für ben GI)or»

gtfang. — 25rudner: Jpurmonitlebre. — Prdocc. ». ßltfotpff«),
Rieger, C. Simon», Rachltr, SWojftfooic» ». SWojsoar,
Ältin Itfen nicht.

äiwfükrlirijere Kritiken
«ritbicncu über

:

Stntinou». er.»Iutb. Rirdienttg. 38.)

.ticff*. bit £onau it. (Kogge: 251. f. lit. llntcrb. 38.)

Reim, Rom u. bas Gbriftentbum. -fcrsg. non 3

i

f ö

*

e

r

- (Witt().

h. Slatbr. f. b. t». Rircbe iu Ruftlanb. K. §. XIV, St»t.)

Rlopp'S Ö5tfd)id)tc SlGefteuropa». 25b. 9, lü.. (£'lftor.»polit. 251.

XXVIII, G u. ff.)

SWoulart, Rircbe u. Staat. lltbtrf. »on ^ouber. (Stimmen
aus SMaria>Vaacb. 8.)

de Pizau, le livre du clicmiD de lung esludc, p. p. Puschel.
(Kt)rop : tfitbl. f. germ. n. roman. tpbil. 9.)

pfalmen, Irtbniper. $rSg. o. Spictitb. (25cd): Gbenb.)

Reimprebigt, tjrsfl. »on Sucbitr. (Stengel: Gbenb.)

S&baticr, l'apdlre Paul. (Xbccl. UÜM. 38.)

2d)anj, Gommentar über bas Gpangtlium ÜKarcuS. (Rnabenbaucr:

Stimnttu aus 2Xaria»2aa<h. 8.)

Stötfl, btr inobtrnc Religionsunterricht an btn beulfcben öipm«

nafitn. (paditler: Gbenb.)
VuUuuga- u. Hagnar's Saga etc. lltbtrf. v. ». b. -fragen. (somous:

Kilbi. f.
germ. u. rom. ^^Uof. 9.)

Woguc, lusloirc de la liiblc et de l'exegesc biblique. (Neubauer

:

Kevue crit. 38.) ,

fern 17. M< 24. Scrltml’tr fin» luipflebentt

neu erfdjienette Werke
anf unltrtm MeMctionehirtau «htgriitftil »erben :

Knbreftn, Sprachgebrauch unb Spradjrlcbtigftit im Dtutfdftn.

2. 2lufl. £eilbronn, frenninger. (Ktr. 8.) SX. 5.

95arfocb, üfljrbucb btr organlfcbtn qualitativen ülnalbfe. 1. Klef.

Ropenbagcit, 1880. Jfröft «V- Sohn. (gr. 8.) SK. 3, 50.

0 au mb am, Staatältjitoii. Scipäig, Pibliogr. 3«ft- (8-) SK- 6.

(öcrnbt, («ittifenau. JpaUe a
j
S., 0utbb. b. ÜÖaiftnüauftS. (8.)

'Dl. 1. 80.

25oodj«2lrfoffp u. (Jartajetia, auSfüljrliditS t£e^r* u. Ütftbut^

bet fpanifd)« Spradjt. Purf. 1, 2 u. Suppl. «elpjig, 25reit»

fopf & virttl. (gr. 8.) 2X. 9.

25 r o f i u S u. Rocü, bit Sdjult für ben äujitren Siftnbabnbttritb.

1. u. 2. II). fflieSbabtn, Bergmann. (8.) SK. 4. u. 3, GO.

— , bit Sd)ult bts Uocoiuotiüfüljrtr». 3. 9lbt^. 4. Qlufl. (Sbtnb.

(8.) 2X. 3, GO.

—, baS i;ocomotipfiibrtr>Gxamfn. 4. 2lufl. Gbtnb. (8.) 3X. 0, 90.

ttn Doornfaat Äoolman, 2i5örterbii(b btr oftfrit|lfd)tn Spracht.

13. tfitf. Korben, 25raantS. (S. 433—529. Stj. 8.)

Gntpflopäbit btr Katurn'ifftnfdiafttn. i'rsg. »on 3^gft u. 9t

25rtS(au, Iremtnbt. (Uex. 8.) a SK. 3.

1. 9U'tb. 23. Sief.: .{taubbud) btr 0otanif. (8. 8itf.)

1. 9tbt^. 24. 8itf.: Jpanbbud,' ber SWathematif. (10. Siief.)

Öibfdtl, flirrt (Srammatif btr arabifcben Sprache ic. 2. Kufl.

9Öicn, 25trmann & 9Utmanu. (IX, 108 $. 3 1»)-'-.?-)

4>ofmann, bit ftragt btr Ibtilung btr pbilofopbifd'tn Äacultät.

Kebt tc. 2. 9lufl. 25trliti, rümmltr's 25trl. (gr. 8.) SK. 1,50.

•toppe, pfpchologtfch>pi)Vf<b|oÜ>f(i)( *n tfftrimtntttt vfpebo«

PhVÖlAtr rarftellung. 2eip.|ig, C. äöttganb. (XII, 371 S.
gr. 8.)

Iianbbucb btr Riubcrfranfl)fittn. .fcr4g. pou 65trl)arbt. Xübingtn,

tlaupp! (£«. 8.)
, m

1. 0b. 1. 9lbtb.: Ö5c|chichtt btr Rinbcrfraufhtiten ic. 25on

^tnnig, ^>cnft u. p. 25itrorbt. 2. 9tnü. SDI. 10.

Sentvalblatt —
p. $artmann, bit politifd)tn ‘Xnfgabtn u. 3“Üänbt bt« I'tnlfcbeTi

KtichtS. 25trliu, l>. Tuncftr. (2a. 8.) ‘IM. 1.

Wartung, 170 Ihtmata ju btut)d>t« 9luffä^tn u. ©rtwtn.
Vtinfius. (gr. 8.) SK. 2, 25.

-tauarb, eint malerlfdjf Keife nach ben lobten Stäbten ber 3n»berfee
3ena, Goftenoble. (?tx. 8.) SW. 6.

3ablantji), ber 2öeinbau u. bit Ätflerrolrthf^aft. Söien, Werolfs
Sohn. (8.) SW. 3, «0.

3titteleS, bit Sanet*0auler »Prebigten nnb ^err 9lnton Sdibn»
badj. 91bt»tbr einer Ktttnfton »t. 3nn *i,rurf » ®agntr. (XII,

149 S. gr. 8.)

3ung, Öexifon btr ^anbelSgtograpbie. Ütipjig, 0ibliogr. 3""
(8.) 2X. 5.

R üd)ltr, jur Freiheit bes WemiffenS. 2eipjig, Kebmann. (8.) SW. 5.

2lf(t, bramaturgifebe 25latter. 1. 9ibtb. (Deutfcb pon Kaniann.
tjelpjig, Öreitfopf A- Partei. (3mp. 8.) SW. 4.

— , des Uohetniens et de leur musique en llongrie. Nouv. editior

Eliend. (Imp. 8.) M. 12.

2oomi», jttr flimatifcben ^ebanblung ber 2ungen|<bt»inbfud)t. 25or

trag. Ueberfebt pon Stntfe. Korben, 25raamS. (VII, 27 S.

gr. 8.)

SWiltbböfer. bit SWnjctn 9ltbenS. 9Uben, SÖilberg. (V, 108 0. b.i

SWonffon, bit *Pb«Mi auf ölrunblage btr Grtabrnng. 3. 25f.

3. 9lufl. ßüritb, 1882. Stbultbep. (8er. 8.) SW. «.

Kiggli, Iftertrub Glifabetb SWara. 2eipjig, 25reitfopf Ar {«änt1

..

(3mp. 8.) SW. 1.

Citboff u. 25rugman, morpbologifdje llnterfucbungen auf bt«

Webiett btr inbogermanifebtn Spracht. 4. 1b. 8tipjig. <'irtel.

(8er. 8.) 9M. 10.

SPet£, bit amerifaniiebe (>oncurrtn,(. SBitn, Röntgen, (gr. 8.) SW. i
‘iunmacbtr, ber Rainpf um’S UnbeiPHpte. Berlin, <S. S>undrt

(8t*. 8.) SR. 3.

SPraetorius, SWebidnalfaltnbtr f. Ceüerreicbdtngarn. 28ieu, 1882.

25erl. b. 25erf. (221 S. fl. 8.)

— , ö|fcrrtidiif<ber SMebkinaUStbtmatismus f. 1882. Gbenb. 1882.

(224 S. H. 8.)

Keijimann, <55eorg Äriebricb fjänbel. Berlin, 1882. («luttentaf

(V, 210 S. u. 10 S. Koten. 8.)

Ktup, bit ©efebiebte ber bdligm Stbriften beS alten Xeftamenrt.

1. tälfte. 0raunfcbtveig, Stbtpctfcbft <V Sohn. (8ej. 8.) SW. 7.

Richter, 8cbrbud) beS eiittacbcn u. boppelten Gontrapunct«. 4. 3Utl.

8tlp.Aig, Sreitfopf & Partei, (gr. 8.) SW. 3.

RoofeS, Wefcbitbte btr 'Waltrfcbule KntiPtrpenS pon C. SWafitj»

bis ju ben lepteit 9tuSläuftrn btr Schule Rubens. Utberf. rre

Rtbtr. SRündjen, 8it.*artift. Slnflalt. (4.) SW. 20.

Rücfert’S gefantmelte poetifebe äöerft. K. 9luSg. 1. 8itf. gta»t=

furt a/SW., Sautrlünber. (8.) SK. 0, 60.

Stbacf, (Äraf pon, SMtint (yltmälbefammlnng. Stuttgart, 1881.

ßotta. (VIII, 338 S. 8.)

p. 0djlagtntmeit*0afünlünffi, bie Regenptrbültnljfe in 3«bitB.

nebflt bem inblfcben Sirtbipel, u. in ^oebatten. Xb. 11. Reibt b.

SWüncben, frran} in (iomm. (42 S. 4.)

Schiet lerer, 8ub»tg Spobr. 8tipjig, 25rtitfopf Se 4>5rtrl.

(3rap. 8.) SW. 2.

Semmig, bit franji'ftfcbt 'S*t»ei( n. Saropcn. 1. 8ief.

1882. Xrfib. (3mp. 8.) SW. 1.

Steubel, spbilofopbie im llmrip. 2. Xb. 2. 2lbtb. 1. u. 2.

0udj. Stuttgart, 25oni- (gr. 8.) SW. 14.

XacituS’ ÖefdiitbtSn’trft, über), pou Spfannfcbmibt. 3.

Knnalen. 3. üief. Bciptig, Rempe. (8.) SW. 0. 50.

SUenebiger, lateiniftbe Grerctticn. SPremtn, beinftus. (8.) SW. 0, Go.

KJalter, jum ÜSebäcbtniB RanfS. f^ejlrebe. Beip^ig, 25reitfopf A-

Bärtel. (Uep. 8.) SW. 0, 90.

SiMncfel, bie spatbologie btr ireiblicbcn Stpualorgant in Sidjtbrucf.

»bbiibungtn. 15. u. 16. (Sd)!.«) bief. btipjig, 4>irgel. (4.)

SW. 9.

Üöinficr, Xbeorie btr 25rücfen. 2. $eft. 2. 9lufl. 2Bien, ©erolbs
Sohn. ()5er. 8.) SM. 16, 80.

3art, GinfluH btr tnglifcbcn sPbüofopben feit 23acon auf bit beutfie
Spbilofopbie bee 18. 3a^ ri)unbtrtS. 0trlin, Dfimmltr's 25erl.

(gr. 8.) SM. 4.

91tlaS ber SUpenflora. Kadt ber Sfatur gemalt pon Karting er.

SWit Xept pon p. Xialla Xorre. .£>. 1. SiMen, ©erolb's Sebn
ln Gomm. (8.) SW. 2.

Spo Ulfen, botanifebe Äanbtafeln »um Sdiuloebraucb. SMit Grfläruug.
Ropenbagtn, 4>öft & Sohn. (Xaf. fol., Xert 8.) SW. 11.
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Mistigere Werke bet auslanbif^en Ctteratur.

3talitni fA*.

Atli dcl reale« Istituto Veneto di scienze, leiten« cd arti dal novembre
1879 aU’otlobre 1890, lorao VI, serie V, disp. X. (1879-80.

da pag. 895 a 1249. S.) Prezzo della disp. Venezia. L. 6, 37.

Contiene: Bellavitis, giuoco amcricano, che consiste nell'ordi-

nare i primi quindici nunieri sopra uno scacchiere di sedici casc,

e ciö movendo i varii numeri o dadi di un passo della torre

degli scacchi: nota.— Stalio, sullo Schedopilus Bolteri, Deckel,

nuova specie: nola illustrata da una tav. — A belli, osserva-

zioni e calcoli eseguiti sulla cometa Swift. — Detto, sulla

determinazione del tempo, coll’osservazione dei passaggi delle

stelle pel verticale del polare; nola, con 1 tav. — Fambri e

Cassani, tra flsica e melapsica: ricerche. Parte II, nola. —
Morpurgo, la rifurma civilc di Pietro Elicro: appunti critici.

De Bella, due parole sopra un rccenlissimo scritto del dottor

Alcss. Periclc Nini. — Minich, sopra una lettera comunicata
all’ Istitulo nella tornata del 28 dicembre 1879. — Detto, solle

cagioni della relegazione di Ovidlo a Tomi: memoria.— Gloria,
quot annos et in quibus Italiac urbibus Albertus Magnus mora-
tus sit: cpistola. — Bellati e Homancse, proprieta termiche

nolevoli di aleuui joduri doppi: ricerche flsiche. — Folghe-
raiter, sulla dilatazione termica delle soluzioni aloooliche di

acido salicilico, occ. : ricerche sperimentali. — Malaspina,
sunto della memoria „Le opinioni manifestatc sul progetlo di

regolazione del poito di Lido“. — Bizio, relazione soll’ esilo

dei concorsi scientifici ed industriali dell'anno corrcnte; e suoi

nuovi quesili proposti a premio. — Veludo, l’arte nello scrit-

lorc e la posterita: discorso. — Tonn, bollettino meteorologico

dell'osservatorio del seminario patriareale di Venezia (luglio-

seltembre 1880), da pagina CCLXi—CCLXX11.
Atti e memorie delle rr. Deputazioni di storia patria per le pro-

vincie dell* Emilia. — Nuova serie, vol. V, parle II. (380 pag.

8.) Modena. L. 6.

Conriene: Konchini, Ulisse Aldovrandi e i Farnesi. — Gas-
pari, dei musicisti bolognesi al XVII secolo e delle loro opere

a stampa: ragguagli biograflei e bibliograflei. — Campori, di

alcune diflerenze per ragione di conflni tosco-modenesi composte

dal duca Emanucfe Filiberto. — Valdrighi, il violoncellista

Tonelli e suor Maria-Uluminata corista cd organista delle Clarissc

di Carpi nel secolo XVI11: monografia. — Ceretti, Francesca

Trivulzio. — Pelliccioni, comunicazioni sopra una scoperta

pnleograflca dell’ abate Girolamo Amati ed illuslrazione di un
fllatterio esorcistico. — Casa, controversie fra la corte di Parma
c la Santa Sede nel secolo XVIII : Studio storico.

CänifA«.

Damm, om obligationes qvasi ex eontractu, navnling negotiorum

gestio og dermed beslxgtede Forhold cfler romersk og dansk
Heb (378 S. 8.) Eibe. Kr. 3, 60.

Lassen, Handlinger pü fremmed Formuerets ümräde i romersk
og dansk Bet, Et Bidrag til Lteren om Hetsforhold, der i Al-

mindclighed betegnes som hverken udspringendc af Ketshandcl

eller af Belsbrud. (366 S. 8.) Kr. 4.

Uoscnberg, Nordbocrnes Andsliv fra Uldlidcn til vore Dagc.

Andet Bind. Den katholske Tid. H. 3. (178 S. 8.) Samf. til

den danske Literaturs Fremmc. Kr. 3.

tfitewrifdje

Antiquari^dje fiataloge.

lüRtljcttclIi een Xlidiboff n. (Dt « a n t in 9(irAiR.'

Porgmcptr’« PnAb- ln $i(bcf$ctm. Wr. 2. 3, Scrmlfötd.
®(»trt’fAt PuAb. in 2Rarburg. SAriftcn über «Reffen.

<£• it g ln Wünjburg. Wr. 26, SkrmifAtt«.

ÄirAb°ff * SBiganb in gcip)ig. Wr. 618. Pfbllotbtt bc*

Wetter «Al. Wenter in WuriA- ('^biU'fei'l)>e. ibeolegie . beutfAe

Literatur, Philologie u. WefdjiAtc.)

äuctionrn.
<SRtl«(lb(tlf ton ttnftlbtu.)

4. October in Wmfierbam (•$. W. Pom): Pibllotbeftn p. 3-
u. fc. ff. '.Bultmann in Wmftcrbam :c.

15. Cctober in gtpbeu (6. 3. '.Brill): Pibliotbcfen b. Dr. p. (ingelt

u. Dr. p. 3. gebebotr im £aag, Dr. p. »an Woer« in ^arlem u.

Prof. g. 3. be Pütt in gepben.

2. Wooembtr in geizig (X. O. äöeigcl): Pibliotbcf beb Circctot

Dr. Perfcr in Cbe||a u. be« Wetter Dr. Cötratr in piautu.

iladjrid)ttn.

Cer orb. Profeffor Dr. ®eilanb an ber Unioerfität Wiegen
iil jum erb. Profeffor in ber pbilofopbiftben ffacultät )ii Wbttingen

ernannt, ber orb. Profeffor an ber Unioerfität (Böttingen, Dr. Söei)«

f atf er, in gleicher SigenfAaft in bie pbilofopbifÄt ffacultät }u

Ptrfin »erfeßt »erben.

Cerpfarrer ber e»anaeIifA»teforraierten Weraeinbe )u Cre«ben,
Wubolf Stecf, b“t einen Wuf al« profeffor ber Xbrologie an bie

Unioerfität )u Sern angenommen.
Cie prioatboccnten, Dr. Paumgarteu in ber mebicinifAen

ffacultät juAönigtberg i/Pr., Dr. Jagern an n, in ber obilofopbifAtn

ffacultät ;u PtQiffter, Dr. Wug. Ärebn u. Dr. Wüntber X bi eie

in ber pbilofopbiftben ffacultät ju .t>a(lc a/S., finb $u a. 0. pro=
fefforen in ben genannten ffacultäten ernannt »erben.

Cer orb. gebrer Dr. gauer am Wunutafium )u S&eglar »urbe
unter Peförberung jum Cbcrlebrer an ba« ffriebrlA»®iIbeIin«*Wum»
naftutn )u döltt, u. ber orb. gebrer Dr. ‘IRQ de am Wpmnafium )U

Sein in feiner bi«berigen (iigenfAaft an ba« Wpmnafium )u Wlcglar

perfe&t

.

Cie orb. gebrer, Dr. ffran) Weiter an ber WealfAule )u (Iffeu.

Sagen $erforb am Wpmnafium )u tbern u. Dr. gange an ber

bebereu PfirgerfAule jn Wienburg, ftnb ju Oberlehrern an ben ge»

nannten Wnftalten befbrbert »orben.

Cie f. Wfabtmie ber Söiffenfcbaften tu Berlin bat bie orb.

Profefforen an ber bortigen Unioerfität, Dr. Xobler u. Dr. glatten»
baA. ben Oberlehrer Aerm. Cie bl« u. ben Web. Wegierung*ratb

Profeffor Dr. ganbolt in Perlin )u ihren erb. tDlitgliebern er»

»ablt.

Cem orb. gebrer 3°b- 8BUb. Straup am Wpmnafium )u

PlünAen»Wlabbad) »urbe ber Xitel Oberlehrer oerlicben.

Cem ©pmnafiaDObtrlebrer Dr. Pujaf in Äönig«berg i/Pt.

ift ber f. preup. Äroncnorben 4. CI., bem Cirector ber 5t. Wunen»
fAule )u St. peter«burg, 5taat«ratb Dr. ÄirAner, ber faif. ruff.

®t.»SBlabimirorben 3. 61. oerlieben »orben.

Wnt 14. Sept. t in Olbcnburg Profejfor Dr. Wb. gaun im
74. geben«iabrc.’

Por Äußern t in Wom ber Cramatifer Wberarbi bei lefla.

Jtnjtigen.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn
in Braunschweig.

(Zu belieben durch jede Buchhandlung.) |^2U

Die Anatomie des Frosches.
£in Handbuch

für Physiologen, Aerzte uud Studirendc von ,

Prof. Dr. Alexander Ecker.
Mit Beiträgen von Prof. R. Wiedershelm.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holz-
stichcn und einer lithographirten Tafel, gr. 8. geh.

Erste Abtheilung: Knochen- und Itluskcllchrc
Preis M. 4, 50.

Zweite Abth. : Nerven- and Gefässlehre. Prei» M. 9.

NEUE (13.) UMQEARBEITETE ILLUSTRIRTE AUFLAOE.
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Brockhaus'

Conversations - Lexikon.
Mit Abbildungen und Karten.

Preis ä Heft 50 Pf.
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ABBILDUNGEN UND KARTEN AUF 400 TAFELN U. IM TEXTE.
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XXXXVXXVXXVXXXXXXXXXXXxxxvxxxxxxxxxx •

cüin neues 'gSittfj über gfrrifiusl £
3m ®trlage Bon (?cf[htn in Öcivjtg ifl erfdtienen u. $

burdj jebe ’BuÄbanblung ju bejitfjtn: [225

Die JJcrl'önltdikftt 3efn Cl)ri|lt.

3ftgt(jofoßieii unö 3Tti)f!cricri Der aftcn TTötRcr
oon

Dr. (Smanucl 3)iörtu$.

*Prri« 2R. (i.

3 p • m n n '* llluitrlrte Zeitschrift

für das Deutsche Heus ist dis

billig tis
und reich-

haltigst*

Monats-
schrift.

Preis des
Heftes nur

eine

Mark.

Im Vorlage von R. L. Fridericbs in Elberfeld erschien
soeben: [22T

Das

Paulinisclie Evangelium.

Kritische Untersuchung
des Evangeliums nach Lucas und seines Verhältnisses za Marcus.

Matthäus und der Apostelgeschichte

von

J. H. Schölten,
Theo). Dort, und Profeitor Io Leiden.

Nach eigenhändiger Imarbeilang des Verfassen

aus dem Holländischen Qbersetzt
von

D. E. R. Redepenning.

27 Bogen gr. Octav. Preis M. 8.

Verlag von Grexsner tß Schramm in Leipriy. IIÄ Mm a
Sacher-Maaoch'g

Auf Unparteiisch ln allen pulitlrthan,

[224

Internationnle Monatsrevue.
— Vierteljährlich 6 Mark. —

Probehefte durch alle Buchhandlungen.
nationalen n. reli^iOton Fragen.

Die ersten Heft« enthalten Beitrüge von:

Sacher-Mosooh „ Jndenrnphnel “ (Vermächtnis* Kain'*),
Blantschll. Alphonsc Hamlet, J. Krssxewakl, Jsllett» Lamher, Oberländer, Kmeat Kenan, Sehwtrcr.Ojula,

H. Ysmberj, 0. Verga, liarl Vogt etc.^ Vorzügliches Insartiontorgan. ******

td/irtutijmiiiriJdTTjfsitjtJjjr-io
'Jlcu erfefaien

:

§« 21. ®öitter$
iflfuflricrlcs Rfetneres

fjtutiilnid) ircr ©eogrnpljte.
All circa 400 jllnftrfltionflt Dtlb jvortfll ttn «crlt.

Soeben erschien im Druck u. Verlag von F. Schulthess in

Zürich in dritter, umgearbeiteter u. vermehrter Auf-

lage u. ist in allen Bucchandlungen zu haben: [23

^ ä'oflilänbig in bechilcne 30 gitirrungtn ä 3 Öogcn ifcgtfon»

S OctaB (aljo ju ir> Seiten) jum greife Bon ä CU Pfennigen.

5 Sieferung 1—3.
5

£eip jig, tm ©ept. 1881.

S Jucs’a Vertag (31. flftet^Ianb). $

orddjMdrrrrrrrrjdrftddrrdPsYrmrgjggjr-rpgrtgj^,

Vor Kurzem erschien:

Zeitschrift
[228

Monsson, A-, Professor an der eidgenössischen polytecl-

nischen Schule in Zürich. Die Physik aof Grundlage

der Erfahrung. Mit zahlreichen Holzschnitten im Teiu

und Tafeln, gr. 8. geh.

Dritter Band. 1. Magnetismus und Elektrizität mit 198 Figsr«
in Holzschnitt und 2 Tafeln. M. 6, —

.

Früher erschien:

Erster Band. Allgemeine utid Moleadarphysik. 3., umgeurb
und verm. Aufl. M. t>, 40.

Zweiter Band. 1. Lehre von der Wärme. 3., uragearb. ued

verm. Aufl. M. 6, —

.

Zweiter Band. 2. Optik. 3., umgearb. u. verm. Aufl. M. 7,

Dritter Band. 2. Galvanismus. Schluss des Werkes. 2., un-

gearb. und verm. Aufl. M. 6, 80.

für

vergleichende Sprachforschung
auf dem Gebiete der

Indo-Germanischen Sprachen.
Begründet von A. Kuh n.

Heransgegeben von E. Kuhn und J. Schmidt.

Bd. XXVI. Neue Folge Bd. VI. Erstes Heft

INHALT: Die Vertreter von ursp. äv, är in den germa-
nischen Sprachen. Von Johannos Schmidt. — Die germanischen
Präpositionen und das Auslautsgesctz. Von Johs. Schmidt.
— Vedische Studien von K. Roth. — Zur altgermanischen
Sprachgeschichte von F. Kluge. — Prakritischo Miscelien

von Siegfr. Goldschmidt.
Preis des Bandes von 6 Heften M. 16.

Nach langen Bemühungen ist es uns auch endlich ge-

lungen, eine sehr geringe Anzahl von Exemplaren der «Zeit-

schrift für vergleichende Sprachforschung“ zu coraplotiercn und
stellen wir, soweit der Vorrath reicht, ein Exemplar von
Bd. 1—XXV nebst den beiden Gesammt-Registeru zu Bd. I -XX
für M. 300 zur Verfügung.

Ferdinand Diiminler’s Verlagsbuchhandlung
(Harrwit* «Sr Gossinann) in Berlin.

AntiqiwrifdKt jBndjtnierftfljt.

Bücher-Einkauf.
,
K

Grössere n. kl. Sammlungen, auch einzelne gute

Werke, kauft stets per Casse

L. Glogau & Sohn, Hamburg, 23 Burstah

W. H. Kühl, 73 Jäger-Str. Berlin w.
T36

Henry Curwen, Sorrow and Song.

Studies of literary Struggle.
2 Bde. S. 490 S. London 1875. Eleg. geb.

Statt M. 18 - nur - M. 7, 50.

Enthält intorrcssanto biographische Skizzen, mit Dichtungs-

f
rohen, über Henry Murger. Novalis, Alex. Petöß

, Hon. de
lalzac, Edgar Poe, Andrd Chünier.

'Orranimortl. StrBacicur Urol. Dr. 3arnde in üripjig, ©oclljrfliagc Sir. 7. — Xrutf Don ®. Dtagulin in Briwlg.
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für Uktttfd)lant>. fc JfU *

\«> ** ~

itr. 4L] Herausgeber unb tjeriinttoortlidjcr SRebacttur $rof. Dr. f$r. ^arurfe.
• [1881.

Verlegt non finar» Antnarfn» in <ei 9)ig.

ffirfdjeint jeben Soratabenb. —• 8. Oclökr. ^SreiS oiertelfährlich dJt. 7. 50.

Wfletbcttr. Qtuntrig t-tr chrifilKhm ®laut<n*. unt
©meulcbn.

ÜJiaiteC, i'lafo'i 3beaI<Slaat.

'S c t üi m Ci l W x. liUTorn.t't üt6C<n im 4. 3 JCjrlj- s. dbr.
Maticy. a Book of the Beginoiiiij*.

c ; c c u b c i nt « t . ikituo 3S Jilyt tt. f(ln opus
epUtolarom.

eutb.ur* brto. »on ^auatoilin.
fraCUC, (Bffditdilt Ur »riu^itsf;<n i’olIHt 1807— ISIS.

Frlit, rn Sommer Id Finmtrkcn.
fielet, 3Hojtal!!dM.3([atit u. fluflial.Qonlintnt it.

«c »ermann. Äartr bH mittellänbiitben Meere*,
«ndjenaa. Illora bet oflftieiixben 3nfe(n.

«alfoHc. Cuntbnd» brr »tr^lcicbenren (Imbrooiegit.

mo fer, «rtltäge jur «ioloale niereret Organllmen.
ÄoiCoBib. bie normale O|ftfi>atiou tc.

Slirrolb. jnr Aueitgung btt beutldjeu aioiCororeierN
rumg u. bet Sodotaefebe.

Ibun. VanbnMrtbftbait u. ftkmerbt in «Üüe(ru|lanb tc.

£.i« ftoit «ftifebe «ureaii für ba« Sdmatetcb ©a.lifen in

ben etfien fünfiig 3abrctt feine* «cflcben*.

® tjnftifus ijlnbuct). Or*g. »• b. 1. 1. fiat. tfemtal-Qomm.

üübn, bie üraebnifft ber «etfuibe \ux Urnuiielung ber
Utf.id't bet Wübenmütigfeii tt.

Etcoee«, Oiruubt&ae bet itbonetit tut öinfübrung in

ba* Stubinm ber Stullebre ber inböget tu. emadstn.
Kamt (»uff o, Etubieni.Uileratuigctalifeie be*18.3abr>

bunbert*.

£riitftb<* Wdrtttbud) »an 3arrb n. Wilhelm « rtmui

,

fortaef. »on ^e»ne, «ilbcbraub u. Üerer.
Sireblft, (Potibe'* «tieft,

fpobl. ba* 3<b>b»**M»nument »on Autun.

9iao SU4)frjn(tnbnngen »etbrn unter ber Abrede ber Cppebltton b. St. erbeten C^olpUolfttabe 16), ofle «riefe unter brr be« ^erauJaeber» (®oetbeflra|e 7). 9lur lolrbe

Werte tSnnen eine üelprrtbung flnben, Me ber 9iebsctt»n »orgtltgnt haben, «ei tfomfponbenitn über «üfter bitten mit (bet* ben Warnen ber betr. «crleger cniugeben.

Geologie.

Pfleiderer, Otto, Dr. u. Prof., Grundriss der christlichen
Glaubens* u. Sittenlehre. Berlin, 1880. G. Reimer. (VIII,

371 S. 8.) M. 5.

3Jn biefem Grunbriß ift in oller ®ürje fe^r Diel jufammen»

gefaßt 25ie ganze Swgmatif unb dRoral, unb befonberS bk
k&tere babei noch in einer großen, jum außergewöhnlich

großen HuSbehtuing ihres GegenftanbeS. ©ei einem Grunbriffe

|anbett eS fid) um Orientierung. UeberbieS legt ber ©erf. bie

Hit ficht mit Stecht ju Grunbe, baß bie Glaubenslehre zunächft

pofitio«hiftortf<he SDiSciplin fei, unb beS^olb au$ ben gefdpeht*

litten Duellen gefd^dpft werben müffe. ©o ift alfo bie Drien*

tierung wefentlidj bie hütorifdje. ®abet hol ber ©erf. feljr

glüdlicß bie erbrüefenbe ©toffanhäufung oermieben, ju Welcher

biefe Hufgabe fonft ju oerfuhren pflegt 9Kit behertfdjenber

©achkimtniß hot er aus bem Stoff alles Unmefentlidje au«»

gefchieben unb bie ^auptfachen meifterhaft gruppiert Huch hot

er bann, was er giebt, nicht bloß referiert, fonbem wirf lieh bat*

gefteOt, gebrängt unb licptooH. 3« ber ftofflichen ober fjifto*

rifchen Orientierung fommt aber bann bie eigentlich bogmatifche.

UeberaU fdjließt fiep an biefe 5)arfteüung bie ©erthfehäfcung an,

. welche in bie 6fijje einer pofitioen Darlegung ber ©ache felbft

fibergeht. Hußerbem ift auch föon bie Gintheilung unb Htt*

orbnung maßgebenb für baS Urtheil unb ben Hufbau. — 3>ie

Slogmatif zerfällt in jwei ^aupttheile, bie ©rinctpienlehre,

welche ber ©erf. religionSphilofophifch nennt, waS hoch nur

theilmeife richtig ift, benn eS ift barin auch bie Sehre oon ©ort

GotteS, Schrift, 2)ogma enthalten; fobann bie fpeckde $og*
1

matit in zwei $heiten: ©orauSfefcungen beS chriftlichen $eil$,

unb chriftlicheS §eit felbft, bort alfo Rheologie unb Slntfyro«

* pologie, Iper ßefjre b®n ©nabe, GhriftuS, Äirche, §eil$*

Aneignung unb ©odenbung. gut fpfkrifchen 3)arfteHung will

eS freilich wenig ftimmen, baß bie ganze X^eologie nur als ©ot=

auSjegung behanbelt wirb für bie ^auptfaeße; baS ftimmt webet

I mit ber alten ftirdje, noch mit bem 16. 3Sohrh-» noch mit bem 18.

6s ift burch unb burch mobetn. 3m zweiten Xßeit ift charaf*

teriftifh, baß juerft oom ^eilSgrunb gehanbelt wirb, b. h- oon

@nabe, Freiheit, heil. Geift, bann oon SpriftuS unb Stircße,

unb hier bie #eil«mittlerfchaft ber fttrehe neben bie ®eil8*

,
mittlerfchoft 3fefu Ghrifti gefteflt ift ©aS baS HdeS bebeutet,

läßt (ich ohne große Schwierigleit erfennen, ift aber [ebenfalls

für ben erften ©lief mißoerftänblich. Unb eS wäre okfleicht

beffer gewefen, eS bei hergebrachter Orbnung ju taffen. SBarum
benn nicht oon (ShriftuS, b. h- oon ber Gefdjichte auSgehen?

5>a8 wäre [ebenfalls hiftorifdj gebaut 2>iefe Slrt oon bogma*

matifchem Aufbau weicht boch nur oon ber einfachen Aufgabe

beS GrunbriffeS a6. 3ebenfaö8 überwiegt hier bei ©eitern baS

2fntereffe, bie eigene Hnßdfjt barjufteüen. Sachlich nur bie eine

©emerfung, baß man boch auf proteftantifefjem ©oben nie oon

#eil8mittlerfchaft ber Kirche reben fodte ;
eS ift baS freilich auch

[e&t beliebt. Gin drittel ift noch fein SRittler unb giebt feine

SRittlerfhaft. Huch baß S. 4 unter ben Änotenpuncten ber

gefdßichtfichen ©ntwicfelung neben einanber gefiedt werben: bie

Originatjeugniffe ber heiligen Schriften, befonberS dteuen

leftamentS, unb bie fachlichen, befonberS proteflantifchen ©e*

fenntniffe, ift bo«h wenigftenS in hohem Grabe mißoerftänblich.

—
• $ie SÖtethobe, nach welcher ber Gehalt unb ©erth beS

SDogmaS gefdjä&t wirb, ift bie ^egeffdje Gonfiruction ober fo*

genannte fpecutatioe Gonftruction. Sie Hingt befanntlicf) fehr

pofitio, benn eS fommt adeS Gegebene babei jur Hnerfennung.

3)ie Gegenfähe finb immer theilweife wahr, man barf fie nur

in bie höher« Ginheit bringen. 3)ie fjotge ift aber auch, wie eS

bei biefer dRethobe immer war, ftatt einer ftaren Gntfdjeibung

befommen wir gar oft nur bie Formel, bie oielbeutig genug ift.

Glaffifch ift baS ©erfahren befannt in § 87 (bie ©peculation)

mit bem Schlußfa^e: „So ^ebt bie Speculation bie oorigen

einfeitigen Stanbpuncte in fich als ihre untergeorbneten dito*

mente jur höheren Ginheit auf." 9iur wirb man baS Schief fal,

baS bort oon ber $egel'fchen Speculation auSgefagt ift, nämlich

baß biefe Ginheit wieber auSetnanber gegangen fei, auch biefer

Grneuerung beS ©erfahrenS ohne große ft'unft prophezeien

fönneu. ©on bet XrinitätSlehre ift § 1 18 gefagt: „3ebe biefer

^Richtungen . . . oertritt ein berechtigtes ©ahrheitSmoment, baS

für baS ©erftänbniß ber bleibenben ©ebeutung ber XrinitätS*

lehre zur ooden Gültigfeit fommen muß unb mit jebein ber

anberen in möglichft harmonifchen Ginflang ju bringen ift." 2)aß

biefe Hufgabe nun in ber eigenen XrinitätSlehre § 122 gelöft

fei, tann wohl faum bie dfteinung fein. G)aß ber ©erfuch nicht

gemacht ift, ift aber auch gewiß ein Glücf. Statt oieleS Hitberen

liönnen wir bann als öeleg für jene dRethobe nodj gleich ben

Schluß beS Ganzen, baS diefultat ber GSchatologie beifügen,

§ 266, wo Unfterblichfeit, ©odenbmtg nach bem 2obe, Huf*

erftehung, GhitiaSmuS, ßlenfeits adeS ©ahrheitSmomente finb.

— 3« ber Gthif ift Wieber als erfter ^aupttheil eine moral*

philo fophifche ©rincipienlehre aufgeftedt, bie fpeckde Gthif
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gerfäßt in ©üterleljte einerfeit« unb Xulgenb unb ©flicfjtenlehre

anbererfeit«. Db btefe combinifrte 3ßetf)obe ein ©eroimt fei,

bleibe ba£)in geftedt. dagegen mögen noch groei Öemerfungen

geftattet fein, ©on ber Rieche gebt bie ©üterlehre au«, mit ben

firchlidien ©flid)ten fdjließt bie ©flidjtenlehre ab. X»a« ©rftere

ift aßerbing« baburd) paralpfiert, baß in bec ©üterte^re § 103

gulefct bet 2Belt*Staatenbunb al« ooflenbete ©rfcheinung«form

be« ©eiche« ©otte« aufgeftetlt roirb. Slber ba« .Qroeite flieht

bann bodj roiebet ben ©inbrud oon ^öc^fter ©ebeutung be«

Rircfjlichen im fittlic^en Ceben. 3emer fann e« boch nur emfte

©cbenfen erroeden, wenn in bie tbriftlicbe, tbeologifcbe (St^if

eine gange Socialtheorie, 2ef)re oon ©enterbe unb §anbel, 1

couflitutioneflcr Staat«oerfaffung, Politiken Parteien, au«*

märtiger ©olitif aufgenommen ift. Qm Sinne mobetnet firefj*

liebet Parteien ift ba« aderbing«; ob aber richtig, ift eine
|

anbere fjrage.

'JlUgenuinc tpang.dutl;. Ätrdjcnjtitung. Otefc. ftr. Xb. ftranft.
vfr. 38.

3nb-: Äiifineu«. — 3»r Statlftil bf« Stlbihncrbce. — ffltm

fltbert bie ßufunft? 2. — Glu fflort gum ^rieben. — ‘Xus Sabtn.
— Decbant rtanlo«. — Die ütbrerperfammlnng in Samberg. —
91uä Sdjlcfifn. 'JluS Ccftcrrcid). — Äird)Ud;c SRa^rtcbten jc.

Oie uc toangtl. Äircbtnjeitung. &r6g. oon •&. 33i e ö u e r. 23. 3abr8-
9lr. 30.

^nb.: Das „Giftnarficr Attentat". — ©rpfcßor D. Sctifdilag
j

unb vofurebigtr Sli'rfcr. — iC'er 22. (Songrtp für innert 9Nlfncu
j

in Srtmcn. 1. — 3»r 'Muguftconferenj. — „Äatbolifdj ober i'rote*
|

fiantiftbV" 2. — Die ftbipei^erifcbe ‘Ikebigergefeüfcbafi. — Dtr ftall

65retn unb £ale. — Der ‘JRilit&raufflanP in 9Ugppicn. _ ßorrc*

fpanbenjen.

’lkoteft. üir<benjeitu»§ it. $r*ß. o. 3> tt* Süebffp. 91 r. 38.

3nb-: SRippoib, bad einbcitlicbc ©rincip bei ißrotefian?

tismui. 3. — Saffermann, Söie mujj ein ftatedji&mus be>

fdjaffen ftin, um ben beiten tbeologifeben .f'anv'tridjtnngen gu ge*

nDgtn? 1* — Der Gongten für innert SWtffion in Srtmcn. 1. —
9ln0 Ceflerreidj.

Deutfdjcr 'Hierfür, föeb. 9t. (Rajjenmeier. 12. 3abrg. 91r. 38.

3nb-: 5Weld)ior »on Diepenbrod. 2. — Die 9lbtnbmabliiebre

ber a'nglifanifcbtn Äircbt. (Sortf.) — Gorrefponbenjcn unb Sericbte.

9Hittbti(ungen u. 9ladjri<bten für bie ep. Äircpe in iRujilanb, rtbig.

pen 3 * ib* •£> elmfing. 9t. g. 14. Sanb. September.

3nb-‘. Ä. Sallmann, bie .fräupter bei 2)tctbobidmui. 2. !

Wtorge ®bitefielb. — 9lufi btm OtedjcnfAaftibericbt bei Äirdjen*
I

ratbti tu CbefTa. 2. — lieber bie gnabauer ßonferenj in iRiga. —
tfiterarifebf®. — ^Jerfona!»9tac^ri<^ten.

pljilofopljie.

Marke], Dr. Paul. Plnto’s Ideal-Staat. Dargestcllt u. mit bc-

simd. Rücksicht auf die moderne Zeit beurtheilt etc. Berlin,

1881. Weidmann. (102 S. I.ex.-S.) M. 2.

Xie Xarfteflung be« ©lalonifdjcn ^bealftaate« fcbliefet ftcb

oorroiegenb an tp. ajtütler’ö Ueberfe&nng an, bie Öeurtbeilung

beffclben oom Stanbpuncte ber ©egenroart au8 an ©luntfcbli’8

Sebre oont mobemen Staat. ®amit foß nicht gefagt fein, bafj

ber ©erf. nicht auch in ber übrigen einfdjlagenben Siteratur

mobl bemanbert Wäre ober ficb nicht felbft ein Urteil über ben

©egenftanb feiner Schrift gebilbet hätte. 9teue$ oon ©etang

bietet er aßerbingö nicht, aber ba«, toaö er gut ©rnärung unb

SSiirbigung be8 ©latonifdjen ^bealftaated beibringt, ift raohl'

überlegt unb beifaflöroerth. SBeim er benfelben fcbliefjli<h mit
!

bem mobemen Staate, alfo ber conftitutioneßen Monarchie, ber=

gleicht, fo ift leicht einjufehen, ba& fich Kehnlichfeiten hier nicht
:

barbieten fonnten, unb e$ lä§t fich bejmeifeln, ob eine fo ;

grünbliche ©araßele, wie fie ber ©erf. giebt, »ijfenfchaftlich i

erforberlich ift. ®ie S^reibtoeife be« ©erf.'ö ift nicht tntnter

burchfichtig unb Jlar, ja nicht einmal burchauS correct, ein

Seichen, baft er feinen Stoff nicht mit oößiger Sicherheit be

henfeht. ?lm wenigften befriebigt in biefer ©ejiehung ber erfte

Iljeil, bie 3>arfteßung be8 ©latonifchen Staate«. Störcnbe

SJrudfehler finb nicht feiten. M. W.hlr . b.

Teichmüller, (mst, Prof., literarische Fehden im vierten Jahr-

hundert vor dir. Chionologie der platonischen Dialog-e der

ersten Periode. Plato antwortet in den „Gesetzen“ auf die An-
griffe des Aristoteles. Der Panathenaikus des Isokratcs. Breslau,

1881. Koebncr. (XVI, 310 S. gr. 8.) M. 8.

!£a« öueh macht ben ©inbrud, al« fei e« in ber freubigen

©rregung unb ©efangenheit gcfchrieben ,
bie unfere Seele ein*

nimmt beim Auftreten oon ©ebanfen, bie mir für neu unb roeth

tragenb halten. $af)er bie ftifche, ftege«gtmiffe Sprache, bah«

auch manche Unfertigfeiten ber Starfteflung, bie ber ©erf. felbft

in ber ©orrebe einräumt, roenn er auch ben anberroeiten @runb

bafür angiebt, baff ihn bereit« bei ber Mbfaffung biefe« Öuchf«

bie ©earbeitung bon anberen wichtigeren ©roblemcn angelodt

habe, derartigen neuen 3mpulfen fich ju überlaffen unb unter

ihrem unmittelbaren ©influfe ein ©ud; ju fthreiben unb ju oer=

öffentlichen, ift nicht immer roofjlgethan. SKan läßt leicht ©or-

fidht unb Selbftfritif gu fehr aufecr Ächt unb überfchä^t bie

Iragmeile ber neuen Slper^u«. Unb fo ift gu begroeifeln, ob

ber ©erf. tro& be« ©eifte« unb ber ©elehrfamfeit, bie tbm

Sliemanb abfprecheu roirb, Stefultate oon bleibenbem SBerthe

geroonnen hat.

2)er Xitel „fiiterarifche Sehben" ift oom hauptfächüchen

3»halte h«r0eoommen. ©« hanbelt ftch in bem ©uche roefenD

lieh um Datierung oon Schriften, unb bagu roerben au§er ben

©efehbungen auch anbere äuferliche Momente, roie fie nament=

lieh bie ©efdjichte barbietet, mit oerroenbet. 2Ba« nun gunähft

ben erften Wbfdinitt, bie ©hronologie Oer ©latonifchen Xialoge

ber erften ©eriobe, betrifft, fo üerfpricht ber Xitel mehr, al«

bie ®u«fühnmg hält, benn nur oon einigen größeren X>talogen

ift bie SRebe. fflenn ber ©erf. hofft, burch ferne SRethobe, bie

et felbft nicht für neu auögiebt, bie ffrage nach ber äbfaffung«»

geit berfelbcn gunt enbgültigen Slbfchluß gebracht gu haben, fo

hätte feine Sub«fuht fchon burch ben Umftanb erfchütttn

roerben fönnen, baß er bei ber Xatierung be« ©häbro« oon

berfelben ©runblage auögeht »ie Ufener, aber gu einem ent=

gegengefe^ten ÜRefultate fontmt. ©3a« Sufemihl gegen Ufener

oorbringt, hat groar feinen ©eifaß (S. 296 f.), aber auch befien

pofitioe ©rgebniffe gehen ihm noch nicht roeit genug; ber

©häbro« gilt ihm für einen ber fpäteften Xialoge. 9D?an fieht

alfo, mit ber Wuffteflung berartiger äußerer Kriterien ift noh

nicht ?lfle«geleiftet; bie ^auptfadje finb boch bie ©ombinationen,

bie ftch baran anfnüpfen, unb biefe ftnb natürlich mehr ober

mittber fubjectioer ?lrt.

9tun bringt ber ©erf. in ber Xhat neue« SRaterial bet. Äu«

bet ©rroäfjnung ber ©eltaften in ©laton’8 ©rotagora« tuirb

gefchloffen, baß berfelbe nicht oor 391 abgefaßt fein fönnt;

benn bie Steße S. 350 A
,

roo fie ermähnt roerben , erhalte

mehr Sarbe, wenn man annehme, e« fei bort oon ben ©eltaften

be« 3Ph‘frate8 bie ©ebe. Sllfo nicht bie ©eltaften geben bei

ber Xatierung be« ©rotagora« ben 2Iu«fch(ag, fonbem ba«

©olorit einer Steße, unb biefem roirb fchroerlich 3emanb eine

groingenbe ©eroci«fraft gugeftehen. ©ang abfonberlid) ift ber

?lu«gang«punct gur ©eftimmung ber ‘ÄbfaffungSgeit be« ©t>äbon

unb be« Shmpofton. 3fofrate« fagt im ©ufiri«, noch ©iemanb

habe ben Solrate« fo fehr gerühmt, roie ©olpfrate« in feiner

21nflage beffelben. Xiefe« 2ob ließ bem ©laton feine ©uhc.

Sr fchrieb alfo ben ©fjäbon, biefe« größte ©nfomion auf So;

frate«, unb bie ©ebe be« Blfibiabe« im Spmpofion. ©un
fonnte er bie Öefrifbigung empfinben, ben ©olpfrate« über*
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boten ju fabelt. ©odte mirflicb ein {Rhetor Dom Silage bei l

{ßolpfrate«, ber fiefj in bec Bebanblung fonberbarer X^emata

gefiel, ben ißlaton haben reizen fönneu, ficb mit itjm ju mejfen?
j

Sie SRotioe juc literarifc^en ißrobuction in ben ßeiftungen 1

Slnberec ju fuc^en (S. 11), ift ficberlicb ebenfo einfeitig, at«

nur innere ^mpulfe bafiir anzunebmen.

Bon bem äbrigen tlbeil bei Buche« rooden mir nur ben

gnbalt furz angeben. Ser zweite Slbfcbnitt banbeit oon ber
;

literarifeben gebbe zmifeben {piaton unb Slriftotele«. Ser Berf. I

fuebt ju geigen, baft ißlaton’« Fächer oon ben ©ejefcen bie

iMriftotelifcben Schriften in jroei ©pochen ftbeiben. Sie fefcen
j

bie 'Jiilomacbien oorau«, benn biefe fennen bie ©efefce nicht,

mäbrenb bie ©efefce auf fie {Rücfficbt nehmen, ©benfo ftebt ei

mit bem erften Buche ber tHbetorif. Set Berf. meiebt in biefem

Bbjcbnitte oon ber üblichen Sluffaffung bei äriftotele« infofern

ab, ali er ibn fittiieb unb miffenfcbaftlicb tiefer ftedt, ali ben

tßlaton. gn einem ©jeurfe mirb über bie Blatonifdje {Philo*

fopbie im Slügemeinen gefjanbelt unb eine ftritif berfelben ge*

geben, in einem Slnbang fuebt ber Berf. auch eine ^Solemif

jiuijcbcn fßlaton unb Slriftotelei binficbtlicb bei Begriffe« ber

Sapferfeit naebzuroeifen. Sritter öbfebnitt: gebbe bei Sffo*

frotei gegen SÜriftotelei unb fßlaton. Ser Berf. faßt ben

{ßanatbenaifo« ali ©treitfebrift gegen biefe beiben ißbifofapfcn

auf unb bafft bamit einen mefentlicben ©ebritt jur richtigeren

"Huffaffung unb SBürbigung beffelben getban, bie Sinleitung ju

einem neuen Sommentar beffelben geboten zu haben.

?lm ©ebluffe bei ©anjen fann man ficb faum bei ©in»

bruefe« erroebren, ben ber Berf., mie er im Nachtrag mittbeilt,

bei ber ßectüre einer SRecenfion feiner neuen ©tubien zur @e«

febiebte ber Begriffe erhielt, bie oon einem '-Philologen berrübrte.

Ser tßbilolog, ber auf feinem ©ebiete ttebtungiroertbei geleiftet

habe, ba&e auf bem ©ebiete ber '-ß&Uofopbie meniger ©lücf

gehabt. ©oUte ei bem Bb> lofopben, bet bie literarifeben gebben

im 4. 3abth- 0- ©br- behanbelt unb bamit eine Dormiegenb

pbilologifcbe ßeiftung geliefert bat, nicht ähnlich ergangen fein?

Ser Bb‘tofog mirb an ber ©ebrift üor Widern eine nüchterne

Interpretation oermiffen, bie ficb auch Jur ars nesciendi ju

befennen nicht fcbämL Ser Berf. febeint aber zu glauben, bafj

öie Betreibung ber Qagb (©. 281) in ber Srümmermelt bei

Stltertbumi immer pofitioe ©rgebniffe haben müffe. Um noch

ein 2Bort über feine Sarftedung zu fagen, fo ift fie biimeilen

Derb, ja unfehön. $fn ißlaton einen ftomifer ber ßlrt zu feben,

Daß einige ©teden oon ihm ali ©ouptet« bezeichnet merben

fönnten, ift mehr ali auffadenb. Unb mein fönnte ein ©a&
gefaden, mie biefer: „tplato mirb ali tobt ober ftid bulbenb

gebaebt, menn Slriftotele« ihn feciert unb bie Gingeroeibe nach

pathologifcb er Hnatomie prüft" (©. 143)? M. W.hlr.b. i

ütWWt-
Massey, Gerald, a Book of the Beginnings. I-ondon, 1881.

Williams & Norgate. (gr. Lex.-8.)

Vol. 1. Egyptian Origincs in the British Isles. (VIII, 503 S.)

Vol. 11. Egyptian Urigines in the Hehrew, Akkado-assyrian
and Maori. (VI, Ü84 S.)

Sa« Sitelblatt enthält folgenbe ßrläuterung ber Slbfidjten
|

Dei Berf.’i : containing an attempt to recover and recon-
j

jtitute tho lost origines of the myths and mysteries, types

md Symbols, religio» and language, with Kgvpt for the

nouthpiece and Africa as the birthplace. Sonach roetfj

eher ßefer, bafj er ei bi« mit einet jener abfonbetlicben Slui» 1

gebürten ju tjbun b°t, mie fie namentlich oon englifeben

Dilettanten , bie mit bem heften SBiden unb einer auigebebnten

öelefenbeit oor adern in mittelmertbigen Büchern eine abfolute
|

Äritife unb Urtbeililofigfeit üerbtnben, gelegentlich auf ben

Büdjermarft gemorfeit merben. Sie gmet Bänbe ftnb ood oon

Bergleicbungen englifdber unb bebräifcher, egbptifcher, affabo-

affbrifcher unb 3Raori«2öörter
;

baneben merben natürlich Me
Bocabularien jabllofer anberer Sprachen burcb einanber ge«

morfen; irgenb etmai Berroertbbarei ift, fomeit Sief, fie bureb«

gufeben oermoebt bat, ntrgenbi in ihnen erhalten, gar ©baraf*

terifti! bei fonftigen gnbaltei mirb genügen, bafe SRofei unb

3ofua für jmei ägbptifcbe Sömengötter erflärt merben (bie Bor«
ftedungen bei Berf.’i oon ägbptifcher d^ptbologie ftnb natürlich

möglicbft confui), unb bafe ber erfte Beri ber ©enefii folgenber»

mafeen überfegt mirb: In Rasit (b. i. bai ägppt. ro-sta „Sbor
ber Untermelt" b. b- Begräbnigplab) the Elohim showod and
ex plained the upper and nether heavens, toobei bann noch

nachträglich bai Äccufatiopräfij et in ot „ Seichen
^

" ober üiel«

mehr nach bem Berf. ,Sigpui" oermanbelt mirb, fo ba§ bie

©lobim fcblieglicb in dtafit bie tbpifche gorm oon Fimmel unb
©rbe manifeftieren. Siei fod bebeuten „bafj bie ©lobim ihren

phänomenalen Urfprung in ben fieben großen Sternen bei

Bären batten"; benn nrsa ift natürlich Rusta b. i. Rasit.

2ld biefei unb noch meit mehr mirb uni vol. II p. 137 mitge*

tbeilt Sa§ bie fo gemonttenen fieben ©lobim bann mit ben

fieben JRifbi’i SnMotf» ben fieben Slmfcbafpanbi fßerfieni,

ben fieben dancing Indians ber SRorbamerifancr, ben fieben

Shoren Sbebeni, bem fiebenarmigen ßeuebter unb unzähligen

anberen ©tebenbeiten ibentifcb finb, ergiebt ficb für ben ein«

fiebtigen ßefer febon Oon felbft. E. M.

Heidcnhcimer, Dr. Heinr., Petrus Martyr Anglerius u. sein
opus epistoiarum. Ein Beitrag zur (hiellenktin-ic des Zeitalters

der Renaissance u. der Reformation. Berlin, 1861. Seehagen.
(IV, 216 S. gr. 8.) M. 4, 80.

©i mar fRanfe, ber einft Anregung unb Beifpiel gab, mie

auch bie ©ebriftfteder bei 16. Qabrb.’i, bie mir ali btftorifcbe

Oueden benu^en, einer fritif^en Sorfcbung unb 21nalpfe ju

untermerfen feien. Sennocb bat er erft fpät unb fparfam 9ta^»

folger gefunben, fo eifrig auf anberen ©ebieten bie Oueden
oerfolgt, geprüft unb oerglicben mürben. Sort aber mar ber

biograpbifdpliterarifcbe SBeg, ber eingefcblagen merben muffte,

bureb ©cbmierigfeiten man^er Wrt oerlegt Sie uttioerfalen

Berbältniffe führen ben gorfeber in- ade ©ulturlänber unb
fe$en eine fefte ffenntnife ber neueren Sprachen ooraui. Sa^u
bie ©cbledjtigleit unb 3«tftreutbeit ber Srucfe, ber SWangel an

bibliograpbifchen ©ammelmerfen, ber dteicbtbum ber 2lrcbioe

an ungefiebtetem 81cten»2)taterial. Ser Arbeiter bat nie bie

Beruhigung, ein abfcblie&enbei Uiefultat erreichen zu fönnen,

er ftebt einfatn, faft ohne Borarbeiter unb SRitarbeiter ba.

Sefto banfbarer merben mir ©tubien, mie Baumgarten’i
©leiban ober fiatterfelb’i {Roger Slfdjam aufnebmen müffen
unb mai ficb fonft jumal an bie ©eftalt uttb »jeit Äatl’i V
geheftet, ©in miebtigei ©lieb in biefer noch {(einen {Reibe ift

bie oorliegenbe ärbeit bt« Dr. ^eibenbeimer, ber feine ge»

biegene ftugrüftung zu folgen ©tubien bereit« bureb feine

©trafeburger Siffertation übet SRacbiaoedi’« erfte römifebe

Negation (1878) gezeigt. Sa« Opus epistoiarum be« {ßicro

dRartire b’ilngbiera ift längft unb oiel gebraucht morben, ohne

bafj man ber 'Jßerfönlicbfeit be« Briefftcder«, ber ©ntftebung

unb ßuoerläffigfeit bet ©ammlung eine febätfere Slufmerffam»

feit gemibmet hätte. #ier nun mirb zunäcbft fein 8eben«gang

befproeben, bie ©eburt in« Sabf 1457 gefegt (er ftarb 1526

Zu ©ranaba). Sunfel bleibt fein gamiliemtame. Sa ber Ort
ber ©eburt, mie ber Berf. feftftedt, ?lrona bei ©omo ift, bürfte

b’üngbiera boeb ein ®efcblecbt«name fein (Hinc sangnis noster

Anglerius fagt er). Sticht bidigen aber fönnen mir feine furze

Bezeichnung al« SRanpr, ba biefe« Söort nur erflärenber

3ufa£ zum Taufnamen ift, mie bei {piero SJiartire Bermigli
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©efanntcr ift, wie er, ein Schüler bed Pomponio Seto, fern

®lüd im 0u«lanbe fucßte, in Spanien, anfangs al« Satein»

fdjulmeifter, bann bei ber Königin Qfabella unb ber gemütß«»

hänfen Donna Suana. ©eitbem beginnt fein reger Slntßeil am
ßöfifcßen unb politifcßen Dreiben, wie jumal an ber Grfcßtießung

ber neuen Söelt. ßu einer ©ebeutung in ben rßetorifcßcn unb

ftiliftifcßen Künften tjat er e« nießt gebracht. SBoßl aber ift er

ber erfte regelmäßige Prioatreferent über bie 9tooa ber .Beit,

in welcher Dichtung Gnea Piccolomini al« fein (iterarifcher

SIhnhert erfcheint, währenb bie Gelehrten unb Kaufleute al«

Gorrefponbenten in Solge ihrer nicht ßöfifcßen Stellung ba-

hinter jurüdfteßen. 3Jian finbet barüber oiel ©eleßrenbe« in

Graßhoff’« Differtation über „bie briefliche Leitung be«

16. ^uhri}.'«“ 1877 - ®en Gorrefponbenjen be« Petru« Ptartqr

ift nun bie Sorfcßung unfere« ©erf.’« oornehmlich gewibmet,

währenb er ftd) über ba« geographifche SSerf bejfelben, ba«

Don Schumacher fo trefflich beßanbelt worben, mit fnappcn

§inweifcn begnügt. Piit Sreube aber wirb man bie forgfältige

Gharalteriftif lefen, bie oon petru« au« oielfeitigen Geficßt«*

punctcn entworfen wirb unb in bie ©rieffammlung gleicßfam

einführt. 5ür biefe, welche bie Seit non 1488 bi« 1525 um*

fpannt, nimmt $eibenßeimer gleich Schumacher eine IKebaction

an, bie auf ben Drud berechnet fcheint, aber oorjug«meife

ftiliftifcher unb erläutember Statur war. Schwierigfeit machen

jumal bie Daten oieler ©riefe, bei anberen müffen fpätere Su*

fä^e, ©crfcßmeljungen, falfcße SIbreffen, Ueberarbeitungen unb

ähnliche Operationen angenommen werben, bie man niößt gern

bem ©erf. felbft (benn im Drud erfchien ba« Opus erft 1530)

beilegen möchte. Die fritifche Unterfucßung einer größeren 3aßl

ber »Briefe hoi (peibenßeimer einem ftattlichen Wnßange juge*

wiefen, unb hier, um bie materielle Öenujjung ju erleichtern,

bie chronologijche Solge feftgeßalteit. UeberaH jeigt er eine

umfangreiche ©elefenßeit unb fdjarfen fritifchen Geijt, währenb

eine gcfcßmadoolle Darftellung auch ben ju feffeln weiß, ber

nicht gerabe al« Specialforfcher an ben gewichtigen Inhalt ber

©riefe herantritt.

Sltiban» ©ritfwtchfel, herauSg. oon §emt. ©aumgarten, Prof,

©traßburg, 1881. Irübncr. (XXXI, 335 <3. Utj. 8.) SR. 6.

§err Prof, ©aumgarten oeröffentlicßte bereit« oor etwa brei

fahren eine Schrift über Sleiban'« Seben unb ©riefwechfel

(ogl. ^iaßrg. 1879
» Sir« 5 » ©P- 132 b. öl.), im SBcfentlicßen al«

einen SttpeU an bie gelehrte SBelt, ihm bei Äuffuchung oon ©riefen

Sleiban’« unb Pacßricbten übet fein Seben beßülflid) ju fein.

Der Umftanb, baß im ©ergleicß ju ber Pfaffe au« ber Pefor*

mationtfjeit auf un« gefommener ©riefe bie un« erhaltene

Gorrefponbenj Sleiban’«, obgleich auch fte jweifeflo« außer*

orbentlicß umfänglich unb reichhaltig gewefen fein muß, nicht

beträchtlich ift, rechtfertigte bie Hoffnung, baß beren wohl noch

ßie unb ba oerfteeft fein möchten. Da« ©orwort ju bem nun«

mehr erfchienenen ©riefwechfel weift jeboch nach, baß biefe §off»

nuitg leiber nicht in (Erfüllung gegangen ift. G« führt, um
fpätere oergeblicßc Arbeit ju erfpaten, ein lange« fficrjeiihniß

ber ©ibliothefen unb ßtreßioe auf, in benen troß forgfältigften

Pachiucßen« nicht« oon Sleiban'« §anb ja finben gewefen ift;

einigen, wenn auch nicht ben gehofften Grtrag haben bie ju

Straßburg unb SBeimar, ben bcbeutenbften, nämlich bie, 20 ©riefe

umfaffenbe Gorrcfponbettj Sleiban’« au« feinen lebten Seben«*

fahren mit Ga«par oon Pibbrud, hat SBien geliefert. Die oon

©aumgarten 1878 noch oermißten Goüectaneeit 21m Gnbe’« ju

einer ©iographie Sleiban’« haben fich ebenfatl« $u Dre«ben im

©efij} bc« ©ibliothefar« 21m Gnbe öorgefunben, leiber aber

erweift fich bie barau« ju gewinnenbe 2lu«beute nur al« gering,

unb fo läßt fich auch jefct nur ba« refignierte Geftänbniß, welche«

ber ©erf. in feiner erften Schrift ablegt, baß eine wirtliche

©iographie bei ber gegenwärtigen ©efcßaffenßeit be« Pfaterial«

! nießt möglich fei, wieberholen unb jwar mit bem Sufafce, baß

fre auch immer unmöglich fein wirb. Um fo banlbarer haben

I wir aber bem £>r«gbr. ju fein für bie unermübliche Sorgfalt,

mit ber er Sille«, beffen fich noch habhaft werben ließ, gefammelt,

unb für bie ^wertmäßige Art, in ber er e« ber Deffentlicßfeit

übergeben hat. Die Sammlung enthält im Ganzen 182 Schreiben

oon ober an Sleiban, unb ber $r«gbr. begleitet biefelben mit

einem Gommentar, in welchem er bie ^muptpuncte au« Sleiban'«

Sehen unb fcbriftftellerifcher X^ätigfeit fritijcß erörtert, fein ©er<

hältniß jum Garbinal bu ©eHag, feine Gefanbtfcßaft nach Gng-

lanb, ben $eitpunct ber Slbfaffung ber Commontarii (wobei

Kampfcßulte’« Urtheil über biefelben eine feßarfe 8utüdn)ei)utig

j

erfährt), bie Schrift de quatuor imperiis ic. Da« Ginjige,

wa« man oermißt, ift ein ©erjeießniß ber ©riefe, ba« auch bureb

ba« beigegebene perfonenöerjeießniß nießt überflüffig gemacht iß.

Raffel, Paul, Gffdjicßte btr preußifcßtit politif 1807— I S 1 5.

1. Ib- (1807, 1808.) ©iritfl, 1881. (XII, 587 €.

UfS.*8.) SW. 13.

31. u. t>. X.: publicatienen au« ben preuß. £iaat«ard»iucn. 6. Pb.

Da« Gaufelfpiel ber biplomatifcßen ^ntriguen, welche« 'Jlz--

poleoit gegen bie Sluöfüßrung be« Dilfiter Stieben« in Scene

feftte, ßat juerft 3K. Duncfer an« Sicht gezogen. fRäßer auj

ba« Detail eingeßenb unb mit ©erwerthung eine« umfäng*

(ießeren arcßioalifcßen Piaterial« fteüt fieß ber ©erf. bie Äuf*

gäbe, in jufamnienhängenber Darftellung ben Gang ber au«=

wärtigen Politif preußen« oon 1807— 1815 ^u oerfolgen unb

jugleicß ein urfunblicß getreue« ©ilb ber Greigniffe jener »Jett

nießt naeß ißrein äußeren ©erlaufe, foubern naeß ißrem urfaeß-

licßen ^ufammenhange ju geben. Die (pauptmaffe ber benußten.

bie ooUe .*pälfte be« ©anbe« füüenben Urlunbeif entflammt bem

©etliner 21rcßioe, boeß finb, ba bamal« bie preußifeße Diplo-

matie nur eine untergeorbnete Diotle fpielte, aueß bie GorT^
fponbenjen ber ößerreicßifcßen Gefanbten au« bem ©Jit-ner

iüreßioe, ferner bie Papiere be« hannöoerfeßen Gefanbtcn Graf

§arbenberg, ber aueß naeß bem ©rueß jwifdjen Oefterreicß unb

Gnglanb in SBien jurürfblieb unb einen fortbauernben brief-

lichen ©erteßr mit Graf SKünfter unterhielt, enblicß auch ber

feßon oon Ipäuffer unb per$ gewürbigte ßanbfcßriftliche S)(act^

laß bc« im 3uli 1 808 al« geheimer Unterßänbler mit OeftctTricß

naeß Scßlefien gefanbten Grafen Gößen ßerbeigejogen worben.

Der Grtrag au« biefem Platerial ift ein feßr reicher, finbet füh

barin boeß felbft eine beträchtliche 2lnjaßl Scßriftftücfe oon

Stein’« ipanb, welche Perß entgangen finb. Den erften punct
auf welchen be« ©erf.'« Unterfucßungen fieß rießten, bilben bu

©eweggrünbe, bie Napoleon beftimmten, wiber aüe« Siecht ba
©erträge naeß beenbetem Kriege feine Druppcn in Preußer
fteßen ju laffen. Den Scßlüffel $um ©erftänbmß biefer Polin!

giebt er in ben orientaltfcßen süngelegenheiten, in bem 2Biber

fprueß, ben ©apoleon ber oon älejanber erftrebten unb ccm

ißm felbft ju Dilfit in ©orfcßlag gebrachten, ja felbft beftimmt

jugefagten Dßeilung ber Dfirfei entgegenfeßte unb ber unau :
^

ßörlicß auf bie Gefcßirte Preußen« jurürtioirfte. Die Siäunuiaf

Preußen« war abhängig oon ben Gntjdjeibungen ber große?

politif; biefe ©äumung, an ber Siußlatib ein feßr Wefentlicßci

Qnterejfe hatte, weil bie preußifeßen Seftungen in franjöfifcßc

ipanb eine ©ebrohung feiner felbft bübeten, foflte nach K*
poleon'« Pieinung nicht eher erfolgen, al« bi« 2lle£anber auf

bie Grwerbung ber Donaulänbrr ©erdicht geleiftet habe; -ust

al« ruffifcherjeit« biefe propofition entfcßieöen jurüdgeiuieiet

würbe, fo benußte er bie« fofort al« ©orwanb ju neuer er*

barmung«lofet ©ebrüdung be« befiegten unb jerriffenen Gegner-
Die Drangfale, bie ba« Sanb unter ber franjöfiichen Occupatw:
ju leiben hatte, erhalten hierburch erft bie richtige ©eleudjtum
unb jugleich erflärt fieß au« biefem ^ufammenßange bie Grfolff

lofigfeit aller ©emüßungen be« König«, bureß eine befiniticc
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Au«cinanber)efcung mit granFreicf) bie äugerfte ©efahr, ooit ber

bie Sjiftertj bec 5©onard>ie bebroijt war, ab^uroenben. Ginen

heröorragenben ©lafc unter ben lederen nimmt bie Senbung
be« ©ringen SBilhelm nach ©ari« ein, bie I)ier jum erftenmalc

in allen ihren ©hafen beutlid) erfennbar wirb. Grft ber un*

glüdlid)e ©erlauf be« fpanifchen gelbzug« „zwang ben 3"t*

perator, bie Schlinge, bie er über ©reußen geworfen, fdjon oor

ber $eit, b. f). oor ber ©erftänbigung mit ©ußlanb, wenigftcn«

tfjeilweife ju lodern*; er Unterzeichnete ben ©ertrag bom
8. Septbr., unb ba bie auf Oefterreidj gefegten Hoffnungen

wieber berflogen, auch Alejanber, fo lange et mit Napoleon
ucrbunben blieb, ©reußen nöthigte fich in benfelben ©ahnen ju

bewegen, fo blieb bem Könige fein anberer Ausweg al« bie

©atification be« ©ertrag«. Ser ©anb fdjließt mit bem ©üd«
tritt Stein’«, ber ebenfall« mehrfache Aufhellung erhält, unb

ber Ginlabuttg Alejanber’« an ben König ju einem ©efucfje in

©eter«burg. Ser ©erf. hot fich mit biefer Arbeit ein große«

©erbienft um bie ©efchidjte jener Steh“ erworben.

©tut« Ar<J>i» ber ©cfeüfc^aft für ölte« bcutfdje ©ef<f>id>ttffunbe.

7. ®b. 1. $cft.

3nl).: Strikt über bie fubente ©lenamrfammtung ber ßentraU
Sirtction ber Monumente Gormaniae 1881. — g. grenöborff,
britter töeridb* über bie jur ^trauegabe ber alleren benifeben Stabt»
redite unternommenen SJoratbeiten. — g. ü. Naumann, ©erlebt

über f<hn)äbifd)e Xobttnbüdjcr. — •&. Simondfelb, Stubien ju

'.Marino Sanuto bem Steileren. — ©. SSaifc, über Stnfelm'« Geste
episcoporum Leodiensium. — 3“l- *• © ft ug!».f>art tung, ©ei*
träge $u 3afff3 IRegejtenfammlung. — £ittr. König, über bie

•$trfunft befl Stlbertino ÜXujfato. — 2B. 2Baftcnbad), über eine

unbenu^te ^anbfebrift bfterreiebifeber Stnnalen. — S. V*oen?enfelb,
ißabfturfunben in ©ari«. (Sin IHtifeberidjt nebft einem Slnbang un»

gebruefter ©arftbrlefe. — fikfdiidjtlicbc 4äanb|d)riften ber fürftlid)

Cettingen»2i?aner|tein’fd)cn ©iblietbef in OTaibingen, »trjtidmtt non
iPbilibb 3a ffe. 2Ritgetfjei(t von SB. SSatttnbadi. — ÜRUcede.

—

Ma<bricbten.

tfänber- unb i)ölkerkunbe.

Friis, J. A.. Prof., en Sommer in Finmaruen, Russisk Lap-
land og Nordkarelen. Med 25 Tracsnit og ct kart. 2. Udgave.
Christiania, 1880. Cammermeyer. (IX, 299 S. Lex.-8.)

Sie Dotliegenbe Schrift ift ein, foweit ©ef. feljen fonnte,

unoerönberter ©eubrud be« bereit« im Qahre 1871 unter bem
gleichen Xitel erfchienenen ©uche«. Ser ©erf., ©rofeffor ber

lappifdjen unb finnifchen Sprache an ber Unioerfität Shriftiania

unb burch langjährige« Stubium wie wieberholte Steifen mit

Sprache unb Botf«art ber Sappen unb ginnen in Norwegen

wie oieQeicht fein Anberer oertraut, befdjreibt hier eine Steife,

welche er im Sommer 1867 jufaramen mit ©rofeffor Saa über

ginmarfen nach Stuffifch Sapplanb unb bem nörblichften Sheil

Don Karelien unternommen hat unb beren Grgebniffe für bie

lefctgenannten Sänbet er nachher burch einen halbjährigen

Aufenthalt in Helfingfor« ergänzt hat, welcher bem Stubium

ber rujfifdjen Arbeiten über jene ©egenben gemibmet war.

Saß bie Beobachtungen eine« folgen Spanne« fchon an fich Don

ganz anberer ©rfinblichFeit fein fonnten al« bie eine« gewöhn*

liehen Steifenben, bet eine« Solmetfcher« bebarf, Derfteht fich

Don felbfi ;
aber e« tritt auch überall ein fdjarfer unb einbring*

lieber gorfcherfinn heroor, welcher nicht an ber Oberfläche haften

bleibt, fonbern fianb unb fieute unb bie gefammten Seben«oer*

hältniffe unb £eben«bebingungen Don ©runb au« zu erfaffen

beftrebt ift. 3n bie unmittelbaren Steifewahrnehmungen werben

Dielfach bie Grgebniffe be« literarifchen Stubium« mit einge»

flochten, unb e« bezieht fich bie« namentlich für bie Norwegen

betreffenben Sheile nicht bloß auf gebrudte«
,
fonbern auch eine

reiche güfle ungebrudten ©taterial«; auch bie fprachlidjen

Stubien werfen manchen wichtigen Beitrag ab. ©on ganz be*

fonberer Bebeutung erfcheint bem Sief, ba« Gapitel über

bie Sappen in ginmarfen, wo ber ©erf. fo ganz unb gar in

feinem Glemcnte ift unb über ©iele« neue« Dicht betbreitet;

aber auch in ben anberen Sfjeilen haben wir e« hier mit einer

überau« roerthooßen (unb übrigen« angenehm zu lefenben)

Schrift zu U)un, welche wohl oerbientc, burch Ueberfefcung

bem beutfehen ©ublicum zugänglicher gemacht z« werben. Sie

Zahlreichen 3ßuftrationen theil« lanbfchaftlichen, tbeil« ethno*

graphifchen 3nf)alt« finb eine um fo banfen«werthere Beigabe,

al« fie nicht, wie fo oft, ©lieh«« finb, bie ber ©erleget ©ott
weiß woher zufammengebracht hat, fonbern mit einer Au«*
nähme fämmtlich auf ©hotograpljien beruhen, welche ber ©erf.

auf feiner Sleife felbft aufgenontmen hat ß. L.

Wicser, Dr. Frz., Prof., Magalhäes-Strasse und Austral-Cunti-
nont auf den Globen des Johannes Schöner. Beitrage zur Ge-

> schichte der Erdkunde im XVI. Jahrhundert. Mit 5 Karten.

. Innsbruck, 1881. Wagner. (VII, 122 S. gr. 8., Karten 4.) M. 5.

©eiträge zur ©efchidjte ber ©rbfunbe im 16. 3aljrh. be*

titelt ber Autor im Siachfafce zum Sitcl feine höchft banfen«*

werthe Arbeit, unb fehr mistige unb intereffante Aufflärungen

über biflher unaufgeheQte SBibcrfprüche gmifc^en hiflorifchen

Säten unb fartographifchen Sarfteflungeu liefert er in bem
fletnen aber inhaltreichen ©uche, ba« mit gaefimüen alter

©loben unb ©rbfarten au«geftattet oorliegt. Seine Hauptab*

ficht war, zu Z^geu» wie e« gefommen ift, baß bie 1520 ooit

SJtagalhae* entbedte unb erft im Sahre 1 522 in Guropa be*

Fannt geworbene Straße fchon auf Schöner’« ©loben Don ben

fahren 1515 unb 1520 oerzeichnet erfcheint. Sa« Siefnltat

feiner gorfchungeit liefert ben ©emei«, baß Schöner bie Straße
au« ber „Steroen ^f'lung au« ©rcfiQg Canbt" geköpft hat,

in ber über bie gahrt eine« portugiefifdjen Schiffe« berichtet

wirb, ba« burch Stürme genötigt würbe bei ber St. S)tathia«bai

umznlehren, in ber feine gührer bie gefugte SWeere«enge be*

reit« entbedt zu haben glaubten. Sa« Sammeln, ©riifen unb
©ergteiefjen aßet einfehlägigen Socnmente führte zur Heran*

Ziehung einer Steihe Don nebenfächlichen Unterfucbungen, fo baß

über Diele ©orfommniffe i*i^t Derbreitet wirb, über bie

b’Aüezac, D. Hutnbolbt, ©efchel, ßetciuel, ßohl, ©arnhagen
nnb anbere gorfcher im ©ebiete ber hiftorifchen ©eographie noch

nicht tm Klaren waren. G« ift Hm. ©rofeffor Söicfer gelungen,

Derloren geglaubte fartographifche SenFmäler
(z- ©. ben

Schöner’fchen ©lobu« D. 3- 151 r
>) anfzufinben unb bürften

;
noch manche berlei gunbe in Au«ficht fielen , wenn bie, auf

i
ben SBerth berfelben aufnterffam gemachten ©orftänbe aßer

J

öffentlichen, Stift«*, ftlofter* unb ©rioatbibliotheFen bie oft

: überfehenen ober gering gefchä^ten bibliographifcljen unb Facto*

graphifchen Alterthümer einer genaueren Surdjficht unterziehen

werben. -

Ser Autor theilt ben erften X^etl feiner Abhanblung in

Abjchnitte. 3m erften befpricht er ben ^Nürnberger ©lobu«

Schöner’« Dom 3ahre 1 520 (wozu bie Safel ©r. I gehört), im

Zweiten bie Queßen, bie Schöner zur gdchmuig benufjen Fonnte,

im britten ben ©lobu« Schöner’« Dom 3ah« 1515 (Safel II)

unb ba« ältefte ©orfommen be« ©amen« AmetiFa. Ser Dierte

Abfchnitt ift ber Grriärung ber anticipierten 3ei^nung ber

©ieerenge gewibmet, ber fünfte gleichfaß« , bec fedjfte ber an*

geblichen Karte Sßartin ©chaim’ö unb bem SBeltbilbe be«

fleonarbo ba ©inci (Safel III), ba« um 1515 ober 1516 ent*

;
ftanben fein mag ;

im fiebenten erläutert ©rofeffor SBiefer ba«

erfte BorFommen be« Auftral»Gontincnt« (Karte be« Orontiu«

ginaeu« 1531, Safel IV). 3m achten folgen ©otizen über

Schöner’« fpätere ©loben D. 3- 1523 unb 1533 (Safel V,

Sübpol). 3n aßen Abfchnitten ift ein reicher S^ag Don

fritifchen unb Dergleichenben ©emerfungeu aufgehäuft, ber
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jebem Sorget in biefem Gebiete Ijöchß roitlfommen fein unb

ntc^t wenig zur Aufflärung mancher S)un!elpit beitragen wirb.

$a« lefote drittel be« ßhähbaren SöerfeS enthält bie Beilagen:

I. Gopie bcr „Heroen 3eptung aug3 SßwßBfl Banbt" (Gnt*

ßeljung be« Kamen« Vrafilien), mit fritifchen Grläuterungen

über ba« muthmaßliche 3)atum unb ben Inhalt bet breieclei

Ausgaben unb ihrer fßrobenienz; II. ben Verist be« Ktaj

Uranöfilücmu« über bie Ktoluffen unb III. eine glugfdjrift

Schöner’« (1523): De nnper sub Castiliae ac Portugaliae

regibus Serenissimus repertis insulie ac regionibus.

Petermann, Pr. A., Karte des mittelländischen Meeres.
Acht color. Karlen in Kupferstich. Maassstab: 1:3 500 000.

Gotha, 1881. J. Perthes, (fol.) M. 12.

Ißetermann’« Karte be« mittellänbifchen Ktcerc« ift al«

Anhang be« Stieler'fdjen ftanbatla« bereit« in biefem gahrg.,

Kr. 22, ©p. 757 ermahnt worben. S)a ßch feither in ben

Verljältniffen uub ber äußeren ©rfdjeinung ber Starte feine

Veränberungen ergeben fyabm, fo entfällt ein erneuerte«

Gingehen auf 3nf)alt unb UarßeHung, unb muß e« bern

Grmeffen ber Verlagöfjanblung überlaffen werben, ob fte e«

für möglich unb angezeigt (jätt, au« bem Gntrourfe be« be»

rühmten Kartographen, bem e« nicht oergönnt mar fein SBerf

im (Seifte feiner oorangegangenen hörffft ausgezeichneten

Seiftungen ju ooflettben, etwa« Rohere« ju machen, al«

eine bloße Ueberficht«farte ber See unb Sanbcommuni*

cationen.

ilatunniflenf^aflen.

Buchenau, Prof. Dr. Franz, Rcalschuldir., Flora der ost-

fricsischcn Inseln. Norden, 1881. Braams. (Vlil, 172 8.

8.) M. 3.

Schott ber Käme be« Verf.’« bürgt bafür, bah biefe glora,

ba« Grgebniß einer breizehnjährigen Grforfchung ber Vegetation

ber fo intereffanten oftfriefifehen 3"!eln, eine ntuftergültige

Seißung auf bem Gebiete ber Sßflanzengeographie fein wirb.

$n bcr Utjat entfpridß bicfelbe allen Anforberungen, welche an

eine glora eine« fo fc^arf umgrenzten Gebiete«, wie eine 3nfel»

gruppe, oom Stanbpunct ber mobetnett Vßanjengeographie ge*

fteüt werben fönnen. 35ie Gefammteinrichtung be« Suche«

entfpricht berjettigen ber „glora oon Vremen" beffelben Ver»

faffer«. 3n bcr Ginleitung wirb zunächß bie nicht unbebeutenbe

Literatur über bie Vegetation ber oftfriefifehen Unfein mitge»

theilt (Kef. oermißt barin bie, wenn er nicht irrt, in ber

Linnaea oeröffentlichten Veiträge z“r glora non Korbernep

be« oerftorbenen ^Jkftor« A. Scheele), fobann bie $ufammen*
feputtg ber glora jener Qnfeln unb beren Verfchiebenheit auf

ben einzelnen gnfeln befprochen, worauf ber Verf. jum Schluß

ben Verlud) macht, au« ben ootpergehenben Ginzelbetrachtungen

allgemeinere Schlüffe über bie Abstammung ber Gefäßpßanzen

ber oftfriefifehen gnfeln zu ziehen , worauf näher einzugehen

ZU weit führen würbe. Kur fo oiel fei ^ter bemertt, baß bie

meifteit Vßanzen ber gnfelßorazwar mit benen be« norbweft liehen

Ueutfdjlanb« übereinftimmen, aber auf ben Snfeln ganz anber«

gruppiert etfcheineit al« auf bem benachbarten geßlanbe. G«
folgen nun zwei Tabellen in analptißher gorm zum Veftimmen

ber .^auptgruppen, Glaffen unb gamilien, bon welchen lefcteren

mit Ginfcpluß bet Gefäßfrpptogamen 62 in ber glora jener

gnfeln repräfentiert finb. $n ber fpßematifchen Aufzählung

ber Pflanzen, welche mit ben Angiofpermen unb zwar mit ben

eleutheropetaien Uicotplebonen beginnt, benen bie Gamopetalen

folgen, ift jeber Qfantilie eine nach ber analptifcpen Kietpobe au«=

gearbeitete Veftiramung«tabelle ber Gattungen 'oorau«gefchicft,

jebe Art mit einet bie djaralteriftifchen Kterfmale ttnb Unter»

fepiebe fcharf h«Oorhebenben Uiagnofe üerfehen unb Zu9Ie‘4

bie Sebenöbauer, Vlüthezeit, ba« Vorfommen unb bie Ver-

breitung angegeben. Außer ben mirflich einhehnifchen Wirten

finb auch bie cultioterten, öerwilberten unb eingefchleppten be»

rücffichtigt. 2>a bie Arten nicht mit fortlaufenben Stummem
berfehen finb, fo ift beren Gefammtzahl ohne Vornahme einer

gäijlung nicht erfichtlich
;

nach bem Umfange ber fpßematifchen

Aufzählung fcheint jeboch bie glora ber oftfriefifdhen gnfeln

eine ziemlich artenreiche zu fein. Gin Kegifter ber Gattung«-

namen fcplteßt ba« nett au«geftattete unb hanbliche Vud) , ba«

fich gewiß biele greunbe erwerben wirb. M. W.

Bnlfour, Francis M., M. A., Handbuch der vergleichenden
Embryologie. Ans dem Englischen übersetzt von Pr.

B. Vetter, Prof. 1. Bd. Jena, 1880. Fiseber. (XI, 580 S.

Lex. -8.) M. 15.

Uie riefigen gortfehritte, welche bie Kenntniß ber Gnt-

wicfelungSgefchichte ber X^iere in ber jefcigen 3eit macht , ber»

bunben mit bem Umftanbe, baß beinahe alljährlich bie gab!

ber geitfehriften ,
in benen bie neuen gorfepungen niebergelegt

werben, wächft, machen e« bem einzelnen gorfd)er fehr feproer,

bem Gange bcr SBtffenfcpaft zu folgen. Um jo miflfommener

ift e«, wenn geuianb e« unternimmt bie wichtigen erworbenen

Kefultate unb bie öueflenfcpriften, in benen biefelben publiciert

würben, zufammenzuftellen. Gin lolche« 2Berf liegt oor un«;

unb wir begrüßen e« mit um fo größerer greube, al« ber Verf.

au« feinen früheren Schriften al« eifriger, getoiffenhafter unb

gl ücflieber gorfcher auf biefem Gebiete (wir erinnern nur an

tho Developemeut of Elasmobranch Fishes) unb gefehlter

Seprbuch«Derfaffer (ogl. bie üom Verf. in Gemeinfchaft mit

Kt. gorfter perau«gegebenen „Grunbzügc ber Gntwirfelung«

gefcpichte ber Upiere") bereit« längft befannt ift.

S5a« SBerf ift ein fpanbbucfj ber oergleichenben Ginbr^ologic.

b. h- fc ‘n aügcmeine« Sehrbuch ber Gntwirfelung^

fehlte, foitbem bcfchrätift fi<h, Oon einem furzen allgemeinen

Gapitel über gortpflanzung unb emgefchaltete Ueberfichten ab»

gefehen, barauf, bie Vorgänge bei ber Gntwirfelung ber Sh'fr<

au« bem Gi zu befpredjen. G« fällt bemgemäß oon felbft bie

genauere Sihilberung ber Gntwirfelung ber Vtotozoen, fowie

ber Knofpung unb Xh«'fung«erfcheinungen bei Ktelazoen, fowie

bie genauere Sehre oon ben Generatton«chclcn ic. hinweg. SNrr

erfle Vanb behanbelt bie wirbellofen X^icrc. Kach einer

Ginleitung, welche bie Anfchauungen be« Verf.’« über gort«

Pflanzung in einer ben Kef. ungemein anfpredhenben, furzen

gorm behanbelt, folgen zunärf>ft brei allgemeinere Gapitel: Gi

unb Samenzelle, Keifung unb Vefrudjtung be« Gie«, gurth«ng.

hierauf beginnt bie „Stjftematifcbe Gmbrhologie". G« ftnb

hierbei bie wirbellofen $f)iere, mit Au«nahme ber Suntcaten,

bie bet Verf. ben Ghorbaten befinitio zurechnet, in einer in

SJeutfdjlanb bi«her wenig gebräuchlichen ffieife al« eine Steiht

fleinerer Gruppen mit oottftänbiger Uebergehung ber größeren

„Uppen" in 18 Gapitel oertheilL G« gefchieht bie« wefentlirfi

in freier Anlehnung an bie ^ujlep’fche SpftematiL gn fehr

anfprechenber SBeife werben bie Gntwirfelung«oorgänge bei ben

einzelnen Gruppen bargefteöt, an paffenben Stellen Ueberbltrfe

nebft Grläuterungen ber allgemeineren Anfchauungen be« Verf.’«

gegeben unb bie UarfteHung burdj zahlreiche gute SEluKrationen

unterftüfct. gebem Abfchnitte iß ein, wenn auch nicht oofl»

ftänbige«, hoch oöQig hioreichenbe« Siteraturoerzeichniß beige»

geben unb biefe einzelnen Verzeichniffe finb am Schluffe, ber

Vequemlichfeit halber, noch einmal zufammengeficllt, fobaß fie

ein fpftematifche« Kepertorium ber embrpologifchen Siteratur

bilben. So erhalten mir ein höchß brauchbare« ^anbbuch,

welche« bem gorfcher fowie bem Stubierenben oiel Kach»

ßhlagemühen erfpart Al« Sehrbuch iß e« auch für ben An»
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fänger baburd) bejonberö brauchbar, baß bie wichtigeren adge«

meinen Jh eife burd; größeren 3)rucf Don ben ©pecialitäten

ausgezeichnet ftnb. $em zweiten Banbe bleibt bie ©mbrtjo*

logie ber 2üitbeltf}iere unb bie fpecieQe ©ntmicfelungSgcfchichte

ber Organe Dorbeljalten.

SSBir jchtießen mit einem ^er^ltc^en Slanfe an ben Uebet»

fe^er, ber fid) burct) {eine wie ein beutfrfjeö Originalmerf er«

fdjehtenbe treffliche {.Übertragung eine« trefflichen Budje8 ein

große8 SBerbienft um bie beutfche Söiffcnfchaft erworben hot.

N~e.

Roser, Dr. Karl, Assist.- Arzt, Beiträge zur Biologie niederer
Organismen. Mit einer lithogr. Taf. Marburg, 1881. Kl wert.

(30 S. gr. S.) M. 1.

Huf ®runb einiger weniger Berfuche, bie meift gar nicht

genauer gefdjilbert, fonbern Don benen bem fiefer gewöhnlich

nur erzählt wirb, baß fie eben gemacht würben, erhalten mir

in fech« ifolierten Abfchnitten ©ebanten be« ißerf.'d über bie

Biologie Don glagedaten, ©chijomijjeten unb 3«fuf°rien, unb

jwar mefentlich mit »Begebung Zu ber Ih«™ ber SnfectiotW»

frattfheiten. Mitunter finbet er e« gar nicht einmal nöthig, feine

©ebanten ganz au«zufprecfjen, fonbern weift nur Dornehm barauf

hin (®. 2ü), Don welchen ©eficht4puncten au« fich eine feiner

Beobachtungen Dertoerthett ließe, ober theilt mit (©. 29), wa«

er thun würbe „wenn et weiterhin bie @ntroicfelung«gefchichte

Don 3nM<»ien ju ftubieren hätte". JßJir wollen bem fprn.

Berf. wünfchen, unb hoffen e«, baß er fich einmal eine folchc

Stellung erobern möge, baß bie miffeujchaftliche BJelt jeher

feiner Anbeutungen über ba«, ma« ,gu thun unb ju benleit fei,

anbächtig laufchen möge, Dorläufig bebauern mir, baß fo

aphoriftiiche Bewertungen in Bonn einer eigenen Brofchüre

auf ben Büdjermarlt gefommen finb. N— e.

©tr 9Utarforf<ber. $r«g. #. SBllb- ©ftarel. 14. 3abrg. 9tr.38.

3nb.: Verkeilung ber ßnergie im normalen -Spectrum. — ®ie

£eitung«fübigfcit ber ©letalle für SBürme unb ffleftricität. — Spectra
1

pou tm $acuum pboJpberefcierenben Körpern. — lieber bie Gnt»

rcicfelung ber Aruptogamen. — ©er Aoblenftaub unb bie ©rnbcn*

!
csrlojioucn. — Aleinere 'JHittbeiluugeit.

ffb«n. ötntralblatt. «eb.: IR. »renbt. 3. ft. I2.3abrg. «r.38u.39.

3nl).: Wochenbericht. — ffari p. Xban, tbtrmocbemiftbc Unter»

jucbungen. (ftortf.) — Aleinere Slittbeilungen.

«ntomolog. ^tadjritbten. -hrbg. pon ft. Aatter. 7.3abrg. $eft 18.

3nb.: ff. p. ©ob cm et)er*-£>e in ricbau, ccleoptcroiogifcbe Sr*

S
ebniife einer öjcurfion nach @üb*llngarn im 2Rai 1880. 2. — ft.

;raufe, l’tuchus quadrisignaius töadj. — ©er entomologifcbe Verein

für iljüringen.

ftlora. IReb.: 3. Singer. 64. 3al>rg. 26 u. 27.

3nt>.: 91. (fteijeeb, additaaicnta ad „cuuinerationem musco-

rmn liactenus in provinciis hrasilicnsibus Rio de Janeiro et Säo

i'aulo dcleclorum. (ftortf.) — 2R. Wefterma ier u. 4?. 5tmbrenn,
©egiebungen gwifdcen 8tbcn«meifc unb Structur ber Schling* unb

Älctterpüangen. — ©abriel Strobl, ftlora ber Aebroben. tcyortf.)

'Jttne« 3alirbud) für SWineralogie, ©eologie u. 'Paläontologie. 4>r«g.

S. ®. Benetft, 6. Äleiu u. $. Olofeitbufcb- 2. ©anb.

3. $eft.

3ub.: i>. ftifcbtr, über bie mineralogifd)>ar(bäoIogifdien Se»

lifbungen jn>ifd?en Elften, Suropa unb ülmrrifa. — 91. Kenngott,
über bie ftablergformel. — ft. Älocfe, über einige optiicbc ffigen*

fdjaften optifdj anomaler Anjöadc unb beren Aadiabraung burcb ge*

frannte unb gepreßte ffoiloibe. — ©riejlicbe tDliitbeilungen. —
jReferate.

Sotanifhe 3abrbiither für Spftcmatif, ©flangengefcbicbte u. ©flangeu*

geograpbie. -krag. pon 9L tengler 2. ©b 3. ieft.

3nb-: ftrait) AraSan, bie Srbipärme al4 pflaniengeographifiber

S
actor. — 9lfa (9rap u. Sof^h ©• Cooler, bie Vegetation befl

oifo ©lountain.Webicte« unb ein Vergleidt berfelben mit ber anberer

®elttbeile. — Ä. f rantl, Sorlüufiae URittbeilung über bie ’Kor*

pbologie, Änatomie unb Spftematit ber Sdiijacaceen. — SBilb-

OlberJ ftorfe, über VflanäenmifAlinge. — Ueberfidit ber wichtigeren

unb umfaffenberen, im 3®bre 1881 über Spftematit, ©flaugengeograpbie

unb >4$ilanjengcf(bidU< erfchienenen Arbeiten. 1.

Mtbmn.
Kassowitz, Dr. M., die normale Ossiflcation und die Er-

krankungen des Knochcnsystems bei Rachitis und hereditärer

Syphilis. 1. Th.: Normale Ossiflcation. Mit 13 lithograpb.

Taf. Wien, 1881. Braumüller. (X, 327 S. gr. 8.) M. 10.

2Bir müffett un« bem Sharalter b. Bf. gemäß hi« barauf

befchränfcn, b^or^uheben, baß ber Berf. auf ©runb ein«

gehenber ^iftologifdher ©tubien ju ber Wnficht fommt, baß

fich bic h flri«n 2hcite ©feletteä nicht wie alle übrigen ®e=

webe beö lebenben ft'örperö burch innere SBachäthunWüorgänge,

burch ^fpanfton, fonbern auSfdjließlich burch Auflagerung neuer

Iheüe ön ber Oberfläche, burch Appofition, üergrößem. A14

©rttnbe für biefe Behauptung führt ber Berf. an: bie rabiale

Auorbnung bet primären ©efäßfanäle, ber Derfalften 3^^^=
fäulen, ber finorpelrefte unb ber enchonbralen (gren^linien

,
bie

niemals Deränbert werben; weiterhin ben Umftanb, baß bie

perioftaleftnochenauflageninganfnorpelig präformierten ©felett*

theilen einzig unb allein an jenen ©teilen erfolgt, an welchen

bie oberflächlich«1 ftnorpelfchichten Derfalft ober berfnöchert ftnb

;

cnbtich bie uttDerfennbaren Reichen ber oberflächlichen finodjen»

reforption unb ber inneren ©infchmeljungen unb Steubilbungen.

3n fehr eingehenber Söeife fchilbert ber Berf. an ber

feiner zahlreichen eEpcrimentellcn Borfchuttgen bie Derfchiebenen

Borgänge beim SBachöthum ber Knochen unb ber Knorpel, ber

Knochcnbitbung im Knorpel, ber Stcforption beä Knochenge*

webe« tc. ©ine fKeihe Don guten Abbilbungen erläutert bie

Borgänge. 2>ie ?lu«ftattung ip eine muftergültige.

©cutfcbt rac6icinifd)c ©oebenfebrift. 9Äit ©crücfftcbtlgung ber offentl.

fflefunbbeitflpflege ic. fHeb.: tp. ©örner. 7. 3abrg. 9tr. 39.

3ub.: ©corg Varrentrapp. — 51. ÜR ä u r t r , Wittbeüungen auS

ber cbirurgifdien ‘Braris. — Ä ran er, ein ftaö pon biabetiidicm

Cfarbunfel. — ®iilougbbu ÜRiller, elettrifcbe Vorgänge im Biunbe.

— Blaj ©aloinon, ber internationale mebitinifebe Kongreß. — .

51. Sßernid), neue ©eiträge jur ©iologie ber Öafterien. — ©.
©oerner, bie Blebicinalflatiflir im faiferlid) beutfeben ©cfunbbeitb*

amte. — IXeferatc unb Äritifen. — ©ergleidjenbc uRorlalitäteilatiflif

einiger ©roßftäbte mit befonbtrer ©erüefnebtigung ber Saftcüime'

trantbeiten.

©reMauer ärjtlicbe Meb. : ©fdfeiblen. 3. S^brg.

Br. 18.

3nb.: 3. ©ottflein u. 91. Äapfer, über bie ©e(jör«pcrmin*

berung bei Scbloüern unb Sdimieben. — ft. Sabartt». über bie

(Sinleitung ber fünjtlidjen ftrübgeburt bei ©eefenenge. (Scbl.) —
©emertungen tu ben ©efchlüffen, weiche pon ber (Sonimifßou ,tur

IRepifion ber l’liarmacopoea germanica in ben Sißungen ponc iä.

bi« 25. Cctober 1880 gefaßt worben ftnb, gefonbert unb georbnet.

pom taif. ©cfunbbeit«amt. — ©crbanblimgen ber mebicinifdicn Sec*

tion ber fcblefifdjen ©efeilfebaft für paterlänbifdje (Sultur. — iage«»

gcfcbicbtlicbe 91otfjen tc.

6*rrefponbeni*©latt f. febweiger Vergte. ^>r«g. pon 511b. ©urcf*
barbt*ORerian u. 91. ©aaber. 11. 3abr«* Wr. 18.

3nb.: ©. ©urdbarbt, ein ftaD pon ©ranbitiftung. — ü.

Scblapfer, lotalesftirpation einer Struma sacromatosa. — 9.1er«

banblungen ber mebicinifchen Section ber fdiwtig. naturforfcheuben

©efeilfebaft in 9tarau. — IReferate unb Ärititen. — Santonalt 6or*

refponbengen.

5lrdiiP für bie gefammte ©bpitologie be« 9Renfd)en u. ber liiert.

.f<r«g. pon ff. ft. 3B. ©flüger. 26. ©b. 1. u. 2. $eft.

3nb.: ftr. ©olß, über bie Verrichtungen be« ©roßbirn«. Unter

OTitwirfung pon 3* Vlering u. SR. ffwalb. — C. 9oew u.

Ib. ©ofornp, über ba« 9lbtterben pflanglidien ©la«ma« unter

perfebiebenen ©ebingungen. — S. U ewafebe w, über ba« Verhalten

ber peripb«lf<b'n pafomotorifdjen ffentren gut lemperatur.
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Frufcreidj'd ©lütter für geridjtl. OTcticln u. Sanitätspolijci. Jc*r«g.

pon G. p. 4>eder unb G. Ä1 Inger. 32. 3al;rg. 5. Jptft.

3nf>.: Äubp, äD9ittt>eiIimgcn au« btr geri<bt9ärjtlidten ©rari«.
— Gntfdmbunacn ber beutfdjen 6}erid)t«bpfe in ©e.jiebmig auf
Eanität«=©oli}ei. — Alb. 5üeip, $ur Gie|‘(bid}te ber ©eiVHbwebr.
Aacb aintlidjen OueOrn bearbeitet, (ftortf.) — Öleferate unb Ae*
cenflonen.

Ccjterreidüfdje ©ierteljabre«f<hrift für ipiffenfdtajtf. 9Jcterinärfunfce.

iRcbb.: ©lüder u. Forücr- 55. ©b. 2. Jpeft.

^nb- Bericht über ba« wiener f. f. Xbitrar)nti«3njHtnt für

ba« «tubienjabr 1879/80. — SM Iler, l’seudohcrmapliruditus fe-

inineus bovis (Gurlt). galfd/er Stritt« bcim.Ainb. — Dcrf., bie

erfte !Dlajh>ieb*3lu«iief(ung in SBien in ber »Jett »om 8. bi« 10. April

1881. — Boule», über S<bittp3mri"wig gegen SJliljbranb. Bericht,

niiigctbeilt von ©olnnffp. — 31naleften.

Deutfcht« ArdjiP für Wtfcbichte ber ÜScbicin u. mebitin. ßlcegrapbie.

•f>r«g. pon -beinr. 9ioblf«- 4.8b. 3. -5>eft.

3ni).: Albert, petil traite concernant unc des partics princi-

l>ales de la Chirurgie de Pierre Franco. (ftortf.) — 31 beimann,
gefrfucbtliche unb flatiflifebe Aücfblicfe auf bie Augenflinif *u Dorpat.

(Fortf.) — Sern fl ein, Betrachtungen über ba« «erbältnip ber

Aeligtou jur ÜJlcbicin. (Ed/I.) — guciaui, bie ©buftologic unb

goctalmijicnfdjaft. iRcbe. (Sdji.) — Gbvlc, l>r. .£>cinricb Etain»

bowel'« regimen sanitali*. (Forlf.) — Die Debatten über bie 4>ocb*

fdjulen im preupifd/en A6gcorbnctenbaufe. — Bartel«, ein Beitrag

gut Wefd/iebte ber Eanitatduer^ältnijfe Aug«burg« im 17. 3ab r ’

bunbert. — Uritifen. — 3)li«ceflcn. — •Jpeinr. Aoblf«, Robert
Slilm« al« SBcnfcb unb Ar$t. (ftortf.)

ftedjtB- utti> 5taatBwiffjenfd)apen.

Aippolb, Dr. SDiay, Amtsrichter, jur Auslegung ber beutfdjen ßiril«

proceftorbnung u. ber Äoilengefefje. SRittbeilungen au« ber Uite«

ratur u. ©rast« in lejcifalifdtef Anorbmmg. Beipjig, 1881. ^ue«‘«

«erlag (fHciolanb). (111, 103 S. Sex. 8.) SR. 2.

@3 ift nicht ju früh, £mlf$mittel für bie Bewältigung

be3 feit bent 1. Qctober 1 S79 cntflanbenett cioilproceffualen

IDlaterialS ju fchaffen, benu baffelbe ift lawinenartig gemachten.

®aber ift bie obige Schrift recht zeitgemäß unb jmedmäßig, wie

fie auch Don großem Steiße bc3 U5erf/4 jeugt. 2Jlit Unrecht fittb

bie gangbaren Somntentare gar nicht benufct worben, inbem

beren Sol)l 5“ 8r°6 ift* «Ö baß fie in jeber öibliotljef oor*

hanben finb.

Tliun, Alphons, I.nndwirthschaft u. Gewerbe in Mittel*
russland seit Aufhebung der Leibeigenschaft. Leipzig, 1880.

Duncker & llumblot. (IX, 240 S. gr. 8.) M. 6.

(Staats- und socialwisscnschaniiclie Forschungen. Herausg. von
Gust. Schmoller. Bd. UL H. Lj

©3 finb außerorbentlid) intereffante Sßittheilungen über ba8

mittelrufftfc^e Sanbwirthf<baft8* unb ©emerbemefen, reelle §r.

Sfjun in bem Oorliegenben SBerf nn3 bietet Sie enthalten $u*

nädjft Schilberungen über bie Sage ber fianbroirthfdjaft im
Slögemeinen, über bie Slrten ber öemirthichaftung forooht

rüdfidjtlich ber eigentlichen löebauung alä rücffichtlicb ber SBirth»

fthafwiubjecte, über bie bäuerlichen Abgaben, über bie fieben8=

haltung ber löauern, oor 21flem über bie bäuerliche £anb=

mirthfehaft im ©oitoemement 9>?o«fau. ©in jioeiter flbfehnitt

behanbelt bie Urfachen be« tiefen Stanbe# ber Sanbroirthf^aft,

unb biefer ift befonber« intereffant megett ber eingehenben 2)ar=

ftellung fpeciftfth ntfftfdjer Söerhältniffe. Sber auch bem
britten ßlbfchnitt, ber fich mit bent bäuerlichen ßleingeroerbe

befchäftigt, fehlt ci nicht an fehr lehrreichen unb anjiehenben

Sdhilbcrungett
;
benn auch ba8 ruffifche ©eraerbetoefen hot eine

tion ber bcutfihen abmeidhenbe Organifation. ®ie ©ntftehung

unb gefthichtliche ©ntroicfelung be« IJleingeroerbe« , ber lieber*

gang oom honbroerfJmäßigen jum hauäinbuftriellen Setrieb,

ber ©influ^ ber Aufhebung ber ßeibeigenfehaft, ber lanbmirth*

I fchaftliche SBanberertoerb, bad Suhrgetoerbe, ba$ Schifferge*

!
»erbe tc., enblidj bie Organifation beö häuslichen SHeingetoerbes

j

finb oofl intere^anter Seiten. S)a« SDlaterial ip theilS aus
ruffifchen SBerfen gefchöpft, t£)eils8 aber, unb j»ar Dorroiegenb,

aus amtlichen ftatiftifchen ©rhebungen, bei beren Ausbeutung
bem 93erf. ein längerer Aufenthalt in ben betreffenben ©egenben

fehr ju Sluße fam. ©rft oor furgem ift 2hun/ «in 3}eutfd)>
1 ruffe, mit einem SRuffen, UlamenS ßablufoff, in eine ißoleniif

übet biefeS ®ud) oerioicfeit worben (f.Qahrbüdher für Slational*

Oefonomie unb Statiftif, tytaüiQ. Oon 3- Eonrab, 1S81,
löb. II, h* 6/ ©• 605—615 unb Xhun’S ©ntgegnung, ebenba

S. 616—621), in welcher Äablufoff bie Quellen Ihun’S
fritifiert, bann oor Allem aber ben öorwurf erhebt, „ba§ $>r.

2hun überall, wo eS auf 2)aten antommt, feine Quellen nach*

weift, teueres aber unterläßt wo Schlüffe, Folgerungen unb

®emonftrationen oorfommen"
,
baß $v. Xhun alfo ben Sefcr

barüber im Untiaren läßt, ob biefe weift geiftooüen unb

cbarafteriftifchen AuSlaffungen oon ihm herrühren ober eben*

falls nur aus ben Quellen herübergenommen finb, mit anberen

iöorten, baß er fich theilweife mit fremben Febern fchmüdt
SBir fönnen unb wollen hier nicht untersuchen, wie weit bieier

Sorwurf begrünbet ift; jebenfaHS hätte fich ^)r. Xhun biefe

Unannehmlichfeiten erfparen fönnen, wenn er gleich am Anfang
feiner Schrift in einer tüorrebe etwa im Sinne feiner ©nt*

gegnung fein 3Jerhältniß ju ben Quellen oollftänbig Ilar gelegt

hätte. Seine Autorfthaft hätte barunter fieser nicht gelitten;

ade bie ißorjüge, bie er felbft in biefer ©ntgegnung feinem

SEBerfe nathrühmt, würben unter allen Utnftänben anjuerfennen

fein unb hätten bem SBerf eine freunbliche Aufnahme gefiebert.

Sir finb §m. Xhun 9c*oiß banfbar, baß er baS jerftreute

ailatcriat gefammelt, oon principietlem Stanbpunct aus be*

urtheilt, nach SÄögluhfeit fritifch gefießtet, in einem gut rebi*

gierten Suche unS oorgclegt unb „bie in einer unbefannten

Sprache gebmeften unb felbft in SKußlanb wenig befannten

ÜDlaterialien ber beutfehett ßiteratur einoerleibt ^at“
;

bie

Aationalöfonomie beS AderbaueS unb ber Kleingewerbe h<u

bamit eine entfehiebene Bereicherung erfahren.

Das statistische Bureau für das Königreich Sachsen in

den ersten lünfzig Jahren seines Bestehens. Festschrift zum
50jähr. Jubiläum am 11. April 1881 herausg. von der Direction

des statistischen Bureaus. Leipzig, 1881. Ituncker Sc Humblot.
(96 S. Lex.-8.) M. 2, 40.

XaS fächftfche ftatiftifche Bureau hot fthou ein Anrecht

barauf, mit Befriebigung auf feine bisherige SBirffamfeit gu*

rüdgubliden; gab e« boch eine Seit, in ber bie Augen aller

amtlichen Statiftifer mit Bemunberung nach $re3ben gerichtet

waren, in ber bie Statiftif in Xeutfdjlanb unb felbft über beffen

©rengen hinaus oon Dorther fräftige Anregung gu weiterer

Auöbilbung biefeS bamalä noch wenig entmidelten S®eige«
ber Staatsoermaltung empfing, ©ä ift baher wohl anguer*

fennen, baß auä Anlaß be8 fünfzigjährigen Jubiläums einer

lanbeöftatiftifcßen Anftalt beren gegenwärtiger ileiter
, 8te>

gierungörath Dr. Böhmen, eine actenmäßige ®arlegung ihrer

©ntwidelung gegeben hat. AHerbing8 liegt beren Schmerpunci
oorwiegenb in ber äußeren ©efchicfjte jener Anftalt, ihrer Or*

.
ganifation, Aufgaben unb Seiftungen, mätjrenb bie neuere §anb*
habung bet @efcf>äfte, inöbejonbere bie technifche Behanblung
ber ©rhebung unb Sufammenftedung be3 SRateriaB mehr in

ben ^intergrunb tritt; immerhin zeichnet und ber Berf. ein

lehrreiches unb intereffante^ Bilb oon ber ©ntfaltung , bie oon
lleinen Anfängen t)ev bie Statiftif feinet engeren Baterlanbe«

genommen hot.

Swei mächtige Seitffrömungen , bie oon 1830 unb bie

oon 184S gaben auch bie Smpulfe für bie Begrünbung wie bie

weitere Audbilbung ber fächfijchen iianbedftatiftif. ®ie erftere,
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welche Sathfen eine SRepräfentatiööerfaffung mit öffentlichen
[

©erqanblungen eintrug unb baburd) ba« ^ntereffe on ber

Kenntniß ber ßanbe«oerhältniffe fteigerte, führte auch folge»

tintig ju einer ©efriebiguug bet ftatiftifchen ©ebürfniffe unb

jicar junächft mittelft ©rünbung eine« ftatiftifchen ©erein« im I

3at)re 1831. S)iefer herein, ber fid) bie Aufgabe fteßte, Stach-*

richten über ben .guftanb be« 2anbe« unb feiner ©ewofjner Zu

fammeln, hotte oon Dorn herein eine enge©ezieijung jum Staat,

mar lanbe«herrlich autorifiert, fich wegen ber ffirljebung uon

^hotfachen an bie 8et|örben ju wenben, unb übernahm mit

einem #ufchuffe be« Staate« für biefen bie .ftufammenfteßung

be« {Material«, unterhielt auch bü biefeni 310e^ eine 2rt Steuer,

fobaß ber ©erf. ooflfommen im {Rechte ift, ben ©erein at« ben

Slnfang ber heutigen rein ftaatlidjen 21nftalt anjufehen. $at

tiefer herein unter erprobten {Männern auch unzweifelhaft

Süchtige« geleiftet, fo oermochte er fid) boch feiner ganzen

Crgamfation nach auf bie Sauer nicht toirffam ju erhalten;

al« nämlich bann in ben Dicrjiger fahren nach ©elgien« ©or=
j

gang bie Statiftif neue Siele empfing unb fernere Umgeftaltungen

im Staat«leben eine ftraffere unb au«giebigere ftatiftifche ©in»

richtung erheifchten, trugen bie Seiter be« ©erein« felbft auf

?luflöfung unb Uebergang feiner Functionen an ben Staat an,

einem ©erlangen, bem 1850 burdf bie ©egrünbung be«

ftatiftifchen ©ureau« im {Ministerium be« Innern entsprochen

rourbe. ^uoochft mar e« Seinlig, SlbtfjeilungSchef im 2Rini*

fterium be« Sfnnero, bem bie Aufgabe jufiet, ba« neue ©ureau

Zu leiten. {Reben ber Sluffteüung ber ©runbfäfce, nach toeldjeu

baffelbe ju arbeiten hotte, beftanb ba« $>auptoerbienft biefe«

tüchtigen SRanne« barin, in ©nget ben eigentlichen ©ureau»

uorftanb ju berufen unb bamit ber fächfifcf)en Statiftif z»» jener

©cbeutung ju Derhelfen, bie ihr ihren europäischen {Ruj eingc»

tragen hot. Sa« Sngei hier unb namentlich in ber auf ferne

Anregung begrünbeten .Qeitfchrift be« ftatiftifchen ©ureau« ge»

leiftet , macht nicht nur ba« unzweifelhaft ©efte au«, wa« biefer

. rege ©eift überhaupt geraffen, e« gehört auch zu ben heroor»

ragenbften Serien ber beutfehen Statiftif. ©« war baljer auch

unoermeiblich, baß fich noch ©ngef«, burch mancherlei, nament*

lieh ouch burch unliebfame ftritifen im Sanbtag heruorgerufene

{Mißhetligleiten oeraiilaßten Abgang unb bei unzulänglichem
1 ©rjaß beffelben ein {Rüdfchlag geltenb machte, ber erft in

neuerer #eit burch bie ©erufung tüchtiger, mit ber uumittcl»

baren Seitung be« ©ureau« betrauten Sirectoren (ftülffe,

©öhmert) feinen 2lu«gleicf) gefunben hat. Sie ber ©erf. Car»

thut, ift ba« ©ureau gegenwärtig außer feinem ©hef mit Dter
|

{Referenten, einem {Rationalöfonomcn, einem ÜRebiciner, einem
|

Sechnologen unb einem Sanbmirtlj, baneben mit einem Kanzlei»

perfonal Don 30 ftänbigen unb biätatifcf)en ©earnten befeft,

fobaß e« hinlänglich mit Kräften au«geftattet ift, ben ?ln=

forberungen eine« 2anbe« Don ber ©röße Sachfen« zu ent*

fprecfjen unb fich auf ber Don bem heutigen Stanbe ber ftatiftifchen

SBiffenfchaft unb Sechnif oerlangten |>öhe zu behaupten. Unb

ebenfall« finb bie burch ben ©tat zur ©erfügug gefteßten {Mittel
j

ber ©ebeutung be« ©ureau« angemeffen. Sie erreichten 1670

runb 112,000 9R., währenb fie bei ©ngel'« Fortgang 1857 fid)

auf nicht mehr benn 24,000 SIR. beliefen.

,8ur näheren Sürbigung ber Sirffamfeit be« ©ureau«

liefert ber ©erf. zum Schluß einen furzen SÜbrifj ber $aupt*

ergebniffe ber oon jenem bearbeiteten ©egenftänbe. Äußer bem
j

©tanbe unb ber ©emegung ber ©eoölferung zeichnet er in

großen $ügen bie fanitätifchen unb mtbicinifchen ©erhältniffe,

in«befonbere ba« ©orfommen Don ©ebrechen, bie ©inrichtung

unb Frequenz ber §eilanftalten unb ba« ^mpfwefen, ferner

bie ©ewerbe mit ffiinfchluß ber 3Rontanprobuction , ba« ©er»
;

fehr«wefen, bie lanbwirthfchoftliche ©obenbenufcung unb ©ritte»

erträge, bie ©runbbefi&oerhälttiiffe, bie ©iehholtung, einzelne

©eiten ber {Rechtspflege, bie Schuianftalten unb ihren öefuch, bie
!

Sparcaffen, fowie enblich bie erft fürztich nach ©inführung be«

neuen ©ejteuerung«gefe$e« grünblich bearbeitete richtige ©in»

lommenoertheilung. {Machen biefe furzen {Mitteilungen natur»

gemäß auch feinen Änfprud} auf einen tieferen miffenfchaftlichen

Serth, fo finb fie boef) eine zrnccfmä§ige ©eigabe zur furzen

Orientierung über ba« ,
wa« bie fädjfifche Statiftif bisher ge»

fdjaffen hat, für bie bem ©erf. ber gleiche 3)anf wie für feine

interessante hiftorifdje Sfizze gebührt. P. K.

Statistisches Jahrbuch. Heraus#, von der k. k. statistischen

Central-Commission. Wien, 1681. Gerold’s Sohn in Comm.
(I.ex.-8.)

Filrdas Jahr 1878. VHS. Heft. Vereine, Actiengesellschaften eie.

(101 S.) M. 3, 20.

Für das Jahr 1879. VII. Heit. 1. Ahth. Staatshaushalt, Staats-

einnahms-Gclalle, Staatsschuld. (92 S.) M. 1, 70.

Für das Jahr 1579. IX. Heft. Sparcassen. (45 S.) M. 1.

$a« öfterreid)isch*ftatiftifche 3ahrbuch umfaßt in feinen elf

deinen heften, welche währenb eine« 3at)reS nur für einen

Jahrgang beröffentlicht werben, baSjenige SRaterial, welche«

raf«h gewonnen werben fann unb mit ©efchlcunigung zur öffent»

liehen ftenntnife gebracht werben foß. ®emgemä& bezieht e«

fich uur auf gtwiffe äußerliche, leicht erfaßbare {Momente ber

behanbelten Steige, welche auch Dorwiegenb in nadter ©eftalt

b. h- ohne irgenb welche nähere ©erwerthung unb Kombination

unb nur oon Oereinzelten ©erhältnißberechnungeit begleitet ZU'

fammengefteüt ftnb. Vlußer beit oben genannten werben jährlich

nachgewiefcn: Flächeninhalt, ©eoölfernng, Sohnorte, ©ewegung

ber ©eoölferung (1), lanbwirthfchoftliche ©robuction, ©ieh*

ftanb, ÜRarftpreife, {IRontaninbuftrie (2), gewerbliche Snbuftrie,

$anbel (3), ©erfchr«anftalten (t), ©lern«, Öehranftalten unb

©reffe (5), {Rechtspflege (6), Sohlthötigfeit»» unb Selbfthülf»

anftaltcti (10), enblich Jpeer unb Floite (11).

©ott ben hier oorliegenben .^eften behanbclt ba« erfte: bie

Deifcfjicbenen Slrten oon ©ereinett lebiglid) nach ihrer Anzahl,

fobann bie ©rebitanftalten nach ausgegebenen unb eingezahlten

?lctien unb beren ©rträge, wie nach ihren ©innahmen uttb '2lu«=

gaben, ihren ?lctio» unb ©affiobeftänben, ferner bie Sktien»

gefefljehaften in äbnli(her Seife, pier aber auch 5)aten über

©ntftehung unb üiquibation folcher ©efeüfchaften ,
über bie

©elbcurfe an ber Siener ©örfe. ®aran reihen fich {Radjmeife

über bie Sohl »mb ©efshäftSergebniffe ber eingetragenen toirth*-

jchaftlichen ©enoffenfehaften. ©nblith wirb noch eine intereffante

Ueberficht über ©efißoeränbcrungen (burch ©erträge, wegen

©jecutiou, wegen SobeSfafl) unb über bie Meubelaftung unb

©nHaftung be« ©runbbefiße« mit Unterfcheibung ber Slnläffe

gewährt.

Sa« z»oeite angezcigte ^>eft enthält einmal eine einfache

{Rachweifung ber ©tatSpofitionen in ©innahme unb \!lu«gabe

für bie oerfchiebenen Staot«oerwaltung«zmeige. 3)aran reihen

fich bann fpecielle S)arlegungett über einzelne ©innahmezweige,

fo über bie ©rträge ber oerjehiebenen birecteu Steuern ,
über

bie gebliebenen {Rücfftänbe, über 2luffünfte nu« ben inbirecten

©efäßen, über bie ber SabafSrcgie, ber Steinpclabgabe, be«

fiotto, bet Derjehiebette tt {Regale unb Romainen, ©üblich erfolgen

betaiflierte Angaben über ben Sumb ber Staatsfchulb.

Sa« enblich ba« brittgenannte $eft anlangt, fo oeröffent»

licht e« Ijinfic^lltcf) ber einzelnen Sparcaffen ben ^m«fuß ber ©in*

lagen unb be« angelegten ©ermögen«, ben Stanb unb bie ©e=
wegung ber ©inlagen wie bie SMctioa unb ^Jaiftoa ber 3oh*e«*
bilanz, bie« wie ba« UReifte bloß in rein tabeßarifcher Form unb

ohne aße erflärenben 3ufo&e. So anerfennenSwerth ba« ©eftreben

ber öfterreichifthrn ftatiftifchen ©entralcommiffion auch immer ift,

eine große {Reihe aflgemein intereffierenber ihotfachen fo rafch

al« möglich ber Deffentlichfeit zu übergeben, würbe boch ber

Serth berfelben wefentlich erhöht werben, wenn minbeflen« in

Digitized by Google



14181417 — 1881. M 41. — 2tterarif$e£ Gentralblatt. — 8. October. —
erroeitertem SNaße entfpredjettbe ©erecbttungen beigegeben roür*

ben, bie nacbgubolen bein ©rioaten gu umftäublicb finb, für ein

rooblorganifierte« ftatiftijcbe« ©ureau aber IeineSroeg« fo geit*

raubenb finb, um babureb eine empfinblit^e ©ergögerung ber

©ublication gu ucranlaffen.

3eitf<brift btr Sasigit»» Stiftung für M<d)t«flefd)idjtf. »on
®. ©rutt«, '4». ». Motbu. 9t. 2. ©anb. 2. ^fft. (®crmanijti|d)e

Slbtlj.)

3nt>.: Mid). Sdjr&brr, Mc grauten unb it>r Me*t. — (SSeorg

ÜJteoer, bie ISteridjtbbarfeit über Unfreie unb $interfafftn na*
öltejtem Mecbt. 1—5. Slbfcbnitt. — Botbar Seuffert, ‘IHattrialien

jnr reutung nun stipulnlio in mittelalterlichen llrfunben. — M.
Sdnneljjer, bie Mebactionen be« Scftgotbenreebt» bitrcb bie Äbnige
Rbinbafuimb unb Meeeeffuintb. — 28aiferf*leben, Mlittbciluugen

über ein in bem ßob. Sr. 2C67 ber groHberjogl. •irofbibliotbef tu

rarmftabt enthaltene«, für bie Mecbia« unb Äum‘tgefcbid)tc inler*

efianteä SBerf. — Siegel, ©citrügc jur ®efd)idite beb beutfdjen

Meidiebofgrnditeb. — IWiflceflen. — Literatur. — ©efanntmacbnng
»ou ber Sa»ignu« Stiftung »out 21. Stvril 1S8I.

Archivio giuridico, direttodaF. Serafini. Vol. XXVI. Fase. 6.

lnli.: Rizzuto, sulla frode punibile, e sui crileri per non
confnnderla colla civile. — Brini, saggio d’istituzioni dei diritlo

civile italiano. — Manarcsi, la questio inler virginent Mariam
et diabolum di Bartolo.

£anb- unö Worfln) irtl)fd;aft.

Äiiftit, ©rof. l)r. gul , bie Grgebniffe ber ©etfudtt gur (fErmittelung

ber Urfa*e ber Mübenmübigfeit unb gut (Srfor(d)ung ber Merna*

toben. ÜJtit 3 litljogr. iaf. £re«ben, 1881. Scbbntelb. (15 S.
tfer.sS., 1 laf. fol., 2 Xaf. 4.) 3H. 5.

?l. u. b. I.: ©eriebte jc. be« lanbioirtbfdiafti. 3nfUtut8 b. Uni».

•ttaHe. .fcr«g. ». Dr. 3ul* Äüljn. 3. 3abrg..

Iieal«„iRübigfeit''begeicbiteteGrfcbeittunggeroiffer Gultur*

böben ift in jüngiter ^cit oon gacbmännern unb NicbLgacb--

feuten einer berarligen ©eipreebung unterroorfen morben, baß

ber ?lu«brucf „SRubigfrit" jebun eine geroiffe Grmübung ber

©otanifer gegen fofdje Sänften betborgerufen bat unb üiedeiebt

and) in bitfein gade Nrißtrauen erroeefen mürbe, flammte bie

Slbbanblung nicht au« ber geber eine« gorfcher«, ber auf bem
©ebiete ber©flangenfranfbciten eine oorgüglicbe Autorität ift unb

bem mir bereit« fo uiele feböne Unterfu^ungen oerbanfen. 3”
ber 2bat haben mir auch eine in jeber ©egiebung roertboofle

Slrbeit oor un«. ftiibn geigt gimädjft, baß bie „Nüben*

mübigfeit", b. b- bie ohne augenfällige Urfacbe fiib funbgebenbe

Slbttabme ber (Erträge früher rübenfidjeret Sieder burebau« niibt

bureb eine Grftböpfung be« ©oben«, namentlich be« Unter»

grunbe«, an ben für bie Nübe roitbtigften mineralijeben Nähr*
beftanbtbeilen Dcranlaßt gu fein brauche, unb bringt hierfür al«

©erocife bie Unterfucbungen rübenficberer gegenüber rftben*

müber ©öben. lagegett ift in gemiffen gäden oon Nüben*
mübigfeit eine franfbafte ©efebaffenbeit ber Nüben, in oielen

gäden außer attberen fßarafiten ba« maffenbafte öuflreten Don

iJfematoben, bie man nur al« unroefentlicbe Begleiter berffranf»

beit angufeben pflegte, bie Urfacbe ber ÜRifjemte. 3)a6 bureb

löbtung ber fUcmatoben ber (Ertrag be« „rübenmübett“ ?lcfer«

mieber auf bie frühere £)öbe gebracht merben fann, bemeifen bie

angeftedten *8erfucbc. ©rennen be« ©oben«, ba« aderbittg«

nur für flcinerc flächen in änmenbung fomnten fann, mirft

hier am ficberften; auf groben gelbem bagegen finb in ent-

fpreebenber SSeife „gangpflan^en“ an.iujaen, geroiffermaRen

iiiebling«pflanjen ber ©arafiten (foldje finb befonber« SBirfing,

Hohlrabi, ftopffraut, ©attfobl, Sl reffe) unb biefe ©ftanjen finb

gut richtigen b. b- menn bie fiaroen ficb in beren IQJurgeln

beftnben, au«gujieben unb gu gerftören. So Diel nur au« bem

reichen Inhalte be« SBerfcben«, ba« hiermit aden öanbmirtben

unb ©otamfern empfohlen fei.

3titfdi)rift für gorll» u. 3agbi»tftu. »on ©. Caudtlmauu.
13. 3abrg. 9. ^<ft.

3nl). : ». ©e r n u t b , über au«länbif*e 4>oljget»äd)fe.— 2B a g n e r.

gur ©ergleidtung be« ftojlemMufioant'f« beim ßujturbetriebe. — Är.

SB. i ou ff ai nt, über bie ‘.Regulierung ber <5Sei»5ffer. — 31. Mit bei.

über bie 3öalb»erl>ä!tniiTe ber ©ereinigten Staaten in Morbamerifa.
— SÄittheilungen. — Statitlif. — Literatur. — Slotigen.

Sjiradjhunöe. fitcraturgefi^i^te.

Sievers, Ed., Grundzüge der Phonetik zur Einführung in

das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen.

2.. wesentlich umgearb. u. verin. Aullage der „Grundzüge <iei

Laulphysiologie“ . Leipzig, 1881. Breitkopf <fc Härtel. iXV.
224 S. gr. 8.) M. 4, 50.

A. u. d. T. : Bibliothek indogermanischer Grammatiken. BJ. 1.

Unter ocränberlem Ittel erfebeint hier bie fiautphbftologic

üon SieDer« in neuer ©earbeitung. liefelbe bot in fünf 3at)ren
r

melcbe feit ihrem erften Stfcbeinen Derfloffen finb , in hoben;

©rabe anregenb gemirtt unb mehr al« anbere berartige ©ücber

auf bie Arbeiten ber Spracbforjcber förbernben ©influ& au«

geübt. S« fomint bie« mefeutlicb baber, baß fie, Don einem

Spracbforfcber Derfaßt , audb bie praftifeben ©eburfniffe eine«

folcben oorroiegenb beriieffiebtigt, inbem fie auf febarfer unb nn=

befangener ©cobad)tiing berubenb, nicht in ber Sonftruction

oon iJautibftcmen unb für bie ©rantmatif unfruchtbarem Ibeo=

retifieren ihre Stärfe fuebt, fonbent ben 2efer gu eigener ©e-

obaebtung ber ihm gugänglicben Objecte anregt unb ihn lehrt,

ben iiautförper eine« SpracbinbiDibuum« al« ®ange« in« Sluge

gu faffetu 3tt«befonbere ift neben ber Grörterung ber eiitgelnen

2aute auch beren ©erbinbung gu Silben unb ©örtern, foroie bie

2ebre Dom Slccent unb Don ben Sautmanblungen gebübrenb

berüefftebtigt morben.

3u ber nun oorliegenben Neubearbeitung be« ©uc^e« bat

ber ©erf. bemfelben bie Nefuttate foroobl eigener fortgejegter
1 Grmägung, al« auch frember feitber gu läge getretener

gorfepungen gu ®ute fommen laffen, toobureb ber äußere Um»
fang um bie .frälfte Dermebrt erfebeint. ©or ttdem finb bie

Arbeiten ber englifeben ISboncttfer, Don melcben man itt i>eutfcb :

lanb bi«laug roenig Notig genommen, biw jur ©erroertbunc

gefommen. ©on ben Dter Slbjcbnitten be« ©uebe« finb ber erfte

(Ginteitung) unb ber le$te (©om ßautroanbel) roefentlicb ir

bet früheren gaffung geblieben, nur ^Jufäfce unb fletnere ?lenb<

berungen finben ficb b»«- dagegen ift bie mittlere ©artie enter

burebgreifenberen Umorbnung unb Neugeftaltung untergoges

morben. 3>er gmeite Äbfcbnitt (ßautgruppen unb (Singellantc

bringt eine neue larftedung ber Socallebre im Slnfcbtuß an ric

guerft Don bem Gngtänber ©ed aufgeftedte Socaltbeorx

©äbrenb bie beutfeben ©bonetifer bie ©oeale bisher häuft

fäcbticb nach bem ttlange anorbneten unb babureb immer dp®

fubjectioen Grmeffen abhängig blieben, haben bie (Snglänbe:

bie ©oeale beftimmt, inbem fie adein bie Stedung ber SRunP
orgatte gum GintbeilungSgrunb machten unb babureb bie ©ocah
claffification gubcrfelben objectioen Sicherheit gu führen ftrebtra,

roie fie bureb baffelbe ©rinrip für bie Gonfonantcnlehre fdjor.

ergielt mar. G« barf roobl begmetfelt merben, baß biefe ©ocal

tbeorie, roie fie hier Don Sicoer« unter ©enu^ung ber Slrbetteo

oon ©eü, Gdi«, Sroeet, Storm u. $1. bargeftedt rnirb, fdjor

ben möglicbften ®rab ber ©odtommenbeit erreicht habe, DteS

mehr fcfjeinen ©erbeffernttgen unb präcifere gaffungen für

manche ©unctc erftrebengroertb. ©ber bic befte ber Dorbanbenen

©oealtbeorien ift fie, unb Nef. hält e« für ficber, baß nur au
:

biefem ©ege gum ^iele gelangt merben fann unb nicht auf beu
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oon ber früheren beutfehen ipponetif betretenen, 3nöbefonbere

ft 9tef. mit SieöerS ber Anficht, baß t>ie Unterfucpung ber

©igentöne ber Söoeale mcpr bic Afuftif angebe als bie praftifcpe

ßbonetif unb nicht geeignet fei als AuSgangSpunct für fjcft*

fteQung ber löocalreipen ju bienen. ®er briite Abfcpnitt (bie

XombinationSleprc) ift öom 58erf. mit befonberer Siebe gepflegt

mb roeitergebilbet roorben. Unb mit fRecpt ®enn gerabe biefer

Xpeil ber ^^onetif, melier öon ber iSerüprung unb bem ©in-

luffe ber Saute auf einauber, öon bem 58au ber Silben, SBorte unb

Bäfce unb öon ben Accenten panbelt, ift für bie roiffenftfjaftlic^e

Bpracpbehanbluttg unb bie hiftorifcpe ©rammatif öon gan3 befon»

lerer SBicptigfeit. Auch hier ift auS ber englifchen Forfcpmig

nancper ©eroinn gezogen, fo bei ber ©epanblung ber Sautüber»

länge ober ©leitlaute, ober bei ber Seifte öon benSBorten unb Safe*

:acten. Stuf aß biefe $inge ift bisher baS Augenmerf ber Sprach»
:

orfcper Diel $u mertig gerichtet geroefen, unb eS fteht ju ermatten,

Daß barauS fruchtbare Anregungen für bie grammatifche

Forfcpung entfpringen. Auch für bie DRetrif; roenigftenS für

Die beutfche ift 3 . 58. bie Sehre öon ben Safctactcn geeignet über

nanche burch icpDlaftifcpen sBucpftabenglaubeit öerbuuFelte Ißuncte

Klarheit ju bringen. 3Ratt (ann nicht nacpbtiidlich genug

Darauf hinroeifen, baß in ber gefprochenen 8tebe nur ber Sah
Die pponetifepe ©inpeit ift unb baß beffen Trennung in SBörter

mr eine grammatifepe ift, mährenb er naturgemäß in Sompleje

Don Silben verfällt, bie burch ben Accent ^ufammengehalten

uerben unb nicht mit ben SGBörtem äufammenjufaücn brauchen.

$S ergiebt fich alfo, baß 3 . 58. mhb. vinden diu unb vindendiu

;part.) bößig gleicproertpige Safctacte finb unb baß eS grunb«

.08 märe, roenn man beiben im 58erfe öerfchiebene Stellung

iuerfennen mürbe, roeil ber, hier in feinem Hotte uöQig untere

jeorbnete Artifel diu in ben tßarabigmen ber ©rammatif al8

iefonbere8 SBort geführt mirb unb bespalb Dermeintlicp An»

pruch auf höheren Hon hätte- SSir ^aben baher im mhb.

Serfe vlndön diu ju lefen unb nicht vluden diu, ba mir and)

•fndbndiu betonen. W. B.

tawezynski, Max, Studien zur Literaturgeschichte des

18. Jahrhunderts. Moralische Zeitschriften. Leipzig- , 1880.

Mattlies. (170 S. Lex.-8.) M. 5.

Her ©influß bet moralifchen SBocpenfcpriften auf bie ©nt«

Dicfeiung ber beutfehen, fra^öfifepen uttb englifchen Siteratur

dc8 öorigen Sahr^unbert« mürbe fepon mehrfach öon ben

Siterarhiftorifern betont
;
ei gehört ju ben aflgemein anerfannten

£hatfacpen, baß in biefen Schriften manche ®cnbenjen im

Keime öerborgen liegen ober fepon bcutlicher heroortreten, bie

päterpin für bie literarifche ©ntroidelung oon maßgebenber

öebeutung gemorben finb. Sropbem finb biefe Sufamtnen*

hänge bi8 jept noch niept in einer befottberen ÜRonograppie ein»

leßenb unb anfcpaulicp entroicfelt morben, benn Hrafe in feinen

irünblichen Uuterfuchungen über bie englifchen moralifchen

IBochenfchriften pat nur roenig Au8blicfe auf bie öer*

lleichenbe Siteraturgeftpicpte eröffnet. £>r. ftamcjpnffi miß

tun in ber öorliegeitben Schrift bie umfaffenbe unb fchroie*

:ige Aufgabe löfen unb e8 öerbient unter aßen Umftänben An«

rfennung, baß er in bureßauö felbftänbiger SEBeife, überaß ba8

IRaterial au8 erfter fpanb entnehmenb unb unbeirrt burch bie

Autorität feiner Vorgänger, ben literarhifiorifchen 3ufammen=
lang ju conftruieren öerfucht. ©in beträchtlicher Hpeil be8

BudpeS ift bem, roie SRef. glaubt, rno ^gelungenen SRacproeife

[emibmet, baß ba8 ®erbienft Steele’8
,

be8 eigentlichen 58e*

jrünberS biefer .geitfepriften , im ©egenfap ju bem 58erbienft

eines häufiger genannten unb eifriger gepriefenen üRitarbeiterS i

ilbbifon bisher öon ben Siterarhiftorifern bei SEBeitem nicht
!

taeß ©ebühr gemürbigt morben ift. 3ntereffant ift auch ber
,

Bcrfucp be8 SSerf.’S, jroei für ba8 öorige Sahrpunbert befonberS
|

parafteriftifepe Siteraturgattungeu
, ben Familienroman unb

|

ba8 rührenbe Suftfpiel, auf Steele’fche Anregungen jurücf«

3ufüpren. $aroc3pnifi meint, baß man ba8 Söerbienft JRicparb*

fon’S, ber bisher für ben Schöpfer beS Familienromans galt,

überfdjäßt habe, baß er in Dieter ^infiept öon ben franjöfifchcn

fRomanfcpriftfteflern Abbe fßräöoft unb aRariüauf abhängig

fei, öon betten ber erftere roieberum bei feinem Aufenthalt in

©nglanb bie oon Steele inaugurierte fRicptung auf fid) habe

einmtrfen taffen, ©benfo habe HeStoucpeS feine Steigung, im

rührenben Suftfpiel ernftere Situationen anjubringen, mährenb

feiner Sonboner 3apre auSgebilbet, unb jmar burch Steele’S

Hpeorie foroie burch beffen 'ßrajiS in bcr Suftfpietbichtung an«

geregt, roenn auch ®eStoud)e8 fclbft nur ben einflußreicheren

uttb berühmteren Abbifon als fein Söorbilb ermähnt. Für ben

eigentlichen 58egrünber beS rührenben Suftfpiels, ta ©hantfee,

oerrnag fiamcipüffi aflerbingS feinen jjafammetthang mit

Steele ttachiumeifen. 3ebenfaflS fteeft in biefen Ausführungen,

namentlich roaS bie ©efchichte beS fRomanS betrifft, öiel 58e*

achten$roerthe$, m«nn auch ®«f- in feinem Öeftreben, bie

in ber Suft liegettben Anregungen auf eine beftimmte fßer«

fönlichfeit jurüd^uführen, mopl etroaS ju meit geht. ®abei

mirb auch an öielen Steßen ber Sinbrud burch bie übertriebene,

barode unb rounberlidje AuSbrudSroeife abgcfchroächt; auch ift

baS S8uch öon zahlreichen ®rudfehlem entfteßt. 50ei bcr lieber«

ficht über bie beutfehen moralifchen SSochenfchriften ift baS 18 er*

jeichniß SBed’S in ©ottfcheb’S ^eitfeprift „®aS Uteuefte auS bcr

anmutl)igen ©elehrfamfcit" (1761) ^u ©runbe gelegt; baffclbe

ift hier nach unferer 3äplnng um etroa 30 Siummern öer«

mehrt, mancpeS unter biejen ^uiäßen gehört jebo^ ftreng ge«

nommen nicht mehr itt baS ©ebiet ber moralifchen 3eitfehnften

hinein. ®ieS ift in noch meit höherem 9Raße bei ber öon bem

®erf. beigegebenen gortfe^ung beS iöed'fc^ett Döcr^cichniffeS ber

Faß; baS „aflgemeine Sacpregifter" bot hier feine genügettbe

Unterlage, mehrere intereffante geitfepriften, 3 . 58. ber „©reis"

oon tpapfe unb ber „Unffcptbare" öon Scproan ftnb niept mit

aufge3ähtt C.

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm u. Willi. Grimm,
fortgesetzt von M. Heyne, K Hildebrand u. M. Lcxer.
VII. Bd. 1. Lieferung (N—Nachligallslimme). Bearb. von Dr.

M. Lexer. Leipzig, 1881. Hirzel. (Sp. 1— 192. gr. 4.)

®aS öorliegenbe ^teft beS großen SBerfeS, baS in leptcr

3eit in befcpleunigtem ®empo meiter gerüdt ift, erregt unfer

befonbereS Sntereffe, roeil in ipm ein neuer fDtitarbciter mit

feinem erfteit SBeitragc öor uns tritt, £>r. Dr. Sejer, bem mir

bereits für feine Arbeiten auf bem ©ebiete bcr mittelhochbeutfcpen

Sefifograppie fo lebpaft üerpflicptet ftnb. Sein ungeroöhnlicpcS

leEifalifcpeS ®alent 3eigt fiep pier öon fReucnt
;

fepon in bcr

Scpiteßigfeit, mit ber er gearbeitet hat. SBenig über ein Fahr

ift uerfloffen, feit er an biefe neue Arbeit herangetreten ift, uttb

fepon liegt ein ganseS $cft öor uns. Sejer pat fiep in feinet

ArbeitSroeife an $epne attgefcploffen unb bie fürjere ®ar»

fteßungSmeife biefeS aboptiert SBir glauben, baß er baburep

IBielcn einen ®ienft ermiefen pat, bie baS SBörterbucp 3utn

fRacpfcplagen uttb niept 3U eingepettbem Stubium öerroenben

rooflen. 3ebeSfaflS ift bie AuSficpt, baß bie gegenroärtige

©eneration noep baS ©nbe beS SBerfeS merbe erleben fönnen,

burep Sejet^S rüftige ®heilnapme fepr geroaepfen. So be«

grüßen mir ipn benn unter ben SRitarbeitern mit einem fropen

©lüdauf, unb geben ber Hoffnung fRaum, baß feine ge»

fepidte unb energifepe SBeife bem SBörterbucpe bis 3um Scpluffe

unentmegt uttb ungefcpmälert 3U ©ute fommett merbe.

®em ^irn. Verleger möchten mir einen SEBunfcp unterbreiten.

®a gegenmärtig an brei öerfcpiebeiten Steßen (G, M, N) am
SBörterbucpe gearbeitet mirb, fo mürbe eS boppelt ermiinfept

fein, roenn auf bem fRfiden jebeS ^efteS ber 3npatt beffeiben

angebeutet mürbe, bannt man fepneß baSjenige $eft perauö«
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juftnben int ©tanbe fei, in bem man etwa« nadjjufdjlagen

münfd)t. Sa bie 3af)l bet $efte, clje ein neuer ©anb gejdjloffen

wirb, leid)t auf 20 bis 30 anmachfen famt, fo liegt eS auf bet

.panb, mie ferner eS ift, ohne ein foldjeS £>ülf8mittel fid) unter

benfelben zured)t zu finben.

«treblfe, (yr., ©oetbc'S ©riefe. ©crjeicbniß berfelben unter Eingabe

von Cuefle, Crt. Datum u. AnfangStvorte. Ueberttd>tlicf) na<b ben

(Impfängern aeorbnet Jt. u. unter 9WittbciIung vieler bisher un*

gebrnefttr ©riefe ffioetbe’S. 1. üief. ©erlin, 1881. ^entpel.

(£. 1-64. gr. 8.) SW. 1.

gn einem Meinen Greife uon gorfdjern mürbe feit lange ein

nurbureb Abjcbriften öerbreiteteS©erzeid)niß ber SriefeÖoetbe'S,

ba$ ber 1878 oerftorbene ©ucbbänbler Siezet angelegt batte,

in hoben G^ren gebalten. Sie SBenigcn, bie ein Sjentplar be*

faßen, fa^en baffelbe als einen großen ©ibaf} an. Unb mit

©ed}t, benn ein Ueberblicf über bie fo auSgcbebnte Sorrefpon*

benz ©oetbe’S, bie au ben oerfdjiebenften Crten junt Abbrucf

gelangt war, jumSbeilaucb noch auf Ardjwen unb ©ibtiotbefen

beS AbbrucfS harrte unb harrt, war ohne ein fotcbcS ©erzeief)'

niß unmöglich. SS erregte baber aQgemeinfteS gntereffe, als

man hörte , baß ©treblfe mit einer reoibierten unb erweiterten

Ausgabe biefeS Siezel’fchen ©erzeidjniffeS umgebe. $iet nun

liegt baS erfte $eft biefer Ausgabe oor uns. SBir fönnen nicht

nerbeblen, baff unS ber erfte ©lief in baffelbe eine Snttäufdjung

bereitete. SS febeint uns, als ob bie non ©treblfe gewählte An*

orbnung feine günftige fei Siczel gab bie ©riefe cbronologifcb,

fo baff ein bloßes Ueberflicgeu beS ©erjeicbnifieS unS ein ©ilb beS

jebeSmaligen Umfanges non ©oetbe’S Sorrefponbenj unb einen

Ueberblicf über feine ©eziebungen ju 'Auswärtigen, ju gleicher

geit auch noch ein junerläffigeS gtinerar gemährte. ©treblfe

bat feine Ueberfidjt nach ben Abreffaten georbttet, wobureb jene

©ortbeile fämmtlicb aufgehoben werben, baS ÖJattje nun in

eine Anjnbl einzelner ©artifelcben jcrfäüt. SBir finb ber An*

ficht, baß eine etwa fpöter einmal auSjufübrenbe ©efarnmt*

publication aücr ©oetbe’fcbcn ©riefe atlerbingS biefer Anorb*

nung ben ©or^ug wirb ertbcilcn muffen, nicht aber ein ©er*

Zeichniß. UnfereS ©racbtenS hätte ©treblfe an ber Siezcl’fchen

©orlage außer beu ©erbefferuttgen unb gufäßen nichts änbern

Jollen. Sann hätte erft eine zweite Abteilung bie Abreffaten

alpbabetifcf) bureffgeben unb alle bie banfenSwertbeu ©fit*

tbeilungen über fie bringen fotlen, bie ber ©erf. unS hier bietet;

hinter jebem folcbcn Artifel batte bann in wenigen feilen eine

|iinweifung auf bie ©riefe beS ©etreffenben im ©erzeidmijje

gegeben werben fönnen. Sann wäre allen SBünfchen auSreicbenb

Rechnung getragen getoefen. UebrigenS ift beS §rSgbr.’S

Arbeit auch fo noch wiQfommen. Auch manche noch ungebruefte

©riefe bot er juerft jum Abbrucf gebracht; wir fönnen eS unS

gefallen laffen, obwohl eS in ben ©lau beS ©ucheS nicht hinein*

gehört, ©orgfalt ber Arbeit fefcen wir »orauS, obwohl uns

Meine ©cbenfen hier unb ba aufgeftiegen finb. ©. 50 wirb ber*

felbe ©rief einmal oom 4. unb bann im Abbrucf oom I4.gan.

batiert. SrftereS ift baS Süchtige, alfo , was febr oerftimmt,

im Abbrucf ein gehler! Unb mie reimt jufammen, wenn es

S. 52 beißt: „bet auf ben IS. guni 182G anjufefcenbe ©rief",

mäbrenb gleich barauf im Abbrucf beffelben biefeS Saturn ohne

jebe SReferoe neben ber Unterfcbrift erfebeint? Ser cprSgbr.

wirb fi<b hoch nicht erlaubt hoben, in bie Abbrüde nach @ut*

bünfen ju conjicieren? Auch hoben wir nicht gefunben, baß

jwifchen Sictiertem unb eigenhänbig ©efdjriebenem ein Unter*

fd)ieb gemacht mürbe, was hoch mit ©echt eingeführt ift.
—

AuS ber Einleitung erfahren wir ju unferer greube, baß eine

Ausgabe fämmtlicber ©riefe ©oetbe’S an ben Süanjler b. SOlüUer

halb ju erwarten fei. ©ach beS ©ef. Informationen freilich,

bie bodj guten CueUcn ju entflammen ßheinen, bürfte eS bamit

noch gute SBcilc haben.

|
Archiv für Stenographie. .fjr«g. von d. SAallopp. 33. 3abr$.

Wr. 393.

3nb-c Dir SolfSfdjult iinfc Pie Stenographie. — Wunbfebau. —
|

ßiteratnr. — llntcrriditäivefen. — Sonftige Ätreinenacbridjten. —
StrmifdßcS.

JUtertljumßkunbe.

Pohl, Olli», Dr. phil. , das Ichthys-Monwnent von Autan.
Mit einer lithogr. Tat. Berlin, 1880. Kamtah. (22 S. gr. 4.)

M. 1, 80.

Sie im gabre 1839 in Autun gefunbene unb feitbem oiei

coinmentierte 3<hthh8=?[nfchrift ift Iper einet neuen Prüfung

unterzogen. AuS ber Abhanblung fpricht ein gefunbeS Urthet!

unb eine gute epigraphifche ©«hulung, aber ein realer Srfolg

febeint uns mit berfelben nicht gewonnen. Ser ©erf. befchränh

ficf> barauf, unter ben borliegenben Srflärungen auSjumählra

unb feine SBaht futj ju begrünben. ©ur ©. 7 bietet er eint

neue Sonjectur, inbem er ergänzt: IXöYIXOproj;' ARA AI

AAIUU u. f. m. Ser ©orfdjlag iß beachtenswert!} unb, wie unS

fcheint, fachgemäßer als fänuntlidje bisher gegebenen Srflärungen.

SBaS unS inbeß baS SBicbtigfte in ber grage iß, eine Unterfuchunn

übet bie 3«t beS ÜWonumenteS, baS hoben wir »ergeblich in

bem ©chnftchen gefucht. ©ur S. 20 f. taucht gelegentlich bie

Sermuthung auf, baß bie erften 6 Serfe eine alte liturgifche

gormel feien, bie oieQeicht fchon zur beS grenäui entftan^

ben fei. ©ine metrijehe ©penbeformel ! Sine miüfommene ©ei-
1

läge ber Abhanblung ift bie ©eprobuction ber ©arrucci’fchm

; Sopie ber gnfcfjrift.

Bulletino di archeologi^ c storia dalmata. Red. M. Glavinis.
Anno IV. Nr. 9.

Inh. : Iscrizione inedite. — La via roraana da Sirmio a Saloca
— Note cronologichc e documcnti raccolti da Giov. Lucio Traga-

' riensn. — lscrizioni dal male d* epoen vcncziana. — La vita gien-

dica nel coninne di Spalato. — Eslratti di protocolli della eoca-

missione centrale.

t)ennifit|te5.

Sißunatbrrichtt Ptr matbtmat.*pbpfi(al. Glafft btr t. b. Afabca.c

btr 3ßt(T«n|<bflßcn ju SKüncbcn. 1881. .prft 4.

3nb.: v. Äobell, Wefrolcgc. — v. ©ifeboff, über ©rait
ccpbalit unt ‘öradipcnccpbalie beS ffloriHa unb btr anbtrtn Apti.

— v. Wägtli, über baö ÜBadiStbum btr Stärfeförner burd» 3«'
' tuffuSception. — A. Sogtl, über Wicctinbtßtmmung nnb Jatsb
vcrbrtnnungSprobnctc. — v. 3°Hl?' ibeorie btr Drehung btr

;
‘ßolartfatienaebcnc von (£. Somrntl.

Revue des deux mondes. LI® annee. 3® periode. Tome 47*.

2* livr.

Inh.: Souvenirs diplomatique». G. Rothan, 1’afTaire <h

Luxembourg. I. Les preraiers pourparlcrs, la circulairc La Valetk.

la cour ä Compiegnc. — George de Pey rebrune, Marco. 4® paiitt— Hcctor de la Ferriere, les projeets de mariage d’une reise

d’Angletcrre. II. Elisabeth et lc duc d’Anjou. — Gaston de S»-
porta, les temps quaternaires. I. L'extension des glaciers. —
Albert Duruy, l'instruction publique et la revolution. IV. Le
ecoles primaires et leur Organisation sous le Directoirc. — Hamiltec

. Aide, un poetc du grande munde. Traduclion par Th. B e n tzos.

|

Derniere partie. — F. Brunetiire, ies origines du roman natura-

liste etc.

j

Dtutfdbe Wunbfcbau. .£»r«g. von 3“1- Aobtnbtrg. 8. 3ofcrg

1. ^>eft.

3nb-t ‘Paul -fttpfe, (ßftbcüte« 4itr|. — Golmarftrbr. pon tr
CßolB, «ambttta. 1870- 1880. — gerb, filier, ©efuebt is

3tnftit«. 1 . — Äalftr Wifolau« von Wnülanb unb bit 3ulirtvolutios

(Aa<b neuen Acten(lDcftn.) — Öuftav glotrft, bie Jperrtn Pa»
bittn. — Äarl Ptntbict #afe. Au« ber 3*Ü fionfnlat«. 31

Prüfen nnb iagebnebblättern. SWÜgttbeilt von O. ^eine. 1 .
-

$«m. fflrtmm, fflraf Woltfe« nnb Abolf SWtnjtl'« Püiitn p«
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0ega«. — Wobert 0ifdjer, Äunft unb &nnjigefd)i<&tt : Äünftier

unb Äunflforfdier. — Wuefteflung »on Scbülcrarbeiten fgl. ftunil»

fcbulcn. — Die beeorftebenben beutfdjen Wcidiotagowablen. — ft.

(Wai fW ö 1 1 c r, Sdjiller'« ®ri«f»ed»fel mit bem -fccrgog »on €cble«wia«

•fcoljlciiuWugui'tcnburg. 9icue Briefe be« -fccrjog«. — üiterarifdie

Wuubfdjau.

WHgem. 9Wilitär<3eitung. SReb.: 3ernin. 56.3a&r0- 9Rr. 73 n. 74.

3nl).: Betrachtungen über nülitärifdie SJerbältnifie ber ©dswew.
— Heber ba« Schienen ber ftelb»Wrtillerie. (Sdjl.) —^Die £beil»

nabme ber grojiberjogl. bcfj. (25.) Dlnlfion an ber 0d)lad)t bei

Crleani am 3. nnb 4. December 1870. — 9lad;rid)ten it.

Wügem. muj(fal. 3eitun9- W«b.: gr. Sijr^fanber. 16. 3a^rg.

91 r. 39.

3nb.: ffiin raunfrpäbagogifdie« Söort. (0djl.) — Sine Öobrebe

auf bic (Wu|it aua ber (Witte be« 17. 3«&'h“*ibert«. — 9io»itäteji

für ßlaoier. — Die wiener -fcofoper. — Born ftuttgarter <S>oftl)eater.

(gortf.) — Beriete.

Revue critique. Nr. 39.

Inh.: Troeb»t, sur Hypiride et Dinarqu«. — Hartmann, de l'aorisle

»ecoml. — Er. Schmidt, Henri Leopold Wuguer, 2. Edition; conlri-

hution« a la connalnance de» poeaie» lyriquc* de la Jeuneaae de Klop-

stock; ctudo aur Lena ct Klinker. — May ru, Herder, aa vie et aea

Oeuvres, 2. vol. — Vcaelovaky, clude aur le Misanthropc de Moli^re.

— J o I y , Mademoiselle Navarre, eonitcaae de Miraheau, d'apr«* des docu-

ruenla Inedita. — Sa eh, la jeuneaae de Carstens. — Chronique. — Aca-

dcmic des lnscrlpUons.

Unfert ßti*. $r*0- von Wub. ». ©ottfdjaU. 10. $eft.

3nl}.: Gmtl laubett. Sphinx atropos. 1, 2. — üati Sogt. Sloiien übet

algicriirije 3uftJnbe. — ix. Soettdjer, brr Sarlamenlarisinii« im Ceulftfcen

Oieidt«. — Wtlb. gütfttr, gemriufame* TOa& unb (BewiAt unb btt pattiet

Setttag oom 20. Stal 1875. 1. — äugt» -Jabel, bte tlalttniid>e Sdjaufpitl-

tunft tu Ceutfaianb. - fltitb. Ceebn. bte Srüiibtnienirahi In ben ©«reinigten

Staaten Im 3ahte 1880. 2. Ruit ©tuebmann, gut Grumeiung an «er-

mann 8o«e. - O. <St uft, neugricebtf®« Äamtiien* unb Airtbenfcfte. — Citomat
©cta, Ivnboner J heute tginge. 2. — Ubtomt btt ®tgcn»att.

3m neuen Wei$. $r»g. »on (Bity. gang. 9lr. 40.

3nt).: A. v trauet. Cnhetifcluug btt tHbobiidjrn Craibenfagt. — 3t't netitu

Sbafc be# preufclfdjcn Ätrditiitampf««. - 43. beSorta. 35eut(Alanb» Sünber-

unb SUrtettaint«. — tlliimidie nnüd)ttn über Sumaiiitnt tot bunbert Jaoreu.

- 88. oodidetttt. eine geflieodje m Haben. — Henkte au« bem Sicleb uub
bem Autlaiibe. — 8Ueratut.

: Dl» ©renjboten. Web.: Jobannt« ©rnnow. 91 r. 40.

3n)|.: tUcliteret« «iufblide uub AuSblidc. 2. — (Robert SiM«. Sbafeirearc in

grantretdj. — Cie (octale geoge tm «Oman. — Sem liicrarifdjtn üougrtB in

Wien. - Abclf «oienbetg, bte alabemtfd»« Aunftautftrilung in ©erlin. 3.

— Vitctalut.

1 Die ©egenwart. 91r. 40.

3relj. : Jtarl Hta un .8Sit«bab«n. Signatura teuiporis, ionft unb jept !tu» flnlaji

bet bt»otfltl|<iibtn «cidjeuglmahieu. — tl. Sdfüget, ttn neue* Walt
obet - '< Uint Srbidfalsfragt an ba« Solt bet Seeetmgien Staaten. — Oatl
Sogt, gut Stritielionbftage. - Wilhelm 3cnfett, Jm Utltua. — HMibtim
Sdi t r e r . btt tinfänge be» mobenttn tfceidimarfc« in bet bruildjen Slicratur.

- Zbcorbit 3otling. OTar.me Tu (lamp. — Jllpbome Raubet, ein titln,

ftätnifficc (ilub. — Au» bet bauptßabi.

'Blätter f. literar. Unterhaltung, -firlg. von W. o. ©ottfhali.
9lr. 39.

3nh.: Btub. p. <BottfdhaE(. Mterarifeb« Unttt^altungcn. fit (bbtdiaft bt« lalmt«.
— 3. TO ab 1 p

.
jut Allertbumsfunbe. - «iib. p. 0)ottfa>al(, 5Scmcttcn

OHo pan Grrctn'«. (Seidil.i — A. «tiehenbatb, phtU'icpbifdje Sditlfien. —
Oerut. «tone, neue «oeeUen pen gtauenhanb. — gern litten. — Stbltegraphic.

Quropa. Web. »on $. Älelnfleuber. 9lr. 40.

3nh>: Anna JSatia pon Sthürmann unb ihre greuntc. 1. — dmll Cbhlcr,
GuituraeiAtd'iildie« übet ben Srict unb bas Sricftthtetbcn im poilgett 3abr*
bunbetl. - granj tiugcn. ber Staat ber 3nca«. 1. — Vilctatui tt.

Uöiffenftbaftl. (Beilage ber Üeipjiger 3tit»ng. 91r. 08—77.
3ub.: Cie ftoffiirettammet ju Treiben. — ©riefe ou« Sari«. — *. p. ®olt<

Idiail. idpitgrr Ibeater. — Sani Scttiid). au« Jean Saul'l ©liefbinbrrn.
— P. (irlegern. eint fanftgeltbidutidfe fflatiberung bunt) ©athltn. - öbtlfttan
Bein Slrihc. — Sem Utjptung btt Sptadir. — Tie Sctbceehetlafte ber Xbag*
in 3ntitn. — ®. Soittg, ble $eben Kriitti pen 3. S. ©ad; unb 4. pan
©eetbeptn — ©. Seiet, bit brlbtn grefctn Uomelen btefe» 3abtt». — Dliat
Saul, leipjiget Cptt. — Unter fdupa'ggctber gabne. — granj Sibal, pom
letpglger ÄunttPcieiu. — Sdlog ^ubrttutburg. — ©üd)ctbc|ptidmngm.

Stt. Seilage ber Äarl«tuber 3‘Üung. ^>r«g. »on gr. ». See*.
9lr. 33—36.
3nb.: C. Aientg. firbcn Jahre in Sitbafrita. — Arndt ftabelt. Simen re.

(Sdit.) — Cie gtr&tii Sien pen Äanaba. -4. — A. p. diditbai. iKeijt.

bttefe. 14. 15. — Rae! <i hilft, ba« alte Stblep vutibbtim am «tdat unb
ba« ^ünbietn Pen ©retten. - tfmft Sodet. #. g. »ergbeta'« ®e(d)i<btt pon
4>ella« uub dient. — teinr. 9t oc. ©ume fttetfe. Äleine ©tlbtt au« ©{Uel-
leben unb «atureifdKlnung. 6. — ©&(btt|d)au.

'Jlllgem. 3tRung (Kngtburger.) (Beilage. St. 257—264.
3nh. : Untrrfad)ungtn über ?l*lrplrtung unb (ihlercebpUfunrlion in ber ©Hange.— tfmil ©refuhn. («ctreleg.) — «etfebübtr. 1—3. — 3. Sepp, Alberi'l be»

Stehen Ceufmal in Kauingtn. 1, 1. — Cu ©oi«.«tomonb .fibtr bie Uebung*.
— Cito ©attirig, Sietltaua. — Wiener ©rieft. 135. — Ceutfdie Äünftler
be« 19. 3ahrbuitbetU. - «e^t«fd)ug ber Jrreiu — «. grethofer, bte

»nrlteabergifdit Kanbelgtroeibe • aurftelluitg. 1. - «urepltidier «eirhldjt«.

falenber pon 1880. — Clt Auiipradic bt« gtaugi'fifihtn in rtuifdjlaiib. —
©artewcnitttbuuacn ln Crfterrrnb. — Ca* ieetentrib een Anten in Seru. —
Cer intcruativnalc Qoiigrcp ber tilctlriler. — Ca« TOctalf ber Auperi be»

aadienet TOünfter». - Cie öfteirridiiifbt 4anbbcp{ltcrang unb Aaiftc Jo ert U.
— A. ©raun-WielbabeiL Brmntmugen een bei baiitiiAen Wilbp.gabrt. 1.

— Wiener ®loffen jur JagcigtnL'idjfe. — W. Oiebli«, pom tmemattenalcn
geogtaphtiihen Uongrefi in Scnebtg. 1.

Soffifthe 3tÜung. ©onntagabeilage. 9lr. 39.

3nh.: Shtcb. gen tane, Som U.Cetbr. 1806 bi« 18. Cetbr. 1813. 2. — ©cerg
Voefihe. «cm unb ba» Gbilftentbum. (Sdif.) — ©. Weinftein, Cent«
Sarin, ber tirflnbtr bet Campfmafrhlne. — «ruft Olle fcopp, bit tellgtOftn

©«pegungen in ten Streinigien Stoatcu von Amcrtfa. 4.

3Dujlrirte 3«itung. Web.: granj (Wetf^. 77. ©anb. Sr. 1996.

3nh. : Cie neue Sttnrarte ju t-ambutg. — Cie aapallttitmanboer bei Aonik In
ffleftpreu&en. — Sobltufdiau. - 8. ©lct<6, ’JXnhatl Slttnfatfp. — «mli
3cna«, bit bfSntfdje 3nftl 5S{»n. — ©reife unb ©udjbatibei. — ©trimer
Silber. Cte «uberregatta auf btm 8angenitt. — Uug. 3abel, (ibr. griebndj
Sdiertnbrtg. - Aari Siegen, Kurab öftnbu — Cer Seb bt» Srüftbenlut
Saiüclb. — Ctutfdic Mtbrniaricn. 30. — tfnit fdiiptr btftlmmbart SRüttee. —
Seioiedmiiihe Sftitlbeiiungcn. — ®. TOfigel. junge fWarbcthunbt tm jeeio-
gifdjen ®artcn gu ©etlin. — ^immtUerfthetnungen.

©onntag<>91att. Web.: W. (Phillip«. 9ir. 40.

3nh.: 3cftphinc ®r,\fln Sibtptrln .An 8ttift*. — #uft. Sdjubert, Wa'enbt
gifdie. — 8>. Sunbclin. bic ftebtn a’cdjentage. — Alettit grauen-rieituna.— 8ofe SUÖttr.

©artenlaube. Web.: (L 3**1. Wr. 40.

3nh.: Aari Zbcob. Sihuip, Ca« Arüppeiibcn. — 0. Stern«, abtlneib. —
«ub. Gronau. Um bie Hebt. 3. ©rief. — Oemrui) VIII unb Anna ©oltvn.— Alt» perganaener 3‘tL — «. ®obtn. TOullet unb ©ebn. (gortL) —
©littet uub ©Ittthen.

Daheim. ^r»0 . »on W. Äönig n. Sh* (Pantenlu«. 17.3abra.
9lr. 53.

3nh. : TO. ®erbarbt, Cie Weltpcihefferer. — fi'o lag ba« ©atabielt A.
Stlltn, 8ubt»ig ©etelmann. ber TOaltr bet .©erh.iitung*. 9Äit ©iib: Cie'
Setha-tung. — Cte «elhfd|lib‘« pen ©abpleu. — tfme 3agb gubtrig btl
glommen. — Cie Wanfahit natb Aeoclaer. — Am garailientiid>t.

©eilagen: Ci« Aaifcrbegcanuug in Cangig. — Umfdiau auf generblnhem «ebiete.— Cer ©ergfturg in tflm. — Cer neue ©riftbenl ber St: einigten ©malen
pon «orbamerita. — ®. be ©eaulttu. 48ettrenncn bei «om. — Umfthau
tu ftmtn Dauben.

Die Heimat. ^r«g.: 3o(j«. (immer. 6.3a(irg. 9lr. 52. (2.0b.)
3nb.: Oiealb Aug, Ai'nlg . 8<hlofi TOontbeliacb. (Sdil.) — Salemea Sdjrpa r »

Am genfttr be« ttlftnbahntoup«». — Alfr. grtebm a nu. Ca* AintglftbleY
Gmtra. (®ebid»t.) — 8. ®iib, Crcu unb gut. tSdil.) — Wlih. Aunge
Petmfehr. |®tbid)t.) - granglcula, bie atmefeblrlfdwn Arifle unb bit
®<biruc. — 3ba ©arbet, ©tofeffet 3htrtng gegen ble TO ob«. - Au*
all« Weit.

Da« neue Slatt. Web.: gr. $irfd>. 1882. 9!r. 3.

3nb.: «ug. Siel. r. Clt». Um« tüglnbc ©rob. — g. Xborn, Siinnerung unb
®egentrarl. — Ca* bentftbe Setrelcumclberabo. — 91. p. af^ftruih Ci«
«rlk'mgm. — TOaj Arcgtr, ©«Hin me e« meint uub Iad)l. Bin Sonntag
in ber pafenhcibc. — Sin gtbrimnipooaei SXorb. — Atlerlet.

Wägern. 3<Hung be« 3ubent^um«. i'r«g. »on i. (Bbiiippfon.
45. 3al>rg. Wr. 39.

3nh.: «al haben »Ir gegenwärtig gu ibunt 2. — .»ir »ollen b«rtn unb Ihun!'
3u ben geften. — Som «eligion«unterrid)t. — 3ellung*nad)ridiitn —
gtutUeicn.

(PopuIäPttijTenföaftl. (Wonatüblätter jur 0e(ehrung über ba« 3uben*
tijum ic. ^>r«g. ». Wb. ‘Brüll. 1. 3al>rg. 9lr. 10.

3nh.: Cte TOahuung bt« Seri{bnung«tagtt. — TOaimonlbt«. (goetf.) — gfirft
bei 9tame ..lubr al* ©trtubimng eine» meu(diheitUd)en, nidit nationalen et-
griffe«. — Vitrrarifdje SRutbcUungen.

Da« W«*lanb. Webig. »on $r. ». ^efl wa Ib. 54. 3a&rg. 9lr. 39.

3nh.: Ci« Gongreffc bet beutidjen unb dftertridilfdieit Anthropologen gu Otegcn«-
bürg unb Salgburg. t. - 3. *• «epfolb, ber Sertio ber Srorin) Amgoa«
in «ranitcu uno bit gUlc oon Saulo Arfonfo. (Sd)l.) — Sltcifiügt burbh
®ro6-®ricirnIanb. 3. — Slerirtnbung bt« 3tnn*. — Cte 91amt .Ainertta*
unb Amettgo Srfpurtt. — Som »üthertifdi. — Dr. (jagen'« gotftbungtn ln
Sumatra. — Cte 3ulunft bt* Cominton von Aattaba. — ©aliontolo.
gifdjtr gunb.

DitWttnr. $r«g. ». Ä. Küller. 91. g. 7. Sa^rg. 9lr. 42.

Jnb. : 3- Sollacfet, neue Crfglnal-TOIttbeilungnt übet Deidjbarbti'dje Sputen
burdt Stuthocpe. — Cte «uiiitnftittcn TOltteiammla«. — Wutroif Mt
©tmegungen oer Sft.mgen. Scrtrag. «adi bem etbiveMjd)« von Sh. Aalfer.
- gerb. Citf fenbadi , Gut!» eavst lapidem! — A. Sihrool. petidjiebtnt
®eid)ioinbig(eiten. - «iteratur Serldjl. — 8utwlg Vtnhhatbl » ©tiefe au feint
Angtbörtgtn. — Ueher bit ©obengeitaltung bt« «olit» pon ®trtfo. — An-
Icttung an Cer ^anb rlaifmbrr ©etfpidt gu amhiproicgiidi-poigeidjiitliiien
©eobadjtuugcn. — Cte Xraglraft ber ©lütter pon Victoria regia.
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TUsfttyrlidjere Äritiken
tn'Attnt« über:

Genoth, Sorlcfuitgen über Äinberfranfbeiten. (SBertbtlmber: T.
’Jlrdj. f. Hin. ÜReb. XIX, 5 u. G.)

8 übte, ©efchiibte btr tpiaftif. 1. 8b. (ßtfibr. f. bilb. Äunft.
XVI, 12.)

91 eilet, bie ©oetbe'Silbniffe Jt. (Siböner: tebenb.)

Com 17. Ml 21. e<?tcinto fini nadjftcljtnt*

neu erfdjienent tOerke
auf uufettm Krtacltonlbuteau tingclltfetl werten

:

2llpempirtbfd)aft, bie, in Äärnten. -£>r«g. oon ber Äärntner Panb*

wirtbfchaft«»©e|eüfcbaft. 2. Tb. 3. Jp. Älagenfurt, Scrl. b.

©efeüfebaft. (gr. 8.) 2R. 2.

Rltuin, gorftgoologie. 111. 3nfetten. 1. Rbtb. Serlin, Springer.

(Üti. 6.) ÜH. 8.

Sergeborf, gauft n. ba« cbriftlicbe Solf«bewußtfein. Tre«ben, p.

©rumbfow. (8.) M. 1, 60.

(tarne, Dictapbufif in äöifienfcbaft, tetbif unb (Religion, tebenb.

(«e*. 8.) 2R. 1. 50.

p. Sricgcrn, 3obann 2lmo« ßomeniu« al« Xbeolog. Wpjig.
SBinter. (VII, 306 3. Üej;. 8.)

Tauiel, neue« $>anbirörterbud> ber beutfdjen unb frangöfifeben

Spraye. 1. u. 2. Tb- 3. üitfl. Straßburg 1/8. S<bulß >fc Go.

(fl. 8.) 9R. 2, 40.

». Titfurtb, bie Reffen in ben gelbgügen in ber (Kampagne, am
SRainc u. Rheine wäbrenb berühre 1792, 1793 u. 1794. ’IRar*

bürg, Glwert. ((Jen. 8.) 2R. 6, 50.

ß inen fei, .über bie Scriaifer einiger neuangclfädjfifiber Schriften.

üeipjig. g’orf. (gr. 8.) 2R. 3, 50.

gligier, bie llrgeit oon .’pella« u. 3ta l'en * Braunfd/weig, Sierocg &
Sohn. (gr. 4.) ’IR. 4.

©aß, ©efchichte ber cbriftlicben 1. 8b. Serlin, ©. IRtimer.

(ges. 8.) 2R. 7.

©eftner, ba« bobe Sieb Safoinoni« erfiärt u. überfeßt. C«nabrü<f,

Rarfborft. (\f ex- 8.) 28. 2, 50.

-fcanbbudj ber cleftrifcben Telegraphie. -J>r«g. non Ä. 8. 3 f 1> fr*7

8erlin, Springer. (8«. 8.)

4. 8b. Tie eleltriftben Telegraphen f. befonbere Qmtdt. 1.

8carb. oon Äoblfürft u. (i. 3 e ^ f cb e. ’JR. 25.

d'ldcville, le marecbal Bugeaud etc. Tome 1
er

. Baris, Didol Sc Co.

(gr. Lex. 8.) M. 6, 40.

3m Reiche be« 3bealfi. 3 Sorträge. Seipgig, (Roßberg in ßornm.

(gr. 8.) ÜR. 1, 50.

3nnbt, bie bramatifeben Ruffflbrungeti im fflpmnaftuin gu Straß*

bürg. Straßburg. Scbmibt. (gr. 4.) ’2R. 2, 40.

ftolbe, griebrieb ber (Seife u. bte Anfänge ber (Reformation. ter*

langen, Teicbert. (Sex. 8.) 2R. 1, 50.

ftubn, über bie Äunftwebcrei ber Riten. Seipgig, Scbloeuip.

(8.) ÜR. 1.

Fanbaner, bie Sötbrobranalbfe. 2. 2tuff. 8erlin, Springer.

(8.) 2R. 4.

Fntbarbt, 9ilmanacb für ben baperifeben Sanbtag. 1.9lu«g. l.^eft.

München, 8utbbrucferei ber 8. tfanbefjeitung. (8.) M. 2.

Mantegagga, *45bbfiologU be« fflenuffe«. Rntorlf. Ueberfeßmtg

na* ber 9. Rufi. Cbcrbaufen, Spaarmann. (8.) TI. 4.

Marfu«, ba« lanbipirtbftbaftlidie MelioratUmSwefen 3talien«. äilien,

grief. (3mp. 8.) M. 14.

Müller, biograpbifdje« Äünjllerlejcifon. Seipgig, 8ibliogr. 3n ft-

(8.) M. 5, 50.

Ccbfcnbein, ber 3n8Mifition®bt«fH wlber bie SBalbenfer gu grel«

bürg iyll. im 3a^ re 1430 nad> ben mieten bargeftellt. 8ern, Dalp.

(XI, 410 S. 8.)

8efdiier, 3«bann tfubrrig (Runeberg, ein f(broebif(b»finnif(ber Siebter.

Stuttgart. ’JReßler. (124 S. 8.)

ißinber, bie Aufgaben ber 'llroBingialmufeen. Seipgig, Stblocmp.

(8.) 'JR. 1.

(Reimer, riimatifebc fflinterfurorte. 3. ’üuft. 8erlin, ©. (Reimer.

(8.) 9R. 9.

p. Schlag ln troeit, bie amerifanifebeu ßifenbabneinriebtungen.

Köln, ’lRaper. (8.) ÜR. 2.

Sdilefinger, ÜRaitimalfebler bei fpolbfloiififrungen unb ifare 2'e*

bcutung in ber Sermeffungiprani«. ®ien, ^ritf. (Sex. -8.)

2R. 0, 80.

Schmidt, K., jus primae noctis. Freiburg i/Br., Herder, (gr. 8.) M>.
Scbmibt, (R., bie ehemalige Stiftefircbe ber regulirten 6borb««n

9lugu|liner Orben« gu 8orbe«bolm. Scbiebipig, 8crga«. (3mp.

fol.) 9R. 8.

Scbwerßel, fflrunbjüge ber ©lauben«» unb Sitteitlebre für ben
epangelifcbeu (Religioudunterricbt an bbb«rnt öebranflalten. 8onn,
SBeber. (gr. 8.) 9R. 1, 20.

Siemen«, gefaimnelte 2tbbanblungen u. Sorträge. Serlin, Springer.
(Sex- 6-) TI. 14.

St ei ff, ber erüe Sudjbrucf in tübingen. lübingen, ?aupp.
(3mp. 8.) 3R. 6.

Stocfbauer, bie Äunfl im ^taufe. 8eipjig, Scbloemp. (8.) 9R. 1.

lleberficbten, tabeüariicbe, be« bamburgifeben -panbel« im 3at, re

1880, iufammengetteUt oon bem banbeleftatiftifcben 8ureau. .f'ant*

bürg, «ümpel. (VIII, 244 S. 3n,P- 4.)

Upbue«, bie ©efinitiou be« Sage«. (Rad) ben platonifcben I'ia»

logtn Ätatplu« jc. Sanboberg ay2S. Sdtönrocf. (73 S. gr. 8.)

Sifcber, Site« u. 9ieuc«. .£>. 1, 2. Stuttgart, 8ong & Go. (Vll,

232, VIII, 280 S. gr. 8.)

Soigt, bie SBieberbelebung be« claftifcben ’XItertbuni« Jt. 2. 8b.
« 2. ’Äup. Serlin, ©. (Reimer, (gr. 8.) IR. 8.

üilalter, ’Xbolf Isicfteripeg unb gnebricb gröbel. 25re«ben, ^mple.
(IX, 171 S. 8.)

SBeinbolb, phnfifalifcbe Demonjlrationen. 3. (Schl.*) Sief. Seipgig,

Cuanbt Sc ^anbel. (3uip. 8.j 'JR, 8, 50.

3a bn, 3‘orfdjungen ^ur ©efebidite be« neuteüamentlichtn Ganon«
u. ber altfircblimen Siuratur. l.lb- (Erlangen, (Deidjert. (Seg. 8.)

2R. 9.

töidjtigerc UJerke ker auslanbif^eit Literatur.

3t alienifebt.

Cataloghi dei codici orientali di alcunc bibliotcehc d’ltalia, stainpati

a spese dei ministcro della publica istruzione. Fase. 2. (241 p. 8.)

Firenze. L. 4, 25.

Conticne: l’errcan, catalogo dei codici cbraici nella biblioteca

di Barma non dcscritti dal de-Kossi. — Buonazia, catalogo

dei codici arabi della biblioteca nationale di Napoli.

Cerralo, de Claudii Claudiani fonlibus in poeiualc de raptu

Proserpinae. (127 p. 8.) Torino. L. 3.

Giaiubclli, de fonlibus oralionis Q. Fulli Caleni, apud Dioocni

Cassium. (30 p. 8.) Torino. L. 1.

Savini, la grammatica ed il lessico dcl dialclto teramano: due

saggi; aggiuntevi poche nolizie sugli usi, i costumi, le fiabe,

le leggendc dei medesimo popolo teramano. (207 p. 8.) Toriuo. L.4.

äntiquartfdje Kataloge.
(VtllgtlbcUl von Jttrebtioff o. BMjant tn Sdriig.)

8enber‘« ’Xntigu. in dRanitbcim. (Rr. 4, claff. 8b<IpIoüi«-

terrae in ^ranffurt a,HR. (Rr. 25, polfotbüml. Literatur.

|»aerpfer « 8ud/b- in 8rag. Rr. 93, Sermifcbte«, Rr. 94, 8er<

mifd)te«.

ÄBbner in 8re«Iau. Rr. 148, beutle u. frang. Spraibe unb

Literatur.

Fift & Ärancfe in ?eipjig. Rr. 149, ©efdiiibte u. ©eograpbie

(excl. jieutftblanb). Rr. 150, tbeerct. SBcrfe über SRtiftf, Rr. 151,

©cnealogie, ^>eralbif, Rumientatif, (Rllitäripiffenfcbaft.

Föfcber in Turin. Rr. 31, 3ncunabein.

Scblctter’fibe 8ucbb. in 8re«lau. Rr. 172, beutfebe Sprache u.

Literatur. Rr. 173, ©enealogie, Tieralbif ic., Rr. 174, (IRebicin.

fiadfridfttn.

Rn ber ltniperfitat Slraßburg i/te. tpurbe ber a. o. (ßrofeffor

in ber pbilofopbifcben ^acultät l»r. Siegfr. ©clbfcbmibt gum
orb. Srofeifor be« Sandlrit, ber ^rioatbocent Dr. Rbrabam Äubn

,

gum a. o. Srofejfor in ber utebiciuifcbcn Äaculiät ernannt.

Ter a. o. an 6fr Uuiperfttät terlangen, Br. Äar!

Sollmöllcr, i|t gum orb. (JJrofeffor in ber pbilofopbtfcbt« Äacultät

gu ©oUingtn, ber a. o. k41rofe||or an ber llnioerfität greiburg, Br.

Älotfe, gum orb. '4>rofef|or in ber pbilofopbifcben gacultat gu

'Marburg, ber a. o. (profejfor au ber llnioerfität Serlin, Br. T’finr.

Srune, gum orb. Srofeffor ber Rftronomic an ber llnioerfität

^cipgig u. gum Tirector ber Sternwarte bafelbft ernannt worben.

Ter Cberiebrer am 8Rarlenftift«gpmnaftum gu Stettin, $ro»

feffor T'ugo Siemefe, ift gum Tireetor be« ftabtiid'eii ©pmnafiuni«
bafelbft erwählt, ber Rector ber höheren Sürgerfcbule in Marne,
Br. tearl Seiß, gum Rector ber b^ten Sürgerfcbule gu 3ßfb |Jt

berufen, ber orb. (Jebrer am tflabagogium gum Äloftcr unferer Heben

grauen gu ORagbeburg, Ür. ©außer, gum Oberlehrer an biefer

Rnftalt ernannt worben.
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2(m 22. ®tpt. f in Straßburg i/g. btr orb, <Prefef)ör in
ber borlfgen mebirinifd}tn £aculiät, ür. S^öhenbrraer, im

* 73. öebenejabre.

24. Seyt. f in >}<ttau ber ©cbulratfc »profefTor Dr. Äümmel
im 68. ScbenÄja&re.

3n ber SRaAt »om 24. jurn 25. ?cyt. t in $annotttr ber
oormaUge ©ireetor bc$ bcrtigen t'uctumd, ®tf>. iHea.>9lati> l>r. ^tinr.
?ubolf «brtnl.

?im 26. gept. f in ?eip*ig btr SRfifbtgtriddbratfi a. SD. Dr.

i
8mil S^&ltr im 71. 8eben4ja|re.

Ufteranfdje Innigen.
VERLAG VON S. CALVARY & Co. IN BERÜN.

PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT
UNTER MITWIRKUNG VON

GEORG ANDREREN o.\d HERMANN HELLER
HERAUSGEGEBEN VON

WILHELM HIRSCEFELDER.
Wöchentlich 2 Bogen gross Quart. Abonnementspreis M. 6

vierteljährlich.

Die neue Zeitschrift ist bestimmt, für den Philologen ein
Central-Organ auf allen Gebieten der Alterthumsknnde zu
bilden und ihn mit den Fortschritten der Wissenschaft mög-
lichst schnell und vollständig bekannt zu machen.

Die soeben ausgegebene 1. Nummer enthält: 1. Rercn-
sionen und Anzeigen: Madvig, römische Verfassung und
Verwaltung (G. Genz). — Bernays, Phokion und seine neueren
Beurtheiler (0. Holm). — Fischer, der Logograph in Platon’s
Euthydem (ß). — Destunis, mittelgriechische Dichtungen {Sp.
P. Lampros). — Tacitim Agricola ed. Corneiissen (G. Andresen).— Conrad Celtes’ Epigramata (-p-). — 2. Auszüge aus Zeit-
schriften, Programmen etc., Auszüge aus Sybel’s historischer
Zeitschrift, Revue de philologie. — Philologische Programm-
Abhandlungen 1881 (R. Draheim). 3. Nachrichten über Ver-
sammlungen: Versammlung mecklenburgischer Schulmänner.
4. Mittheilungen über wichtigere Entdeckungen: Mittei-
lungen ans Athen von Sp. P. Lampros. — Die neuesten Aus-
grabungen in Aegypten von H. Brugsch. I. 5. Personalien:
Philologische Universität*-Vorlesungen 1881— 1882. 6. Biblio-
graphie. 7. Beiblatt (Literarische Ankündigungen). Diese
Nummer, der ein ausführlicher Pro^pect beigegeben ist,
sowie die demnächst zur Ansgabe kommende 2. Nummer
sind durch all« Buchhandlungen gratis za beziehen.

JAHRESBERICHT
über die

Fortschritte der classischen MerttaswisseiiscM
heransgegebin von

Pbop. CONRAD 11URSTAN.
Neue Folge. Erster Jahrgang: 1SS1.

Mit den Beiblättern:

* BIBLIOTHECA PHILOLOGICA CLASSICA
! 1&S2

BIOGRAPHISCHES JAHRBUCH FÜR AITIRTHOMSRÜDB.

1&&2.

4 Bände gr. 8. (Neue Folge Band 1—4 oder Band 26—28) zu
20—30 Bogen (in 12 Heften zu 6-10 Bogen). Subscriptious-
preis M. 30. Ladenpreis (nach Erscheinen des 2. Heftes)

§1. 36.

Das soeben erschienene 1. Heft kann dnreh alle Buch-
handlungen zur Ansicht bezogen werden.

Die erste Folge (acht Jahrgänge. Band J—24), die Literatur
der Jahre 1873— 1880 umfassend, wird zusammen zum Sub-

8Criptionspreise von M. 210 abgegeben.

,
Dio Abonnenten auf Bursian’s Jahresbericht über die Fort-
schritte der dassischen Aiterthumswissenschaft erhalten

die Philologische Wochenschrift zum
ermässigten Freute von M. 20 jährlich.

Dednnbinta mit einem töflfhrtcn, ber ftdjfütbte heraus»

gäbe älterer daffif^er ©d&riftfteßer bi$ jum 17. 3a^r|unbert

in fiilgeredjten Sieb£|aberau3gaben tntereffiert non einem S3cr*

leger gefud^t.

@efl. Offerten sub E. 18 an «Rubolf ÜRoffc, «Berlin SW
erbeten. [232

Soeben ist erschienen: (235

Die Geschichte
der

Heiligen Schriften
Alten

Testaments.
Entworfen

von

Eduard Reuss.
Erste Hälfte.

25 Bogen. Preis M. 7.

Braunschweig, October 1881,

C. A. Schwetschke u, Sohn
(M. Bruhn).

Soeben erschien: [230

Das Eisenacher Attentat
anf

die Theologische Facultät
der

Universität «Jena.
im Jahre des Heils 1881.

Urkundlich dargostellt,

Preis M. 0, 80.

Jena. Hermann Dahls.

Spemann's lllustrlrte Zeitschrift

für das Deutsche Haus ist ,Ht
billigste
und reich-

kaitigrte

Monats-
schrift

.

—
Preis dtt
Heftet »ssr

eine

Mark.

Neue Schrift von Frohschammer.
Soeben erschienen: [236

lieber die Principien der aristotelischen Philosophie und
die Bedeutung der Phantasie in derselben von J. F r o h s c h -

ammer, Prof, der Philos. in München. Preis M. 3.

Von demselben Verfasser erschien bereits früher die noch
wenig bekannte Schrift:

lieber die Bedeutung der Einbildungskraft in der Philo-
sophie Kant’8 und Spinoza’s. Preis M. 3, 60. .

Zuhaben in allen Buchhandlungen.

Verlag von Adolf Ackermann in München.
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Sotbtn ttfdjitn in mtintm Sfcrlagc:

llnö iiod) fjcute erföfet fie uns!
Crjäljlung

Don

£)$far öon feiler.

322 ©eiten. 8. Sieg, brodj. ißreid SR. 5, —

.

3it anmutbifltr. mtlobifditr, äuperft bilDerretcfcer Sprache per*

berriubt une ber SlerfatTcr. ein jönfltrer höherer 3uft4&tam,et • M*
©Jacht ber ad entführten beit, aflerlbfenbett Öiebe. £i_e poefiereicbe

burebwefl ebelflebaitene Slrbeit wirb in gebilbeteit Äretfen f«t)f halb

beliebt unb bfintifcb werben.

Slorrätbig in aDen ©u^^anblunflen unb Seibbibliotbefen.

|23i
j

Verlag von Gebrüder Borntraeger in Berlin. [23

1

ßüneburg unb Seipjig.

£. poUmantt.

Jahrbuch des k. botanischen Gartens und des botanischen

Museums zu Berlin. Horausg. von Prof. A. W. Eich ler.

Band I. Mit Holzschnitten u. 6 Tafeln, gr. 8.-1881. br.

M. 12, —

.

Botanischer Jahresbericht, herausgegeben von Professor

L. J u st. Sechster Jahrg. I. 2. M. 8. 80.

Schaper, Dr. F., Lehrer am k. Gymnasium zu Köslin, Haupt-

rcgeln der lateinischen Syntax nebst Musterbeispielen

dazu zum wörtlichen Auswendiglernen. Im Anschluss an

die Grammatik von Ellendt-Seyfifert ausgearbeitet. 1S8I.

8. br. M. 0, 40.

Wilckc, R., Oberlehrer am k. Gymnasium und der höhereu

Bürgerschule zu Hamm, Anleitung zum englischen Auf-

satz. 1881. 8. br. M. t, —

.

Verlag von Grcfiftner <£ Schramm in Leipzig. Hölle.
Saclier-Maaoch a fld* hhhhhb

Internationale Monatsrevuo. Anf mmmmh Unparteilich In »Ucn poUtiioluB,

— Vierteljährlich 6 Mark. — ./m Ui A n»tloii»lcu u. relitfoion Fragen.

Probehefte durch alle Buchhandlungen. Dl* ernten Hefte enthalten Beiirtge tod:

Sacher- Maaocr „Jndenraphael “ (V#- mäohtniaa Kain'a),
Blantachll, Alphoaae Daudet, J. Kra«ennkl. JulletteLamher, Oberländer, hrneit Benan, Sehwarca-Grala,

H. Vmrnber), ö. Verga, Karl logt oto.^* Vorzüglich*» In3*rtlon*organ .

224

Soeben ist erschienen:

Zeitschrift
für

[237

Herausgegeben
von

_Aittiquarifd)tr ßiid)Et»friui)r.

Bücher-Einkauf. t»
Grössere u. ki. Sammlungen, auch einzelne gute

Werke, kauft stets per Casse

L. Glogau k Sohn, Hamburg, 23 Burstah.

Prof. Dr. M. Lazarus und Prof. Dr. H- Steinthal.

Dreizehnter Band. Drittes Heft.

Inhalt: Programm zu einer neuen Ausgabe der sprach-

philosopliischen Werke Wilhelm’s v. Humboldt. Von H. Stein-

thal. — Wortontlehnung und Wortschöpfung. Sprachgeschicht-

liche Studie von 0. Weise. — Verschmelzung des Artikels mit

dem Wortstamme. Von 0.W eise. — Ueber den Ursprung einiger

metaphorischer Ausdrücke der arabischen Sprache. Von Ign.

üolaziher. — Psychologische und ethnologische Studien über

Musik. Von Goorg Simmel — Der Geisterweg die gerade

Linie. Von Karl H aberland — Die Mittagsstunde als Geister-

stunde. Von Karl Haberland. — Der Spiegel im Glauben

und Brauch der Völker. Von Karl Habertana. — Die Hum-
boldt’schen Mannscripte. Von H. Steinthal.

Gr. 8. Geheftet. Preis M. 2, 40.

Berlin. Ferd. Diimmler’s Verlagsbuchhandlung
(Harrwitx u. Gossmann).

§ur ^tuöfeguiifl

Der

5 DcutfdjEit Ciuilprocefiorimuiig
unb btr

foftenflcfctyc. .

Sflittljeilungen au8 bet fiiteratur unb fßra£t8 in lejifaliföer

Mnotbnung
von

Dr. 2Waj; 9tippolb,
KmtMqUr in

1881. 7 Sogen, gr. 8. $rei8 ÜDtorf 2. —

.

- fcipjig. Jnefl'o Derlog (SR. SReislanb).

itXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXTCKXXXXXXXXX*

T. 0. Weigel’s Bücher-Auction.

Ain 2. November und folgende Tage findet in meinem

Auctions- Local die Versteigerung der von den Herren

Dr. Paul Becker, kaiserl. russ. wirkt. Staatsrath, gewes.

Diroctor des Lyceums Richelieu zu Odessa, und Prof. Dr.

Th. Döhner, em. Rector des Gymnasiums zu Plauen, hinter-

lassenen Bibliotheken, sowie mehrerer anderer Sammlungen

von Werken aus allen Wissenschaften statt.

Der über 4500 Nummern starke Catalog ist von mir

unentgeltlich zu beziehen. Aufträge für diese Auction über-

nehme ich. Ä . ,

Leipzig. T. 0. Weigel.
Königsstrasse 1.

jj- /fffrrn ix#x§iJt'M'J'S/ ijrief///xcxxxxxxxrc

5 Gust Q%# rnpk :

$ Buchhandlung f. wisscnsch. Litlcr»i«r, Antiquariat i. Sortime«!,

5 Leipzig, Neumarkt 41,
,

s ompfiehlt sich zur schnellen und billigen Besorgung von
j

s allen im In- und Auslande erschienenen

s Büchern, Programmen, Dissertationen etc.

Fast jedes grössere Werk bin ich im Stande

s quarisch preiswert zu schaffen. Der Besorgung ver-,

5 griffener und seltener Werke widme ich besondere Auf-!

s merksamkeit.

* ~ Preisanfragen werden umgehend beantwe

5 Ganze Bibliotheken und einzelne wertvolle Werke'

£ kaufe ich stets zu guten Preisen. [38 1

5xxx#x#xxxxxxxxx#xxj

OcrantirDitl. ScDacteur tlref. Dr. ßornie ln ürtpjig, ®oell|eftrafce 91t. 7. — X>rucf oon S. Xrugulln in ürttntg.
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SitctmifcpeS CTcntralMött
für $eutfd)lanlr. J(M \

«r. 42.]
fpermiögeber unb tocranttoortlitfjcr SRcbactcur fprof. Dr. gr, Sornife. -41881.

Verlegt hob «iuari An marin« i« ftipfij.

Erfdjetnt jehen ©onnabenh. —* 15. Octobcr. $rei« bierteljährlich 3Ä. 7. 50.

». V einet, Mt Starttnutrt lgrung (n Mn trften 3jtjr-

IguRStrttn.

«autig, flu« «egyrttn« Sorjtit.

Uflkp. lltgtfdgidjtt Btt otnnonififgtn unk remonlfdstn
®6lfer.

Molltrup, Danmjrks Porhold lill.lfltod froSilg’tt
if bllud ttl OrdenMtate« Oplötning.

SRtmoirtn ft* frttlitnn Cubiilar (»ntemor oen Sojmtr.
e>t*g. oon *o((tftrtm.

tKeOcnbrrg, Stlgitn u. M« Belgitr.

©oMjdjt Sitgrarbtra. (grtg. »on ». ffittdg.

Botbermann. rlofli'ditr Bdgulotlo«.

34 gtr, b. neuen fdidnfUn Sfloujtn b. Blumtn. ic. (Horten«.

e-dnbio{rtt<l'U* bt: äoologlt, Hmbropologit u. «Stfino.

toglt. e<«s. oon 340tr.
Hmtiubt Bendite übte bie internationale itldgerel-Hn«.

(tenmig ju Berlin 1880.

e. Bditoointngetl'Botrinl&nfM, Me Wegerwerbitt.

nifft in 3n(ien.
Io memoriam Dominiel Clielini. Collectanea rdita

Cremona et Beltrami.
Borbenbeucr, bie Crolnitbblgt ber BrtiionealbJIge.

atolloretcborbnung ffrr bo* bciitfdge Beiib «. ffrlJutert

oon otourr.
Voebni«, Mt euroodifdjen Kolonien.
©oiataf. ber Belbltmorb of« lodate <bta!fenerfd)einung

bei moberutn ((ioiiifotion.

Sotnif, jur olbanifdstn Bprodifunbt.

i'oneggtr. nifü'tbe vtitrotur u. Sultur.

reutidse Siierotuibenfmate be« 18. JoMb- ron
Senffert. Jtftnger. Otto, StouttWel.

Sitter, Stpettlorium bet äJtuiitgeldgldgte it.

HDt CüatTjttfni*Bngtn »trttn untet ber Hbrtfit ktr ajBtbttton b. Bt. trtrttn (^odpltolflralt 16), aBt Brtrlc unter brr be« ^treulgtbrtl («ottbedrabt 7). «tue folfte

Berte (buneu rine Bcfpet^nn« Kuben, bU betSübactisn uorgtlrgtn bobtn. Bei Sorrettionbtnjm Uber Btttbct bitten mir (tet* ben «Innen btt bttr. Beriten ougugeben.

Geologie.

Lehner, Hofrath Dr. F. A. von, die Marienverebrang in den
ersten Jahrhunderten. Mil 8 Doppcltaf. in Steindruck. Stutt-

gart. 1SSJ. Cotta. (VIII, 343 S. linp.-8.) M. 6.

Der Xitel ift eigentlich gu eng. Denn ber ©egenftanb ift

nid)! blofj bie ©efchidjte be« SKariencutte« in ben erften gafjt*

hunberten, fottbern auch ber Vorftedungen, be4 (Glauben«, be«

Dogma«, unb auf ber anberen ©eite au<h bet fünftlerifdjen

Darfieflung. 3m ©runbe ergiebt fich ba« aQerbing« non feibft,

Denn ei bonbeit fich um eine Ißeriobe
,

in welcher bon eigene

liebem SSariencult noch nicht ober boeb nur in febr befcfjränftem

Umfang bie Siebe fein famt, rao berfefbe erft ft<b borbereitet,

unb baber bie längfte Seit nur biefe Vorbereitung bargeftedt

werben fann. Eigentlich ift ber Verf. in feiner Übfidjt bon ber

ifthetifdjeit ©eite, oon ber auf Sftaria begüglichen fiunft au«,

jegangen, unb ade« Uebrige fodte nur gut ©ubftruction be«

Ehema«, gut Erläuterung ber in ber ft'unft au«gebcäcften Sin»

djauungen bienen. Der ©toff ift ibm aber unter ben $ättben

jewadjfen, fo ba§ barau« eine boflftänbtge SJlonographie ge>

oorbett ift, in toelcber fogar ber titerarifebe Xbeil weit über«

oiegt. Dabei bringt e« aber toobt ber urfptüngliche ©efidjt«*

junct mit, bafj ba« SBerf nicht für ©eiehrte ober botb nicht

)lo| für folche gefchrieben ift, toa« fich fchon baran geigt, bafj

»He« fiatein unb ©riechifch oermieben wirb, filber e« ift boch

ein Erbauung«bu<h, unb überhaupt lein eigentlich populäre«

Such, bem ©eifte nach bielmeljr burebau« toiffenfchaftliche

ürbeit, gefdjidjtliche Darjiedung auf ftrengem Ouedengrunb,

mb bur^au« mit ben @eft<ht«puncten be« höheren gefdjicht»

idjen Sufammenhange«. Der allgemeinere Swed berräth fich

tut roeiter bann, bafj bie Quellen, bie in grage Jommen,

iröfjtenthetl« mit gangem Dejte, ba« ^eigt in Ueberfefcungen,

jum Dbeil fogar metrifchen, längerer ober fürgerer ©tüdc au«

»en fiirchenöätern gegeben ftttb, ja in einem anfebnlichen

ttyite be« Vudje« überroiegt biefer öuedentejt weitau« bie

igene Darftedung be« Verf.'«. Diefelbe SRifdjung oon ftreng

jiftorifdjer Anlage unb allgemeiner Veranfchaulidjung ber ©ache

äfjt ftch auch on ber Sftaterienfolge wahrnehmen. Denn bie

gintbetlung lautet: Qungfrau, SHutter, 3ofepb’« SBeib, immer«

oäbrenbe Jungfrau, geiftige« SBefen SRaria’«, Untheil am Er«

dfunggroerf, Verehrung, Voefie, fiunft Som Dbeil aderbing«

ntfpricbt bie« auch ber biftorifchen golge. Denn aderbing« ift

>a« erfte, bah SKaria al« 3uttgfrau geboren bot, unb wirb
|

bann im ©treite mit ber ©nojt« längere Seit bie reale SWutter»

fchaft behauptet, aber fdjon bie beiben folgenben ©toffe, bie

©cheinebe mit 3ofeph «ob bie beftänbige Virginität (im pbb 5

fifeben Sinne nach ber ©eburt), greifen in einanber über, unb

ma« at« Slntheil am Erlöfungöwerf begegnet ift, ^at auch fchon

feine SBurgeln im gmeiten 3ohfh“nhert, bagegen ift aderbing«

bie Vebeutung, »eiche SRaria mit bem äbfchlujj bet ©brifto*

logie gewinnt, erft bie oode Einleitung gur Verehrung. Siebmen

»ir ba« ©ange, »ie e« ift, fo mutbet neben ebler Sprache auch

ber Sinn feiner Beobachtung unb garter Sluffaffung wohl«

tbuenb an. ©obann ift auch gefdjichtliche Unbefangenheit ber

©runbton. Ueber bie neuteftamentlicbe ©runblage bQ t fidj her

Verf. gurücfbaltenb, aber ohne Verhüllung bet Sachlage au«*

gefprodben. 3« bem 2lhfchnitte,,SÄutter"roäre e« auch genügenb

ge»efen, mit ben ©noftifem gu fc^liegen
;
SKonardjiatier, Slrianer,

Spoflinariften hoben mit ber Sache im ©runbe wenig gu tljun.

3ebenfad« ift burdj Kpodinori« bie ©tedung SJiaria’« nur ge«

fteigert worben; ber flrianiSmu«, bgl. ©. 67, ift aber infoferu

inbifferent, al« ber ©obn ja praepftiert, unb gwar al« ©ott,

wenn auch gefchaffener. Vei ben Anfängen ber Snwenbung be«

SBorte« &toxö*os ift, wenn wir e« nicht überfehen haben, bie

Siotig be« ©ofrate« über ben Vorgang be« Drigene« nicht er*

Wähnt. SBa« bann ben Sbfdjnitt über bie Ehe mit 3ofeph*

b. h- hie Scheinehe, betrifft, fo barf ber ahweidjenben ©timme
be« Vaftliu« SJlagnu« gewifj ein größere« ©ewicht beigelegt

werben, fte tritt etwa« gu fehr in ben ftintergrunb; unb $el»

oibiu« war wohl ben ©egnern ein Sleuerer, aber laum in Söirf*

lichleit fo gu nennen. 3m nadjften ßbfehnitt über bie beftänbige

Virginität fann Sief, bei ©lernen« SHej. ström. 890 P. nicht

mit bem Verf. ftnben, bah Elemen« fleh hen **»'« anfchliehe;

be« Elemen« eigene Slnftcht fcheint nicht materied gebacht gu <

fein. Die Verwenbung bet ©. 1 30 benujjten Sorte be« Epi«

phaniu« ift gweifeUjaft. Ebenfo bei ©regor Sipff. ©. 74. 142.

llnb ber 3*foja«6ommentar unter VafUiu«’ SÜamen ©.131
faum oerwenbbar; bie« gilt auch im Sldgemeinen nach bem
©tanbe ber firitif bon S«oo. 3« hem Mbfchnitte über ba«

geiftige SBefen SSiaria’« ift ber Verf., offenbar bon bem ©egen»

ftanbe ^iugeriffen, etwa« mehr Apologet geworben al« $ifto*

rifer, wa« fich °o her Veurtheilung Dertudtan'«, aber auch on

ben in ber tftidjtung auf bie ©ünblofigfeit gu weit gehenben

Deutungen wie bei ©regor Siag. unb feibft Ämbrofiu« geigt,

wogegen bie fdjöne Sufammcnfaffung ber 3healifierung luieber

berföhnt 3n htm abfdjnitt über hie Verehrung finb bie
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menfdjlidpnatürlichen 9lu«gang«puttcie be« (Glaubens treffenb

gezeichnet. Über Weber bie ©ifion be« ©regoritie ©haum., auch

tro$ ber Qriginalaufzeichnung @. 192, nod) bie Eingaben

©regor'S Naz. <5. 196 föttnen wir al« Quellen au« bem

3. 3at)rb. anerfennen unb ebenfo wenig bie üleußerung be«

Drigene« ©.151 foweit oermenben, wie ^ier gefc^ie^t. 3 1”
j

Uebrigen hat ber ©erf. ben eigentlichen ©knbepunet jur ©er*

ef)rung ^iftorifefe felbft beutlid) gezeichnet. ÜBaö bie bilblidjen

©arfteßungen enblid) betrifft, fo ift ber ©erf. faft ju zurüd*

haltenb gewefen, t^eilö inbem er ftd) großenteils ben ttutori*

täten, wie in erfter ßinie Noffi, bann auch ©arucci referierenb

angefchloffen, teil« inbem er unterlaffen hot, in ähnlicher SEBeife

wie im literarifchen Ih e^ CntwidelungSftufen, wenn auch

nur oerfuch«weife, anzubeuten. ©ei Nr. 3, 4, 18 fönnen wir

bie ablehnenbe öeurtheilung ©chutye'S nicht für wiberlegt

halten. Cbenfo fcheint un« bie Deutung Don 19 problematifch,

fo aber auch 0ar manche« bei 70—77. 3n i^bem 3aDe hat

ftch ber ©erf. burch biefe jufammenfaffenbe ©earbeitung be«

Stoffe« unb bie ebenfo forgfältige wie anfprechenbe ©arfteflung

ein wirtliche« ©erbienft erworben.

Allgen. f»ang.4utlj. Äirdjtn^itung. Neb. ftr. If). Jf ran ft. Nr. 39.

3nb.: ffiem gehört bie 3«funft? 3. — Nidjtungen unb gehr»

freibeit in btr &irdie. — Nod? einmal ber (Snttrurf eine« töcfang*

buch* für bie ©roBiitj Sachfen. — 3“ r ©olfafunbe ber 3ubtn. —
An* bem $er$o{itbum 6oburg*ffiotba. — 2>a* böbmifdje Alumnat.
— tfirebiiebe Nachrichten ic.

Neue eoangel. .Rirtbnijeitung. $r*g. V. $. ©ttßner. 23. 3abr«>

Nr. 40.

3nb*: ©le Nüfhmg jur Saht. 1. — 3Mc Otcneralrerfammlnng

ber Aatbclifen ©eutfddanb* ju ©enn. — I'er fünfte internationale

CrientaIiften«6ongrep. — ©er 22. Kongreß für innere ©tiffion in

©remen. 2 . — feie Weneralcerfammiung be* Serein* jur Crbal*

tung ber eoangelifchen ©olf*f<buie. — ©te ^auptoerfammlung be«

bauerifeben Sepreruerein* ju ©amberg. — I'er Rtenerai«(?onBent be*

tbeiffer SDiflrict«. — ©er bfumentfebe (Songrep ber SNetbobiften. —
©ie ®rieiböHe in ©tonaco. — ©rafibent ©arfielb. — Correpon«

benjen.

©rotefl. Äirchen^eitung k. $r*g. ».3- <S. SB ebffp. Nr. 39.

3nb.: Otto Boren}, }nr Nuferftebung ber (55eneral<Äircbcn»

rifitation. — 3- SBebffp, ba* eifettadier Attentat.— $. ©affer»
mann, Sie raup ein Äatedii«mu* befchajfen fein, um ben beiben

tbeologifchen ^auptridjtungen }u genügen? 2. — Oer Rongrep für

innere ©tiffion in ©reinen. 2. — Au* ©aben. — Oer thüringer

Äircbentag. — Au* ©iccffenburg. — 3»r Cbarafteriilif be* f'of*

prebiger« Stöcfer. — Literatur.

©eutßher ©tertur. Neb. A. Rtapenmeier. 12, 3ahrg. Nr. 39.

3nb.: Oer Anfang be* Rulturfampfc*. — ©Mcbior non ©iepen*
broef. 3. — Oie Abenbmabiälehre ber anglifanifcben Hirdje. (ftortf.)— Correfponbenjen unb ©erichte. — ©twefle.

«eMtdjte.

Laath, Dr. F. J., Prof., Aus Aegyptens Vorreit. Eine über-
sichtliche Darstellung der ägyptischen (Joschichte von den
ersten Anfängen bis auf Augustus. III.—V. lieft. Berlin, 1881.

Tb. Hofmann. (VII, 520 S. gr. 8.) M. 4.

3n biefen ^eften wirb bie Oefchichte Seghpten«, ober Diel»

mehr ber Slbrifj ber nach be« ©erf.’« Snficht DöHig gefieberten

ägpptifchen Chronologie, bi« auf 9luguftu« herabgeführt. Stef.

fann über biefelhen nur fein frühere« Urtljeil wieberholen.

2Ber nicht abenteuerliche 9tamen«combinationen
, unmögliche

Stpmologien, witlfürliche chronologifche Hnfäfee für wiffen»

fchaftliche gorfchung anffeht, mu§ ba« SBerf für Werthlo« er»

ftären. 2)ie wirtliche ©cfchichte tritt gegen bie chronologifdjen

9lu«führungen oöflig jurüd; bie ©tolemäergefchichte wirb

auf zwölf ©eiten abgemacht. Clafftfdje ©h'fotogen bürfte

|

intereffieren, ba| nach ©. 4S9 ÜJlanetho öibliothelar be*

©tolemäo« ©hilabelpho« unb Cratofthene« fein Nachfolger

mar! gür bie 8rt, wie ber ©erf. combiniert, Wählt Nef. nur

ein ©eifpiel, bie lefcte Slngabe be« Suche«, ba fie oiefleicht

Nichtäghptologen zu ber SJleinung oerführen fönnte, ba§ bie

©runblagen Don ßauth’8 chronologifchem ©pftem hoch nicht

ganz hattlo« feien. ©. 501 h^fet e«: „gn meinem SBerfe

w 9Ieghp(en« Chronologie" hatte ich auf @runb meine« Softem*

für fÜuguftu« einen oom SRonat ÜDfefori hrrgenomraenen ©et’

namen oermuthet unb prooiforifch Har (Horus), b. h- ©perbei

mit ©eifeel, bafür eingefefct. fiaum war mein SBerf erfd)ienen,

fo z*t0te fich auch ba« poftulierte Cognomen." 2)iimichen

entbedte nämlich in Deitbera „bie mit bem fonjligen Ninge

be« Äaifaro«=9luguftu« ftjmmetrifche ßegenbe ^armal«. $a*
ift aber gerabc ber zu erwartenbe Name!" Nämlich ^armal

»

fei == .^armachi« b. i. ^>oru«. Nun ift e« 1 ) jehr fraglich, ob

ber betreffenbe ftaifer wirtlich 9luguftu« war, ®ümi<hen hält

ihn fütCaligula; 2) ber ®otte«name Harmagris fchreibt fich

hieroglpphifch Har-m-gruti (w^)oru« an ben beiben Jporijonten",

in gried&ifchen 3 «fchriften A^nxn), ftimmt alfo mit bem be

treffenben ftaifertitel Harmis gerabe in zwei ©uchftaben uber-

ein! ßehterer ift mit ben 2)eterminatioen eine« ©fahle«, bem

ftennzeichen be« fjremblänbifchen, unb eine« SJtanne«, nicht eine*

©otte«, oerfehen; unb ®ümichen hat in ihm fofort eine genaue

2ran«fcription oon 'Eqms erfannt. ßauth h'tft flth mit ber

Sinnahme, man habe eine gräcifterenbe Sform gewählt, toetl

©riechifch bie ßiebling«fprad)e be« Huguftu« mar! @« ift woljl

unnöthig, etwa« Weitere« hinzuzufügen. E. M.

Oafjn, fftlir, Urgefdiichte btr germanifd)en u. romnnifd»tn ©ölfct.

1. ©b. (3. u. 4. Sief.), ©crlin, 1881. «rott. (®. 321—608.
(Schl. b. ©b*.| S«.>8.) ä ©i. 3.

©eit wir bie erfte ßieferung be« oben genannten Suche-

rn biefen ©lättern befprachen, ift baffelbe nunmehr bi« zum

©chlufe be« erften öanbe« gebiehen. S)erfelbe umfaßt bte

äußere unb innere ©efdjichte ber Oftgermaiten, ber ©anbaten,

Mtanen, Oft* unb SBeftgothen, fomie bie Sueben in Spanien unb

bie Heineren gothifchen ©ölfer nebft bem Neich be« Qbooaler.

SBir fönnen un« bei ber Anzeige be« Suche« furz faffen; bie

behreffenben Seiten unb ©ölfer finb S)ahn’8 eigenfte« ©ebiet unb

in ben lebten Sahrjehnten oon feinem anberen ?forfcher fo um
faffenb unb grünblich bearbeitet worben, ©ie äußere ©efchichte

fomie bie ©arftettung oon Necht unb ©erfaffung lehnt fich im

SEBefentlichenan bie entfpredjenben ©heileoon ©ahn’#„ftönigen“,

nur ift bie ©arfteHung an unb für fich breiter unb le«barer.

wie natürlich auch 9lHe«, wa« feitbem ber ßiteratur hmjC‘
getreten ift, ©erüdßchtigung gefunben hat. 3« irgenbroie l^

merfenöwerthen Controoerfen war fein Hnlaß geboten.

fonber« hinweifen möchten wir auf bie oortrefflichen fcbfdjnrtl-:

über Cultur, ßiteratur unb bilbenbe Siunft bei ben Oftgotben

fomie namentlich über bie altgotljifche unb römifch*griechifc!><

Cultur bei ben SBeftgotljen, nebft ber ßiteratur berfeiben

(©. 430 unb 537), in benen fehr Siele« gegeben wirb, wa«

bisher noch nicht in gleicher ©otlftänbigfeit unb Ueberfichtlict^

feit zufammengeftetlt unb bearbeitet war. Cbenfo haben wir

auch mit Slnerfennung ber ausgezeichneten 3Duftrationen unb

Harten z« gebenfen, unter benen oortreffliche 9lrchitefturbiloer.

fomie eine 3acßmile*Schriftprobe au« bem Codex argenteas

be« ©ulftla in Upfala befonber« heroorzuhfben finb.

Mollcrnp, W.. Ilanmarks Forhold til Lifland fra Salcet ti

Esllaiui til Ordcnsstatens Oplösning. (1346—1561.) Kopen-
hagen, 1880. Erslcv. (III, 171 S. gr. 8.)

©ie Hrbeit behanbelt ben Slntljeil ©änemarf« an bem
Untergang ber liolänbißhen ©elbßänbigfeit 9ll« Cinleitung

bient eine anzieljenbe ©fizze ber unabläfftgen ©erfuche ©äne*
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marf«, in bem 1346 an ben beutfcfeen Orben üerfauften Sanbe

wieber feften gufe ju fallen. 3»«* S°br
fe
unbert e lang &lie&

bet ©ebanfe an eine SBiebererlangung Eftlanb« in $äneraarf

lebenbig unb bie Union bet ffanbinaöifcfeen Keicfee im Serein

mit bem ©infen bet Crben«macfet lieg ihn im 15. 3<>br&- je«t*

weife für ben Orben redjt bebrofelicfe heroortreten. innere

Stampfe unb fonftige Berwicfelungen (entten jebocfe ben Slicf

immer toieber ooit bem Oftmiitfel be« baltifcfeen ÜReere« ab,

bi« bie Auflöfung Siölanb«, ba« ©ufeaufnebmen oon ©ebroeben,

bet Unfall oon Kufelaitb unb ba« Eingreifen polend auch

®>ättemarf nicht zaubern liefe. 2öo Alle« jugriff, burfte e« nicht

jurücfbleiben unb bet bamalige Sifcfeof oon Oefel unb S“urlaub

fam ifem bureb ba« Angebot be« Slnfauf» feinet Stifter bereit«

wifligft entgegen. ®ocfe erft nach bem Xobe be« ftönig«

Eferiftian III gebiebeit bie Unterbanblungen jum Abfcfelufe, als

König griebriefe II bie Gelegenheit nicht nur baju benu&te, bet

bänifeben Jperrfcbaft einen feften ©tü&punct in Siölanb ju er»

werben, fonbern auch feinenSruber SKagnu« abjufinben. ©egen

Serjicfet auf ba« Erbe in ©cfele«wig=:polftein erhielt Kfagnu«

bie erfauften Sifcfeof«mürben unter bäuifefeer Oberhoheit SKit

ber geftfe&ung beffelben auf Oefel, ©efeweben« in Eftlanb unb

ber Uebergabe Siölanb« an Bolen jcfeliefet ber Serf., eigentlich

in unbeftiebigenber SBeife, benn biefe officielle Auflöfung be«

Drbeiiöfiaate« liefe baö gingen ber Kacfebarftaaten um ben

Kacfelafe erft recht entbrennen. ®änemarf inöbefonbere büfete

nach wenig fahren ba« faum ©ewonnene oöQig ein unb mufete

froh fein» nt 1* e$» nach bem 2obe oon SKagnu«, roeuigften« bie

30,000 ®felr., welche ber Anlauf ber Stifter geloftet, oon

Idolen jurücferfeielt.

Abgefefeen oon biefem Klange! eine« Abfcfeluffe« ift bie

Arbeit burebau« ju loben. ®er Serf. beherrfebt bie einfeblägige

roaferlicfe recht umfaffenbe Siteratur üotlfommen unb bat oben»

brein bie reichen ©efeäfee be« Kopenhagen: Arcfeiü« berart au«*

gebeutet, bafe feinem Aktie ein bleibenber 3Bettfe inneroohnt.

3)ie oielfacfe einanber burefefreujenben Begebungen ber an bem

Auflöfuug«proce& betheitigten Mächte werben flat unb anfebau»

(ich bargelegt, obfefeon bie niibtbäuifcben Einwirlungen felbft»

oerfiänblicfe nur furj behanbelt ftnb. Aber auch bie inbirecten

Sinflüffe, wie j. B. bie Auffegelung Artfeangel« bureb bie Eng*

länber, erhalten bie ihnen gebüferenbe SBürbigung, unb Kef.

bezeugt gern, bafe ber reiche 3nhflIt in einem umgefeferten

Setfeältniffe ju bem befebeibenen Umfange be« Suche« fteht

7 9-

SRemoittn be« greife«™ ®ubi«lao ©neomar oon Kammer, lg(.

prtufe. gelbmarfAatl«. ^eraneg., btarb. u. mit Erläuterungen

»erfeben »on Eufemia ®räfin SaUejlrera. Berlin, 1881.

©rieben. (VII, 190 ö. 2es.»8., 1 Aortr.) 9)t. 3, 60.

®et Serf., beffen Kamen freilich bie oaterlänbifcfeen @e*

fcfeicfet«oereine nicht, wie bie aufgebaufebte Sorrebe oerfünbet,

an ber ©pifce ber gelben feiner 3«t nennen, hat biefe feine

Erinnerungen im 3obre 1730 aufgejeiefenet. ©anj in ber

®enf* unb Au«brud«weife jene« Zeitalter« erjäh len biefelben

feine Seben«fcfeidfale, befonber« feine müitärifcfeen Srlebniffe

in ben Kriegen gegen Subroig XIV, bie er oon 1673—1713
im preufeifefeen §eere mitgemaebt hat, währenb beten er 1688

ben Ktorfcfeall ©cbomberg auf beffen Keife nach bem $aag unb

nach Englanb begleitet, auf ber Küdreife oon bort oon einem

franjöfifcfeen Kreujer aufgebracht wirb, fiefe aber au« ®ünfircfeen

rationiert, bei Sonauwörtfe in baierifebe ©efangenfefeaft fällt,

bei £>öcfeflebt oerwunbet wirb ic. Enthalten biefe Aufjeicfe*

nungen auch feine neuen fiufflärungen über gerichtliche Ereig*

niffe, fo haben fte boeb bureb ^fe Unmittelbarfeit, mit ber fie

bie bamaligen Serbältniffe, namentlich bie be« preufeifeben

§eerroefen« oeranfcbaulicben, einen wirflicben SBerth- Seiber

ift bie $erau«gabe berfelben in eine jWar fcfeüne, aber (bie ßritif

fennt einmal feine ©alanterie) für biefe Aufgabe burebau« nicht

geeignete Jpanb gefallen. ®ie Erläuterungen, mit benen bie

iperau«geberin fie üerfeben hat, ftttb entweber ooflftänbig über*

flüffig, wie e« fdjeint au« irgenb einem Eonoerfation«(e{iton

gefeböpft, ober fie enthalten bie broHigften Srrthümer, welche

ju bem bebenflicbften Kücffcblufe auf, ben ^iftorifc^en SBiffen«*

ftanb ihrer Urheberin nöthigen. ©. 22 belehrt eine Kote ben

ßefer, bafe Subroig XIV im 3afere 1676 ben fogenannten fpa»

nifeben Erbfolgefrieg geführt hat, ©. 47 erfährt er, bafe bie

Aufhebung be« Ebict« oon Kante« ein Säerf „be« fKarqui«

oonfKaintenon" ift, ©. 50 ernennt SKarie Stuart ihren ©ernaf)!

SBühelnt o. Oranien gum Kfitregenten, obgleich ©. 54 in bem
mitgetheilten officieQen Senate, oon bem freilich oerfebwiegen

bleibt, woher er flammt, ba« Kotige fleht, ©. 166 erfreut
*

uu« au« bem fWunbe be« gelben „eine Srobe be« Slltfranjöfifcb,

welche« ficb erft gegen bie SKitte be« 18. Sahrfe.’« etwa« oer*

belferte", unb unmittelbar, naebbem ber Erjäpler mit bem Sah^e
17 13 abgebrochen, bebt baoKadjmort an: „SKit bem Safere 1 730

fdjliefet o. Kammer biefe SWemoiretu" 2Ba« bagegen erflärung«*

bebürftig wäre, ift faft burefeweg mit ©tiUfcferoeigen übet*

gangen; niefet einmal unrichtig wiebergegebene Kamen«formen,
wie ftleurt) ftatt ffleuru«, Koulü ftatt Kaule werben berichtigt.

$um ©lücf finb bie SKemoiren auch ofene önmerfungen benuftbar.

Kobenberg, Sul., Sclgien u. bie Selgier. ©tubien u. Erlebniffe

mäbrenb btr Unabbängißfeitafeitr im gumucer 1880. ©erlin,

1881. fpaetel. (XII, 291 S. gr. 8er.»8.) 3». 9.

211« einer ber Sertreter ber beutfeben S«ffe un^ bemnacb

al« ©aft ber belgifcfeeu Kation bei ben Seftlidjfeiten be« Un*

abfeängigfeit«iubiläum« feat Kobenberg bie benfbar günftigfte

Gelegenheit gefeabt, bie belgifcfeen ^uftänbe ju beobachten.

Sieben ben 4)auptmomenten b?« patriotifefeen gefte« bilben benn

auch feine Erlebniffe roäferenb be« Aufenthalte« in Selgien,

bie Sinbrücfe, bie er oon Sanb unb Seuten erfealten, feine

perfönlicfeen Begegnungen mit ben in ber Ißolitif unb ber Site«

ratur feeroorragenben SKännem, wie gr«re=JDrban, ^). Sonfcience,

®fe. Sotoin u. a. ben $auptftocf feiner ©cfeilberungen. Sn
einem mit feiftorifefeen Keminifcenjen unb SBerfen ber Runft fo

ooügeftopften Sanbe fann jeboefe fein Beobachter umfein, auch

biefen feine Aufmerffamfeit jujuroenben, unb Kobenberg ift ein

ju gewanbter ©cfenftfteller, um nicht auch biefe in anfpreebenber

SBeife feiner ®arfteüung einjuflecfeten. Kie langweilig, immer
unterfealtenb bietet er juglei^ mancherlei Belehrung; bie Ent*

ftefeung feine« Sucfee« bringt e« aber mit fiefe, bafe e« oorjug«*

weife bie Sicfetfeiten ber belgifcfeen Suflänbe feeroorfefert, ifere

©efeatten wenig ober gar niefet berührt.

Sabtfcfet Biographien, feerau«g. oon Dr. gr. o. SBeecfe, Arcfeioratfe.

3. Ife. ÄarlCtruhe, 1881. »raun. (VIII, 213 @. 8ej.»8.) 2». 4.

®em 1875 erfefeienenen Söetfe folgt feier ein Kacfetrag,

welcher bie Biographien ber feitbem beworbenen berbienten

SKänner Baben« bringt, unb gelegentlich einige in ber erflen

Sammlung oergeffene einreifet. ®ie barin enthaltenen Artifel

ftnb tfeeil« fpecied für biefe Sammlung gefeferieben, tfeeil« ben

Kefrologen in $eitungen, befonber« ber Rarl«rufeer unb Aug«*
burger Allgemeinen entnommen, aber oon bem $r«gbr. über»

arbeitet, ergänjt, gefürjt ober berichtigt, mit Angabe ber Quelle.

Bon ben feier betretenen Kamen feeben wir folgenbe befanntere

feeroor : bie Xfeeologen Eferenfeucfeter in Göttingen, ^Brälat Jpol&«

mann, Rircfeenratfe Klüfelhäufer, bie Sfeilofopfeen Keicfelm«

SKelbegg unb ©engler, bie ©taat«geleferten Kobert o. SÄofel

unb 3öPff« ben Klinifter Anton o. ©tabel, bie Philologen Äöcfelb

unb ©tarf, ben Arcfeioratfe SKorij ©melin, ben Shmftfeiftorifer

Alfreb SBoltmann, bie Klaler Anfelm geuerbaefe unb ft'arl

griebriefe Seffutg, ben Bilbfeauer ©teinfeäufer, ben fjjfebfwloflen

D. gunfe, ben burefe feine ScfewarjWalb*S3egweifer befaraiten
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SBilhelm Senats unb ben Seibefabrifanten Hnrl IKej in

greiburg. Die ausführliche iöioqrap^ie ift bie oon IHobert

0. SRohl S. 85— 109, oon ©eh. iKath Sdjulge in §eibetberg

oerfaßt, ber als befreunbeter ^acbgenoffe ben auSgejeidjneten

SDtann eingeßenb unb tteffenb fdjilbert. Diefer Artifel ift eine

bereicherte Umarbeitung eines im %af)xe 1880 ju ^eibelberg

im SJhtfeum gehaltenen unb als SDtanufcript gebrudten Vortrags

beS VerfafferS.

‘Jlniciflft för Hunte ber bentfeben ®orjfit. Set.: 9t. (Sfftntrein,

St. ffl. gtommann. W. ft. 28. 3af>rg. 91r. 7.

3#: 9(. (Iffenroein, ‘Beiträgt auStem gtrmanifdjtn SRufeum

jur ttjefdjidUt feer Bewaffnung im SKittelalter. 8,9. — 2Ö. Blatten*

bad;. Weiteres aus ber Weimarer -t>anbfd>rift. — (£. 2JL BJaa«,
tiit 3njid}tbrief »am 3#c 1452, — Lijeet. X'iftfl, bi« inefjingcnc

Wcridttabanb ju ©ciftng. — -p. Deittr, tyad)beutfd)t Stammbuch*

perfe aue bem tinbe beS 16. 3abT& ll“bert«. — 9Ute Sprüche. —
(Sbrcuif tea germanifd>en 3Hu|eum« ic.

fatiber- unb Dölkerkun&e.

Woldermanu. G., plastischer Schulatlas. Kleine Ausgabe.

Leipzig, 1861. Eckerlein. (9 Karten. Imp. 4.) M. 3.

Die große SÄehrjafjl ber SRelieffarten leibet an jwei gehlem.

Der erfte folgt au$ ber Unterlaffung grünblidjer lerrainftubien.

Um eine richtige Stelieffarte herjufteflen, muß ber Autor juerft

bie 3fohhPfen, unb jwar in möglichft genauer SBeife, entroerfen

:

eine nicht bloß mühfame unb jeitraubenbe, fonbem auch toegen

ber an üielen Steflen noch mangelnben §öhenmeffungen oft

recht fchmierige Arbeit; unb fobann gilt e$, auf ©runb ber ge»

roonnetten, einer (Einheit gewöhnlich entbehrenden ©injelheiten

leicht oerftänblidje ©efammtbilber ju entwerfen unb barjnfteflen.

SBie bie ©ebirgSjeidjnuttg überhaupt, fo ift auch bie ßtelief«

bilbnerei inSbefonbere eine Hunft: unb jebe Hunft oerlangt ihren

SJteifter. Stümper giebt eS auf bem ©ebiete ber Sftelieffarten*

Verfertigung genug, ©in jweiter gehler ift mit ber Darfteflung

unjertrenntich oerbunben, fo lange nicht baS ßtelicf fid) auf ein

Keines Areal befdjränfen fann : er entfiel)! burch bie SRothweu*

bigfeit, oon ben natürlichen Verljältniffen abjuweichen unb eine

Ueberhöhung eintreten ju laffen, b. h- bie oerticalen Verhält*

niffe in einem größeren 9Jlaßftabe auSjuführen als bie horijon*

talen. ÜJiäßige Ueberhöhung ift bei ©eneralfarten nicht gerabe

nachtheilig, ohne fie würbe bas bargefteflte ßanb afljußad)

erfcheinen, aber fte erjeugt hoch, weit oon ber SBahrljeit ab*

weidjenb, manches SDHßoerhältniß. Starte Ueberhöhung aber

bringt burchauS falfdje Vorfteßungen bei bem Vefcßauenben

hetüor. Vei Stelieffarten, welche ben Schülern in bie $änbe
gegeben werben fofleu, tritt biefer SRangel, wegen ber 9totfj*

wenbigfeit feßr Heiner .fjorijontalmaßftäbe, fchärfer auf, unb

bie öiifonnumfaßung ber Derraingruppen ju ©efammtbilbern

ftößt hier auf große Schwierigfeiten.

9J?an muß bem Verf. beS Dorliegenben SdjulatlaS jugeftefjen,

baß er eS gut oerftanben hat, bie genannten Schwierigfeiten ju

iiberwinben. 3>ie oon ihm felbft entworfenen karten ftnb mit

großer ©enauigfeit auf ©runb ber SfohhPfen ausgearbeitet (eS

iß in ber Ülwt eine greube, bie fleißigen, in ÜBachS gebilbeten

ÖriginalreliefS in Augenfehein ju nehmen) unb mit Derrain*

fenntniß wie mit fünftlerifdjem Verftänbniß ju ©efammtbilbern

3ufammengefaßt. Dabei ßnb, was für ben Schulgebrauch notf)=

wenbig ift, bie Harten nicht überlaben, fonbem in WuSmahl beS

glußne^eS unb ber Stäbtejeidjen möglichft einfach gehalten.

Durch garbenbrud finb in ber oon @. o. Spbow eingeführten

SBeife öerglanb, ©benen unb Xiefebenen unterfdjieben. Der
Dmd ift burchauS beutlidj, bie gan^e Darfteflung elegant. Ve*
fonberS h^oorjuheben ftnb bie Harten oon Deutfchlanb unb

oon einzelnen Ih f 'tfn beffelben, Harten, bie in größerem SWafc

ftabe, als ber oorliegenbe 8ltlaS ermöglichte, auch noch befonbn.

ausgeführt worben finb. Die oorliegenbe Heine Sludgabe ent

hält bie fedjs ©rbtßeile, eine ©eneralfarte oon Deutfchlanb, jrot

Harten für SEBeft* unb Oft*Deutfchlanb. Die größere ÄuSgat»

|

enthält 24 Harten. Äußerbem finb noch brei üerfchiebene 9tepe

titionSauSgaben angefertigt worben, jebe ju 22 Vlatt: A. m
1 ber bloßen Vobengeftaltung, B. bie Vobcngeftaltung mit bm

©rabnefo, C. bie Vobengeftaltung mit ©rabnejj unb ^ußnej

;
(noch ohne Siamen unb garben). Die Vifligfeit biefer Hart«

I (ju 9Ji. 2, 60, 3Ä. 3, 30 unb 2R. 4) wirb fie ju beliebten ^>ülfä

mittein beim geographifchen ©tubiuni machen. Ob freilich toi

©inführung beS plaftifchen 3ltlaS als eines währenb beS Unter

ridjtS in Schulen ju benufcenben ßehrmittels ju empfehlen in

müffen wir bahingefteßt fein laffen. Die Söolbermannfdja

Harten ßnb befteeßenb. 9lber jebenfaflS nicht für ben ©lerne:

tarunterricht, welcher oiel einfacherer fjülfSmittel bebarf. £üj;

man boch auch ben 3eichner, ben ©laoierfchüler nie mit jufeu

mengefegten unb fchmierigen Uebungen beginnen!

Von ©injelheiten hoben wir nicht biel ju erwähnen. Die

Harten Don 21merifa unb Ülfien „nach einem fRelief oon V»
timer" fmb nicht mit gleicher SWeifterfdjaft wie bie beutfehe

hergefteflt. Vei Wßen tritt ber $inbufufcß unoerhältnißmcß;

jurüd, bie ^ocßlanbe laffen in ber Darfteflung Diel $u wünfchci

übrig, auf 3aoa fehlt bie ©harQUerißif, wel^e burch bie je#

reichen Vulfane bet 3nfet aufgeprägt wirb. O. D.

©lobn«. ^»r«g. v. SRid). Äieptrt. 40. 93b. 9tr. 12 u. 13.

3n&.: ®a« bcutige $uritn. 9, 10. — (Jbtrarb Söbiraptr'#

ergtbniffe in btn 9lnben »an (Scuabor. I. 2. (6d)l.)— Strpa eßiner »

Söanberung qutr burdj 9lfrifa. 3, 4. — 'JWcunb« nnb 9)tounbbuiltct!

in Ülorbaincrita. — 9tud allen ©rbpcilen.

ilaturmiO'cnf^aflen.

3äger, bie neuen fchönjten 'ßflanjtn beS Vlumen* u. üaubjdjr-

S
artenb, ber Ö5eiaäd)ei)äufcr u. ffiobnungen. Suppt, jum
anbigen 931umenIej;iton :c. pannaaer, 1881. ©oben. (

V L

223 , VII s. Ue{.«8.) 2R. 2, 75.

©nthäll bie wichtigften (Einführungen feit bem Saßre
unb ©rgänjungen jum Ipauptwerfe. Die Vefchreibungen rnJ

fonftigen 'Jtotijen finb furj, oft ju furj, um SBerth ju habcc:

finb nur für ben ßaien berechnet, machen bafjer baS Vudi bc-

fonberS für ben Heineren ^anbelSgärtner unb ben ölumenlub

haber geeignet.

Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie u. Ethno-

logie. Iierausg. von Prof. L)r. Gust. Jäger unter Mitwirken?
von Wilb. Hartinann, F. von IlellwalJ u. A. Mit Iiolziiitr

6. Lief. Breslau, 1881. Trewendt. (Bd. II, S. 145—271

Lex.-8.) M. 3.

A. u. d. T.: Encyklopädie der Naturwissenschaften. Haus
v. Prof. G. Jäger u. A. 1. Ablh. 21. Lief.

Das bereits in feinen früheren ßieferungen befproebw

SSBerf ift fegt bis jur fechften, oon ©h°rl)ae<iben bi« ©tew*

phorae oorgefchritten. Die großen Vorjüge unb bie oeretnjeltcs

SluSfteßungen, welche wir an biefem SBerfe heröorjubfbtf

hatten, ßnb auch *n ber neueren Sieferung fich gleich geblieben

, unb lönnen hier nicht nochmals erwähnt werben. Um abc

!
ju jeigen , Welche Vlafen ein burchauS nad) einer Dichtung ßis

arbeitenbeS ©ehim treiben fann, fei erwähnt, baß in biefem

fiejifon ber Zoologie, Anthropologie unb ©thnologie auf

S. 155 beS jweiten VanbeS (6. ßieferung) ber ÄrtStl

w ©ichotienfaffee" aufgenommen worben ift, bloß weil gägn

i
Unterfudjungen über ben ©inßuß beS ©enuffe« biefe« Älcn
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Darmfchlingen Don ben AbleitungSröbren femgebalten werben

rüffen, meint man beS ungebinberten AbfluffeS ber SBunb«

ecrete fieser fein miß unb bat bie Därme, bei Unterlaffung

iefer Sorftcht, ben Abflui ftetö oerfperren. ÜRacb biefen

citenben ©runbfäpen entwicfelten fiep nun fucceffioe folgenbe

(Rethoben ber Drainage: Sei ber erften »urben jwei jufammen«

efügte Drainröbren cingefü^rt, an »eichen oben ein Ouerroljr

efeftigt war. Sei ber ^weiten SRetljobe waren oben jwei

Röhren in ffreujform gefteflt, fo baß oier Öiobrftüde über baS

3uleitungSrobr oorftanben. Die oier Gnben würben nach oier

Seiten bin mit Gatgut an baS Seriloneum ber Keinen Seden*

pertur genabt. G« foflten bie freu$weiS gesellten ÜRöhren

aS ^inunterfinfen ber Darmfchlingen oerbinbem. «Sie tbaten

•ieö aber nic^t. So fam bie britte SRetbobe, bei welcher baS

ßrolabieren ber Darmfdjlingen burdj eine grofje Statte aus

’ulfanifiertem ßautfcfjul bewirft werben füllte. Diefe machte

ber Decubitus am JRectum unb auch biefe aRetpobe mutte

ierlaffen Werben. Darauf erfepte Sarbenbeuer bie Darm*
tüpplatte oon ftautfe^uf bureb sin auS Gatgut getrieftes IRep,

oeldjeS ringS herum an ber Linea terminalis an baS Sertr

oneum genabt würbe unb fornit bie Darmfchlingen ficber oon

er SBunbböbte unb bem Keinen Secfen fern hielt. Die SGBunb«

löble felbft würbe bann mit fingerbiefen ftautfcbulröbren

rainiert. Dies ift bie oierte unb üoflfommenfte SRetbobe, bie

ich gtänjenb bewährte.

Die Seritonealbrainage gehört ju ben wichtigften DageS*

ragen ber Saucbböblen=Gbirurgie un& bie Sarbenbeuer'fcbc

IRctbobe ift unftreitig eine epocbemacbenbe Sereicherung ber«

eiben, 3f* boch tbatfäcblicb aQein bureb Sarbenhcuer’S Sor«

ang bie Xotalejftirpation beS UteruS oon ben Saucbbeden

nS überhaupt über SSaffer erhalten unb gerabe bei biefer

Operation bie Dtiehtigfeit ber Srincipien bureb bie glänjenben

tefultate erwiefen worben. Db jeboeb bie fßeritonealbrainage

ei aßen Seritonealoperationen inbiciert fei, ob fie überhaupt

ei allen angewenbet werben fönne, ift fehr fraglich. Schon bei

er Gjcifion ber unoergrößerten Doarien waren oiel größere

Sdjwierigleiten ju überwinbeu unb bie SRefultate weniger gut.

Bei einer Seurtheilung ber fßeritonealbrainage fällt als ©egen«

irunb berfelben bie grofee SReforptionSfähigfeit beS SeritoneumS

ebwer in bie Söagfcbale. Diefe Gigcnfcljaft macht eS möglich,

•at gro§e Quantitäten SBunbflüjfigfeit ebenfalls ohne Schaben

ntfemt werben, wenn bie ©ecrete oor fauliger 3'<fection ge«

ichert würben. Darum mujj eS oorläufig burdjauS als fraglich

>ejeiehnet werben, ob bie Drainage bei aßen Seritoneal*

jperationen nötbig fei unb ob man ohne biefelbe nicht bei Dielen

Dperationen beffere SRefultate erzielen wirb, als mit ihr. SBir

irinnem an bie Siefultate ber Doariotomie, welche fief) in ben

epten fahren auch ohne Drainage unerwartet günftig gefteßt

laben. SBir glauben, bat bie Seritoneatbrainage nur mit AuS*

oaht angewenbet werben fofl unb bei Doariolomicn, Gaftra*

ionen unb begleichen Operationen ba am Slape ift, wo bie ab«

olute Slutftiflung nicht gelingen toiß oberwo UnoorbergefebeneS

>ie genaue Durchführung ber AntijepfiS burebfreu^t hot. SRan

>arf nicht überfehen, bat bie Ausführung ber Drainage bie

Operation ganj wefentticb oerlängert unb erfchwert. 3n bie

Detailfragen fönnen wir hier nicht eintreten unb müffen barüber

cuf bie SRonograpbie oertoeifen. Aßen Achten, bie fich für bie

ßeritonealoperationen interejfieren, ift baS Satbenbeuer’fcbe

Buch unentbehrlich. P- Zw.

Sulfat« Ard>i# für Hin. SKebtrtn. iRebig. non #. p. 3iemffen
ii. ft. A. 3cnftr. 29. Batib. 5. u. 6. Jpcft.

^ni>.: ttbltffen, über ba« Serpiltnifi ber >ßbefl»bürfäure jutn

stldHojf ini Urin, Gin Beitrag $ur Vebre »um Stoff»e<bfel. —
Beet mann, über bie quontitatipcn Bcränbcrungen ber Blutförper«

fcen im ftieber. — Jaeger, über bie ÄBrpcnparme be« gefunben

Dienftben.— Such n er, ein Seitrag jur gebre non ber ßimrulung i

Gentralbtatt. — 15. October. —
beö Silfobolü auf bie Atagennerbauung. — Gbinger, jur Abbfio'
fogie unb tflatholoaic bec Wagen«. — Strübing, jnr.Sumpto«
matoiogie ber toflefen Aiercnbegeneration bei Srnjacbfepen. —
Xapoeiner, jur ftrage ber (Jontagiofitüt ber iuberculofe. Srve»
rimentefle Unterfumungen. — Aletnert Wittbeilnngen. — Se*
fpreebungen.

Hedftfi- unb StaatßnrifTenfraßen.

Die Gioilproceßorbnung für baS beutfebe fReid) nebft ben auf ben

dipilprocefi bejüglidien iöeüimmungen beff (ßeridittPerfaffungä'

gefepe« u. ben Cfiiifübrungegefehen jc. (friautert oon 8. ©aupp,
Üanbgeri(bt«ratb. 3. 8b. 3. fefef. ftreiburg i.^r., 1881. Wobr.
(S. 401—560. 8 er. »8.) W. 3.

ÜJfit Sergnügen melben wir baS Grfcheinen ber öorlejjjten

Cieferung beS auSgejeichneten GommentarS, welcher fich jept

rafdb feiner Soflenbung naht. DaS oorliegenbe, jehn Sogen

ftarfe §eft behanbelt bie §§ 769—856 in berfelben ausfübr«

liehen unb Karen SBeife, welche wir hinficbtlich ber früheren

Lieferungen lobenb heroorgehoben pQ^en. ©ewiffe SRängel

fehlen auch bieSmal nicht. S- ^>ei § 797, ©. 450 ift bie

richtige Meinung, bat in ber brobenben Goncurrenj anberer

©laubiger (ein Arreftgrunb liegt, ungenügenb begrünbet, inbem

bie Raffung beS ©efepeS jenen Arreftgrunb eher jutäfjt, als

auSfcpliett SRur bie GntftehungSgefchicbte unb ber Qwed beS

©efepeS (önnen jene Anficht rechtfertigen, wie fich auS Gnt«

fcheibungen beS SReicb$gerichtS Sb. 111, 9ir. 119, ©. 416 unb

Sufcb, ^eitfebrift für beutfehen Gioilprocet Sb. III, ©. 3 ff.

ergiebt. Seibe ©teßen finb oom Serf. nicht aßegiert, boch ift

möglich, bat bie Su&tication jener SBerfe erft na^ Soflenbung

beS DrudeS oon Sogen 29 erfolgt ift ferner war bei § 774

ju erwähnen, bat gegen ben @eroerbe*£ehrling nach § 130 ber

ÜRooeflejur ©ewerbeorbnung oom 17. 3uli 1878 polijeiliche

^wangSmatregetn jur Grfüßung beS LehroertrageS juläffig

finb. Auch fehlt bort bie Grörterung über bie ©treitfrage, ob

unb wie weit ber § 774 auf bie obligatio ad faciendum an«

wenbbar ift. UebrigenS wiffen wir fepr wohl , bat abfolute

Soßftänbigfeit unerreichbar ift.

8otl>ni«, bit europäifchtn Aolonitn. Beiträge jur Aritif ber

beutfehen Aolonialprojecte. Wit 2 Aarten. Bonn, 1881. Strauß.
(VU, 103 S. 8ex.«8., Äarten fol.) W. 3.

DiefeS SüchleinS 3med ift, „$u bem einer felbftänbigen

Seurtheilung (ber Golonienfrage) unerläßlichen Dhatbeftanb

einen Seitrag ju liefern." GS gedieht bieS in einer tbatfäch*

liehen, oorfichtigen , aßem Dheoretifieren abgeneigten SBeife, bie

als ©egenfap ju ber narionalbegeifterten Stimmung, aus

welcher einige weit oerbreitete Schriften über benfetben ©egen«

ftanb heroorgegangen finb, nüplich Wirten (ann; wie jene baS

3iel, fo hot biefe Schrift oorwiegenb bie ©rennen unb ©cbranlen

im Auge, ohne beShalb bie ©röte beS erfteren $u oerfennen.

Sier fünftel beS DejtcS werben oon ben gefcbichtlichen Dar*

legungen ber Goloniatpolitil unb beS GolonialwefenS ber Gng«

länber, ber Siiebertänber unb ber romanifchen SöUer einge-

nommen, mäprenb bie beutfehen Goloniatprojecte im lepten

Abfchnitt unter bem Siebte ber in ben oorhergebenben ge*

wonneuen Schlüffe betrachtet werben. Der Serf. fommt babei

ju bem mabnenben Hinweis, bat „Goncentration mit $>inblicf

auf bie ber normalmätigen Nation entfprechenbe Arronbierung,

nicht Sefruchtung überfeeifcher GolonifationSeEperimente burd>

baS beutfehe 8Reich" als bringenbeS nationales Sebürfnit an*

jnerfennen fei; bie Sorfidijt gebiete „^erfplitterung ber Sträfte

ju oertneiben unb fich onf folc^e Schritte ju befcbränlen, welche

bie Gonfotibierung ber ©runbtagen beS beutfehen Reiches

jweifelloS förbem". Die Starten: „Golonien ber europaifchen
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Staaten 1881" unb „Xeutfcßlanb unb bie Xeutfcßen in

©uropa" ftnb ermünfcßte 8eiga&en. SEBir empfehlen ba«

Scßriftcßen al« Stimme bon bet anberen Seite unb jmar als

nic|t negierenbe, fonbern faßlich abmägenbe, welche ®er*

ftdnbigung förbern fann.

Masaryk, Dr. Th. Garrigue, Doc., der Selbstmord als sociale

Massenerscheinung der modernen Civilisation. Wien, 1881.

Konegen. (XV, 245 S. gr. 8.) M. 6.

Radjbem Ab. SBagner in feiner Schrift „bie ©efefcmäßigfeit

in ben fcheinbar roiUfürlichen menfcßtichen ^panblungen 1864"

bie ©rfeßeinung be« Selbftmorbe« einer ausführlichen ftatiftifeßen

Unterfuchung unterworfen hat, ift bie« Xßema lange nicht mehr

©egenftanb einer eingeßenben SRonograpßic geworben, ©rft in

neuefter Seit ift bie« wieber gefächen , inbem bie fortroäßrenbe

SReßrung ber Selbftmorbe bie Aufmerffamfeit erregte. Saft

gleicßjeitig haben SRorfeHi, Dettingen unb 9Rafart|f bie« inter--

effante moralfiatiftifche fßßänomen behanbelt. Dcttingen’8 Xar=

ftetlung ift nur furj unb in bem befannten Xone feiner 3Roral=

ftatiftif gehalten, mäßrenb SRorfetli unb SRafatpl un«au«führii<he

Unterfuchungen barbieten. Xie beiben legieren unterfcheiben fi<ß

aber auch wieber, inbem SRorfeßi nicht nur mehr ftatiftifeße«

SRaterial giebt unb überhaupt ba« Scrbienft h flt, baffelbe au«

ben öerfeßiebenen Duetlenwerfen gefammelt }U haben, fonbern

auch al« Anhänger ber focialphhftfcßen Anjcßauung bie ©rfeßet'

nung be« Selbftmorbe« anber« beurteilt unb auffaßt al«

SRafarpf.

9Rafarßt finbet bie Urfache bafür, baß ber Selbftmorb al«

SRaffenerfdjeinung auftritt, in bem Unßarmonifchen unferer 2Bett=

unb BebenÄanfcßauung, in ber inteHectueUen unb moralifchen

Halbheit. SnteQigenj unb SJtoralität feien nicht gleichmäßig

unb gut au«* unb burchgebilbet, biefe Halbheit gebe un« einen

falfchen SRaßftab be« irbifdjen ©lücf« unb ber ßufriebenheit

Xie Setbftmorbneiguiig wirb nach HRafarßf nicht burch bie

©iüilifation al« folche nothwenbig herbeigeführt unb muß nicht

überall bortommen, wo fich eine große geiftige Regfamfeit finbet;

nicht bie geiftige Arbeit, fonbern bie moralifche ^altlofigfeit

berurfacht ben Selbftmorb. SBenn bie Selbftmorbneigung mit

ber fteigenben ©iüilifation wächft, fo fietjt SRafanjf ben ©runb

hierfür barin, baß mit ber teueren auch bie irreligiöfe Halbheit

ßcß einjuftetlen pflegt. SRafarpf fommt be«hatb ju bem Refultat,

baß bie fociale SRaffcnerfcßeiHung be« Selbftmorbe« bie ftolge

be« Sufaramenbrucß« ber einheitlichen SBeltanfcbauung ift, wie

fie ba« ©hriftenthum confequent jur ©eltung gebracht hat. Xer

ßerf. bemüht fich im ©injelnen ju jeigen, wie eine ooüftänbige

Parallelität befielt jwifeßen ber Selbftmorbfrequenj unb ber

größeren ober geringeren Srreligiofität. @8 fmb feine unb feljr

öorurtheil«freie Seobacßtungen, welche ber Perf. hier über bie

öerfchiebenen Religionen, ihren ©influß auf bie Selbftmorb*

neigung, über bie religiöfen Suftänbe ber SBölfer entwirft, unb

man barf nicht glauben, baß ba« ©anje auf eine tßeologifche

Xirabe gewöhnlichen Stil« hinauslaufe. Ob SRafarßf ba« Rieh*

tige ba immer getroffen, barüber wirb fich nichtSbeftoweniger

ftreiten laffen; er ift ja ferner ju wiberiegen, wenn er bei bem
einen ®olf eine rationaliftifchere Xenfroeife annimmt al« bei

bem anbem. ^ebenfalls hot er eS oerftanben, feinen ©runb*

gehanten fehr überjeugenb barjuthun.

Unb ba« Heilmittel gegen bie Selbftmorbneigung? 9Rafart)f

hofft e« oon einer neuen Religion (!), welche au« irgenb einer

ber proteftantifchen Serien heroorgefjen möchte. „Unfere Seit

ift für eine neue Religion wie geraffen, ©erabe fo wie jur

römifchen Äaiferjeit ift bie ©efeflfcßaft in ihren ©runbfeften

erfeßüttert: bie SRenfcßen fühlen fich unglücflich, bie Unjufrieben*

heit unb ber SBunfdj nach einem ©rlöfer ift allgemein, ©anj
befonber« günftig märe aber für bie Ausbreitung ber neuen

Beßre bie allgemeine Rerüofüät, bie pathologifche Aufregung,

in ber fich bieraobeme®efeHf<haft befinbet; wie aQe Religioner

mürbe auch bie neue ßehre mehr auf pfgcßologifcßem al« logifcßetr

SBege ihre ftegreiche öaßn jurüdlegen. Xa bie Religion, obwohl
i

fie in wahrhaft proteftantifdjer SEBeife Sache be« Snbitribuumi

fein muß, troßbem jugleich eine S3olf«religion fein foH, burd

welche bie Hetjen aller SRenfcßen ohne Ausnahme geeinia.

Würben, fo bärfte fie in ihrem tßeoretifcßen Xheile faum au;

ber Höh^ ber intcüectueHen öilbung flehen. SBielmeht bentc

ich wir bie Sache fo, baß fie, gerabe fo wie ber mittelalterliche

SatholiciSmu« ein neue«, beffere« SRittelalter inaugurieren

tönnte, nach welchem eine neue S3eriobe be« freien ©ebanfenr

beginnen mürbe u. f. f., bi« fdjließlicß burch abmethfelnbe Eßc

rioben bon ©lauben unb Unglauben wirb ©ine Heerbe unb ©in

Hirte werben. Xodj tann e« auch anber« fommen. Xie ßifto*

rifche ©ntwicfelung be« SRenfcßen ift im Öerhältniß ju ber Seit,

welche ba« SRenfcßengefcßleeht noch ju leben hat, fo für}, baß

unfere Schlüffe auf bie Sufunft nur mit großer S3orftcßt unb

Referee gemacht werben fönnen. ©8 märe möglich, baß ein

neuer Auffcßwung ber religiöfen ©efühle ohne fachliche ©inigung

ftattfinben würbe; e« tönnte etwa bie congregatioiwliftifcße ober

eine biefer ähnliche SRetßobe unb Drganifation ben religiöfen

SnbioibualiSmu«, bi« ju welchem ber ißroteftantiSmu« oorläufig

gebiehen ift, oiefleießt fogar befinitio jum Abfcßtuß bringen uut

pabüifieren."

Auch biefe Anficht wirb oon oielen ßefem nicht getßeilt

werben. SEBie bem aber auch f«, wir finb überjeugt, baß Seiner

ba« Such au« ber Hanb legen wirb , ohne angeregt worben
ju fein, unb wir freuen un«, baß ent Xocent ber Ißbitafophie

folcßen nicßt unfruchtbaren Stubien fteß ßingiebt

3eitf<hrift für Sfrgrc<ßt. •ör« g. oon © r a f f e r t. • 22. 3aljrg. 3. jt

3nl>.: ®<fc(}ftcbunci, ©ergoolijeioorfcbrlften k. — Stutbcfb.
bie (xoütflon gtrifebett ßiftnbabn unb Bergbau naeß fäcßfifcbcm 9t«l)tf.

— Sngele, WtfcfjcdJte ber ©alint Saljberbelben. — Clnrfdjfi--

bungen ber <0ericbt«bi'fe. — SRittfieUungen aue ber $ra$U bei

SJenoaltungbbebörben. — Siteratur.

3eitf4>rift für Äircßenreht. #r«g. o. 9t. Xooe u. 6. griebbera.
«. %. 1. »b. 4. $eft.

3nb.: Ä. Jt&öle r, ein rßeinifdjer OtecbWfaü, ©tgentbnm am
Äinhenoerniögen unb '8ern?anbte4 betrerfenb. — tRiSeellen. — ^ad)'
richten oon ber ®efetlf<baft für Äirchenrechtitoiffenichaft au ©öttinaes
9tr. 3.

3ahröüher für bie SDogmattf be« heutigen rbm. u. beutfdjen ipripai'

recht«. $r«g. o. 9tub. o. 3h e ring. 9t. ft. 7. 8b. 5. u. 6. ^fu

3nh.: Äurl fttefdb, bie rechtliche 9tatur be« ®elb»ed»«lei>
gefdtüft«. — Otto 2öenbt, römifAe« 3a

fl
l’reÄt. — ©. Äuhitrac.

s&emerfungen über bie actio de in rem verso.

SjKtti^kunöe. fiteraturgefi^i^te.

Jarnik, Dr. Johann Urban, zur albanischen Sprachenknndr.
Leipzig, 1881. Brockbaus’ Sort. in Comm. (51 S. Lex.-b.l
M. 2.

Richtiger hätte e« im Xitel „Spracßfunbe" geheißen. Xri
öücßlein oerfolgt einen „eminent praftifeßen" Swecf (8. 221,

inbem e« auch benjenigen, bie fieß mit bem Albanifcßen tridu

eingeßenb befcßäftigen wollen, eine einigermaßen tlare 3b«
oon biefer Spracße ober bielmeßt oon einem Xialefte berfelbes

geben will. Xiefer Xialeft ift ba« in Sfutari gefproeßent

©egifcß, au« welcher Stabt ber Beßrer unb ©ewäßrSmann be«

Jöerf.'« flammt. 3ßw berbanft er bie am Anfang mitgetßeilten

Xejte: ein patriotifeße« ©ebießt, jwei SRärcßen unb 53 ©pnefr
Wörter. Xa« erfte SRärcßen ift eine löariante oon Rr. XVI be:

Xojon, Manuel de la langue clikipe, jum jmeiten laffen fich

Xojon XI unb XVII oergleicßcn. Xie XranSfcription bei

Albanifcßen ift eine jiemlicß einfache, über ©injelßeiten woße»
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üetränfe« auf feine 'Jteroenjfit gemacht ^at unb biefe Untere

ut^ungen bi« ju reprobucieren wünfcpt. SBir möepten biefe

sacpe noch erflärlicp finben, wenn alle Stimulantia in i^rert

Birfungen auf ben UReitfc^en befprocpen mären, aber e« feplt

. ©. burcpau« eine ©rwäpnung be« bocp aucp in biefer ©e*
iepung oiel wichtigeren ©pinin«. N—e.

kmtlicbe Berichte über die internationale Fischerei-Aua*
Stellung zu Berlin 1880. Berlin, 1881. Parey. (Imp. 8.)

I. Fischzucht von M. von dem Borne, II. liaaek, K.

Michaelis, im Anhänge: die Angelfischerei, von M.
v. d. Borne. Mit 39 in den Text gedr. Holzschnitten.

(84 S.) M. 3.

II. M. Lindemann, Seefischerei. Mit 162 in den Text
gedr. Holzsehn. (244 S.) M. 8.

(54 ift ftet« ein gemixter ©inbruef, welchen, nach be« Sief.

Meinung, bie ®urcpmanberung einer großen gelungenen Au«--

letlung ^intertä&t. Sieben ©emunberuttg ber borgefüprten

roßartigen Stiftungen, außer greube über bie gewonnene reiche

üeleprung, welche befonber« auf gacpau«ßetlungen gerabe ber

faepmann empßnbet, ,überfommt ben roirftidj intereffierten

öeftteper leicht ba« ©efüpl be« ©ebouern«, baß fo reiche ©e=

eprungömittel auf eine Oerpältnißmäßig fo befepränfte 3^it

ujammengebracht werben, baß eine ooßßänbige Au«ttu$ung

erfelben unmöglich erfcpeinl. 3ß nun ba« gbeal einer foldjen

oflßänbigen Au«nupung auch im Allgemeinen nicht erreichbar,

o fann, befonber« auf gacpau«ßeßnngen, boch ficher ein großer

auentber Gewinn nicht nur für bie wirtlichen löef ueper, fonbern

utp für ba« gadj im Aßgemeinen erregt werben burch bie

mttidpe S3erict»terftattung , befonber« wenn biefelbe nicht bloß

n gorm eine« betaiüierten Kataloge« gepalten wirb, fonbern

ie bamit beauftragten Sacpöerßänbigen ba« gebotene SJtaterial

n jufammenpängenber überficptlicper gorm bereinigen, gn
en pier borliegenben beiben erften Abtpeilungen be« ©eriepte«

ber bie erfte internationale gifcpereiau«ßeßung iß nun bie

>erßeflung eines bauentb wirfenben ®enfmale« biefe« fo über*

u« gelungenen Unternehmen« würbig begonnen worben.

®er erfte ®peil umfaßt bie „gifcpjucpt". An feiner Au«*
rbeitung ßnb bie brei ©erfaffer berartig betpeiligt, baß SR. bon

em ©ome ber Äbfcpnitt über „Amerifa" unb ber Anpang
tber Angelßfcperei jufommt, unb §r. ©auratp SJlicpaeli« bie

fifcppäffe bepanbelt, mäprenb ber Sleft Jprn. $aacf*.£>üningen

um Autor pat ®ie au«geßeßten gifep^ueptapparate unb

ßrobucie ftnb naep ßänbem georbnet, wobei ®eutfcplanb oor«

nftept unb fHorbamerifa ben Steigen fcpließt. ©ort befonberer

Bebeutung ift pier bie ©efpreepung ber hier größten (Special*

u«ßeßungen in ®eutfcplanb (Scpufter=greiburg, faiferl. gifcp*

ucptanßalt Rüningen, bon bera ©ome*©erneucpen unb (gefärbt*

tübbinepen) unb bie ber amerifanifepen Apparate, welche

eutjutage in bielen ©ejiepungen al« bie (aßerbing« in ®eutfcp*

anb bereit« mannigfach mobißeierten) ©rototppe ber mobemen
fifchjucpteinricptungen gelten fönnen. Alle interejfanten neueren

ber weniger befannten Au«fteflung«gegenßänbe ftnb in biefem

Ibfcpnitte burtp fepöne ^oljfcpnitte erläutert. Seiber fönnen

rir baffelbe bon bem näcpften Äbfcpnitt über gifcppäffe niept

agen, unb gerabe pier wären leprreicpe Abbilbungen um fo

aepr bon SBicptigfeit gewefen, al« bie Kenntniß be« 'Jhtpen«

.ttb ber Anlegungöart biefer wichtigen ©erbreitung«mittel ber

rifepe in ®eutfcplanb noep fepr im Argen liegt. Ueberpaupt

ft e« ju bebauern, baß $r. ©auratp SÄidjaeli«, befanntlicp ber

rfte Kenner unb competenteße ©eurtpeiler ber gifeppaßfrage

it ®eutfcplanb, biefen Äbfcpnitt Oerpältnißmäßig httj gepalten

iat, So gebiegen er ift, fo pätte er boep in etwa« weiterer unb

ür ein etwa« größere« publicum berechneter ®arßeßung noep

DDpltpätigere SEBirfungen äußern fönnen, al« man fepon je§t bon

pm erwarten batf. 2) er Äbfcpnitt über Angelßßperei bepanbelt

ooruepmlicp benjenigen ®peil ber gifcpgerätpe, welcpe fiep auf

ba« Angeln al« (Sport bejiepen. Aucp pier ßnb japlreicpe gute

Abbilbungen beigegeben.

®ie jweite Abtpeilung au« ber geber bon $m. Dr. Sntbe*

mann
,

gleicpfafl« befanntlicp einer erften Autorität in bem be*

panbelten gaepe, befepäftigt fiep mit ber Seeßfcperei. Aucp in

biefem Xpeil ift eine geograppifepe ©intpeilung ju ©runbe
gelegt worben. Aucp pier beginnt bie t&arfteßjpig mit £eutfcp*

lanb, pier mieberum in Oßfrie«lanb unb feprettet al«bann nadp

öften fort, fobaß auf ©runb ber pier fepr reicplicp eingefenbeten

Auöftettung«gegenftänbe un« in beutiiepfter gorm eine lieber*

fiept über ben ©etrieb be« gifepereigewerbe« an unferen

beutfdpen Kuften borgefüprt wirb, hieran fcpließt fiep natur*

gemäß bie ®arftellung be« ©ewerbe« in $änemarf unb bie

©efpreepung ber wenigen großbritannifepen Au«fteßung«gegen*

ftänbe, bon benen befonber« bie oon Jfjelgolanb eingefanbten

öaju bienen, ba« öilb über ben gifepereibetrieb üt ber Slorbfee

abjurunben. ®er näcpfte Äbfcpnitt ffiprt un« bie fo wichtigen

unb bem Diorblänber frember gegenüberftepenben gifeperei*

betriebe ber italienifcpen Küßen öor, bann folgt bie ©efpredpung

ber Seeßfcperei in ben Siieberlanben, in SJlorwegen, Wußlanb unb
Scpmeben, 3lorbamerifa, ©pina, Saßon» 9lieberlänbifcp*3nbien

unb einigen anberen überfeeifepen Bänbern. fReicplicpe Ab*
bilbungen berbeutlicpen aucp biefen ®peit, ber oermöge ber

fpßematifcpen ^ufammenarbeitung innerhalb ber einzelnen Ab*
jepnitte in feiner ©ebeutung weit über einen einfachen be*

jepreibenben Katalog pinau«gept. Aber aucp pier oermißt man,
wie in bem erften ®peü, ein alppabetifcpe« (Sacpregifter, welcpe«,

ba jeber ©anb einzeln fäufliep iß, aucp niept wopl am ©epluffe

für aüe fünf Abtpeilungen (bie noep au«ßepenben ftnb III. @üß>
wafferßjcperei, IV. gifcpereiprobucte unb V. miffenfcpaftlicpe Ab*
tpeilung) gemeinfam gegeben werben fann. SBir fepen mit

Spannung bet ©oßenbung be« fepönen, oon ber ©eriag«panb*

lung mußergiiltig au«geßatteten SBerfe« entgegen, welcpe« ein

würbige« Seitenßücf ju ben fepönen ^ublicationen bilbet,

welcpe oon ben einzelnen Staaten felbßänbig bei ©elegenpeit

biefer AuSßellung, wir erinnern nur an Italien unb bie

Scpweij, perau«gegeben mürben. N—e.

Schlagintweit-SakünlÜDski, Herrn, von, die RegenVerhält-
nisse in Indien, nebst dem indischen Archipel, u. in Hoch-
asien. Th. II. Keine A: Llic Beobachtungen im centralen
und im südlichen Indien. München, 1881. Akademie
(Franz in Comm.). (56 S. gr. 4.)

Aus d. Abhdlgu. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. 11. CI. XIV. Bd.
1. Abth.

®ie ©orjüge be« in biefem 3“pr8 f 9fr* 34, Sp. 1180
b. ©L befproepenett erßen ®peile« ber Arbeit be« ©etf.'« über

bie fKegenoerpältniffe in 3nbien unb feinen Dlacpbarlänbern

ßnb au^ biefer erften Abtpeilung be« ^weiten ®peite«, welcpe

©entral*3nbien, bie ©ebirg«* unb Küßenlänber be« füblicpen

3nbien« bepanbelt, ju eigen; bie^QpS ber neuen Stationen,

beten ©eobaeptungen befannt gemaept werben, beträgt 48. ®ie

für ©ombap nutgetpeilte ©eobacptung«reipe iß fepr furj; war
bem ©erf. bie 1878 erfepienene Meteorology of the Bombay
Presidency oon (5. ©pamber« niept befannt? ©om 3ap«
18 55 ab ßimmen übrigen« bie oom ©erf. mitgetpeilten Siegen*

mengen mit benen in biefem SBerfe oerjeiepneten niept mepr
ganj überein.

$tr 9taturf»rf(pfr. ». fflüp. Sftaref. 14.

3

flb r0. Ar.39u.40.

3np.: fflechfd contintntalcr unb tnfulartr Älimate naep brr

dibjrit. — ‘U;oltcular*!blaflnrtiämu6. — iae Üicbt unb bie Trant»
fpiration ber ‘Pjianjen. — 3«r ppoüfcpen ©efepaffenpeit ber dometen.
— dpemtfepe Tpätigfeit in einem majjnetißpen gelbe.— gur Tpeorie
be« (ileftroppor«. — Kleinere SÄUtpeilungen.
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Der joolofl. ©arttn. .£>r«g. t>. g. 6. 9totl. 22. 3a^r^. 9lr.fi.

3nf>.: Ab. ©föpf, ba« ’örutytfdjäft De« Äonbot«, Sareor-

liamphus gryphus, im brfSbncr jooioatfdicn (Barten. — £. d. :Rofen»

be rfl, ein 3 a0er>ßlborato. — g. (i. 91 o 1

1

, mtin ©eercafKr^tm'iner'

aquarium. (gortf.) — 9Ö. ©trldcr, jocU'qifche« an« gonbon. —
(Bericht über beu joolt'qifdten (Barten in $amburfl im 3abre 1880.

— 6 orrt|ponbenjen. —»‘DiwceDen. — giteratur.

ÜlatljemaüH.

ln memoriam Dominiri Cbelini. Collectanea mathemalica

nuncpriimmi edita cura et stmiio 1,. Crcmona et E. Bcitrami.
Aecest.it imago ejiisdcui Chclini et tcstanicntuin Nie. Tartaleae.

Mailand, 1881. Hoepli. (XXXII, 424 S. Roy. 8 .)

äBernt eS in Deutfflanb eine bübffe Sitte ber ©elebrtenroett

bitbet, baß an GrinnerungStagen befonberS oerbienter Kiänner,

rote etroa bei becen 50jäbrigem Doctorjubiläum, Spüler unb

greunbe, fei ei jeber für fif, fei ei in ©emeinffaft, roiffenffaft*

life ©lüdrounffabbanblungen überreifen, fo gebt man in

Stalien nof um jroei Sfritte roeiter. ©ijfenffafttif e ©lürf*

rounffabbanblungen als §of$eitSgeffent geboren bort feines

roegS ben Settenbeiten, unb beute liegt ein ©anb GrittnerungS*

auffäfce an einen Öerftorbenen Bor nn$. Domenico CE^etiui ift am
18. Dctober 1802 bei Succa geboren, am 16. Kooeniber 1878

in Kom geftorben. Sunt ©eiftlifen erlogen unb bem Orben

ber Sfutbrüber angebörenb, gab er fif au« eigenem Antriebe

unb faft ohne jeglif c Einleitung niatbematiffeti Stubien bin,

bie er fo weit trieb, baß er feit 1836 als Öebrer ber Kiatbe*

matif bie neue Seit Borbereiten beifett fonnte, roelfe für uufere
[

SBiffenffaft etroa mit ber äJiitte beS 3abrbunbertS in 3tatien

angebrofen ift. gaffreijen ift Gbelhti roobt BorjugSroeife burf
einen in ben Abbanblungen ber Afabemie Bon Bologna 1859

erffienenen Auffafj über bie Untbrebung freier ßörpet naf
©oinfol’S ©runblebren bebonbett befannt. Stuf politiffe

DageSblätter haben feiner übrigens oielfaf gebaft, a(S er

1866 feinet ©rofeffur in öotogna entlteibet rourbe, roeit er ben

gib ber Dreue an bie fönigl. Kegierung, ben man ibm plöfclif

aboertaugt, roäbrenb man i^n burf Bier Sabre unbehelligt ge*

taffen batte, Berroeigerte.

Die ©Jänner, weife ben lobten ju ebren in bem ftatttif en

unb ffön auSgeftatteten ©anbe fif Bereinigt haben, finb meiftenS

Sfütcr ober greunbe Bon ihm getoefen; Giit,jeliie haben fif

inbeffen angeff toffett, ohne in perfönlifer Schiebung $u (S^elini

geftanben ju haben. Auf bie ©egenftänbe ber Abbanblungen

bejieben ftf feincSroegS auf Arbeiten, tuetfe Gbelini einft Bor*

genommen bat, fonbern finb ben unbeeinflußten Steigungen ihrer

©erfaffer entfprungen. SBir feben alfo ftreng genommen in ber

berauSgegebenen ©ebenfffrift nur einen ginjetbanb einer mit

ihm abffließenben neuen Seitffrift Bor uns, bem Anzahl unb

Kamen feiner ültitarbeiter jttr beften Gmpfebtung gereifen.

Ser teiber in^roiffen felbft uerftorbene ©orfarbt, ftronedfer,

Kcpe auS Deuifflanb; ©eifer, Sfläfli, SBotf aus berSfroeij;

Darbouj, Termite, SKamfeim aus grantreif
;
Gaplep, §irft,

Smith auS Gnglanb finb bie 12 außerhalb 3tatien roobuenben

©etebrten, roelf e ©eiträge lieferten. Italien felbft bat 16 ©Jit*

arbeitet gefteflt: ©arbetti, ©attaglini, öettrami, ©ertini, ©etti,

©oncompagni, SrioSfi, Gaporali, Gaforati, Gerruti, Gremona,

Dini, 3ung, D’Doibio, ©abooa, Scacci. SBir braufen gaf *

genoffen auf ben guten Slang biefer Kamen nift erft be*

fonberS aufnterffam ju mafen unb nift ju betonen, baß ein

©eitrag $u einer Sfrift eßrenber Abfift jebenfatts ber An*

fif t beS GinfenberS gemä§ Bon einigem befonberen SBertbe ju

fein pflegt. —t—r.

Gentralblatt. — 15. Dctober. —
3ournal für bie rtine u. anawanNe ‘JÄatbematll. 4jrSg. ®ei

g. Äroneder u. Ä. öeie r|traji. 91. Öt. 4. «€>eft.

3nb. : g. ÄonigSbtrgtr, über btn 3ufammtnbang_ 4»>fdi«t

bem allgemeinen unb ben particulären 3'”f0 raien non J'inerential

aleidjungen. — g.Ärenecfcr, über bie I'tecrtminante algebrai|d?e

Aunctionen einer 4<ariabeln. — O. iRanfenberger, Beitrag ju

linearen iraneformation ber efliptifdjcn gunctionen. — g.SB. t b e m c

,;ur Ibeorie ber linearen I^ifferentiaigleifungen. (91ad)trag ju bei

'Äbbanblung ©eite 79 biefe« *?anbe«.) — Ä. Sdtellbaf

.

ein

geometrifdje 2?arftellung ber ganben'ffen SubtHtution. — ‘^af*
!öcu>ei0 eine« ©ape« über projeetine »punetrefen.

iHebirin.

Bardenheuer, Or., Oberarzt, die Drainirnng der Peritoneal*

höhle. Chirurgische Studien nebst einem Bericht über sieben

Nierenexslirpationen. Stuttgart, 1881. Enke. (V, 29! S.

Lex.-8 .) M. 7.

3)ie S)rainage ber fßeritoneatböble ffien feit fahren Bon

ber XageSorbnung abgefe^t, roeit fie ju fflefte Grfotge ergeben

batte. 3*6* tritt ©arbenbeuer Bon Keucrn mit einer SKetbobt

brr fßeritonealbrainage Bor bie Deffentliffeit, bie, oon feine:

§anb geübt, großartige Grfolge aufjuroeifen bat. Sicher gebt

l

barauS beroor, baß man' ei früher mit ber ©eritonealbrainage

nift riftig gemaft, baß aber bie ©runbibee, weife feinet

Seit SKarion Sims auf biefelbe gebraf t bat, ooüfommen rif=

tig ift. 3)ie SKetbobe ©arbenbeuer’S fann nur Berftanber.

werben, wenn man ihre einzelnen ©baffo Berfolgt. 3n ber

erften ©roffüre: „jur grage ber Itainierung ber ©eritoneal*

böble" giebt ber ©erf. felbft an, wie ber Suf“Q J“r

fübrung unb ©JeiterauSbilbung ber Drainage ©etanlaffung gab.

©ei einer Dotalejftirpation beS Uterus naf greunb roar bie
1

©atientin fo erfföpft, baß fie Bor ©ofletlbung ber Operaiion

|

oom Diff e roeggetragen »erben mußte. GS batte bie ©eri*

I tonealnabt, ber Elbffluß ber ©aufböbte nift mehr auSgeftfr:

werben fönneu. ©erabe biefe ©atientin genas reactionsloS tro$

j

beS anfänglif fo befolaten SuftanbeS. Diefe Grfabrung führte

barauf, baß bie $auptbebingung ber Leitung in ber Ableitung

ber SEBunbfecrete beftebe. Succeffioe braften nun weitere Gr

fabrungen immer neue Jlenberungen unb ©erbefferungen ber

; SRefobe.

©ei ber fri'feren Ausführung ber Drainage naf SRaritr.

SimS fab man halb ein, baß fie ihren Stoecf nift erfülle. Die

Secrete würben böf fteitS am erften unb jroeiten Dage abgeleitet.

Kafber rourbe baS Drainrobr Bon gibrinabfapfelungen u:n-

geben , oon ber ©aufböble abgejfloffen unb burf ©erinn el

unburfgängig gemaft. SKan fab feinen Ku^en, roobl ate:

einen Sfaben, inbem bie Secrete burf bie Gommunication nef

außen ^erfejjt unb baburf Biet gefäbrlifer rourben. ©Int

mußte fif fagen, baß ber Grfolg bei ber UteruS*Gfftirpati)ü

nur beSroegen ein fo unerwartet günftiger roar, weil bie große

Deffnung im Sfeibengrunbe burf gibrin nift oerftopft tuertn:

fonnte. 3« ber erften ©ublication bat auf ©arbenbeuer btf

©rincip aufgeftellt, baß bie SBunbfecretc ihren Abfluß nebrr.

ben Drainröbreit finben foüten, bie Deffnung jum Durffübrm
ber Dtainröbren beSroegen fo roeit fein müffe, baß nof reif14

Kaum übrig bleibe neben benfelben. Die Ableitung beSSecreter

burf bie Köhren ffien ber ©erinnungSfäbigfeit wegen imner

problematiff ju fein; man foßte beSroegen bie Drainröbres

nur jum Sulfiten ber AuSfpülflüffigfeit benu^en unb um bat

Kohr eine fo große Deffnung laffeit, baß bie SBunbfecrete neben

bemfelben oorbeigefpült werben fönnten. ©ir müjfen bc
binjufügen ,

baß fif biefer ©ebanfe in ber Ausführung als jr

gefäbrlif erroiefen bat unb bon ©arbenbeuer in ber jefct Bfr

liegenben Arbeit aufgegeben ju fein ffeint. Gnbtif ift nt d

I ju erwähnen, baß halb bie Grfabrung gemaft rourbe, baß Pit
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'HUgtm. muflfal. 3eitung. Sieb.: gr. <S &rpfanbtr. 16. 3a&r0-
Str. 40 - „ ,

3nb.: Soja rt'« Serie. — (Sine Sobrebe auf bte Sunt <tu«

ber Sitte beb 17. Jabr&unbertS. (ftortf.) — ßtne neue Orgel ron

Salier & (£omp. — ©om iluttgarter 4>«>ft^cater. (SAl.)

‘Huf ber .fjöfje. internationale Oieoue Ijrfig. »on Seopolb o. Sa^er»
SafoA- 1. ©b. 1 . ^eft.

3»l).: Unfer ©rogramin unb unfere Sitarbeiter. — Mm.
8ingg, bie ®enieu ber Senfd)l>elt. — Sad)tr*SafoA

,

ber

3ubentap$ael. — 3uliette 8amber, ©ortld. — CefterreiAifA 1

ungarifd)e 3uftönbe u. ©efaljrtn. ©on einem »erabfdjiebeteu Staat«»

mann. — (Sari ©ogt, über ben Urfprung be« organifdjtn Sieben«.

— Sluntf^li» ©nfenredjt unb ©riftnredj)t«p{ifge. — 3 ol>ann

^aftenratb, bie mabriber ßalberonfeier. — iJtiA- Oberlänber,
Gronig Äalafaua nnb ba« Äönigreld) Hawaii. — Daniel Sanber«,
Spracbeigentbümlidbteiten bei Ücffing. — Gioroin, 9luf bem Äriegb*

pfabe. — Diabbiner 8. Stein, Da« ©efte im 4>aufe. — <£!>arlottc

9lranb, Der Mr ‘HiTeffor. — Steoue be« geiftigen geben«. —
(ibrotuf ber eleganten Seit.

Siriu«. 3eitfArift f. populäre 9lftronomle. $reg. »onMra.ÄUin.
91. %. 9. öb. 10. Jpcft.

3nb. : Da« ßtna » Cbferoatorium. — Die Xbätiglcit be«

Oearborn»Obferpatorium« ju Chicago. — Sd)iapareHi’« neue ©e*

obaditungen über bie Diotationeajce unb bie Jopograpbie be« ©la*

neten Sar« jc. — Scitere ©eobadjtungen be« aro§en Aometen b

1881. — Dtätbfelbaftc febwarje ©uncte auf unb bet bem Dlinggebirgc

Gopernicu«. — Oie ©emegungeoerbältnüfe in bem breifadjen Stern«

fpjlem C im Äreb«. (Se^l.) — S. S. ©urn&am, pierfadje Sterne.

— ©ermifdjte StaArldjten. — ©lanetenfteflung im December 1881.

®aea. Dieb;: 3- Älein. 17. 3abrg. 10. Mt-
3nb«: Steife eine« StaturforfAerfl um bie ßrbe. — 91. Sepben*

bauer, ßtipa« über ®ciritter unb ©lifc. — 3- &.flöget,
über ben eifenbaltigen Staub im Sdjuee. — Oie geologifdje Unter«

fudjung oon Olpmpia. — ßmil Sentier, über ben goto« ber 9Uten.

— 9t. ©iefel u. Ob- ©olctf, über Äoblenbunft unb geuebtga«»

nergiftung. — SlftronomifAer Äalenber für ben Senat 3anuar 1882.

— Steile naturn>iffenfd)attlid)e SeobaAtungen unb ßntfcerfungen. —
SermifAte Stadjridjten. — giteratur.

Seftermaun« iOuflr. beutfAe Sonat«bef te. Mg-».gr.Sp * d b a g en

.

Cctober.

3nb.: Stöbert $amerling, ©rolog. ium (Eintritt in ben

26. 3abrgang. — S. •£>. Stiebt, Oamal« tote beute. — Siegfrieb

Äapper, Dante nnb llgollno. 1. — SorigSagncr, barwini|tifd)c

Streitfragen. — Silb- Küble, bie ©rüber Hubert unb 3an oan

(Spcf. — ftarl Oieelam, bie beutfdje ©efunbbeitspflege. — (smauuel

©’ci bei, (Sjt^eberg. (©ebiAt.) — ftriebr. Spielbajen, ber 3d)>

Stoman. (Ein ©eitrag jur 3ll?eoric unb ieAnit be« Stoman«. 1. —
®corg (Eber«, ba« alte ägpptiftbe Sänpen nom oertrunfAencn

©riniett. — ®erb. ‘Jtotjlf«, eine 9lubienj in Samara, ber JKeftbeng

be« Stegn« Siegel 3°b“nne« oon Stbeffinien. — Slbolf Sri! oon

Storbenfliölb, ba« (Srbbeben. — geop. p. SaAer*Safod),
ber etoige Stubent. — Sorrefponbenjen. — Siterartfdje Sit*

tbeilungen ic.

Revue critique. Nr. 40.

loh.: Klrchhoff, edilioo critique de U rdpubllque de» Athd&ieos
;
Belot,

1» rupubliquc U'Äihuncs, lettre »ur le guuvernement de» Alhenien»
edieuee en 378 p»r Xlnophon au rot de Sparte Aeesilas; Supplement
aux addition» et correction» de 1’ddiÜon; Malier - StrQbinq, rccher-

che« »ur le livre .de la rdpublique de» Athenien»*. — Forch bani m er

,

le» erieur» d'Io. — Cboix de lettre« de Ciciron, p. p. Fronlin. —
Correipondance de l'aoibauado fram;»i«e en Suiase, 1064—1671, p. p.
Schweizer. — Chronlque. — Acadeuie de» letcriptlon».

Die ©egennart. Str. 41.

•lnb.: Jtarf «Minb. cunllidi« unb irlf*t fluftdnbc. - 0. «rrilinarr, Mc ?5>rin.

lefe ber Icuanj. - ‘JK. öarricre, »cftbrilt tm SerbiUniü jur «ittratur-

unb ÄuntijteiibKbic. — Sbeorbtl 3»llin«. «n «onrit pim «Icin-Sflae

(10. Cnobai. — Ougo SiStllmann, .Jobannt» tStfmann.- e^aiiiptel In

»Irr Huf((tgcn con Sbeleb «llrronbt. — flu* ber paurlftabl.

©lütter f. Hteror. ttnterbaltung. $r«g. 9t- *• ©ottfAall.

Str. 40/
3nl?.: Muboll Ccebn. 6*riften Ober «mertta. — ®ilb- f>ud>ner, jur 0>cellj<*

Vilnatnr. — (Keiuljarb SWoien. Cid)tung<n unb «StPtdiie. - llrtbnr Älein>

fdjmtbt, »apoltPiitana. — fleuiaeien. - etbiu'grajibir.

(Suropa. Sieb, pou Rleinftenber. Str. 41.

jnb. : 9iub. Coeljn. Jame» «. ©arfielb'« lob. - *mu SRarla pon Stbürmaim

unb tbre ftieunbe. 2. t®4i(.) — n. «etabau«. jum «tfetbau bei ben «Iten.

— gram ttugen, ber Staat ber 3ntae. 3. (8.M.) — üiteialur «.

4lUgem. 3eitung (9tug«bnrger.) ©eilage. Str. 265—271.

3nb.: Die tbbtllien SDerunalüdttngtn Im jtenlgrcid) tl<req6en teil (iinlübnmg ber

UnfaQ.Stattuif. — Jt. © ra u u- ®te«taben. drinncrungm ron ber baniudien

SBiebe'gabtt. 2. — tHcibeiigiibttfrlb bei flumg. — Aur unganftbtn Pileratut.

— *u» ©crd)tc#gaben. - W. »elf, Jtalfet Joteb II unb ne <>e:tnbuter. —
»ptdro Sofia » .Slearelitaner »ott 1799". - ?tu» ben ttbolilidjen potplanbrn.

— Der «altonalumu» unb bte «ueneldjiidi.ungauidie dteubfeinbeil. 22

t 9Joigt«.tHet«. dbarte» Dan»tn'b ©rief an bm ©rofenor töbinta«« ron

Urfala über «lotletlton. - *. Aar», teter flmrt) unb ©laftu« fcurrer. bie

elften Haitenscidjuet ron ZUol. — geatun in dmgianb. — ®. öloblfe, »om
intemattonalcn geogiarl)ii4en Songreg ln ©enebtg. 2. — p. Jacob», bie

rlaift'die ©ilbung tm 13. 3abtbunb«rt. — Ä. ÜKauter, aor»ke Oldsager,

ordnede og forklarede «f 0. Kygh.

©offlfAe 3dtnng. Sonntag«beilage. Str. 40.

3nb.: Sbeob. gonlane, Som 14. Dclobrt 1806 bl* 18. Ditobcr 1813. 3. — ©.

»elnftetn. Dem* ©a»in, ber (»rnnCet btt DamrfmaMimt. (8*1.) -
8. fl mb I, bie r«miid)c tSurie uub ba* tKauberttmrefen m jtailenim 17. Jatitl).

— C*«tar Juftinu*. Woltirt unb feine ©übne.

3üujtrirte 3eitnng. 9teb.: ScifA- 77. ©anb. Str. 1997.

3nb.: Cie internationale Regelung ber *Tbeit<tat<tpgtbung. — Ca» Äaiierfeft brr

Slrooinjialftanbt ju Äitl. — 8talifti[(bt Slonjen. — Hoblenftbau. - Cie

Podueiitfttruubletitn in Äatl*iube. 2. — 3«au 9t«|lt, ber ©crgfturj »on

•Im. - ®eing grttbntb btt Wieberlanbe. — Uint aSanioetfteue. — Ceutfd}*

«ltbtnraiten. 31. — flbbilbung eine» ©tunbet* be« bell. Cominlnt». — ptmmel«.

ertibemungen. — fpotoiedjmnqc IRillbcilungen.

Sonntög«»©latt. SRcb.: 91. ©&iiltp«. Str. 41.

3nb.: 3o(e»blnt ®räfln ©tfcwerln. .fln 8ul(e'. (Rortf.) — *uft. 3aquel, bie

ittinMidj« «dHoetj. — p. Sunreltn. bie lieben Soipemage. (edil.) —
Jtonrab Cetmann. dtfte «iebe. — 8ofe ©litter.

®artrnlaubt. SRtb.: (S. 3**1- ^ r * 41.

3nb.t Hart Ibeob. 8d}ul», Da« Ärftmlcbrn. (gortf.) — flu* bec 3'H fluguft III.

— Die fbiJbofabtt te* panfUtbcn «efpidit»meln». - 3um ©r4ftbeniemrcd»fel

in ben ©etelulgten Siaattn »on ‘Jlctbameufa. — »Ietengebitg*-Mlber. —
flnton Dborn, «m «itantc. t®cbidit.l — «ub. aronau. Um Mt itrbt. 4.

- fl. »obin. ÜKutler unb «obn. (grrlf.) - ©littet unb ©l&tbtn.

Dabeim. Mg. »on 9t. Äönlg u. ©auteulu«. 18.3abrg.

1882. Str. 2.

jnb. : 3R. »erbarbt, Die »ellterbeifereT. (gortf.) — D. Bund«, t« doitgre«

fite 3imete fKiffton tn »remen. — t»mc bannidte ®t*t»fabit. - St arga t e te

,

SBit teb mein erftt* ®elb »erbtente. — Brt« flnbtt». bie »ottbatb. unb bie

««berget ©abn. — «m ganulteuliiipe. — «efunbpdMraib. — pausirirtbfdiaft.

Itdie goi:jd)ttitc.

©«lagt: Perm. Sog», bie ®<bter»jagb.

Oie ^timat. 4>r8g.: 3°^. ttuimer. 7.

3

a^ r0* (l.©&.) 8lr. 1.

3nb.: ©erib. fluttbad), Sur nldu «»fwbuf! — flba Obrifltn. ffialtrinfam.

feit. (»tritbU - Mitti- Soft, ©an ©ebaftian. - 3u!iu* »on brr Jtaun,
Öb«ftfntbl bei *U»r. — 3of. Oial. Sorftion. C«tar II, *«nig ron ©tbireNti

unb Sormegen. — 3ob*. ttmmtr. Ort Unau*i»icd)lidit. — fllot* Arau«,
Um btt »ree. dteifeftiuen. — flu* aller ©eit.

SlUflem. ;5citung te« ^uOentbrnn«. ^r«g. POU 8.

45. 3abrg. Str. 40.

3nt). : ©»unten nnb Dtulftblanb. — Cie flu*i»anbetung. — ä«lut'e*»'1<l)ri<bltn.

— geutaeton.

^i^.«polit. Blätter it. 4>r«g. o. ß. 3Brg u. %. ©tnber. 88. ©b.

7. 4>eft.

3r.b. : flu* Btanlreid). Atir ©turibtilung be« ©ablrefullal* unb feinet ÜRadjer.

— Dnno Alob»'* ®tid)i^le ©eftturo»a* »on 1660-1714. 9. unb 10. ©anb.

J

6&I.) — Suter pugo unb ba« .SXagajin für bie üitetatur be« 3n, unb
lullanbe«'. — flpborilmcn aut einer ungebunden Oorrcfponbenj be* Suomle
bc ©onalb. — Srtufun unb ba« IKeid) p»r ben Meidi«iag*.91eun)al)ltn. 2. Die
autminige Scimf. Der ©arfamnitarttmul im SicNrgang. Die .fReaition*.

— fClen» unb bie »nntfdie Iteut fKuslanb*. — S. 3alob Wem »on btt ®eftll.

(djafl 3tfu. Hin Sebtntbllb au* btm 17. Ja^tfiunbert.

3m neuen 9tei$. 4»r«g. pon fBtl&. Sang. Str. 41.

3nl).: S. 01. ©rebl, flvborifmtn jur Solilil unb ju meinen »olitifiben ging-

fibrifttn. — g. ©tbet, ein flu*n«fl »ad) ©diotilanb. — g. Wunder, au*

griebridi ton Aiptra * flutobiogratble. — ©trliblt au* btm Ofrfd) unb bem
flurianbe. — SUcralur.

Die (Brenjboten. Sieb.: 3o^anne« ®rnno». Str. 41.

3nb. : 3u« bet 3 eit naib btm tilflter gtiebtn. — tflbiwloglt unb «ibü. — Soul
'Apii ftib, Sietro ttoffa. — gUrratttt.

Da« »u*lanb. Stebig. pon ftr. p. 4>ell»alb. 54. 3abrg. Str. 40.

3nb- : ®ufl. Äreitnet. ba» «ibetanlfefce poiblanb. — Die aongrtfft bei btuKAtn

unb «fltrtelibifdjtn flmbtcpologeii ju £Htaen«burg unb SaUbuto. 2. - tat

Soll bet «lernen. — Der (tjobu* bet «täte au* bem ©ubtn ber Scrtmlaten

©laalen. — ©octalpolluiibt 3uftinbt in 3S.ucfto. — ©djlangengtft. — Die

Deulfdje Uniptrfilit Wctbametila*.

Die Statur. $r«g. p. Ä. Müller. St. g. 7. 3al>rg.

3nb-: Br. Deidim&lltr, blt lebten buben ^toBtn «omeltn.J

Str. 43.

- «. ©i»tt,

©dAlberunaen ber Oia’mr ünb be» SflanjenTeben* im mtftiidun gebirgigen »er.

meaen. flu» brr bänlfdien Atitfdjtlft für porulire CarfteOunatn brr Samt,

mtiitnidiaft übtrtragtn »on Pemrid) Ätlft. 1. - 91er. ©mno vanidimaun.
©nnaib SaltR». ber Aünftler unb •J(anitforfd) tr, jugleiA al« Suter btt inbue.

tipen ©tRenfdjufUmetbobe be* ©ueo pon Seiulum. - gj»rtaturJ?trldU. -
Die «rtbeben-Cbtone Wubolf galb’». — Dritter 3«brt«brn4» be* Strtin* für

»rbtunb« »u OTe*. - BlftenfdiofUtdtt ©oditnblilltr. - Slunetentpbemenbe

für «otember 1881. - «ftronomlfipt*. - Alelntre WillbtUungen.
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3Usfnl)rli^ere firitiken

erf4><encti ftbtr:

Se rtbolb von 9icacn«burg, beutfAe ‘}Srffcigt<n. f>r#g. von Sfciffer.
2. Sb. iDiit Einleitg von Strobl. (Sd/önbad): 3tfAr. f.

beutfAe« ’Jlltertb. u. b. Hit. 9t. ft. XIII, 4.)

—, lateinifAc Sieben. •t'U'g. von 3‘t*ob. (X'erfelbc. Ebetib.)

Srabm, ba« beutfAe Stittabrama be« 18. 3«b*b- (Scrncr: Ebenb.)

Ciceronis scripta etc. recognovit Mueller. P. IV, vol. 1—3.

(Strclifc: 'JJbilol. 91n$. XI, O.)

Xorner, Spitem ber Arifllid/ett ©laubenMebre. (Ibfol- fiitbl.

38 u. 39.)

©oetbe'« ftaujl. 'Mit (Einleitung von Stbrö tr. 1.1b. (Soeper:

Ebenb.)

•fcerfcberg, ©efAiAte von .peHa« u. Dtom. (Sörfel: Sit. Seil. b.

Äarlbrub« 3*fl- 35 -)

11 cs i od i carimna» rccens. Göttling. Edit. IN., curav. Flach.
l'JkbPtnüfler: Sbilol. 9htj. XI, 6.)

•V o 1 ft c ii . ba« Evangelium beb '1‘aulub. lb. 1. 31l»tb. 1. (©rimrn:

3tiAr. f. »Iff. Ibtol. XXV, I.)

v. ÄleiiV« Serie, br«g. v. Saurr. 1. lb- (Scuffcrt: 3 , ftbr *

f. beut|d)f« 'Xltcrtb. u. b. Sit. 91. ft. XIII, 4.)_

Stabvig, Serfaffung unb Sertvaltuug be« rbm. Staate«. 1. Sb.
((geng: '4-ibilol. SodpenfAr. 1, 1.)

2)i a u r e r, über bit Sajfenveibe be« gcruian. ^eibentbum«. (ÜRüflen»

boff : 3tfAr. f. beutfdjc« 9Utertb- u. b. Sit. 9t. ft. XIII, 4.)

Stunt, ©efAiAte ber griednftben Literatur. 9teu bearb. von Soll»
mann. (9Jtäblu: 501. f. lit. Itnterb- 39.)

v. 9»utb, llnterfnd). u. Excurie jur ©efAiAte :t. tcr beutfAen Jpelben*

fuge tc. (3ingerle: 3lfAr. I- b. 'Mltertb. u. b. Sit. 91. ft. XIII, 4.)

Ovidit fastorum 1. Vi.erfl. von *1) e t e r. (9tirf: Sbilol. 9ln(. XI, 6.)

9tabmer, bie biblifAe Erbbebentbeoric. (Siegfrieb: 3tfAr. |.

wiff. ib«ol. XXV, 1.)

Stieger, Älinger in ber Sturm» unb Xraitgperiobc. (Seuffert:

3t|Ar. f. beutfAe« 9Ulcrb. u. b. Hit. 9t. ft. XIII, 4.)

SAulfc/ bie Sebre von ber ©ottbeit Gbrifti. Communicatio
idiomatum. (Ibeol. Sitbl. 40.)»

Tacili de vita etc. Agricolae über. Rec. Cornelissen. (An-
dresen: Philol. Wocheuscbr. I, 1.)

8om I. bi» 8. CiloNr finb nadjfttljtnVe

ntu erfdjicnenc Werkt
auf unterem Sitbaciiontburtau eittadltftrt »orten

:

Abdo’-l-wrähid al-Marrekoshi, the hystory of the Almo-
tiades. Ed. Dozy. 2® ed. Leiden, Brill. (XXI (engl.), 286

(arab.) S. gr. 8.)

Bcljame, le public et les hommes de leltres en Angleterre au

1SBI* siede (1660—1744). Paris, Hachcttc <fe Co. (VIII, 506 S.

gr. 8.)

SeriAt. erfler, vom neuen lanbivirtbfAaftlicben 3n ft>tut ber Uni»

verjttät Seipjig. .fcrflg. von Slomeoer. Seipjtg, $. Soigt.

(Hex. 8.) 9«. 4, 50.

Setbge, Slrnt von fflravenberg. Seriin, Seibmann. *(4*ex. 8.)

9Jt. 2.

Sirnbaum, Tiber ffietvinn u. Scrluft burd) ben neuen RoDtarif in

ber SanbtvirtbfAaft. Seipjig, ^». Soigt. (Sex. 8.) St. 0, 80.

Sraun*Sic«baben, ber Xiamantcii»4>crjpg. Seriin, 9t. $ofmann &
Go. (Ul, 193 S. 8.)

Örofien, Sexifon ber beutf^en ÖefAl^te. Seipjig, 1882. Sibliogr.

3n(l. (8.) St. 4, 50.

Sübinger, bie Gntjlebung be« aAten 50uAe8 Dtto'4 von ftreifing.

fflien, ©erolb'd Sobn in 6omm. (44 S. Se*. 8.)

Catalogus codicum bibliothecae universitutis r. scientiarum buda-
pestensis. Budapest, Univ.-Buchdruckerei. (VIII, 155 S. gr. 8.)

Claubiud Serie. 11. SlujL, revib. von OtebliA- 50b. 1, 2.

©otf>a, ft.
91. tjlertbe«. (8.) SER. 4, 80.

Xevantier, über bie SautverfAicbung u. baS 2?erbältni§ be« $>oA»

beutfAen jum 91ieberbeutf^en. Seriin, ^abel. (8.) 9R. 0, 50.

ftleifAer, ber ^pbromotor. Äiel, 1882. Univ.«50uc^banblung.

(8.) 3Jt. 0, 80.

—, bie tPbbftf be« «ÖBbromotorfl. Ebenb. (8.) iDt. 0, 80.

©drei von bem blübenben Xal. 93on ffialj. Sien, 93erl. b.

Serf. (3mp. 8.) SR. 1.

v. Werbel»EmbaA, bie 91ttentat8periobe in 9tu§(anb. ^eilbronn,

^>enninger. (gr. 8.) 9Jt. 1.

Crundtvig, Klveskud, dansk, sveusk, norsk ctc. Folkevise i

0verbUk. Kopenhagen, Thiele’s Buchdruckerei. (95 S. kl. 8.)

©rünbagen, (Sefc^ic^te be« erften fAltftfdjen Äriegeb «. 2. Sb.
©otba, ft. 9(. Sleitbe«. (gr. 8.) 27t. 8.

o. ^ellwalb, 9laturgefAlAte be« SDlenfAfn. 1.—8. Sief. Statt»

gart, 1880/81. Spcmann. (S. 1—176 Sex. 8.)

•3p c r b »1 , .t'iilfobuA für bie beutfAe SiteraturgefAiAte tc. 2. iij-

2. 9iufl. »otba, ft. 9t. S«tbee. (gr. 8.) 99t. 0, 80.

fäer Aer, bomerifAe Äuffäbe. Seriin, Scibmann. (Sex. 8.) 9W. 4.

•fcillebranb, ©efAiAte be« 3u*^bnigtbum«. 2. 91nfl. 2. Sief,

©otba, ft. 91. Scrtbe«. (8.) 9». 3.

$ue be ©rai«, jpanbbuA ber Serfaffung u. Sermaltung in Sreupen
n. bem XeutfAen tReiA. Seriin, 1882. Springer, (gr. 8.) 9Jt. 7.

3abre«beriAt, aAtunbfiinfjigfter, ber SAIefifAen ©efeDfAaft für

vaterlänbifAc Euitur. SrcSlau, 9lberbolg. (XVI, 291 S. gr. 8.)

Äolbe, geometrifAe Xarftellnng ber ftarbenblinbbeit. 6t. ißeter««

bürg, Äranj. (V, 104 S. gr. 8.)

Äreb«, ©runbrip ber Sbpfif f. bbb«« realiftifAe Sebranitalten.

Seipjtg, 1882. Seit & Eo. (gr. 8.) SR. 7.

Seift, jur ©efAiAte ber römifAen Societa«. 3fna ' fttfA«-
46 S. Sex. 8.)

SefebuA, beutfAe«, f. b^btre Sebrauiialten. -t'r«g. von Seiler»
mann. Smottlmann, 3ina«, Supban- Seriin, Seibmann.
(VIII, 243 S. gr. 8.)

99tabrenbolg, Stoliere« Seben n. Serie vom Stanbpuncte ber

heutigen ftorfAung. ^eilbronn, ^enninger. (gr. 8.) SR. 12.

SUtci) er, bie Scrlctbung be« Äönigibanne« u. ba« Xingen bei

marlgrSfliAer f>ulb. Jena, EifAcr. (V, 104 S. Sex. 8.)

Ofner, jur inbuctiven SRetbobc im iHcAt. 3**5 Sorträge u. eine

Dtepiit. Sien, Wölber. (40 S. Sex. 8.)

Beel us, nouvellu geographie universelle. Livr. 380—386. Paris,

HacheUe & Co. (Bd. VII, S. 305—416. Imp. 8.) ä M. 0, 40.

Uccueil general, nouveau, de traites et aulrcs actes relatifs auv
rapporls de droit international. Continuation du grand recucil

de Martens par Sani wer et Hopf. 2e Serie. T. VI. 3® livr.

(iöttingen, Dietrich. (Lex. 8.) M. 10.

9t (Ater, ©efAiAte ber beutfAm Station ic. Seriin, 1882. See»

bagen. (ar. 8.) 27t. 5.

Sd)mibt»fHeber, Codex Roolf, StrgamentbanbfAri]t be« Xractate«

de iinilalione Christi vom 3* 1431. Xre«bcn, SAönfelb. (14 S. 8.)

SAoenbof, beutfAe Hrtbeiic über 9lmerila. Seriin, <f>abel. (8.)

*Dt. 0, 75.

v. S Ameiger«8erAenfelb, ber Orient. 1.—22. Sief. Sien,

1880,81. ^artleben. (Sex. 8.) ä 27t. 0, 60.

Soenn eilen, ba« beutfAe SAriftmefen n. bit 9totb»enbigIeit

feiner Sieform. Sonn, Soennedcn. (IV, 69 S. 4.)

Tacili de vita et moribus Juüi Agricolae über. Reccns. Corne-
lissen. Leiden, Brill. (40 S. gr. 8.)

UrlunbenbuA. oflfrieftfAe«. -frag, von ftrieblänbcr. 2. Sb.

6. (SA1-0 Sief. Emben, Jpapnel. (VIII S. u. S. 795—876. \.)

Sor ben Sablen. Son einem StiAtpolitiler. Seriin, Springer. (6.)

9R. 0, 80.

v. SecA, bie 3Ä^ringer in Saben. Äarl«rube, Sraun. j(ill.

84 S. fol.)

Seife, beutfAe« SfanbreAt bi« jnr Üteception be« römifAen
OteAte«. Sien, Wölbet. (IV, 80 S. Sex. 8.)

Sengböffer, luru« SebrbuA ber ßbemic ber Äoblenftoffver»

binbimgcu tc. Stuttgart, 1682. SUtmer. (Vlll, 756 S-

St*. 8.)

Serner, mineralogifAc u. gtologifAe iabtllen. Stuttgart, 1882.

Änapp. (24 S. 4.)

Sie«ner, ba« Stivegung«vermögen ber tßfLangen. Sien, $ölber.
(VI, 212 S. gr. 8.)

—, Elemente ber 9lnatomie u. <ß^t}ftolog(e ber ipflangen. (f.benb.

(X, 276 S. gr. 8.)

S öl ff 1 in, bie aditterierenben Serbinbungen ber lateinifAen SpraAe
StftnAen, ftrang in ßomm. (94 6. 8.)

3weiftl, SebrbuA ber operativen ©cburt«bü(fc. Stuttgart, (Inle.

(VIII, 444 S. Stj. 8.)

•fci'tjer« geograpbifAc Ebaralterbilber f. Sdjulc u. {»au«. <^r«g.

von Ebitf annt, v. ^>aarbt u. S. 1. J&eft. Xext. Sien,
•fcöljtl. (3mp. 8.) St. 1, 60.

—, — . Silber. 2. Sief. Ebcnb. (3 Sl. in Delbrucf, gr. 79/59 cm.)

9R. 12.

tt)td)tig(re Werke ber cuBlanbtfdjen Literatur.

97i tbetlänbifA t.

Bibliothek van middclncdcrlandsche leUerkunde. Esopct. Opnieuw-
naar het bandschrift uitgegeven en van een inleiding en woor-
denlijst voorzien door te Winkel. (4 en 109 bl. Roy. 8.)

Groningen. Fl. 1, 50.
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mit hier mit bem ©erf. nicht regten, ba mir bolb ©elegenßeit I

haben roerben, un« ausführlich barüber ju äußern; dh unb th für

bie beibtn interbentalen Spiranten galten mir für unangemeffen,

trofcbem baß auch Rtillofich in feinen neueften Arbeiten über

ba« Rumänifche biefe ©ejeichnung oerroenbet. Die Iejte finb

mit 3nterIinearöerfion oerfehen. Der §r«gbr. befijjt |au« ber-

felben Ouede nod) eine Anzahl fleiner anefbotenartiger ®r-

jäljlungen, beren Seröffentlicbung ju roünfchen ift. 6« folgt eine

genaue 3ufammenftedung ber in ben lebten enthaltenen Ibat»

fachen ber Formenlehre, oiefleicht ju genau, roenigftcn« mürbe

Ref. bie forgfältigen ©tedennaehrocife gern miffen für ein ood-

ffänbige« ©loffar, beffen Fehlen empftnblich berührt. ©« ift

au« Raummangel roeggebliebett. An feiner Stelle fleht bloß

ein nacfte« ©etjeidjniß üon SBörtern, bie in ber ober jener

©ejiefjung intereffant finb. Unter ihnen finben fid) auch einige

bi«her unbefannte, freilich meift türfifcpe. serc:i d 44, aber an

biefer Stede fleht serr.i; welche« ift richtig? Für sefdä Siebe

(türfifcf)) mar richtiger sevdä $u fchreiben. Ref. glaubt, baß

ba« £>eft bem praftifdjen 3wcde, ber bem ©erf. oorfchroebte,

gute Dienfte leiften roirb. Slber auch bem Forfdjer ift e« al«

Öeitrag $u unferer ja noch immer feßr lücfenhaften ftenntniß

ber albanifchen Sprache millfommcn. ©löge ber ©erf. balb,

roie er e« ftch münfcht, ©elcgenheit finben, burch einen Aufent-

halt in Sfutari feine ßenntniß be« gcgijchen Dialefte« $u er

meitem unb ju oertiefen. G. M . . . r.

fconegger, 3- 3., rufjtfdje üitcratur u. Gultur. (Sn Beitrag jur

ffiefdndjtt u. ftritif berftlben. tfelpjig, 1680. Üöebtr. (X, 36«» S.
8rx.*6.) 9». 6.

„©ine bi« jum Saloppen nachläffige Schreibmeife, bie bctn

auf nicht« ©rünbliche« in ber Stubie unb bem Denfett au«-

gehenben ©ebalt entfpricht, leicht unb flüchtig“, fomeit paffen

bie oon bem ©erf. 6. 166 ber mobernen ruffiiehen 3oumaliftif

gemibmeten SBorte butchau« auf fein eigene« SBerf
;
weniger

bet Schluß be« Safce«: „juroeilen aderbing« geiftreich unb

nicht übel originell". Denn „geiftreich" finb roeber bie ©loffen

ju ber roüften ©ompilation au« tenbenjiöfen Schriftfledern,

au« ber ba« erfte unb jroeite Such befteht, noch bie Öemerfungen,

mit benen ber ©erf., im britten ©ud>, feine Analgfen ju würden

bemüht ift. Da lieft man $. ©.: „ba« jehnfach Suftige aber ift,

roie bie ftröte fich immer mieber IjerauSjuroinben fuept" (S. 255),

„bie SRutter aber oon fo herj* unb fopflofer, fo gemeiner Dber-

flächlichteit, baß mir ihr ba« ©eficht oon ben Rägeln eine«

Ftfchroeibe« möchten bearbeiten laffen* (S. 244), „baß er bich

beiße (nämlich ber £>unb) bu $unbefeele!" (S. 224) ic. Außer*

bem mimmelt ba« ©uep oon SWißoerftänbniffen, oor Adern aber

oon Flüchtigleiten ber gröbften Art, mie fie fich eben nur

3emanb ju Sdjulben lomnten laffen fann, ber nie einen rufftfehen

Schriftfteder im Original gelefen hat. So werben ©. 220 au«

bem einen Dichter Zufooffij jtoei gemacht: Shulomfli unb

3uforoffi unb jeber oon ihnen befonber« befprochen. S. 89

heißt ber öerfaffer ber „lobten Seelen“ ©ribojebom, S. 270

richtig ©ogol; S. 183 roirb au« Xatjana ber fjelöin be«

©usfin’fchen ©ugen Onegin „bie ernfte unb träumerifche 3°>

hanna". S. 225 lefen mir: „biefer arrafelige Seaetär Riol*

tfcpalin, b. h- etwa ber Schweizer, im Sinne ber alten peil-

lofen ftäuflicpleit in ben ReiSlaufeeiten"
;
bie ©eranlaffung ju

biefer piftorifepen Reminifcenj ift roohl ein „heillofer" Drud-

fepler in be« ©erfaffer« Ouede, für „Schmeiger* (molcat’

„fchmeigen") :c. Rur noch «nt ©itat tuoden mir anführen: e«

ift au« ber „Auswahl ber (oierjepn) Schriftfteder, bie in be*

fonberen ©ortrait« borgeführi roerben fodten". Daffelbe lautet

roörtlich: „ßprifer mar ber Abelige Rifolai SJhchailoroitfch

$aftforo, geb. 1805 in SimbirSf, geft. 1845 al« Staat«ratp

in SRoSfau". SBir glauben roirflich, baß biefe«, manche @rab<

fchrift an Sriiapppeit befepämenbe „Dichterbilbniß" ba« lapibarfte

ift, roa« je in „befonberen ©ortrait«" geleiftet rourbe. — Da«
©i«perige genügt jur (S^arafteriftif be« $onegger’fcpen Suche«,

©ine eingeßenbere ©efpreepung oerbient e« nicht, ba e« abfolut

roertblo« ift, unberfidfieptigt bleiben burfte e« auch nicht, ba

bem Dilettantismus, ber ftch au f ©ebieten breit macht, roo er

bie ©ontrole nicht fürchten ju müffen glaubt, nicht oft unb

cnergifd) genug heimgeleuchtet roerben fann. W. W.

Deutsche Literaturdenkmale des 18. Jabrh. ln Neudrucken
herausg. von Beruh. SeufferL

Klinger, F. M., Otto. Trauerspiel. Heilbronn, 1851.

Henningen (VIII, 106 8. b.) .M. 0, 90.

Seitbem bie burch ©raune in« Scben gerufenen Reubrude

beutfeher Siteraturrocrfe be« 16. unb 17. 3ahch-’8 einen fo

großen ©rfolg erhielt hoben, finb eine Reihe Don Unter*

nehmungen aufgetaucht, bie, mit möglidjft genauer Anlehnung

an jene«, fcf)on in ber äußeren ffiinridjtung, ähnliche 3roede

oerfolgen. Dcyu gehört auch ba« Unternehmen, beffen erfte«

4peft un« hier oorliegt. @« fod ba« 1 8. 3 flhrh- umfaffen unb

„feltene Originalausgaben oon beutjehen Schriften m Reu*
bruden oorlegett". @« fodett in biefer Sammlung „außer

roerthboüerett metrifchen unb profaifdjen Dichtroerlen auch wich-

tige fritifchc Anzeigen unb Abhaublungen über ©oefie, junächft

au« bet 3eit oon ©ottfeheb bi« ju ben Romantifem, Aufnahme
finben". Den Dichtungen foden „ftch größere ober Heinere

SRittheilungen au« ben ©remer ©eiträgen, ben Sd)le«roigfthen

ßiteraturbriefen , ben Frnnffurter gelehrten Atijeigen, au«

Schubart’« beutfeher ©hronil u. f. f. einfügen." Der ßeiter be«

Unternehmen« ift bet burch feine gelehrten Arbeiten roohlbe*

tttnute Dr. Seuff ert in SBürjburg. Der fßrei«, für jebe« ^>eft

befonber« berechnet, ift ein fepr mäßiger. ©« ift nicht ju be*

§roeifeln, baß auch bie« Unternehmen oiele Freunbe finben roirb,

unb mir roünfchen ihm befte« ©ebeihen, fchon au« bem ©runbe,

um einige ganj feltene unb faiim noch ju erlangenbe SBerfe

roieber Oeröffentlidht ju feljen. Der Abbrud be« Rlinger’fchen

Irauerfpiel« „Otto" eröffnet bie Reihe ganj paffenb, hoffentlich

folgt auch nodb „Sturm unb Drang", ba« Ref. erft nach oiel*

jähriger Suche für fehr hohen ©rei« erworben hot. Auch

SBagner’S „ft‘inbe«mörberin* bürfte fich empfehlen; trofc ©rieh

Schmibt’« guter Analpfe fieht man boch gerne mit eigenen

Augen. De«gl. ©rometheu«, Deucalion tc. mit ben ^»oljfthnitten.

Ferner würbe bie« Unternehmen ganj ber Ort fein, einmal

mieber einen genauen Abbrud be« ©oetlje’fcben „Fouft* Don

1790, be« fogen. Fragment«, ju bringen. @« ift faft unübet*

fehbar roa« AUe« über Fouft gebrueft unb roiebergebrudt roirb, unb

jene erfte ©eftolt beffelben, ohne beren genaue unb jufammen-

hängenbe Sienntniß ein ©erftänbniß be« SBerfe« unb feinet

©ntftehung nicht möglich ift, ift noch oon Riencanb erneuert,

ja bie« auch nur für roünfdjensroerth erflärt roorben. ©in jroeite«,

bereit« erfchienene« §eft bringt SBagner’« „Soltaire am Abenb

feiner Apotßeofe", freilich ein recht lenbenlahme« ©robuct;

ein britte« ^eft fod Fauff'ö ©eben oom SRaler äßüder ent*

halten, ein oierte« ©leim’« ©reußifche Sriegälieber bon einem

©renabier.

ÄUttJ,

Ritter, Herrn., Repetitorium der Musikgeschichte nach
Epochen übersichtlich dargeslcllt. Nebst einem Verzeichnisse

der. hauptsächlichsten wissenschaftlichen .Musikliteratur. Würz*
borg, 1661. Stüber. (276 S. gr. 8.) M. 3.

De« ©erf.’ä SRonographie über bie Viola alta ließ hoffen,

baß er ftch 3U e*nem forgfältigen unb felbftänbigen Former
herau«arbeiten werbe, ©orliegenbe« 38er! erfüllt leiber biefe
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Hoffnung burdjau« nic^t. Um ei runb p^ou« ju fagen: ein

unreifere«, unzufammenhängenbere« unb nuplofere« ©ucp bürfte

in neueret Seil laum erjcpienen fein. SBemt ei, laut ©orbe*

merfutig, ata fieitfaben gebaut ifl befonber« für biejenigen,

welche an SRufitfcpulen ©orlefungen über Üflufifgefcpichte pören,

fo barf man breterlet oon ißm »erlangen: Korrectpeit in Sin«
[

gäbe ber Säten unb Ipatfacpcn, einfache unb überficptliche

Qrbnung be« ©toffe«, Inappe unb treffenbe Kparafterifterung.

Sa« ©mp wimmelt oon Unricptigfeiten, bie ju »ermeiben e«

nic^t etwa müpfamer Stubien, fonbem nur einer einficptigeren

©enußung ber gangbaren £)iilj«imttel beburft hätte. Saft auf

jeber ©eite treten fie entgegen; e3 ift jiuecfloa, Kinzclpeiten

anjufutjren, man müßte eben ein zweite« Sud) fcpreiben, um i

bie« Urtpeil in feinem ganzen Umfange zu begrünben. SBa«

bie ©ruppierung be« Stoffea betrifft, fo fann biefe gewiß unter

fepr oerftpiebeneit ©efidjiäpuncten »orgenommen werben, Qmnicr

wirb aber bocp im Sluge behalten werben müffen, baß ba« $u«
'

fammengehörige auch al* fotchea peroortrete. Unfer ©erf.

greift au« gewiffen weitgemcffenen Zeiträumen einige ber

heroorragenbften Zünftler perauß, fucht ihr lieben unb ihre

Runßtpätigfeit zu ffixieren unb lägt bann unter einer 8tubrif:

„Namhafte Ülufifer au« ber unb ber ©ertobe" ben übrigen

Raufen ungeorbnet ober ganz äußerlich tn IX^eorctifer, Koni*

poiuften unb bebeutcnbe gnßrumentalißen, ©ianiften unb

Kompoiiißen abgettjeilt ^mtcrbrein traben. SRit ber Kparalteri«

fierung ift e« ebenfaü« übel befteüt SBir jchtagen ©. 143

auf: „Sa« gapr 1655 brachte bie beiben großen SDteifter

bcutidjer Rircpeiimußf #änbel unb ©adf pornor." Sllfo §änbel

ein SWetfter beutfdjer fttrcpenniuftf. ©.147: „ÖHud fönte bie
1

große Spat begehen, ba« mufifalifcpe Sratna, welche« burch

bie italienifcpen unb oon biefen beeinflußten franzöfijcpett dom--

poniften »oüßänbig entartet war, wieber ju feiner wahren

3iatur jurücfjuführen." ?ll« Entartung ber italienifchen Oper

pflegt man gewöhnlich ba« Ueberhonbnehmen ber oirtuofen

©efangßtunft in tpr unb bie Umgewöhnung in ein gemtjfe«

©cheuia zu bezeichnen. Unferer 'Utemung nach wirb man biefen

Habel erheblich einftpränfen müffen, um nicht adjuweit neben

ber Wahrheit oorbeizujepießen. Haß aber bie italtenifche Knt*

artung auch bie altjrangöfijcpe Oper ergriffen ^atte, bürfte

gänjlich neu fein, „©lud", jagt ber ©erf. bann noch, „begann

Zuerft wieber auf ber ©üpne bie SDlufil nach ben SBorten zu 1

eparafterifieren." §11« ob bie« nicht eben ein ftetig feftgehaltene«

©rincip gerabe auch ber franzöfijehen Oper gewefen wäre.

Kennt ber ©erf. bie Söerfe ber älteren ftanzöfiicpen Opern*

componiften? (Schwerlich wohl. ©onft hätte er einen URann

wie tRameau nicht mit brei Zeilen abgetpau.

Söir nennen ba« ©ucp nuplo«. K« oerbient biefe ©ezeiepnung

auch be«halb, weil für HJiufilfcpüler, benen e« boeß gunacpjt

Zugebacpt iß, alfo für angeßenbe praftifepe SDZufifer bie erften

©ogen bureßau« leine Öebeutung hoben. SBir polten e« einß*

weilen für ein zwedlofe« ©eraüßen, für alle« wa« ber ©aleftriiia«

©eriobe ooraußliegt ben aitgepenben ÜRußler intereffieren zu

wollen. ®« wirb ipn niept intereffieren, weil er e« nicht Oer«

fiept, weil er beit Zufammenßang mit ber ipm geläufigen Kunft«

Übung niept begreift. Söa« füllen alfo biefe Kapitel über bie
j

'Dlufif im Slltertpume unb im früheren unb mittleren äRittel*

alter, bie in ben lanbläufigen äWufifgefcpicpten boep nur ber

eine bem anberen naepzufepreiben pflegt? 3J?an überlaffe biefe I

.Seiten einftweilen ben ©eleprten. Sann wirb man auep ber

©cfapr ber fomifepen falfcpen Kitatc entgehen: ©. 27 citiert

ber ©erf. Cornelii Taciti de origioe, situ, moribus ac populis

Germauiae al« bie eine, unb fobann Tacitus, Germania al«

eine anbere Quelle.

Sie ©orrebe entpält allgemeine ©etraeptungen „über ben

Zwed be« ©tubium« ber 33iufilgefcpicpte, über ben ©egriff

oom SBorte „Kunß", über ba« SBefen bet SJlußf, über ipren

Urfprung unb ipre öebeutung für unfer Seben". K« gefepiept

im Sntereffe be« ©erf.’«, wenn wir un« über biefe ©etraeptungen

eine« Urtpeil« enthalten. Ser bie mufifwiffenfepafttiepe Literatur

oerzeiepnenbe Slnpang ift niept opne gleiß gemaept, wie benn

überhaupt ba« ganze ©uep ein Socument ernftpafter ©emüpuug

ift, nur leiber mit unzureiepenben ÜJlitteln. ©o iß auep ba«

fiiteratur>Serzeicpniß opne bie notpmenbige Kritir angelegt unb

oerfepU feinen Zwed, bem nach weiterer ©eleprung ©ebürftigen

bie richtigen SBege zu weifen.

3eitfcprift für bilbenbe Äunft. {'rig. o. (Sari o. Süpotr. 16. ©b.

12. #eß.

3np.: ?fo». @m tlin, bie £graffitf be« ^alajjo (? orfi in gieren}.

— 6. ». gabric}», bie franjefifdie Scnlptur ber (Kegenwart.

(gortf.) — Sie Äiinftauiitellung im 8enal«balaft ju SWailanb.

2. ?lrt. — Sirtbur ©aianierea, ber Salon oen 1881. 4. 2trt.

— Äarl SO oermann, bie *ßro»injial«®alerien granfreidi«. (Sd)l.)

— Äuuüliteratur. — 9totij. — Ännftbeilagen unb 3H“itrationen.

S\nnjt*6bronif. ©eiblatt jur 3e<tf«pr«ß f-
btlb. Äunft. 16. 3obrg.

Dir. 42-44.

3np. : Sie £ommtrau«ftellung ber IRonal 9lcabcm» in Uonbon.
— 3Me babifebe Äunft« unb Äunßgen’erbe»'Huaitettung in Äarlßnibe.
— öorrefponben,} an« Slenebig. — 2ßerfe bee HÄaMbia« Wrnnewalt
oon 2tfcfeaffenbnra. — Sie garragul«£tatuc. — (Großer gunb in

ber föniglicben otefropole oon Ibebcn. — Sie flunitafabemie in

Staffel. — ißrcibaubfcbretben be« baperifeben Äunügemerbeoerein« ju

'Piümben; ©erlin: 'Preiabereerbungen. — Sie 55. tluaftellung bei

fgl. 'Hfabemie ber Äünfte in ©erlin. — Seutfdicr Äünftlerccngrep.

— Ser 'Jieubau bt« ftunilgeioerbemufeuma ju ©erlin. — Sa« franf.

furter ©anorama. — (Sorrefponbtnj : SRßmpeu. — Äleinere 2Kit«

tbeilungen.

Uni»erfität«f<priften.

©onn Onanguralbiff.), 3- 3- Sougaba be üJtagalbäe«,
Siioeitre ©Inbeiro grrreira. 8cin geben unb feine ©pilofoobie.

©Jit einer (tinleilung über bie miebtigften portugiefifeben ©bilofopbee

por iljm. (79 S. 8.) — griebr. ©a um garten, do Cliristodon>

poöta Thchano. (64 0. 8.)

Wöttingen (3nauguralbiff.), 3»b«- ©linbel, de oratione, <piac

ust inter deniosllienic.is dccima sepia cl inscribilur: ntQ» rwr ,7poc

avr&tjxär. (IV, 40 ©. 4.)

3ena Onauguralbij).), 3«f. 8tct. ©atragin, du Theodore
Icctoic Theophani' fonte praccipuo. (35 ©. 8.)

©lünßer (3nauguralbijf.), Xpeob. ©ernbt, de ironia Mcnexeni
plaUmici. (59 ©. 8.)

©ipulpr ogramme.

Kger (StaatßtSDber-.ölpmnaf.), 1) .peinr. göwner, bie .fterolbe

in ben bomerifeben (befangen. 2) Cltomar o. ©tainbaufen, bie

mcteorologifdien ©crbältuifle oon ßger im 3 t>^rc 1890. (25, 20 £. 8.1

StTem«mün|ter (Cber « Gtomnannm ber ©enebictiner), Qlbalb.

ifiealer, bie tRcgiernng be« Äaifer« (ilaubiuc ;I mit Äritif ber

C-nellen unb ^ülfemittel. 3. Xp. (51 S. 8.)

2Bi«raar (gr. ©tabtfdiule), G. Setleffen, ©erfueb einer me*a=
nifeben Krflärung be« erceutrifiben Sicfcmoaip«tpum« oerpehter
'JlCpfen unb SSurgeln. (14 ©., 1 Xaf. 4.)

La Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine. Ilistoire, litteratun;,

Sciences, bcaux-arts. l
re annee. Nr. 10.

3np.: Äarl Werfel, grieberife oon ©efenpeim. (gortf.) —
J. B. Fourlemann, la cliarite en Lorraine au XVII* siccle. —
Souvenirs de voyages. — Paul de Müsset, Don Fa-Tutto.
(gortf.)

‘Xllge*. ©?ilitär«3eitung. 9teb.: 3ern(n. 56.3aprg. ©r. 75 n. 76.

3np.: Sie Xpeilnapme ber groppergogl. befj. (25.) Sioifion an
ber ©epladjt bei Orlean« am 3. unb 4. Secember 1870. (gortf.i— Sa« Xorpebo«£cbijf „©lüiber". — ©enügt bie burdifAnittlidi

erreichte ©<biepau«bilbung unferer für rontmenbe CSnt»

fd)eibung«tage? — ©erfebtebene«. — Slatbricpten :c.
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Harting, les corps amniotiques de l’ocuf de l’hippupotarne, com- 1

pares :» ceux d’autres mammiferes. Public par l’academie royale
neerlandaise des Sciences. Avec deux plancho. (2 en 12 hl.

met 2 gelith. plalen. 4.) Amsterdam. Fl. 0, 50.

Verbeek, geologische aanteckcningen over de eilanden van de
nederlandsch-indischen archipel in bet algemeen en over de
fosAelhoudende lagen van Sumatra in bet bijzonder. Uitgcgeven
dor de koninklijkc akademie van wetenschappen te Amsterdam.
(2 en 27 bl. met 1 gelith. plaat. 4) Amsterdam. Fl. 0, 70.

Verbeek en Fennema, nieuwe geologische outdekkingen op
Java, medegedeeld door Verbeek. Uitgegeven door de ko-
uinklijke akademie van wetenschappen te Amsterdam. Met een
blad tcekeningen. (2 en 32 bl. met 1 gelith. uistl. plaat. 4.)

Fl. 0, 85.

grangJfifcbt.

Adam et Henry, arte y vocabulario de la lingtia chiquila , sa-

eados de manuscritos ineditos del siglo XVIII. (XVI, 144 p. 8.)

Paris.

Rouche- Leclercq, histoire de la divination dans l'antiquite,

T. 3. Oracle* de* dieux (suite); Oracle» des höros et des mort«;

oracle» exotiques hellenise*. (420 p. 8.) Paris.

Charaux, de la pensee. (440 p. 18.) Paris.

Clermont-Ganneau, etudes d'archeologie orientale. 1. L’ima-

gerie phenicienne et la mythologie iconologique chez les Grecs.

l
r® partie: la coupe phenicienne de Palestrina, avec 8planches.

(XXXIX, 166 p. 8.) Paris.

Fierville, documents inedits sur Philippe de Commynes. (200 p.

8.) Paris.

Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc. correspondance lit-

teraire, philosophique et critique; revue sur les textes originaux,

comprenant, outre ce qui a ete publie a diverses epoques. les

fragments supprime* en 1813 par la censure, les parlies inedites

conservees a la bibliotheque ducale de Gotha et ä l'arsenat de

Paris. Notices, notes, table generale par Tourueux. Tome* 10

ä 15. (8.) Paria. Chaque voL fr. 6.

de G u e ri n

,

lctlres, publice», avec l'assentiment de sa familte, par

Trebutien. 24. ed. (VIII, 520 p. 18.)

Jan in, Deburau. Histoire du thedtre ä qualre sous, |>our faire

suite du thedtre £ran$ais. Avec une preface par Houssaye.
(XXIV, 219 p. 19.) Paris. Fr. 3, 50.

Joinville, histoire de saint Louis. Texte original ramene ä

l'orthographe de* Charles, precede de notions sur la langue et

la grammaire de Joinville, et suivi d'un glossaire par Natalis

de Wailly. (XLII, 336 p. petit 16.) Peris. Fr. 1, 25.

.Menard, la vie privec des anciens, texte par Menard; dessins

d'apres les monuments antiques, par Sauvageol. La famille

dans l’antiquite. (575 p. avec 815 11g. 8.) Paris.

L’ouvrage formera 4 volumes constituant un ensemble cora-

f
let: la vie privee des ancien*. ilgypte, Asie, Grece, ltalie.

es 4 vol. broches, pour les souscriptcurs: edition ordinaire,

fr. 100.

Tratchevsky, la France et l’Allemagne sous Louis XVI, avec

uu appendice contenant des lettres et des meraoires inedits de

Vergennes. (II, 193 p. 8.) Paris.

3Utiqaarifd}t Kataloge.
(SRUjtttuUt von Jt I r <S> b o f f a. BH g a n b in Sttrpg.)

©orgraeb«r tn $ilb««b«im. Kr. 2, 3, Sermifcbt««.

•fjarraffowtp in gtipgig. 9?r. 76, Slaoica (©efebiebtt, ginguiftif,

gittratur), Kr. 77, Sbaf«fp«are nnb feine 3«it.

Äam'pffm«b«r in ©erlitt. Kr. 254, Xbcoloaie n. qp^ilofois&ie.

Äiriboff & 28 i a an b in gtipgig. Kr. 219, Jurlflprnben*, Staat««

u. Camerairoiffcnfcbafttn, Kr. 220, claff. ^8^iIologie u. 9Utertbum«*

tunbe (entb. b. ©ibliotbtf bt« ©rof. ff. S. 4poI^e in Kanm«
bürg), Kr. 221, Wtbicin u. »eterinirwiifenfdjaft.

Äub in $irfd}betg. 9tr. 7, SerraifAte«.

Wofer in Tübingen. Kr. 47, Wtbicin.

Steinfopf, gerb., in Stuttgart. Kr. 281, Theologie, Kr. 282,

Xbeologit u. ©bUofopbie.
tn geipgig. ‘Jlr. 351, ©eologit u. Paläontologie, Kr. 352,

©otanif, Kr. 353, ‘Webtein, 364, Watbtmatif, Agronomie, ©bbftf

u. (Sbtutif. let^noiogie. Kr. 355, Orientaiia, Kr. 356, dajf.

q)(|Uo(pgie.

äuctionen.
ORUgctbctlt von benfeiben.)

7. Kopember in 2Bien (91. dinflte): ©ibliotbef be« ©rafen Äönig«»

atfer.

7. Kopember in ttöln (3. W. $«b«rlt): ©lbliot$eItn be« Sitar

©tefer« in Sb in, Pfarrer Sbfchtn in Ctet)«jc .

Cer a. o. ©roftljor Dr. *Hicb. -fertwig an ber Unioerfttat ju

3ena ift gum orb. ©rofeffor in ber pbilofopbifcbtn ftacultät ju
«bnig«berg ernannt worben.

Cer Oberlehrer am Coragqmnaftum au Serben, Dr. grang
©lünnicb, würbe Aum Cireetor be« ©pmnaftum« 3U Korben ernannt,
ber Oberlehrer an ber Kealfdjuie I. ö. in Sprottau, ftrang Sdjwal*
bacb, A«m Kettor ber höbt«« ©ürgerfcbult in Warne erwählt.

Cer ©pmnaftaDOberiebrer Dr. Jielip au 28ittenberg ift ai«

Oberlehrer an ba« ©umuafium au $Iep berufen, ber Xitular»

Oberlehrer Dr. Was ©rapbof am ©nmnafiura au Soejt A«m ctat«*

mäpiaen Oberlehrer am ©pmnaftum au ’Jittenborn ernannt worben.
Cie orb. gebier, Dr. Sthmoliing am WarienftifMgpnmaftum

ju Stettin, -öerm. 3 1 m p e 1 am (filifabethgomnaftum au ©re*iau,

ftrang 2ubw. (Jacobi am ©pmnafium au timben, Dr. giebreebt
unb Dr, ©reiffenberg an ber höhtret iödRerftbuie au Slberfelb,

ftnb tu Oberlehrern an ben genannten 9inflaiten befürbert worben.
Cer Seminarbirector Selten gu ffilten würbe in gieidher (figen«

f<haft an ba« Sthu(Iehrer»Seminar gu Äempcn oerfept, ber Seminar»
leerer 9Ub. SBilb. Cietr. ^edjtenberg in pannooer gnm Cireetor

be« S<buQebrcr»Seminar« gu ’Jlblfctb ernannt.

3nm erilen 3nhuber ber an ber Unioerfität Upfafa in Sthweben
neuerridjteten Srofeifnr fttr fthwebifthe Sprathe ift ber ©rloatbocent
Dr. g. gr. geffler ernannt worben.

Cer ©rebiger 9lug. Saur in 2ßeüimborf in SBQrttemberg ijl

oon ber theoiogifchen ftacultät ber Unioerfttät Jfirith gum Coctor
ber Chtoiogi« honoris causa »eiert worben.

Cem ©pmnaftaibirector Dr. gogqnfti gu ftulm ift ber f. preup.

Kothe Kbler«Orbcn 3. 61. mit ber Sthieife perliehen worben.

9im 22. Sept. f i« ®ueg ber 9trgt Dr. Cupre, al« gorfther

befannt.

Km 26. Sept. f in !pari« ber Kationalöfonora 3of. «Slcment

©arnier im 68. geben«jahre. *

9int 29. Sept. f tu Seriin ber Stabtfthuirath Dr. (Sb. Sauer,
58 3«hre alt, unb ber 3nf>aber ber Sthröber'fthen Seriag«bmhhonb»
Jung, .^erm. Äalfer.

91m 4. Ottbr. t iu «/®* ber Sudjbänbler unb ®<hrift»

jleüer Dr. Äart ©ujl. S«ht®rtf<hl« int 78. geben«jaljre.

Son 3hering'« 3wtrf 1« jrf^ien in Scter«burg

eine ruffifthe Ueberfepung oon K. Wourawieff unb 28. gipfop, oon

bem Äampf um« Oiecbt beleihen Serfaffer« eine fthwebijehe in Upfala

oon 3- täfAelinfl, unb eine fpanif<he in Wabrib oon 91. ©ofaba h SieWa;
bajfelbe ijl jept in 16 Sprachen überfept, in« ER uffifdje gwei Wal.

(grtoiberang.
gange'« umfangreiche Ketenfion meine« Suche« „Ueher ünt«

ftehung unb 3ufammenfepung ber aitrömif<hen SolfiBerfammlungen"

in Kr. 28, Sp. 966 b. ©I. ift mir ieiber oerfpätet gn ©efidjt

gefomraen.

Soweit gange fachlich« dinwänbe gegen ©ehauptungen meine«

©ud?e« erhoben hui- werbe ich eine 91ntwort in gachgeitfchriflen nicht

fdjulbfg bleihen. 91ber einer ber in ber Kecenfton enthaltenen per»

fbnlichen Angriffe Awtngt mich fefjon iept gu einer (Srwiberung.

gange gteht bte ©ewiffenhaftigfelt , mit weicher ich über feine

91njichten berichtet, in ftrage unb tabeit meine „gerabegu laopale

Wethobe ber ©oiemif". 9lu« ben oon ihm oorgebraebten Seifpielen

967—968 geht heroor, bap er bie Wethobe iöooal nennt, welche

wiberfprechenbe ©ehauptungen aufiubecfen unb baoei nachgnweifen

fucht, baft oon foidjen twet 9lnftcbten wenigften« eine falfch fein

rnDjTe. So ift e« nach gange tflojal, wenn S. 397 feine fo ent«

f^ieben an«gefprochene 9lnfid)t, bap and) prolelarii, libertini, orbi,

viduae (R. A. 1», 506) Witgiieber ber feroianifchen iribn« gewefen

feien, oon mir hefämpft ift, obgleich er boeb (wie ich übrigen« au«»

brücflid) S. 401 heroorgehoben) an anberen Stellen abweidjenbe

91nftchten geäupert huL Sach gange ift e« ferner iflohad, wenn ich

hei einer Srtradjtung feiner Ibeoric ber patres familias gentinm

patriciarum feint Sorte R. A. I», 271 über eine oertrag«rechtli(he

©runblaae be« Staat«red)t« oernachläffigte, währenb er S. 269

au*brücfU(h bie Kicbtigfelt feiner Iheorien betonte, „felbft wenn ber

Staat ni^t burd) ©ertrag oerfchiebener Kationalitäten entftanben

wäre". Unb ebtnbahin fou e« gehören, wenn ich Sange’« tiraolra*

tifche Ceutung oon dtnfn« unb fflajfenorbnnng (R. A. I», 454 f.)

befämpft h«ÜG öa bo^ gange R. A. I», 491 f.
ba» KidRlge oermuthet,

aber aüerbing« nicht confequent feftgehalten hat!

3<h proteftiere gegen etnen foichtn ffiebrauch be« Sorte« „lOopal".

Selche« ©ebiet b<U «tn« gtwiffenhafte nah loyale wiffenfchafUich«
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Bolemif, wenn fte ffd) nicht gegen Behauptungen felcher Schriften

richten bürfte, welche berartigc äSibtrfprüdie enthaften?

'bi. Soltau, Dr.,

C bcrleljrer am ©putnafium gu Jabern.

hierauf gef)t uit« feiten« be« fperrn Referenten ba« Rad)»

ftetjenbe gut Ridjtigftelfung gu

:

Tie Wewiffenbaftigfeit, mit n>rld?er Or. Soltau über meine

Nnjitbien berichtet bat , babe icfa in meiner Ntcenfion tur.h pier

groben dmrafterijtert. Taoou Mut in obiger ürmiberung nur gwei

berührt. Mit ber erften »erhält es ftd» fo : ftuf S.
1J feine»

Buches fagt Soltau „©trabt hier hat Mommfen groar trefflich mit

jenen unflaren 'Änfchauungen aufgeräumt, weicht »on $eter, Söaither,

Hangt, (Slafon immer wiebtr aufgettfeht t»»rben ftnb, als feien bie

Xribu« nur Berbänbe aller öinwobner eine» TlftrictS." 3» meiner

Ntceniton Nr. 28, 6p. 967 b. '81. habe ich btc« al« eine nicht ge<

miffeithafte Eingabe über meine Nuffaffung ber Xribu« gerügt mit

bem jpinwei« barauf, baß K. A. I» 505 beutlid» getagt fti: „Tie
(jintbeilung in Xribu« irar ben abminiftratiren Jtceden gemäß eine

(liutbeilung foroobi be« Hanbt«, al« aud) ber Bürger." (I» iit alfo

unwahr, wenn Sultan mit Btgug hierauf behauptet, idi hätte feine

»X-iolemif gegen meine ‘Nnficbt über bie Xribu» al« idopal begeidmet

;

benn mein Borwurf begüglicb ber ©ewiffenhaftigfeit galt nidit feiner

illolemif überhaupt, fontern lebiglid) ber unwahren Behauptung auf

S. 11. — 'Mit ber gwtilen Brobe a (,er erhält t« jid) fo : 21uf 3. 421

feine« Buche» fagt Soltau „Nothwenbig iit tiefe» (nämlich bie Stellung

ber ros iuaiici|)i gegen über ben anberen rus cciisui cenwiidogupräcijurciu

geworben, uadibem »on -vmfchfe, Hange, Mommfen u. 21. Berfuche gemacht

worben finb, bie beftebenben ©tgenfäße hinweg gu interpretieren”, jc.

(ir citiert bagu Hange K. A. 0 491. 21 n biefer Stelle nun bttfft

e« nach Erwähnung be» Bcrfabren# ber fpäteren (Senforen bei ber

(iinfd)äfcung in bie ßlaffen: „Ta nun ber Begriff be« dominium ex
j

jure Quiriuiim ftch erft in ber patricifchen ;feit entwicfelte, bie ältere

linterfcbeibnng gwifcben res mancipi unb nee mancipi aber baneben in

ber 3eit be» «eroiu» noch »öüig praltifth gewefen fein muff, fo liegt

bie Bermutbung nahe, baff Serpiu« überhaupt nicht bie wanbelbaren res

nec mancipi (bona), fonbern ba« wenigften« in ber Xheorie un»

wanbeibare Stammgut ber ftamilie, bie res mancipi, allein berüd>

(ichtigt habe, alfo ben nger privntus (praedia, hcredia) unb ben

*u feiner Bewirtschaftung erforberlidjen Sflaotn« unb Biehftanb."

3n meiner Ntcenfion aber wirb biefe gweite *4)robe ber Öcwiffcn«

haftigleit be« Berf.
-

« mit ben Worten erwähnt (£p. 967 b. Bl.):

«ferner 6 . 421, wo ber Berf. ben Nef. bejichtigt, einen Berfud) :

gemacht gu haben, bie bejtehenben ©tgenfäße, b. h- b*n ©egen«
|ag ber res mancipi gegenüber ben anberen res censui cen-

sendu unb bie »erfchiebenen '.'inen be« Qigenthum« hinweg gu inter«

pretleren". 8* ift alfo wieberum unwahr, wcnH Soltau jeßt bt*

hauptet, ich hätte feine Bolentif gegen meine timofratifche Deutung
oon Genfu« unb Glaffcnorbnung al« idopal bezeichnet; benn meiu

Borwurf galt nicht biefer Bolemif überhaupt, fonbern lebiglich ber

falfchen 8egid)tigung, al» hatte ich ben Berfuch gemacht, ben ©egen«

faß ber res mancipi gegenüber ben anberen Nrten be» Sigeuthum«

hinweg gu interpretieren.

Stach ber Nufgäßlung ber Pier groben für bie ©ewiffenbaftiafeit

be» Berf.» htipi *« in meiner Ntcenfion (Sp. 967 b. Bl.):

«fflerabegu idotial ift aber bie Methobe, wie ber Berf. feine Boleuit!

!

gegen be» 9tef. ’Jlnffcht über bie patrum auctoritas einleitet." Ter
Borwurf ber 3H»»aiiiät wirb bann weiter bapin präcifiert, bap ber

Berf. ben Schein erweefe, al« ob ich »on ben beiben fflrunblagen
be» ältefteu Staat»recht«, bie ich in § 44 unb 45 meint« £anb<
buche» neben eiuanbet gur Weitung bringe, nur bie eine, bie familien«
rechtliche, anerfeune unb gegenüber ben ©irfungen be« 8ertrag«red>t»

gu mir nicht erwünfepten Jugeffänbniffen gegwungen fei. Tiefen Bor»
wurf nun, meine Bnficht (nid>t blop eingelne ‘Worte) über bie per«

trag»rechtliche ©runblage be« Staatsrecht« peruachläfngt gu haben,
fucht Soltau jeßt baburch gu entlräften, baß er behauptet, ich hätte

S. 269 „auebrüeflieb bie iHichtigfeit meiner ipforie betont, felb«
wenn ber Staat nicht burch Bertrag »erfchiebener Nationalitäten
entffanben wäre”. 2tuf £. 269 meine» Buche« beißt e» aber: „Tte
Souoeränltät be« römifchen Äbnig« mußte eine befdjranfte fein,

felbft wenn ber Staat nicht burd> Bertrag »erfchiebener Nationale«
täten entffanben wäre. So gewiß e» ift, baß biefe pertragirechtliche

Üntftebung bt« rbmifchen Staate« für bie Befchränfung be« Könige«
recht« wichtig ift (§ 45), fo gewiß ift e« auch, baß bie 2trt ber

urfprünglicheu Befchränfung fidj nicht au« bem Bertrag»rtcbt, fonbern
rein au« bem ftomilicnrecht erflärt.” SSährenb ich alfo hier nur
»on ber 2lrt ber urfprünglichen Befchränfung ber Souperänität be»

König« rebe, übrigen« aber beutlid) genug an bie öinwirfung ber

uertrag«red)tlichen ©runblage erinnere, erweeft Soltau jeßt cou
Neuem burch feine Behauptung ben Schein, al« ob ich bie Ntchtigfeit

meiner lh( orit über ba« ältefte röntifche Staatirecht überhaupt auch

für ben ^aQ__ behauptet hätte, baff pon einer oertragirechtlicfcen

©runblage beffelbtn gar nicht bie Nebe fein fönne, unb al« ob ibm
babur* ba« Nedjt trwachfen wäre, meine auf 13 Seiten entwicfelten

'Äniichten über bie oertrag»rtcbtliche ©runblage bt» Staaterccht«
al« gar nicht oorhanben gu betrachten.

Tiefe neuen groben unwahrer Behauptungen, weiche hieniach
obige ©rwiberung enthält, übtrheben mich wobl ber Berpflichtung.
ben Borwurf ber 30opalität begüglid) ber ißolemif be« Berf.’« gegen
meine 2lnnd)t über bie Tribu« , ben id) allerbing« an einer fpäteren
Steile ber Ntceniion Sp. 968 erhoben, aber auch h>ttr«d?»nb
begrünbet habe, burch Äbbrucf ber Worte be« Berf.'« unb meiner
eigenen Tarfftdung noch ausführlicher gu begrünbtn; fte genüge«,
um gu beweifen, baff id) bem Berf. nicht Unrecht that, wenn' ich

•Jweifel an feiner ©ewiffenhaftigfeit auofprach unb ihm ben Borwurf
einer ifloßaien ißolemif machte.

fi. Hange.

Berichtigungen.

3n Nr. 36 b. 3- Sp. 1243, 3. 17 p. p. ift gu iefen .bt«
llrf unbenbucht« ber Stabt Hübet!” (ftatt: f>anbel»bud>e«).

—

3n Nr. 39, Sp. 1339 muff e« hoffen: Bomnierellifcbt« tlr«

funbenbuch (ftatt: Bommerfehe«), u. Sp. 1341 ß. 22 p. o. Äujot
(ftatt: Äuhrt).— 3n Nr. 41, Sp. 1415, 3 . 12 p. 0 . fit« Bureau
(ftatt: Steuer). Sp. 1416, 3 . 2 p. 0 . Iit« wichtige (ftatt: richtige).

— 3" ben 3«haltiangaben be« „Gentralblatt für Stolge'fcbt Steno«
arapbie in ‘Nr. 34. Sp. 1187 ift gu Iefen: bie Neform be» Stolgefcbei
Softem» (ftatt bie Neift ic.), u. in Nr. 40, Sp. 1383: ttrwibtrung
auf ben 2Utifel: bie Nt form be« Stolge’fchfn Softem* (ftatt Briefe«.).

fPiftrartfdit duftigen.
Soeben ist erschienen: (235

Die Geschichte
der

Heiligen Schriften
Alten

Testaments.
Entworfen

von

Eduard Reuss.
Erste Hälfte.

25 Bogen. Preis M. 7.

Uraunschweig, October 1881.

C. A. Schwetschke u. Sohn
(BL Bruhn).

3n meinem Btrlagt ift fotbtn erf^ieneu: [24!

2)ie SBieberbelebung

be»

tlaffififfen NUetlhum»
ober

ba3 erfte ^ja^r^unbert beö $umaniämu£.
Bon

©eorg ® 0 i g t.

3n gtttl Bänben.

3»eittr Banb.

3weite umgearbeitete 2luflage.

Brei«: M. 8 .

Berlin, ben 4. October 1881. ©. ÜHfimer.
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Neuer Verlag von B. G. TEUBNER In Leipzig. 1881. Nr. V. f
244

Soeben sind erschienen nnd in

5Bood)*9lrfoffy, neuffte« unb boflftänbigfte« ©panifdj--

2)eutföe$ unb 2)eutfcß*©pamfcf)e8 #anbroörterbudj. TOit Be-
nutzung ber SBörterbüdicr bon Saloä, Blanc, 9tofa, ©ecfen*

borff, jsominguej unb einer großen Anjabl bon Special*

fdjriften aüer Art nadj bem jefcigen ©tanbe ber Siteratur unb
mit befonberer 9tücfftc^t auf 3Biffenf<ßaften, Äünfie, ^nbuftrie

unb ftanbel bearbeitet, ©ee^fte Auflage. 3roei Bänbe. 8.

©eß. TO. 12.

(Sinjeln:

I. Banb. ©panifdjrEeutfd). (XII u. 1 132 ©.) TO. 7, 50.

II. Banb. $eutf<ß=Spanif<f). (VIII u. 794 ©.) TO. 4, 50.— neueftcä unb boöftänbigfteß Jafdjenroörterbucß ber fpanifdjjeit

unb beutfdjen ©pratße. 9ta<$ feinem größeren $anbroörter=

budje bearbeitet. 2 Bänbe. (I. Banb: ©panifdj>3!)eutfcß.

(VIII u. 696 ©.) II. Banb: 3)eutfdj=®panifcß. (VIII u.

526 ©.) Bierte Auflage. J 6. ©ep. TO. 4, 50.

Commentationes philologae Ienenses. Ediderunt seminarii

philologoruin Ienensis professores. Vol. I. gr 8. (IV u.

238 S.) Geh. n. M. 5.

Jrtetfd), 9tub., roeil. 9teftor ber fönigl. fädjf. Sanbeäfdjule ju

©rimma, ßeßrbud) ber ©efdjicßte in neuer Bearbeitung,

^weiten BanbeS britte Abteilung. A. u. b. ©efdjidjte

be$ TOittelalter«. dritte '^Scriobe (1096— 1273). Bearbeit

tet bon Dr. $orft Sfcoßl, Oberlehrer am fgl ©pmnafium
ju Sßemnig. gr. 8. (XII u. 470 ©.) ®e(). TO. 6, 60.

Flores Homerici sive loci meinoriales ex Homeri carminibus

selecti cum brevi commentario et appendice. In usum
scholarium edidit Dr. tazaro w icz. gr.8. (104 S.) Geh.

n. M. 1, 20. (In Commission.)

Mushacke’s deutscher Schulkalender für 1 882. XXXI. Jahrg.

Mit Benutzung amtlicher Quellen herausgegoben. Mi-
chaelis-Ausgabe 1881. (Vom 1. October 1881 bis Ende
1882 reichend.) 16. Geh. n. M. 1, 20; geb. n. M. 1, 80,

Neumann, Dr. F., Professor der Physik und Mineralogie an

der Universität zu Königsberg, Vorlesungrn über die

Theorie des Magnetismus, namentlich über die Theorie

der magnetischen Induktion, gr.8. (VIII u. 116 S.) Geh.

n. M. 3, 60.

Dbib’if ©legien bet fiiebe. Seutfdj bon Hermann Del*
fdjläger. Broeite Auflage. 16. (VIII u. 183 ©.) ©eß. n.

TO. 2, 40.

Pappageorg, kritische und palaeographische Beiträge zu

den alten Sophokles-Scholien, gr. 8. (87 S.) Geh. n. M. 2.

Leipzig, 30. September 1881.

allen Bachhandlangen za haben:

Plauli, T. Macci, Miles Gloriosus. Emendabat adnotabat

Otto Ribbeck. gr. 8. (VI u. 106 8.) Geh. n. M. 2, 80.

Pseudolysiat* oratio funebris. Edidit Mart in us Erdmann,
Dr. ph. gr. 8. Geh. n. M. 0, 80.

TeufFel, W. S., Geschichte der römischen Literatur. Vierte

Auflago, bearbeitet von L. Schw abe, Professor in Tü-

bingen. Erste Lieferung (Bogen 1—25). gr. 8. Geh. n.

M. 4, 40.

Verhandlungen der fünfunddreissigsten Versammlung deut-

scher Philologe!) und Schulmänner zu Stettin vom 27. bis

30. September 1880. Mit 2 lithogr. Tafeln, gr. 4. (IV u.

252 S.) Geh. n. M. 10.

i

äüirtß, ©., 2el)rer au ber Oberen Xöcßterfdijule in ©üben,

beutfdje« fiefebucp für ^ö^ere $ödjterfcßuten. Bierter Ißeil.

TOittelftufe. II. ftutfuö. fünfte Auflage, gr. 8. (VI u.

340 ©.) ©elf. n. TO. 1, 80.

©ißlebcn, €. $>. bon, Jifgl. ©ädjf. ©eb- föatb unb Shreftor

beß £auptftaat$ard)ib« , bie ©ntfteßung ber conftitutioneüen

Berfaffung bei ftönigreicpä ©acbfen. Bur Seiet be$ fünfzig«

jährigen Befteßen« ber Berfaffungßurfunbe bom 4. September

1831. $m Auftrag ber SfönigL ©taatäregierung berfaßt.

gr. 8. (IX u 447 ©.) ®eb. n. TO. 5.; elegant gebunben n.

TO. 7, 20.

Bibiiotheca scriptorum Graecorum et Romanorum
Teubneriana.

AnUphonüs orationes et fragmeuta adiunctis Gorgiae Anti-

sthenis Alcidamantis declamationibus edidit Fridericus
Blass. Editio altera correctior. 8. (XLVII u. 212 S.)

Geh. M. 2, 10.

Arislotelis de coelo et de generatione et corruptione. Re-

cen>uit Carolus Prantl. 8. (IV u. 174 S.) Geh. M. 1, 20.

— quae feruntur de coloribus, de audibilibus, physiognomo-

nica. Recensnit Carolus PrantL 8. (IV u. 67 8.)

Geh. M. 0, 60.

Jnsüniaid, Imp., Novellae quae vocantur sive constitutiones

quae extra codicem supersunt ordine chronologico di-

gestae. Graecis ad fidem codicis Veueti castigatis edidit

C. E. Zachariae a Lingenthal. Pars I. 8. (XVI u.

564 8.) Geh. M. 6.

N'onni Panopolitani paraphrasis s. evangelii Ioannei. Edidit

Augustinus Scheindler. Accedit s. evangelii toxtus

ex index verborum. 8. (XV u. 331 S.) M. 4, 50.

B. O. TEUBNER.

Verlag von Gressner <£ Schramm in Leipzig. VfAflP
Sacher -Iffasoch’s !

Internationale Monatsrevue. A wg -#* Unparteiisch lu allen poUtiaahen,
— VierteljXhrilch 6 Mark. —- XSLU M. nationalen u. religiösen Fragen.

Probehefte durch alle Buchhandlungen, di« ersten Hefte enthalten Beiträge von:

Sacher-Masoch „Judenritphael “ (Vermächtnis* Ksin’s),
BlutsChU, Xlphome Daudet, 1. Kranenekl, JultetteLamber, Oberländer, Erneut Kenan, Hchwarcx-Ujnla,

H. Vamber;, 6. Terra, Karl Vogt etc.

Vorzüglich«» Insortioniorgan. ~*~

[224

(B o 1 1 b t’0 f t b t n ‘

»ön

<$. pünfcer.
aWit autbentifdien 311 iiftraticmcn: 50 ^>olAfd>nttte unb 4 Beilagen

(facttmilirle Aulngrarljten).

42 Bogen 8. (Preis (Warf 8; ftbr elegant gebunben 3Äarf 10.

ßeip jig. .fließ ß Dcrlflg (91. 91eißlanb).

3m Serlage »on SBiegunbt Sc (Trieben in Berlin ifl foeben er»

ftbienen unb burth jebe ©udjbanblnng ju bejieben: (245

©teinmt^er, ^3rof. Dr. Beitrag jnr Otljriftolagir.

IL: Hit ftßtapßanten im ffebrn bes j^trrn. TO. 2 .

Cßriftlidj-focialcr fialrndrr für 1882. TO. o, so.

Digitized by Google
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Wilhelm Freund’s
Sechs Tafeln [238

der griechischen, römischen, deutschen, englischen, franzö-

sischen und italienischen

Literaturgeschichte.
Für den Schul- und Selbstunterricht.

2Rfnerb«r'# fRo&crt fctr Teufet. 7. gchnberf« Alfen# unb dürfOa.
8. Auber‘# Sturamt oon ©ortici. 9. ©eflüii’l fRontectbi t Paru»
letti. 10. ©oifilbieu'# ffieipt Dame. 11. Donigetti'# ^aneritin.
12. ^Jaulint 8iarbot»©arria. lS.Äeine 3wifd)enactemufif. 14. SWcjart.

Dramaturgie ©lätter, 2. (S<blu§.) «big., erföeinen btm.
nä^tt. 3nbaft: Hi$arb SagutT.

In meinem Verlage ist soeben erschienen: [243

Kritische Sichtung des Stoffes, Auswahl des Bedeutendsten,
sachgem&sse Eintheilung und Gruppirung desselben nach Zeit-
räumen und Fächern, üebersichtlichkeit des Gesammtinhalts,
endlich Angabe der wichtigsten bibliographischen Notizen

waren die leitenden Grundsätze bei Ansarbeitung dieser
Literaturgeschichts-Tafeln.

Preis jeder einzelnen Tafel 50 Pfge.

Wie stndirt man Plilologie?

Eine Hodegetik für Jünger dieser Wissenschaft
von

Wilhelm Freund.
Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.

Preis M. 1, 50, geb. M. 2, —

.

Inhalt: I. Name, Begriff und Umfang der Philologie. — II. Die
einzelnen Disciplmen der Philologie. — IIP Verkeilung
der Arbeit des-Philologie-Studirenden auf 6 Semester. -
IV. Die Bibliothek des Philologie-Studirenden. — V. Die
Meister der philolog. Wissenschaft in alter und neuer Zeit.

Allen Primanern erapfotjlen

!

:2frima,
eine metfjobifdj qeorbnete

SBorhcrcitung für btc 9lbttuncnten«$rüfung.
3" 101 »öitnllidjen ©riefen für btn aweijäbngen

©rlmanercurfu#

oon SlUIhelnt JJrcunb,
ijl jept vsflftänbig trfdiltntu nnb fann je na* JBunfd) btr ©eftefler
in 8 Quartalen |u 2R. 3, 25 ober in 2 3abrgängcn jn W. 13 bt»
jofltn »erben. 3*be# Quartal [ernte jeber 3 fl b r8°og »irb aud) ein»
jeln abgegeben nnb ijl burd> jete ©u<bbanMung Ceutfölanb« unb be*
«uelanbe« ju erbalten, reelle audj In ben ©tanb gefeht ift, ba# erjte

Quartalbeft jur Anfi<bt nnb ©robenuramern unb ©rofpecte grati# tu
liefern, ®&nftige Urtbeiit ber angefebenften über bie
©rima liefen anf »erlangen grati# ju Dienften.

Verlag oon ttlilljrlm Dtolrt in Ceiptig.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien: [240

REISE IN DER TROAS
M MAI 1881.

Von

Dr HEINRICH SCHLIEMANN.

Geschichte
der

christlichen Ethik
od

Dr. W. Qass.
Erster Band.

Bis znr Reformation.
Preis: M. 7.

Berlin, den 4. October 1881. G. Reiner.

Öerlag non S. 3. 6roAljon* < n ffripiig.

Soeben erfe^ien

:

J>ns Staatsredji

btr ilrenßi[d)eit Jlonanbte.
8on

Dr. fuötoig oott Hörnte,
flrrtB Jtien e-0*«rid'i»-lötcc-*JirAfie<nt a. t>.

agierte öermcljrte unb uerbrfferte Auflage
ttrfter ©anb: Ocrfairnngsrtdjt, erße Abllprilnng.

8. ©eb. W. 10.

Die vierte Auflage bet berühmten diönne’fcben Serie# »irb
5 ©änbe umfajjen. infolge btr 2ikiterent»iifelung bt# öffentlidies

Aedbt# bat blrfe neue Auflage febr »efentliAe ©ereidjerungtn nnb
llmgeftaltungen erfahren, fo bap fie audj für bie ©efifcer früherer

Auflagen uneutbebrlidi ift. Aujjer in ©anben fann fte in ungefähr

25 Sicferungen ä St. 2 bezogen »erben.

Auguste Comte’s

Einleitungin die positive Philosophie.
Deutsch

von

G. H. Schneider.
5 1

/« Bogen 8. Preis M. 1, 60.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Reisland).

Antiqanrifdjer liß^erBttReri.

Bücher-Einkauf.
Grössere u. kl. SammlnngeD , auch einzelne gute

Werke, kauft stets per Casse

L. Glogau & Sohn, Hamburg, 23 Burstah.

Mit einer Karte. 8. Geh. M. 2.

Diese neue Schrift des berühmten Verfassers bildet eine
wichtige Ergänzung zu allen seinen bisher erschienenen Werken,
indem sie über die Topographie der Troas in vielen Puncten
neues, die frühem Annahmen berichtigendes Licht verbreitet

Steuer 18erlag oon ßreitkopf & Ijärtcl in Seipjig:

irntif fifit,
1219

$rmnaturgifd)c Blätter. 1. flbllj.

(Ifao# über mnßfalifdjt fiüljntnmtrkt nnb ßtilinenfragen, Xompo-
nlßen’nnb Darßeicr. VIII, 168 S. 3R. 4 n. ©eb. St. 5, 50 n.

3nbalt: I. Drobm# »on ©lutf. 2. Seetboeen'# ftibelio.

3. SBeber'# Ctnmantbe. 4. lieber ©eelbonen'# Stuftf »u Sgmont.
5. fDlenbel#fobn'# Stuftf gnm Sommemaibt#traum. 6. ScribtA unb

,

T. 0. Weigel’s Bücher-Auction. [3.

Am 2. November und folgende Tage findet in meinem
Auctione- Local die Versteigerung der von den Herren
Dr. Paul Becker, kaiserl. russ. wirkl. Staatsrath, gewes.

Director des Lyceums Richelieu zu Odessa, und Prof. Dr.

Th. Döhner, em. Rector des Gymnasiums zu Plauen, hinter-

lassenen Bibliotheken, sowie mehrerer anderer Sammlungen
! von Werken aus allen Wissenschaften statt

Der über 4500 Nummern starke Catalog ist von mir

unentgeltlich zu beziehen. Aufträge für diese Anction über-

nehme ich.

Leipzig. T. 0. Weigel.
Königsstrasse 1.

tSnaiitasitl. Utboiftuc Atsf. Dr. garndc tn Drtnjig, Sadbrkrabr Wr. V. — Drai Bon O, Dmgnlin tn Seidig.

Digllized by Google-
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^ttanSgeber unä kierantk09irllt(^er töebatteur ©rof. Dr. gr. Sfenoc. / [1881.
H r r 1 c 1 1 »fl« f ) n a r > Astaarin« \ « t t 1 p } t |.

Grfcheiitt jebcn ©otuiabenb. 22. Octobcr. SßretS »ierteljährlich 93i 7. 50

Barncut, ta* SRämfcibum.
Cie libri redliuum ber etabt (Riga. $itg.uonWauUr{tu.
Wühlet, 3<i*ta(tin bet beunihtn dbeTdjtcfite im Mittet*

öltet >i.

Acta imperii iuedita «eculi XJ 1L Hrtg. von Winkel-
mann.

©riefe übet bie gegenwärtige Soge «u&rjttlf.

bc ®tit» u. Borte«, Ofurietlonb.

Burerj.blc ffieflügti. u. Jfonmtbcmud! nad) trgllidjcii

u. ftongbiifibcn ®[ttucüg*n u. tttfabmngcti.

Goldberg et Mohn, cturies eur le» mouveaient» S'gfrnftn, Biboritacti tut Srtoibrbtlclrobie.

de retaoepbire. ISRabaffu. übet ben Utforung Cct bomerifiben Oe.
«. biffitr, «tidsithle bet Bettung Ulm. : btible u. Sauce, übet bie Sytaifcc bet bomcnidien
‘l'tnjolbt, bie Süirfun« bet Duebiadcttcguro. «NtbicMe.

Stdoel, bie freie dtccUf:ba ft. Cab miitelengttfde Poem» morale. trautgegeben oon
Änib tl, banbbmfc für Babitf. u. gtwettSIde Baufunbe. I 9ewin.
e. ttabo, Bantbuib beb Wtinbaue» uttb bet Ätüerroltib. 1 $ aiiatge, Bett Bettet Cal.

tdaft. Briefwedtel Awifden Srbiüet u. ®oetbe.

Bieetoli, «nfanglgtünbe btt tnbfidien Eirferenjen je.
' r. ÜibtiR. ©ebacbltultebe auf Peonbatb von Stengel.

Ueberf. von äRtetaul u iuttarcom. I

tlUe S'd4et)uf»bnngta Betbeit «ater btt HSteife bet Crpebltio« b. 61 erbeten ((otlttatRraSe 16), aüt Briefe unter btr bei ^eraubgebtt« (Boelbeflrale 7). Rur (olde

SBerfe timten eine Belpredmtg flnbtn, bte bet Vtebadisn cotgelegen laben. Bei ttorrefponbensen Uber Bidet bitten wir Seil ben Hamen bet bete, ©erleget anjngebcn.

Geologie.

Harnaek. Dr. Ad., Prof., das Mönchthnm, »eine Ideale u. seine

Geschiente. Eine kirchenhistorische Vorlesung. Giessen, 1881.
Kicker. (48 S. gr, 8.) M. 0, 80.

SDiefe ©orlefung ift nicht nur ein geiftboöer, bem fhinbtgen

überall bie fichere ©eherrfdpng be# ©toffe# öerrathenber Ueber*

{»lief über bie gange Gefehlte be# üJlöndjtfium«, fonbent er

jeiepnet fidj tornebnilich baburch au#, bap er biefe Gefchicfjte in

bie engfte ©egieljung gur Geiammtgefchichte ber fiircbe auf

allen Stufen ber Gntwicfeümg gebracht unb baburch in ba#

pöcbfte Sicht gefegt fiat. S5ie cfafftfdje Sortn wie bie fpannenbe

2>arfteHung werben jeben fiefer feffeln; ber auftnerffame ßefer

wirb aber barau# wirflich fernen. $Jn#befonbere barf aufmerf«

fattt gewagt werben barauf, wie ber Serf. ben Urfprung be#

äRöndjthum# felbft au# ber inneren Gefehlte bet erften 3a^r*

fpxnberte abfeitet, auf bie treffliche Gegetiüberfteüung be#

griechifthen unb iateinifeben SDiönchthum# nnb bie glängenbe

©eleudjtung be# fpftorifcf)en öeruf# be# Unteren in ben brei

gropen ^J^afen erften# bi# jum 12. 3a^r^., bann ber ÜRenbi*

canten^Orben unb enblidj be# 3«fuifi8wu#. 3ebe ^eile iff

treffenb unb (e^rreiip.

‘Kttgmtint d»ang.4ut|. Äirtbtnjfitung. SReb. Sr. Sb- $ranfe.
i«r. 40.

3nb- ©cctale Seformm. 1. — Hebung be§ Sdntüitttlebtttl. 1.— tBauerrt. — Sie ®eneralfanütt ber eoang.eiutb. Äircbe

Saijern«. 1. — Saä bunbertiäbrigc Jubiläum fceä Soleranjpatcnte«

im ti#lettbaaiftbeu Oejierreicb. — Ätr^Utbe 9ta<bri(bten k.

9teue eiangtl. Äircbtnjeitung. ^r#g. von 5W ebner. 23. 3flbr0-
9lr. 41.

3«b- : ^tr Uebertritt teb ©rafen Campello gum 'JJroteftantib*

mutt. — Sie fRilftung jur ©abl. 2. — Äbfener firtblitbe ßonferenj.— Sie ba|erifdte («eneralfonobe. — Sius 91ieberianb. — Ser
2Ubeiflen»ficu8«b ln iparib. — Ser efumertifebe Songre« ber ®te*

tbobiiien. 2. — Ser Äirtbencongreß gu ‘HemcaiHe. — fcafbenfer*

fnnobe. — Sie norbamerifantfdje IractatgefeUfibaft. — Äirdjliibe

SWotiatbfdtrift. — Sibre dmetb ober Stimmen ber ffiai)H? f lt. —
Scbiiemann’« „Dnbomeno®". — Sorrefponbengen.

$roteft. Äinbenjeitung k. $r«g. 0 . 3- <1- ffiebffp. 3tr. 40.

3nb-: Ser üüebergang ber reformirten Äirdte in Seutfifeianb.
— Ser (Jongrey für innere SHifSon itt Bremen. 3. — 4?erfurtb.
Süa« fofl mit ben Stoigebübren merbenV 1. — ’Jlu« Dbnabrftd. —
9lu® Ceflerreidj. — Ser Uebertritt be« ©rafen SampeOo. — $>ro*

ramm für ben thüringer Äirdjentag nnb ben norbweftbentf^en $rott*
antentag. — Literatur.

Sentfcbtr SRerfur. iReb. 9i. ffiabenmeier. 12. 3®brg* 5fr- 40.

3nb*: ©egner ber päpftlidjen Unfebibarfeit in Spanien nnb
in Sfötjico. — iWeltbior »on Siepenbrocf. 4. — Sie 'Äbenbrnablb*

lehre ber anglifanifdien Äirtbe. (gortf.) — ttorrefponbengen unb
®erifbte.

$«ttftbrift f- tpifftnfdiafü. Sbeologit. $erau«g. p. %. tilgen fei b.

25. 3abrg. 1. #•
3nb.: ffliüib. ©rimm, gur tbeologifdjen ffincufiopäbie. —

2lfes. S^meiger, SUbretht SRitiebei’® iproicgomena gu ber ©efd>id|te

be® i}5ieti®mu0. — $. hol^mann, ber dieltgionäbcgriff ber Stbuie
•herbart'®. — JR. ^>ilgenfelb, ^orag bei ibeobor Äeim. — ^p.

ÄÖnftb, Stubien gur 3tala. (gortf.) — 9lngeigen.

Ib*ol- Stubien ». Äritifen. hr®g. »on3-Ä5ÜHn u. @. fRiebm.
3abrg. 1882. 1. $tft-

3nb-: Äleinert, gur prattifiben Sbeologie. (2. 9trt.)— SRiebm,
SReliaion unb SBiffenfibaft. — 8 e m m e , über Sit. 1, 12. — Sbielt,
ein fcjutbtrmaaufcript. — IRecenftonen.

Oie libri reditnum der Sladl Riea. Nach den Originaihand-
scliriften heraus#, von J. G. L. Napiersky. Leipzig, 1881.

Duncker Sc Humblot. (XLVI1, 224 S. Le*.-8.) M. 6. 40.

©on 3. 8. 9lapier8f5 toar bereit# »or brei 3abren
Gelegenheit geboten, eine anbere ho<hmt^Hge, ber oben ange«

geigten nabe oerwanbte gbition gut inneren Sntroidelung#-

geftfiichte berStabt 8Uga gut ®njeigegu bringen, im3aljrg. 1878,

§lr. 8, ®p. 254 b. ©I., wo feiber burdf augenblicfiiche Una«bt#

famfeit eine ©erwedffeüutg mit ü. ®. 9tapier#fij untergefaufen

war. SJiefe# HÄal bat ber §r#gbr. „au# bem anfebnlitben ©or»

ratbe älterer ©tabtbücber ©iga#, hon welchen bi#her nur ba#

ättefte, ba# Schuibbuch, üoQftänbig tieröffentlieht ift", gefchöpft,

e# barf aber wohl bie Hoffnung unb ber Süunfch au#gefprochen

werben, bafe er e# bei biefem einen nicht bewenben taffen möge.

Unter Libri redituum pnb hi« bie ton ben ftäbtifchen

ffämmerem geführten „öergeichniffe berjenigeit Ginfünfte ge»

meint, welche bie ©tabt au# bem Grunbbeph gu beziehen hatte,

unb gwar fowohf au# ben ihr felbft gehörigen, a(# auch au#

ben in ©riöatbeftj} (gin#pflichtige# , Unter* ober ©ufcung#*

eigenthum Gingelner) übergegangenen 3mwobitien", b. h- alfo

au# ftäbttfdhem Grunbbefip gezogene Ginfünfte eigener ©er*

waltung, ©acht* unb SRiethginfe, ©runbgin#, enbtief) dienten

für mittel# dlentenfauf# angelegte ftäbtifche Gapitalien. 5)a
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jebe einzelne ©intragung in foldjen Viitpem zugleich „ein SRedjtS*

oerpältniß bepanbelt" unb meift auep (in früherer Seit fürzer,

tyäter ausführlicher) „baS fftecptSgefcpäft ,
auS welchem bte

SaplungSoerpflicptung peroorging", befc^reibt, „fo fhtb biefe

Vücper eine wichtige Duette für bie Senntniß niept bloß beS

©runbbefipeS ber Stabt unb bet Verwaltung beffclbcn, fonbem

auch einiger wichtigen IReeptSinftitute (©igentpum, Vefif, ttttietpe

unb Vodjt, fieipe oon ©ruubftüden unb nupbaren Stecpten,

Grbenjin«, 8tentenfauf unb üebtagSretpte)", ja fie geben bie

befte, meift bie einzige Aufflärung „für bie 'tßerfonen* unb

'Jiamenfunbe, für bie lopograppie ber Stabt unb ber Stabt«

marf..., baS OTiinj«, 9)iaß* unb ©eroieptswefen unb für bie

Kulturjuftänbe beS ttJtittelalterS überhaupt". 9tur eine Ve*

jcpränfuiig ift ben rigaifc^cn Vücpent eigen, infofern, als fie

ben gefammten ©runbbefip ber Stabt nur bis in bie zweite

Hälfte beS 14. 3oprp-'$ utnfaffen, wo, etwa um 1370, bie

Stabtmar! geteilt uub jum größeren Speele befoitberen 2anb*

oögten zur Verwaltung überwiefen würbe, fo baß außer ber

eigentlichen Stabt nur ber unmittelbar an ben dauern belegene

©ruubbefiß (©arten, einige gewerbliche ©ebäube u. bgl.) ben

Siatpsfäiiiiuereni verblieb uub in ihren Vücpern Vctüdficp*

tigung janb. „Aufbepalten fmb brei, folche Vücper enthaltenbe

HanbfcpriiteH, bie aus ben Zeiträumen uon 1334— 1344,

1349— 1406 unb 1488—1574 ftammen uub ^icr nid Liber

redituum I, II unb III bezeichnet werben. Sbicfe ^eitbeftimmung

hat ihre befonberen Schwierigfeiten gehabt, ba nur bei ben

allerwenigften Snfctiptionen 35atieruugen ftepen, biefe aber

nicht immer ben Zeitpunct ber ©intragung, fonbem oft baS

Saturn beS (bisweilen längere .Seit) oorangegangenen SHecptS*

gejchäfteS bezeichnen, unb ba ferner bei Einlegung neuer Vücper

gewöhnlich ber noep brauchbare Snpalt älterer wieber auf*

genommen würbe; auch bie Veifcpiebenpeit ber £>änbe ber

Schreiber tonnte hier nicht wie in ähnlichen Säßen jur ffiut--

fcheibung herangezogen werben, weil ihrer fepr viele waren

unb ihre £>änbe ftarf burepeinanbergepett. Qnbeffen fmb bie

tJeftjepuugeu, zu welchen ber £>rSgbr. gefommen ift, wohl als

richtig zu betrachten. SBic in biefem einzelnen Satte, fo barf

man auch mit ber Hauptarbeit beS HrSgbr.’S zufrieben fein troß

ber nicht geringen Sdßoierigfciten, bie fich bei 2efuitg unb

UBiebergabe entgegenftellten, benn nicht bloß „ber Zapn ber

Seit" unb bie gewöhnliche Dfacpläfftgfeit ber SRenftpen mit

ipren gotgen (fcplecpte Aufbewahrung, geueptigfeit unb ttJtober)

haben ben Hunbfcpriften arg mitgefpielt, fonbem auch fchott bie

eigenthümliche Art beS ©ebrauepes hat bie Vücper in einen

nicht gerabe guten Suftanb öerfefct, inbem gnferiptionen, wenn

fie burep Veränbcrung beS SiccptSöerpältniffeS unbrauchbar ge=

worben waren, balb burch einfaches AuSftreichen, balb aber

burch Stajuren ganz ober tpeilweife vernichtet unb in lcßtercm

Satte burd) Ueberjcpreiben weiter brauchbar gemacht würben.

Steht man in ben oorltegenben Abbrucf hinein, ber bei ber ge*

fepidten Anwenbung oerfchiebener 55rucfarten unb fonftiger

Seichen ein gutes unb getreues Abbilb ber nicht weniger als

1479 Snfcnptionen giebt (I: 296, II: 752, III: 431), fo wirb

man bie für feine Herftellung aufgewenbete fchwere Üßtupe gar

nicht gewahr, fo fauber unb nett macht fiep baS ©anze. Unb
auch bie biplomatifcpe Suocrläjfigfeit fepeint, foweit fiep bas

ohne Vergleichung bes Originals beurteilen läßt, nichts z«
wuufcpen übrig zu taffen. — Hinter bera lepte folgen fepr

erwünfept unb banfenswertp ijkrfonenregifter (S. 173—206),
topograppifepe SHegifter (S. 207—216), ein lateinifcpeS unb

ein nieberbeutfcpeS SBortrcgifter. Vei ben erften beiben ift eine

Sweitpeilung beliebt worben, inbem baS fo bebeutenb jüngere

unb in nieberbeutfeper Sprache abgefaßte britte Vucp immer
ein befonbereS Verzeicpniß erpalten pat. 55ie Ausstattung ift

lobenswertp. K.-L.

Richter, Dr. Gast, Zeittafeln der deutschen Geschichte im
Mittelalter von der Gründung de» fränkischen Reichs bis

zum Ausgang der Hohenstaufen mit durchgängiger Erläuterung

aus den (Quellen. Für den Gebraucli an höheren Unterrichts-

anstalten etc. Halle a/S., 1881. bucht), d. Waisenhauses.
(XIV, 174 S. gr. 4.) M. 4. 50.

Vei ©inrieptung biefer Zeittafeln haben bie befannten

fepen zur grieepifepen unb römifepen ©eiepiepte als Vorbilb ge*

j

bient 3Pc ©tunbgebanfe ift, „beit Ouettenftoff in einer ganz

beftimmten Abgrenzung, Auswahl unb Verbicptung zu geben,

, feine Vcftanbtpeile erfläreub mit einanber zu oertnüpfen, enblid)

I

iptt burep Anlehnung an eine tnapp gehaltene cpronologifcpe

Tabelle gleich in bie reepte Veziepung rüden, fo baß Z*d s

tafet unb Duettenftoff fictj burepgängig gegenfettig erläutern".

Su biefem S'oede wirb unter ftiflfcpmetgenber Verroertpung

ber gefieperten gorfdjungSergebniße auS ben urfprünglicpen

Duetten, Scpriftftettern, Vriefeit, Senffcpriften unb Urfunben,

baS SBertpoottfte uub Vcbeutenbfte, gleicpfam ber Stern ber

beften Irabition, foweit er für ben Unterricht oermenbbar ift,

perauSgepoben. 35aper gept ber Verf. über bie merowingifepe

l

unb fpätlarolingifcpe Seit fdjnefl pinweg, um bafür bei Start

b. ©r., Heittrid) I unb ben Dttonen, H*inricp IV unb ben

Staufern länger z» Derweilen. Sie Art ber Vearbeitung beS

Stoffes oerbient uneingefepränfteS 2ob. Sie Venußung benft

fiep ber Verf. in ber SBeife , baß bie labetten in erfter Üinie

beut Scpüler zur Vorbereitung auf ben Unterricht bienen follen;

er fott oerfuepeu, aus ben für ipn zujantmengetragenen unb zu«

gcpaucnen Vaufteinen fief) baS ©efcpicptSbilb felbft aufzubauen,

aber auep nad; Abfoloierung größerer Abfcpnitte mit H“lfe
berjelben ben Stoff naep beftimmten ©eficptspuncten bunp=
arbeiten, {für baS claffifcpe Altertpum ift ber ©runbfap, baß

ber ©efepichtsunterriept ba, roo es angept, z“ einer quetten-

mäßigen Renuttiiß ber ©efepiepte anzuleiten pabe, anerfannt

unb in Uebung; nur ift mept außer Acpt zu laßen, baß berfelbe

fiep allein burch bad Vebenhergehen ber claffifchen 2ectiire im

philologifchen Stubium oerroirflicpen läßt, unb felbft fo noch

manche ©tnfcpränfung leibet. 55er Scpüler greift, roenn eS ßcp

um bie Vermehrung feiner ftenntniffe in ber grieepifepen ©e>

fepiepte ponbelt, niept zuHerobot ober 2puft)bibeS, fonbem zum
liepvbucp, zu jenen ziept ipn niept baS piftorifdje, fonbem baS

äftpetijcpe ober baS fpracplccpe Sntereffe. ^it ben piftorifepen

. Sinn uub ©eift ber Driginalquetten oermag ber Scpüler auf

biefer, felbft in Vrima noep propäbeutifepen Stufe nur felteH

einzubringen. 3ft bieS rieptig, fo ergiebt fiep, um roie viel

größer bie Scproierigfeiten auf bem ©ebiete ber mittelalter-

lichen ©efepiepte fein muffen; boep ift ber Verf., opne biefe zu

oerlennen, bennoep überzeugt, baß fiep bie beutfepe ©efepiepte

I

bis 1 25o ebenfalls mit außerorbentlicpem ÜHupen in gleicher

SBeife bepanbeln laffe. ÜRef. fann feine Vebenfeit bagegen niept

untcrbrüden, aber anbererfeitS pat ber ©ebanfe roieber fo oiel

AnzicpenbeS, baß er ipn auep niept oerroerfen, fonbem es auf

beit Verfucp anfommen laffen möchte. 5)em ©inroanbe bet

9)Ifprbelaftung beS ScpülerS fuept ber Verf. im Voraus mit

ber gorberung zu begegnen: man oerminbere in ber ©efepiepte

fepr roefentlid) ben SDIemorierftoff. SBenn baS nur fo leicpt

getpan, roie gefagt roäre! 35er gefcpicptlicpe Seprftoff beS

nafiumS fann, üorbepaltlicp aller fonftigen Anforberungen,

gar niept anberS als oorroiegenb gebäeptnißmäßig angceignet

Werben. F.

,

Acta imperii inedita seculi XIII. Urkunden u. Briefe zur
Geschichte des Kaiserreichs u. des Königreichs Sicilien in den
Jahren 1198 bis 1273. Hcrausg. von Ed. Winkel mann.
Innsbruck, 1880. Wagner. (X, 893 S. gr. Lex.-«,) J|. 30.

5Jkof. SBinfelmann patte, feit langen Sapren mit eingepew

ben Stubien über bie fReicpSgcfcpicpte oom Höbe Heinricp’S VI
bis zum AuSgang ber Staufer fiep befcpäftigenb, attmäptig ein
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überaus reichhaltige« ERaterial oon ungebrudten $aiferurfunben

biefer 3ett zufammengebraeßt, eS fcßließlicß burd) eine mit

Unterftüjjung ber Sabinen Regierung unternommene gor*

fcßungSreife beträchtlich bermeßren fönnen, fo baß fich gewiffer»
j

maßen bon fetbft ißm bie ©fließt, baffelbe aflgemein zugänglich

ju machen, ergeben mußte. ®aß bie (Sammlung aber fo be*

beutenb werben fonnte, wie fie jefct uit« oorliegt, ift bcm ©e= [

fcßluß ber ©entralbirection ber Monumenta Gcrmaniae histo- I

rica, bie au« ißren Sammlungen bern §r«gbr. alle ungebrucften

ftaiferutfunben beS 13. ^aßrh.'S zur Verfügung fteßte, ißm I

ferner eine nochmalige Bereifung italienifcßer Elrcßioe ennög*

lichte, fowie $rn. ©rof. gider in gnnSbrud, ber feine fämmt*

liehen in betracht fommenben Elbfcßriftcn abtrat, ju berbanfen.

„gn folcher Seife (fagt ber §r«gbr.) ift bie beträchtliche .Baßl

bott 1011 Hummern jufammengefommen, genau genommen

noch etwas mehr", weil öfter« VermaitbteS unter einer einzigen

Elummer jufammengefafet würbe; unb baß bamit wohl noch

nicht ber gefammte Vorrath öon ftaijerurfnnbcn beS 1 3. gahrß.’S

erfeßöpft, beutet ber $r«gbr. menigftenS an. ®ie Sammlung
zevfäßt nach bcm ERaterial in brei Etbtßeitungen: 1) Acta

regnm et imperatorum, 2) SteußSiacßen, 3) Acta Sicula.

2111cm in ber erften Elbtßeilung finben wir 580 Urfunben ab*

gebrueft. ®aß ber größte Xheit berfelben bem $r«gbr. in nicht

felbft gemachten - ?Ibfchriften Oorlag, erfehen wir au« beit am
;

Schluffe jebe« Stüde« beigegebenen ©enterfungen. Sir würben

biefe« UmftanbcS nicht erwähnen, wenn nicht bamit zugleich für

bie 2luSgabe ein modus procedendi gegeben gewefen wäre.

3ft nämlich bie neuere burch Sidel inaugurierte ©bitionSmeife

non Urfunben auf genaue aflfeitige ftenntitiß ber Originale

Seitens be« £>rSgbr.'« begrünbet, fo war ein folcßeS Verfahren

hier unmöglich, wo einmal nur Nachträge ju bisher ©efanntem

gegeben werben foQten, jum 2lnberen mehr bie Vermehrung

beS gefchichtlichen fRolimaterialS al« eine ftreitg fritifc^e 21uS*

gäbe beabfießtigt würbe. ®aß aber bennoeß auch in ©ezug auf

bie Eieconftruierung ber 2ejte ba« SRöglicßfte geleiftet würbe

(wie bie oft zahlreichen fntifchen 2lnmerfungen beweifen), ift

eigentlich bei einem fo jorgfältigen unb genauen Slenner ber be=

treffenben Seit, wie Sinfelmann eS ift, nicht nöthig ju erwähnen.

®aß eS ihm nicht in allen Säßen gelungen, bie Vorurfunbett,

nach welchen bie betreffenbeu einzelnen Stüde augefertigt finb,

aufaufpüren, giebt Sinfelmann felbft an, biefe ülrbeit überfteigt

auch bie Kräfte beS ©in^elnen. ©ebauern aber möchten wir,

bah Sinfelmann nicht nach Vorgang ©öhmet’S bie fämmtlichen

an ganz jerftreuten Steflcn gebrndten Urfunben aufgenommen

hat, zumal in Heineren ©ibliotßefen bie meift in periobifeßen

©lättern erfolgten ®rude niemals ooflftänbig fich oorfinben

werben. ®a wäre eS am ©lajje gewefen, 21fleS, wa« fich nocß

nicht in ber £>uißarb = ©reßofles’fcßen Sammlung unb in

©üßmer'« Acta Imporii selecta finbet, unterfchiebloS abbruden

ju laffen, zumal wir jefct flebenben wohl nie bie jufammen»

faffenbe geplante 2luSgabe in ben Monumenta Germaniae fehen

werben. Sinfelmann hat, wie e« fcheint, nur ungern öon einer

folcßen erweiterten Sammlung 2tbftanb genommen. gn ber

zweiten 2lbtheilung, fReicßSfacßen, finb 175 Stüde bereinigt.

.£>ier war eine ©efeßränfung geboten, weil einerfeits bie ERajfe

ju groß war, anbererfeitS aber bie oon©erfc aus ben fRegeftew

bücßerit ber ©äpfte gemachten Elbfcßriften, fowie bie bon gider

gefummelten Urfunben ber in Italien fungierenben EteicßS*

beamten bemnächft erfcheinen foQen. Sie britte ?lbtheilung,

Acta Sicula, bietet ganz neue, bisher ungeahnt wichtige Ver-

öffentlichungen. fRef. hat baS ©lüd gehabt, baS wichtige, hier

in feiner Totalität abgebrudte Registrum Massiliense auf*

jufinben, unb er freut fich, bah nach feiner 21bfchrift nun bie

Ausgabe bon fo berufenen $änben gegeben werben fonnte.

2Bie bebeutenb biefeS Registrum Massiliense für bie ©efeßießte

griebricß'S II ift, hat ber ftrSgbr. anerfannt, ja er jweifelt
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nicht, eS an Sichtigfeit noch über baS befannte Rcgestum

Friderici im StaatSarchiüe bon EZeapel ju fteflen, benn in ben

nun aus bem ERarfeiflet Sobej gegebenen Urfunben fönnen wir

„bie ©ntmidelung ber ficilifchen 3uftänbe, baS Serben felbft,

burch nne lange 5Reiße bon fahren (faft jwei gaßrzeßnte),

unb jwar gerabe auch in benjenigen, für welche nach bem

Schluffe ber Slnnalen beS SflQcearbu« bon San ©ermano bisher

nur ein höchft bürftigeö ßßaterial norlag, berfolgen". Sinfel*

mann hat nun aber auch für bie chronologifchc gi^ierung ber

einjelnen im ÜRarfeifler ©obe^ enthaltenen Stüde, foweit nicht

genaue $ateit mit obgefchrieben waren
,
ganj Vorzügliches ge=

leiftet. ffir muhte fchwanfen , ob er baS ©anje genau nach ber

fReihenfolge in ber §anbfchrift abbruden, ober jebein Stüde
feinen thronologifdjcn ©Iah anmeifen foflte. gür bas Se^tere

hat er fich entfehieben, unb zwar nach beS fRef. 21nficht mit

ooflem 9techt. 21nhangSweife finb auS einer anberen $anbfchrift

beS SRarfeifler 21rchibS überaus wichtige Statuta officiorum

nach Slbfchriften gider*« mitgetheilt. fRef. hatte auch biefe

£>anbfd)rift in ERarfeiße eingefehen unb wohl in ihrem uw
gemeinen Scrth erfannt, an ihrer ausgiebigen Venufcung würbe

er nur burch ben Umftanb berljinbert, bah 2lrchioar Vlancarb

in ERarfeiße, ber ihn auf biefe £>anbfchrift ^inrote^, felbft eine

Ausgabe plante. 2)iefe ift aber nicht erfolgt, unb fo ift fchliefc 5

lieh gider’S Vemühungen bie ftenntnifc ber Stüde z« oerbanfen.

®S liegen h>« namentlich umfangreiche ftatiftifche Slufzeich-

nungen bor, bie uns über bie bis ins ftleinfte geregelte Ver*

waltung ber lebten ©taufet unb ihres JRachfolgcr«, beS erften

Elnjou, Eluffchlüjfe geben, gür bie Efationalöfonomif beS

ERittelalterS ift hier eine faum erfchöpfbare gunbgrube in rein=

lichem fauberen 2lbbrud borhanben. Etoch möchten wir barauf

hinweifen, baß au« bem Registrum Massiliense unfere fRedjtS*

hiftorifer neuen unb intereffanten Sluffchluh über bie gönnen
beS normännifch'ficilifthen fjiroceffeS fchöpfen fönnen. UeberauS

forgfältige fRegifter bilben ben Schluß beS VanbeS. — ©rof.

Sinfelmann gebührt für feine mufterhafte 21rbeit ungetheilter

3)anf. Senn er auch mit bem alten SchreiberoerSlein: 0 wie

frö ich was, do ich schreib: Deo gratias (S. 893) feine

Elrbeit abfchloß, er möge berfichert fein, baß wir ftets mit einem

herzlichen: Winkelmanno gratias feine ffJublication benugen

werben. W. A.

©rieft über bit gegenwärtige Sage SRufjlanb«. 1 1 . (23.) 9lpril

1879 bie 6. (18.) 9U>ril 1880. 9lue bcm Ütuffifcben überfein.

Seipzifl# 1881. ’-örocfljau«. (XI, IGO 0. gr. 8.) SW. 2, 80.

Etach zuberläffigen Etachrichten hat eS mit bem borliegenben

Vuche unb beffen Verf. bie folgenbe Vewanbtniß. 2)ie „ Vriefe"

finb auf ben Sunfch unb mit ber Uutcrftühung ber St. ©eterS*

bürget IRegierung oeröffentließt worben: man hat fie inhaltlich

gebißigt, wegen ihrer {eßeinbar unabhängigen Sprache itibeffen

für paffenb gehalten, bie ©ublication außerhalb ber ©renzen

beS ruffifeßen fReicßS borneßmen zu laffen. SMefe „Unabhängige

feit" war nothwenbig, bamit baS ©ueß einen gemiffen ©ffect

machte unb womöglich auch im SluSlanbc bemerft würbe; bie

©ublication im 2luSlanbe erfeßien wieberum ztuedmäßig, bamit

„ERißuerftänbniffe" bermieben, b. ß- attbere einheimifeße Autoren

oon oerwanbten Unternehmungen zurüdgeßatten mürbem —
S)er Verf. ift ber bureß feinen panflabiftifchen Sifer, feine Ein-

griffe gegen Oefterreicß unb bie (aueß beutfcfi erfeßienene) Schrift

„fRußlanbS firiegSmacßt unb StriegSpolitif" befannte ©eneral

gaböjew, berfelbe, ber wäßrenb ber Ungnabe, in welcße er

Zeitweife gefallen mar, ®ienfte in fi'airo naßm unb bie ägßp=

tifeße 21rmee reorganifieren ßalf unb ber gegenwärtig bei ber

fieitung beS St. ©eterSburger „fRegieruugSanzeigerS" beteiligt

unb bei ber Oberpreßbeßörbe (£enfur=®irection) angefteßt ift.

Sßaraftcr unb gnßalt ber „©riefe" finb bureß bie bor*

fteßenben ©emerfungen über ißre ©ntfteßung unb über bie
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©erfon be« ©rieffdjreiber« fattfam gefennjeic^net 9Rit einem

ungeheuren ©djroafl Don Porten, national unb liberal Hingen*

ben )Reben«arten roirb möglichft roenig gefagt Segen bie (oon

fßiemanb geläugneten) SUüßbräuche be« ©eamtenthum«, gegen

bie Stumpfheit be« (befanntlich oon allen Seiten gegoltenen)

nieberen ftieru« ber grkchifch'orthobojen ftirtfje unb gegen bie

einfeitige Vorliebe ber höheren (Staffen für europäifcße ©toben

unb ©ilbung«äußerlichfeiten geht $r. fjabejeio mit einer

Xapferfeit oor, beren e« gar nicht bebarf; oor Adern, mag mit

ber SDpnaftie, bem §of unb ber „Samoberfharoije" (ber unein*

gefthräntten Seroalt be« faijerli<hen Selbftfjerrfcher«) zufammen*

hängt, oerneigt er fich mit ber ®h rfurcht be« echten ^Rationalen,

ber längft roeiß, baß ba« „flaoifcbeStaat«ibeal" mit ben „fünft«

liehen, naturroibrigen Kontrollen" be« europäifchen Sonftitutio*

nali«mu« nicht« gemein hat unb nur „ben unbefepränften

jperrfcher in einem freien ©olfe“ brauchen fann. „Frei" foQ

biefe« ©olf burch bie „fianbfehaft" roerben, b. ß- burch bie feit

bem 3aßre 1864 beftehenben, auf feinem einzigen Sebicte auch

nur einigermaßen beroährten fßrooinjialoerfaramlungen. „®a
berathenben ©erfammlungen in SRußlanb ba« ©fanb ber ©igen*

fchaft ju Srunbe liegt, baß fie einen oiel reelleren ©hdrafter

haben tuerben, al« bie ©arlamente in SBefteuropa" (NB. für Stil

unb fiogif be« ©erf.'« ift biefe ©ßrafe gleich bezeichnen^, fo

bebarf e« bloß einer ertoeiterten Kompetenz unb gelegene

liehet Seneral»©erfammlungen ber „Sanbfcßaftcn", bamit ber

ruffifche Sbealjuftanb bertoirllicht toerbe: „hier ber perrfdjer

für ben Staat mit freier ©erfügung berSRittel, bie für ba«

Sefammtroohl abgetrennt (sic) ßnb, bort (b. ß. in ber Sanb*

fchaft) bic Bürger mit ihren prioaten Angelegenheiten unbehelligt

für fich allein".— Ea« roefentlichfte #inbemiß für eine gebeiß*

liehe ©ntroicfelung ber ruffifdjen 5)inge aber hat feinen Sifc

„in ber halb auStänbifcßen Sphäre im Fracf unb ber Interim«*

Uniform, bie fich • • unter bem 3>a<h ber ftrone birgt unb fo

ju jagen ba« einheimifche SDiebium aller Functionen ber 8ie*

gierung hübet" :c.

9Rit An«füßrungen biefer unb oertoanbter Art ift e« bem

Autor gelungen, nahezu jehn 3)rudbogen au«zufüden! Am
Au«gang berfelben ift ber fiefer gerabe fo flug, roie bei ber

fieetfire ber erften Seite; bie „2ßatfachen", mit benen £>r.

Faböjero operiert, finb längft aller ©Belt befannt unb feine

SRaifonnement« roerben regelmäßig ba abgebrochen, roo man er«

roartet, e« roerbe etroa« ©urcßfchlagenbe« gefagt roerben. ©r

roäfcht aller S3elt ben ©elz, ohne irgenb ^ernanb naß zu machen.

Tcm ©olfe bte AJaßrßeit ju fagen, oerbietet ihm feine $och*

achtung oor bem nationalen „©rtneip", jur Schonung gegen

bie ^Regierung roirb er burch nichtigere Srünbe beftimmt. So
bleibt nicht« übrig al« ein Semeng unflarer ©ßrafen über bie

©erberbmß ber „oom ßeimifchen ©oben lo«geriffenen, in praf*

tifcher ©ejiehung adern fRuffifdjen" entfrembeten fiiberalen,

in«befonbere ber liberalen ©earnten unb über bie rettenbe,

erlöfenbe URiffion ber fianbfehaft, „bie eigentlich ganz !Ruß*

lanb ift". — Außerorbentlicße« fiob oerbient ber Ueberfefcer ber

„©riefe", nicht roeil er biefe« ©uch jum Segenftanbc einer

(roie roir glauben oödig überflüffigen) Ueberfefcung gemacht,

jonbern roeil er bie ßäujig an bie Grenze be« Unoerftänblicßen

jtreifenbe ©erfchroommenßeit be« Original« in eine fefte unb

auch für ben ÜRicßtruffen halbroeg« oerftanblicße Sprache ge*

fleibet hat. E.

iUittbeilungen be« biftorifeben Vereine* für Steiermarf. pr«g. oon

bejfen Auefcbuffe. 29. 4beft.

3nb. : o. 3abn, über üeiermürfifebe laufnamen. — 9t. >licln<

lieb, ba« ftäbtifcijc SSMrtbfdytteioefcn oon ©raj im 3a bre 1660.—
(Sniil Aiimmel, (frzberjog 3°bann unb ba« 30''nncumö>Ard)io. —
•pan« Van ge, OTittbeilungeii au« bem fürftenfelber ©tabtardiiot.— •(>. 3- Bibermann, acbUig 3aßr* (1665—1745) au« bem
©emeinbeleben be« ÜHarfte« Äinbberg. — Äleinere Atittbeiungen.

£anbec- unb i)öläerkunbe.

be Brie«, 3- eJr.» u. Faden, 2h- Cftfrie«lanb. £anb unb ©ol! i

ffiort u. Btlb. Mit jablreicben •polafcbn. i u. einer .Starte re

Cftfrieetanb. (Smbeii, 1881. -pauncl. (VI, 469 S. gr. «

Äarte gr. fol.) Ti. 5.

Al« roiQtommene Sabe erhalten roir hier eine ooQftänbig

ipeimathfunbe, eine nach aden Seiten fleißig unb grünblu:

au«geführte Schilbemng oftfriefifchen fianbe« unb Sehen«. 2Ri
1

auch bie ®arftedung t)in unb roieber in bie ©reite gehen ns:

hier an bie gemütliche AJeitfchroeifigfeit, bort an bie troef«.

peinliche unb fleinti^e Au«führlichfeit hadänbifcher Schn?:

jteder erinnern, im Sanken lieft ftch ba« ©uch auch für be

Fremben recht gut. 2)em Sinheimifchen flieht e« fidler Ade-

. roa« er Oon feiner engeren ipeimath roünfchen fann, ber

Statiftifer, bem Sthnographen, bem Seographen liefert e« eir*

Füde oon diachroeifen unb erjpart manche« fRachfchlagen ur.:

,
Suchen in jerftreuten ©üchern unb ^eitfehriften.

2)ie ©erfaffer haben e« oerftattben, bem im Sanjen reijlofa

fianbe bie anmuthigen Seiten ab^ugeroinnen unb befonber« fai

©olf«leben in aden feinen ©ejiefjungen unb Acußerungen »s

fchilbern. $a« 3nhalt«oerieichniß jeigt bie Sieichhaltigfcii

be« ©uche«: Sage, llmgrenjung, Sröße, ©oben, Ocroäfirr,

flimatifche ©erhältniffe, fßflanjenroelt, Xlperroelt, ©eoölferuni

Acferbau, ©ieh^ucht, Forftroirthfchaft, 3agb, Fijcherei, ScpiC

(b. i. ÜRieömujchelO unb Aufternfang, Fabrifrocjen unb tpanS

roerf, ^anbel unb Schifffahrt, ©erfehr«mittel, Äirchenroefer

Schul= unb ©ilbung«roefen, frühere unb jeßige Sintheiluc;

unb ©erroaltung, ©efchreibung ber einjelnen fianbfchaftcn

Sruppierung ber Ortfchaften, jahlreiche ftatiftifche Angaben

unb Xabeden; ein bequeme« fRegifter. 5)ie beigegebam

©ilbcßen finb fchlicht unb einfach gejeiepnet, noch fchüchter ni

einfacher im |)oljfchnitt roiebergegeben (roir hätten fie m
fprechenber geroünfeht), aber flar unb anfchaulich ßub fie bei

®aß bie alte ©urg ju Sreetfiel jroeimal erfcheint, @. l(> ob

S. 363, ift roohl nur ein ©erfehen. SEBie bie Öilber, fscith

bie nicht fein, aber beutlidj gezeichnete Äarte oon Oftfrie«laU.

©Joden roir einige einzelne fleine ©ebenfen heroorheben, 'o

ift S. 18 bie geologifche 2)arftedung nicht ganz zutreffend,

ba« ©orfommen ber Sefchiebe beroeift nicht bie Grzeugur:

ber Seeft al« Ablagerung im SBajfer, bie Sefchiebe finb oitb

mehr auf ber bereit« fertigen Seeft abgelagert worben, ‘fct

S. 20 citierte Srflärung nach Suthe’« „bie fianbe ©rcc:;

fchroeig unb ^lannoOcr" ift bereit« antiquiert: nicht Gi«fe!tc:

unb ®i«berge, fottbern ber folibe norbifche Sletfcher hat fn»

Srunb», Seiten* unb SRittelmoränen nach Xeutfchlanb herüber

gefchoben unb getragen. S. 26 heißt e«, ba« Sphagnum je:

fließt in feinen unteren Schichten zu fchroarzem gleichmäßiges

©rei: noch unferen mifroffopifcheu Unterfuchungen alter Ion«

fchichten au« Sphagnum*äRooren finb bie faft unoerroüftlichc

3edengerüfte ber Sphagnumblätter noch nach Sahrhunbcrte:

oorhanben; ber flüffige ©rei, ber mehr ben Srünlanb«moorr.

eigen ift, mag oon ber Auflegung ber ungleich toeifhere»

3eden ber fßhanerogamen herrühren. S. 36 roerben al« gelb

maße ÜRorgen unb 2)iemat genannt, al« fiängenmaß bie fRuüjt

(roa« für eine?), S. 200 al« Setreibemaß bie Saft; roelcbet

Slücf für SJeutfcßlanb, jeßt mit einheitlichen EUecimalmaßa

rechnen zu bürfen! 0. D.

Deutföt 9tunbf<hau für ®eograob<t unb ®tatiftir. 4u«g. oon ßni
Arcnbt«. 4. 3>>br0. 1. >pfft.

3nb.: £ Amt cf er, ba« oergröperte Äroacien. — O«far8ofi»,
über bie eioilifirten 3nbtaner(tamme 9teu<Merico« unb ipre biüi*

rlfchen Beziehungen. — •peinr. o. ijJaucfer, bte Sucboborzec u
tran«faufafien. — 3- ßbaoanne, Begleitioorte jur Starte cot

5entrai*Amerifa. — Aftronomifcbe unb vboüfalifibe ©eograobie x-



1471 — 1881. M 43. — ßiterarifchel ©entralblatt — 22. October. — 1472

(Blobul. -&rlg. ®. 9tid>. Äitptrt. 40. ©b. ‘Jlr. 14.

3nt>. : (Sin antljropologifci)fr 'lluejlug in bi« iatra. 1. — 3erpa
‘llinto'l 2Banbcrung quer burd) 2lfrifa. 5. (Sdft.) — ÜWar S«4),
Üteligion unb beibnifdhe Gebräuche ber 9Borjäfen. 1. — lieber bal

Filter ber ©lenfcben in (Hmerifa. — 9lul allen örblbeilen.

91. 'Jletcnnann’* ‘.D2ittf)rilungtn aul 3 . ©crtbd gtogr. 9tuflalt. -prlg.

non ß. ©cb:u. 27. ©b. X.

3nb.: SB. -fr. Dali, ^obrologit bei ©cring*9Ketrtl unb ber

benachbarten ©eiräffer. — 91. Segel, meine ßcpebition nacb lurfan,

1879. — ©cograpbifdjcr ÜMonatobericbt. — iabeflt. — Äarten.

(Srgänzunglljeft 91r. 66.

3ub-: '45- 3d)r<if>er, bie ©ebeutung ber SBlnbrofcn.

ItaturwiffenftyafUn.

JÖrtpec) , Dr. med. 2b-» bi* Geflügel» u. Kaninchenzucht narb eng»

lifeben u. franjöpfdieu ©rnnbfäfcen u. (Srfabrungen. 'Ufit einem

©onporte pon Dr. 6. 3- ßiöbein, Xir. 9Rit 18 'Mbbilb. im

Xe« u. 2 Xaf. Sonn, 1881. Stranp. (X, 191 S. 8., laf. 4.)

'Ui. 3. 60.

Üluf einer {Reife bureb Ftanfreid) ift el bem ©erf. unb

bem Sdjreiber bei ©orwortel befonberl flar geworben , wal

für grofje oolflwirtbichaftlübe 23orthei(e für ben Heineren

©runbbefifccr aul ber rationellen 3 1I(hl bei /paulgefliigell unb

ber Kaninchen einem fiatibe erwachfen fönnen, unb oon biefem

©efichtlpuncte aul ift bal oorliegenbe SBerfchen oeefagt worben.

3n brei Slbfdmitten wirb bie Hühnerzucht, bie 3ucfjt bei

übrigen 'Jtuggeflügell unb bie Kaninchenzucht abgeljanbelt unb

ftetl ein befonberel dJcroic^t barauf gelegt, bem beutfehen £anb*

mann ju zeigen, wie er biefe 3>oeige ber Sanbwirthfhaft, für

welche in Dielen ©egenben 2)eutfchlanbl Sflima unb ©oben*

Oefchaffenfjeit gerabe fo günftig fmb all itt ben beften 2agen
1

Franfreichl unb ©nglanbl, rationell aulnujjen fann. HRöge bal
1 lüud) bei bem publicum, für bal el beftimmt ift, bie ©cachtung

finben, bie el oerbient. N — e.

Guldberg, C. M.. Prof., et Mohn, II., Prof., ctudes sur les

1 inouvi-ments de Patmosuhere. Partie 1, 2. Christiania,

1876/1880. Bregger. (39 S„ 4 Taf., 53 S. gr. 4.)

3wci ©rofefforen ber Unioerfität ju ©hriftiania, ein

üJfatfjematifer unb ein SReteorologe, haben fiel} bereinigt, bie

allgemeinen ©efefce ber '-Bewegung unferer Sltmofpbäre auf

rein Hjeoretifdjem Sßege abzuleiten. 2Rag man über bie Gr=

fprieBtichfeit bei fdjon öfter« oerfuchten ©orgeljenl, ben matlje*

matifchen Salcül auf rein meteorologifche Probleme attjumenben,

benfen, wie man »iH, fo wirb man bodj gern zugefiehen, bafj

el ben Slutoren gelungen ift, einige ber widjtigften ©runbfäfce

ber neueren 'JJteteorologie beffer all bildet zu präcifieren unb

bie oerwicfelten ^Phänomene ber üuftbewegung itt ein gewiffel

Schema ju bringen. $ie Slrbeit gehört ju ben beften berartigen

üon ©olbing, gerrel, Hann, Rellin u. 21. gelieferten ©eiträgen

jur bgnamifdjen {Meteorologie unb oerbient, namentlich auch

wegen ber überaul flaren ©ntwicfelungen, oon allen Fachleuten

forgfältig geprüft unb oon allen Stubierenben eifrig burdjge*

arbeitet ju werben. SieOeicht ift el am Orte, für biefe festeren,

wenn bal SBerf fertig fein wirb, eine befonbere 2lulgabe in

iButhform ju oeranftalten.

6f)(nt. Rentralblatt. iRtb.: S. 9lre nbt. 3. ft- 1 2. 3ahrg. 9Jr.40u.41.

3nb.: 28o(bcnberldit. — Carl o. Iban, tbcrmocbcmlfcbc Unter*

fucbuugcn. (Äortf.) — Alelne ‘Wittbetlungtn.

Xer '.Hanirforfthtr. -&tlg. o. 9ßUI>. 6f lartt. 14. 3obr0. 9lr. 41.

3nb.t ®ie atmofpb&rifdten 2Birbtl unb bie ©irrulirolfen. —
-fufammenbaitfl jmifeben ben optifeben unb cleft rifefcen fftaenfdtaften

bei turmalln. — ttinfluji ber fAmefligen Säure auf einige 'Utine*

ralien unb ©efteine. — ©eograpbifcbe Serbreitung ber ißflanjen

auf ber £üb*^eniifpbäre. — Kleinere iKittbeituugen.

ßntomolog. 91ad>rie©ten. ^>r«g. oon g. Katter. 7.3abrg. 4>eft 19.

3nb.: K. ©aj<5, 8 neue GoccineHenparietaten aul Central*

Ungarn. —
-f>. ©aefbaul, ©eitrag jur gcbmeiterlinglfauna bei

Ficptelgebirgel. — 8. ©irfdnter, bipterologifcbe Stubien. —
ireuge, Zahrus gilibus. — ff. ganbmebr, ber 3ug pon Libellula

4-maculata. — F- I bemal, Grapholitlia Zcbeanu Rtzb. — (I.

©djmibt, bie 3utbt »on Psyche Graslinella.

©otaniftbe Heitung. 9teb.: 9t. be ©arp, 8. 3“Ü- 39. 3ahraana.
9tr. 37—40.

3nb-: 9t. bc ©ar», jur Äenntnip ber ©eronofporeen. (3^1.)
— 6. p. Jtägeti, bal SBudiitbum ber Stärfeförner burth 3ntuffu4«
ception. — Siteratur. — ‘45erfonal*9tad)ridjten jc.

'Xnnalen ber 4jbbrograpbie u. maritimen ©teteorotogie. -{>rlg. pon ber

faiferl. 9tbmiralität. 9. 3ahrfl-
9 - ^‘ft-

3nb.: (S. Knlpping, ber große October»Xeifun 1880 (25. Sep*
tember bll 4. Cctober). — Cb & ben. «ul ben (Reifeberidjten 3.
'Dt. Abt. „Stautilul". — p. 8 epel*©nip, aul ben 3teifeberi«bten

3. ÜJl. £. „Frepa". — ßingänge pon nteteorologifcben 3ournalen
bei ber beutfdien Seemarte im ®lonat SWal 1881. — Sergleitbeube

lleberficbt ber Klitterung bei 3Ronatl 3«m 1881 in ‘JJorbamerifa

unb Centraleurppa. — Äleine bbbrograpbif«h t 'Zotigen. — labellen.
— Äarten beilage.

firiegßkunbc.

Botffler, Gmil oon, @en.»5Dtaior a. ®., ©efdjichte ber Ulm*
iDtit 29 $oj»fd)H. u. 3 litbogr. ©läneu. Ulm, 1861. Sobler.
(VIII, 592 3. gr. 8., ißläne fol.) W. 8.

©in alter oerbientet Ingenieur »Offizier, ber ben lebten

IBeränberungen Ulml bil jnr 3e&tjeit nahe geftanben, hat eine

©efchithte ber Feftung Ulm gefchrieben, bie wegen ber grünb*

liehen archioalifchen unb hiftorifchen ©tubien, ber localen Unter*

fmhungen, überhaupt bei liebeboQen ißerfenfenl in ben @egen=

ftanb, all ein nachahmenlwerthe! söeifpiel fi<h ^inftellt. 2ln

einigen Steüen will el fcheinen, all ob ber Fachmann, an

anberen . all ob ber (piftoriter ben bezüglichen ©djilberungen

ju oiel 3iaum gegeben hätte unb eine SKtrjung bem 3nterejfe

bei öuchel nicht abträglich gemefen wäre, ©ine SJarfteflung

bei ©efi^ftanbel ber freien Sleichlftabt Ulm, welcher bem {Reich*

tljum berfelben jur Öafil biente unb bie foftfpieligen Feftungl*

bauten allein ermöglichte, möchte, burdj fßlanffijzen unterpüht,

all wünfchenlmerth zu bezeichnen fein, glätte fich nicht bal

hochoerbienftliche töerbalten bei ©rafen fBilpelm oon SBürtem*

berg 1859 erwähnen taffen? Ulml fortificatorifche ©efchidjte

ift zugleich eine ©efchidjte ber beutfehen Fortification, unb nodj

manche bcutfe^e Stäbte unb Feftungen, zumal am 9?hein, liegen

auf ftrategifch prononcierten Stellen, fobaß jebe 3«t beren for*

tificatorif^e Sicherung für nöthig befunben hat. SBelche äWaffe

fortificationlgefchichtlichen SRaterialel ift bei uni 5)eutfchen mit

ben faöenben Umfaffunglmauern uttwiberbringlich oerfchüttet

worben. SRöchten fich boch überall bie rettenben Ipänbe finben

unb oießeicht ift je&t noch bie 3eit Z“ fammetn unb zu fichten,

fo baß eine wirtlich umfaffenbe , nicht nur fixierte @ef<hichte

ber beutfehen Fortification bei SRittelalterl gefchrieben unb für

äße -Bufunft gefiebert werben fönnte. Soßte unfere haftenbe,

oorzuglweife praftifche 3««^ Oetfolgenbe 3«!* nic^t nod^

äRÜitärl haben für berartige Ijiftorifche Arbeiten unb eine

mächtige ©entralflefle, bie biefelben anregte ober boch beförberte?

SDal oorlicgenbe ©uth wirb ben militärifchen «reifen warm
empfohlen.
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Üteöirin.

Penzoldt, l>r. Franz, Oberarzt, die Wirkung der Quebracho-
droguen. Erlangen, 1861. Besold. (VII, 39 S. Lex. 8.)

M. f, 20.

2)et S8olf«geift ^ol fidi Don je fjer in allen Sänbern einer

Ungaljl oon Drgneimitteln, befonber« au« beut ^flanjenreidje,

bemächtigt, welche in früheren Seiten oft unbcfeljen in ben

wiffenfchaftlichcn Wrgneijchah übergingen. 2>ie heutige SDebicin

nimmt e« nicht fo leicht, jonbern prüft nach aßen Dichtungen

genau, bi« fic einem neuen Drgnciftoffe oofle« ^Bürgerrecht Der*

leiht. ®ie oorliegenbe Schrift empfiehlt bieje« für bie Dinbe

bc« Aspidosperma Quebracho unb ba« $olg be« Loxopterygium

Lorentzii. Ser erfte Saum gehört ber ffamilie ber Slpoctpta»

ceen, ber gweite berjenigeit ber Serebinlhaceen an; beibe finb

in Argentinien einheimifch, wo fte mit noch einigen anberen

löäumen ben Damen Quebracho führen. 3)erfelbe bezieht fid)

auf bie fpanifchen SBörter Hächa, bie Wjt, unb qnebrar, ger»

brechen
;
man unterfdjeibet al« Quobraclio blanco ben 4l«pibo=

fperntabaum unb al« Quebracho colorado ba« fiofopterpgium.

jßer Süerf. erfamtte 1879 in ber Dinbe be« Qugbracho

blanco ein äRittel, „welche« ohne ftörenbe Debenmitfungen

uerfchiebene [formen ber iflthemnoth in Derfdjiebenett Äranfheiten

ber l'unge unb be« Sirculationöapparate« auf Stunben Oer*

miubert ober befeitigt". ©8 fcheint, bafj biefe werthoofle

gigenfdjaft ben Klfalolbcn gufommt, welche bie Dinbe, nicht

aber ba« $olg be« Quebracho enthält. ÜKerfwürbiger Seife

wirft ba« jpotj be« Sojopterggium ähnlich wie bie Dinbe be«

9l«pibofperma, enthält jeboch feine Sllfalolbe. Quebracho

blanco, b. h- immer bie Dinbe, benn ba« |>olg ift ohne erhebe

liehe Sirfung, fcheint ben Sßorgug gu oerbienen, aber Quebracho

colorado, ba« £>olg be« Sojopterggium, ift fehr Diel billiger gu

bcfchaffcn unb wirb be«halb wohl gerabe in benjenigen Streifen

am unifangreichften gur Wnwenbung gelangen, wo fich bie

meiften (Erfahrungen barüber werben famtneln taffen. Um bie

botanifche ©rforfcljung ber Qucbrachobäume hat fich $anfen

oerbient gemacht; bie auch fonft fdjon etwa« au«gebehnle bc=

gügliche Literatur wirb in ber oorltegenben Schrift Doßftänbig

aufgeführt unb nerwerthet.

Teutfäc mtbicinifdje ©oienfdjrift. Blit Berfitffldittgung ber öffentl.

iBefunbbeitlpflegc :c. 9ltb.: $. Berner. 7. Zabrg. 9tr. 40 h.41.

3«b.: 2öilb. -{tag er, au« ber mtbicinifcben 'Rbtbeilung be«

celner Bürgcrbofpital«. — TUejanber, cafuiüifcbc Biiitbeitungtn

au« ber ’Rugenbeilanftaft gu 'Radien. — Blax Salem on, ber enter»

nationale mebicinifdie Cengrejt. — 'fl. 3Btrnidi, weitere Beiträge

gur flctiologie ber ^nfectionefranfbeiten. — 54. Bcrfammluug beutfdier

Baturforfcber unb 'flergte in Salzburg 1881. — 3. SH a buffe, ein

Jfafl oen Blaute nach Scarlatina. — Berichtigung.

2Rebicina(«Beamten>3eilung unter Blitrcbaction oon SiUeiter.

?lr, 20. Weriditlid?e Blebicin. — 9. Berfantmlung be« beutfdien

Berein« für öffentiiebc («efimbljeit«pflcge in 28ien, 14.— 10. Sep»
tember 1881.

Blcmorabilitn. .£>r«g. oon 5fr. Bt|j. S. 5f. 1. 3abrg. $eji 7.

3nb.: 3- Cbm. ©ünp, über bie Tauer be« 3ncubation«ftabium«

ber coniiitutionellen Sopbtli« unb über einige jfällc oon uitgcwebn»

lieb foltern 'Ruftreten berCSrfdjeinungen tiefer Äranfbeit. — llj. Derb,
bic Sduoeipfucbt. — iberaoeutifebe 'Rnaletten. — (Referate. —
Literatur.

Bierteljabr«f*rift f.
Tcrmatologie u. Sbpbili«. Or«g. 0. 9liifpijj

«. Pt. 3. Bi cf. 91. 5f- 8. 3«brg. 2. u. 3. Jöeft.

3nb.: ffenr. fRteger, über Scbanfer, (vbancreib unb ihre

Bietamorvbcfen. — (S. ft in ger, über eine eonitante tteroöfe Störung

bei üoriber Sppbili« ber Secunbäroeriobe. — JHinbfleifdi, 3tnmu»

nität unb effentietle ftieber. — 4L Unna, über bie normale

;lungenoberflad)e unb ben normalen Zungenbelag. — Terf., über

treibfleeftge djcfoliation ber -fcoblbanb unb ber Zunge. (Exfoliatio

nroala palniav manus unb F.vfolialio arcata linguae). — ßbooftef,
über foobilitifdie vevatiti«, Üeberfuobill«- — 91. ÜRanffuroto, über

bie Snobili« ber fibröfen Wemebe unb ber Sebnenfdieibcn. — ‘K.

ff ba rloui«. über Polypnpillomu Iropicum (l'rambovsia). — Kleinere

QRittbeilungen. — Bericht über bie Ceiftungen auf bem ßtebiete ber

Termatologie unb Sopbili«. — Bibliographie be« 3a|5 rc* l
t'80.

j

'JlrAio f. patbolog. Qlnatomte u. Bbrfiologie u. f.
fiinifebe 'nebicin.

&r«g. pon Dubolf Blrcbotr. 8. jf. 6. Bb. 1. i»ft.

3nb.: ffleujel (ftruber, anatomifche 91otijen. 1—16. (Jfortf.'i

— SB. 91. Blartin, jur Äenntnifi ber inbireeten Aerutbeilung. —
5Ö. B. 91eftel. meliere Beiträge rur (fleftrolnie, in«befonbere cur

eleftrolutlfcfien Bebanbiung ber (Befcbroülfte. — 9R. St ein f diu erber,

Wafifi« Berjeicbuip einfadber Heilmittel. — 91. 11 ff off, CÄiebt e«

eine Qiterung unabhängig oon nieberen Crganiomen'f — 4'anl

(Bramip, über Areb«meta(tafcn im Blagen, ffafuiüifcbe 'Blittbeüung.

— 91. p. Seiblib, Berbreitnng bc« Äropfe« nnb 6retini«nru« int

Äaufafu«. — Äleinere Blittbeüung.

Oefterreicbifcbe B?onat«fdirift für Ibicrbeitfunbe mit Berücffiditiguna

b. Biebjudit u. Banbmirtbfcbaft. tKeb. oon 9lloi« Äocb. 6. 3a ^r8-

91r. 10.
"

3nb- : 5fr. Jfelbtmanu, über illinboicbjucht, tRinboiebau«»

fteüungen unb bie 'Jlinberoeft in IRujilanb. — Tie 54. Berfantmlung

beutfdier 91aturforfcber unb 9lerjte in Saljburg. — Berfcbiebenc

91acbricbten.

Beilage: tHeoue für X^ter^et(fun£>e u. Ibier^ucbt. :Reb. een Blot«

Modi. 4. Bb. 91 r. 10.

3nb-: ®. Semmer, bie Winberpeft unb ba« !Rinberpeü=6on-

tagium. (gortf.) — 'Ruigüge an« Z f<tfch r >fltn -

^ ».1 .jgy„CT

Ue^tö- uitö BtaatfimiJJenfdjafteii.

Stöpel, Franz, die freie Gesellschaft. Versuch einer Schlichtung
des Streites zwischen Individualismus u. Socialismus. Chemnitz.

1881. Schmcitzncr. ( V Hi. 330 S. gr. 8.) M. 6, 60.

Debett manchen richtigen Öemerfungen enthält ba« IBuch

Diele SBerfehrtljeitcn unb bie gröbften Qrrthümer. 35er ®erf.

wiß nicht« (geringere« , al« bic ganje heutige ©rebitwirthfehaft

au« ber SUelt fchaffen. Dach >hm ift „Aufhebung aller beoor=

rechteten Srebitformen ba« Dächfte, Unerläfclichfte , wa« im

Sntereffe einer wahrhaft freien ©efeflfthaft ju forbem ift, unb

Dielleicht ift auch bic 3«it nicht fern, wo man ba« Don iBcntham

Dorgcfchtagene Dabicalmittel in ©rwägung jieht, nämlich oße

®e[ef}e abjtifchaffen, welche bie ©injiehung Don Schulbcn unb

bie äwang«wcife ©rfüllung Don IßriDatDcrträgen jum 3wed
haben". Stöpel charafterificrt bemgemäü bic ©rebit» unb

^inöwirthfehaft al« einen mephitifchen Sumpfboben, pläbicrt

für ttbfchaffung be« ^hpothcfencrebit«, Aufhebung be« SBechfel-

recht«, öejeitigung Der Staat«anlchen, baneben will er bie

Dolle X^eitbarfeit unb 93eräu^erlichlcit be« ©runbbefx^e« unb

ba« De<ht auf Arbeit Derwirflicht wiffen. SSir halten bte iQor-

fchläge Stöpel’8 für utopifch unb finb ber ^Inftc^t, bafj fie wohl

manche Dtifebräuche, bie ber ©rebitwirthfchaft anfleben, be=

i feitigen würben, bafür aber uiel größere gärten unb fehwere

Ärifen mit im (Scfolgc hätten. Stöpel fieht nur bte ©chatten«

feiten, bie Dolf«wirthfchaftliche Dothwenbigfeit unb Dfifjlichfeii

! bc« ©rebit« bleibt ihm faft gang uerfchleiert. So Dollftänbig

|
üerfchlt un« bic ®runbgebanfeit be« Suche« erfcheinen, fo wollen

wir bodj nicht unterlafien hfrDorguheben, bafe ben 4lu«fuhrungen

be« ®erf.’« eine gewiffe Driginalität eigen ift , unb ber Seiet

burdj biefelben angeregt wirb. ®erabe foldje gänglich ab-

toeichenbe Wnfchauuugen forbern gu erneuter Prüfung auf unb

bienen nur gur befferen ftlarftellung unb töefeftigung ber an*

gegriffenen itehren.

Otßemi<hif<h* Hütfchüft für Berroattung. ^>rfg. oon 6. tRittcr c.

3äger. 14. 3abrg. 9lr. 37—40.

3nb. : Beiträgt gur .'Reform be« öftcrreid>ifdicn Straigcftpee

über tftefäU«übfrtrctungett : 1. über ba« Scfett, ben Zmecf unb ben

JHedit«grunb ber Steucrftrafc (Schl.); 2. (iintbeilung ber Steuer»
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vergeben; 3. Dualität u. Quantität ber cteucrftrafen. — GuefHonaire
über tic PcroaltungSreform. — Mittheilungen au« ber prati«. —
@cfepc unb Perorbiiungcn. — perfonalien. — (Srlebigungcn. —
4'ifrju al« Peilagc Sogen 19 ber ©rfenntnlffc be« f. 1. Perwal*
tiingßgerichtfbofe«.

3abrbu(f> f. ©tftpgehung, Pcrwaltung u. Pollswirthfcbaft im J'eutfcben

Hificb. $r«g. von (Buftae Scbmoller. 5. 3abrg. 4. $eft.

3nf).: (Butt. (John, Slrbeit unb Elrmuth. — 4'ofcu«,
bcr (Brunbfah ber Ettcbtau«licferung volitifcber Perbrecher. —
91. ». Miaffowfti, ioclalpolitifcbc« au« ben fcbwcijer Ellpen. —
*. Jfrh. *• 91 ei prüft ein, bie Elrmengefcpgebung ftranfreich« in

ben (Brunbgflgcn ihrer biütmfchcn (intwicfrlung. (Sdjl.) — £ie
SHricbßgefcpgrbung in ben 3'*bren 1879 unb 18^0. — 2B. Eeri«,
bie SLiahrungbfrage nad) ber Münjconferenj. — Wob. Simfon,
tfutmicfelung ber 3<nfinbtu‘trie £d>leiien« nad) 4jerftenung ber glfen»

babnen in ben 3 flbren 1844— 1879. — ©uft. Sdjmoller, ba«

untere unb mittlere gewerbliche Sd)ulwefen in preujjrn. — «Heinere

Mitthcilungen. — Literatur.

Sedjntf^e äfliflenfdjafteu.

Knäbel, A., Architekt, Handbuch für Fabrik* u. gewerbliche
ßaukunde. Zum Gebrauche f. Fabrikanten etc. 1. Bd. Land-
wirthschaftlichc Fabriken u. gewerbliche Anlagen. .Mit 112 Al>-

bildgn. Leipzig, 1881. Scholtze. (VII, 275 S. 8.) M. 6.

Der Serf. reiß bem publicum, baS ftd) für bie Srridjtung

uitb ben Öetrieb oon gewerblichen ©labliffements intereffiert,

ttt Sorftebenbem ein ©erf bieten, welches bie oft feljr wünfdjenS*

loertbe betebrenbe EluSfunft über ben Sau unb bie »Betriebs*

einridbtung oon gabrifen unb gewerblichen Anlagen in populärer

D)arftettung gu geben fuebt. 3” ber Db°l füllt ber Serf.

hiermit eine Sfitfe in ber tecbnifcbeit Literatur auS, ba feit bem

@rfcbeinen oon Eltanger’S „Slättern für gewerbliche Saufunbc“

(Scrlin, 1854—60) fein Sammelwerf über tedjnifcbc Einlagen

uns befattnt geworben ift, letztgenanntes ober tbeilS gu um*

fänglicb unb fpeciett, tbeilS auch wobl öeraltet fein bürfte.

Der gunädjft oorliegenbc erfte SBanb bebonbelt biejenigen Ein-

lagen, bie man gu ben lanbwirtfjfc^aftlit^en ©ewerben gäplt

unb gwar: bie »Bierbrauerei, »Branntwein* unb ©pirituS*

brennerei, 9tübenguder* unb ©tärfefabrifen, bie Srabrifanlngcn

für Db<m», ftoblengiegel unb »BriquettcS, bie gabrifation ber

Dele, ber avomatifeben ©affer unb beS ßeimS; bie ber Sottafdje,

©oba, ßaugettfalge; beSDljeerS unb ftienrujjeS; bie {Jabrifation

ber Dorffoble, bes SiberS ober ObftweineS unb bes ©fftgS.

ttJtatt erfiebt aus biefer Ueberficbt, baff ber 3nljalt beS ©erfeS

trofc beffen geringen Umfanges ein reidjboltiger ift, ber nur

einzelne fleinere Einlagen, wie Obftbarren, ©adöfen tc. noch

oermiffen lägt. 3» loben ift bie forgfältige Durdjficbt beS

DrudfaJjeS, ber nur wenige leicht gu erfennenbe Drudfebler

entbätt, unter betten wir nur einen namhaft machen motten, wenn
cS <8. 37, 3- 7 oon oben gwcifelSobne Cm ftatt Mtu feigen

ntug
;

bie Darfiettung ift bei aller ftürge eine allgemein oer*

ftänblicbe unb bebanbelt baS bauliche wie tedpiifcbe Detail

gleichmäßig, wenn auch nur allgemein, fo bafj baS ©tubium oon

©pecialtucrfen unter Umftänben nicht entbehrlich bleibt. 5)ie

EluSftattung beS SöucbeS, baS auch ben 12. Söanb ber „bau»

teebnifeben Jafcbenbibliotbef" bilbet, ift eine bem greife ent*

fpreebenbe ju nennen. 3nl>em wir biefen erften 58anb ben

betpeiligten gaebfreifen wohl empfehlen fönnen, münfcbeit wir

ibnt einen Stadjfolger bureb baS balbige ©rfebeinen beS ^weiten

iBanbeS, welcher größere OobritetabliffementS bringen fott,

bem E3erf. aber bie ElttSführung beS bei günftiger Elufnahme

beS löefprocbeiten in EluSficbt geftettten britten ÖanbeS.

A.

©crg< unt» .fjutttnrnänntidtf Jcitung. 9tfb. Sruno Äcrl u. ftrifbricb

26 immer. 40. 3a brg. Etr. 37—40.

3nb- i«cf Icuburg, Etotiun über einige in ben lefiteu 3ahren
.iitegefTihrte iiefbohrnngen. — «. b’2llbuqucri|u c b Creu, bie

2Jergroerf#»3nbuftbf« ‘Portugal. (Sortf.) — Tie freiberger .pütten»

werfe, (ftortf.) — Perwenbung ber Sraunfohle bei ber IRoheifen*

ergeuguug in ben Ellpentänbern. — Eteuere Äortfdiritte in bcr birecten

IDarftenung be« ©ifcit« au« feinen (Sr$cn in ben Per. Staaten. —
4?. SMllner, 6ifenerj*fRi'ürerfud> in einem Megeneratorofeu. —
Pom Plontanprobuctenmarh. — 6onr. Slömtfe, bie 2d>rang’fd)e

Duetfdnraltenmühle. — f^riebr. peljer, Eieuerungen an ©efteiu«»

bohrmafchinen. — 3'0*>tögigcr Poctiue'fcber 3i»>b(niUirofen. —
3infraudiconbcnfation jur fflilhelminenhütte bei «attowih- — Metall*

iuburtric auf bcr bredlauer 3nbuiirieau«ftettung. — !)t. ffiabner,
i 2ßifdmomffi'« felbfHbätiger, t>om 5^Brberfeile tinahhängiger Sdjacht*

hängebanf««©ittemrf^luH. — lieber 4)üttenraud)fd)äben auf ben

|

oberbarjer Sötten. — Saurent (Sclp, Pcrbefferungen in ber £ur>
fiettung beß Stahl« unb bc« hämmerbaren (Bupeifen«. — Metcoru»

iogifdte unb magnetifebe Peobachtnngen *u Gtaußthat. — (5.4>ahn,
Peitrcig jur Jtfabrifation be« Sonnenfalje*. — lieber bie (Sfcbfa’fdje

Ouecfulberprobe. — ftinianb« Montaninbuftrie. — Petfucbe unb

j

Pcrbefferungen bei bem PcrgmcrfObetriebe tu preupen wälirenb be«

3aljre« 1860. — ». Peujt, über bie Pppen ber freiberger (frggänac.
— 9lb. f^ranh, 3'n f nnb Meffing im 9Htertbum. (iyortf.) — Pc»
fpreebung. — Wütigen.

UJetitbau. funi)- unb

öabo, fyrhr. El. oon, ^anbbudj be« Seinbaue« unb ber Äeüer*

mirlhfd)öft. Unter Mittrirfung ron (&. Mach, 25ir. 1. Pb.
EBeiubau. Mit 348 in ben lert gebrueften 43ol4fdm. Perlin,

1661. partt). (XVI, 717 6. «er.»6.) M. 16.

2)icS für ben SBeinbauer gefcgricbene SEßerf fann als eine

wefentlicbe ©ereicberung berSBeinbauliteratur bejeiebnet werben.

@S giebt in flarer ©pracbe nicht allein alles allgemein EBiffenS»

wertbe, eS wirb auch in gablreidjen Sonberfäflen auSreicbenben

9iath gewähren unb fo bem EBeiubergSbefiber ein halb unent*

bcbrlidjeS Such fein. S33ir fönnen ^ier
, auf baS umfangreiche

EBerf felbft oetweifenb, nur ben Hauptinhalt anbeuten. ^Sa^enber

EBeife macht bie Sftaturgef<bi<bte beS EBeinftocfeS nach änderen

Organen, innerem Sau unb ßcbenSerfcbeinungen ben Ein*

fang. 3b* folflt (3. 109— 180) eine Elufjäblung ber für

ben Einbau empfeblenSwertben Iraubenfortcn unter Serücf*

fiebtigung ber oon benfelben ju erjielcnben ^robucte. @r*

geugung neuer Elraubenforten nnb Sermebntttg bes ©ein*

ftodeS bilben ben 3**galt ber folgenben beiben ©apitel, benen

ficb (©. 204—223) bie Sefpredjung ber flimatifcbeit Ser*

böltnijfe in ihrer Sebeutung für ben ©einbau anfcbliefjt. 3)er

näcbfte Elbfcbnitt ift bem Soben, ber fiebente ber Einlage neuer

©eingärten (©. 263— 317), ber achte ber öebanblung junger

©eingärten in ben erften brei 3abren gewibmet. 3b«en folgen

in befonberen Sapitcln bie ßebren oon ber ©rgtebung bcS

©cinjtodeS, bem JRebfcbnitte, ber Sebanblung ber Sommer*
triebe, ber Erarbeitung beS SobenS unb ber Düngung ber

©eingärten (@. 326—491). ®aran reiben ficb bie Jlranfbeiten

beS ©einftodeS (@. 492—570), bie EBeinlefe, Serwertbung

ber Trauben unb SEebenprobucte beS ©einbaueS (©. 571 bis

664). 25ie lebten brei Elbfcbnitte bes SucbeS enblicb banbeln

oon ber Durchführung ber ©eingartenarbeit, ber ©rtragSbe*

reebnung beS ©einbaueS unb ber ©uebfübrung. Die SluSftattung

beS ©erfeS ift, oott üerfebiebenen fcblecbteit Holjfcbnitteu, refp.

auch Elbbilbungen felbft, abgefeben, eine gute.

Piccioii, l’rof. Francesco, Dir., Anrangs^rtindc der endlichen
Differenzen mit besond. Berücksichtigung ihrer forstwirth-

schaftl. Anwendungen. A. d. Italienischen übersetzt von Hmil
Meeraus und Agostiuo Lunardoni. Wien, 1861. Gcrold’s

Sohn. (VI, 96 S. Lex.-8.) M. 2, 80.

Eluf eine ßtengerung in ber „Elffgemeiuen 3o*jl s »mb

geitung" 3ab*ßan9 1879, ©. 166 bin gaben bie H*n. IKeerauS

unb ßunarboni, beibe wohl ©htbierenbc ber gorftwiffenfebaft

au ber ipocbfcbule für Sobencultur in ©ien, es unternommen,

eine Ueberfefcung beS oorliegenben ©cbriftcbenS angufertigen,

beffen Ditel freilich „ElnfangSgrünbe ber ttteebnung mit cnblidhen

Differengen* hätte lauten fotten. Diefe Elrbeit ift für bie beiben
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Ueberfejjer wobt audj nicht ohne Rügen geroefen, ba biefetbe eine

ganz ztoedmägige Repetition für ba« ©jamen gebübet haben

mag, unb für ähnliche gatte fann bie Benugung bc« SBerfdjend

immerhin empfohlen werben. Ref. oermag aber nicht eittju*

fe^en, welcher ©eroinn augerbent für bie beutfdjen gorftleute

au« biefer Ueberfegung entfpringen foQ. ©tauben bie Ueber*

feger oietleicbt, um nur ba« (Sine atijufüfjren, bag 3eman& nach

©urcblefung be« nur ac^t Seiten taugen Ejrcurfe« über bie

SRetbobe ber fteinften Quabrate im ©tanbe fein roitb, biefe«

Bezügliche Rüftjeug ber praftifdjen Rlatbematif ju banbbaben?

©ie forftticben Anroenbungen finb fämmtlicb ben SBerfen be«
;

Beworbenen tßrofeffor Bretjmann in SRariabrunn entnommen,

ohne bag ber Rame beffetben hrgenbtoo nur genannt mürbe.

Ueberbaupt teiftet £>r. Biccioli in Benugung beutfdjer SBerfe

ohne Rennung ber Autoren ganz Anerfennen«roertbe«.

3j>rad)luutbc. Ctteratnrgefc^ii^te*

Bahnsen, t)r. Jul., Aphorismen zur Sprachphilosophie.
Vom SUndpuuct der WillensmeUiaphysik. Berlin, 1881. Grieben.

(35 S. gr. 8.)

©er Berf. bat einige fpradjroiffenfcbaftlicbe Broden, bie er

meift au« ben SBerfen Bon ©teintbat unb ©eiger jufammen*

getefen bat, in feine pbilofopbifcbe ©erminotogie eingefteibet.
j

Ref. roeig niebt, ob e« Bbitofopgen giebt, bie an biefer neuen

Art Bon ©cbotaftif ©efallen finben. gür ben ®pratbforfd)er

finb biefe Aphorismen mertblo«. H. P.

MahafTy, J. P. t Prof., über den Ursprung der homerischen
Gedichte.

Sayce, A. H„ Prof., über die Sprache der homerischen
Gedichte.

Autoris. Uebersctzung von Dr. I. Imclmann, Prof. Hannover,
188t. Hclwmg. (IV, 68 S. Lex.-8.) M. 1,50.

©urd) Rtittbeitung biefer beiben Abganblungen, bie, Brof.

SJlabaffb’ö history of Classical Groek Literatur« 2 voll.

Bonbon 1880 entlehnt, febr geeignet finb un« ein Bilb Bon bem
©tanb ber heutigen ijomerforfdjung in Englanb ju geben, bat

$r. 3metmann Bieten beutfdjen Bbüotogen einen ©ienft er*

roiefen. Auch bie Art ber Uebertragung bureb bie ©auberfeit

be« AuSbrude« febr roefentticb gegen anbere Ueberfegungen Bon

Schriften englifeber ißbilologen in ben lebten fahren ab unb

bie beigefügten Antnerfungen geben banfen«mertbe Racbroeife

über neuere engtifdje ßiteratur. 3n ber erften Abbanblung

entroidelt #r. fRabaffb nach einer furzen Ueberficgt über bie

©efdjicbte ber bomerifeben grage feine Anficbt über bie (Snt*

ftebung ber beiben Epen. Bon ©rote’« Anficbt au«gebenb, er*

fennt er in ber 31ia« eine bur<b Sinfcbübe erroeiterte AcbiQei«.

©od) lägt fein ©tanbpunct ©rote gegenüber bie nötige fttar*

beit oetmiffen; benn ©. 19 beftimmt er feine Auffaffung fo:

„Rur glaube i(b nicht, bag alle Bücher, bie bie AcbilleiS unter*

breeben, einer anberen ©iebtung ober 3tia« angeboren. 3$
glaube, e« rnaren befonbere Sieber, bie für ihre jegige ©teile

Biedeicbt gebietet, oieHeidjt zurecht gemacht roorben finb." 3"1
j

Sötberfprud) aber mit biefem legten Sage tefen mir©. 13:

„ba« zweite, britte unb fiebente Buch mürben oietleicbt au«

einer früheren 3f<a3 herüber genommen". SBünfcben«roertb

märe e« jebenfaü« für ben Befer getuefen, zu erfahren, welche

Bücher benn nun eigentlich nach be« Berf.’« Anficbt at« Ein*

fdjübe ju betrachten finb. ©enn menn auch $r. SRabaffg ©. 10
,

fein Urtbeit über bie bi«berigen Bemühungen in biefer Richtung

mit ben SBorten jufammenfagt: „ber ®erfmb,| biefe Urbeftanb*

tbeite ber 3Ka« Zu entbeden unb au«jufonbern, ift Bon ben

beutjeben BgUologen lange unb mübfam genug gemacht roorben,

um feine oöüige 4>offnung«tofigfeit zu erroetfen", fo bat er

boch ©. 13 B-H at« ©infehub bezeichnet unb in bemfetben

3ufammeubang fogar mit ben Bermutbungen über bie Ent*

ftebung einzelner Bücher biefer Partie uni) bed Slnfang« oon

A nicht zurüdgebatten, ©. 16 bie Xbfomachie, ba« Buch ber

©piete unb beiläufig auch ba« neunte ben Rachbicbtem zugemiefcn.

3>a§ bie Stage boeb nicht Böttig fo au8ficht«lo« fteljt, fcheinen

un« Raber’8 Qnaestt. Hom. ju ermeifen, beffen söeroei«=

fübrung ficberticb geroonnen hätte, menn er bie Argumente be«

ridiculum
, absurdum, lauguidum bei ©eite gelaffen hätte,

©liefe fpröbe 3urüdhattung bei Riabaffp erfcheint be«balb

um fo rounberbarer, at« et un« anber«roo mit fübnen 53er*

mutbungen gerabezu überrafcht. 211« Beifpiet führen mir bie

Behauptung an, bag 2lgamemnon in bem urfprünglicbeu ©ebicbt

ein febmaebe«, oerzagte« ©efeböpf geroefen fei (©. 14), unb bie

Bermutbungen, bag bie Racbbicbter bem Jpeftor ^elbentbaten

genommen unb ben grieebifeben gelben gegeben haben fotlen

(©. 17), bag bie frübeften Angriffe auf bie Obpffee ber 3«t
be« Ariftotete« möglicberroeife Borangegangen finb (©. 5), bag
oiefleiebt ein (Spo8 oon Rleleager’« Beben unb ©ob ber SIchiQei«

Zunt Borbitb gebient habe (©. 12). ®ag Ji im 2lltertbum ftarf

oerbäd)tigt roorben fei, mar un« bi«bec nur au« ©ame«’ Be*
bauptung betannt unb ift auch Bon ^)rn. Riabaffg nicht meiter

erhärtet roorben. 2Beit fürzer at« bie 3tia« ift bie Dbpffee be*

banbett, ber Berf. betrachtet fte at« eine ^ufammenfehroeigung

Bon (Spen, Bon benen bie beiben roiebtigften bie Rüdfebr
be« Obbffeu« unb bie Abenteuer (1) be« ©etemacb bebanbelt

hätten. 3n ©eutfchlanb roirb biefe Anficht wenig ©laubige

mehr finben; ein öpo« „©etemachie" ift ein Unbittg, roeit ihm
bie erften (Srforbemiffe eine« ©ebiebte«, ©elbftänbigfeit ber

^lanblung unb ©ntroidetung, fehlen unb bie Cbpffee ift ftcberlicb

nicht anber« entftanben, at« bie heutige 3lia«, auf bem SBege

ber Sinbicbtung. ©en ©chtug hübet eine Erörterung über bie

Berfon Corner’«. Bon 3ntereffe ift hier ber Abfcbnitt über bie

©eograpbie ber ObQffee unb bie aüerbing« recht anfechtbare

Erörterung über bie Ebronotogie ber ftcilifcben ©täbte*

grünbungen. Auch auf bie feine pfpebofogifebe Erörterung

©. 28 unb bie bö<bft inahrfcbeinticbe Athetefe @. 19 fei noch

befonber« hingeroiefen.

3n ber zweiten Abhanbtung unterzieht $r. Sapce bie

homerifche ©prache einer eingehenben Brüfung, um ihre Ratur
unb Beftanbtheile feftzufteden. ©er Berf. fommt zu bem
Refuttat, bag bie homerifche Sprache in ihrer gegenwärtigen

©efiatt nicht älter at« ba« fiebente 3al)rhunbett (©. 36) unb
ein ©etnifch oon (alt*, mittet* unb jung») ionifdjem, äotifchcm

unb attijehem ©iatefte fei. Aeotifche Bieber bitben ben hinter*

grunb ber ionifchen ©ebtebte (S. 53). ©mgrna ift ber frübefte

©ib bomerifeber ©iebtung (©. 54), bie aber bann eine Reoifion

unb fteöenroeife Srroeiterung in Attifa (S. 49, 56) erfahren

bat. Reben Bietern Anregenben enthält bte Abhanbtung manche«

Bebentliche unb Unhaltbare. Bon einem Rtittetionifcben zu
reben haben mit bod) gar fein Recht: formen wie ber ©enetio

auf oo gnb burebau« noch nicht auger .gnmfel geftetlt. ©ie

Unterfcbeibung ber bomerifd)en ©ebiebte in ©ruppen oer*

febiebener 3e«t nac^ bem ©ebraudje be« ©igamma DerfäCtt

roieber einer Anfcbauung, bie ^offmann’« Berfucben febr nabe

ftebt. ©ag gönnen roie SHaße, eppafa, Bängungen roie xmd
poiqav falfcber Analogie ihren Urfprung oerbanten, ift mehr
at« fraglich, ©ic äotifeben Beftanbtbeite im Jpomer rebucieren

ficb auf eine roefentticb geringere 3abl, at« ber Berf. glaubt,

unb bie Aufzählung ber Attici«men enthält oiet 3rrtbümlicbe«.

©o z. B. finb gormen roie Tväg feine«roeg« attefeb, fonbem
borifcb, im Corner aber wobt au« 3Kigoerftänbnig oon ©teilen

roie 'Odvoq' M oüt(j> entftanben. ©et ©chtug, ber eine 2Inzabt

oon Berfcbiebcnbeiteit im Spracbfcbab ber 3*>a« unb Cbpffee

aufzäbtt (ogt. Nab. Quaestt. Hom. 123), weift auf eine Bude
in unferer Jpomertiteratur b«n. Atterbing« müßte noch eine

•SufammenfteHung ber Berfdbiebenbeü unb be« Umfang« ooit
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uSbrütfen für mattdje ©egeuftänbe unb X^ätigfetten

>mmen. p.

*as miUelenglischc Poema morale. Im kritischen Text, nach
den sechs vorhandenen Handschriften zum eisten Male herausg.

von Herrn. Lewin, Dr. phil. Halle a/S., 1881. Niemeyer.
(78 S. Lex.-8.) M. 2.

©ine« bcr intcreffanteften ©eitichte ber älteren englifdjen

'iteratur ift ba« fogen. Poöma tnorale. $urdj AuSbrudSweife

itb Qn^alt fief)t et weit über attbereu Werfen ber $eit, bie

Spraye ift fel)r beachtenswert!), weil et au« ber ^eit be«

Lebergonge« oom Angelfächftfdjeit zum Snglifchen flammt, in

Jezug auf bie gorm ift eS bie erfte gereimte Xtc^tung. (SS

tufe biefe« Werf bettn aud) ein feljr beliebtes gewefen fein, benn

iS je^t fmb unS nicht weniger als fech« tpanbfchriften beffelben

efannt. $>a« Verhältmfe bcrfelben unter etnanber beftimmt

u tjaben, ift bas Verbienft Supifca’S (ber bie $igbh=$bfchr.

>er ©ichtung juerft abbrutfte unb eine Abfdjrift ber ©gcrton*

pbfc^r. an öemin überliefe); Sewin folgt barin gupifca burcfjauS.

Die felbftänbige Arbeit Sewin’« erftrecft [ich auf eine Ve=

radjtung ber Öteime beS ©ebichte«, eine AufiteUung oon Saut»

inb tJlejionSle^re , woran fi<$ metrijche Verachtungen an»

cfjliefeen, unb bie Jperftedung eines fritifdjen SejteS mit

Senujjung aller ^bftferr. ©injelne Stellen, wo wir mit Sewin

tidjt übereiiifiimmett, anjufübrett ift hier nicht ber ©lafc. 3m
yarjen zeigt fidj Sewin als ein forgfältiger, wohl überlegenber

perauSgeber; bie abweidjenben SeSarten finb mit grofeer Vod»
tänbigfeit gegeben. 37iit biefer Arbeit ift bafeer einer fritijchen

Ausgabe biefer Dichtung genügt unb wir fönneit bcnt Schriftchen

iur recht weite Verbreitung wünfchen, oon Sewin aber hoffen

wir, bafe wir noch öfter« Schriften oon ihm ju befprechen traben

werben. B. W.

‘ßaffargr, 2., Ob.*2aubeSger.»9tatb, $>err »Pettcr Dafj. Sin nor»

wegifcbe« tjiteraturbilb au« tun 17. 3a brbunbert. -Cieibclbcrg,

1880. SBinter. (42 ©. 8.) AL 0, 60.

gammlung pon Aorträgen. |>erau«g. oon 2B. grommet u.

gr. (fefa ff. IV. 9.

2>a« Sehen unb bidjterifche Schaffen be« norwegiftfeen @eift=

licken unb oolfsthümlichen dichter« fetter Safe (1047 bi«

1708), beffett Anbenfen fogar mit mpthifchen ^ügen auSge*

fchmücft in feiner Jpeimath beim Volte fortlebt, hat in oor*

liegenbem <S<briftcben eine h^bfche unb frifcb gefchriebene

2>arftedung gefunben, bie jeber mit Vergnügen lefeti wirb.

Ezd.

Vritfwt<hf«( jwifchtn Sünder unb ©oetfee. 4. Auf!. 1 . Sb. LDtit

einem litclbilbe unb einem Srieffacfumle. Stuttgart, 1881.
ßotta. (370 S. gr. 8.) AL 3, 50.

Vefanntlich hat ber Sreifeerr oon (Sotta oor einigen fahren
bie ßriginalntanufcriptc be« ©oethe*©chider’fchen Vriefwechfel«

angetauft unb baburct) oor ber Verfchleppung in« AuSlatib, bie

man bereit« allgemein zu befürchten begann
,

gerettet, liefern

Umftanbe oerbanfen wir bie oorliegenbe, auf bie §bf<hrr. jurücf*

gefeenbe neue Auflage , welche Wilhelm Vollmer in feiner forg»

jamen, grünblichen Art pergeftellt hot. (Sr hat auf bie jper=

ftedung eine« correcten 2ejte« bie gröfete Umficht unb Sorgfalt

oerroenbet unb über bie Vefchaffenheit ber $>bjchrr., fowie über

bie Abweichungen ber früheren 3>rude am (Snbe eine« jeben

VanbeS genaue Diechenfdjaft abgelegt, aufeerbem finb minutiös

ausgearbeitete V e*fonen>, ©ach- unb Drtsregifter beigegeben.

Auch ift e« bem ^prSgbr. in bielen Säßen gelungen, ba« 3)atum

ber im ältanufcript unbatiert gegebenen Vriefe feftjuft eilen.

Vor Adern aber hat bie neue Ausgabe einen Zuwachs
oon jroölf noch ungebrueften Vriefen unb VidetS erhalten;

bejonbere ©rwäfjnung oerbienen ein auf bie Anftedung

SBoljogen’S in Weimar bezüglicher ©rief Sdjider’S (SRr. 254)
l

£ e n t r a 1 b 1 a 1 1. — 22. Detober. —

unb ein Vrief ©octhe’S (9tr. 203), worin biefer im Xenienfampf

bie Aufregung unb (Srbitterung beS greunbeS mit behaglichem

Junior zu bejchwichtigen fudjt. $wei bisher nur z«r £>alfte

oeröffentlicfete Vriefe ('Jtr. 301 unb 866) erfreuten hier Zum
erften 3Kale oodftänbig, ber ungebrudte X^eil oon 91r. 806

ift befonberS lehrreich unb unterhaltenb; (Soetfee beginnt ifen

mit ber adgemeineu Sentenz: „(SS geht mit aden ©ejehaften,

wie mit ber ©he, man bentt SBunber was man z“ ©tanbe ge»

bracht habe, wenn man copuliert ift unb nun geht ber Xcufet

erft recht loS" unb fcfjilbert alSbann fefer anfdjaulich feine Sauch»

ftäbter 2heoter»@rIebniife. 9lr. 142 enthält ein oon ©oethe

felbft unterbrüdte«, bittere« ©pigrantm „greibeit". S5ie feit

ber lebten Ausgabe einzeln an« Sicht getretenen Vriefe finb

j

natürlich auch aufgenommen unb nochmals mit bet Jpbfdjr.

oerglichen; bie in tpoffmeifter’S Scfeider=Viograpbie als angeblich

oon Schider herrübrenb mitgctheilten Vemerfungen über bie

Söeimarer ÜJiacbeth» Aufführung erfcheinen nunmehr an ihrer

richtigen Stede, als Anhang zu einem Vriefe ©oethe’S.

Christ, Wilh. von, Gedächtnissrede auf Leonhard von
Spengel. Gehalten in der öflentl. Sitzung der k. hayer. Aka-
demie d. Wiss. zu München zur Feier ihres 122. StiDungs-

tage« am 28. März 1881. München, 1881. Akademie. (61 S.

gr- 4.)

®ie philofophifch : philologifche ©laffe ber fgl. baper. Afa»

bemie ber SEBiffeufchaften hat burch ben am 8. dtoobr. 1 880

erjolgten Xob Seonharb o. Spengel’« ihr ältefte« dßitglieb unb

einen ihrer wiffenfchaftlichcn Äorgphäen ücrlorcn. Sie erfüllte

eine VPi<bt ber 'JJietät, inbem fie in ihrer öffentlichen Sijjung

Zur geier ihre« StiftungSfeftc« , in welcher h«rlömmlicher

SBeifc ber oerftorbenen SDtitglieber unb ihrer wiffenfdjaftlichen

Seiftungen burch bte ©laffenfecrctäre gebacht wirb, ben heroor»

ragenbeit ©eiehrten an hcroorragenber Stede, burch eine be»

fonbere feinem Attbenfett geweihte Diebe, ehrte. $um Diebner

hatte bie ©taffe ihr SÄitglieb ©rof. SB. ©hnft gewählt, ber

eine lange SReihe oon 3ahren h*nburch erft als Sdjüler, bann

als Godege unb greunb burch ^8* Vaitbe ber ScbenS» unb

Stubiengemeinichaft mit bem Verdorbenen oerfnüpft war. Diath

einem Ueberblid über feinen äufeeren SebenSgang giebt ber

fRebner eine etngehenbe ©haraftcrifti! ber wiffenfchaftlichcn

Seiftungen Spengel’« (nach ben brei §auptri<htungcn: bie

griechif^en 9if)etoren unb in Verbinbung bamit bie Diebner,

AriftoteleS unb Varro) im Sinzcltten, wie feiner wiffenfehaft*

liehen Stedung im Adgemeinen, unb fchilbert zuw Schlufe feine

X^ätigfeit als afabemifcher Sehrer. ®a« oom fRebner mit

ebenfo warmer ^ietät als unbefangener Wahrheitsliebe gezeich»

nete Vilb wirb auch in weiteten »reifen mit Qntereffe auf*

genommen werben. Bu.

3«tfdjrift für Orthographie. i>r«g. oon ®ilb- SJictor. Ar. 11 u. 12.

3nb.: 2ß. Stammtr, latcinifcbe ober beutfdje Sdjrift? 2.

(g<bl.) — 37t. >41. Ärenfel, unfere Slotale. — Ä. Äaeraer, bie

ortbograobifebe Krage. 4. (Sdjl.l — (55 rab oto, vat bie Siretbimg
«ieren in grembrcörtern etpmol. AJertb? 3. (gebt.)— (Dt. ©djUltna,
Älopftocf ala Crtbograpbiereformer. — 6b- Veiffel, bie bänifebe

Aedjtfebreibung. (Aacbtrag.)— 37ti«ccQcn.— groben beutfeber iReform*

Orthographien- 7. — Aotijen.

Atue 3abr&üd)er f. ©bitologie u. ©äbagogif. -OrSg. pon Alfr. gl cd*
eifen u. .£>. Alaftu«. 123. u. 124. Sb. 8. u. 9. |>eft.

3nb.: 6. I>. Atfcller u. 3- ©olifth, }u gopbofle«. — -0.

Stabtmüller, jur Äritif be« bomerifdien -vpmno« auf lierme«.

— LR. Drefeler, ju gtobaio« Antbologipn. — Ä. p. 3<>n, AuloS
unb Aornn«. — 3- S. Ärofdjel, bie älteilen ifelatonbaubftbriften

unb ba« v ^epeXKUcTtKÖv. — Ä. 3- 2iebbplb, ju ’platon
1

« Aar«
menibeo unb cflorgia«. — ®ta rq narbt, ju ©aleno« trtpl «puxfy;

itaGüiv. — A- Otegetl, bie gcfaautempla ber Augurn. — Ä. A.
gdiulje, jur Literatur be« übullu«. — (£. grid, ber xuipoTpa-
(piKÖc irivaE be« gtrabon. — A. Döring, ju liorattu«

-

Oben (I 6).

— Abifologifcbe ©elegcubeitefdiritieu. — (S. Oebl mann, 3**1

unb AietbPbe be« geograpbifeben Unterricht«. (Sdjt.) — (S. |>umbe rt,
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©loliere unb .frelbcrg. — 5$. ©tcijier, SWicfcael ©ranber. 8in
j

©ertrag. (Rortf.) — at- 3 °.n a * » ©«merfunoen über bie 8inri<btung
eines beut|d)en gefehuthes für bie oberen (Staffen höherer gebran«
ftalten. — ©ecenitonen. — R. .('Alte mann, Aber ©olfSreligien
unb («ebelmbienft ber fjeflenen. ftin ©ortrag. — .fcölfdi e r, ©ro«
grantme ber höheren fiebranftalten ber ©rooiitg SSeftfalen 1879. —
©rrfonalnotigen.

3eitf<farift f. beutfthe« Altertbum u. beutfihe giteratnr. $rSg. roit 8.
Steinmeuer. ©. R. 13. ©b. 4. $rft.

Jnh.: Xifc, Rragmente eines tetfiifdien ©ofengartenS.— ©(hon*
ha di, neue ©riubftAcfe bes 8boIang. — Derf., ©rebigthrudiftAcfe. 5.— Kummer, Strirfer’s Rraucnlob. — ©alte unb Rubihage,
Rragmente pon ©ubelf« Aleltcbrouir. — Raöpari, eine homelia
de saerilegiis. — ©ecenfieuen.

Dermtf4lte0 .

AUgem. 3Rititär«3eitung. ©eb.: »fern in. 56. 3abrg- ©r. 77 u. 78.

3nb.: Die Xbeilnabme ber groffbergogl. hefi- (25.) Dirifion an
ber ©djladit bei CrleanS am 3. unb 4. December 187«. (Rortf.)— (KeitAgt bie burdifdinittlieb erreichte StbiefiauSbilbung unferer
Infanterie für foimnenbe (üntfcbeibungStageY (5<bl.) — ©ad)*
riditen it.

ADjjenM raujUal. 3eitung. JHeb.
: Rr. tthrpfanber. 16. 3ahrg.

3nh.: ©iogarfs SBtrfe. (Rortf.) — R.ine gobrebe auf bie ©iuttf
aus ber ©titte beS 17. 3abrbuubertS. (Rortf.) — Angeigen unb ©e»

;

iirtheiluugen. — ©temoireu eines Cperufänger«. (Rortf.) — ©eriditc. !

AUpreujjiftfie ©tonotdförift. ©cuc Rolge. .y>rsg. p. ©ub. :Hcirf e u.

Rrntt ffiitbert. 19. ©b. 5»6. .fceft.

3nh.: ©ou ber „yanbeSPcrrätberei" beS oih'reujjifdien AbelS im
3'thte 1813. ©ad; ben ©apieren bes ©linifterS p. ©d'ön uttb bem
Xagebudjc beS ganbbofmeifters p. AuerSivalb. — Carl ©erfberrn, !

©eiträge gnr Xopograpfjie nnb ©tatiftif bes ebemal. Amtes ©ajten* I

bürg. — ©dieffner Aber Jpcrber’s ©tetafritif. ©titgetheilt oon ©ub. I

jRetrfe. — 3nli«S ©abnfen, baS literarifdie 3“öiläumS=Denfmal
ber Äritif ber reinen ©ernmtft. (£. ©aihinger, Rommentar gu
Kants Kritif ber reinen ©eruunft.) — ©aul ffiagner, Aber bie

Rdjtheit ber beibcu (igeinplare beS faiferl. ©orlabungSfdircibenS an
üuther d. d. 6. äRärg 1521 gum ©eichstage gu AJorms. — Kritifeu
unb (Referate. — ©titibeilungen unb Anhang.

©atur unb Offenbarung. 27. ©anb. 1«. .fceft.

3nb.: Otto ©iobnifc, ©liefe auf bas ©(langen« unb i hier* i

leben ber malaiifchen 3nfeltt. (Rortf.)— 6. (Mut beriet, bie neueften
gntbeefungen am geturnten Fimmel, (©dil.) — 3. p. .fjageus,
her mofaiidje ©eböpfungSbcridit. (©dil.) — Karl Raber, ©diottlaub. i— .'Retention. — ©ermifdjteS.— R. ©raun, $immel6*($rftheinuiigen
im ©ionat ©opeinber.

Öibliogrophitu.giterarifebeRhronif berSdnuei}. 11.3ahrg. ©r.9.
3«ö-: ©ibliographif. — (Referate. — Rhrenif: Sur la i

logende de Winkelried. - (Sine intereffante llrfunbe bes 14. 3abr*
bnnberts. — ;)ur Wefdiicbte pon ßtterlin’s Rbronif: Kur ©e*
fdiiditc bes ©nd)hanbelS in ^Avitb.

Ungnrifdic 'Jtepue.

September.
•fcerausg. pon ©aul $unfalpp. 9. £eft.

3nb-: ©aul .('iinfalpp, rmnänifche Declamaticn ntib runtä«

nifdie ©olttif. — (Sb. ©er f he im er, äsermannftabt in ber gmeiten
1

•(iSlfte bcS 18. 3aörbunberts. — 41. »cierlidie 3ahrtöPerfammlnng
ber 'Jlfabcmie. 1, 2. — ©ermifd)teS.

©euer ©ngeiger ftir ©ibliogrophie jc. .fcrSg. pon 3- ©ejibslbt.
j

10. Rcft.

3nb.: 8b. Ä raufe, bie ©tejt«Ratalogc bes 16., 17. u. 18. 3ahr*
bnnberts in ben ©ibliothefeu gu Königsberg i. ©r. — Jur gite*

raturvtefchidite bcS ©cncbictiner«Orbeus. — Literatur unb ©tiSeeQen.— Allgemeine ©ibliograpbie.

leffge del bilancio. A propo»il r > tli recenti pubblicationi. — Catsi
Bona, lc iuduMrta »rtUlicbc all'c^po«izione di Milano. — C. Donau
Per null*. Iltrconto. (Conl.) — U. A. Canello, dalla .Chanson 4«

Holand*. Vetkioni. — Ang. de Gubcrnalis, gli orienlah*ii x Beriiat
— Rafcse^na polllira crc.

3ra neuen (Rri<$. ^irSg. pon ©ilh. gang. ©r. 42.

3nb.: 9t. ?up, Unftic Bablttcfdiiittn. — Sin amtnfantidxt Anii>3Ra!tba';jcr
— W{rt*te au» fern 9t<ut) unb btm Stuetanb«. — VittrJlur. — Äctij.

Die (Brengboten. ©eb.: 3sh<tnueS ©runo». ©r. 42.

3nb- : ÜolitiidK 9tiufbli<fe uttb JltiJblttfe. 3. — Äu* bei 3tit ua<b b«m ttfe:
Stieben. £ — Uugebrudte ffioeibtatta (ttr IbeatcrgelAiatte. SRitgttbeu: es
d. a. p. tt*urfbaebt. — Eie fnefe bet Stetftau non Junten. — <s»
vcrritStefcrleu. Stebft tKcfllf. — (Hatftelb'e lob unb feine roliltfcben gstso.— VUeraittr,

Die ©egennart. ©r. 42.

3nb. : JtJtl v. $ batet. Me ejedtifdte ®&ttbfltitb. — 8 t. u. p eil tr a ib . »r»
aftifanifdie tlrobleme. — Br. tPobenftebt, Peuntebr. - P. vorm, besri?
eitlen ime Uttniten. — 0t. 5» l f et» e i , em «altenlldier ecnettenbtifcte: -

Bub ber pauoiftabi.

©lätter f. literor. Unterhaltung. $rSg. oon ©. p. ©ottfiall
©r. 41.

3ttb. : 8lnb. p. ® o ttfdia II , (ilctaTtfdtc Itnteibaltungen. eeatPeifungen m
StooeUtn iür bie tPübttc. — Umfib.iltuna#lltetattir. — EaoiP «ibet. |tt

ncnelten ebafioeaifüliet.ilut. - Otelnb. S?e*Hein, 8amrred)t ren fVe-fc!-

butg. — öemUcton.

Ruropa. ©eb. pou Xi. Äleinfteuber. ©r. 42.

3nb.: Perm. ®<bult*. bie ffladil am Otbtin im Sajatelb. — S. etrgbad
btt Uatbinai iKatit». — p. ©Amolfe. bie 55. alabtmifdie Äunftau*ftt!_-.
in Petltn. — Viletatur je.

Allgem. jeitung (Augsburger.) ©eilage. ©r. 272—278.
3nb.: P- Wolle« . (»bttSiatt Hibredit firhr. o. itielmaiinlegac unb »eau Se

tiebimgett tu ©cetbe. — p. 3atobo. bie tiaifiidw ©Übung tat 13. 31»;
btmbert. (8.M.) — Eie pflege bet Utrrobutlton itt Cefterretili. — Ä. ©rat:
SVItbbabttt . drinnerungen oon bet banuidjen S?i(ba • ?abtt. 3. — Ce
(Hoaucltc, 8. 8r. fflrai 0. edjatfa .plej.tben-. — Steuer 4»nefe. ist -

Vnjlaiib. - Eet Punb bet Vanbe»befeftigimg«/rage in bet airrei* uaf a
Pelgtcn. — gtembtttoetfebt unb ntembcittiibuftrie in btt 8d»trci4. — l>
eubong ftidtbarbt'« Pt ttfe an feine SlngetfC'i igett. — gCmftcr ttuemauo^r.
Cirtenialtgtit-dongreft. — Enf btutf*e gougtaftedit

Bofjifthe 3citung. Sonntagsbeilage, ©r. 41.

3nb.: Uiritb gtoingti. ßur fltttinterung an ben !t. Cttbr. 153t. — äbesb. ü.-t-

tatte, Som U. Celobtt Usl>6 MS 18. Oclober 1813. 4. — Cblar 3uftiiti
(Roltcre unb feine ©tibtie. £

3 u ui’trirtt 3eitung. ©eb.: Rrang ÜRetfth. 77. ©anb. ©r. JÄ«.

3np. : 3um 70. ©ebmiMage Rtanj fiifjfi. — I it Bloltenreeue bei äk - C*
poibieiiafeietlKbfeiien in Xatfamhc. 3. — Sobtenfaau. - O. Ptu SbaW
Staunte — Paul perj. bie 2’ijabriae Subelftier bet Eeiiti<$en Äuni:w ;a'
Icbafi. - prepe unb PuAbantet. — poioinbnifibe Stülbcilungcn. - p-isu
ctfipetmmgen. — Elt Baifcrgiifammciiltmü tu Eaiu'g.

Uebtr ganb unb OTter. 47. ©b. 24. 3«hrg. ©r. 1—3.

3nb.: P'aul Peofe. ba# ®lfuf von 9totbenbmg. — 0b. thofenberg. Me 0rj«t
unb bie tNcnaiRante im Jlunggeioeibe. — Star Potping. rraneaUiK;bi
ettueu. 1. - llimlt Stano Pacano, Sofia O'umaifi. 1, 2. — Prar
Salben, Hlernrüdie pfaubtttten. 1. — ifciimi St. Ä ao f etiina . £?
®tgnora. — «in Stabilen au» bem Ufifap. — Siotijblaitct. — ®cu ben Pta;
varb*. — Äatl fltauvv. vom bat>eitfd)en Steci. - ptario. ent Sctfru. ‘e

Slevolulfon. rtto<0io6i'abit. — Ea» PiiRi(bioii pcUbmnn bei €aljtuta
Äait V itgie gab«. — Jitiib. R. 4* taub, tic Etutuben in Vonbon. Sc
neue pofmeifier. — Ärcnvtmj Stubolf uub teutt Q’tmabün. — Äatl Vebm.'ts
0it» meinem botauifdieii ©atltn. (Rom.) — Pannoret ivibrenb ber AaHetu»— Uaif petto. 34’ gioUc null. PumoifftUdie ®Iiue aus ftn Stew.-r
tine# viciiienani». — Paul r. SS eilen. Aimfllrigeftälieu au» Mtaanar:.'.
Sagen, direite Serie. I. — Eie Äaiferjnt'ammenlumt in Eangtg. - i
(irofio. Eet etfle ®d»tiü. — Jfatl ®enar», ein Cvfer ber Etasa rr.

dobeiii«. — Dr. Stiitael SS« ür Äoruni, Ptiibcf oon Stier. — Siet. 8*rt»
0lte Cditiften. I. — Dr. 3cfef QSleftin ©angibauer. drjbi'diof oon S:ea -

«Sine afelegcidiidiie mit Stctal. (©ebnbt.) — iftubetabi, emer. Set.-.-rl

3agb unb eootl: Dttobtt. — Siimfiet am Stern. — 3. g. p enn::ij-
Eet ftbtafenfe portier.

SonntagS«©latt. ©eb.: A. ©hillipS. ©r. 42.

3ub.: 3cfevbine ©r.inn Sifcivttiii. .Sn Suife -
. (Roiif.l - Vubirig 91 et!, $1

SMIbung btt grauen. — Äonrab iclmann. iftfte Viebe. (gbtlf.) — je«

<BUilter.

©arten laubc. ©eb.: 8. ©r. 42.

3nb.: Jfarl Ib. 6<pulp, Ea* Äiürotldjcn. (®(fcl.) — lü. ® lerne. b<u itniir-
iebenbet ®eicn. I_. — C. gutl'd», Pilbet au* bem Rillen Octan. 1. - i
bei Slcgro, Utefignatlou. (©cbidit.) - Eie Sieget auf ber Punbt.0u»8e2ae,
411 (Sfeoc. — 0. ©obin. Stuller unb ®obn. (gotif.) — PlSttet unb PlütMa.

Revue erittque. Nr. 41.

Inh.: Dr»eger. tyniaxe historique de la Unu-ne Inline, 2. Sdit. — Ili«-

rutir* de la pn*e de* ville et chattcau de Ileaiine en 1595, p. p,
|

Clievreul. — Un pnquet de lellre», I57ü~1Im2, p. p. Audiat cl

Vaileau. — Chronlque. — Acadcune de* Innrription*.

Nuova Anlologis. Uivista di scienze, lelterc ed arti. Anno XVI.
j

2. serio. Vol. 29. Fase. 19.

Inh.: Altilio Brunlalli, il congic*»o eeogtafieo inlernazimiale a Veneiia.
— F. Novali, l'Alueri pncla comico. (Fine.) — L. Zamiuarauo, la

Daheim. -fcrSg. »on ©. König n. Xh- £*• ©anteniu«. 18.3ahrj.
1882. ©r. 3.

3«b.: St. ©erbarbt. Eie Seltoerbciferer. fgorlf.) — Jbtob. Sdjotl. Jeor
3atqiie* Otomleau. — Ji». p. panteuiu», vatuoiiidie Peiradjlnngeu. I, ix:
rerbammten 3unter. — iluni 50. ©ebutt»i.ige uniert* Rronprineen. —
banültbe S'iebofabrt. 2. — S. Sitte, ber ©ang ber flirrbc in VtWn»b:;?f
von l)r. Jtahni». — flm RamilieiiUidie. — tKcibifratb.

Beilagen. 3nb.: Etr ttiiuug be» ©ifihof* Di. Rein pcintauit .Rorum in iia»
— i)u ben geRlidilenen in Xartliubc 00m 18. bi» 25. 6cvl. IS31.
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! 483 1484— 1881. M 43. — 2 i t e r a r i f tf) t 8 Kentrotblntt. — 22. Dctober. —
Me^eimaf. 4jr»g. : ttm nur. 7. 3abrg. (l.©b.) 9tr. 2.

3nb.: Perib. flucibadj, 9lur ttitfot ©liurbiuv (fteitf.) — ffiart. öirttf, Stiftt

r u t* m>d), c il.ilcmm ? (ffltHiiit.) — ixid). il ui; . 5au 6tlMfti.ni. (Sorti.)

•fllot* Jlrau* , Um bst OtN, 2. — Ub. ® (bellt. Sefeob Jeaibim. — Jlarl

Weift, ftt «lOHfiudil. - Am. ©dileilar, ©aueriiiolele imb <lelf*fom*tltn

in Nu nireuläncem. — flu* aller Welt.

Iflgtm. 3fitung 3ub cnt bun>^- -{wäg. von 2. Q.
1

[j il i v v fon.

45. 3a^rfl. vir. 41.

?ul}. : ÜPa* haben wir jtfltmpärllfl ju tbun? 3. — Bier SoiMgc^emreibdt. —
Sin fleienftüit au* tHiiftlanb. — Dom ftltligionlimttnidil. 2. — Heilung*-
natbrldjttn. — (JeuiUeter..

5a» 3üMfitit Siteraturblatt. $r»g. von 97t. 9t ab nt er. 10. 3abrg.
91r. 40 u. 41.

?ub. : flaut uni SRenbeleiolm. I. — Cie 3rbtl(len Maid»
-

*. (ftoili.) — Ca* ititrtr

ftHtmctbud). — f it Puten ui Xunil. — ©urolcmuit tu meintn tHnlcn imb
’iieibeficrtmacil jur I>r. SBünftbc’idtm ßibliotli rablsini.a, Bcresciscl rabb».

*"eilr3a< jur «Krfiarutt^ btr tfiicAliibrn äPotlct in Nn 'JHitrafibim uni
XalmuNn. — Oletenftonrn. — Konten.

)ü* «utlanb. 9te6ig. von frr. v. .fctllivalb. 54. 3at>rfl. Sr. 41.

3nl). : Olio edifiif* «eiftgebiti in ©tfiaftOa. — Wuft. Srellner, in* libct.v

niiibt vodslanb. (Sifcl.i — llcbtt iit Obe im JIIAm. - ftr. 3. Jlrauft, tin

Sraimibcutcr neu i'rafffftcn. — liebet itn Sibatifinn eint* tunitf. — ftunb

einer altaetmanifibtn ®tmfUlic. — ©übet- uub ©cierribuclion in itn

Paliren 1877— "ft.

)ie 9)atur. $r*g. e. Ä. 9R Aller. S. J. 7. 3abrg. 9tr. 44.

Pub.: 5r. r ei <t m ftllet, bie leisten beifen grosen öumeien. 2. — Otu ntue*

teleubcniiibc* €oftem oon 't'rofeftn Coibcar. i’lstgitbcilt ucn 6. Äattfebcr.
— 40 i rmxf, bie Bewegungen tcr Bftaujen. ‘Höring. Karts itm ©ibireiifa-eit

von 4P. Salier. 2. — 3b. ©eil n. jnr •liilanjin-'OloftK. 1. — Piietatur.

Bersdjl. — Sieibsmg uni Sebimid Nt Otu geborenen N* ©illleu Cteauef. —
Uteniftcbung uni veecn Nt CtjaniSmtn. — Uebct tic grofte ©itrim-atit bei

Kijjo. — Jtlemeie liiittbeiiungcn.

u« allen üöelttfjfilen. 9tcb.: .{>. Xocvp en. 12. 3abrg. 12. $eft.

3tib.: flau guiclf, ®le man Ceulftbe tu Heloten maitt. (gtbl.) — i'afto. —
Setpa iiinto'l SSanitruna quer bin* Vftlfa. Kadi BimC* Oitifewetl von
fl. Crvel. — Coftrc (ibaruas. ©ittiitiiqt in fluflnlscii. Harts bem Stau-

jjfs'dien. 7—9. — 211b. Urner lau. fln Nt ftri’nleta. Il — Sirnlb ». jitbl-

reift. Keiie naift fibreebinb garplaub. — 'Ji. tHaatti, öeirut. — tü. Oiaab.
bie giotmaljeil. — SHiiceUen.

Ansfül)rü4)ere firitiken

»tfdiitnai üNt:

©5l)mä’8an)erf, lUcdttc u. ’Uerböltniffc oom Sleuibpuiitle fcer

oolfOwirt^aftl. ©fitcrldjre. (Strinf: 3a^ r ^> t- ®efepgl'ji.,

älcrrcaltß. u. älo(f*n'. v, 4.

antor, l'orlcfuiiflen über (ftcfdjichtc ber Stat^ematif. 1. 2ft>.

(•Cuiltfd): S. 3afjrb. f. u. « XXIII u. tXXIV, 8»!).)

iräfter, fyiftorlfdje Sonta^ ber latciiii|d)tn Svratbe. 2. ib-
2. «Hfl. (Siemannn: Hcvue crii. 41.)

bert, aOfltm. Wefd)idite ber Literatur be« üJüitelaltcr^ im «benb«

laiibe, II. (.fjabn: 'Mittb. au* ber biftor. Uit. IX, 4.)

n ge 1 manu, liibliolheca «criptoiuni dass. 8. «11 fl., bearb. v.

'4«reiiH. 1. «btb. (Älafemann: «. 3 l>hrl’- f- ’4?bi(ol. u. »45äb.

C'XXIll u. CXX1V, 8»9.|

rmifcb, ©tubien jur Wefebitbte ber fäd'f.*böbm. Sejiebungen in

b. 3'>l»ren 1404—1471. |*8oebm: Üliitlb. au* ber biftor. Ütt. IX, 4.)

abrt'ud) ber beutf^eu ©bafe|>earegefellfdiaft, brfg. von Sco.

10. 3°l> r3- (9lfb<r: *81. f. Iit. ltnterb. 41.)

rebft, bie ©djlatht am weiften '.Berge, (gifdicr: Uliittb- auö b.

biftor. Sit. IX, 4.)

eimbad), auogewäblte beutfebe Hid)tungen le. 4. Xb. 1. «btb-

(Äeüer: S. 3abrb. f. *l»biIoi. n. ifiab. CXIIl u. CXX1V, s»9.i

oebnifl, bie eurov. Solonien. (Wcffrfen: 3abrb - f- fflefetflebg.

lüerwaltg. n. SBolfftio. V, 4.)

tci)er, griediifcbc (grantmafil. (lilemm: S. 3a b<"l>. f. ’4Jb<lol- u.

*|täb. CXX111 ui CXXIV. 8*9.)

öblmann, bie «nfänge DtomO. ((Soerö: 9)littb. auft b. l^ifior.

Sit. IX, 4.)

lltanfe, Sücltgefdiidjte. l.ib* «btb. 1. 2..9luft. «SverS: (fbenb.)
;

ineiib, ber 'X'rovijet (fjeebid. (Äamvbaiifen : Xbeol. ©tubien u. !

.ttrit. 1882,. I.)

rfiinbenbtid). vommerellifdte«. ^rPfl. 0. $(tlbad). (Äujot: Sit*

preu|i. 9)lonatOfd>r. S. S. XVHl, 5*6.)

aibinaer, fiommentar jii Äant’O Äritif ber reinen Sernnnft.
j

(Ütabnfen: (Sbenb.)

iciibt, ©umbolif ber römifeb'fatbol. Miribe, 1. 2lbtb. (©tanonit:

2lrd). f. fatb. Äircbeurtdit. S. XL, 5.)

fflom 8. bi* 15. Crlcfrer ftnb nadjüebtnbe

neu erfdjienene ÄJerke
auf unietem üicbatlionbburtau einatiiefert reetben :

ristotele* de cuelo de. Hecens. Pro 11 (I. Leipzig, Tcubner

(8.) M. 1, 20.

eVristotelis tjuae ferunlur de coloribus, de andiübus jthysiugnoiuica.

Rcccr.suil l’ranll. Eilend. (8,) M. 0, 00.

Arnesli cancellarin. J^ormelbud) be« erflen »rager (Sr^bifdjof«

«riieft von 'Rarbubie. Xirag. ,ooit labra. 9Äit 3ni>cX* S5>rn,

1880. Werolb‘6 ©obn in 60111m. (331 ©. Sej. 8.)

«rnolb, bculfdw ftlefdndjte. 2. 5)b. J^ränfiftbe Btt*- !• pälfte.

Wotba, 91. IJlertbeS (gr. 8.) 9R. 7.

9ltlab jur biblifdicn 6)efd)icbte. 4. 91ufl. (Sera, 3Rlcil> & 9tietfd)el.

(4.) 97t. 0, 50.

'Bauer, 'Rrimo, I'ieraeli’4 rouiantifdier u. IBiöinard'd focialiftifdier

3mverialiduiu$. fibcuniiti, 1882. Sdnneibner. (gr. 8.) 37t. 6.

—
,

j^riebr., (SrunbjDge ber ueubodibeiilfdien (Srammatif. 18. Sufi.,

bearb. von tDuben. 9törblingcii, ’?erf. (gr. 8.) 97t. 2.

©eoioulf. .fu«g. »on .polber. J^reiburg i/'8r. (0. 3-7 97tobr. (8.)

97t. 1, 00.

v. ’Rern barb i, ftriebrid) ber (Srofie ale ftelbberr. 2 IBbe. SBerliii,

9Jtiuler St ©obn. (gr. 8.) 97t. 21.

bu $oi0*9iet)nionb, über bie (Srenjen beö DtatnrerfemiciiS. — Xiic

lieben SBelträtfyfel. 2 Slorträge. Seivjig, 1882. SBeit & 60.

(gr. 8.) 9)t. 2.

Cninmeiiiolioncs pbilob>gac icnensis. Ediderunl seminarii pliilo-

logoram icnensis professoies. Vol. I. Leipzig, Tcubner. (gr.

8.) M. 5.

3)enff<brift über bie Sufgaben ber tSefellfdiaft f. rbeinifdte (Sefdiicbtö*

funbe. Seivjig. Seit & 6o„ in 60111m. (gr. 8.) 97t. I.

Kidiborn, bie Xrompete in alter unb neuer ßcit. Seipjig, 'Rreil*

fopf St .f>ärtel. (Sex. 8.) 97t. 4.

Kinhardi vita Karoli imperaloris. Ed. Holder. Freiburg i/Br.,

1882. Mohr. (8.) J|. 0, 00.

Sifenbart, (Sef<bi<bte ber Sationalöfouomif. 3tna < ^ifdier. (VII,

243 ©. gr. 8.)

61 je, bie 97lmijcn Sernbarb’«, (Srafeu von Snbalt, -{lerjogd »01t

©adifen. 2. jpeft. ©erlitt, 97titller & ©obn. (4.) 97t. 0.

(Saeber(), ©abriel SRodenbagen, fein Seben 11. feine SSerfe. Seivjig,

$irjcl. (gr. 8.] 9Jt. 2, 80.

(Sefeniu«' bebraifdie (Srammatif. 9tadi lllöbiger unigearb. von

Raubf«b* 23. Sufi. Seipjig, fj-. 6. 23. Sogei. (gr. 8.) 97t. 4.

Güterbock et Thurneysen. indiccs glossarum cl vocabuloruin

hibcrnicoritm quae in grannnatieae celticac edilione altera cx-

planantnr. Leipzig, Hirzcl. (Imp. 8.) M. 7.

•6 er mann, über ba$ iJJrobiict ber Qinroirfung oott Slfalimetalleit

auf ben ’ikrnftein|aureätbnlefter. 23ürjburg, Stabei. (Sex. 8.)

9)t, 1, 20.

^ofmann, mebieinifdje ©tatifiif ber ©tabt Sürjburg f. b. 3a^t
1879. (Sbenb. (Sex. 8.) 97t. 2.

•fcüttel'4 Cbronif ber ©tabt Xraufeitau. ©earb. von Stblefmger.

©rag, Dominien» in 60111m. (XXV, 435 ©. Sex. 8.)

3abre»berid)te ber (SefebiebtOtoiffenfebaft, im Suftrage ber biftorifdjen

(Sefeflfebaft ju ©erlin brbg. von Sbrabam u. S. II. 3 fl t7rö*

1879. ©erlin, 97tittler & ®obn. (Sex. 8.) 97t. 10.

Jchan de Tuim, li hystore de Julius Gesar. Hrsg, von Seitegast.
Halle a/S., Niemcycr. (Lex. 8.) M. 9.

Justiniani novdiac quae vocantur eie. Kd. Zachariac a

Lingenthal. P, I. Leipzig, Teubner. (8.) M. 6.

Äobl, (Sefdticbte be» 97?itteialter». 3. ©eriobe. ßbenb. (gr. 8.)

97t. 0, 00.

Äated'ismen, fatbolifdie, be» 10. 3abrbtinbert» 111 beutfeber ©vradie.

X>r6g. von 97t oii fang, ©taiiij, ftirdibeint. (VII, 020 S. gr. 8.)

Äaubfdi, lleluingobueb ju (Sefeniu*—Raiibfdi bebräifdie (Srammatif.

Seivjig, %. 6. 53. ©ogel. (gr. 8.) 9». 2, 25.

Äirdiner, ©eürag jur Xovogravbic ber üufjcreii Cbrt^eile jc.

fflflrjburg, ©tabel. (Sex. 8.) ©t. 2.

Äbllner, jur Äenntnift be» ©aue» ber Sunge be* 97tenfcben. ßbenb.
(Sex. 8.) 9Jt. 3.

Aopfftein, bie Sfavb*©falmen. 97tarburg, (fbrbarbt in 60111m.

(gr. S.) ©t. 0, SO.

S i
|
jt, bramaturgifdie ©läiter. 2. 9lbtb. Ütidiarb 23agner. llebertr.

von 9t a mann. Seivjig, ©reitfovf St gärtet. (Sex- 8.) ©t. 6.

So 111111 el, Sexifon ber ©bnfif u. 9Äeteorologie. Seivjig, 1882.

©iblioar. 3«ftitnt. (8.f ©t. 4.

Svfte, wrunbjüge ber ©fudjologie. Seivjig, $irjtl. (gr. 8.)

©t. 1, 00.

©ta& u. v. D 11 b n

,

autife ©ilbroerfe in 9tom, betrieben jc. ©b.

I

1,2. Seivjig, ©reitfvpf Ä .ftärtel. (Sex. 8.) 9Jt. 24.

©tcrfcl, 2lbbanbliiiigen au* bem (Sebiete be* römifdicu 9ted)l*.

J&efl 1. .(«alle a/S., 'JJicmeper. (gr. 8.) 9Jt. 1, 00.
) v. ©tertfdiinffv, ©eitrag jnr 23ärme*Dp»pnof:

. SSürjburg, ©tal)tL

(Sex. 8.) ©i. 1, 00.

©tüller*graureutb, bie beulfdien Sfigeiibiditungcn bi» auf ©tfind)*

baufen. .tafle a/S., ©iemcucr. (gr. 8.) ©t. 3.

9teue» au* ber (Seograpi/ic, Alariogiavbif u. ©tatifiif 6urova* 11.

1
feiner Golonien. II. 3a ^r9- ©carb. vom (Srojjeu (Seneralfiabe,
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aeograpb.'flatiji. Rbtljeilung. Berlin, ÜRittler & Sofaii. (?ejc. 8.)

K. 12, 40.

Reumann, ©orlefungen über bie ibeerie be* 9RagneH4m«4 it.

9eip$ig, teubner. (£ex. 8.) 3». 3, 60 .

N o n n i Pnnopolituui paraphrasis s. cvangelii Jonnnei. Fd. Sch ei nd -

ler. Ebd. (8.) M. 4, 50.

Ortmann, ffmfjig *ln<4 beutfdjen Tbeaterbirector*. $am*
bürg, Richter. (8.) ©t. 4.

©appageorg, fritifdje u. paläographifche ©eiträge iu ben alten

©orbpfle*»©cholieu. tfeipjig. Xeubner. (gr. 8.) 3R. 2.

Pia uli Miles gloriosus. Emend. Ribbeck. Ebend. (gr. 8.)

M. 2, SO.

©p eich au, ba* ©ücheripefen im ©littclalter. Berlin, #abel. (8.)

©1. 0, 50.

Pocina murale, ba4 mittelenglifcbr. «färlg. uon Uetpin. ^ade a/©.,
I

Rlemetjer. (gr. 8.) ©L 2.

Pseudolysiac oratio funchris. Ed. Erdmanii. l.eip/.i^, Tcuhner.
|

(gr. 8.) M. 0, 80.

91 eicbenbacb, Xenia orchidacea. 3. ©b. 1. $eft. Üeipjig, ©rpcf«

bau*. (4.) 'IR. 8.

©djmibt, neuere ©auforraen be4 Viertel*. Cuaber* u. «frolgbaue*.

3. Viefg. Berlin, 1882. Springer. (fol.) Sl. 6.

Schubert. eine neue .C*anbfcbrift ber ervbifchen Rrgenautica. SLUen,

öSerolb« Sebn in Gomm. (39 S. (fei. 8.)

Schul je, gcbrbuch be« bentfeben StaaleredR*. 3. Üief. tjeipjig,

©reitfepf de Bärtel. (Ve*. 8.) 9R. 4.

Schyborgson, Sveriges och Hollands diplomatiska fürbindclscr

1621 — 1030. Hclsingfors, Finska Litt. Siillskapels tryckcry.

(C, 550 S. gr. 8 )

Sturm, ©läijrcben Jflujir. Ru«g. Seipjig, ©reitfopf & .frärtel.

(II. 4.) ©L 6.

t>. Subei, Wefdjid'te bt* erfreu Ärtujjtige*. 2. Rufi. Seipjig,

gr. Älrifdter. (VIII, 468 S. gr. 8.)—, (fntftebuug be« beutfeben ftenigtbum*. 2. Rufi. granffurt a/SR„

üit. Rnflalt. (gr. 8.) 9R. 10.

Taciti de origine et situ Germanorum über. Ed. Holder. Frei-

burg i/Br. 1882. Mohr. (8.) M. 0. 40.

Thibaut, Mcssirc, li roninnz de In poire. Hrsg, von Slchlich.
j

Halle a/S., Niemeyer. (gr. 8.) M. 4.

loppgravbie uen Ricberüfterreicb. •fcrbg. pom ©erein f. ßanbebfunbe

pon Rieberofterreich. 2. ©b. 9. >fc. SBien, ©erlag be* ©erein*.

(S. 321—376 gr. 4.)

©irchoir, über bie ©efäjje ber Gborioibea be* flaniueben*. Silürj«

bürg, Stabtl. (Sex. 8.) ©I. 1, 60.

u. ;}ctt, Äarfte. ©da. (Uaibad;, o. Äleinmaur & ©amberg in

(Tomm.) (VI, 64 S. fl. 8.)

HHdjtigere Werke ber auslanbifdjen Literatur.

(S n g l i f <b e.

Gordon in Central Africa, 1874— 1879. With a portrait, and map
of the country. Prepared linder Gordon’s supervision front oii-

ginal letters and doeumenU. Edited by Birkbcck Hill.

(474 p. 8.) S. 21. ,

M iln , excavntions ul Carnac (Brillany): a rccord of archacologieal

resenrehes in the alignnienls of kermario. (118 p. Roy. 8.)

S. 15.

Müller, sacred hooks of the East Yol. 11. Buddhist Sullas.

Trauslalcd front paly by Khys Davids. (368 p. 8.) S. 10, 6.

Nicholson, on the slruclure and affinities of the geuus monti- !

culipora and its sub-genera. With ciilical dcscriptioiis of illustra-

tive spccics. (250 p. Roy.-8.) S. 18.

O'Grady, history of lrcland, critical and philosophical. Yol. 1.

(8.) S. 10, 6.

S <b m e b i f d) e.

Bang, kritiske Studier og Udkast. (232 S. 8.) Kr. 3, 25.

Boas, Studier over Decapodernes Sla'gtskabsforhold. Med syv

slcnlryklc Tavlcr. Avec un resumc Iranyais. ( Vidensk. Selsk.

Skr. 6 R., naturvidensk. og math. Afd. I. 2.) (204 S. 4.)

Kr. 8, 50.

2>anif$t.

Aubert, den nordiske Vexclret fremslillcl p& Grundlag af de

danske, norske og svenske Love af 7 Maj 1*80. Med Tillcrg,

indeholdende de nordiske Vexellovc, sarnmensiillcde nied den

tydske og den icldre svenske Vexellov in. v. H. 1. (232 S. 8.)

Kr. 3, 50.

Kraft, um Hovedprinciperne i den forimicrctligc Anordning.
En systemalisk Betraglning som Resvarelse af en Konkurren-
ceopgave cAer dansk och roraersk Rct. (456 S. 8.) Kr. 5, 50.

Krig, den dausk-lydske, 1848—50. Ldarbegdet pa Grundlag af

ufficidle Uocumenlcr og nied Krigsminislcriels Tilladelse nd-
givet af Gcncralstaben. Krigen i 1850. 1 Afsn. (518 S. 8.)

Nyborg. Kr. 3, 50.

Thorsen, de danske Runemindesmccrker, beskrevnc og forkla-

rede. Anden Afdeling. Jyllands Runciniudesniccrker, tilligeined

Meddelelscr om alle (fernes. Alb. og Text. 11. Text. (292 S
lmp.-8.) Kr. 15.

granjafi f$e.

Ribliothcca Dunibeusis, ou rccueil de Charles, titres et documents
relulifs ä l'histoirc de Domlies. (198 p. 4.) Trcvoux.

Cochin, memoires inedits sur le comte de Caylus, Houchardon,
les Slodtz, publies d'aprcs le inanuscrit autographe, avec in-

Iroduclion. notes et appcndice. (198 p. 8.) Paris.

Correspondancc ineditc du princc de Talleyrand et du roi Louis X VIII

pendant le congres de Vienne, avec prcface. eclaircissements et

notes par Pallain. (XXY11I, 532 p. 8.1 Paris.

Daudet, histoirc des consnirations royalistes du midi sous la

revolution (1790— 1793), d'apres les publications contcinporaiu«,
les pieces oftlciellcs ct les documents inedits. (VI, 343 p.)

Paris. Fr. 3, 50.

Dclage, contribution ä l'ctudc de l’appareil circulatoire des

cruslaces ed'iophthalmes marins. (179 p. el 12 pl. 8.) Pari*.

Duclos, histoirc des Ariegcois (comte de Foix ct vicomtt de
C’ouserans); de l’esprit et de la force intellcctuclle ct morale dan»
l'Ariegc el les Pyremics centrales. (XVI, 684 p. et 3 grav.

8.) Paris.

Du raute, II Fiore, po^me ilalien du Xllle siede, cn deux ccni
trente-deux sonnets, imitc du Roinau de la Rose; texte inedit

publie avec fac-simile, introduction ct notes, par Gastets. (XXIV,
184 p. 8.) Montpellier.

I.ievrc, exploration archeologique du deparlemcnt de la Charente.
I. ('antun de Sainl-Amand de Boixe. (VIII, 128 p. et 28 pl.

dont 1 carte. 8.) Angoitlemc.
Michel, ctude biographique sur les Tischbein, pcintres allemands
du XMIle

sieclc. Cinq gravures hors texte. (43 p. 4.) Lyon.
Fr. 10.

Mignaty, le Coriege, sa vie ct son ceuvrc, avec une introduction
sur le dcveloppemcnt de la euiture itaiienne et sur 1c genic de
la renaissance. (VIII, 455 p. avec 2 pholographies. S.) Paris.

Saige, les Jmfs du Languedoc anterieuremcnl au XIV® siede.
(X. 388 p. 8.) Paris.

Tire ä 250 exemplaires numerotes.

^ntiquarif^e fiatalogr.

(9Xlignbttli von XiiAbpff u. bllianl in 9tip|lg.>

©utfib' ©ebn in 'Xugiburg. *Jlr. 147, 148, fat^d. ibfdogif.
•tiarraffomip in Utipjia. *Rr. 78, Äunftlittrotur, 3Rufif, ©ui»

brurferfunft, ©iblii'grapijic.

Airdiboff & 'ÄMganb in ^ripjijt. 'Rr. 622, ©uflmabl au» t«
‘IRatbfmatif n ©itrcni'inif, ©bufii u. Gbtmit. b. ©au«, ^naenieur«
u. ©trgwtftn«, b. ledinologif u. i'anbcl«n'iiicnf<baft, 9(r. 623.
2lu*it’abl auo b. Vitträrgt|d)idilt. ©tQtlriftif, Äunftgefijtistr,

Äunftn'frffu, (iuriofa u. ©aria.

.Ao<b, V., in Ciamburg. Rr. 15, tbfologit, ©bilofop^it.
Rfiitf’* Rntiqu. in (nbttinatn. Rr. 58, üRrbicin.

©djn>ti(tcr in 'JRündjcn. Rr. 3, ©fnnifdjtt*.

©teinfepf, J^rrb., in Stuttgart. Rr. 282, fatfjd. iheolPät«.
Rr. 284, Ibedogic u. ©b'loiopbi«-

©tfrfler in SBitn. Rr. 20, Äunft, 'JRaltrd ic., ÜRutbülogif, b'ÖPt-

•^filföwfffenfd^aften.

Audionen.
iSROjittbtUt ren trnfubfn.i

15. Rorember in 3RQniI(r f;'S. (ibtiffinfl’fcbc ©mfcb.): ©ibliotbdf*
be* Tomcapitular ©i^lun, X'ouurcrfmfijhr Ärabbt, t^umnajiil«

lirtctor Xopboff

llad)nd)ten.

X'io orb. Stbrer, t'cbcftrrit pom (Bnmnafium ju ©tcnbal «nb
©tablfdimibt am ffiumnatinm ju dRiinftfr, )7nb ju Cbrrltbrtr«
an btn grnanntrn Rniialten truanut morbrn.

Crr Cbtrlfbrrr Dr. ©orf trabt am (Äumnaitum (n ©aberbers
iii in gltidicr (iigenühaft an ba« ftsvmnaiium jn ’IRfinftcr. ber Cber*
Icbrcr Dr. 3ob. ©rüll Pont ©rüg^mnaftum gu (Sfd^weiler an ba4
(Wpmnaftum gu Rachen perfekt mprbtn.

^ie tbeologlfcbe Äacultät ju iialle a/S. l><»t ben ©farrer Dr.

pbil. ©dtri'ber ju (fnberebach in SBürttembtrg wegen feiner ©er«
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ruft« um ba« ®trf ber ©ibelreoifion honoris causa jum Doctor

c i^cologic creiert.

Den Dhcrlehrern Dr. Sötlh. ©aul u. Dr. 51ug. ©iüller am
clcbrieh«*2Berbcr'fdicn «pmnafium in ©erlin, Dr. ftranj Schuip
Dr. ©onifacin« Va,(arcwicj am «nmnaftnm in Änltn, unb Dr.

v eng ler am «pmnafium an ber Rlpoftelfircbe tu (> ein ijt ba«

räbicät (JJrofeHor bcigelegt worben.

Dem Kealfchulbirector Schiefftrbecfer ju Äönigöbcrg in ©r.

nrbe ber f. preu#. ‘Jlblerorben 3. 61. mit ber Schleife, berfelbe

rben 4. 6t. bem «puinafiaDChcrlebrcr ©rofefior Sdjötenfacf
i Stenbal n. bem fflumnaftaDCberlef>rer a. D. ii&bfer ju ©liinitcr

\

rlieben.

Dem Dirtctor ber 'Jlcalfcfiule !. O. ;u ööln, Dr. Scheller, .

: ber ‘Ubier ber Kitter bc« f. »reu#. .<pau«orben« von •C'ohenjollern,*

bem orb. Vchrer am ©äbagoginm llnferer Sieben grauen ju ©lagbe«

bürg, ©anfe, ber f. yrtujj. ftronenorben 4. 6.1. verlieben worben.

9lm 5. Cetoher f in ©armen ber publidjllfche Schriftfieflcr

Siclor Kid). ©rebt.
5lm 11. Öetober t RUtcnburg in Sacbfen ber Direetor be«

bärtigen ftriebricb«>«vmnafium«, ©rofeffor Dr. Grnit RUb. (Richter,

im 64. Sieben« jabre, in Hannover ber als ftacbfcbriftfleUer befannte

©rofejfor Dr. med. Älencfe.
51m 13. Cctober f in ©Jiincben ber ©cbriftileDer Dr. ©lart.

3 ebi ei cb im 54. Üebenfjabre.

©or Hur*cm t in Vonbon ber ©rofeffor ber ©lebicin am hurtigen

Cuecn« College, iobn ©uftgate, im CO. SJebendjaijrc.

Der Rlfrifareifenbe >f>enri Dufour ifl von einem Stamme ber

Ouambo ermorbet worben.

EDUARD WEBER’S VERLAG (Julius Flittner)

in Bonn. (249

cnbtr, ©rof. Dr. ®ilb., ftrlcbrich Scbleiermadier unb bie ftrage

nach bem SSefen ber (Religion. Sin ©ertrag, gr. 8. (37 S.)
1877. ÜR. 1, —

.

astro, D. Guillem de, Las Mocedades dei Cid. Eeitnpresion
confornie a la edicion original publicada uu Valencia 1621.

Hrsg, von Prof. Dr. W. Foerster. (X, 214 8.) 1878.
Ausgabe A. Klein 8. Geheftet M. 3, —

.

Ausgabe B. Gross 6. Auf feinstem Zeichenpapier. Ge-
heftet M. 20. —

.

Ausgabe C. Gross 8. Auf Velin-Schreib-Handpapier. Ge-
heftet M. 20, —

.

orpus scriptorum hit-toriae Byzantinae ed. Niebuhr etc.

1828— 1878. Vol. I—XLIX. Druckpapier M. 270, —

.

.nnae Comnenae Alexiadis libri XV. Vol. II. cd. Aug.
Reifferscheid. 1878. Druckpapier M. 18, — . Schreib-

j

papier M. 24, —. Velinpapier il. 30, —

.

Jrouft, Dr. Rlb., Veitfaben f. b. Unterricht in btr «tograpbie an

heberen Vebranjialten.

Gurfu« I. cart. SK. 0, 70. Gurfu« II. cart. ©1. 0, 90.

Gurfu« III. cart. SK. 0, 90. 6urfuS IV cart. SER. 1, 35.

Gurfu« V. Grfter - ©bbilfelifchc «cographif. cart.

9R. 0. 90.

Gurfu« V. ^weiter ©heil: Gthnograpbie. cart. 2R. 0, 90.

Gurfu« V. ©oflftänbig. cart. Bl. I, 60.

Veitfabcn f. b. Unterricht in ber vbpfifalifcben «eograpbie
unb ßtbnograpbit. SK. 1, 60.

«eograpbifcbc ileichnungen. Gin £ülf«initttl für ben geogra»

phifeben Unterricht.

(Seite Siefernng. 7 Harten mit erläuternbem Irrte. SK. 1,50.

Zweite Vieferuug. 8 Harten mit erläuternbem irrte. SK. 1,75.

Xritte üieferuna. 14 Harten mit erläuternbem irrte. ©1.2,00.

rlonrad, Prof. M. J.. Denkrichtungen der neueren Zeit. Eine
kritische Rundschau, gr. 8. (VIII, 284 S.l 1879. M. 5, —

.

ichneider, Dr. 0., Ein Lehrplan fdr den deutschen Unter-
richt in der Prima höherer Lehranstalten. (64 8.) 1881.

M. 1. 50.

ichröder, Prof. Dr. Rieh., Das Allgemeine Deutsche Handels-
gesetzbuch u. die allgemeine Deutsche Wechselordnung
nebst den ergänz, handeis- und seerechtl. Gesetzen des
Deutschen Reiches. Mit ausfQhrl. Sachregister. Fünfte I

Aufl. 8. (VI, 345 S.) 1880. Iu Hlblwd. geh. M. 2. 60.

»chuppe, Prof. l)r. Wilh., Erkenntnisstheoretische Logik, gr. 8. I

(XI. 700 S.) 1878. M. 16.

cthUJtrhtü, Dr. «., orb. Vebrcr am Ägl. «pmnaftum $u ©onn,
«runb(üge ber «lanben«» unb Sittenlebre für ben euangelifchcn

Kcligioneunterricht an hbh«c» Vchrauftaltcn. 8. (VI, 82 3.)
1881. ©I. 1, 20.

simrod, H., Kbcinfagcn au« btm ©lunbe bc« ©olfe« unb beutfeher

Dichter. ftür Schuft, -bau« u. ®anberfcbaft. 8. 5lufl. gr. 8.

(XII, 469 3.) 1879. «cb. SK. 6. —

.

Wallach, Prof Otto, Tabellen zur chemischen Analyse. 2 Thlo.

qu. gr. 8. 1880. M 4, —

.

Inn alt: I. Verhalten der Elemente und ihrer Verbin-
dungen. (15 Bl. in gr. 8. u. gr. 4.) M. 2, 2o. t

II. Methoden zur Auffindung und Trennung der
Elemente. 2. Autl. von „Hülfstabellen f. d.

chemisch -analytischen Unterricht." (18 Bl.

in gr. 8. u. gr. 4.) M. 1, 80.

Anzeigen.
UBfltftr, #. Der epifebe 6pdu« ober bie $omcrifdjtn Dichter.

3weiter IhtiL £i« «ebiebte nach 3nbalt unb ßompofttion.

Zweite, um einen Rinhang vermehrte ©uflagt. 8. (X, 580 3.)
1882. m. 10, —

,

Grjlcr ©heil, ßwf'te ‘Xuflagf. 6. (XVI, 450 3.) 1865.

©1 . 10 ,
—

.

ßriter unb (weiter Ihfil ««f «inmal bejogeu. SK. 18, —

,

Witte, Dr. Job. H., Die Philosophie unserer Dichterheroen.
Ein Beitrag zur Geschichto des ' deutschen Idealismus.

I. Band: Lessing und Herder, gr. 8. (XII, 353 S.) 1880.

M. 6, 50.

ÄMttidjrn, 6„ Vefebucb für ben euangelifcben Keligicn«unterriebt.

3 Ibfile in einen ©b. geb- gr. 8. 1878. ©1. 2, 75.

1. ©heil, ©iannichfaltig««- cart. SK. 0, 60.

IL „ öiblifdte «efebiebten. cart. SR. I, 25.

III. „ ©ilber a. b. wefeb. b. ßbriftentbum«. cart. SR. 1,25.

Trienninm plolggicon
oder [246

Grundzüge der philolog. Wissenschaften,
für Jünger der Philologie

zur "Wiederholung und Setbeti>rül\«ng

bearbeitet von

Wilhelm Freund.

Heft 1, Preis M. 1, ist zur Ansicht durch alle Buch-
handlungen zu beziehen, vollständige Prospecte mit In-
haltsangabe gratis.

Kritische Sichtung des Stoffes, systematische Eintheilnng
und Gruppirung desselben, durchgängige Angabe der betr.
Literatur, endlich stete Hinweisung auf die in den einzelnen
Gebieten noch nicht genügend aufgehellten Partien sind die
leitenden Grundsätze bei der Ausarbeitung dieses ausschliesslich
für Jünger der Philologie zum Repertorium und Repeti-
torium bestimmten Werkes.

zzz. Jede der 6 Semester- Abtheilungen kostet M. 4,— geb. M. 5, und kann auch einzeln bezogen werden. Die
I. und II. erschienen bereits in zweiter, verb. und vermehrter
Auflage.

Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig.

Steuer äktlag bon ßrfitkopf & $ärtrl in Scipjig:

Jloürrnc (Örnmmntikcn. 1253

SluSfüfjrlicfje £e(jr= unb ficfebüc^er. $n eleg. Orig.^appbanb.

Rraniöflfcbe Sprache, ©on ft. ©ooduRlrfoffp u. G. Sabaltc.
©b. 1. ©1. 3. ©b. II. ©1. 4.

3talienifcfie Sprache, ©ou ft. ©ooch«9lrfoffp, ft. b ’9t ffffi
Gaprara u. 6. Kechenhe rg. 2 ©be. ä 9R. 3.

Spanifche Sprache, ©on ft. ©ooch«5lrfoffu u. ©1. ft.Gartaiena.
2 ©bc. ä ©i. 3.

'Jleu<«riechifche Sprache, ©on Daniel San ber«. ©1. 6.

Supplement u. Schlüijel jur frang.. ital. u. [pan. Spraye ä ©1. 2.

Gnglifchc Sprache. (Grfchcint im Sfaufe blcft« 3>»hr««).
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Verlagsbericht der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.
Juli—September 1881. l2^

^öfebow, £a« franjöftfdje Söerb in ber Schule. (65 @.)

gr. 8. gel). ©?. I, —

.

JBellermann, ö., 3- 3»*tlniann, <5- 3*>naö u. 2?. ®up&an,
Xeutirfjc? ücfebud) für fyöljere Seljranftalien. (5rflcr XljeiL

Sejta. (VIII u. 243 S.) gr. 8. geh. 3R. 1, 60.

Bethgc, Richard, Wirnt von Gravenberg. Eine litoratur-

historische Untersuchung. (79 S.) gr. 8. geh. M. 2, —

.

Festschrift zu der zweiten Säcularfeier des Friedrichs-Wer-

derschen Gymnasiums zu Berlin. Veröffentlicht von dem
Lehrercollegium des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums.

(369 8.) gr. 8. geh. M. S, —

.

Führer durch die Königlichen Museen. Herausgegeben von

der Generalverwaltung. Zweite Auflage. (IV u. 247 8.)

8. goh. M. 0, 50.

Führer durch die ethnologische Sammlung mit Einschluss

der nordischen Altertbümer. Sonderabdruck aus dem
Führer durch die K. Museen. Herausgegeben von der

Generalverwaltung. (32 S.) 8. geh. M. 0, 20.

(Vierte, Otto, 3>a3 beutfdje @eiioffenfdjnft$red)t. dritter Sanb.

55ie Staate* unb ftorperationsietjre beä Sltertfjuitte unb be«

SUZittelatterS unb ifyre Wufnaljme in Xeutfcfjlanb. (LII u.

826 S.) gr. 8. gel). 9Jt. 12, —

.

G nieber, Gustavus, Quaestionum Ovidianarum pars prior.

(XXXIII S.) 4. geh. M. 1,60.

Guhl, Ernst, a. Wilh. Koner, Das Leben der Griechen und

Römer nach antiken Bildwerken dargestellt. Fünfte ver-

besserte und vermehrte Auflage. Zweite und dritte Liefe-

rung. (Bogen 5— 12). gr. 8. geh. AM. 1, —

.

Handbibliothek, Philologische. 2. bis 10. Lieferung. Rö-
mische Geschichte von Theodor Momrasen.
Siebente Auflage. Erster Band. Bis zur Schlacht von

Pydna. Mit einer Militärkarte von Italien. (Bogon 7—59

u.Titel). 1 l.bis 16. Lieferung. Griechische Geschichte
von Ernst C urtius. Fünfte Auflago. Erster Band. Bis

zum Beginne der Perserkriege. (Bogen 1— 32.) gr. 8. geh.

k M. 1, —

.

Hartmann, Felix, de aoristo secundo. (7 1 S.) gr. 8. geh.

M. 1, 20.

Horcher, Rudolf, Homerische Aufsätze. Mit dem Bildniss

Herchor’8. (95 S.) gr. 8. geh. M. 4, —

.

JUöbcn, ©. 91.' hon, Jpanbbud) ber Srbfunbe. 93ierte Auflage.

Vierter Öanb. (Srfte fiteferung. (Sogen 1—6.). gr. 8. gef).

3R. 1, —

.

Monimsen, Theodor, Römische Geschichte. Erster Band.

Bis zur Schlacht von Pydna. Mit einer Militärkarte von

Italien. Siebente Auflage. (Xu.942 S.) gr. 8. geh. M. 10,—

.

Monumcnta Germaniae historica inde ab anno Christi quin-

gentesimo usque ad annum millesimum ot quingentesimum

edidit societas aporiendis foutibus rerutn Germanicarum

modii aevi. Poetarum latinorum medii aevi totni I pan
posterior. Poetae latlni aevi Carolini recensuit Ernestus

Duemmler. Tomus I. (VIII u. 652 S.] 4. geh.

Ausgabe I auf Schreibpapier . . . M. 40,50.

Ausgabe II auf Druckpapier . . . M. 7, —
Müller, C. A., Geschichte des Friedrichs-Werderschen Gym-

nasiums zu Berlin. (IV u. 156 S.) gr. 8. geh. M. 4, —

.

< Perthes, Hermann, Lateinische Wortkunde im An-
• Schluss an die Lectüre. Für Gymnasien und Realschulen

bearbeitet. Erster Cursus. Grammatisches Yocabularium
im Anschluss an Perthes* lateinisches Lesebuch für Sexu.

Mit Bezeichnung sämmtlicher langen Vocale von Gustav

Löwe. Zweito Auflage. (89 S.). Lateinisches Lese-
buch für die Sexta der Gymnasien und Realschulen.
Zweite Aufl. (VI u. 54 8.) gr. 8. geh. M. 1, 60.

Preller, L., Römische Mythologie. Dritto Aufl. von H. Jordan.
Erster Band. (XII u. 455 S.) gr. 8. goh. M. 5, —

.

Schiinmelpfeng, Gustav, Die griechische Lectüro in der

Prima des Gymnasiums dargestellt. (48S.) 4. geh. M. 1,60.

@eufr«rt, ÜPcntfoarb, ÜMer SWüQer. Zweite WuSgabe. (VI u.

303 @.) gr. 8. geh. ©i. 5, -
Untersuchungen, Philologische, borausgogeben von A.Kiess-

ling u. U. v. Wilamowitz-Moellendorff. Fünftes Heft.

Bild und Lied, archäologische Beiträge zur Geschichte
der griechischen Heldensage von Carl Robert Mit acht

in den Text gedruckten Abbildungen. (258 S.) gr. 8. geh.

M. 5, —

.

Zimmer, Heinrich, Keltische Studien. Erstes Heft: Irische

i Texte mit Wörterbuch von E. Windisch. (141 S.) gr. S.

I geh. M. 3, —

.

Zeitschrift für Numismatik. Redigiert von Alfred v. Sallet

Neunter Band. Erstes Heft, pro 1— 4 Heft M. 14, —

.

Livi, Titi, ab urbe condita libri. Erklärt von W. Weissen-

born. Zweiter Band. Erstes Heft. Buch 111. Fünfte Auf-

lage, besorgt, von H. J. Müller. (168 S.) 8. geh. M. 1, 50.

Sophokles erklärt von F. W. Schneidowin. Zweites Bändchen .

Oidipus Tyrannos. Achte Auflage, besorgt von August
Nauck. (179 S) S. geh. M. 1, 50.

ßarante, A. do, Histoire de Jeanne Darc (Aus: Histoire des

Ducs de Bourgogne). Erklärt von Franz Hammel. Mit

zwei Karten. (132 S.) 8 geh. M. 1, 50.

Racine, Phödre. Tragödie. Erklärt von Eduard Döhler.

(168 S.) 8. geh. M. I, 50.

Vollalre’s au6gewählte Dramen. Zweiter Band : Merope.

|

Erklärt von E. v. Sallwürk. (VI u. 109 S.) 8. geh. M. 1, 20.

VERLAG VON F. c. W. VOGEL IN LEIPZIG.

Soeben erschienen und sind durch jede Buchhandlung zu
beziehen: [251

U ebungsbuch
zu

Gesenius-Kautsch’

Hebräischer Grammatik
herausgegeben von

IC- KautzMch,
ord. Professor der Theologie Io Tübingen.

168 S. gr. 8. geh. M. 2, 25.

Wilhelm Gesenius’

Hebräische Grammatik.
Nach Roediger’s Tode völlig

umgearbeitet und herausgegeben
von

E. Kautzsch,
ord. Professor der Theologie io Tübingen.

23., vielfach verbesserte and vermehrte Auflage.

Mit einer Schrifttafel von J. Euting.
390 S. gr. 8. geh. M. 4.
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Neuer "Verlag- von Joli. Ambr. Barth in Leipzig. [225

IELMHOLTZ, H., Wissenschaftliche Abhandlungen,
• Ersten Bandes I. Abth. 8. (Seite 1—320). Mit Fig. 1881.

M. 6.

Die zweite den I. Band beschliessende Abth. erscheint noch
t laufendem Jahre. Ein 11. Band soll im Jahre 1882 folgen.

Inhaltsverzeichnis des I. Bandes wird von jeder Buch-
indlung mitgetheilt.

$l?ud)ta, ©. ^anbeften, 12. auf @runb ber früheren

V SRuborff'fcfjen Bearbeitung non Dr. Sf). ©firmer
forgfältig reöibirte Slufl. 8. 811 ©eit. 1877. 271. 12. 3n
folib. #albfranj. 2Jt. 13, 75.

ITRDMANN, B. A., Die Anwendung der Eiektricität in

“ der Medizin. 4.umgearb. Aufl. 311 Seit. gr. 8. m. 72 Fig.

MRCHHOFF, G., Gesammelte (wissenschaftl.) Abhand-
k lungen. I. Abth. 8. (S. 1— 32'-.) Mit Fig. 1881. M. 6.

Die zweite, das Werk beschliessende Abth. erscheint noch

.

1 laufenden Jahre. — Inhaltsverzeichniss wird von jeder

uchhdlg. mitgetheilt.

• 1877. M. 7, 20.

C^ttefe, (%amtnatorium über römtfdjc u. bcutjcf)e 9ted)t&

M biäciplincn jur ©orbereitung für furift. ©famiua. gr. 8.

6. Ocrmef)rte ülufl. 1881. 27t. 2, 70.

IAIIEDEMANN, A., Hieratische Texte, aus den Museen
W zu Berlin u. Paris in Facsimilo mit Uebersetz. u. sachl.

Commentar. Roy.-4. 24 S. Text u. 14 lith. Tafeln. 1879.

Cart. U. 16.

I0TH, H-, Die Arithmetik der Lage. Ein neues Hülfs-
™ mittel zur analyt. Behandlung der Baumlehre. Mit Be-

rücksicht. ebener geometr. Gebilde 1.—2. Ordnung.

90 Seiten, gr. 8. mit 30 Fig. 1881. M. 2, 40.

I0NAT, A., Das mathematische Raumproblem und die

" geometrischen Axiome. 8. 68 Seiten. 1881. M. 1, 60.

U1IEDEMANN, A., Geschichte Aegyptens von Psam-™ meticb I bis auf Alexander d. Gr. Nebst eingehender

Kritik der Quellen zur aegypt. Geschichte. 312 Seit. S.

1880. M. 6.

In der Theolog. Literaturzeitung, der Deutschen Lit.

Ztg., den Mittheilungen d. histor. Literatur, in französ., engl,

u. amerikan. Zeitschriften sehr günstig beurtheilt.

CISCHER, B., Bibel U. Talmud in ihrer Bedeutung für

Philosophie u. Kultur, Text, Uebersetzung u. Erklärung

auserles. Stücke. 300 Seit. gr. 8. 1881. M. 7, 50.

Zweite Ausgabe der „Bibl.-Talmud.-rabb. Blumcnlese.“

Verf. ist Herausgeber des BuxtorFschen Lexicons und als ein

feiner Kenner des Geistes der semit. Sprachen bekannt, daher

seine Erklärungen vielfach Neues bieten.

IAMILT0N, W. R., Elemente der Quaternionen, Deutsch

von P. Glan. Ersten Bandes 1. u. 2. Abth. (Seite 1—288).

gr. 8. m. Fig. 1881. A M. 4.

Die 3. Abth. (Schluss des I. Bandes) erscheint noch im
ufenden Jahre.

fAN DER WAALS, Die Continuität des gasförmigen
' und flüssigen Zustandes, übersetzt und mit Zusätzen

versehen von F. Roth. 176 Seiten. 8. mit 2 Tafeln.

1881. M. 4.

Diese unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitete Ueber-
•tzung enthält auch die seit dem Erscheinen der Original-
lsgabe (Leiden 1873) vom Autor durch die königl. niederl.

kad. d. W veröffentlichen Nachträge (1880), ausserdem sind

e einschlägigen Arbeiten anderer Autoren berücksichtigt.

OHRMANN, W. G-, Mondkarte in 25Sectionenu.2erläut.
• Tafeln. Nebst 49 Seit. Text v. Jul. Schmidt, gr. 4. 1878.

In Carton. M. 50.

Diese ganz in Kupfer gestoch. Mondkarte ist nicht
it der ebenfalls 1878 erschienenen photolith. Mondkarte von
il. Schmidt zu verwechseln.

rjRAESEKE, JOH-, Der Brief an Diognetos nebst Bei-

trägen z. Geschichte d. Lebens u. d. Schriften d. Grego-

rios v. Neocaesarea. S. 207 Seit. 1881. M. 3.

(A. d. Jahrb.f. prot. Theol. besonders abgedr.)

MEHLHORN, P., Die Bibel, ihr Inhalt u. gescbichtl. Boden.

S. 65 Seit. 1877. Cart. M. 0, 75.

„ Leitfaden d. Kirchengeschichte. 71 Seit.

8. 1880. Cart, M. 1.

Für den Unterricht in den höheren Gymnasialklassen.

kLAUSIUS
,

R., Die Potentialfunction und das Po-
1 tential. Ein Beitrag z. mathemat. Physik. 3. verm. Aufl.

gr. 8. 178 Seit. 1877. M. 4.

I/LASSISCHE Bühnendichtungen der Spanier, herausg.

u. erklärt v. M. krenkei. I. Baud: Calderon, das Leben

ist Traum. Der standhafte Prinz. 8. 292 Seit- 18S1.

M. 4, 50.

.Das Werk Krenkel’s ist von allen deutschen Erzeug-

nissen, vielleicht von allen ausländischen überhaupt, welche

der Calderontag hervorgerufen, das eiazige, welches den

goldenen Ehrenpreis verdieut hätte etc.“ (Augsb. Allg. Ztg.)

>OGGENDORFF, J. C., Geschichte der Physik. Vor-

lesungen gehalten au d. Universität Berlin (herausg. v.

1tarentin). S. 937 Seit. 1879. Cart. M. 16, 80.

JLATTNER, C. F., Die Probirkunst mit dem Löth-

rohre oder vollständ. Anleitung z. qu&litat. u. quantitat.

Löthrohr-Untersuchungen, 5. Aufl. neu bearb von Prof.

Dr. Th. Richter, k. s. Oberbergrath, Director d. Berg-

akademie zn Freiberg. 664 Seit. gr. S. m. 93 Holzschn.

1878. M. 12.

CHAKESPEARE’S Hamletquellen: Saxo Gramm, (lat. u.

^ deutsch), Belieferest u. The history of Hamlet. Herausg.

v. Max Moltke. Lex.-8. CIV Seiten 1881. M. 3.

tftiarl ©tun, £ulturgcfdjtdf)te bei 17. 3 fl^un^cr^*

«V 2 ©anbe. 1880. 27t. 15.

TRDMANN-KCNIG, Grundriss d. allgemeinen Waaren-
künde z. Gebrauch f. Handels- u. Gewerbeschulen sowie

z. Selbstunterricht, entworfen v. 0. L. Entmann, 10. Aufl.

bearb. von Prof. Dr. Ch. R. König. 566 Seit. 8. m. Fig.

1880. M. 6.

Cücben*(5:8bccf, Äaroline ötcubcr unb ifjre

Ö. t/l genoffen. Sin ©eitrag beutfdjen frultur* u. 2t)eater*

gefcf|id)te. gr. 8. 357 ©eit. mit 7 ^Beilagen (©ortrait,

gaefim. 0. ©riefen, X^eater^cttefn zc. 1881. (Sieg. cart.

271. 12.

IDurdiau« auf urftnbl. au8 rneljr al8 40 ‘?lrcf>it>eit gefammelten

Quellen berut?enb. 'Befonbere tprograpb- Slueftattung.

ÄattSlitf, Sotu SWufttaltfd) <8d)öncn. ©in ©eitrag j.

Sftcoifion ber $leftl)etif ber lonfunft. 6. oerb. 2lufl. 196 S.

fl. 8. 1881. 271. 3. ©leg. |»albfranj. 271. 4, 50.

fftatejoll, Xi)., Sebrbud) her 3«ffttutionen beä rö*

v V mifdijen tRcd)W. 1 1. oon )ßrof. Dr. ©rfjirmer forg»

faltig reöibirte Auflage. 8. 598 ©eit. 1 SS 1 . 271.9. 3n
fotibem ^albfrj. 271. 10, 75.

Digitized by Google



1493 — 1881. M 43. — SiterartfdjeS ©entralblatt. — 22. Dctober. 14

IReucr Verlag oon gheitfopf Jk gärtet in ileipjia.

0fr Ülriflcrfdiiiltr.
|254

cSuüfpief in 3 'gfftfen uon Tirana «Äeini.

8. VII. 74 «. ^rciö fcrofcf), 271. 1, 50 n. @cb. 271. 2, 50 n.

Difftä Öuftfpfd, wtldjfs flfUflfntlid) tre buntertjabrigcn Totes*
tageS ®. 6. Utffing’S mit burd>grcifcnt'cm (Srfolße über bfc ©rettcr
ging, beruht auf einer mähren 'Änefbutc aus ber Idpjiger Stutienjeit
bte gropcn lichter#. 6# lägt une einen 2Mi<f tt>un in bie bcfdieibene

•fcäuslicbfdt fcc« mürbigen 2)aftor Ueffing unb ebenfo auf bie tPübne
be8 berühmten Weuber'fcben Theater«;« geigt un« bcn jungen,

funftigen 27lcljler am Scbcibcrcegc gmifcbcn Rheologie unb frei*

finniger Tidguna. IDer 9lutor aber hat »um erften ü)lal feinen

tragifchen gdicpfungen ein reines nationalbeutfcbc« Vuttfpiel mit
erfreulichem Bühnenerfolg an bie Seite gefteüt.

«XXX>1X>X>X>XXWXXX\X>XXX>XXXXX3COXV\

$ 3m untcrgcichneten 23erlag ift foeben erfcbienen: |ßl

S

Crntftfbunß
be«

c Deutfdjcn Jfönigtfjunu
von

^einrtd) oon jStjbrl.

3t»eite, umgearbeitete Auflage,

ffiebunben in Setnwanb 271arf 10.

granffurt a/271.

Äiterarifdje änftült.

hätten & öocning.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXVKXXXXXXXXXXXXWl

Vertag von Oremmer dt Schramm in Leipzig.

Sacher- yiawocli’» d0P hhiiibbmi
International« Monatsrevue. M Vnpkrteilach in allen poUtiMhta,

*• VierteljlhfUch 6 H»rk. ™ XaBlU M. nationalen u. rcliffifticn Fragen.
Probehefte durch alle Buchhandlungen. Die eraten Hefte enthalten Beitrage ron:

Sacher-Manoor. ,,Jedenrnphnel ** (V« r m äohtniss Kain’*),
BinnUchil, Alphonae Daudet, 1. Kraarenekl, Juliette 1, »roher, Oberltnder, Erneut Benan, Schwarci-Qjola,

H. Vamberj, G. Verna, Karl Vogt ote.. VerfüplKhei lnjiertionsorjan.

(224

Verlag von Leopold Voss in Leipzig. [247

Otto Funke'S Lehrbuch der Physiologie, für aka-
demische Vorlesungen und zum Selbststudium. 6. Auf-
lage, bcarb. von Prof. Dr. A. Gruenbngcn. 2 Bände,
gr. 8. 1876—1880. Ermässigter Preis M. 20.

—

Auf vielfachen Wunwh im Preice eiinfciiet, um namentlich den
Herren Sludirendeu die Anschaffung ru erleichtern.

Huxley, Thomas H., Grundzüge der Physiologie.
Mit Bewilligung des Verfassers herausg. von I. Rosen-
thal. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit Titelbild u. zahlreichen Holzschnitten. 8. 1881.

M. 4.— geb. M. 5.

—

Buchheim, Rudolf, Lehrbuch der Arzneimittellehre.
3. Auflage, gr. 8. 1878. M. 10 .

El8ner, Fritz, Die PraxisdcsNahrunBsmittel-Chemikers.
Anleitung zur Untersuchung von Nahrungsmitteln und
Gebniuchsgegenständen, sowie liir hygienische Zwocke.
Mit 72 Holzschnitten, gr. 8. 1880. M. 4.

—

Förster, Aug.
, Handbuch der pathologischen Ana-

tomie. 2. Aufl. 2 Bde. gr. 6. 1863—1865.
(Früher M. 21, 80.) M. JO.—

Koehler, Hermann, Aerztliches Recept-Taschenbucb,
zugleich eine gedrängte Uebersicht der gesamrnten
Arzneimittellehre, für Kliniker und prakt. Aerzte. kl. 8.

1879. M. 4.— geb. M. 5.—
Richter. Hermann Eberhard, Grundriss der inneren

Klinik für akademische Vorlesungen und zum Selbst-
studium. 2 Baude, gr. 8. 1860.

(Früher M. 15.—) M. 6—

Soeben ist erschienen: [235

Die Geschichte
der

Heiligen Schriften
_A_lton

Testaments.
Entworfen

von

Eduard H e u s s.

Ernte Hälfte. *

25 Bogen. Preis M. 7.

Braunschweig, October 1881.

C. A. Schwetschkc u. Sohn
(M. Bruhn).

Soeben erschien: jf

A Catalogue
of leading books on

Pali, Prakrit , and Buddhist

Literature,
to which is added

a List of books on Ceylon.

To be had at the affixed prices.

8 vo. Sewed. 28. pp.

London. Trübner &&

Äntiquarifdjer äüitycmrketir.

c///wiArarfj-jrzz/ rztjrsjrjijnniW]

I Gustav Fock,
s Buchhandlung f. wissensch. Littcratar, Antiquariat i. SertamO.

Leipxiy, Neumarkt 41,
empfiehlt sich zur schnellen und billigen Besorgung 1

allen im In- und Auslande erschienenen

s Büchern, Programmen, Dissertationen etc.

^ Fast jedes grössere Werk bin ich im Stande a*Ü-

> <1 unrisch preiswert zu schaffen. Der Besorgung ver-

s. griffener und seltener Werke widme ich besondere Aut-

S morksamkeit.

S = Preisanfragen werden umgehend beantwortet.:

5 Ganze Bibliotheken und einzelne wertvolle Wert*

S kaufe ich stets zu guten Preisen. t
?!

»/wr//r/rrr/7'//r///'//w/r/rr//r/rr//entu

Soeben erschienen:

Cat. 66. Theologie, Philosophie, Pädagogik.

Cat. 6". Medicin.

Cat. 68. Naturwissenschaften.

Gratis und franco auf gefälliges Verlangen.

Simmel & Co. in Leiiif-

P

Wetanitoortl. Siebarieur 'Stof. Dr. yarndt in Urippg, 9ortl)rfhra#( Sir. 7. — 5Ctuef Bon SB. Srugulin in ücip^tg.
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Srfcheint jeben Somtabeub. —» 29. Cctobcr. «*— ©reis oierteljährlich 2R. 7. 50-

Pancml. Iht ptovincikl leim». EU. by de Soyret.
•0 flei»«r«r. JUntlc'*« Ärincilm«# u. tnjl. •JJbifpfcrbi«.

Kong Kiedcrik tlen Km»l.r tlan.kc Hegi.Uantcr, ud-
gi.oe ved Erii«v og Mullciup.

fettrn. Wocbntie et: Mtoeluilim m Unjlant.
Crösten, Srueritb Nr »ickt.
Ueux pigfi in«dita« de la vie de Fted#:it le Grand.
Bart heia my, la inartjuiae dlluaalla* et to and».

Won 9tiu'lau» l. ju nicr.iuNr III.

K aitb ruinier, aide-u.rmoirc du royagenr.
Sl* arnflerf. Ut tururdi'ditu Xerfuu.dt.

(lleoc u. dun new. Bn trögt ju: Ucnnimfi ker otf.

tticbni flolcwttn.
Willkomm. Mluatrationa« florae Mispaniaa iruula-

ruui<|ue liclearium.

Henry, Galilec, Torricelli, Cavalieri, Caatelli.

Kaltrnkrunnrr. Beiträge jut Bctipuktc Nr grege-

rtaniitken AelenNntferm.
Bendietk. «Ne kie l'lttbefe m ker Xberareutif.

«ütetfirn. kie BeTtimij u. Blektliüenmg kee CBtrinf-

keftbel im ^etje»tkum Br.runldneecg.

Ter iitran kee «ekik. ^r*g. een eil.tibiiiH.

Wo nie et, ttomclo«. Vkrtetkuik ket Inteimicben «era^e.
Livi ab urbe condita libri. Herogn. Hüller.
Gillläron, prlit allat phnniliijue du valai» ronian.
Cotre.pon lamc lilteiaiie, philo», et crit. par Grimm,
Diderot, Daynal, Meuter etc.

Edda Snorra Sluelutonar.
tidlfel, Jron n. Melke.
CMftt. cdjede» u. «(ijektltft IC.

«lukelrk, kie Steilung ket ©kule tukem Äamrfe ttrifeken

ftiauNn n. Bifitn.

Xectebelt. kat tav Jni'dj.djintfifdie ®ntf (Be.

HOe Büdnrtulenbungm teerte« mtter «er Ubrrfle «er (bypteuion e. CI. erbeten ({»eloUelltrate 16), aflt «riete uttcr ker kt« ^ttnnlgtket« (Boetbeftrafe T). Hur folftr

Werte (innen eint flefpmbnat Unken, klr ker Mcksetten uorgtlegen koken. Sri tfornfjonbeosen Uber Bäcker ktttex mir ftet« kra Hamen ker ketr. 8n(e|rr onju jrten.

Geologie.

The provlncial leiten) of Pascal. Edited by John de So y res.

Cambridge, 1SSU. Deighton, Bell & Co. (XII, 426 S. Lex. 6.)

35er gelehrte Herausgeber ber ©rooinjialbrtefe ©aScal’S ^at

fld) eine zweifache Slufgabe gefteUt: „er will bie fiefer berfelben

mit bem genauen Zqrt uttb bie Geologie ©tubierenben mit bem

für ba# ©tubium be# berühmten Streite# jioifcben ©aScal unb

feinen ©egnern nötigen 9Raterial oerfeben*. 35er erftc 3be*l

biefer Aufgabe fann al# wohl gelöft gelten. SBeitigcr ber zweite

;

benn ju einem genauen ©erftänbiffe bc# Streite« gmifchen

{©aScal unb ben Qefuiten ift ba# in ber Sinleitung über beibe

Parteien QJcfagte nicht auSreichenb. {Richtig angebeutet ift wohl,

bah bie Safuiftif ber 3efuiten mit ben ©rincipien ber römifdjp

fatholifchen Kirche jufammenhängt (©. 43), nicht aber, wa#

freilich auch ©aScal überfab , bah bie SBurjel berfelben noch

oiel tiefer, wir meinen
, in ber Jpeteronomie ber oon ber Kirche

aboptierten altteftamentlichen (Stfyil $u fuchen ift, obfehon bie

befannte, ben frommen Sanfcniften fet)r ärgerliche Safuiftil

©braham’S (8. 31 9t. 2) als ein ©eifpiel oon Dielen ben rechten

2Beg anzeigt. 2luS bem fieben ©aScal’# giebt ber ©erf. nur

fo uiel 9totijen
,

als er jum ©erftänbnih ber ©rooinzialbriefe

für nöthig erachtet. Sr ift ber SWeinung, bah eine genauere

25arfteüung beffelben eher in eine Ausgabe ber pensäes gehöre.

35em fann man zuftimmen. 35o<h hätte, wenn einmal ber foge*

nannten „Öefehrung ©aScal’S" gebacht werben füllte, auf bie

neuere fritifche ©earbeitung feines fiebenS, nach Hageubach’S

Jßorgang in feiner Kirchengefchichte (4. ÄufL, öb. V), mehr
iJiücfficht genommen werben bürfen. 35aS ©rüdenwunber oon

9teuiüg unb bie hopoloss affection (bah für üDittc. IRoannez ift

freilich nur eine ©ermutbung) finb (eineSwegS glcichwertbig.

35ie hiftorifchen unb fritifchen Slnmerlungen ju ben einzelnen

©riefen oerbienen, baS ©erftänbnih berfelben erleichtemb,

ooüe 2lnerfennung. desgleichen bie freilich feinerfei ©djroierig--

feit bietenbe ©efdjichte beS 3ejteS. ©ei biefer (Gelegenheit fei

eS uns geftattet, greunbe ber franzöftfehen Siteratur unb ©aScal'#

auf bie 1867 erfchienene ©racbtauSgabe beS texte primitif ber

©rooinjialbriefe aufmerffam ju machen, derfelbe ift nach einem

ffijremplar beS 3abreS 1656—57 bergeftedt unb enthält fäinmt*

liehe ©arianten ber fpäteren HuSgabcu. 3» bebauem fcheint

unS, bah ber $r#gbr. nicht bie fpecietl auf bie Qefutten unb

feinen ©treit mit ihnen bezüglichen „©ebanfen" ©aScal’S, beren

einen er als SÄotto oerwenbet, mit aufgenommen hat. S)rucf

unb 2luSftattung beS ©ucheS finb oorjüglich. D.

‘Jltlgem. eoang..lutb. Kirdienceitung. Oleb. gr. Xb- granft. 9tr. 41.

3"b-: ®« ©intefcblüffel. — 3°b- Gbr. ©lumbartt nach feiner

Stellung cum Spiriti«rau«. — Sociale Oieformen. 2. — Hebung
tefl Familienleben«. 2. — &u« Jpannooer. — Die ©ibelconterenj

Cu JöaUf. — 2lu« bem fatbolifdjen ©erein«roeftn. — Kirchliche

‘Jlacbndnen k.

’Jleue eoangcl. Äinbenjeitung. -vrig. o. $. ÜÄefner. 23. 3ahra.
9lr. 42.

3«b. : Der trifte öerein«tag te« lanfctfifircblicbcn eoangelifeben
Sineiiie $u (Irfurt. — (Juni ftulturfampf. — Sou ben wijTcnfchüft«

lidjeu Gongreffen in Sßien, Snljburg unb »enebig. !. — Der ©nnb
jnr ©efämofung ber gtfeplicb geregelten ‘Protiftution. — »erfdjärfung
ber jßbifAen ©ewegung. 1. — Der öfumenifebe Congref ber l

J)le*

tbobtften. 2. — Der Internationale greibeufercougren in uonbon. —
Der Stanb ber Dinge in Jrtccnb. — Die fonntäglicbe ©rebigt. —
(Sorrcponbengen. — OiadjriAten it.

©rotefl. Äircbenjeitung ic. ^r«g. o. 3- <S. fflebfto. 9lr. 41.

3nb.: Hin ßntmeber. — Cber für bie ©efenntnijimänncr. —
Ibf'-'t'ur ©arfer. — .frerrfurtb. Sa« foD mit ben Stolgebübren
werben? (Schl.) — 5lu« bem ^erjogtbum Ipejfen. — Die (rrnen*

nungen |n ben ©rooinciaffnnoben. — Literatur.

Deutfhtr SRerfur. 9leb. Ä. ©ajjenmeier. 12. 3^0. 9tr. 41.

3nb-: 3nr ffiefebiebte ber r&mifcben Äriegfübrung. — Die
?lbcnbmabl«lebre ber angiifanifeben Äircbe. (gortf.) — Gorrefpon«
benjen unb ©erlebte.

3eitf<brift für fatboiifdie Dhroloflie. Olebig. t>. 3- SB i e f e r u. g.
Stentrup, 5. 3abr8. 4. «heft.

3nb.: Jungmann, Giemen« V. unb bie ?lnfbebung be« iempel»
erben«. (Sml.) — Äobler, über Glotte«raub unb Wottccflueb na<b

beibn. 9lnf(bauung. — Uimbourg, ®ott al« ©oran«fehung ber

Harmonie jioifcben Denfen unb Sein. — ©rifar, 3>»f- 2ainej u.

bie grage be« Uaienfelcbe« auf bem Goncil oon Irient. 1. — Oie«

cenfionen. — ©emerfungen unb Oiacbricbten.

Der Jtatbolit. Olebig. oon 3- ©.-{»einri^ u. 6b. ORoufang. Ol. g.
23. 3abr®. September.

3nb.: ®ie neue Olaumtbeorie. — Die iüngfie officiefle ©ibcl«

au«gabe ber englifebeu ^odifircbc. — grani .taoer ©atriji. — Da«
geben be« beil. ßrjbifcbof« SBiUiai« oon ÜJfaii«. — (Sin neue« gebr*

bueb ber ©fpdtologte. — Da« Schreiben Sv. Heiligfeit ©apft geo‘«

XIII. an ben GarbinaUßnbifcbof oon ©ied)eln unb bie iBifcböfe

©elgien« unb bie Olntwort be« belgif^en ttpifcopate«. — Äatbelifcbe

©er|ammlungen. — 9lc<bmal« ba« Jubiläum. — Siteratur.
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ptjtlofopljie.

BfUibcrer, Dr. ßbm., 'lirof., frantifd)« ÄriticiStnuS unb englifcbc

'JJljilofopbit. (Sine i8clcud)tunfl tce beutfdycnglifd)cn 9teu*(ini*

Viriduiue btr ©cßtnroart ald Beitrag jum Geuttnarium brr Äritit

ber reinen Vernunft. pafle a/S„ 1881. Pfeffer. (VI, 148 S.
gr. 8.) SW. 2, 50.

®ie Seiet beS bunbertjährigen Jubiläums bet frritif bet

reinen Vernunft erfcfjien bem Berf. als bie fdfon lange erfe^nte

paffenbe (Gelegenheit, um ben beutfc^cn Smpiriften enblidj

einmal grünblid) bie Beoiten ju lefen. $icfe böfen SDlenfchen

wollen ja nicht anerfennen, bafe et in einem SBerfe übet £>ume

fchon imQabre 1874 bie gänzliche .fraltlofigleit beS Smpiris*

muS nadjgewiefen habe. Unb weit fie es ibm nic^t glauben

Wollen, wirb im gafere 1381 ber ©eift beS „alten unb echten

front" heraufbefdjrooren gegen „baS Berljängnife ber retrograben

Bewegung, bie naebgetabe ben Sharafter ber frrebSgefcfjwüre (!)

angenommen bat", gegen bie „SRobeftrömung", welche fogat

tljeilweife zur „puren Bauerapfjilofophie", jum „plebejischen ,

IRealiSmuS" berQbfinlt, gegen „biefen ungefunben ipabituS ber
'

©egenwart", gegen ben „mobernen SRaturaliSmuS bilettantifdjer

Sttjifafter" (S. 1, 3, 42, 74, 95, 128). (Sr will zwar nicht

gegen s$erfonen auftreten, fonbern gegen eine (Richtung, welche

„antibeutfebe Sontrebanbe" (S. 141) einführt- ®enn „ber

Sinzeine unb jumal ber jüngere 2Rann fann auch bei reblicbem

SBiQen unb tüchtigem Streben unter bem Sanne einer weit

oerbreiteten Strömung flehen, welche ganz erheblich Schlechter (!)

ift als er" (S. 129). Nber fo ganj unzweifelhaft ift bem
iübinger Bhüofophen ber reblicbe SBiüe feiner empiriftifeben

(Sollegen nicht: ihr „Streben" ift für ihn jwar hödjft wahr*

fcheinlich (!) ganj wohlgemeint unb aufrichtig" (S. 7); boch

oermifet er bei ihnen „bie ehrliche (Refolutfjeit beS prächtigen

Schotten ($ume)" (S. 47) unb fogar „bas folibe 3ntereffe an

ber Sache unb an ber nüchternen SBahrheit", baS bie englifdjen

(Smpiriften auSzcichnet (©. 71). „Strebfamleit", „B«etätS=

lofigfeit", baS finb bie Sigenfcgaftcn biefer (Smpiriften unb

fogat ber IReufantianer
, welche „gabrifwaare" unb „uncorri*

gierte BrouiöonS" bruden laffen(S. 130, 134, 137). dagegen

„bürften fchulbige (Shrltchfeit unb (Reblicf)fcit im Unterfdjiebe

oom früheren SmpiriSmuS leiber nicht eben bie ftärlfte Seite

beS heutigen namentlich in Seutfcblanb bilben" (S. 1 39). (Sä

ift purer „(Sigenfinn", wenn biefe Smpiriften baS „grernbe

oerhetrlichen“ unb baS „rationale (Slement in frant preisgeben"

(S. 146, 147). SBer bas „wahrhaft Zutreffenbe", wie eS

Sfleiberer erlennt, nicht annimmt, ber foH überhaupt „bei

berartigen Unterfucbungen gar nicht mit* ober breinfpreebeu"

(S. 74, 89). 3» biefer ÜRanier beS SBaHenftein’fchen gelb*

paterS Spricht unfer Berf. feitenlang. Sr oerfucht aber auch

(wir erlernten fein „tüchtiges Streben" an) burcf) fachliche ©rünbe

ben SmpiriSmuS unb feine Singriffe auf ßant zurüdzuweifen.

Sr Sucht fi<h bie formibabelften Vertreter beffelben heraus,

fo in bem theoretifeben Ztyeil ben Berfafier ber Schrift:

„Speculation unb Bhrt°i0Phie"- Snbem er beffen gehler

fpielenb wiberlegt, h flt er auch bem ganzen SmpiriSmuS ben

©arauS gemacht. 3ebermann weife aber, bafe ber beutfehe

SmpiriSmuS boch noch qualitatio ganz anbere Bertretcr befigt.

3m Uebrigen ift (Ref. nicht fo parteiifch, um nicht anzuerfennen,

bafe ber Berf. über frant manches richtige SBort fpricfjt
; j. B.,

waS er S. 13 ff. über bie Spnthefe beS (Rationalismus unb

SmpiriSmuS bureb frant unb über bie ©leidjberccbtigung aller

Xheite ber frritif fagt, ift ganz treffenb. S)afe aber ber oicl*

genannte „bogmatifche Schlummer", auS welchem frant burch

hume aufgemedt worben zu fein befennt, fich mehr auf ben

SmpiriSmuS als auf ben Nationalismus beziehe, ift eine

haarfträubenbe Behauptung, welche in bie„3nterlinearoerfion"

beS frantifchen ÜefteS feitenS beS Berf.’S ben feltfamften Blid

thun läfet. SWancfee richtige Bemerfungen finb Diel zu fragst

tarifch hingeworfen, als bafe es fich Perlohnte, biefelben in eis::

Referat zu erwähnen; wir müffeu ihre Berwerthung ben fiai

Philologen überlaffen. HJlerfwürbiger SSJeife finb biejemgen il

Schnitte ber Schrift bie relatio beften, in welchen unfer

apologet „unferem &ant" gehler nachweift, z- ®. auf bu

®ing*an=ft<h. 2öaS ben ethifchen X^eil ber ©elegenfci

fchrift betrifft, fo wirb ber Berf. felbft zugeben, bafe hia e
ber Drt ift, um auf bie wichtigen Bunde im Sinzeinen a

Zugefeen, welche er bafelbft berührt, fonbern bafe wir ben«

baran tfeun, baS S. 113 in ^luSfidjt gefteüte Sgftem btr fcj

abzuwarten. $a ber Berf. überall an £o$e, ber un$ ie

Sthil fchulbig blieb, anfnüpft, wirb man ja fehen, ob Bflctbr:

einen ober ben anberen gegen feines NlantelS erwiieht fc

Snbeffen lann man fich feinen gröfeeten Scgenfag benfen, ü

bie noble Siuhe, bie eble alabemifche geinfeeit, bie ariftofrer:

Bornehmheit ber fioge’fdjen Schriften, unb ben poltembcn,

hegenben, ungeschliffenen Ion unfereS Berf.’S, feinen grej«

Segenfag als bie einbringenbe, fcharffinnige ‘ilnalpfe jene* fe

beutenben BertreterS beS Nationalismus, unb bie grobe, maßai

ÜJfanier BP«iberer’S. „SDfeifeel unb Schlägel fönnen ganj ua

bazu bienen, ein Stfid Zimmerholz zu bearbeiten, aber jß

frupferftechen mufe man bie Sfabiemabel brauchen." tri

unb manches anbere „fdjneibige SBort unfereS front" möjdi

Berf. beherzigen, beffen Bhü°f°P^ie überhaupt mit btr r
frant grünblich oerachteten Common-Sense-Bhiioiop&u K
zweifelte ülehnlichfeit hot, unb ber nach bem 9iuhme Beeter;

ftrebt, welcher fich burcf) ben „plebejifchen SHealiSraur «

SchimpfenS gegen ^mme einen wenig beneibenSwertijen fc®

gemacht hat. ®aher wirb biefe Schrift manchen „reblid)« X

ehrlichen" Siationaliften zu bent ÜluSruf oeranlaffcn: fc

fehüge mich oor meinen greunbenl (Bgl. z-
-ö- @ot:fur- -

ber Igfolog. fiiteraturzeitung.) 3n bem frampfe jnob:

IRationaliSmuS unb Smptrtsmus, si res ad triarlo» «
münfehen wir einen anftänbigeren 2on, nicht aber erneu

ftil, ber feines ©(eichen fucht, beffen Schwulft an £>ojr»

walbau unb beffen Bilber an Söippchen erinnern. Unb „n*
punctum saliens haarfcharf" zu betonen (fo Spricht

S. 25), bann möge man beweifen, nicht blofe behaupten.^

möge man bie ©rofeen angreifen, nicht bie frleinen, banne?

man nicht fragen, was beutfeh ober englifch fei, fonbern ^
wahr fei. 9fur baburch wirb man zu einer Berftänbigra??

langen, nicht aber burch (perabfegen beS (Segncr*. .S3

Siinbeften wäre oor erlangter Sicherheit unb Harn feipro?

ein bejeheibener, frageweifer 2on ber SJarfteQung zu wün'ihc

nicht aber jene felbftgewijfe unb immer gleich emphat# i?

oerfichtlichfeit, welche nach ^>umc’S treffenbem SBort bares

ponicrenbe Urompetenftöfec oor ber Schlacht zu fiege»

nimmt, wie bie Quben oor 3etic^o" (Bflciberer, frasria:

frriticiSmuS, S. 137.)

<5efd)id)te.

Kong Frederik den Förster danske Registranter, u^'°

ved Kr. Erslev og W. Mollerup af ScUkabut für

af Kilder til darisk Historie. 2. ilalvbind. Kojienhagen, Ü

Klein. (IX S. u. S. 257—569 gr. 8.)

®em im3uhr9- 1880» 3fr- 4, Sp. 101 b. Bl.bcfprodo-

erften ^albbanbe ift ber ben Schlufe enthaltene raiii

Sr umfafet bie Saljre 1 530—1532 unb fchliefet fich üt Gbar^-

unb Bearbeitung fo eng an ben oorljcrgehenben an, t»B ::

Oon jenem ©efagte in SlQem auch für biefen gilt. S)ie ©nlnr-

ber |>rSgbrr. Derbreitet fich ausführlich über bie beiiuftcn b-"

Schriftlichen Borlagen, geht aber bebauerlicher SSeifc aal
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(nßaft be« Pargebotenen nidjt ein. $och erleichtert ba« außerft

jrgfältig auögcarbeitete Perfonen* unb Ortöregifter einiger»

laßen bie Benufcung. y. p.

Stern, Alfreb, ©tfcßicbte bet Peoolution in ©nglanb. SDlil Porträts,

3Duftr. u. Äarten. Berlin, 1881. ©rote. (III, 329 S. 2ei;.«8.)

©ubfcr.='Ur. SW. 6, einzeln SR. 12.

91. u. b. Z.: ^Ulaemeine Wefd>id>te in Ginjelbarjleflunflcn. Unter

SHitroirfuna ic. im\v »on 2i>tlb. Dncfen. 3. pauptabtlj. , 4. ZI;.

(28., 31. Stbtb.)

Stern’« ©efchichte ber englifdjen SReoolution gehört un*

Ireitig ju ben tüchtigften Arbeiten, roelche bisher in bem

Dnden’fdjen Sammelwcrl oeröffentlidjt worben ftnb; bem

fßaralter biefe« leiteten entfprechenb oerbinbet fie eine ftreng

jtffenfchaftliche ©runblage mit einet allgemein oerftänblidjen

;nb gefälligen gorm. ßlQerbmgS fommt aud) ber Stoff bem

lutor entgegen; eignet ftch boch laum ein jweiter für eine

rinjelbarfteßung fo »oie biefer mit feiner inneren ©efchloffenljeit,

er bramatijchen golgerid)tigfeit feines ®erlaufe«, ber fdjarfen

luSprägung feiner ©eftalten, enblich auch feinem Peid)thum

n ijiftorifdjen fiepten. Aber alle« bie« jur Anfd)auung ju

•ringen oermag nur, wer in bem 3eitalter fo hcimifch ift lote

er Biograph SPilton’«. Ser freilich einem ©efd)idjtSroerfe

tur bann Berechtigung jugefteht, wenn e« neue« urfunbliche«

Material beibringt unb üerarbeitet, roirb Oon bem Buche weniger

lefriebigt fcheiben, bafür jeidjnet c« fich ober burd) forgfame

luSnüfjung ber neueren feljr umfangreichen ßiteratur au«,

>urcb welche ba« trabitioneße Bilb jener 5eit, namentlich auch

•aS Sromroefl’8 wefentlich umgeftaltet worben ift, ganj ab»

tefehen baoon, baß mir in unferer beutfchen ©efchicf)tSliteratut

eine $>arfteßung be« ©cgenftanbe« befifcen ,
burd) welche eine

Reubearbeitung beffelben überflüffig würbe. 2)enn bie Panle’«

n feiner ©nglifdjen ©efchichte ift jwar meifterhaft, trägt aber

ilcich ben metften Serien biefe« großen ^nftorifer« nur

foterifchen ©harafter, unb ®ahlniamt’3 belattnte« Buch wirb

war immer ju ben perlen unferer ßiteratur gerechnet werben,

ft aber nicht nur au« einer beftimmten lenbenj hcröorgegangen,

onbern ftcflt ftch in bet Knappheit feiner Sorm mehr nur al«

ittc Sfi^c bar, bie einzelne Seiten ganj unberührt läßt. Auch

tie fiinftlerifche AuSftattung ift oortrefflich. Seltfamcr Seife

laben fich flogen ba« ganje für biefelbe in ber Dncfen’fchen

Sammlung jur Anwenbung gebrachte ^5rincip einzelne fritifche

Stimmen erflärt, ohne ju beachten, baß hier ba« Bilb eine ganj

rubere Stelle einnimmt al« ba« einer gewöhnlichen Qöuftrntion,

)aß e«ben miffenfcßaftlicheußharalter be« Buche« nicht beleibigt,

onbern ihn ergänzt, inbem e« nicht bloß ein Scfjmutf oon

lünftlerifchem Berthe, fonbent ebenfo fehr auch ein HRittel ber

)iftorifcf)en Belehrung ift. SÄit bemfeiben Pechte würbe man
>a« Xitellupfer 3. tpampben’ö bei Dahlmann unb jebe« ähnliche

terwerfen tonnen. ©erabe für biefe periobe haben mit in ben

SJcmälben oan 2)t)d’s eine Peitjc loftbarer hiftorifefjer Portrait«,

ieren hier beigegebene pjlographifche Üiac^bilbung jebem ßefer

tur willlommen fein fann. Auch bie übrigen Bilbet finb nach

XuSroahl unb Ausführung nur ju (oben.

Dropfen, 3ob. ©uft., gritbrich btr ©roßt. 3. ®b. ßeipjig, 1881.

«tit & 6. 0 . (VIII, 510 e. gr. 6 .) SR. 10, 80 .

91. u. b. Z.: Drop fett, ©efebidite btr prtußifcbcn Polltif. 5. ®b.

3)ie Aufgabe für biefen unb ben folgenben Banb feine«

(roßen Serie« befiniert ber Berf. bahin, flar ju legen, wa«
5riebrich ben ©roßen ju einem britten fchlefif^en Kriege führte

>ber jwang, um welche Alternatioen e« fich für ihn » für Preußen

tnb Peutjchlanb Ijanbelte
,
welche moralifchen unb materiellen

fttäfte fein Staat unb fein Bolf ihm bot, baß er ben Kampf
oagen fonnte. 2)er oorliegenbe befjanbelt nur bie brei 3ahre

jom ü)re«bener bi« jum Aachener Trieben unb in biefen bie

große, bem Srieg jur Seite geljenbe biplomatifche ©ampagne

be« König«, beren AuögangSpunct bie ©onoention ju ftannooer

oom 26. Auguft 1745, beren 3nhQ ft bie troh aßen drängen«

oon ber einen wie oon ber anberen Seite feftgehaltene Be*

hauptung ßrettger ßleutralität bilbet; benn burd) biefe« Shftem

ift er überzeugt, am ficherften bie Steflung in ©uropa, bie er

ftch mit bem Befifc SchlefieitS begrünbet ^at, jur ©eltung

bringen ju löntten. 2höl fchtn toir biefe Haltung

; Breußett« mit oofler Sucht auf bie aflgemeine fßolitil wirfen.

Dh»e uu ihrem KriegSgetriebe [id) ju betheiligen, fleht e« ben

habernben SRächten jur Seite, fo baß feine oon ihnen umhin
famt, e« mit in Bedjnung ju jiehen. ftnebrich fennt ba« Uebet*

Woflen fämnttlicher oier SDfächte gegen ißn unb barum fchläft

j

feine Sachfamfeit feinen Attgenblicf, am wenigften gegenüber

ben Abfichten ber £)öfe $u Sien unb ju ®re«ben. 25em böfen

Siflen uttb ber projectenreichen ^ßolitif be« ©rafen Brühl wirb

oon ®rohfcn ein größerer ©ittfluß auf bie gegen griebrich

fpielenben SJfachinationen beigemeffen, al« man bisher anp»
nehmen pflegte. Sa« SDfaria 2hefcfw woflte, jeigt ftch in jeber

Angelegenheit, in ber Ausführung ber 2)re«bener Trieben«*

artifel, in ber ffrage ber SfeichSarniatur, ber 3feich«ncutralität,

ber 9leich«garatttie für Schleften, bie, obgleich nur eine©himäre,

für Sriebrich boch wünfchenSwerth War. „@8 muß bahin

gefteßt bleiben," urteilt $rot)fen, „ob e« möglich fein wirb,

actenmäßig ju erweifen, baß ber SBicner ^>of in bem ©ebanfen

beharrte unb oerfuhr, ber in ber Petersburger Aflianj oom
2 . 3nni 17,16 feinen AuSbrucf gefunben hotte. Senigften«

erfcheint, oon biefent ©ertchtSpuncte au« betrachtet, fein Ber*

fahren nicht bloß jufammenhangenb unb Oerftänblidj, fonbern

al« ein Beifpiel ber umfaffenben ßonceptionen unb ber fühneu

ftaatSmännifchen Birtuojität berer, bie feine politif beftimmten."

$iefe Seite ber ICarfteßung barf al« ein ©egcnftücf ju ber

Arneth’S angefehen werben. ®a« Berhältniß Preußen« ju

Oefterreich fteht aber in oielfachcr Sechfelmirfung mit bem ju

ben übrigen SRächten. Senn e« fjriebrich gelingt, Schweben
oon SRußlanb abjulöfen unb jur Allianj mit ßth Ju beftimmen,

fo brängt bafür ©nglaitb in Petersburg jum Angriff auf

Schweben, h<wftfächlich um graufreich, welche« bie fdhmebifcf)>

preußifche Aflianj betrieben, nicht ©influß im IRorben gewinnen

p laffen. 3m Aßgemeinen aber fe^t fich boS biplomatifche

©ewebc jener 3ohre a»a fo oicten unb feinen gäben jufammen,

baß e« unmöglich ift, hi« auch nur annähemb eine Borfteßung

baoon ju geben. ÜRidjt bloß ber Krieg, auch bie Art unb Seife,

wie ber griebe ju Staube fommt, ift für griebridj ein ©egen»

ftanb ber Sorge unb er erreicht in bemfeiben nicht Afle«, wa«
babei ju erreichen in feinem gntereffe lag. 3n biefen Ber»

wicfeluttgen laffen fich bereit« bie Schatten erlernten, welche bie

©reigniffe oon 1756 oorauSwerfen.

I)eux pages Inediteg de la vie de Frederic lc Grand. Exlrait

de la Nuuvclle Itcvue du 15 Avril 1681. Paris, 1881. Baur.
(12 S. gr. Lex.-8.)

©8 gehört bie ganje fRaioetät be« granjofen baju, um biefe

beiben in einem ©oßectaneenhefte ber ©räfin BoiSgelin auf ber

Parifer Bibliothef gefunbenen Blätter ohne Seitere« al«

Snebita ju oeröffentlichen mit ber Bcmerfung: si l’on nous
demandait les conjectures sur lautcur, noua les attribnerions

ä Fröderic lui m 6me. 2)a« eine ift bie wortgetreue Ueber*

jetjung oon ©eflert'S Bericht über feine Aubienj beim König in

ßeipjig in feinem Briefe an IRabener oom 29. Januar 1761

(fämmtl. Serie 1839, IX, 9 ff. unb 12 ff.), bie Prooenienj

be« anberen, einer Unterrebung be« König« mit bem Prinzen
oon Reffen (nicht einmal um ben Pamen bemüht fich ber $r«gbr.)

über beffen ©onoerfion, oermag Pef. jwar augenblidlich nicht

nachjuweifen, oon bem Könige felbft rührt e« aber ficherlich

ebenfo wenig her wie jene«.
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Barthelemy, £d. de, la marquise d'Huxelles et ses amis,

Mmc de Sevignc, M01® de Berniercs, Mm* de Louvois, le marquis
de Coulanges etc. Paris, 1881. Didot & Co. (V, 370 S. Iinp.-8.)

M. 6, 40.

Sie üWarquife b’^uEeüeS, geb. 1626 als Xoc^ter beS $rä=

ftbenten be (BaiHeul, in erftec Jurjet ©he oermählt mit bem
SJtarquiS be 'JiangiS, in jweiter mit bem IDtarquiS b'^WEclIcS,

geft. 1712, hatte baS eigentf)ümliche ©efcfjid, beibe (Satten bei

ber (Belagerung non ©raoclingen ju oetiieren; als eine Same
Oon SSelt unb ein echtes ft’inb biefer galanten unb leichtlebigen

gcit wußte fie fich jeboch über ihre SBerlnfte rafch ju tröften

unb fanb fortan ihre SieblingSunterhaltung in einer auS«

gebreiteten ©orrefponbenj mit ben ihr befreunbeten Sßerfoncn,

unter bencn fich grau bon ©SoignS, §err be GoulangeS, ber

Dberintenbant gouquet, ber Diplomat be GaöiöreS, ber Vticher*

unb ÄUnftfammler be ©aignöreS, bie Üflarquife be SouooiS,

ber 2J?atquiS be la ©arbe u. 51. befinben. Ser Verluft ihres

älteften ©oijncS, melier auf ber ©Epebition nach ©anbia 1669

feinen Sob fanb, gab eine jeitlang ihren ©ebanfen eine religiöfe

Dichtung unb brachte fie in (Beziehungen $u Ißort Notjal; fie

Zählte unter ben 3<rwfeniften mehrere greunbe, SNontgaillarb,

Sifchof bon ©t. S|3onS, gehört ju ihren Sorrefponbentcn, was

fie jeboch nicht abhielt, fich amt) mit ber üftaintenon gut 31t flehen.

3hre pauptleibenfchaft ift ber Matfch; fie fammelt gefchäftS*

mäßig Neuigfeiten bon allen ©nben, um bann barauS Berichte

an ihre greunbe jufammenjuftellen. Sie an fie gerichteten

Briefe finb ganj im ©eifte ihre« $eitatter§, grajiöS, hier mtb

ba etmaS friool, mit eingeftreuten fleinen ißoefien, bon geringem

pofttiuen gnljalte. SaS gntereffe, welches ber £>rSgbr. an

biefer ©orrefponbenj nimmt, ift weniger baS beS .ftiftoriferS

als baS beS (Bibliophilen, für bie ©ef<hi<htc ift auch barauS

wenig $u erholen, bagegen finben fic^ barin mancherlei SetailS

aus ber ariftofratifchen ©efetlfchaft unter Subwig XIV.

Von Nicolaus I zu Alexander III. St Petersburger Beitrüge

zur neuesten russischen (Jeschichte. 2. Aull. Leipzig, 1881.

Dunckcr & Humblot. (VI, 426 S. Lex.-6.) M. 8.

Ser unermüblidje Autor, beffen lefcte ©rörterungen über

baS Verhältniß NußlanbS ju (ßreußen ju mehrfachen Ißroteften

Veranlagung gegeben haben, befdjäftigt fich bieSmat mit ben

inneren .ßuftänben beS Oftreichs unter ber Regierung

äleEanber’S II. Ser erfte twn ben acht Abfchnitten, in bie fein

Such verfällt, fammelt aus ben SDtemoiren beS befonberS in

©imbirSf thätig gewefenen ©cnSbarmeriechefS ©gotom unb

beS bortigen ©ouoemeurS ©chitfewitfdj, ber ©elbftbiographie

beS AbelSmarfchallS ©eliwanow unb anberen Aufzeichnungen

(Beifpiele oon ber SSirffamleit ber berufenen britten Abteilung

jum Veroeife, baß biefe gnftanz länger als ein SDtenfchenatter

eine ben ganzen übrigen VerwaltungSmechaniSmuS bominierenbe

Allmacht, eine Art irbifcher Vorfehung gebilbet hat. Ser zweite,

oon ber Ißetrafchemffi'fchen Verfchwörung oon 1848—49 unb

SoStojewfli’S ^Beteiligung baran hanbelnb, untemimmt ben

Nachweis, baß ber Voben, auf welchem ber Nihilismus groß*

gewaepfen, bereits bamalS in Nußlanb oorhanben gewefen fei.

Ser britte giebt aus 211. £>erzen’s nachgelaffenen ©ebriften SNit*

theilungen über bie ruffifdje, baneben auch übet bie beutfehe,

fran^öftfehe unb ungarijdie ©migration in Soitbon oon 1852

—

1864. Ser in VaSfiewitfch'S Nachlaß oorgefttnbene ©ntwurf

eines nicht abgefanbten (Briefes an gürft ©ortfehafow 00m
16. ©ept. 1855, bie Vertljeibigung oon ©ebaftopol betreffenb,

ift bereits in ber Seutfdjen Kunbfchau ocröffentlicht worben.

5) ©ine geheime Senlfchrift oon 1864 ans ber geber

eines Ungenannten, welche ber SBieberherftellung ber alten

Allianzen unb einer auf biefe gegrünbeten (ßolitif ber confer*

oatiüen Vrincipien baS Söort rebet. 6) ©ine ebenfolche 00m
15. Januar 1869, bezüglich auf ben fanbiotifchen Aufftanb

© e n t r a I b 1 a 1 1. — 29. October. — ltt

unb bie wegen beffelben jufammengetretene Gonferenj. 7) 3«

neue Actenftüdc jur ©efcfjichte beS polnifchen Aufftanbt» w
1862, nämlich ein bisher unbefannteSÜföemorialöomguiii ISO

üeranlaßt burch ben gnteröentionSocrfuch, welchen Ceftenri

unb bie SBeftmächte im April 1862 zu ©unften SßolenS umc

nommen hatten, unb ber fchon oon einer rufftfdjen SKonrJ

fchrift gebrachte (Bericht, betreffenb bie Stufhebung btr to

iifchen St (öfter als ber £>auptf)crbe beS 2lufftanbeS in Sein

3um Schluß werben bie großen gortfeß ritte, welche baSwiri

9teich unter Slleganber II gemacht hat, aber auch bie Stic

fprüche unb gehlgriffe feiner Regierung, welche ben trajri:

WuSgang berfelben erflärlich machen, fowie bie Anfänge jea

Nachfolgers bcfprochen.

IDtittheiliingcii btd gnjlitutS p* r ölierreidiifdic ©tf4idit?fci'4s

9tcb. oon 8. IDtüblbadier. 2. 2Sb. 4. ^eft.

3nlj.
:
gul. Älcfe r, Äonrabln'4 Warf<h jum raltntiniüfcra

— Die älteuen 9Ud)nung4bii<ber ber Herren oon StblanNny;

btrauSg. oon (S. ». Cttentbal. — .Kleine ÜRittheilusgcB.
-

Literatur.

#iftorif<&e 3e*tfhrift brä«. »on .^einrih ». Stjbel. 18. 5. IS.S

3. ^eft.

gnb. : Äarl Älürfel, bie griebenSunterbanblungen Sinn
berg« mit ber franjöftfCbcn iReeublif 1796—1802. — ‘jflit Icnu
ber beutfdie 9titterorbcn «nb bie £t5nbe QlreußcnS. — ?i«n®

berirfjt. — (Motljein, bab ©ilbniß Jteu^tin'S. — 3?tn4t ife

bie .Vlunuincnta Ciernianiac histurica.

Sanier- unb iJölkerkunbe.

Kaltbrunner, B., aide-memoire du voyageur. Nolifrsst*-

rales de geographie niatheinatique, de geographie phys 1;« ü

Zürich, 1881. Wurster & Co. (XII, 525 S. mit eingedr. F:-

25 Chromolith. u. chromolith. Karten, gr. 8.) M. II.

SBorliegenbeS Such fchüeßt fich bem Manuel du «wt"

beffelben SöcrfafferS an unb ift nach beffen auSbrüdfifc®'

flärung beftimmt, bem ju feiner eigenen Belehrung Srif-
1'-

bie lange ÜJiühe einer wiffenfehaftiiehen Vorbereitung )'• :

fparen. ©S enthält bcmnach 1) eine ^ufammenftellungSc?

nauen geographifefjen Säten aus ber allgemeinen roieettte

fpecieHen ©eographie, unb 2) ^Bericht über bie Sheenn

^»ppothefen, welche gegenwärtig bie loiffenfcfjaftlidbe

phifdje Söelt bewegen. Sa biefen Ausführungen, btt &
ftimmung eines als Ncifebegleiter bienenben Vuihrt 8*5

nur befchränfter 9taum geftattet werben (onnte, h fl t bet

toaS fehr anerfennenSwerth ift, für biejenigen, toelcht\t

gehenbere (Belehrung fuchen, febern ©apitel ein VerjeihnifS-

betreffenben fiiteratur oorauSgefchidt.

©eben wir unS nun bie Ausführung biefeS Ißlane? ntir

an, fo finb bem Vuche jwei Vorzüge nicht abjufprechtn:

hat fich ber Verf. bemüht , überall baS Neuefte ju geben.

"

j. V. in bet politifchen ©intheiluttg ber Valfan*^albinftl, f-

jweüenS ift bem Suche eine 8tcihe recht einfacher, aber ß*

unb in 3 e >ch niing roie in garbenbruef treulich auSgefntP;

bilblichet unb fartographifchcr Sarfteüungen attS ber matte

matifchen unb phhfifdien ©eographie beigegeben, gm ©m^1

werben wir freiltd) oiele Ungenauigfeiten nachweifen fonre*

Sie gegebenen Stiteraturoerjeichniffe finb lang, aber fritifW

fie laffctt wefeittliche mtb wichtige Serie weg, währet r-

UnwichtigeS aufgeführt ift; bem mit ber geograp^ifc^en fiittr^-'

Unbelannten bürfte es unmöglich fein, aus biefen langen t'-'

geichniffen baS (Brauchbare herauSjufinben. ©0 fehlen j

©teinhaufer, Sehrbuch ber mathematifchen ©rbfunbe;

§immelSfunbe; Sittrom, bie AJunber beS geftirnten ^imo^

fo ift bie geitfdjrift „©lobuS" aufgeführt, bie geogwrlj

wichtigere „AuS allen SBelttheilen“ uberfehen worben. — i:
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Kaße ber (Entfernungen int ©oimenfpftem wie auf ber (Erbe

:nb mcßt bie neueften: fo für ben Jupiter 137,400 km 3)urcß*

teffer ftatt 143,800, bicfer planet 1234mat ftatt 1289mal
rößer al« bie (Erbe, bie (Entfernung 770 SRid. km ftatt

'73,500,000. gür bie (Erbe ftnb ber größte unb ber fteinfte

palbmeffer angegeben: legerer $u 12,713,116 ftatt (naß

3effel« unb Srußn«) $u 12,712,158 m; giebt man bie .gaßlen

n biefer ©enauigfeit, bann barf aud) ber AequatoriaPUmfang

>er (Erbe titelt ju 40,000,000, fonbern er muß ju40,070,368m

.ngefefet werben. — Stuf ber 3fo^pfenfarte finb Xibet unb

3oliüia mißt maffig genug bargeftedt. Son ben ©ipfeln be«

}flimani nennt ber Serf. ben ton Sßiener beftiegenen Sic be

ßari« Don 6131 m: er bat in feiner glücßtigfeit überleben, baß

Eöiener Don bort au«, als Don einer niebrigeren ©pi$e, ben

jöcßften, unerftiegenen ©ipfel ju 6386 m beftimmt bat. gür
Bagbab wirb ©. 90 baS Jetnperatur^afimum richtig ju

18,9° (C.) angegeben, wäßrenb eS©. 237 beißt, baß berdKenfcß

n Sagbab bei 78° lebt. S)ie jährliche Xifferenj ber dKonatä*

entperaturen für ©an Francisco wirb in einet furjen Der*

ileicbenben ©abede, in welker auf bie ^abl gerabe recht Diel

mfommt, ju 4,8° (C.) angefefct, aber e« wirb ber ®runb ber

Fühlung im ©ommer, bie falte SDleereSftrömung beS DceanS,

licht erörtert. Al« ^öc^)ter bewohnter Drt (Europa« ift ©refta

m ©ngabiit mit 1720 m genannt; ^iec liegt hoppelte Sprung

wr: ©refta bei ©elerina im Gngabin bat aflerbing« 1720 m,

iber eö foflte ein anbereS ©refta im (Eßale beS Aoerfer Sfi^einS

nit 1947 m genannt werben, §ößer aber als biefeS liegt nod)

»a£ ju ©il«=2Raria im ©ngabin gehörige 3)örfcßen ge£ wit

.976 m (bie Heine St irebe be« gejtbal« 1959 m). ®ie« nur

injelne groben!

3>er jweite £ßeit be« 93ucßeS enthält bie politifche @eo*

jrapßie ber einzelnen ©taaten ber ©rbe, bann folgen Abfcßnitte

iber ©eofogie, Biologie, Anthropologie. 3m SEBefentlißen

reicht ba« Suß über bie Seiflungen anberer neuer geograpßiißer

Eompenbien unb Heiner Sebrbücher nicht hinaus, wenn auch

ein äußertißer Umfang bei bem fplenbiben, Kaum nicht fparen*

>en Xrucf als ein anfebnlicher erfcheint. ®ie äußere elegante

HuSftattung ift ja ganj angenehm unb wirb, neben ben gut ge*

Eungenen unb beleßrenben Silbern unb harten, mannen Sefer

nit ben Unjulänglißfeiten beS Inhalts Dcrföbnen : aber Se*

fßränfung auf einen Heineren Kaum wäre für ben Sroed be«

Keifen« ficher ^wertmäßiger gewefen.

MIobuS. ^»r«g. ». 9U<b. Äiepert. 40. Sb. Ar. 15 u. 16.

3nt>. : gin antßropologifdjer 2iuef(ug in bie Tatra. 2, 3. — Alar

8 lieb, Aeltgion unb heibnifße ©ebräudje ber SBotjäfcn. 2, 3. — Tb«.
Hebcli«, etbnologifcbe Sctradjlungen. 1, 2. («sdy(.) — fficneral

türr über ben 3 ,tbniuS son ftorintb. — Die (Stbnograpbie Oejler«

reid)*Ungarnfl. — 2iufl aßen grbtbeilen.

Stittbeilungen ber ©eograpbifdsen fficfeflfdjaft in Hamburg 1880/81.

JprSg. con 8. grieberidjfen. 1. $eft.

3nb*: 3- (Staffen, Afittbeilungen »on einem Sefudj in Clnmpia.

— 3°bn ß. $>erj, über Serroenbung unb Serbreitung ber ftaurie*

muftßei. — 21 . Silo c rmann, über Taufcßbaubel in 2tfrita. —
ß. fertiger, bie (Sinfübrung ber ßbinacnlrur in Sritifdj*3nbien

unb beren ©rgebnfffe. — Derf., bie Qocacultur in Aeru. — 29-

ft öppen, bie 3ugiira§en ber barometrifdjen Allnima in (Suropu

unb auf bem norbatlantifßen Ocean unb ihr ßinflnß auf ffiinb unb

JBelter bei un«.

ttßtunmlfenfdjafteit.

Warnstorf, C., «He europäischen Torfmoose. Eine Kritik u.

Beschreibung derselben. Berlin, 1881. Grieben. (Vll, 152 S. 8.)

M. 3.

Soffen ftß gegen bie Auffaffung be« Serf.'« auch mancherlei

Sinwenbungen erbeben, fo bürfte bie fleißige Arbeit hoch als

ein banfenSwertber Seitrag jur Katurgefchicbte ber fo in*

tereffanten SKooSgruppe bezeichnet werben unb tro^ ber oor»

banbenen, jum Xbeil wertbooöen Siteratur Diedeicht ben Anftoß

ju einer neuen allfeitigeu Unterfuchung geben.

Cleve, P. T., u. A. Grunow, Beiträge zur Kcnntniss der
arktischen Diatomeen. Mit 7 lithogr. Taf. Stockholm, 1880.

Upsala, Akad. Buchhdlg. (13t S. 4.) M. 14.

Aus: K. sveuska Vetenskaps-Akademiens handlingar.

SBir erhalten in ber Dotliegenben Abbanblung bon ben be*

fannten beiben ©pecialfotfcbem wieber wertbbode Seiträge

jur S)iatomeenfunbe, bie firt> bieSmal oorjüglich auf ba« 1875

bi« 1876 Don fdjwebifcben (Sjpebitionen mitgebrachte SKaterial

ftü^en. ®en Anfang machen Don beiben Serfaffern gemeinfam

jufammengeftedte Aufjäblungen ber Arten: 1) eine« Soben*

fhlamme« au« 9Jtatotfrt|in ©^arr, 2) Dom ©runbe be« farifeßen

SKeere« (auS 36 gaben Xiefe, aber meiften« brartifeße unb

©üßmafferformen entbaltenb, baßer woßl noch Abfafc ber gluß*

münbungen), 3) Dom Ufer be« farifcheti ÜKeereS auf ber ^>alb*

infei Somal, 4) bom ©runbe be« 3feniffei bei Jf'orepowSfoi unb

5) Don ber ßüfte ginnntarf«. (darauf folgen bann ©lebe’«

Semerfungen ju berfrt)iebenen gormen ber Dorbergebenben Ser*

jeichnijfe, borjüglich bie furjen Sefcßreibungen neuer Arten

entbaltenb. $en |iaupttbeil ber Abbanblung aber bilben

©runow’« Semerfungen ju ben Diatomeen Don ginnmarf, bem

farifeßen ÜKcere unb Dom Seniffei nebft Sorarbeiten fürdKono*

grapbien ber Gattungen Nitzschia, Achnanthes, Pleurosigma

(Serfucß einer Ueberficßt ber Arten naeß einer genaueren Serütf*

fießtigung ber ©treifenrießtung bei ben feßiefgeftreiften unb ber

relatioen ©ntfemung ber SängS* unb Cuerftreifen bei ben

gerabe geftreiften Arten), Amphiprora, Plagiotropis, Hyalo-

discus, Podosira unb einiger Navicula^öruppen. ^)iet ift eine

SOienge Don wertßDoden Kotijen ju ßnben
, auf beren Au«*

etnanberfeßung im ©injelnen wir Derjicßten müffen. ®ie fauber

geftoeßenen lafeln geben bie ?lbbilbungen Don 138 (großen*

tßeilS neuen) Arten unb Sarietäten.

Willkomm, Maur., Prof., illustrationcs florae Ilispaniae
iusularuinquc Balcariutu. Figuros de planlos nouvelles ou rares,

decrites dnns lc prodromus florae hispanicae ou reccmmenl
decouvertes cn Espagnc et aux iles Balearcs, accoinpagnees

d'observations critiques et liistoriques. Livr. II. Stuttgart, 1881.

Schweizeihort. (S. 13-28, Taf. X—XVI11 fol.) M. 12.

®ie jweite Sieferung bringt auf aeßt einfachen lafeln unb

einer ®oppeltafel bie Abbilbungen bon: Cressa cretica L. var.

Loscobii Trem. (unb einige onbere Sarietäten jum Sergleicße),

Cophalaria balearica Coss., Hymenostemma pseudanthemis

Kze., Glossopappus chrysanthemoides Kze., Centaurea ba-

learica Rodr., Sonclius cervicornis Willk., Aetheorrhiza

montana Willk., Banuticulus abnormis Cut. et Willk., R.

nevadensis Willk. unb R. nigrescens Freyn. Xafeln unb Xeft

Zeigen bie gleiche Seßanblung unb ©orgfalt, wie in ber erften

Sieferung (Dgl. ®. 826), unb festerer geßt über ba« geftecfte

3iel noeß infofern hinaus, al« er j. S. für bie ©attung Cressa

eine Heine äKonograpßie bringt, in welcher (unb wie e« un«

feßeint, mit Kecßt) brei Arten (C. cretica L., C. indica Retz,

unb C. Truxillen8i8 HBK.) ftatt ber jeßt gewößnlicß attge*

nommenen einen (C. cretica) feftgeßalten werben.

Der Aaturforfißtr. 4>r«g. ». SBilß. Sflaref. 14.

3

aßr0. Ar. 42.

3nß.: ©eebaeßtungen be« ßometen b 1881. — ßinfhip ber

Temperatur auf bie ^ufammenbrüefbarfeit ber ffiafe bei boben Druden.
— Heber bie (introicfclunfl ber Sanbpflanjcn in »erf^icbenen Alebien.
— ftleinere Alittbeilunflen.

glora. Scb.: 3- Singer. 64. 3«ßrg. Ar. 28 n. 29.

3nß.: A. ©eßeeb, addilamcnla ad „Enumcralioncm Mus-
corutn iiactenus in provinciis brasilicnsibus Rio de Janeiro et Süo
Paulo deteciorum. (0<ßl.) — ©abriel ©trobl, glora ber
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1505 — 1881. M 44. — SiterartfcheS ©entralbtatt. — 29. 0cto6er. —
Aebroben. (gortf.) — 33. Apia nb er, addenda nnva ad licheno-

graphiam europaeam.

3<ttfc^rift für pbpftologifche Ghemie. ocn g. $oppe*Sepler.
5. ©b. 6. $>cft.

3nh.: $. A. gaubmehr, Unterfud)ungen über ba« Ahtrin ber

ßfaüc unb ba« ber Submatiilarbrüfe. — (Srnft 6. Snnbiricf, jur

Conftitution be« (Shitin«. — Aubolpfj ». 3affcb, Stubien über ben

•6arn|tüftpilj. — g. Ärau«, über eine ©eftimmung ber AiagneRa

im Jfjarn burch litration. — Gruft Gbn>. Sunbtoicf, über bie

fpecipfAe IDre^una ber SAaitofe. — liteiüberRcht ber in ben neneften

ileitfchriftcn perüffentlichtcn 2luffäjse( welche auf phbfiotogifche Ghemie
©ejug b^ben.

ittatijematik. ^JUonotnte.

Henry, Charles, Galil£e, Torricelli. Cavalieri, Castelli.

Documenls nouveaux tires des bibiiotneques de Paris. Rom,
1880. Salviucci. (20 S. gr. 4.)

{Rur furz fann {Ref. auf baS Zntercffe biefer Keinen Schrift

aufmerffam machen. $ie neuen $ocumente finb im SBefent»

licken neun ©riefe, bie Dcrfc^iebenften ©egenftänbe unb Arbeiten

bet auf bem Xitel genannten HJiänner entfjaltenb. $aß unter

benfelbcn einer ber fachlich weniger wichtigen, ber werte, in

welchem bie ©arifer Afabemie öon ben QJtitgliebern ber Acca-

demia dei Lincei Srflärungen über Derfc^iebene ©teflen in

©alilei'd Dialogen erbittet
,
als am meiften einen ©lief in ben

allgemeinen ©tanb ber bamaligen Senntniffe eröffnenb, uns am
intereffanteften gemefen ift, mag nur beiläufig ermähnt merben.

Außer ben ootlftänbig miebergegebeneu ©riefen t^eitt ber ©erf.

noch zahlreiche ©arianten ber ©arifer QRanufcripte ju bem

3)rucf früherer ©eröffentlidjungen mit. S.

Kaltenbrunner, Dr. F., Privatdoc., Beiträge zur Geschichte
der gregorianischen Kalcnderreform. 1. Die Commission
unter Gregor XIII. Nach Handschriften der valicanischrn

Bibliothek. Wien, 1880. Gcrold’s Sohn in Cotnm. (50 S.

gr. 8.) hl. ü, 70.

$em ©erf. ift eS geglüeft, ju SRom bie ©erijanblungen unb

ben ©ericht ber Sommiffion aufjufinben, Welche (Sregor XIII

Zur Aufarbeitung feiner S’atenberreform eingefefct hotte, foroie

bie miffeufchaftli^en (Gutachten non aufwärts (nur hon fatho»

lifdjer ©eite) , welche berfelben öorgelcgen hatten, unb jwar

lefctere anfeheinenb üoQftänbig. @r ift baburch in ben ©tanb

gefegt worben, bie Sücfe jmifchen ber ©orgefchichte ber {Reform

unb ben nach 1$*«* (Einführung auSbrechenben ©treitigfeiten

aufjufüHen, unb hat fidj biefer Aufgabe mit befannter ©ach»

fenntniß entlebigt Zunädjft fteQt fich herauf, baß bie ©ut*

achten feinefwegf fo allgemein juftimmenb gelautet haben, wie

auf bem befannten fpäteren SBerle beS SommiffionSmitgliebeS

©laöiuS ju fchlie§en wäre, ©elbft im ©djoße ber Somntiffion

waten SReinungSbifferenjen, bie bahin führten, baß ein 3Rit*

glieb berfelben ben ©ericht an ben ©apft gar nicht mit unter»

zeichnete. $ie meiften tya ju Hage tretenben Anfichten finb

übrigens nicht ba^u angethan, unfere Hochachtung bor ber

SBeiSheit ber bamaligen ©elehrtenwelt ju bermehren; hoch hat

baS ©erfolgen ber berfchiebenen confequent feftgehaltenen ©tanb»

puncte fein großes culturgeddtlicheS ^ntereffe, unb mit {Recht

fteQt ber ©erf. in biefer ©ezieffung bie Andauungen ber Uni»

berfitäten ju ©ariS unb Söien als bie ©ftreme einanber darf
gegenüber. 5)ie erftere ift mit $eftigfeit gegen jebe Steuerung,

bie hoch nur fehltet^ ber heiüofen Aftronomie ju @ute fäme

(babei ©jcurS gegen ©opetnicuS); bie le^tere fieht für bie

Aftronomie eine dönere neue Aera erblühen, wenn bie Kirche

burch (Einführung beS wahren QahreS ohne cgflide {Rechnung

ihre ©emühungen heilige (wobei benn freilich für bie bürger»

liehe Zeitrechnung nur ©onfufion herauSgefommen wäre).

Zwidea foden ©ftremen dritt bie ©ommiffton unb mit i

ber ©apft jum Ziele, unb wenn biejeS bem {Ref. (Dgl. 3^
1879, 9tr. 11, ©p. 330 b. öl.) auch nicht fo begebrenfre

erdeint, wie bem ©erf., fo hat hoch biefer jebenfaßs nü

gewiefen, baß, wenn einmal an ben lirchlden ©rutibfä^ea b<

fteftftcQung beS DfterfefteS feftgchalten werben füllte, Ört;

baS Süchtige getroffen habe. — 3n geddtlich aftrononi.cc

©ejichung bemerft {Ref. noch, baß bie Angabe 8. 22, ttttc

nicuS habe als erfter bie ungleichmäßige ©räceffwn ber 3^
puncte behauptet, nicht richtig ift. ®iefe ©ehauptung geht

in bie arabide Aftronomie jurücf unb wirb gewöhnlich ar.

{Ranien X^ebtt gefnüpft, bie Auffinbung ber wirflichen jri

laren Acnberung ber ©räceffion aber gehört erft ber 9tew:r:

den ©cf)ule an. ©opernicuS hat oielntehr wefentlich te

beigetrageu, bie arabiden Xheor*en als tpirngefpinnfte jue

fennen. S.

iHeMnn.
Bouchard, CI»., Prof., über die Methode in der TheraproM

Ins Deutsche übertragen von Dr. Jul. Grosser, praki.

Berlin, 1881. Grosser. (111, 4fi S. 8.) M. 1.

©S tieft fich gut, eS Hingt auch uach etwas, aber, rocraos

näher jufieht, fo ift boch nicht öict bahinter. 9)ian hört ron rx

pathogenetiden, einer naturärjtlichen (sic), einer fpnuc

matifchen, ettipirid«u unb ftatiftid^n X^erapeutif unb trfite

baß bie Zufunft ber pathogenetiden X^erapeutil gehört, 1«

3nbicationen burch bie phhftologide mit HüU« ber dwtni

ber ftatiftidcu X^erapeutiF realifiert Werbern ©ormärt» tw*

man aber mit ben fdjönen ©ä^en nicht 23arum auh ’ö

Sachen noch ins Xeutde übertragen? ©rmähnt fei, tes*

Arbeit bie (Einleitung ju einer Ueberfc^ung oon {Rothnajil^

iRoßbach'S Arzneimittellehre bitbet.

Dtutdt mtMcinif^it fflo^enfthrift. SWit ©trütfftibtlguna

fflefnnbheitepflrge jc. (Heb.: ©. Sörner. 7. 3«hrfl. « r i!-

3nb.: i)u üircf)Ott*'a OOj&hrlgem fflcburt4tagc, J3. Cctfbn
”

— tljeobolb, gebumbülflicbc Ätiacellcn. — Botbar (Rtn«:**

23ttbertmvfmtgeu auf Wrunb bc« Acicbbimpfgeftpta. — Uebfl

ijafe als Verbreiter evitenii?rf»cr Aranfbeitcit unb über iKidüMi ~

istarff be4 SuftjngtS in ben Sielen mit Demonitraiien per *•:

raten jur Sicherung beb Sibfchluflc* ber Snpben# unb bei S1*

clofet« gegen ba« (Einbringen von ßanalgafen in bie 4’ätiin
-

(Referate uub Äntifen *t.

2Rebicinal»©eamten*3eitnng unter 'JRitrcbaction ron

Ar. 21. ®erid)tlidjc SRebicin. — 2lmtlfd)e$. — Sprecht«!.

23rc«lauer ärjtticht 3<itf4irift. Öteb. : ©fcheiblen. 3.3^'!

Ar. 19.

3nb.: 3 un 3< Sericbt über bie !Prooinjial*3rren<2(!iitJi:

3eubn« in in bem 3abve 1880. — ©opp, ein ftfetrerer RrÜ

*

tppämic im Süocbenbetie. — öerbanblungen ber mebicinifcbett

ber fehlenden ®efeQfchaft für paterl. (Sultur. — tKefciJtt b

Äritifen. — iageegefchuhtiidje “Aotizen. — »4Jtrfonalien.

gefinummer.

3ni).: iJum 13. Cctobcr. — Aubolpb S i r c^ o ir .
Stet K

fflertb beS patijologiden (J^erimcnt«. Aebe.

dorrefponbenpSIatt f. dtreijer Aerjte. ^r9g. pen 91b. ?r !
-'

harbt*2Werian u. 21. ©aaber. 11. Sdrg. Ar. 19.

3nb. : SWarÄranter, über bie 2ltin>enbung antifeptifebrr Stre:

^

unb (Eferinlöfungen. — A. ©aaber, Vergiftung mit Straactti- 1

— Aiebicinijche GiefeQfcbaft In ©afel. — @efeOfd)Pft ber 9<t?< ’

3ürich. — Aeferatc unb ÄrÜifen. — dantonale 6 orrefponber.nr-

jHinifche SWonatöblötter
f. 2(ngenheilfunbe. -&r«g. pen $.3<ö fx;

19. 3nhrg. Octobcr.

3nf).: ÜR. ?aube«berg, rur Neurotomia optico-ciliw
^

'

Schieß » (fcemufeu«, trunmatifche OTnovie, langfamc

Aeftitution. — I5erf. , langtrierige ölädchcnbübung auf b« l
_-

haut nach (Entjünbung be« anberen 2iuge8. — p. gor ft er, ütcrS :i
'
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ni«mu«. — Weftratt. — Offene Gorrtfponfcenj. — 8md)tigung. —
©ibliogratbi« 9.

‘Jlrchio für ermiment. (Pathologie u. (pbormafologte. .fcr«g. ton
:){. ©oebm, 6. Ältb«, 8. 'Jiaunim n. O. 6 cbmiet'eberg.
14. (Pt>. 4. u. 5. Jjjeft.

3»b. : ctabclmann, ba« IoIm>lenbiamin unb feine Sirfung
auf ben Xbierf&n-'fr. Gin Beitrag jur Sebre tom 3c*cru#. 1. tb- —
Stbmtebebrrg, über Cxtbationen unb ©untbefen im ibierförper.— (Wetcr, über bie Sirfuna be« (phe«tbor« auf ben tbierifcben

Crganiemu«. — ©inj u. Sebulj, briete Slbbanblung gur Xbeorie
ber Slrfenmirfungen. — Uncbfinger, eine tojifoiogiftbe SJerfucb«*

reibe
;
jugleirfj al« 'Mnttrort au -£>errn iftrofeifor .parnaef.— 0 <b nt i e b e»

berg, S?emerruugen über bie ‘Wn«carimuirfnng.

Tlrebi» für bie gefammte “Pbunologie be« 'JDienftbcn u. ber Xbiere.
^irbg. ton G. ft. Sä. (Pflüger. 26. ©b. 3. u. 4. $eft.

3nb. : lieber ben Ginfluf? örtlicher SJetlepnngen auf bie eleftrifcbe

(Jteijbarfcit ber SRubfeln. 9iach ©erfudun ton 3- SL tan 2 oon
tan 3<erfon. (Witgetbeilt ton tb. Sil. Gngelmann. — 91.

©nbnoff n. :X. .fc eiben (jain, über Grregung*« unb Hemmung«*
torgünge innerhalb ber meiorifchen aMrncentren.

ftfdjtß- unb &taatßtui|ftnfd)aftctt.

ßüberffen, 9htb., Oecoit.-iRatb, bie Befreiung u. Wobiliftcrung be«

Wrunbbejcpe« im 4>ercogtbum ©raunfebweig. iPraunfcbtteig, 1881.
Slieiteg i ©ohn. (VIII, 109 S. gr. 8.) 2Jt. 3.

“Der ©erf. weift au« änlafj be« 50jäl)rigen {Regierung«*

Jubiläum« be« jpergog« SBilhelm in hiftorifd)*ftatiftifcher ©figge

nach, in welcher SBeife in ©raunfthweig bie Don ben ©runb*

befifcera wobt begriffene Wgrargefefcgebung jum ftortfehritte ber

ßanbroirthfebaft gewirft bat. Gr giebt ein fdjarfe« unb in*

tereffante« ©ilb ber Gntwidelung biefer ©efefcgebung. ©eine

Darfteflung gewinnt wefentlid) an ßebenbigfeit unb Durch*

ficf}tigfeit für bie ©eweggrünbe unb für bie praftifdjen Gfrfolge

burd) ben engen (Rahmen be« fleinen ßäubdhen«, auf ba« fte

ficb begieht.

©d)on in einem ßanbtag«abf<hiebe non 1433 brachte $ein*

rieb ber ftriebfertige bie perfönliche Freiheit ber ©auetn grunb*

fäfclid} gut (Geltung. Der ©algbahlumer ßanbtag«abfdjieb non

1597 orbnele ba« im $ergogtijum weit Derbreitete SReierredjt,

ein fianbtagäabfdjieb tton 1619 ba« ©anerreefjt. Gine bereit«

bureb ©erorbnung Dom 8. Äuguft 1644 oorbereitete ©eneral*

ifanbeeoermejfung würbe im oorigen 3<jf)rf)unbttt burebgefübrt.

©erorbnungen Dom 20. December 1745, 17. October 1763

unb 20. ftebruar 1736 wirften für Dbe^un0 ber genieinfamen

raumer iputungen unb Singer. Die bureb Dcrfdjiebene Decrete

ber fönigl. weftfälifcben 3wifcfjenregierung ermöglichte Gapital*

ablöfung ber (Reallaften unb Zehnten würbe bagegen bureb eine

©erorbnung Dom 2. Januar 1818, welche bie ®efefce«fraft ber

fremben bürgerlichen (Rechte auf bie $eit Dom 1. Januar 1808

bi« 28. gebruar 1814 befebränfte, wieber aufgehoben, ©eit

1821 begannen inbeb ©tänbeoerhanblungen, welche gunächft

gur ©erorbnung Dom 25. SDlärg 1823 über bie Xheilung ber

©emeinheiten führten. Die neue fianbfdjaft«orbnung Dom
12. Dctober 1832 aber proclamierte unbefebränft auch bie (ilb*

lö«barfeit ber gut«herrlicben unb fonftigen (Rcalrechte. G« ge*

lang nun }d)on am 20. December 1834 eine neue unb erweiterte

Gjemeinbeit«theilung«--€rbnung unb ein 2lu«fübrung«gefe& jur

gicaltaften=2lblöfung gum 2lbfcblu6 gu bringen. Diefe ?lgrar»

gefefjgebung war um fo wertbDoßer, al« fte in ihrer weiten.

2lu«behnung unb Söißigleit gu ben früheften gehört, unb gwar

Gapitalablöfung feftfefet ,
unmittelbar aber burd) ein @efeb uon

gleichem Datum ergängt würbe, welche« jebem 2lblöfenben, ber

gur Gapitalgahlung fid) aufjer ©tanbe fah, ba« Gapital au« ber

ftaatlichen 2eihhou«caffe gegen 4°/0 3in« unb 1% Slmortifation

anbot. Die Öeftimmungen unb Grgebniffe ftnb mit febr aner*

fennen«werther Klarheit unb ©acbfeimtnifj im Gingelnen bar*

gelegt. Ülud) bie Sluflöfung ber Sehen unb ber gtbecomtniffe ift

behanbelt, unb ein Ueberblicf über bie öertheilung unb ©röfee

ber ftäbtifeben unb lanbwirthfcbaftlichen ^efiftungen gegeben.

M—n.

:

®rd)t* für fathol. Äirdjtnrtdit. ^r«g. ton gr. SB e ring. 9t. g.
40. SJanb. 5. ^>eft.

ftnb.: th- Äohn, bie SBcthbifcbüfr. — Leonis PP. XIII. con-

slitutio, qua nonnulla coiilrovcrsiarum capila inlcr episcopos et

missionarias reguläres Angliae et Scotiae deRniuntiir. — Leonis

PP. XIII. epistola encyclica dd. 29. Junii 1961. — 3- S<bn<ibtr,
ileclarationes et rcsoliitiones de jubilaeo. — XI). Äol)n, (inige

Gntfdiribungtn ber römifdien Gongregationen. — 3 . Sdjneibcr,
Gntfdieibung ber S. C. Indulg. über bie Grridjtung unb Leitung

ber •Prubcrtd'afttn. — Dürfen uneheltcb geborene ^rauen«verfonen
: cur (Profepablegung In einem Älofler ober einer Gongregation ohne

Dioteno gugclaffen merbenV — (tine angebliche bitlomatifche 9totc

be« Garbinal*0taat«fecretär« 3aeobini tom 17. 3»ii 18S1 an bie

Skrtreier be* heil- Stuhle« über bie Sorgänge bei ber lleberführung

ber Seiche ipiu* IX. — 6 . Ä. Seher, Xrennung oon Kirchen* nnb

(Pfrunbgut im Ganton Slargau. — 9Uberbingf«Xhijnt, bie hei«

gifchen SolfÄfchulgefepe tom 23. ©ept. 1842 nnb 1. 3“'* 1879. —
Grlag be« preup. Dberpräfibenten ber flheinprotinj tom 3“li 1881,

betr. bie 9<nupung ber Äirchenglorfen feiten« ber Gioilaenteinbe. —
Seo XIII. nnb ber belgtfdje GviScepat. — Leonis XIII. allocutio

haliita die 4. Aug. 1681. ad S. II. E. Cardinales in aedihus Vati*

canis. — Sittratur. — Äurje Stittheilnngen.

©tatiffifdie 9Wonat«f<brift. ‘Jteb. u. br«g. tom (ßräflbium b. t. f.

ftatift. GentraLßommiffion, 7. 3®Örg. 10. ^>eft.

3nb.: ft. Sentntr, Statiftif unb internationale Sierwaltung.

— Öettbolb Sinbt, bie a,t ^*n (Wittel* unb $ocbfd)Ulen

Cefterreid)« feit 1850. — SKittheilungen nnb (Wi«teOen. — Siteratur*

bericht.

Spradfkunbe. Cileratur3ef4)id)te.

Der Diwan des Lebid. Nach einer Handschrift zum ersten Male
herausgegeben von Jüsuf Dija-ad-din Al-ChAlidi, Prof, an
d. Orient. Akad. zu Wien. Wien, 1880. (ierold’s Sohn. (154 S.

gr. 8 .) M. 7.

Der £>r«gbr. biefe« Diwan be« ßeblb ift ein geborener

Slraber au« bem ©ejcblecbte ber Ghalibiten unb ftammt au«

Qerufalem; gegenwärtig ijt er ^rofeffor ber l. f. orientalifcben

2lfabemie in SBien. ßaut ber Ueberfcbrift, bie ben ©ebiebten

Dorauögebt bilbet bie Deröffentlidjte Sammlung, bie 20 Äafiben

enthält, ben gweiten Dheil be« Diwan be« Seblb, währenb ber

erfte Dh«Ü bief«r altüberlieferten, burch Wbbaflah ibn'Jpifcbüm

reoibierten ©ebichtfammlung be« ßeblb, wie wir au« bem gleich*

faß« arabifdj getriebenen (Nachworte be« $r«gbr.’« erfahren,

feine Mu'alla'ka unb einen Dh«i feiner Heineren Dichtungen,
1 ber fogenannten Mukatfa'ät umfaßt, bie gum Dheü bereit« au«

;

ben arabischen SRationalwörterbüchem unb anberen SBerfcn, in

benen fte fid} gerftreut Dorfinben, befannt waren, bie ber ^)r«gbr.

: aber fammt einem Dheile beffen, wa« er Don 2ln«legung ber

©ebidjte be« ßeblb gefunben hat, auch »fo ©ott miß"

:
herau«geben wirb. Diefe Eingaben übet Umfang unb Inhalt

be« Diwan fieblb'8 giebt ber $r«gbr. auf ©nutb gweier in

I feinem töefifce befinblicher ^ibfchrr., welche je einen Ztyil be«

, Diwan« enthalten, wie au« ber oben erwähnten Ueberfdjrift,

nach welcher bie veröffentlichten 20 Kafiben ba« gweite ®uch
be« Diwan’« be« ßeblb bilben, h^oorgeht ®iefe Ueberfchrift

finbet fich nämlich in ber Don bem £r«gbr. benuhten hbfdjr-

auf ber {Rüdfeite be« erften Ölatte«, alfo, wo biefe« ©latt, unb

gwar erft neuerbing«, mit einem anberen gufammengeflebt ift,

;

fo bafe biefe Ueberfdjrift, bie jefct Don bem angeflebten ©latte

bebedt ift, nur bann gelefen werben !ann, wenn man biefe«

Doppelblatt gegen ba« ßicht hält.

3m ©ertrauen auf bie ©laubwürbigleit ber Drabition,
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reelle biefer Ueberfcprift ju ©runbe liegt, pat nun ber $r«gbr.

ben Xejt feiner f?bfcpr. publiciert, ohne erft weitere ERacp*

forfcpungen nach anberen fpbfcprr. biefer Stafiben anjufteflen,

wie eg boep feine ©fliept geroefen wäre. Auep noch in einer

anberen $inficpt entfpricpt bie ©ublication niept ben An*

forberungen abenblänbifcper SEBiffenfcpaft, inbem ber Abbrucf

beg Xejteg an großer 3nconfequenj leibet. Denn int Anfänge

wirb ber feplerpafte Xejt ber J&anbfc^rift einfach Wiebergegeben,

ohne baß in Anmerfungen bie nöthige Xejtfritif geübt wirb,

fpäter aber ift bag ©eftreben ficptbar, einen correcten Xfft per*

jufteflen, wag unter ben gegebenen ©erpältniffen bag ©in*

facpfte war.

Vanitck, Alois, etymologisches Wörterbuch der lateinischen
Sprache. 2., umgearb. Aufl. Leipzig, 1SS1. Teubner. (VII,

386 S. gr. 8.) M. 6.

©on beg ©erf.'g etqmotogifcpem SEBörterbucp ber lateinifcpen

Sprache war bie erfte Auflage 1874 erfchienen; bie üorliegenbe

Zweite, welche ftdp fepon burch ein ÜRepr Oon 132 Seiten

äußerlich unterfepeibet, ift bie neuefte ftruept emfigen Sarnmel*

fleißcg, burch welchen fiep ber ©erf. in feinen früheren Schriften

ODrtpeilpaft befannt gemacht hat pat. 9tef. barf fich auf feine

©eurtheilungen ber ©aniceffcpen Arbeiten in 3<tprfl- 1878,

ERr. 17, Sp. 581 u. SRr. 40, Sp. 1323 b. öl. beziehen, in

welchen er ben öemühungen beg ©erf.’g gerecht geworben ift.

@g burfte ung einigermaßen SBunber nehmen, baß, naepbem

187 7 ber ©erf. fein griecpifcp*lateinifcpeg etpmologifepeg SBörter*

buch in jwei ftarfen Öänben perauggegeben hQt .
nunmepr

noep einmal auf ein früpereg 2Bcr! öom 3ap« 1874 jurücf*

greift unb ung baffelbe in neuem ©emanbe oorfüprt. Allein

biefe jweite Auflage unterfepeibet fiep beim boep fo mefentlüp

oon ber erften unb auep üom griecpifcp*lateinifcpen etqmologifcpen

SBörterbudp, baß wir eine furze Darlegung ber angewanbten

SKetpobe zu unferen früheren öeriepten ergänjenb pinzufügen

müffen.

Der ©erf. pat bie erfcploffenen SBurjeln unb Stämme nach

bem Sangfrit*Alppabet angefefct; baran fcpließt fiep ber ju*

gehörige lateinifdpe SBortoorratp fowie ©ergleicpungen mit

oerwanbten Sprachen. Unter jebem Artifel finbet fiep bie

etpmologifcpe Literatur, foweit biefelbe bem ©erf. befannt ge*

worben ijft. Um fein Öucp niept ooluminög werben ju taffen,

pat ber ©erf. bag ÜRöglidjfte in ber fRaumerfparniß getpan,

inbem er abweiepenbe einzelne Deutungen überging, auf SBiber*

legungen fiep aber fo gut wie gar niept einlieg. @g leueptet ein,

baß infolge ber festeren ©igentpümlicpfeit fiep bag SEBörterbucp

oorjuggweife iju einem objectioen SRacpfcptagebucp eignet, am
beften wopl für benjenigen, welcher bem fpracpwiffenfcpaftlicpen

Stubium gegenüber fein bequemeg Sorurtpeil abzulegen ent*

ftploffen ift, um fiep nun über bie einigermaßen gefieperten

SRefultate felbftänbig ju orientieren. Angeficptg beg großen

jleißcg, mit welcpem ber ©erf., wie immer, fo auep pier ge*

arbeitet pat, brängt 3tef. opne Öebenfen feine abmeiepenben

©rgebniffe im ©injelnen pier jurücf; wer literarifcp bie erpeb*

lüpften ©ntbeprungen faft, wie ber ©erf. felbft erflärt, ein

URenfcpenleben lang ertragen mußte, opne babei ben Scpaffeng*

mutp unb bie Arbeilgfreubigfeit ju oerlieren, bem barf man
ben ÜRanget erfepöpfenber ffenntniß ber gefammten einfcplägigen

Siteratur niept fo anreepnen, wie eg bie ffritil fonft müßte,

©ieöeicpt läßt ber ©erf. fiep bereit finben, fünftigpin außer bem
Stamm* ober Hauptwort noep berjenigen weiteren ©ilbung eine

beutfepe Uebctfefcung beizufügen, welcpe einen befonberen ©e»

beutunggmecpfel burepgemaept pat
;
bamit Würbe ein neuer ©au*

ftein zum Aufbau ber ©ntmicfelung unb ©efepiepte ber lateinifcpen

Spracpe gewonnen werben.

.gum Scpluß noep ein#. Der ©erf. pat in ber ©orrebe zu

feinem griecpifcp*lateinifcpen etpmologifcpen SEBörterbucp erflärt,

er wolle fiep mit ber befepeibenen Stellung eineg fRegiftrator!

ber Spracpwiffenfcpaft begnügen, ja er pat fiep fogar einen

„obfeuren Sanbfcpulmeifiet" genannt. So wenig biefe festeren

SEBorte ben f. f. ©tjmnafialbirector in SReupaug in ©öpmen
treffen fönnen, fo berühren fte boep weit weniger peinlich, all

bie bucpftäblicp in ber ©orrebe Dorliegenben Sucpeg gebrauchte

Aeußerung: „ber ©erf. erlaubt fiep ju behaupten, baß mancher

ber geleprten Jperrn, ber am ©ome beg SEBiffcng faß unb fifct,

nie bag geleiftet pätte, wag ber ©erf. bigper geleiftet pat, unb

fei eg noep fo gering, wenn er in beg ©erf.'g Sage märe." Dal
Hingt niept gut unb contraftiert ju grell mit ber früheren wopl«

tpuenben Anfprucpglofigfeit. — Die Augftattung ift, wie oon

ber ©erlaggpanblung ju erwarten, Oorjügiicp. Sd.

T. Livi ab urbe condita libri. Recognovit H. I. Müller.
Pars I libros 1 e( II continens. Berlin, 1S81. Weidmann.
(XI, 96 S. 8.) M. 0, 75.

©iner Anregung beg öerlegerg unb befreunbeter ©cpub
männer folgenb, pat $?erm. 3op. SRüHer einen Abbrucf be4

lefteg aug ber oon ipm bearbeiteten commentierten Auggabc
beg Sioiug oon SEBeißenbom ju beforgen unternommen. 5>a bie

neue EJejtauggabe junäepft für ben Scpulgebraucp beftimmt ift,

fo werben nur bie im Unterricht oormiegenb bepanbelten feepg

erften ©üiper ber erften unb ber britten Defabe abgebrueft unb

je jwei ©üeper in einem £efte oereinigt. 2)ag oorliegenbe erfte

$eft entpält ben Xejt beg I. unb IL ©uepeg in fauberer Aug*

ftattung unb correctem Xrucf (nur 6. 21, 65, 77 finb bem

fRef. Xrucffepler aufgefaden). ©orauggefepieft ünb bie ©erioepen

ber beiben ©üeper unb eine Ueberficpt ber Abweichungen beg

Xejteg oon ber Ueberlieferung mit Angabe ber Urpeber. Sief,

würbe noep an einigen Stellen Sonjecturen aufgenommen paben.

So ift I, 25, 1 feroces et suopte ingenio et plenis ad-

hortantium vocibus burep bie Stellung beg correfponbierenben

et empfohlen. Xie SEBorte I, 32, 1 et Numae et Romuli memor
finb wopl nur ein ©loffem aug § 2; ßioiu« pätte, wie bie

folgeitben Sä|je beg Xefteg jeigen, et Numae et Tulli fcpretbeu

müffen. Xoep genug beg ©injelnen. ©ielleicpt läßt ftep ber

hrggbr. burep eine günftige Aufnahme feineg Unternehmen!

jur ©eranftaltung eineg Xejtabbrucfeg fämmtlicper ©üeper beg

Sioiug beftimmen. A. E.

(iiliidron, Jules, petit alias phondtique du Valais roinan
(Sud du Rhdne). Paris 1881 . Champion. (38 S. 8. u. 30 Kartell.)

Xiefer Atlag bringt bie Sautoerpältiüffe einer romanifeper.

SDiunbart jur Xarfteflung in einer neuen SBeife, welcpe 9iadj^

apmung oerbient. Die ©inrieptung berupt auf 3been ©auE
ÜReper’g, ber mit SRecpt bie Abgrenzung ber 3Runbarten gegen

einanber für etmag SBiflfürlicpcg erflärt, ba fiep jwifepen 9)iunb

arten berfelben Spracpe nur in AugnapmefäHen eine fcparic

©renje ziepen läßt. 3" ber Siegel pat ber eine Sautunterfcpie:'

engere, ber anbere weitere ©renzen, fo baß bie SJiunbarten gan;

aümäplicp in einanber übergepen. ©g ift baper faepgentäße:

bie Sauterfcpeinungen abzugrenzen, niept bie SDiunbarten. 3«
bem oorliegenben Atlag ift biefe# auf folgenbe SBeife gefepeprn.

Derfelbe beftept aug 30 harten. 3 ebe umfaßt biefelben 42

Alpenbörfer beg ©antong SEBaQig, fo baß fämmtlicpe harten
iprem 3np°lte naep gleich unb nur iprer Sintpeilung naep oer-

fdpieben fmb. Die erfte Starte bezeichnet mit rotp bieOrtfepaften,

welcpe bie lateinifcpen Baute ätro wie ärö, mit ©lau biejenigen,

•Welcpe biefelbe Sautgruppe wie lrö fpreepen. ©ater unb äRutte:

peißen bort pärö märe, pier plr6 mlrö. So werben auf jjeber

Starte bie peutigen Aequioalente eincg lateinifcpen Sauteg ober

einer lateinifcpen Sautgruppe abgegrenzt. Auf ber zepnten finb

fünf ©ebietemit @rün,9iotp, ©lau, ©raun unb ©elb abgctpeilt, je

naepbem bag lateinifepe tenes (franz. tiens) tyen
,

te
,

tin
, fcit;

ober tä lautet.

'

Digitized by Google



511 1512— 1881. 44. — ßiterartfcßeS ©entralblatt. — 29. Dctober. —

Ser ®tlaS iHuftriert auf etwa« erweitertem ©ebiete ©itliö*

on’S ©cßrift: Patois de la commune de Vionnaz (fßariS

1880). ©eine Einleitung enthält aucß Angaben nacß IHuSfagen

itter ßeute, bie fiiß erinnern, in ißrer 3ugenb in beftimmten

Säöen anbere fiautbilbungen oernommeniu haben (©. 16). 3m
Drte ©ajon liegt baS merfwürbigegactum üor, baß pt{oneiifc^=

iltere fiauterfcßeinungen an bie ©teile- pßonetifcß»jüngerer ge*

:reten fmb (©. 1 8). Sie alten ßeute fagen für grofcß $irfel

flamme rdnodö xerhlo hläma, bie jungen renid xerklo fläma.

iDfancße Ortfc^aften erlangen in golge befonberet iöerfeßrSüer*

jältniffe, bei benen gewiß aucß ^eiratßen unb ©erwanbtfcßaften

jon Einflug fmb, ein Uebergewicßt über bie Ortfcßaften ißrer

Untgegenb, fo baß fic^ ledere an bie WuSfpracße jener bis $u

nnem geroiffen ©rabe accommobieren. ©iöiöron fügt ^in^u

:

[je philologue qui viendrait dans vingtansd’ici äSaxon, dans

.e but d’y recueillir des matdriaux linguistiques, ne se dou-

;erait pas de l’existence de cet dtat ancien qui, quand son

passage sera accompli, ne laissera aucune trace.

Sei bem Sann, ber über ber ort^ograp^ifcfjen grage in

Seutfcßlanb fc^mebt, märe es ein wahrer ©egen, wollte jemanb

einmal einen 8ltlaS üf>er bie HuSfpradje beS $odjbeutfcßen an*

fertigen, ber auf einzelnen Ratten barftellte, toie »eit baS

[cßarfe 8 ber SBeftfalen, baS norbbeutfcße f*teßen, baS ßoße ei

Der Oftpreußen, baS fcßlefifcßt k für g im SluSlaut, bie tf)ürin*

[jifcßen SJtutä, baS r ber Reffen, ber Abfall beS n in granffurt,

Die fcßwäbifcßen SRafalüocale u. f. m. reifen. SaS gebilbete

Jwcßbeutfcß ift feineSwegS überall baffelbe, unb nur bie EWajo*

cität hat in lautlichen Singen Stecht. — ier.

Correspondance littdraire, philosophique etcrilique par G rimnt,
Diderol, Raynal, Meister etc. Revue sur les texles originaux etc.

par Maurice Tourneu x. T. 13®—15®. Paris, 1877/81. Garnier.

(570, 564, 611 S. Lex.-8.)

Sie feit einigen 3<*h«n im ©rfeßeinen begriffene große 2luS»

gäbe ber ©rimm’fcßen ©orrefponbenj hat üon ©eiten ber

beutfeßen Rritif bis jefct noch nicht bie gebührenbe ©erücf*

fichtigung erfahren, ©ie wirb unter ber ßeitung Sourneuj’S

oeranftaltet, »elcher burch feine SJlitwirfung an ber ©arnier’fcßen

Siberot*WuSgabe feine ©efäßigung $u einer folgen Arbeit be*

reitd in hohem Sflaße bewährt hot Surcß bie neue BuSgabe

wirb ein wirflicßeS ©ebfirfniß befriebigt. Sie erfte Auflage

($ariS 1813) beruhte auf einer lügenhaften Jpbfcßr. unb

außerbem fehlte auch in ihr eine ganje Steiße öon ©teilen,

bie burch bie Stapoleonifcße Senfur unterbrüeft worben waren.

SBeit beffer ift bie Ausgabe Safdjereau’S (©ariS 1829); biefer

21uSgabe tarnen bie für baS fachliche öerftänbniß ber Sorte*

fponbenj wichtigen Arbeiten oon ©arbier unb ©eueßot ju ©ute

;

auch towen hier juerft manche oon ben burch bie ©enfur unter*

brüeften ©teilen jum öorfeßein
;
SinigeS mußte freilich auch in

Stücfficbt auf bie bourbonifeße ©enfur wegbleiben. Sie befte

£>bfcßr. ber ©orrefponben$, bie auf ber ©othaer ©ibliotßef auf*

bewahrte, ift auch oon Safcßerau nicht benufct worben. löuf

biefe §bfcßr. würbe bie Slufmerffamfeit weiterer Rreife, fo oiel

Sief, weiß, juerft burch $ettner gelenft, bet bie ©othaer ßanb*

fchtiftlichen ©cßäfoe in feiner geiftooßen ©harafteriftif ©rimm'S
oerwertßet hat. (Siteraturgefcßicßte beS 18. Saßrß.'S. Sb. II,

1 860). 3« granfreieß ift man jeboeß auf bie werthOolle §bfcßr.

erft oufmertfam geworben burch einen 2luffa{} in bem Biblio-

graphe alsacien (1867), welcher auch ben erften Slnftoß ju ber

neuen ©bition gegeben hat. $ier liegt unS nun bie Sorre*

fponbenj, beren ungemeine cultur* unb literaturgefchichtliche

Scbeutung längft anerfannt ift, jum erften 3Jiale ootlftänbig

üor. SEBir erhalten ben bisher ungebrueften Anfang, ben Sh^C
welchen Siaqnal Oor bem ©intritt ©rimm’S in baS große Unter»

nehmen beforgt hat. Sie liebeüoQe Siographie ©rimm’S, welche

fein Secretär unb SJiitarbeiter SDteifter oerfaßt hat, ift am än*

fang beS erpen SanbeS wieber abgebrueft ©ine Ueberficßt übet

bie mießtigften Sufä^e in ben früher bereits publicierten Sh««I«n

werben wir unferen ßefem nach ©eenbigung beS ganzen Unter*

nehmenS oorlegen.

Edda Snorra Sturlusonar. Edda Snorronis Sturlaci. Tomi 111

pars prior. Acccdunt tahulac lithographicae quinque. Kopen-
hagen, 1880. Quisl & Co. (4 Bll., 498 S. gr. 8.)

©eitbem ber jweite ©anb ber großen Ätna*9Jiagnäanifchen

HuSgabe ber ©norra ©bba erfeßien (1852), ftnb faft brei

Secennien Oerfloffen, unb jeßt enblicß ift oom britten ©anbe

wenigftenS ber größere %ty\i ßerauSgegeben. Sie SKänner,

welche baS SEBerf foweit geförbert hatten, ftnb bahingegangen.

©oeinbjörn SgilSfon feßon lange (f 1852), unb als ißm 1879

3on ©igurbsfon folgte, mußte oorläufig oon ber gortfefcung

beS SQ3er!eS Ülbftanb genommen werben, hoffen wir, baß fuß

halb wieber eine tüchtige Rraft finbet, bie bereit unb im ©tanbe

ift, baS 2Ber! mit gleicher ©rünbliileit ju ©nbe ju füßren!

SebenfaüS fcßulben wir ber Slrna=2Äagnäanifchen ©ommiffion

Sanf bafür, baß fte oorläufig baS bisher 33oHenbete heraus*

gegeben unb fo bie grüeßte oieljähriger, forgfamer Arbeit jener

Oielbelefenen SJtänner, bie bisher nur einigen SBenigen jugäng*

ließ waren, für bie allgemeine gorfeßung nufcbar gemaeßt ßat.

Senn ber neue ISanb enthält ßöcßft werthüode Beiträge jur

©efeßießte unb ©rflärung ber ©falbenbicßtung , bie j»ar jum
Sßeil feßon oor Saßrjeßenten gefeßrieben fmb, tro^bem aber

noeß heute ißren ßoßen SBertß haben. @S jerfäflt aber ber 3«*

halt in j»ei ^aupttßeile. Sen erften Sßeil hüben Commentarii

in carmina ©. 1—204 (ju ben im 1. unb 2. ®anbe entßal*

tenen ©tropßen), jum größten Sßeil noeß oon ©gilsfon ßer*

rüßrenb, auf bie wir im ©injelnen natürlich nießt eingeßen

fönnen. Sarauf folgt als ^weiter Sßeil eine fritifeße WuSgabe

beS Skaldatal auf ©runb einer feßr genauen, ©. 251 ff. ab*

gebrueften übfeßrift 21nie’ S aus bem fpäter oerbrannten cod.

Acad. prim.— Kringla, unter ^eranjießung beS gleichfalls ßier

abgebrudten (früher üon SJtöbiuS im Catalogus ßeraulgege*

benen) SejteS im cod. Ups. ber ©norra ©bba. Sie für bie ®e*

feßießte ber ©norre’fcßen ©efcßicßtSfcßreibung wichtige ©inleitung

(©. 205—50) oerfießt bie anfpreeßenbe ^ppotßefe, baß ©norre
.

ber urfprünglitße töerfaffer beS ©talbatal fei unb eS ju bem

Swecfe oerfaßt ßabe, ut nomina poetarum, quorum carmina

cognovit et qui in historiis conscribendis testimonii loco

adhiberi possent, presto baberet (©. 231). SieS urfprüng*

ließe ©lalbatal fei in einer Olaf fpoitaffalb gehörigen ^)anb»

feßrift jwifeßen 1262 unb 1265 fortgefept worben, auS welcher

wieber bie „Rringta" abgefeßrieben fei (©. 234). 3*« cod.

Ups., ber ja gleichfalls im öefifce eines ©turlungS gewefen ju

fein feßeint, ift baS ©falbatal belanntlicß bis gegen 1 300 weiter*

geführt (©. 248). ©inen ganj befonberen SEBertß oerleißen

biefer SluSgabe beS ©falbatal bie umfänglichen literarßifto»

rifeßen Änmerfungen (©. 287 ff.), bie freilich noeß ißreS 2lb*

fcßluffeS ßarren. 21ber feßon baS bis je$t ©ebotene enthält

unfdjä$bareS ÜJtaterial für bie ©efeßießte ber ©falbenbicßtung,

fo baß für biefen wichtigen Sßeil ber altnorbifcßen ßiteratur

nun enblicß, auf ©runb beS ßier gefammelten Materials, eine

literaturgefcßicßtlicße öeßanblung möglich wirb, bie biefen

Sßamen wirfließ oerbient @S ßnb ßier bie meiften älteren

©falben nebft einigen jüngeren eingeßenb beßanbelt, unb jwar

nießt in cßronologifcßer JReißenfolge, fonbem in ber SBeife, baß

ba, Wo im ©falbatal ber 9tame beS SicßterS juerft begegnet,

eine SarfteHung feines fiebenS unb SicßtenS gegeben wirb,

wobei alle bafür in ISetracßt fommenben Oueüen unb ^rugniffe

mit feltener ©elefenßeit jufammengetragen fmb. Belege

bafür, ein wie reicßeS SRaterial fieß ßier gefammelt finbet, fei

namentlich auf bie umfänglichen Hrtifel über einige $auptffalben

ßingewiefen, j. ©. über Sßjobolf oon $üin ©. 396—405,
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463—72, ©igpoat 335—48

, 0ttar s?arti 326—33, ©tnar
©fulafon 353

—

66
, ©turla Dporbarfon 384—96 ic. Wuf

©injelpeiten einjugepen, müffen wir un« aud) piet berfagen:

eine eingebenbe SBürbigung würbe faft fo Diele ©palten er=

forbem, wie un« pier .Seifen ju ©ebote fiepen. — Die fünf

3racfimi(e=Dafeln finb eine fcE>r witlfommeneöeigabe: bie erften

brei geben groben am? ben Hbfcprr. r (Grottas.), W unb U, bie

fünfte and AM. 748. 4° («=* II, 491 ff.); bie öierte enblidj

bringt au« U ba« Öilb, welche« ©angleri bie Slfen befragenb

barfteQt. Ezd.

granjöjtfdjt ©tubitn. Don ®. Äörtina u. Ge. Äofcbroih.
1. 5?b. 3. -ptft.

3nb.: 9R. 4>aunapoel, !Poctif 9Uatn Gbartier«. — ffi. 9)tarr,
über bie SBortilcflung bei 3olin'iflc. — fr. Sott mann, ber 3nft«
nitip mit ber 'Bräpontion ä im 9tltfran;pfifd}tn. — Ib. 6. fr.

freine, ßorneiKe'd „Mcd6e".

Üli)tljolo0ic. 5ageit.

Gaffel, ^aulu«, örof. Dr., 3*0« u. 3folbt, ein altbeutfcpe« Sagen*
bilb, u. ber 99är Don ‘-Berlin. 2 9lbbanblgn. ;)um 27. Februar.
(Berlin, 1881. ffiobigemutb. (VI, 66 ©. 8.) ÜR. 1, 50.

öeibe abpanblungen „beanfpruepen baterlänbifdjc« wie

beimifepe« Sntereffe", fie geboren aber auch infofem jufammen,
al« in beiben ber Öär in feiner öejiepung ju öranbenburg eine

9toQe fpielt. 3ron Don öranbenburg, ber ©obn be« 9lrtu«,

foQ nämlicb in feinem tarnen unb al« wilber Säger bem Orion
entfprecbeit, ber „auch ein ©obn be« Elrtpur, nämlicb be«

?(r!to8, be« öären" fei (@. 56). 3n ber erften Slbpanblung
wirb junäepft ber Snpalt ber Iron jarls saga (in ber Dpibref«*

faga) furj wiebergegeben, unterbrochen bureb äftbetifepe öe=
traebtungen (bie wobl ju biel in bie ©age bineinlegen) unb
Öergleicpungen entfpreepenber Süge au« Sage unb ©efcbidjte.

Daran fcpliejjen ficb ©. 39 ff. fagenoergleicpenbe Unter*

fudjungen jur Deutung be« Sagenfreife«, welche wieber bie

geiftreiepe, aber burebau« pbantaftifebe unb feine«roeg« grünb--

liebe gorfcpung«meife be« öerf.’« jeigen. Ölnhtüpfenb an bie

bem ^weiten Dbeil ber Sronfage ähnliche ©age Dom örenn*
berger (©. 45) bringt ber öerf. bie Sronfage mit ber befannt--

litb auch in öranbenburg localifterten Harlungenfage in Sn*
fammenhang, wobei Dietrich Don öem (ber öerner *=* Sron
ber Örennberger!) al« wilber Säger unb ber englifebe wilbe

3äger $erla (— eorl, jarl!) bie Sroifcpengliebet bitben foüen.

81!e (Hache) fotl ©efepart fein, bie fiurlunge (Hartunge) werben,
wie auch perlet, Don eorl, erl hergeleitet (= bie ©bellt) unb
au« ber Öejeidjnung jarl Iron (!) erflärt (©. 53). (Solche

©rüärungen wie bie, bafj ber in SBcftfalen localifierte Slttila

ber nieberbeutfdjen ©age „wie 0ttila ju nehmen" fei, inbem

„fi<b in bem Kamen bie 3D?ac^t ber beutfehen ftaifer au« ber

Ottonenjeit fpiegele" (©. 27), nebft ber SnfammenfteHung
„Otto (Otnit)" foHten im ©rnft bodj nicht mehr Dorgebracht

werben. — Sn ber ^weiten Wbpanblung ©. 61 ff. wirb ber

Öär im öerliner SBappen auf Wibrecht ben öären jurücfgefübrt,

beffen öeiname im ©egenfap jum SBelfen Heinrich „bem
Sömen" gemeint fein fotl. Sn bem Öären mit bem Kinge fieljt

ber Öerf. ba« „Wbbilb be« wilben, ftarfen [beutfehen ©. 73]
öolfe«, ba« bureb ba« SBort be« ©eifte« gejähmt unb gebilbet

ift", wobei er bie mpthifebe öebeutung be« Kinge« in einer

neuen, un« niept reept einleucbtenben SBeife auffa^t. Ezd.

T t . j Ijl. r t-
'gJttSiy——«-

11— 1 1 bij—a—

ÄUltft.

öiftt, ifranj, ©ffnp« u. SRcifebritft eine« öaccalaurcu« ber Üonfunft.
3n bad £cutfdie übertragen pen 9. iRamann. ÜeiPAia. 1SS1 .

»reitfopf & Bärtel. (Vlli, 261 S. 2ej.»8.) *W. 6 .

91. u. b. I.: 9ifjt, gefammelte ©eferiften. ^>r*a. pon 9. 9ta m ans.
2 . ’öb.

fiifjt ift nicht nur ein EJleifter ber Döne, fonbern aud) be«

geiftrei^en Stil«. Die oben genannten Ölätter enthalten aber

weit mehr al« etwa flüchtige öetraebtungen eine« geiftreicben

©tiliftenim ffeuidetonftil: biographifcb unb funfthifiorifcb gleich

intereffant, finb fie Dielmehr trop ber fpielenben gorm oon
einem ©rnft ber ©ebanfen erfüllt, ber ihnen einen blerbenben

SSerth Derleiht, unb babei eingegeben Don einer Sbealttät ber

fünftlerifcben Wuffaffung, welche unter unferer realifltfcben

Seitftrömung boppelt wohlthuenb anmutbet. Da« fepöne öilb
be« jugenblidjen ftünftler«, wie e« un« in biefen Wufjeiebnungen
au« ben 3abren 1835—39 entgegentritt, ift benn boeb febr

Derfcbieben Don bem öilbe, welche« wohl bie meiften öon un«

ficb wenige 3^« fpäter Don Sifjt machten, al« er jum erflen*

male in Deutfcblaitb auftrat auf jener; ffiometenfahrt bureb

©uropa, bei ber ficb an feinen ©tern ein bcbenfticber ©ebtoeif

au«fcbweifenben @nthufia«mu« heftete. Kidjt nur, ba§ bamal«
fein Öilb bureb bie oft wüfte ©ebaar, bie fiep an ipn b«an-
brängte, entfteßt warb, aber aud) er felbft lieb ftd? öon
©trubel mepr al« billig fortreifjen. Sn ^en un* h*or oor-

liegenben Wufjeiibnungen bagegen finben mir in Doöfter jugenb*

lieber ©luth ber 3&ealität eben jene 3^9 « wieber , bie wir

heute an bem feitbem ergrauten Raupte lieben unb bemunbem.
— 3n ben erften ©ffap« über ntufilalifche« fiünftlerthum,

fünftige fi'ircbenmup! rc. pnben mir ben jungen Öraufefopf mit

gährenben unb wogenben Keformgebanfen befebäftigt, welche

jwar noch ber ©orrectur ber ©rfaprung bebürfen, boeb aber

ficb »n ber Kicbtung bewegen, in ber feitbem wirflicb eine Öefjf-

rung ber ntuftfalifcfjen Suftänbe eingetreten ift. ©0 finbet fiih

j. ö. ber ©runbgebanfe einer mufilalifeben Snftitution , melit

Sifjt bamal« in granfteicb bureb SnterDention be« Staate«

erreichen ju foQen glaubte, in bem allgemeinen SÄufifoeretn

Derwirflicbt, welcher fo Diel fpäter in Deutfcplanb bureb Sifjt

in« Sehen gerufen warb. Unb wenn Sifjt febon bamal« eine

ganj neue SKufif forbert, in welcher öolf unb ihrche geeint,

b. b- ber gefammtc ©ehalt be« lebenbigen 3)ienfcbenbafeiit« pm
Wu«brud fommen foö, wobei ihm für bie Wuäführmtg auch

fdjon ber ©ebanfe ber örogramm»!Diufif öorfchwebt (©. 1 30),

jo empfinbet man beutlicp, bap Sifjt einft in SBagiter bie ©r=

füdung feiner Sugenbträume finben mufjte. — Diefen ©ffap«
folgen brei ho^intereffante firitifen, in benen jitgleich ba«

eigene SEBefen be« ftiinftler« in ba« fepönfie Sicht tritt : Dpal*
berg’«, öaflanini'« unb ber erften Glaoierfonaten Schumann’«,
öerfolgt Sifjt, ber übrigen« bem Spiele Dljalberg’« bie gerechte

Wnerfennung nicht oerfagte, in beffen ©ompofitionen bie flache

Seerbcit, fo Derbammt er an bem fonft auch Don ipm hoch’

bemunberten öagaitini ben öirtuofen, ber ba« ihm anoertraute

göttliche ÖÜwb allein ju egoiftifepen ifweefen au«beutet, anftatt

ju bebenfen , bafe auch bie ftunft eine öriefterin ber Sßabrhett

fein foöe, wenn fie auch bie SBahrpeit nicht gleich ber Öhüo*
fophie bureb logifche ©cblüffe, fonbern bureb SoMtion ju er*

faffen ftrebt. 3“ ber SBürbigung Schumann'« (©. 99 f.) hätten

mir auch heute, wo un« bie bamal« bei ihrem erften ©rfepeinen

fo frembartige ©eftalt Schumann'« oertraut unb meitb ge^

worben ift, faum etwa« binjUjufefcen. Ueberpaupt ift e« be=

wunbem«werth, wie peper ber junge Stiinftler bie mufifalifchen

©rfepeinungen um fiep per beurtpeilt, wie unbeirrt Don ber

bamaligen fo DöQig Derirrten Dage«meinung, wie burepbrungett

Don bem ©efüpl, bap man fiep in einem fiep mepr unb mepr
öerflacpenben ©pigonentpum bewege. — Den Hauptinhalt be«
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tudhe# bilbett bie „SReifebriefe eine# ©accalaureu# ber 2on»

jnft", meiften# währenb eine# längeren Aufenthalte# in Italien

efc^rieben. 2) er ftünftler wollte Weber in bem b©mb»
cfonunenen 2Rufiftreiben mufifalifch lernen, noch auch eigene

<h mufifalifch wirten, fonbern er wollte an ber Somte ber

5d)ön^ett be# Sanbe# wie bet ftunft innerlich reifen. @# ift

nmöglicB, oon bem reichhaltigen Inhalt biefer ©riefe in furzen

Borten auch nur eine ülnbeutung ju geben. Qntereffant ift e#,

u fe^en, wie Sifjt im ^weiten biefer ©riefe feine Aufgabe al#

ilaoiermeifter fafet unb formuliert, inbcm et babei bem ©laoier

(# ©ermittlet jwifdjen ber großen 2Rufif unb bem allgemeinen

Ruficieren bie wichtige Stellung juweift, welche e# in ber Xfjot

:itbem eingenommen hat. 9Rit feinem unb ftet# licben#wurbigem

Bi$ jahlt er in bem ©riefe an Heinrich $eine biefem ben ©or*

>urf heim, bafe fein ©hatafter ihm fehlest fige, weil er jwifdjen

en ejtremften ^Richtungen hin* unb herfchwanfe. ®abei ftigma*

ftert er ben gefammten ,8uftanb ber breifeiger 3aljre üortreff*

ch mit ber grage: „figett benn nicht wir Sille fchr fehlest

wifchen einer ©ergangenheit, oon ber wir nicht« mehr rniffen

»ollen, unb einet .gufunft, bie wir noch nicht fennen?" iHm

Jealften erfcheint un« aber ba# innerfte SSefen be# Äünftler#

t bem fchönen ©rief über {Raphael'# heilige ©äcilie mit feiner

ertlichen unb wahrhaft tieffinnigen Deutung biefe# ©ilbe#.

2Bir fönnen unferen ©eri«ht nicht fchliefeen, ohne auch ber

leberfegerin ein SBort ber Slnerfennung ju fagen. 6# ift ihr

elungen, nicht nur ju überfein, fonbern ba# franjöfifch ©e*

achte unb ju echt fran^öfifchen ©ointen .^ugefpigte wirtlich, wie

er Xitel fagt, „in ba# SDeutfche ju übertragen". R. v. L.'

abrbueb ber fönigt. preujj. ftunfifammlnugeu. 2. ©b. 4. $eft.

3nb>: 2tmtlid)c ©erlebte au« ben röniglicben ftunftfammlungen.
- fiarl 3«ftt, 3an »an Scorel. — 8. Scbeibler u. 2B. ©ob»,
•erjeichnii? ber ©emälbe be« 3an »an Scorel. — g. Sippmann,
nbefebriebene ©lütter be« 15. bi« 17. 3ahrbunbert« im ftupferftid)»

ibinet. — 2t. Ütnj, bie lanbgräfiidie ©orjeDa^ibianufactur $u

aifel. — $erm. ffirinim, (Rafael« .franbfeprift. — 3**1- grieb»
renber, bie italienifdjen Scbaiimünjen be« 15. 3'>brb»»bert«.

130—1530. 7. — 2lug. Scbmarfoi», (Rafael'« heiliger fficorg in

:t. ©eter«burg. — Wotij.

eitfrfirift für bilbenbe Äunft. >t»r«g. ». Carl ». gügore. 17. ©b.
1. $efk.

3nh.: th-lRogge, bie aug«burger ©runnen. — 3- ©• Wichte r,

ionarbo ba ©iticia Üebrbud) von ber ‘JWalerei. — 6. p. gabriejp,
e fran«öfif<be Sfulptur ber ©egenrcart. 2. Xie Wealiften. —
nnitliteratur. — Wotijen. — ftunftbeilagcn unb 3Huitrationcn.

ftunft»fibronif. ©eiblatt jur 3<<tf<btift f. bilb. Äunjt. 17.3abrg.
’Jtr. 1.

3nh<: ßorrefponbenjen.

pööagogih.

ubolplj, fiubm., Oberlehrer, bie Stellung ber Schule pi bem Kampfe
mifeben Qilauben unb ©jijfen. Gin ©eitrag $ur ©erftänbigung
ür Eltern, Steirer n. Grpeber. ©crlin, 1881. Wicolai. (VII,

173 6. gr. 8.) SW. 2.

Söie ber ©egenfag jwifchen {Religion unb {Raturwijfenfchaft,

jifchen ©lauben unb SBiffen ju bermitteln fei, biefe fjrage,

i beten (Sntfcheibung bie ©äbagogif ein entfeheibenbe# ©ewidht

bie Schale ju legen f)abe, ift e#, welche bie oorliegenbc

chrift beantworten fott. ®ie einjelnen ©apitel berfelben be*

mbelit u. a. bie Stellung be# fiehrer# jur ©ibel, jur ©etrach*

ng ber 9taturgegenftänbe, jum 2Rateriali#niu# unb jum 2)ar«

tni#mu#, bie ibeale Muffaffung ber SCBunber, bie teleologifche

aturbetrachtung, bie ©etheiligung ber Schule an ben geiftigen

impfen unferer $eür bie fiöfung be# Sonflict# auf bem ©e*

ete ber Schule. SEBir müffen bem ©erf. ba« ^eugnife geben,

bafe er auf fein Ih ema oon feinem Stanbpuncte au# in ange*

meffener unb würbiger SBeife eingeht. K.

3ritf<hrift f. ba« Wtalf<buln><ftn. ^>r«g. p. 3«f. ÄoIbe,2lb.©f^tel,
ÜR. Äuljn. 6. 3ah rg. 10. 4>cft.

3nh.: ©aul Strjtmcha, llRitt<lf(huIlcl)rtr«Sfrtin«. — 30f<f

Sjhntllingcr, pm Unterrichte über SJinfcn unb Spiegel an

SWittelfdjulen. — Schulnachrichten. — Ütecenfionen.

Äorfhclt, 0., ba# iapanrfdj«d)incfifcf)e Spiel ,,©o", ein (ioncunent

be« Scharf), ©ofetjama, 1881. ©uchbrucferei be« Echo du Japan.

(35 S. u. 84 iaf. 4.)

(Separatabbrucf au« bem 21.—24. fjeft ber ©tittf). b. 2)entfrfien

©ef. f. Watur* u. ©ölferfunbe OjtaRen«.)

2)a# uralte chineftfche Öretfpiel K’l, japanifch Go, nicht

ju uermechfeln mit bem unlangft au# 3<tpan eingeführten

®o*baitg , war bislang in ©uropa fo gut wie unbefannt. 3u
Oftafien, jumal in 3apan, hat e« einer wiffenfchaftlicfjen ©flege

genoffen, fo eingehenb unb noch «nftlicper al# bei un# ba#

Schach; bi« jum 3ahre 1868 würbe au# Staatsmitteln eine

Sfabemie auSfchliefelich jur gortbilbung be# ®o unterhalten.

9Rit JRecht burfte e« ber ©erf. einen ©oncurrenten be# Schach

nennen. 2Ber beibe Spiele tennt, wirb fich fchwer entfeheiben,

welchem er ben ©orjug geben foß: fo fehr gleichen fte einanber

in ber SRannichfaltigfeit ihrer ©omplicationen, in ber greiljeit

ihrer ©erechnungen, unb in fpannenber SBirlung, unb wieberum

fo grunboerfchieben finb fte in ihrer ganjen Anlage. ÜRan wirb

bie gefchidjtliche ffiinleitung be# Suche# nicht ohne 3ntereffe

lefen; ©ölfer wie ftinber lernt man nicht am wenigften au«

ihren Spielen fennen. Unb hier haben wir eine« ber geift*

reichften Spiele, ba# bei bem hochbegabten Snfeloolfe ju ben

oerbreiietften jählt. Sollte baffclbe nicht auch bei un# ©ingang

finbett, fo läge bie Schulb Weber am ©erfaffer be« trefflichen

Suche#, noch an feinem ©egenftanbe. G. v. d. G.

UntPtrfität«f<briftcn.

.f>aHt<28itttnbfrg (3nauguralti|f.), 2tlb. Hamann, ein gafl
»ou pfeutoojicomalacifrfjer ©ccfenform. (29 S. 8., 1 taf. 4.) —
3u(. -pepne

,
jivci fpontan geheilte gärfe »on Urinflileln be« Sßeibc«

nebft therapeutifhen ©orfrfjlägen jur ©efjanblung frifher 4»arnfifteln.

(41 S. 8.) — Otto Stein brücf, über bie itlatia orientalis.

(45 S. 8.) — 2lb. Schauenburg, de Symmachi in Aristophanis
iutcrpictationc subsidii*. (33 S. 8.) — Wob. Srfilenner, über
ben abnominalen ©ebraueb ber ©räpofition „de“ im Wltfranibfifcbtn.

(46 S. 8.)

Schulprogramme.
©lünchen (2öilbelm«gpmnaf.), ßarol. Wücf, de M. Tulli Cico-

ronis de domo sua ad pontidees. (82 S. 8.)

Schaff&flufen (®pmna f.), 2lug. ©alm, altbebriifche lieber.
2?ie in ben biftorifchen ©üd)ern be« 2llten leftamente« enthaltenen
poetifchen Stüde. 1. th. Strophifche Xejtau«gabe unb lieber«

fepung. (82 S. 8.)

Ireptom a.W. (©ngenbagen’fche« ©pmnaf., geftfehrift.), 1 )© o u t e r>

rneef, ©efchtchte ber ‘nnitalr, 2) ©auerfeinb, SÄitthellungen über
©ugenhagen« ÜRanufcripte u. 3u|amnitnjieQung ber Uebrerbiograpbien.
(36, 32 S. 3mp. 8.)

Äo«mo«. 3*itf<hrift für 8nti»icfelimg«lehre u. einheitliche ffielt»

anfhauung. 4*erau«g. »on S. Äraüfe. 6. 3abrg. 7. -peft.

,3»ih
r

: ©• ßarneri, beim hunbertiährigen 3ubiläum ber ©er»
nunftfritif Äanf«. — g. Uubmig, über bie ©eft5ubnng«»erb5lt«
niffe einiger Süpioaiferpflanicn unb ihre 2lnpaffungen an ba« SBaifer
unb gei»i|7e irajTerbetoohnenbe 3nfecten. — ßrnft ft raufe, bie
fchioanjartigen ©Übungen beim ©tenf*en. Warf» ben llnterfuchuiigen

»on ©artel«, öder, Ornfte in u. 21. — Herbert Spencer,
Üaatlidje Einrichtungen. 10. — ftleinere 2Rittheiluugen unb 3ournal«
fhau. — Literatur unb ftritif.
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anritie. Nr. 11.

3nb*: ftarl .Sjtrfel, Xrieberift ton ©tfenheim. 3fc?9ifdit4

Drama in 3 91ufgügen. (©cbl.) — J. B. Fourlemanu, etudus

sur quelques localites de la Lorraine. 1. Marsal. — Comte de
Puymaigre, sur la Moselle (15 aoüt 1850). — Paul de M usset,
Don Fa-Tutto. ($ortf.) — Bernon , jurisprudence. — Biblio-

graphie.

9lQgem. 2Silitär«3ftiung, Web.: 3erntn. 66. 3^8- 9lr. 79 u. 80.

3nb.: Woch einmal bie militärifdjen Serhältniffe btr ©djtpeig.

— lieber bie 9lrbeit«ltitiungtn ber IWcnfdjen, nach ben eingenommenen

WahrungSmitteln, unter ©tnufeung eine« ^jauptfabe« ber meiha»

nifdten äüärmeelhfori«- 1. 2. — Die 3abrc*pnifungen be« beutfdjen

{Reidj«beere«. 1. — ©trfchitbtne«. — Wadjridjten jc.

WQgem. mujlfal. Leitung. Dieb.: $r. 6 b r bfo nber. 16. 3«hr8-

vl r. 42.

3nb>: Wlogart'S ffitrfe. (ftortf.) — (Sine Sobrebe auf bie Wlufif

au« ber SRItte be« 17. 3>>brbunbert«. (ftortf.) — Wopitäten für

@efang. — SWcmoiren eine« Cpernfüngtr«. (gortf.) — (Beriete.

Oeflcrreie^ife^e URonatAfd^rift f.
ben Orient. Dlebig. pon 91. p. Scala.

7. 3ah r8* 10.

3nb-: ßbenfo 3 an ^i*f* btt gjanbel im Wothcn SWeere. —
SW. U. $an|al, 9tu« bem ©uban. — fterb. ©lumentritt, einige

wichtige ©flangcnprobucte unb 3nbuftne,iweige ber pbilippinifcben

3nfeln. — 3- Wein, bie Äletbung unb Äorperpflege ber 3«Pfl"cr -

— SWiöcellen. — 8iteratur»©ericht.

^JrtujjifAe 3°btbü<btt- •frrSg. ®on p. ireitfdj fe. 48. Sanb.
4. 4>eft.

3nb.: Wi<h. Diofenmnnb, ftarl 98ilbelm Wifefib. — Dgiajjfo,
bie ©ibliotljcf unb ber Seftfaal be« brittifeben uRufeum«. — ®hr.

iWetjer, Stubien gur alten ®efcll|cbaft«gefd)icbte. (©cbl.) — 3ll, *an

©cbmibt, bie ftritif ber reinen Sernunit. — SDie SJJrobe auf bie

©cbeutung ber ftaifergufammcnfnnft in Dangig. (©olitifcbe ßerre»

fponbeng.) — Wotigen.

Revue critique. Nr. 42.

Inh.: Gcvaert, histoire et thcoric de la musique dans l'antlquilc —
Kru&zewski, etude sur la m£thode cn phoneiiquc. — De Hofmnnn-
Wellenhof, Michel Dem», eludc »ur l'hltloire de I* lilleraluie nulri-

chicnne au XVIII — H. L. Warner, Voltaire Io mir de aon
apolheosrr p. p. S cuf fort. — Jarnik, de la ianguc albanaite. —
Cnronique. — Acadenue de* Inncription».

3m neuen Wttih. 4>®«g- »on SBillj. Sang. Wr. 43.

3nb. : 8. (Beiger. Johanne« een WüDer al» Sournalifl — Ca* gtiretbllebe

gaibfebiilRtttn In ©teuren. — ©erldii« au* bem Meid) uti« fern «u«laube. —
Sittratur.

Die Örenjboten. Web.: 3®banne« lürunotr. Wr. 43.

3nb.: liolilliftf WmfMufe unb «»«bilde. 4. - Cer ©oriritmaftr unterer iJlamfer.

— (Sin eiiglifebt» Slricnftüd über ben beutfeben 2<t)»ljeCang. — 3nei Nutf&e
Ciditer. — vüeraiur.

Die ©egenmart. Wr. 43.

3nb. : »llb. ©Inger, ta* 3nlcneauum in Branfreidi. — granj e. 8 «ber. bie

©ii'nfte ter (Sanaren. — iBotlrr. «Intel. Slfltam pogarib un » (eint Um-
gebung. — Ciei ©tiefe ber OSorena SAiiter. Wtlgctbetit ran Vubto. <Bt t gtr.
— ttolb. ft j ben, . älUjen unb iiullurbtlber au* 3tal'cn.* ^et>ro<i)<n pen
5etm. 8 1 u gg. — 8. «n gengt ubei, ®erberblt* 8ebtn. — 9tuti)en.

©lütter f. literar. Unterhaltung. 4>r«g. non W. d. ©ottfcball.
Wr. 42.
3nb.: «üb. r. (Bottfdjall , ©ebitbte unb Ciditungen. — Bloberl ©orberger,

gut btulidicn l'ileialurgefdjldjie. — Sdjrijltn mililiilf^ea 3nbalt«. — geuiüeton.

— ©Ibliogrupbir.

Quropa. Dieb, non ftleinftenber. Wr. 43.

3ntj. : £erm. ©dtult*. Mr Wadtl am Bibern ltn 8agarelb. 2. — $. 6*molte,
bte iS. atabemtid;c XunftauefteUung In ©eiltn. t. — Cie heilige ©tabi fteruan.

— Bitcratur tc

91llgem. 3eitung (9lug«bnrger.) Seilage. Wr. 279—285.

3ntj. : 3. Sngertr, bie bojen-merantr ©abn. — gfinficr iutemalionalcc Orlen-

laliften-liongreii. (8.bl.) — ft. ©ra un- *8ic*baben , dnnnerungen eon bet

b.titufdien 4«i*bb-n.il|tl. 4, S. — gt. Wunder, Wartln »ruf* »eblibie. —
Siitcnct ©tiefe. 137. — 2Scm «aturfoeliier-ilcngret ju ©aljburg. 1—1. —
Cie *etten be* augtburger ©atmier« ©bilioo 4>ainbottt. — Cie #r3nn
cKo^jtmi. (Bltliblog.) — Ca« bapeelfcbe Blaucnalmuleum. — flu* ben ©er-

ctntgioi «uale» oon »otbametlfa. — Cie neuen ©irafcenorojeeie im ft«nlg-

rei(b ©rteienUnb. — 3llr älttren ©udjbrudergeiibldjte. — (Berbarb Btobtf*.
ftatruan. — ;|trti £autl;aUungtbü<fecr Nr iBririn Warla r. fitoltcnfteln (geb.

(Brafin v. ^ooentollem) au* Nn 3abreu lt>36—38.

©sfjififce 3«itung. Sonntagsbeilage. Wr. 42.

3nb.: Utrid) 3®ingll. (©dit.) — Sbecb. gonlane, Som 14. Detober 1806 bl*

18. Otlobet 1813. 5. — ©riefe ton «lejanber ton vumbetbl an grau »cn

©äotjogen. SRitgelbeilt oon 3. 8«ioenbeeg. I—I.

3Uuflrirte 3*itung. Web.: ftrang SWetfd>. 77. ©anb. 91r. lftsr-

3nb.: greiben »on traomerle. — Cer Job be* ©taribcnien (BatfielP. — t.
neue leitjiaet (Sonceribau*. — O. OTofer. ein Bulberrorität in ber IN!'..

liretec Nl ret»iig. — 2obtenfdi«u. - Cie gArittfleller-tiotigreiu gu Streu. -

ibcneral »cn ©aicarjboff. — ©reife unb ©udtbanNl. — C re tnre-.naitma

Ounbtau*tt<n»ng In (Sltoe. - BlemonicoferN. — ©ol»leAnii<fce TOttlbeua,--.->.

— Cunmelierftbemungen. — ©aul ©dtrclbtr. bte cletiroiedtniilbe *u«ß< .

ln ©ad».

Ueber 8anb unb SWeer. 47. ©b. 24. 3fl^8- 4 -

3nb.: ©aul 0 e»(e , ba* ffilftd »on BtrINnbura. (Sdjl.l — ©aul r. Stiiet
Xfmfllctgeflallm au* »ergangenen Jagen. Hrrcite Serie, t. (©<bl.) — tr-
gleifdter. bie gefilage ter eeun'iben «unfigeuoitenKbafl ju Crt*Nn. — :
beimeiaib De. SJUbelm Blobtd ©unien. — ©aalbef. — (Brlfin 3Ä. ftatc
llng, Cie ©Igncra. (gorlf.l — Wolnbiätter. — 8ubi»ig Blobl. «in 70. *t
butlttag: granj 8iijt. — «b. « oietibc t g . bit grobe ftunftaurfteU ung a
©rrlin. I. - Sug. geteraotnb, bee ©etgfturj In «ln». - g. JEas. Sol.
Oetober. (©ebubl.i — «m Spiel Nr SBtUcn. (Bemilbt »on £an»-f abi.

©onntag«<©Iatt. Wtb.: 91. ^ r - 43 -

3nb-: 3ofe»blnt #r«Sn ©Aioertn, ,«n Sulfe*. (gortf.) — W. 8aderpi(. er

barmloicr 5*bleuNioobner. — ». ©unbclin. Wen«. (Babel unb -
ftonrab Jeimann, vtrfte Siebe. Igorii.) — ft leine grauen-3cuung. — 8e

BUtter.

©artenlaube. Web.: 8. 3 i ei. Wr. 43.

3nb.: ©ictor ©Iblbgcn, «In gtiebcn*ft«rtr. — «. plntcfub, bie erfte eief.

triifbc ©.lelidutfteUung. — «in au« Cculiiblanb »eijagle* Xoma*ge(<tle4-!
S. (Bobin. Wulter unb ©obn. (gorti.) — gerb. pe^I, petmjtattcn bcui'ir
Slbeinioeine. — ©l&tier unb ©l&lbcn.

Daheim. 4>r«g. pon W. Honig n. ii>- •&- ©antenlu«. 18.3a;:o.
1882. Wr. 4.

3nb. : W. IBerbarbt, Cie ®elt»etbe(Terer. (gertf.) — 3cb*. fiernagf. rc
©egiiuiNt N* mobmien Ulaoicrftil«. — ». Wu»ben, fle «lehridiat uut :e
©flaiigenircli. — ©embaeb «logge, cur Sinilärfc « N* CoitraR)ee:.-ui
3oie»»’* II. — greunejibafl unb geinbnbaft In ber Ibienceit. — £>it biie-rr

Jbomoaarenmbugrie. — Cu S<bllngei: ©ilb »on 8. ©otelmann. — ftm
milicntiiibe. — (Beiunbbeilfraib.

©ttldgen. 3nb.: Wub. Jbubirhum. bie Sablen in ScUNtttbconn. —
Siogi, ©clodNNn-ffiellfabrlm. — Wimfier gibt, »on öa»met:t.

Die ^eimat. ^ir«g.: 3oh*- ttmmer. 7.3«h®9- (1.8b.) Wr.3.
3nb-: ©mb. tluerbaib, 9lur nld)l Sii»»bu*! (gorli.) — «ob. pamerlirf

Ca* frtmbe ©«gieln. ((BeMdil.) — «t®. ©ob. ©an ©ebaftia». (gorr -
3ob«. Immer, ©titbolb Siierba*. - ftail öeib. Cer SiobtnedM. €i
— 3. Jbtnen. ttm oecunglüdier Cllettam. — flloi* ftrau*. Um bic tfrre .

— «ugen iKiater, 3m Säger N* Bieb 3im. — flu* aUer »eit.

Da* neue Slatt. Web.: gr. ^irfih- 1892. Wr. 5 u. 6.

3nb. : ?lug. Sielet ». CI eg. Um* tägliae ©rob. — Cer Jclegratb tm met ;>
lidien ftbrrer. — 9!. ». «idiffruib. Cie «rlfBnigin. — ©aul Ja.nf* m

s

Oleiie burdi anNre Seilen. — «m geNimnigooller Worb. — Conröe-t.r -
«b. W&llet-cBauger, flu« aller «nebeltabibnrliebtrti.

91dgem. 3*'tung be« 3ubentbum«. <&r«g. pon 8. ©hiltsrf« 1

45. 3ahrg. Wr. 42.

3nb. : S8a* baNn wir geaenmirllg ju Ibun? 4. — ©eiertburger ©riefe. II. -

«ine «nlimetbung te* «ct<b*getiebit. — 3eimng«naebri<btm. — geuiUcic* -
Sermiiebtc*.

Da« 3übif<he giteraturblatt. 4>r«g. pon !W. Wabmer. 10. 3abr$

Wr. 42.

3nb.: Cie 3uben unb ibr ©erbJImib jum Jalmub. 3«r KiNrlegimg CPOnuc'i
— cBebbarbl, ©eitrige tue «etlirung ber giicebbeben SBorlcr t» bei

Wlbrafebim unb Jalmubcn. (gorti.) — Mcetnficnen. — «ole,.

Da* 91u*lanb. Webig. pon %x. p. Melitta Ib. 54. 3<*&rg. Wr. 41

3nb.: 3. ©nllman n, ÜNr la* ©ttbannitnlcben In ©ibitien. — gr. ». ©elt-

iv alt. Jrantaiiantifebc«. 1. — «- Cciaunop. bit Uneoerjttat eu Sofie. -

Jltabet, ©erber unb Warnen. — 3“* «nrftebung Xijetr*. — De. vageil t

in £ummra. — «rjlagec in Werlte.

Die Watur. -Jr*g. ». ft. Blülltr. W. ft. 7. 3ah®8- 9lr. 45.

3«b.: gr. Xnauet, ©eldic Cienftt tBnnte ber flfrifaretfenbe btr ©trrtiologie tf
Amvbibiologit noeb (elften? 1. — «ine (cicbt tiantrortable metcoroiog :

©talion. — Ib. ftbtigiani. Ne gatbe» tt* Pimmel». I. — B». Hj:
©Onlbetungcn bei 9iatur unb be* Sflanjenlcbeit* Im ivefilieben gebirgigen «er-

megen. flu« ber tlniieben 3«'><bnii iur vooulire CardeUunge» ber Blair

wi||tnid>ali übertragen oon peinr. 3*'(e. 1 ISeSjL) — »iieiatur.©enai -

©ffanjenfoimen im Cienfic Ne bilNnben ftüufle. — ©tubicn an iieftob;; -

Xobtcnbueb Nr «aturforfeber: Jbeotor Xleiniebmlbt. — flftroncminte*.

Wu* allen SBeltthellen. Web.: ^». Z oepp en. 13. 3ahrg. 1.^8«.

3nb.: «Ine fJkbiifibe BfrlfaertrMieon »ot 150 3*brcn. «ad? ber CutUe erjtoi
— Xicmigteitcu au* bem Settebt#IeNn. — Xarl Subolf, Öie mau Cei» :>

lu pelotcn ma*i. 2. — 3uliu* p. ©laademanu, bit ©erftetior.ifter re-

Cneibaeomimmuät. — 3auftricltr 1i»«(Ug au* Canlel’* panbbud- te: Ovi

gracbic. — (i. 28. if. ©raun*. Sebilberungtn au* ber PauvtBabt 3arar.«
— S. ®. Sellin, bie ttntecidelung btt btiilfebtn öolonttn m ©ranlies. -

Ctcar ©ebnelbtt, bic fdrtrorlmbeu ©Öltet im RcAlietcn trandautigex. -
Cic Qbintjffl In SuAralicn. — 3agb auf bm 3aguar. — Wi*ceUcn.
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äasfäljrlidjere Üritiken
ttfdiiwtn ülxr

:

efamp, bie ®efdnd)t«i|neflen be« SiJtbum« TOünftcr. 4. Sb.

Schulte: Sttttb. b. 3nft. f.
öitcrr. ®ff<bi<bt«forf<ba. II, 4.)

t '-Berfcblag jur gofung bcr Silberfrage jc. (SMerteljfdjr. f.

yoltoreirtbicfi., Politif u. ßulturgcfcb. XVIII, 4.)

ml, Äirrf)cn^cfd>ichtc pon Spanten. 3. Sb., 2. Slbtb- (Satter:

Jtfdjr. f. fatb. Xbeol. V, 4.)

vaerl, liistoire et theorie de la musique dans l’anquitile. T. II.

Revue crit. 42.)

eif, ©ebiebte. (p. (VSettfchafl : St. f. lit. ltnterb. 42. — Stuncfer:

Seil. j. 2lug«b. 9ltlgem. 3tg. 280.)

rgfa, bie ©efefce bcr {'anbei«* u. Socialpolitif. 1. 'Sb. (Saffe:

^abrb. ber Sationalöf. u. Statiftif. 9t. g. 111, 4*5.)

9teumann«SpalIart, llcberjtcbtcn über Ißroburtion, öcrfebr

t. {'anbei in ber Söcltberrfcbaft. (SJiertel jfeftr. f. Solf«reirtbf<b.,

yplitif tt. ßulturgefd). X V III, 4.)

uirtrtb, ber Äantpf um bie SB&brung. (ßbenb.)

fflom 15. M« 1'L Cetober ftnr na4>flrf|tnbe

nett erftkienene Werke
auf unterem WePaeliontbuttau etngellefert oorNn

:

iberfen, ctblfcbc Setracbtungen u. Stubien jc. llebtrfejjt pon

p. genetjore. ©otba, Seifer. (gr. 8.) ‘St. 2, 80.

yrer, gramuiairc comparee de la langue fran^aise. 3* edition.

Genf, 1882. Georg. (9.) M. 4, 80.

irgeborf, gaujt ttnb ba« cbriftlicbc Solfäbcwujitfein. Drc«ben,

p. ©rumbforo. (6(! S. 8.)

: r f d> , bie Spiritusfabrifation u. prejjbcfcbcrcitung. Serlin, Parep.

(gr. 8.) St. 12.

rrübnitbeiteit, bie, ber 2ßelt, nach Stanb tt. Seruf georbnet «.

geipjig, 1882. ßllifcn. (fl. 8.) St. 1.

:fte, über ben ©ein ber remanttfeben Dicbterfcbule. Sortrag.

Sraunfcbreeig, ©rüneberg. (8.) 'St. 0, 00.

riefe eine* Unbefannten. Silien, ©erolb'« Sobn. (8.) St. 6.

am illo, über ßrjicbung u. ßrbaltung ber Stimme. ßbenb. (8.)

St. 1, 20.

aru 8, Stctapbofir in ©iffenfehaft , ßtbif u. {Religion. DreSben,

p. ©rumbfore. (64 S. gr. 8.)

aftner, Stilitär(e*ifon. geipjig, 1882. Sibiiogr. 3nilitut (8.)

St. 3, 50.

•ntralblatt, biologifebc8, b*«g- »on IRofcntbal. 1.

3

a^ rÖ**- 1 •

jabr. ßrlangen, Scfolb. (ge*. 8.) St. 8.

onabt, ba8 matbematifebe {Ranmproblem u. bie gconietrifcbcn

'Jlrieme. geipjig, Sartb. (gr. 8.) St. 1, 60.

riebfen, Saturgefdndite ber 3u
f
cctcn Dcutfcblanb«. gortgefeht

ppn Sd)<aum, Äraa(j, p. ftiefereetter u. Sileife. 1. »btb.

ßoleoptera. 6. ’Sb. 1. gief. Searb. p. SScife. ‘Serlin, 1882.

'Jticolai. (gr. 8.) St. 4, 50.

örftcr, bie allgemeinen Seftimmungen pom 15. Dctobr. 1872,

betreff, bad Soit«fcbu(roefen in preufien. 'Serlin, ©oblgemutb'«

Perl. (IV, 12" S. gr. 8.)

ülcf pon Söittingbattfen u. Sjatmdrodr, ba8 Äönigrcid)

Rumänien. 2. Nufl. ©icn, ©erolb'« Sobn. (gr. 8.) St. 2, 80.

oetbe, gauii. Stit öinleitung 2c. b^g- Sdjröer. {teil*

brenn, £enninger. (8.) St. 5, 25.

ötling, bie Functionen ßojtnu« u. Sinu6 beliebiger Argumente

in elementarer DarjltQung. ‘Serlin, ©oblgemutb« Perl. (111,

(66 S. ge*. 8.)

rotbe. bie Appretur ber ©ererbe. Serlin, 1892. Springer,

(ge*. 8.) St. 30.

rube, 3obanne8 Sufch, Puguftincrproceft ju {'ilbe«beim. grei*

berg i/Sr., Berber. (8.) St. 1, 80.

ettiicr, ©cfchichtc bcr englifeben Literatur jc. 4. 9tuft. Sraun*

febreeig, Pierecg & Sobn. (gr. 8.) St. 8.

clmbolg, reifienfdjaftlidtc 9U>banblungcn. 1. Sb. l.Ubtlj. geipjig,

Sartb. (gr. 8.) St. 6.

•Oonteuer, bie Säuberungen ber Sögel mit jRücfficbt auf bie

3üge ber Säugctbiere, gilebe u. Jnfecten. Seipjig, ©rieben,

(gr. 8.) St. 8.

oeniger, ber fcbrear$e lob in Ecutfdjlanb. Serlin, 1882.

©rojtcr. (VI, 190 S. gr. 8.)

oratii carniina sclocta. Rocens. Gitlbauer. Wien, Gerold's

Sohn, (kl. 8.) M. 1, 20.

ö(U, «* l«))>if u. ßafuiflif. Stünden, Stabl. (VI,

04 S. 8.)

acobfen, d>emifdj*ted>niftf>e« JSepertorium. 1860. 1. n. 2. .fcatb*

jabr. Serlin, Waerhter. (gr. 8.) St. 13.

3abrbud), jtatiftifcbefl, ^erauSgeg. pon ber f. f. ftatijMfdjen ßentrat*

commiffion. fflien, ©erolb’« Sobn in fiomm. (8er. 8.)

gür ba« 3abr 1879. VHI. -t>eft. Sereine, Sctiengefeflfcbaften jc.

(105 S.) St. 3, 20.

gür ba« 3abr 1880. 1. $eft. glädieninbalt, Seoötferung, Sobn*
orte :c. (81 ®.)

3flbrbücber, lanbrelrtbfd»aftlid>e. jc. -^rSg. pon X {)
f e 1.

10. Sb. Serlin, Sareo. (8ei. 8.) St. 20.

3abre«bericbt über bie gortfdjritte auf bem ©efammtgebiete ber

Sgritulturcbemie. ^rSg. oon Pilger. 9t. g. 3. 9lbtb- ®a«
3abr 1880. ßbenb. (8ex. 8.) St. 20.

o. Äaldjberg, mein rolittfcbe« ffllanben«befenntniB tc. 8eipgig,

©rieben, (gr. 8.) St. 9.

Äircbboff, gcfammelte Sbbanbtungen. 1. Sbtb. 8eipjig, Sartb.

(gr. 8.) St. 6.

Äiefer, fficlb u. fflübrung. Serlin, * Stüblbredjt.

(VI, 85 ®. gr. 8.)

ginbner, ba« geuer. ßine culturbifhtfifd)* 6tubie. Srünn,

dtobrer. (gr. 8er. 8.) St. 6.

Madden. the international numismata orientalia. Vol. II. Coins

of the Jcws. London, Trübner & Ca (X, 329 S. Royal 4.)

Staler Stüller, gauft« geben. l.Ib- ($r«g. oon Seuffert).
^eilbronn, ^enninger. (8J

St. 1, 10.

Steljer, ^tflcrifc^>fritif<f>e Seilräge jur gebre oon ber Autonomie
ber Senumft in ben Snftemen Äant'« u. ©üntber'« -

2. ÄnjT.

Seijie, 18S2. ©raoeur. (III, 244 S. gr. 8.)

Stilefio'« Sefcbreibung be« beutfeben Senebig. 9tu«

einer .fjanbfebrift jc. bt«g. »«n tb 0,« a *. Stünden, granj in

ßomm. (100 ®. 4.)

Stüller, Silb., blftortfcfje ^raue«. 2. Sufi. Serlin, 1882. Springer.

(<jj j
f||| ß

Dberlünber, frembe Söller, l.gief. geipjig, Älinfbarbt. (fol.)

St. 1, 50.

Cefonomte, bie, ber 3M funf*- ®on Ä. Serlin, Suttfammer &
Stüblbredit. (27 S. ge*. 8.)

Dlbenberg, Sttbbba. Sein geben, feine SSerfe, feine ffiemeinbe.

Serlin, 4aerb- (VIII, 459 $. 8e*. 8.)

Srantl, llntcrfucbungen jur Storpbologic ber ®efäjjfn)ptogainen.

2. ^eft. geipjig, Gngelinann. (fol.) St. 12.

Sublicatiotten beo aftropbnnfnlifcben Cbferoatoriunt« ju SotSbant.

9tr. 6 u. 7. ßbenb. in ßontm. (gr. 4.) d St. 3 u. 4.

SJtealencufiopäbie ber cbriftlidjen Sltcrtbümer. ^r«g. oon Ärau«.
5. Sief, greiburg i^Sr. Qntp. 8.) St. 1, 80.

Dteinfe u. dtoberealb, Stubien über ba« 1—3 *

Serlin, Qmp. 8.) St. 10.

Sitfcbl, Xbeoiogie unb Stetapbpftf. Sonn, Staren«, (gr. 8.)

St. 1, 20.

— , Unterricht in ber djrljHidjen {Religion. 2. Suji. ßbenb. (gr. 8.)

St. 1, 20.

{R üb 1 mann, Sorträge über ®ef<bidjte ber tbeoretifeben Stafd)inen»

lebre jc. 1. Hälfte. Sraunfdfreeig, Sdjreetfcbfc & ®obu. (8e*. 8.)

St. 5.

Sdjmibt, bie ßtbtf bcr alten ©rieten. 1. Sb. Serlin, 1882.

^erb. (V, 400 ®. 8e*. 8.)

S^ram, ffiefebiebte u. ©eograpbie oon Oejierreicb*Hngarn. Srünn,
Äarafiat. (8.) St. 0, 50.

p. Segeffer, gubreig Sfpffer u. feine 3cit. 2. Sb. Sern, fflpö.

(8e*. 8.) St. 8, 60.

Selenfa, »oologifibe Stubien. II. geipjig, ßngelmann. (gr. 4.) St. 6.

Singer, (tatiüijdbe ®aten über bie Sefteuerung ber Prioritäten*

ßoupon« bcr öfterr.*ttngar. Gifenbabnen jc. Sßien, ©erolb'« Sobn.
(3mp. 80 St. 1, 20.

StrafproceRorbnung f. b. Deutfcbe {Reiib Je. erläutert oon Dören*
borf. SreMau, Äern. (gr. 8.) St. 7, 50.

Svcrigos traktater med früinmende lnagtcr ctc., utgifne af Ryd-
berg. 2. delcn. I. Stockholm, Nor$tedt & Söner. (320 S.

Imp. 8.)

Xanbem, prometbeu« u. ßpimetbeu«. ßin ©leicbnijj. l.u. 2. Xb.
Starau (o. 30, Sauerlänber. (8.) St. 5.

Xaplor, bie Di^tung in Silbern, geipjig, ©rieben. (8.) St. 3.

Thoroddsen, iysing Islands. Kaupmannahofer, Cohen. (98 S.

kl. 6.)

Vetälapaficavin^atikd, die, in den Rezensionen des ^ivaddsa u.

eines Ungenannten mit kritischem Commentar hrsg. von Uhle.
Leipzig. Hrockhaus in Comm, (gr. 8.) M. 8.

Sölfergebanfe, ber, im 2lufbau einer SBiffinfcbaft oom Stenfcben

unb feine Segrünbung auf etbnoiogifcbe Sammlungen. Serlin,

Dümmler'« Seri. (gr. 8.) St. 4.

Sßeinbeimer, bie Strafgefefe in 3ott* «. Steuerfadjen :e. Utm,
fflobler. (8.) St. 0.

3un«, jreci gragen be« Unternebmereinfommenfl. Serlin, IJJutt*

fammer u. Stüplbrecbt. (III, 87 ®. gr. 8.)
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Widrigere Werke ber anslänbifdjeit Literatur.

e n 9 li f A t.

Aubrey, remains of gcntilismc and judaisrae, 1686—1687. Edited

and annotated by Britten. (276 p. 8 .) S. 14.

Baness, Index geographious indicus: being a iist, alpbabetically

arrangcd, of the principal places in Her imperial Majeoty's In-

dian Empire; wilh nutes and slatements, Statistical, political, and
descriptive, of the several provinces and administrations of the

empirc, the native state», independent and feudatory, attached

to and in political relationship with each, and other information

relating to ludia and the East. Wilh maps, names speit in

accordance wilh rccent orthography. (Roy. 8.) S. 21.

Cummins, a gTummar of the old fricsic langnage. (84 p. 8.)

S. 3, 6 .

Fitzsimon, words of comfort to persecuted catholics, written in

exile anno 1607: letlres from a cell in Dublin Castle, and diary

of the bohemian war of 1620. lllustrated from Contemporary

documents, correspondencc of irish jesuits and government offl-

cials. Willi a sketch of bis life by Hogan. (204 p. 8 .) Dublin.

S. 6 .

9merifanif$c.

Bourinot, the intellcctual development of the canadian pcople:

an historical review. Toronto. S. 6 .

Boyd, resources of Soulh-West-Virginia. Showing the mineral

deposits of iron, Coal, zinc, copper and lead. Also the Staples

of the various counlies, methods of transportation, acccss, &c.

lllustrated by nunierous plates and a large coloured map, rc-

presenting the geography, geology, and topography of the country.

(8 .) New-York. S. 15.

\Vaitc, history of the Christian religion to tlie year 200. (8.)

Chicago. S. 15.

granjöfifA*.

Bourguignat, etude sur les fossiles tertiaires et quaternaircs de

la vallee de la Cettina, cn Dalmatic. (50 p. 8 .) Saiat-Germain.

de la Taille, seigneur de Bondaroy, Oeuvres, publice» d’apres

des documents inedits, par de Maulde. T. 1: Notice; singeries

de la ligue, (LV, 84 p. 8 .) Paris.

Tire a 250 exemplaires sur papier velin, ä fr. 5, et 100 sur

papier de Uollande , a fr. 8 . L’ouvragc formera 4 vol.

Zeller, la diplomatie franpaisc vers 1c milieu du XVi® siede,

d'apres la correspondance de (luill. Pcllicier, eveque de Mont-

pellier, ambassadeur de Franvois 1
er ü Venisc (1539—1542).

(XIII, 416 p. 8.) Paris.

3 t«ltenif4 e.

AUi della r. Accadeniia dei Lincei — Anno CCLXXVI (1870-80).

Serie 3* — Mcmorie della classc di scienze flsiche, matematiche

e naturali, vol. VH e VIII. 2 vol. (433, 417 p. con lavole. 4.)

Roma.
II volume VII contienc: Trinchcse, i primi momenti dell' evo-

luzione nei molluschi (con Vll tav.). — Com es, la lucc e la

traspirazionc nelle plante. — Celoria, sopra alcuni ecclissi

di sole anticki e su quello di Agatocle in particolare (con unu

tavola). — Emery, fierasfer: studii intorno alla sistematica,

l'anatomia, c la biologia delle specie meditcrrence di questo

genere (con X figure intercalate nel testo, c IX tavole colorile).

— Canto ui, sulla teoria della pila voltania: uota seconda. —
Angelucci, sullo sviluppo e struttura del tratlo uveale anteriore

dei vertebrali (con 3 tav. cromolit.). — Lessona, molluschi

viventi del Piemonte (con IV tav.). — Perroncito, osservazioni

clmintologiche relative alla malatlia sviluppatasi endemica negli

operai del Goltardo (con una tav.). — Maggi, distribuzionc

della elettricita in cquilibrio sopra due conduttori piani indelliiili,

paralleli, assoggetlati all’ induzione di un punlo siluato ncllo

spazio comprcso fra essi.

II volume V HI contiene: Verri, i vulcanl Cimini (con una tav.),

— P a n tan el li
, i diaspri della Toscana e i loro fossili (con

una tav.). — Bartoli, apparecchio per la determinazione dell’

equivalentc meccanico del caiore (con una tav.). Le leggi delle

polaritä galvaniche (con 2 tav.) — Respighi, catalugo delle

declinazioui medie pel 1875, o di 1463 stelle comprese fia i

paralleli 20» e 64» nord dcdolto da osservazioni fatte nel r.

osservatorio del Campidoglio. — Parona, il catcarc liassico di

Gozzano e i suoi fossili (con 3 tavole). — Favcro, de aequa-

tionurn difierentialium partialium natura, disquisitiones quaedara

anabticac — lncoronalo, sopra uno scheletro umano dell’ eta

della pielra della provincia di Roma (con una tavola).— Betocchi,

elTcmeridi c statislica del fiutne Tevcre prima e dopo la con-

fluenzc dell' Auicne, e dello stesso ftume Aniene durante 1'anno

1879. — Ascoli, sulle scrie trigonomcliichc a due variabili- —
Meli, sulla natura geolngica dei terreni incontrali nelle fond.v

|

zioni tubulari del nuovo ponte di ferro costruito sul Tevere i

Ripetta, c sull'unio sinualus Lamk rinvenutovi (con una tav.).

— Cauavari, i brachiopodi degli Strati a Tercbralula AspasU
Mgh. nell'Appennino centrale (con 4 tav.). — Ccrruli, sutk
vibrazioni nei eorpi elastici isotropi. — Respighi, osservazioni

del diainelro orizzontalc del sole fatte al r. osservatorio del Cam-
pidoglio negli atini 1878 e 1879.

Antiquarifdje fiatalogc.

(SROgttbtlll von Jt 1

1

4 b c f f u. ttlgan» in ?ctp|ig.»

Bielefelb'fl BuAB* in ftartornbe. Br. 90, beutfAe ©praAmipeB*
fAaft u. ältere beutfdie Literatur.

•fioepli in iölailanb. Dir. 1, (Sntomoloaie, ßcnAolloIogfc, SBürmrr.
’Jir. 2, Baläontolcgie, ®eologie ic., olr. 3, 2lntbropologie, Tat'

winidmu«, Anatomie zt., fjoologie.

Crell, güfjli <k 6o. in 3üriA. 9lr. 43, BermifAte«.
Braaer in Berlin. Wr. 58, öioilreebt u. Btocep, Är. 61, ÄirAen*

reajt, Staat«» u. GameralwiffenfAaften.

©At ible '0 ttntfqu. in Stuttgart. !Rr. 133, fA&ne ftünfte, Br. 134.

ÜWpitif, Ibeofopble, ©ecten ze.

©elig«berg in Bapreutb- Br. 170, (55tfAiA te u - Bettn 4>üli«*

wipenfAaften.

Trübner, ft. 3-* in ©trafifmrg iß. Br. 30, franjef. «1*3*

fAriften b. 16. u. 17. 3abrly., <&olifd?nittwerfe zt.

Beider'« 2lntigu. in granfturt ay’JH. Br. 82, Livres d'heurs.

Bianufcripte, Slutograpben, StammbiiAer zc.

Auctioncn.
<9Nltgetbclll von ftnftlbtiu

5. Boocmber im $aag (SB. Bijboff): Bibllotbef oon 3- $e*m«ferf.

Uad)rid)ttn.

Ter Ißrivatboeent Dr. 9lb. granp tfl jum a. o. Brofeffor is

ber juriftifAen gacult&t ju 2Rarburg ernaunt worben; ber Brof.
Dr. p. gi|jt in ®tepen bat einen SRuf al« orb. Brof. ber Br4te
ebenbabin angenommen.

Ter a. o. Brof. Dr. 91. Honing in -feeibelbcrg fotyt einem fRnfe

al« orbentliAfr Brofejfor ber Oiedite an bie Unloerjttat 3tna.
Ter Cberlcbrer an ber ftattifefoen Oitalfdmle I. C. in 6bln.

Brofeffor Dr. ©Aorn, würbe jum Tireetor btefer Staffelt entastu.

Ter Seminarbirector Di. ftünen ju ftempen ijl al« Oberlehrer

|

an ba« Öpninaftum ju Tfiffelborf perfekt, ber orb. Pebrer Dr.

|

Blafel am ®pntnafium ju Xrier al« Cberlebrcr an ba« ®oia>

naftum ju 9RünA.®labbaA berufen worben.

Tie orb. Uebrer, f^r. Soren) am öhjmnafium ju Del« uab

ftarl -ö c d> l an ber OtealfAule I. D. )n Slippftabt, wnrben )u Cber
lebrern an biefen ’Xnftalten ernannt.

Ter orb. fflrofeffor an ber llnioerfität •&eibelberj(, Dr. Suufei.
iit )um ffiirfliAen ®ebelmen 9iatb mit btm Brabicat Orxtellra;.

ber orb. •£>onorar«Btof«lT»r Dr. 4>erm. 6 r ebner an ber llnioerfiiB

lieip)ig jum Cberbergratb ernanut worben.

Tem BejIrfbfAulinfpector Brofeffor Dr. Ibeob. 3mm. 9Rid>ael
in 3iHau würbe litel unb 91ang al« SAulratb oerlieben.

Tem orb. Brofeffor an ber Unioerfttat Ueip)lg, (Mcb. 9latb Pt-

2öinbfAtib, l|t ba« G.ommanbeurfreuj 2. Gl. bc« f. fAweb. Äorb*
flernorbeitä, bem Brofeffor Dr. 9iotb am Olealapmnaitum in gtett*

8
rt ba« 9iittcrfreu) 2 . 61. be« großb- fäd)f. iiauÄorben« fr:

aA{amfeit ober oom weipen Ralfen, bem emeritierten 3nfpe:te:

ber Seleetenfibiile ju granffurt a
; 9Ä., Brofeffor Dr. Berfcr, fe«

®pmnafial>Cbcrlebrer a. T. ur. grieten )n TQffelborf unb fi*

91ealfAul»CberIebrer a. T. 3«f)rnA ju ®örli^ ber f. preup. *ctt:

Slblcrorben 4. 61., bem 6onrector a. T. i>r. Braubarbt js

^annooer ber f. preufi. Äronenorbcn 4. 61. oerlieben.

Tem BuAbänbler i'&lber in ®ien ift al« 9iitter ber Sifere«
Ärone 3. 61. ber 91itterjlanb oerlieben worben.

2im 9. October t in Silit« Btr SAriftfteller 3“ün« 4äirfA i*

60. 9eben«jabre, in Branbeuburg ber Cbcrlebrer am Gtomnafigia

bafelbft, Dr. ttb. Toebler.
2lm 11. Cetober t in Boffenljofen ber ®eograpb Dr. 6a:i

9lrenbtfl im 67. Hebenfljabre.

’Xm 20. Cetober f auf ©Aiop 3obanniflberg in DefterreiAifii*

©Aitfien ber gürltbifAof oon Breslau, Dr. ^einriA görfttr.
81 3abre alt.

21m 22. Dctober | in Äarl«rube ber Brofeffor an ber lim*

oerfität <£>eibeiberg, ®ebctmratb Dr. BluntfAü, im 74. Heben«jobre.
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Witte Cctober f in Siletbenflcoban bei Äreiftng ber Ißrofefibr

rt ber lanbn?irt^fdjaftHd>cn &o<hfcbuIe bafelbji, Cefonomieratb l»r.

Scorg Wap.

Der 'Ikei# für bic im 3anuar 1877 non ber iRubenoro*
Stiftung ber fgl. Unioerfität ©rtifewalb gejlellte Aufgabe

:

„Äurfürft 2Ubred)t äldjUlee oon iövaubcnburg 1470—1486" JC.

ift im 53etraae oon 2000 Warf btm Dr. SBtllp ©oebm, Sorfibenben

ber bifior. ©efeflfdjaft in S3erlin, erteilt roorben. Die auj _bie

übrigen gleiibjeitig gesellten Aufgaben eingelaufenen Arbeiten ltnb

eine® greife« nid't roürbig befunben roorben, unb e» roirb ben Sler*

faffern anbeimgeftellt, biefelbcn »om Diector unb Senat ber Unioer*

fität ©reifSroalb jurüefjuforbern. Sine Qlbfdjrtft befl motiourten

Urtbeilä roirb auf geäußerten 28unf$ beigefugt.

tfiteran^e änjetgen.

>CXXXX3CXXXXOtX>OiX»XXX>COCOÜOOC>lXXOOa«

Soeben wurde complet: V

Vierteljahrsschriffc
\

unter Mitwirkung von

M. Heinze und W. Wundt
herausgegeben von

R. Avenarius.

V. Jahrgang.

Preis des Jahrganges von 4 Heften M. 12, —

.

Inhalt: Harzer, P., Leibniz’dvnamische Anschauungen,
mit besonderer Rücksicht auf die Reform des Kräftemaasses
und die Entwickelung des Principe der Erhaltung der
Energie. — Jäger, H„ Das Princip des kleinsten Kraft-
masses in der Aesthetik. — Kraepelin, E„ Ueber Trug-
wahrnehmungen. Zwei Artikel. — Laas, E., Vergeltung
und Zurechnung. Drei Artikel. — Paulsen, Fr., Was uns
Kant sein kann? Eine Betrachtung zum Jubeljahr der Kritik
der reinen Vernunft. — Schm it z-D umont, Die Kategorien
der Begriffe und das Congrucnzenaxiom. Erster Artikel. —
Sigwart, C„ Logische Fragen. Ein Versuch zur Ver-
ständigung. Zweiter Artikel.— Tönn ies, F., Anmerkungen
über die Philosophie des Hobbos. Vierter Artikel. (Schluss).

Anzeigen.

Ougau, M. y 1) Les ütilitaires. 1. Partie: La Morale
d’Epicure et ses rapports avec les doctrines contempo-
raines. 2) La Morale Anglaise contemporaine: Morale de
l utilite et de l’evolution. Ouvrages couronnes par l’Aca-
demie des Sciences morales et politiques; von G. von ö
Gizvcki. — Höffdinp, H., Die Grundlage der humanen 5
Ethik. Aus dem Dänischen; von G. von Gizycki. —

R

Marti/, A., Die Frage nach der geschichtlichen Entwicke-
lung des Farbensinnes; von L. Tob ler. — MilTs, John
Stuart, Gesammelte Werke. Autorisirte Uebersetaung
unter Redaction von Prof. Gorauer*. XII. Band. Ueber
Frauenemancipation. Plato. Arbeiterfrage. Socialismus.
UeberBetzt von S. Freud; von Fr. Paulsen. — Rade-
stock, Paul, Schlaf und Traum, eine physiologisch-psycho-
logischo Untersuchung; von E. Kraepelin. — Yolkclt,J.,
Immanuel Kaufs Erkenntnistheorie nach ihren Grund-
principien analisirt. Ein Beitrag zur Grundlegung der
Erkenntnistheorie; von F. Staudinger.

Entgegnungen und Berichtigungen.
Bergmann, Erwiderung. — Leclair, A. von, Kri-

tischer Idealismus und Positivismus. Eine Entgegnung. —
Schuppe, W., Erklärung. — Sigwart, C., Erwiderung.— Ders., Berichtigung. — Vaihinger, H., Erwiderung.

\

Selbstanzeigen. — Philosophische Zeitschriften.

—

Bibliographische Mittheiluugeii. — Erklärung, den literar.

Nachlass von Carl Göring betreffend.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

x^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Im Verlage don S. Hirzel in Leipzig sind soeben er-

schienen :

Indices

glossarum et vocabulorum
hiberaicorum

qnae in

grammaticae celticae

editione altera explanautur.

Composuerunt

B. Güterbock et R. Thurneysen.

Lex.-8. Preis geheftet: M. 1, 60.

(ßrBftfejfigc ber tpfodjologie

$ictate aus ben Süorlefungeu

non

t
ermann fix»|je.

reis: geheftet W. 1, 60.

Pramatifdje 'perße
non

Ouftan ^re^tafl.
5Bi e r te Auflage.

(3 n halt: ©rautfabrt — Wr»

lehrte — Valentine — Die 3our*

naliflen — Die ftabier.)

2 SSbe. 8. 'JJrei« geheftet W.7, —

.

(Jlcgant gebunben mit ©olbfdjnitt:

W. 8, 20.

sein Leben u. seine Werke.

Beitrag zur Geschichte

der deutschen Literatur, d.

deutschen Dramas und der

niederdeutschen Dialekt-

dichtung

nebst biographischem Anhang
von

Karl Theodor Gaedertz.

Gr. 8.

Preis: geheftet M. 2, 80.

Die ÜMölgtt hts Drat)m«neti.
(Sin Üebrgebic^t

oon

ftriebrtdf) 9t ü cf c r t
===== «Elfte Anlage. =====

8. fßrei$
:
geheftet 3ft. 6,— . (Slegant gebunben mit ©olbfdjnitt

3tt. 7, 50.

Soeben rourbe mit bem jroeiten 3?anbe »oflflanbig: 1259

Sricftocdjfcl jtoifdjcn Stiller u. ©oetbe.
»iertc uttb »ermehrte Sluflage,

mit einem Xitelbilb unb jtnet ©rieffacftmtle«.

©r. 8. 2 ©änbe. W. 7. — ffiebunben. W. 10.

Stuttgart. 3. <&. fltotta’fdjc BndjtianM’mg.

Nener Verlag von Breltkopf & Härtel in Leipzig.

Siegmund Schlossmann, Der Besitzerwerb durch

Dritte nach römischem nnd heutigem Rechte. Ein Bei-

trag zur Lehre von der Stellvertretung, gr. 8. X. 175.

Preis M. 4, 50. [258
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Im Verlage von E. S. Mittler & Sohn in Berlin erschien
|

soeben: 1

Friedrich Ueherweg’s p
Grundriss

der

Geschichte der Philosophie.

Zweiter Thoil

:

Die mittlere oder die patristische und scholastische Zeit.

Sechste, mit einem Philosophen- nnd Literatoren-Begister

versehene Auflage,

bearbeitet and heraasgegeben
von

Dr. Max Heinze,
ordcntl. Profcw-or der Pbilo.ophie au der Universität iu Leipzig.

'295 Seiten. 8. Preis M. 5, —

.

AlleThoile des hervorragenden Werkes liegen nun in neuen
Auflagen vor.

Neuer Verlag von Breitkopf St Härtel in Leipzig.

Zum Gedächtniss Kant’s.
Festrede, gehalten zur Einweihung der neu errichteten Grab-
Stätte des Philosophen in Königsberg am 19. Juni, im Jahre

der Säkularfeier der Kritik der reinen Vernunft,
von [25T

Dr. Julius Walter,
6. ord. Professor der Philosophie an der Uuiversitit xu Königsberg.

8. 31 S. Preis M. 0, 90.

Lehrbuch
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

Dr. AuffUMt Geyer,
Prof. der Rechte zu München.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15, —

.

Leipzig. Fues’s Verlag (B. Reisland).

Verlag wm Gressner <£ Schramm m Leipzig.

iacher-Masocli’s dCPAuf
Hölle. t

XJnpartotioch iu eilen poll tischen,

nationalen u. reltgid.cn Fragen.

Internationale Monatsrevue.
— Vierteljährlich 6 Mark. —

Probehefte durch alle Buchhandlungen, mim Die ernten Hefte enthalten Beiträge von:

8aoher-MMooh „ Judenrnphnel “ (Vermächtnis* Kttin’s),
Blutachil, UphottM Daudet, J. Krasiewakt, Jullette i.aralicr, Oberländer, Krnest Renan, Sehnarcx-tiyula,

H. VnmbtSrj, 0. Verga, Kart Vogl etc.

__ Vorzügliche* Inzertionzorgun. ~~~

Soeben ist erschienen: [235

Die Geschichte
der

Heiligen Schriften
Alten

Testaments.
Entworfen

von

Eduard Reuss.
Erste Hälfte.

25 Bogem Preis M. 7, —

.

Braunschweig, October 1881.

C. A. Schwetschke u. Sohn
(M. Bruhn).

Äntiquariföer fiu^eruerkfljr.

cturutututututratututututututu

c

Die Verlagsbuchhandlung von Gutwiv Fischer in 5
5 Jena sucht zu kaufen

: [40 £
? s
s 1 Exemplar s

sMonumenta Germaniae historica:
> (Hannover, Hahn) complet, soweit ersebiouen.

*

£ Es werden Offerten, auch auf einzolno Abtheilungen, 5

J»
baldmöglichst erbeten.

(jurusutuftuufuzrrrtt/uturuttttur?

S

Die neueston Cataloge meines antiquarischen Bücher-

lagers: [43

Nr. 169. Protest. Theologie, Philosophie.

Nr. 170. Geschichte u. deren Hülfsw., Numismatik.

Nr. 171. Schönwissenschaftliche Literatur,

versende auf gof. Verlangen gratis und franco.

Carl Steyer, ,«

Antiquariat für classische Philologie,
Cannstatt bei Stuttgart,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager antiquarischer Bücher
aus dem Gebiete der Philologie.

Angebote einzelner Werke wie ganzer Bibliotheken dieser

Wissenschaft sind stets willkommen und finden schnelle und
coulante Erledigung.

Kataloge gratis und franco.
~

Bücher-Einkauf. [35

Grössere u. kl. Sammlungen, auch einzelne gute

Werke, kauft stets per Casse

L. Glogau Sohn, Hamburg, 23 Burstah.

B. Seligsberg, Antiquariat in Bayreuth.

Soeben erschien: [41

Antiquarischer Katalog Nr. 50: Mathematik, Physik u.

Astronomie (über 1300 Nummern), Nr. 51: Philosophie

(ca. 1000 Nummern),

und stehen die Kataloge auf gef. Verlangen gratis zu Diensteu.

Dieselben enthalten die bedeutende von Herrn Dr. A. Crails-

heim hier nachgelassene Bibliothek. — Dio Bücher sind

vorzüglich erhalten.

Offerten von Bibliotheken uud guter einzelner Werke

sind mir stets erwünscht.

Frankfurt a/M. Rossmarkt 6.

Isaac St. Goar.
Oftaniieorii. MtDactcur 'graf. Dr. garnitc in ürtpjig, VocUrfttaiit Sfr- 7. — Drutf opti ®. 9 tugul in in Drip^g.
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für ©tutfdjlani».

ttr. 45.]
$erai0gtbtr unb neranttDortlUbet Kcbadtnr $rof. Dr. gr. geratfr.

[1881.
«tflift >•« Ximiiu <

Grfcheint jeben Sonnabenb. —» 5. 9ioöcrabcr. Breis oierteljährlich M. 7. 50.

1 c c i, btt Sbmlaube it.

5rl»«t. übet Urfrnm* u. ^tbeutunp b. t>»tejoi#mut.
. tMtttbtnau, bit mcnlflil&c ttbiiefepbie pen 6»moja
btt auf unfttt Zage.

crttbuiutti übet btt rrabriditinlUbflt ötltira u.
tp.. Oft. u. ihttUnttdjt Utrunbtn.fXtgtfitn. $r»g. ton
v. S'ungt.

»toifbju». Äricbtttb Äntelb tkodhaut.
StMitj. ©tmciten tut 3eitpefd)ld)l(.

ftifttubergtr. Siebenbürgen
fircUtment« btt iitgeuonteiriidiru Sblbeiluna btt i jtibtf.

auftubsit.

t. etdtnbctf. Ctutlgt l Ätnrnnit: b StfctparjfSbtc.

t*tubnt. Vertritt übtt tat mttti'TPibg. furtuu it.

Zldbanblungtn btt pttunintuitn (ibimnilftcn btt tuto-

piiiibtn Oiidbmtflmtg. ttb. prn frubnt u. Oirftli.

Uttttb, etfttmmungtn b. bJngtnuntendiltbt# (BiCtktn

Mit Ältrmp. rttn ren VütHngtn u. Altena.
«tauft. Oautbutb btr niemdiliAtn Anatomit.
Oanbbutb bt« btutftbtn Oanbtll., 6tt> u. $Bt<tftlrtd)tl.

etbp. een Clnbtmann.
Xuitgt, j. Ctaliflif u. «tiHI pen ?ttpilg u. 42 iietetttn.

Paur. bit äCeibbutbt In 0t|ug auf (frttag. Jutraib» u.

germ.

Kltibo- l-adhdtil rlt. ln»lr. H out tan
Sttup. Zbufablbtffdit eiuMtn.
Non oi Panopoliltui parapbruit ». evaogelii loannri.

Ed. Scbeindler.
Plauli Atinarii. Rectntuerunl Goctt el Loewe.
Pt jntoftiebt etubuo. Ottg. een «dtlmg u. Xefd).
via.

e>etf(mann. allmglifdit ?tgtnbcn.

«it Otlte. ®t»g. ren ilitlft.

t>a«m. «erbet uad) jelntm «eben unb fnutn Strftli

batgtfttUb

Ue tfudkriuftiibungrrt »trbtn unkt brr Hbrrfft brr «iptbiiion 1. «I. trbtltn ({lofpilalflrafk 16), uHt Briefe unter btt bei fcrrau»gebet1 («orikefleale 7). Rur fol$t

SBtrlt tännrn (tat Befgreftaag (tnbrn, Mt Mt Mebaction uorgriegtn buben. Cd dorrefponbenjen über Büt*tr btttm Bit (tetl btu Ratntn ktt Mir. «trCtgtr anjogtbtn.

Geologie.

(oel, Dr. D., Scin.-Rnbbiocr, der Aberglaube und die Stellung

des Judenthums zu demselben. Breslau, 1881. Koebner.

(116 S. gr. Lex.-8.) M. 3.

Gin fe§r roic^tiged unb le^rrcic^ed Gapitel in ber Gultur»

iefd)ichte ber Menjdjheit bilbet ber Aberglaube. Gr lenft

mferen ©lief nic^t adein auf baS graue Altertum unb baS

mnlle Mittelalter, foitbern auch auf bie erleuchtete Gegenwart

litt. Benn p allen Seiten Ijat ber ©alp beS Aberglaubens

ien SCRenfc^engeift mehr ober minber gefangen .gehalten. Rodj)

teutc wuchert ber Aberglaube als ein Giftbaum, unb unter

einem bunüeln Schatten bergen ftch Ghriften unb 3uben, Ge=

tilbete unb Ungebilbete, Gläubige unb Ungläubige. Bon ber

Sünbe beS Aberglaubens foüte man auf bem Jlatheber fpredjen,

n ber Kirche wie in ber Synagoge, namentlich aber in ber

Schule unb im tpaufe. Unb bo<h ift biefeS Xhema ein fo wenig

>c(iebteS, ein fo feiten befprochetteS ! ©arunt? ©eil man oft
:

ürchtft, Anftog p erregen, ba bei fielen, aus llnfenntnig ber

rulturhiftorijchen Gntwicfelung, welche ber Aberglaube währenb

j ieler ^ahrhunberte genommen hat, ber Aberglaube als ein

religiöfer Glaube (ich eingelebt hat ©eil oft mit biefem ober

jenem Aberglauben im Baufe ber Seiten irgenb ein religiöfet

sjebanfe oerlnüpft worben ift, unb man fi<h baher fcheut, gegen

>en Aberglauben anpfämpfen, aus Surdjt man lönnte hierbei

mch ben religiöfen Sinn Detlefen. Gin britter Grunb bürfte

ein, weil man es für rathfam hält, gegen gemiffe Arten beS

Aberglaubens, bei benen bem troftlofen Gemüthe Beruhigung

jttb bem forgenooüen Jperjen (Erleichterung gewährt wirb,

:olerant p bleiben. 3m allerfchlimmften [Jade ift eS boch nur

;in p belächelnber, benfwibriger ©ahn, ber weiter nicht fchabet,

oirb Mancher noch hinpfügen. So fliegt Grimm fein grog»

xrtig auSgeführteS Gapitel über ben Aberglauben mit ben

{Borten: „©ir ftnb froh, be* oielen Aberglaubens lebig p
jeh», boch erfüllte erbaS Beben unferer Boreltern nicht allein

nit fjurcht, fonbern auch mit Iroft." Ber wahre [Jreunb ber

Aufflärung aber wirb fich burch bieS AüeS nicht prücfhalten

affen, wo unb wie er Gelegenheit finbet , ben Aberglauben als

ritte Berläugnung ber fittlich freien göttlichen ©eltorbnung p
’cnnjeichnen, womit pgleidj ein fchäblich h«nmenber Ginflug

utf bie fittüch freie Blpügleit beS Mengen auSgeübt wirb.

Gin BollSbudj bon biefer lenbettj, in welchem baS oon Grimm,

Becty, ffiuttfe, Rochlifc, ©einholb u. A. angefammelte Material

bie richtige Berwertipng finbet, Wäre würbig, als bie hoffte

Breisaufgabe geftedt p werben.

3n einer folchen BolfSfchrift wirb auch bie Stellung p
erörtern fein, welche bie Bibel p bem Aberglauben einnimmt,

eine [frage, welche burch ben Berf. ber im Gingange erwähnten

Schrift p näherer flöfung geführt wirb. Aber noch mehr als

bieS wirb barin geboten; eS werben nicht allein alle bie Schrift»

fteden, welche gegen ben Aberglauben unb welche fcheinbar für

benfelben fprechen, eingehenb behanbelt unb hierbei auch ein»

jetne in ber Bibel oorlommenbe [facta einer genauen Be»

tradjtung unterzogen, fonbern auch bie Auffaffung eruiert, welche

baS weitoerjweigte Gebiet beS Aberglaubens im Balmub finbet.

Ba bem Berf., ber als ein gewiegter Balmublenner befannt ift,

alle bieSbejüglidjen Ouedenroerle in ber Driginalfprache ood«

ftänbig pr Bispofition ftetjen, fo lägt ftch auch bie Reichhaltig»

feit beS Materials ertlären, welches hier gefammelt unb näher

nachgewiefen wirb. 3m jweiten IheÜe, welcher in AuSficht

geftedt wirb, foden in gleicher ©eife auch bie nachtalmubifchen

Oueden ber jübifdjen fliteratur erforfcht unb behanbelt werben,

©irb bann am Schluffe beS Ganzen ein ausführliches Sach»

regifter beigegeben werben, fo wirb bieS ben ©erth ber Mono«
graphie erhöhen unb ihn bleibenb fichern.

©aS bie Refultate betrifft, welche bie (oft etwas mehr weit

als tief gehenben) Unterredungen beS Berf.’S ergeben, fo (affen

fich biefelben in ftürje, wie folgt, pfammenfaffen: 1) GS ift

eine ber $aupttenbenpn beS MofaiSmuS, ben fraffen Aber»

glauben unb AdeS, waS bamit pfammenhängt, aus bem heiligen

Banbe mit Stumpf unb Stiel auSprotten. 2) Unter ben Gin»

|

flüffen ber fie umgebenben unb theilweife in ihrer Mitte (ebenben

Böller waren bie SSraeliten oon Aberglauben nicht abgefperrt,

gegen welchen fich bie Mahnworte ber Btopheten häufig wenben

, mugten. 3) Bie unmittelbare Berührung mit anberen Böllern
I im babtjlonifchen Gfil unb fpäter im römifdjen unb perfifchen

Reiche führte eine [Jfide oon gang neuen eigenthümlichen An»

fchauungen ben 3uben p. Ber Berf. unterbleibet hierbei bie

beiben |>aupttheile beS BalmubS, bie Mifchna unb bie Gemara.

3n jener wirb oerhältnigmägig bem MgfticiSmuS ber ader«

geringfte Spielraum gewährt. 3n biefer bagegen wirb bei

oielen Sehrem eine Gingenommenheit für mpftifche 3been

wahrgenommen, bei benen oft ber perfif<h«magifche Urfprung
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nachweisbar ift. Um fo höher fielen baljer bie Sekret im

SBerthe, welche ftc^ oon adem grembartigen fern hielten unb

gegen baffelbe eifrig anfämpften, roie auch ftreng mit ©erboten

gegen äße Ahnungsfünfte unb ifeidjenbeutcrei auftraten. Xer

©erf. belegt ade biefe Behauptungen quedcnmäfcig» unb be-

nimmt biefen fomit überad auch ben leifeften Schein einer nur

auf ^ppothefen beruhenben Anficht. 2Bir fehen mit Spannung

ber gortfefcung biefer Arbeit entgegen. A. Br.

2UIgttnt(nt tsang.<lutf). ÄirAenjritung. £Reb. gr. Xl>. Ä rauft.

91 r. 42.

3nb. :
3*»n Sc^rftrcit fibtr He „CSnaHnroabl".— 9lue Ttmtrlfo.

— 2lu« Öattn. — Die fficneralfpnobe ber eoang.»lutb. Äirdje

dauern«. 2. — Slue 0A®ariburt}»SonterSljanfeii. — Äir^lit^e

'JtaAriAtcn Jt.

©tut eoangd. JUntjeiijcitunq. $r«g. oon $. SRefiner. 23. 3a &efl.

Ar. 43.

3nb- : 25ie 0äcutarfeier beS XoleranublftS in DeftemiA. —
93or ber 28abl. — ®on ben wiiTenfdjaftlidjtn Gongreffen in ffiien,

0ahburg unb Scncbig. 2. — Der internationale (Slcftriftr*ßongrep

ju i'ario. — Der 0. beutfAc Seminarlebrertag in Öerlin. — Der
beutfdje eoangelifAe SAuloerein. — 23erfA&rfung ber jübifd?en 2)t*

n'egimg. 2. — Die jweite Üanbeefunobe ber eoang. ÄirAe 21. G. im

Königreich 'Polen. — Der (SrjbtfAcf »an Ganttrburo über firAHAe

Paientbätigfeit. — 9lu« bem Xranfloaal«Panbe. — Gorrefponbenjen.

'Proteft. ÄirAtnjeitung :c. 4»r«g. o. 3* 8- ®tbffp. Ar. 42.

3nb- : Der coangelifdjr 3Jerein«tag in ßrfurt. — 9lug. 28 erner,

jur (flcfangbuAbfrage. — 2lug. Sauer, §nr fflefAiAtt ber tbeoio«

glfA*firAüAen Gntwicfelung in ber SAircij. — Ajlte über bas

»princip bce 'ProtejlantiSmu«. — 9tu« 6lfafc*8otbringen.— Q, >&orn,

neue ©Ariften oon ftr. Riff.

DeutfAer ÜKerfur. Web. 9t. ©afcentneicr. 12.3obrg. 9tr. 42.

3nb-: ftrert«Drban unb ba« 'Papfttbuin. 1. ©enblingt ber

8ogt. — Die ÄirAe unb bie Reliquien au« ben Xagen ber t Gr*

nubung. — Die 9lbenbmableitbre ber anglifanifAen ÄirAe. (ffortf.)

— Gorrtfponbenjen unb Sericptt. — SWidceflen.

ptbilofopbie.

Spitzer, Hugo, Dr. med. et phil., über Ursprung und Be-
deutung des Hylozoismus. Eine philosophische Studie.

Graz, l&bl. Lcuschncr & Lubcnsky. (80 S. Lex. -8.) M. 2,40.

Sin im Ganjen gut gcfdjriebeneS , nur nicht überficbtlidj

genug gehaltene# ©aifonnement über ben ^plojoiSmuS, nicht

foroohl über ben antifen, ben ber ©erf. nur oberflächlich berührt,

als oielntehr über ben ber mobemen ©aturwiffenfehaft, als

beffen Urheber unb Dorgüglicher Übertreter Zöllner betrachtet

»irb. Stach ber Anficht Spiget
1

#, unb mir ftimmen ihm hierin

bei, ift ber neuere ^plojoiSmuS burd) ben begrifflichen Unter«

fdjieb ber pjpcpifchen unb mechanischen Phänomene im Öunbe

mit bem Streben nach einer einheitlichen SBeltanficht inS fieben

gerufen, unb feine ©ebeutung unb Berechtigung liegt barin,

„baff er einerfeitS biefeS Streben mach hält, anbererfeitS jene

Xwerfität jum Öewufjtfein bringt, ober Dielmehr einen AuS*

brud beS Öewufjtfein# betfelben oorftedt". Aber eS fod ju

meit gegangen fein, menn man baS Snnere ber SWaterie, bas

angenommen roerben müffe, um ber Statur ben Sprung Don

bem rein SWedjanifchen jum ©ewufjtfein nicht jujumuthen, fdjon

als ©ewufjtfein, ©egierbe, Abneigung, Gefühl ber 2uft ober

Unluft beftimme, eS roerbe burch bie |>ineinlegung beS Seelen*

leben# in bie ©iaterie SBiUfür unb ©egellofigfeit ber Statur

jugefdjrieben, unb bann geratpe man baburdj leicht auf bie Ab*

mege beS „wüftejten ©tpfticiSmuS".

Xiefe ©ebenfen gegen ben ^plojoiSmuS Derbienen, Don ben

fühnen ©ertretern beffelben roohl ermogen gu roerben. Aber

wenn bet Serf., ber fid) übrigens als einen fritifchen IDtateria*

liften bejeichnet, nun felbft, um fich bie SJiaterie nicht rein

mechanifdj Dorfteden ju müffen, ihr innerliche Gigenf(hafte

beilegt, bie er näher $u beftimmen nicht im Stanbe ift, fo roeit

man boch roieberum nicht, roaS man fich unter biefer 3nnrr-

lichfeit SlnbereS benfen fod als pfpchifche Qualitäten
,

unb je

roirb ber ©erf^ roenn biefe 3nnerlichleit nicht blojj ein leert:

SBort fein fod, mit bem man gar nichts anfangen fann ,
bed

roieber einer 2lrt beS ftplojoiSmuS anheimfadert.

Reichenau, Wilh. von, die monistische Philosophie «t
Spinoza bis auf unsere Tage. Gekrönte Preisschrift. Cöln, 1SM
Mayer. (XX, 348 S. gr. 8.) M. 7.

®iefe Schrift ift bie preisgefrönte ©ccmtroortung einer Der.

bem Dtaturforfcher ^ermann Klein im 3ahre 1 87 7 geftedien

©reiSaufgabe. Sie ift jebenfadS beffer, als bie baffelbe

^heroa behanbelnbe Schrift eines geroiffen dtofenthal, ber fogar

jebeit Slbfchnitt feines ©ucheS mit eigenen, recht fdjlecbten §t-

bichten einleitet. SJurd) ben SBortlaut ber ©reiSaufgabe nwr

Umfang unb ©efultat ber ©eantroortung Dorgejeichnet. Kinn,

ein begeiftertcr ©erehrer Don 2. ©oirä, oerlangte eine ju=

fammenhängetibe S^arftedung ber Gntroidelung beS 3KoniSnu;4

Don 35eScarteS bis auf ©oire, wobei befonberS Spinoza, Kant

Schopenhauer unb (Seiger berüdftchtigt roerben füllten, mr

welche als auf feine ©orgänger ©oirä überad hinroeift. Xct

Dorliegeube ©eantroortung mag nun ben uubefannten ©rete=

richtent als eine bem 3roed unb ben perfönlnhen ©erhättnüffa

entfpredjenbe erfchienen fein, Dor bem fforum roiffenfchaftlichn

ftritil erfcheint biefelbe icbodj als eine formed unb materiel

ungenügenbe Seiftung. ftn loben ift ber überad burcfjblicfenH

Gruft ber Gefinnung, baS unoerfennbare Streben nach Klarheit,

bie SSärme ber Uebcrjeugung; nach biefer Seite hin macht bas

©uch einen recht guten Ginbrud unb fticht Don Dielen ©ro*

bucten ber philofophifchen ©opulärliteratur Dortheilhaft ab.

ÖlnbererfeitS aber ftet)t boch baS Können hinter bem 23oden

roeit jurüd. X)er ©erf. fteht feinen Autoren ju unfelbftänbig

gegenüber; anftatt einer iogifch burdjgearbeiteten ©eproöuetion

bet betreffenben Grfcheinungen erhalten wir feitcnlange Äu§*
jüge mit mageren 3n»fd)rnbemcrfungen. 3>er Serf. fteht nicht

über bem ©iaterial; eS beherrfdjt ihn. Xaju fommt ber 9©angel

an genügenben hiftorifchen unb fpftematifcheu ©orftubien. ©lohe
©egeifterung fann nie bie ftrenge Schulung erfefcen. 92ur burd
©ingen mit bem Gegenftanb übertoältigt man ihn unb lern:

fitittf üben, welche roir bei bem ©erf. Dermiffen. Gr behanbcl:

in brei 2lbfchnittcn ju brei Gapiteln bie Gntroidelung bei

9J?oniSmuS bei XcScarteS, Spinoja unb ßeibnij, bei Sant,

Schopenhauer unb ©. ©taget, bei Geiger, ©oirö unb ©tai

©tüder. GS wäre baS geringfteGrforbcmi& literarifcher Xechm!
geroefen, überhaupt juerft ju befinieren, was ber ©erf. unter

„©toniSmuS" oerftepe, ba boch Spinoja unb Riegel, £>ädel unt

©oire benfelben ©amen mit ©efchlag belegen. Xer Xualis*

muS Don Gott unb SBelt, 2eib unb Seele, Geift unb ©taten*

hätten als Gegenfä^e juc ^Definition beS ©toniSmuS hcranjr
jogen roerben foden. Xie Unterfcheibung beS ©toniömu« vom
©antheiSmuS (S. 27, 29, 33, 173), welche minbeftenS fc

wichtig ift, als bie Dom ©taterialiSmuS, fodte Diel fchärfer fein.

Xer ©erf. Derfteht mit ©oire unter bem ©toniSmuS bie Sehre,
bajj bie einheitliche Grunbfubftanj ber Xingc ftch in ben beiben

3ormen ber ©eroegung unb Gmpfinbung manifeftiere, roelch«

nicht mehr weiter ju rebucieren finb. ©tateriedeS unb©fgchifchei
finb bie beiben Seiten eines unb beffelben SBefenS. Xie (Ent

roidelung biefer Ueberjeugung wirb gerichtlich »erfolgt- ttuS
ber obigen Gharafteriftif beS SBerfeS ergiebt fid), bafj über bie

Ausführung biefer Aufgabe nichts weiter ju fagen ift. £er
einzige ©unct, welcher hal&roegS eine originede Auffaffung be»

funbet, ift bie ©epanblung Don fieibnij, ber Don biefem

fichtSpunct auS in einer etwas anberen, als gewöhnlich, jeboch
nid^t unrichtigen Beleuchtung erfcheint. 3« einer XarfteOung
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>e8 mobemen SRoni«tnu« burften übrigen« bie Berbienfte

Hnberer al« SRoir« nic^t unerwähnt bleiben; e« werben Weber

Jenner nodj Söutibt, meber 2loenariu« noch Spencer erwähnt,

ua« ein tabelnflwertper Wange! ift. Xie ©lorificierung oon

J2oir6 erforberte freilich biefe Ignorierung. Xer itlbfcplufj

jiit 2Raj ßRüfler ift nicht ungefcpidt, ba ber 3Roni«mu« baburch

iocp einen rcIigiö«'pantheiftifcb*optimiftifchen Wnftrich erhält.

Uebrigen« ift ßicf. auch ber Wnficpt, bafj ber oben formulierte

U2oni«mu«, ber wie ber Berf. S. 339 fagt, »gleicpfam ber

jualitatioe Sptract au« Spinoja, ßeibnij, Kant, Schopenhauer,

ß. (Seiger ift", bie pöcpfte, berjeit erreichbare ppilofoppifcpe

Station barfteflt; bafj berfelbe bei IRoird feine reiffte Form ge*

unben höbe, lann er bagegen feine«weg« anerlcnnen. Uebrigen«

jrfcpeint jene Formel be« HRoniöntu« bern 9lef. feineSmeg« bie

tbfcpliefjenbe fein ju fönnen. Xaju ift fte noch oiel $u roh,

[atij abgefehen oon ber Unmöglichfeit ber Xurcpfüprbarfeit im

Sinjelnen. Xie Schrift ift fomit ihrem $wecf nach recht gut

jemeint, oermehrt aber leiber bie neuerbing« nicht feltene ttn*

,al)l ungenügenber unb boch gefrönter ißrei«fchriften. @8 ift

ituar ein fehr anjuerfennenber Umftanb, bafj feit einiger Seit

iu3 ßaienfreifen heraus Breisaufgaben über ppilofopbifcpe

Probleme gefteßt werben; ba« belebt ba« Fntereffe an Bh*lo»

fopljie , trägt aber leiber auch i“ bilettantifdjer Bieljcbreiberei

>eu Xa« erfte berartige Unternehmen war bie principiefl oer*

eljtte Sjolbe’fcpe Breisaufgabe (1869) über »bie ©ntftepung

>er SBelt"; bann folgte bie mit bem flägticpften Diefultate ge»

'rönte Breisaufgabe über »bie ßraufe’fche barauf

>ic ftlein’fche über „ben URoniSmu«", beren Stefultat, wie be*

nerft, unbebeutenb ift. Seit ftnb nicht weniger al« oier

»pilofoppifche BreiSaufgaben ju löfen, welche au« bem weiteren

publicum gefleßt worben finb; eine uom granffurter $ocpftift

ibcr bie Xrofjbacp'fthe Bhilofoppie, jwei oom berliner Frei*

jenferoerein »ßeffing" über »einheitliche logifcpc SBeltan*

cpauung" unb »bie fittlicpen ©efefa" unb enblich eine oon bem

Petersburger Fabrifanten ©ißi« gefteflte, bur<h ba« ßiterarifcpe

Jnftitut Oon ßaft in SBien oermittelte Breisaufgabe über „Kant'

8

liebte ®on ber Fbealität oon {Raum unb Seit"' iRef. ergreift

liefe ©elegenpeit, auSjufprecpen, bafj, wenn nicht fchon jur

lontrole ber Formulierung berartiger BreiSaufgaben, fobann

jur Begutachtung ber Arbeiten unb jur BreiSertpeilung Fach»

eute perangejogen werben, biefelben oielmehr Schlimme« al«

3) ute« anftiften, inbem fte ben XilettantiSmu« burch Brämien

jrofjaiepen. Exempla docent.

töefdjidjte.

vorfdiungen über bie n>abrfd>ein(id>fle ffldtära jur itlönmg ber

biblifeben u. nicltgffdji(ptli<pen Gbronoloaie, jur Äpolcglt u. jum
Sdjup brr (Bibel. Bon Ä. Ü. sp. Xübingtn, 1880. gut«.

(101 6. gr. 8.) 9». 1, SO.

SBir fönnten un« nach Angabe be« weitfchichtigen Xitel«

eber weiteren Befprcd)ung be« üorliegenben Büchlein« ent*

»alten, benn Slfle« wa« ba« Büchlein leiften will, ift hier an*

legeben. SBir möchten aber boch bie Frage aufwerfen ob e«

licht eine ©breiipflicpt be« beutfehen Buchhanbel« wäre, ßeute,

iie einmal oon ber Xrucfwutp befallen finb, baoon abjupalten,

elbft für ben Faß, bafj, wie e« hier wohl anjunepmen ift, ber

3crf. bie Xrucffofan trägt. SBir benfen, Sleufjerungen wie S. 4:

,Xa bie SBeltgefcpicpte bie ©eidjiepte ber SRenfchpeit ift, fo

leginnt bie SBeltära an bem Xage, an welchem ber fertige

Dienfch einftmal« auf ber fertigen Grbe ftanb. Ueberhaupt

oirb fiep au« bem Folgenben ba« Werfwürbige ergeben, bafj

ich b»e Berechnung ber ganjen oorchriftlichen Seitperiobe oon

>em erften Xage an, ben Slbam auf ber ©rbe berleht hot, bi«

auf ©hriftu« burch 5581 Fahre pinburep an Berfonen unb

HRenfcpen fnüpft unb auf beren ununterbrochene, mit ben

nötigen Sohlen ooßftänbig au«geftattete {Reihenfolge grünbet,

beren Öbbition bie SBeltära ergiebt," werben jur Beurtheilung

genügen. W. A.

Liv-, Est- u. Curländische Urkanden-Re^esten bis zum Jahre

1300. (icsannncü u. herausg. von Dr. F. u. v. Bunge. Leipzig,

1S81. Dunckcr & HuinbloL (X, 119 S. gr. 4.) M. 6.

®a« hier angejeigte SBerfthen ift eine Fubiläum«fchrift

eigener Hrt. Xa« Borwort hot ber Berf., ber um bie ©e*

fdjichte feine« Baterlanbe« hochoerbiente Friebrich ©eorg o.

Bunge, ber feinen „wärmften X)anf für bie Freunblichfeit, mit

welcher feine Schriften ungeteilt aufgenommen worben ftnb",

ohne ben leifeften Schein ber Ueberhebung au«fprechen barf,

an feinem 80jährigen ©eburt«tage gefchrieben, unb er glaubt

»feine natjeju 60jährige fdjriitfleflerifihe ßaufbahn", welche

ohne Frage oon ben fünften ©rfolgen gefrönt ift, mit biefer

Arbeit abjufihlie&en. Su bem nunmehr Oor 30 Fohren et*

fchienenen erften Banbe be« ßio*, ©ft* unb Surlänbifcpen Ur*

funbenbuche«, ber bi« 1300 reicht, finb befanntlidh bereit«

mehrere {Nachträge nöthig geworben, unb einer fteljt noch in

Hu8ficht, fo ba§ bie Sohl ber tRegeften faft oerbreifacht ift

(1518 ftatt 689); über oiele Urfunben ift bie Frage nach ihrer

Kedjtheit erft nachträglich entfehieben, bei einer noch ßröfjeren

Sahl ift ba« Xatum ebenfafl« erft nachträglich richtig gefteßt.

X>en baburch entftanbenen Uebelftänben hot Bunge burch bie

Sufammenfteßung aßer {Regeften abjuhetfen beabfidjtigt unb

fich burch biefe müheooße Arbeit neuen großen Xanf erworben.

®a« ganje Buch ^erfaßt in jWei ungleiche Xheile, oon benen

»in bem erften, bem £>aupttheile, bie Urfunbenregeften in ge*

brängterFoffung unb ftreng chronologifcher Orbnung aneinanber

gereiht finb, bem jweiten bagegen ber {Radjwei« ber bi«her in

öerfchiebenen SBerfen unrichtig unb mangelhaft batierten Ur*

funben, nach ber S«tfolge ber irrigen Xaten, borbehalten ift"

;

ein Slnhang junt ^weiten Xheile enthält biejenigen Urfunben,

beren Unächtheit entfehieben nachgewiefen ift. ©enau bem Xitel

entfprechenb hoben nur Urfunben im engeren Sinne Berück
fieptigung gefunben, wäprenb {Rotten au« ©pronifen, Annalen,

Stefrologien unb brgl. nur bann aufgenommen finb, »wenn fie

auöbrücflich auf urhntbliche Seugniffe fiep ftüpen". ©ine 2lb*

weiepung oon ber gewöhnlich in Urfunbenbüdjem angewanbten

Wetpobe pat bem Berf. beliebt, bie bießeiept {Racpacptung oer*

bient, unoofljtänbig ober gar niept batierte Urfunben finb niept

wie fonft üblich am ©nbe be«jenigen Sfitraume«, für welchen

pe in Hnfprucp genommen werben fönnen, eingereiht, fonbern

fepon am Anfänge beffelben. Fo Betreff ber fo oiel umftrittenen

Frage nach Fohre«anfängen in ßiolanb hat fiep ber Berf.

auep pi“ im ©anjen ber neueften ßlnficpt angefcploffen : bi«

1230 oorperrfepenb SRarienjapre unb oon ba ab, wenigften«

bi« gegen ba« ©nbe be« 13. Fahrp.’«, „waprfcpeinlich, wie in

bem größten Xpeile oon Xeutfcplanb", SBeibnacpWjabre. S« ben

fcpönjten Frücpten bet wiffenfcpaftlicpen Xpätigfeit be« greifen

Berf.’« gepört unftreitig biefe« Sftegeftenbucp: möge e« niept bie

lepte bleiben. K.-L.

Brocfpau«, ^>etnr. ©b., Fritbrid» ‘Arnolb Brocfpau«. Sein öeben

unt ffiirfen na<p 'Briefen unb anberen Slufjeidjnungen aefipilbert.

3. Ip. Seivjig, 1881. Brodpaud. (VH, 533 6. 8.) SK. 4.

Xer oorliegenbe Banb ooflenbet in würbigfter SBeife ba«

literarif^e Xenfmal, welche« ber ©nfel bem Slnbenfen be«

©rojjoater« errieptet pat. ©r umfafjt bie an Kämpfen oer*

fepiebener Slrt reichen fünf lebten ßebenöjapre beffelben oon
1819—23. Feffeit hierbei Brocfpau«’ Bcrfönlidpfeit mit iprer

fernpaften, aber auch feparffantigen unb ftreitfertigen Siatur, fo

gewähren boc^ auep biefe Kämpfe felbft einen pöcpft intereffanten
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©inblid in bie bamaligen ©erljättniffe be« ©udjljonbel« , ber

Siteratur unb be« Senfurunroefen« unb reifen barait in bie

allgemeine ©efdjidjte Seutfchlanb« hinüber. Ser erfte biefer

Kämpfe galt bem ©adjbrud
, unb jroar bem oon SJiacflot in

Stuttgart unternommenen be« ©onberfation«lepifon«, rooran

fidj ©rodhau«’ ©orgefjen gegen ben ©adjbrud überhaupt, bet

erfte Schritt ju bem crft burdh ba« ©e)e$ über ba« Urheberrecht

Oon 1870 erreichten .Siele, reiht. Saju treten bie Streitigleiten

mit S©üdner, bie, entbrannt über eine SRecenfion be« König

gngurb im §ermc«, nicht ohne fieibenfdjafttiddeit auch oon ©rod*

hau«’ Seite, mit äufeerfter ©eljäfiigfeit oon bet SDlütlner’«, in

Journalen, Streitfchriften unb fcf)lie&Iidj auch bor ©eridjt ge*

führt tourben; unb neben biefen gehen bie Kämpfe mit bet

preufjifchen Regierung einher, welche ©rodhau«' ganje ©e»

fchäftdthätigfeit lahm ju legen brohten unb baju führten, bafe

fein fämmtlicher ©erlag 1821 in ©reufeen ber ©ecenfur unter*

loorfen mürbe, mogegen auch bie Anrufung be« Schule« ber

fächfifchen fianbeSregierang unroirffam blieb. SBie ©rodhau«
bon fcarbenberg bie Aufhebung ber ©eccnfur erreicht, inbem er

ihm über bie ^ntriguen be« jroeibeutigen Dr. Klinbroortf) (ogl

über benfelben auch ©iebing’8 ©iemoiren II, 255) bie Äugen

öffnet, unb roie roenige Sage barauf Schudmann bie ©Sieber*

herfteilung berfetben burchfefct, ba« gehört in bie ©efchichte

jene« lebten ohnmächtigen ©ingen« be« StaatSfanjler« gegen

bie hereinbrechenbe ©eaction. ©nblich erfuhr auch ©rodhau«’

utfprüngtid) freunbliche« ©erljältnife jur öfierreichifchen ©e*

gierung eine Störung, feitbem er 1816 .ftormahr’« (b. h-

©rjhetjog Johann’«) SEBerf über Änbr. $ofer oerlegt hatte.

Sie ©üttljeilungen über biefen Iefcten fich immer mehr oer*

fchärfenben Gonflict finb auch nach Sieäner*« Senfroürbig*

feiten ber öfierreichifchen ©enfur lefen«roerth. F.

SJlebing, C«far, Bümoirtn jur 3e'tgef<hiä)tt. 2. Äbth. Sa«
3«br 1866. Ödpjig, 1881. ÜJröcffjau«. (XIV, 388 6. 8.) 2R. 6.

Siefer ©anb erjählt bie lebten Sage ber Selfenherrlidjfeit

Ser Serf., mit ber fjabrifation einer fünftlichen öffentlichen

Meinung mittel« ber ©reffe befcf)äftigt, „burch roelche fo jiem*

lieh Äde« erreicht roar, roa« ihm al« .Siel einet richtig organi»

fxerten ©refeleitung borgefchroebt hatte", hat feiner ©erficherung

nach in biefer Kritif ftet« ba« ©idjtige borau8gefehen, ftet« ba«

Süchtige gcrathen, aber ftet« ba« Sdjidfal ber Kaffanbra gehabt

©rft nach ber Kataftrophe h°t ber König einen bon ihm au«*

gehenben ©ebatden, er, ber König, mflffe pdj bei ber SEBirfung«*

lofigfeit be« legitimen Siecht« mit einer grofeen, bie ,8eit

beroegenben 3bee, nämlich ber bemofratifdjen berbinben, ooH*

fommen anerfannt unb bon ber SEBirfung beffelben roirb roohl

ber britte ©anb erzählen. Sie ©aioetät einer foldjen ©on*

ception ganj ju begreifen, mufe man ba« frühere ©ebahren ber

hannöberfchen ©egierung im eigenen 2anbe unb bie ©erfonen

ihrer Sräger bamit oergleichen. Set Stanbpunct be« ©etf.’S

ift nach roie bor ber roelfifch*particulariftifche, unb er hat ju

benen gehört bie in bem oorauöfichttichen Kriege mit granfreidj

auf bie ©ieberlage ©reufeen« hofften, bodfj fteht er roenigften«

bem Äu«gange refigniert unb ohne ©itterfeit gegenüber. Sa e«

ihm, roie er fagt, um bie geftftetlung ber fjiftorifdjen SBahrfjeit

über manche ©orgänge, welche bi«ljer nicht botlftänbig ober

nicht richtig befannt waren, $u tljun ift, fo hätte er in ©ejug

auf bie grofee ©olitif oon 1 866 nicht blofe feine eigenen ©rinne*

rangen, fonbern auch bie au« anberen Queden ftammenben

authentifdjen Ängaben ju ©athe jiehen foden; bie Sachfen be*

treffenben ©erhältniffe j. Ö. finb unrichtig bargeftedt, unb roa«

er über bie Haltung ©apoleon’8 am ©orabenbe be« Kriege«

mittheilt, fennen wir bon anberroärt« her beffer. Äber felbft

über hannöberfdje ©erfönlicfefeiten ift fein Urteil nur mit

©orficht hittjunehmen. ©inen grofeen Sheil ber Schulb am
Untergange be« SBclfenreich« mifet SKebing ber ^auberpolitif

be« ©rafen ©laten bei unb barüber wirb manche« ©eue br

richtet; anbere mitroirfenbe Umftänbe treten nicht alle mit b®
reiefeenber Schärfe heroor. ©on ber ©ntfeheibung in sperren

häufen, bem ©üefjuge, ber Schlacht bei Sangenfalja ergäbt:
j

SKebing theil« al« Äugengeuge, theil« fchöpft er barüber au*

ben erften Quellen, bann ift er mit ©laten nach SBicn gegangen,

wohin fich birect gu begeben ber König Änftanb nahm, weü a
feine öfterreichifdEje Uniform in feinem ©epäd hatte. Sie ©r

gäf>lung reicht bi« gut Ännejion, ber ©ntbiubung be« feerer

bom jfahnencibe unb ber Drganifation be« SBiberßanbe« burd

geheime Somit«« in $annober. F.

Arcbivio storico per Trieste, l’lstria ed il Trcntino. Diretto d*

S. Morpurgo ed A. Zn na lli. Vol. I. Fase. 1.

Inh.
; B. MalfaUi, etnografia Irenlina (lctlera al prof. E. Mo*

naci). — T. Luciani, un' ara albonesc. — C. Cipulla, il mv-
numento di Gianesello da Folgaria in S. Anastasia di Verona. —
G. Ccsca, XVI documenti inediti sullu traltative fra Trieste r

Venezia prima dcll’ assedio del 1368. — 0. Picciola, quatir.

lettere inedite di Clemenliu» Vannetti a Saverio UeUinelli. — Vj-

rietii. — Rassegna bibliografia.

£anber- unb tJölkerkunbe.

©fifetnbttgtr, Dr. Karl, Sicbcnbürgrn. 3Kit jahlreichot Äbbib. i
einem iitelbilbe. ffiien, 1881. ®raefer. (140 S. fl. 4.)

91. u. b. X.: Die SJnber Deiterrei<h*llnaarne in *5>ort n. ^iit.

.'preg. non ©ruf. Dr. ftr. Umlauft. 13. $b.

Sachfenntnife unb Siebe jur Sache, ©erecfjtigfeit unb SRafe

im Urtheil, 2Bärme unb ©tnfachheit in ber Sarfteüung jeidjim

biefe« ©änbehen ber Umlauff fd&en Sammlung fo bortheilbaft

au«, bafe wir e« unbebenflidj für ba« hefte oon allen erflären,

bie un« bi« jefct ju ©eficht gefommen. @8 ift eine ber flarüen,

jroedmäfeigften, feffelnbften ßanbe«* unb ©olf«fchilberangen,

bie rotr fennen, unb wir möchten, bafe recht biete Sanbfdjaftcn.

Seutfchlanb« fich ähnlicher bolf«thümlicher Schilberungen

rühmen fönnten. ffreilich hot ja in biefem bon ber ©atur fo

reich au«geftatteten unb mit einer fo bewegten ©efchichte be=

gabten, oor Ädern aber burd) feine tüchtige beutfdje ©eoölferung

un« fo nahe fteljenben Danbe ber Stoff an fich fo biel Än>

jiehenbe«, bafe bie Äufgabe, eine le«bare Sanbe«= unb ©oll«
funbe herjufteden , leichter roar, al« fie bei manchem anberrc

Kronlanbe fein fann. Äber boch gebührt bem ©erf. ein gut

Sheil ©erbienft, welche« fleine Unbodfommenheiten, mie j. ö.

bie etroa« fchematifche, wenig plaftifdje Schilberung be« 9iatu:>

djarafter« nicht fchmälern. Sir roünfchen ihm baher
, bafe fern

©üchlein weite ©erbreitung ftnbe unb nicht blofe in Oeficrretd;

e« roirb für beutfdje ©olf«= unb 3ugenbbibliothefen eine fefcr

gute ©rroerbung fein, ©löge e« bei un« auch ©inige« ba^
beitragen, unferen tapferen fiebenbürgifchen 2anb«leuten is

immer weiteren Kreifen fjreunbe ju werben.

NivellemcnU der trigonometrischen Abtheilang der La ndrv
aulnahme. 4. Bd. Mil 12 Taf. Berlin, 1880. SelbstverL*.
(Mittler & Sohn in Connn.) (VI, 1S7 S. gr. 4.) M. 15.

Siefer reichhaltige unb babei mit wohltljuenber ©rärino*
unb grofeer Ueberfichtlichfeit rebigierte ©anb enthält bie 9teful>

täte ber ©ioedement« ber ©reufeifdjen Sanbe«aufnahme au!

ben Rohren 1875 unb 1876. Sie genaueren Ärbeiten bejiebn

fich fämmtlicf) auf ben ©orbroeften Seutfchlanb« (bi« SBerlh
unb e« finbet ber ©erf. ben mittleren fehler pro Kilometer
Soppelnibedement 1.88 SKidimeter. Sie weniger genaue!
(Signalnioedement«, al« ©ranblage weiterer trigonometriiehn

^öhenmeffungen) gehören borroiegenb bem ©orboften an , tu;

bie entfprechenben genaueren fchon früher abfoloiert finb. «Üi

^öhenangaben finb auf ben ©ormal*©udpunct bejogen, br
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eit 1878 an bet ©erliner ©ternmarte feftgelegt ift. (3)ie 216«

lanblung Don 1879, welche beffen ©ntfteßung unb ©inricßtung

»efcßreibt, ift mit Keinen 3ujäfeen hier mieber abgebrucft.l

leber bie Anfcßlüffe an bie 9tieberlanbe (Amflerbamer ©egel)

ft ausführlich berietet, uttb enblicß ber jefeige ©tonb ber 9ti*

leflierarbeiten ber fianbeSaufnaßme, fomie bie Sage ber ©egel,

oelcße biefelben mit ber 9torbfee in ©erbinbung fefeen, burd)

3eicßnungen erläutert. ©S ift nicht möglich, an biefem Orte

:ine genauere Ueberficßt über bie Stefultate ju geben. 9tur in

8egug auf bie Sicherheit betfelben unb auf bie ©taßregeln,

oelcfje tßeilS feßon angemanbt, tßeilS nach beS ©erf.’S 2Infic^t

©. 47) in Au$ficßt gu nehmen finb, um biefelbe ju oergrößern,

trlaubt fid^ 9tef. nach ©. 148 angufüßren, baß ber ©erf. afle

Kadjmeffungen ober ©ontrolmeffungen, welche nachträglich gur

llujflärung Don 9Rißftimmungen angefteflt roerben, nur infomeit

jerüeffießtigt, als fie etioa grobe AblefungSfeßler u. bgt. in ber

xüßeren UReffung aufbeefen, fonft aber (g. ©. in bem bort be»

janbelten ftade, roo eS fieß um bie ©rflärung eines ©cßluß*
:

eßler3 Don 115 mm in einer ©cßleife Don 431 km unb einer

Jlbmeicßung Don 158 mm Don ber gleichartigen HReffung burch

3aS geobätifdje ^nftitut ßanbelt) als gar mißt gemacht anfießt

£enn fie feien immer mit ber ©efaßr ber Sorruption ber 9ie*

iultate Derbunben, falls bei ihrer ©enufeung gur geftfteüung

)er lefeteren nicht mit größter ©orfießt üerfaßren, inSbefonbere

wenn baS Urtßeil beS Rechners Don bem ÄBunfcße nach fluter

Uebereinftimmung beeinflußt wirb. UnS fcheint eine Korruption

ber Dtefultate burch bie ©eeßnung ftetS oermeibbar; als ©e*

.

obachter aderbingS fod man nur 9Rännet oerroenben, welche

nicht burch oorgefaßte SReinungen am 'unbefangenen @eßen ge*

feinbert werben, fonft wirb auch bie erfte, nicht bloß bie zweite

üReffung fehlerhaft. S.

ttatunmfjen|^aften.

Seckendorf!, Dr. Arth. Frhr. von, Prof.. Beiträge zur Kennt-
niss der Schwarzföhre (Pinus austriaca Höss.). 1. Th. Mit

15 Taf. u. 20 Abbild. ‘im Text. Wien, 1881. Gerold’a Sohn.

(68 S., 14 Taf. gr. 4., 1 Karle fol.) M. 14.

$ie Dorliegenbe 9Ronograpßie ber Pinus austriaca (eines

©aumeS Don hoher technifcher ©rauchbarfeit unb babei genüg*

fam in feinen Anfprücßen auf ben ©oben, bie fterilften $alf*

fetfen noch fcßmücfenb unb oorgüglicß gur SBieberbemalbung

Derwüfteter ©ebirge geeignet) barf als ein fehr mertßüoder

©eitrag gur ftenntniß unferer ßeimifcßenSIBalbbäume bezeichnet

werben. ©ie giebt nach Aufführung ber bereits über biefelbe

Dothanbenen Siteratur gunäcßft eine ausführliche ©efchreibung

ber eingelnen Organe, als ^aupttßeil jeboch bie ©erbreitung

beS ©aumeS in Defterreicß=Ungarn, wobei fein Sorfommen in

Utieberßfterreich, feinem ^auptbegirfe, burch eine oortreffließe

Jlarte erläutert wirb. S)ie übrigen Xafeln geben in Sichtbrucf

unb Sitfeographie bie Silber charafteriftifcher ©ingelbäume unb

fleiner ©eftänbe mit SRüificßt auf baS ©erhalten ber ©cßroarg*

foßre gegen ben ©tanbort
,
unb bie lefete Safe! bringt bie Ab*

bilbungen Don 1 8 Ouerfchnittftreifen beS ©tammeS mit tßaraf*

teriftifeßen SaßreSringen. gorftleuten unb ©otanifern barf bie

hübfcß auSgeftattete Abßanblung gleich willfonimen fein.

Bruhns, Prof. Dr. C., Bericht über da» meteorologische
Bureau für Wetterprognosen im Königreich Sachsen für das

Jahr 1880. 3. Jahresbericht. Leipzig, 1881. Eugelmann.

(25 S. Lex.-8.) M. 0, 60.

Aeßnlicß wie für bas ©orjaßr (3aßrg. 1880, IRr. 45,

©p. 1497 b. ©1.) erstattet ber leibet nunmehr Derftorbene ©erf.

ben ©erießt über bie 9Raßtegeln, welcße bem Sanbmirtß in

©aeßfen unb einigen 91acßbargegenben Don ber SEBitterung beS

näcßften Zages möglicßft genaue Äetmtniß Derfcßaffen folleti.

©S finb maneße Aenberungen gegen früher eingetreten unb

bamit namentlich geringere Soften unb fcßnellere ©erbreitung

ber ©rognofen erzielt. Aucß baS 9tefe ber ©eobacßtungS*

ftationen, beren Zaten benufet werben, ift etwas erweitert

worben, eine ©ermeßrung ber Angaßl ber Zreffer aber gegen

früßer im ©angen nießt erzielt worben (oiedeießt wegen Auo*

malien in ben Srfcßeinungen felbft). ©eßr mertwürbig erfeßeint

eS, baß bie bortäufigen, 3 Ufer 91acßmittagS auSgegebcnen

©rognofen naßegu ebenfo günffige IRefultate gegeben ßaben,

Wie bie befinitioen, auf umfangreicherem SRaterial berußenben

abenblicßen. SS wäre inbeffen nocß ^u früß, barauS ben ©cßluß

ju jießen, baß man bereits ju Diel URaterial fammle. 3m All*

gemeinen maeßt ber ©erießt ben Süibrucf, als fei in ©aeßfen

ein meßr als mittleres ©erftänbniß für ben 9tufeen beS ganzen

Unternehmens, ber fieß freilich nießt naeß ©iarl unb ©fennigen

abfcßäfeen läßt, Derbreitet. S.

X>tr Aaturforf^er. $rig. ». SBilß. Sf laret. 14. 3aferg. Ar.43.

3nß.: lieber bie neue ffiirfung beS ÜRagitctiSmus auf (Sleftri*

cität unb 8id)t. — (trgebniffe fütifunbjreantigjäbrifler Slerfucße über

baS SJariiren »on ©flanjcn. — kleinere Alittheilungcn.

ßentralblatt. Dieb.: 9t. Arenbt. 3. ft. 12.3at?rg. Ar. 42u.43.

3nß.: ffio^enberießt. — ftleine aHittßeilungen.

Journal f. braft. Sßcmte. ©ear. ». O. 8. (Erb mann, ßr#g. u. rebla.

»on Äolbe u. <£. o. ‘JJteuer. 9t. ft. 24. ®b. 6. h. 7. $ejt.

3nß.: -t*. fRittßaufeu, über bie (Sirceigförper ber Celfamen
(Jpafelnüjje, Saünüffe, Gianblnut«, Otcttigfamen). — 13 erf., über Süer*

breitung ber Atnronfäure in ben Samen oon Brassica napus unb rapa.

— Z. Äcibftein, über bie jtomenfäure. — O. ©etterfen, tber*

mifeße unb Bolumetrifcße llnterfucßung beb Ameifenfäure* unb (Sf’jig.

fäureßobratb. — (i. ©arcub, über einige neue ©eßirnftoffe. —
©lumenlefe mobern*cbcmif<ßer Aubfprütße (mitgetßeilt »on .fj.Ä olbe).

ßntomolog. Aa<ßri(ßten. ^>r«g. »cn ft. Satter. 7.3aßrg. 4>cft 20.

3nß.: Snf^ße unb ’-öcridjtigungen jum Seneitßniffe ber 9teur«

opferen. — C. Stßiniebefnetßt, eine neue ©rabire«pc. — 91itß.

9t. b. Stein, tentbrebinologif<ße Stubien. — .ßeinr. ©rabl,
an« ber ftauna be« ßgerlanbee.

XXVIII. ©eridjt beS Serein« für Aaturfunbe ju ßaffel. ßrftattet

Bom Director ®. fflerlanb.

3nß.: -ßerm. ftriebr. Ae (Her, bie auf Populas nigra L. unb
Populus dilatata Ait. Borfomntenben {Hpßiben<'}lrten unb bie Bon

benfelbeu bemirften üRißbilbungen. —_ ©ujt. ßgeling, lleberfiißt

ber bibßer in ber Umgebung Bon 6 affet beobachteten Uicßeiten. —
Siteratur. — 9t. ftulba, über ben fcßmalfalber ‘.Sergbau.

Jlötljcmtttik. ^flronomie.

Verhandlungen der vom 16. bis 20. September 1879 in Genf
vereinigten permanenten Commission der europäischen
Gradmessung redig. von C. Bruhns u. A. Hirsch. Zugleich

mit dem Generalbcricht für das Jahr 1879, herausg. vom Cen-
tralbureau der curop. Gradmessung. Mit einer lithogr. Taf.

Berlin, 1880. Reimer. (V, 131, 12 S. gr. 4.) M. 7.

9Rit ©egugtiaßme auf früßere ÜReferate (gulefet Saßrg- 1880,

9tr. 12, ©p. 385 b. ©1.) wirb eS genügen, bie wießtigften gort*

fdjritte beS großen Unternehmens im 3aßre 1879 hier furg

jufammengufteden. ©on ben zahlreichen ©olßößen* unb tätigen*

beftimmungen ift babei abgefeßen. ©egüglicß ber ©räcifionS*

9tiDeQementS, bie faft überall feßr geförbert unb für Diele große

©ebiete (j. ö. Öapem) gum Abfcßluß gebracht finb, märe oor

Adern ber ftortfeßritt in ben Anfcßlüffen an bie SRecreSfläcßen

ßerDorgußeben. £eiber ßat fieß bie Aufftedung beS ftlutßmefferS

auf ber wichtigen Station §elgolanb Dergögert; bagegett Der*

fpreeßen bie frangöfifeßen Arbeiten , bur^ welcße eine birecte

©ergleicßung beS 9tioeauS beS HRittelmeereS mit bem Atlan*

tifeßen Ocean erreicht wirb, namentlich für bie ©eßweijer unb
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itatienifc^en Operationen wicptige Gontrolen. gür bie ©enbel»

bcobatptungen fmb ©iflarceau’# ©tubien über ben Ginfluß ber

roflenben ©ewegungen ber ©cpneiben eine# 9teoerfion#penbet#

oon ©ebeutung, etwa# weniger, aber immer notp mistig bie

©erfucpe oon ©eirce , burcp finnreicfje Kombination jtoeier in

entgegengefeßtcr fRidjtung fcpwingenber ©enbelftäbe ba# 9Rit=

fcpwingen ber ©tatioe aufjupeben. gür bie Xriangulationen

finb bie äußerft müpfamen franjöftfcß*fpanif(pen ÜReffungen

eine# großen ©ierecf#, welcpe# Spanien mit eigenen oerbinbet,

bon ber ^öc^ften SBicptigfeit. Xenn ba bie Grlenntniß ber geo*

metrifcpen ©eftalt oon Guropa niept ba# leßte Gnbjiel ift, fo

ift ber fefte geobätiffpe önftpluß an ben ÜRatpbarwelttpeil ber

erfte Stritt jum $erau#gepen au# bem engeren IRapmen. Xie

aftronomifcpcn ©runblagen finb bunp eine ©eobacptuttg#reipe,

welcpe IRefpigpi ju fRom jur ©eftimmung ber Xeclinationen

ber pefleren ©teme unternommen unb bereit# tpeilweife jnm
Slbfcptuß gebraut bat, erweitert worben (ber ©ericpt giebt aber

feine Xetail# barüber), wäbrenb Sllbrecpt ben bi#per oom
Gentratbureau angewanbten Xeclination#fatalog mit bem neuen

gunbaraentalfatalog oon fluwer# oergleicpt unb bie fünftigc

Stnmenbung be# leßteren (genaueren unb au#gebebnteren) in

9lu#ficpt fteßt. Gnblicp berieten ©ainte-Glaire Xeoifle unb

2Ru#cart über ihre Slrbeiten jur $erfteflung be# internationalen

9Reterftabe# unb conftatieren Serbefferungen in ber Glimi=

nation ber Xemperaturfcpwanfungen bei ber ©eftimmung ber
<

öu#bepnung#coefficienten. Äurj, in aßen ©ebieten ift angeftrengt

weiter gearbeitet worben. S.

Peters, Prof. Dr. C. A. F., üir., Bestimmung des Längen-
Unterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen u.

Altona. Kiel, 1880. Mohr. (101 S. Lex.-4.)

Publication des k. preuss. Geodätischen Instituts.

Xie pier bearbeitete Operation ift eine ber früpeften für

bie europäifepe ©rabmeffung au#gefüprtcn telegrappifcpen

ßängenbeftimmungen; e# finb aber bei ipr fepon napeju aße

bie ©orficpt#maßregeln bejügtiep be# SBecpfel# ber ^nftrumente

einfcpließlicp ber Gpronograppen getroffen worben, berett 9lotp*

wenbigfeit manchmal erft fpäler erfannt worben ift. SRur bie

optifepe Kraft ber angewanbten Snftrumente (Dbiectioöffnungen

oon 48 unb 47 ÜRiflimetem) erfepeint etwa# gering. Xa# SSie=»

futtat pat, wegen ber ©^rgleicpung mit bem oon ©auß auf

geobätifepem SBege fe^r fieper erpaltenen ein befonbere# 3m
tereffe. ©eter# ftnbet für ben ßängenunterfepieb ber ÜReicpew

bacp’fcpen ßReribianfreife ber beiben fepr nape in gleichem

SIRertbian liegenben Sternwarten OM 52 (2Utona Weftticp),

©auß 0\051. Xer Serf. pat wopl SRecpt, wenn er bieXifferenj

jum Speit auf bie Wbweicpung ber wapren geometrifepen Grb=

oberflädpe oon ben ©auß'fcpen 2(nnapmett barüber fepiebt.

SBcnn er aber, naep einer fetupulöfen Unterfucpung über bie

gepler, wetepe bie neue Operation beeinflußt paben, au# biefen

Ginjelfeplern ben mittleren gepler be# Gnbrefultat# ju 0\022

berccpnet, fo ift babei ju berüdfitptigen, baß bie gegenfeitigen

2tbmeicpungen ber Ginjelrejultate au# ben aept ©eobatptung#«

abenben, wie fte ©.101 jufammengefteflt finb, biefen mittleren

gepter hoppelt fo groß, nämlicp 0*.045 ergeben. G# ftpeinen

alfo, wie fo oft, auep pier gemiffe unbefannte gcplerqueßen

noep mitgewirtt ju paben, bie oon Slbenb ju Slbettb oartteren.

©iefleiept pat pier ber Umftanb mitgewirft, baß bie feiten, ju

benen ba# Wjimutp ber 3"ff«;umente beftimmt würbe, niept mit

bem äRittel ber Kulminationen ber Seitfterne jufammenfaflen.

G# wäre aber immerpin möglicp, baß ber größere Xpeil be#

Untcrftpiebeö nur jufäflig ift ;
benn bie feiten/ roelcpe ber elcf-

trifepe Strom brauepte, um, einfcpließlicp ber ©erjögerungen in

ben telegrappifcpen 'Apparaten, oon einer Station jur anberen

ju gelangen, ergeben fiep au# ben einzelnen 'llbenben mit oiel

größerer Uebereinftimmung. S.

Üleötriit.

Krause, Carl Fr. Th., M. I>. u. ProC, Handbuch der mensek
liehen Anatomie. 3., durchaus nach eigenen Untersuchung
neu bearb. Aufl. von W. Krause, Prof. 2. Bd. Specielie ;

makroskopische Anatomie. Hannover, 1879. Hahn. (944 S
gr. 8.) M. 22.

$a# oorliegenbe ©uep, weltpe# al# 3. Auflage ber befanwc
alten Ülnatomie oon G. g. firaufe bejeiepnet wirb, ifi t»i

©opne SB. Sfraufe, ©rofeffor in ©öttingen, fo ooüftänbig uis

gearbeitet unb jum großen Üpeile oößig neu pergefteßt roorbc;

baß c# al# ein neue# ßeprbncp bejeiepnet werben muß unb bc

litel „3. Auflage" wopl mepr ein ?lct ber ©ietät be# ©opno
ift. G# oerpält fiep jur alten ©runblage äpnlicp wie feiner
bie SBeber’ftpe Anatomie ju ber oon ftilbebranbt Gbenfo i»

bort burep ben ^injutritt ber §iftologie ein gute# alte# ©us
mobemifiert unb ju einem oortrefflicpen unb fepr brauepbetn
^»anbbuep gematpt würbe, fo au<p pier. 2)a« alte folitx

fttaufe'fcpe ©uep mit feinen juoerläffigen Angaben erftept ne.

mit einem befonberen jpeile ber mifroffopifepen Hnatomie ue:

ntan !ann wopl fagen, e# erftept ju neuem Ceben; benn unter

ber glutp ber neuen Seprbücper nimmt e# einen ber erftei

©läpe ein. — 2Ran fönnte mit bem ©erf. barüber reepten, cb

e# gut ift , ben ©ebrauep be# SRifroffope# ober be# ©calpeH?
jur ©cpcibung be# URaterial# unb ber Sepre ju benufer.

©iefleiept war biefe Trennung in jwei Öänbe nur burtp bie be>

quemere ©earbeitung empfoplen. ©o wie bie ©adpe aber oor

liegt, muß man anerfennen, baß bie 9lu#füprung eine gute, bie

©epanbluitg be# erften Jpeile# oiefleiept mepr au# einem ©nFe

ift, al# bie be# jmeiten. GJer erfte Xpeil umfaßt bie aUgemeini

unb fpecieße Jpiftologie, erläutert burtp einen Waren, facplkpei;

fnappen Üejt unb bur<p beutlicpe gut au#gefüprte unb oorjn^

litp au#gewäplte Slbbilbuugen, bie wopl fämmtlicß OriginaL'

barfteßen.

$cr jweite Xpeil entpält bie Ofteologie, ©pnbe#motop;
SRtjologie, ©plancpnologie

, ©ngiologie unb fReurologie.

fann niept in ber Slbftcpt liegen, pier ein eingepenbe# fRefera

bc# Stoffe# ju geben, notp ?lu#ftcßungen be# Ginjetnen ,u

maepen. Xie# würbe öiet ju weit füpren. S)er ©erf. beräcL

fieptigt mit ilritif bie neuen Arbeiten unb päuft niept, wie bai

fo oft gefepiept, referierenb maffenpafte Konglomerate au# ber

Literatur auf. Gntwidelung#gef(picpte unb oergleitpenbe Änc=

tomie finben gebiiprenbe ©erüeffieptigung. Xie 3iomenclatur ift

mit feinem ©erftätibniß gebeffert unb in bie mobernen ©apnta
übergeleitet. — ÜRur ein SBunftp möge au#gefprocpen werben,

ber aßerbing# einen Xabel entpält, aber oiefleiept bei neuer

Sluflagc ju mefentlicper ©erbefferung füprt. ®ie äbbilbungoi

im 2. ©anbe finb ju ungleicp, fteflenweife unjureicpcnb, wie in

ber Sinocpenlepre, fteflenweife falfcp, wie bei ber Xarfteflung ber

©eficpt#mu#teln, ober unbeutlicp, wie in einjelnen Xarftettungen

ber ©efäße. ginbet ber ©erf. jum Stubium ber Änotpen gute

Slbbiibungen entbcprlicp, fo fofl er lieber gar feine geben, al#

mittelmäßige unb ju Heine, unb finbet er niept ba# SRatenal

ju guten Öriginalbilbem
, fo möge er lieber gute Kopien

fepaffen, wie er ba# auep felbft beim ©eefenfepnitt fepon ge=

tpan pat.

Tieutfdif mtbicinifdit 2Bod»cnf<prift. 9Rit Strödfiditipna ber öfrentl.

(Sefunbbeieepßege jc. !Äeb.: !ß. ©Brner. 7. 3a Örfl. vtr. 43.

3nt>.: Ctto Beieptenfttrn, jur Äenntniß in Entfernung ter<

uebmbaur gjcrj» unb i}uugeugeräu|(he. — ©eeligmQUer, über
Chorea magna unb iprc ’ocbanblung. — Heber (ianalgafe al# Ser»
breiter cvibemi|djcr .üranfbeiten unb über Stiditung unb Starte be#

üuftjugc# in ben ©ielcn mit iTemonftration non Srparaten jur

©idjerunß be# 2lb|d)lu|je# ber Supljon# unb 3i}a|Terclofet# gegen

ba# Einbringen »cn Eanalgafen in bie -paufer. — 3Ras Salomen,
ber internationale mebiciniffpc (Songrcß. — 2lu# bem Sercin für

innere Stcbtcin. — {Referate unb Äritifen «.
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$D?et>icinal*Seamten*3eitung unter »JRitrcbaction oon SBiener.
r. 21. (®<ßl.) 9lmtli*c$.

orrcfponben$,©iatt f. fdiroeijer 9lerjte. 4>r8g. oon 2Ub. ©uref*
ßarbt »SWerian u. 91. ©aaber. 11. gaßrg* 9Jr. 20.

3nß-: 5l»f na* Clten! — ©. Stlerlfer, bie gleifdwergißung
. Spreitcnfcadi. — ©efellfdjaft bcr 9leritc in 3üri*. — ffliebkinifdje

efeflfrfjaft in ©afel. — Referate unb Äritifcn. — Kantonale Korre»

onbengen.

rd)io ffir bic gelammte ©bnfiologie bcS 9Jienf*en u. ber lljiere.

•£>r8g. »on ß. g. 2B. ©flüger. 26. ©b. 5. u. 6. .£>eft.

3nß.: 3 - 3 - Kßarles, llnterfudiungen über bie (Safe ber

ebcrgatle. — .ftan8 Beo, Unterfu*nngen jnr gragc ber ©Übung
on freiem ©ttefiloff im tljitrifcbcn Organismus. — vtb. ». ® rief)*

firn, über bie Aa^l«n«er^&ltniffe ber (Sefdjletbter bei Rana
isca. — <S. »Pflüger, einige ©coba<f>timgcn rur gragc über

ie ba8 @ef*led)t beflinimenben Urfadien. — $erm. Orpeu*
eim, llnterfmbungen über Kinßujj ber ÜÄuSfefarbeÜ auf »jucfer»

nb ^arnfiojfauSfdieibung im Diabetes mellitus. ©orläufigc 2Rit*

jeilung. — (S. girnig, bie 9tnmenbnng ber -ßabeDgerntiol j'f<ben

letbobe jur ©eftimmung ber KMortbc auf i'atfjologiftfje .(jarne. —
:. '©füg er, jur 9lufflarung gegen ©rofeffor Karl o. ©oigt in

Güncßen.

Rebidnifeße 3a^rbü*er. 9iebig. ». ß. 9tlbcrt u. ß. Subrcig.
1881. 2..ßeft.

3nß.: 3of. Sajarffi, über bie ®irfung ber ©laufäure auf
Itbmung unb ÄreiSlauf. — ßmü Sollet, über bie roaljre •&er,}*

enofe. — 5Ror. 6d)ujt(er, über tumorartige in ber Seher bebingt

ur* interftitiefle Hepatitis. — ©ta*. 3 £ ‘H^ «ne nod> nicht bc*

hriebene ®ef*roulft ber ®ubiingualbrü|e. — 3u l- ©tautbner.
bcr baS ©erhalten beS /J*9tarhtolS im OrganimuS nach 9li'pIication

uf bie 4E>aut. — 9Ö. X. ßouneilmau, jur $ifto(ogie ber Xuber*

ulofe. — 91. Söeitbfclbaum , bie phtegmonofe ßntjünbung ber

lebentK'ljlen ber Safe. — ß. .fcofmann, über Stidjn'unbcn in

Jejng auf baS pcrlefccnbe SSerfjcug unb beffen ßrfennung. — ®uft.
»ärtner, tin ©eitrag jur I^eorte bcr .fcarnfecrction.

Hedjis- unb 5taat6njt(fenfd)af!cn.

landbuch des deutschen Handels-, See- u. Wcchselrecbts.
Unter Mitwirkung von Prof. Dr. iS ruinier, Prof. Cohn u.

A. berausg. von Dr. W. Kndcmann, Prof. 1. Halhbd. Ix;ip-

zig, 1 8»* 1 . Fues’s Verl. (Reisland). (S. 1—384 I.ex.-8.) M. 8.

Sollte ba« oorliegenbe SBerf plangemäß jurn Slbfcßluß ge*

langen, fo toirb fiep ber £t8gbr. ba« unbeßreitbare feb)r große

Berbienß erwerben, e« bewirft ju haben, baß fämmtlicße ißeile

5e« $anbel«recht« in einem gleiten 3eitabetritt bearbeitet

worben finb, fo baß fieß ein lleberblief über ben gefammten

Beftanb ber SBiffenfcßaft für biefe ©poeße mit Seicßtigfeit ge*

Winnen läßt. Db man meitergeßen unb ,
wie im ißroject ange*

beutet wirb, ba« SBerf atö ein einheitliches unb gefcßloffene«

ßinfteflen barf, erfeßeint un« hingegen meßr alö groeifeiboft.

So lange geiftige Qnbiöibualität al4 ©rforberniß juriftifeber

^ßrobuctionen betrachtet wirb, toirb e$ unmöglich fein, baß

jioanjig Scbriftfteller, bie in ihren Slnftcßten, in ihrer 21 ar*

fteßungSroeife wefentlicb bifferieren unb auf fehr oerfebiebenen

Stufen toiffenfcbaftlicber Sebeutung flehen, ein folcßeö hrrftellen

fönnen. SBenn ein SJtitarbeiter ba« ©egentheil oon bem lehrt,

wa§ ein anberer foeben behauptet hat, fo toirb „ber 8tifammcn*

ßang unb bie innere Begründung ber Behren" boeb toohl nicht

babureb hergefteQt, baß ber $rä0br. jn e jner §inmerfung auf

biefe $ioergenj aufmerffam macht. @4 ift ja gewiß anerfennenä*

Werth, baß bieö fogar in ein unb bemfelben Banbe gefeßehen iß,

benno* aber fürchten wir, baß baS ^anbbueß troj) biefer ^in*

weifungen gerabe in ben Üreifen ber Braftifer, für welche eä,

wie e8 feßeint , in erfter ßinie beftimmt fein foQ , aueß einen

guten Xßeil ffierwirrung anrießten wirb.

SBenben wir un« nun ju ben einjelnen Beiträgen, fo fönnen

wir junäcßft ber bon ©nbema.nn felbft oerfaßten Einleitung

naeß feiner IRicßtung ßin ©efeßmaef abgewinnen. 3n Ber haupt*

faeße läßt fieß biefelbe alö Sluäjug au8 bem ©olbfeßmibffeßen

SBerfe cßarafterifteren
,
woju einige Stadßträge ßinjugefügt ftnb

:

. bie einzige Slbweicßung befteßt in ber bööig ungerechtfertigten

i Ueberfcßähung beö ©influjfe«, welcßen bie Scßriften ber Ißeo»

logen *3urißen über bie SBudherleßre auSgeübt haben füllen,

oon benen S. 19 alle« SmfteS behauptet wirb, baß in ißnen

|

bie erften Scßritte ju einet Slbfonberung beö ^anbelörecßtö

getßan würben ! 2>arf man nun aueß einem ScßriftfteHer baö

Seftßalten an feinen früher aufgefteflten Meinungen nießt ad*

j

jufeßr oerübeln, fo ift boeß aueß im Uebrigen bie Stacßläffigfeit

j

jutabeln, mit welcßer bie Anleitung abgefaßt iß. Slbgefeßen

bon jaßlreicßen SJrucffeßtem, bie boeß gerabe ßier ju bermeiben

waren, ßnben Fuß entfeßiebene Unri(ßtigfeiten. Um nur ein

Beifpiel ju erwähnen, fo wirb bon ben SBerfen be3 ®afaregi3

bie Sluögabe bon 1719 al« bie ältefte erwähnt, troßbem Saftig

gerabe in einer Befprecßung eine« ©nbemann'fcßen Bucße« bie

©jiftenj einer öu#gabe bon 1707 naeßgewiefen ßat (Beit*

feßrift für $anbel8recßt, Bb. 23, S. 148). Sin Bergleicß mit

ber in engerem SRaßmen abgefaßten Beßrenb'fcßen Einleitung

jeigt, baß e« feßr woßl möglich mar, aueß naeß ©olbfeßmibt

Sieue« ju bringen.

Bon ben brei übrigen Beiträgen berbient junäcßft ber bon

SBenbt berfaßte Slbfcßnitt über bie #ülf$perfonen uneinge*

f(ßränfte Slnerfennung. ©ine woßltßuenbe Älarßeit ber 2)ar*
ßeHungötoeife unb eine forgfältige Begrünbung ber aufgefteflten

Slnficßten finb bie ftauptborjüge beffelben unb bie Slrt unb

SBeife, wie ber Berf. bon bem ißm bi«ßer näßer liegenben

römifeßen fRecßte Slnmenbung maeßt, fann ber ^)anbet«rccßt3»

biöciplin nur ju ©ute fommen. Slucß Saßig '8 Beitrag über

bie |)anbel3gefetlfcßaften überhaupt unb bie offene $anbel8*

gefeflfcßaft inöbefonbere iß gut gefeßrieben, boeß werben barin

juweilen Slnßcßten aufgeßeflt, für bie ßcß fcßwerlicß SHnßänger

ßnben bürßen. @8 iß ßier nidßt ber Drt, auf bie S. 335 ff. ent*

wiefette ganj eigentßümticße SInficßt über ba« Bermögen bet

offenen |>anbel8gefeflfcßaß einjugeßen, ebenfo wenig auf bie

neue ©intßeilung ber ^>anbel8gefeflf(ßaften, bie Saftig borfeßtägt.

SBenn er aber hierbei bemerft, baß bie ©ommanbitgefellfcßaft

„faß möcßte man fagen mißbräueßließ" gumeilen bagu bermenbet

werbe, bie gunctionen ber ßiflen ^)anbet8gefeflfcßaft au8guüben

(nämlicß bie bon ißm als folcße aufgeßefltengunctionen berfeiben),

fo ßeißt ba8 boeß woßl nicßt8 Slnbere« berlangen, al« baß fi6)

ber Berfeßr naeß ber Xßeorie rießten folle.

2)en Slbfcßnitt : „Bon ben Äaufleuten"ßato.Bötbernborff
bearbeitet. Slnguerfennen iß ber große gleiß, mit melcßem

alle« in Betracht fommenbe praftif^e Sfliaterial benußt worben

ift ,
bagegen leiben bie tßeoretifcßen Sluöfüßrungen juweilen an

bebenfließer UnflarßeiL SBa8 j. B. über ba8 ©efcßäß gefagt

ift, welcße« halb al8 Subject balb at8 Object in Betracht

fommen, jwar nießt juriftifeße Brrfon, aber „Subject ber Ber*

feßröbegießungen" fein fofl, über biegirma, bie jwar al8 Siame

be8 ©efcßäft« erfeßeinen, bei ©efellfcßaften aber (S. 206) „ba3

9teeßt8fubject fein fofl, welcße in ben öffentließen Bücßem ein*

getragen werben muß", bürfte ju bem Bermorrenften gehören,

wa8 auf biefem ©ebiete geleiftet worben iß. E. W.

Äunpc, Dr. Otto, jur ©tatißif u. ihritif Oon Beipjig u. 42 Bor*

orten. 9lfb|i einer ganfctarte. ßeipjig, 1881. gelir in Komm.
(64 S. fol.) »K. 2.

©8 ift ein Bebürfniß, welcße« immer auffälliger ju Sage

tritt unb bie Bebeutung einer gut angelegten unb weit

auögebeßnten amtlichen Statiftif meßr unb meßr ßebt, baß

jur Unterftüßung unb Begrünbung fowoßl miffenfcßaftlicßer

gorfcßutigen wie praftifeßer ©rmägungen unb Borfcßläge, bie

©rgebniffe ber funftgereeßten jaßlenmäßigen ©rmittelungen unb

Bearbeitungen in« gelb gefüßrt werben. 3a gerabe, wo e« fieß

um bie Bertretung naße liegenber, in«befonbere localer bürger«
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lieber, üielfadj bte ©ertheilutig oon Abgaben unb Stiftungen

betreffenbet 3ntereffen banbeit, finbet man bie Darlegung oon

ftatifiifihen ©elegeit begleitet unb biefe oft al« eigenttidje ©tüfo=

puncte ber gefteDten Sorberungen betrachtet. Sticht« Unge*

wohnliche« ifi e« aber babei, bafj bie fogenannten ftatiftifeben

Unterlagen ob»e Siachroei« ihrer Duellen, benen fie entflammen,

unb ber 'Ärt unb SBeife, »nie fie gewonnen, herbeigezogen roerben,

bafj bemnacb ibr SBertb nicht gehörig beurtbeilt ju roerben ocr*

mag, ja roeit öfter tann man bie Säabrnebmung machen, bafj

bie ©efjanblung ber benufoten Xfjatfac^cn ber gehörigen Stitif

unb ©adfiunbe entbehrt, «nber« ift e« in ber oorliegenben

Slrbcit. Such fie fucht einen unmittelbar praftifihen unb rein

örtlichen $roecf Zu oerfolgen. d« fommt ihr barauf an, bie

‘-Bereinigung ber um bie ©tabt Seipzig herum gelegenen, be*

fonbere politifihe demeinfihaften bilbenben ©ororte, 42 an bet

3abt, mit bem dentrum ju einem communalen ©etbanbe au

erftreben. ®urch bie ^Bearbeitung ber ©eoölferung«oerbältniffe

eine« biefer ©ororte (dutri&f<b) auf ba« ©orbanbenfein grojjer,

burch bie räumliche ‘Jtäbe unb bie gleichzeitige politifche Trennung

oon Seipzig bebingten SJhfjftänbe bmgelenft, hat ber ©erf. eS

unternommen, bie ©erhältniffe aller mehr ober minber unter

gleichartigen ©ebingungen lebenben ©ororte an ber $anb ber

©tatifiif zu ftubieren. Unb er hat bie« mit einem für berartige

Srbeiten nicht häufigen ©efdjicf foroohl in Sammlung roie ©e*

nufcung be« 9Jiaterial« unb mit einem bem Umfange nach feht

eingefjenben, bie mannigfachften ©erhältniffe berührenben

ÜRateriale gethan. ®affelbe erfiredt fi<h, unb jroar unterfchieben

für bie ©tabt unb jeben einzelnen ©orort, auf ©tanb unb

SBedjfel ber öeoölferung, auf bie ©teueroeranlagung nach

Sontribuenten, ©efammt* unb ®urdjfchmttSeinfommen unb

beffen ©eroeguitg, aufSreal unb Öeroohnung«bichtig!eit, ©ranb»

cgfienDerficheruitg, ©runbfteuereinheiten, auf rentierenben unb

nicht rentierenben ©emeinbebefifc, auf Selber unb ©chulbefucher,

auf bie roichtigften communalen dinnabme* unb SluSgabezroeige

unb auf bie festeren in ihrem ©erhältniffe zur ©eoölferung,

©teuerjahlern unb dinfommen, auf bie communale ©teuerbe*

laftung inSbefonbere, auf bie Haushaltungen unb beren ©tärle,

auf bie ©eburts* unb ©terblichfeit«oerhältniffe, bie flimatifchen

$uftänbe, foroie auf einige minber wichtige ©uncte. Ueber alle

biefe unb bie zur ©ergleidjung au« 1 5 beutfefien ©rofjftäbten

über ihre öeoölferung berbeigezogenen, in 1 56 ©palten zu*

fammengetragenen Saaten giebt ber ©erf. genaue SuSfunft tyn*

fichtlich be« Urfprungäunb ber ©enufcungSroeife unb fügt fogleich

ba« barau«, allerbingS unter ftrenger Sefihaltung feine« 3iel*

puncte«, z« entnehmenbe drgebmfj unb beffen SBerth für bie

Unterfuchung an.

Suf biefe Unterlagen roie auf anberroeüe, burch perföntiefje

drfunbigungen roie burch Snfihauung an Ort unb ©teile ge*

roonnene dinficht geftüfet, führt nun bie Srbeit bie Unhaltbarfeit

ber je&igen Trennung oon ©tittelpunct unb Umgebung au«,

©ie fucht auf ber einen ©eite bie ©enadjtheiligung ber ©ororte

nadhzmoeifen, bafi fie, welche befonber« oon ber armen, nicht

leifiungSfäffigen ©eoölferung unb noch bazu in ungefunben,

Seben unb firaft ber ^fnfafTcn fchäbigenben SJtiethcafemen

beroohnt roerben
, ihren ©flichten für bie dommunalbebürfi

niffe, inSbefonbere für Unterricht unb Slrmenoerforgung, nicht

Zu genügen oermögen unb unter hohen Sbgabelaften feufzen, bafj

bie ohnehin überau« reiche ©tabt ben roefentlidjfien 91u$en oon

ber SrbeitSfraft unb bem donfum ber ©orortSberoohner zöge,

auf ber anberen ©eite, bafj Seipzig felbft, trofc ber oermehrten

SuSgaben für SuSbchnung ber SBaffer«, @a«* unb dommuni*
cation«oerforgung, Schulbaulichfeiten, ©trafienpolizei tc. auf

bie ©ororte, entfliehen au« beren Sncorporation auch unmittel*

bar finanziell, namentlich aber mittelbar in ©ezug auf bie, auch

oon bem ftäbtifchen ©tatiftifer Heffe in feinem trefflichen Söerfe

übet Seipzig nachgeroiefenen, grunbfcfjlechten ©au* unb benf*

bar ungünfiigften SBohnoerhältniffe oermöge einer belfern

Regelung betfelben feiten« ber ftäbtifchen ©ehörbe unb ber ba

burch zu erwartenden Hebung be« ©efunbbeitSftanbe* u*l

bamit ber Seiftung«fähigfeit namentlich ber nieberen ©:

Oölferung, nicht geringen ©ortheil ziehen roürbe. 3J?it aCei:

biefen feinen ©ehauptungen oerbinbet ber ©erf. über bie SBxri

famfeit be« ©tabtrathe« namentlich in ber ©aupolizei-, be:

©efteuerung« * unb 3nco*poration«frage eine äufjerft ^erb:

firitif
,

bie jebodj burch bie ©erficherung (©. 4
1 ), bafj er, be:

©erf., „ein geborener Seipziger unb mit Seib mib Seele Sieir

Ziger" fei, „roenn er auch in einem ©ororte" roopne, bafj fie all:

nur im Qntereffe ber ©tabt Seipzig felbft erfolgt fei, gemtlber

erfcheint.

dinc Sntfiheibung, inwiefern ber ©erf. in feiner Wuffaii ubj

ber iHuftrierten ©erhältniffe 8te<ht hat, wie roeit feine mer
fehr büfiere Zeichnung ber Seipziger ^uftänbe ^utiifft unb st,

»ie roeit bie SRotbrocnbigfeit ber ©ereinigung ber Stabt uio

ber nach ihr graoitierenben Umgebung oorliegt, eine Srage, b:-::

befanntlich in mancher größeren ©tabt gegenroärtig ber ©t
antroortung harrt, wirb an biefer ©teile unb ohne genauer;

fienntnifi ber ©erhältniffe nicht erwartet werben bürfen. 2Sa:-

hier aber beurtheilt roerben fann, ift bie ftatiftifche Stubie über

bie einfehlägigen Momente; unb ba muß benn anerfannt roerben.

bafj ber ©erf. feiner Slufgabe burchau« geroachfen roar unb brr

tüchtiger ©etjanblung be« SftaterialS fdjäfcenSroerthe Slachroeifr

über bie roichtigften focialen drfdjeinungen feiner ©aterfiar:

beigebracht hat. P. K.

Jahrbücher für Sationalefüttomie u. Statiüif. -tprög. »on
gonrab. 3t. S- 3. öb. 4. u. 5.

3nt>.:©uft. 6ol?n, über internationale Sabrifctefepgebuna. —
SJiteratur — jfreib. o. Sicipe n fie in, bie wirtbfdjaftticbc @efc?>

gebung ffranfreieh« in bcu 3abrcn 1879 u. 18bO. A. 2>ie

gefepgebung. — ©efep, betreffenb bie ßrijebung oou :)teid>eüfn.rf:

Abgaben. SJora 1. ^luti 188t. — 'Sefanntmadjung , betreffent tu

Slbänberuiig ber SJorjebriften über bie tüertrenbung ber äBethfeljtnrrt-

marfeu. «om 16. 3uü 1881. — 'UtieceDen.

‘•Bierteljafjrfäriit für Solfi'mirtbfcbaft, ‘ßolitif u. Äultnrge''d>i*tt.

.fjr«g. oon Sbuarb ©ip. 18. 3abrg. 4. Sb.

3nb.: Ä. Siebermann, bae «tapetreebt. — -fceinr. 3anfe.
bie ?ebeneoerfuberunge:®efeüfcbaften unb ipre dlcform. — S 2p eff et.

ber dtbein«©efer*ßana(. — Äarl Sraun, j$riebrld> ber (Srcpt*

Äriebricb Süilbelm III., ffiraf Stirabeau unb rt«tü ©iömartf. —
9i. gantmer«, SerfiAerung unb 3irraenpflcae. — Solfewtrtpfcban^

lidie ßorrefponbenjen: tlu« Sari« pon 3Jt. Slocf. 3lue 3öicn set

d." Stau.

3eitfd>rift be« fgl. baner. ftatift. Sureau. dtebig. o. 3Jta; ©epbcL
13. 3 flbrg. 9tr. 1 u. 2.

3nb.: Xiefinitipe ßrgebniffe ber SoK«zibtung pout 1. I'eceraber

1880 in Säuern. — Tie 9lmt«geridjte nach ber (5Sröpe ibrer Sc>

pblferung. — 3Die Sejirf«ämter nad) ber ®röpe ibrer Seoölferusz
— £ie ®emeinbeu be« Äi'itigreicba Sanern, georbnet nach ibm
Sepölferung«gröpe. Bablung pom l-Tecember 1880. — I'ic i'asf-

baltungen unb ®obngebäube in Säuern nad> ber B^blung re#

1. Dtcember 1880. — lobesurfacben in ben 3abren 1878 u.'lsT“
dtadm'ei« für ba« Äönfgreid). — ®eburten, Sterbefälle unb
fcbliepungen im ftönigreidje Säuern in ben 3Jbren 1878 u. 18T

9tacbn>ci« für bie diegieruug«beUrfe unb bas Königreich nach Ä'alenbi:

Monaten. — Stiftungen unb Stiftung«,juftüffe im Königreich Sauer
»räbrenb ber 3abre 1870—1879.

‘Mnbang: 3tacfa»eifungen über ben Serfauf ron betreibe air

ben bauerifdjen Schranneu pro 1. u. 2. Quartal. — I'eSgteiches

für bie fech« bauptfächlichften Schrannen nad) einzelnen Sechen pre

1. n. 2. Guartal. — Siftualienpreifc an perf^iebenen Crtm Sapccrt
pro 1. u. 2. Duartai.
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£anb- uub .forftroiriljfdjaft.

©aur, Pr. granj, ©rof , bit iHotbburfit in 2)ejug au) (Ertrag, 3uu>a<b«

u. Äcrm. Unter 3ugrunbltgung fctr an ber f. trörtttmb. forfU.

Verfwbeanfiatt anaeftfütrn Unttrpubunflcit btarb. 2Hit 6 littjogr.

laf. Berlin, lSbl. ©«reu. (VIII, 203 5. Üej.*8., laf. 4.)

!W. 6.

3n ähnlicher SBeife, wie in bem 1876 erfchienenen äBerfchen

:

„bie Sichte in ©ezug auf (Ertrag, $umuch« unb 3orm K ">

wirb t)itx bie ©uche nach bem non ber würitembergifeben

©erfud)«anftalt auf 184 SBerfuc^dflät^eit gewonnenen EJiaterial

bearbeitet. 3« einfaebfter unb gerabe baburdj fo jwedmäfeiger

Söeife fuefjt ber ©erf. feine Aufgabe ju löfen. üuerft werben

forgfältig aße (25) glätten au«gefchieben, welche bem ©egriffe

normal nicht zu entfprec^en ft^einen. Sobann wirb bie ©taffe

al« afleinige« Kriterium für bie ©eftanbe«bonität angenommen
unb barnacb eine nad) fünf ©onitäten abgeftufte (£rtrag«tafel

conftruiert. ßrft nad)bent biefelbe gewonnen, werben bie Sie*

mente, au« Welchen fich bie ©eftanbe«maffe aufbaut, barauf bin

unterfudjt, ob eine« berfelben einen mit ber ©iaffenzunabme

übereinftimmenben (Sang befolge, bamit oon bemfelben auf bie

©onität eine« ©eftanbe« gefdjloffen werben tönne. 211« eine

foldje ©röfje würbe, wie bei ber gidjte, bie mittlere ©eftanbe«*

bö^e erfannt. 6« wirb fonacb leidet gelingen, bur<h eine ge*

itügenbe 2lnjabl oon $öbenmeffuitgen bie ©onität eine« ©e*

ftanbe« feftjufteßen. auf S. 80—89 werben bie bei ber

äufnabme ber ©erfud)«fläcben wirtlich erhaltenen CErgebuiffe

Ziemlich audfübrlicb mitgetbeilt, fo ba§ einem 3eben bie ©rüfung
ober Steubearbeitung ber 2lrbeit ober ber anffcblufc anberet

21ufnabmen ermöglicht ift. 2Iuf S. 93— 1 1

2

wirb bie (Ertrag«*

tafel für ben £>auptbeftanb, oon 3“br P 3<»bt abgefiuft, ge*

geben, unb auf 6. 135— 141 werben noch bie erlangten S ureb*

forftungöerträge mitgetbeilt, aflerbing« ohne bafj biefelben p
einer (Ertrag«tafel für bie SurcbforfiungSmaffen verarbeitet

worben mären.

2Ba« bie gormjablen anlangt, fo werben fowoljl bie fo*

genannten echten al« auch bie Öruftböbenformzablen für Serb*

bo4 unb ©aum gegeben, unb jWar bafiert auf bie ©ieffungen

an 2229 Stämmen. Ser tajatorifche Unwcrtb ber fogenannten

echten gormjablen wirb Wieberum nachgewiefen unb für bie

©rufiböbenformjablen ber bemerfenöwertbe Sab gefunben, bajj

ba« 2lltet nur einen unmerflichen Ctinflufc auf biefelben au«übe.

28a« bie weiter mitgetbeilte CEigenfcbaft ber ©aumformjablen
anlangt, bi« zu einer ßänge oon 23 m ab, oon ba an mit

fteigenber ©aumlänge wieber jujunebmen, fo mufj beren aß»

gemeine ©ültigfeit erft burd) weitere Unterfucbungen beftätigt

werben.

<$rntralfclatt für bat atfammlt gorihrefen. 4>r«g. »un ®. .frcmpcl.

7. 3abrg. 10. $tft.

3nb- : ®. 9t. göriitr, StuMtn au« btm Saljfammtrgutt.

—

Mob. SWidlip, jur 6tr ßamtra(taj;attonfl*!Dtc»b<>t'f- —
g. o. ibümen, bit $oIjjtw&<bft ber ©rocinj Quebec. — UUtra*

rifdjt ©cricbtt. — ’Jtmiic drfd)einungen ber Literatur. — 9üi«ceIIen.— SKittbeilungen.

3ritf$rift für gerü« u. Jagbwtfen. 4'r«g. »on 9?. I'ancf elmann.
13. 3abrg. 10. «ptft.

3nb. : Söeife. bie GudjemuipMzfrage. Gearbeitet bei ber

fönigliditn •baurtftation für ba« forftlicfee Gerfud)«n>efen. — VK.
A i cuip, Geobaeblungcn über bit ^bfenmenge an Äiejern im Söinter

1SS0—81. — ftltum, Vertilgung retfebiebener forulid>*fdräblidjer

3nfcctenfv'eeie« bureb 'Jliurenbung ccn Alebejtoffen. — Gtittbeilungen.— Literatur. — 91otigen.

Sjiradjkunöe. ffiteröturge^i^te.

Kitäbo-’ 1-adbdad sive Über de vocabulis arnbicis quae plures

habent signitlcalioncs intcr se oppositaü auctore Abu Be kr
ibuo ’l-Anbäri. Ex unico qui superest codicc Lugdunenüi
edidit alquc indicitius in$truxit M. Th. Uoutsma. Leyden,
1881. Brill. (VIII, 297 S. 8.)

SBeldjen ffiertb ba« Kitäb al-addäd be« ®bü Sefr ÜJtu*

bontmeb b. aiqilftm, genannt 3bn ?lnbftrl (gonuar 885 bi«

September 940), für bie Crfenntnijj be« claffifc^en arabifdj,

fowie feiner leEifalifcben Sebanblung bureb bie älteren @ram=
matifer bat, mar fdjon au« bem oon Ib- 8teb«lob 1873

berau«gegebenen Specimen ju etfeben. SBir finb baber ^>out«ma

febr banlbar bafüt, bafj er un« ba« ganje SBerf borgelegt

bat. lieber ben ©egriff ber Add4d, ber SBörter mit entgegen»

gefegter ©ebeutung, bat 9teb«iob eingebettb unb einfiebtig ge*

banbeit; wir fönnen hierüber ju bem, wa« wir in ber ©e*

fpreebung feiner Schrift (3abrg. 1 873, 9tr. 33, Sp. 1 04 1 b. ©I.)

gefagt haben, taum 2Befentlicbe« binpfügen. Sa« ©udj giebt

un« nun aber mehr al« eine b(o|e ©ebanblung folcber 2Börter,

welche im Sinne be« ©erf.’« wirtlich Addad finb. S« ift ihm
ficbtlicb um ftbmecbfelung gu tbun. So jiebt er nicht nur

Manche« heran, wa« nur oon 21nberen, nicht aber oon ihm

felbft ju jener äBortclaffe gerechnet wirb , fonbern giebt auch

noch oiele fonftige lepfatifcbe au«fübrungen. Sa 3^n 2lnbärt,

ber eine unglaubliche güße oon ©erfen im ©cbächtnifi gehabt

haben foß, feine 2lnficbten meifien« bureb claffifcbe ©elege ftübt,

fo erhalten wir hier reiche Öelebrung, auch wo Wir feiner 21uf=

faffung nicht beiftimmen fönnen. 2Jtan febe u. Ä. feine, fchon

bei 8teb«lob abgebruefte, ©ebanblung oon SBörtem ber ffiurjel

^ f/ „jufammentreffen" (=• top, mp, baber „3eit“, worau«

fidj u. a. bie fejuefle ©ebeutung ergiebt)
;

fie bietet ent*

fchieben mehr, al« bie entfpredjcnbe Steße be« Sihüb, ja be«

T&dsch al'aras. ©rammatifch finb $.©. intereffant bie Steflen

über bie überflüfftge Se^ung unb ba« gehlen ber Negation

(S. 136 ff., 199 ff.); bort finb gäße, inbenen bie ©ernetnung,

gegen bie fonftige ©emobnbeit be« ?lrabifchen, birect ober in»

birect hoppelt au«gcbrücft ift, hier folcpe, in benen ber 3«*

fammenbang ben negatioen Sinn ergiebt ohne au«brücf(idje

Se^ung eine« ©erneinung«Worte«, ©iel weiter reicht noch bie

©ebeutung ber gäße (S. 82 ff.), in welchen ein Sbun, ftatt

oom Subjcct, Oom Object ober aber oon bem Ort ober bet

$eit au«gefagt wirb
(3 . ©. „eine fchlafenbe Stacht", „ein furch*

tenber 28eg"); e« banbeit ftch hier in SBirflidjfeit nicht blojj

um bie paar beutlidjen, jum großen Sbeil mit ©ewuitfein Oon

Sichtern gebilbcten Uebertragungen, fonbern biefer ©organg

fpielt beim ©ebeutung«wanbel in aßen Sprachen eine febr

grofje Stoße. — 2öa« bem ©uche für un« noch eiR befonbere«

|

3«tereffe giebt, ift ber llmftanb, bah ber ©erf. ber füfifchen

Schule angebört, welche in oielen ©uncten wenigften« in bet

tbeoretifchen ©etrachtung ber fpracbüchen Sorgänge einen gort*

fchritt über bie ba«rifche bezeichnet, au« ber un« aber nur

wenig Schriften erhalten finb. (Sine füfifche anfiebt zeigt fich

Z- ©. fchon in ber öeurtbeilung ber femininen abjectiüa ohne

gemininenbung, welche fpeciefl weibliche 3«ftänbe au«briicfen

i (S. 231), wie bei bem Küfier Tha'lab (Easlh S. 38); f. ba*

gegen be« fpäteren 3bn anbärl’« (fiemäl=abbln) Sarlegung

beiKosut, günf Streitfragen S. 29, Sir. 109; Mufassal § 268;

3bn 3a'l}ch S. 697. ©01t grammatifchen 2lu«brüc!en, welche

ben fi'üfietn eigen finb, fällt *=* ^>yo auf (S. 137, 17.

|

266 ult. 267, 7, 13); ogl. 3bn 3°'!^ 68
/ welcher fich min*

:
befien« unbeutlid) au«brücft. — Kaum erwartet hätte man in

;
einem folchen ©uche fo oiel Korinau«legung. Sie betrifft meift

!
Steßen, welche in oerfchiebenen ortbobojen Schulen entgegen»

1 gefefct erflärt werben, iubem ein barin oorfommenbe« Söort

!
wirtlich ober angeblich zu ben Addäd gehört. Siefe ejegetifdjen
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Partien bilben nid)t eben bie glänjenbe ©eite beS ©ucf)e3.

3>er ©erf. zeigt bo Diel Steigung ju feltfamer ©pifcfinbigleit;

freilich Oerftept [ich baS gerabe bei einem tüchtigen ©rammatiler

ganz öon felbft, rocnn er fo ftreng budjftabcngläubig ift roie

ber burch feine grömmigleit berühmte 3bn Anbärl. Untablidje

ßrthobope mar fonft zu feiner Seit noch nicht immer bie ©igen»

fchaft eine§ iSlümifchen ©eiehrten. pat fid) ber ©erf. bocf)

ganz im Singang beS öudjeS gegen bie ju oerroahren, melche

auch aus bem ©orljanbenfein ber Addäd ©eranlaffung nahmen,

bie heilige arabifche Sprache berabjufefcen.

$er Ausgabe liegt eine alte 4?bfdjr. ber Sepbener ©ibliotfjel

ju ©runbe. 2>a bieje auS bem Autograph beS Serf.’S abge»

fdjrieben ift (©. 275) unb nur ganz geringe öefcpäbigungen

erlitten hat# fo fönnen mir eS oerfdjmerzen; baß leine roeitere

$bfd)r. beS ©ud)e3 öorpanben ift. ©o forgfältig bie Abfcfjrift

nun ift, fo ift fie aderbingS boch nicht oodftänbig ohne (fehler,

kleine Süden finben ftch ©. 85, 16 oor (im golgenben

mirb eine anbere Ableitung bon iljyoOorauSgefept); ©. 101, 2

oor jvS
5 (bahinter mirb yU als „bebeden" genommen);

©. 266, 15 oor (bie Darlegung ber ©ebeutung beS

XBorteS als auSlänbifdjen ©igennamenS ift ausgefallen). @3
fei noch erlaubt, einige Heine SDrud« unb ©bitionSfeplet §u Oer»

beffem: ©. 25, 17 lies Uü». @. 27, 17 lies oi
5 . ©. 30, 10

lies mit a beS m. ©. 48, 14 lies ©. 117, 2

ift boch wohl in $inblid auf @. 1S6, 4 mit unpunc«

tiertem-« ju lefen, obroopl bie gorm in ber ©ebeutung „©prift"

nicht belannt ift. ©. 136, 16 finb fx> unb i> als 2>iptota ju

nocalifieren: *» u. f. ro. S)cr ©erf. zählt junächft zwei

©epanblungen biefer SBörtcfjen auf, menn fie als ©ubftantioa

unb geroiffermaßen ©igennamen flehen: fie inbeclinabel ju

laffen unb fie ju beclinieren. 55aß im lejjteren gaQe roeiblidje

Auffaffung unb fdjroache Seclination (^sy** y*t) gemeint ift,

geigt bie fcpließliche §in£ufügung ber britten Art mit männ»

lieber Auffaffung unb ftarler S)eclination. ©. 138, 13 lieS

tasannamahü (mit n). ©. 166, 5 ift nicht in Drbnung: oiel*

leicht gehört ^ in bie folgenbe Seite nach y r*i?>
bann märe noch {4? babor ju miebetholeit. @. 167, 9 lieS

uü. ©. 170, 2 fehlt etroaS bor ja~ÄJi
5

(ogl. ©. 194, 14 f.).

©.170, 14 lieS iS)*-*; mit f. ©. 176, 6 lieS *1^ im@enitio,

als Attribut jum auSgelaffenen »/»-, beffen erfteS Attribut

bilbet «üj, „beren Höhlung* eine ©nge ift“; .U; ift ja

masc. ©.183, 12 lieS tyi-i mit SukQn, 19 «yi» mit n; offen»

bar eine falfch ausgeführte ®rudcorrectur. ©. 228, 2 lieS

mit u, f. gleifcper, ©eiträge 1866, ©. 300 f.

©. 238, 3 b. u. J;*»- mit c , f. ©. 256. ©. 265, 16 lieS

\y~aj mit unpunctiertem g. ©.,271 lieS im Siominatib.

©. 273, 11 JbiXj mit a. SBir bemerfen auSbrüdlich, baß eS

fich bei minbeftenS ber £>älfte biefer ©teilen nur um 2)rud=

fehler banbeit. 2>aß ber §r$gbr. feiner ."panbfehrift genau ge»

folgt unb nur bei offenbaren ©erfehen bon ipr abgetoichen ift,

berbient bollftänbige ©iDigung. 3a an einigen menigen ©teilen

fcheint er uns fogar noch opne bringenbe ©eranlaffung bie banb»

fchriftlidje fieSart oeränbert zu haben; nämlich ©.64, 10 (eS

fei benn, baß bl für fl zu lefen märe), ©. 1 40, 4 unb ©. 2 1 5, 1

5

(mo ber Accufatib zwar febr hart ift, aber ber Siominatib leinen

©inn giebt, zumal im golgenben „©ott" roieber ©ubject ift;

bgl. baju biefelbe Sonftruction bon jUii Sur. 7, 151 unb bei

garajbaq J^yi ^1).
UebrigenS fcheint eS uns, baß auch bieS Such einige ©ei»

fpiele enthält, melche nur barum bie Spifcfinbigleit ber ©ram»
matiler in ©pätigleit gefefct haben , meil ipr 2ejt oon Alters

per etmaS entfteöt mar. ©o gingen bie ©erfe ©. 36, 16 f.

urfprüngtiep roopl auf bie Dtominatioe balalü unb ‘asalü, a

ber ©erS S. 229, 5 mit unreinem Steint (Iqw&‘) auf ben ©ent

»1^5*11 &juSjüi au$. Sn bem ©erfe ©. 24, 3 o. u. h^B

bielleicht urfprünglidj mit c bor c. — 2) er #rsg

hat baS inhaltreiche SBerl mit trefflichen 3nbiceS berieten; b;

maren freilich auch bringenb nothroenbig, ba ber ©erf. nach e

arabifcher SBeife leinerlei ©pftem in ber Anorbnung bere!

i 2>ie AuSftattung ift fehr gut, roaS ftch bei ber ©erlagSh Qnt)lu

ja faft bon felbft berfteht. Th. ü

Steup, Dr. Jul., Oberbibliothekar, Thukydideische Studie
1. Heft. Freiburg i./Br. 1881. Mohr. (VII, 91 S. Le* -

M. 2,40.

®ie Schrift bepanbelt in brei Abfchnitten bie brei erften t

bon 2hulpbibeS im 4. unb 5. ©uche mitgetheilten SSertrag

urlunben: bie über ben SBaffenftillftanb $mifchen ©elopoitnefte

unb Athenern (IV, 1 1 8 f.), bie Urlunbe beS griebenS jroifh

benfelben (V, 18 f.) unb bie beS fpartanif<h=athenifchen ©in
niffeS (V, 23 f.). 3m erften Aöfchnitte berührt ftch <*Ifo b

©erf., roie er felbft in ber ©orrebe herborljebt, mit ber S
haublung S?irchhoffS über bie gleiche Urlunbe (SJionatSber. bi

|

©erl. Alab. 1880 ©. 834—854); biefe Abpanblung mu:.'

ipm erft nach Ausarbeitung ber eignen belannt. ®ie ©rgebn:'

beiber ©eiehrten ftimmen jum X^ei( in erfreulicher SSeife öta

ein, boch mangelt eS auch nicht an ©erfchiebenheiten; bem Sr

fcheint bezüglich berfelben bie meifierhafte ©ehanblung

hoffS laum Sweifel jUjulaffen. 3abefe hQt berfelbe «njeb

©dhmierigleiten übergangen, an benen ©teup mit Stecht Anis;

nimmt: namentlich mirb lefcterem jujugeben fein, bas bt

„3afel"# melche nach Dtifaia unb SDtinoa ermähnt mirb, lemr?

megS mit SJtittoa ibentifcp, fonbern baS tolrifche Atalantc ft

unb bafe fomit einige SBorte im 2epte fehlen, bie bies geiurarr

;
präcifierten. 3m jmeiten Xheile ber Urlunbe, bem atheitiiä:

j

©ollsbefchluffe, lann bie Oon ©teup oorgcfchtagene ©treidn.^

!
ber Sorte x<W (!>nol.ÖY1(Tav Ti)r ÄxszBtqiav tircu rtk

gebilligt merben; ber ©erf. ift überhaupt mit bem SluSfur'j

mittel ber Streichung oiel ju rafch bei ber $anb unb auh fa*

in ber ©ehanblung beS XefteS adju geroaltfam. Att ber eff®

bar oerborbenen ©teile § 14 fcheint eSStef. ju genügen, menn az
TiQoästyat jmifchen »rpvicir«; unb rrpcSro»’

, Unb Ott t

?x(>e<jßei<t einfehiebt, unter Aenberung beS in 7. — ©qügi'i

ber jroeiten Urlunbe, über bie bisher ßirchhoff fich nc>4 niir

geäußert tjat, bringt bie Sorgfältige ©ehanblung ©teup'S vi-

!

©cifatlSroertbeS; unbebingt richtig ift j. ©., baß 6ap. 19 mi:«
Urlunbe gehört. 2och lann 8tef. fich nicht überzeugen, bii

Sap. 18, 5 bie Dtamen oon ©täbten ber AthoShalbinfel h®5

'Ajxyinohv ausgefallen feien; beim ©ap. 21 ift nur oon fc

Uebergabc beS einen AmppipoliS bie 9tebe, unb meint 6op. 15

in gleicher ©erbinbung ‘Aftcpinohr *ai tdu« fteht, fo lann um

»du« füglich auf ©analtoS unb bie in ööotien befmblidjcn a»
nifchen ftriegSgefangeiien beziehen. 9tef. fucht ©045. IS tw

gepler in ben SBorten ooat di noitig napidoo-ay A ixeduiw5.»

’

Afhjvaloigy lOOfÜr etmaS roie Öcr«< di nöXeig nu^idoaar iaifk

Anxedaifiovioig herzufteflen fcheint; bieS unb ber erfte

mürbe für AntphipoliS mit gelten, bie roeitere ©eftimmung a5c

i
über bie Autonomie ber@täbte burch benSafafe di'A^ix,

1

SttxYiQo

s

u. f. m. auf bie hier genannten mit AuSfchluB 0*

|

AmphipoliS befdjränlt fein. 3)ie fernere ©onjectur ©tenfl

roonach er oor jener niederen ©eftimmung täad$ d$ nöietg ftan t«

di nölsig fdjreibt, fcheint bem 8ief. entfliehen abzuroeiiett. ^
einoerftanben fmb mir auch mit ben eingefchobenen Ausführung*

über ©ap. 17 (©. 55 ff.) unb ©ap. 31, 5 (3. 59 ff.); ber 84
roiC nämlich bort bie 9Bortc wtrif n ixiitfooi ... tu

\

rponw 1 r,» Niamnv (fünf Seilen!), hier bie SSorte f1»

... fallet? als Interpolation entfernen. — 3n ber bnnc*

|

Urlunbe finb bie ©cproierigleiten meniger zahlreich
;
ber 84
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)at BauptfädjlicB nur mit ber Gonjectur non ©taBl ju tBun, ber
j

jleid) in ben GingangSworten oor nsviyxovta Stt] eine nicBt un*
;

>eträ<fjtli<$e fiütfe annimmt. Xafe nun bie Seftimmung, bie
;

BtaBl ausgefallen glaubt: eS fofle bem einen Steile oBne
j

>en anbern nic^t freifteBen, Verträge ju fc^ttegeit ober Krieg ju

iiBren, in ber XBat *n bem ©ertrage nicBt geftanben Bat, fcBeint

in« ber ©erf. ermiefen ju Baben
;

freilich weife er wieber fein

Drittel, um ficB ber oon ©taBl angejogenen ©eweiSfteHen

£ap. 39, 3 unb Gap. 46, 2 $u entlebigen, als bie ©treidjung

»erfelben. Unb bod) ift gar feine SRotBwenbigleit, an biefen

teiben ©teilen baS st^pivox unb etyyio auf ben ©ünbnifeüertrag

,u belieben, ftatt auf bie münblicfeen ©erBanblungen nacB bem*

eiben (Gap. 35 X&yones o)f /uia 'Axhjxaiwv loviovf, *)v pi]
j

%A<ucn, xoivij ärupaiZovtrtv, worauf aucB Gap. 42 wieber ©ejug I

lenommen wirb). — 2lm ©tfelufe ber ©e^rift (@. 85 ff.) fudjt
j

>er ©erf. $u erweifen, bafe Gap. 21—24 eine oon XfeufpbibeS
j

n bie urfpriinglidje, bis ju Gnbe oon Gap. 25 gefeenbe $ar*

tellung fpäter eingefügte Ginlage feien; bei Gap. 25 nämlidj,

rnb nicBt etwa in ber SRitte bcS 4. ©udjeS, wie UttricB meinte,

ei baS Gnbe beS 1. XBeileS beS ©efcBicBtSwerfeS anjufefcen.

B.

Üoiini Panopolitani paraphrasis s. evangelil Ioannei. Edid.

Aug. Seheindier. Accedit s. evangelii texlas et iudex ver-

borum. Leipzig, 1881. Tcubner. (XL, 331 S. 8.) M. 4. 50.

ffion ben beiben SBerfen beS SftonnoS oon ©anopotiS Bat

>aS gröfeete, bie Xionpfiafa, eine wenn aucB feineSwegS ab*

cfeliefeenbe, fo bocB immerBin facBfunbige ©earbeitung burcB

RocBlp gefunben; baS Heinere 2B erf bagegen, bie ©arapBrafe

>eS 3oBamieS=GoangcliumS, war bisBer in feiner aucB nur

jalbroegS genügenben 9(uSgabe oorBanben. Xiefem HJtangel

tun Bat Hr. ©cfjeinblet abgeBolfen, unb 5war in oortrefflicBer

EJeife, wie man baS aHerbingS oon einem fo tüdjtigen Kennet

mb eifrigen XurcBforfcBer beS StonnoS nicBt attberS erwarten

>urfte. Gr ift bet Grfte, ber baS BanbfcBriftlicBe SJtaterial ooQ*

’tänbig gefammelt Bat- ®a8 erfte Gapitel ber Prologomena

iericBtet auSfüBrlicB über bie fed)S GobiceS beS ©cbicBtS, bie

)ort aucB nacB iBrem gegenteiligen ffierBältnife ju einanber fo*

oie nacB iBrem SßertBe beurtBeilt werben. S)er SaurentianuS,

)er leiber unoollftänbig ift, enthält ben relatio beften Xejt;

»infers Gollation beffelben, bie ber SluSgabe ju ®runbe liegt,

lönnen wir in folgenben ©uncten bericBtigen : A 160 Bat L fah}- \

•aioi, ni<Bt fttlX. 203 xalsvasi. A 188 rtuatv. 189 möJu».
\

? 4 1anlleifijHM'. 32 iaiurto, aber mit einem ©unct über 1

>cm v, welcBeS alfo als getilgt anjufeBen ift (ein folcfeer ©unct

teBt ferner über bem jweiten l in naatpttkovcra» z 1 37 unb

iber bem i' H 169). Z 32 ipnkoxot. 33 <5« feBlt 98 *<5 b. i.

Kqiotü. H 10 &TU<jn&QXOv. 86 &sauä cpaveirj ' kv&eir/ (fo, oBne ,

fjuncte oben). © 62 £/«. 99 £<ne. 108 piaivsxai mit «über ber

Snbung. 1 12 Joloppo^o«. ©eacBtenSwertB ift B>« namentlicB

%o> © 62, eine ©eftätigung ber Gonfectur beS DianfiuS, bie

ooBl oerbient Batte in ben Xejt gefegt ju werben. — 3m i

jweiten Gapitel beBanbelt bet Herausgeber bie wicBtige grage,

telcBen Goangelien*Xeft fftonnoS feiner ©arapferafe ju ©runbe

legte unb waS aus jenem etwa für biefe ju gewinnen fein möcBte.

£aS legte Gapitel enblicB berüBrt furj bie metrifcfee unb gram*

natifcbe ©eite: in utraque, meint Hr - ©cBeinbler, paraphra-

Ü8 a Dionysiacis adeo differt, ut de eodem auctore dubitaro 1

possis; bocB tBeilt er felbft, wie auS feinen weiteren ©emer«

lungen ju erfefeen, biefen Zweifel nicBt, unb baS mit StecBL —
5S wäre fefer ^u wünfcBen, bafe bie in ben beiben legten Gapi*

celn jum Xfeeil nur apBoriftifcfe jur ©pracfee gebracBten Haupt*

iacfeen einer eingeBenberen ÖeBanblung unterjogen würben, ba

jier nocB SDtaitcBeS unerörtert geblieben ift. H°ffeit bafe

)er ©erf. felbft einmal ©etegenBeit fittbe, bieS nacBjuBolen.

Xeut oietfacB betätigten Xejt ift baS Goangelium beS 3°r

Bannes beigegeben in ber Raffung, wie DtonnoS eSwor fid) ge-

habt f,u Baben fcBeint, aufeerbem bie ©arianten ber Hanbfdjriften

unb Ausgaben, fowie bie Gottjecturen ber Äritifer. Unter ben

lederen oermifete fRef. nur wenige oon ©etang, j. ©. r 145

nuQKTxüpevot Xiebfe, HenneS XIV, 222. Z 121 tekiuopsy unb

123 Snspyisv ftöcBlB, de ov. Jo. paraphr. p. IS. A 97 üiklono

v

fiobecf, Paralip. 249. P80 oÄ» xul avtove Xiebfe, Quaeßt. Nonn.

apec. p. 22‘. T 139 pm? ©truoe, de exit. vers. in Nonn. carm.

p. 22 (2 19 war bie Slnmerfung $u S. 18 ju wieberBolen.

£61 ift beS 8tef. SnftcBt nicBt gan$ richtig wiebergegeben, ber

aucB jegt nocB glaubt, bafe bie gorm äe^tjlotvtr neben äAUa.c

nicfet befteBen fönne.) Xen fcBlecBten GrgänjungSoerfucBen beS

©orbatuS ift unferS GradjtenS baburcB immer nocfe ju üiel GBre

angetfean, bafe fie auS bem Xejt in bie adnotatio critica Oer*

wiefen würben: fo gut wie §x. ©cfeeinbler bie ©erfe beS 9tan*

ftuS ju ignorieren berecfetigt war, burfte er gewife aucB bie beS

©orbatuS ganj bei ©eite laffen, jumal er eine beträdjtticBe ön*

jaBl berfelben (Binter Z 163) bocB gar nicBt berücffüBtigt Bat.

3>n Xejt wie in ben önmerfungen wirb man übrigens auf

mancBe feBr anfprecBenbe ©ermutBung beS Hrg9^,^-
,

* ftofeen,

ber aucB burcB einen index verborum für bie ©ebürfniffe fpä*

terer SorfcBer trefflieg geforgt Bat - S»urj , beS ©Uten, bas

biefe neue Ausgabe bringt, ift genug, um mancBe SJtängel ju

entfcBulbigen, namentlicB 3fncorrectB eiten beS XrucfeS, bie faft

unoermeiblicB waren, ba, wie 3tef. weife, fefewere förpetlicfee

fieiben ben HrSgbr. jwangen, bie Gorrectur jum gröfeten

XBeile fremben Hauben ju überlaffen. A. Lch.

T. Macci Plaut! Asiuaria. Recensucrunt Georg. Goolz et Gast.

Loewe. Accedit codicis Ambrosiani J 257 infer. specimen
pholotypicum. Leipzig, 1681. Teubncr. (XXVIII, 110 S. Lex. 8.)

M. 3, 60.

Comoediarum l’lautinarum tomi I. fnsc. IV.

SDie XreimännerauSgabe beS ©lautuS gefet mit rüftigen

©eferitten oorwärtS : unitis viribus oon ©oe^ unb Soewe ber*

banfen wir biefeS britte ©tücf, unb jwar unitis im ftrengften

Sinne, ba eine Xifferenj ber Slnftcgten ober eine XBeilung ber

Arbeit, abgefegett oon ber burd) Soewe beforgten Seoifion beS

Vetus nirgenbS Beroortritt unb aucB Wr ßonjecturen beibe

©erbunbete folibarifcB mit iBrer Ggiffre LG eintreten, für bie

eben beSBalb üieHeicBt jwecfmäfeiger ein meBr einBeitlidjeS Qtu
cBen Bütte gewäBlt werben fönnen. Xie BanbfcBriftlicBe ©runb*

läge, wetcBe bei bem 2luSfalI beS ©alimpfefteS unb beS Decur*

tatus ficB wefentlicB auf ben Vetus unb ben ürsinianus be*

fcBräntt, Baben bie Herausgeber burcB bie ©arianten auS bem
jüngeren Ambrosianus, oon bem ein pBotograpBifdjeS ffacfimile

beigegeben ift, unb bem Britannicus einigermafeen ju ergänien

gefucBt, bocB bienen biefe Sücfenbüfeer immejBin mefer als eine

Sri ©tatiften: eine felbftänbige 9to£le fpielen fie nicBt. ©on
befonberem3ntereffe fenb bie in jenem Ambrosianus $u 7 ©lüden
erBaltenen Spuren ber befannten ©cenenbejeicBnungen (DV
unb C), welcBe bie Stefultate ber 9iitfcBl’fcBen fforfefeung beftä*

tigen, aber aucB neue SRätBfel aufgeben, eitles ©ute, WaS über

bie ÜJtetBobe ber XejtbeBanblung unb bie ©earbeitung beS 2lp*

parates in ber Hnjeige beS Gurculio gefagt ift, gilt aucB bon

ber ?lfinaria
;
ebenfo, bafe aucB Biet im Kleinen wie im ©rofeen

bet Kritif trog beS erBeblidjen gortfcBritteS nacB jeher ©eite

Bin nocB mannigfad)e ©robteme übrig gelaffen ftnb unb nament*

lieg aucB <n metrifcB-profobifcBer ©ejieBung nocB URancBeS bis*

putabel ober befferungSbebürftig bleibt. XocB für ©eiträge unb
Grinnerungen folcger Ülrt wirb ficB ein anberer SRaum finben:

ber ©ericBterftatter mufe ficB faffen, benn eben fommt auS
ber unermiiblicBen ffeber oon ©oefj eine neue ©abe, bie 2lulu«

laria, welcBer fefer halb, wie wir Bören, ber XruculentuS oon

©cBötl unb bemnäcBft ber SlntpBitruo oon LG folgen werben.
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Französische Stadien. Heraus#, von G. Körting u. E. Kosch-

.

witz. Hcilbronn, 1S81. Henninger. (Lex. 8.)

1. Bd. 2. Heft. Grosse, R., der Stil Cretien’s von Troies.

(S. 127—260.) M. 4, 90.

®ie Dorliegenbe Arbeit Don 91. ©roße ift bie erfte, bie fqfte*

mntifch bie ©tileigenheiten eines altfranjöftfdjen Sinters 'ju-
|

fammenftellt; ihre fRüfctichfeit ift augenfällig, benn auf einer

fRei^e folcher ©inzelunterfuchungen wirb ficf? allmählich eine

©tillel)re be« Slltfranzöfifdjen aufbauen fönnen. ®er ©toff

tüirb Don betn Verf. in zwei jT^eile gegliebert: 1) ber bilblidje

2lu«brud ber ©prache (Xropen, Vergleichung, ^gperbet , ©en*
tenj); 2) rhetorische HRittel (2lnrebe, 2lu«ruf, Srage, SBedjfel*

rebe, ©egenrebe, 2Bieberl)olung, .ßerglieberung). 3n einzelnen

Sötten lägt fich über bie Verkeilung ber Veilpiele ftreiten; fo

ift bie ÜRetapijer too^l in einem $u weiten ©inne aufgefagt,

wenn noch Veifpiele hierhergezogen werben wie: Que eanz

prison n’est uus amis; Por c’a droit, se prison le claimme,

Quo sanz prison n’ost nus qui aimme (©. 131). £>ierunbin

anberen Don bem Verf. aufgeführten Veifpielen liegt boch wohl
Megorie, nicht 'JRetapljer, Dor (»gl. Vrinfmann: ®ie 9Reta*

Phem, ©• 25 ff.), wie benn auch ©roße felbft gätte wie (S. I

158): Molt ai hui bien et droit nagie, Qu’a molt boen port
;

sui arivez, bie fich wefentlich gar nicht Don bem Dorljinange*

führten unterfcheiben, al« Megorie bezeichnet.

©inige weitere ©emerfungen, bie ben Üöerth ber fleißigen

Arbeit feine«weg« ^crabfefeen fotten, mögen hier noch eine ©teile

finben. ©. 132 ift Perc. 3810 ff. unrichtig aufgefaßt, bejW.

ungenau witbergegeben : nicht bie Stüffe fmb ber ©djlüffel zum
§erzen«fchrein, fonbern bie Siebe ift e«. ©.135: in gälten

wie Et quant Dex redona le bei liegt ficherlich feine ©erfo*

nification Dor. gft benn nicht nach chriftlicher üluffaffung ®ott

ein pcrfönlich in bie ©rbenwelt eingreifenbe« SBefen, ohne beffen

SBiflen nicht« gcfdjieht? Ob Fortune hierher gehört, fann

zweifelhaft erfcheinen; auf jeben gatt ift bie fßcrfouijication

nicht erft im $IItfratijöfifchen, fonbern fchon Don ben ^Römern

eingeführt worben. ©. 146: gätte wie Quanque cuers

desirre würbe fRef. nicht al« ©leona«mu« bezeichnen. ©.
173 foll fich in ben ^pqperbeln Greftien’« ber „renommiftifche

Xon höfifcher Ueberhebung" geltenb machen; bie« ift ein Diel

ZU harte« unb überbie« ungenügenb begrünbete« llrtheil, benn

auch im Dolfdthümlidjen altfranzöfifchen ©til finb |>t)perbeln

fehr beliebt. S. 187: ftatt sur la torro muß e« sor terre
;

heißen. ©. 198 giebt ber Verf. felonies trop descovertes
;

burch „ offene (!), gefahrbringenbe ^intcrlift" wicber; e« ift Diel»
j

mehr „ganz unDerljüHte ©o«heit"; auch ©. 199 ift Perc. 1733

feßief wiebergegeben Worben. — ©üblich bemerft man ungern, !

baß bie 3ahl ber ®rudfehler in ben ©itaten eine ungebührlich

große ift; manche ber Veifpiele werben baburch ganz unoer*

ftänblidj. Sgt

Horstmann, C., ahcnglische Legenden. Neue Folge. Mit

Einleitung u. Anmerkungen. Ileilbroun, 1882. Henninger.
(IXXXVHl, 536 S. gi. 8.) AI. 21.

9tachbcm ber^»r«gbr. 1875 oicr altenglifche fiegenben, 1878

aber beren 1 7 herau«gegeben, auch in oerfdjiebenen geitfdjriften

folchc Deröffentlicht hatte, erfefjeint nun hier ein umfangreiche«

SBerf, welche« 62 fiegenben enthält. Vorau«gcfchicft ift eine

umfangreiche Einleitung, ©ie beginnt mit einer ©etradjtung

be« römifchen Officium«, woran fich furze Vemerfungen über

fiegenbe unb §omilie anfchließen; eine äbljanblung, bie be*

fonber« einem 9tichtfatholifen, welcher fich rafdj über biefe ®inge

orientieren wiQ, ficherlich recht wittfomtnen ift. ©ine furze ®e*

fchichte ber fiegenbe bei ben 'llngelfachfen unb ©itglänbern führt

über auf bie einzelnen fiegenbenfamnilungen. ®ie Don £>orft=
;

mann bcjprochenen finb: 1) Sine fübenglifcfje Sammlung, beren

Derfctjiebene §r«gbr. fchon in ben altenglifchen fiegenben (1S75) i

©entralbtatt — 5. SRooember. —
aufgeführt würben. $orftmattn giebt hier aber nicht unwichn?

Nachträge z« feinem frühem SBerfe. 2) ©ine norbengltid»

ftomilien * unb fiegenben * Sammlung. 23ie ber £>r«gbr. übet

Zeugenb au«führt, fam bie größere 2Renge ber fiegenben eri

allmählich in biefe ©ammlung, anfang« enthielt fie nur bie fonr

täglichen ©Dangelien. ®iefer ©qclu« würbe auch in fübenglifcfe

®ialefte übertragen. 3) Wn britter ©teile wirb bie fc^ottifh

Sammlung, bie unter Varbout*« ÜRamen geht, behanbelt. ®uri

^orftmann erfahren Wir nun enblidj einmal ©enauere« übe

biefen fpradjlich unb poetifch fo fehr wichtigen fiegenbenfreti

4) @« folgt bamach eine ©efprecfjung ber ©rofalegenben ^
3oh. äRirfu«, bie nicht nur burch ^bfchrr., fonbern auch buri

®rude un« erhalten finb. 5) Utn fünfter ©teile finben n?i

©ofenam’« 23crf Lives of Saints angeführt, eine X)icbturu;

bie bichterifch ohne jeglichen VJerth ift. 6) ®en lebten ©Lp
nehmen bie englifdjen ©earbeitungen ber Logenda aurea eir

woDon eine fReihe Don ®mtfen Dorliegt. fRad) biefer 1 3S ©eür
umfaffenben Einleitung folgen Xejte. ®ie fübenglifche ©annalun
ift hier nicht oertreten, ba au« ihr in ben attenglifdjjen fiegenia

fchon ©ebichte aufgenommen fmb. dagegen haben rotr rcii;

©robm au« bem norbenglifchen Sqclu«, natürlich nach ber-

jenigen £>bfchrr., welche fchon Diele fiegenben z«lie§en. SU
©eifpiel Don ©arbour’« ®id)tung fteht ba« umfangreiche fiebc

be« ©t. SJZachor, ber fpäter SRori« genannt würbe. ®crar.

fchlicßen fich ©inzellegenben, bie feiner ber großen Sammlungen
Zugehören, baran. 2Sünfchen«merth wäre e« hier geroefen, ro:

ja boch bie Slnorbnung eine ganz beliebige ift, baß ber ^>r«gh.

bie znfammen gehörigen ©tücle nicht getrennt hätte. —
ber Xeyt ber Stüde ein genauer ift, fönnen wir bei ber große

Sorgfalt be« §r«gbr.’«in folgen ®ingen überzeugt fein; buri)

9teidihaltigfeit zeichnet ftd) biefe« ©uch Dor ben früheren Ae?

§r«gbr.’« au«, baher wirb bie« ©uch aU(h fein gad)m«j
entbehren fönnen. R. W.

Sir Orfeo. Ein englisches Feenmärchen aus dem MittcltV-

mit Einleitung u. Anmerkungen herausg. von Dr. Oskar Z i elke.

Breslau, 1880. Koebncr. (V, 137 S. gr. 8.) M. 4.

Obgleich üorliegenbe« ©ebicht bereit« bteimal, nach je&t

ber oorhanbenen ^»rfchrr. einmal, herau«gegeben ift, hat ni»

3ieUe boch gewiß ben ®anf Dieler fjreunbe be« 'illtengliiöa

burch feine lReuau«gabe erworben, ba bie älteren ®rudc jtßt

Ziemlich Derfchwunben finb. Sber auch in weiteren Streifen joütc

biefe ®id)tung al« ba« ältefte un« erhaltene cnglifche

märten beachtet werben. 3n Dorliegenber ©eftalt ftammt e»

wohl au« bem Anfänge be« 1 4. ober bem ©nbe be« 1 3. igabrb.’L

®er Xon ift burchau« oolf«thümlich, Dom claffifchen Orpheus

ift in ©ir Orfeo wenig mehr zu fpüren, bie 3lrt unb SSeife bei

©ebichte« erinnert un« burchau« an bie ©pielmann«biditunq t)ti

14. 3ahrh ’«.

^ielfe’« Schrift zerfällt in Einleitung, Xejt unb äs-

merfungen. ®ie Einleitung umfaßt eine furze 3»hattSangaS.

be« ©ebichte«, eine ©etrachtung be« ©tile«, ber Ueberlieferrü:

unb enblid) ber Sprache beffelben. ®em fRefultate ber fprad

liehen Untcrfudjung, baß ba« Original be« ©ebichte« bem füb-

lichen SJfittellatib ober bem ©üben ^ujuroeifen fei, bar? nu;

unbebingt beiftimmen. 3Bir hätten nur gemünzt , baß biefe?

©rgebniß mehr heroorgehoben worben wäre, e« fteht gar je

fehr oerftedt auf ©. 49. ®em Xejte legt hielte bie beit;

|>bfchr., eine ©binburger, zu ©runbe. ®och ift biefelbe än=

fang« lüdenhaft unb würbe baher burch eine $>arlemer $b)dü.

ergänzt. ®ie fie«arten ber anberen Jpbfcfjrr. finb unter bns

Xefte beigefügt. ®a bie ©binburger £>bf<hr. faft burebroq

einen guten Xejt bot, war bie fritifche Arbeit feine zu fdjwere

unb würbe Don ^ielfe in befter Seife gclöft. ®ie älnmerfungcn

am ©djtuffe be« ©anzen bienen zu fritifchen unb erfläretiDcn

©emerfungen, bie Don einer nicht unbebeutenben ©elefenbct:
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be# Serf.'S jeugen; beutlicbere Abfürjungen Wären babei er*

münfht gemefeit. R. W.

hcujm, fö., httbtr nach ftintm fitbm unb frintn ffierfen borgeileflt.

1.8b. 2. 8erlin, 1880. «ärtntr. (S. Xl-XIV, 311—748.)

Tamit liegt nun ba# bodjbebeutenbe Serf ht feiner Hälfte

fertig oor, wenigften# nad) bem urfprfingfidjen ©lane, bet auf

jroei ©änbe berechnet ift, obwohl un# Sroeifel beigeben, ob ber

©erf. für ba# nodj Uebrige mit einem ©anbe auSreidjen fann.

3ft bodj wobt fdjon an biefer 2. hälfte be« 1. ©anbe« ju ge*

wahren, wie ibm ber ©egenftanb an Sicfjtigfeit unb liefe unter

ben hänben wädjft , unb un# ift, al« müßte bie# Sadjfen im
weiteren ©erlauf junebmen, wie fidb bie Tarftedung ber höbe ber

grölen ®eifte#bewegung näbert, in ber gerbet eine fo eigenartige

Stedung einnimmt, weldje genau ju jeidjnen bie Aufgabe ift.

Ta« nun ©orliegenbe führt ibn bi# an bie Sdjwedebe# weimarifchen

SebcnS, bie 2. Hälfte be« ©anbe# (oon ber erften f. 3abrg. 1878,

9tr. 19, Sp. 649 b. iöl.) bringt in jweiSüdjemfein.SReifeleben"

unb „baS ©üdeburger Gfit", alfo bie^eit oon 1769 bi# 1776,

bie Seereife nad) granfreid), ben Aufenthalt in ©ante#, ©ari#

nebft ben bortigen Ginwirfungen auf ibn, feinen Stubien unb

planen, in benen fidj ber eigentliche Kern feine# Sefen« jurn

©ewußtfein entfaltet; bann ber ©uf nach Gutin, bie Seife ba*

bin über hodanb, Hamburg (Glaubiu#, Sefjtng), ber für fein

fpätere« Seben entfcheibenbe Aufenthalt in Tarmftabt, too Ga*
roline gladjslanb, in Straßburg, roo ©oetbe in ben Krei# feine#

Sehen# eintreten, immer mit lidjtöoder unb farbenreicher Seid)»

iung ber äu|eren unb inneren ©erbaltniffe unb ber Sirfungen,

sie an ibn fomtnen unb oon ibm au«geben, nebft biftorifd)»fri»

:ifd)er Tarftedung ber Schriften, in benen fein gäbrenbe# innere

ich au#jufpredjen anfängt. Tie Berührung herber’# unb ©oe*

;be’# ift meifterbaft gezeichnet, „bie eigentliche ®eburt#ftunbe

ser neuen über Klopftod unb Sielanb binausroeifenben beut*

eben ©oefie". Ta# fühlten gewiß auch beibe an unb in einanber

jorau#, unb wenn bamal# Berber ben jungen greunb oor Sba*
’efpeare’# heiligem Silbe mehr al« einmal umarmte, wie er felbft

m 3abre 1773 bruden lie| in ben Blättern Oon beutfeher Art

mb Runft S. 1 1 2, fo erfcheint ba# bem 3tef. nach bem Sortlaut

>er ganjen Stelle nicht blo| al« ein unbeftimmter ©efüblSer*

iuß, fonbem wie ein Ginmeiljen jurn berufenen beutfehen Sach*

olger be« großen Sriten, wie ein Aufwallen ber Ahnung, ba|

n ©oetbe ba« junge ©enie erwacht wäre, ba# er in ben gragm.
i, 219 (Serie 1, 476 Supb., Ogi. 4, 114) für bie große 3><*

unft ber oaterlänbifcben Tichtung erfebnt ober geweiffagt batte.

Sichtig wäre ba# al# bie rechte Unterlage für ba# fpätere fri*

ifche ©erbältniß uitbfDJißoerbältniß herber*# ju ©oetbe’# Ticftten.

Ta# oierte ©uch umfaßt bie fünf ©üdeburger 3abre in

cidber, grünblicher, trefflicher Schilberung. ^eroorragenb ift

>ie 3eidjnung be« großen ©rafen Silbelm unb ber ©räfin
©nria, ba# ©ilb ber festeren unb ihr ©erbältniß ju Berber«

ernbeju ein SDtcifterftüd, mit einer Siebe unb Klarheit unb

Schönheit gezeichnet, baß e# au« bem ®ebiet ber Siffenfdjaft

öflig in ba# ber Kunft hinübertritt, wie benn auch ba# ganje

3ürfeburger ©uch mit unb in ihr feinen fdjönen oerllärenben

lu#flang finbet. Ter helb felber aderbing« bietet gerabe in

iefer 3eit, ber 3eit feine# eigentlichen ©eniefturm#, nicht bie=

:lbe banfbare Arbeit, ba e# jugleid) gilt, ben gäbrenben ©eift

r feinen Sadungen flar ju erfaffen, feinem überfübnen Schwung
i bie adumfpannenbe Seite ju folgen unb ben einen SWittel*

nb Ouedpunct für ba# Ade# feftjubalten ober aufjufudjen. Tie
hwierige Aufgabe ift noch nie wit fo umfaffenbem SWaterial, fo

rünblicfjer gorfdjung unb fo gefchidter hanb in Angriff ge*

ommen worben, unb fo bietet benn gerabe biefe« ©uch einen

odjroichtigen ©eitrag jum tieferen ©erftänbniß auch ber ©enie»

eit überhaupt, biefer ©eburt#ftätte unferer neueren ®eifte#>

'eit, bem man gegenwärtig in richtigem ®efübt OorjugSmeife

nachtrachtet, ba noch unfer heutige# @eifte#leben in feiner mun*

berbar jufammengefeftten öewegung wefentlich beftimmt ift oon

bem bamal# ihm gegebenen neuen Surf ober Schwung ober auch

oerfchieben gerichteten Sttrfen unb Schwingen; gerabe ber oon

herber au#geqangene Schwung (Kant
1

# Sirlung wäre wohl

eher einem Stoß ober Anftoß $u Oergleichen) reicht nach be«

Sef. SWeinung noch weit über unfere Köpfe hinweg in bie 3«*

.funft. Ta« blidt auch woßl au# be# ©erf.’# Tarftellung, auch

er nennt ihn j. ©. einen Bahnbrecher unb 3iel*eiger mie Scnige

(S. 324). Tabei werben bodj bie genialen Sürfe, fo wid e#

un« fdjeinen, oft ju fcharf mit bem SKeffer ber Kritil bebanbelt,

al« wäre babei au# ben Augen gelaffen, baß man mit einem

®enie ju tbun bat, ba# jugenblich in fich, ober in ihm bie Seifte#*

weit, gäbrt nach neuer ®eburt, ba« freilich babei auch Anwanbe*

lungen bob^t überblidenber Sei#beit bat, bie eben auch bie

©äbrung in bie höbe treibt, auch in Anwenbung gegen fich

felbft, j. ö in ber Selbftfritif gegen fflraf hahn: „bie Satnpe

meine# Seifte# brennt Oon gar *u naffem geuer u. f. w., baber

bann ade« wa# ich fdjreibe unb benfe, bampft". Solche Aeußc*

rungen fann man wohl ebenfowenig gleich für bare Üttün^e neb*

men, ohne weitere ©rüfung ihre« eigentlichen Scrtbe#, wie äbn»

liehe Aeußerungen ©oetbe’# über fich, wenn er fid) wieberbolt

al« „roh" bejeichnet; unb wenn h flpnt S. 683 jene# Sort

auf bie tbeotogifdjen Schriften ber ©üdeburger 3fit einfach

treffenb finbet, fo erftredte e« herber oielmebr auf „Ade#",

alfo auch auf bie äftbetifchen, wie über ba# ©olf#lieb, b. b- jene

©rüfung ift nicht ju umgeben.

©erabe bei ben tbeologifcßen Schriften jener 3eit mit ihrem

Umfdjwung oon ber Aufflärung ju hohem ®lauben#benfen läßt

ber ©erf., wie e« un# fdjeinen wid, herbem ben Trang be«

©enie# am wenigften ju gute fommen, wie auch ben ©efich^5

punct, ber herber’« eigene Stärfe ift unb ben er adentbalben

auch auf fich felbft angewanbt forbem fann, ben be# rein ge*

fdjidbtlichen öetradjten#. gine beutlicbe Grörtcrung ber ba ein*
#

fhlagenben gragen ift ja hier nicht möglich unb mit Säfeen ohne

©egtünbung nicht# getban. fflorum fich# ober banbclt, macht

wohl in ber Kürje ba# Sort in bem Sdjriftcben „Auch eine ©bi»

lofopbie ber ©efcbichte" S. 84 flar, ba# auch h°bm ©• 547 *n

feinem hoben Sertbe anerfennt, „wie Sicht bie ©tenfeben nicht

nährt" u. f. W. Sa« bloße# Sicht, bloße Aufflärung, bloße

Kritif au« bem ©tenfdjen, au# ber ©tenfdjbeit machen mußten unb

mürben, ba# empfanb unb erfannte herber früher al« Anbere

unb rang unb brang bagegen, unb feben wir nicht bie ©egen*

wart auf feine Samungen unb SRabnungen bie ©tobe machen?

©erabe in biefem ©uncte ift feine ©ropbetennatur für unfere

3eit leicht erfennbar. Unb wenn er in bem großartigen @e*

banfenbau, ben er jum Schuft bagegen aufführte, fich an

oielen Steden oerbaut, auch bem müftfamen ©au ber Siifen*

fhaft Oielfah jugenblich eifrig oorgegriffen bat, fo fdjeinen

un# bodj ©runb unb Sölbung feine# ©aue« bie richtigen für

lange noch, oiedeicht für immer, eingegeben oon rechter Seher*

fdjaft, bie auf ber höh« ©anjen ftebenb auch in beffen 3u*

funft bliden fann, b. b- öer gefchichtliche ©lid im böchften

Sinne.

Ueberbaupt erfdjeinen wohl unter ber fritifchen Schärfe be#

©erf.’# mehr Schwächen im Silbe feine# halben, al# nötbig ift.

So, wenn er S. 338 in bem ©ebanfen herber’#, mit einer

Tenffcftrift für bie Kaiferin Katharina biefer an bie hanb ju

geben jur geiftigen unb focialen Grbebung be# jugenbfrifdjen ruf*

ftfhen Solfe# ju einem SKufteroolf für ba# altcrnbe Guropa,

politifeben ©brgeij mitwirfenb fiebt. G« lag ja in ber Suft ber

3eit, baß ber ©iorafpbilofopb al# bödjfter ©tenfehenfenner

eigentli^ auch ber befte Staatsmann fein müffe; bie hoffnungen

aber, bie herber für bie 3uh*nft ber ©lenfdjbeit auf ba# ruf*

fifdbe, befonber# ba# fleinruffifche ©olf feftte, haben ben tiefften

3ufammenbang mit feinen ©runbgebanfen. Ober wenn e#
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6. 440 Ijrißt, er habe bie Shafefpeare’fdjen Stüde faft wie

rifdje ©ebichte angefebeit, weil er nach ber „|>auptempftnbung"

fucht, bie jebe« Stüd beljerrfche unb wie eine SBeltfeele bur^-

ftröme. 2Bie ba „©mpfmbung“ gemeint ift, b. fj. nicht wie wir

e« brauchen, fonbern wie e« bie ©eniejeit unb gerabe Berber

umgeprägt batte, wirb S. 475 flar, wo Don ber „^auptempfin*

bung" ober ber „©inen SBahrijeit" in Shafefpeare'« 3oliu«

ßäfat bie Siebe ift, in bie jjormel gefaßt „ber ©rfolg be« rein=

ften SBoßen« ift nicht in unferer, fonbern in be« Schidfal«

4>anb", alfo ber treibenbe fiebenäfeim (unb bie Keine „SBeltfeele")

be« organifcben ©anjen, ber aber nicht bloß in begrifflicher

Spifce, fonbern in feiner ganzen ßeben«füße erfaßt, b. ß. ent«

pfunben ift, wie ba« bie ©eniejeit nannte, nicht „bloß gebaut"

nach ^erberi« SluSbrud.

®ber wir möchten nicht mit weiteren ©inwenbungen ben

©inbrud erWeden, al« böte ba« SBerf nicht einen bochbebeuten*

ben gortfdjritt jur ©rlenntniß be« fchwer ju erfennenben ©eifte«

unb eine Süße Don neuen ©infichten in ba« htnerfte fieben

jener wunberbaren .geil überhaupt. $at hoch ber Serf. bie

^»erber'fcben Schriften auch in ihren hanbfchriftlichen ©eftalten,

in benen fte erhalten finb unb juweilen tiefer fehen laffen al«

bie gebrudte, grünblich burchgearbeitet, auch ben öriefwechfel

in ben Originalen benufct, bie ju ben gebrudten oft wefentliche

©Tgänjungen bieten. ®abei faßt benn auch manche« Streiflicht

nad) anbern Seiten ab, j. 8. S. 740 ba« genaue $)atum Don

©oethe’Sbritter SBaflfahrt nach @rwin'3 ©rabe, au« einem ©riefe

Don Senj(13. 3uli 1775), S. 375bieSluf!lärung über SDlerd’«

häu«liche« Unglüd; Scherer’« „feltfame Deutung" be«Satpro«

auf Berber wirb ebenba nur geftreift. R. H.

©crmania. ©terleljabr*f<f)rift für beutfdje 9Ütertbum«funte. .frrSg.

Bon ft. ©artfib. 9t. «. 14. 3abrg. 4. fjeft.

3n b- : (Reinheit ©edjftein, brei fionjecturen ju ^artmann'4
3»tin. — 3. ftottenfamp, $u Öloilfrleb'« Xriftan. — ©. Viper,

• altbeutfcfje ©ftunjennamen. — ft. ftrommann, jur Futber*ßlram<
matif. — Üubwia SJaiftner, »ur älteften 9Uba. — Derf., jum
Steinfrteb unb Krajlpoeta. — gebor ©e<f>, 9lad)trage. — ©iblio»

grapbie. — SRteceUen.

tonmfdtfe«.

UniPerfit 3t«fd)iifttn.

Selpjtg (9tectorat«tre(bfel), tHub. -f>ugo .öofmann, bie praftiftbe

©orbiltung jum böberni Schulamt auf ber UniBerfttät. (45 S. 4.)

©Hgem. 9JMIitär-3eitung. 9teb.: 3ernin. 56.3<*brg. 9tr. 81 u.82.

3nb-: Xü 3abre«prfifungen be* bcutfdjen iReididbeere*. 2. —
SPie heutige fflefetbt*«Xaftif ber 3n fa *t tf*'ic. (Sin ttafino»fflefpräd>.— 9ta^ri(bten ic.

Slufftfdje ‘Jteöue. 9Ronat*fdirift für bie ftunbe (Rttftlanb*. .f>erau*g.

Bon <L Mbttger. 10. 3abrg. 9. 4öeft.

3nb.: 3°6- »• ftcuftler, bie 9tormining be« ©auernlanbe«
unb ber bäuerlichen Stiftungen in ben ©orberatbungen jur (Sman»
ciBatißn ber gut«berrlicben ©auern. — 3“r 'pflege her «tatiftit in

9iuftlanb._ — 6. Schul je, antifc griechifcbe (Wernebe au* (Gräbern
0üb»!Ruftlanb*. — Xb. b. Ibörner, bie (Sracbnifle ber Inter«

nationalen OTünuonfcren* in ©ari* mit fpecieller ©ejiebung auf
9iuplanb_. ©erimt an ben 4»rn. ©erwefer be« ginan^minifterium«
nom officieflen ©ertreter 'Jiuftlanbd. — ftleine SDtittbeilungen. —
ffleBue ruffifeber ßeitfebriften. — fltufjifdje (Bibliographie.

Nuova Antologia. Kivista di scicnze, lettere ed arti. Anno XVI.
2. serie. Vol. 29. Fase. 20.

Inh : Tereniio Mtmiini, Pariri or fa «inquut'amii. — Ang. de Guber-
nalla, Galileo Galilei in Afrika. I^llrre da Loanda — F. Borghi,
l'lnduitrie del cotone all'eapotirione di Milano. — Alb. C a n I o n i , Monte-
carlo ed il Casino. — Nie. Mlraglla, la fillostera. — Nolizla lette-
raria aee.

Unfere 3<it. 4>r«g. Bon 9tub. b. (Üottfcball. 11. ^»eft.

3nb.: dmil Zaubert, Sphinx Atropot. 3. 4. (ftertf.) — b- ». *<brtl. ber
®elbftmotb unb bie mofeme Givillfation. — Br. OiarC Meiereien, bie Ceamen.
bidimna ln Beantretd) (eit 1878. I. — Cttc fcenne-Sm 0tb#n, bie Weieje
bet lullur. — »aller Otojge, rariamentarifdje ®töfeen Ceftmeid)». 4. Caf

(«enenbaue. I. — SBilb. Berger, atmtinfcimef SRaas unb »erricht rm» ec

parifer ipertrag nom 20. Wai 1875. 2. — ’Jtoben ®«r. bte jüngge
rtftOenj. — (ibrontf e<r (Begtnmart. — $cliliicbe tXcruc.

^>ift.«poIit. ©Iätter ic. ^>r«g. b. 5. 3ürg n. g. ©inber. 88. 9i.

8. 4>eft.

3nb. : fa# Äcnu'blantenlbiim in ber J’nlillf. — de fatbollidie dia-rcra $r-
bentfcblanbe. I. Zas senigretdi Sa<fc>en. — Zer banetifebe CiArer Btc,

Pont:. - 'frofeiior ÜRaurenl-ielier über bie fatbcli($e Stefoematicn. — 'Prr. -r

unb ta4 OteiA nor beit OCetcMtagJ-Sleutrablen. 3. Zie flntrJge »rer feciar

iReforin. Zie Steuetiorecrungen. Tal Zabatmonoroi unb bie Ss<taX:.-aa-

hatie. — S. ‘B. Stlliee' OcnnerfioiUi'djttft.

Die ©egenmart. 92r. 44.

3nb-: 9. n. t ol feenborf f, |ur dtinnerung an 3obann Aafnar »lunriAiL -
Äart n. Zbaler. Breibrrr non taomerle. Umanutl (Peibe I . artnrursa.-“
träum. — Oheora Stanbe*. ^ibtnftjtrne Plimion. — 3- r- Half». .7

Omflebuita une Srbeulung eer OTotc. — 3ctef C rnenbeim . SoBraalre
auf ber rütjnt. i®efpr4«e tu elnrr »lener BteracticnlOube.) — Än» *
i-aupiftaft.

(Juropa. 9ieb. bou ftleinfteuber. 9lr. 44.

3nb.: Hermann Sdiull». Me ®aibt am Mbtiii Im Sa^atetb. 3. (®4U -

b. S cbm olle, bie 55. afabemiiehe Aunfiaueßctlung in Cerlin. 2. — Mi

Stidilcr. eduiiet'o .Staubet* auf einer obentaiiemübm i>rrrtn^iattäbu
— Üiltratur rr.

•UUgem. 3‘>tung (9lug«burger.) Srilagt. 9t r. 286—292.
3nb. : Br. ÄOnig. über Mt Zetmfrrlion ber Uflanjen. — Zer internattrrj

öcuareü ber llltftrtftr. — tt. P r a u n- »ietbaben . arinnerungen ecx >n

banfifdien Wigbo-Babtt. 5. (BcbL) — n. Pifcboff, bie Sinfeciicnen ec
fcr. n. ’I>cigt*'Ste(i. — B. n. € di»elger.0tr*enfeib, <m terbfe;; s
Bouileja. — 3ur CIrinnerung an Bttg Sleuttr. — Zie fcwbu non einem frrn
getdulberi. — Bretbofer. biemüruembtrgilcbe Üantefgemerbe.fluOnttijra 1
— Hin Zag In ben (Vinnen non Btragao. — 3H. ganbau. ein rabitanet

fanttcr am Sfletrtidufdien fcefe. — tfeuabor. — Ilu* ber tranjbnuben S<rr:.
— <Dtatienrerttirung tn ben erften Jabrbunbetien. — Tte geölte cftifie Curl
foriibung beb Hbnigreid)« Papern. — Prirfe eint« Uubelannten.

Sofflföt 3*itung. Sonntagsbeilage. 9tr. 43.

3nb.: De tolerantla religlonum. Qinc Zifnulalion non Ifceorb. fiefftng. -
Zbtob. Bon une, Pom 14. Cetober 180G tu 18. Cetober 1813. 6. — te
legte Seetduber.

3Uuftrirte 3*itun
fl*

IHth-c ?ran§ Vietfdi. 77. ©aub. 9tr. 2iV.

3nb. : Beftgrug. — ZobitufÄau. - Ztr ®ocia(igen‘bod|o<rTatMprrees ree er»

Meidiigtilibt tn ifeinjig. — ÜRianon. - 3agbgeitDid)a ,
l. — tero unb Vt:=ic

— .ecbirtimben.* — Sub». Punb, (Bralulantin. (»etiebt.) — ®rl:*ra:c

bei Sn'bbrrgcn. — Peitraar jur autiquanttbrn iilotbtnbiibung. — ter>
Stcbrngarten. 32. — Äae! libun. bae Weerlcuibtcit. — ®oiotc*m(4e Ilr

tbeilungcn. — ®trmanen Im tömiidjm atreui. Pioneegruppe non 2»aj Mn
— JUuflnrle Bcbnababüpft. — ^immelbtrjibemungen.

Heber %anb unb 9Reer. 47. ©b. 24. 3ahf0> 9tr. 5.

3nb. : Cito CRogutlle, Zllallta•* Silng. — Bon ben Poultnorb». — JUre

(gilbelm unb Jti'nig Äarf am Zentmal Äfma Stlbelin'b non ffi&rrrmbr.
— Zer Äaifer in Siel. — Ziitcrengen non ilb. Sduiij-Pnefen. — $cn:.-;

2lnne. bie fcodi.eitsieieilidireiien tn Aarltrubc. — Bufuge Babrt. — Bra:
-

Urning er. üntgebungegnmb non beuMcbnt Stebtitlaitcn. 5. Serie. — 0!tb
SJt. Ä apferling . Zit Bignoro. |®cbl.) — SlotMMittcr. — g. PirSr.
miener Sbeateibriefe. — Bom Purglbeater. — Agronomie : Stcrembcr 1*1

tonntag«.©latt. 9tcb.: ©luüivv*. 9lr. 44.

3nb.: 3ofenbint ®r4Sn S*»trtn. .An Puife*. (Bortf.l — Karl ® dstnüiij
Xamerabiibafleu unter Nu Sbteren. — Äonr. Jeimann, lirfte Bitte, fgte-
— Sole Planet.

©artenlaube. ‘Jleb.: tt. 3i«l- 91r. 44.

3nb.: Bittor Plüibgen. «in BrirbtneftSm. (Bcrtf.) — Ant. Cbrtn. «ata
brr Cucllt. (®ebiibt.) — (I. ®letne, ba* ieucbltn Ubtnbet Seien, i -
temr. Steinig. Bcutiünber In Berlin. — A. ®cbin. SRiitltr unb
(ftitii.) — ÜBtlb. »olbbaum, von ber »ientr gitcratunoodjc. — P:inr

unb Plüibcn.

Daheim. £r«g. bou 91. ftänig u. Xb- •&. ©auteniu#. 18. 3apr;

1882. 9tr. 5.

3nb.: 3R. ®erbarbl, Zie »e!toerbe(Ieier. Ifiorlf.) — Alltnetltnlag. Rai (es

®tm5lbt non li. te Beerbt. — Zanrln’* flttgtiimurmfluMen. - g. ®. (ilaitr
»um »ebermmttlcl'dimmbel. — Stroh, »aegolbt, eine banüfept «r.*e>

fahrt. S. — Ottie 3utiiaum*gabe für bie eoangeluibt Strebe Oeftenei*!, -

Am Bamiilnitifebe. — St.ebtlraib.

Beilagen. 3«b.: Zer ®ccialt(ten.t'Oebnenalb*nroeeB nor beul SleubJgenit. -
Zb. t\ Banttntu*. ber 18. Detobtr tn Ptrim.

Dle#eimat. ^r«g.: 30b«. ttmmer. 7.3abrg. (l.©b.) 91r. 4.

3rti|.: Perib. Auetbad), Rur nid)t ®iipobub! (Sebl.) — Angelica r. bin
manu, Seil bu mein Slebfter »oibe»! (®etiebi.) - Stieb. Bo§. San 60
baftian. (Bortf.l - ®lloeft<r Biet . Bfaibtlbe SRaümger. — Aloi* Xrarf
Um bie (irbt. 4. — Am. Seblcffat. Pauernfriele unb BofHtomÖbus m *1
Atoentinbem. (Sebl.l — A. bt 2 er mtne. terbBiuobtn. — huao Sar»
bol), Bon (iollco bil Blailanb. — Aut aUti »eil.

Da* neue ©latt. 9leb.: gr. •pirfd). 1882. 91r. 7.

3nb. : Aug. Blelor n. Ziep. Um* tägliche Prob. — Betlomt 8itbt*otif. -
9t. n. CJidiftrutb. Zit CteltSnlglu. — Ca* Auge unb Mt Btltudnunj.
(dilige für bie Abenbe. — llin gehcinmijicoiler uRort. — Allerlei.

I
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SlBgti*. 3*»tun8 br* 3ubrntl)um«. $r«g. son 8. tp^Uippfon.
45. 3ahrg. Sir. 43.

Jn*.: dlnt «Itmmt aul Amtrifa. — ftc jütlidi« ¥t»i!lf«img in Vrrusoi. —
tJcm EKtllgionSuntmiiht. — ;UirunjHut>ri<lii<n. — fcuidctim. — 4><imi<d!t(#.

^«puläfnifftnf^aftl. Bionat«bIättcr «ur Belehrung über ba«

ibum k. in«g. e. '.Hb. Brüll. 1. 3abrg. Jlr. 11.

Juli. : ®. Steif, tut lüdtt.tif ttx Juten in Ainnffurt a. ‘1H. — llmtl V? « b*

mann, ;ui öieidjlitit trt Juttnbaiitl. — üXaimenitH. (Joilf.i — Saul et

Cuige«. — Yit(tanfd)( ‘nuibciiuiidtn.

Da* Sln«lanb. (Rebtg. »on ftr. o. $tlltralb. 54. 3al)rfl. 9lr. 43.

Jnb. : ®tt<i(*iiae lurd) Juntftcn. 1. — J. Vßtlraana. öter ta# Strfcannlen*
[eben ui Sibnim. iä*i.) — Tic Übe in ibren unrrünjlubm (BcfUllcn. 1. —
ge. s. vcliirait. tranl.illantifa'c». 2. — ihn Saflnire* eoin (dnrayen

J

um fa'pifcbtn 'Heer. - tu unarteure $(kt tt» «cutijtn Sommere. — tei
Itmltie jeiiüget Arbeit auf bie vluleueulation.

!Xnsfnt)rlid)ere Kritiken
erfrbunen über:

Chardry’s Josaphaz, Lei Dormanz u. Plet. Hrsg, von Koch.
(Suchicr: Litbl. f. germ. u. roman. Pliilol. 10.)

Jacob van Maerlant’s Merlin, uitgeg. door van F. Violen.
Lief. I—3. (Ic Winkel: Ebend.)

p. ftlt ijt'4 Berte. 1. Ib. $r*g. nen Sa uer. (Biuwfer: ßbenb.)

Bilgemife, beuttd>e, nach beut beil. ganbe. (Ibeol. gitbl. 42.)

pem Natb, Siebenbürgen. (Dtutf*e« gitbl. IV, 14.)

®ont 22. Ml 29. Cetobcr ftnb naibüebenbe

neu trfdjienenc Werke
auf unterem Wetjelionlbureau eingtliefert werben :

Sluegg, über ten Bertb ber SUlgeineinbilbung für bie grauen.

Vertrag, ©ra$. 1882. Suber. (22 S. gr. S.f

Harth, Ihe rcligions of India. Traiislalcd by Wood. London,

1882. Trübner & Co (XXIV, 309 S. Lex. 8J
Berger, gebrbud? ber tngltfdjtn Spradje. 4. Slujl. Bien, gelber.

(VI, 240 S. gr. 8.)

Biograph!«, allgemeine Dentfcht. 13. Bb. geipjig, Dunrfer <fe

•fcumblet. (g«K. 8.) Di. 42.

Bühl, <üprtfrolo^ie be« alten lejiamentea tt. Bien, 1882. Brau«

müfler. (gr. 8.) Bi. 6.

ßrnnbungen, bie, ber neueren 3ei*- $t*g. w>n ban Bi u üben u.

grauberge r. 1. $eft. 8eipjig. Spanier. (8er. 8.) Bi. 0, 50.

gaulmann, ifluftrierte ©ef<bi*te ber Budtbrutferfunji tt. 1. Sief.

Bien, c&artltben. (8ex. 8.) Bi. 0, 00.

grauenftäbt, Blutrache u. Lobi*lag«iübne im beutfdjen Büttel»

alter. gelpAig, Dunder & Jpumblot. (gr. 8.) Bi. 5.

gud>4, ba« Sarcom be« Uucaltractu*. Bien, 1882. BraumüQer.

(gr. 8.) 2R. 7.

o. ©ö&e, gürft 'lllepanber Bifolaiatpitfd) fflalijtin ttnb feine 3 c ‘ f*

Feipjig, 1882. Duntfer A ^umblot. (gr. 8.) Bi. 6.

5el b, greei Bfithtr jur fccialen ©tftbtAtt önglanb«. gbenb. (gr. 8.)

Bi. 1«.

>immelre(ch'«u. gricbetpalb « albingifdyprtuiiit'A« ©tf*i*t«n.

$rög. »on ioeppen. gcipjig, Durnftr * .fcmnblot. (ge*. 8.)

Bi. 10.

tafeloipffu, •fjanbbu* ber ©aloanopiaitif jc. 3. Slufl. Statt«

gart, 1882. Oiteger. (8.) Bi. 5.

töroff

,

bie ‘fjauptttabt Bubaptü im 3abre 1881. 1. $eft. Berlin,

Buttfammcr *& Biüblbredit. (V, 176 S. 3mp. 8.)

iomaljig. atlgemetne beutfebe Becbfelorbnung, erläutert jc. 3. Slufl.

Berlin, 1882. Springer, (gr. 8.) Bi. 3, 00.

nblmann, bi« £»potpet be« (iigentbümet* na* ben ©runbfü|)en

te« heutigen römifdien 3ied)t« bargeftellt. ?eipjig, Dunder &
i'umblot. (gr* 8 >) Bi. 2.

e ifarrinaga, bie tpirtbfdtaftlidie gagc Cuba« te. (Ibenb. (gr. 8.)

Bi. 3, 60.

e itage ^ienonf. öorlefungen über Urfprung unb (Sntmidelung

ber Oieligien ber alten ‘JUgupter. Seipjig, >&inrid)4. (8.) Bl. 5.

ot'ire, gebrbuc^ ber tfogif. Bien, Brauinüüer. (gr. 8.) Bl. 6.

n g.' Lacrebog' i den objeclive Logik. Chrisliania, Knobclauch.

(114 S. 8.)

anual a. of Hindu pantheisme. The VedAntasAra. Translated

with copious annotalions by Jacob. London, Trübner & Co.

(X 1 29 S gr- 8.)

artin, Äarl <ü?rifiian griebricb Äraufe'« geben, gehre u. Be»

bcutung. Scipjig. ginbel. (IN , 230 gr. 6.)

Tansenuorfc, bie, tn *emt|*er ic. ^injicbt. Bearb. oon B. ^u|e*

mann, JP i

1

0 « ^ u Xh. *«f«»»"• 2. Slufl. 1. Sief. Berlin,

1882. Springer, (gej. 8.) Bi. 6.

». Ui eilende in, bie Slrmengefe^gebung granfreith« in ben (Srunb«

^ügen ihrer hifierifthen ®ntiridclung. geipjig, Dunder & ^umbloL
(gr. 8.) Bi. 5.

jNpII, bie Ibierfeu&en. Bien, Braumüder. (gr. 8) Bl. 9.

Nun je, ber cntologtfche ©ctte«brn>ri«. Jpalle a/S., 1882. Bfeffer.

(gr. 8.) Bi. 3, 00.

S (hiefinger, bie (intgebung ber pbt)fifd>en n. geifitgen Belt au«
bent ‘Äether. Bien. 1882. C»5lber. (XII, 97 ®. ge*. 8.)

S*raut, bie gehre pon ben auewärtigen Beebfeleurfen »c. fieipjtg,

Dunder & .pumblot. (gr. 8.) Bl. 1, 20.

6*mider, bie Deutf*en in Ungarn u. Siebenbürgen. £ef<ben,

Bro*af(a. (VI, 509 ®. gej. 8.)

6 egge r, Ber bai bie Babrbeit, Nom ober Bittenberg? geipjig,

•£>inricb«. (ar. 8.) Bl. 0, 50.

Stiegiih, ©runbiage ber t>iftorifdrcn (fntmideiuna au« ben über«

einfiimmenben Brinttpicn ber BhilofoPhi« Si. Saiopenhauer'« n.

ber naturn<iffenf*aftli(hen (jrmpirie abgeleitet. Bien, Bed. (VII,

117 S. gej« 8.)

p. Bagner, bvbrologifie UnttrfuAungen an ber Befer, ®lbe, bem
Nbcin u. mehreren fleineren glüffen. Braunfdimeig, ©oeri^ &
au Butli(t- (fei.) Bi. 11.

' Biefefer, Unterfu*ungen |ur ©ef*i*te u. Ncliglon ber alten

©ermanen in Sitten unb (Suropa. gcipjig, .pinrith«. (gr. 8.)

Bi. 5, 50.

Bih, ber erde Brief (ßetri. Bien, Braumüder. (gr. 8.) 3R. 8.

Willigere Werke ber auslänbif^en Literatur.

3t tlieni f^t.

Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. volunie XVI, disp.

1* (novenibre-dicenibre 1680). (181 p. gr. 6.) Toriuo, 1680.

Conttene: Kichclmy, sullc ruotc dentale. — Feriaris, sui

camioccbiali eon obhiettivo composlo di piü lenü a distanza le

unc dalle allre. — Cossa, nota su alcunc roccc »erpenlinose

del («uttardo. — Dorna, presentazione di alcuni lavori del r.

usservatorio a»lronoinico. — Camcrano, osservazioni intorno

ad uii individuo mostruoso di Hyla viridis (Laur.). — Falchi,
edelti del pus inlellalo nell’occhio spcciulnientc sulla retina c

sulla coroidea. — 1. essona, dello albinismo nei girni della

„Unna temporaria“ Liun. — Camcrano, ricerche intorno alta

struttura delle appendici dcrmiche delle zampe del „Trichopiicus

armipes* Rellardi (con tav.). — Mazzotto, della forza clcttro-

moloricc e della resistenza di alcune coppie idroelettrichc (con
tavola). — Denza, le stelle cailcnti del 14 novembre 1860 os-

servatc a Moiicalieri. — Kicotti, commcmorazine del cav.

Carlo Boncompagni. — Hicotti, I diarii di .Marin Sanuto e

una soinmossa in Torino nel 1525. — Promis, su tre sigilli

inediti del Piemonte (con lavula). — De Foras, sur la patrie

de Richard Musard, Chevalier de l’ordre du Collier de Savoic.

Atti del reale istituto vencto di scienze, lettere ed arti, dal novem-
bre 1860 all’ otlobre 1881. torao 7, serie V, disp. I. (XXIV e
XL, 64, p. 6.) Venezia, 1880. L. 2,06.

Contiene: Spica, intorno all’ azione dell’ idrogeno nascentc tui

nitriii. — Spica, sopra alcune sostanze alcaluidcc, che furono
rinvenute nell' organismo animale duranle la vita. — Favaro,
ccnni sulla „Riblioteca maicmatica italiana“ del prof. P. Riccardi.
— Tono, bolleltino melcorologico dell'osservatorio del seminario
palriarcale di Venezia (otlobre 18S0).

Documenli inediti per aervire alln storia dei musci d'ltalia, pub-
blicali per cura del ministero della pubblica istruzione, vol. 4°.

(XXVI, 457, p. gr. 8.) Koma.
Fioretto, gli umanisti, o lo Studio del latino e del greeo net

secolo XV in Italia: appunli. (170 p. 16.) Verona. L. 2,50.

Fraccaroli, saggio sopra la genesi della roetrica classica. (66 p.

su carta forte, 8.) Verona. L. 2.

9tormcgtf$c.

Hansen, det gainle Nidaros. En kultur-historisk Skildring.

(96 S. 8.) Throndhjeni, 1860. Kr. 1,60

! Knudsen, af Mibtriden 1861. Svar til Storra og Larscn.
2 RI. (124 S. i. at. 6.) Öre 25.

$3nif$t.

Aagesen, Forelsesninger over den romerske Privatret. (H. 12.

60 S. 8.) Kr. 1.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens
Stifts literaire Sclskab. (Vlll, 4. 116 S. 8.) Odense. Kr. 1,75.

*t«i»i8 fiffh«.

Aube, les chrelicns dans l'empire romain, de la fin des Antonins

au milieu du ill
e siecle (220—249). (VI, 534 p. 8.) Paris. Fr. 7,50.
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Dcmay, inventaire des sceaux de la Normandie reeueillis dans

les <lq>öts d’archives, musees et colleclions particulicrcs des

departements de la Seinc-Inferieure, du Calvados, de l'Eure, de

la Manche et de l'Ürne; avec une introduction sur la paleographic

des sceaux et 10 planches phutoglyptiques. (XLIV, 436 p. 4° a

2 col.) Paris.

Locard, etudes sur les variations malacologiques d'aprcs la faune

vivante et fossile de la partie centrale du bassin du Rhöne.

T. 2. (564 p. 8.) Paris.

Antiquaril'dje Kataloge.

( VUlgrtbtlll trn Hirdibcff n. fttigant in SttPCJ.I

6 tra« in granffnrt a/W. 91r. 35. ©olf«tbüm(. Literatur.

0t. (Bear, 3faac, inftranffurt a/W. 9lr. 50, Watbematif, Wttbanif,

Chemie, apronomie, 9lr. 51, ©btlofepbä-

Aarrafforoip in 8eip$lg. 9lr._79, Semitica.

Acft in ©llmangcn. 91r. 7, claff. ©bilologif.

üöfdjer in Turin. 91r. 33, 3url«prubtnj, 9lr. 34, Wtbirin.

Dtaabe « 91ad>r. in Äenigebtrg. 91r. 52—55, ©tfAiAR-
9icbta<ber‘« 91ntlqu. in Üienj. 9lr. 7, ScrmifAtee, 9lr. 8, Mn*

ftriaca, unb Aungarica.

0 i m m e 1 & 6o. in Utlpjlg. 91r. CG, tbcologle, ^P^irofcp^te,

©äbagogif, 9lr. 67, Wtbiriu.

Stargarbt in ©trlin. 9tr. 136, »ermifdjte«.

Steinfcpf, «erb., in Stuttgart. 9lr. 291, beutf^e Siteratur nnb

Spratbe, 91r. 292, Sitfdtrgefdjid>tc, ©uAbanbel jc.

Stoll & ©aber in grtiburg. 9lr. 36, 3 ooI ögit. Anatomie unb

©bofiologic.

Söeigel, X. C., in Seipjig. 9?r. 2 , ©tnealogie, ^eralbif, Wilitaria.

Audionen.
(OTitdcibeilt ron Btnfcltxn.)

8 . 9lorember in Wunfter i.ffl.
(3 . Gbelbtrf): SMbliotbefen bc« ©rof.

Dr. Cappenberg, Pfarrer ©omfc jc.

9 . ©ovember in 0tocfb<-'lm (Ältmming’8 'Hntiqu.): ©ermifAtc«.

14 . 9tavcmber im £wg (©. ‘

1». nan Stocfum * 0 obn): ©Ibtio«

tbefen b. ©tn.riMculu. 3- »• Clercq unb ©rcb. Dr. 3 . 91.

Sdiuurman.

ttadjridjteii.

£cr Xdredor ber SJeterinSrfcbnle ju Äafan, Dr. Seifman,
rpurbe juin ©roftjfor ber meb(<ini|djen unb AirurgifA« Älinif an

Sentralbtatt. —
ber Ibierarjneifdtnle in Uemberg unb $um (eitenben Diredor biefer

Slnttalt ernannt.

Xie ©ripatboetnitn in ber mebicinifAen gacultat ju firalan,

Dr. Äabui u. Dr. ©aranffi, finb ju erb. ©rofeifortn . eriterer

für bie beferiptice nnb patbdogifdie Anatomie, Jej)terer für ©bone*

Icgie u. Xbierprcbnction, ernannt trorben.

X'cr ©riüatboccnt ©artl an ber teebnifeben -fcodifchulc $u ©ras,

mürbe jum a. 0 . ©roftffor für WafAincnltbrt an genannter Aei»
fAule ernannt.

9lm ffimnnaRum $u (Smmerub ifl ber erb. SJcbrer ©ctrr Wann«
jum Oberlehrer beförbert morben.

Xcm ffiebeimen tRatbe ©rof. ber :NeAte Dr. Hermann Sibulit
ju X’eibelberg ifl ba« Gomtburtreuj 1. 61. mit bem Sterne be« Sadner.«

(frneftinifdjen .£>au«orben«, bem Direetor be« griebridimerberfAen ©B«*
itaftume ju ©erlin, tRrefeffor Dr. ©üdifenfdtüb, ber f. preufi. tXctbe

©blerorben 4. 61., bem Cberlebrer berfelben 91nftalt, *Rrof. Dr. ©cr>
pipfp, fomie bem emer. Ueljrer -C* e t f cb $u Saffel ber f. preii.

Ärenenorben 4. 61., bem X'irecfor ber ÄönigtiäbtifAen fHealfd'ule st

©erlin, ©rofeffor Dr. 4Ü e n 5 1 a f f . berfelbe 3. 61. eerlieben rnerbea.

X'em ©umnafialbirector Dr. ©enbt ju Äarlerube mürbe bat

6 ommanbcurfreu* 2. 61. be« f. fdnreb. 9lorbftemerbene, bem Cbet<

bibliotfyefar Dr. ©rambacb ebenba ba« tKitterfreuj beffelben Crbenf
bem Scminarbirector, Sebulratb © r a ft ju ©offen in Sadifen, bae diuter*

freuj 1 . 61. be« f. föcbf. ©erbienttorben«, bem Seminaroberlebret

fflebauer in Sadjfen ba« tKitterfreuj 2. 61. biefe« Orbene perlieben.

91m 16. Cetober f in 9Uba ©rofeffor g. ©ofio, ©enera!«

bircctor ber teAnifd?en 8eljranftalten 3Ddi«i<-
21m 19. Cetober t in ©re«lau bie 3ugenbfd?rifttfe(Ierin Sil-

belmine Stein.
9lm 20. Cetober f in Coblenj ber ©eb. 91egierung«ratb Stiebl.

Witglieb be« ©rooindalfdiulcoQeaium« bafelbü, in l'ipejf in fRuplant

ber publielffifAe Sd)nft)Mer ^ürp 211. 3- SSafji Itfdjtfoff.

63 3«btc alt.

2lm 22. Cetober f in SBürjburg ber ©rofeftor ber ©bilofopbte

an ber llnioerfttät bafelbft, .fcofratb Dr. gran.t X'ofmann.
2Un 24. Cetober f in ^allc ayS. ber ©roftffor in ber Pbüe»

fopbifAen gacultät bafelbfl, Dr. 6b. Simon fieine im 61. Uebenejabre.

©or Äurjem f in ffiarfAmi ber ©rofeffor ber Jpugieine an bortiger

Unioerfität, X. ffiieioefi, 66 3ab“ alt.

©eriAtigung.
3« ©r. 43 b. ©1., ®p. 1484, 3- 26 ». 0 . ifl gu lefen: 6idi»

born (ftatt 6idiborn).

iHltrarifdje Anjttgtn.

Soeben erschienen: [261
jj

GRUNDRISS 8

PER y

ANATOMIE DES MENSCHEN. 8
VON v

AD. PANSCH, y

Professor an der Universität Kiel. y
gr. 8*. 36'/-.. Bogen mit398 inden Text gedruckten Holxstichen.

Nach Zeichnungen des Verf. gestochen
von W. Arland in Leipzig.

Preis geh. M. 13,50, dauerhaft in Halbfranz geh. M. 15,00.

y Dieser neueste und w ohlfeilste Grundriss des als

y praktischen Anatomen wohlbekannten Verfassers ist bereits

/ während seines Erscheinens von der Berlinerklinischen

y Wochenschr., Deutschen medicinischen Wochenschrift, i/

y Litera r. Centralblatt und vielen anderen hervorragen- y

y den medicinischen Zeitschriften wegen der Knappheit und
j

5 Klarheit des Stiles, der zahlreichen, gut ausgeführten 5

y Holzschnitte und des wohlfeilen Preises als besonders

p für Studierende geeignet empfohlen.

X Ausführliche l’rospecte versenden auf Wunsch alle

y Buchhandlungen sowie der Unterzeichnete Verleger,

y Verlag von Robert Oppenheim in Berlin.

l«x>XXXVXX>AXX\XX>XX>XXXXXXX»OOCVXXXXX#

Im Vorlage von Quandt & Händel in Leipzig ist

neu erschienen
:

[26>

Physikalische Demonstrationen.
Anleitung zum Experimentieren im Unterricht an Gymnasies
Realschulen und Gewerhschulen. Von Dr. Ad. F. Weinhold.
Professor an der K6nigl. Höheren Gewerbeschule in Chernnitx
Mit 4 lithogr. Tafeln und 483 in den Text gedruckten Holz-

schnitten. Lei.-S., XII u. 677 S. — Preis 22 Mark.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweif.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [2f~

Hettner, Herrn., Prof. Dr., Geschichte
der englischen Literatur von 1660— 177a

Vierte Auflage, gr. 8. geh. Preis 8 JL

,
Geschichte der französischen

Literatur. Vierte Auflage, gr. 8. geh.

Preis S. &

, Geschichte der deutschen
Literatur. Dritte Auflage, gr. 8. get

I. II. III. 1. 2. Preis zus. 30 M. 50 IT.
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Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1881. Nr. VI. (273

Soeben sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

itrambach, Wilhelm, die Sophokloischen Gesänge für den

Schulgcbrauch metrisch erklärt. Zweite Auflage, gr. 8.

(XXII u. 184 S.) Geh. M. 1,50.

3>ibeliu«, Lic. Dr., $rait$, Gonfiftorialratf) unb Pfarrer ber

Wnnenfirrfje ju $re«ben, ber fiinbergotte«bienft. Referat auf

bem XXII. Songrefj für innere ÜJliffiou in ©remen am 8. ©ep«
tem6er 1881 gehalten. gr..8. (27 ®.) ©eh. 3». 0, 45.

Erlcr, Dr., Professor und I. Oberlehrer am Kgl. Pädagogium
bei Züllichau, die Elemente der Kegelschnitte in synthe-

tischer Behandlung. Zum Gebrauche in der Gymnasial-

prima. Mit einer lithographirten Figurentafel. Zweite

Auflage, gr. 8. (46 S.) Geh. M. 1.

Escherich, Dr. Gustav von, Professor an der Universität

Czernowitz, Einleitung in die analytische Geometrie des

Raumes, gr. 8. (VIII u. 2S2 S.) Geh. n. M. 5, 20.

Euripidis Ph'oenissae. Recensuit et commentariis instruzit

Reinhold us Klotz. Editio altera, quam curavit N.
Weckloin. gr. 8. (IV u. 173 8.) M. 2, 25.

Frohwein, Eugen, Verbum Homericum. Die homerischen

Verbalformen zusammengestellt. Nach dem Tode des

Verfassers dem Druck übergeben. (Mit einem Vorwort
von B. Delbrück.) gr. 8. (IV u. 144 S.) Geh. n.

M. 3, 60.

Gilbert, Gustav, Handbuch der griechischen Staatsalter-

thümer. I. Band: Der 8taat der Lakedaemonier und der

Athener, gr. 8. (VIII u. 432 8.) Geh. n. M. 5, 60.

Hesse, Otto, Vorlesungen aus der analytischen Geometrie

der geraden »Linie, des Punktes und des Kreises in der

Ebene. Dritte Auflage, revidirt von Dr. 8. G u n d e 1 f i n g e r,

Professor am gros6herzoglichen Polytechnikum zu Darm-
stadt. gr. 8. (VIII u. 230 8.) Geh. n. M. 5, 20.

Jahrbuch, statistisches, der höheren Schulen Deutschlands,

Luxemburgs und der Schweiz. Neue Folgo von Mushacke’s

Schulkalender II. Theil. Nach amtlichen Quellen bear-

beitet II. Jahrgang. Erste Abtheilung, das Königreich

Preussen enthaltend. 1 6. (XLII u. 239 S.) pr. cplt. (in

2 Abtheilungen) in Leinwandcarton n. M. 4, 40.

Äaifer, Äarl, ©djulbireftor in ©armen, ©belfteine beutfdjer

Sichtung. Sine 91u«tüat}l Don ®ebicf)ten $um 21u«tt>enbig=

lernen in ftufenmäjjiger 3lnorbnung für jefjn ©d>uljaf)rf.

dritte Auflage. 8. (XVI u. 376 ©.) ©efj. n. 9)1. 2.

Äecf, Äarl .ftetnrid), Sbuna. 25eutfdje §etbenfagen, bem
beutf<f)en ©olf unb feiner 3ugenb teiebereraäf)tt ©ierter

tljeil: ®ietrid) bon ©ent unb feine ©efellen. 9tacfc bet echten

Leipzig, 25. October 1881.

Ueberlieferung erjagt. 8. (318 ®.) @ef). 9R. 2, 70. Sieg,

cart. 9J1. 3, 45.

Koechly, Arminil, opuscula philologica. Vol. I.: Opuscula

latina. Edidit Godofredus Kinkel. A. u. d. T.: Her-
mann Koechly’s gesammelte kleine Schriften. Unter

Leitung von Georg Martin Thomas herausgegeben

von Gottfried Kinkel jun. u. Ernst Höckel. Erster

Band: Opuscula latina. gr. 8. (VIII u. 597 8.) Geh. n.

M. 15.

Kraepelln, Dr. Karl, Leitfaden für den zoologischen Unter-

richt an mittleren und höheren Schulen, gr. 8. [IV u.

212 S.] Geh. n. M. 1, 60.

Meng«*, Prof. Dr. Rud., und Ferd. Werneburg, antike

Rechenaufgaben. Ein Ergänzungsheft zu jedem Rechen-

buch für Gymnasien, gr. 8. [IV u. 70 S.j Cart. n. M. 0, 80.

Neumann, Dr. C., Professor an der Universität Loipzig, über

die nach Kreis-, Kugel- und Cylinderfunctionen fort-

schreitenden Entwickelungen, unter durchgängiger An-

wendung des Du Boi8-Reymoud’schen MittelwerthSatzes,

gr. 4. [VIII u. 140 S.] Geh. n. M. 7, 20.

Plauti, T. Maccl, comoediae. Recensuit instrumento critico

et prolegomenis auxit Fridericus Ritschelius sociis

operae adsumptis Gustavo Loewe, Georgio Goetz
Friderico Schoell. Toini II. fase. I. Et. s. t.: T*

Macci Plauti Aulularia. Recensuit Georgius Goetz,
gr. 8. [XIII u. 96 8.] Geh n. M. 2, 40.

Scfyaunelanb, Dr. 3Ä., ©qmnafiallebrer in ©ielefelb, Uebuttg«*

buch jum Uebetfefcen aus bem ®eutfd)en in« fiateiuifc^c für

bie Quarta eine« ©hmnajium« unb bte Untertertia einer

©ealfdjule I. Orbnung im 21nfd)lu§ an bie ßeftüre be« ülepo«.

gr. S. [IV u. 54 ©.] Sart. n. 3B. 0, 80.

€<$mclier, (Sari, ©qmnafialbireltor, griet^ift^e ©qntaj für

bie Oberllaffen ber ©pmnafien jufammengeftellt. gr. 8.

[39 ©.] @efj. SW. 0, 60.

Stier, G., Director .des Francisceums in Zerbst, kurz-

gefasste hebräische Grammatik für Gymnasien, gr. 8.

[X u. 122 S.] Geh. n. M. 1, 80.

<2toü, 5Ö., ©rofeffor am ©pmnafium ju SSeilburg, ©r»

jä^lungen au« ber ©efdjidjte. I. Öänbcfjen: ©orberafien

unb ©riet^enlanb. 4. Auflage. 8. [VI u. 240 8.] @el).

3B. 1, 50.

— V. ©änbdjcn: ©on ber franjöfifdjen ©eoolution bi« jur

Srneuerung be« beutfdjen fi'aiferreid)«. 2. Auflage. 8. [VI

u. 179 ©.] ®ef). SK. 1, 50.

B. G. TEUBNER.

TVenei* Verlag- von H. Reutlier in Karl^rulie.
Soeben erschien:

Dühring, Dr. E. Sache, Leben und Feinde. Schriften. Mit seinem Bildniss. 28 Bogen, gr. 8. M. 8.

—

Sergolb, ©wfeffmr am ©pmnatium in ftreiburg im ©rribgau, ?(ritf)nteüf unb 3(lge6rn ntbfi tintr ©t*

fd)i(bte bitftr Jfleciplintn für ©pmnajttn unb tHtaIfd)u(tn. 14 ®ogtn. 8. 2R. 2, 25.

GrÜll, A., Oberlehrer an der höheren Töchterschule in Strassburg i. e., Die deutsche Rechtschreibung
mit besonderer Berücksichtigung der preussisrhen und badischen Verordnungen. M. 0, 50.

©tOtf, ©f«n>er»tfer, S>ie (jriftli^e Gf)c unb ihre mobctncit ©egner. * *»«<» *• * »•

fttrntr:

Gonfentiu«, 91. 0. Südflungnt. < *»*• *• ® ». »•

3nbalt: I. ©onb: ©udj btr Siebe. — ^öermifdbte ©tbidftt. — fjtrtnann. — II. ©anb: Slfbion, rin Xrautrfpitl. — 9(ttila, rin

trautrfpitl. — ©in Iraum, bram. ©rillt. — III.—IV. Sanb: Sftpflrabamu«, tpiföt TMAtung in 4 ©üd)trn. Urtuangtlium btr Üitbt.

‘Hnfjang.

Bestellungen auf obige Schriften nehmen alle Buchhandlungen entgegen. ==
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Verlag von Theodor Fischer in Kassel.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

tcrausgegeben von S. Clrssin. Mit lith. Tafeln,
gr. 8. 1881. 4 M. 10.

H
lul., Molluskenfnuna von Budapest, mit
besonderer Rücksichtnahme auf die embryo-

dZdy, nalen und biologischen Verhältnisse ihrer

Vorkommnisse. (Sep.-Abdruck aus Malako-
toologisclie Blätter.) gr. 8. Geh. M. 6.

1/nholt Dr. w - Katalog der im europ. Faunenge*
rVUUCIl, biete lebenden Binnen-Conchylien. 2. Aufl.

gr. 8. Geh. M. 6.— — Synopsis novorum generum, s pec ierum
et varietatum Molluscorum viventinm
testareorum anno 1879 promulgatoram. gr. 8.

Geh. M. 8.

L
Prof. Dr. R., und NiUche, Prof. Dr. H.,

oiipI/qi*+ ZoologiscbeWandtafeliizumGcbraucho
cUoKdll, an Universitäten und Schulen. 4. Lief.

(Tafeln X—XI in Farbendruck.) Imp.-

Fol. M. 5; aufgezogen auf Leinen mit Rollen M. 11.

Jitfhflillinnpn Conchologisehe, als Fort-
lUIlllllOIIUliyCII, setzung der Novitates concho-
1*1 logicae, herausgegeben von Professor Dr. E. v.

Martens. I. Bd. Mit 18 Tafeln. 1881. M. 12.

Dasselbe mit 15 col. und 4 schwarzen Tafeln M. 22.

II. Bd. 1. Heft. Mit 3 schwarzen Taf. M. 2; mit
3 col. Taf. M. 4.

M
Adolf und Karl, Thierc der lleimath.

••|| Deutschlands Säugethiere und Vögel. Mit
Ulier, Original -Illustrationen nach Zeichnungen

auf Holz und Stein von C. F. Deiker und
Adolf Müller. Lief. 1. 2 Bogen Text Lex.-8 und 2 Taf.

M. 1. (Erscheint in ca. 25—30 Lieferungen.)

•^ L , Nomenclator Heliceorom viventium

r fniffnr flui eontioentur nomina oranium hujus
I TcITTer, famillac generum et specicrum bndic

cognitarum disposita ex afflnitatc

nnturali. Opus postumum ed. S. Clessiu. gr. 8. M. 24.

R
Or. Ant., Vogelbilder aus fernen
Zoneu. Atlas der bei uns einge-

eicnenow, führten ausländischen Vögel. Mit er-

läuterndem Text I.Theil: Papageien.

Aquarelle von G. Mützel. Lief. 9 u. 10. Fol. 4 M. 5;

Pracht-Ausg. auf Carton 4 M. 8.

Serlag öott $cnnann (£oflenoble in 3ena.

Jkijjcn mtii ßulturOUber
aus gtafien.

Sou

2i$olbtmar ,Äabcn.

gr. 8. eleg. 6r. 8 Slarf 50 Bf-

Drr beträ^rte ftenner oon i*anb unb Leuten Julien«,

fflolbemar Äafccn, bietet mit biefer SRooität ein Buch, ba«

feine« reidjen culturgrf*iditli<f)cn 3'thalt« wegen bic größte

•Mufmerffamfeit uerbient. |263

Soeben würbe mit bem streiten Banbe rollflänbtg : [259

Bricftocdjfel jtotfd)cn ©tf)illcr u. ©oetlje.
Siertc uttb ucrmcljrtc Stuflage,

mit einem litelbilb unb jmei ÖrieffacfimtfeS.

(0r. 8. 2 Bänbe. SW. 7. — (flebunben. SW. 10.

Stuttgart. 3. ©. <£ottaTd)f ßudjIiauMung-

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Antike Bildwerke in Rom
Sammlungen. Beschrieben von Friedrich Matz. Nach
des Verfassers Tode weitergeführt und herausgegeben von
F. von Duhn. Gedruckt mit Unterstützung des Kaiserlich

Deutschen archäologischen Instituts. E rster Baud: Statuen,
Hernien, Büsten, Köpfe, gr. 8. XVIII, 532 S. Pr. M. 12.

Zweiter Band: Sarkophagreliefs. VIII, 484 S. Pr. 12.

Kleg. geh. ä Band Pr. M. 13, 50. Dritter Band: Erscheint
im November.

Das vorliegende, drei Bände umfassende, seit 1808 in Arbeit

gewesene Werk giebt zum ersten Male eine wissenschaftliche

Aufnahme der reichen und bisher nur sehr ungenügend be-

kannten Antikenschätze, welche in und um Rom im Privat-

besitz zerstreut und sonst wie verzettelt sind Die von der

sonstigen topographisch anordnenden Art ähnlicher Arbeiten

abweichende sachliche Anordnung wird es bei dem ungemeinen
Reichthum der vertretenen Monumentklassen ermöglichen, dies

Werk als ein bequemes Nnchschlagebuch für den Formen- und
Vorstellungsschatz der hellenischen und römischen Kunst und
Zeit zu verwenden. Die Möglichkeit praktischen Gebrauches
in Rom ist durch topographische Register und Pläne gewähr-
leistet. [2*0

Im Verlage von S. llirzcl in Leipzig sind soeben er-

schienen : [256

Indices

glossarum et vocabulorum
hibernicorum

quae in

grammatieae celficae

editione altera explanautur.

Composuerunt

B. Güterbock et R. Thurneysen.

Lex.-S. Preis geheftet: M. 7.

S3erlag Don ©uttentag ($• Göttin)

Berlin unb 8eip$ig. [266

Öenkfdjrift fiir öit kommt»!»

Ciuilgcfckgtüuitg.

Pas heutige poliiine unb nationale

ß t f t Ij r e d) t

in feiner Unabljängigfeit öon ber römifdjen possessio.

Bon

Dr. Äarl Seif).

8. get). ißreis 2R. 3.

„Dur* bie Arbeiten be« Serf. (jl e« ber bentf*en 3uri«pruten$

aeglütft, mittel« ökünben, welAc bisher no* feine fliAbaltigc Sötbcr«

legting gefunben haben, ba« 1000jährige Wätbfel ber röm. possessio,

wclAc« ber 2öe tteifer ber, mit bem rem. Wedite ft* befAäftigenben

Nationen na* rorberrfAenber BnfAauung ber SaAperftänbigeit bt«»

;
htr no* ni*t geföft bat, baljin ju lofen, bafi bie possessio nie»

mal« unter heutiger Brftfc, fenbern ein Gigcnibuni be« röm. jus

gentium trar, n?ei*c« neben bem anttfen dominium be« jus civile

bcilanb, unb bafi anbererfeii« unfer heutige« U5efipre*t ein »Brcbuet

ni*t römif*er 2lbfunft, fenbern ein nationale« beutfAe« («ewobn*
beit«re*t ijt. — Dur* bie ?ofung be« bttijerigen „SWärAen« ron
ber röm. possessio“ ftnb in ber oorftebenten SArift bö*it wertb»

»olle praftif*e ftolgerungen junäAfl für ba« pofitioe Wedjt, fobann

au«h für bie beporftehtnbe (Üefc[jgfbung gewonnen."

(3u bejicljen burd) jebe BuAljnnblung.)

* I
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Archiv der Pharmacle. Zeitschrift des allgemeinen deut-

schen Apotheker-Vereins. Bedigirt von E. Beichardt.
Jahrgang 1SS1. 12 Hefte. M. IS.

Bernhardt, E., Abriss der miUelhochdeutschen Laut- and

Flexionslehre zum Schulgebrauche. Zweite verbesserte

Auflage. 8. (VI u. 33 S.) geh. M. 0r4S.

Daniel, Jp. 21., ßeitfaben für ben Unterridjt in btt ©eograpb»«.

135. Auflage, ^erau#gegcben oon ©rof. gr. §l.lfirdjf)off.

8. (176 ©.) SÄob 3». 0,80, cart. ÜK. 1.

Dcrnblirg, Dr. ^einridj, tiefirbud) bce ©teujiifcben ©rioatred)t4

unb ber ©rioatrecbtönormen bed fReidjA (Sr ft er ©anb: S)ie

Slögemeinen ßebren unb baö ©adjenredit be8 ^Srioatrec^tS

©reujjenä unb beö {ReidjS. dritte neu bearbeitete Sluf*

läge. gr. 8. (XX u. 1020 8.) gelj. SD?. 16.

dritter ©anb. $raeite Sluflage. gr. 8. (X unb

747 ©.) geb- SO?. 12.

€d)termflicr, X^eobor, Slubwabl beutfcber ©ebidjte für b<»btrt

«djultn. 26. Auflage, berauägegeben oon (p. 37iafiu3. gr.

S. (VI u. 927 ©.) cart. 4 SD?
, in Seinen SD?. 4,50.

<Er?ät)lungen auö bcm beutföen SDlittelalter, berau^gegeben oon

D. 9?afemann. VIII. Staifer Otto II. unb Otto III.

oon Dr. Sl. SRüde. 8. (VI u. 122 8.) cart. SB. 1,20.

©efangblldj, GöangcUfdjeä, für bie ©rooinj Sacfjfen. ©ntrourf

jur ©orlage an bie ©routn$talfpnobe. 8. (IV u. 454 8.)

gef). SD?. 1,20.

<6cfd)id)tctt unb ©über au8 btr 'Dliffton. Unter SD?itroirfung

oon Dr. Söarned unb Dr. ©runbemann b*rau«gegeben

oon Dr. O. grid, SDirector. Str. 1. gr. 8. (36 ©.) geh-

SB. 0,25.

Hage c. u. H. Tegner, üober die Bedingungen des Han-

delsverkehrs mit dem westlichen Sibirien. Aus dem

Dänischen übersetzt von Dr. B. Lehmann. Mit eiuer

Uobersichtskarte. 8. (V u. 79 S.) geh. M. 1,20.

Handbibliothek, Germanistische. Herausgegeben von

Julius Zacher. V. Ottfried’s Evangelienbuch,
herausgegeben und erklärt von Oskar Erdmann. Lex.

8. (LXXVII u. 493 S.) geh. M. 10.

1 Heintze, Albert, Die deutschen Familien-Naraen geschicht-

lich, geographisch, sprachlich. Lex. 8. (VIII u. 227

S.) geh. 4,50 M.

tjennings, ©rof. ©. 3). ©b-/ ©lementarbud) $u btr lateinifdjen

©rammatif, oon ©flenbt*©et)fert. ^roeite Slbtbeilung.

5. oerbefferte Sluflage- gr. 8. (VII u. 168 8.) geh- 1,20 SD?,

fitrdjhoff, 2Ufreb, Sepulgcograpb'*- gt- 8. (VII u. 248 8.)

geh- SD?. 2.

ilütjcr, Dr. ft. SB., ©rammatifdje fHtgtln unb ©eifptele als

21nbangäumlateinifcbenSlementarbucb I. oon g. Ipenning#

. oerbefferte 21uflage. gr. 8. (18 8.) geh- SD?. 0,30.

Möbius, Th., Ilattatal Snorra Stnrlusonar. II. (Gedicht

. Commontar) gr. 8. (138 S.) geh. M. 2,80.

(SHlcruialöe, St- SB., ©rie<bif<be ««gen als ©orfcbule jum

Stubium ber Sragifer für bie 3ugenb. II. ©opbofteS*
erjüblungen. ^ ro eite Sluflage. 2J?it 7 ©oflbilbem

oon g. 21.
s$oerben$. 8. (25 ©ogen.) geb. SD?. 4,20.

®|tmoalilf, St. SB., (Hlte beutfdie ©olf«büd)er in ntutr ©car*

bettung. VI. Dberon. ®te gebulbigc Helena. Staifer

DctaoianuS. SD?it 4 ©oflbilbem oon ©cbend. 8.

(295 ©.) gef). ©?. 2,70, cart. SD?. 3.

Peter, Carl, Geschichte Borns in drei Bänden. Vierte

verbesserte Auflage. 3 Bände, gr. 8. (XXVIII u. 550 S.,

XX. u. 525 S., XXXI. n. 605 S.) geh. M. IS.

Pütz, Prof. Dr. Herrn., Leber Ursache und Tilgung der

Luugenseuche. Lex. S. (IV und 50 S.) geh. 31. 1.

Richter, Dr. Gustav, Zeittafeln der deutschen Geschichte

im Mittelalter. Für den Gebrauch an höheren Unter-

richtsanstalton und zum Selbststudium. 4. (XII u.

174 S.) geh. M. 4,50.

3adj, Dr. 2Iug., Slemu« gatob ©arftenö’ igugenb* unb ßebr*

jaf)re nach urfunbtid)en Quellen, gr.8. (VIu.2770.)gef). SD?. 4.

©<blc9ung*$olflein in gefdjid)tfid)en unb geograp^ifc^cn

©itbera. (8eparat-2lbbrud beS Slnbang« gunt ©aterl. iiefe*

buch.) 9. Sluflage. gr. 8. (64 8.) gef). SD?. 0,40, als Sfnfjang

jum ©atert. Sefebud) SD?. 0,20.

5d)rfl)cr, $erm., ©ötbe’4 gaujt afS einheitliche 2>icbtung, er*

läutert unb oertheibigt. 8. (XII u. 422 ©.) geh- SD?. 4,50.

3d)ürmann, Slug., Organifation unb 9lcd)t4gcmol)nf)titen be*

btutfditn ©udjijanbelä. IL 2>ic Ufancen beS beutfd)eu
©ucbbnnbefS unb ber i^m oertoanbten ©efcbäftöjroeige.

2. neu bearbeitete Stuflage. 8. (XIII u. 245 0.) geb- 33?. 3.

3d)ultjf, §., ^eimatSfunbt ber ©rooinj Saufen, gür ©olfS-

unb ©ürgerfebufen. 6. oerbefferte Stuflage. 93?it 2 harten,

gr. 8. (77 8.) cart. SD?. 0,75.

— $alle unb Umgegtnb. ^eimatSfunbe für bie $aflifcf)en0d)it j

ten. 2. oerbefferte Stuftage. 9D?it einem ©tan unb einer

Sorte, gr. 8. (52 8.) cart. SD?. 0,50.

.Stritt, Slrnim, (£>. 9?iet)tf)mann), 2>eutfd)e ©efcbi<btd' unbßcbenS-

bilber

:

V. ©bitba. |>iftorifdje ©rjäbtung aus bem aebten

bunbert. 1881. 8. (VIII u. 216 ©.) geb- SD?. 2,40,

cart. SD?. 2,70.

VI. SfobanneS galf. ©in Seit unb ßebenSbitb. 3D?it einem

©itbnifegatrs. 8. (Xu.3260.) geb.SD?.3,30,cart.©i.3,60.

(Tbiflf* 9?icbarb, ©oa fitfüng. ©in ßebcnSbilb. L 3D?it einem

©ilbnifjoon ©oaßeffing. gr.8. (VIII u. 109 8.)geb- SDl.2,40.

ttJagitrr, ©., ^eimatSfunbe oon^efftn-Dlaffauunb bcmgürfteit*

tbum SBalbed. (3?ebft einer ©pecialfarte.) 5. erweiterte u.

berichtigte Sluftage. gr. 8. (52 ©.) geb- SD?. 0,40.

3cit- unö CCharakterrchiÜtcrungcn, $tutfd>«, für 3ung unb

SUt. I. ©neifenau unb SDlorib ©ernbt. ©?it einem

öilbnifj@neifenau’$. 8. (195 0.) geb- SD?. 1,80, cart.SD?.2,10.

Zeitschrift für Deutsche Philologie. Herausgegeben von

Dr. Ernst Höpfner und Dr. Julius Zacher. 1881.

Lex. 8. XII. Band ä 4 Hefte. Jeder Band 31. 12.

*3rit(d)rift be4 (anbn>ubfcbaftUd)tn 6tntvnl<©trtinä btrfßrooin;

8ad)fen u. f. ro. §ecau«gegeben oon Dr. St. ®etiu«. 38.

Jahrgang. 1881. 12§efte. SD?. 3.

S?euer ©erlag Oon fircitkopf & gärtet tn Seipjig.

gronj Sifjt: U i d) « t ö IU u g n c r.
(flefainmede Sänften III, 2.) [269

gr. S. VIII, 259 S. «Pr. brofd). 2». 6. Gltg. geb. 2R. 7, 50.

ßum criten iDlale erftbeinen bhr in üüflftänttger 3ammlung bie bebeutfamen 9Luffa|)e Sifit’l über Xannbäufer, Sobengrin, gliegenber

.fjcllänber, Dibeingolb; mehr noch al? bie gctüteOen (jiTaub über Stibin werben biefe 'ftuffape über iRidjarb äöagner, bepen muftfaliftben

£d)i>pfungen gifjt in Xeutfsblanb bie ©a^n gebrotben Jntetejfe aller SRuftter in 2tn|pru<b nehmen.
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Soeben erschien: [271

L
von

Dr. Hermann Schulze,
irros*h. hadliehem Geheimen Ruhe u. königl. pren»'i*chem Geheimen Justiz*
B

ralhe, ordentl. Professor de* SlaaUrcchl» an der Universität Heidelberg.

Dritte Lieferung, gr. S. IV u. VIII, S. 515—690. M. 4. —
Erste Lieferung. 1880. X, 308 S. M. 5. —

Zweite Lieferung. IV. S. 309—514. M. 4 .
—

Nach einer veränderten Disposition des Verfassers erscheint

schon jetzt die dritte Lieferung des Lehrbuchs des Deutschen

Staatsrechts, welche das deutsche Landcsstaatsrechtabschliesst.

Da die drei ersten Lieferungen ein in sich geschlossenes Ganze

bilden, so ist denselben ein Gesammttitel und ein Gesammt-
inhaltsverzeichniss beigegeben. Der Verfasser wird das zweite

Buch: „Das deutsche Reichsstaatsrecht“ (20 Bogen) baldmög-

lichst nachfolgen lassen.

Vorlag von Friedrich Beck in Wien.

Soeben erschien: * 1262

GRUNDSÄTZE
der

HISTORISCHEN ENTWICKLUNG
aus den übereinstimmenden

Principien der Philosophie A. Schopenhauer^ und der

naturwissenschaftlichen Empirie

abgeleitet von

THEODOR STIEGLITZ.

gr. 8. 8 Bogen. — Preis fl. 1. — *” Mark 2. —

.

Der Verfasser dieser geschieht« -philosophischen Ab-

handlung versucht auf einem bisher noch nicht eingeschlagenem

Wege das Problem der Nothwendigkcit der geschichtlichen

Entwickelung zu lösen und deren Ursachen, Verlauf und Ziel

zu bestimmen. An der Hand der von ihm zunächst nach-

gewiesenen übereinstimmenden Grundsätze der naturwissen-

schaftlichen „Empirie und der Philosophie Schopenhauer’«“ und

auf Grund der aus denselben hervorgehenden Ursachen der

historischen Bewegung zeigt er den causalen Zusammenhang
zwischen den einzelnen Stadien der Culturentwickelung und

der Bildung immer höherer gesellschaftlicher Sphären
,
ent-

wickelt die Principien der letzteren und leitet schliesslich

daraus das Ziel der geschäftlichen Entwickelung ab.

Ferner:

PER ASPERA AD ASTRA
von

W. B. K.
gr. 8. 11 Bogen. — Preis fl. I. — — Mark 2.

Der Verfasser, der seine philosophische Dissertation mit

Brochstücken aus dem Tao-te-King Laotse’s einleitet, stellt

sich zur Aufgabe, zu untersuchen, ob jeder Mensch die Frei-

heit hat, „Frei zu sein von Zweifeln und von Jammer". Nach

einer geistvollen Rcsutnirung der hervorragendsten philo-

sophischen Systeme aller Zeiten, gelangt der Verfasser zum
Sculussresultate ,

dass nicht nur die Moral, die Metaphysik

und die Ethik, sondern auch die Philosophie bei Beantwortung

gewisser Fragen den Glauben zu Hilfe nehmen muss.

y/////£//££££££££££££ft\TJt£f££££££I££rtJ££0

5 Soeben crfdjun bei Untiefer 8 Jyumblot in

5 Jlubien 1265

Jur

; riltcRcit Ö)cf(t)i(t)te her ßljclnlauöe
5 öon Dr. (S.

> 5. dlbtbeilunfl.

$ «Mit Beiträgen ber ©roftjforcn «raa«, £oppe*«t»)ler, fflalbeper,

J S<baaffbauftn. ^
'JWit 6 tafeln. i‘me 2 ©1. 40 ©f. £

affrr£ r££rrirrrr11mmrrrm rtftMfvz.

Atdiqnarifiber ßfid)fr»erktl)r.

Carl Steyer, ns

Antiquariat für classische Philologie.
Cannstatt bei Stuttgart,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager antiquarischer Bücher

aus dem Gebiete der Philologie.

“Angebote einzelner Werke wie ganzer Bibliotheken dieser

Wissenschaft sind stets willkommen und finden schnelle unc

coulaute Erledigung.— Kataloge gratis und franco.=
*
sGustav Fock,

Bucbhandiuag f. wissenseh. Liberator, Antiquariat

Leipzig, ITeumarkt 41,

^ empfiehlt sich zur schnellen und billigen Besorgung

s allen im ln- und Auslande erschienenen

y

Sortiment, 8
%
s
*

von

:

*
*
%

Büchern, Programmen, Dissertationen etc.
§

Fast jedes grössere Werk bin ich im Stande anii- J

quarisch preiswert zu schaffen. Der Besorgung ver- £

griflener und seltener Werke widme ich besondere Auf- 5
merksamkeit. £

—Preisanfragen werden umgehend beantwortet, zr *

| Ganze Bibliotheken und einzelne wertvolle Werke £

|
kaufe ich stets zu guten Preisen. [3$ *

t> £££JNtfJr'Mf£££/£f\Tf££I f-TS ££\£<rjT££\£'££££/3

Soeben ift crfdfltntn Äatalog 47 :

SScrjeidjitife

be«

f«

ißehictnifdjen Güdjcrlagcrs
oon

Allheit ÜDtofer in Tübingen,
dritte «btbeilmig:

Chirurgie, ©taatflarjneifunbe, &r$neimittellehre , SBafin-

heilfunbe, Homöopathie, populäre SJtebicin unb iBermifchtes.

4000 Stummem auf 100 ©eiten.

Hierburdj ift ba« neuefte ^erjei(pni§ meine« mebicirtifcHen

©üchcrlager« hon über 1 1000 Stummem abgefdjloffen.

Soroohl biefe« 33erjeichni| al« Äbtpeilung I
: Seüförifta,

mebicimfcpe GLlajfifer, tlnatomie unb ißbhfalögte,

^atpologie unb tytxapit in 5846 Stummem auf 140 ©eiten

fteht auf franfirte löefteüung unentgeltich unb poftfrei ju SDienft,

mogegen Slbtheilung II: (S)Qnäfologier ©eburt«hülfe f grauen-

unb ft inberfranfheilen in 1500 Stummem tuegen fehr geringer.

Sßorrath« nur nod) gegen Sinfenbung oon 50 fßf. in Öriefmarfer.

geliefert werben fann.

Siebte, namentlich ©pecialiften, toerben in biefen inhaltf

reifen iBerjeichniffen eine feiten gebotene Gelegenheit jur $e>

reicherung ihrer Öibliothet finben.

^ Die Verlagsbuchhandlung von Gustav Fischer inj

8 Jena sucht zu kaufen
:

[10 5

5 1 Exemplar
iMonumenta Germania© historica:

(Hannover, Hahn) complet, soweit erschienen. *

Es werden Offerten, auch auf einzelne Ahtheilungen. I

1 baldmöglichst erbeten. *

1

tiefer stummer ließt eine Slnfün&ißunß non ‘3t. Stein in «Dottlbam bei.

tSrranttoortC. Sirtactrur 'Jjrof. Dr. ijarndr in Utipjig, fflortbcftrafcr Sir. T. — IDnut oon SB. Sirugulin tn Bnpjig.

[277
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füt Ueutfdjlanii.

itr. 46.]
Herausgeber uub oerantwortlidjcr föcbnctcur ‘Prof. Dr. gfr. 3ßrn

"fl 881.
Ptrlegt oon ftiuack Jlvenaetns Id Celpjij.

©rfegeint jeben ©onnabenb. —• 12. 9ioücnifacr. ©rei« oierteljägrlicg SK. 7. 50-

>ptrSt tt. jh» t>el Ä^non*.
robCdxtmmtt, Ciftr eie Urineipttn ect aclftolelifd}<n

libileiorble l(.

tour, bet Jtempf tee ibeiit tm Ccgjnilmu#.
'auee, Jbemiflefte».

«xbillmann. lürunblteinlegung )um branbthburgiftb.

pteuM'djen Staate tc.

Druffel, Äaif« Äai( V.
Ibürhclm, libr:fti'pb ’Utartin gretbert o. Cegenfefb.
'eiifttln, fcanebueb rer ergamfäen öbeittie.

litmattn, (t'runtriH bet Stiemte.

Malier, tevole per la determlnation* riel tempo ete.

£)te<b«ltr. mufltiectt» ertflen »er flfltonomte ie.

eiufpi». §efltm »et ^autfrantbelKR.

r. iBSAibitt. Sati Utecrg p. öaditer.
Cernoichl, le blnijultitme t 15*.,.

Kdröd, prujet 4’un rcreaneioeat du monde.
Jaev'bfen, tbemiU.teibnt die« tKei-ertommt.

tHeinifd). bie Sunama.erta.be in ‘Xcrboft.tlirila.

Bunt, U polsie araba ante-ialamlque.
tHe »legten brt lllbiu# rtbuQui. «rflirt run gabt!-
ein».

Lfvi ab urba condita Hbri. Erklirt van Weissen-
born.

fe Uamoen» f.lmmtliibe (Sebidbtc.

eoibtingifiber Bfafttr. öreg. ron Kt> fei ft Abt.
Ziasinr, le Globe de 1KU h 1880 ete.

StarlUH’tt. t'ittaiat. bt»a. ran 3Sdbiu».
Lenormnat, la Grande-GrAce.
Stoitbauer. »ie Jttmft im $aufe.
Ä u b n , Aber de Äunftmebetet »et Allen.

$o bl mann. BtlttAge tut Umgeftaltung be« bt'btren

®d)Ultrtfen».

Ur «üdtetjulfnbnngtn toerben antet »tt «brrffe btt «tpebitlon b. »1. etbtten (^eWÜaUtTaftt 16), afle Briefe nnltr »et »t4 petoulgtbet« (fflertbefltape 7). «ne (*b|t

tßerft tdnntn eint BefpreC^ang ff«»es, Me »tt SRtfcartlen vergelcgttt babta. Bei Sorrtfponbenjen übet Btttpet »Utes «Ir fietl »tn Stamen »tt bete. Berittet an$ugebrn.

fljeologie.

)verbeck, Dr. Franz, Frof., zur Geschichte des Kanons.
Zwei Abhandlungen. Chemnitz, 1880. Schraeit2iier. (VIII,

142 S. gr. 8.) M. 10.

Xer ©erf. giebt in biefem ©uege einen neuen ©ewei« feine«

ritifegen ©egarfftnn« unb feiner umfaffettben ©elegrfamfeif.

Die jweite ber jtoei Bbganblungen, au« welcgen baffeibe be*

legt, „ber neuteftamentlicge Kanon unb ba« SÄuratori'fcge

Fragment", oertritt im ©egenfafc p ^mrnaef bie Ueberpugung,

tag bie ©otau«fefcung be« apoftolifdjen Urfprung« ber einzelnen

Schriften ntaggebenbe ©runblage für bie ©ilbung bes neu«

eftamentlicgen Kanon« geroefen fei, unb bag auch ba« SRura*

orianum oon biefem ©tanbpunct au« ben lederen befpreege.

Da« SKuratorianum felbft ift Ooerbecf, nach oerfegiebenen Sin*

•eutungen, geneigt, eger in bie SSitte be« britten a(« in bie

fnb^eit be« pjeiten ^agrgunbert« p fegen, eine Bnjicgt, bie

cgtoerlieg nieten Bnflang finbeu wirb, fegon in Bnbetracgt be«

luperrime temporibus nostris in ber ©teile über ben Pastor

lormae. Sa« mm aber bie beganbette Hauptfrage betrifft, fo

nirfte fieg aüerbing« ein fo gtojjet Unterfcgieb ^mifegen ben

’infegauungen be« äJJuratorianum einerfeit« unb be« 3«näu«
mb be« XertuUian anbererfeit« , wie Hamacf ign annimmt,

cgroetlicg finben. Allein bie Bmtagme einer toefentlicg (ite*

rarifeg formalen grageftetlung bei ber ßanonifiemng ift boeg

egott an fteg bem niegt giftorifeg, fonbem bogntatifeg gerichteten

Seift jener $eit wenig entfprecgenb, fo fegr aueg bei ber oorau«*

lefegten Qbentität be« at« bogmatifeg toagr Geglaubten mit

iem al« giftorifeg urfptänglicg ©orauSgefefoteu ba« ©räferip*

ion«argument geltenb gemaegt mürbe. Slucg bie bon Ooerbecf

lier aQp fegr auger öetraigt gelaffene ©orgefegiegte ber ©il*

•ung be« altfatgolifcgen Kanon auf jubencgriftlicger unb auf

taulinifcger unb gnoftifeger Seite fpriegt niegt für jene« SKoment

tt« ba« au«fcg(ieglicg maggebenbe. Unb im SKuratorianum

elbft ift bei ber ©efptecgung be« £uca«eöemgelium« bie apofto*
1

ifege ©emägt für ben 3ngalt feiner ©rpglung niegt betont,

mb beim 3oganne«eöangelium ber ©erfaffer niegt au«brücf lieg al«

tpo8tolus, fonbem nur al« discipnlus unb Slugenjeuge be«

eiegnet, unb unter ben recoernoscentes ftnb neben ben con-

liscipuli aueg episcopi mitgepglt. Xie Seglugbemerfung übet

>ie ©oangelien gebt Oor Slöem bie ©emägr bureg bie ©ingeit

ie« ©eifte« geroor. Set ben paulinifegro ©riefen galt ber

©erfaffer, trog ber pgeftanbenen Bbfaffung bureg ©aulu«, für

notgroenbig, beren allgemein fmglüge ©filtigfeit erft p be*

weifen; unb oon ben oermorfenen pfeubopauliittfcgen ©riefen

gebt er aueg ben gäretifegen 3ngalt geroor, ber igm wog! für

ba« Argument fei enim cuw melle misceri non congruit min*

beften« fo mafjgebenb war al« bie literarifege grage naeg bem

©erfajfet. ©ei ben fatgolifegen ©riefen ift Weber $uba« noeg 3o*

ganne« au«brüeflicg al« Bpoflel bejeiegnet. Unb bei ber Sipo*

falppfe be« ©etru« ift bie Xgatfaege, ba§ SKancge pe niegt pr
fircgliegen ©orlefung plaffen wollten, erwägn! ogne ©epg*
nagme auf bie offenbar oon bem ©etfaffer niegt befhittene «b*

faffung bureg ©etru«. Bflerbing« lonnte ber ©erfaffer ba« 9t. Xeft.

pfammenfaffenb begegnen al« apostoli, wie ba« 21. Xefl. al«

prophetae ($. 79. 80). Bßein bie« ift im einen wie im anbera

gafle wog! niegt ftrenger SIu«bruef feiner conftitutioen Sin*

fegauung in ©epg auf ben Kanon, fonbem oielmegr über*

fommener terroinus technicns in ©epg auf bieHnuptfategorien

ber ©orlefungen hn ©otteöbienft, Ogi. $nfHn. Slpot. 1, 67.

©ewiffermafjen eine ©ewägrung ber in ber jweiten Slb*

ganblung bureggefügrten Slnficgt bilbet bie erfte Bbganblung,

welche „bie Xrabition ber alten Kriege über ben Hebräerbrief"

prn ©egenftanbe gat. Bucg gier bietet ber feine ©pfirfinn unb

bie umfajfenbe ©elegrfamfeit be« ©erf.’« oiel 3ntereffante<«

unb Bnregenbe« bar. ®r finbet am Hebräerbrief „ein befonber«

fdjöne« ©eifpiel be« .Sufammengang« jWifcgen ber Kanoni*

fation eine« Object« unb ber ©erbunfelung be« giftorifegen ©e*

mufjtfein« über baffeibe* (©. 70). ©r gält nämlieg bafür, ba§

bie abenblänbifege llirege, in weleger Xertuüian ben ©rief be*

fanntli^ bem ©arnaba« pfegreibt, eben wegen biefer wagt*

fcgeinlieg riegtigen Ihcnbe, bie fie noeg über ben ©rief befafj,

ben ©rief al« nicgt*apofto(ifeg niegt in ben Hanon aufnagm, bi«

fpfiter ber ©influg be« SWorgenlanbe« bie« fcgliefelieg boeg be*

mirfte. 3m SRorgenlemb hingegen fei bet ©rief in ben Kanon

aufgenommen worben unter ber ©otau«fegung, baß er al« ein

paulinifeger angefegen werben fönne unb fotte, unb er fei p
biefem ©nbe niegt nur an bie paulittifegen ©riefe angereigt,

fonbem aueg wogl bureg Benberung ober Umbeutung ber Ueber*

fegrift unb burtg SBeglaffung ber urfprünglieg gemi| niegt

feglenben ©mfepfegrift ber näegftliegenben ©puren niegt*

paulinifeger Bbfaffung entffeibet unb bureg ^ufügung be« per-

fönliegen ©cgluffeS. an bie ©efegiegte be« ©aulu«
J
(ange!nüpft

worben. [Scrilitg ergeben fteg aueg gier rnanege ©ebenfen. Xajj

für bie Bbfaffung bureg ben in ^erufalem geimifegen Heoiten
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©arnaba« $ebr. 2, 3, auch n>o^t 9, 4, bebenflich ift, üerfennt

ber ©erf. nicht. 5>ie Utic^taufnafjme in ben abenblänbifchen

Kanon bürfte hoch mit ber $anbl)abe, bie 6, 4 ff. bem 5Dfon-

tanismu« bot, jufammentjängen , wie fdjon ba« anerfennenbc

©erhalten be« Xertußian ju bem Briefe einerfeit«, unb bie

birecte ©ePreitung paulinifcher Abfaffung burd) Qrenäu«,

^ippolptu«, ©aiu« anbererfeit« mahrfchcintich macht ©« fann

bie« nicht bamit befämpft werben, baff „bie AuSftoffung einer

al« apoftoliffh recipierten Schrift im Abcnblanb in ftolge biefe«

Streite« nicht leicht benfbar fei" (S. 39), benn ba« Abenblanb

war üon ber Anficht be« SKorgcnlanbc« über ben Kanon nicht

abhängig, unb in ihm fetbft war ber ©rief üorf)er Weber al«

apoftolifch anerfannt, noch auch im eigentlichen Sinn in ben

Kanon rccipiert. 2Ba« aber ba« SJtorgenlanb betrifft, fo ip ber

©ante ffyög 'Rßpafovc ^mar aßerbing« für un« unbeftimmt; aber

ba« ÜJiangeln be« Artifcl« (S. 7) unb ber Angabe be« ©erfaffer«

(S. 5) ift üößig analog ben übrigen ©riefüberfchriften, bie bie

Abreffe enthalten, wie J7<h>; 'Pupaiovf ic. 55aff eine üon bem

ffierfaffer ftammenbe ^ufchrift bc« ©riefe« fpäter wcggelaffcn

würbe (S. 12 ff.), ift möglich- Mein e« ift nicht abjufehen,

me«halb ba« Schreiben ton bem ©erfaffer nicht gebacht fein foH

al« eine, burch einen ©orfteher einjuführenbe unb üorjulefenbe

Anfprache be« abwefenben, aber ber ©emeinbe oertrauten

ßcfjrer« (ogl. 13, 22 X6jo( ifjt nopa*lvire<at), unb in biefern

gatte war eine briefartige Üuphrift nicht erforbctlid). 55aff ber

Sdpu& mit ber Abficht gefchricben fei, ben ©erfaffer al« ©aulu«

erffeinen ju taffen, läfft ftch nicht al« nothwenbig, auch faum

al« wahrfcheinlich ertoeifen. Aber auch angenommen, baff biefe

Auffteflungen Ooerbecf’S richtig feien, fo bliebe fehr fraglich,

ob ba« ben 55iaffeuapen jugefdjriebene ©erfahren jufammen«

ftimme mit ber Aripcht, baff apopolifdje Abfaffung bie mefent*

liehe ©orauSfcfcung für Aufnahme in ben Kanon war. 55ie

Ueberarbeiter, welche fo bie Spuren anbermeitiger Abfaffung

tilgten, hatten in biefem 5afl offenbar noch ©runb, ben ©rief

für nichtapoftolifch ju halten. Sie ftnb aber hoch wohl nicht

al« Scanner ju benfen
, welche in bemufftem ©Jiberfpruch mit

ben fanonbilbenben Senbenjen ber Kirche biefen ©rief ein»

fdjmärjen wollten, fonbern al« hffborragenbe ©ertreter biefer

‘Jenbenjen felbft. Sie lonnten ferner faum wagen, ba« Urtheil

ber Kirche burch eine fo gewaltfame Operation beftimnten ju

wollen , ba ber ©rief febenfatl« bereit« in weiten Steifen ber

fachlichen Setjrer befannt mar, wie er benn fdjon int 3acobu«*

brief einen SBieberhatl finbet, im 1. ßlemcnSbrief, fomie bei

3upin benuht erfdjeint, unb um ba« ©nbe be« .(Weiten

hunbert« fowohl int Diorgen- al« im Abenblanb verbreitet ift.

9Jian fönntc höchffen« annehmen, baff bei ben 55iaffeuaften unb

nach ihrer lleberjeugung auch bei ben übrigen maffgebenben

Kehrern ber ©rief um feine« lehrhaften Inhalte« willen An»

fpruch auf fanonifdffe Stellung hatte, unb baff fie nun burch

folcffe Aenberungen bemfelben auch noch bie ©orauSfefcung

apoftolifcher Abfaffung üerfchaffen wollten, al« ein weitere«

Argument bei ben ©ichtwiffenben, unb ohne üon ben au« anbeten

©rünben bem ©rief geneigten SBiffenben ©infprud) ju fürchten.

5)amit wäre aber, auch wenn man bie Jpppothefe über jene

Aenberungen annähme, bießüerbecffche Anficf>t über ba« eigent*

(ich ÜJiaffgebcnbe bei ber ©ilbung be« Kanon« hoch preis-

gegeben. K.

9lQgtm. teong.-lutl). Äirdjcn^citunfl. 9tfb. ftr. ifc. ftranf«. Wr. 43.

3nb. : Bum 31. Cclober. — ©römel, ber G&arafter. — Cie

neuerte 2öabTbe»egung. 1 . — 9tii« ber £dnreij. 1 . — SHcifcertnnc*

rnnaen au* Norwegen. — .{•>. Wutbe, bie 91u#grabungen be$ beiitfdien

‘PatSftina«Sereln« bei 3erufaiem. — 9lu« Ungarn. — Äirtblidje

Aacbrtdjten n.

'ffrofeft Äirdjenjeitung ic. #r«g. ».3- 6- fflebff». 9tr. 43.

3nb-: Bc’bunn Kafpar iPtimtf6ii -f.
— 9t. 91. 8frfiii«, bie

©ebentutig be« ^iitorifeben im 6briÜ«ntbum. 1. — 9lug. ferner.
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pr fflefangbuc!)«frage mit befonberer iKilcffiebt auf ben branben-

buroifeijen vntwnrf rom 3abre 1809. — X'er tbbringer Kirebentag

in «tabt*®ulja. — 9lu« ®örttemberg.

^eutfdier ®terfur. 9teb. 9t. CRafienmeier. 12. 3abrg. 9tr. 43. *

3nb.: 3ur Scfmlfrage. — Sröre»Crban unb ba« ©apfttbum.
1. Senblinge ber ?oge. (Sd?l.) — lie 9U'enbmabl«lebre ber angli«

fanifdjen Äircbe. ( gortf.) — Gorrefponbenjen unb ©eridjte.

3eitfd)dft für ftrcblidje Sßiffenfdbaft u. firdjlicbc* Heben, -frreg. ppu

G. G. Hutbarbt. v:’t 9 u. 10.

3nb.: f<. 9t. J. ©bilibbi» pr Gintbeilung be« ^cfaloge«.
— 9t. Äob er, bie .f>eiligfeit ber ungetauften Rbriftenfinber (1 Äcr. ".

14). — }^. litagel «ba cb, Die* einmal ba« (ftieldmip rem unge»

redjten ^au«balter. — 99. Wer m ann, £cbicffale tutberijeber ©obmer.
por bem Xcleranjebict. — *41. l'übeuer, ba« 6Meid>niji pom barm»
berjigen Samariter, eine bcmiletifebe Stubie über Huf. 10, 25—37.

— :X. .£>eman, jur 9lu«legung ber fednten 't'itte be« 91aterunfer«.

— 3- G. -t*eucb . bie ’ibari« ber pfarraintlicben Äranfenfeelforge. 2.

— v. ft ran cf, bie ©ibelfunbe im 9telig(pii«nnterridit unferer ©pm-
nafien. — ^rj. Sdjnebermann, Uliutbologie bei cbriftlidsen

ri«btern.

tHjilofopljie.

Frobscliammcr, J„ Prof., über die Principitn der aiisto*
telischen Philonophie u. die Bedeutung der Phantasie m
derselben. München, 1881. Ad. Ackermann. (VII , 143 S.

gT. 8.) M. 3.

tfrohlcfjammer üertritt hefanntlich bip 91npcht, baff bie ©ham
tape ba« „eigentliche ©rincip be« Sein«, SBerben« unb benfen«,

ober be« ffieltproceffe« in objectioer unb fubjectiüer©ejiehung"

fei @r hat in $wei feinem .^auptwerfe nachfolgenbcn Schriften

fich fchon mit ben üerffhiebenett ©ertretem ber ©fottobcnlehre

auSeinanbergefefct, fowie auf bie ©cbeutung ber ©inbilbung«»

fraft bei Kant unb Spinoza hingewiefen. 55er Sn>ecf ber oor*

liegenben Schrift ift nun, ju unterfuchen, inwieweit fich bie

©runbanfefjauung grohichammer’« fchon bei 3lripote!e« auf«

jeigen läfft, unb jwar fieht e« ber ©erf. nicht nur barauf ab,

ba«, wa« wir bei 3lriftotele« au«brüdlich pnben, an^ujühren,

fonbern auf ba«, wa« ftch al« Sonfequcnj au« beffen 3luf«

fteDungcn irgenbwie ergebe, ober al« ®orau«feffung ben«

felben ju ©runbe liege. 3Jfati fann nach bem Angegebenen

fchon muthmaffen, baff ffrohfehammer fein ©Jeltprincip bereit«

bei Slriftotele« pnbet, wenn ber alte ©hilofoph auch nicht jum
üollen ©ewufftfein unb fo jur Ausführung ber ©ebeuhing

biefe« ©rincipe« gefommen fein foß. — Sinb mir nun auch

nicht üon ben 5)arlegungen 5rof)?chammer'« üofl überjeugt

worben, fo läfft fich nicht (fiugnen, baff er manchen greif»

baren Anhalt ju bctifelben bei Ariftotele« gefunben hat.

Um bie fpeciefl begweefte Ausführung üerftänblich ju

machen, war e« für ben ©erf. nothwenbig, bie ©rincipien ber

©hilofophie be« Ariftotele« überhaupt ju bchanbetn. ©r fpricht

fo juerft über bie jorm, beit Stoff, bie ©ubftanj, bie Seele,

bie ©hantaftc, bie ©rfenntnifffraft nach Ariftotele« in einer Art,

bie nicht nur Don fienntniff be« ©hilofophen unb felbftänbiger

Slrbeit, fonbern auch üon groffem ©efehief ber 55arpeflung

Sewgniff ablegt. @« ip h«tr nicht ber 'Jtaum, auf ©injelne«

eitijugehen, worin ^rohWammer üon ben gewöhnlichen Auf»

faffungen abwcicht, aber bie Schrift üerbient, auch benen, bie

fich mit ?lripoteie« überhaupt bephäftigen , empfohlen ju

werben, nicht bloff benen, welche etwa eine alte ©eftätigung ber

Auffaffung üon ber ©hantape al« SBeltprincip fuchen.

Ronx, Hr. Willi., Privntdoc., der Kamp! der Theilc im Or-
ganismus. F.in Beitrag zur Vervollständigung der mecha-
nischen Zweckmässigkeit. Leipzig, 1881. kugelmami. (VIII,

244 S. Lex. -8.) M. 4.

55er ©erf. be« üorliegenben SBcrlc« üerfudjt e«, ba« 55ar«

win’fche ©rincip be« Kampfe« um« 55afein in bie ©hhfiologie
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einjuführcn, b. p. bic Don Xarroin für bie Sejiepung bcr 3nbU I

Dibuen ju einanber aufgefletlte Annahme auf bie Sejiepung ber

^beile im ^nbioibuum, ber pemifpcn SRolefüle, ber gellen,

ber Organe, ju übertragen. Üliit Stecht be$eipnet eS ber Serf.

als eine ©proierigleit ber Xarwin’fpen .fcbputpcfe, bafe fie bie

Seränberungen ber ^nbioibuen urfprüngltp als jufäüige be>

traute, unb baß e« fpwer begreiflich fei, wie au« einer unbe*

grcnjten .ßapl jufätliger Abänberungen in abfeßbarer $eit bie

jwedmafeigften gezüchtet werben fallen, liefern Uebelftanb

werbe burp bie Anwenbung bes nämlichen ^rincipS auf ben

Stampf ber Steile int Organismus abgefjolfen: benn pier feien

im Allgemeinen bie mepanifpen llrfapen ber Abänberungen

ber Seobaptung jugänglidj, unb biefe Abänberungen üoajögen

ficfj Dom Anfang an in jwedmäßiger AJeife; aus ber $wed»

mäfeigfeit in ber ©ntwidelung ber Xpert« beS 3nbiüibuumS fei

aber fplicfelip aup bie ^roedtnäfeigteit ber ©efammtorgani»

fation, wie fie bie Xanoin'fpe Xpeorie aus bem Stampf ber

3nbioibuen ableitet
,
ju begreifen. ©8 ftnb pauptfäplip jwei

Momente, welche ber Serf. als ntepanifpdelcologifpe oer*

werpet: bie wepfclfeitige Daumbefpränfung unb bie 6on»

currenj um bie Grnährung ,
bie übrigens beibe in ber Degel

jufammenwirleiu ©inen bcfonberen Akrtp legt ber Serf. aufeer»

bem auf bie functioneüen Deije, welche ftetS barauf gerichtet

feien, bas AJapStputn in ber jwedmäfeigften SBeife ju beförbera.

©o oergröfeert fiel) ber ftarf arbeitenbe 'JDuSfel in feinem Cuer»

fchnitt, fo erfolgt bie Stnochenbilbung nach ben Dichtungen beS

ftärfften XrucfS, u. f. w. @S ift ohne Zweifel oerbienftlip, bafj

ber söerf. bie mannigfachen (fretlip nach ihren urfäplipen Ser»

hältniffen jum Xpeil noch bunfeln) mepanifpen Sebingungen,

welpe bas jwedmäßige .Sufauunenmirfen ber X^eile im 0r» ;

ganiSmuS oermittcln helfen, einmal im ^ufaminenhang $u ent»

wideln Derfupt hat, wenn es auch babei felbftoerftänblip ohne

$t)potpefen nicht abgehen fonnte. Xie oon ihm gelegentlich

gebrauchten Ausbrüde „©clbftregulation" ober „©elbftgeftal» ,

hing beS ^wedmäßigen" mürben oieQeipt für bie ju ©runbe

liegenbe Anfchauung noch treffenber gewefen fein als bcr Xitel

„Stampf ber Xheile". ©eit ber »Stampf umS Xafein" fogar

auf ben tpimmel unb auf bie Atome unb ÜDiolefüle übertragen

worben ift, fcheint ber ©rhebung beffelben jutn oberften fßrincip

ber Daturforipung nichts mehr im A3ege ju flehen. 3e mehr
|

man nun aber mit bem Serf. ber Meinung ift , bafe jebe @r= !

fcheinung auf ihre befonberen urfäplipen Sebingungen prüd»
(

jufüpren fei, um fo mehr foüte man, wie wir glauben, Sejeip'

nungen oermciben, bie leicht beit ©pein erweden, als foüte

mit ihnen fchon irgenb etwas erflärt fein, unb bie nop baju

burch ihren metaphorifchen dfyaatuv gcrabe an jene Art Don

Xeleologie erinnern, welche ber Serf. im Auge pat, wenn er i

bemerft, bie hier in Siebe ftehenbe ^medmäßigfeit jei „feine
\

gewoQte, fonbem eine geworbene, feine teleologijche (!), fonbern

eine naturhiftonfehe, auf mechanifche AJeife entftanbenc", eine

Semerfung, bie ber ©a<he nach ebenfo richtig wie im AuSbrude

öerfehlt ift.

töefdjidjte.

Rauer, Ad., Privatduc., Themistokles. Studien u. Beiträge zur

griechischen Historiographie u. Quellenkunde. Merseburg, 1681.
j

Stcflcnhagen. (V, 173 S. gr. 6.) M. 3.

©S fehlt noch an grünbltchen Unterfuchungen, welche bie

Ueberlieferung über baS fieben unb bic AJirffamfeit ber peroor»

ragenbften ^ßerfönlühfeiten ber griechifchcn ©efchichtc in allen

ihren Spafen oerfolgen unb ben Urfprung ihrer fpäteren @e»

ftaltungen im $ufammenpange mit bet ©ejpipte ber Jpiftorto*

graphie ju esflären {upen. Sauer
1

* gebiegene tforfpungen

über bie Dachrichten , welche ftp uns Don ©imonibeS an bis

AilioS ArifteibeS über XpemiftofleS erhalten hoben, finb baper

hoch ft wiüfommen. ©ie gewinnen baburch wesentlich an Skrtp
unb Qntereffe, baß Sauer ftch nicht blofe auf äußerliche unb

mechantfche Vergleiche ber CueQen befdjränft, fonbern auch bie

©igenthümlichfeiten bcr einzelnen Autoren unb ihre Stellung

in ber ©efpidjte ber ^>iftoriographie cingeheub berüdfichtigt.

3nbem Sauer feftjufteüen fupt, wie nach unb nach bie ur»

fprünglipe Ueberlieferung über XpemiftofleS weiter auSge«

fponnen, mehr ober weniger wiüfürlip umgeftaltet unb mit

Anefboten Derfeßt würbe, führt er uns in ben Derfcpiebenen

formen biefer Ueberlieferung jugleicp bejcicpnenbe IJSrobucte

ber oerfepiebenen ©ntwidelungSftufen bcr grie^ifepen ^iftorio»

grappie Dor Augen. Sauer fommt $u bem Defuttat, bap

„^icrobot unb Xhofhbto^ f“r bic späteren berSlanoit blieben",

unb bafc faft aüe Angaben, bie über biefe beiben Autoren

hinaus geboten werben, wertlos ober minbeftcits gan.j unfieper

finb. 3oi ©roßen unb ©anjen hat Sauer gewiß Decpt, aber

er gept boep etwas ,^u weit unb im einzelnen liefee fiep mit ipm

Dielfacp rechten, ©o ift ©pljoros, wie es freilich i
cÖl Diobe ift,

entfepieben ju ungünftig beurtpeilt. Aucp fann bie Aiögticpfeit,

baß ©pporoS neben ^»erobot noep eine anbere primäre Cueüe
mit eigenen brauchbaren Dacpriipten beuu^t p.it, niept abge»

wiefen werben. SefonberS gelungen finb bie Abfcpnitte über

^»erobot unb XpufybibeS, in benen fieserer im Serglcicpe mit

©rfterem unb ben Siogograppen Don manchen neuen ©eficptS»

puncten aus flar unb treffeub eparafterifiert wirb. Sauer weift

naep, baff XpufpbibeS in weit umfajfeitberem Dtaße gegen

£>erobot polemificrt, als man biSper anjunepmen pflegte. Xabei

pat Sauer noep einzelne ©teilen überfepen, fo $erob. VII, 1 44,

wo eS Dom Aiginetenfriege peißt, er patte bie Atpcucr ge»

jwungen, ituluaaiov; unb Xpuf. I, t S, 2 ol’Atttjvuio

i

imoytM» xww Mijtiüiv . . . >avuxoi tyivono. Seurtpei»

luitg beS Xpemiftofles acceptiert Sauer mit Decpt bie Auf»

faffung bes XpufgbibeS im ©egeufage ju ber beS ^erobot,

welcher aus ber feiner 3rit geläufigen Xrabition luaucpe unju»

Derläffige unb gegen Xpemiftofles gepäffige Dacpricpteti auf»

napin. Sauer weift barauf pin, ba| bie crläffi^Ycit eines

SencpterftatterS baburep allein noep lange niept gefiebert ift,

baff er ^eitgenoffe bcr Don ipm erzählten ©teigniffe war. XaS
gilt aucp öon ©tefimbrotos, gegen beffen Ucberfipägung burep

Abolf ©cpmibt Sauer eine gelungene Salemit fuprt. ©r weift

ferner nach, baff Alutarcp'S XpcmiftofleS burcpauS lein con»

tinuicrlicpeS ©jeerpt auS ©tefimbrotos ift. fßlutarcp pat neben

anberen CueQen namentlich Jpcrobot benu^t. Sauer urgiert,

baß eS Dielfacp unmöglich ift, bie einzelnen Abfcpnitte einer

griccpifcpeu Siograppie bcS ^lutarcp aucp nur mit einiger

Sicherheit auf ihre Cuclleii jurüd^ufüpren, ba Sunarp bei

großer Selefenpeit jicmlip frei feine japlreipen CueQen ju

bearbeiten pflegt, unb unö Don ben meiften Autoren, bie ipm
Dorlagen, nur bürftige Sragmente erpalten finb. Xie japl»

reipen Serfupe, bie CueQen ber SlutardpSiograppieit bis ins

©inline feft^ufteQen, mußten baper $um größten Xpeil miß»

glüden. Sauer üerlennt jebop nipt , baf} biefe Seftrebungen

immerhin unfere fteimtniß ber ©apc geförbert paben, unb betont

bas ausbriidltp im ©egenfape ju ben popfaprenbeu unb un»

motiuierten Urtpeilen, wie fie ncuerbingS über biefe Siteratur

opne Unterfpieb unb im Sefonberen über einen fo oerbienten

gorfper wie Abolf ©pmibt „natürlip" Don „ berufenfter

©eite" publiciert ju werben pflegen. Ob freilip bie föftlipen

fiectionen, bie Sauer bem Serf. Don fipbatpen ertpeilt (man
Dergl. ©. 7 unb 24), irgenb etwas nüpen werben, ift bop fepr

fraglip. QJIan weife längft, bafe „ber erftc Sefte, toelper fip

bie 3Rüpe geben wiQ", bie Ausfprüpe beS „berufenften"

„DrafelS" als luftig erweifen !ann. Unb wer ba« nipt wiffen

WiQ, auf ben werben aup Sauer’ S AJiberlegungen ber Anfipten

Digitized by Google
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über bie oortgemiftofleifchen ©efeftigungen Algen«, über bie

ibeale atgenifcge ©unbe«politif u. A. feinen anberen ©inbrucf

macgen ab „ein ©lapregen auf eine ©nte". Siecht gat aller*

bing« ©auer, wenn er au8fügrt, bag e« unnötig fei, um
Athen« Ölanj ju erlögen, Sparta unb ba« Sorertgum Ijerab*

jujefcen unb „bie Unbifligfeiten weg ju pbantafieren", welche

mit jebcr „immer ftraffer unb fcglieglicg rücffichtilo« werbenben

)perrfd)aft" öerbunben feien. ©rote’8 SReaction gegen bie bi«

bagm aßju ungünftige ©eurtgeilung ber atgenifcgen Semofratie

mar gemig berechtigt, aber bamit begnügen fid) biejenigen nicht,

welche original ju fein glauben, wenn ge bie ©ebanfen Anberer

übertreiben unb mit p^rafen^aftem Aufpu$ in abenteuerliche

gönn bringen. G. B.

Scgiilmann , Sich. ,
Okunbfteinlcgung junt branbcnburgifdi«

prcujjifdKii Staate um bie 'Witte bc« poöiftcn 3>tbrljuntcrt«.

3Jtit 2 Abbilbuugen. ©crlin (o. 30- 2e Goutre. (VI, 102 S.
««.»8.) SW. 1, 50.

Sep.»Abbr. au« bei Scrf.'e ©cfdji^tc ber Stabt ©ranbenbitrg.

Sie fleine Schrift be« Scrf.’«, ber im ©rjegeinen begriffenen

ÖJefcgichte ber Stabt ©ranbenburg unb ber Umgegenb ent*

nemmen, welche fich an ba« groge publicum weitben foQ,

erzählt bie ©egrüubuug bet beutfehen tperrfefjaft im §aoellanbe

burch Albrecgt b. ©ären, bie ©flanjung ber cgriftlicgen Kirche

unb bie Anfänge be« beutfehen Stäbtewefen« bafelbft in einer

fehr anfpreegenben Söeife, welche neben bem populären Smed
ben wiffenfdjaftlichen Stanbpunct feftjugalten weiß. Kann
anberen ßocalgifiorifern al« ©iufter empfohlen werben.

Druifel, Aug. von, Kaiser Karl V und die römische Curie

1544— 1546. 2. Abth. Von der Berufung des Trienter Concils

bis zum Wormser Reichslagsabschied. München, 1 881. Franz

in Coinm. (SO S. gr. 4.) M. 2, 60.

Abhandl. d. k. kayer. Akad. d. Wiss. III. CI. XVI. Bd. I. Abth.

3n biefem Sgeile feiner Unterfncgunflen fteflt geh o. Sruffel

bie Aufgabe, Klarheit ju bringen in bie fehr uitflaren ©er*

gältniffe be« Kaifer« jum ©apft, ju granfreid) unb ju ben

©roteftanten jur Seit be« SBormfer 9Reicg«tage« oon 1544.

@r geht babei au« oon ber Senbung bc« ©arbinal« garnefe nach

SBorm«, mittel« welcher ©apft ©aut III eine SBieberanfnüpfung

mit bem Kaifer fuegte. Scgien ba« 9tefultat biefer Senbung

bie ©rjielung einer Uebereinftimmung jmifdjen Kaifer unb

©apft ju fein, fo lag in SBagrgeit bie Sache boeg fo, bag ber

erftere ein Soppelfpiel trieb , einerfeit« bie ©roteftanten burch

bie Au«ficgt auf feine ©erbinbung mit bem ©apft in guregt

jagen, anbererfeit« aber burch ^intangaltung be« gemalt[amen

Vorgehen« wie auch etwaiger ©erbammung«befcgluffe be« Son*

eil« ju ben oerlangten ©elbbewifligungen geneigter machen moflte,

währetib ber ©apft oor jeber fachlichen fRüdficgt auf fein

gatnilienintereffe bebadjt war unb barum forgfältig üermieb,

bem K“aifer ©cranlaffung ju SJIigftimmung ju geben. Sa«
©rgebnig biefer Sachlage ift bie fortbauernbe Untgätigfeit be«

©oncil« auf ber einen Seite, auf ber anberen bie Anorbnung

eine« 9teligion«gefpräcg8 unb eine« neuen 9teich«tage« ju

9tegen«bürg im SBormfer Slbfchieb
;

jugleich ergiebt fich bem

©erf. barau«, bag ber ben ©roteftanten gemachte Vorwurf
furjficgtiger SJertrauenöfeligfeit in biefer 3eit ber öegrünbung

entbehre. 28 ©riefe bilbeit bie ©eilagen.

Ihürhtim, 91. ©raf, SDtarrin Jyreif)err oon Segenfelb,

(General ber Acnctiauer jc., u. befien Söhne (1600—1733). Gin
•Beitrag jur ©efdiidite be« 17. 3al>rbuubert«. SRad) Original*

bocumenten »c. SWit bem Öilbniffc Oegenfelb'«. SUieu, 1881.
Öraumütler. (V, 292 S. SJej.*8.) SW. 6.

Sa« ©efcglecgt ber Segenfelb hat mehr al« eine bebeutenbe

©erfönlicgfeit heroorgebracht, ber berühmtefte feiner Söhne ift

ber, welchem auch ber ©erf. bie meifte 9lufmerffamteit fdhenft.

ber Freiherr Ghriftoph ffltartin to. Segenfelb, welcher, nachher

er unter ©uftao 2tbolf unb in fjranfreich gebient, 1645 ce
;

geben 3ahre in ben Sienft ber 9tepublif ©enebig trat, in ruba

oollen Kämpfen gegen bie Sürfen für biefelbe Salmatien nc:

Albanien behauptete unb 1651 ftarb. 2ludhöon feinen Söhnen

haben oier im Sienge ber 9tepublif geftanben, ber älter.»

Serbinanb, mit 17 fahren oor Urana burch einen Sdju§ be«

Augenlichte« beraubt, ift fpäter al« Statthalter ber ©fa4 be-

rühmt geworben, oon ben Södgern ift bie Ütaugrägn ßcmö!

aßbefannt. Ser ©erf. fchöpft au« gamilienpapieren be« grägid

Segenfelb’fchen Archio« ju Sjofolocj. Ueber ben geringa

©eruf begelbeit jum ^iftorifer hat g<h 9ief. bereit« bei ©e-

fpreepung oon beffen oerunglüeftem ©uche ,,©on ben Seoenne:
bi« jur 9iewa" geäugert (gahrg. 1880, 9tr. 24, Sp. 778 b. ©U
Ser Sitel be« oorliegenben entjpricht nicht bem 3ithalt*r inba
ber ©erf. fich nicht blog mit SEtriftop»^ SDlartin unb feine:

Söhnen, fonbern auch mit feinen ©aegfommen bi« Sftitte bes

19. 3aljrh.’« befchäftigt, oon ber ©erraäglung be« erften 3ietfe

grafen o. Segenfelb mit einer ®rägn o. Sdjomburg fogar i:

lag nimmt ju einer genealogifch'higorifchen Abfcgmeifung nie

bie rheinlänbifcge ßinie ber Herren oon Schönberg, fpaurcr.

®rafen oon Scgomburg. 2öie früher, fo wirb auch gier \ett

im Sejt genannte ©erfon mit igtem Nationale in ber

bebaegt, ber Soge ©torogni geniegt fogar bie Au«jeügnun:
eine« jweimaligen, S. 112 unb S. 156.

Arcgio bc« htjtortfcbcn SJcrcin« oon Untcrfranfcn u. SlfAancnbcr:.
25. 2Jb. 2. u. 3. $eft.

3nf>.: Söilhclm grgr. o. ©ibra, ba« ©nr^grafcnamt bc« rc:-

mattgen $orf|fllftt« äBDrjbura. — Otto ©cbncll, ©citrägc jn

(^cfAicgtc be« tUtarftflecffnci ©urgn’inbbcim. — 3ur ®tf<bi*» ^
Scbenfen oon tHogberg. ’Äitgetbcilt oon £om. (Stramme:. -

•i>. Siopert, bie ältefte ötotbmünje be« ^odjitifte« Süürjburj.

-

3of. >pörnefl u. 3°b- 2lb. Krau«, bie Ütuine Sepönraii tc

®emünben.

JlatmrujiJfenf^aflen.

Beilstein, Or. F., Prof., Handbuch der organischen Chemie.
2.-5. Lief. Leipzig, 1881. Voss. (S. 161—791.
M. 12.

©iit ©ejugnagnte auf ba« beim Srfdjeinen ber erfter

Sieferung biefe« ^anbbuche« (3agrg. 1831, 9lr. 18, ©p. 633 f.

b. ©1.) erftattete ÜReferat, worin bie in biefem SBerfe bunt

ununterbrochene« Srfcgeinen ber einjelnen ßieferungen er=

möglicgte Sarfteßung ber gefammten 3orfcgung«ergebnige m

ber organifegen ©gemie ber heutigen Seit al« befonber« werü-

ooß anerfannt würbe, fann Sief, angefiegtö ber öorliegenbf:

ßieferungen, mit welchen bie Ordtreige abgefcglogen wirb, kz
beftätigen, bag ber ©erf. auch gier fein ©rogramm treulich ei

fußt unb ber ©erleget ba« Seinige baju getgan gat, bn

(^hemtfem ju bieten, wa« fie immerhin fegon einige .Seit dct

migten, ein bei aßen Arbeiten fo notgwenbige«, jeitgemäBä
©acgfcglagebuch.

Altmann, Dr. plül. (5., ßegrer, ©runbrip ber ©in
fabeu für ten Unterricht an laufcmirtbfd>aftlid>cn ^ebranftalten x.

2. Ii)- Organifcge Ucipjig, 1681. ©djolhc. (VI, 124 S.

8.) SW. 1, 80.

SGBenn mir an bem erften, bie unorganifdje ©gemie bc

ganbelnben Sgeile biefe« SBerfe« einige Au«fteßungen nicht

unterbrüefen fonnten, fo gnb mir angefiegt« be« jmeiten, bit

organifege ©gemie barfteßenben Sgeile« in ber angenebnur.

fiage, ju erflären, bag ^agalt unb gorm begelben bem ganjen

Swed! be« SBerfe«, al« Jpülf«mittel beim Unterricht an bm
ßanbwirthfcgaft«fchulen ju bienen, etüfpreegen. Kleine Auf*



1575 1576— 1881. .* 46. — ßiterarifcheS (EentratMati — 12. Stooember. —
ftctlungcn ftnb and) Ijier ju machen

; fo ift, um juerft oon 3>rucf=

fehlem ju reben, j. ©. auf ®. 28 unb 29 baS HBort Xalg

confequent Xall gebrudt , 6. 32 bif Xempcraturangabe beS bei

bet Xarftettung bes ©Ipcerins angewanbten überhi&ten SBaffer*

bampfeS ju 93° C. ftatt bocfj etwa 193° C., S. 108, 3- 2 »• u.

Cber* ftatt Untergährung gefagt; auch StebactionSfehler ftnb ju

erwähnen, wie j. ©. ®. 80 bie Eingabe, baß wegen ihrer lang*

iamen Hltijmung Kröten unb Sdjilbfröten mehrere Jahre oh««
i

Siahrang leben fönnen, währenb unferes SBiffenS boch hofften« ,

ein Jahr conftatiert ift. Xie tcchnologifchen unb pi)9ftoIogif(^en
!

Darlegungen finb zwar entfprecfaenb ber ganzen Anlage fnapp, i

boch immerhin flar unb baS Xöefentlicfje treffenb oorgetragen.

ittaUjematik, 3lßronotmt.

Müller. Otto, tavole per la determinazionc del tcmpo diclro

le altme del sole o d’uua stella. Mailand, 1881. iloepli. (XIX,
34 S. I,ex.-S.) Lire 3. M. 2, 40.

Sief. ift in ber bisher gehörigen XafeUiteratur nicht be*

lefen genug, um eine Vergleichung biefer Xafeln mit ben

widjtigften anberen, gleite $wede oerfolgenben anfteKen ju

fönnen. Hin fich betrachtet, erfüllen fie ihren Smecf. Sie geben

alle Xata, um bie 5**1 burch Stern* ober Sonnenhöhen, bei

richtiger SBaljl beS StunbcnwinfelS, auf */3 bis l

/2 ^eitminute

genau ju beftimmen, in poflftänbiger Hlnorbnung, unb in guter

HluSftattung, wozu Sief. bei einem ©uefje, weiches auch auf

Steifen benufct toerben foQ, auch bas gute Schreibpapier rechnet.

Xie (Einleitung enthält bie nötigen Formeln (anhangSweife

auch für ©eftimmung beS HlzimuthS), burch ©eifpiete erläutert.

©ieOcicht märe hier etwas mehr VuSjührlidjfeit in $inftcht auf

bie SluSioahl ber zu beobachtenben Sterne wünfdjenSwerth, bie

bieSbezüglidhe ©emerfung 3. VI ift nicht erfdhöpfenb. Xie

Xafeln felbft berüdfichtigcn nur, was auch ganz auSreid)t,
|

Stemörter unb mittlere Siefractioncn. Xie crftcren mürbe

Stef. nicht für 1 S's 1, fonbemfür eine burch 10 theilbare Jahres*

jabl gegeben haben. Unnöthig frnbet Sief, bie HluSbehnung bet

Slrgumentcntafel für bie Sonnenephemeriten bis jum Jahre
1940. Xer betreffenbe Stauin, je 10 feilen auf ©. 27 unb 31,

j

hätte frei bleiben fönnen, um bemjenigen, ber bie Xafeln

benufct, baS hanbfcbriftliche Nachträgen oon geographifcheu

©ofitionen unb oiellcicht auch bon Stemörtem ju erleichtern,
j

toie fie gerabe für feine perfönlichen ©erhältniffe paffen. ;

S. i

Xred)4ltr, Slb., Xir., illuftriertc« Stejtfon ber ©jhonomie unb ber

Chronologie nebjt ben aürognoflifeben unb aftrclogifdien iPc*

nennungen u. btn zugehörigen ©ejeiebnungen an» anberen SBiiTen«»
j

gtoeigen. SXit 180 in btn lert gebruefteu Figuren u. Stbbilbgn.

Heipjig, 1881. SBeber. (VI, 264 6. fl. hoch 4.) 'Dt. 6.

Xer ßefer finbet in biefem gut auSgeftatteten ©udje

bie (Erflärung ber KunftauSbrüde, welcher fich Hlftronomie,

(Chronologie (biefe befonbers ooflftänbig, namentlich in orien«

talifcher Kalenberfunbe) unb Hlftrologie bebienen; bamit in

©erbinbung eine Steihe oon aftronomiiehen Xhatfachen, bie fich

bequem an bie erläuterten SBorte anfchließen igffen; enblich

zahlreiche biographifche Hingaben über oerftorbene unb lebenbe

Hlftronomen. 2BaS unter bie erfte Kategorie fällt, ift baS löefte.
|

23enn auch wieberum, toie in feinem Katechismus ber

mathematifchen (Geographie, ber ©erf. oon ber jefct gebrauch*

liehen Xerminologie bei feiner Unterfcheibung jtoifchen 3 e*t

ber erften ©etoegung unb ©temjeit (©. 251) abweicht, unb 1

wenn auch©. 82 bie (Erflärung: (Größter @(anj „wirb jeit-

toeilig an bem ©laneten ©enus erblidt, f. ©enus", unb hin unb

toieber Sehnliches, beffer ganz geftrichen würbe, fo wirb man
boch im allgemeinen h^r Äfleö finben, waS man fucht, unb

über baS SBefentliche nicht in $weifel bleiben. Such waS bei

fotchen (Erflärungett über ben ©au beS SBeltallS eingeftreut ift,

wirb im allgemeinen ben mobernen Snfichten entfprechen, ift

aber manchmal nicht fo fcharf unb präciS gefaßt, wie Sief,

wünfehen möchte, unb im (Einzelnen manchen (Sinmänben ju*

gänglich (j. ©. bie Srtifcl ßometen, ©räceffion u. a.). Sm
wenigften fann Sief, fich mit ben biographifchen Srtifeln be*

freunben, obwohl auch oon biefen manche bei oder Rürje baS

SBefentliche geben. Jm ©anjen aber hat ber ©erf. äugen*

fcheinlid) ben SBunfch, nicht als Siichter über bie ©erbienfte ber

einzelnen SJiänner ju erfreuten, höhrr geftedt, als eine ftritif

ihrer Üeiftungeu, unb bie Jolgc baoon ift, ba§ in ber Siegel

bie wahre ©ebeutung ber (Einzelnen für bie ßntwidelung ber

SBiffenfdjaft aus bem, waS ber ©erf. mittheilt, nicht erfannt

werben fann, bie heroorragenbften, epochemachenben fiorpphäen

ausgenommen. XieS ^u leiften ift aHerbingS
,
inSbefonbere bei

ber ©ehanblung ber ©iitwelt, eine fchwierige Slufgabe, unb

Sief, wünfeht auch burdjauS nicht bem ©erf. aus ihrer Nicht*

(öfung einen ©orwurf ju machen, fonbern nur ju conftatieren,

bah ihre ßöfung überhaupt nicht berfuc^t ju fein fcheint.

8.

Ülcbidn.

Aaspitz, Dr. Hcinr., Prof., System der Hautkrankheiten.
Wien, 1881. Braumöller. (V, 254 S. gr. 8.) M. 7.

Jn ber (Einleitung befpricht ber auf betn (Gebiete ber

$autfranfheiten in oortheilhafter SBeife befannte ©erf. junächft

ben 28erth ber fphentatifchen ©ruppierung ber ftautfranfheiten

überhaupt, legt fobann in ausführlicher SBeife bie ©ebeutung

beS oon £>ebra aufgefteüten SpfiemeS bar, oerbreitet fich weiter

über bie Siomenclatur unb jählt bie (EffloreScenjen unb Spnan*

theme auf, welche als wirtliche ©runbformen ber ^autfranf*

heilen anjufehen ftnb. Xen (paupttheil ber Arbeit nimmt
natürlich bie Darlegung beS oon bem ©erf. aufgcftelltcn

SpftemeS ber ipautfranfheiten ein, in welchem er feine äJleifter*

fchaft auf biefem ©ebiete befunbet, mit Schärfe, Klarheit, ©oö*
ftänbigfeit ben Stoff jergliebert unb bie (Einteilung begrünbet.

Xer ©erf. unterfcheibet neun ßlaffen oon ^autfranfheiten:

einfache (EntjünbungSproceffe, angioneurotifche, neuritifche,

StauungS*, hämorrhagifche Xermatofen, Jbioneurofen, (Epi 5

bemibofen, Sh°rioblaftofen, Xermatompfofen. Xen Schluß beS

SBerfeS nehmen fpnoptifche XabeHen über bie älteren Spfteme

unb über baS eigene ein, eine fieper ©ielen midfommene ©ei*

gäbe. SBir glauben behaupten $u bütfen, baß man baS ©uch
mit großem Jntereffe ftubieren wirb, ba ber ©erf. eS gleichzeitig

oerftanben hat, ben richtigen Xon einjuhalten.

Deutfcpt nuMcinifdn ÜBohenfchrift. SRit Scrücfftibttgung ttr öffcntl.

®t|unbheü*rflefl« »• Sieb.: ©brner. 7. Jahrs* *Jtr. 44.

Jnb.: ÜÄajc ©urefcarbt, ©eitrag gut Sichre pon b<n Urfadten
ber Äurjathmigfeit. — Cito Betdjtcnfie rn. über bie ccnjugirte

feillicbe Xepiatioit ber 2lugen bei •fcirnfranfbeüen. — SB. Äroll,
ein ©eitrag ,$ur ©ebanblung be» chronifcben iradiom». — Äobert,
»um (Erfaßt ber Digitali». — iHeferate unb Äritifen. — ©erbanb»
lungen ber beutfeben (Sefellfdjaft für öffentliche (äkfunbbeirtyÜW in

©erlin.

©!ebuinal«©eamtcn*;)citung unter !KitrcbactioH non SBiener.
9tr. 22. «revmutb. bie eteDung be« ©ericbtaarjtc« in ber ju*
re<hnung«frage. — Stmtliche«.

©reSlauer ärjtHche 3<itföri»t- Sieb.: Wfcheiblen. 3. 3ahra.
*Rr. 20.

3nh.: ©larchanb, bie böbmtlchen Schtreiiern fHofalia unb
Joferba. — ©i'»v. ©eridjt über fünf Cnarietomien. — ©retofoü
ber britten ©erfammlung ber 3erjte=©ereine ber ©roeinj Sdjlefien

ju ©re«lau am 26. Juni 1881. — iHeferate unb Äritifen.
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GorrcftHmbtnj-Blatt fcc« Slicbtrrbdn. Vereins f. Dffcntl. ©efunl'^ite«

pfleite, •fcröfl. p. 8 ent. 10. Bb. Sir. 7—9.

3nf>.: 3 . 2 tiibben, bic (fntipäjTerun^ uub Wcinigun^ ber 2läbtc

auf ber®fimbt:9lii#fte[lunfl in X'üffclborf. 7. Referat. — ’öcbingungen,

unter n>eld>en tie (fntnütlcrung btr Wcbäulid)fcit<n, .pöfe, Warten ic.

in bie neuen Kanäle ju Äranffurt a. SW. gefaltet roirb. — Statut

betreffenb bie ^eitrafaleiftung $n ben ftofien ber Kaualifation in

ffranffurt a. 3)1. — !cie llnter|iidmng bec KanaltraßerS $u ‘Penn.
— K. Ueufcn jr„ Unterfutbung pon Irinfwaffer be« ftreife« Äempen.— •Penrici, über Arbeiter unb Peamtenteebnungen, Äojt* uub

fiogirbäufer. iReferat. — Wrunbb omm e

,

’Peridtt übet bie Äranfen»
beiregung auf ben „^arbieerfen Perm. 2JIcifar, 8uciu« u. Brüning
in <p$d>jt a. SW. — 'I>Iil(bpcrfauf«erbnung für bie Stabt Itarmfabt.— Werfe, Bericht über ben Betrieb ber ftäbtifdten ©abe»‘Hnftalt

in I*ortmunb träbrenb beb 3flbre« 1880/81. — SebenSmitteMlnter*

fudningSamt iu Solingen. — Statut ber barmer Babe<3lnftalt

(3lctien»(5)cfeIJfd)aft).

Uedjtö- uni) BtaatBmipnf^aften.

©äcpttr, 0. v., Garl ©eorg Dem ©achter. Öcben eines beutft^ert

3uriften. tjcibjig, 1881. Preitfepf & Bärtel. (IX, 192 S. gr. 8.

2)1. 4, 50.

SBaS biefe umfaffenbe $arfteßung beS ßebcnS SBäc^ter’Ö

Dor aßen bisher erfepienenen Biographien auSzeicpnet, baS ift

ber große SReicptpum an ÜJtaterial, baS uns pier geboten roirb.

3n zahlreichen Sieben, Briefen, Xngebucpblättcm tc. zdepttet

lieh hier ber Bereinigte fetbft in einer Unmittelbarfeit, roelcpe bie

geber eines Stritten nicht erreichen fonnte. ßlber nicht bloß

SBäcptcr’S Bilb tritt uns in neuer Beleuchtung entgegen: burch

feine mannigfach roechfelnben ßebenSoerpältniffe, burch bie Be=

Ziehungen, in bie er ju fo Dielen feiner ^eitgcitoffen trat, ge=

ftaltet fich biefe Biographie zu einem intereffanten Beitrag jur

.Seitgefcpicpte überhaupt, zumal zur ©efepiepte ber Unioerfitäten.

UW fpecieß juriftifch intereffant hebt Sief, bie S. 118 f. mit*

geteilte afabemifepe Siebe peroor , bie roic im |>inblicf auf eine

ganj moberne Streitfrage (SBefen beS SRecptSgefcpäftS) ge*

fchrieben fcheint. L.

Cernusclii, Henri, lebini^tallismc h 15 Vj. ncccssaire pour le

coutinont, pour les £tals-unis, pour l’Angleterre. Paris, 1881.

Guillamin Sc Co. (60 S. 8.) M. 1, 60.

Sie Mttpängcr ber einfachen Sßäprung paben gegen ben

BimetafliSmuS oft ben Borrourf erhoben, baß er bie Sielation

l : 15'/2, roie roenn berfelben eine geroiffe mpftifepe Uraft inne

roohnte, für bie gange ÜBelt normieren rooße, roäprenb tpatfäcp*

lieh fich tpre Siotproenbigfeit niemals erroeifen laffett roürbe.

Ser ©iberlcguttg bicfeS (EinroanbeS ift bie oorliegcnbe Ger«

nuScpi’fcpe Schrift gcroibmet. Sie Beweisführung bes Berf.’S

ift im SBefentlicpen inbirect. Gr geigt, baß foroohl für ben

Kontinent als auch für Gnglanb unb bie Bereinigten Staaten

bie Annahme einer jeben anberen Sielation zu ben fchlimmften

Berroicfelungen führen roürbe, unb zwar hauptfäcplicp beShalb,

roeil fafl bie gange Gulturroeit beinahe ein üofleS 3aprpunbert

pinburep bem Bcrhältniß oon 1:15 */2 gehulbigt unb feine

Prägungen barauf bajtert hot. Stircp eine Menberung biefeS

BerhältniffcS müßten baper entroeber bie Befiper beS einen

ober anberen ÜJletadcS ober ber eniittierenbe Staat große Ber*

lüfte erleiben. Much als einen Met ber Billigleit betrachtet ber

Berf. bie SRücffepr ju bem früheren Berpältniß, ben man paupt«

fäcplich bem burch bie Semonetifieruitg beS Silbers fo part

getroffenen 3nbien fcpulbig fei R. F.

Küriisi, Joseph, Projet d'un recensement du nionde. flludc

de slatistiquc internationale. Paris, 1881. Uuillaumin et Cie.

(94 S. fr. 8.)

(Die Grfenntniß, baß bie erhobenen ftatiftifepen Üpatfachen

nur bann ipren öoQen Söertp beanfpruepen fönnen, roenn man

|

in ber Sage ift, fie entfpreepenben grfepeinungen au? aiCs

fiänbern gegenüber ju fteflen unb an biefen abjuwägeit, fth

befannttiep im Mnfang ber fündiger 3apre jur Öegzünto

ber internationalen ftatiftifepen (Songreffe, beren Sufgabt

j

roar, bie Befcpaffung gleichartiger, b. p. üergleic^bater Ip;

faepen in ben oerfepiebenen Sulturlänbern anjtiftreben. $
haben bie Eongrejfe genügt, inbem fie bie ber ftatißifr

SorfcpungSgebiete flar fteöten unb ju beren ©rfcpliefeung c

i
regten; Diel mepr patten fie aber opne Srage nü^cn l

roenn fte niept in bem Drange, erfepöpfenb ju fein unb jogle

ben pöcpften Breis ju gewinnen, bas (Einfache unb fym
fachliche, aber (Erreichbare gegenüber bem (Eomplicierten, ar r

burcpauS SBünfcpbaren, jeboep oorerft Unausführbaren aus bf

Muge gelöffelt patten. Bis in bie lleinften Details hinein neßi

fie ipre Sorberungen, roelcpe felbft bet günftigen BorauSfepu.n;

pöcpft feproierig ju erfüllen waren, bann aber wegen ber oerfi:

betten tpatfächli^en Berpältniffe ber einjelnen ßänber gar in:

auSgefüprt werben fonnten. iamit paben fte mepr abgefepn.

i als geförbert unb baS felbft auf bem ©ebiete ber Beoöllan:.

wo noep am epeften eine Uebereinftimmung ju erlangen ift. It

Berf., Bircctor beS ftäbtifepen ftatiftifepen BurcauS in Bubo;-:

ber feit einer Steipe Don 3opren an ben Gongreffen unb an bt

Don biefen auSgepenben Bearbeitung einer intematieiu:

Statiftif perüorragenben Mntpcil genommen, pat bie gencrj:::

Uebclftänbe in befonberem SJiaße empfunben unb ipnen in fei«

zeitgemäßen Scprift MuSbrucf gegeben. ®abei betont er cs

Seite, roelcpe ganz befonberS einer Mbpülfe bebürfrig ift, »c
bie Statiftif, ihrer heutigen Mufgabe gemäß, in ben Staub 3?

fept werben fofl, über eine Mnzapl ber bebeutungSooP.c:

Borgänge im ßcben ber Beüölferung DoUftänbige uttb überr

ftimmenbe, zur Bergleicpmtg geeignete Ipatfacpcn beizubniu;ff.

Säprenb nämlicp bie Gongreffe alle bei ben Grpebungcr. 3

berüeffieptigenben Bunde bis inS fleinfte 33etail bcrücfßi::

paben, ift bie Bezeichnung ber ÜRomente, roelcpe, unb ber ges

in roelcpet ße aus bem erhobenen SJiateriale zu ermitteln

tabeßarifcp zufamnienzufteßen feien, gänzlich außer M<p: p
laffen. So lange aber in lepterer Beziehung feine Ueban
ftimmung erzielt ift unb felbft bei ziemlich gleicher Mn tc

Mufnaptne jcbcS Sattb naep eigenem Berfapren bie ©egenftr.'

gruppiert uttb Deröffentlicpt, ift man Don einer nu&bringcsta

internationalen Bcrgleicpbarfeit ttoep weit entfernt. 3)a tra: d

bentt ein beperzigenSroertper ©ebanfe beS Berf.’S, bem Öetnr

niß naep übereinftiinmeitbeu Siacproeifen unb z^or pinßdj:l4

ber BoIfSzäplungSergebniffe MuSbrucf zu geben unb geeignet

Borfcpläge (zunäepft für bie ßäplungen beS 3ap«d 1 SSO) p
macpcit. ^Ju bem Gnbe fteflt Äöröß bie über bie ÖcDöIferunji>

aufnapme bisher Don ben Gongrcjfeu gefaßten ©efcplüffc |»

famnten unb Dergleicpt beren fforberungen mit ben tpatfäcplipa

Borgängen in fämmtlicpen europäifepen Gulturftaaten unb ba

norbamerifattifepen Union. MuS biefer fepr Derbienftlicpen 5tc>

gleicpenben Darlegung ergiebt fiep, baß in Bezug auf bie Mc

unb ©egenftänbe ber ©rpebung fiep bie einzelnen Staaten trat

näpet ftepen als im$inblicf auf baS 2BaS? unb baS 2Bie? ihm

publicierten Ueberficpten. demgemäß pat Äöröft Siecpt, trat

er glaubt, baß, ba bie feproierigere BorauSfepung einigermaß«

gleichartiger Muptapmen erfüßt werben fonnte , bie gorbenug

Don einpeitliwen Stacproeifen bei gutem tiBiflen ber ßeiter ba

ftatiftifepen BureauS auf feine rmften Scpioierigfeitcn ftcßa

föttne. Siabei beanfpruept er niept, baß bie einzelnen ßänba

auf bie hergebrachte, burep mand^erlei befonbere ^uterfft«

bebingte .QufammenfteßungS* unb BearbeitungSroeife Derzicbta

joßten, fonbem roünfcpt nur, baß baneben geroiffe SJfomemcüi

einer, gleichmäßig anzuroenbenben ©eftalt naepgeroiefen roürbai

^u bem Gnbe unterfuept er bie in erfter ßinie für bie Bergleihuaj

in Betracpt fommenben unb geroifferntaßen obligatorifcp ba»

Zutpuenben SJIomente.
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©o feljr min auch ba« SeftreBen Röröß’«, eine öergleich*

rfeit ju erzielen, als berechtigt anerfannt werben muß, ber«

dt er, ber boch burd) ba« Begehrliche öorgeljen ber ßongreße

lehrt fein fodte, ebenfall« in beren gelßer unb berlangt

:iftungen, bie nach Bern gegenwärtigen ©taube boch noch etwa«

•er ba« 9Raß b*nQuögeben. SBie fdjwierig e« fein würbe, alle

ne gorberungen nach combinierten Angaben ber wonnig*

Itigften Art ju genügen, beweifen fchon hinlänglich bie (in

n SttonatSheften jur „Statiftif be« beutfchen Reiche«"

röffentlichten) öerljanblungen ber öorftänbe ber beutfchen

»tiftifchen ßentralfteden, benen gemäß fchon weit weniger

taillierte Aufftedungen, al« unfer öerf. fie roünfdjt, unb bei

>d) im Allgemeinen recht borgefchrittenen ftatiftifchen Sin»

htungen mit ben Reiftung«fräften ber einzelnen Staaten nicht I

reinbar erachtet werben mußten. greilich würben auch int
'

ebrigen bie öorfchläge be« Öerf.’« einer {Rebifion bebürfen, fo

i ©ejug auf bie, hier bielfach ju befdjränfte, SRachweifung be«

'efchlecfjte«, fo namentlich ferner in Anfefjung ber territorialen

lejirfe, für welche bie Aufteilungen ju machen wären. Denn
citjrenb e« auf ber einen ©eite bei größeren flänbem boch *n

iner S33eife auöreidjen fönnte, bie Daten blot fummarifch für

»ren ganje« ©ebiet ju erhalten, würbe e« auf ber anberen wieber

nauSführbar fein, fie in ihrer ganzen Au«beljnung für gewiffe

einere Abfdjnitte beijubringen. ©« fegte ba«, Wie bie« auch in

(nfefjung ber oott ben beutfchen Ißarticularftaaten bem Seiche

i fertigenben lieberfichten gedieht, eine Serftänbigung barüber

orau«, welche Detail« für ben ganjen Staat unb feine {ßro*

injen , welche #auptmomente für bie mittleren unb welche für

ie unteren Öejirfe an^ugeben fein würben, öebürfte e« baljer

odh für bie Durchführung be« ftöröß’fdjen SQorfchlage« ge*

auerer fßräcifierung ber Aufgaben, fo gebührt bem auf bem

Gebiete ber internationalen ©tatiftif unermüblichen unb glücf*

:djen öerf. boch unbebingt ber Danf, eine fo wichtige grage

t fo trefflicher SEBeife angeregt ju haben. P. K.

£edjnif^e ttHfreufdiaftctt.

larobsen, Dr. Emil, chemisch -technisches Repertorium.
Uebersichtlich geordnete Mittheilungen der neuesten Erfindungen,

Fortschritte u. Verbesserungen auf dem Gebiete der technischen

u. industriellen Chemie etc. 1679. Zweites Halbjahr. Berlin,

1881 . Gaertner. (XV, 376 S. Lex. 8.) M. 10.

{Radjbem bereit« in 5Rr. 30, ©p. 1029 be« lauf. gafirg.

i. öl. ba« chemifch*technifche {Repertorium au«führli<h Befprodjen

mb oerbientermaßen Warm empfohlen worben ift, bietet ba«

fürjlich erfchienene Schlurft feine« 18. Jahrgang« (1879) ju

weiteren Öemerfungen feine Öeranlaßung, um fo weniger ba ja

>a« eigentliche llRatcrial, ber Stoff , nicht in öetracht gezogen

werben fann. HRan muß nur fagen, baß (ich baffclbe genau unb

uürbig an feine Vorgänger anichließt, baß e« bem ©runbplan

jetreu alle im ^weiten Halbjahr 1879 befannt geworbenen

.Jortfdjritte ber technifchen unb gewerblichen ©hemie forgfältig

regiftriert unb ficherlich allen benen fehr wiUfommett ift, welche

Durch öfteren (Gebrauch ba« {Repertorium fcf)ägcn gelernt unb

jeroährt gefunben haben. C. Th.

Der (SitrilingrnifNr. »ott tS. bärtig. 3aijrg. 1881.$eft6.

3nb.: c u n e r, calorimetrifdic Unterfudmug btrDampfmafdtfncn.
— STlftan, Die ^trficüung flodjnticbftcr Rurbdn'tllcn in t>er Uance»

fiele Äorjt ju (Öla9gi'n>. — 4jarti
tj, Strfuche über Sctfluutj unb ,

Jlrbdtmrbraud) ber 6letretbc«'2liäbma)d)incn. — 6'runer, litcra»

rifdit tNcubcttcn au« bem Baufadje. — Sd? röter, ßtwiberung auf

D. .vallauer'6 ftritif ber 9lug«burger Utrfud)e.

Sprudjltunbe. fiteraturgefdjt^te.

Reiniscli, Leo, die Kunama-Sprache in Nordost-Afiika. Wien,
1881. Gerold’s Sohn in Comm. (90 S. gr. Lex. -8.) M. 1, 40.

Da« ofiafrifanifche ©ebirg«bolf ber Runama ift, wie ber

öerf. gewiß mit {Recht annimmt, ben IRubiern fprachoerwanbt.

©in flcine«, 1873 ju ©todholm erfchienene« Buch be«

SRifßonar« ©nglunb war bi«her ba« einige brauchbare, wa«
wir über ihre Sprache befaßen. Die oorliegenbe Arbeit be«

hochoerbienten SBiener gorfdjer« fünbigt ß<h al« eine öor*

läuferin eine« au«führli^eren SBerfc« an. ©ie verfällt in

eine oölferfunbliche ©inleitung, ©. 1— 15, einen grammatifchen

Abriß oon befannter lichtooder Darftcdung, ©. 16—86, unb

eine einljeimifche gäbet fammt Ueberfegung unb grammatifchen

Öemerfungen al« ©prachprobe, ©. 87—90. Da« ©anje ift

faft au«nahnt«lo« einjelfprachtich gehalten, unb man muß
wünfehen, baß ber öerf. bereinft feine üergleichenben {Beobach-

tungen recht ooOftänbig mittheite; benn ba« Runama hat in

feinem Öaue fo oiel (Eigenartige« unb boch wieberum Durch*

ftchtigfeit genug, um einen fehr fdjägbaren Öeitrag jum gene*

tifchen Öerftänbniffe be« nubifdEien ©prachftamme« gu oer*

fprechen. G. v. d. G.

Basset, Rene, la pocsie arabe ante-islamique. Le?on d’ouvcr-

ture faite a l'ecole superieure des lettres d’Algcrs Ie 12 mai 1880.
Paris, 1 SSO. Leroux. (82 S. kl. 8.)

öorliegenbe« öänbehen bilbet ba« breißigfte in ber elegant

au«geftatteten Bibliothbque Orientale Elzövirienne, welche ber

befannte {JJarifer Öcrleger Cerouj in« Reben gerufen. 6« giebt

eine furje Ueberfidjt über bie culturgefchichtliche öebeutung

ber arabifchen Sprache, aRuhammcb’« Anfid!)ten bom SBerth

ber arabifchen (Dichtung unb ben ©influß be« 3ßlamö au^ gje.

felbe, über bie ^aßänbe Arabien« jur $eit ber „Unwtffenheit"

unb bie Reben«» unb S)enfart ber bori«lamifchen (Dichter, über

bie ©chieffate, welche ihre ©ebichte in ber golgejeit unter ben

$änben ber ©rammatifer unb {Recitatoren erfuhren, unb be*

fdjäftigt ftch jum ©chtuß fpecieQ mit ben Mo'allaqät Der
öerf. fdjeint auch mit ber beutfchen fiiteratur nicht unbefannt

(^engfteitberg, {Rölbefe, Ahlmarbt, Dhorbecfe werben oon ihm
citiert) unb mit feinem ©egenftanb mohtoertraut, baher ba«

öüchlein namentlich einem weiteren Referfrei« empfohlen werben

fann. E. N.

Die Elegien des Albius Tibullus u. einiger Zeitgenossen.

Erklärt von B. Fabricius. Berlin, 1881. Nicolai. (XI, 149 S.

gr. 8.) M. 2, 50.

©ine Au«gabe mit feßr wortreichem ßommentar, bent e«

an Rlarheit recht haußg fehlt. „9Ran fann levis Venus auch

im ©egenfag ju ben mala senectutis al« „hannlo«" faßen",

fagt ber Öerf. ju I, 1, 69; bie« eine öeifpiel möge genügen.

Die 2Rarathu«*©legien u. a. ftnb weggelaffen, bie {Reihenfolge

iß nach eigenem (Belieben umgeänbert, in ber Dejtgeftaltung

folgt ber R»r«gbr. meift öäljrcn«. SISiffenfchaftliche öebeutung

hat bie Ausgabe nicht; aber auch feinen burdjauS löblichen

3wecf, ben nicht Philologien greunben be« Alterthum« ben

Dichter jitgättglich ju machen, hätte ber $r«gbr. gewiß oiel

beßer erreicht, wenn er ftch Ber ganj unnötigen SBeitläußgfeit,

mit ber er ade« ©elbftoerftänbliche erflärt, eittfchlagen hätte;

benn faft mehr noch al« burch bie loteiitifdje Sprache in ©om*
mentaren, wa« bie öorrebc herOorhebt, wirb burch biefen gehler

ba« gebiibete {{Jublicum oerfcheuiht, ba« in ber Reetüre bc«

Sommentar« burdjau« feinen ©elbftjwecf, fonbern nur eine

nothwenbige ©tüge für ba« Öerftänbniß be« Defte« erblicft,

fich babei aber öiele« auch felbft fagen fann. A. 11.
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Titi Livi ab urbc coodita libri. Erklärt von W. Weissenborn.
Jl). Hd. 2. Heft. Huch XXXXV u. Fragmente. 2. Aufl., be-

sorgt von II. J. Müller, Prof. Berlin ,
1681.' Weidmann.

(VIII, 220 S. 8 .) M. 2, 10.

Sammlung gricch. u. lateinischer Schriftsteller mit deutschen An- >

merkungen. llerausg. von M. Haupt u. H. Sauppe.

9iacf) fünfzehnjährigem Schaffen hatte 2B. SBeißborn feine

21u«gabe be« Sioiu« mit Kommentar ju Snbe geführt. ?tuch

bie IReoifton feiner Arbeit in roieberljolten 2luflagen ber ein*

jelnen “I^eile mar ihm nodj gelungen; nur beit zehnten Banb

hat ber rafttoö Iljätige nicht mehr felbft überarbeitet. ®ie neue

Auflage beffelben in jroei 1 SSO unb 1881 au«gegebcnen üpeften

ift oon fr. 3- iDiüQer beforgt. liefen ©eiehrten, beffen Senner*

fdjaft bereite auf oerfchiebenen (Gebieten ber römifchen Brofa

unb inSbefonbere burd) bic Srflärung einzelner Büd)er be«

ßioiu« für bie Sdjule unb burd) söerichte über bie neuere ßioiu«*

literatur glän^enb beroährt mar, hatte BJeißenborn felbft als

Bearbeiter ber roeiteren Auflagen feiner Ausgabe geroünfeht; unb

naef) BJeißenbom’« lobe mürbe i£)m üoit ber Berlag«f)anblung

bie Obhut über ba« öerroaifte 2Berf übertragen. 3« ben brei

fahren, roelche feitbem oerfloffen finb, hat ber neue jprSgbr.

mit feltener 2lrbeit«fraft eine IRei^e oon Bänben fachgemäß

umgeftaltet, bei feinem aber roof)l eine fdjmierigere Aufgabe

gehabt, als bei bem Schlußbanb, beffen aroeite« §eft jüngft er*

fchienett ift. Biefc« enthält außer bem Xeyt unb Eommentar

be« XLV. But^eS noch bie periochae unb fragmenta ber oer*

lohnen Bücher be« Sioiu« unb ben prodigiorum über be«

guliu« Dbfequen«.

3n ber Srflärung bcS XLV. Buche« hat ber £>r8gbr. Biele«

oerbeffert, rooju theil« bie Srgcbniffe ber neueren gorfdjung,

theil« bie oorgefdjlagenen ober eingeführten 2lenberungen be«

%ejte« 2tnlaß gaben. Beiläufig fünfzig Stellen roeidjen oon ben

ßeSartcn SBeißenbom'« ab. (Sigene Smenbationen fe&te ber

$r«gbr. nur feiten, roie Sap. 3, S; 4, 4; 28, 6; 30, 4 in ben

2ejt; oon feinen im Eommentar empfohlenen Sonjecturen oer*

biente nod) manche aufgenommen ju roerben. ®ie iflbrocidjungen

oon ber SBiener $bfd)r. finb im Slnljang roeit genauer, als bie«

bei Bkifjenbom gefdjehen mar, oerjeichnet. ®ie gragmente

hat ber $>r«gbr. in feht glüdlid>er Slnorbnung mitgetheilt, fo

bah alle« au« bcn oerlorenen Büchern Erhaltene ober Entlehnte

an einer Stelle oereinigt erfdjeint. Boran fteht jebe«inal bie

Beriocf>a, bann folgen bie bezeugten Bruchftücfe unb bie Botijen

Eaffiobor’«, ben Sdjluß bilben jene Fragmente, mclche fich nicht

beftimmten Büchern jutheilen laffen, unb bie menigen SRefte

rhetorifchen Schalt«. Bei ber Aufnahme ber einzelnen Brudj*

ftücfe folgt ber $r«gbr. faft burchau« ben oon §erjj geroonnenen

Srgebniffen, fügt aber Hnbeutungen jur Seroollftänbigung ber

Sammlung hiujft- 5ür bie 21u«fd)eibung unechter Ereile ber

Beriocfjcn mar SBölfflin ein zuoerläffiger gührer. 3ur €men*
bation hat ber $r«gbr. felbft fd)öne Beiträge geliefert. Bielleicht

finb noch einige ©loffeme feiner Beachtung entgangen, j. B.
XLVI1I, 25 solero; XLIX, 36 inicum; L, 32 consuli.

®er 2lbbrud ber Brobigien be« Obfequen« ift eine recht

banfen«roerthe Zugabe. ®ie ftritif be« jejte«, beffen 21b*

meichungen oon ü. Qahn’S Stecenfion oerjeichnet roerben, hot

ber §r«gbr. burch eigene Berbefferungcn unb burch Berroerthung

jahlreicher Borfd)läge oon tpeinridj £>aupt erheblich geförbert.

gür einzelne Äleinigfeiten bietet bie Beobachtung be« Sprach*

gebrauch« noch roeitere ?lnhalt«puncte; fo ift, um menigften«

ein Beifpiel ju geben, 12, 38 decussa burd) ben Ufu« geförbert.

9lef. behält fich ü°r, auf btefe 2lrbeit be« $r«gbr.'« an anberem

Orte jurüdiufommen. A. E.

® e n t r a 1 b 1 a 1 1. — 12. fRooember. — 1682

CamocnK, Luis de, sämmtliche Gedichte. Zum ersten .Mal«

deutsch von Willi. Storck. 3. Band. Buch der Elegiea.

Seslinen, Oden u. Octaven. Nebst einer Beilage: Camoens in

Deutschland. Paderborn, 1881. Schöningh. (XVI, 434 S. 8.1

M. ti.

Bon Stord'« Gamoen« (Sahrg. 1880, 5ir. 25, Sp. 818,

3aljrg. 1881, 9tr. 15, Sp. 535 b. Bl.) liegt nunmehr ber brittc

Banb oor, bießlegien, Seftinen, Oben unb Cctaoen umfaffenb.

SSir finben hiw in ben 21nmerfungen unb (Sjcurfen über bie

Echtheit unb ber ?lbfaffung einzelner (Slebichte biefelbe

Sülle ber ©elehrfamfeit, biefelbe SormooHeubung in ben <üe>

bidjten felbft, an beten Seetüre man fich geniefjenb hingeben

fann, ohne burch ungenaue fteime unb $iatu« geftört $u tuerbetr

frier zeigt e« fich, roie menig bie beutfehe Sprache folehcr 5rei>

heiten bebarf, bie $. B. ber talentooüe guliu« SSolff auch in

ben einfachften Sornten unferem Ohre Aumuthet („hatte er*

breifilbig!). 21ngehängt ift auf S. 305—434 eine ebenfo

ooHftänbige a(« überfichtiiche bibliographifchc 21bhattblung:

„(iamoen« in Iieutfchlanb." s.

Lothringischer Psalter (Bibi. Mazarine Nr. 7‘J8). Altfranz--
»ischc Ucbcr>ctzung des 14. Jahrhunderts. Mit einer gram-
matischen Einleitung, enth. die Onindzüge der Grammatik des
altlothringischen Dialekts, u. einem Glossar zuin ersten Mal
hrsg. von Fricdr. Apfelstadl, llcilbronn, 1861. Henninger.
(LXI1I, 177 S. 8.) M. 6 .

A. u. d. T.: Altfranzös. Bibliothek, herausg. von Dr. Wendelin
Förster, Prof. 4. Bd.

5)ie Meine £>bfd)r., roelche ben öothringifchen Bfalter ent*

hält, mar längft befannt (befonber« burch ile 3ious be üincq,

Quatre livres des rois, S. XL). Söenit auch ihr Xfjt oon

anberett ^ibfchrr. berfelben äRunbart an 21lter hebeutenb über*

troffen roirb, oerbient er bod» ben 2tbbrud megen ber guten

Ueberlieferung unb ber frönen 21u«prägung ber munbartlühen
gormen. ®er ®ejt ber oorliegenben 21u«gabe macht ben Grm-

brud großer äuocrläffigfeit. ®in ©loffar ber michtigften öorte

ift beigegeben, ju melchem görfter intereffante Bemerfungen
beigefteuert hat. 3n ber Sinleitung giebt ber £>r«gbr. eine

£aut= unb gormenlehre feine« ®enfmal«, bie im Ganzen fleißig

unb überfid)tlich gearbeitet ift. Tod) entfpricht fte nicht allen

«Inforberungen, ba, um nur einige« heraufyugreifen, ber «u«*

faß be« unbetonten e in benoiz, eslue m., ein eharafterifticum

be« üothringifchen, nicht ermähnt mirb. 21uf S. XVI roirb

SBorten, roie saichieiz, aimeir, bie nur ai (nie e) jeigen, bie

21u«fprache e beigelegt, ba ber £>r«gbr. nicht erfannt hat, baß

unbetonte« a nur in jmei gäden $u omirb: 1) burd) Ber*

mifchung mit anlautenbem es-, 2) oor r. S. XXVI bleibt be;

ber Befpredjung oon ou ba« 2Befentlid)fte uitgefagt: baß ou in

-ouz (-ösum), in soul (sölum, ba« Beifpiel fehlt) Diphthong iß.

91uch bie gormenlehre läßt manche gragen offen. Bei bem

Bronomen fehlt ba« Stümroflatioum, bei bem Berbum finb bie

gönnen be« ftammhaften SBechfet« nicht jufammengefteat.

®iefe Einleitung hat ber §r«gbr. fich felbft erfchmert, inbem

er fte ju (Srunbjügen einer ©rammatif be« altlothringifchen

Bialefte« ermeitern mollte. Er hätte beffer gethan, hierauf ja

üerjichten. ®enn roaä er bringt, finb nur einzelne Bemerfungen,
bie jmar manche« ©ute enthalten (görfter hat auch hier SttancM
beigefteuert), jeboch al« ©ruitbjüge einer bialeftifchen ©ram>
matif beurteilt nur bürftig fmb. Eine ©rammatif muß fiel«

auf bie älteften ^bfchrr. ber SRunbart gegrünbet roerben, unb

fo junge §bfchrr. roie ber Bfalter fommen nur in jroeiter Sinie

in Betracht. Bon ben merfrourbigen Berbalformen be«

£othringifd|en hat ber £>r«gbr. nicht einmal ba« befannte 3m>
perfectum auf -eve angeführt, ba e« im Bfalicr nicht oorfommL
Er hat ferner nicht berüdfichtigt, baß fich bie Sprache örtlich

uttb jeitlidj enttoidelt unb baß allgemeine 21u«fprüche roie:

„bie« ift eine Sigenthümtid)feit ber öftlichen ®ialefte", nicht

genügen. ®a« urfunblidhe SRaterial be SBaillh’« ift jioar
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berangejogen, aber planlod unb ohne nadj Ort unb $eit ge-

fistet ju fein. ©elfen mir ittbeffett oon biefen Beßrebungen ob,

bie bein ftauptjmed be« Bud)e« ferner liegen, fo barf bie Au«=

gäbe eine banfcnSwertbe ßeiftung genannt werben, ©ie offen=

bart in bem .<pr«gbr. eine gutgefdjulte junge ilroft, non ber wir

hoffen , baß fie ßS auS in ferneren Arbeiten weiter oeroofl»

fommnet unb al« tüchtig bewährt. BiedeiSt bat berfelbe bann

auS oon feinen ßefern eine etwa« beffere Meinung, a(« bie

auf ©. V gegebene Anmerfung betunbet. -ier.

Ziesing, Theod., le (Höbe de 1 S24 ä 1^30 considere dan* »es

j<t|i|i«rls avec l'ucolcroiiiaiilicjue. Zürich, 1881. Ekelt. (20US.gr.8.)

M. 3.

3nbcm ßS ber Berf.gur Aufgabe gefteOt bat, bie Begiehun»

gen be« ©lobe gur romantißhen ©Sule granfreiS« barjulegen,

bat er feinen unwichtigen Beitrag $ur ©efSiSte ber lederen

geliefert. (Sitte längere Einleitung bebanbelt junäSß «bie Ent-

roicfelung ber romantifSen 3been in granfreiS oor 1820".

£>ier bat ber Berf. eine oodftänbige ausführliche Darftedung

niSt beabßStigt, mo$u atlerbing« ber Baum niSt gereicht haben

würbe, oielmebr auf §eroorhebung einiger widrigen, gum X^eil

auS weniger beachteter Bunde fid) befStänft. ©o Wirb hier

u. a. ber Einfluß ber ßiteraturgefSichte Si«raonbi’« naSge*

roiefen. 3nbem bann ber Berf. ju feinem £>auptthema über-

gebt, banbeit er juerft „non ben romantifSen Dh<orien be«

©lobe", wie biefe nätnlidj in einjelnen ftntifen non Ib»««
(über ben Salon non 1824), non Duoergier be §auranne,

Ampörc, 3R. D. (oiedeiSt naS unferem Berf. Si«monbi), Bitet

unb anberenÜJtitarbeitem aufgeftellt werben
;
bann «non berX^eit=

nähme be« ©lobe an bem Stampfe ber ©Sulen", feiner Bolemif
gegen bie Häupter be«Slaffici«mu« jener 3eit; hierauf au«füf)r-

liS «oon bemlbeater“, oon wclSem bie brei Arten be«claffifdjen,

balbromantifSert unb romantifSen, unterfSieben werben. Unter

bem balbromantifSen oerftebt ber Berf. bie ben gönnen be«

clafftfSen franjößfSen Drama« bautal« angepaßten ©tücfe

©oetbe’8, ©Silier’«, ©bafefpeare'«, wie bie 3«anne b’Arc unb

bie Elifabetb be grance oon ©oumet. Diefe Dheaterfritifen be«

©lobe batten oorjugSweife Duboi«, Btagnin unb Drognon ju

Berfaßem unb übten einen febr großen Einfluß au«; würbe

boS auS auf biefent gelbe, bem Ifjcater, ber ©ieg ber roman«

tifSen ©Sule befinitio entfSieben. 3n einem ©SlußabfSnitt

enbliS roirb bie Rritif be« ©lobe über bie poetifSen ÜBerfe ber

berübmteften XiSter jener Seit, eine« ßamartine, Delaoigne,

Alfreb be Bigntj unb Victor |>ugo Sarafterifiert. — Da« Ber»

bältniß be« ©lobe ju ben auswärtigen ßiteraturen, ba« feine

Stritil fo wefcntliS beftimmt bat , unb baber auS hier fSon
gelegenes berührt wirb, will ber Berf. noS in einer befonberen

iWonograppie im Sufammenßang erörtern. SBir feben ihr mit

3ntereße entgegen, nur wünfSen wir, baß ber Berf. einige

SRängel, bie wir an bem oorliegenben BuSe ju tabcln haben,

oetnteibe. Die Darftedung nämliS hätte überfiStliSer fein

fönnen, fSon baburS, baß bie einzelnen AbfSnitte im Drude
fSärfer gefonbert worben wären; bann bat ßS her Berf. ge-

naueren Eitieren« meift enthalten : bei ben einzelnen aufgeführten

Stritifen hätte bie Stummer be« ©lobe unb ihr Datum, wie bei

ben BüSern ftet« ba« 3aßr ihrer Bublication angegeben werben

füllen. Die ßiteraturgefSiSte bebarf wie bie politifSe üor

adern einer fiSeren SronologifSen Baß«.

Sturlusnn, Snorre, Hattatal, hcrausg. von Th. Möbius. II.

(Gedicht u. (,'ommentar). Halle a/S., 1881. ßuehh. d. Waisen-
hauses. (138 S. gr. 8.) M. 2, 80.

Dem erften Dbeit feiner SonberauSgabe be« ftattatal, ben

wir im 3ahrg. 1880, Br. 12, ©p. 394 b. 581. befpraSen, hat

Dß. SBübiu« in biefem Qahre nun ben oerfproSenen gweiten

folgen laffen unb bamit feine höSft PerbienftliSe Arbeit jura i

® e n t r a.l b I a 1 1 — 12. Booember. —

AbfSluß gebraSt. SBie bort ba« ©ebidjt adein
, fo ift hier ber

Eommentar gum ©egettftatibe ber UnterfuSung gemaSt. Boran

ftebt auS fßrr her De|t, für beffen perftedung biefelben

fritifSen ©runbfähe maßgebenb gewefen finb wie bei ber left*

berftedung be« ©ebiSte«. Die Abweisungen oon ber ed. AM.

finb S. 99 ff. jufammengeftedt, bei ben mefentliSercn tnit

Strweifung auf bie ©eite ber ilnterfuSuugen, wo ihre Sbe«

grünbung ju finben ift. Da« ^anbfSriftenoerbältniß bürfte für

bie Sn. E. nunmehr im SBefentliSen feftfteben, naShcm baffclbe

für bie ©glfaginning (burS 9Wogf) unb ^attatal (oom 58erf.

©. 57— 81) grünbliS unterfuSt ift: hier w 'e hört ergiebt fiS

in ber §auptfaSe ba« nämiiSe Aefultat. SBenigften« glaubt

9tef., baß ba« oon SKöbiu« bargelegte Verhalten ber $bfSnr*

im jpattatal burSweg biefetbe Srflärung juläßt, wie fte für

©glfaginning feftgeftedt ift, unb unter SÖerüdfiStigung biefe«

StaSweife« fogar erforbert. Die '-öemerfimg ©. 78, baß

URW «ade brei in gleiS unmittelbarer Seife auf ben

ÄrSetbpu« jurüdgehen", fönnte freiliS irre leiten; benit

auS ber 93erf. nimmt boS wohl an, baß R unb W aunäSft

auf eine ü coorbinierte $)bfSr. jurüdgehen, ba RW in ber

©plfaginning U gegenüber eine Bearbeitung repräfentiert,

mag auS biefe 58earbeitung ßS niSt auf $attatal erftredt

haben.*) Da« beigegebene ©loffar ift befonber« widfommen ju

beißen, infofent e« namentliS bie metrifSen Äunftau«brüde

be« Eommentar« erläutert unb fo bem mit biefer Derminologie

niSt oertrauten Sefer bie Aufgabe erleiStert, bem Berf. bei

feinen jum Dheil reSt fSwierigen unb oerwidclten Unter-

fuSungen ju folgen. Diefe UnterfuSungen (S. 35— 98) orien>

tieren junäSft über «3”ha lt unb gorm be« Eommentar«".

Dabei wirb unter Anbetern mabrfSeinliS gemaSt, baß bie Su*
fammenjtedung ber leyfl (Öicenjen) 6 S — 7 > al« „fpätere«

EinfSiebfel" ju betraSten fei Berhält fiS hie ©aSe fo, bann

oerliert natürliS ber Hinweis auf biefe leyfi in ben SBorten en

Snorri lofar (Sn. E. II, 8) al« Seugmfi für ©norre’« Ber*

fafferfSaft be« urfprüngliSen Eommentar« feinen SBerth- 3m
jweiten AbfSnitte werben bie gehler, toelSe ben brei 4>bfStr.

gemeinfam finb, alfo bem ArSetbpu« jur Saft faden ,
fobann

bie einer jeben ber SJiembranen eigenen gehler befproSen.

Darauf (III.) faßt 3ftöbiu« feine AnfiSt über bie Entftehung

be« ^attatal bahin jufammen, baß ©norre ba« ©ebidjt oon

einem Anberen commentieren ließ unb felbft biefer Arbeit

bann Einige« fjinjufügte. Erft fpäter feien batui in ben fo

entftanbenen Eommentar bie B«(ien hinein interpoliert, „welSe

beftimmt finb, ben Eommentar mit bem ©falbffaparmal

$u oereinigen" ... unb in Uebereinftimmung mit biefem

«minbeften« ba« erfte Drittel be« Eommentar« in einen, obwohl

böSft ungenauen unb unoodftanbigen ©SematiSniu«, jugleiS

unter Anwenbung ber bialogifSen gorm, einjufleiben, enbliS

ben größten Ihcü her heetfcir mit Stamen ju oerfehen". Daju

fteden ßS bie leyfi ©. 6 f. unb bie ©. 54 ff. befproScnen

3nterpolationen. Die lateSetifSe Einfleibung in bialogifS«

gorm fod alfo, wenn mir ben Berf. richtig oerfteben, niSt oon

©norre herrühren. Bef. war bagegen bisher ber Meinung, baß

gerabe biefe, namentliS auS *n ©blfaginning (f.@erm. 24,366),

oon Snorre ober einem oon ihm Beauftragten berrübre. SBenn

bie leyfi auS oon bem Urheber be« «©SematiSmuS" eingefügt

fein fodten, würben auS hie oben ermähnten SBorte Sn. E. II, 8

für unfere Auffaffung geltenb gemaSt werben bürfen. gnheifen

Oerfennen mir ba« ©emiSt ber oom Berf. oorgeführten ©rünbe

nicht: hie grage wirb fiS überhaupt niSt eher mit einiger

Sicherheit beantworten laßen, al« bi« auS ©falbffaparmal

einer grünbliSen ©pecialunterfuSung unterworfen ift. 3*»

*) llfbrlgen« bat auS hier »mrcilcn U gegenüber einer r unb

.

W gemelnfamen 9e«art tafl Wichtige (fo au* na* üUöbiu«' Auf»

faßung 8». 12«. 12»),
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Oierten Abfdjnitt tfl bie {frage erörtert, in rote roeit bie 93er«»

maffe be« §attatal roirflid) burd) überlieferte ©injetffrophen

oberöebicffte $u belegen finb (f. bie „Beifpiele" S. 129 bi«

138). Wobei roerben S. 92 bie gan$ ober tfreilroeife erhaltenen

©ebidjte foroie S. 1 3 1 unter kvreSanofn bie in ben alten Quellen

bezeugten Barnen berfelben jufammengeffellt. Alle biefe äufferff

forgfaltigen $ufammenffetlungen roerben bem auf biefetn ©ebiete

weniger Bewanberten eine leichtere Orientierung ermöglichen,

ein fünftiger Bearbeiter ber altnorbifchen ßiteraturgefd)ichte

aber roirb in ihnen roerthoolle 93orarbeiten finben. 98ir

bemerfen fchliefflidj noch, baff aud) SRöbiu« S. 96 beim
fornyrSalagr au«brürflich »bie ffalbifdjc, plbenjäblenbe gorm"
oon ber „auf Hebungen beruhenben ber älteren mehr oolfs»

thümlichcn Dichtung“ unterfcheibet. Ezd.

9tr<bi# für Sttnograpfiif. -träg. roit 8. Sdjadopp. 33. 3afrg.
9tr. 394.

3«b” 3- Ä. SDänifer, 8inig«e »ur Untmiditewftfe. — Mid).

Jtfranrff, Me QHitbdafdie ©tbrctbmafdiine. — Die SJoIfdfdjulc unb
bi« SUnograpbic. — 9tid). Ärantfe, ein furjts 2i5ort jur Abii'tbr.
— Aunbfdjau k. — ißraflifcbc Ucbungtn (nach ©immrrlrin'S Äür*
jung«n?efcn). — ©fab, ein fficrt jur Organifation unfcrtr Schult.

^Utertljutnökunbc.

Lennrmant, Franc-, l’rof., la Grande-Gr^ce. — Paysage et

hisluire. Liltoral de la Mer ionienne. Tome I. Paris, 1881.

A. Levy. (VII, 473 S. gr. 8.) Leipzig, A. Twielmeyer.

©erabeju berounberung«roürbig ift ber Umfang unb bie

SRannigfaltigfeit ber literarifchen Wljätigfeit, welche tfr. ßenor*

mant in ben lebten fahren entroicfelt hat. SBährenb fein großes

SBcrf über ba« SRünjroefen im Altertum (Oergl. 3af>rg. ,S79
*

Dir. 23, Sp. 74
1 ff. b. Bl.) unfere« SBiffen« noch nicht öoHen*

bet ift, (egt er bem Bublicum bereit« ben erften Banb eine«

attberen 9Berfe« oor, in welchem er auf ®runb ber auf einer

Sifenbahnfahrt oon Warent nach (Reggio gewonnenen Autopfie

ben lanbfdjaftlichen Kharafter bet oon ihm burchreiften ©egenb

fchilbert unb baran eingehenbe ^Erörterungen über bie Wopo«

graphie unb bie Wenfmäler ber oon ihm befudjten antifen Ort*

fchaften, über bie politiftfje unb Kulturgefdffchte berfelben im
Alterthum unb im Ültittelalter, unb über bie focialen Berljält*

niffe ber ©egenwart (man ogl. j. B. ben ausführlichen Kfcur«

über bie traurigen Agraroerhältniffe Italien« S. 174 ff.) an»

fnüpft. Wa ber Berf. fein Buch nicht nur für ©elefrrte oon

5ach, fonbem auch für ba« große Bublicum beftimmt hat

(er fpricfjt in ber Borrebe ©. V auebrücflich ben SEBunfch au«,

baff fieute, bie fünftighin Unteritalien bereifen, e« al« eine Art

Oon (Reifebanbbucf) benutyen möchten), fo hat « allen ge*

lehrten Apparat att Belegftellen, Kitaten u. bgl. auf« Strengffe

baoon auSgefdjloffen, ein Berfahren, rooburch er allerbing« bem
nachprüfenben Stritifer bie Kontrole feiner hiftorifchen unb

culturgefchichtlichen (Erörterungen fefjr fdjroer gemacht hat 911«

charafteriffifdje SRcrfmale
, bureb welche fein SBerf ftcfr oon an»

beren ben gleichen Stoff befjanbelnben Arbeiten unterfcheibet,

bezeichnet ber Berf. felbft in ber Borrebe ©. VI f. bie auSge*

bepnte Berwerthung ber HRüngen al« ftülfSmittel hfftorifcher

tfrrfdpmg unb ben oon ihm bei ber Beljanblung ber ©efcbichte

ber einzelnen Drtfchaften gelieferten Bact/wei« einer neuen

©räcifierung beS unter ben römifdjenfi’aifemüöflig latinifierten

füblichen Italien« unter ber ^»errfefjaft ber byzantinifdjen Jfaifer,

oom 8. bi« 11. Sfaljrbunbert unferer Seitredjnung. Wiefe

X^atfadje ber Beu=©räcifierung eine« beträchtlichen Steile« oon

Unteritalien burch byzantiniffhe Kolonien ift übrigen« aud) oon

anberer Seite bereit« richtig afatmt worben; ogl. j. B. Gius.

Morosi, Studi sui dialetti greei della terra d’Otranto (ßecce

1870) S. 186 ff. 3fnt üorliegenben erften Banbe führt un«

ber Berf. oon larent, mit welchem fich ba« erfte Kapitel be*

fchäftigt, gunäcbft nach SRetapont (Kap. II, S. 115 ff.), bann

nach $eraf(eia unb Siri« (Kap. III, S. 163 ff.), oon Siri«

nach Shbari« (Kap. IV, S. 211 ff); Kap. V (S. 217 ff.) ift

ber Schilberung oon Shbari« unb Whurio* gewibmet; Kap. VI
(S. 331 ff.) behanbelt nach allgemeinen Bemerfungen über bie

Statur be« Sila*©ebirge« unb ben Kharafter ber Bewohner
Kalabrien« bie Stabt Boffano unb ihre ©efcbicfjte mit befon*

berer fRücfficht auf ben heiligen Stilo«
;
Kap. VII (S. 367 ff.)

befdjäftigt fief) mit ben angeblich oon Bhiloftete« im füblidjffcn

Wt>f»le be« ©ebiete« ber KhoneS jroifd&en ben ftlüffen Wraci«

unb Dieaitfro« gegrünbeten Drtfchaften (ftrimifa, SRafatla unb

Betelia) unb fnüpft baran einen ausführlichen Kjccur« über bie

bionpfifchen 9Dtt)fterien Unteritalien«, über welche ber Berf. mit

§ülfe oon Bilbwerfen (Bafenbilbem), beren Begebung auf

SRtffterien in feiner 9Beife erwiefen ift, Diel mehr ju miffen

glaubt, al« wir nach unferer 9lnficht barüber roiffen fönnen.

Kap. VIII enblich (S. 425 ff.) ift ber Schilberung be« Ihal^
be« Beaitho« (Beto) unb ben Srörterungen über bie Sage ber

alten Drtfchaften in bemfelben (Siberene, 9lltilia, Banbofta,

9lcherontia) gewibmet.

?[m 2lHgemeinen erhält man bei ber Seetüre be« Buche«

ben Kinbrucf
, bafj man e« mit bem SBerfe eine« oielfeitig gebil*

beten SRanneSju thun hat, welcher ber Batur unb ber ©cfchichte

ber oon ihm burchreiften ©egenben, wie auch bem Kharafter unb

ber Befcfjäftigung ihrer Bewohner ein oerftänbige« ^ntereffe

gewibmet hat unb baljer auch bei feinen fiefern ^ntereffe für

feine Schilberungen ju erweefen oermag. Seine topographischen

Krörterungen rufen mehrfach Bebenfen heroor, ju beren weiterer

Ausführung hier nicht ber Ort ift. Auch oon ben Bebenfen,

welche un« bei ber ßectüre in Bejug auf hifforifche unb archäo-

logifche Detail« aufgeftiegen finb, fönnen wir nur einige be*

rühren. So roirb ber gührer be« oon 9lpo£lon in Delphin*

geftalt nach bem ©olfe oon ftriffa geleiteten fretifchen Schiffe«

nicht in einem ber ftomerifchen iitjmnen, wie S. 22 angegeben

wirb, fonbem nur im Kttjm. SR. p. 255, 17 ftaftalio« genannt.

|)öch|t unroahrfcheinlich ift bie Krflärung ber Büfte be« foge*

nannten Binlon au« Herculaneum al« Bruchftücf einer Bofei-

bonftatue au« larent (S. 90 f.) ;
fehr jmeifelhaft bleibt un«

bie oom Berf. (S. 93) behauptete Kpftenj einer befonberen

klaffe oon tarentinifdjen Bafen alten Stil«
,
wie ba« angebliche

Borfommen ber fonft bem ganzen Alterthume außer Aegypten

oöflig unbelannten ^)au«faße auf tarentinifchen Bilbwerfen

(S. 97 ff. ;
S. 98 ftet)t jweimal irrig aioluros ftatt atlov^o;

ober uUlovQos). Ilebertrieben iff bie 9lngabe, Archilocho^

fpreche oon Siri« comrae du pays le plus riche et le plus

heureux do la terre (S. 203); bie SEBorte be« Archilodho«,

ber ba« unfruchtbare unb raue Xhafo« ber anmutigen ©egenb

am Sluffe Siri« gegenüberftetlt, lauten (frg. 21' Bergt P. L.

G.): ov yäg ii xalot /(bgof oW ((fiitfQo;
\

oi<d’ tQuioi, o!o( d/iqi

Sipo; Bon ber S. 229 befprochenen Qnfchrift au« S.

Agata ift eine richtigere Sefung unb Deutung gegeben oon

Wittenberger im ^erme« Bb. XIII, S. 391 f. Wie Benennung

be« 3rührer3 ber achnifchen Koloniften, welche Sybari« grün

beten, al« 25d’Hölice (S. 256 unb 259) bemht nur auf einer

jebenfaQ« lügenhaften Stelle be« Strabon (VI, p. 263).

6. 273 iff burch einen Schreibfehler Sophofle« anffatt Kuripi»

be« al« Wichter ba SRebea genannt. — WerBcriplu« be« foge*

nannten Sfylaj gehört nicht, wie S. 301 angegeben iff, bem

Anfang, fonbem ba ÜRitte be« 4. SafjrbunbcrtS o. Khr. an.

3n ber S. 3S5 gegebenen Uebafe^ung ber Snffhrift qu« Beti*

lia C. I. Gr. n. 5772 finb bie Berfe 6 f. unrichtig roieber*

gegeben. Wie S. 410 auSgefprocfjene Behauptung, baff auf

ben fogenanten UnterweltSOafen oon SRündjen , Karlsruhe unb

Beapel (beren Behanblung burch Dr. Beit Balentin in ber
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SG 5, ßenormant unbefamtt geblieben ju fein fepeint) bcr 2lb*

pieb ber '.Jtafeppone, bie eben auf bie Oberwelt jurüdjufeljren

t Begriff fei, »on iprem ©atten bargefteßt fei, wirb fcpon

.trcp bie bebeutfamc «Stellung zunficpft bem SRittelpunct ber

injen dompofition, melcpe Drppeu« in biefen ®arfteflungen

nninimt, wiberlcgt. dnblicp ift in ber Ueberfepung ber ®peo*

ritifcpen Steße 3bpß. IV, 1 5 ff. auf S. 426 f. bie ÜBiebergabe

er ÜBorte tg re t« Mmo (B. 23) burcp sur le mont Physcos

reffen 9fame naep ßetronne in bem be« Wonte 3u«calbo er*

alten fein fofl) ^öc^ft bebenflicp, ba bie Bcrbiitbung t« <i>voxa

ielntepr barauf beutet, baß ber 9lame be« digen*

jümer« ber betreffenbeit SBeibegrünbe ift. Bu.

ßunft

) Stockbauer, Dr. J., Custos, die Kunst im Hause. Leipzig:,

1881. Schlnemp. (41 S. 8.) Bl. 1.

) Kuhn, Dr. J. A., Conservator, über die Kunstweberei der
Alten. Ebenda. (34 S. 8.) Bl. 1.

i. u. d. T. : Sammlung kunstgewerblicher u. kunslhistorischor

Vorträge. Kr. 1 u. 2.

2lbermal§ ein Unternehmen, welches „bem junchmenben

jittereffe für Belebung ber fünfte unb be« ftuitftpanbmerfS"

ntgegenfommen miO. Sin fpftematifeper ^Slan fepeint bemfelben

lidjt ju ©runbe ju liegen; wenigsten« erhalten wir barüber

eine Ülnbeutung, unb ba« Berzeicpttiß ber ®pemen, welche ju»

lächft behanbelt werben foßen, läßt einen leitenben ©ebanfen

(äii(li<p oermiffen. Um fo mehr ift e« fraglich, ob bei ber

irofjen 3apl »on .ßeitfepriften unb anberen periobifepen fßubli*

ationen, welche fiep tpeil« ausfcplicßticp, tpeil« üoracpmlicp mit

lenfelben Stoffen befepäftigen, biefe neue Sammlung einem

Sebürfniß entfpreepe. Schon jept ift eS napezu unmöglich, bon

llüem ftenntniß zu nehmen, wa« auf biefem ©ebicte erfepeint,

mb bie Befürchtung einer Ueberfättigung be« fßublicum« er»

epeint niept ungerechtfertigt. 3'« erften Jpefte bcpanbelt Dr. 3-
Stodbauer in fRürnberg „bie ftunft im £>aufe", in gebrängter

rorm bie befannten ©runbfäpe über fünftlerifcpe 8u«ftattung ber

Bohnung jufommenfaffenb. dr bertritt bie ülnbequemung an

Bie dinrieptung unb ben Scpmucf be« beutfepen §auje« im $eit=

alter ber SRenaiffance, leiber niept gänjlicp opne boctrinäre

Sinfeitigfeit, wie er 3. B. fcpwarze« Wobiliar burtpau« ber*

bannen möcpte. öuffaflenb ift bie Uncorrectpeit be« ®rude«,

weltpe niept immer bem Seper zur Saft zu faßen fepeint, ba fiep

beifpiclSmeife auf diner Seite bie folgenben Steflen finben: „ opne

ebe« anbere ©efüpl al« bem ber drmübung", unb: „e« finb

pmäepft bie pöepften Spipen .... bie baoon junäepft beeinflußt

»erben".

din duriofum naep3npalt unb gorm ift bie in bem zweiten

§eft abgebrudte Ülbpanblung „Ueber bie ftunftmeberei ber

’Ülten" bon Dr. 3. 21. ftupn in Wüncpen. Staepbem eben fo

oberfläcplicp wie furz befproepen worben ift, wa« man bon ber

Sieberei ber Üllten weiß ober ju wiffen glaubt, fomint auf

Seite 1 2 bereit« bie Seibeninbuftrie in duropa an bie fReipe,

auf Seite 27 bie flattbrifepe tpauteliffemeberei, 1 '/a Seiten,

oattn wirb ber hoppelte 8iaum mit bunten JRotijen übet bie

öerpflanjung ber ülrajji naep 3talicn flefiißt, unb enblicp er*

fapren wir, baß heutzutage meprere ftabrifen in üpon, drefelb,

äöien unb Wüncpen wieber naep guten alten Wuftem arbeiten,

baß aber niept jebe« farazenifepe Wufter für bie ©egenwart,

namentlich für liturgifepe ©eroänber, paffenb fei. 3« ber din*

leitung wirb üerfiepert: „d« ift ein fepr natürlicher ©ang, baß

ber 3nbuftrie ber $anbel, bem £anbel ber SBoplftanb, bem

ÜBoplftanbe bie ftunft, bie Üöiffenfcpaft, bie politifepe Be*

beutung folgt." 2Ula« „pat gewiffermaßen gar leine lejtur,

fonbem beftept au« unau«gefept nebeneinanbergclegten unb

ineinanbergreifenben fßlattfti^en." „®ie britte ißenobe (ber

Seibenweberei) fönnen wir füglicp bie gotpifepe heißen, ba bie»

felbe oon berßßitte bc« 14. bi« ülnfangbe« 16. 3oprp.’« reiept."

©leiep barnaep wirb ermähnt, baß in biefer ißeriobe bie ftabri*

fation fpecißfdf) italienifcp ift, unb baß bie italienifcpcn Seiben*

Weber fcpou in ben lepten 3aptjepnten be« 1 5. 3oprh-’3 (,iur

claffifcpen Slntile außerorbentlicp pimteigen". ®ie oergolbeten

fRiemcpen in ben mittelalterlichen Brocaten foßen feine anima*

lifcpe, fonbem eine oegetabilifepe Subftanz fein, wäprenb gerabe

bie®pierpaut mieberpolt naepgewiefen worben ift. „®ie Sticferei

bebarf al« ©runblage eine« gewebten Stoffe«", fepeint alfo auf

Seber niept ausführbar zu fein. ®a« „9tücfelafen" wirb in

einem 3ufammenpange gebraucht, baß ber Sefer glauben muß,
ba« SBort fomme oon.„9iüc!en" anftatt uon „rüden" per ic.

Slucp ba ift an ®rudfeplern fein HRangel, z- B. peißt e« con»

fequent Bpcanz unb bpeantinifep.

JJßbttgogih.

Pohlmann, Dr. Walter, Lehrer, Beiträge zur Umgestaltung
des höheren Schulwesens. 1. Heft. Berlin, 1881. Wohl-
gciuuth’s Verl, (55 S. 8.)

®er Berf. fteßt am Sepfuffe feiner Meinen Scprift al« bie

.fmuptpuncte, beren Ülnerfennung er »erlangt, folgenbe auf:

„1) ba« ©pmnaftum pat bie Aufgabe, feinen Zöglingen ein

weniger breite«, aber befto tiefere« SBiffen zu übermitteln.

2) 3«r drreiepung biefe« 3mede« pat man zweierlei zu tpun

:

a) Wan muß bie Slnzapl ber ©qmnafialfäcper befepränfen unb bie

baburep freiwerbenbenStunbenzurBerftärfungber »erbleibenben

Oräcper öerwettben. b) Wan muß ben Unterricht in ben oberen

dlaffen baburep concentrieren, baß man geeignete ffäcper in bie

unteren unb mittleren dlaffen »erlegt" SBeniger ©emiept al«

auf biefe ^»auptpuncte legt ber Berf. auf feine fpecieflen Bor»

fepläge. Bei ber ülflgemeinpeit jener wirb man jeboep niept

attber« fönnen, al« fie naep biefen zu beurtpeilen. ®a finben

mir nun ben ÜBegfaß jebe« franzöfifepen Unterricht« empfohlen

unb für bie dlaffen II A, I B unb I A nur Satein, ©riccpifcp,

©efepiepte, ©eograppie, ®eutfcp unb ^Religion in bett Seprplan

aufgenommen. ®amit fönnten wir un« fepon »om aflgemeinen

päbagogifcpen Stanbpuncte au« niept einoerftanben erflären,

felbft wenn wir bie Ülnficpt be« Berf.’« über bie Aufgabe ber

IRcalfcpulen, bie feinen Borfcplägen mit z» ©runbe liegt, zu
tpeilen »ermöcpten.

Revue internationale de renseignement Itcd. Edmond Drcy-
fus-Brisac. Tome 2. Nr. 10.

Inh.: Wislicenus, de l'adinission des hachelicrs des Real-
schulen aux cludes universitaires. — Jacquinot, l'universile

Harvard. 2e parlie. — Louis Leger, renseignement superieur
et secondairc cn France juge par un Russe. — Grünhut, de
renseignement du droit ä l'etranger (ecoles speciales et seminaires).— Galiani, revue retrospeclivo des ouvrages de l'cnscignoment:

. Dialogue sur les femmes. — Lettre ä madamc d’Epinay (extrait de
la correspondance de Galiani). — Corrcspondancc internationale.— La nouvctlc Organisation de la liccnce es lettres. — Varietes.— Nouvcllcs et inforinations. — Actes et documents officicls.

®tutf<pf Ütunbfipau. »on 3«l. Dtcbcnbcrg. 8. 3apra.
2. ^eft.

3nb.: 6onr. f^ert. tKcurr, ba« 8rfgitt(prn »un Trogen. —
fSerb. Jpiller, ’öcfutbe im 3enfeit«. 2. — .£>. <8runn, bie Söbnc
in ber 2aofoon««rupt?e. — aWax o. e ttenf ofer, ber Boben unb

'<

fein 3ufammenbang mit ber Öefunbpeit be« uRenfdpen. — Aarl
I ^illcbranb, 'tlntonio 'flanizji. — Ütenno drbraann, bie 3bee
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oon Äant'S „Äritif ber reine»« 8crnunft". — gr. Äapp, griebridi

Qlruolb 9rorfbauS. 1 .
— ‘JWarie e. ftbntr>Gfdienbad>, tie ^oefie

bcs llnbetrujtten. — 3ame^ 9lbram Wjrficlb. — ßulturfriebe. —
Die btee jäl>ri{xe Annfiausfttdung in Berlin. — Äarl grenjcl, bit

berliner .Ibcaicr. — iiterarifebe iRunbftbau.

8HtTcnf<haftl. Stubicn u. 'IHittbeilun^en aus bem 9enebictiner«

Crben »t. .fcaupt»!Rtb.: ÜRauruS Ä int er. 2. 3ah*g- 4. -v»eft.

3nb-: Utto Äornmüller, bie pflege ber SRufif iitt 9cne*

bictincrorben. (Sd)l.) — Cbilo iRingbol}, bi« (Einführung beS

yitlerfeelenbageö burd» bcu btil. Cbilo »eit ßlunu. — Oottfr. Gbm.
grief), WefcMAte beS 9cncbi(tfner « Stifte« ©arftcit in Ober«

Cefterreid). (gortf.) — Simplicius ©immer, furge ©cfdjiditc btr

55encbit tiner*'ilbtei S. Vubtoig am Sec in ÜRlnncfota. (1. 9lrt.) —
‘KagnuS Sattler, bie ’öenebittiner*Hni»erfuät Saljbura. (gortf.)

— Ginc literarifdje Reliquie oon f *l<ius 3 ln
il
trlt -

— «erfdiiebene

iWittbeiluiifien. — Literatur. — ÜRiSceQen.

Stimmen <iuS iKaria « UaatB. Aatbolifdje Slätter. 9. >f>eft.

3nb.: ®. ßatbrein, bie Gncullila oom 29. 3“"i 1881. 2 -

(Stfil.) — gr. o. fjummcfautr, 3nfpiration unb 2RpthuS. —
3. Aolberg, bie ‘Diediamf beS Grbbails. 7. (gortf.) — 6t. Seifftl,

«ur ©cfdjidite eine« ungarifdien DomfdjafieS. — ©. DrcoeS, bie

Belagerung Bon 9llfon (1189—1191). — SB. Äreltcn, ein cultur*

fampferif^er Did)terling. — Diecenfionen. — SRiSctUen.

9lllgtra. «WUitär.Btitung. »cb.: 3«rnin. 56.3ahrg. 9tr. S3u.84.

3nb.: Die Dbcilnabmc ber grofiberjogl. btfnfAen (25.) I'iBifion

an ber Stbladjt bei Orleans am 3. unb 4. Detember 1870. (^ortf.)

— Die Stbiepbaunnpolle als Sprengmittel. — Sladjrldjten Jt.

'JlUgtm. mujifal. 3eitung. SReb.: gr. «brpfanber. 16. 3al>rg.

iRr. 43 u. 44.

3nb.: ÜRojartS SBerfc. (gorlf.) — Ginc Bobrebc auf bie 2Rufif

auS ber ÜRittc bes 17. 3abrbunbertS. (Stbl.) — Gompcfitlouen oon

3ulius ßeQncr. — ÜRemoiren eines CpcrnfingerS. (gortf.) — Die

rpiener -bofoper. — 9ln)tigen unb ®curtl)eilungen. — 9eri<f)tt.

©aea. 3tcb.: $. 3- Ä lein. 17. 3al>rg. 11. ^?eft.

3nb.: 9lntbropolo0lfd)e ®erfammlungen unb Gongrejft. —
% Sdn-uffgcn, bie erften ®cipebncr 'JlmerifaS. (Sd)l.) — gerrel

über Guflcne, iornabos unb SBofftrhofen. — herm. 3- Älein, bie

biesjabrige SommerbiJe unb bcr’JRoub. — 91. G. b. 9lorbenff jölb,

brei gropc geucrmctcore. beobachtet in Sdiioebcn in bcu 3ab«n
1876 unb 1877. — 3ü. Aaifer, 9ritfe Bon Aarl Bon Binne. —
(fmil Seottcr, SBilljelm Ariebrid» Sdiimver. — 9lftronomif(ber

Aglenber für ben ilRenat 'IRärj 1592. — 'Jleue naturn>iiTenfdjaftliche

®eoba(btungeu unb Gntbedungcn. — HJermifcbte 9la<bridbten. —
Literatur.

Revue critique. Nr. 43 u. 44.

Inh.: Fm^menls de* comique* »ttlque*, 1, P. p. Kock. — Le» **tire»

d'llnrace, p. P- Sebütz; le* po6»it» d'Horace, p. p. L. Müller;
L. Malier, »ic d'Hornce. — Shak.peare, Macbein, p. p. J. Darme-
ateler. — Brande*, la lillcraiure de* emiere*. — Delboulle,
niatciiaux pour *crvir a l'histüire du fran^ai*. — Reponse de M. Guyard
a un nrlicle du Centralblall. — Lellre de Wogue. — Uten er, lexle

gier de* acte* de* niarlyr* »cillitain»; Aube, elude tur un nouveau

lexle de» martyr» »cillilain*. — Blrl, L'KapSrance, poSmc de Th^oerile

el de Callimaque. — La guerre et detlivranee de fa villc de Geneave,

oeuvre de Marie Dentirre, p. p. Rillte». — Mottmann, un Schee

mililaire de Henri IV en Al»ace. — Elude» fram;ai*es. reeuell p. p.

Koerling el Kosrhwitz. — l.ellrc» fernes .1 T»rh»rner par J. J.

Ilouiictu el Ge»»uer, p. p. Hamei. — Lellre» de Coray au pro-

lopsalle de Smyrne, benietriu» Lok*, p. p. de Qucux de Samt*
Hilaire. — GilliSron, pelit atla» phonetiqne du Valai» roman. —
Lcpciu* el Traube, »pectacle et »eine, II. — Chronlque. — Acadimie
dca Intcripllon».

3m neuen 9ieid|. £rSg. pon ffiilb. Sang. 91r. 44 u. 45.

3nb.: Tic 9tr(*»t.ig»iMl|[. — Ter ©cliroftrcrcm. — 3R. Srhtrrcl, »ote*

irsSbruitfl unf TcnflirJlirunj. — g. ÜÄundcr. übtr Pcfflnj uitP em .Walban*.
— jur iBr djiditc et» Jtirdxnftaaief. — 9cit^e(ditd)ili4e StüdMutc. — »ctidjit

mit Min Meid) unb fein ftuflanbe. — ttiteralur.

Die ®renjb»ten. IReb.: 3obanne« ®runotP. !Rr. 44 u. 45.

3nh.: ¥elnti*e Äüdblide unb tlutbliife. 5. 6. — 4äu#lt4e» Oebtn in sranbinoBieu

im 16. Jabrbunfril. — >t**iefe gtiebr. Vecp. Ciolbetii't <m 3cbann $«tnrtd)

#oii über tie sädtroeUmeile be» 3obrti 1774. 3RitgctbeiIt een ®. *tnbi.
— iH. tljumbad). «BietmZnntlicter. — Rbolf Beelcnbcrg. Stuben* in

Julien. — Äug. G Ulfen. R.-.ni unb bie örf.ilirimänclifenfibadrn. - Tcutidie

ValSflinaiJbnen. I. ’i* t» iud) 'tlenebij. — (K. ‘p r ö i s, voriiibet In «b.ite-

(eeare. — Sitrlbugcn'* Angeld. — iUiiinilaritmu* unb geilubtilt. 9(mb ben

IKablen. — SJtleralur.

Die Segenaart. Oir. 45.

3nb.: gunj tiolierUnb. bat (»raebnlü bet Meidittogtreablen fern 27. Delbr.
— Eno frabm. ber SdiiUerprci#. — Ololtfr. X intet. SBilliam pegartb

unb leine Umgtbunj. 2. — Itmile 3ola, tur iüngftiraniSriidxn Stprif. —
pu^e Sillmoiia. übei bie ^utuufl ber türlebriamfeil. — Hut fer vaurrftab:.

Blätter f. literar. Unterhaltung. $r6g. Bon 9). b. ©pttfdball.
5Rr. 43 u. 44.

3n().: Äl'teb gritbmaun, l(lerati(tbe Uiiterballungeu : Unrat pem Meeenriren
— Rtibur Äleinldimibl, Satlreranb auf btm irienet Genjirefte. — Xubetf
e. (Poiiiiball. ®tn<blc unb Tidilunacn. (Sebl.) — Xan jiiffet. neue
beutiibe t tarnen unb Vuftlrtclc. — 3- uRdble. jui 3nicrrretalicn feiner'».
— 3. '3- Ceneggfr. neue Moeellen unb Momane. — p. e. 6d>eel. reif*.

leirtb'ipaftlidK Otieramr. — ®ufL 'Poing. rermiid)te Ädtifieu. — geuiUcicn.

Guropa. Web. Bon Älttttfteuber. Wr. 45.

3nb.: ©dnnolfe, bie S.V afabemifibe ÄunSautgetlung In f*eilm. S. —
Teutfdie OetdxnldimJiuie. — 9. fergbau*. Weber gaumt imiet cubnl —
Sdb. Ul eia. bie Origammc, ein in ber flteiatduc granltcidj bcr&bmtct
ttanner. — Uileiatuc ic.

9lllgtm. 3«ilttng (91ugSburger.) Seilage. 9lr. 293—299.
3nb.: «. girfter. »um Satenmler »en G. #. SfannfamiM. — Gm tag in ben

Mulnrn ren Hleag.it. <®d>L> — Jt. etaun-SittbaMn. Grinnrrungen an bit

banfiid« 4öi*b*.gabn. 6. (©.blutael.) — gr. 4>c*t. mün*tnti Xunft. —
SW. pari mann, bie JIcllinlibHften auf bem nirblliben Ufer bet ^unftflanct.— 9. V. Urlld)». a*l Weibtn in (Rriedunlanf. — K. gretbeftr. bte

»ürtiei'.ibergiiebe eanbttgttrtrbe.Huffteüung. 3. — Hügeme ne ürebirRubt unb
Geluniallricgt. — Incubut el Succuku». — S>. goeabammtr, frr Sfa-
manbret. — Gin lücrfdilag für Ibeaierrenraliungeit.

Sofjifihe 3«»tung. Sonntagsbeilage. 9Jr. 44.

3nb.: Jbeet. gen lane. ®cm 14. Detcber 1806 bit 18. Delebet 1913. 7. («iM— Briefe »cn Hleranber een Oumbolbt an grau een öeUcgrn. fWitgribei.t
een 3. B ocietnbcrg. 4. — Dttar ©areebcl. beulite SHtnner'ngrr. 1. —
Ginil (Hiepc, ©etaarigenlbiimUibtelien bei Beffmg.

3Quf)rirte 3‘itung- W«b.: granj 9Retf<b. 77. ®anb. 9lr. 20ol.
3nb. : Paul Cebn. bit btulftbt TagetertiTe unb Mt ®ablen. — Jebann Ratrar

Blumfall. — Tcmlngc ®,mla 9Karta. ber neue Biäubrut bet dttruNif Ubilr.
— Ter Uinjug bet Ireiieriujlicben Baaiet een $<bioeben unf Sfenreacn in
©ledtolm. - Softeufaau. - Ouraedftifibet rem Beafelt — Baul ©feeei-
beim'» .Hffenatabemie*. — Sbiitmgndic eemmetirifat:i. — Brrgc unf BuA-
banbel. — Tie geuerlSiiber un berliner 3o0iogiid}*" Olariru. — Dr. ®uüar
©shireifibfe. — Teuiirbe iHcbrntancn. 33. — ‘JJolDitdimfae SWilfbe-.lungen.— Tat Binfttcld)bem im bcrlmer flguarium. — tMrameUeifibetnungcn.

Uebtr fianb unb Weer. 47. 8b. 24. 3abrg. 9ir. 6.

3nl). ; Dtle «cquetie, liianla'f «ing. (gcrlf.) — 9b. «oienberg. Me grefie
RungautgeOung in Beilin. % — Sb. Sie in. mibieinilibe ©riefe. Trine
golge. 1. .Str tragt, gcirinul!* — gr. Ureinaer. Gnlgrbimgcarunt rer
beuifdjm tHrbrntarlen. 6. Seiit. (gern.) — fltaiububr in Sunit. - G. i?.
©aeaiio, 9m faulen fWecre. — Saibtrs'rtafea, Safdw unb Satifa. —
Tie elelmidic 9utg<aung in ©arl*. — WeUibidller. — «in SRalninneziIrlter
in gKfinibeu. — Ter gran|entrliig in »len. — g. Sind). Gleeneic fiay-
manu-Willfiibr. — 3i ü f e j a b I , emer. Betggeig. Sevtmber. — Rar! Beb-
mann, 9ut meinem betamfiben ©arten, (gern.)

Sonntagt>9latt. Rtb.: 91. ^b^lipS. 9tr. 45.

3nl).: Jefeebint ®ränn ©dneerin, ,9n Bulff. (6d)I.) — Garf e*enfimg.
Ramerotiaafien unter ben Sb<(«n. (Stbl.) — Renr. Itfmann, Gifte Biete,
(gerif.) — Befe BlAttet.

® arten taube. iReb.: G. 3 i e 1. >Jir. 45.

Jnb.: Bieter ©(ütbgcn. Gin gntbcntgSrer. (geilt.)— Tit inienutienale Jagt-
Hiitftrilung «u Glrne. — 9. ®cbin. •JRiiiler unb ©cbn. (gcrlf.) — fcetm.
Srciaer. Ratl Oufum. — vaibari tiarbarit, bat gieye glotlrnmanSni
bei Rief. — fttub. Toebn, GbcRcr 9. flribut. BrbiiMni bec Bernmaien
Staaten. — ©[Stier unb Bl&tben.

Daheim. ^rSg. oon IR. Äönig u. th--&- iJJantentuS. 19.3ahrg.
1882. 9lx. 6.

Jnb.: 9H. ®erbarbt, Cie »eltrefbefierer. (gertf.) — Rail RcbrrRcin. 9m
Bargt gntbriib'» Mt ®iobtn. - ». t>. Tünbtim, ©tnctal r. Srtuben
un» Mt Borltoronfrirr. — .!Htiw.ätiiung rem Main*. Gin Stiidltin reu
Dr. Buibcr. — Ib. Banleniut. rairioni*t Beliaaiuugen. 2. — g.
Binbntt, elimanjd)t »imneurene (n Ttutiiblanb. — Bad) Hegpricn. -
9m gamilicntiiae.

Brilagm. Jnb.: Cie gcucrlSnbcr. — Sbrct. 9i itram, bet ‘Wartmtabcnb tz

Cunclberf. — Gm ÜBcnrtnnrn jirljibm Tamm.

Die^eimat. $rSg.: 3ohS. Gmmer. 7.3«hrg. (1.9b.) 9lr. 5.

3nb-: 9. Ciltridj, Tit Brriebte bet Junlrrt. — gerb. r. Saar, Stimmen
bet Saget. (®efid)t.) — ata. Beb. San SebaRtan. (gcrlf.) — Sjaimar
^jarlb SopeUn, ®ie Blr. 6conn't Cd)idfol fidi erfüm. Teulfa ren Jebt.
Öelm. I. — Jebt. Gmmtt, Jebannet Berbmann. — Ougo »armbclj,
Ben Goliec bit Kailanb. (®ai.) — Gart r. Bruul, 9ua ein Bttmlat. —
9lei* Rraut. Um Me Gebe. 4.

Dal neu* 91alt. SReb.: gr. Sirfd). 1982. 9ir. 8.

Jnb.: Sug. Bieter e. Tieg. Umt tigUOe Brcb. — t>. Sunbtli». beotfde
Grobetungttfige in 9mttlfa. — 91. r. Gid’ftruib, Tir GilfSmgin. - 9.
©ab eit. Beftnbig begraben. — Tat 9uge unb Me ©eleuatung. Baibidjläjt
für bte 9 Miibe. — Gin gtbeimnifcrcUer “Worb. — HUtiiet.

9tdgem. 3*<lung bei 3ubenthum«. <hrSg. oon 8. ®bil topfen.
45. 3ahb0- *r. 44.

Jnb.: Blnrartf*er ©eamberiai. — Gin ruminifael Girculalr. — 9u# Kn»-
lanb. — Bern Btligieeituntmld)t. 4. — 8cltungnudn(<btm. — gtuiQeicn. —
Brrmiiatct.
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$üfetf<fee Öiteraturblatt. $r«g. »on SR. {Raumer. 10. 3abrg.
43.
«in eitRlihfr-amtrifantiAtt — Wafd)t'« itbtn mit ffitrtt. i®<61.)

— Otectnfiontn. — Sioiijtn.

Uu«Iant>. Rebig. ton gr. d. ^ellmalb. 54 . 3 al?rfl. 91 r. 44 .

: W I i g i t r, tic rotnanilAtn «Sprach«! unt tie (Heiuitatt ambtocolrjlfdnt
borfdiunatn über romanu'ipe Sfllfer. - Br. p. $e Ilwal t.trüitfatlantda>e». 3.

— Cit tiUe in ibrtn uiiriiinjlid’tn tBeftaltoi. 2. — J. Stpper, &b«t etetn.

'ciili'turtn een anaehlnh beitnif* • furafcolilÄer Seteulung. — Xartenfibau.
— I~cr CSlfeiibem.&eicbtbum Slften# unt flfrKa#. — tie Birillerung von

Sdioitlanb.

latur. ^>r*g. ». A. 9) filier. R. g. 7. 3ahrfl- 9lr. 46 u. 47.

: (fugen Crcber, tie Bichuigtn bit Sidilel. — fit«. Bruno $anfd>>
manu. Bernatt BJlifiP, ttt ÄütiftUi unt ’JtJiuifoifdier. »u#lricti al* lüater

Cer inCtn-ttrtn taiffcnMufttmelBoec te« Ba«' von Bmilam. 2. — Brittr.

ft ti auer, SBeldje Cienile Itnnle ter Bfrifarelitnbe ter fcetwtologit «nt
finu-bibleloait noch leiftcnt 2. — B. fliutom, eine corgefdiidniidit #<grdtntfi-

(lene. — «. Stint, Klebt e# pilainenbeiradiicne Ibdltr unt Wentbitre im
3uuern (RrönlanMV tleberiepl von — 2b. Botin, jur Bflanjtn.

OJtn'hf. 2. — Dr. Uarl Kubas Sdupeüdjfc. — Sb- ISbrtftUnl, Mtflarptn
Ce« i’immtK. 2. — Vilerarai'Bendit. — lieber tut Zielten ter Belieben in

$>4mtmtg. — Jiibretberubt ter Sioiftebetiibali te# fiulurbiflotiiefim SDlufeum»

ln Cffibect für 1890. — tctlenbiub ter (Ralutlorfilier. — Dr. Olrcült beer"#

<S ttiDicii. — lieber tie SDlilbtnmebt fBpytoptofc) te# Beinftoife#. — Älelnere

SRittpeilungen.

allen äBelttbeilen. Web.: •$. Xoep» cn. 13. 3<>l>rg. 2. $eft.

}. : Kt. ®>. Sellin, tie tfnlipidelimg ter teulfeben öclonien In Braiilttn.

l3*l.) — Z>. r. Bctb. ton ter nitterluntiiiben Uitebiiion naeb Ciemtal-

Ium.itij in ten 3abren «877 bi# 1879. — U. tt. Braun#, Sebiltcnmgen
au# ter <>aupl(tata .lapan-v 2. — Äat! Sutolf, ®ie man feulfebe ju epeloren

maebl. cScbl.) — iVr.meit Siigbam. Banami unt ter 3flbtnu#. I. —
ft. 3 ib ii et. tie aitronomürben, nautiieben unt geogratbilebcn Äennlnlne ter

Beitebner ber Äarolinen« unt SRarfbaUinlem Im mefllieben Kronen Cetan.
— Clio I5e lit leb. ter teilte 3ntemaiionalc Scograrbüebt üongreb in Be-
nctig. I. — 9Rt#eeUen.

^.nsfnljrlt^tre Äritikcn

trfebientn Uber:

jertu«, bie Sorialpolitir ber Ätrcbe. (SRartp: Stimmen au«

Raria«gaacb. 9.)

nssen, de arte metrica. (.fcuemer: 3*f^ r * f* &• Jfterr. ffipmnaf.

:XXII, 8«9.)

ichenbauer, Xbeogonie u. Wftronomie. (Wgacb: Gbenb.)

etffer, Sertbolb »on Wegensburg. 2. Sb. (Schreibt: (Sbenb.)

mfclice, Sa*. (Äatbolif. 91. g. XXIII, Cct.)

bulge, röntifefae (Slegifer. (-fcarneefer, 3*W r- f- ©pmnafialt».

it. XV, 10.)

urtufon, ^attatiil. -t>r«g. »on 9Hebiu«. (ÜRogf: 3 fWr - f*

icutfibe 45büoI. X 111, 2.)

jobr u. Weifferfdjeib, -6einri^ Wüifert in feinem Seben u. f.

Sdiriften. $b. 1—3. (‘IJietfdj: (ybenb.)

(leoranb'a 'Sriefioedifel mit Äönig Üubwtg XVlll »äbrenb be«

HJifittr ßongrcfieä, ^r«g. »on ifiallain. (Äleinfc^mibt: ®l. f.

!lt. Unter)). 43.)

icagnidis reliquiae, f|r«g. »on Silier. (Grnlcin: f- l'-

Slumnanali». 91. XV, 10.)

rgil‘« tteneibe, f.
Sdiüler bearb. »on ©cbfparbi. 1. ib-

Siip: f- b- »fterr. ®ijmnaf. XXX1I1, 8*9.)

agntr, iiölfebu^ f. b. Unterricht in b. $ef<hi(^te. (•jaoffraann:

3tfdjr. f. b. ffi^mnaftali». 91. g. XV, 10.)

29. Drtbr. 5. 9lc»br. flnfc

neu trfdjicnene Werkt
auf unfetem 9tctartion#bureau eingeliefert worben :

rubri, ber drgbif^of »on (Sein 3ot>annc6 Garbinal »on fflcijfel

u. feine 3***- ^bin, ®ad)em in Gomm. (gr. 8.) SR. 5.

«efc, über ben ßinflup ber SeibeeQbnngen auf ben menfehUthen

JU'irer. ißrag, 33erein ,jur ®erbrtg. gemeinnüp. Aenntniffe.

(14 2. 8.)

ei&fe'« (Üefdjicbtc ber beutfiben greiheitdfriege in ben 3flbrtn

(8(3 u. 1814. 4. ’Xuff., bearb. »on ®olb|djmibt. 1. Sief,

’l'remen, ^tinfiu«. (gr. 8.) SR. 0, 80.

..bei, golbene. Die heilige Sdjrift, iilufir. tc. in«g. »on ». 3Bur j»

baih. 2. ib- Da« Rcueieftament. ®»ang. 9iu«g. Uief. 22— 25.

Stuttgart, Reff, (fol.) ä 9R. 1, 50.

: I iimner, ?aofoon*Stubien. 1. <£>eft. f^reiburg i/^r., SRohr.

(8.) SH. 2.

fdssuct, ocuvres inedites, decouvertes et publiecs etc. par

fMenard. T. 1. Paris, Didot. (Lex. 8.) M. 8.

/

®ont»etfd), bie ©efthichte be« 2J!ontani«rau«. ttrlangen, Deiihert.

(gr. 8.) SR. 4.

Srtefweehfel jroifihen Schiller unb ffioeth«. 4. Wufl. Öb. 1, 2.

Stuttgart, Gotta. (370, 467 S. gej. 8.)

Bruns, fontes juris romani antiqui. Kditionis quartae sopple-

mentum ed. Momrascn. Freiburg i/Br.. Mohr. (gr. 8.)

M. 0, 40.

öüchner, Sicht u. geben. gei»jig, 1882. Iboma«. (8.) 9R. 5.

Ghronifen, bie, ber mittelrheinifchen Stäbte. 3Rainj. 1. Sb. gei»iig,

^irjel. (gr. 8.) 9R. 10.

Dämmer, gtjifon ber angemanbten Chemie, gcirjig, Sibliograph.

3nft. (8.) 9R. 5.

Daub, Stubien ju ben Siogra»hica Suiba«. greiburg i;Sr.,

1882. 9Rohr. (gr. 8.) OR. 4.

®berma»er, »hnjtologifdie Ghtmie ber Sfianjen. 1. Sb. Serlin,

1882. Springer, (gec 8.) 9R. 16.

Gberjtcin, Hamburg« ’Rnfchluh an ba« 3°6gebiet. Hamburg,
0. 2Rei§ner. (geg. 8.) 9R. 2, 40.

Sger, bie 9iotbi»enbigfeit einer Weoifion bebpreuQifchen Gnteigung«*
gefejje«. Sreblau, Äern. (gr. 8.) ÜR. 1, 50.

». Gfcherich, Ginleitung in bie analptifdje ffleometrie be« Slanmc«.
geipjig, leubner. (ge*. 8.) SR. 5, 50.

Euripidis Phoenissae. Hecens. Klotz. Ed. II. quam cur.

Wecklein. Ebcnd. (gr. 8.) M. 2, 25.

Fealherman, social history ofihe races of Mankind. 5. di Vision.

Aramaeans. I.ondon, Triibuer & Co. (XVII. 674 S. Lex. 8.)

geitgabe für Söilbeim Grecelin« jur geier ber 25jäbr. gehrlhätigfeit

in Glberfelb. Glberfelb, gucaö. (VII, 301 S. 3m b- 8-)

girnhaber, bie naffauifche Simultan»olf«fchuie. Sb. 1. 2Bie«»

haben, Aunje. (ge$. 8.) 9R. 4, 80.

Froh wein, verbum homericum, bie homerifchen Serbalformen Jt.

geipjig, lenbner. (gr. 8.) 9R. 3, 60.

©iibert, ^>anbbuch ber grie^ifchen Staatdalterthümer. 1. Sb.
ütbenb. (gr. 8.) 9R. 5, 60.

®tll unb goelfch, Hamburger Stabtn’afTerfunft. fflutachten :c.

•Hamburg, C- ÜRcipner. Qm». 8.) 9R. 2.

®olts, über bie Serriditungen be« ffirophim«. Sonn, Strauß.
(3m». 8.) 9R. 8, 50.

©oethe’« Sriefweihfei mit einem Äiube. 3. 9lufl. ^r«g. »on
©rimrn. Serlin, .frerfc. (VII, 546 S. 8.)— Dichtung u. SBahrbeit. Grfäutert »on Dünger. 1.2h* Seipzia,

SBarfig« Serl. (VIII, 322 S. fl. 8.)

©rafe, über Seranlaifung u. 3»«f be« Üibmerbriefe«. greiburg i;Sr.,

ORobr. (8.) 3R. 3.

fflraeffe, ba« Süpi»affer*9lquarinm. 2. 9lnfl. .fiamburg, O. SReipner.

(8.) 9R. 1, 50.

». -fiartmann, bo« rtligiöfe Sei»u§tfein ber SRenfchheit im Stufen*
gang feiner Gntwidelung. Serlin, 6. Duncfer. (ge*. 8.) SR. 10.

•bringe, bie beutfehen gamiliennamen gefchichtlich, geogra»hifch,

fpracblich- 4paUe a/S., 1682. Sudhh- b- Sßaifenhaufe«. (3mp. 8.)

SR. 4. 50.

<&ug, Stubien au« bem claffifcfaen Sllterthum. I. -6eft. grei«
bürg i,Sr., SRohr. (Sei. 8.) SR. 4.

3nama»Sterncgg, ba« 3e ‘*a ltcc Srctit«. Srag, Dominicu«.
(21 S. 8.)

Änauer, ©efdjicbte ber SP^ifofopf>ie mit befonb. Scrücffichtigung

ber91eujeit. 2. 2lufl. fflien, 1862. Sraumüüer. (X, 388 S. gr. 8.)

Koechly, opuscula pbilologica. Vol. 1. Ed. Kinkel. Leipzig,

Teubner. (gr. 8.) M. 15.

». ftronc«, ffirunbrip ber öfterrei^ifchen ©efchichte Jt. 3. Slbtlj.

3öien. Wölber. (S. 441—616. gr. 8.)

fiunbrat, bie Sorencepljalie. Slnatomifcbe Stubie. ©rag, 1882.
geufebner A gubenffp. (hotf) 4.) SR. 9.

gunb, ba« tägliche geben in Sfanbinacien irährcnb be« 16. 3abr»
huubert«. Aovenhagen, 1682. $öj) & Sohn. (ge;. 8.) 9R. 9.

M'Curdy, aiyo-seinetic speeeb. London, Trübner & Co. (XI,

176 S. gr. 8.)

Marschall, Graf, und v. Pclzeln, Omis vindobonensis. Die
Sogeimelt Sßien« it. äöieti, 1882. gaefp. (gr. 8.) 2R. 6.

9Ragnu», garben u. Schöpfung. Sre«lau, Äern. (gr. 8.) 9R. 5.

Minks, symbolae licheno-mycologicae. Seiträge gur ftenntnijj

ber ©rengen gmifchen gierten u. Silgen. 1. Ih- Gaffel, gifcher.

(gr. 8.) SR. 8.

Reumann, über bie nach Ärei«*, Äugel« u. G»Iinber«gnnctionen
fortfehreitenben Gntwicfelungen «. geipgig, 2enbner. (gr. 4.)

SR. 7, 20.

Re t» comb, populäre Slftronoinie. Deutfche »crm. 9lu«g. bearb.
»on Gngelmann. geipgig, Gnaelmann. (gr. 8.) 9R. 12.

Sagenftecber, allgemeine Zoologie je. 4. 2h. Serlin, Sare».
(gr. 8.) 2R. 21.

Penon, bijdragen tot de geschiedenes der nederlandsche letter-

kunde. 2. deel. Gröningen, Wolters. (8.) M. 3, 25.
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»Jitter, tfexifott ber ©efcfiidite be« Altertl/um«. geipjig, 1882.

9?ibltOjjr. 3nflitut. (8.) 9t. 4, 50.

9ferfd't, 9lerbebif btr 9ri»atred)t«>S8i(fcnfd)aft. ©rag, 8eufdmer&
8ubtn(fp. (gr. 8.) 9t. 1, 60.

Plauti Äulularia. Reeens. Goetz. Leipzig, Teubner. (gr. 8.)

M. 2. 40.

fRa|jiitgcr, bie Steif«H'irtbftbaft in i^rtn fitttidfen ©runblagen.

ftreibug i/’$r., htrber. (gr. 8.) »9t. 7.

9ttpeiir»©cn'tl)rt, bie. 3&re ©efdjiebte jc. Oarmftabt, 1882. »Jernin.

(gr. 80 9t. 7, 20.

(Rottof, bit rcpiation«tbeoric u. ihre Anmenhtng in btr fßragi«.

9erliu, I*. '.Reimer. (8«. 8.) 9t. 3.

dl uft, illuftr ierte «S ©e|nnbj)tit«legiton. 1. .palbbanb. Strafjburg,

Sdjulp & So. (8tx. 8.) ’9t. 4.

Sailer, $H«mar<f«Anthologie. Au« (Reben ic. be« Junten 'Siämarcf

gufammengcftellt. ’öerlin, 1882. ’Äilbelmi. (fl. 8.) 9t. 3.

2 d> ui i (< , Cucllcnfuube btr römifebeu ©efdiidjte bi« auf 9auln«
SDiaeonu«. ©üttrslob. ’-öerteloutann. (128 S. 8.)

Schnitter, almiiidelig krigshistorie. 111. Chrisliauia, Cammer-
meyer. (S. 370—501. gr. 8,)

Sdjw’art, Algerien. Scipgig, ftrohberg. (IV, 398 3- gr. 8.)

Sdin'taler, öefdncbte btr grted>ifd)cn *4U)ilofophie. hr«g- pon

Aeftlin. 3. Aujl. Jyrciburg i/hr., 1882. 9iol>r. (gr. 8.) 9t. 0.

p. Sd/merg, praftiffl)cr 'Aeferbau unter hingufügung ber SSiehgwht,

hr«g. ren £unf. Berlin, 1882. ijtarep. (8ex. 8.) 9t. 12.

Seiber. Die Seiten be« »Jlaftcr« Seiber. SJon ibni felbft ge*

fdirieben. hrflg. oon £cd}ner. Scipgig, Steinader. (gr. &.) 91.3.

Stur am, Aufgaben au« ber Aritbmetif unb *2Ugcbra. 3. i(t.

Hamburg, 0. 'IVciöncr. (gr. 8.) 9t. 3.

Sonnbürftr, Ufanrtn u. »jlaritäten bc« 8piritu«ljanbel« im SBelt«

perfebre. 'öerlitt, 1882. Springer. (8.) 9t. 3.

Stein, bie 2iliilen«ciubeit u. ibr 9eibältui|‘i gur göttlichen »4>räfctenj

unb ’Brooibeng bei beu jnbifdjett »BbUofovben be« ‘JRittelaltcrs.

»Berlin, 18s2. 3^fo»ffi. (Vl> 142 S. 80
Stier, furggefaßte hebraifdte ©raminatif j. ©putnajien. Seipjig,

Xeubner. (8.) 9t. 1, 80.

Straub, 1c cimetiere gallo-romain de Strassburg. Slrassburg,

Trftbner. (136 S. Imp. 8.)

Jumlirg. Iropen unb Figuren nebjl einer furggefafjtcn beutfdjen

9tetrif. »9rag, Dominien«. (VIII, 84 S. 8.)

llffelmann, -öattbbudj btr pripaten u. öffentlidjen hpgiene be«

Äinbe«. Scipjig, J. 6. S. Siegel. (Sej. 8.) 9t. 11.

llrfunben jur WcfdjidRe bc« beutfeben (Rechte«. «fc»r«g. pon Soerfib

u. Scbrcber. 1. tjlrioatretht. 2. »Jluft. (Bonn, 9tarcu«. (gr. 8.)

9t. 5.

President du parlcmcnt de Provence; sa vic et ses oeuvre*.

(Vll, 321 p. 8.) Paris.

Valfrey, la diplomatie franyaise au XVII* siede; Hugues de

I.ionne, ses embassades en Espagne et en Allemagne, la pan
des Pyrenees d’apres sa correspondance conservee aux archive>

du ministere des affaires etrangores. (CXXXI, 535 p. S.) Pan-.
Fr. 7, 50.

Vor ge, droit fran^ais: de la societe anonyme; droit romain: de

la societc. (265 p. 8.) Orleans.

Zeller, qua: prima; fiterint legationcs a Francisco I in Oricnlem
niissac (MDXX1 V-MDXXXV11I). (84 p. 8.) Paris.

Zweifel et Moustier, expedition C. A. Verminck, voyage aux
sources du Niger. (1879.) (168 p. avec 7 illustrations et la

carte du Niger.) Marseille.

3ta(icnif<fee.

Mcmoric della r. Accadcinia dclle scicnze di Torino. Serie 11.

tomo XXXU. (4.) Torino, 1860.

Contiene: D’Ovidio, studio sulle cubiche goblie mediante U
notazione simbolica dclle forme binaric. — Laura, nuove n-
cerche sull’origine reale dei nervi cerebrali (glossufariiige-..

acustico, faeciale, abducente e trigemino) — Portis, di aicuci

fossili terziarii dcl Picmonte e della Ltguriu, apartenenti all'oidine

dei Chelonii. — Curioni, la elasticila nella teoria dcU'equtlibr.

e della stabilitä delle volle. — Sang, noveau calcul des nt<-u-

vements clliptiques. — Dorna, intorno alle funzioni ellitliclie

cd agli intcgrali ellittiei di prima specic. e sulla loro applicazi-.-ec

al moto circolarc di un punto vincolato, attratto o respinto cm
forza coslante da un centro fis-o: uota quinta. — Basso, sugl.

rffetti mcccanici della elcttrolisi. — Baretti , il ghtacciaiu dei

Miogie, versante italiano dei gruppo dei Monte Rianco (Alpi

Pcnninc). — Sang, addition au memoire sur lc calcul des

mouvementes clliptiques. — Gerbaldi, sui sistemi di cubiche
gobbe o di sviluppabiii di 3® classe stabilili col niezzo di duc
cubiche punteggiatc pioiettivamente. — Golgi, sui nervi dei

tendini dell'uoruo c di altri verlebrati, e di un nuovo organ .

nervoso terminale muscolo-tendineo. — Curioni , macchina per

espcrimentarc lc rcsistenzc dei matcriaü da costruzione.

6 n g l i f 4) e.

Davies, Hindu pliilnsopliy : the Sankhva Karika of Iswara

Krishna: an exposition of the System of Kapita. With an appen-

dix on the Nyaya and Vaiscshika Systems. (146 p. 8.) S. 6.

Scott, an cssuy on the history of english church architeclure

prior tu the Separation of England front the roinun obedtence.

With numerous illustrations. (200 p. folio.) S. 31,6.

Witzigere Werke ber uuslänMfäen Literatur.

gr a ng ö f i f<he.

Babe au, les rois de France ä Troyes au XVI® siecle, (64 p. 8.)

Troyes.
Kxtrait de la revue de Champagne et de Brie.

Collection de documents pour servir a l’histoire des höjiitaux du

Paris, commencee sous les auspiccs de Mo ring, continuee par

Quantin, puhlice par Briete. T. 1. Dcliberalions de l’ancien

Bureau de l’Hötel-Dicu. (Vlll p. et p. 1 ik 200. 4. a col.) Paris.

Correspondance diplomatique du baron de Stael-Holstein, atnbassa-

dcur de Suöde en France, et de son successeur commc Charge

d'affaires le baron Brinkmann. Documents itiedits sur la revo-

lution (1783—1799), reeucillis aux archives royales de Suede

et publics avec une inlroduclion par Leo uzo n Le Duc. (XLVI,

421 p. 8.) Paris. Fr. 7, 50.

Fradin. descriptions et plaus des lies composant l’archipcl Gilbert

(Occanie), precedes de considerations sur les mers eomprises

entre 50" nord et 5« sud, 165° et 175° est. Voyage du Buffon,

1879—1880 (octobre, novembre, decembre, janvier). (100 p. 8.)

Royan. Fr. 2.

de Gey müller, les projets primitifs pour la basilique de Saint-

Picrre de Borne, par Bramantc, Raphael Sanzio, Fra Giocondo,

les Sangallo, etc., publies pour la premicre fois en fac-simile,

avec des restitutions nonibreuses et un texte. (VIII, 380 p. et

20 pl. 4. ä 2 col.) [Textes framjais et allemand.] Paris.

Ce volume est destine ä aeenmpagncr un alias de 55 planches

graud in-folio, dont deux doublcs sur papier verge, avec

Icttres en frangais et en allemand. L'ouvrage complet: fr. 175.

Lcsson, les Polynesiens, leur originc, leurs migrations, leur lan-

gagc. Uuvrage redige d'apres le manuscril de l’auleur, par

Marti net. T. 2. (550 p. et carte. 8.) Paris.

L’ouvrage formera 4 vol. a 15 fr. rhacun.

l’ignot, un jurisconsulle au XVI® siecle. Barthelemy de Chasse-

neuz, prämier commentateur de la coulumc de Bourgognc et

Atitiquorifdjc fiotologc.

I TOltjftbrllt een JttrCbb off u. *»* i * o n s in Sttrtig.)

Siel efc 18 « 9ud)b- in 6arl«rube. 9r. 93, ftorft* un8 3J8f*

reiffenfdjafl, 9r. 94, 9?atbenmtif u. IBitdianif.

Sutfd)' ®obn in ’XugSburg. Olr. 449, ©cologie, ©ccgncftf,

tologie, Bergbau, ÜKatbcmatif je.

^cbfenfelb in ©iefcen. 9r. 1, 9iebuin.

hi Her in 9iünd)eu. 9lr. 35, Slermifrftte«.

Serie r in Ulm. 9r. 56, Singuiilif.

ftotb, ?., in hemburg. 9r. 16, »Bcrmiftbte«.

ftubafta & ®oigt in Silien. 9r. 25, ftunftgeftbidRe tmb Sunt^

roerfe ».

91 nllcr <& So. in 21mj)erbam. 'Antiquitäten, 9umi«inatif, ®d>cne

flilnilc, ödjriften über Oftinbien.

(Rente’ fl Äntiqu. in fflöttingen. 9r. 59, Seriniftbte«.

Stbeible’fl 'Antiqu. in Stuttgart. 9r. 135, ©cograpbie u. :Ren'rs.

9r. 136, Serien, Gblibat K„ 9lr. 137, Zoologie, Sotant!.

Steuer in fiannftabt. 9r. 1, riaff. ‘Bbilologie T.

Soltfer’fl öeri. in iyranffnrt a/91. 9r. 84, Flugblätter, Slug*

fd^riften n. (üinjelbrurf.

ttadjndjten.

Ueitt Seminarbirerior ift bafl Oirectorat be« Sdbtth

lebrcrfeminar« ju Äarlene, 9ieg.»^e}. ©untbinnen, übertrage«

morben.

Slerfe^t mürben bie Seminarbircrioren hoffmann ju 9raun«<
berg an ba« Sdntllebrerfeminar ju Ufingen, ©aumann tu Oüercbe
att ba« Shnllebrcrfcntinar ju Xoflenburg, Dr. Äretfcbmer tu

dtegenbai« an ba« Sebullebrerfeminar ju ’-drauttÄberg, iRidjter tu

Oillenburg an ba« S$ullet)rerfeminar ju gtfernförbe, unb ber otf.
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narlebrer 3t*femer in ftranjburg an ba« Schulltbrerfemlnar

bau.
Der orb. lehret ftr. goen« am Gpmnaftum ju Dtutfch*Äront

m Cbcrleprer bcf&rbcrt »orben.

Den 9tci<b«gtricbt«rätbtn Or. SE'äbr n. ffMatbntr ju Srlpjig

r f. preuji. {Rothe AMrrorben 2. CU. mit didjenlaub, bem faif.

SMrflichcu Staat«ratb u. (Proftffor an ber Huiperjität Dorpat,

i*eo SW euer, bei faif. ruft. St. SSlabimirorben 3. <5(. per*

i worben.
Den Cbcrlebrern Är. .£>tinr. Ctto am Gdfbrtengpmnaftum ju

baben unb l>r. Srafacf an ber iRealfcbule I. O. ju Afdjer«»

ift bad ftkabicat rpreieffor bfigefegt »orbtn.

ftlrefcnor l»r. Abalbcrt ^orarotb tn 29ien mürbe jum corre«

•iereuben Wttgliebe ber pbil.*t?ifbor. Glaffc ber faif. Afabemit

tBiffenfebaften gewählt.

Der Stblioibefar an ber UnioerntäfSbibHotbcf in geipjig Or,

ft e mann ift jmn jweiten Cberbibliotbefar, u. ber erfte ttufto«

ja, l>r. Stiibei, jnm ’iMbliotbefar ernannt »orbtn.

Der erfte SMMiotbefar ber ftänbifeben ganbcSbibfiotbef in Gaffel,

Schubert, ift auf fein Aachfuchen petitioniert »orbtn unb an

Stelle ift ber bisherige jroeite Öibliotbcfar, Dr. 91. Dun der,
ten.

91m 23. Cctober t in ftlariä ber Schriftftcner u. Mebacteur ber

.'ubiigue ftranvaife" ftlaui Parfait, 40 3ahrc <üt.

Anfrage an ßibltolhfkare.

Der Gefertigte, mit einer Arbeit über Wart in gppfiu«
1 355) au« ©rujfel befchäftigt, fonnte bid^er fein ffierf beffeiben

lten. (Sr erbittet fid» Äunbe, wo fiel» Me bei ftoppen« u. m.

5. perjeidbneten Schriften be« Gelehrten porfmben.

fßrof. Dr. 91. #orawth.
(ffiien, f. f. Umperfität).

(Erklärung.
So lange fidj $trru 3 in,mcr‘® «prachenfenntnifc nicht auf bie

rache be« Anftanbe« erftrerft, »erbe ich mid) mit ibm in feine

emif einlaffen. (1$ bleibt babei gleichgültig, ob ber Don, welchen

im erften £efte feiner „Äefttfcben Stubien" angtfd>lagen bat,

er bie Äategorie ber „Grobheit" ober bie be« „{Raffinements" fällt;

igenS ift ber AuSfprudj anonumer Autoritäten über biefen ‘Jlunft

Deutfdie gitcraturjeitung Ar. 42, S. 1040) burebau« »ertblo«. So
jen beim Anbere entfdjeiben.ob mein Urtbeil überfflinbifd)

,

«„3rif<be

te" in fo hohem Grabe ber Gompetenj entbehrt, wie #. ßimmer
auvtet (oieüeidjt äupert fid) hierüber ber oon ihm »egen be« I

lanifehen rafftnement befragte, „fachlich competente" Aomanift) I

unb ob e« eine „phantafiereidiere Aatur" (Ä. St. 87) porau«fe(jt,

Slinbifcb’« SJerbienften um ba« Stubinm be« 3 r D*cf»en »arme« gob
gefpenbet ober einen flowafifdjen Waufcfänger Pan Gurb&o nach

bem mittclalteriicben Äärnthen perfekt ju haben (a. D. 134).

Aur einen fttunft muft ich felbft flarftcOen. .fcerr 3' ntmcr bat

eingefeben, ba§ ber beucblerifche Getneinpla|$: amiens Plato sed

ma^is arnica veritas (a. O. 4) nicht ausreichen »ürbe, bie ge*

bäföge Äritif, bie er gegen SBinbifcf) übt, ju entfehuibigen, unb er

»agt baber ju behaupten, er »ürbe ber SJerfucbung bierju »iber*

ftanben haben, »enn i di nicht ,,e« für nötbig hefunben hätte, einen

wenig fcbmeicbelhaften Seitenblicf auf „ihn" unb „feine" Jbätigfeit

ju werfen" (a. 0. 3). (Sr citiert bann jene Steile meiner Aecenfion,

beren Schlußworte lauten (Sit. Gentralbl. Ar. 2 b. 3- 59):

„Sir wollen auf biefen ipunft nicht eiligeben, ba wir »ohl »iffen,

an welche Abreffe oorjugSweife Sinbifd)’« Aufforberung gerichtet ift,

man möge nicht über bie Anorbnung ober anbere lintergeorbnetc

fünfte mit ibm rechten." (üfl perftebt fich boch nun pon felbft, baß

man eine Aufforberung, ber man j^oige leiftet, auf fich felbft bejieht.

3di batte in meiner ^efrrechung poii Ä'inbifcb'« 3rif<bcr Grammatif
(3eitfchr. f. rom. ftlbil. IV, 129 ff.) über bie Anorbnung unb anbere

untergeorbnete fünfte mit ffltnbifch gerechtet unb Sinbifcb batte

jene Aufforberung an meine Abreffe gerichtet, llnbegreiftidi ift e«,

wie bi« 3imnter, ber fich über fflinbifcfa’9 Öeiftungen öffent*

lieh nicht auSgefprochen h«tte, an fich benfen fonnte. Wöge er. »enn
er bie Ä. St. 51 in Au«ficht geftellte Äritif non Sinbifch'« 3tif* er

Grammatif liefert, fich einen weniger plumpen Slorwanb für feine

SinneSänberung auSbenfen.

Graj, 28. Cfteber 1881. Stbucharbt.

23ef anntmaeftun 0* |284

2füt bif ju Dftern 1882 in ©oi^um neu ju errit^tenbe

Hafftge höhere öftrgetfthufe ohne ßatein foll mögliche halb ein

Dirigent angefteQt werben. @eholt ber ©teile ift auf

4500 ÜJiarf nebft 450 SJtarf 28ohnung?gelbjufchuk feftgefe^t

unb fteigert fith oon 5 ju 5 3af)ren utn 300 5U

5400 SDlarf.

Qualiftcierte ißerfonen unb namentlich folthe, welche ftd)

bereit« in ähnlichen ©teilen bewährt haben, werben hiermit

aufgeforbert, ihre Bewerbung unter ^Beifügung eine« ßebenS*

I laufe« nebft 3eugniffen bi« fpäteften« jum 30. Dtoocmber b. 3-

bei un« eingureichen.

©odjum, ben 29. Dctober 1881.

$er üKagifhat.

©ollmann.

2In bie Herren Verleger richten wir bie Sitte, alte neuen Ißu&(tC“ttonen oon wiffenfchaftlichent öfehalte

5 al«balb nach «hrera ©rfc^ctnen jugehen ju taffen, unter ber 9Ibr. : Sfpebition be« Sit.Sentralblatle«, |>o«pitalftrahe 1 (> (nicht in

SBohnung be« Jpcrau«geber«); neue Auflagen werben jeboch nur in feltenen Sollen Seriicffichtigung finbett fönnen. SDie

ifommenfte Sorm bet 3ufentum8 ift un« bie mit gactur, wobei wir un« für berechtigt anfeljen, nach erfolgter Scfjirechung

i Setrag be« Suche« auf bem Sonto ju tilgen; befonber« merthöoDe SBerte finb mir inbefj auch, wenn un« ber SBunfch au«gc)f>rothen

b, jurüdjufenben bereit.

Zugleich ertauben wir un«, an rechtzeitige ©nfenbung ber Sortefungdberjeichniffe unb ber Uniüerfitätd* Wie

• Schulprogramme unb ber 5>iffertationen ju erinnem. .ßnoertäffige Nachrichten über erfolgte Slnftcöungen, Studjeich*

igen unb lobcdfäöe in bem Greife ber ©elehrtenwelt werben mit $anf benuftt werben.

Sei ©orrefponbenjen über Sücher bitten wir ftet« bie fßamen ber betr. Serteger hinzuzufügen.

2>ie fRebaction.
c

l

!

tfiterarifihe Hnjttgen.
^

% o e t 1) e ’ s geben
pon

#. punhet.
f aiitbcntifchen 311uftrationen : 50 $o(jfchn(tte unb 4 Beilagen

(faefimilirte Autograppicn).

’^ogen 8. fßreifl Warf 8; fthr tirgant gcbunbtn Warf 10.

Seipjig. /ute 6 ttcrlag (8i 8tei«lanb).

V

(bHedimiSpemann
Preis des gebundenen Bandes 1 Mark. § franco per Post M. I. 25 Pf.

Bond 10,11 enthalten: Reiee um die Pariser Welt. Bd. tja von Dr. Theoph. Zolling.
t

I
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Verlag von Theodor Fischer in Kassel.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung: [275

Botanisches Centralblatt.U Gesammtgebiet der Botanik des In- und Auslandes.
Herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Ge-
lehrten von Dr. Oscar Uhlwurm. Jahrgang 1880.

fd.J—

g

r-8. Geh. M. 28. Jahrgang 1881. Bd.5—8.
52 Nummern. M. 28.

Fpfll/Ü ^ur Kenntnis« einiger Arten der Gattung
I I OJ II, Ranunculus. II. gr. 8. Mit 2 Taf. Geh. M. 1.

M
Or. A. Symbolae Llcheno-Mycologicae.

inl/o Beiträge zur Kennt niss der Grenzen zwischen
llllw, Fleehteu und Pilzen. I, Theil. gr. 8. Geh.

M. 8.

P
V.A. Botanische Mikrochemie. Anleitung

ntllcon zu Pbjtohistologiachen Untersuchungen,
UUIOCII, zum Gebrauche für Studirende ausgear-

beitet. A. d. Dänischen unter Mitwirkung
des Verfassers übersetzt von C. Müller.
8. Geb. M. 2.

Verlag von C. A. Schwetschke & Sohn
(M. Brüh n) in Braunschweig.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchbandlungen zu
beziehen: [279

Die politische Oekonomie
vom geschichtlichen Standpuncte.

Karl Knies.
Nene

durch abgesonderte Zusätze vermehrte
Auflage

der
„Politischen Oekonomie vom Standpuncte der geschicht-

lichen Methode“.

Erste Hälfte.
Preis M. 5, —

»

Verlag von PAUL PABET in Berlin.

Soeben erschien vollständig: [281

Allgemeine Zoologie
oder

Grundgesetze
des thierischen Bans und Lebens.

Von
Dr. H. Alexander Pagenstecher,

Profe**or an der Uni»er»U4t Heideiberg.

Vier Bänd«.
Mit 847 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Preis M. 50, -.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Berichtigungen
zu

IS

Soito 399 in der Columne d, c. zwischen tang. u. Cotg. hei
4° 52' 21" lies 249 statt 429.

Seite 3.19 in der Colunino d. c. zwischen tang. u. Cotg. bei
4“ 52' 22" lies 249 statt 429.

Dem Auffinder dieser Fehler ist die Prämie von je einem
Fricdriehsd'or für jeden Fehler ausgezahlt worden.

Leipzig, den 1. November 1881. [278

Bernhard Tauchnitz.

Soeben erschien: [28.3

Dorothea v. Schlegel
geb. Mendelssohn

und deren Sühne

Johannes und Philipp Veit.
Briefwechsel im Aufträge der Familie Veit herausgegeben

von Dr. J. M. Kaich.

Zwei Bände. Mit vier Bildnissen in Kupferstich.
Dorothea von Schlegel. — Friedrich non Schlegel.

Johannes und Philipp Veit.

8. geheftet M. 15. — In feinem Callico-Einband M. IS.
j

Verlag von Franz Kirchheim in Mainz.

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVX>X\XXXXX\\>'
ln der Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch >

alle Buchhaadlungen zu beziehen:
[
280 '

Jus
primae noctis.
Eine geschichtliche Untersuchung.

Von
,

Dr. Karl Schmidt,
ObcrUndogerichUrilh za Colmai i. E.

gr. 8. (XLHI u. 397 S.) M. 8.

Fr ei bürg (Baden).

Herder’8che Verlagshandlung.

TMrj'erjrTjrr'jrj'trrtrjrinrtto

3n (?ar! 95Binter’ö Uni»crfität«bu(bbantlung in <$>eibd*£
brr# iji foebtn erfd>ientn: [2828

Sffnbcnttfdie Vorträge ltnb Sieben

;

tum ^ermann ftoedilij.
*

9!eut golgt. $crau«gegebfn »on Äarl SSartfrf». *

gr. 8. brofdj. UK. 6 ., eleg. geb. 2X. 7. *

3n&alt: I. Gifar unb bie ffiaflitr. II. lieber ben
2 Ipto« fce« fturiptbt«, mit ©cguanabrae auf bie ©bäbra te?»
NfRadne. III. 2Me 3l‘aöltfber. IV. Heber Die griccb. 2Hcnt> J

mijtljen. V. Heber £emoflbcnt«. 6. Vertrag.

SMP $ör alle greunbe be« da ff. Slltertljum« oon Sertfc
“

' eignet ft<f> Heft neue Sammlung oon Äoetblp fAen ©ertragen.

«

»on benen nur ber ertle bereit« gebrueft ijl, btfonber« au* al«J
©rämienbud) unb Jeftgefchenf für ©fülHagen.

2)arau« einzeln:

Ofar unb bte (Mter.
2. ?lu«gabe 8. brofeb. 2)1. 0, 80.

£tr 1871 gehaltene ©ortrag ffl wegen feiner fRßtffiefct»
*•

nähme auf ben beutf<h»fn*»l- Äritg »on befonberem 3ntertiT«.i

^Antiquariat Undjenjerkeijr.

Carl Steyer, |42

Antiquariat für classische Pliilologie.
Cannstatt bei Stuttgart,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager antiquarischer Bücher

aus dem Gebiete der Philologie.

Angebote einzelner Werke wie ganzer Bibliotheken dieser

Wissenschaft sind stets willkommen und fiuden schnelle uu4

coulante Erledigung.= Kataloge gratis und franco, rr-
««anlttortl. SrtxKttut 'ütof. Dr. 8atndt tn üetUitfl, «ortljrSrafee Sr. 1 . — Xrwf oon ». »tugnlln tu ürimifl’
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für Ilirtttfdjiani.

^trauigeber unb toerantloortlt^er fRebatleur ©rof, Dr. gr, 3nrndt.

Perl egt »an «dnnrd Aotnarin« in tetpjig.

Srfcheint jeben Sonnabenb. —* 19. ÜJioöentber. ©rei« Pierteljährlich Stt. 7. 50-

bbot, the (olhorihlp of the fourlb go»po).
erpmann. 4ein und (trftnncn.

icloris cpijcopi Vitensit hUtorit pertcculioDi»
;ifric«nae provlociae. Recen»ult PeUchcn! g.
Jidjtri, Jotod reit 3Ra(n) u. da* «tfiüidjteirctl de*

'JRaitbla* ron «icuendur*.
. (hnjtrftr, die 93cteinigung der fetbiiifjeu OTelroroIien
»on Velarad u. Saiiomip u.
leier, Wanderungen durch flfrlfa.

Jeftpbal, die Bulbebnungdeoefficieulen der ÄüReiiper.

mtfiung.

»arfoed, Vebtbucb der orgunifdgeu qualitatioen i(na-

tpfe.

Wildrand, über 31*1 u. 2Reib»de de* ibemlfiben Unter«

rliblf.

SW urt, ®rundiügt und flielt der 3tefnfoblen.Gb*init.

Wcflrbal. Winlel« u. »eltengleKbuiigen.

Werner, über die »rjirbung der bet »tation«-?liif«

gleldnmg gerelbllen diuUrliblung.

*»«rer. »cobadiluiigen der Sonneufleefeii ic.

Hannover, le cardilage primordial et «on otiiflcalion

dan« le crine humain avant la naUaance.

!
Rinlclen. (»Rematifibe CarfleUung de* gefammien neuen

(P«xe§red>te» :e.

Witte, ’ilrbelt u. »efleuerung de« SWcnfiben u. d. SWatibme.

Ceutfdje ‘Rüntoerfammg.
Cmar Gbajiam, «teder und Srrfube. Ceutfd) ton
»odenftedL

»irt. «totde*.

Servii Geammatici qui feruntur in Vergilii carniina

eommentarii reren«. Thilo et Hagen.
El eantare di Eierabrarcia et llliuieii. ilrag. von
Slongel.

de cSiliberjnfrnbnngra »erden unter ber Sbreffe brr ttrpedltton d. QL erbeten C^atpUalftrabe 16), ade »riefe unter ber be« $erattlgcbeel iOortbeflrabe 7). Jiur foUbe

Serte tbnnrn eine »efprribnng finden, die der WtdortUn sorgtlegen baden, »et Somfpondenien über »Biber bitten »fr ftet« den dlamcn der betr. »rrlrger anjugtbrn.

Geologie.

v.bbot, Ezra, DD., Prof., tbe authorship of tbe fourth gospel:
external evidenccs. Boston, 1880. Ellis. (104 S. gr. 8.)

Sa« oorliegenbe ©ud) ift ein erfreuUc^ed 3^tc^en bet intet-

otionalen ©emeinfchaft roiffenfc^aftlic^et Arbeit, welche immer
nc^r auf allen Gebieten ber Sorfc^ung fich bilbet. Set ©erf.,

3rofeffor ber Sljeologie an bet Harvard University in Sam»
>ribge, 2J2affac^ufett«, giebt batin bie »eitere Ausführung eine«

m October 1879 gehaltenen öffentlichen ©ortrag«, in welchem

r fich hauptfächlich mit bem üielbefprochenen öucfje eine« un--

enannten englijchen ©erfaffer«, On Supernatural Religion,

tuSeinanberfefcte. S33ie ba« bon ihm befämpfte Sud), fo jeigt

:ud) unfer ©erf. eine umfaffenbe Senntnifj ber bisherigen

2eiftungen auf biefem ©ebiet, fowohl in beutfdjer al« in eng»

ifcher Sprache, ©iele Ausführungen entnimmt er gerabeju

örtlich englifdien ©egenfehriften gegen On Supernatural

leligion unb anberen ©üdjern oerwanbter Haltung. Sr giebt

nbefe auch nielfache ©emeife ber Südjtigfeit feiner eigenen

femttnifj ber Quellen unb ber Selbftänbigfeit feine« Urteils.

EBohlthuenb berührt ber fachliche, bon tfjeologifcher fieibenfdjaft

mb abbocatif^en ftunftgriffen ftch frei ^altenbe Son ber Sr»

irterung. 3n ©egug auf bie Ausführung ift freilich ba« ©uh
ehr ungleich. Sie im Sitel angegebene (frage ift infofern nicht

>a« eigentliche Sterna, al« bie Abfaffung be« jweiten Soangc»

ium« burch ben Apoftel Qo^anne« jtoar mehrfach behauptet,

iber nicht eingehenber erörtert ift. Sie (fragen über ben flein»

ifiatifhen Aufenthalt be« Apoftel«, über beffen Stellung in ber

ßaffahfrage u. a. finb burdjau« nicht fo beutltdj ju ©unften

einer Berfafferfdjaft entfehieben, al« e« nach bem Referat be«

3u<he« fcheinen fönnte. Sie Stellung ber fiiteratur be« ^weiten ,

frhrh-’S jam bierten Soangelium ift in bem ©uche nur fehr

heilroeife eingehenber unterfucht. S« finb wefentlich bier Sä^e, i

uf bie ber ©erf. feine Anficht ftüfct: 1) Sie allgemeine An»

lahme ber bier Sbangelien al« echt unter ben Shriften im

efcten ©iertel be« ^Weiten Sahrh-’«, eine Sehauptung, bie

reilich mehr, al« man nach ber Sarfteüung be« ©erf.’« an»

lehmen möchte, einjufchränfen ift, fomohl in Anbetracht ber

frbenchriften unb SDtarcioniten, al« ber weniger beuttidj fixier»

aren ©egner, auf welche 3renäu« (3, 11, 9), £>ippolgtu«

in feiner ©ertheibigungSfchrift für ba« Sbangelium unb bie

Ipolalppfe) unb SpiphaniuS (haer. 51) führen, unb welche auch

in ber apologetifchen Ausführung be« SKuratorianum über ba«

3ohanne«ebangelium burfhfdjimmern. 2) Sie iJugehörigfeit be«

bierten Sbangelium« ju ben apoftolifdjen Senfwürbigteiten,

auf welche ftch Sujtin bet SKärtprer beruft. Ser ©erf. thut in

grünblidjer Srörterung aüerbing« bie SBahrfcheinlichfeit einer

Senufcmtg be« Sbangelium« burdf) 3uftin bar. Aber bie Sh“t*

fache, ba§ Qufttn’d hiftorifche« Shr*ftuät>*tb wefentlich ba«

fpnoptifche ift, unb bafj er für feine bogmatifche Anfchauung

bon Gh^ftu« al« bem Sogo« ftch nicht auf ba« £ogoSebange(iunt

ftüjjt, geigt immerhin, bajj er bem 3ohanne«eöangelium, gegen»

über ben anberen Sbangelien, eine fecunbäre Stellung beimafj.

©erbienftlich ift ba« Singehen be« ©erf.’« auf ba« Diatessaron

latian’S, ba« wohl aüerbing« ibentifd) ift mit bem bon Sphräm
commentierten SBerfe, unb ba« burch SRöfinger’« tateinifche

Ausgabe ber armenifeben Ueberfeßung bon Sphräm’« Som»
mentar un« näher gerüeft ift. Sie öenufcung be« Johanne«»

ebangelium« in biefem SBerfe ift unläugbar. 3) Ser ©ebrauch

be« Sbangelium« burch bie gnoftifchen Secten be« gweiten

3ahrh.'ö, wobei aber bie Stage, ob biefe ©enufjung auch fchon

bon ben Stiftern gilt, nicht emgehenb genug erörtert ift, be»

fonber« in ©egug auf ©afilibe«, unb wobei bie Anfefcuug biefer

©enufcung auf ungefähr 1 25 n. Shr. jebenfad« gu früh <ft.

4) Sie Steüe 3of). 21, 24 b, 25, worin ber ©erf. mit Anberen

ein offteieüe«, jeben Zweifel auSfchliefjenbe« ^eugnife, am ebeften

bon ben Aelteften bon Sphefu«, über bie apoftolifdje Abfaffung

unb gefchichtliche Wahrheit be« Sbangelium« glaubt erblicfen

gu bürfen.— Srei Anhänge befdjäftigen ftch mit ben patriftifchen

Sitaten bon SRatth* 11, 27 (Suc. 10, 22), mit 3uftin’S „Senf»

würbigfeiten ber Apoftel" unb mit 3uftin'S ©erhältntfj gum
hebräerebangelium, burchweg in ber jebenfaü« ju weit gehenben

Xenbeng, bie Annahme be« ©ebrauch« anberer al« unferer

tanonifdhen Sbangelien burch Quftin auSgufchliefjen. K.

Aeue toangcl. Äirchtnjtitung. &r«g. von 4>. TOeftntr. 23. 3af>rg.

Ar. 44 u. 45.

3nb«: SU At&t be« $apfie« an bie italtenifdjen »Pilger. —
fflraf SampeDo. — Ser focialiitifdie Söeitcongrep. — Au« ber

babifdjen ©eneralfpnobe. — iRetb. (öreen im («cfängnijt. — Ser
englifdje Äirchencongrejt in Aerecaitle. 1. — Sa« Jubiläum ber

engllfdjen 6cngreaational«llnion in SAanAeiter. — Su ’Boi« Aemnonb
über bie fieben 2üelträtbfel. — Freifrau non ©unfen. — AofAer,
Aationalöfonotnir be« ^anbd« unb OScujerbefleifie«. — Au« ber

bomilctifdjen Literatur. 1, 2. — Aach ber ffiahl. — Streiflichter

auf bie berliner ftunftauSjtellung. — JtürftbifAof Dr. Äcrfter. —
3- tt. ©luntfAli. — Ser allgemeine beutfebe St«ueuDcrein. — Sie
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3iingHnfl«»ertin*fad>t. — Zit meißner Gonftren}. — 91u« ben I

WaturforfAer»Gongreffen bt« 91uManbe9. — Zanrin’9 ncutfle Äunb«
aebung über bie SMoifectionen. — Za« Granflelifationlwerf ln

ftranfreid). — Zit Sage in 3rlant>. — Gorrtfponbenjen.

2lQaemetnt epang.’iutl). ÄirAenjeitung. Web. ftr. il>. ftranft.
vir. 44.

3nb.: 2Me gtolgebübren. Sine Gfjrenrettung. 1. — SMe ncneile
:

9Ha8lbeiregung. 2. — 9lu« Berlin. — 9lu« btr €ajrrei|. Dir neuerte

ßpolutfon be« ßulturfampfe«, bcfonber« im bemer 3»m. 2. — v2luc

brr baueri(d}tn 9lbgtorbnetrnfammer. — 93orlagen für bie prtußiidien

!ßn>»injiaifunobtii. — 9lu8 t'änrmarf. — 93erjetd)nijj btr Sor»
lejungen an ben protegancifd) > tbeologtfdnn ftacultäten im SSintcr«

ftmrfrtr 1881—1882. — Äircblid)e 9cad?rid)ttn Jt.

’lkotefl. Äirdjenjeitung u. Hr«g. p. 3- G- Sötbffo. Wr. 44.

3nf>.
: 3n Ö. Äarl Sdnrari' 25|ä^rigcm gotljaer 3ubiläum am

3. Wooember 1881. — 39. 91. sipfiu«, bie 93ebeutung be« Hifio«

rifditn im Gbriftcntbunt. 2. — Zie ZUciplinarunterfudjung gegen
©uije. — ä. Xreblin, blt Wcptfion ber tfaubcflagenbt. — 9lu«

Xbüringen.

Xeutföer SWtrfur. Web. 91. ©afcenmeltr. 12. 3abrg. Wr. 44.

3nb.: 3*banne« Huber. — Tie Äirtfce unb bie 39t(iquien mo»
berntr grfinbung. 1. — Zie 9lbenbmaljl«ltbrt ber angldanifAen
&ir<bt (ftortf.) — Gorrefponbenjen unb SJeridjlt. — Siteratur. —
9Xi#ceQe.

9Wittbeilungen u. Wadiriebten für blt tp. ftirdjf in Wußianb, rtbig.

pon 3- £<>• H elmfing. 91. ft. 14. ©anb. Cctober.

3nb.: SW. p. (ingelbarbt, bie erflen Zerfudje pr 9lufriditung

be« «pabren Gbriftentbume in einer töcmcinbe pon Heiligen. — lieber

ba« neue letlifebe Crgau ber ©aptijltn. — 9lu9 Siolanb. SRiffionl«

beriet. — Zit liplänbifebe Sunobe. — ©trfonaUWacbritbttn.

Der Jtatfjolif . JRebig. pon 3- 8. H e i n r i dj u. Gb- SW o n fa n g. W. ft.

23- gaprg- 0‘tober.

3nb.: Zie neue 39aumtf)eorie. — GSebanfen über bit Gb« »an
d)rijllid>»pbilofopbifd}cm Stanbpuncte au«. — Za« ßeben be« bcil.

Gnbifdjof« Söifligi« pon SWainj. — Zie Gbriftenotrfolgung unter

Äatfer Wtro. — Hirtenbrief be« ©ifdjcf« ÜÄidjael ftelij oon Zrier

au feinen Gltru«. — Literatur.

flijtlofopljte.

©ergmann, Dr. gul., ©rof., ©ein u. Grftnnen. (Sine funbamental«

pbilofopbifAt Unterfudjung. ©erlin, 1880. SWittler & Sobn.
(IV, 191 6. gr. 8.) 9H. 4.

Xrüge biefe« ©udj nitf)t bie gahre«zahl 1880 unb märe

nicht ein einzige« 2Ral (©. 69) ÜfliH ermähnt, fo fönnte biefe

Mbljanblung ebenfo gut ober Diel ef)er aus bern Anfang bes

3af)t^unbert8 flammen, als au8 ber unmittelbaren ©egenmart.

©ergmann ift einer brr SEBenigen, ja faft ber ©innige, ber fit^

noch ganj unb ungebrochen im ©orftellungöfreife be« Richte*

fcfjen 3beali«mu« bewegt, für ben Öcnefe unb Schopenhauer,

ßomte unb SRiQ fo gut wie nicht bagewefen ftnb. SBir wollen

bamit nicht btofi einen Zabel ausfprechen. ©ergmann theilt

mit feinen ©orbilbem alle gehler unb ©orjüge, ebenfo ben ein*

bringenben Scharffinn , bie bialeftifchc ©ewanbtheit, bie §öf)e

ber 2lbftraction«gabe, bie ©omehmheit ber ©ebanfenführung

wie ben einfeitigen 2lpriori«mu«, ben SHangel an concretem

2Birflichfeit«finn unb ba« gehlen pfpchologifcher Sontrole be«

2lu«gang8puncte«. ©« mufj ben gachjeitfchriften überlagen

bleiben, auf bie Zetail« ber fchwierigen, aber barum hoch recht

lefen«werthen Slbljanblung einjugehen: hiw fann nur ganj all-

gemein ber Slnhalt angegeben werben. ?lu«gehenb Dom Urtheil

(atfo Don einem logifchen gactum, ba« aber nicht genügenb

pfpchologifch analgfiert wirb), gelangt ber ©erf. ju feinem

©roblem ,
begen Stellung fchon jene ©orliebe be« genannten

3bealjften für S33iberfprüche unb beren Söfuttg fennjeichnet:

SBie fann ba« ©ntgegengefehte, ba« Sein unb ba« richtig ©or*
gegellte ober ©ebachte, ibentifch fein? Seienbe«unb ©orgegellte«

pnb einerfeit« ibentifch, anbererfeit« entgegengefeht. ®ie 3ben^

tität im ©egenfah be« Seienben unb be« ©orgefteüten ja be?

greifen, ift ba« 3«el ber Unterfuchung (S. 22. 30. 96). Zer
jWeiteSlbidjnitt fteOt jur 2lnbahnung ber Söfung be« ©roblem«
ben Sfnhalt be« ©egrige« be« Sein« feft. ©« bezeichnet roieber

ba« einfettig ibealiftifdje ©erfahren, bag ju biefer geftfteHung

Dom Urtheil, nicht Don ber ©mpgnbung au«gegangen wirb. 5«
wirb ba« Sein ber ©epimmtheiten (ber Kccibentien), ber Zinge

unb ber SBelt fuccefftDe bepniert. Za« erpere Sein bebeutet

bie „nothwenbige ©etfnüpfung mit ber fubftantiellen fflefenpeit

ihre« Zinge«"; ba« zweite bie 3u9 ehöngfeit zur SBelt, ba«

britte ift abfolute« Sein. Zamach wirb bann bie hetfömmliche

Sehre ber Zenfgefefce corrigiert. Zer britte Äbfdjnitt behanbelt

ben Urfprung be« Sein«begrige« unb feine ©eitung. Än ber

Sfritif ber ^ume’fchen unb ftant’idjen Seh« bon ber ISaufalität,

mit welcher ©ergmann ba« Sein weiterhin ibentipeiert ,
wirb

bie eigene Sehre gewonnen. Zer ©egrig be« Sein« ha* feinen

Urfprung im ©erftanbe. Unb bann wirb bie nachherige golge-

rung angebahnt, bajj bie äupere SBahmehmung feine Srfemtt*

nig, fonbern eine unzutregenbe ÜReinung, bloge imaginatio ip,

weil bei ihr bie feftgefteQten ÜJlerfmale wahren Sein« nicht zu*

trepen. Zamit fegränft fich ba« obige ©runbproblem auf ba«

innere Sein unb fein ©orgeftelltwerben ein, mit anberen SBorten

auf ba« Problem be« 3d). Zenn nur beim inneren ©ein wirb

„in unb mit ber SBahmehmung Subftantialität, Saufalität unb

Sein probuciert". gebe« feienbe Zing ig ein bewugte« SEBefeit,

ein pch felbft z«m gnhalt habenbe« ©ewuggein, b. i. ein geh.

Zie Zinge ber räumlich'maleriellen 2lugenwelt pnb „ein blog

©emeinte«“. greilich geht hinter ihr ein feienbe« gntelligible«,

eben bie SBelt ber idjfeienben Subganzen, ©on bem ©oben

biefe« ©latonifcfcSeibnizifch'gich^Ph™ gbeali«mu« au« wirb

nun ba« ©runbproblem gelöft. Stile gbentität ig gbentitdt

©ntgegengefehter. „SBir halten bie Aufgabe, bie gbentität ©nt»

gegengefefcter zu benfen, für lö«bar, ohne e« nöthig zu gnben,

bem ^Rechte be« benfenben ©erftanbe« etwa« zu entziehen.“

Zie Söfung Doözieht pch oermittelft be« ©egriffe« ber unenb*

liehen 9teihe, oermittelft einer Strt philofophifcher h^hf"1
ÜKathematif. gm Attribut ber unenbiiehen Zauer ober be«

ewigen 2Berben« finb Subject unb Object ibentifch. So ig ba«

©roblem ber gbentität be« Seienben unb ©orgeftettten, biefer

©egenfäjje, gelög. ÜWeue pch bem ©erf. felbg erhebenbe

Schwierigfeiten werben fpäterer Unterfuchung oorbehalten; unb

Zum Schlüge wirb al« ©orbereitung bazu ba« ©roblem ber

reinen ©rfenntnig erwogen, ba« ©roblem fgnthetifcher Urtheile

a priori nach ffant. „Zie ©rfenntnig a priori beruht, obwohl

fie ©rfenntnig au« bem ©egrig be« Seienben ig, ganz unb gar

auf ber Hnfdjauung, ber inteQectueQen 2lnfchauung, bie ba«

geh oon ber gchheit überhaupt hat." ©in ©orbilb ig bie @eo=

metrie, „beren Unabhängigieit Don ber ©rfahrung nur ein

bliriber $ag gegen alle intefiectualigifchen Xenbenzen oerfennen

fann". (Zie« ift bie einzige Stelle, an welcher ber Sutor feine

oomehme Stube Derliert.) SBir, bie wir un« nicht biefe« „blinben

^age«", wohl aber ber Slbneigung gegen pfgchologifchen Zua*
li«mu« unb ber ©orliebe für ba« poptib ©egebene fcgulbig be*

fennen, ehren bie Schärfe ber Zialeftif, bie nicht geringe

©eifte«arbeit, ben ©mft ber Unterfuchung. Slber man muß
innerhalb be« gbeali«mu« gehen, um pe zu mürbigen. ©ine

Unterfuchung, welche an ber poptioen SBahmehmung ber Äugen«
wett febeitert, mug unrichtig fein in ihren ©oraudfe&ungen, in

ihrem Äu«gang«punct, in ihrer ©roblemgeöung, in ihrer SÄe»

thobe. ßommt ein unrichtige« Stefultat h^au«, fo mug ber

9technung«anfah ober bie Argumentation ober auch ©eibe«

falfch fein.
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töefdjidjt*.

’ictoris cpiscopi Vitensis liistoria persecutionis africanae
provinciae. Recensuil Miclinet Polschenig. Acccdit incerti

auctoris passio septcin inonachorum el notitia uuac vocatur.

Wien, 1881. Gerold s Sohn. (XIII, 174 S. Lex.-8.) M. 3, CO.

A. u. d. T. : Corpus scriptorum ecclesiaslicorum latiiioruin.

Vol. VII.

Pacf|bem Halm für bie Monumenta Qermaniae bie erfte

ritifd) gefistete SluSgabe beS Sßictor Don ©ita geliefert hatte,

tußte für lünftige Herausgeber biefeS SBerleS bie jrage ent*

e£jen, ob eine Hrranjiehnng neuer Hanbfchriften geboten fei

5ieS ift in ber oorliegenben SluSgabe, bie einen I^eit ber oon

er SBiener Sltabemie ber SBiffenfdjaften beforgten Sammlung
er ©djriften lateinifcher JCir^cnoäter auSmadjt, in reichem

Jtaße gefdjehen, inbem neun Hbfchrr. (baüon brei bereits Don

j>alm benufct) auSgebeutet, außerbem jroei Hbfchrr. fleringeren

Berthes nach ben oon Halm mitgetheilten SeSarten eingeorbnet

;nb auSgenufct mürben. GS ergab pdf, baß Slufftetlung

ion jroei ^>anbfcHriftencIaffen eine rooljl begrünbete ift ,
ber

prSgbr. meint fogar biefen beiben noch eine britte, bie im

Biener Gobej Pr. 408 (W) enthaltene, hinjufügen ju lönneit.

$m ©roßen unb ©anjen mar für ben 2ejt bie erfte Slaffe — a

oertreten burch fiebett, i^eilroeife fet)r alte Hbfdjrr.) ju ©runbe

u legen, ohne baß boch bie jroeite Glaffe ß (oertreten burd)

irei Hbfchrr., bie auf einen gemeinfamen Urcobej, in melthem

in ©latt oerfteßt mar, juriidgehen) ju Oernachläfftgen roar.

Der Hauptunterfchieb ber oorliegenben Don ber früheren Halm»
dien SluSgabe geigt fith mohl barin, bafj bem Gobej Don Saon,

n melthem ber Liber fidei catholicae unb bie notitia provin-

:iarum et civitatum Africae beroahrt ift, nicht ber Söerth ein»

icräumt ift, ben ^>alm bemfelben jugeftehen mottte. ®ie ©or=

,üglichfeit ber Halm’fchen SluSgabe erfennt übrigens ber neue

prSgbr. felbft an, inbem er gefteht, baß er nur ftleinigfeiten

,u beffem gehabt habe. Such», Gapitel* unb Paragraphen»

iintheilung ift in beiben Ausgaben biefelbe, ju bißigen ift, baß

>er neue H [^8br. bie alte Gapitelbejeichnung ber älteren SluS*

jaben nicht, mie Halm es gethan, oben auf ber ©eite angiebt,

onbern im Sejt in Klammem beifügt. ®ut unb forgfältig ge»

irbeitete gnbiceS finb beigegeben, ju tabein aber ift, bafj bie in

)er Notitia Africae enthaltenen Pamen nicht auch in ben

jtoeiten Sfnbej aufgenommen finb, mie eS Halm gethan hatte.

W. A.

Wiehert, Th. F. A., Dr. phil., Privaldoc., Jacob von Mainz,
der zeitgenössische Historiograph, u. das Geschichtswerk des
Matthias von Neuenbürg, Nebst Excurscn zur Kritik des

Nauclerus. Zur Geschichte u. Quellenkunde des 14. Jahrhunderts.

Mit einer Beigabe: Zehn Kaiserurkunden. Königsberg, 1881.

Hartung'sche Verl.-Druckerei. (X, 368 S. gr. 8.) M. 10.

$iefeS Such bietet hödtft intereffante unb roerthoofle Unter»

fudjungen, inSbefonbere über bie für bie erfte Hälfte beS

1 4. Sahrh-’S f° ttiicHtige Ghronil beS PtatthiaS Don Peuenburg,

fomie bie Arbeiten beS bisher Dielfach fo räthfelljaften 3afob

oon Ptainj. ©eibe ©erfönlichteiten finb Don nun an in engfte

Beziehung ju fefoen. Um mit PtatthiaS ju beginnen, fo ift eS

mit bem Puf feiner Originalität ohne .ßroeifel ein» für allemal

ju Gnbe. fjür bie früheren Partien ift ©enufcung anberer

Quellen ja febon bisher angenommen, aber für ben roichtigften

Xheil beS SBerleS, bie .ßeitgefdjichte Bubroig’S beS ©aiem unb

Karl'8 IV, hat man bisher baS Dolle Gigenthum8red)t beS

BerfafferS ber Ghronil nie bejroeifelt. 2lud) ©oltau hat nur

eine Bereicherung ber fertigen Ghronil burd) ben ©erfaffer ber

Vita Bertholdi angenommen. Pun aber meift SBidjert Doll»

fommen treffenb nach, baß mir auch in ber jroeiten Hälfte ber

Ghronil jum großen Xheil frembeS Gigentljum ju fud)en haben,

nämlich bie nur burch bte Gitate Pauller’S uns theilmeife er*

haltene Arbeit 3afob'S Don Ptainj. Stuf bie engen Beziehungen

jmifchen PtattljiaS unb 3alob mar längft hingemiefen, aber

theilS hatte matt biefelben bodj mieber jurüdgefteflt, theils fie

in ber SBeife gebeutet, ba^ 3afob als ber fecunbäre angefehen

mürbe. $ie£ mar um fo begreiflicher, als man über 3afob

Don Piainj blutroenig mu|te. Pun aber ift eS SEBichert ge*

lungen, Sfafob’S G^iftenj urlunblich nachjumeifen (man fieht

übrigens nicht recht ein, roarum biefe Ueberrafchung auf ben

©chlufj ber ganjen Unterfuchung ©. 221 aufgefpart roirb), ihn

als Seitgenoffen beS PiatthiaS unb Potar ju ©peper feft*

juft eilen, fein SEBerf alfo auch unb jmar in Uebereinftimmung

mit allen inneren P?erlmalen ber ©peperifchen Hiftociographie

jujumeifen. Sngteich aber ermeift nun SBichert mit Gnibenj,

bafj nicht, mie man bisher angenommen, im Gob. B, fonbem
im Gob. A bie urfprünglidje ©eftalt ber Ghronil beS PtatthiaS

Dorliege, ba| man in B Dielmehr eine jmeite Dielfach lürjenbe

©earbeitung berfetben burch PtatthiaS ju fehen habe, bafj aber

enblidj ber rechtmäßige Gigenthümer ber bem PlatthiaS unb

3afob gemeinfamen ©tüde ber (entere fei. PtatthiaS hat fie

meift Dädig mörtlich in Cod. A herübergenommen. Stuf biefe

SBeife erflärt fidj bann bie namentlich Don ©oltau treffenb

heroorgehobene ©erfchiebenheit beS politifdjen ©tanbpuncteS,

ben bie Ghronil beS PtattljiaS aufmeift, in ber 2lrt, baß man
gerabeju fagen lann: bie ©tüde, meldje eifrig laiferliche ®e*

finnung Derrathen , auf eine entfliehen antillerilale, Dielmehr

reidjsftäbtifche ©efinnung beS ©erf.'S hm^euten, ftnb bem
3alob, anbere, melche inSbefonbere im Kampf jmifchen bem
Kaifer unb bem ©traßburger ©ifchof baS {Recht auSfditießlich

auf ©eiten beS päpftlich geßnnten Kirchenfürften fuchen, ftnb

bem bifchöflichen ©eamten PlatthiaS jujufchreiben. — 3)ie

Continuatio I ber Ghronil mirb aud& Don SEBichert bem PtatthiaS

Dinbiciert: auch für fie hat er nun aber nadjgeroiefen, baß^alob
ausgiebig benugt ift, ja baß er recht eigentlich ben Stamm ber

Continuatio bilbet. 3fn Betreff ber Vita Bertholdi ftimmt er

für bie erfte Hälfte oollftänbig mit ©oltau überein gegen bie

herlömmliche Slnfidjt Hut’er'S u. 21.
, fo baß er bie Priorität

berfelben Dor ber Ghronil annimmt, für bie jmeite mit

GlemenS VI beginnenbe Hälfte bagegen ermeift er mieber bie

Dielfache ©enu$ung ^alob’S unb behauptet bie Priorität ber

Ghronil (Cod. B) Dor biefem be? Vita; ber ©erfaffer ift

PtatthiaS. SBir geminnen auf biefe SBeife aßerbingS eine ganj

anbere S(nfid)t über bie GntftehungSgefchichte unb Originalität

ber hiftorifchen Arbeiten beS PtatthiaS, als man bisher hatte,

aber eine Slnficht, bie unfereS GrachtenS im SBefentlichen probe*

haltig fein roirb.

2BaS bann aber bie hiftoriographifche Uhätigleit Qalob’S

betrifft, fo lommen junächft bie ihm jugefdjriebenen Heineren

Slrbeiten jur {ReichSgefchichte in Betracht: SEBichert fucht ju er*

roeifen, baß bie Gesta Adolfl etc., bie ^alob’S Pamen tragen,

ihn mirtlich jum ©erfaffer haben unb nicht Don 3alob einfach

abgefchrieben morben finb (fo ©. 275 ff. gegen ©. 19), baß

bagegen ber Imperator Heinricus VII baS originale t. 3. 1316

oerfaßte SS er! gatob’S fei, melier ben Kaifer, refp. beffen

fianjlei, nach Italien begleitet unb baher bie genaue, Don

SSichert erftmatig nachgemiefene Kenntniß gemiffer amtlicher

Slctenftüde gehabt habe. £amit finb aber nur bie 3u9«tb*

arbeiten Salob’S behanbelt. ©ein Hauhlroer!, Don bem oben

fdjon bie Pebe mar
, umfaßt Dielmehr bie ßubmig'S beS

©aiem unb Karl’S IV bis etroa 1360, mit roelchem 3Qhre me*

nigftenS bie Gitate beffelben bei Pauller abfchließen. SSichert

hat fid) bie Plühe genommen, biefeS SBerl auS Pauller unb

PtatthiaS Don Peuenburg auf bie oben genannte SBeife ju

reftituieren; man lann, mie er felbft jugiebt, hier Dielfach irre

gehen. 2lber ein gutes Xheil ift bodj auch gefiebert. S)ie ©e*

beutung biefer Ghronil erhellt fchon aus ber bisherigen ©djähung
beS PtatthiaS; man roirb ^aber lünftig für bie Gefehlte Bub»
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wig’8 unb fiarl’8 eben um 3a!ob’8 roiHett auch SRaufler mept

beziehen* muffen, al« bisher geftpepen ift. ®ic Steflung be«

©erf.’« in Speper, feine wertpooflen ©eziepungen (bie bid^er

bem SEattpia« zugcfcpricbenen Steifen nach Wvignon u. o.

finb nun bem Qofob jujuerlennen) tragen jur weiteren ©e*

Icucbtuug be« ©Jerfe« mefentlidj bei. Slucp jur Srfläruttg ber

na^en ©eziepungen zwifcpen $atob unb SJiattpia«, bie bei bem
gleichzeitigen 2Iu«taufch ber beiberfeitigen piftorifcpen Arbeiten

angenommen werben muffen, wei§ ÜBicpert SJiancpe« Vorbringen.

®ie« bie ©runbzüge be« ©udje«. ®er ©erf. ^at Äße« ge*

tban, bie ßectfire ju erfcbweren burcb unnötpige ©reite, viel*

fache Süteberpolungen, recht horte unb verroicfelte ®iction unb

oft unpraftifcpe ©norbnung. ?lbet feine Siefultate finb pöcpft

beacbteneswertb. ©ucp im (Einzelnen ift für Siacproei« ber

Quellen bei iDtattpia« utib 3afob viele« Steue geleiftet. Sin

Anhang giebt Unterfuchungen zur Qucßenfritif be« Staufier,

welche meift gegen ®. König polemifieren. .gulegt folgen jeffn

Urfunben ßubroig’« be« ©aiem 1342— 1346. K. Mr.

Srhwickcr, Prof. Dr. J. H., die Vereinigung der serbischen i

Metropolicii von Belgrad u. Carlowitz im Jahre 1731. Nach I

archivalisclien Quellen dargestellt. Wien, 1861. (ierold’s Sohn.
|

(145 S. gr. Lex.-8.)

®er ©erf. geht au« von bet Drganifation ber griecpifipen

Kirche in bem burep ben ©affatotviger grieben „tteoacquifitifcpen"

traiwjbattubifthen (Gebiete zwifcpen limof unb ®rina, bem neu*

errichtet eu, niept mit Ungarn vereinigten Königreiche Serbien.

Q[nbem bamal« neben ber bereit« 1690 errichteten UJietropolie

Zu Sarlomig burep ©eftätigung be« ©elgraber Srzbifcpof« junt

alleinigen tircplicpen Cberpaupte ber grieepifepen Spriften im

Königreich Serbien eine neue autoceppale SJietropolie entftanb,

würben innerhalb ber faiferlicpen ßättber zwei SJletropolien ber

iflprifcpen ober räzifepett Station gefepaffen. Sprach bamit bie •

9tcgierung al« ipren Ieitenben ©runbfag au«, baß biefe Von
|

einanber ganz unabhängig fein foflten, eben bamit barau« fein >

corpus uationis culftepe, fo ließen anbererfeit« bie Serben i

fein Süittcl unoerfuept, biefen ®uati«mu« zu befeitigen, wobei

bereite pattflaoiflifcpe ©eßeitäteu fiep betnerfbac maepten, unb

fegten auep gegenüber ber iitcoufequenten unb unflugen Haltung
j

bc« #offrieg«ratp« unb ber ^oflammer bie ©ereinigung burep, i

inbent fte ttaep bem Tobt be« Srzbifcpof« von Sarlowig ben
!

von ©eigrab, SDtofe« ©etroviep, zum Stacpfolger beffelben
|

wäplteu unb in ÜBien bie Slnerfennung biefer SZBapl erreichten,
|

worauf ipnen fogar im 5apre 1730 unter bem ®rud ber aß*
;

gemeinen politifepen ßage bie ©ereinigung oorbepaltlo« zuge*

ftanben würbe. ©ber erft burep ba« ©rotcction«patent vom
18. ©iai 1735 würbe ber wenig erquidlicpe Streit ber §of*

ftellcn mit bem ferbifepen ©olfe zmar niept befinitio beigelegt,

aber boep vorläufig vertagt, bi« burep ben unglüefliepen dürfen*

frieg von 1 739 bie faum errungene fircplicpe (Einheit ber Serben

tvieber verloren ging. ®iefe ©orgänge werben von Scpwicfer

licptvoll bargefteflt. Sin befonberer Sfcurö bepanbelt ba« ©er*

pältitifj be« ©i«tpum« Stimmt zur ferbifepen ÜDietropolie; auep

bie betreffenben Urfunben finb beigegeben.

Hurtiger für Äunbt ber beutfiptn Sorjelt. SReb.: 21. Sfftnweia,
«. ©. ftrommann. 9t. ft. 28. 3a bH|. 9tr. 9.

3np. : ©eiträge au6 bem germanifipen (Wufturn jur ©tftpi&tt

ber ©troaffnung im ‘IRittelalter. — 98. -Oeone, E>orn unb Ircm.
Bete unb ein Mefraln bei Steib^arbl. — SB. SBatttnbad), Söeitere*

au« ber rotimarer -banbfdjrift. (8d?l.) — (Smalb Strnicfe, ein

freiberger 8<bußbilt> in ffiraupen. — B. 3? i ef el . ein ‘Crofanbau
beb 12. 3<»brbunbertb unb einige anbere alte ©auten ju ®elnpaufen.
— ßbronif bt« gtrmanifdjeu ‘Ötufeum« :e.

Cattber- unb Dölkerkunbe.

Rietcr, F., Wanderungen durch Afrika. Vortrag, gehalten

auf Veranlassung der Gemeinnützigen Gesellschaft Enge. Zürich.

1881. Grell, Füssli <& Co. (53 S. Lex. -8.) M. 1.

«uf etwa 50 Seiten eine ßufommenfaffung ber neueren

Steifen unb ftorfcpuitgen in Slfrifa, bazu für bie ^weefe eineä

öffentlichen ©ortrag« au«gearbeitet: ba läßt ftep nur etwa« et*

warten, wa« al« ©ortrag gut genannt werben fann, niept al«

©ucp. 5ür einen ©ortrag fucpt ber Stebner ba« SBefentlicpe,

Sntereffante zufammen, unb ber ©erf. pat fiep gefepieft auf ba«

ÜBefentlicpe befepränft unb ^ntereffante« genug gewonnen
;
man

fleibet e« in leiept verftänblitpe Säge, unb ber ©erf. oerftept

fiep auf ba« Sufammenfaffen in furze leiepte Säge. ®a| d
tnanepe ßücfen giebt: wie fönnte ba« anber« fein? greilicp

fommen bazu pin unb wieber ungenaue 2lu«brücfe, auep einige

fepiefe Sluffaffungen geograppifeper unb gefcpicptlicper Slu«brücfe.

SJian wirb bemnaep ba« S^riftcpen weniger benugen fönnen,

um barau« bie Sefcpicpte ber afrifanifepen Sorfcpungen ju

lernen, wopl aber ift e« eine angenepme ßectüre für benfentgen,

ber ba« bereit« (Gelernte im ©ebäcptni§ auffrifepen unb in ge*

orbneter Seife überblicfen miß.

Wcstphal, Dr. A 1fr., die AusdchnungscoefHcienten der

küsteDVermessung. Berlin, 1881. Staukicwicz. (13 S. gr. 4)

Puhlication des k. preuss. geodiit. Instituts.

®er ©erf. menbet fiep gegen einen Wuffag von Dr. M. ©örfcp,

Slftr. Siadhr. ©anb 99, S. 177, in welchem ber ©ebartfe Oer*

folgt wirb, auffällige Unterfchiebe in ber ©eftimmung ber *u«=

behnung ber unb Sifenftäbe in ©efferfepen ©aft«=

apparaten lebiglicp auf mangelhafte Srfenntnife ber wahren

Temperaturen bet Stäbe zurüefzuführen. S« gelingt ipm auep,

ba« ©erniept ber ©rünbe feine« ©egner« fepr z» rebucieren,

einen eigenen ©erfuep, jene Unterfchiebe zu erflären (unb d
panbelt fiep pier feine«toeg« um zufällige Sepler) unternimmt er

aber niept. S.

©lobu«. E>r«g. o. 91t(p. Äicvert. 40. ©b. 9tr. 17.

3ttp.: Son Cauenne nach ben Stnben. 7. — ©torg ©erlaub,
ber Jöopnerf. 1. — ©MferBtrpäitnifft in Älttuafteu uub Brmtnun.
— 3ur tttpnograppie Defterrti(h<ltngarn«. 2. (8<pt.) — Slu« allea

Srbtpeiltn.

Slnjtigcr für fdiircijcrifche SUtfrlbumflfuttbe. SRcb.: 3- 9t. 9tapn.
14. 3aPcg. 9lr. 4.

3nb.: ©. QJlfUtr b. Äonau, Ür. fterb. Äcüer. 91cfroIog. —
©adi|<pc ©erätbc. — Modoux, fils, observations sur les voies ro-

mains dans les cantons de Fribourg et de Vaud. — ©erf.,
remifdu 98ilitär)ira^(n an ber fcbiveijcrifcpcn SBcügrcnjc unb bic

Sage von Crittci«. — A. Quiquercz, ci meliere burgonde de
Bassecourt. — 3- 91. Mal) n n. 3dUr*2Berbmüller, bie

©rabfteine in ber liapitelftube ju SBettingett. — (sin lvicbergefun*

beueo Lafelgemälbe aue bem 15. 3aPtt)unbcrt. — 21. ©ernoulll,
bie 2Banbgemälbt in ber Äirtbc von illiuttenj. — S. ©ögelin,
ftacabenmalerei in ber 8d)meij. (ftortf.) — 3- 91. Mapn, jur
«tatiftif fdureijerifeber Ännftbenfmäler. 4. Panton ©ern. — (Wie*
eelle. — ({ . ©run, Heinere Slacpricpten. — Literatur.

ilttturroi(Ten^aflm

Barfoed, Dr. Chr. Th., Prof., Lehrbuch der organischen

f
ualitativen Analyse. Mit in den Text gedr. flolzscba.
.Lief. Kopenhagen, 18SI. Höst de Sohn. (VI S. u. S. 385 bis

522. 8.) M. 3.

ÜDiit ber vorliegenben britten Sieferung ift ba« bereit« früper

(Saprg. 1881, 9tr. 27, Sp. 930 b. ©I.) angezeigte SSerf be*

|

enbigt. Urfprünglicp für ben Unterricht im fiaboratorium zur
' Sinfüprung in bie organifepe Slnatpfe beftimmt , wirb ei trog

be« bem ©uepe baburep aufgeprägten Sparafter« boep auep, wie

Digitized by Google



07 — 1881. M 47. — Siterarifdje# ©entralblatt — 19. ©obember. 1608

ber früheren Stnäeige auSgefprodjen, bcn in ber ©rayiS

pcnben ©bemifern »egen ber forgfältigen unb unaroeibeutigen

(gaben bon »irflicbem Sßufcen fein. ©ie üorliegenbe Lieferung

:bält bie Unterfucbung ber aifaloibe, einiger ©flanjenfatb*

ffe unb fcbließlicb baS allgemeine ©erfahren bet ber Unter*

ijutig bon Körpern, bie organifdje ©ubftanjen enthalten.

ilbrand, Dr. Ford., über Ziel u. Methode des chemischen
Unterrichts. Ein Beitrag zur Alcthodik. Ilildcshcim, 1861.

Lax. (III, GO S. gr. 8.) M. 1, 20.

©aS üorliegenbe Schriften enthält bie bereite im päba*

giften ardjioe erfdjienenen öuffä^e; bet SSerf. übergiebt fte

cbmalS bem ftteife ber gaebgenoffen, »weil er glaubt, „baß fte

f) nii&tidj erroeifen mögen $ut Söfung ber grage, wie fid) ber

emifefje Unterricht am leicbteften ben Slnforberungen unferer

leeren ©ilbungSanftalten anpaffen fönne". SBir tpeilen bietfen

lunfcb üoQftänbig unb empfehlen bie tuo^l burepbadften ans*

nanberfe^ungen beS ©erf.’S ber ©eaebtung ber fieprer. ©er

fte bebeutenbe ©erfud) jnr Söfung obiger grage rüljrt bon

renbt her; unb wie biefer feine ©orfdjläge gleich praftifcb bureb*

prte in feinem »eitbefannten Seljtbucbe, }o fann auch ber

erf. bejügticb feiner ©orfdjläge jur ©eform ber ©ietljobif

tf feinen bereits in mehreren Auflagen erschienenen Seitfaben

»roeifen. entroitfelt er ^ier an einigen Seifpielen beim

emifdjen Unterrichte bie ©efepe unb ©tetboben ber inbuctiüen

ogif. hierauf gebt er ju einer Kritif ber früheren Unterrichts*

letpobe über, befpriebt bie ©tetljobe bon Mrenbt, fteöt bie

lebeutung unb ben SBertb beS (Experimentes richtig unb giebt

Ijließlicb eine ©orftellung beS eigenen SebrgangeS.

luck, Dr. F., tirundzüge u. Ziele der Steinkohlen-Chemie.
Bonn, 1881. Straus». (VI, 170 S. gr. Lex.-8., 7 Tab. 4. u.

fol.) M. 5.

Um ficb über bie ßljemie ber ©teinfoble ju orientieren,

tu|te man bisher ein bebeutenbcS literarifcbeS Material

jeraifeben unb tedjnifcben SnhaltS jur ©iSpofition hoben unb

arin oft noch mit geringem (Erfolge eine mühfante 2luSlefe
j

ialten. (Es ift baljer bie ©abe mit ©anf ju begrüßen, bie ber
1

Biffenfcbaft unb ©eebnit butcb ben ©erf. geboten mirb. ©er*

elbe hat hierzu bureb feine mehrjährige Stellung als SBorfteher

ieS SaboratoriutnS unb Sehrer an ber ©ergfd)ule im ©upr*

ohlenrebier ju ©oepum unb bermöge ber in biefer fpecieUen

Ehätigleit gefammelten (Erfahrungen ben bollen ©eruf. (Er

legnügte fid) nicht bamit, eine fritifdje ÄuSlefe auS ben wertlj*

joüften Arbeiten über ben ©egenfianb ju bieten, oielmebr Der*

eiht er bureb bie Beifügung ber (Ergebniffe zahlreicher in feinem

Caboratorium auSgefütjrter arbeiten feinem SBerfe einen
|

Oberen SBertb. aiS bas SBicbtigfte erfebeint uns aber, baß
|

)urcb bie üorliegenbe ©ionograppie ein gunbament gelegt ift,
j

auf welchem »eitere unb ber pop™ ©ebcutung entfprccbenb

wichtige gorfdjungen um fo eher aufgebaut »erben fönnen, als

überall bureb bie anbeutung ber noch offenen fragen ©lan unb

Anregung gegeben »irb. (Etwa ein ©upenb uns aufgefallener

©rucffehler fann ber aufmerffame Sefer felbft corrigieren.

fctrMaturforföer. ^r«g. b. 5Bi(b. Sflartf. 14. 3abrg. Mr. 44u.4!>.

3n6.: ©er Gomet b 1881 unb bie .fcerfunft ber Gometen im

MOatmeinen. — Seiträgc $ur dtemifepen ©uuamif. — lieber bie

öilbung beb i^auS. — Üur Äcnntniß ber Matur ber eleftrifdten

üidjtfdj'iditungcn. — lieber ‘Mmulumumbiibuttg in ber ‘Pjlanjeujelle.
j

fiieinere (Sittbeilungen.

Gntoraolog. Macbridjtcn. ^rflg. bou g. Kalter. 7.3aprg. *S>eft 21

.

3ap. :
#tiitr. ffirabi, aus ber gauna be« dgerlanbe«. (Sdjl.)

— SRubotr, einige neue ißimplaricr.

Gfjem. Gentralblatt. IReb.: 9t. Mrenbt. 3. g. 12.3abrg. 9tr. 44.

3np.: SBod;enberi<bt. — Kleinere Slittbeilungen.

‘Mrd)iB für Maturgefdndjte. .{»rSg. b. g. ©rofthcl. 43. 3ah rS>

6. $eft.

3nb-: Mnb. Seudart, Öeri(bt über bie iBifienfäaftlidjen

Seiftungen in ber Maturgefdjidjte ber nieberen Xbtere »äfjrenb ber

3at>re 167G—1679.

!Öotamf<be ßeitung. Dieb.: 9t. be öarp, 8. 3 u fl* 39. 3ab r8<mfl*

Mr. 41—44.

3nb.: G. ». Mägcii, ba« SBa^Sthum ber ©türfeförner bur^
3ntut!uSccption. (£d)l.) — St. @oebel, 'Beiträge jur Bergieicbenben

Gntmidelung«gef(hi(hte ber ©porangien. — 9t. ^aeuSler, bie

©iatomeen beS London clay. — Siteratur.

iltatljemattk. ^Pronomic.

1) Westphal, Dr. Allr., Winkel- u. Scitcnglcichungcn. Berlin,

1960. Stankicxvicz. (18 S. 4.)

2) Werner, Willi., über die Beziehung der bei Stations-

Ausgleichung gewählten Nullrichtung. Elicnd. 1880. (28 S. 4.)

(Publicatiuncn d. k. preuss. Geodät. Institutes).

Söeibe, mit einanber nicht in $ufammenbang fteßenbe ab*

hanblungen behanbeln geobätifebe Specialfragen, »ie fie bei ber

SBermeffuttg unb auSgleicbung bon ©reiecfSnefcen borfommen.

©ie bon SBeftphal ift bureb eine gorberung ber europäifeben

©rabmeffungSconferenj bon 1867 beranlaßt, welche in ihrem

hierher gehörigen Zfyeilt befagt, baß für jeben ^Junct eines

^auptbreiecfSne^eS eine ober mehrere ©ebingungen nor*

hanben fein müffen, ohne hierbei 4»if<hen SBinfel* unb ©eiten*

©leicßungen ju unterfcheiben; unb ferner, baß bie ©röße ber

©reiecfSwinfel j»ar bei einfachen ©reieefsfetten nicht unter

30° herabgehen bürfc, bei ben biagonalen fRidjtungen in ©rei*

ecfSneben aber bis ju beliebiger Kleinheit, bei anbertoeitigen

Sontrolen, finfen bürfe. ©er 93erf. zeigt nun, in Ueberein»

ftimmung mit theoretifdjen (Erörterungen oon ©eneral ©aeper,

an einem inftructiben ©eifpiele, baß biefe gorberung an einer

bebenflidjen Satitube leibe, nämlich baß bie SBinfelglcicbnngen

eine fehr biel gleichmäßigere ©ertbeilung ber gehler ergeben,

als bie ©eitengleidjungen, namentlich bann, wenn im ©ehe
fehr fleine SBinfel üorfotnmen. (Er forbert alfo ftrenger, baß

bie erfte art bon ©ebingungen nie fehlen bürfe (in jebern ©reiccf

müffen alle SBinfel gemeffen »erben), unb baß bei ©iagonal*

ridjtungen fehr fleine SBinfel möglichft ju bermeiben finb. ©ieS

lehtere ift nun jwar ebenfo »ie bas erftere richtig , aber leibet

in ber ©rajiS nicht fo leicht ju erfüllen, »ie ber ©erf. impli-

cite bureb baS SBort „möglichft" felbft jugiebt, unb im ©runbe

haben fid) bie (Eommiffäre bon 1S67 febon baffelbe gefagt.

immerhin »irb es gut fein, wenn bon Steuern barauf auf*

merffam gemacht »irb, welche ©orficf)t bie ©ntwerfung beS

arbeitSplaneS bei ©rabmeffuugen erheifcht. — ©ie jroeite ab*

hanblung bezieht fich nicht auf bie Einlage bon ©reiecfSnehen,

fonberu auf ihre auSgleicbung, fpecieö auf bie Orientierung ab*

gefdjloffener “Z^tUe bon folgen gegen frembe ©id)tungen. ©er
©erf. z^igt, junädjft an einem geobätifchen ©iereef mit ge*

meffenen©iagonalrichtungen, baß bie©eftimmung ber©ichtungS=

bifferenjen, alfo bie gornt beS ©e^eS, bureb bie SBiöFür in ber

annahme ber ©ußrichtung (»ie a priori ju erwarten) nicht

beeinflußt »irb, unb baß man auch bie abfoluten©i<btungeu burd)

einen einfachen ©echnungSproceß frei bon aller Unbeftimmtheit

Erhalten fönne. ausführlicher finb bie ©efultate ©.10 jn*

fammengefteUt, mit ^injufügung einiger SoroHarien bon

©. 20 an. S.
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Spörer, Prof. Dr. G., Beobachtungen der Sonnenflecken
von Januar 18*4 bis December 1879. Potsdam, 1880. (l.ciptig,

Engclmann in Conim.) (91 S., 31 Taf. Lex. -4., 1 Taf. qu. fol.)

M. 8.

A. u. d. T.: Publicationcn des Aslrophysikalischen Observatoriums

zu Potsdam. Nr. 5. 2. Bds. 1. Stuck.

S33ie bret frühere gleichartige öbljanblungcn be« Serf.’« ift

aud) bie jefcige im SBefentlitheii eine Sammlung Don forgfältig

beobachtetem uub Iritifd) gelichtetem URaterial, bieämat auch

mit ©infügung einiger fremben Seobachtungen jur ?lu«füQung

Don Sflcfen unb pr ißerftärfung ber Sicherheit ber abgeleiteten

ljeliograpf)ifd)eit Oerter. Scitbcm Sarrington 1853 begonnen

hat bie Derter ber Sonnenfleden confequent gu beftimmen, finb

jefot 350 9totatio:i«perioben ber Sonne Derfloffett, unb 35anf

ben '.Bemühungen be« SBerf.’S finb mir für ooHe jroei $ritttheile

biefer 3eit im Öefifce einer guten ftenntnijj be« gledenftanbe«

ber Sonne. $ie lebten fed^d 3ahre, melchc h*^ junäc^fl be»

hanbelt werben, hoben nun nicht« mefentlid) 9Jeue« gelehrt, roenn

man Don ©npltjeiten abfieht. Sie hu&bn aber eine 3Renge

früherer 9iefultate ober 93ermutf)ungen betätigt unb eine SReifjc

Don ^ahlenclementen genauer feftjefcen helfen. So pnben mir

hier manche fehr fchöne SÖeftätigungen für bie Dom Söerf. fdjon

längft erfanntc Sfjatfache, bafj tiejenigen Sonnettfledett, melchc

eine Don bent ihrer heliographifdjen töreite pfommenben äRittel*

merthe fehr pari abroeichenbe 8totation«beroegung geigen, faft

alle biefer mittleren SRotation Dorauäeilen. ®er SBerf. giebt un«

ferner eine fehr eingetjenbe Unterfuchung über bie cqllifchen

©lemente ber jjledenhäufigfeit, bie namentlich für bie beiben

jüngften elfjährigen Ißerioben fehr ootlftänbig ift. 23on ben

Öemerfungen, melche fich auf bie phhfttolifche ©rflärung ber

RJariationcn im tfledeiiflaitbe begicljen, h flt SRef. namentlich

ben Söerfuch, eine IBerfdjiebenheit ber Temperatur an ben $olen

ber Sonne Dott ber an ihrem Slequator p crllären (S. 78),

unb hierau« bie plöjpidjen flieubilbungen Don Sieden nach ieber

9Rinimumepoche in hohen hcliographifehen Öreiten abpleiten,

fehr interepant gefunben. Tie fauber au«geführten Tafeln,

melche ber Slbhanbluttg beigegeben finb, geben pr §älfte bie

Slbbilbuttgen ber gleden unb Siedengruppen, melche burdj ihre

Söeränberungen befonber« merfroürbig maren; pr anberett

ftälfte finb e« graphif<hc Ueberftchten, um bie ^ahlenrefultate

beffer pr ?lnfchauung p bringen. S.

Jlebirin. |)|)i)(tolo9ie,

Hannover, Ad., 1c cardilagc primordial et son ossifleation

dans Ic eräne humain avant la naissancc. Avec deux planches

gravees. Kopenhagen, 1881, Höst & Sohn. (IV, 97 S. gr. 4.)

51. 10.

3n einer gröficren Stenographie, weld>e in ben ÜTiemotrcn ber

fötiigl. bänifeben ©efeflfd)aft ber HBiffenfdiaften crfchicnen ift, bat

ber burch feine Vciftungen auf beut Gebiete ber ntifrofYopifdben

Hlnatomie rübmlicbft befannte Herf. bie IRefultate feiner Unterjucbuugen
über bie (Sntmicfelung be» menfiblicbcn Schübel» niebcrgelegt. I'ie»

felben finb burd> bie porliegenbe Uebcrfcpung, welche ben miebtigften

Hlbfdmitt bei genannten 29erfe» umfaßt, einem größeren 'Publicum

gugänglid) geworben.

Hannooer gebt bei feinen '-Betrachtungen non jenem frühen 3u»
jtanbe be» ^ötaUcOcn« au», in welchem ba» ©ebirn non einer tbeil»

häutigen, tbeil» fuorpeliaen Schale, bem fogenanuten 3acobfon'fAen
ftSrimorbialcrauium umbullt wirb. I'ie bafaleit Xbeile beffelben finb

fnornelig; fie büben ben tßrlmorbiatfuorpel be« Schübel«; bie übrigen

Xbeile ber Sdiäbelfapfel ftnb häutig, bereit« ncr bem (jnbe beb

gweiten äJfonato bat ber »Primorbialfnorpel annäbernb bie fficftalt

angenommen, wcld^e ben Änccben ber 0d)äbclbaitO cntfnridit, bie

fvater an feine Steile treten feilen. Sefanntlich unterfchelbct man
feit 3«obfon binüditlieb ihrer ’PilbungJwcife jwei 'Urten non Sdübel»
Inocbcn, fcld>e, welche fnornelig präformiert finb, uub mit f'ülfc ber

enbocbonbralen Perfncchening ergingt werben, unb folcbe, welche
innerhalb einer binbegewebigtn membrauefen (Drnnblage entfielen.

unb für beren ©ilbung bie intermembranöfe 'Perfnöd?erung non

Seiang ift. drftere bat flbQifer „primäre eber tprimorbialfnoAen",

leptere, welche norgngaweife an ber ftujjenfeite be» fnornelig häutigen

tprimorbinaleranium» auftreten, „X>ccf* ober 2*elegfnod>en*' genannt.

X?er Xterf., welcher bie bei ber 'Perfnbcherung ber beiben &nechen>
arten ftattftnbenbeu biftologifcben Ülorgange einer genaueren ^Prüfung
unteriogeu bat, fnricht lieh über bie Ofteogcnefc in gleichem Sinne,

wie -v. 'Dtüller, au». ?iudi bei ben fnornelig nräformicrten Anocben
betbeiiigen fuh niemal» bie Wewebsbeftanbtbeile be» Änornel» aettn

an bem Aufbau non Anocheufubftang; bemfelben fällt nielniebr nur

eine tranfitorlfdjc X'ebeutung ju; er fchwinbet, um bem ftd) biibenben

Anochcngewcbe 'plap gu machen. X'ic hauntfächiieh bei ber AnoCben:
bilbung in Petracbt fommenben Wcwcbeelementf , bie Cfteoplaften.

finb fowobl bei ber enbochonbralen, al» ber intermembranöfen Her-

fuüeberung binbegewebigen llrfnrung«. (j» ftammen bemnacb btc

ofteonlafti|cben ßeütn, weiche ben mufbau ber nrimäreit Anocbra
beforgen, teine»wcg» non ftnornei^fllfn, fonbern non bem umbüüenbe«
töinbegewebe, bem fnäteren ‘Pcrtofte ab. ßin birecter llebergang

be» Änornel« in Anoebengcmebe, wie foldjer nou mehreren -selten,

unter anberen non (Segenbaut für bie Stirnganfen non Aalbern
angegeben würbe, wirb non bent X'erf. entfehieben in ftlbrebe

gepeilt.

Hon bem 'Prlmorbialfnorvcl be« 0d)äbel» terbarren nur geringe

iRefte geitleben» in fnorncligcm 3>tftanbe; hierher gehören bie Anorpet
ber 'Jtafengegenb, ba» fnornelige Septum uariuni, bte Syncbondrosi*
polro-hasilaris, bie Anorneiübcrgüge ber Condyli occipitalc». bie

unteren Xbfiif be» Processus styloideus, enblich bie bünnen Anorreh
lagen, welche bie («elenfflächen, fomie auch noch einige anbere Stelle«

ber Cberftädje ber Cftcbörfnöchfldien übeniebeu. (jiu ebenfalls nn»

beträchtlicher Xbtii be» tprimorbialfnomei» fchwinbet gängiieh ; bter

finb bie non ben fnorneligen 'Puramibentbeilen be» ccblafenbein»

nach hinten unb aufien abgebenben Prorcssti» |iciro-oecipitalis unb
petr<>- purietalis, ferner ber 'Plecterfcbe Änornel, fowie bie Seiten-

ränber ber im fnorneligen ßufianbe fehr verbreiterten Stebpiatte be»

Slebbeinfl ju! nennen. X'ie -Spauntmaffe be« 'Primorbialfnorret»

finbet bei ber iöilbung ber bafalcn 0chäbeIfnocben, beren Cffificatione-

nnncte in ibnt auftreten, feine Herwertbung. Aeiner ber hier in

Hetracht fommenben nier Anocben (ba» Occinitale , 2nb*noibaIe,
(jtbmoibale unb Xemnorale) bilbet fich burebau» al» 'PriniotbiaU

fuochen; bei fämmttidien vereinigen fich mit bem nrimerbial ge«

bilbeten übrigen Anocben Xbeile, welche al» HelegfnodKn entftanben

finb. ’JU» folchc finb unter anberen bie Schuppe be« Schläfen« linf

•Hinterhaupt bein», bie Ossicula Bcrtini be» Aeilbein», bie Loaiina

papyrncea be» Siebücin» gu begeiebnen.

'Jln einer gröberen 'Angabl non fötalen Scbäbeln be» net«

fchicbcnften ’JUtcr» ijat nun Hannoncr bie CÖenefe ber genannten nier

Anocben, fowie bie ber Cöebörfnöchclchcn, weldje cbcniaü» gu ihrem

! gröfiteu Xbeile fnorpelig präformiert finb (nur ber Processus longus

mallei tritt al» Helegfctochen an ber Cberfläche be» tDtecferfdben

;
Anorpel» auf), oerfolgt unb tbeilt bitrüber gablrciche» X'etail mit.

1

(j» würbe p weit JObren, foüten bie mannigfadjen mit groper

Sorgfait gu|ammengejteUten Heobadjtnngen über bie Sagt unb 3abl
ber auftretenben Cfitficationenuncte, über bie 3eit ihre» ürrfebeinen»,

über bie 91u»brcituirg ber Herfnöcberung ec. hier auch nur in Aürgt
niitgetbellt werben, tinb c» mufi in biefer Hegicbung auf ba» Original
oerwiefen werben, ü» genüge, nur einige ber Hingaben be» HenV»
beroorgubebeu, welche non allgemeinerem 3nIc ^c lT« finb.

(*.» ift eine befannte Xbatfadje, tafi ba» in ben erften 'IRonatcK

be« Äötallebcn» eine nahegn borigontaie Sage einnebmenbe Xrommel«
feil (ich fpater immer mehr aufriebtet. 5\ür bie Urfadje biefer (Sr*

febeinung lieft fid) bisher feine befriebigenbe (irflärung geben. Tei
Herf. bat nun naebgewiefen , baft bie 'Puramibe bc» Sdiläfenbna;

,
wäbrcnb ber 9iu»bilbnng be» Anocben» eine Drehung in ihrer

Sangeaje um ungefähr 45° erleibet. 3n vierten embrvonalen
SRonat ift ber l’orus acustieus internus, ber um biefe jtit ned
burdiau» fnorneligen ’Pbramibe nahegu birect nach oben, fcageget

bie Schnede, fowie bie Fenestra rotunda unb ovalis naA nnte;

gefebrt. 3Die unter ben (eftteren befinbiieben Webörfitödiclcben fama:
bcni XrommelfeD finb faft borigontal geftcilt. 3" Rdge ber X>rebur.g

nun wenbet fid) ber Porus acustieus internus nach innen unb hinter,

bie Scbnecfe unb bie burch bie beiben ftenfter gefenngeichnete ^lora-

mibeufiädje nach anften unb nornc. £a» fowobl burch ten Annuius
tympanicus als burdj bie Äette ber (ilcbörfnöchclcbcn mit ber tBoM’
mibe gufainmenhängcnbe Xrommelfeti wirb ebenfalls bie l^reburw
mitmadien, feine borigontaie Steilung aufgeben unb fich mit fein«
lateralen glädje nach auften unb norne wenben mnjfen.

dtne befonbere Sorgfalt bat ber Herf. ferner bem OTecfeFfchen

Anorpel gu Xbeil werben laffen. IDerfelbe fofl nach anberen Hlntoren
(ftteicbert, Hrnch, Aöllifet) tbeiltneife nerfitöchern. iftacb Hannoret
(tnbet jeboeb an feiner Steöe eine X<erfnöcherung be» Wecfelfche*
Anorpel» ftatt. Somit befbeiiigt fich biefer in feiner 39cife an ber

Hiibung be» llntcrfiefer», weicher nach Hirt ber Helcgfnochen entftebt.
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ci einer flröfttren 2(ngal)I pon ömbrpontn peridjictcnen QUtcrS

urfcc £*ic Sän^e bes ftRttfd'fdicn Änorpcis btjiimmt; c$ (teilte fld)

.*rauö, bafe bcrfelbe bis gum ficbcnten ÜRonat in bic Sänge trädjft,

an ba ab ftdi rafdi perfürjt nnb obliterim.

Xen Sdftuft bcr Dlbbanblung biibcn Betrachtungen über bie

sürbeltpeorie bcS Sdjäbcls. (Dabei bcgiefft ftd> ber Berf. unter

tusfdjiujj ber Belegfuodieu nur auf biejcnigen Änocfecn, ircidje

lorvclig porgebilbet jinb. 6r betont bic pfcifacbe Uebcreinftimmung,

»eltf>c girifcben bcm (primorbialfnorpd bes Scbäbcls nnb jtpar

ameutltd) bcm hinteren 9lb(<hnitte beffelben nnb ben Änsrpeln ber

Lttrbel l>tnf(d;titd) bes BcrijaltcnS ber Chorda dorsali* uub ibrer

lufdMveüuugen, bem Auftreten ber CfiiftcationSpunctc ic. leicht nach»

liU'cifcn ift. £ie Schlußfolgerungen, $u benen er gelangt, ftnb

algenbe: ßs ejdftieren brei Schäbclirirbcl, non benen jeboch bie

eiben hinteren in ähnlicher ffieife, wie ber erfte unb gtneite Hals»

>irbel mit ihren Äcrperu perfchmeijen. unb fo einen SUirhel ä corps

ouble barfteilcn. I>ie heiben »eretnigten (filirbeiförper hat man in

er Pars basilaris bes Hinterhauptbeine gu fliehen. (Der jweitc refp.

ritte Sdjäbeiwirhel ift ein prächorbalcr, ba er in einem iheii beS

ßrimorbialfnorpeis entftebt, welcher por bem (Snbe bcr Chorda liegt,

ic mit einer 'Jlnfchweflung in bcr (Segenb ber fpäteren Synchondrosis
phono-occipitalis enbet. 2tl3 Äörper biefes brüten SöirbciS ift ber

Vcilheinforper gu betrachten, welcher, fo lange er noch fiterpclig ift,

»eprere ‘Anhänge (bie fnorpelige Lamina cribrosa unb perpendi-

•ularis unb ferner baS Kostrum sphenoidale) befißt. L. G.

Deutfepe raebicinifdje ffioepenfehrift. SWit Berücffteptiguug ber offentl.

CÄefunbheitäpftege ic. Dieb.: (JL Börner. 7. 3«hrft. Dir. 45.

3nb.: Siman, brei ©utaehten über gemutbmajite Ännftfepler.

— H- DJtöllcr, Serfudie über SDarminfufion ron Ihterblut. —
•Äitfl ber berliner mebicinifcben ©efeüfdjaft. — 91. .porftmann,
3ur Sehre pon ben fpmpathifcfaen (Hugenerfrantungcn. — (Referate

nnb Ärüifeu ic. — Söerbanblungen ber beutfehen ©efeüfcbaft für

öffentliche ©cfunbbcitSpflegc in (Berlin.

2Rebicinal»Beamtcn«3eüung unter üHitrcbacticn pon Söiener.
Dir. 22. (Schi.) ftrepmutp. bie Stellung be3 ©erichtöarjteS in

bcr 3urechnung6fragc.

Mlinifche QRonatsblätter f. (Rugenbcilfunbe. .£>rsg. pon 28. 3 c h c n b c r.

19. 3abrg. Dtopember.

3ub.: 6. Schweiger, gur Strucbnin * Jherapic nebft (Berner»

hingen über hbfterifebe Scbftörnngen. — (Ä.8offiu3, gur ’Behanb»

lang ber l»iphth*-ritis conjunctivae. — 91. Strel'ipfn, gafl pon

2incphthalmn« mit angeborener (iuftenbiibung in ben unteren 9lugen*

liebem. — (Referate. — Cffene üorrefponbenj. — ‘Bibliographie.

Defterreicptfebt DRonatSfcbrift für ihierheiifunbc mit Berücfftchtigung

b. öiehjuebt u. Sanbrnirthfebaft- (Reb. pon 9Uoi3 Äod). 6. 3ahhV
Dir. 11.

3nh-: fyr. geibtmann, über (Rinboicbgucbt, .’RinbPiebauS*

fteOnngen unb bie Diinberpcft in :Ruftlanb. — (Die 54. Berfammiung
beutfeber Dlaturforfcber nnb 9lerjte in Salzburg, (^ortf.) — ^ibpu»
tation. — Berfcbiebtnc 9lad>ridjten.

Beilage: (Repue für Ibi«b*'lf»nbe »• Xbierjucbt. (Reb. pon 9ttoi3

Äocb. 4. Bb. Dir. 11.

3nb. : 6. Sentmer, bie (Rinbcrpeft unb bas 3liuberpeft<ßon*

taginm. (jjfortf.) — 9lu4jüge aus »Jeitfd^riftcii.

unb 5taatBUJi(renf4)aften.

ftiintcltn, (8., (Sei). Cber^uftijratl) , fpftematifefte ^arftcüung bc«

gefammten neuen Broceftrecht« einfchlicBlid) bes ©erichtsper*

taffungSrcditö in feiner ©cftaltung für bic orbentlichen ©eriAtc

bes ganzen preup. Staates u. f. b. :Reich3gcridit jc. 2. Bb.,

entb- 15 (ilniagen jum l.Bbc. Breslau, 1881. Starufcbfe & Bcrcnbt.

(XI, 612 S. gr. 8.) 9R. 12.

®ec erfte öanb biefeä Söerfe« hQt Bereits im I. 3afjrg.

9k. 31, ©p. 1059 f. b. ©I. eine ©efprecfjung gefunben, unb

jinar öon tuefenttid) t^eoreiife^en ©efic^t«puncten au§. S)em

gegenüber rooöen wir ben ©ltd »orjugämeife auf ben

praftijthen 2üertf) beö SöucfjeS lenfen. Unb non biefem ©tanb»

puncte aus fönnen mir bem SScrte uoße« üob ertbeilen. ®ie

©rauebbarfeit non Sßerfen oorliegenber 9(rt, bie äugleicb für ben

Bereits eingeübten roie für ben angetjenben fünften Beftimmt

ftnb, ivirb burc^ i^re ©odftänbigfeit unb Ueberficfftfidjfeit be»

i

®entratblatt. —
btngt. 3n biefen beiben ©ejiefjungen öerbient baft ©uc§ nach

bes 9ief. Wnfidit ooüe SInerfennung. S)ie9iet(hSproceftgefeJje, ihre

Anlehnung an befte^enbe, ihre ^inmeifung auf neu gu treffenbe

Sinrichtungen, ihre Srgängung burch jahlreiche ©efefje , ©cr=

orbnungen, Suftructionen ^aBen für ©reufeen einen äiechtS'

guftanb gefefjaffen, tn welchem eS ben ©raftifem ber öerfchiebenen

SiechtSgcbiete innerhalb beS preufeifchen Staates fdjiuer fällt

fich gu orientieren. ®iefe Orientierung erleichtert baS 9iin»

telen'fche SEBerf in ermünfehtefter SSieife. Ser gewaltige (Stoff

ift berartig gruppiert, bafe, foweit fich bieS oott oom herein über»

fehen läfet, jebe gefe^liche ober minifterieQe ©eftimmung an ber

©teile gu finben ift, wo fte nach ^em $u ©runbe gelegten ©lane

gefucht werben mufe. Unter biefem ©efichtSpuncte wirb ber

©raftifer bie Unterlafjung theoretifchcr Slueführungen fich gern

gefallen taffen. Uebrigett« hQ t bet ©erf. bemüht, für bie

©egtiffSbeftimmungen, fo weit fte erforberlid), einen möglichst

fnappen Sluöbrud gu finben, unb auch ber Qubicatur beä 9kid)8=

gerichtet ift bie gebührenbe ©eriidfichtigung gu Sh £tl geworben.

Sin abfdjliefecttbeS Urt^eil wirb fid^ freilich erft nad) bem Sr»

fcheinen beS britten öanbeS, be# befonberen 2h c^c8 » f®Qen

laffen. 3«nbeffen braucht ber ptaftifche preufeifche ^furtft f^on

fegt nicht Slnftanb gu nehmen, bie Arbeit al3 eine oerbienftliche

gu begegnen. H.

Witte, Emil, Arbeit u. Besteuerung des Menschen u. der
Maschine. Eine Warnung vor dem Socialismus. Leipzig, 1881.

Findel. (56 S. gr. 8.) M. 1, 20.

®urch eine Betrachtung ber Soncurreng, welche bie ÜJJafdjinen»

arbeit ber (panbarbeit macht, gelangt ber ©erf., wie fefjon im

Xitel be8 ©<hriftchen3 angebeutet ift, gu ber gorberung, bafe

bie SRafchine befteuert werbe; unb gwar will er bie« in ber

gorm ber Äohlenfteuer au^gefäfert wiffen, in welcher er w bie

rationeQfte aller benlbaren ©teuern" (S. 54) erblidt. ©ei

einer görberung öon runb taufenb 9KilIionen Sentner Sohlen

in Xeutfchlattb würbe eine ©teuer öon gehn ©fennig auf ben

Sentner 100 9JkQionen ober, bie Sinfchränfung bes ©erbrauch«

in (Rechnung gegogen, etwa 90 SERittionen ÜJtarf ergeben. 9Rit

ber fönnte fie bann erhöht werben. IftnbererfcitS wären

bie brüdcnbften ©teuern, oorab bie ©algfteuer, abgufchaffen.

Xie Sfohlenfteuer ift ihm „eine progreffioe Sinfommenfteuer"

(©. 43); je feiner nämlich bie ©robucte, befto mehr $of)le ift

gu ihrer Srgeugung erforberlich, befto ftärfer werben fie mithin

getroffen, mäljrenb bie ficbenSbebürfniffc bc« armen HJiannc«

nur wenig gu tragen haben. Xie gabrifarbeit wirb ftärfer ge»

troffen ai« bie $anbarbeit: „wenn ein ©aar ©tiefe! in ber

SBerfftatt be« Schuhmacher« angefertigt werben unb öon ba

birect an ben Sonfumenten gelangen
, fo geht in fie weniger

ftohleuwerth über, al« wenn biefelben in ber gabrif Ijergeftetlt

werben unb öon bort noch ben Söeg burch öerfchiebene Sänber

machen müffen, bi« fie 9lbfa|} finben". Qnbem nun bie Sohlen*

fteuer bie ©eöorgugung ber gabrif gegen ba« #anbmerf hin»

fichtlich ber ©teuer au«glcicht, erleichtert fie biefem bie Sou»

curreng. Sie berüdfidjtigt gugleich bie gamilienöerhältniffe, benn

ber 3unggefeQe braucht mehr im obigen ©inne fohlenhaltige

£eben«bebürfni|fe al« ber gamilienöater. Snblich regt fie gur

iparfamen ©erwenbung ber ftohlen an. Xie |»auptfache ift

aber bie fociale SBirfung: „SBenn nur bic Arbeiter wiffen, bafe

fie bie ©erbefferung ihrer Sage einem ©ergeben be« Staate« gu

ihren ©unften üerbanfen, bafe bie höhere« Slajfcn ein Opfer
bringen, inbem fie ihren Sonfum unb befonber« jeben Suju«»

confum mit einer ©teuer belaften gu bem $mcde, reichlichere

91rbeit«gelegenheit gu fchaffen unb bie Firmen gu entlaften, fo

wirb hierburch ba« ©erljältnife gwifchcn ben öerfchiebenen ®e»

fcllfchaft«claffen überhaupt gebeffert unb bie (Neigung gu fo»

cialiftijchcn Slgitationen wefentlidh öerringert werben". Xa«
9UIe« Hingt etwa« phantaftifch, hoch bie ©egrünbung ift nicht
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offne Schorffinn, einjelne AuÄfArtungen, wie über bie Ifle*

redjtigung beS Sapita^infeS, über bie Dhifjlofigleit ber ArbeitS*

einfiettungen lefen füf) recht gut (Bie Öeifpiele finb freilich

oft fiit)n gemäht, unb mitunter mürbe man oerfudjt fein, beit

(florfcfjlag für ein bloßes Spiel beS (tBißeS $u galten, menit

nicht bie ganje Haltung beS SchriftcheitS jeugte, baß eS bemSJerf.

tiefer Ernft ift. Db er ben 'Jieidjäfanjtec unb bemnächft beit

SteicffStag für feine 3bee geroinnen roirb, ift eine anbere Frage.

r-

J>tutfd)e 'JWün^ütrfafTung. ©ejeß über bie Ausgabe oem (ReichSgolb*

müitjtn. URQnjtytfeß nebft Slbänberung bc« Art. 15. Cftefeß über

Ausgabe i>ou (R(i4sca|7enfd)dnen. ÖicieJje jc. 2Rit Erläuterungen

ScrftVn. (irlangen, 1881. (ßalm & Ente. (VI, 281 3. S*ej.*8.)

SK. 6.

(Bie „$eutf«§e aKünjüerfaffung" ift ein Separatabbrud au$

einer belannten Sammlung beutfdjer (ReichSgefeße unb umfaßt

nicht nur bie beiben wichtigsten ÜJtünjgefehe, fonbem audj fämmt*

liebe (flerorbnuitgen ic., welch« jur (Burchführuug ber 3Jtünj=

reform oom (Beutften SReiche fomie oon ben Einjelftaaten bis

jum Enbe beS 3c»hreS 1879 crlaffen finb. 2Ber bie peinliche

Sorgfalt unb ©ewiffenhaftigleit beS löcrf.'d fennt, für ben

bebarf eS feiner befonberen (Empfehlung beS Soetbeer'fchcn

SlerfeS. (Bie orientierenbe Einleitung roirb ber Sflimetaflift

jroar fchroerlich ooHfommen unterfehreiben wollen, immerhin

roirb aber auch er jugeben müffen, baß fie eine correcte SBieber*

gäbe ber ber beutften 'äJtünjreform ju ©runbe liegenden Sbeen

ift. R. F.

Otfttrrtiebifdjt 3eRf<hr>R für SJerwaltung. .präg. oon 6. (Kitter o.

3äger. 14. 3>d?rg. 91 r. 41—14.

3nb.: ißeobor Eglauer, ‘^eitrige jur (Reform fce® öfter*

reidiifeben Strafgefeße« über ©efällsübertretuiigeit. 4. StrafauS*
(djUetjungogrünfce. 5. älcrfudj. — Otubolob Äorb, bie AotynenDig*
Teil einer (Reform beä öfterreidjifrfien •peimatl)9red>tcä. — (Wittbei*

hingen au9 ber ‘.ßrasiS. — fflefeße unb SJerortnungen. — (ßerfonalicii.

— Erledigungen. — .piergu als Beilage (Bogen 20 ber (Irfenntuifft

beä t. f. ilenvaltungogeriduobofe?.

3eitf«hri(t für bie gefammte StrafreditOroiffenfdjaft. .präg. oon
At. Dod)oro u. Fj. o. Sifjt. 1. SBt. 3. u. 4. $eft.

3nß.: 6. flubftrat, über bie biebifdjc Abficbt. — o. ‘Purl,

über bie (faufalität ber llnterlnffung. — Ale*. o. Dettingen, über

bie mctbobtfdie Erhebung unb ’-Beurtßeilung ctiminaliftifdjer Daten.

— 3amc& Sterben, über ben gegenwärtigen 3»ltanb beä englifrijen

Strafreditä unb bie 'JMüne ju be||en Gobincation. — (K. Soiitag,
Beiträge jur Seßre oon ber Strafe. — Warrant, taS (Kedit ber

’preffe in Franfreid) in abininiftratioer unb ftrafrecbtlidjer (Begebung

nad) betu Wefeße oom 29. 3“ü 1881. — A. (Wert ei, über taö

gemeine beutidje ©trafredjt oon .pälfdtner unb ben 3&ttili6muS in

ter ©trafredjtäioifmifdjaft. — iRedjtäfäile erfter 3nüang. 1. — Uitera»

turberidjt. — (Beilagen.

jfyradjkunbe. CitottturgefdMte.

Omar Chajjam, Lieder und Sprüche, verdeutscht durch Friedr.

üodcnslcdt. Breslau, 1881. Sehlelter. (XXII, 217 S-8.) M.C.

Unter ben Sinnfpruihbichtern ber Werfer nimmt neben

21nberen auch Omar Ehafjäm eine hetoorragenbe Stellung ein,

weil fich Wlle3, roaö biefer ®ichtungsart feinen SBerth »erleiht,

wie Schärfe beä ÖJebanfenä unb ißräcifion beö Sluöbrude«, lutj

Sorntoollenbung bei Oollenbetem Sfah0^/ >h"1 in hefonberem

ÜJtaße finbet. ®abei enthalten feine Sichtungen nicht bloß ein

müßiges £iebeSgeplauber, fonbem ihr Inhalt ift baburdj üer=

tieft, baß er auch bann, wenn e» fich nicht um bie tiefften äBahr*

heilen hanbelt, ?ÜleS oon einem höheren Stanbpuncte aus bc*

trachtet unb in einen höheren ^ufammenhaitg bringt. Idber fein

freier Stanbpunct, burth bett er hoch über feiner $eit artet

trop aller Schärje mcht gu Sriuoiität aus uub es fanit mit

Sentralhlatt. — 19. Stoöember. —

Stecht behauptet werben, baß er, ber fich rüdfichtSloS gegen bie

i

unroiirbigen SBertreter bcS 3^lont roenbet, boch ein tief rcligiöfeS

©emütf) bcfijjt , baS ihn fogar gu einer Sinerfemtung ber chrift*

liehen £ehren nöthigt (ogl. sJtr. 25, S. 14).

(Baß ein folget dichter einen roillfommenen Stoff für bte

UeberfefcungSfunft ©obenftebt'S barbot, laßt ftch benfen; unt

wir glauben bem ^Dichter* Ueberfeßer gern, wenn er uns in

feiner Einleitung (S. XII) fagt, baß ihm außer feiner löer*

beutfehung ber Sßafefpeare = Sonette feine anbere Aneignung

auS fremben Sprachen fo oiel fjreube gemacht h“öe rote biefe.

(Bie (öorgüge ber IBobenftebt’fchen SJtufe, wie fie bei feinen

übrigen Ucberjeßungcn hetoortreten, bie große ©eroanbtheit ber

Sprache, bei möglidjfter Xrene ber döiebergabe beS Driginals,

finben fich bei feiner Uebertragung ber Sinnfprüdje be«

Omar Ehajiäm, unb bie äHanieriertheit, oon weicher feine

(MuSbrudSroeife nicht gan^ frei ift, harmoniert ja mit ber (äuS=

brudSroeife ber perfifchen (Bichter, bie auch in ihren Serien

jroifdjen SBortfpielen unb 2lnfpielungen jierlich fich h’n unjl

herberoegen.

Sluch für baS öerftänbniß ber in änigmatifcher ftürje ge*

haltenen Sprüche h“t (öobenftebt oiel gethan, ohne baß er einen

ausführlichen Eommentar giebt: junächft burch feine ben

halt fnri anbeutenben Ueberfchrifteu, bann burch bie oerftänb*

nißoolle Einteilung ber Stubajat in oerfchiebene Eiaffen je

nach betti gemeinfamen 3nf)alt, fchließlich aber, roo eS burchauS

nöthig war, auch burch *urJe 3ioten unter bem dejte. So ift

Denn unter ben $änben beS UeberfeßerS ein neues bidhterifcheS

Shmftwerf entftauben, bem wir nur be#hol& «inen felbfiänbigen,

über ben einer Ueberfefcung hinauSgehenben äfthetifchen 23erth

a(S Sichtung abfprechen möchten, weil bie Eebanfen trog ber

fprachfertigeu unb geiftreichen Einfleibung ins bentfehe (ücroanb

boch ^t perfifch bleiben, jutnal ba, roo ber Sinn auf ein SBorL

fpiel gegriinbet ift, baS man ohne Renntniß ber perftichen

Sprache unb befonberS ber religiöfen fiiteratur ber $erier

(b. h- für bie meiften Scfer ohne erläutcrnbe (tlnmertungra)

nicht Derftehen fann (fo 9tr. 13, 16 u. 30 beS 1. ÖucfjeS, 9h. 3

beS 2. ÖudjeS tc.).

(Burch biefe lieberfc^ung, bie fich ber 1879 erfdjienenen liebet*

fe^ung ber „Aphorismen nnbSinngcbichte" Sa'bl’S oonÜBilhelm

(flacher an bie Seite fteHt, hat (flobenftebt unfere Renntniß bn
perfifchen ^ßocfic geförbert unb biefe orientalifchen (Bichtungen

unS näher gerüdt, babei aber auch bie perftfehe Siteraturge^

fdjidjte burch bie ber lieberfeftung oorauSgefchidte tfliograpbie

Omar Ehajjäm’S bereichert, (ffienn nun auch biefe (Bichtungen

beS perfifchen EpigrammatiferS fcf)on bisher nicht unbefannt

waren, ba bereits Anbere, julcßt (1878) ®raf Scfiad, eine

größere Sammlung oon Dlubajat oeröffentiieht hotte, fo roirb

iflobenftebt boch nicht bloß oon ben weiteren Rteifen ber ©e*

bilbeten (Beutfcplanbs, fonbern auch öon ben Fachmännern für

feine fein empfunbene Ißublication (Ban! gefchulbet

(Bivt, Iheob., ElpibtS. Eine Stubie jur ©efchichte ber griechifcben

(ßoefie. SKarburg, 1881. (ilmert. (VIII, 126 3. 8.) ‘IR. 1, 60.

3n biefem Schriftchen fucht ber (ßerf. bem begriff bei

Hoffnung (Elnit) in ber antifen (|Soe|ie nachjugehen. Er finbet

ihn fchon in ber altattifdjen Romöbie, ja fdion in beS Epicharmos'

'Elnit n nkovtos in bem einfachen Sinne einer ^offnung beS

Armen auf ©eroinn, welche einerseits ju aller nüßlidjen (£hätig>

feit antreibt (ogl. baju auch beS ^)oraj epp. II, 2, 51
:

pau-

pertas impulit audax, ut versus facerem), anbererfeitS in

ihrer Uebertreibuug communiftifche 3been ober fonftige törichte

(Bräume oeranlaßt. ®aS le^tere j. (fl. in ben 'Akuit, welche

beut Xhc’olrit ^ugeftrieben finb (idyll. 21), unb welche Der

3$erf. unter bem für Ihfofrit neben ben (flufolifa überlieferten

(Bitei 'EXriiSfi untcrbiingeii will, ogl. bie befonbere (flebanblung

|
ber tcotrileifchen Ucberlieferungsivage S. 36—39. (öerben
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t bod) bie gifcf) er in bet alten Siteratnr bisweilen ald bet

rgpud ber Slrnten unb ©ebrücften bargefteßt, benen nur bie

loffnung ihre ßebendfreubigfeit erhält, roie $. Ö. im Radons

ed Ölautud, wo ber Öerf. ö. 931 trefflich Derbeffert: apud

emigos (ftatt reges) rex perhibebor. 2)od) füllte man nicht

erfennen, bajj auch ßlnbercn ald bcn gifdjern fo bie Hoffnung

ugefeßt roirb, Dgl. bie genni bei ©acitud, Germ. 46: sola in

agittis spes. Xaß nun biefen gifchertqpud gerabe ®ipt)iloe

rfunben haben foß, ift möglich, jebo<h feinedroegd erroiefen,

benfo menig roie bed 93erf.’S öermuthung p bem Schriften*

erpichnifj bed ftaflimachod: riai*os 7 Elntiee, welcher Schrift

ann gar noch Fragmente pproeifen er roofjl hätte unterlaffen

ürfen. ®er ©chlufi roeift auf bie platonifche unb fpätere

jriftlic^e öergeiftigung ber Hoffnung ^in. Ob aber bie auf

5. 93 citierte ©teile roirllid) Don Slriftoteled ftammen fann,

die ßqbud angiebt? Schließlich Ijeben roir lierDor, baß bad

5d>riftcf)en lesbar getrieben ift. A. R.

iervil Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina eoinmentarii

rcccnsucrunt Georg. Thilo et Herrn. II agen. VoL I. Fase. II.

In Acncidos libros IV et V commentarii. Leipzig, 1881.

Teubner. (XCVIII, 600 S, gr. Lex.-8.) M. 10.

SDtit öefriebigung geigen roir ben fcljncflen Fortgang biefer

rortrefflichen ?ludgabe bed ©eroiud an, beren erften gafcifel

oir im Sfabrg. 1879, Nt. 33, Sp. 1059 b. öl. befprod)en

iahen. 3>iefelbe Ilare Umficht unb berfelbe unermübliche gleiß,

oelcpe jenen X^eil oudgeichnett, finben fidj auch in bem groeiten

C^eile bewährt. ®iefer giebt ben ©ommentar forooljl ber
j

ßulgatljanbfcfiriften, aii aad), in anberer «Schrift gebrmft, ben
|

>eS 2>aniel’fchen ©eroiud pm Dierten unb fünften öuefj ber

leneid. Sndbefonbere aber enthält er auf 96 ©eiten bie prae-

atio
,

roorin Stylo in erfd)öpfenber SBeife über ben plenior

lommentarius (ben fogen. 5)aniel’f^en ©eroiud) unb über ben

<§ten ©eroiud fprid)t, bie 2lrt unb .ßufammenfe&ung beiber,

Ijre 3 «it» ihr Öert)ältniß ju anberen Autoren rc., enblid) im

ginplnen feine Unfidjten über bie hanbfchriftlidje Ueberlieferung

)arlegt unb fie jebedmal burch eine Süße Don Öelegfteflen

»croeift. ©o ift benn atfo eorum sententia reicienda, qui
;

^enuinum Servii comuientariuui deperditum, Danielinum

lutem eius similiorem esse sibi persuaserunt quam vul-

jatum (©. LXYI). öielmeljr hot ber ©ommentar bed ©affeflanud

jber 2>aniel’fche ©ommentar mit ©eroiud gar nid)td p tlpn,

onbem ift erft nach ben 3eiten Sfibor'd, ben er benu^t, unb

jiefleicf)t, roie lE^ilo meint, in öritannien Derfaßt roorben. ®a
;

>r aber pm guten S^eil auf roerthooflen jefct Derlorenen alten !

Schriften beruht, fo bef)ält er nad) roie Dot feine ljeroorragenbe

öebeutung. ©)arin wirb übrigend V, 47 rooljl eher defuncti

ftatt defunctorum) parentes p lefen fein. 2Bir bürfen roo^l

hoffen, Don bem rüjtig weiter orbeitenben $rdgbr. in nic^t ju

langer £«* ben jroeiten %^eil bed äöerfed ju erhalten, roelc^er

au^er ben öeronenfer ©Folien ben ©ommentar p Weneid

VI—XII umfaffen roirb. A. R.

RI cantare di Fierabraccia et Uliuieri. Italienische Be-

arbeitung der Chanson de gesle Fierabras. Herausg. von E.

Stengel. Vorausgeschickt ist eine Abhandlung von 0. Buhl-
mann: die Gestaltung der Chanson de geste Fierabras im

Italienischen. Marburg, 1881. Eiwert. (XLIII, 191 S. gr. 8.) M. 6.

A. u. d. T.: Ausgaben u. Abhandlungen aus dem Gebiete der

romanischen Philologie. Verödend, von E. Stengel. II.

' $ie jroeite Sieferung ber ©ammtung bringt bad italienifdje

©ebidjt Fierabraccia nac^ ber alten 2ludgabe, Don toelc^er bie

ßotfinifdie Öibliot^e! in 9iom bad einjige befannte ©jemplar

bewahrt öeigefügt ftnb bie Sedarten bed Codex Riccardianus,

aud roelc^em Öaul $epfe einen Wbfc^nitt oeröffentlic^te. (öon

anberen noefj nic^t Derroert^etcn Seiten fjanbelt©. VIII unb XIV.)

2)a| ber £>rdgbr. ben Sejt o^ne Snterpunction, 2Ipoftrop£)e
i

u. bgl. abbrueft, fc^eint und nic^t gerechtfertigt. 3n anberen

Säßen hot er glücflicf)e Neuerungen eingeführt, ©o förbert ed

bie Uebcrficht, ba§ er bie Sedarten p einer ©trophe unmittet=

bar unter bie betreffenbe ©trophe fefjt, unb fte nicht am giu&

bet ©eite anfammelt. ©o fann ed audE) bem fforfcher nur roifl=

fommen fein, wenn auf bie paraßelen ©teßen ber prooenplifthen

ober franiöfifchen Raffung burch an ben Nanb gefegte _8ahtai
Derroicfen roirb.

öoraudgefchicft ift ber Budgabe eine Ulbhanblung über

„bie ©eftaltung ber Chanson do Goste Fierabras im 3*o*

iienifchen". 3hr öerfaffer, Öuhlutann, Dergleicht in bcn ein»

jelnen bie italienifche !5)arfteflung mit ber prooenplifchcn

unb franpfifchen (bie neue iSudgabe bed englifcpen Sir Ferum-
bras lag ihm noch nicht bor), fommt jeboch nicht ju einer be=

ftimmten ißnftcht über bie ©ntroicfelungdgefchichtc ber Fierabras-

Jrabition, „SBJir bürfen annehmen, bafj bie Öorlage bed

italienifchen ©ebichted, roenigftend in einigen Runden, bem
Originale näher ftanb ald bie bed franpfifchen unb prouenp*

lifchen . . . SBir werben, befonberd auch ^er ®tngangd>ffipifobe

wegen, alfo boch wohl bad italienifche mit bem prooenplijehen

©ebidjt auf ©ine öorlage prüefpführen hoben" (©. XLII).

35ie Unterfuchung jeugt Don ©rünblichfeit unb Sleijj, aßein bad

gacit ift Null

3titfd>rift für bad 65pmnafia(»S5tfeit. »cn .p. Ätru u. •£>. 3.
ÜJlüller. 9t. 15. 3abt£. Cctobbtr.

3nh.: 3- ‘flobl» tbelfched unb Senufiutfchtd. — ©mit
Otofcnbtrg, über Jöoratiud’ (Sarm. 1 3. — Otectnfioncn. — 9lud*

jüge aud 3ettf<h r >ft*n- — 3ahrtdbtrid)tc bt« rhiloloitifdicu Scrcind

ju iötrltn: 8. Sange, gtjfurg. 9. UHagnud, Ouib unb bie rc*

mifdjen ßlegifer.

Neform. ^«üfdirift be« atlgcmeinen Sereinb für »ereittfaAte bcutfdie

'jtetbtfdireibung. Jprög. oen ä. ffi. Jv r i f f c. 5. 3a^rg. 9tr. 10.

3nb.: 7s- 23. griffe, über bie 4lud|>rache geegraubffcher unb

gefcbidjtlicber ©igeunamen. (2. (5ortf.) — Der iöndjitabe fftr ben

ch-9aut. — ä}ercindna<hrid|teu. — SJerfdtiebene«. — (S. -^elU
niutb'Änaucr, Schncewitdicn. (13. ftortf.) — SBiffenfchaft unb
Ännji. — 23ermifd>teS. — Stattfliftbed.

3eitfd;rift f. b. öfierr. (Domnaßen. Dlebb.: SB. gartet, 4t. Scheu fl.

32. 3ahrg. 8. u. 9. tpeft.

3nb.: -pand Äarl 'öentien, tjumerifdie Unterfu^unaen über

bad icchße Stieb nom 3»rne bed Vtdsillcud Z unb H ber Vliod unb
bie barauf be}ftgli(be Literatur. — ©enjet Älouöef, p Sergitiud.

— 91. ’öaar, ju 3Hrg. 9leit. I. 140 ff. — ft. flauer, bie Gorrectur

ber fchrifttidien ‘ÄuffäRe aud bem tDeutfcßen in ben jmel unterßen

öJnmnaßalflafien. — ©tejffal, ftatiflifche Heberßdjtdtabetle ber

im «(huljabre 1 S80/81 an ben öffentlichen SWittelfdjulen (fflomnaßen,

äiealgpmnaßen, 9tealf*utcn) Cidleithaniend in 93ertoenbnng ftebtnben

SJcbrfräfte. ©tit ^ugrunbelegung bed 6<hematidmud ber cfterreiehii'cbeit

©titteltdjuten bou Daffenberger (13. 3flbrg. 1 880/81 ) nad) ber Dienft*

geit ber Sfeprer. — ©tideeden.

3eitf<hrift für beutf<he SPbilotogie,%rdg. Bon (j. Döpfner u. 3«1»

3q<ber. 13.33b. 2.

3nb. : C. Äobt, ju bem ffiiflebalm lllricbd Bcn Iftrbeim. —
tp. ©ietfdi, ftragntent einer ^anbfebrift Bon ©arlaam unb 3ofo*

ppat. — O. Doberen^, bie Grb* unb ©ölferfunbe in ber Süelt»

tbronif bed SRnbotf Bon (Smd. (6cbl.) — Ä. Siegel, Önubltruf einer

.panbßbrift bed SJefcn-cpiegbel. — tp. ©ietfeh, jiint „3ul>cnfpicp".

— ©ttdtellen unb Literatur.

iDertnifdjtcfi.

©tonatdberi^t ber fgl. preuß. 2tfabemie ber ffliffenfebaften ju Serlin.

3uni 1881.

3nb-: ©ringdbeim, über bie vrimären fflirfungen bed Siebtes

auf bie Vegetation. — Äroneefer, jur ibeoric ber Gemination
einer Sariaoeln aud jioei algebraiidjen C^teicbungcn. — Dillmaun,
fiber Vaal mit bem iBeibltebeu 9lrtifet (7 BelaX (. — 3 a{l’ariä

b. SJiugentbal, ©apprudbldtter Born £inai»Ätoßcr mit Vruebüüefen

griechifeb*römifd)er 3uridvnibenj.— 3 m b 0 0 f * © I u m c r, bie euboifdie’

6ilberroäbrung. — Cldbauieu, ftorftbungeu auf bem (gebiete
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cränifdter Spradtfunbe. — Siemens, ©eiträge jur l&eorie beS

GlettromagnetiSmuS. — GurtiuS, gejirebe in ber öffentl. Sißung
Dom 30. juni. — SBaiß, ©erid)t Ql>er ben gottgang bet Monu-
im-nta (iermaniae hislorica.

Sigungsbcridjtc ber pbilof.*pbilol. u. l^iftor. Klaffe ber f. b. 2tta<

bcmic ber UBiffenfcffaften ju DRüncben. 1881. 2. $eft.

3ub.: ©runn, eregetifebe Beiträge 1—5. — v. Gbrift, bic

fadtlidieu SBiberfprüdte ber ^lia«, ein Beitrag $ur gofuiig ber bunte*

rifdjen grage. — •f'eigel, bic Schiebungen befl Äurfürfteu ©las

(Smanuel oon ©apern ju ©ölen 1694 bis 1697.

Drcijeljntc« 3 flbr*4brft bcS ©ereinS fcbweijerifdier Wumnafiallcbrer.

(3nt ©udtbanbel: Dlarau, Sauerlanbcr. UR. 1, 20.)

3nb.: 21. 3«breS»crfamm!ung. — ©. Äübne, SröffnunaSrebe.

— ©. griff er, bie römifeben gnnbe ju ©aben (verfürjt). — ©. 911b.

Äubu, über baS Stubium ber Dleitbetif unb Äunftgefcbicbtc am
Wpmnafiuut unb naebfolgenbe DiScuffion. — ©. ©üb. Sibler,
über tiiebtbrurf, tfntwidelüng, 'Urten, ;)iele unb ©nwenbung berfelbcn

(ÖuSjug). — llcberfidtt über bie bie gerien betreffenben ©erbältniffe

au beu fdnveiherifeben Womnafien sc.

Uni verftt ä tsfebrif ten.

.baüe-'Wittenberg (tvrbilitationefcbrift), Äari 3<JbS. ©eumann,
Strabon’S DueQen im elften Suche. 1. «aulafien. (32 S. 8.) —
(Jnaugnralbtff.), Dlleris Stephan, ßber 3nbiean. (31 S. 8.) —
26ilb. S t o o b , über tropbifdte Heroen nebft einigen efnfcblügigen

©erfudjen an Äanindien. (51 S. 8.) — granj Iau|di, $ur Gufuiitil

ber vom Gallus geheilter gracturcn fids entn'icfelnben Wefdpoülfte.

(40 S. 8.) — Wuft. SbomaS, über bie DRetboben ber ©erineo*

vlaftif bei veralteten completen Dammrifien. (37 6. 8.) — .(irnft
j

©äumler, über Äerncbcnjellen, ihre (intjlebung unb ©ebeutung.
|

(53 S. 8.) — Gart gleifcbmann. Sinb tuberculofe unb ©erl»

|ud)t ibentifebe ÄranfbeitSproce|TeV (27 S. 8.) — <pugo greu,
. über ben ©accineverlauf bei Impfungen mit afeptifdjer ßpmvbe.

j

(40 $. 8.)

La Revue nouvcllc d'Alsacc-Lorraine. Histoire, liltcraliiro,

Sciences, bcaux-arls. l
rc annee. Nr. 12.

3nb.: Gommer, bie alten Älöfier unb ber ©ergbau. — !

A. Ilusson, Beaux - Arts. Consideralions generales sur l'nrt
'

moderne. Peinture, sculpturc. — Paul de Müsset, Don Fa-Tutto :

(gortf.) — Bibliographie etc.

©Qgtm. 9D?ilitär<3eitung. Dieb.: 3 1 nt in. 56. 3abrg. ©r. 85u. 86.

3nb.: Die Ibfilnabme ber grojibertogt. beffifchen (25.) Divillon

an ber Sddadjt bei Orleans am 3. unb 4. December 1870. (Schl.)
j— Heber ©cpctir«©cwebre. — Die beutfebe Kavallerie. — ©adj*

liebten sc.

DlDgem. raufifaL Jrimng. Dieb.: gr. ttbrpfanber. 16. 3<»brg.

©r. 45.

Jul». : DRo.tart'S ©erfe. (gortf.) — ©ureigen unb ©eurtbetlungen.
— Die mufitalifcbe Dlbtbeilung ber fiuttgartcr SanbeSauSfteQung. —
Die wiener itofoper. — ©eriebte.

©ibliograpbie u. tJiterarifdje Gbronif ber Sdjtoeij. 1 1
.
3>'brg. Dir. 10.

3nb.t ©ibliograpbie. — ©eferate. — Gbronif: Le livre

avant Culcnbcrg. — ;Rc<en)ionen. — KitcrarifdjeS.

SiriuS. 3citfcbrift f. oopuläre 'Ifftronomie. fjrSg. von iierm. Älein.
DJ. g. 9. «b. 11. .$>eft.

3nb.: Die neue groite Sternwarte bei Dlijja. — (jinige ©e*

merfungen bes -läru. (£. DJeifon über DRonbbeobacbtungen. — 3- g-
^til. Sxbnt Ibt, DJacbweiS eines geblerS in ber ©Jonbrarte. —
«pectroffooifcbc Unterfucbuugcn bes Äometen b 1881 auf ber Stern*

warte $u ©rüffel. — Spectroffopifcbc ©eobaebtungen beS Äometen b

1881 , angeftcllt am aftropbufifaiifcbcn Obfervatorinm in 0'®palla.
— Die partielle DRonbünfterniH 1881. 5. Decbr. — lieber ben

garbenwecbfel von <* ursac msjoris. — Scrmifchte DJacbricbten. —
Stellung ber gwitermonbe im g^ttuar 1882. — ©lanctenftellung

im Januar 1882.

'Seitcrmann'S illuflr. beutfebe TOonatSbefte. ^»rSg.v.gr.S p i cl b a g en.

Dlooeniber.

3nb-t 98ilb- Dlaabe. gabian unb Sebaftian. 1. — ©Joriß

Karriere, DJJaximilian Älinger. — Siegfr. Äapper, Dante unb

Ugoiino. 2. (gortf.l — örnft Gurtius, jur Wefcbidite ber (Gruppe

in ber antifcit ©laiiif. — ©Jax DRaria o. 2öcbcr, bic ©ewegung
ber DJabrftoffe. — gran) ». 4jolßenb orff, Gbinburgber DluSfiüge.

— Äarl©ogt, Strciüügc an ben oberitalifeben Seen. 1. — Gorre»

fvonbenjen. — Uiterarifcbe ©Jittbeilungen sc.

©euer Dlnreiger für ©ibliograpbie sc. 4sr9g. von 3- ©eßbolbt.
11. <&eft.

Jub.: lieber ©eßbolbfs Dantcbibliograpbie. — Das ©erfen*
blatt für ben beutfdjen ©ucbbanbel unb feine unberufenen Sefe r. —
lieber ©olfsbibliotbefen ber inneren ©Jiffton. — Literatur unb
DRiscellcn. — 'SUgcmeine ©ibliograpbie.

Revue critique. Nr. 45.

loh.: Zimmer, v luilc* celtiquc*. I. — Ohrist ine de Fizin, le du
ebenda de loog estude, p. p P fl sc hei. — Sinder * t le^on* sur \x

lingue illeuiinde. — Diblioguphte creolc, not« iddiiionocllc- — Chrx>-

nique. — Acidrttiie des Insenptlons.

Nuova Antoloeia. Rivisla di sciciuc, lcltcre ed arti. Anno XVI.

2. serie. Vof. 29. Fase. 21.

fnh.: L. Luxzatti, le Hvelizlnni della previdenzi ilie&posizione mziooil«
di Milino (Cnnt.) — Giic. Zanella, Ippoiito Pindemontc c
— G. Hegaldi. Egitto. I)il (*airo a Sicne. — Caterioa Pigorimi
Hcri.U vendemmii nell’Appennino marehigiano. — AU. Brnnialti.
reapoaiziunc geugrafira intemazionalc tenuta a Venezia nel »eUefnt>rr
lS8l. eec.

(>ijt.*polit. ©lütter sc. JprSg. v. (i. 3 ör g u. g. ©inber. 88. ©b.

9. $eft.

9nb. : TI« tiitliclifit« tijirerj SloiMtuKd'Ianr». t. Ca? ÄSflijrfi* eacbCca.

(80(6.) — Ca» AcinSHamcmbiiin m ttt ilctillf. (®cb(.) — ilui ®t«tn6ie
C« «igtlfAm ‘Scifaffuug. - S,lcrftaaili<l!una».®«ran!cn eint# JCUettantcn. —
flSmunS #*1111* über Oie irifdien Uleibältniiit. — Urne fancr^uIScr ReflfArift.

3m netten ©eil. ^>r«g. »on SSilb- Sang. Dir. 46.

3nli.: n. Si'tinsec, Jtungtenncr uns ÄuuftfiiBorifer. — Stadt ttn SCcicfctu:;-

rcabltn. - 8. Wunctet. tic ttlejaten Ce# (Strafen ron Sdnnf. -ffl. tanneH.
Str 4ttlefB>t*(eI Set ütterge San#. — Perl(tue au# Sem Oteidi unC ttm *n»-
lante. — Süleralur.

Die ©renjbeten. ©eb.: 3obannel ®rnno». ©r. 46.

3nb-: ®in nalionalt# J'ülmenfriel. — CeutiCbe BtaläBmafabntn. 2. — nr»
tlnScr#. fitijceu au# unfetm l'tuti^cu ®clf#Iefctn. •). — Kot. BtrStp, 3eta
unb bei StatuealUmu# auf bem Sbeacer. — Sileralur.

Die Wegen war t. ©r. 46.

3ntf.: ^jt'mfljemt PjSrnfon. nonrtalfibe ®eifa(TunsJfamrfe. — Otto Pott-
mann, übte ben .riamanlenbetjog -

. — 9Kar ®<ba#(tr, bie maltrtaltBi’ifrcn

Xtnbetutn bei heuliaen Heit. — Om neuer «Oman oen tllrbcr.Cc Caat«t.
eefrrodien oon Ibecubil H o 1 1 in a- — Hin neu«t SRufenalmana*. t'etrtt'Oei

oon Blau# Ottctb. — «u* tet fcauulBabl. — Siemen. — «libliejtapbit.

©lütter f. Uterar. Unterhaltung. ^<rSg. von ©. v. Wottfdsad.
©r. 45.

3nl).: 91nb. ». CP e

1

1 i* a H , lltetarifcbe Unlertiallungen : tte üotlciunj tte Cif:-
reerftn. — Sreln 9Dl,in#ba<b. Vubieij flujuB sranff. — ftlftef Air±bcff.
Sltne# au# Sotb- unb Ciicafnfa. — omb. Cetbn. jur neibifit>^trman'.>4tr.

OtStteilebre. — Btib. t*rederboif. jur (Scldnd)te be# bicibigjabr. Bt t;t»

— Seuincten. — Btibliegrarbie.

Guropa. ©eb. oon Äleinfteuber. ©r. 46.

3nb.: ttitbnr Äl einfdamtbl, ®ttd)lt#aaben. I. — Sdimelt«. bie iS. i!#-

btmi(d)t Bimfiau#fleDuug In 'Ptilm. 4. — flnlift gTi«bt(d;c <V<irebe ac#
(Brdtcin 6üb‘SufilanC(. — Biletatur ic.

©llgem. 3tdung (©ugSburger.) ©eüage. ©r. 300—306.
3nb.: ®. We.er. cur OSirifctnllttratiir. — Slieel0(de unb BBelavbpnf. — 3«r

Biefeim ber i'Beneidjndieu utginnancn. — Sb. <il abtmunb. l<rincirien bt#

3#!4m. — B*. ©alben, iur ObaraflerlBlf b<# jmeiten Staifeircid)#. — *.

Rrclbefcr. blt leiittitmbeiiviibe ?anf t#araerbe' • HuffttUun^. 4. — 3c:
ncObcitt unb ®cfdjtdjle ber flrdiilettur. — Sem elclliildteu acnaith- — t t

fcadiien im unjariidien tlbgecrbntlinbaufe. — Veffingtana. 3. — ft. e d-m : t-

©diicarjenbeig, über Cie puniienn ber®olf#«jiibuna. 1.2.- ®. Itanueb :

(tmlle ©auier*# ntueße# ©eit. — Cie Seijte tta.ein# unb ba# (SteicerNj{n>
— 0dii!lei » BciUanlfibe Ctdjlimjtn.

©offlfcbc 3eitung. Sonntagsbeilage, ©r. 45.

3nlj.: Clio S?rabm. ®d!ifler in bet 2üurm> mib rrangcetiobe. — $ttim frrr.

batb een Sad)(eu-©timar unb bie lebten Bdmefe in bem alten OlMs. 1. I
— t'nefe bin Sleianter ren ^umbelbl au Rran een ©oljogen. SRitgeibe^
ben 3. tteeibenberg. (S<bl.)

3Quftrirte 3<itung. ©eb.: granj ©Jetfeh. 77. Saab. ©r. 2002.

3nb.: Cie bmifdie tanbronibfdiafKtdie $edifd>ule in Peilln. — Ca# italieni'öe

Jteni jiraae in ©ien. — Ca# neue lieft, unb TeiletJrbenaebdube m Bannern
— Ctt SO. Aefeurtffag be* £eut)d;en Btonbrinjtn. — Zbbtenfftaa. - t?e-
mcnlet Dutllnabtln. — 0. Bant#, bit SReije in 9li id'nt.91cibjoreb —
Vrefie unb tfucbbantel. — (Stuft Äerpel, üetb ®eicn‘# .’Kanfeeb". — 6a
fdjiret iu biuienbc* Slablfitgel. — r eut'ibe tüeben#ailen. — ®elbte4nii«e
BBiiideiiunaen.. — Cie Kaebfemmen be* »enetal* ben ©teuben al# ®ifle r«:

netramctUamftbcn Union. — OimmcKcrfdieinungtn. •

lieber 9anb unb 9Reer. 47. Sb. 24. 3al>r0* Wt. "•

3nb.: Otto SHeauette. Jitania
-

# BHng. (Jctlf.t — 6ngo QaBet. bnnfle #<
beimiiijit. I. — *4111 b. ©eil en. Klaubereien am Bamin. *itne Cere. I

- Bari b. Weiber, au# bem ©lijjtiibuibe eine# ©eltinnicgler#. T. -
©ad>er •BRaiod), ©jfdu unbSaiebla. (Ronf.) — Stimm, 'iloii bem ni dn-

un loncr Rnu — WeiiibUltee. — ilinB fcädel. — Smil Cemintt. Sie
mein Rieunb Wcid)«t*tt#4bgtertnettr mutte. — Cit franifd-t Böni.istamiiu.
— ¥cn)amin Saulier. nanjiifteiitifer.
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>nntag«-Slatt. Web.: 21. «Phillip«. SRr. 46.

inlj.: Äarl ® artenburg, Stln EroU. - fcan» ©unbelin, bit «Igen brt
OTctrc». — Konr. Sei mann, IStfle Siebe. (®<hl.) — Kleine *rautn.3e(mng.
liefe ©lätlet.

irtentaubc. Web.: <S. 3tel. 9tr. 46.

Inb.: ’Dirtot »langen, «in grletenlftirer. (Botlf.) — »üb. fcaebad). ba*
Eiamantengtld)ilft. — grifc «Jetnid. bie Subeltage bet .Ecutf*en Kunft*
aeiu'ifenidjafl- In Ere«btn unb aReifeen. — fl. (Bobin. üRuitct unb ©obn.
(gortf.) — Witter unb W&tben.

ahfim. $rflg. ton W. ÄSttig u. £b*$* Santtninfl. 18.3abra.
1882. Wr. 7.

3nb. : 9». »erbarbt. Eie ®eltbertefftrtr. (Bottf.) — u. SDluhbcn, ba« »toi
ber 3ufun(l. — giat’jiflfdje Äämnfe in Roifafrira. — ©. be »eaulteu,
ba« ailaltfib« Kunflgewerbe in bet flulfttUuna tce l<iof. Rculeaujr. — ü'tlb.
4>er bfl, em ©Iirf in ba« hebere ©dttnnteien Eänemarf«. — Karl j?c (bbabtt .

ba» Saaemerl be« (Befangenen. - 3uliu« u. ffitifcbe. bie 3ungfrauettll«ftet
in OHedicnbuig. - ®. SJarntd, eine fWifftonsbibltoibef. — »m gamilittt.
tiidjc. — (Befunbbeittratb.

©eilagen. 3nb-: Umftbau am ©üdicrtlidie. — SRiffUfirtifahrtett.

it^timat. $r«g.: 3ob«. Gmraer. 7. 3abrg. (l.Sb.) 91 r. 6.

3nb.: »• Eittrid), Cie Setfoble be« 3uufet«. (Bottf.) — «(fr. gtfebmann.
Scbenflauf. ((Bebiiftt.) - Rid). So», ©an ©tbaflian. (ßortf.t — flloi»

Ärait«, Um bie Gtfe. 6. - 6. $. ©e«tfen. «Bie Sit. Stctm « Sdjidfal ftd)

erfüllte. 2. — 41«tot 6a im et. 3obann ©artil» Witter ron 3ablba*. —
g. ». Sbtinten, ba» geben btt ««firno». — Karl ffleife, Katharina grant.— SetfdJiebene«.

)a« ntut SBIali. Web.: %x. $irfd). 1882. SRr. 9.

3nb. : *ug. gjlrtor o. EieJ. Um« tialidie ©tob. — 3n bet 6djtntc. — Bugo
üRaygraf, bie Ofeifeuibctbeii auf bet «iienbabn. — R. o. ttfebfltuib.
Eie Vrlfinigln. — 8. o. SBafb, «rlnnetimgen au« bem (iabetteiilebeii. —
a. ©aboi«, Sebenbig begraben. — «in gcbeimnlfereUct ÜJlorb. — flllttlei re.

lUgcm. 3titung &‘« 3ubentbura«. <&r«g. Bon 8. $bilippfon.
45. 3ahrg. vir. 45.

3nb. : Eie Sohlen lum beutfdien 9ieid)«tag. !. — Eie 9u*ioanberung. 2. — fflom
fliellgiotuuntertlebi. 5. — 8ttetat((<btt SBcdjcnberiiht. — 3eihing«nad)tl<htcn. S— Feuilleton.

5a« 3ü&if<^e giteraturblatt. ^>rflg. Bon SW. Wabmer. 10. 3abra.
9ir. 44 u. 45.

3nb. : Eet ©Heil btt 30i)ite 3afob'«. — ©ttoeiie für bie 3btntitit 3J}cnad>tm'» ,

ben 6arul mit Wenaiijem ©Uni. — (Bcbbatbt. ©einige gut «tllätting bet

arittbifibeit SBirler in ben SKtbraiebim unb Salmubtn. (gortf) — ©rabifdjc« :

Jubembum. — «eeenfienen. — Rollten.

5a« Wu«lanb. Webig. Bon Jf r. b. $ t II tta I b. 54. 3abtfl* 9lr. 45.

3nb.: 3. Suluj. oetinbetliibt ®tcrnt. — ©iveifjüge burib Suneften. 2. — gt.
fcubab, liaoifebe (parallelen juo $i[bcbranblieb. — 8t. r. 6<l Imalb. Staut*
allantifibi». 4. — «in Sdueiben (Btiharb Roblf»' an Dr. ©. Sdimare übet
ba» Rtabertbum fHottaftifa». — Ea» englifdje fßeftaefen. — Gin Sieinbeil

rom Pegmjflranb«. — Eit Gbinefett in btn (Bereinigten Staaten. — Rad)*
ruhten «on Ur. Stcrler.

Die9)atur. ^r«g. b. ä. SÄÜlltr. 91. g. 7. 3«^0* Wr. 48.

3nb.: Robert ©embid, bie ©tige bei Ober*Ongabin. L — ©alfoutStero art,
gut 'Sonuciu'bofil. Wad) einem ©oritage. mttgeibeUt non S. Jtalifcber. 1.

— Hermann Sri b er, ba« epiinetalfell .©afeittte*. — Siteralut*©tnd>f. —
28. ©etttbi be« Btrtin* für Raturfunbe »u Gajfet. — Ea« äRtftot'lop unb feine

anwenbung btr Unittfucbimg ton «opfen. 6*fe u. f. rp. — Technical voea-
bulary. — 4'lanettntpbemetibe föt'Eeeembtt 1881. — tlflronomifibel. — Kleinere

SRittbalungtn.

2taBföl)rlid)ere Kritiken
ttftbienen über:

Sau mann, *^anbbu<h ber IKoral. (Äirchner: OTonatä*

befte. XVII, 6.)

Bergmann, 6cin u. Srfennen. (Saffon: Sbenb.)

Kl)ronifen, bi« , ber beutfeben Stabte. 8b. 15 u. 16. (Sdjulte: •

^iflor. 3a&rb. II, 4.)

(Slogau, Qlbriji ber Bbilof. ©runbrniffenfiiaften. (SWabue: «phllof*

'Dlonat«b. XVII, 6.)

.&anfereceffe Je. L 9lbtb-, 5. 8b.; II. 9lbtb-, 3. Sb.; III. 2lbtb.. !

1.

8b. (8utf)tBalb: ^iiior. 3abtb. II, 4.)

v. ^artmann, bie Ärifi« be« 6briiicntl)um« in ber mobernen !

Ibooloaie. (Sbilof. SRonat«lj. XVII, 7/8.)

2Jiafaror, ber Selbftmorb al« feciale «Dlaffenerfcheinung ber mo»
bernen ßisilifatjon. (Sbenb.)

!Dlaurenbre«ber*, (flcfdjiibte ber fat^ol. SHeformation. (Dittri^:

•fjijlor. 3a^rft. 11/ 4.)

»Pfleiberer, öubämoniömu« u. SgoiSmu«. (Seramann: SbHof*
'JDlonateb. XVII, 7/8.)

«pifiben, ber ßinflnp be« 34lam auf ba« jc. geben feiner 8e*
fenner. (äöabrmunb: Seil. g. 2(ug«b. 2lQg. 3tfl* 301.)

Pollock, Spinoza, (fp^ifof. ’JJionatdf)* XVII, 6.)

SRibberf, ^riebr. Sßillj. jRitfAl. («peter: 91. 3abrb. f. $BUot. u.

Säb. CXXIU u. CXXIV, 10.) I

b. ©djulte, bie Wefibiibte ber Duellen u. giteratur be« canon
Meiste« jc. (b. Scherer: .f'iftor. 3abrb. II, 4.)

llpbue«, ba« Siefen be« DenfenS. (Shilof. üRonat«h. XVII, 7/8.)

SÜilmann«, Kommentar jur preu§. Schuiorthograpbie. (Lügner:
91. 3ahrb. f. qfyilol. u. Säb. CXXIIl u. CXXIV. lo.)

Söorbfl, 35cutfihe6 Hefebuih jc. (Sdjlüter: (Sbenb.)

®om 6. bi» 12. Soobr. ftnb narb ftebenbe

neu erfdiienene Werke
auf unferem Rebartionfbuteau eingeifefert motben

:

SlmfBift, bie Sifcbarifprache Tü-bedäwic in 91orboft»2lfrlfa be<

fdjreibenb u. Bergleichcnb ' bargeflclft. 1. 8b. Upfala. 9lfab.

Sudjhanblung. (gr. 4.) 9R. 25.

2lnbrcaf<h, 6ad|« u. 2lutorenregi(ter über bie erften «hn 3abr»
gange Bon ffllalp'« 3aljrcebcri(ht für 3l^ierd)emic. jßie«babcn,
Sergmann. (gr. 8.) 9R. 6.

2(renbt, 2>cut|chlanb« 2i5ähriing«poIitif. geipgig, Dunifer &
^umblobt. (gr. 8.) 9Ä. 1, 20.

9lu«iBeife über ben auswärtigen .fcanbel ber ciierr.äung. ÜWünarcbie
im 3af>re 1880. Söten, «icrolb'ö Sobn in <jomm. (fol.)

2. 2lbtb. Saaten «(Einfuhr in ba« allgemeine i'fterr.>ungar.

Zollgebiet. Starb. Bon Sijgala. (95 S.)
3. 2lbth. 2öaaren*2lu«fuhr ic. (67 S.)

Babrii fahulac. Hcccnsuii Gitlbauer. Wien, 1S82. Gerold’»

Sohn. (gr. 8.) M. 3, 60.

Sänmfcr, gur ©efchiifate ber lonfunft in reutfchlanb Bon btn crflcit

2'nfängcn bi« jur Seformation. grtiburg i/Sr., Berber. (8.)

9JI. 1, 50.

Sencife, Sifihe, ^ifihcrei unb ftifchjuiht in Cd« unb Scilpreiipeii.

ftbnigöberg i/8r., Wartung. (jntB. 8^) 3R. 12.

Sirnbaum, St., furge« erläuternbe« ffiörtcrburfi gn ber 7. 9lujl.

Bon D. Sirnbaum’« gehrbuih ber (anbrnirthfcbaftlidien (»eirerbe.

Sraunfthweig, Siewcg <fc Sohn. (gr. 8.) 2R. 4, 80.

Sraubc«, Slobcrne (Sleifter. giterarifebe Silbniffc au« bem 19. 3abr*
hunbtrt. ^ranffurt a/Ti, 1882. gii. 2lnftalt. (gex. 8.) 9.

Srülife, bie CintiBiifelung ber Seid)0ftanbfchaft ber Släbtc. tarn«

bürg, Äriebel. (gr. 8.) 9R. 2.

Sühnenbiditungen ber Spanier. ^r«g. Bon Ären fei. I. Galbcron,
ba« geben ijl Iraum. 25er ftanbhaftc Srinj. geipgig, Sartb.

(gr. 8.) 2R. 4, 50.

IDannenbergu.granh* bergmännifd/e« Sörterbud). geipgig, 1882.

8rocfhau4* (8-) 9W* 5.

Seffner, gafonifdte fflraramatif. 1. Hälfte. Serlin, 2Seibmann.

(gex. 8.) ’2R. 6.

Dorothea Bon Sdjlegel, geb. 2Renbel«fobn , unb beren Sehne, 3o*
banne« u. 8bil>BB Seit. Sriefwecbfel, hr«g. Bon Saith- Sb. 1?2.
ORaing, Äird)beim. (XVI, [32], 448, VI, 456 S. 8.)

&räfefc, ber Srief an 25iognetoö uebft Sciträgen gur fflefdiidtte

be« geben« u. ber Sdjriften ®regorio«’ ton 9teocaefarea. geipgig,

Sarth. (gt. 8.) 2JI. 3.

25 r eh er, Seiträgc gu unferer mobernen 2ltom« unb Wolefnlar«

2h<orie auf fritlfther fflrunblage. •fjaHe aiS., 1882. »Pfeffer. (8.)

Tt. 2, 25.

ßbfe«, fflefibidite ber Sarf'fihen 4/anbel. Jyreibnrg i/Sr., -fierbcr.

(gr. 8.) 9R. 3,. 60.

b. (E r I a d>
,
gur bcrnifd)en Äriegbgefibi^tt be« 3abre« 1798. Sern,

3Bp|j. (gr. 8.) ‘IR. 16.

Erl, Ihe, of Tolous** and the emperes of Alinayn. 4?r«g. ton

g üb tfe. Serlin, SBcibmann. (gr. 8.) 2R. 6.

(\elb« u. Jforj^Soligeigefcb, ba« preupifebe, tom l.Spril 1880. fflJit

Slnmerfungcn jc. ton 4>a«forb. AbntgSberg i;Sr. (o. 3*)»

.fjartung. (fl. 8.) SW. 1.

ftifd)cr, Siocl u. lalmub in ibrer Sebeutung für Spbilofov^ie u.

Kultur, geipgig, Sartb. (gex. 8.) SW. 7, 50.

grieblänbcr, bte italicnifiben Siba umfingen be« 15. 3abrbunbert«.
1430—1530. 3. ^eft. Serlin, Sleibmann. (fei.) SW. 14.

grtefe, (Sxaminatorimn über remifchc u. bcutfdje Secbt6bi«tiplinen

gur Sorbereitung f. bie juriftifd)en (Sxamina. 6. 2lnfl. geipgig,

Sartb. (6.) SW. 2, 50.

ffielcitb, ©runbgüge btr phpfifd)cn Weegrapbie be« SWccrt«. Slien,

Wölber. (215 S. gr. 8.)

#amilten, SB. S., (flemcnte ber Duatcrnioiien. ^>r«g. ton SB.

(tbipin ^»amiltcn. üeutfih ton ffllan. 1. Sb«. 1. u. 2. Xh-
geipgig, Sartb* (gex* 8.) ä SW. 4.

^a«forb, Bolf«tbümli(hc Weibt«funbe. 1. Xb. Äenigbbcrg i/Sr.,

•Wartung, (fl. 8.) SW. 1.

Reiben, bie menfihlicben (fxeremente in natienalöfeneniifcber, bugi»

tnifeber jc. Stgicbung. .Oannoscr, 1892. Koben. (8.) SW. 1, 50.

.(»ermann, gexifen ber adgemeiuen Sflcltgefchidjtt. geipgig, 1882.
Sibliogr. 3nj^(tut. (S.) SW. 7.'
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äöölber, Saoignu u. fxeuerbacb. Serlin, $>abel. (8.) 2R. 0, 50.

$ ov b e «® t » l e x

,

über bie Kinmirfung be« Sauerfloff« auf©abrungcn.
Strajtburg, Xrübntr. (ifcx. 8.) 2R. 1.

•{lomcr'e 3lia«. UeberfeJ)t u. crflärt uon 3<>rban. Jjrranffurt a/TO.,

Serlag b. SJtrfaffer«. (SttBjig. Solcfntar). (8.) ÜR. 5.

Horn, den danske Literatur* Historie fra dens Begyndclse til

vore Dagc. 1. Deel. 9.—10. Hefte. Kopenhagen, Gyldendal.
(IV S. u. S. 305—499. Lex. 8.)

Äe fertft in, väbagogifcbe Stubien. (S. Sammlg.) ßötben, Scbcttlcr.

(«r. 8.) 2R. 5.

Janffen, Wefd>icf»tc be« beutfeben S?o!fee (fit bem 9(u«gang bcö

2Rittelalter«. Sb. 1, 7. 9lufl. Sb. 2, 6. 2lufl. greiburg t/'SJr.,

Berber, (gr. 8.) 2)1. 12. 90.

Äricgfübrung, bie, unter Stnufyung btr öifenbabneu :c. Sott ffi.

2. 2(nfl. UeiBitg, 1882. Srocfbau«. (gr. 8.) 2R. 14.

Sange, ©efcbidite bc« 2Rateriali«mu« jc. ©oblfcilc 2fu«g. (4. 2lufl.)

befergt non 6 ölten. 3ftrlobn. 1882. Säbefer, (gr. 8.) 2R. 10.

Uaffon, Stiftern ber :Recbt«vbilefovbtt. Serlin, 1882. ©uttentag.

(XVI, 708 5. gr. 8.)

SamuierS, $anbbilbung unb gjauaflcig. Serlin, «£>abcl. (8.)

2R. o, 75.

Seerbed, bic 3“fantcrie»3d>ieHinftructioncu Quropa« u. tbr Ser»

bältnig jur inobernen Xafttf. Serlin, 1882. ©ilbelmi. (gr. 8.) 2R. 4.

Livi ab urbe condila libri, Kecognovil .M ueller. Para 11. Berlin,

Weidmann. (8.) M. 0, 75.

v. Moönik, geometria intuitiva per il giunasio inferiore. Parte 2.

Ed. 4. Wien, Gerolds Sohn. (8.) M. 1.

—, Sebrbud' ber (Geometrie n. IG. ülufl. Gbettb. (gr. 8.) 2R. 3, 20.

2)loltfe, Sb'tfefpeare‘« .t>amlet*C.ucllen. Scipgtg, Sartb- (Sex.

8.) 2R. 3.

Dbligationenredjt, ba« fchiBciierifcbc, br«g. »on cdjneibcr u. #icf.

1. u. 2. $alblief. 35ri(b, 1882. Sibultbcft. (S. 1—96. Sex. 8.)

Coerbcif, (ftcfdjicbte ber griedufdteu ftllaftif. 3. Sufi. 3. .t>albbb.

Scipjig, $>inricf>«. (ßinp. 8.) 2R. 7.

Ovidii libellus de nicdicamine faciei. Ed. Kunz. Wien, Gerold’s

Sohn. (gr. 8.) M. 2, 80.

b. *pa*cr, gcfcj>licbcr Sdiu($ gegen gewerbliche ftälfebungen. ßbenb.

1882. (gr. 8.) 2)1. 1, 20.

Pauli Orosii bisloriarum adversum paganos libri VII etc. Re-

cens. etc. Zangeme ister. Eltend. 1882. (gr. 8.) M. 16.

(Rabeftocf, bic ©cn'öbnung u. ibre Sidjtigfeit für btt (Irjiebung.

Serlin, 1882. Cebmigfeo Serl. (gr. 8.) 2)1. 2, 40.

91 a nt m 1 16 b erg, bic ßleminnung oon (Selb unb Silber. Serlin,

-V a fc c I
. (8.) 2R. 0, 50.

9t ab in ge r, bic SolföiBirtbfcbaft in ihren ftitlicben ©runblagen.

ftreiburg i/Sr., Berber, (gr. 8.) 2R. 7.

91cid!0<-fta|tvflid)tgtfe|j, erläutert Bon ©enjmer. Stip^ig, 1862.

©uttentag. (v, 200 3. fl. 8.)

‘Jlciftmann, .fcattblexifon ber Xonfunft. Serlin, 1882. Cppen«

beim. (gr. 8.) 2R. 9.

Sanbbtrgcr, Unterfudjungcn über (Srggänge. l.-fceft. ©ieflbaben,

1882. Ärcibcl. (gr. 8.) 2R. 3, 60.

Scbneibcr, bic St. ju ©erm«, ibr Sau unb ihre

©efcbidite. 2Rainj (o. 3.), Identer. (4.) 2)1. 12.

ScDbel. ba« CHcrocrbe * *4Xolijeircd>t natb ber tRcicb« * ©etuerbe»

erbnung. 2Rüncben, $irtb. (Sex. 8.) 2R. 3.

Sbafefreare • 2Rnfcum. 4är«g. Bon 2)loltfe. Sanbau«g. Seipjig,

Sartb. (3»B. 8-) 4.

Sommer, beftbreibeube larftellung btr älteren Sau« unb Äunft»

benfiuälcr be« «reife« 2Rüblbaufen. Unter 2)littBirfutig Bon Dtte 21.

Italic a
; S., •itenbel. (III, 144 S. 3mp. 8.)

S du tag, Äfir bic Areibeitäftraten. Serlin, ©uttentag. (52 S. gr. 8.)

StitBC, über bic älteften balbiäbrigeu 3«itungen ober dRcprclationcn

u. inabefenbere über bereu Segrunber Jrbrn. 2)li(bacl bdii Sli^ing.

2)lDnd)tn, J5 r',n l *n Ko»». I89 4.)

Stubien jur altcjlcu (üefdtiditc ber dtbeiulaube. Sen 2RebIi«.

5. 2lbtb. Seip(ig, Duncfcr & ^umblpt. (gr. 8.) 2)1. 2, 40.

(3nbalt: Cer Wrabfunb Ben «irtbbeim a. b. öcf.)

Serbanblungen ber 20. Circ(toren«Serfammlung in btr

©eftfalen 1681. Serlin, ©eibmann. (4.) 2)1. 3.

— ber 6. allgemeinen Konfereni ber europäifeben ©rabmeffung,

rebigiert non Srubn« u. .^»irfeb. Serlin, ®. (Reimer. (448 S.4.)

Vilriaga, de cudicc Aeneidos, qui in hihliothcca puldica daven-

teriensi adservatur. Deventer, Verl. d. Vcrf. (4.) M. 1.

Bau ber ©aal«, bit Kontinuität be« gasförmigen n. flüfftgen 3u«

jianbeä. Ueberfefet Bon iRotb. Seipjig, Sartb- (gr. 8.) 2R. 4.

©arfernell, -vugo Bon 2Rontfort. 3nn«brucf, ©agner. (gr. 6.)

2R. 12, 80.

b. ©albbcrg, Stubien xu Scfüng’« Stil in ber .fcamburgifdjcn

Ctamaturgic. Serlin, 1882. Äübl. (8.) 2R. 3.

ffieibtnbadj, KontBcnbium btr eleftrifdjen Xelegrapbic. 2. 2lu«g.

©ie«babcn, Siftblopff. (gr. 8.) 2)1. 11.

<£entrat&Iatt — 19. Siobembct. —
ffielrter, btr cpif*e Kpclu« ober bie b«tnerifeben SM^ter. 2. Xb-

2. (Rufi. Sonn, 18S2. ©eber. (gr. 8.) 2R. 10.

Senf er, £pratb»2Ula0 oon 91orb« u. 2)littelbcutfcblanb. ©trag»
bürg, Xrübner. (Xext: gr. 8., 2üla«: fol.) 2R. 8.

©ol|, btr bauliche Komfort bt« SSobnbauft« mittler wörtlicher

Sreiten, fein ©efen :e. Srag, 1882. Continicu«. (IV, 212 S.
3»b- 8.)

©üft, lanbn>irtbfcbaftlicbe 2Rafcbincnfunbe. Serlin, 1882. Sares.
(Sex. 8.) 2)1. 10.

3ejf<htBib, Scbrbucb ber ipäbagogif. SeiBjig, 1882. .i>inrid>«.

(gr. 8.) 2)1. 4, 80.

3 immer, Stubien übtr ba« beutfebt Soifblitb jc. C-ueblinburg,

Sietocg. (8.) 2R. 2.

3 imm ermann, JlntbroBofopbie im Umriß, ©ien, 1882. Srau«
müOcr. (XI, 308 S. Sex. 8.)

3oü|trafrecbt, ba« beutfdje. ßrläutert Bon Söbt. Serlin, Saenfcb.
(VI, 204 S. 8.)

Widrigere UJerke ber auslänMfdjen tfiteratar.

granjöfifcbt.

Delaportc. de la condition du prodiguc dans le droit romain.
lc droit fran<;ais ct les legislations ctrangere». (736 p. 8.) Pari*.

Fr. 10.

de Lu9ay, de* origines du pouvoir ministcricl en France; les

sccrelaircs d'etal. depuis leur Institution jusqu’ä la niort de
Louis XV. (VIII, 647 p. 8.) Paris. Fr. 10.

Saporta, aper^u geologique du lerroir d'Aix-en-Provcnce; geog-
nosie, historique des travaux, details slratigraphiques et paleon-
tologiqucs. (31 p. 16.) Aix. Fr. 1.

Wal Ion, histoire du tribunal revolutionnaire de Paris avec le

joumal de scs actcs. T. 4. (564 p. 8.) Paris. Fr. 7, 50.

ßtalienifcfet.

Inventnrio del r. Archivio di slalo in Lucca. Vol. terzo. Carte

dello stato di Lucca. Parte I. (IX, 460 p. 4 mass.) Lucca.

Documenti degli archivii toscani, pubblicati per cura dclle r.

soprintendenza generale agli archivii medesimi.
Memoric storiche e documenti sulla ciitä c sull’ antico principato

di Carpi: studii c indagini della comrnissione municipalc di

storia patria e belle arti di delta citbi. Volume 2. (369 p. 4.

picc.) Carpi 1879-80.

6$n>tbif$e.

ßidrag, nyare, tili kännedom om de svenska landsmSlen odi
svenskt folklif. Tidskrift, utgifven pa uppdrag af landsnmls-
föreningarnc i Upsala, Hclsingfors ock Lund gcnoiu LundelL
1879 ock 1880. (Arken 19—24.) 1, 7—11. (S. 271—626. 8)
Stockolm, 1880. Kr. 6.

Innehätl: Leffler, ordet cid belyst af de svenska landsmilen.
Norccn, firömllets ljudhära med ledning af C. Säves ock
P. A. Säves santlingar utarbetad. — Nordländer, norrl&ndska
husdjursnamn samlade och ordnade. — Folkmusik fran öfre

Svcrige, upptecknad. — Landsmalsforcningames tredje allmän-
na fest i Uppsala d. 7 nov. 1879. — Lund eil, öfversikt af de

senaste ärtiondenas värksambet lör kännedom om fulkmäJ ock
folklif i Svcrige ock andra länder. lnledandc färedrag. —
Djurklou, om svenska ortnamn, stälda i samliand med bisto-

riska ock kamerala forskniiigar. Förcdrag. — Diverse foredrac

pa landsmal.

91orroegif d)f.

Bugge, Studier over de nordiske Gude- og Hcltesangs Oprindelse.

I R. H. 1. (80 S. 8.) Kr. 1, 25.

Cänifi^e.

Boas, Bidrag til Kundskaben om Conus arteriosus og Arterie-

buernc hos Amphibierue. Med 4 TavL (100 S. 8.) Kr. 3, 50.

Edda Snorra Slurlusonar Edda Suorronis Sturlaei. UI. 1. Acc.

lab. lithogr. (V, 506 S. 8.) Kr. 5.

Kinch, Itibc Bys Historie og Beskrivelse fra Reformationen ind-

til Euevoldsmagtens Indfnrelse (1536— 1(40). H. 1. Udder.

Kr. 1. 20.
' Mcddelelscr, gynrrkologiske og obstetriciske, under Medvirkninc

af Netzet, Saltzmann og Schonberg udg. af Howitz.
III, 2. Med 18 Tresn. (104 S. 8.)« Lund. Kr. 2, 50.

Regesta diplomatica bistoriu: danicic. Cura socictalis regia seien-

tiarum danic*. Ser. II. 1. Ab anno 789 ad annum 1349.

j

Ügsä med dansk titel. (288 S. 4.) Kr. 5.
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.über, annulata danica. 1. En kritisk Revision af de i Dan-
nark fundne Annulata Cbxtognatha, Gephyrea, Balanoglusri,

Discornphex, Oligocliaeta, Gymnocopa og l’olychaeta. (144 S.

3.) 1879. Kr. 3.

9lieberlän bifdjt.

> n i n g , Steenwijk verdedigd door Johan van den Kornpul
1580— 1581. Naar oorspronkelijke bronnen bewerkt Uitgegeven
bij gelegcnhcid van den 300jarigcn gcdcnkdag van het ontzet.

[150 bl. gr. 8. mct 1 gelilh. gekl., 1 gelith. en 1 gclith. uitsl.

plaat. Steenwijk. FL 1, 75.

n Lee u wen, commentatio de authentia et integritate Aiacis

Sophoclei, edidit societas ärlium disciplinarumque rheno-traiec-

tina. (XVI en 203 bl. 6.) Utrecht. Fl. 2.

n Rooijen, de geschiedenis der residentie in vroegcre eeuwcn.
Naar bronnen op het gemeente-archief berustcnde, bewerkt en

toegelicht Uitgegeven met toestcinminjc en goedkeuring van
burgemeeblar en wethouders. No. 1. Het bicroproer in 1524.

(32 bl. 8.) ’s Gravenhage. Fl. 0, 30.

Zntiqnari|'d)e fiataloge.

( SRltflttbdll «oa Jt 1 1 4 b o f f u. BUgaab in gtipjig.)

ecf’fche ©ucbb- 9lörbiingen. 9lr. 153, proteftant. Ihcologie.

örlittg in Hamburg. 9fr. 29, ©ermifcbte«.

od), 8-, in Hamburg. 9fr. 15, Jbeologie, ©hilofopbie.

e » i in Stuttgart. 9lr. 42, ©aufunbt, Äuitftgeftbidjte je.

öfAer in iurin. 9?r. 34, ©febijin, 9fr. 8, ©otanif.

aabe’«©uAb. in Ä'önig«berg D©r. 9fr. 52—55, 05efAiAte. 4llj(t.

>d)miB' ©ntigu. in (Hoerfeib. 9fr. 93, eoangel. Ibeologie.

t ei nfopf, gerb., in Stuttgart. 9fr. 293, (Aöne Äünfte. tflrdjäo*

logie, ©rad)t» u. Äupferwerfe.

Tlactionen.
(SUtgctbcilt ron Knftlbtn.)

3. 9looember in ©ern (05. Mettia): naturwincnfch. Sammlung.
3. 9looember in ©erlin (©b. fficpl): 9fumi«matifche , ^eralbift^e

u. fpract)n?i|'fenj'cfjaftlid?e ©ibliotpef.

Ufldjri^ttu.

Dr. «£>. Mfemann in Sromberg ^at einen SRuf al« gefprer am
^.onferoatorium in Hamburg angenommen.

genannt würben ber (Somnafialbirector geop. ©ammert in

Ranuheim jurn ©irector be« ®pmnafium« ju greiburg • ty©r., ber

ipmnafialbirector gerb. $aug in Äonftanj jum ©irector be« ®pm«
ajium« ju ©fannbdm, ber ©rogqmnafiaibirector Emmanuel gorft er

,r Offenburg jum ©irector be» ®pmnafium« in Äonftanj, ber ©ro*

effor Sb. gifen in görrach jum ©irector beb bortigen ©ro* u.

iealgpmnaftum«.

2lm 24. ©ctober habilitierte ft<b in «balle a/S. ber Dr. phiL

>. 3. 9feuman für alte ©efdjichtt.

©en orb. ©rofefforen I)r. ©erläge an ber ©fabemic ju ©fünfter

unb Dr. gabaub an ber Unioerfttät Strapburg ift ber f. preujj.

dfothe "flblerorben 3. gl. mit ber Schleife, Dr. Stlthoff an ber

Unioerfttät Strafiburg berfelbc Crben 4. gl. »erlichen worben.

9lm 8. 9foobr. t in 3<na ber ©rofeffor ber ©bilofopbie an

bortiger Unloerfität «fcofrath Dr. Vortlage, 75 3abrc <*0-

flreis ber ijegclftiftung.

©ie pbilofepbifche fflefellfchaft ju ©erlitt fdjreibt folgcnbe

©reidfebrift au«:

«biftort|d)‘fritifd)e ©arfteiiung ber bialeftifchen ©Jctbobc 4icgcl’«.

9fr. 1. gs wirb eine gntwicfelung ber ©fetbobe i'egd’« auf

®runb feiner Schriften oerlangt. ©Sie oerhält ftd> bei

ihm bie ©ialeftif jur gogif unb ©fetapbnftf '<

9fr. 2. ©ergleiAung ber iHgeifchen ©fethebe mit ben'Dfethoben

feiner ©orgänger. 3fi fit au« benfelben entftanben?

9fr. 3. ©er 2ß e r t h unb bic ©ebeutung ber biaicftlfAeu ©ie*

thobe «fceger« ift feftjuftellen. grffidt fie bie Sorberungen,

welche an bie phllofopljifche ©iethobe ju machen ftnb,

ober nübtV
©ie ©bbanblungen fennen. in bcutfAcr, franjöfifAcr, englifcticr

ober italienifcher Sprache oerfaftt fein, muffen bi« jum 31. ©ecember
1883 poilfrei an einen ber beiben SAriftfiibrer ber ®efdlfAa(t

(©rofeffor Dr. ©fichclet, ©ülow»Str. 28, SW., unb StabtgcriAt«»

rath a. ©. ©leinet e, Äurfürfteti»3tr. 56, W.) eingereicht werben.

|

Sie müffen mit einem 9Sotto an ber Spiße unb einem oeritegelten

ßettel, ber oon aujjen baffelbe ©fotto, tnwenbig ben 9lamen unb
©Sobnort be« Serfaffer« enthält, oerfehen fein, ©ie -fettel ber nidtt

;

gefrönten Arbeiten werben oerbrannt.

©er ©rei« ber gefrönten 'llbhanblung beträgt 450 !Hcich«marf,

welAe am 1. 3«Ii 1664 ausgejahlt werben follen. ©a« ©lanufcrlpt

be« Sieger« oerbleibt al« gigenthum ber (BefeQ fchaft, ba« dfeAt ber

©eroielfältigung burA ben ©rnef bem ©erfaffer.

gin gebruefte« ©rogramm ift auf SunfA auf ber ©erliner

Unioerfität««©ibliotbef bei «frerrn öufto« Dr. ©fAerfon ju erhalten.

Offene 2ef)rerfitclle. (295

2ln bet hüfjwen öürgetfc^ule ju Sfeuftobt o/D. jft ju

Dftem 1882 bie jroeite ßebrerftelle ju beferen, fürroelc^e eine

gaculta« im Sranjöftft^en, @ngfifcf)en unb in bet fDiatbematif

etforberlicf) ift. S118 iöefolbung »erben je nach bem 2)ienftalter

2100 bi« 2700 2»arf ge»ähtt. ©e»erbungen finb unter ©eü
fügung be« aJlaturität«=3eugniffe«, ber

l

ilu«»ei)e über bie er»

langte ßeffrbefäbigung unb bie bisherige fiel)rthätigfeit an bie

{

3>irection ber Änftalt ju richten.

I

4Hterari|tl)t 3Lnjeigen.

Verlag von C. A. Schwetschke &. Sohn
(M. Bruhn) in Braunscbweig.

Soeben ist erschienen und durch alle BuchhandluDgeD zu
beziehen: [279

Die politische Oekonomie
vom geschichtlichen Standpnncte.

Karl Knies.
Neue

durch abgesonderte Zusätze vermehrte
Auflage

der

„Politischen Oekonomie vom Standpuncte der geschicht-

lichen Methode“.

Erste Hälfte.
Preis M. 5, —

.

§XXV)COCOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWOOOc*
Ö 3tt 3- U. Ätm’* ©trlag (©fax ©fiilltr) in ©rr«lau ift §

fotbtn trfchlentn: (289
g

«färben unö Schöpfung.
©d)t ©orlcfungtn über bie ©ejiehungen ber färben jum

©fenfAcn unb jur 'Jfatur.

©ou
Dr. ^ngt) Magnus,

rcccnl Ott flugcntKtltunc« an ttr umwntäi ja BctJlau.

©fit einer lafel. ©rei« geheftet ©l. 5, deg. gebunben ®l. 6.

3nb<tlt: lieber ba« SBefen ber Jfarbe. — ©ie Jyorhen*

empfinbung. — ©ie bioiogifAen Aufgaben ber Farben. — ©er
Pfarbenftnn ber tbierc. — ©ie (üntwicfelung be« «arbenfinne«.

8 — ©ie ^arbenblinbbeit. — ©ie ©efthetif ber garben. — ©ie >

K (Srjiebung be« garbenftnne«. >

*XXVXVXXXXXV\V\XA.WV\VX)lt\X>.XXXXXXXXXXS
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(| 3. ) UMOEAR8EITETE t L L USTRIHTE AUPLAQE.

Brockhaus'

Conversations - Lexikon.
Mit Abbildungen und Karten.

Preis a Heft 50 Pf.

_^_BBU-j3LM\JQEN UND KARTEN AUF 4QQ TAFELN U. IM TEXT E.

'j\jj'X fr-T
Soeben ift erfdjienen: (291

Sie neue Srtiitlortlipßtniiljit

5 nad) btn Serorbnungen ber ftRinifterien non ©reufjen, ©gpern, 2

2 Sacfrfen, ©oben, 38eimat, ©rannfd)U>ciß, Reffen , 2

S mit einer furmefaftten 3nter»unftion«Ief>re unb einem aubfü&r« 2
2 Hajen 9Bi'rter»crjeldjnijj, bearbeitet non 2

% Dr. gonrab puben,
A, Eirctior Itt ®pmnaftum* in Oerlfcft.

5 Gartonnirt 5
>/8 ©oßen. 8. ©reib «Warf 0, 70.

i di ließt hier Die erfd>ö»fenbfte unb einbrinßenbfte £ar« ,

,

fteflunß ber neuen Crt&Oßrapbie »or, meiere bio ieht erfdjienen 2
ift» in ber iußleiA ein SJerfurf) ßemadit ifi. bie jeßt ßeltenben S
9anbr6»r^rtbonrävhirn tu einer timt!*,.» f'rik.i.irw.;. SSanbefl.Crtboßrapbien »u einer beutföen Crtboßrap&ie weiter« s
•mbilben. Da« t>anbli<be ©ßdjlein, reeldie« jebem gebrer nüß* 5Auviiviu. i/uiivuu^c <?uu?ic((i, ipcicme jcccni »ccorcr nun* >

.iidje UMenfte erroeifen roirb, aber aud) für bie cdjDler an 2
^©umnafien, iRealfAulen, Sdmllebrerfeminarien beftimmt ift, S
2 ift ein ©eparatabbrutf au« ber »on Dr. Gonrab iuben be» 2
s arbeiteten 18. «uflage »on 3riebri<$ ©auer’« 9leu$o<bbeutf$er £
2 Wrammatif. >

2 Setlag ber d. t). 6rdt’fcf)en ©udjljanbfang 5
s in ©örbtingen. 2
(U't//X//X///rjrtjfftffrj'm//rri tjrt'j'tsrtrrj

Zeitschrift
für

[288 .

I Orilojraplie
,

OrtioBpie iA Spracljlysiologie.

^
Herausgeber: D. W. Vletor in Wiesbaden.

§}
Mitarbeiter: Die bedeutendsten Fachmänner des In- und

$ Auslandes.
* II. Jahrgang beginnt October 1881. Preis viertel-
(•; jährlich Mark 1. 50. Für Sprachforscher, pädagog. Lese-

Ift
Bibliotheken von grossem Interesse. Prohenummer '

gratis. Zu beziehen durch den Buchhandel, die Post und :

den Verleger.

Rostock. Wilb. Werther’s Verlag.

;

I“ Verlage von Leuschner 6l Lubensky, k. k. Uni- 2
,

vereitäts-Buchhandlung in Graz erschien soeben: [190 £
Kundrat, Prof. Dr. H., Die Porencephalie. Eine ana-

tomische Studie. Lex.-8. Mit 9 lithogr. Tafeln.

Preis M. 9.

^
Pfersche, Docent Dr. E., Methodik der Privatrechts- s

* Wissenschaft. Preis M. 1, 60. |
2 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 2

3m ©«lagt »on ®. $irjel in 8eip jig ift fotbrn
erhielten : ijy;

$ie

Gljronifeu ber beulten Stabte
Dom 14. bi« in« 16. 3ri)rijanbert.

* $ießj«6nf«r ^anb.
* (W. u. b. I.: $ie Gfjronifen ber mittelrljemifcfien

5 ©täbte. „SJIain j." ffirfter ®anb.)
S ®“f Stranlaffung Sr. SWajfftät bt« Ä6nig3 »on ©aotr-
C bfrauflßfßfbfn burd? t>fe fjlftorifthr GommifRon bei be:

« «enißlubm Slfabtinie btr ffiiffenf^afttn in ÜRünd>rr..

J ßr. 8 . ©rti«: SK. 10. —

Im Verlage der Habn’schen Bachhandlung in Hannov«
ist Boeben erschienen:

Handbuch
der menschlichen Anatomie

von
Dr. med. Carl Frledr. Theod. Kramte,

weil. Geh. Obrrmedicinalrath und Professor der Aotiocuie zu Hanao^rr
Dritte durchaus nach eigenen Untersuchungen neu bearbeitet!

Auflage von

W. Krause,
Professor io Güdingen/

Nachträge zum 1. Bande. Mit 81 Fig. und 1 Farben-Tafrl
1881. M. 4, -.

Complet in 3 Bänden mit Nachtrag zum ersten Bande. Lei-
Form, mit 981 Fig. in Holzschn. u. 1 Farbontafel. M. IS.

Erster Band: Allgemeine und mikroskopische An.itomie. mit
303 lig. 1876. M. 14. Nachtrag dazu. 1881. M. 4.

Zweiter Band: Specielle und makroskopische Anatomii.
Mit 571 Figuren. 1879. Preis M. 22.

Dritter Band: Racen-Anatomie
, Extremitäten, Varietät«

und Tabellen, mit 25 Figuren. 1880. Preis M. 8.
Der dritte Band ist zugleich ein Supplementband für <D

Besitzer der 2. Aufl. dieses Werkes, wie auch zu jedem andern
anatomischen Lehrbuche. — Jeder Baud ist einzeln verkäufliei

Verlag von C. A. Schwetschke & Sohn
(M. Bruhn) in Braunschweig:

Vorträge über Geschichte
der

theoretischen

aschinenleh
und der

damit im Zusammenhang stehenden

mathematischen Wissenschaften.

[m

r e

Zunächst
für technische Lehranstalten bestimmt

von

Dr. M. Rühltnann,
Profestor an der techniacheo Hochschul* in Hannorer.

Iit uhlreichen Holischnilt-lllistrztione» aud füif Portrait* in Stakhtkk
Zugleich als Supplement zu des Verfassers Werk-

„Allgemeine Maschinenlehre“.
Erste Hälfte.

Preis M. 5.

Von

Rühlmann’s
„Allgemeine Maschinenlehre“

haben wir eine Ausgabe in Lieferungen ä M. 3 (ca. 22) ver-
anstaltet, deren erste bereits erschienen ist, um die Ad-
Schaffung dieses werthvollen Werkes (es kostet complet einke
60 Mark) za erleichtern. ’
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Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1881. Nr. VII. [296

Soeben sind erschienen:

Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanoram
Teubneriana.

Archinx'dls opera omnia cum commentariis Eutocii. E co-
dice Florentino recensuit, latine vertit notisque illastravit

J.L. Hei borg, Dr. phil. Volumen III. 8. (XCII u. 525 S.)

Geh. M. 6. i

Cornuti theologiae graecae compendium. Eecensuit et emen-
dabat Carolus Lang. 8. (XX u. 126 S.) Geh. M. 1,50.

Jastiniani PP. A., Imp., novellae quae vocantur sive con-
stitutiones quae extra codicem supersunt ordine chrono-
logico digestae. Graecis ad fidem codicie Veneti casti-

gatifl edidit C. E. Zachariae a Lingenthal, D. J. U.
Dominus in Grosskmehlen. Pars II. 8. (436 8.) Geh.
M 4, 50.

Livi, Till, ab urbe condita libri. Editionen) primam curavit
Guilelmus Weissenborn. Editio ältera, quam cu-
ravit Mauritius Müller. Pars III. Fase. 1. Lib. XXIV
a XXVI. 8. (174 S.) Geh. M. 0, 60.

Platonis Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo. Post
Carolum Fridericum Hermannum recognovit Mar»
tinus Wohlrab. 8. (174 S.) Geh. M. 0, 60.

Schulausgaben griechischer und lateinischer

Klassiker mit deutschen Anmerkungen.
Ciceronis, M. Tnllli, Laelius de amicitia. Für den Schul-
gebraueb erklärt von Gustav Lahme y er. Vierte Auf-
lage. gr. 8. (68 ß.) Geh. M. 0, 60.

Leipzig, 10. November 1881.

Verlag von Julius Sprtoger, Berlin N. [298

Natorgesetiliche Grundlagen d« Wald- und Ackerbaues. I.

Physiologische

Chemie der Pflanzen.
Zugleich

Lehrbuch der organischen Chemie u. AgricuUurchemie
für Forst- und Landwirthe, Agricultnrchemiker,

Botaniker etc.

Von
Dr. Ernst Ebermayer,

o. d. Profeltor d«r UniveniUt München

I. Band: Die Bestandteile der Pflanzen.
Preis Mark 16, —

.

Zn beziehen durch alle Bncbhandlungen.

Verlag von P. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

XENIA ORCHIOACEA.
BEITRÄGE

znr

KENNTNISS DER ORCHIDEEN
von

HEINRICH GUSTAV REICHENBACH hl.
Dritter Band. Zweites Heft.

Tafel CCXI—CCXX; Text Bogen 4—6.
4. Geh. M. 8, —

.

Eine neue Lieferung dieses berühmten, für Botaniker und
»Ile Freunde der Pflanzenkunde sowie für Bibliotheken höchst
wichtigen Werkes.

Der erste und zweite Band, jeder 50 halbcolorirte und
j

50 schwarze Tafeln nebst Text enthaltend, liegen vollständig
vor Preis des Bandes M. 80, —

.

Llvi, Tlti, ab urbe condita über XXVII. Für den ßchul-

gebrauch erklärt von Dr. Fr. Friedersdorff, Direktor

des Gymnasiums zu Alleustein. gr. 8. (IV u. 97 S.) Geh.
M. 1, 20.

Ovldii Nasonis, P., metamorphoses. Auswahl für Schulen.

Mit erläuternden Anmerkungen und einem mythologisch-
*

geographischen Register versehen von Dr. Johannes
ßiebelis, weil. Professor am Gymnasium zu Hildburg-

hausen. Zweites Heft. Buch X—XV und das mytholo-

gisch-geographische Register enthaltend. Zehnte Auflage.

Besorgt von Dr. Friedrich Polle, Professor am Vitz-

thumschen Gymnasium zu Dresden, gr. 8. (IV u. 210 S.)

Geb. M. 1, 50.

Vergil’s Aeneide. Für den Schulgebrauch erläutert von

Karl Kappes, Direktor des Realgymnasiums zu Karls-

ruhe. Erstes Heft: Aeneis I—III. Dritte, verbesserte

Auflage, gr. 8. (IV u. 129 S.) Geh. M. 1, 20.

Viertes Heft. Aeneis X— XII. Zweite vorbesserte

Auflage, gr. 8. (IV u. 132 8.) Geh. M. 1, 20.

Xenophon’s Anabasis. Für den Schulgebrauch erklärt von /

Ferdinand Vollbrecht, Rektor zu Otterndorf. Erstes

Bändchen. Buch I—III. Mit einem durch Holzschnitte

und drei Figurentafoln erläuternden Exkurse über das

Heerwesen der Söldner und mit einer Uebersichtskarte.

Siebente verbesserte Auflage, gr. 8. (IV u. 2 1 1 8.) Geh.

M. 1, 50.

B. G. TEUBNER.
Im Verlage von E. S. Mittler & Sohn in Berlin erschien

soeben:

Friedrich Ueberwegs [2eo

Grundriss
der

Geschichte der Philosophie.

Zweiter Theil:

Die mittlere oder die patriotische und scholastische Zeit.

Sechste, mit einem Philosophen- und Literatoren-Register

versehene Auflage,

bearbeitet und heraasgegeben

von

Dr. Max Heinze,
ordentl. Professor der Philosophie an der OnWertität tu Leipzig.

295 Seiten. 8. Preis M. 5, —

.

AlleTheile des hervorragenden Werkes liegen nun in neuen
Auflagen vor.

Lehrbuch
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

Dr. August Geyer,
Prof, der Rechte tu Manchen.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15, —

.

Leipzig. Fnes’s Verlag (R. Reisland).
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R. Gaertners Verlag, H. Heyfelder Berlin S.W.
Neu erschienen: [293

Brock (Gymnasiallehrer). Grundriss der Geschichte in prag-

matischer Darstellung für die oberen Classen höherer

Lehranstalten.

1. Theil (das Alterthum). 2. Aufl. M. 1, 60.

2. „ (das Mittelalter). 2. Aufl. M. 1, 40.

3. „ (die Neuzeit). M. 2.

Deinhardt (Gymnasialdirektor). Beiträge zur Dispositions-

lehre. Für den Gebrauch an höheren Lehranstalten 3. Aufl.

M. 1.

Jonas (Oberlehrer). Griiudziigc der philosophischen Pro-

pädeutik. Für den Gebrauch an höheren Lehranstalten.

Cart. M. 0. 40.

Josupeit (Oberlehrer). Syntax der lateinischen Sprache

dargestellt als Lehro von den Satztheilen und dem Satze

für Realschulen und die mittleren Classen der Gymnasien.

Cart. M. 0, 50.

Leuchtenberger (Gymnasial-Direktor). Dispositive Inhalts-

übersichtder drei 01 yethischen Reden der Demosthenes.

Cart. M. 0, 40.

MitUieilungen aus der historischen Literatur, herausge-

geben vun der historischen Gesellschaft in Berlin und in

deren Aufträge redigiert von Dr. Ferd. H ir sch IX. Jahr-

gang. (1 SSI.) 4 Hefte. M. 6.

Schneider (Geh Ober-Regierungsrath im Königl. preuss.

Untorrichts-Ministerium). Rousseau und Pestalozzi, der

Idealismus auf deutschem und auf französischem Boden.

3. Aufl. M. 1.

In meinem Verlage erschien und kann durch

jede Buchhandlung bezogen werden: |27G

H
Dr. K. Ideale geologische Land-

Qlichnfbl* schäften zum Gebrauche an Uni-
allollUlCl

, versitäten u. Mittelschulen. Lief. 1.

Mit 4 Taf. Gr. 100/140 Cm. Imp-Fol. M. 8. Aufgezogen
auf Leinwand mit Stäben M. 20.

Inhalt:

Tafel I: Ideale Landschaft aus der Steinkohlenzeit. 1.

„ II: Ideale Landschaft aus der älteren oligocae-
nen Tertiärzeit.

„ III: IdealeLandschaftausdcrSteinkohlenzeit.II.

„ IV: Ideale Landschaft ans der Jurazeit.

Theodor Fischer in Kassel.

Antiquarifdjer Mdjemmjjt.

Billiger Biicher-Einkanf auf Auctionen.
Unterzeichnete besorgt „Aufträge“ zu all cn grösseren

Auctionen des ln- u. Auslandes gegen massige Provision
sorgfältigst u. prompt.

imp* Den Auftraggebern werden auf Verlangen regel-

mässig alle Catalogc gratis und franco zugesandt von der

KÖ8Sling
!

schen Buchhandlung (Gustav Wolf)
in Leipzig. |46

Ausserordentliche Preisherabsetzung
wichtiger germanistischer Werke.~

Aufkurze Zeit 1>I« aui "Widerruft
[17

Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar
von Prof. Dr. E. Sievcrs. 494 S. gr. 8.

Statt geh. M. 6, 40 nur M. 3.

Die Lieder der älteren Edda (Siemundar Edda). Text mit kri-

tischem Apparat. Von Karl liildebrand. 350 S. gr. 8.

Statt geh. M. 6, — nur M. 2, 70,

Otfried von Weissenburgs Evangelienbuch. Heraus^m
von P. Pieper (Altona). I. Band. Text und Eiste»

1004 S. gr. 8. Statt geh. M. 15, — nur M.7.;

Die prosaische Edda im Auszüge nebst Völsunga-sMi i

Nornagests-tbättr. Mit ausführlichem Glossar. Hers-.}

geben von Ernst Wilken. f. Theil. Text 373 S. gr I

Statt geh. M. 6, — nur M. i
Sprache und Sprachdenkmäler der Langobarden. QrU

Grammatik und Glossar herausgegeben von Dr. Karl Me

(an der Universität zu Basel). 320 S. gr. 8.

Statt geh. M. 4, 50 nur I.

Heinzei, Dr. Rieh., ordentl. Prof, an der k. k. Universiti;

Wien. Geschichte der niederfränkischen Geschäflsspre
470 S. gr. 8. Statt geh. M. 8, — nur I

Horetmann. Dr. E., Altenglische Legenden. Kindheit ä

Geburt Jesu. Barlaam und Josaphat. St. Patriks Pegf«

Aus den verschiedenen Mss. zum ersten Male berausgigii

318 S. gr. 8. Statt M. 4, — nur M. L

Martin, Dr. E. t Prof, in Prag. Reinaert. Willems Ge4

van den Vos Reinaerdc und die Umarbeitung und fl

setzung Reinaerts Historie. Mit Einleitung, kritisch»:

sachlichen Anmerkungen, kurzer Grammatik und Mf

sowie einem vollständigen Glossar. 574 S. gr. 8.

Statt geh. M. 9, — nur k
Meyer, Leo. Professor an der Universität Dorpat. Livländu«

Reimchronik. Mit Anmerkungen, Namenverzeichnis'
Glossar. 422 S. gr. 8. Statt geh. M. 8, — nur 1

Muth, Dr. R. von, Professor an der Landes-Oberreabdt

;

Wiener-Neustadt. Einleitung in das Nibelungenlied. ö
gr. 8. Statt M. 5, — nur I. -

Rückert, Heinrich. Entwurf einer systematischen Darsteiii

der schlesischen Mundart im Mittelalter. Miteins
hange, enthaltend Proben altschlesißcher Sprache hersu

geben von P. Pietsch in Kiel. 364 S. gr. 8.

Statt M. 4, — nur M. i. I

Vogler, Dr. Max. Sjiidar kvaedi. Die faröischen Lieden

Sigurd. Zum ersten Mal mit Einleitungen, Anmtrn::

und ausführlichem Glossar herausgegeben. I. Regin sv
1877. 116 S. gr. 8. Statt M. 2, 10 nur M. M
Paderborn. Ferd. Schöning

Carl Steyer, .
'

j
Antiquariat für classische Philologe

Cannstatt bei Stuttgart,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager antiquarischer Bi:i

aus dem Gebiete der Philologie.

Angebote einzelner Werke wie ganzer Bibliotheken L«

Wissenschaft sind stets willkommen uud finden schnelle i

coulante Erledigung.—
: Kataloge gratis und franco. ==

Soeben erscheint antiquar. Bücherverzeichniss Nr.
1‘

ca. 2000 werthvolle Werke aus allen Fächern.

Berlin, W., Marsgrafenstrasse 48.

_____ J. A. Starganit

Wiener Bücher-Äuction. i

Anfangs December findet durch Unterzeichnete

Bücher- Auction statt, über welche Cataloge auf dirert

Verlangen zu Diensten stehen.

INHALT:
Deutsche, französische u. englische schöawi^

schaftliche Literatur. — Deutsche Geschichte mit E

Schluss Oesterreichs. — Memoiren. — Briefe. — Df

bücher. — Ilofgeschichten. — Reisen. — Natnrwi#*

schäften. — Jagd. — Theater- u. Musikwesen.— K®*

Literatur.

Sämmtliche Bücher sind schgu gebunden. Aufträg« f

bitten direct

Wien, den S. November 1881.

Kubasta Äc Voigt.
Buchhandlung u. Antiquariat.

Verl. Kärntnerstrasse, 45.

«jeranirooctl. Stctactrur 'iirof. Dr. gatntfe tn Uctpjig, «ortfjrftrafcf Sir. 7. — Ürud non ©. Hrugultn in Uri^ig.
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£rf<heint jeben Sonnabenb. —-«* 26. SJJoUCBlhcr. ißrei« öiertetjä^rlic^ SR. 7. 50

n, fKom u. tal (thriftcntbum.

er. ©a» ift ämpiinMing?
iltl. (trfiincrung u. ©tMdpnlft.
nt g . C.ucIUnttmN Nr tömifdjtn ffltfd)id)tr.

»mann. Sie Üälfer an bet Donau ua* Httlla'« 2on.
r i c h t

,
rtude* tur letdernlere tempt du roy turne

Jerusalem.
Io. Vctmtu.
I a u d, Journal pendtnl ton tejour 6 ContUstinoplc.

f
hofier. We 8lugfd)rtntn>8ttfratnr.

ie, furit* itbtlmdj bei rboflfaHuNn (Deejurbie.
fiber, Witter aut beut ddntjutyn Vtbcn.

enf, vancbud) btr Botanif.

bc Star*, Botanif.

3R älter, botantfdjt Uiitenudiutigcti.

i'clmtrt, bte matbrrnalifdien u. obsiifalifdim Ibtoncn
btr biMterett «tobäflt.

UnbcuHd), (ItnfährttiiA tu bie SRrtbanir.

Steiferer, über (flafticltit u. Scftigfcit ber raeitfiljlubeii

Änodjtn.
0. 8tf Jt, bat Nu! (die 9iet(btflrafred)t ie.

Bindow. ffirunbrib b. gern. beulitben 6iraforo«&i«t)tl.

Btdfc, Beiträge jur Sbeorte Nt ftiagtitdit«.

©agntt. Nr ®taat u. bat Berndjerutiativeien.

•Sfannentdtmib, übet ba* filier ber Blättert! im ©t«
biete bet oberen fKbeint ie.

oft mann, Bau u. Betrieb Nr ®<bmalfrurbahnett ie.

I.annian, on noun-infection in the Veda.
D II t h e y,deepi£ranin)*IUnonnulli>graeri( diaputatlo.
Marliall». epi^ranimaton etc. insir. Flach.
Poetae lalini aevt Carolini. Ree. Duenimler.
Schneller. Statuten Nr ®ttfclrr<BtuNrldiafl te.

»tte franiäftfdte BolltlieNr übetf. oon Bartfd».
Babft, BorUiungcn über Vcfnug’« Kaiman.
(erber't iammlt ©crlc, bt*g. oon Surban.
Hinter. Me 'SlufgaNn Nr Brociitilalmuttrn.

o. 9 übel, Äataleg Nt eculoturen \u •’lihen.

(ritbler, bie Brincipien Nr tlrpehmig tc.

Biicbtrjufrnlmng«t »erben unter btr Hbrtffe Nr ffjpebltton b. BI. erbeten ($o*pltalftra|e 16), alle Briefe unter btr beb fcerantgebrrt (®oelbtftra6e 7). Bur ioltbe

trle (dunen eint Betreibung ftnben, bie ber Mebaction norgtlegen haben. Bei Korrefpoubenjen übet Büdier bitten »Ir ftett ben Kamen bet betr. Bcrteger anjugeben.

ftijeologw.

im, f»r. Tlieoif., Prof., Rom a. das Christenthum. Eine
arstellung des Kampfes zwischen dem alten u. dem neuen
lauben im römischen Reiche wahrend der beiden ersten Jahr-

underle unserer Zeitrechnung. Aus Keim’s handsdmAI. Nach-
iss herausg. von H. Ziegler, PasL Berlin, 1881. G. Reimer.
IV1, 667 ü. Lex.-8.) M. 10.

2)ie Verausgabe nadjgelaffener SBerfe, bie nicht »öttig brutf*

ig »orliegen, hat immer etwa« SRipcheö. ©lammt ein

her Radjlafj überbie« au« einer früheren SebenSperiobe be«

rfaffer« , fo fann e« »orfommen , bajj ba« Such »eraltet ift,

or e« erfcheint. ©rfreulichermeife »erhält e« fich mit bem
liegenben SBerfe au« bem Racfjlaffe Keim’« boch etwa«

»er«. Sitterbing« ift bie »on ihm einft jum ®rutf beftimmte

iberfchrift jmanjig 3flhre im Vulte »erfthloffen geblieben,

it bem Eintritte feiner Züricher Ißrofeffur hat fich ber um
löblich thätige 93erf. anberen Arbeiten $ugemanbt; unb al«

fpäter ju ben in bem hier »orliegenben SBerfe behanbelten

genftänben jurüeffehrte, hat er einige befonber« wichtige Slb=

title herausgegriffen unb in felbftänbigen Schriften unb

hanblungen („ßeifu«’ wahre« Söort"; bie acht Slbhatiblungen

i« bem Urchriftenthum"
;

ferner »erfcfjiebene Slrtifel in

cjog’« Real»@nct)flopäbie unb in ber Rroteftantifthen ftirtheiu

tung) behanbelt. 3)er Verfud), ben Slbhanblungen „au« bem

chriftenthum" einen ^weiten ‘Stylt nachfolgen ju laffen,

!ug bei ber Unfertigfeit ber »orljanbenen ^afiiere unb ber

leferlichfeit ber ^anbfehrift fehl dagegen war bie jeßt jum
uef gelangte Slrbeit jwar ein £orfo (benn ba« ganje SBerf

(te bi« ju bem Siege be« Sfjriftenthum« unter Sonftantin

)en), aber boch in ber titelmäftigen tBefdpänfung ein »ott>

nbig au«gearbeitete« @anje«; unb jugleich traf e« fich giücf«

I, ba§ ein großer X^eil beS ^icr bearbeiteten Stoffe« mefentlich

turgefdjichtlicher Slrt unb fdjon barum ber ©efahr be« Ser*

:en« Weniger auSgefe^t war al« bie mehr literarhiftorifchen

t> fritifchen Partien. So fte^t benn auch nicht an, bem

«gbr. feinen aufrichtigen 2)anf für beffen SJfühemaltung (bie

hrlich feine fleine war) au«jufprechen. ®« ift ein reicher,

f umfaffenben Quettenftubien beruhenber, »ortrefflidj »er=

leitetet, in fchöner unb feffelnber 2)arftettung »orgeführter

off, ber un« namentlich in benjenigen Partien geboten wirb,

l<he bie innere Sluflöfung ber römifchen Staat«religion, bie
j

Verbreitung ber fremben »orchriftlidjen Religionen im römifchen

Volf unb ihren ßampf mit ber Staat«religion, ben fich auf*

löfenben unb regenerierenben alten ©lauben, bie fremben

©ötter unb bie humanen $been im 2. 3ahth- behanbeln.

SBenn man bie betreffenben Slbfchnitte mit ben befannten SBerfen

»on Ijfdjimer, Safaulj, Roacf, Schnecfenburger u. 81. oergleicht,

fo haben mir hi« «ne ungleich reifere, »oflftänbigere unb

farbenreichere ®arftettung anjuerfennen. Rur ^>au«rath’«

„Reuteftamentliche ^eitgefchichte" fann (wenn mir »on Sir*

beiten, wie Orrieblänber’« „Sittengeschichte Rom«" abfehen) in

ben betreffenben Partien mit bem Seim’fchen Vuche »erglichen

werben. SReifterhaft ftnb auch bie allgemeinen Slbfchnitte über

ba« ©hrift enthum unter ben Reiben, feinen ©onflict mit Volf unb
Staat«gemalt, über bie innere ©igenthümlichfeit be« ©Triften*

thum«, feine Stellung jur h«bnifchen Söelt unb ben geiftigen

Stampf ber Veftreiter unb ber Apologeten be« ©h«ft««thum«.
dagegen erfcheint ba«, wa« Heim hier über einzelne iiterarifch*

fritifc|e tragen au«führt, boch »ielfach al« recht bürftig unb

toielfadh bereit« jefct überholt. 2)er ^)r«gbr. hat fich jwar reb*

liehe SRühe gegeben, Sitte«, wa« über bie einfchlagenben fragen
»on Heim felbft gefagt worben ift, forgfältig ju fammeln, auch

an eigenen ergänjenben Rachträgen hat er e« nicht fehlen laffen.

Aber e« war hier eben nicht möglich, bie nachgelaffenen SIu«*

führungen fo ju »eroottftänbigen, wie ber Verf. e« felbft gethan

haben würbe. So laffen manche Partien c« un« nur lebhaft

bebauem, ba§ Heim biefelben nicht fpecietter behanbelt hat.

$ie« gilt j. V. »on bem intereffanten £eben«bilbe be« Slpotto*

niu« »on £hana, ba« tro^ bet Slnmerfung über ben SBerth ber

»erfd)iebenen auf un« gefommenen Rachrichten, boch ohne bur<h=

geführte Guettenfritif in ber £uft ifchwebt (©. 59—69), »on

ben (übrigen« auch bei £>erjog behanbelten) Slbfchnitten über

„ßueian ben Spötter" (©. 235—246), ferner über Vercgrinu«

unb Sllejranber »on Slbonoteidjo« (S. 258—265) u. a. m.

Viele«, wa« Heim fpäter in ben Slbhanblungen „au« bem Ur=

chriftenthum" ausführlich behanbelt hat, liegt hier in erfter

für,}er Rieberfdjrift »or; in einigen wenigen Säßen, j. V. in

bem Urtheil über bie römifche RetruSfage, über bie ©ntftehung«*

»erhältniffe ber Apofatppfe, über bie erfte Venu^ung unb wahre

©ntftehung be« RefcripteS an SRinuciu« gunbnitu« ic. hat

Heim feine Anfic^t fpäter mobifteiert. 3)ie Slbfchnitte über bie

chriftlidje SIpologetif werben auch nach ben fpäteren fpecietteren

'Ausführungen einjelner Ißuncte noch immer mit großem 3n=
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tcrefTe gclefert »erben, Su beanftanben ift freilich xticfjt SBenigeS.

©o 3. 2). ba$ aQju große Vertrauen Keim’8 in bie ÜRadjri$ten

ber Slpoftelgefcbicbte, bie angeblich atefanbrinifc^e Slbfunft beö

ftebräerbriefeS , bie Slnfäfoe für ben Wirten be8 §erma$

(12DtrlH0), bie Seit be« ©arbefaneä (immer nod) unter ättatc

®uretl>, baä JDtartprium fßolpfarp’8 u. a. m. ©ehr bürftig

ftnb bie91oti$en über bie fibpQintfcben SBeiffagungen (©. 496 f.),

ganz Übergattgen ift bie Öebeutung ber ®nofi$ für bie geiftige

SluSeinanberfefcung zwifdjen §eibentljum unb 6t)riftent^um.—
2ie Slnmerfungen Sieger'« bcfcbränlen fid) meift auf S Uc

fammenfteflung fpätcrer Urteile Seim'8 unb auf Utadjtrag ber

neueren Siteratur. Sefctere t^ätte zuweilen noch ootlftänbigcr

angeführt »erben foflen, 3. 8. bei SriftibeS (©. 423, »0 non

ber neuentbedten angeblichen Stpologie unb ber Siteratur

barüber zu banbeln War), ÜJiinuciu« gelif (©.468), SÄartprium

©pmeon« (©. 528), $erma8 (©. 548) jc. 2te Seim’fdjen

Sin»enbungen gegen beö 9tef. $lu«fübrungen über ben Urfprung

be$ £t)riftennamen8 »erben an zwei ©teilen (@. 154 f., 210 f.)

eingetjenb unb beiftimmenb referiert; aud) bie famofe pom*

pejanifcbegnfcbrift figuriert hier »ieber. Slber zum Stadjbenfen

forbert e« boch heraus, baß Seim ben ©priftennaraen juerft

unter Utero auftaueben, unter Domitian »ieber oerfdjroinben

unb barnadj unter 2rajan oon Steuern zum Borfdjein fommeu

läfjt (©. 194). Slujb bie fpäteren Singriffe Keim’8 gegen bie

SBabbington’fdje Seitbeftimmung be$ URartprium« fßolpfarp’8

unb fpecieö gegen be8 SRef. hierauf bezügliche SluSfüprungen

»erben (©. 586 ff.) beifällig berichtet, bet Utame Guabratu« in

ber ©efdjicbte lßolpfarp’8 für „eine cbronologifcbe gäbet be3

fPfeubo4$ioniu$", bie „Utotij bom Dberprieftertbum unb 00m

trallenfifcben Urfprunge be8 Slfiarcben fßbilippu«" für «oer*

bädjtig" erflärt (©. 591). SBgi. gegen biefen Slnacbroniömu«

Qabtbb. f. prot. 2b- 1881
»
574

ff* Sn ©. 535 Slnm. lann

Stef. boeb nicht umhin, baran 3a erinnern, bafj ei nicht Seim

gc»efen ift, welcher zuerft bie Seit/ in welcher ber SluSbrucf

„Tatbolifche Kirche" auftaucht, ebronotogifdj fixiert bat. 93gt.

Seüf^r. f. »iff. 2b. 1878, 211 f. @ute Bemerfungen ent*

halten bie StuSfüprungen Sieflteri^ über baS Don SBiefeter

natürlich »ieber für ed)t erflärte (Sbict Stntonin’8 be« grommen
an ben Sanbtag non Stfien (©. 569 f.). tßorangefebieft ift bem

Suche eine mit grofjer Siebe entworfene biograpbifdje Sfizze

„2beobor Seim, ©ein (Sbarafter unb feine Sebeutung für bie

eoangelifthe Kirche", ein erweiterter Slbbrucf au$ ber Ißroteft.

Kirchenzeitung. S)ie Seetüre beffelben, mehr noch bei 2orfo

felbft, ben biefer Utadjruf einleitet, bat ben Stef. recht »eh*

mütpig berührt SBir finb nicht fo reich an wiffenfdjaftlicbem

9lacb»ucbS auf biefem ®ebiete ber gorfdjung, baß »ir ohne

Bebauern beS üorzeitigen Berlufte« einer fo eblen unb beröor*

ragenben Kraft gebenlen fodten. y>.

Weut epangel. Äinpenjeitung. .fcr«g. #. $. Wtefjner. 23. ga^rg.

91t. 46.

gnf).: ®ie BroPinzialfpnoben. 1. — ®fe „offieiöfe" ©eneral»

fpnobe ber reformirten Äircbe granfrei<f)0. — 2er Äinbencongrej?

ju SierocafHe. — gu ben neuen ruffcfcfien (Reformen. — 3»»' oun*

bertiäbrigen gubilaum oon „ÄonfcS Äritif ber reinen Sernunft." 1.

— f)r. 3irngiet>fb iPiograobi« 3eb. ^uber'0. — 6briÜ0(bt Storno«*,

unb 3ugenblitcratur. 1. — ^iüorifebe Srjäblungen. — (Sorrefpon*

benjen.

'ZI tigern, epang.-lutb- ÄircbenjeÜung. Web. gr. Zf), granfe. Wr. 45.

3nb-: 2üic ©tolgebilbren. 6ine (Sb«nrettung. 2. — (Religion

ober (Reoolution. 1. — 91u4 tBerlin. — 3ur Sage in ftranfreitb. —
9lu8 ginnlanb. — Ä{r(bli(be Wadjridjten re.

'ßrotefl. ffirebenjeitung u. $r«g. 0 . 3 . 8. SB e b f f p. 9lr. 45.

3nb. :
3ena conlra ©töcfer. SDttt Waebfcbrift #on 3- 6- SBebffp.

— 3 . Slebffu, Ttnfpracbe an Ü. Äarl £tbwar4 flin a *
—

X'ie babifbe ffleneralfpnobe. 1. — 6. giegfrieb, D. (Rieljm'a

2'ortrag über ben biolipben 6<bBpfung«beri<bt. — 2>er 6. norb*

IQ

meftbeutfdje ißroteftantentag ju Cennbaufe«. — 91u4 bei Sei

Sadjfen. — 3tu8 Hamburg. — 2lu4 'Bremen. — 2tu8 anbei t; v

f^riften.

Deutfcber SRerfur. (Reb. fflapenmeier. 12. 3abrs- *-<

gnb-: granj ^»ofimann. — iie Äircbe unb bie Weluimi

berner (Srjinbnng. 2. — lie (HbenbrnabWebre ber angliiffi

Äircbe. (goref.) — fiorrefponbenjen unb Öeriibte.

Ibeologifcbe ©tubien au« SBürttemberg. ipr0g. oon JbctJ. r

mann unb 'Paul 3*11**. 2. 3ab*g. 4. 4?eft.

gnb.: -pari na, eine neue Wrt ber Wpologctif. — ?::i

'Proteitanti0mu4 unb Seiten. — ißejolb, über bie SkmrV
Strang gegen bie (Dto ral 3*fu.

KMBDMBEUUL

Seffer, 2eop., ©08 ift Cfmpfinbung? 2]ortrag in ber .vterbitrcb

lung (1880) be0 vfpdiiatrifdicn BcreinB ber (Rbefnprorim jeit

»Bonn, 1881. Strauj). (38 S. 2er.»9.) 2». 1.

gn Seantwortung ber grage nach bem 9B*f*n bcf
pfinbung »enbet fief) Seffer gegen ba8 SaufalitätSpriarot

ben baburch gefegten 2uali8mu8 zwifdjen einem einnrirfett

©ubject unb einem baburch beeinflußten Object. SeiM in

bem SBefen be« Sorgange« fremb uttb in ipn nur bur$ 3

menfebtiebe, fpeculierenbe 2enfen bineingetragen. Stidin:.:

e8, ben Sorgang rein äufjerlicb, nach genetifchen ®ttt:

Zu betrachten. ®8 giebt nur Seroegungen Don 2beilen. ks

^Bewegungen anberer 2beite folgen, feine Saufalität, fasse

nur ©ucceffion. „2a8 (Smpfinben ift eine ben SReiz bcgicr.*

Seroegung im Drgani8mu8 beS (neugeborenen) Slcn'ir-

2Rit biefem ©ap glaubt Öeffer »eiter in ber ©rfernina 1

fommen zu fein als Slnbere üor ihm, unb finbet in bem sc?

ba§ ba8 SEBefen ber ©aufalität al8 in ber ©ucceffion bnü«

erfannt »irb, bie Söfung be8 ^Problem« oon ber Ginle^

©ein« unb 2)enfcn3. S*

S^ulp, gerb., Erinnerung u. ©tbäd)tni§. Berlin, 1 SSI. &
(32 6. 8.) 2R. 0. 50.

91. u. b. 2.: Sammlung gcmeinoerfiänbl. »iffenftbafti. SmH

brög. »on (Rub. Sird)om u. gr. 0 . $>o!pcnborff.

2a8 ©ebaebtnih ift feit langer Seit ein banfbarri

für populäre Borträge. 2)em Borliegenben farnt man »ü

rühmen, bafj er ben ©egenftanb mit ©efdjmacf beb®ibii: ;;

ba& er bie beliebten Slnefboten oon ©ebäcbtnifjriefen us-'^’

ftreuten ©elebrten nicht gerabe im Uebemta§ »ertootber. ü

befannten Slnfprncb, unterbaltenb unb belebrenb jugl^

fein, fann barum biefer S3ortrag mit Stecht erbeben, ft5

9teue$ zu fagen, beanfpruebt bet Söerf. natürlich nicht

Bbtlof. 9)tonat«b*ftf. Web.: 5. Scbaarfibmibt. 17.Bt.6-- 4

3nb.c 21. Stabler, über bafl Bcrbältnijj ber Ieaii>~
r

matb*matifd)*naturmiffenfd)aft(id)en Wefleiion. — 3-3-^ fttl

über ben Saß be0 äBibcrfprutb« unb bie Bebeutung b«
— 2b. Sipp«, bie 9lufgabe ber erfenntniplebre x. (6#-l#

Biteraturberiebt.

Berbanblungen ber ©cffllfdtaft ju Berlin. 19.

3nb.: p. Ätrcbmann, „bie befoubere Watur be? efn®^

We<bt8".
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töefdjidfte.

Srbmitz, Pr. phil. M., Quellenkunde der römischen Ge-
schichte bis auf Paulus Diacmiii». Gütersloh, 1691. Berlels-

mann. (128 S. 8.) M. 2.

©er ©erf. wünfeht ein ©udj für ben ©jamenScanbibaten ju

liefern, ba« aber auch al« ©runbriß für Sorlefungen bienen

fönne. ©a« ©rfeßeinen ber jroeiten Slbtßeitung oon fflrnolb

Schäfer’« Gueöenfunbe h<U ißn öon ber ©ublication feine«

ßlaborate« nicht abgehalten, benn ber Stubierenbe ber ©cfchichte

werbe „zur (-Erwerbung ber für ba« Staatsexamen nothwenbigen

Kenntniffe ba« Scbäfer’fcbe Buch nur mit oieler unb müße*

notier, für feine $wede überflüffiger Ärbeit benufcen fönnen*.

®ir bezweifeln inbeffen, baß unfere Stubenten geneigt fein

werben, ihre SBeiSßeit oon bem ©erf. ju belieben; bie Slneig*

nung berfelben mürbe ibnen benn boeb non aQju fraglichem

©ufcen fein. SBer j. ©. ber frßrung beffelben folgen wollte,

um ftcb über ben alten ßato at« §iftoriler ju unterrichten,

mürbe ficb entläufst fühlen, menn er in einer bafür ange*

jogenen Arbeit ©eiper
1

« bie poetifeße $ato*fiiteratur be« ©littet«

alter« bebanbelt finbet. ©ie Öielowffi’fchen ©roguSfragmente

flammen „angeblich au« polnifchen ©hronifen“. Unb menn
man erfährt, Scaliger'« ©erfueß, ba« erfte Such ber Gufebiani»

fchen CE^ronif roieber ßerzufteflen
, fei burch bie armenifche

Ueberfefeung al« richtig beftätigt morben, fo mirb biefe S©it*

tbeilung bet ‘bem ftaunenben Cefcr nur bie Sermutßung be*

grünben, ber ©erf. höbe ben thesaurus temporum ober bie

Shconif be« ©ufebiu« ober beibe SBerfe bisher nur oon außen

wgefeßen. ©eben berartigen fieiftungen finben fich maffenhafte

©ieberholungen befeitigter 3rrtßümer unb oielfache ©ießt*

beachtung wichtiger ©rfeßeinungen. S« fcheint bem ©erf. eben

nicht gegenwärtig geroefen ju fein, baß ohne forgfame unb

felbftänbige Stubien ein brauchbare« fießrbueß nicht zu

ichreiben ift; er !ann e« baher auch nicht beanfpruchen, baß mau
(ein Specimen Seite für Seite burebcorrigiere. K. J. N.

Bachmann, Pr. Ad., Doeont, die Völker au der Donau nach
Attila’s Tode. F.in Beitrag zur Geschieht«! der Völkerwande-
rung. Wien, 1880. Gerold'» Sohn. (34 S. gr. 8.) M. 0, 50.

Sorgfältige 91u8füßrungen über ba« ©ölfergefchicbe au ber

£onau roäbrenb ber zweiten .ftälfte be« 5. 3ahrh.'« werben

nt« m oorliegenbem Scßriftcßen geboten. 3n bem erften Ga*

pitel: bie ©ßeilung be« ftunnenreieß«, werben namentlich bie

Angaben be« SforbaniS oermertbet, um bie neu gewonnenen

Siße ber germanifchen ©ölferfchaften ju beftimmen. ©elungen

wfdjeint Oor 9lüem ber ©achwei«, baß bie ©othen bie einige

>eutf(ße ©eüölferung ©annonien« gemefen feien. 3™ zweiten

Japitel unterfucht ber ©erf. mit einbringenber Kritif, unb nicht

pßne bisweilen eine lebhafte ©olemif gegen ©iejler unb Sau*
mann ju führen, ben Krieg ber ©othen unb Sueben. G« fommt
jier auf eine genaue Interpretation be« 53. unb 54. Gapitel«

>c8 3orbani« an unb ber ©erf. fteQt al« feine Slnficßt auf, baß

owohl bie QuabemSueben al« auch bie 2Ilatnannen=Suebcn

m bem Kriege betheiligt gemefen feien, 3orbani« aber biefe

leiben ©ölferfchaften nicht genau auSeinanber gehalten höbe.

Ref. ftimmt bem gewonnenen ©efultat bei unb möchte nur

larauf aufmerffam machen, baß ber Bericht be« 3orbani« an

>iefer Stelle ungemein fagenßaft gehalten, in feiner ganzen

Raffung beutlich auf ein gotßifcße« fiieb al« Quelle ßinzuweifen

eßeint ©a« ©erfönlidje überwiegt üoQftänbig in ber ©ar*

tetlung be« 3orbani«; ©heobemir unb SBalamir, bie ©othen«

önige, finb burchau« in ben ©orbergrunb geftellt. So wäre e«

•enn auch nicht oerwunberfieß, baß, wie e« immer in ber gelben*

age geießießt, ba« fiocale unb bie factifdjen ©erhältniffe hier

n ben £>intergrunb jurüdgebrängt worben finb. W. A.

Röhricht, Reinhold, etudes sur les derniers ternps du
royaume de Jerusalem. 1— II. Genua, 1881. lmpr. de l’lnst.

royal des Sourds-mucts. (36 S. Imp.-8.)

@8 finb jWei im erften ©anbe be« Archiv de l’Orient

latin erfdjienene, aber auch in befonberem flbbruef oorliegenbe

fehr banfenöwettße Sluffäfce ©öhricht’8, bon welchen ber eine

ben Kreuzzug be« ©ringen Sbuarb oon ©nglanb in ben fahren
1270— 1274, ber anbere bie Kämpfe ber äRongolen unb

Ggijpter lei $im« in ben fahren 1281 unb 1299 unb beren

näcßfte folgen für bie fronten jn Stjrien behonbeln, welche

einem ©ebiete ber KreuzzugSgefcßichte angehören, beffen weitere

Sufßcllung in gar mancher Beziehung fo nöthig ift. Qtoav hat

auch bei un« in ©eutfcßlanb SBilfen bie Grzäßlung beiber ©or«

lommniffe bem 7. ©anbe feiner ©efeßießte ber Kceujjüge ein«

oerleibt, aüein auf ©runb eine« Quellenmaterial«, welche« an

ba« oon ©öhricht benu^te bei SBeitem nicht hinanreicht, ba« eben

ber ©rjählung eine fixere ©runblage bietet unb e« ermöglicht,

baß manche ©pifobe in ein anbere« Sicht geftellt wirb. ©ef.

will in festerer Beziehung u. a. nur auf einen ©und hin«

weifen, ©ach SBilfen VII, 537 f. hätte Subwig IX ben ©rinjen

ffibuarb in einer Unterrebung, moju er biefen nach franfreich

eingelaben hatte, bewogen, bem oon ihm betriebenen ftreujjuge

fich onjufchließen, worauf ©buarb, wieber nach Snglanb jurücf*

gefehrt, auf einer Spnobe ju ©orthampton im 3ahre 1269,

zugleich mit feinem ©ruber ©bmunb, bem ©rafen Oon ©locefter

unb anberen englifchen öaronen au« ben §änben be« päpft*

liehen Legaten Qttobonu« ba« ^eich^n be« Kreuje« empfangen

habe, ©ach ©öhricht’« ®arftellung fanb aber ber umgelehrte

frll ftatt. Der ©eife ©buarb’8 nach franfreich unb beffen

Unterrebung mit fiubwig ging ohne ßmeifel bie Spnobe oon

©orthampton oorau«, fei e« nun, baß bie (entere am 24. 3>mi
1268 (©öhricht) ober erft im 3afjre 1269 (SBilfen) abgehalten

worben ift. Slüerbing« hätte ©öhricht auf S. 2 bie Säten ge«

nauer beftimmen foQen, benn im ©erhöltniß ju bem auf S. 1

genannten $atum: 24. Quni 1268 weiß man in ber 2bat
nicht, ob bie auf ©buarb’S ©eife bezüglichen Eingaben auf ba«

3ahr 1268 ober 1269 bezogen werben foüen. ©efanntlich hat

ber ftreuzzug Subwig’« IX im 3af)re 1270 einen zroeef*

entfprechenben ©rfolg nicht gehabt, ©er unglüdliche ©ebanfe

be« König«, ©uni« zu erobern, gab bem Unternehmen eine

anbere ©eftimmung, al« anfänglich auch nach bem SBunfche ber

©hriluebrorr beabsichtigt war. Slm 25. Sluguft 1270, fünf

Soeben nach feiner Slnfunft oor ©uni«, ftarb fiubwig, währenb
©buarb oon ©nglanb erft am 10. ©ooember 1270 bafelbft

eintraf, ©a« burch Seuchen unb anbere Unfälle becimierte

fireuzheer zog nach Sicilien zurücf. 911« am 25. ©ooember 1270

bie Kreuzfahrer befchloffen, nach brei 3ohren erft ba« Unter*

nehmen fortzufefcen, war e« Sbuarb, ber allein fich bagegen

ausfprach unb nach Ueberwinterung in Sicilien, wo er bie

©aftfreunbfehaft Karl’« I oon Slnfou genoffen, mit feiner frotte

im frühüng 1271 nach ©aläftina fuhr. Sein 9Iufentha(t

bafelbft, jeine ©idjtbetheiligung an bent zwifchen Sultan öibar«

unb bem König Karl oon 9tnjou fowie ben ©inwohnem oon 9(cco

am 22. 91pril 1272 abgefchloffenen frieben«öertrag, ber gegen

ihn am 16. 3uni 1272 ausgeführte BRorbanfchlag , wobei

©öhricht ben abenblänbifchen Quellen, welche ben Sultan

©ibarS al« ben eigentlichen Urheber beffelben anflagen, mehr
©lauben fchenft, al« ben morgenläubifchen, welche ihn baoon

fteifpredjen (S. 9), ebenfall« feine im Spätjahr 1272 ange*

tretene ©üdfehr nach ©nglanb, wo er in fionbon am 1 8. 9luguft

1274 wieber eintraf, wirb genau unter $inweifung auf bie

jeweiligen Quellen erzählt. 9118 SInhang zu biefem erften

Stüd ift noch &ifr englifcher Kreuzfahrer für bie 3uhc«

1269—1271 angefügt. — SJtit bemfelben freiße ift auch bie

zweite Stubie ausgearbeitet ©8 ift eine Säuberung ber ©or*

gänge zwifchen ben ^Mongolen unb ben ©ghptem in ber testen
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£älfte be« 1 3. 3af)rf}.’8, bereit SRittelpunct bie beiben Schlachten

bei $im# im 3al>re 1281 unb 1299 bitben. 3n ber erften,

am 29. Dctober 1281, ßegten bie ©gppter unter Sultan

Stelamun über bie SRongolen unter Sirnur, mit welchen lefc»

tercn ßcß bie ©Triften oerbunben batten. Sie barauf eintretenben

©erhältnifte für bie granlen in Serien mären trofcbem berart,

baß biefe mit Vertrauen an bie Söiebereroberung ©prien#

bauten unb auch batjingehenbe, jeboch vergebliche 2lnftrengungen

malten. Siodj göitftiger festen ßcß für biefe ber (Sieg ber

SRongolen unter ©agan am 23. Secember 1299 zugeftalten,

bei meinem fie ben ÄuSfdjlag gegeben batten, betrachtete man
bodj im Stbenblanbe bamat« auf bie leßtere SRadjricht b>”

SRongolen al# bie treuen greunbe unb ©unbeSgenofien ber

grauten; boeß mar trof} bem neuen (Eifer, ber fitb jefct roieber

im Slbenblanbe für einen neuen Sfreuzzug befunbete, unb trofc

bc# Zapfte« Sitten unb Slnberer Öerebfamfeit unb Öelehrung

(£>aithon unb SRarino ©anubo) ein neues Unternehmen zur

Eroberung be# ßeil. ßanbe# nicht mehr tn ©ang ju bringen. —
SRit febr inßructioen unb bie ganze Setailforfdjung auf# $med>

mäßigfte illuftrierenben Slnmerfungen ift ber Se£t biefer jroei

©tüde begleitet, mobei Stef. oomehmlich auf bie Angaben über

bie ©efanbtfcßaftcn Karl'# I non Slujou nach Serien (©. 25),

fotuie auf biejenigen ber Mongolen in# 2lbettblanb (S. 34),

melcbe ein gute# Stegeftenoerzeicßniß bitben, berwiefen haben

mötbte, bie non hoßem SBertße ganz befonber# für Solche finb,

welche weitere Sctailftubien über jene fprifeßen ©erpältniße ju

machen gebenten. H. H.

Sello, G., Lehnin. Beiträge zur Geschichte von Kloster u. Amt.
Berlin, 1881. Lehmann. (V, 262 S. l.ex.-8.) M. 4.

Stach ber tütjlich erfchienenen ganz oberflächlichen unb mertb*

lofen ©cßrift ©abcll’# über bie ©ibliograpßie ber Sehniiiifcßen

Süeiffagung ift e# eine wahre ©rquidung, über ba# bielbe»

fproeßene Stlofter hier eine SRonograppie bor fid) ju haben,

beren ©erf. mit mehr Stecht al# normal# Stiebei im 5. öanbe

ber ÜRärfiicßen gorfeßungen bie ©eßauptung auffteflen fann,

ber ©egenftanb tonne nun wohl at# erfeßöpft gelten. Stuf jeber

©eite erfreut bie ©rünblicbteit feiner ftenntniß, bie fiebere ©e«

fonnenpeit feine# Urteil#, bie oerftänbige ©efeßränfung auf

ba# Stotbwenbige. 3m erftett Slbfcßnitt bespricht er bie ©tpmo*

logie be# StamenS, bie ©rünbung be# Sflofter«, beren bon ben

Sßronißett überlieferte# Saturn, 1. Slpril 1180, fich menigften#

meßt at# falfch nachweifen läßt, bie Sage unb bie ©ebäube

fomie bie Seben#meife ihrer 3"faffen. Ser zweite banbeit bon

ben SBermögenSoerbättniffen be# fttofter#, namentlich feinem

ftattlicßen ©runbbefifc in ber fauche unb bem SBirtßfcßaftSbe»

trieb, aber auch bem beweglichen ©ermögen, welche# ihm ge»

ftattete ©elbgcfcßäfte ju machen, fo baß e# al# bie nie ber»

fiegenbe ©<ba$fammer be# ganzen Sanbe# erfeßeint, ferner

ben ©erechtfamen unb Oblaften, auch ber ©ibliotßef, beren

986 Stummem jäblenber 3nbej, forgfältiger al# ber non

$effter im ©erapeum oeröffentlicßte, im Slnßange folgt. 3m
britten wirb ber ßlofterconbent befproeßen unb bie Slbtreiße,

an bie fich bie ©efeßießte be# filofter# bi# ju feiner Slufßebung

naturgemäß anfcßließt, unb ebenfo im bierten bie be# fäcutari»

fierten SlmteS. Sen ©cßluß bilbet ein ©erzeießniß ber £>anb»

fchriften be# Vaticinium Lehninense.

Galland, Antoine. Journal pendant son sejour ä Con-
stantinople (1672— 167.1), publie et annote par Charles

Schefer. Tome 1, 2. Baris, 1681. Leroux. (XVII, 286,

226 S. Imp. 8.)

Ser ©erf. biefe# lagebuche#, welche# fich hanbfcßriftlicß

auf ber ©arifer Siationalbibliotpcf beßnbet, betleibete bie ©teile

eine# ©rioatiecretär# bei bem SRarqui# be Stointel, ©efanbten

ßubwig’« XIV in Slonftantinopet, unb ift für bie ©efchichte ber

orientalifchen ©tubien in grantreich wichtig geworben bureß bie

bei biefer (Gelegenheit erworbenen Schrift» unb ßunftwerte.

Seine Sag für Sag mit großer ©ünctlicßfeit gemachten Äuf»

Zeichnungen zeigen ein getreue# ©ilb bon bem, wa# bie @efanbt=

fdjaft erlebte unb erfuhr, fomie non ©allanb’# bibliograpbtfdpm

unb antiquarifeben Stacßforfcßungen. Sa# Sagebuch enthält

neben bieient Ünmcfentlicßen auch manche# für bie bamaligen

Suftänbe im türfifeßen Steiche Semerten#mertbe, j. ©. bie

ausführliche ©chitberung oon bem 2lu#zuge be# ©roßherm au#

ülbrianopel zum fitiege gegen ©ölen unb ben ©cricht über bie

Steife, welche ©allanb in ^Begleitung be# ©efanbten nach ©bi0 -'

Silben , Stajo# unb anbere 3nfeln be# Mrchipel# machte. Ser

£r#gbr. fügt außer bem ©löge ©aüanb'S unb bem ©erzeichniB

feiner Schriften im 2lppenbif noch einige weitere auf ba# Sage=

buch ©ezug babenbe ©tüde hinzu, Sepefcßen be« ©efanbten

mit ber Öefcbreibung ber ßeremonien, beren ^euge er gewefen,

fowie feiner Slubienz beim ©roßoe^ier , einen ©rief ©olbert’#,

betreffenb Slntäufe au# ber ©ibliotbef be# ©analotti, ein

SJtemoire ©allanb'# über bie auf bem griechifchen 2trd)ipet oor»

banbenen Slltertbümer unb Don bemfelben einen ausführlichen

Sluffab über ben fiaimatam ßara SJtuftafa ©afd)a, feine ©erfon
unb feinen prachtooüen $au«balt, u. 91. 911# Sitelfupfer bient

ba# ©ortrait be# Sultan# ÜRabmub IV nach «inrr türfifchen

SRiniatur.

RinghofTer, Dr. phil. Carl, die Flugschriften -Literatur tc
Beginn des spanischen Erbfolgekriegs. Berlin, 1881. Mittler A-

Sohn. (V, 120 S. Lex.-6.) Sl. 2, 40.

Sic Aufregung, welche fich auf Slntaß ber fpanifeßen

©uccefftonsfrage ber ©emütfjer bemächtigte, fpiegett fich tniber

in ber großen 3ub^ &on Ölugfcßriften, bie fich mit berfelben

befchäftigett 9lu# ihnen einzelne h^o^agenbe fieiftungen

herau#zugteifen, um mit ihnen ein ©ilb biefe# geiftigen

Stampfe« zu geben, ift bie 2lufgabe biefer zuerft al« Siffertatim

erfchienenen Schrift; juitächft nur au# ben fahren 1701— 3,

ben furz öorber ober furz nachher auftretenben nur bann eine

ausführlichere ©efpredjung wibmenb, wenn ße bem ^roede
bienen, bie politifcße ©onfteQation beffer unb beutlicßer zu oer«

anf<haulicf)en. 9lüe barauf berechnet, auf bie öffentliche SReiitung

einzutoirfen, gehen fie halb Don ber Stedjtsfrage, balb oon
mercantilen ober politifchen ober felbft firchlichen ©eRcßt#»
puncten au#, be Ouiro#

, Sefor unb fieibniz erfcheinen al# bie

bebeutenbften unter biefen ©amphletißen. 9lngefügt ift nn
©erzeichttiß ber befprochenen glugfdjriften.

©örrt#<@efcnf<haft. ^tiflor. 3‘»bibucb. SReb. »on ©eora Juffer
2. »fc. 4. ^»(ft.

3nb.: gunf, btr Serfaffcr btr 9lacbfolae SbrlfH. — ». 3abn,
Äi'itiQ 'Ulurat’« (flefangtnnabmt. — (»ram td>

,
jur älteften fcentfire

2üirtbfchaft«atfdji(hte. — tReccnfionen unb tRtferate.

£ättier- unb Uolkcrkuitöe.

Geikie, A., Brof., kurzes Lehrbuch der physikalischea
Geographie. Autoris. deutsche Ausg. von Dr. Bruno Weiga nd-
Mcl /9 Holzschn. u. 16 Karten. Slrasshurg, 1881. Trübner C,.

(XII, 356 S. 8. Karten 4.) M. 5.

Ser Serf. fteHt ba# ßeben ber ©rbe al# ben gunbamental-
gebanfen auf, mit welchem bie phhftfalifche ©eographie ßcß in

bcfdjäftigen hat. ©r geht Oon ber ooHfommen richtigen Mnficht

au#, baß mir bei bem ©tubium be# Sieben# ber ©rbe mit bem

ÜRaheliegenben, ©efannten beginnen muffen: „gur un# alle ift

e# eine nicht geringe ©rmuthigung, zu fehen, baß, je genauer wir

bie ©rfd)cinungeit um un# h« im eigenen fianbe beobachten, unb

je ooUftänbiger wir ße Oerflehen, wir um fo leichter erfenner 1
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inen, Wal in anberen, entfernten X^etlen ber SBelt cot ftdj

)t. " durchgängig geigt ftd) in ber Slulfüfjrung bal ©eftreben

i ©erf.'l, anguregen: ber Scfer foß fernen, mit eigenen 2lugen

feljen. datier bie önorbnung ber 'itbfdjnitfe bei ©udjel:

'rft bie ©eftirne unb bie Stellung ber ©rbe im Söeltgan^en,

nn bie umge6enbe Suft mit ihren ©rfcheimtngen, bann bal

eer unb bie wäfferigen Tünfte, welche ihm entfpringen unb
i ©rbe beleben, bann bal fianb. fettem ©eftreben gemäß ift

cf) bie ©eljanblung ber einzelnen 2lbfdjnittc nid)t gleichmäßig;

: fdjroterigeren ©tiicfe merben fürger abgcttjan, aulfüfjrlicher

gegen biejenigen, welche fic§ am beften für ben anfdjaulichen

tterridjt eignen.

2Bir mögen bem Suche gern gugeftefjen, baß el etnel ber

iregenbflen Sebrbücher ift, welche wir überhaupt fennett.

djritt für Stritt, üom ©efannten aulgeßenb, führt el bcn

;fer üorwärtl; Stritt für Stritt läßt el ihn weiter ein=

ingen in bie ©e^eimniffe bei Söeltbauel, ber ©rbe unb ifjrel

:benl. 2Iber wie baffelbe einen Sorläufer für bie elemen*

ren ©tubien bat: „SRaturwiffenfdjaftlidje ©lementarbücher

©änbdjen). 21. ©eifie, ©hhfifolif<he ©eographie, beutfd) oon

3fat ©chmibt. 2. 2lufl. ©traßburg 1879", fo hat ei ftd)

xcb mit feinem Xitel „Kurbel Sehrbuch" nad) oben feine

renge felbft gezogen, unb ci muß ooraulgefeßt werben, baß
tt aulfübrlidjel üehrbudj nadjfolgen wirb, in welchem nament*

i) ©lab för bie nothwenbigen Segrünbungen im ©ingelnen,

x Zahlenreihen, für oerfdjiebenartige Tabeßett unb oer»

eicbenbe Ueberfichten fid) finbet; in bem „Kurgen Sehrbuch"
ib Zahlen mit ficbtlicber unb anerfennenlwertfjer Sorgfalt

rrmieben, unb Wal oon fahlen nötbig ift, wie g. Ö. bie 2ln*

iben bei üuftbrucfel, ber Temperaturen ic. für bie einzelnen

änber unb Orte, ift ben faubcr aulgefübrten Karten über*

tffcit.

Tie beigegebenen 79 §olgfdjnitte unb 10 phhfifatifdjen

ärtcfjen finb baber ein notbwenbiger unb unentbehrlicher Tljert

ei fiebrbucbel. ©ie tragen burchgängig, wie ber Teft bei

ludjel, bal ©epräge ber ©infadjheit unb Klarheit, ©o ift bai

öerfchen eine wefentliche ©ereidjerung unferer geograpbiftben

iteratur unb wirb einem febr weiten fieferfreife auf bal ©efte

icneit fönnen. 0. D.

falscher, Lcop., Bilder aus dem chinesischen Lehen. Mit
bcsond. Rücksicht auf Sillen und Gebräuche. Leipzig, 1881.
Winter. (XVI, 367 S. Lex.-8.)

Tie Ouefle, aul welcher ber ©toff gum twrliegenbcn ©udje

um größten X^eite gefdjöpft worben, ift ebenfo reich wie lauter.

Dean ©ray, ein unter ben (Europäern bei öftlichen 2lficnl aß*

efannter unb aßoerebrter ©eiftlicher, bat wäbrenb einel mehr
li breißigjäbrigen Slufentbaltei in ©hwa mit wahrem 2lmeifcn*

[eiße unb mit gewiffenbafter Unparteilichfeit eine SDfenge bei

ntereffanteften oolfifunblichen SJiaterialei gufammengetragen

China, a history of the laws, manners, and customs of the

•cople
,

2 ©be. Sonbon 1878). ©inen ergiebigen 2lulgug

ieraul, burch einige ©apitel eigener ©ompofition oertnebrt,

iefert uni §r. Katfcfjer, leiber ohne befonbere 2lngabe feiner

Dueflen. ©I ift biei ein SRangel, ber betont werben muß
;
benn

ie Sinologie ^at nur gu oft bewiefen, wie oerfc^ieben ftd) bie

Dinge im 3JKttelrei<be barfteßen, je nach ben 2lugen, welche fie

•etradjten. ©on Kenntniß ber einbeimifchen Siteratur finben

jir nirgenbi eine ©pur, unb fo gefdjieht ei, baß bem SJefer

ei aße ben bunten Silbern, bie ihm oorgefübrt werben, nur

u oft bai geiftige ©anb, bie ©rflärung für ben 3ufammen*
ang ber Tinge, oorcntbalten bleibt. Tabei wirb bemt bai

üefammtbUb ,
bai ber Unfunbige empfängt, fchief: oon bem

egen wiffenfchaftlichen unb fchöngeiftigen fieben bei ©olfel

rfäf)rt er nur bai 2leußerliebfte, oon Aberglauben aßer Art

im fo mehr, bor ihm fpielen bie (f^inefen ihre tjerfömmlic^e

^anlwurftroße weiter! Ter ©til ift troefen, ber Slulbrucf

nicht immer correct, @. 13: ber rotbc ©leiftift, ftatt ©infei

(fo noch öfter!); ©. 23: „baß fie ißn (ben ©erbreefjer) in einen

tragbaren ©cfjanbpfaht fteefen" ic. 2luch bie Schreibung ber

chinefifchen '.Kamen nach Santoner Äuifprache ift nicht ju ent*

pfeblen. 2lßei biei hebert nicht, baß bal ©ud) burch bie

9Äenge intereffanter unb neuer ©injelangaben ju ben fchä^eni*

wertbeften jäblt, welche uni auf biefem ©ebiete in neuerer 3eit

ju $anben gefommen finb. G. v. d. G.

‘M. 'JJettrmann’« TOitthcilungen au« 3. (ßertbe«' geogr.^nftatt. -pr«g.

»on (S. ©th“t* 27. 33b. XL

3nb>: >&• Äefter, bic SBaneritraßtn J^ratifrctcfc«. — Gmit
ÜJlarno, bie 2um»fregion be« äquatorialen Dtilfuftem« itnb beren

(Sralüarren. — Ter geogravijifdje Kongreß in öenebig, IS. bi«

22. September 1881. — ffleograpbifdje Literatur. — Karten.

Wlobu«. -frag. ». IRidj. Kiepert. 40. Sb. 9tr. 18.

3nb-: Son Saijenne natß ben 3lnben. 8. — ffieorg ©erlanb,
ber -fcobnerf. 2. — Ttar Sud), flteligiou unb bcltnifcpe ölebräudje

ber ÜBotjäfen. 4. — 9tu« allen (irbttjeilen.

Jlaturmi(fenf^aflen.

Schenk, Prof. Dr., Handbuch der Botanik. 2. Lief. Breslau,
1879. Trewondt. (S. 147—237, 1 Taf. Lex.-S.) M. 3.

A. u. d. T.: Encyclopädie der Naturwissenschaften, hrsg. v. G.
Jäger etc. 1. Ählh., 6. Lief.

Tie jweite Lieferung bei unter fRebaction bon ©chenf er*

fdjeittenben encpflopäbifdben ^anbbuthei ber ©otanif bringt

eine Wbljanblung über bie ©efäßfrtjptogatnen oon ©abebeef, unb
jiuar bie Tarfteßung ber Sporen, ber Keimung bei ©ro*
thaßiumi, ber ©ejualorgane unb ©mbrponett. Ter ©erf.,

welcher befanntlich auch burch e>8ene Unterfuchungen bie Kennt*

niß bei in fRcbe ftehenben ©ebictei geförbert hat, giebt eine

recht umfidjtige unb anfchauliche Tarfteßung, bie burch Jahls

reidbe, größtentheili woblgeluitgcue £>oljfchnitte erläutert wirb.

Tie gortfc&uttg, welche alfo bie ungefchlechtliche, blatttragenbe

©eneration ber ©efäßfrpptogamen ju behanbelu hohen wirb,

fofl mit ber britten Sieferung auigegeben werben. p.

©arp, 21. be, ©rof., ©otanif. 3)lit 21bbi(btingeii. ©traßburg, 1879.
Intimer. (VIII, 134 S. 8.) SW. 0, 80.

21. u. b. I.: Waturn’ii[fnfd)aftlid)f 8lfmeutarlmd)fr.

©i ift leiber feiten, baß fich 9Keifter ber 2Biffenfchaft herab*

taffen, ©lementarbücher ju fchreiben, obwohl gcrabe biefe 2luf*

gäbe gewiß feine leichte ift unb fich auch in ißr ber Süieifter

geigen fann. Tc Öarp’i fleinei ©uch ift ein Öeweii für

lederen ©aß. 2lnftatt bet fonft üblichen, womöglich mit ber

bem ©ublicum berartiger ©üdjer gang frentben ^eße be*

gitutenben Tarfteßung finben wir hier ben rein inbuctioen SBeg

oerfolgt: an einer 8Reil)e aflbefannter, 3ebem gugängtidjer

©flangcn werben bie 4>auptfäße ber äWorpljologie unb ©nt*

wicfelunglgefchichte abgeleitet, auch bie wichtigeren ©rappen ber

Kryptogamen in eiugelnen ©cifpielett oorgefübrt unb felbft

oom natürlichen ©ftangenfyftem wirb fo oiel gegeben, all an!

ben mitgetheitten ober fonft aßbefannten Thatfachen fich folgent

läßt. Tal ©uch überfdjüttet nicht ben wenig oorgebilbeten

Sefer mit einer fjüflc erftaunlicher Offenbarungen, fonbem el

lehrt ißn felbft fehen unb beobachten : bamit wirb bal ^ntereffe

an ber ©flangenwelt geweeft unb ber befte Slnfang für fpätere

©tubien gemacht. 2Bir wünfehen bem Keinen ©uch eine recht

weite Verbreitung
;
wer feinen Inhalt orbentlich in fich aufge*

uommen h“t, ift beffer oorbercitet, all bie meiften Abiturienten,

bie oon ber ©d)ule meiftenl nur ein letfel ©rauen oot fiinnl’s

**
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Slaffen unb bem ©taubfäbenjaulen unb einige oerworrene

SüorfteCtunQen übet „bie SBunber b eS äRifroifopS" mitbtingen.

P.

Müller, Pr. N. J. C., Prof., botanische Untersuchungen.
Band II. H. I. Mil Tabellen und Tafeln. Heidelberg, 1679.

YVinlcr. (96 S. Lcx.-8., 8 Tab., 6 Taf. gr. 8.) M. 8.

SEBir erhalten f)ier einmal „©ergleidjenbe Sfeimüerfuche mit

SBalbbautnfarren aus flimatifdb öerfc^ieben gelegenen Orten

ÜJtittelcuropaS" oon Dr. SK. Sienifc unb zweitens eine 91bbanb*

lung „über einen furzen ^ludbrucf für bic ©oolution ber Saunt«

InoSpe" oom Herausgeber. TaS Problem, welches bie erflere

Unterfud)ung auf ©runb zahlreicher ©Eperimente zu löfen fudjt, ift

wefentlicb bie ^Ib^ängigfeit ber jurfieinmng ber ©amen nötigen

geit oou bcn flimatifchen i8er^ältniffen ber SHutterpflanze. Ter

iÖcrf. gelangt $u bemfHefultat, baß für bie aus tieferen, wärmeren

Sagen ftammenben ©amen bie fämmtlicben für bie ffeimungS»

bauet maßgebenbett ©onftanten, ßJiiitimum, Optimum unb

ÜJfajimum, höher liegen, als für bie in ^öf)eren, falteten Sagen

gereiften. Tie leiteten Werben alfo im Slßgemeinen, foweit

ihr Optimum nicht überfcbrilten wirb, rafdjer feimen, langfamer

nur bei relatio h°h en Temperaturen. ©S ift jeboeb ju betonen,

baß bie TurcbfcbnittSzablcn, aus welchen ber ©erf. feine @r*

gebniffe ableitet, wegen ber großen Slnzabl ber gleichzeitig in

Unterfucbung genommenen öaumarten, aus nur Wenigen,

böcbftcnS 9 ©injeljiffern abgeleitet finb, welche unter einanber

febr ftarfe Ttfferenjen zeigen. ©ieüeicbt hätte ber ©erf. ju«

oerläffigere fRefultate erbalten, wenn er feine öerfuebe junäcbft

auf eine einzige ©aumart befcbränlt, bafür aber bie ®jperi=

mente mit biefer in um fo größerem Umfange angefteßt ^ätte;

boeb muß man immerbin anerlennen, baß eine recht intereffante

grage in metbobifeber SBeife angegriffen unb für bie weitere

^Bearbeitung oorbereitet würbe. SBaS bie jweite Slbbanbtung

betrifft, fo fteQt fie für bie ©proßfolge üieler einbeimifeber unb

im freien cultioierter auSlänbifdjer Holzpflanzen ähnliche furze

gjormeln auf, wie wir fie längft z- ©. für bcn ©lütljengrunbriß

befind«, unb erläutert biefelben bureb febematifebe Slbbilbungcit.

©« ift baS gewiß ein ganz nüfclicbeS Unternehmen unb finb bie

gegebenen Formeln, wenn fie fi<b au<b oieQetc&t noch überfiebt*

lieber gcftalten ließen, im Slllgemeinen jweefmäßig gewählt.

Höchft auffaßenb finb bagegen einige fpftematifebe ©erftöße:

follte ber ©erf. wirtlich glauben, baß Halesia unb Koelreuteria

ju ben '-Bignoniacecn, Ceanothus ju ben ©ambuceen, Fother-

gilla unb Myrica ju bcn ©ricaceen gehören? 9Jfan fann baS

wohl um fo weniger annehmen, als an anberen ©teilen ber ?lb-

banblung Ceanotlius unb Myrica am richtigen ©lafje flehen,

^ebenfalls wirb aber baS Vertrauen ju ben Formeln beS ©erf.’S,

bei benen eS fo febr auf jebeS einzelne Reichen anfommt, bureb

berartige Slücbtigleitefeblcr nicht erhöht unb muß 9Jef. ju ben

lefjteren auch ben Umftanb rechnen, baß Xanthoxvlon auf ber=

felben ©eite einmal zu ben Terebinthaceen unb einmal ju

ben ©imarubeen gerechnet Wirb. Mngeheftet ift ein reich*

haltiges, oon bem afabemifeben ©ärtner 3abel aufgefteßtcS

©erzeiebniß ber im ©arten ber ßJiünbener fjorftafabemie culti*

oierten ©ffattzen.

'Jtnnalfn tcr £->pbrograpbit « maritimen Meteorologie. £>r«g. pon ber

faiferl. ’Jlbmiralität. 9. 3«brfl- 10. £>eft.

3nt>- : TOobn, über einige örgebnifTe ber neueren Iteffee»

forfdnmgen. 5. 2lrfti|'d>cr Ccean. — Cif SWarfbatPQlruppf. 9iad>

ftapt. 3acob Söitf« ’^cobaditungen unb Aufnahmen. — 9a io iS,

aus ben iHeifebericbten S. 9N. S. „Sictoria". 1—3. — p. ?epel»
©nip, au# ben 9tei|eberid)ten 3. M. 6 . „ftreua". — (fingänge

pon merecri'logifAen 3'jurnalen bei ber bentfd'en Seeiparte im

Monat 3uni 1881. — £>. JRabbe, au# ben Dleifeberidtlen beS

Scbifff# „3effPb -&anbn". — *4.lcrt Tarmin, fta(flanbd>3nfeln. —
3nfühe ju ben Segelanrpeifungen für bie 3n ff| Wabaga«car. —
'iiergleicbenbe lleberfid?* ber ©itterung be« ÜRonat« 3u, i 1881 in

9torbamerifa unb Pentraleurcpa. — (f rriefetung einer AiliaWio

lung be« fönial. uieberl. meteorol. 3nÜi*ute für pra!tifd>:ticf:

3ipecfe in ’Jtmiterbam. — Aleinc t>bbn'grapbifd?c 91otig. — tnd;

— Äartenbeilage.

Cer Otaturforfdjer. .&r«g. p. SBilp. Sf laret. 14.3abrg. Kr. ii

3nb.: magnetifdje ltngeipitter pom 11.— 14. ’Jlug8H >
— Campffpaunungen ber ^lüffigfeilegemiidie. — lieber 3®fe 1:^ ;-
unb 3nfel*5?i'>ren. — ftleinere Mittheilungeu.

l'hem. C'entvalblatr. dteb.: dt. 9trenbt. 3. 1 2 . Japrg. flr.T:

3nl>.: Sßo^enbcridjt. — (£. S dt ul je u. 3- ©arbieri,
aiorfommen pon 'Peptonen in ben pflanjen. — Aleinere Sin:

lungen.

ftlora. dteb.: 3- Singer. 64. 3ab rS- Är. 30 u. 31.

3ni>-'* Sab. Öelafopfty, neue Beiträge jum Serfiänliui

Porragineenmirfel. — SipungeberUbte bes botauifeben Serei«

Piüiubeu. — (Babriei Strobl, ^-ioraber Kebrobeu. (Jyortf.j — b:

Ctr joolog. ©arten. 4>rSg. p. ä- 6. 8t oll. 22. 3a brg. Kr. 7.

3np.: •£>. ®taa^, {fabnfrämpfe bei einem ©ären. — ?

9t oll, mein Seeipaffer«3immeraquarium. (Schl.) — 3JC*^ ib a,:

bie Spatelraubmöpe, l.cstris (»omarina.— Ä. 'UtöbiuP, bie Kitri

ber Seetbitre. — ©arten in öafel. — Plieeefier

iHatl)einattk.

Helmert, l)r. F. R., Prof., die mathematischeu und
kalischen Theorien der höheren Geodäsie. Ein - 1;

und 1. Th.: Pie inalheniaiischen Theorien, l.eipziir.

Teubner. (XIV, 631 S. gr. Lex.-S.) M. 18.

S)ie ©efpreebung biefeS auSgeieicbncten äßerfeS ift j»

bureb ausführlichere Slttieigen in ftaebjeitfebriften übt1.-
-

worben, inSbefonbere bureb bie oon 3orban im 1 fi. Öant: >•

SiertelfabrSfcbrift ber ?lftronomifchen ©efeflfebaft, auf

fftef. um fo ebfr oerweifeu fönnte, als feine eigenen UtUr>

über ben SBertb beS ©ucbcS mit ben bort auSgefprocbenci::a

jufammenfaßen: um inbeffen ben mehr in bie ©injelbeiten ca

gebenben ftritifen ein jufamntcnfaffenbeS SBort biojdfu'-iJ

bemerft JRef., baß er mit bem ©ncbe oon Helmert baS Siuic

ber ©eobäfie in eine neue ©baf« treten fiebt. Tie man

geobätifeben Operationen, inSbefonbere bie europäifdjt

meffung, ftnb ben früheren nicht nur ejtenfio, fonbem ©
innerlich, in ihren .ßtmrfdi unb fielen, weit ocrauS geftönnr

?ln ber Söfung ber neuen matbematifeben Aufgaben, bie *

barboten, ift rüftig gearbeitet worben, aber faum irgend '

eine ooflftänbige Söfung oerfu^t. ©S machen oielmctr t

Arbeiten büußg nur beit ©inbruef beS SlufpropfenS ein« nw

Zweiges auf einen alten ©tamni, jur ©efriebiguttg eine? 01$

bltcflicben ©ebürfniffeS. Tem gegenüber ift baS ocrlic;-

SBerl eine ßteupflartjung, eine felbftänbige Schöpfung, öer

«

bie frentbett ©lemente faft nur noch ba anfiebt, wo ber Sr.

bei ber ©cbanblung feiner Probleme bie früheren ?luffaiip?

bcrfelben in meifterbafter, ben ßtagel auf ben ftopf triff«'

SüBeife djarafterifiert. ©011 ben cinfacbften Tefinitionen an.
:

jur ©earbeitung einer auSgebebntcn SaiibcSocrmeffung »

bis jur Ableitung einer ftornt beS ©eoibs auS ©rabnitiOT

jeber Slrt finbet 9ief. nabegu UlßeS wie aus einem ©uß. "

baS ift bie richtige ©rtmblage, um tüchtige, ihre SBiffcnit*'

beherrfebenbe ©eobäten ju bilben. #ur ©rlernung ber loe«

ber ^nftrumente, ber ©rafis ber auSjuführenben SRecbnuwfl

bienen anbere 2Ser!e, biefe Tinge finb oon beS ©erf.'^

auSgefcbloffeti.

9ief. bezweifelt nicht, baß ber noch aitSftebcnbc .jtoeite Ibe

auf ber gleichen Höh« flehen loirb wie ber 001 liegend «n

Tie ftuSßattung ift febr febön. Ob eS aber Wohl jronte‘
:

ift, für bie faft aßen ßulturfpvacbcn gemeinfamen Slunftari7i-

bie neuere beutle Orthographie anzuwenben unb 3. 0.3^
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;alfraft, Koorbinaten ju Treiben? 9tef. möchte fef)t wünfdjen,

©erbreitung be« ©ucf)eS nicht auf Deutfdjlanb beßhränft

fehen unb meint, man muffe bem AuSlänber aud) formell

n ©tubium möglichft bequem machen. S.

deutsch. Herrn., Prof., Einführung in die .Mechanik. Mit

533 in den Text eingedruckten Holzschn. Freiberg, 1661.

^raz & Gcrlaeh. (XI, -147 S. Lex.-8.) M. 12.

Der ©erf. miß meber bie tedmifche 3tte<hanif nocfj bie ana*

tfdje Üftedjanif ausführlich behanbeln, foitbent in einfacher unb

gemeiner Fornt biejenigen ©runblagen liefern , auf welche bie

irträge unb prioate Stubien über SUfechanif fich ftüßen. Da*
i ift aber nicht ba« ©enfum in« Auge gefaßt, welche« bor

m ©efttdje ber jpochfijutcn erlebigt ju werben pflegt, ber

:ubierenbe foll bei beit ©orlefungen felbft unterftü^t werben,

lange eS fich um geftlegung allgemeiner ©rincipien ljanbelt.

it bringenbe« ©ebürfniß für eine berart abgegrenjte 3u=

timenfteHiiug oermögen wir gerabe nicht $u erfennen, boch

tn ba« SBerf wie anbere bei prioajen ©tubien unb befonber«

i ^Repetitionen nüjjlicbe ©erwenbuttg pnben. Die angeftrebte

ijärfe ber Definitionen, ber Uebergang oon einfacheren wenn

ch fpecieflen Faßen $u ben allgemeineren ©äßen, bie Unter*

.{jung ber ©orfteflung burch jahlreiche Dejtfiguren fommeit

d) biefer ^Richtung entgegen. SDiit ben Definitionen ftnb wir

ht überall einoerftanben. ®o empfiehlt e« fich nicht „ftarr"

b „feft" al« ibenlifch ju betrachten, ba beibe Söörterfür oer*

iebeiie öegriffe neben einanber gebraucht werben, ba« ©leiche

:t für „lofe" unb „elaftifdj", bagegen burfte bem ÜBorte

omogen" ber AuSbrud „heterogen" unb nicht nur „ungleich*

ißig bicht* gegenübergeftellt werben. Der Snhalt be« SBerfe«

in oier Abfdjnitte getheilt, bie ©ewegutigSlebren be« mathe*

ltifchen ©uncte«, be« materiellen ©uncte«, eine« Körper« unb

te« ©hfteme« oon Körpern umfaffenb. ©ine ©inleitung ent*

cfelt bie allgemeinen ©egriffe ber ÜJlecbanif. Die ©tati! ift

8 fpecietler Faß ber Dtjnamif behanbelt. ©on ber Differential*

b Integralrechnung finb nur bie einfachen Sehren oerwenbet.

er ©ortrag ift recht flar. Wh.

iitbtmatifcbe Annalen. .{>rflg. pon F- Klein unb 9lb. SW aper.
19. Banb. 1. .£eft.

3nb.: 91. Boji, über ein nette« ©rlndp ber 9lbbilbung frummer
jerfläcbeu. — A. Markoff, sur une (jueslion di* Jean Bernoulli.

G. E. A. Brunei, sur les proprietes roctriqnes des courbes

uches dans un espace lineaire ä n dimensions. — 91. •f'urrrib-

fr bie 9tmvenbung ber clliptifdjen Functionen auf »Probleme ber

-ometrie. — Dorf., jur XrantfermationStbecrie ber cüiptifcben

nctioneit. — 91. (Innepcr, 3ur Iborle ber (Juroen in boppelter

ümmung. — P. Appell, sur une classc de fonctions analogues
x fonctions Eleriennes.— SKartin A raufe, bie SWcbuIaraleichun^en

: bwerelliptifdien Functionen eriter Crbnung für bie Iranejor*
tiott britten (8rabe«. — Cbfar Simon», über eine Dieibe neuer

atfacben aus bem (Gebiete ber Xopologie. — 2B. .befi, über buS

iroffop. — SW. »-Pafdi, über bie llmfcbrnng beS clliptifcbeu 3n*
ralb. — Fehl Klein, über bie conforme 9lbbilbung »on Flamen.

Ütebiriit. pljijftologie.

esserer, fir. Otto, Assist., über Elasticität und Festigkeit
der menschlichen Knochen. Mil 16 lithogr. Taf. u. 1 Holzschn.

Stuttgart, 18s0. Cotta, (V, 103 S. Lex. 4.) M. 9.

Der ©erf. [teilt fich bic Aufgabe, bie nienfdjlicben Knodjen

f ihreffeftigfeit juunterfuchen unb bie ©eränberungen, bie ftch

5 jum ©ruebe jeigen, feftjufteßen ,
unter ©erüdfidjtigung be«

nfluffe« oon Sllter, Slörperfeite unb ©efchlecht. ©egenftanb ber

.terfuefjung bilbeten ©chöbel, Unterfiefer, SBirbel, Dhoraj,

den, bie größeren ©jtremitötenfnochen, oon normalen ßörpem

in frifchem ^uflonbe genommen, unb ber SBeichtheilc, fo weit

nöthig, entfleibet. Da ber ©erf. ohne Rechnung anjuwenben

ejperimentett oerfuhr unb birect bie einzelnen Stnochcn mit ber

2Berber’fchen Feftigfcit«mafchine auf ihre SBiberftanb«fähigfcit

gegen Sug, Drud unb Dorfion prüfte, fo mußte er eine größere

Äntahl oon ©erfudjen anftellen, um brauchbare 9Rittelwerthe

ju gewinnen. Diefer Sorberung ift er nadjgcfommen. ©r unter*

fuchte 500 Snodjen, refp. ßnochencombinationen, oon 50 Seichen,

eine 3<th^ bie groß genug ift, um einzelne Abweichungen oon

ber fjform jum ©erf^winben ju bringen.

Die gewonnenen JRefuttate finb außerorbentlich jahlrcich unb

werthooQ, nicht nur für benfölinifer, fonbern auch fürben^Shh 3

fiologeu unb Anatomen, ©eftimmte traumatifche ©inwirfuitgeit

erzielen beftimmte ftnochenoerlefjungen in Folge be« Knochen*

gefüge«, ju beffen erneuten Unterfudjungen bie äRefferer’f^en

©efunbe bringenb aufforbern. Die JRefultate ftnb am ©cfßuffe

ber Arbeit überftchtlich jufammengeftellt, bie Knochenoerleßun*

gen auf ben jahlreichen, nicht eben fchöneu, aber boch beutlidfen

Dafein abgebilbet. Die fRefultate ber ©erfuche am ©chäbcl

weichen fowoht hon jenen ©run«’, al« oon jenen ©aum'« ab.

Söährenb fie einerfeit«, entgegen ©aum, eine ©eräuberting

in färnrntlidjen ©chäbelburchmeffem bei Drud entliefen, füfp

ren jie anbererfeit« bie oon ©run« gemachten exorbitanten

Angaben über bie ©oüfommenheit ber ©chäbelelafticität auf ein

feljr befcheibene« 9J?aß jurüd. Die 6ontinuität«trennuug fanb

ftch bei ben ©erfudjen am ©djabel, mit Ausnahme jweier Fälle,

an ber Safi«, ber fchwächften unb gewiß auch fpröbeften ©artie

ber ©chäbelfapfeL ©ie hilbete conftaitt einen bie ©chäbelbafi«

halbierenben 9tiß, welker paraöel oerlief mit berDrudridjtung,

alfo bei Sängöbrud einen SängSriß, bei Querbrud einen Guer*

riß. Am Dhoraj, beffen ©ingemeibe unb 3Ru«!eln entfernt wor*

ben waren, fonnte burch fagittaleu Drud bei 2 jugenblidjcn

Fnbioibuen, einem 18jäl)rigen unb einem 24 jährigen 9Ranne
ba« Sternum burch eine ©elaftung oon 60 kg im erfteren, oon
100 kg im leßteren FoßC/ ber SBirbelfäule ooQftänbig angelegt

werben, ohne baß ein ©rnch eintrat. Da« ©eden würbe bei

Ouerbrud in ber §öf)e ber Acetabula ju einem Säng«oüal um*
geftaltet, unb außer an ben anberen fchioadjen ©artien erfolgte

meift auch am Sfreujbeine ein ©ruch- Der Oberarm eine«

25 jährigen ÜRäbchen« jerriß bei ber ©elaftung oon 800 kg,

ber Oberfdjeulel bei 1550 kg ©elaftung. Die ©iegungSfeftig*

feit bei ben Knochen oerfchiebener ©erfonen betrug jwifchen

1040— 1980 kg pro qcui. ©ie ift am größten im mittleren

SebenSalter unb nimmt im höheren SUter bebeutenb ab. ©nt*

fpredjenb ihren Heineren Diinenfionen tragen weibliche Knochen

meift nur geringere ©elaftung al« männliche; bic Feftigfeit ift

aber bei beiben ©efchlechtern gleich- 3toif<hen recht« unb linf«

beftanben in Dielen Faßen gar leine Unterfchiebe in ben ge*

tragenen ©elaftungen, in anberen ganj geringe, wie fic©erf<bie*

benheiten ber Dimenjionen beiber ©eiten mit ftch brachten.

Deutßb* mebicinif<h* 9SBo<hfnfihrift. SWlt ©trücffichtifluna btr öfftntl.

CüefunbljdtSpfleflf «. fReb. : ©. S&rntr. 7. 3a^rft. Vir. 46.

3»h.: •&. SK oller, SJerfuAe über Darminfufioa pon Dhtcrbtut.— Siman, brei fflutachten über ^emutbmapte Aunftfebler. — 91.

Serntch, treitere Scilräfle rur Keuoloaie ber 3nfectionsfraiifbcitcn.— Slerbanblungen be8 ffleretn« für innere SKcbitin. — 9ln« ber

berliner mebitintfehen Wefellfchaft. — Keferate unb Aritifen jc. —
93crbanblnnflen ber beutfeben (ßefeUfdiaft für öffentliche (»cfunbbeit«*

pflege in Berlin. — Die (Sinbeitabeftrcbunaen auf bem (Gebiete be«
mebicinifchen Bereinbtnefen« in Bonbon.

‘WebicinaI*Beaniten«3eitun0 unter SKitrebaction pon SSiener.
Kr. 22. Frepmutb. bie ©teOunfl be4 »eriebtbarite« in ber 3u*
reebnungefrage.

Oorrefponbenj-Slatt f. f<b»etjer 9terjte. ^r«g. pon Klb. Burd*
barbt «SKerian u. 91. Baaber. 11. 3a hr(j. Kr. 21.

3nb-: Jb- 3« ein, über bte geoflrapbtfefac Bcrbreituna unb
^äufigfeit ber menfcbH<ben ßntojoen iu ber Scbipeij. — Äoll*

Digllized by Google



1645 1646— 1881. .* 48. — fiiterarifdje«

mann, eint furje Hetraditung über bie Hefcbubung ber Jnfanteric. I

— Wefellfdjait ber 9lcrjtc in 3üri<b. — Heferate unb ftritifen. —
Gantonale Gorrefponbcnjen.

$re«laucr 5rjtlid>t 3eitfd>rift. Heb.: ffifAtiblen. 3. 3a&rg.

Hr. 21.

3nb.: *. Karcbanb, über eine flro§t teratcibe Kifcbacfcbipulft

bte Coariuin, unb einen ?fa(l pon Inclusio foclalis abdominalis pon

einem 33jäbriatn 'Kanne. — Garl Glta«, über eine boppelfcitige

X'tbnung be« Nervus Iscliiadicus bei pcrgefdmtrencr labe«. —
HrotoccU ber britien Hcrfammluna ber 'llcrgtcpcreine ber Hroping

idjlenen ju HreJlau am 26. 3uni 1881. (£>d;l.) — »eferate unb

Aritilen. _
Heutfdje« Hrdno für flin. Kebicin. Hcbi#. pon .{*. n. 3iemffcn

u. S. «. genfer. 30. Hanb. 1. tt. 2. $eft.

3nb.: Cb ft ein, ©eitere« über I>iabctcs mellitus, intbefonbere

über bie Gomplication beffelben mit Typhus abdominalis. — Cppen*

beim er, Unterfudiunaen unb Heobaditunjjen jur 9tetfologif ber

-Htjadjiti«. — 3 a

f

u i er e , Heiträgc jur fogenaimten Hcetonämic bei

liiabetes mellitus. — Spa&, über ben Giufluj? ber Sraufbeiten auf

bie «reite be« .t-erjen«. — Ketfd>utfoirffq, '-Beobachtungen über

ben dlüdfaDetupbu«. — Cf«. jur Hroguofe unb Xberapie be« Hüd-

fallbtupbu«. '-Beobachtungen im obeffaer ifraelüifdjen Äranfenbaufe.

ftleinere Kittbeilungen.

•Jlrdjip für 'llugcnbcilfuube. -pr«g. pou $.Ä n a p p u. G. S dj tr e i g g e r.

11. Hanb. 1. £eft.

3nb.: (S. Hflügcr, weitere Beobachtungen an garbenblinben.

— Xt>. ©iethe, ein ^afl een angeborener Xiftormität ber Seb»

uerpenpapiüe.— C. 2lbamüf, einige Beobachtungen über ©cfdnpülfte

be« Huge«. — B. Bett man, ber Hugcnbefimb bei jn?ei_ fällen

non töbtlid) perlaufener 51nämie. — 4>. -Knapp, Bericht über ein

ftebeiite« $>unbtrt Staurejtraclionen. Kit h'ftor- unb fvitifdjen Be»

mertungen. — ©.Browning, ein binoeulare« Cpbtbalmetrop.

— $. Änapp, Bericht über bie augcnärjtlidie Hbtbeilung be« ju

Uonbeu pom 3. bie 8. ’Äuguft 1881 abgebaltenen internationalen

mebninifdien Gongreffe«. — Ter f., Beridjt über bie augenärjtliitie

Herfammlung in -ycibelberg pom 14. bi« 15. September 1881. —
$. Äaifer. ttffotiation ber ©orte mit Farben. — Si'fteinatifchcr

iteriebt über bie Stiftungen unb ftortfehritte ber «ugenbeilfunbe in

ber erfttu Hälfte be« 3abrc« 1881. Hon ft. K aguue, 6. -fjorit»

mann u. 9L Hieben, unter Kitmirfung oen G. Hettlefbip u.'H.

3eitid)rift für Obrenbeiltunbe. $>r«g. p. •£>. Knapp tt. S. Koo«.
10. Hb. 4. -freft.

3nb.: $. Steinbrüggc, ein Beitrag jur Xopograpbte ber

menfcblicbeii Horbofogebtlbe. — •£>. Änapp, ba« Baumwollfügeldjen

nie fünftlidje« IrommcIfeO. — ©erf., Beruht über bie Slbtbeiiung

für Cbrenbeiltunbe be« ju Sonbon oom 3.—9. Huguft 1881 abge.

baltcucn internationalen mtbitinifdjen Gongreffe«. — Bol Ino w,

noch einmal bic Chrenfranfheiten ber Socomotipfübrtr unb *cljcr.

— S. Koo«, Hemerrungen ju porftebenbem Suffap be« -fcerrn

4«. Bol Ino w. — Soeiptnbcrg, Uuterfudfungcn über üluftretcu

nnb Bebentung pon Goccobactericn bei eitrigem Cbrenfluffc unb

über bie tureb ihre ©egeuroart bebiugten tberapeutifdjen 3nbicationen.

— '11. .ftartmann, Söeric^t übtr bic Stiftungen tu ber

erften .fmlfte be« 3a i>ttÄ 18S1.

Hrdfio für C brenbciltunbe. itr«g. pon 91. p. X r ö 1
1 f dt , Hb. ftJoli l' f.r

u. .fc. Sdfiparpe. 18. Hb. 1. n. 2. epeft.

3nb.: .fttfiltt. über Hrrofton ber Artcria carotis interna in

ftolge von gelfenbeinearie«. — Hejolb, Herbrübung be« trommel«

«He. _ Kolbtnbautr. Sali pon Gntfernung eine« Sb<">fc(örVtr9

au« bem «cbörgauge mit tbeiltveiftr 'Hblöfung ber Cbrmujtbel. —
Sltfd), Heinere Heiträgc jur normalen unb patbologifdjen 'llnatonitc

be« «cijörorgane«. — va ber mann, funtmarifeber Heri^t ber f. f.

ot.alrifdjen HniperfitäteHinit be« $rof. G. jaufel für ba« 3abr

1S80. — ©iffenfcbaftlidte Hnnbfdjau.

Deutfdje 3citfd)rift f. Chirurgie, ftlcbig. pon C. .f>ueter u. 91. Sütft.

15. Hanb. 5. u. 6. .fteft.

3ttb-: ©aljberg unb Hiebei, bic d;irurgifd;c filiuif in

(Böttingen pom 1. Cet. 1875 bi« 1. Cct. 1879. (Sdit.) — Süde,

Hcpbreetomie; Ginrift in bic Vena cava obne Hadfblutung. Xob

an Urämie. — gdjläpfer pou Spcidicr, über ba« Hippen»

Gndtonbrom. — Hurdbarbt, ein Heilrag jur Gafuiftlf ber Sdtuft«

irunben be« «ebirit« mit Gtnbeilen be« Hrojectil«. — Wie«, «elenf»

frpbtli«. — ««budtarbt, .f>ubrontpbro|cnbilbung bei geringen

kierengerungen ber unteren ^armvege.

gcntralbfatt — 26. 5Rooem6er. —
'Krtbip für epperiment. Hatbclogie u. Hbarmafologie. Xtr«g. pen

H. H o e b m , G. Ä 1 e b « , H. H a u n p n u. C. ® d? m i e b e b e r g.

14. Hb. (i.-veft.

3nb. : Sdtmiebcberg, über Spaltungen unb Spntbefen im

Ibierförper. — Hütimeoer, über ben sDurtbtritt fuepenbirter

Harlifel au« bem Hlute in« gnmpbgefiftfpftem. — Stabe! mann,
bie ©irfung be« Xoluulenbiamin auf ben Ibibrförrer. Gin Hcitrag

jur Üebre pom Icterus! — «ntmann, übtr bie ©irfung nnb Hr.»

irtnbuug pczfdfiebencr Hfpibofperminpräparate.

Hr^i» f. patboiog. Hnatomie u. Hbuftologie u. f. flinifibe Kebtdn.

X'r«g. pon Hubolf SirdfotP. 8. S- 6» Hb. 2. £tft.

3nb.: Haul Haumgarten, über gummöfe Sprbiü* bf«

bim« unb Hüdcnmarfc«, nantcntlid} ber ©ebirngtfäfte, nnb übtr ba«

Herbältnift biefer Grfranfungen ju ben entfpredjenben tuberculöfen

Hncctioncn. — 91. Uanggaarb, über bie ©iftmirfnng pon japa-

nifdjent Sternani« (lllicum religiosum Sieb.). — H. Haivtbfi.
Grtpiberimg auf bie fritiftben Hemerfungen be« .f'errn I)r. modlet
phil. Äotelmann (bitfee 'llrdfip Hb. 84 fteft 1) ju bem 'Mufia?

„lieber bie Uebrc »om Äaiferfdinitt im Xbaimnb" (biefe« 91r<fctr

Hb. 80 apeft 3). — 91. St beb eff, über bie Gntftebung ber Hnes»

tcpbalie nnb Spina bifida bei Hegeln unb Kenfcben. —
3frael, experimentelle llnterfucbuug über ben 3ufammenbang jtriü^ea

Üliereiifranfbtiten unb fetunbären Heränbtrungen be« 6irculaticn«=

fufteni*. — ©. llbtboff, ein ^aU Pon uiigtipöbnli*cr I'cgrne»

ration ber menfdilieben Conjunctipa.— 3-^Celltr. über bPalint

©efäftbegeneration a(« Urfadtc einer Amblyopiasalurnina. — Äleintrt

Kittbeilungen.

Hedjtß- unb 3taatßUJi(Tenf^aftfn.

Sifjt, Dr. Jrj. Gb. o., ^roj., ba« beutle <Heid)«ihafrt^t auf ©runb

bee Heitbeftrafgcfebhudte« u. ber übrigen ftrafrtAtlidjtn Hcub«<

aefcjjc unter Heruefft^tigung ber Hc<btfprecbung be« Heid}«gerii>t«

iuitematifdi bargeftcllt. Strlin, 1881. «uttentag. (XXI, 473 r. 8-1

K. 6.

H. u. b. X.: £ebrbüd>er be« beutfebett Hci(b«r«bte6. VIL

üorliegcnbe Sefjrbud) ^at fic^, fo oicl bem SRef. befann;

geloorben ift ,
unter ben '.ßraftifern fc^nelle 2lnerfennung Der'

fefjafft, luä^renb bie Iljwretifer ft^ ctroa« able^nenber gu bem-

felben »erhalten. Unb boc^ befifot ba« Äc^rbu^ SJor^üge, bie

baffelbe auc^ für bie Äreifc ber ©tubierenben, befonber« neben

ber HJorlefung, empfe^lenömert^ machen. $er Serf. Ijat bie

QJabc, flat unb elegant ju f^reiben uub fic^ lur^ ju faffen.

3)er ©toff ift überfidjUtct) unb originell angeorbneL £a$u

fomntt, ba| ba« gange Steidjgftrafredft iöerüdfidjtigung gefunber.

^at, benn bie löefdjränfung ber Se^rbüc^er auf ba« im ©traf-

gefe^bud) unb in einigen ftrafrec^tli^en 'Jlebengefe^cn ent-

haltene ©trafredjt ift toillfürlich unb oerlcnnt ben (SinfluB bei

auf bem (gebiete be« ©trafrec^t« eingetretenen fRedjtseinheii.

Dfachbem öittbing in feinem ©runbrifj für ben allgemeiner

f£l)eil be« ©trafredjt« in gleicher ÜBeife oorgegangen toar, toi;

ber ®erf. auch für ben fpecießen Xh e*W barf bie 2lnficht, bat

e« nicht Aufgabe be« afabemifchett Unterricht« fei, ba« ^mpi-

gefefj, Sabaffteuergefeh u. a. gu berflcffichtigen, mohl nun ah

miberlegt angefehen roerben.

55a« ©ijftem, loeld^e« ber ®erf. befolgt hah ift folgenbe«

3n einer Einleitung werben 1) bie ©runbbegriffe unb 2) ba4

©trafgefeg erlebigt. SRef. gieht oor, ben gtoeiten Slbfchnttt m4:

in ber (Einleitung gu bringen. 55er allgemeine Sljeil befdjäftig:

fich im erften löuche mit bem Verbrechen. 2lu« bem iöegrmt

be« Verbrechen« al« 4)anblung, al« normroibriger, fchulbtjafter

unb mit ©träfe belegter §anblung ergeben ftch weitere Unter

abfehnitte. Sie Vefeitigung be« 2lu«brucfe« w 55elict* im Vin

bing’fchen ©inne würbe nach ber (oiedeidjt unrichtigen) Slnfich:

be« Sief, bie SRaterien noch leichter oerftänblich machen, benr

! biefer \ilu«brucf wirb fich faum einbürgem. ö« folgen bann

VoUenbung unb Verfuch, S^äterfc^aft unb 5!hcilnahme, Sin-

heit unb ajieljrheit ber Verbrechen«hanblung. 55a« gweite ©ui

ift ber ©träfe gewibmet unb gerfällt in bie Unterabjchnit«
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©egriff, Strafmittel, bie geferließen Strafrahmen unb ihre

$>anbßabung burd) ben Stießter, SBegfall be« ftaatlichen Straf«
;

anfprucß«. 3n bem befonberen X£>eilc finb bie ftrafbarenftanb*

lungen in oier ©ücßem untergebracht: 1) gegen StecßtSgüter

be« einzelnen Staatsbürger«, 2) gegen rechtlich gefehlte 3»’

tereffeu be« ©ublicum«, 3) gegen uneigentliche SiecßtSgüter unb

4) gegen ba« ©emeinwefen. Sief. muß e« fid) hier ebenfo wie

im allgemeinen 'Xljcile oerfagen, auf ©ingelßciten eingugeßeit,

obgleich er SRancßeS auSgufeßen hat. hierhin gehört, um nur

gwcierlei ßerborgußeben, bie Stellung ber AmtSbelicte im britten

©ueße neben ÜRüng», SteligionS« unb SittlicßleitSoerbrcchen,

gang befonber« aber ber ©ebraueß ber Auäbrücfe „eigentlich"

unb „uneigentlich". SRef. finbet, baß burch biefe AuSbrücfe

eigentlich fehr wenig Klarheit ßeroorgerufen wirb, immerhin
wirb man aber ba« oon bem ©erf. im fpeciellen 3:ßeil befolgte

3 1)item al« eine berücfficßtigungSmerthe Seiftung anerfennen

muffen.

Stef. will, wa« er noch an bem Sehrbuche auSgufefcen hat,

in gorm oon ©orfchtägen für eine hoffentlich recht balb er*

fdjeinenbe gweitc Auflage mittheilen. 3)er ©erf. muß ben lejt

oon Sitaten reinigen, es ftört ba« Stubium
;
fobann bie ©itate

bermchren, b. ß. P<ß 0°n ©inbing unb §. SJteger, auf welche

ber ©erf. gur ©rgängung ßinguweifen pflegt, frei machen unb

bie wießtigpen S^riften fclbfi anführen. 35urcß bie Zugehörig«

feit be« Sehrbuche« gu ber befannten Sammlung war eine

Hurge ber 35arftellung angegeigt, allein einige ©ogen ftärfer

bürftc ba« Sehrbuch feilt. 35a, wo ber ©erf. eigene An fielften

oertritt
,
unb an manchen Stellen be« fpeciellen 3ßeitS (©er»

brechen gegen Seib unb Seben) ift eine etwa« ausführlichere

35arfteHung unter allen llmftänben angegeigt ©ictleicht ftnb

auch furge ßiftorifdje Öemerfungen, bie pcß aber auf ba« Siotß*

wenbige befdjränfen müffen, erwünfdjt. öefonbere greube

macht e« bem Sief., am Schluffe ber Stecenpoit noch ßeroor*

guheben, baß ber ©erf. in feinem Seßrbucße eine realiftifche

Auffaftung be« Strafrecht« oertritt, bie gwar mit ber be« Sftef.

im SBefentlicßen übereinftimmt, oon Anberen aber noch fehr an«

gefochten werben wirb. D—w.

Hindin«. Or. Kr»rl, Prof., Grundriss des gemeinen deutschen
Strafprocc »sreehts. Leipzig, 1SS1. Duuckcr & llumblot (VIII,

201 S. gr. 8.) M. 4.

35er ©erf. hat Stecht barait gethan, biefen ©runbriß gleich wei»

teren Streifen gugänglicß gu machen 3ft ber ©runbriß audh gu*

nächft nur bagu beftimmt, bie Sorlefungen be«©erf. gu entlaßen

unb mit ihnen ein©ange« gu bilben, fo reicht boch feine ©rauch»

barfeit weit über bie ^ußörerfreife be« ©erf. hinaus, benn ba«,

was ber ©erf. bringt, barf in jeber $infkßt bolle öerücfpcß*

tigung beanfprudjen. 3DaS St)ßem in bem ©runbriß (im ©egen«

fafc gu bem fttafrecßtlicßen ©runbriß) ift einfach: (Einleitung,

Quellen unb ihr ©eltung«gebiet, ©roceßfubjcct, ©roeeßoerfaßren.

3)ie eittgelnen ©aragrapßeit, bei welchen bie gejefclicßen ©eftirn*

muttgen mit Stecht nicht abgebrueft pnb , enthalten außer ben

Siteraturangaben, bie mit ber größten Sorgfalt auSgcwäßlt fmb,

balb fürgere, balb längere Ausführungen; ©eibe« ocrleiht bem

©runbriß ben bleibcnben ©Jcrtß. 3n= unb auSlänbifche Sitera«

tut unb ©efefcgebung finb gleichmäßig benu&t worben. Stef. er*

laubt fich au« ben längeren Ausführungen gang befonber« auf

bie Sehre oon ben Stecht«mittein (S. 150—196) aufmerffam

gu machen, bie folcße auifüßrlicße unb grünbliche ©cßanblung

bi« jefct noch in feiner fhftematifcßen 3>arftetlung be« Straf*

proceßredjt« gefunben hat. D—w.

Plösz, Or. Alex., Prof., Beiträge zur Theorie des Klage-

rechts. Leipzig. 1SS0. DunckerJe Humblol.(Vll, 173 S. gr. 8.)M.4.

3)a« oorliegenbe ©uch befielt au« oier Abßanblungen, bie

inhaltlich ntit einanber gufammenhängen, ohne inbeß eine fort*

laufenbe (Erörterung gu bilben. 35ie e rfte berfelben, nach bem

©orrnort im SBefentlicßen bie Ueberfefcung einer noch öor 3>egen*

folb'« ©inlaflungSgwang erfchienenen ungarifchen Abßanblung,

befchäftigt fich mit bem ©egriff be« Klagerecht« unb ftimmt in

ber ©runbauffaffung mit 35egenfolb überein, ^toeef be« ©ro*

ceffe« ift bie gerichtliche ©ntfdjeibung eine« gtoifchen ben ©ar*

teien über ein ©rioatreeßt obwaltenben Streite«, itweef ber Klage

bie ©roceßgrünbmtg, ba« Klagerecht bemnach Stecht auf ©roceß*

grünbung, ein Stecht ftaatSrecßtlicßer Statur, gebunben nicht au

bie ©jißeng, fonbem an bie bloße ©eßauptung be« gcltenb ge»

machten ©rioatredjt«. 3>ie ©ebeutung ber formellen ©eftaltung

biefer ©eßauptung im römifchen ©roceß wirb fcharf präcifirt,

ber gewöhnlich überfcßähte (Einfluß be« ©oentualprincip« in

^»inpeht ber ©orau«fefcungen ber ©roeeßgrünbung auf fein

richtige« SDtaß gurüefgeführt. ©in oon biefem proceffualen

Klagrecht eigentlich oerfdhiebeue« prioatreihtliche« Klagredht gibt

e« nach bcm©erf. nicht: ,,ba« prioatrechtliche Klagrecßt ift gleich

bem procefluafen", nur baß „ba« Klagtest im ©rioatre^t in

einer anberen ©erbinbung betrachtet wirb, ja in einer anberen

©erbinbung ift, infofern nämlich ba« ©rioatrecht bie 3tedjte als

real ejriftierenbe in ©ctracht gießt unb baßer auch ba« in biefen

Stecßten ßeefeube publiciftifdje ©lement ber Klagbarfeit als au

biefe real ejriftierenben 3itcl gebunben bcßanbelt. 35er ©erf. gefteßt

auch biefer Art ber ©ctradßtung ooQe wiffenfdßaftlichc ©erecß*

Pgung, ja praftifeße Stotßwenbigfeit gu. 35ie g weite Ab*
ßiinblung bcßanbelt bie Srage, ob ba« Klagereßt ein fubjectioe«

Stecht ift. 35er ©erf. beftniert ba« fubjectioe Stecßt als „bie recßtlicß

beftimmte unb gefieberte ©töglicßfeit, ben abgefeßen oon biefer

SRöglicßfeit recßtlicß gcfchüßten Sußanb eine« anberen StecßtS*

fubject« oeränbern gu bürfen", unb bejaßt bie StecßtSqualität

be« Klagerecßt« fowoßl bem ©eflagten al« bem ©erießt gegen*

über. Stef. fann biefer gweiten Abßanblung nur wenig

©efeßmaef abgewinnen. SBa« ift bamit gebeßert, wenn wir

fcßließlicß wißen, baß ba« Klagerecßt ein fubjectioe« Stecßt im

Sinne be« ©erf.’« ift? Stef., ber felbft einmal einen ©egriff

be« fubjectiben Stecßt« aufgufteüen oerfueßt hat, fteßt allen bie*

fen Unterfucßungen jefct feßr ffeptifcß gegenüber. 3P biefer

©egriff überhaupt be« Schweiße« Werth, mit bem man nach »h |U

gefueßt ßat unb noeß fueßt? ffia« gu erfeunen oon SBertß ift,

ba« finb bie 3mecfe ber StecßtSorbnung unb bie gu biefen

Zweien georbneten SJiittel
;
aber welcße görberung foH e« ge*

wäßreti, wenn man einen 3ßeil biefer 3>uecfe ober SJtittel in

eine Definition preßt naeß einer ©rengbeftimmung, bie Weber im

Sprachgebrauch be« gewöhnlichen Seben« noch in bem berOuel«

len ermittelt werben fann unb bie fomit jeber Scßriftpeller frei

naeß feiner SBiöfür feßt? 3n ber britten Abßanblung wirb

ber Snßalt be« Klagerecßt« gegenüber bem ©eflagten (bie

grage ber ©inlaffungSpflicßt) näßer erörtert. 35er ©erf. bejaßt

bie ©jifteng biefer ©ßießt unb gwar nießt bloß im Sinne einer

©fließt gum 35ulben be« ©roceffe« (man fann billig gweifeln,

ob ein folcße« bloße« SBiffen, ba« ber SBiüenSfreißeit feinen

Staum läßt, überhaupt eine ©fließt genannt werben barf),

fonbem im Sinne einer ©fließt gur Actioität, gur ©rftärung

auf bie flägcrifiße StecßtSbeßauptung. 35en ©inwanb, ber gegen

biefe Auffajfung au« ber ©eftaltung gewiffer Arten be« fogen.

beftimmt fummarifeßen ©erfahren« entnommen werben fönnte,

fueßt ber ©erf. gu befeitigen, inbem et gwifeßen ©roceß unb ©je*

cution feßeibet unb jene ©erfaßrungSarten in bie Kategorie ber

(oerfucßSweifen) ©jecution einorbnet; mit ber mobernm ©on=

tumaciatfolge bringt er bie ©inlaffungSpfließt babureß in ©in*

flang, baß er ba« ©räduponSprincip al« gur ©rflärung ber

©ontumacialfolge untrüglich nadjweift unb in biefer leßteren

eine gtoangSweife Slealifierung be« Klagerecßt« finbet. 35ie

oierte Abßanblung „gut 3neorie ber geftftellungSflagen"

weift im ©egenfaß gu 35egenfolb mit trepenben ©riiiOen naeß,

baß ber Anfprudß, ber ben ©runb ber AnerfennungSflagen bil*
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bet, nic^t ein Anfpruch auf pofitioe ©ejaljung ber objectio be=
|

grünbeten ftlagbehauptung fein fann. 2>er ©erf. felbft fieljt in

bern AnSrfemtungSanfpruch, anfnüpfenb an Xegenfolb'S eigene ,

Auffaffung beffelben als SicherungSanfprud), einen Anfpruch

auf bauembe, juftanbSmäßige Anerfennung, b.tj. einen Anfpruch

auf ^erftelluiig eines 3uftanbeS, burcf) toelc^en bie Dlichtaner*

fennung beS ©erpflichteten für immer unfdjäblidj gemalt wirb,
;

auf Kaution im roeiteften Sinne. 2)ie Unabwenbbarfeit beS

geftftellungSproccffeS nach ber 2>. G. ©. ß- roirb geleugnet,

ba ber gebaute Anfpruch auch außerproceffualtfd) befriebigt wer»

ben fönne, aisbann aber für ben Sit läget ein rechtliches 3ntereffe

an ber gerichtlichen geftfteflung nicht mehr beftehe.

XieS im 28efentliehen ber Sfahalt beS ©udjeS. Abgcfchen

ooit ber jweiten Abhanblung hält 9tef. bie Ausführungen beS

©erf. für fehr beachtenswert!) unb glaubt, baß biefelben wefent»
j

lieh iur ftlärung ber Anfid)ten auf biefem beftrittenen ©ebiete

beitragen werben. L.

Wagner, Ad., der Staat und das Versicherungswesen.
SocialGkonomi^chu und socialrechtliche Studie. 1. Heft. Tübin-

gen, 1 SS 1 . Laupp. (72 S. gr. 8.) M. 1, 50.

Separat- Abdruck a. d. Ztschr. f. d. ges. Staatswis*. Jahr. 37, H. 1*

XaS bisher erfdjienene erfte Jpeft, ein Separatabbrud aus

ber geitfehrift für bie gefammte StaatSwiffenfchaft, enthält ju*

nächft allgemeine principieüe Grörterungen über bie grage bet

gerneinmirthfchaftlichen ober prioatwirthfdjaftlichen Crganifa»

tion beS ©erficherungSwefeuS überhaupt. $er ©ruttbgebanfe

biefer Abhanblung finbet (ich in bem Schlußfafc auSgefprochen:

„AKeS in Allem: bie ©erficherung ift ihrer Statur nach fein

„©ejdjäft", ba« ber „freie ©erfehr" übernehmen unb ausführen

fotl. «Sie ift „eine öffentliche Ginrichtung" unb muh als folchc

behanbelt werben." Xiefer ©runbgebanfe ift formuliert auf

©runb Don oolfswirthfcfjaftlichen, focialpolitifdjen unb ethifdjen

Grroäguttgen, bie übertoiegenb ju einer öffentli<h=rechttichen unb

gcmeinroirthfchaftlichen ©ehanblung bes ©erfidjerungSwefenS

ermahnen, wie fie fd)on in SBagner’S befannter „©ruttblegung"

ju ©unften eines ftaatlichen SocialiSmuS auSgefprochen fi<h

finben. Dieben ober ftatt folcfjer öffentlicher Anftalten will ber

©erf. jebenfatlS nur bie prioaten Anftalten nach bem Gegen»
j

feitigfeitsprincip fifr bie wichtigften Zweige empfehlen, Xiefer i

Stanbpunct ©Jagner'S, ben er fchon früher in einem öffentlichen *

©ortrag im ©ereilt für beutfehe ©olfSwirthßhaft in ©erlin im ;

Januar 1880 oertreten unb ber bamalS fchon befoitberS oon

ber betheiligten gachpteffe mehr heftigen als fachlichen SBiber*

fpruch erfahren hatte, wirb ihn auch heute noch erfahren. SBer

aber ben geiftöoüen, bem Dlationalöfonomen wohlbefannten •

Ausführungen SBagner’S folgt, wirb fid> eines großen GinbrudeS

nicht erwehren unb, bei allem SEBiberfpruch im Ginjeltten, ber
;

Schrift heroorragenbe ©ebeutung nicht abfprechen fönnen.
;

Spätere Auffäfce foOen fpecielle Grörterungen, junächft über
;

baS tfeueroerficherungSwejen bringen.

Archivio giuridico, diretto da F. Serafini. Vol. XXVII.
Fase. 1 c 2.

Inh.: Tango, la rcvocazione, saggio di comenlario alla

legge sulla Corte dei Conti. — Errera, della compra-vcndita
median te spedizione. — Kignano, l’art. 14 dcl codice di com-

|

mcrcio ilaliano. — Luparia, sullo scopu dell’ azione di manu-
tenzione nel possesso annale e di reintegrazione ncl posscsso c I

miI senso della molcstia e dello spoglio secondo il codice ilaliano.

— Delogu, morale e diritto nella vita-G. Vadalä-Papale.
— Bibliogralla.

StatifUfcht SWonaMförift. Met. u. br«g. »cm ‘Präftfcium b. f. f.

ftatljl. fftntraBGommiffton, 7. 3a9 r8- 11.

3nlj.: Äarl ib. ». 3nama« Sternegg, »om Siefen unb ben

Siegen ber £ociali»iifenfdiaft. — (ß. 91. Sdjirraer, bie 3ut|<n in

Oetterreidj nadi ber j&blung »om 31. IDeceiuber 1880. — SRittbel*

lungen unb SWUceflen. — Uiteroturberidtt.

fce^niföe UJilfenfiioflcn.

'Pfannenjcf)mib, Dr. ^>eino, 2lrthio»^ir., übtr baS Alter bei

Slö§erti im (Gebiete be4 oberen AbeineS mit befenb. ^ejicbung

auf btc Saar unb ibre 9latbbarflü|Tt. Colmar, 1 SSI . ©artb.

(31 S. Mob. 8.) 9». 1, 20.

$>ie oorliegenbe fleine Abhanblung, ein befonberer, oer

mehrter Abbrud aus ber literarifdjen ©eilage jur Gemcinbc

Leitung für Glfa§»Sothringen (1881) giebt junächft in einigen

SBorten einen Ücberblid über bie fflöfeerei in ber feltifdjen unb

römifchen S«t auf beutfdjem ©oben, bann über bie beutfdie

Slößerei im fübwefllichen 2>eutfd)lanb, unb eine furje Dlotii

über granfreidj. ®aran fthliefet fich bie Unterfudjung ber

grage, feit wann auf ber Saar unb ihren Dtadjbarflüfien

glöferei, bejiehungSweife Schifffahrt, getrieben würbe. §S
hanbelt fnh übrigens nur um bie eigentliche §oljflö&erei in

ihren jwei oerfchiebencn Arten, bie glöjjerei oon tpolj in Scheiten

unb in gebunbenen glöfjett. SBaS baS Dlefultat ber fleißigen

Unterfudiung angcht, fo tommt ber ©erf. ju bem (öchlufie,

bafj bie glöfeerei oberhalb SaarburgS jebenfaüS fchon 1576,

bie auf ber 3°™/ einem Dlachbarfluffe ber Saar, fchon um
1401, bie auf ber ©lainc, ber Stabobeau, ber ©rüfehe feben=

falls um bie SDlitte beS IS. 3ahrh-'^ auSgeübt würbe. Jie

Abhanblung befchränft fich ftreng auf bie im Xitel angegebenen

©renjen. XarauS fönnen wir bem ©erf. feinen ©orwurf machen,

wohl aber fönnen wir unS bem SEBunfche nicht oerfdjliefeen, baü

ber ©erf. gelegentlich auch bie wirthfchaftfichen unb cuItureQen

gragen, bie fich an bie ©efdjichte ber giöfjerci anfchliefeen, tn

ben ©ereid) feiner Unterfuchung jiehen möchte, bofj er unS j. ©.

Aufjchlufj geben möchte über bie gewerbliche Organifation ber»

felben, ihre Statuten, ihre Siechte unb ©flidjten gegenüber ben

ilanbeSherren ic. Gine einfache Gonftatierung oon 3uhre^iahlt;n

hat bei gragen, wie bie oorliegenbe, bod) oorwiegenb nur ein

antiquarifcheS Qntereffe.

Hostmann, W., baurath. Hau und Betrieb der Schmalspur-
bahnen ii. deren volkswirthschafUiche Bedeutung für das

deutsche Heich. Mit 7 Tal. Wiesbaden, 1661. Berginanu.
(XII, 06 S. Lex. 8., Taf. fol.) M. 4.

®ie bereits ziemlich angewachfene fiiteratur über Secunbär-

baljnen toieS bisher infofern noch eine wefentlidje fiüde auf, al»

manche Sdjriftfietler über bie grage, ob DlormaU ober (Schmal»

fpur ju wählen fei, benfiefer im Unflaten laffen, ja bie 2JI elften

bie fchmale Spur nur als eine Art Dlothbeljclf julaffen wollen,

währenb Ginige fogar einen fehr ungerechtfertigten SSiberwiUen

gegen jebe Abweichung oon ber normalen Spurweite jur Schern

tragen. Gs ift gar nicht ju oerwunbem, baß baS gro^e iJ3ubli=

cum nur fehr allmählich mit ben Secunbärbahnen überhaupt unb

namentlich mit ben Schmalfpurbahnen fich befreunbet, weil es

eben nur bie Hauptbahnen aus eigener Anfd)auung fennt unb
es oergeffen hat baß auch biefe ihm Anfangs oielfach aufge-

jwungen worben finb. (2>ie Stabt Saarbrüden muß noch

bafür leiben, baß burdj ihr SBiberftreben gegen bie Anlage

ber nach ihr benannten Staatsbahn bie ©orftabt St. Soham5

ben ©ahnhof erhielt). Gs ift auch erflärlich, baß ©rioatunter

neßmer unb namentlich bie gewerbsmäßigen Gifenbahngrünber

nicht jur Sdjmalfpur greifen, weil fte babei bem©ublicum feine

©orfpiegelungen über ben großen XurdjgangSoerfehr machen
fönnen; eS ift aber fchwer erflärlich, baß jefct, naeßbem ade bieic

©orfpiegelungen als irrtümlich längft erfannt ftnb unb oor

wiegenb bie beutfehen ^Regierungen ben Gifenbahnbau in bie

Hanb genommen haben, bie Schmalfpurbahnen fo wenig An
wenbung ßnben. Unter biefen Umftänbcn iß bie Oorliegenbe

Schrift beSGrbauerS ber fdjmalfpurigen gelbabahn um fo wertb ;

ooöer, als barauS bie guten Grfolge biefer wie mehrerer anberer

betgleichen ©ahnen im Ginjelnen ju entnehmen finb. Xer©erf.
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pridßt fowoßl bie IDtängel wie bie Vorzüge ber Scßmalfpur»

ßnen, toiberlegt mit tßatfäcßlichen Einführungen bie Sefürdj*

igen, n>etc^e man immer noch bei ben Neubauten ^egt unb

jt füc bie öeßauptung, baß bieje Bahnen billiger ju bauen

e ju betreiben feien als normalfpurige Sinien, ebenfalls bie

;eitS borliegenben (Erfahrungen reben.

Sa fich mehrere fcßmalfpurige Sahnen namentlich auch in

tcßfen itt ber Ausführung befinben, fo ift auf bie menn auch

igfame Vermehrung ber an folgen Sahnen ju machenben (Er»

hrungen mit Sicherheit ju rechnen unb mir zweifeln nicht, baß

:fe (Erfahrungen bem Serf. Stecht geben merben, wobei mir

f bie bereits befannt gemorbene günftigeSerfehrSentmicfelung

f ber erft oorfiurjem eröffneten fcßmalfpurigen Sinie SBilfau»

rchberg (bei gwicfau) h*nroe*fen fönnen.

rg* unb .fjiittcnmännifdjf 3*ituit<j. Utct1 . Sruno Äerl u. griebridj

©immer. 40. 3*»t>r0- 9tr. 41—14.

3nb.: lecftenburfl, lltberjtdjt Tiber bie neueren Iiefbof>r«

temc unb ibre Stellung ju ben älteren 'Metf/oben. — 9tb. granjj,
nf unb tDleffing im 9lltertbuin. (Sd>l.) — •&. G. baljn, Beitrag

r gabrication be« Sonnenfaljc«. — g. b’Mlbuquerque b'Ore»,
e 'DergipcrtSinbuftrle in »Portugal. (2d)l.) — Stet» unb Silber»

obuctibn BcutfcblanbS. — ©üißrtfd/e 3*n n ‘ unb Strfentfwerfe. —
cteori'logifdjt unb magnttifdje »Deobadjtungtu ju ßlauStbal. —
.£>eberlc, bie .ßcberle»ÜJlül>lt unb bie bamit erhielten Otefultate.

H'ejtimmung ber Bpnamitlübungen für Söobrfd/üfje. — Sdmeiber'S

ntfulfürrrobe. — 33om EHontanprobuctenmarft. — Dtoorba Smit,
r Binmantgruben SDb»lHfri!a«. — lieber ®u|iftabl«gacongu§. —
. 6. .ßaljn, bie gabrication Bon Gblormagntfium unb ‘Dcagnefia

6 Saljlauge. — 6. 61. Sürnjtröm, über ÜKagnetbeftimmnug

rd> ütriren mit Gboniälconlefung. — ’Jefprecbungen. — 3nboll3'

gaben. — Ototijen.

dtfd/rift beö berg» u. hüttenmännifeben ©ereine« für Stciermarf u.

Äarnten. fHeb. b. 3 . ÜH. gu<b«. 13. 3aßrg. 9tr. 8. u. 9.

3nf?.: Gbarleb iDlarfbam d ßspcrimtntf über bie pbuftfalifdien

igeiifdiaften beb 65ußeifcnb. — ßrprobungen Bon (iifen unb Stabt

if abfolute geiiigfeit. — 2>a« Xl>omajir<n in (inglanb. — $. gret),

r gaulcr'fdje Kupolofen. — 3ur Glafftfication pou ßifen unb

taljl. — Bit gabrication non ©agenräbern aub ÖJujhtabl. Stach

:m ©erfahren Bon 3- tHecfe. — Sd/knenfabrication in Storbamerita.

- Sereinonadtridüen. — (Stfen* unb iStetaflpreife. — ©tagnetifd/e

'eclinationS»©eobad}tungen.

£prad)kuni)e. tfiteraturgef^te.

anman, Charles R., Prof., on noun-infection in the Veda.
New Havcn, 1880. (Leipzig, Harrassowitz). (276 8. gr. 8.)

(Fruin the Journal of the American Oriental Society, vol. X, 1880.)

Siefe Elrbeit ift erft oerhältnißmäßig fpät in unfere fmnbe

etangt, nachbem fte bereits Don SBßitneß in ber Sorrebe ju

einer SanSfrit»@rammatil anerfennenb hertorgehoben morben

iar. gßre Stärfe liegt in ber gütte unb ^uterläffigleit beS

efammetten SMaterialS, in ber ftatiftifchen Sermetthung beS*

etben, in ber Ueberfidhtlicßfeit ber Elnorbnung unb in einer

orfidjtigen Sefonnenheit beS UrtheilS. (Eine fo reichhaltige

Monographie über bie SedinationSformen einer Sprache hat

S noch nicht gegeben. SBir finben befonberS lehrreich bie Se»

lanblung ber Stämme auf a unb ä, mo eS galt, bas Sorfommen

»er atterthümlichen gormen jiffemmäßig feftjufteQen, ber

Stämme auf i unb I, in benen bie oebifche Sprache nicht minber

ton ber claffifchen abmeicht, unb ber Stämme auf wuraelßafteS

i unb ä. Siele einjelne ©emerfungen finb ton großem gn»

«reffe, j. S. S. 350, baß im Sat. SL maScutine Stämme auf

i im Migteba 131 mal Dorfommen, bagegen ton neutralen

Stämmen nur ein einziger (bhuvanebhyas). Sehr beacßtenS»

oerth ift ber ©erfueß (©. 576), baS Sorfommen ber alterthüm»

icßtn gönnen ju einem friterion für baS relatite Ellter ber

jebifeßen lejte ju machen. Eluch hi«^ finb fahlen fprechenb.

2öir heben ferner ben Elbfdjnitt S. 548 über ben Uebergang
; ber $eclination auf -as (j. S. navedaa) in bie auf -ä ober -a

(naTedüs als Nom. PI. Masc.) unb anbere S)eclinationSüber»

gänge herbor. Eluf „gloffogonifche" Elnal^fen ber formen läßt

ftch ßanman menig ein, eine Ausnahme bübet j. S. S. 386
feine (Erörterung über baS au im Loc. Sing, ber Stämme auf

i (agnau), mit beren Schluß mir uns freilich nicht einberftanbeu

!
erklären fönnen. dagegen billigen roir fepr, baß üanntan S. 337,

;

350, 362, Sebenfen trägt, einer bermeintlichen gorberung bes

SJtetrumS ju SJiebe formen mie antarikshaat für antarikshät,

ukthals für ukthais, usraas für usräs ju conftruieren.

fianman bepanbelt bie Seclination beS Rig- unb Atharva-

veda. Mach ben Sorbemerfungcn hat er baS ^Material nicht

birect aus ben lejeten ejeerpiert, fonbem auS ©raßtnann'S

EBörterbuch jum Rigveda unb auS EBhitnep'S Index Verborum
jum Atharvaveda. Vielleicht hätte 9M. aMüQer’S fepr nü^licher

Index jum Rigveda ettoaS mehr jur (Eontrole herangejogen

werben fönnen, benn in ben ftatiftifdjen Eingaben laffen fich hiec

unb ba fleine gehler ober Qnconfequenjen nachweifen. 3n ben

weiften gäHen fommt nicht Diel barauf an, j. S. wenn Sanman
S. 329 (nach ©raßmann) bemerft, baß ber Nom. Sing, varunas

94 mal oorfomme, währenb in 3R. ÜMütler’S Index 147 Stetten

oerjeichnet finb. 3)iefe große ©ifferenj hängt jum Xpeit bamit

jufammen, baß ber öfter wieberfehrenbe SerS tan no mitro

varuno u. }. W. in Elufredjt’S EluSgabe, welcher ©raßmann folgt,

nur 1, 94, 1 6 auSgefcßrieben ift, währenb 3Jt. SMütter ißn überall

auSgefcßrieben unb für feinen Index ejeerpiert hat. Umgefehrt

hat SJanman baS 10 mal in bemfelben Mefrain (V, 79) mieber»

feprenbe afvasünrte (Voc. Sing. Fern.) auch 10 mal gerechnet,

wäßrenb 2M. HMütter nur ben erften ber jepn Serfe citiert; ähn»

ließ erflärt fich t>ie Xifferenj bei sujäte. gür ben Gen. Sing,

ber Feminina auf ä fehlt bei Sanman eine Stelle für suräyäs

(X, 107,9 ift bei ©raßmann weggelaffen), bafür bei 371. SMütter

eine Stelle für usriyäyäs. S. 313 fehlt dvau unter ben Xual»

formen; nach ©• 432 fommen diaüs unb dyads jufommen 76

mal oor, währenb 101. IDlüfler 101 Stetten aufführt. Elber in

Dielen anberen gätten, bie Mef. Derglicßen hat, ftimmen bie Ein»

gaben überein, benn im Elttgemeinen hat Sanman mit bewunber»

ungSwürbiger ©enauigfeit gearbeitet unb gewaltige ättaffen be»

wältigt: nach feiner Serecßnung ift bie ©efammtfumme ber Don

ißm bureßmufterten gormen 93,277!

Sanman benußte SBßitTietj’S gnbej jum Atharvaveda hn

SManufcript. @S fei geftattet barauf ßinjuweifen, baß biefeS

feßnlicßft erwartete unb (wie wir ßiniufügen) auSgejeicßnete

SSerf nunmeßr gebrueft als Vol. XII beS Journal of the Ameri-

can Oriental Society oorliegt. Sie angehängten werthöotten

grammatifeßen Indices über bie im Atharvaveda Dorfommenben

SecIinationS» unb ©onjugationS »Stämme finb woßl aueß fdjon

Sanman für feine Elrbeit ju ©ute gelommcn. SößüneQ’ö gnbej

ift feßr jweefmäßig eingerichtet, er unterrichtet über Diele Singe,

marfiert j. ©. bie Uebereinftimmung ober Elbmeicßung beS

Rigveda, maeßt eine befonbere Seröffentlicßung beS Padapätha

jum Atharvaveda überflüffig, unb ift befonberS beSßatb unent*

beßrlich beim Stubium biefeS Veda, weit er bie SeSart ber

HJtanufcripte bringt, wo ber gebruefte Seft Don biefen abweicht.

Wi.

Dillhey, C., de epigrammatis nonnullis graeris disputalio.

(Göliitigcr Index leclionuni (ür den Winter 1881/2). 12 8. 4.

SaS S^riftcßen bringt oicr neue ©onjecturen A«r grieeßi»
1

feßen Elntßologie, bie ausführlich begrünbet werben: XI, 409, 5

aeideig üyyot ft. ii<petdtiis ayjog. VII, 27, 1 xtjy ft. iv. III, 18, 5

XalffSJB xfjv (ober xe/r) iviQoicrtv ft. /nTpoii’ oi’x isQoiviv. Append.

epigr. 361,4 «rdpenp
1

, 15 ^(BponoTCÜx xt lixdfft. ilxvtpwn’,

(x *«*<% fwportortDx xvlixof. So aiifprechenb befonberS bie

erfte unb lefcte unter ihnen ftnb, fo berechtigen fte ben Serf. boeß
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nidjt ju bem 2ouc ber Unfehlbarfeit, ben ec E)iec angcfdj lagen

bat. Sonjecturen machen ift, tute jcbec locife, eine ^eifle ©ach«,

bei ber bis jejjt noch jcbec Bh'lologe gelegentlich geftrauchelt

ift. 35aS hätte fich.'pc.S)i(thei) gegenwärtig halten füllen, als er

feine Bemerfuitgcn ju XI, 409 nieberf<btieb
;
jebenfatlS mar zu

ber in ihnen jum AuSbrud gebrachten befremblichen Animofität

hier um fo weniger Beranlaffung für ihn, als er ja gleichzeitig

brei eigene Sonjecturen ju üerwerfen hatte (XI, 63, 4. 409, 5.

l'lan. IV, 147, 6 ). 35aß in biefeS BermerfungSurtheil nicht ju=

gleich bie unniityc Aenberung icju-Juxp«»; für ylmvdaxQvs V,

177, 3 (ogl. VII, 419, 3. XII, 167, 2
)
mit eingefchloffen,fon*

*

bem bielmehr gleich unpaffenb wie ehebem oertheibigt worben

ift, wirb SRanchen Aiunber nehmen. 3Der ©a& <3. 1

1

ac scri-

psit italacobsius in appendicoanthologiae Palatinae n. 361

beruht auf einem ganz ähnlichen Berfetjen, wie ber SSerf. eS

©. 7 oben gerügt hat. ©leichmohl wünfeht Sief., baß bie bon

£>m.35ilth«) langegeplanteunboorbereiteteAuSgabe ber griechi*

fchen Anthologie, ju ber er wie heutzutage faum ein Anbeter

geeignet erfcheint, recht halb in« ficben treten milchte. A. Lch.

Martialis, M. Valcr., epigrammaton librum priinum reccnsuit

commcnlariis instruxit Joan. Flach. Tübingen, 1881. Laupp.

(XXIV, 119 S. Lex.-S.) M. 3.

An einer erflärenben Ausgabe, bereu SRartial’S Epigramme

bielfach bebürfen, fj fl t es bisher recht feljr gefehlt, unb fo ift

ber bon glad) hiermit gemachte Anfang einer folgen mit

greuben zu begrüßen. 3>ie Ausgabe, welche fich auf baS erfte

Buch ber (Spigramme befdjränft, foG nun zunächft bem Bebürf?

niffe ber ©tubierenben entgcgetifommen unb erfüllt biefen 3mecf

Zumeift in befriebigenber AJeife. ©ie giebt neben einer bloßen

Auswahl aus bem fritifdjen Apparat eine bisweilen reichhaltige

fachliche (Srflärung unb manche gute formelle (ogl. zu 10
, 4)

ober ben $ufammenl)aug ertäutembe ^»inweifung, weiche burcf)

(Sitate, bie, wie eS fid) gebührt, in erfter 2inie bem Autor felbft

entnommen finb, unb burcf) Berweifung auf gangbare tnoberne

AJerfe gcftüfjt werben. 35a unb bort ftört jebcch SRangel an

35eutlicf)feit, z- B. in ber zweiten Anmerfung zu 4, 5, auch ift

Einzelnes falfch aufgefaßt, wie etwa bie Bebeutung beS fünften

(SpigrantmS ober facilis 8
, 5, welches burcf) vilis erflärt wirb,

namentlich aber ift ber lateinifdje AuSbrucf, ganz abgefehen oon

ber (Sleganz, öfter nicht einmal richtig unb treffenb. ©. V
ex Raderi sententia . . . putandus est foG nur bebeuten:

Baderus putavit. ©. XI, 3- 23 ift nisi potiu9 burd) sed zu

erfefjen u. bgl. öfter. 3it ben Einzeterflärungen hetrfdjt biefer

gehler jeboch nicht. 35ie Einleitung befpricht baS 9lötf)igfte

de vita Martialis, do inotris, de codicibus, de editionibus.

AIS ©anzeS ift bie Ausgabe nämlich unb wäre eine gortfefcung

berfelben erwiinfeht. A. R.

Poetae latini aevi Caroliui. Recensuit Ernestus Duemmlcr.
Tom. 1, 2. Berlin, 1881. Weidmann. (VIII S. u. S. 393—652,
3 Taf. phologr. Facsiinile.) M. 7.

A. u. d. T.: Monuincnta Germaninn historica etc.

3n Betreff ber Anlage beS AJerfeS unb ber lobenswerten

Ausführung !ann fich Sief. auf feine Anzeige beS erften 35()eil8

im lauf. Sfahrg.fRr. 8 , @p. 260 b. Bl. beziehen. Qn bem oorlie*

genbenSdjlußtljeil beS erften BanbeS werben zuerft bie®ebidjte

beS Hibernicus exul, in welchem ber £>r«gbr. mit ber Histoire

littdr. do la France ben 35ungaluS üon St. 35eniS fieht, unb

bie wertfjlofen Epigramme unb fünftlicfjeu Acroftidja eines

räthfelhaften BernowinuS mitgetheilt. 35aß über baS fo wich'

tige epifdje graguient beS 3ren ber $rSgbr. fiih gar nicht

äußert, ift zu bebauern. SS folgen baS Sieifegebidjt beS Ätna*

lariuS, eine Anzahl Xituli auS bem Anfang beS 9. ^afjth- unb

ber intereffante Planctus aufKarl'S 3mb A solis ortu, ben wir

hier oerbeffert unb zuerft mit bem ganjen fritifdjen Apparat

erhalten. 35anadj finb Uh e°bulfS ©ebicfjte gegeben, bie bei

weitem ben meiften Siaum entnehmen. Seiber finb nur oon

wenigen, obfd)on längeren ©cbichten bie £>anbf<hriften oorhan-
1

ben, unb fo mußte bei ben meiften ber $rSgbr. auf bie aller
: bingS gute Ausgabe oon ©irmonb zurücfgeljen, bie hier einzelne

Entenbationen erfahren hat, namentlich audj oon einem ©chüler

beS £>rSgbrS„ Sietfeh . 35erfelbe hat [ich aud) um bie ErHärung
einzelner ©ebicfjte, welche er bereits in einer £aQer35iffertation

0 . 3- 18S0 behanbclte, oerbient gemacht. Aknn er aber f)ier-

bei bie $t)pothefe beS Sief., baß ber EoroinianuS beS ©ebichts

XXVII (ed. Sirmond 1. III, c. 3) StabanuS fei, auS bem ©runbe
berwirft, weil am Schluffe ber 35id)ter ben Corvulus nigor

fo oicl mal grüßt, als er crines albeutes habe, fo zeigt 2ierfh

nur, baß er feinen ©paß oerfteht. 35er Schluß fteht eben im

oollen Einflang mit bem fatirifcfj’hunwriftifchen Sott beS gan-

zen ©ebichteS unb ift baher auch ironifch gemeint. Ein ooüfom
meneS ©eitenftüd bieten B. 49 f. SBoGte man aber albente*

nicht ironifch nehmen, fo erlaubt bie 2atinität jener 3eiteS auch im

©intteoon hcQblonbzuberftehen. Bei bem fleinen Stäben an einen

©reis z« benfen, oerträgt fich mit bem Inhalt unb EharaHet
beSÖebichtS fchioerlich. UebrigenS werben hier zwei 3nebita, bie

in einer $bfcf)r. im ©efolge beS Carmen contra iudices er-

fcheinen unb oon bem £>r$gbr. Sheobulf beigelegt werben, zu

erft mitgetheilt.

Sen Schluß beS BanbeS bilben baS ©ebidjt beS Äebiloulj,

©ebichte beS ©maragbuS, oontehmtich Bräfationen in Sifti

eßen zu ben einzelnen Abfchnittcn feiner ©rammatif, nach ben

ÜJianufcripten hier publiciert, ein Acroftichon eines ©oSbert, unb

baS an Ebo oon fReimS gerichtete Sarmett, welches baS ältcfte

befannte ganz in leoninifchen 4)ej.imetern oerfaßte ©ebicht ift.

— ©ute 3>'biceS unb ein paar ©chrifttafeln erhöhen noch ben
•’ Söerth ber Bublication. E . . . t.

Statuten ber ©eißler«Uruberf<h<»ft inXrient auS bem XIV. ga&r-

bunbert. 9Uit gcfhihOtcbcn unb fprad>lid>en Erläuternngen pcc

Rhblßton Schneller. 3nn$&rucf, 1881. SSagner. (54 S. 8.)

35iefet fprachliche intereffante lejt ift ein ©ep.*Abbrucf auS ber

^eitfehrift beS gerbinanbeum für lirol u. Borarlberg III. gotge,

25. ^>eft unb oon bem befannten Siroler gorfcher unb
gesägten Siomaniften, bem Berf. ber „tomanifchen BotfS-

munbarten in ©übtirol" (1870) herausgegeben unb mit einer

wortgetreuen Ueberfefcung oerfehen. BorauSgefchidt finb hifto

rifche Stotizen über bie ©eißler in AJätfdjtirol, inSbefonbere bte

in Irient. Erhalten ift ber Xejt in zwei (faft ibentißhen) epanb--

fchriften beS f. f. ©tatthaltereiarchibS in SnnSbrud. 2BaS ben

S5iatett antangt(ber .^rSgbr.fchweigt barüber), fo fieht man auf ben

erften Btid, baß fein SRalienifd) mit ben romanifchen SRunbarten

Tirols überhaupt nichts zu tljun hat; ebenfo erhellt fofort bc
näherer Unterfuchung, baß ber 2ejt oenetianifch ift unb

'zwar mit ben befonberen SRerfmalen beS alt »oeronef i fchen.

ÜRait beachte Slichtbiphthongierung oon g unb 9 , Umlaut in

misi ( — mesi) u. a., 4. ^ßräf. -omo, -em, 3. fßerfon IJSIur. an

• geglichen an 3. ©ingulariS, fid neben ftdda, Berblcib oon com
biniertem 1, Aboetbialenbung -mentre, Blur. bet femin. 9to

tnina auf e (ftatt i; fo ift c. 26 ©. 46 bie „anfdjemenbi

fRidjtconfonanz" Zu erllärcn), ©er. togando 0 . tollere (beachte

-g- unb -ando), u. f. w. — 35ie ©enauigfeit beS Abbrucf« läßt

nichts zu wünfehen übrig. AuffäQig ift nur, baß eca ic. nie

aufgelöft wirb (Ogl. santi c. 16), tro{}bem aße Abfurzungen

aufgelöft finb. 35er Scfjer hat irrthümlich jebeSmal ben Bnnc:
oorSuhl^u an baS oorauSgehenbe AJort gerüeft (ogl.c.4 : de. v

liure ft. do .v. liure). c. 36, 3 - 2 ift ut ein oerlefeneS al’ = vel.

ebenfo c. 27, wo bereit« eine manus 2 » bie Auftöfung barufh-r

fcfjrieb.— 3)ie lautlichen Erörterungen finb etwa« zu mager aus-

gefallen. AJegeit berBemerfung ©. 4S f.AScoli, Arch.III, 266.

§ 47. 35aneben finb en, den (c. 31. 22) mirftiche Blnr.-
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ibungen. Ueber tolleto 10 f. beSfRef. unb SRuffafia’Söemer* I

ngen in 3. f- *. ©p. UI» 105 f. 267 f.
— 50 3- 2 ö. u.

j

c. 1 6 (niept 1 5) ;
bie hier angenommene ©dipfe ift wopl nic^t

Ratten, beffer nel padre ni la madre jum ©orauSgepenben

fiepen. ©. 52 insir, enair will ber VerauSg. mit (g)ire er»

iren, gegen 372afc^fa'd Slnflt^t (=*oxire); jo oft auch SRafcpfa’S

tpmologien in bem angezogenen ©rogramm ('IRitterburg 1879)

ctpümlicp finb, fo bat er bieSmal boep ba« iRicptige getroffen,

isir, insir *=enksire ziept fiep oon ©übfranfreiep bi« öenebig

n. ©>. 53 f. 0. preuedi ift providus entfe^ieben abzuweifen

ib an ber gemöpnlicpen ©rflärung niept zu rütteln. Dieje ßleinig*

iten wären Ade«, wa« an ber trefflichen Ausgabe au«zufe|jen

äre. SDZöcpte ber VerauSg. 2Rufje finben, ben adfeitig erfepnten

oeiten iöanb (Formenlehre) feines großen Werfe« ju oodenben

ab perau«zugeben. W. F.

.Ite franjoftfehe ©olMliebet überfe^t oon ftarl ©artf cp. Aebft

einer (Sinleitung über ba« franjefifdje Ülolfelleb bc« 12. bi«

16. 3aprp. -peibetberg, 1882. Sßinter. (XXXV, 248 ©.) SR. 5.

SlicptS fann beffer baju bienen, bie liebenSmürbigen ©eiten

eS franjöfifchen ©olfScparafter« 31t iduftrieren als ba« fran^ö*

f<pe ©olfSlieb. @4 ift baher eine midfommene ©abe, menn ©artfep

ine gefcbmacfnolle Ausgabe franzöfifeper SöoIfSlieber in ge*

janbter, gefälliger Uebertragung hier »eiteren Greifen jugäng*

ich macht, ©eine Sammlung erftreeft fich 00m 12 . bi« in«

6 . Sfaljrh. Bie älteften finb bie fogen. chansons d’histoire,

oetepe mit flüchten, innigen Worten bie ©efepiepte zweier Sie»

lenben erzäplen, benen ba« ©epidfal Vinberniffe in ben Weg
egt, übet welche ihre Siebe fcpliejjlicp triumphiert; bie Form
riefer Sieber ift bie ber älteften Alba: bie einreimige ©trophe,

jeren ©eplujj ein einreimiger {Refrain bilbet. Aufjer ihnen finb

tur wenige ©olfSlieber be« 12 . unb 13. Faprp. erhalten, mäp*

:enb erft im 15. unb 16. Fopri). bie Quellen reicher fließen.

Biefe jüngeren ©ebiepte finb halb oon einer riiprenben{Raioetät

rnbAnmutp, halb non fd^alf^after StuSgelaffen^eit unb SebcnS*

uft, halb auch oon ergreifeuber Breuperzigfeit. söartfch Pot breiig

Stüde feinen altfranzöftfcpen {Romanzen unb ©aftoureden (1870)

mtnommen , bie übrigen ben au« SRoriz Vaupt’S {Racplafj Oon

lobler herau«gegebenen SßolfSliebern (1877) unb einer in

©rioatbefip befinblichen Vonbfcprift, beren Verausgabe er öer*

fpriept. ©r hätte auch bie oon ©afion ©ari« herausgegebenen

Chansous du XV. siöcle (1875) peranziepen fönnen, unter

benen einige herrliche ©tüde finb, bie man ungern üermijjt.

Pabst, Dr. C. It., l'rof., Vorlesungen über G. E. Lessing’s
Natlian. Aus den hinterlassencn Papieren etc. herausg. von
Fr. Edinger, Gymn.-Lehrer. Bern, 1881. Haller. (268 S.

l,ex.-6.) M. 5.

®a8 oorliegenbe Werl enthält ©orlefungen beS oerftorbenen

©rofeffor« an ber ©emer Unioerfität, ©. {R. VJSabft. ©« fepeint

mit ber ©ublication zunäepft bie ©efriebigung eine« Wunfcpe«

ber perfönlichen ©ereprer be« ©erftorbenen bejwedt ju fein;

man fiept jeboch pier auf« {Reue, bafj eS mit ber SBerÖffentlic^ung

itapgelaffener ßodegienpefte eine fehr mifjlicpe ©ache ift. Der

Bocent felber mürbe ben Brud gemifj nicht ohne Weitere« ge*

ftattet haben, unb biejenigen, für bie bas ©uep lein pretium

affectionis hot, werben fepr biel baran auSjufefoen finben.

S3or Slüern, ba| eS im lüerhältnifj 3U bem Dteuen unb SBerth5

ooden, roaS barin fteht, biel ju breit unb meitfepmeifig gepalten

ift; aufeerbem müfjte eS, um ben ?lnfprüchen, bie man an ein

Vülfsbucp für baS tiefere ÜBerftänbnifj beS 92atpan fteQen barf,

in ooüem ©inne ju genügen, reichhaltigere unb forgfältigere

literarifcpc 9tacpmeife enthalten. ®ie ©inleitung ift wenig

felbftänbig. 3n ber Darlegung bon Seffing’S religiösem unb

ppilofoppifthem ©ntmidelungSgang pält ftep ber S3erf. imSÖefent*

lidpen an Rebler
,
nur bafe er bie fpinojiftifchen ©inflüffe pier

unb ba etwa« nadjbrüdlither betont. 91n einer ©teile befinbet fiep

tfSabft aQerbingS mit V^bler in birectem Sßiberfpruch. V efaler

uertritt befanntlicp bie ttnficpt, bafe Sefjing bie Seibny’fcpe

Sepre bon ben öroedurfaepen getpeilt pabe, unb beruft fiep ba*

rauf, bafj Seffing in ber ©rjicpung beS aKenfcpengefcplechteS unb
in ber Dramaturgie fiep beutlicp in bieiem ©inne auSfprecpe.

@r meint, bie annapme, bafe Seffing tropbem in biefem Ißuncte

im V^en fpinojiftifcp gefinnt gewefen fei, müjfe berworfen

werben, benn bamit werbe ein Unterfcpieb iwifepen efoteriftper

unb eEOterifcper Sepre ftatuiert, ber moralifcp berwerflicp fei unb
niept burep ben auf päbagogifcpe 9tudficptnahme ge*

rechtfertigt werben fönne. Ißabft begnügt fiep, ^ur Rechtfertigung

feiner abweiepenben Slnficpt ben Unterfcpieb jwifepen efoteriftper

unb eEoterifcper Sepre fejfyupalten unb maept autp niept ben

geringsten «erfuep, baS Vebler’fcpe Argument ju entfräften.

Ueberpaupt läfjt er fiep auf bie Frage, ob unb inwieweit eine

jolcpe Unterfcpeibung im tprincip berechtigt fei, niept ein; er

jcpcint anjunepmen, bafe bie peifle Frage burep bie 91euherungen

Seffing’« über „Seibnij oon ben ewigen ©trafen* erlebigt fei,

unb nimmt auf bie gewichtigen ©iumänbe lÖiebermaim’S unb

Fr. 91. Sange’« leine Stüdficpt. Die fepwäcpfte Partie ber ©in=
leitung ift ber Ülbfcpnitt über ben Fragmentcnftreit; pier er*

palten wir feine einbringenbe, grünblicpe Darlegung be« ©acp=
oerpalt«, fonbem nur einen regeftenartigen Seriept über ben

äufjeren Verlauf; bei einem fo päufig bepanbelten ©egenftanbe

bürften Frrtpümer unb Ungenauigfeiten wie bie, bafj ©oeje
icinem ©egner mit bem fReicpSfiScal gebropt pabe, niept oor*

fommen; bie betreffenbe 9leu&erung rüprt befanntlicp niept oon
©oeje, fonbem oon Sllbreept Wittenberg per. Weit beffer ift

ber jweite Slbfcpnitt; ba« ©apitel „Föee be« ©ebicptS" entpält

mantpe fepöne ©ebanfen, ber JBerfucp, ba« fabula docet ju
formulieren, ift auf ade Fäde intereffant unb anregenb. Söei

©rörterung ber Queden bleiben bie früperen Darftedungen ber

ißarabel au§er ber iöoccaccio’ftpen leiber unberüd|lcptigt. Die
pübfepe Sermutpung ©aro’S, warum Seffing wopl ben 9iamen
Siatpan gewäplt pabe, finbet be« töerf.’« ®eifad; im Uebrigen

finb bie oom 58erf. angebeuteten UieminiScenaen boep gar ju
weit pcrgepolt. »luffadenb ift eS inbc§, bafe notp feiner ber

8temini«cenjen> Säger auf bie IBermanbtfepaft be« SWatpan mit
Sßoltaire’« 3«ire aufmerffam geworben ift, bie Seffing genau
faunte unb in ber Dramaturgie befpraep. wie bort ift ber

©cpauplafc Ferufalem, toäprenb ber fireujaüge oon einem poep*

herzigen ©ultan beperrfept, pier wie bort finb ben Angehörigen
ber im Sampf einanber feinblicp gegenuberftepenben fHcligioncn

©ebanfen be« AufflärungöjeitalterS in ben SRunb gelegt, pier

wie bort werben un« ein ©ruber unb eine ©cpmefter üorgefüprt,

bie in früper 3ugenb burep munberbare 3ufäde oon einanber

getrennt unb in oerfepiebenen {Religionen aufgezogen ftnb; ber

©ruber, ein ftreuzfaprer, ift in bie ©efangenfepaft be« ©ultan«
geratpen

;
er entbedt erft im Saufe be« ©tüde«, bafj ba« anberS*

gläubige üRäbcpen feine ©cpwefter ift. Der Abfcpuitt über bie

Aufführungen be« Siatpan ift etwa« bürftig geratpen; bagegen
entpält ber Abfcpnitt über ben ©erSbau mieber meprere feine

unb treffenbe ©emerfungen, bie oon grünblicpem Siaepbenfen

über ba« Wefen ber poetifepen Form S^ugnife oblegen. Die
wertpooden ©rgebniffe ber ©pecialforfcpung über ben fünf*

füfjigen Fatubu« bleiben jum großen 9iacptpeil ber ganzen
Unterjucpung unberüdfieptigt. Da« ©uep ift fcpün auSgeftattet,

freilich burep gar ju oiele Drudfepler entftedt; ftatt ber tarnen:
©oben, Danzel, 9tef) lefen wir ©obe, Denzel, {Räfj; mäprenb
Seffing bie ÖrtpoboEie mit unreinem Waffer oergleiept, pätte

er fie natp bem oorliegenben ©uepe ©.43 mit reinem Waffer
oerglicpen. c.
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Jf>crbtrS fämmtlidje ©erfe, fcrSg. »on ©cmf). ©upban. ©crtin,

Söeibmann. (8.) 10. 11. SB*. 1879 (402. 175 ©.); 12. 8b.
1880 (455 S.); 19. 20. >8*. 1880 (424. 409 S.); 21. 8*. 1881

(XXV, 344 ©.); 22. 8*. 1880 (360 S.); 27. 8b. mit 'Heben,

titel: Berber« poctifdjc SBcrfe, br«g. oon 6. Heb lieb. 3. 8b.

1881. (XIV, 418 S.) ä *3». 4.

Seit ber lefcten Einzige (3abrg. 1879, 9lc. 28, ®p. 905

b. SQL) finb ju ben oier erften ad)t weitere ©änbe ber Elu«gabe

crjdfienen, bie al« eine ciiblidje Wiffenfcbaftliche ©runblegung

ju einem grünblicben Stubium Berber
1

« ju begrüßen war. Sie

treten außer ber SJteibe auf unb an oerfdjiebencn Stellen ber

3eit< unb ©änbereibe, wa« nach bem feftgefteflten ©lane mög«

lieb unb nad) ber oerfebiebenen Srfjwierigfeit ber Einarbeitung

wünfcbenSwertl) war. So liegen nun in ©b. 21 unb 22 febon

bie beiben festen JpauptwerFe oor, bie EWetaFritiF unb fiatligone,

fünf ©änbe bringen tfjeologifdje $auptfd)riften, bie ©riefe ba«

Stubium ber Ibcologie betreffenb im 10. unb 11. ©b., ben

©eift ber Sbräifcben ©oefie im 1 l.unb 12. ©b., bie Gtpriftlidjen

Schriften. im 1 9. unb 20. ©b., im lefcteren auch Heine Schriften

oon 1797— 1S00, tjaupljädjlidj ÜRecenfioncn in ben Erfurter

Etacbricbteu. Siir bie $cjte«berfteHung pon ©b. 2 1 unb 22 ijt

©rof. C^nietniann, für ©b. 10, 11 unb 12 ebenfo Dr. '.Naumann

ju ipiilfe gezogen worben. ftür bie ganje ©earbeitung ber

poetije^en Serie bot ber £>r«gbr. S. ©eblicb gewonnen, ber

faft ooti Anfang an ein Reifer im fileinen gemefen ift unb e«

nun hier im ©roßen wirb, in feinen ^änben ift ja gerabe biefe

Elufgabe oortrefflid) aufgehoben; ba« Srfdjienene, ber 27. ©b.,

giebt bie lerpfidjore, olfo bie Ueberfefcung au« 3- ©albe, al«

Einbang Uebertragunqen au« neuerer fiunftpoefie (nacbjutragen

wäre wobt, wa« ©ädjtolb, Elu« bem £>erber'fdjen J&aufe S. 1 1

8

naebweift), alle« mit ©utbaten in Einleitung unb ElnnterFnngen

au« einer Sülle gelehrter ftenntniß, bie weitere fiebere ©enugung

in entgegenfommeubfter SBcife möglich machen. Elud) Supban’«

bingebenbe Sorgfalt bei ber Elu«ftattung feine« gelben in feiner

neuen reineren Srfdjeinung bot eher ju at« abgenommen, wie

bie begleitenben ElttmerFungcn unb Einleitungen bezeugen. Qn
ben erfteren finb reichlich erläuternbe Eiacbweife jum 7ejt au«

ber ganzen einfchlagenben üiteratur, bie außerorbentlicb Weit

au«läuft unb wo^u auch billig nötige ©eibülfe anberer ©e«

lehrten augejogen wirb, babei ©eobadjtungen be« Jperber'fdjen

Sprachgebrauch«, bie bem Sörterbucb unb ber ©rantmatiF

unb Slilgcfchichte in banfen«wertber Seife oorarbeiten. $ic

Einleitungen geben grünbliche Elu«Funft über bie ©orgefchichte

ber Schriften int ©eifte unb ©ulte be« SchriftfteQer« ,
inbem

oon ihnen oft jmei, brei unb mehr oerfdjiebene ©eftalten ober

Stufen ber Einarbeitung im honbfchriftlichen Etacblaß oor.

liegen; ber $r«gbr. nimmt baoon hier unb ba ©elegenbeit, utt«

in Sperber’« geiftige« Arbeiten mitten bineinbliden au taffen,

baß man ihm wie über bie Schulter auf bie .'panb unb in ben

©eift jeben Fann. Einmal erweitert ftch bie einleitenbe Ernte--

rung au einer förmlichen Elbbanblung über „bie Schriften feit

1780, ihre Sprache unb fiunftform* (12, 351 ff.), ein au«

tiefer unb umfaffenber ftenntniß gefchöpfter ©lief auf Berber'«

Sntwicfelung au« ber 3*it gäbrenber Unruhe unb Ueberfütle

berau« au reiner {Ruhe unb filarbeit, ein rechte« Stücf befter

ÜJiteraturgefchichte, wie fic freilich in einer Elu«gabe nicht t)er=

tömmlich finb, eigentlich aber hier am beften am ©labe, in un*

mittelbarer gegenfeitiger ©cleuchtung mit bem ©egenftanb felber.

©on bem ENaitcbcrlci, wa« un« au bewerten noch aut £onb

läge, wenn f)iet ouf ba« Sinaelne näher eingegangen werben

tönnte, nur noch ba« Sine, baß ber $r«gbr. oon ber '.Neigung,

ben Sertb feine« gelben, in bem unb für ben er nun feit fahren

lebt, über ba« rechte ENaß au erhöben, burchau« frei ift, eher

ihm gegenüber bie allgemeine ©eforgnif? ber 3*'* oor bem

Ueberfchä(jen (oor ber fich ber 3«t9cift nun fchon felber warnt

in bem beliebten „nicht au unterfebäben") mehr tbeilt al« un«

recht fdjeint, fobaß wir Berber gegen Unaufriebenbeit feine«

£>erau«geber« mit ihm hier unb ba in Schuh nehmen möchten,

a. © bei ber ©emerfung 12, 408 ,,e« gebt etwa« weit, wenn
iperber bie Ueberfegungen fdjöner Stellen (au« cpiobi ben3>Decf

feine« ©ud)c« nennt, fie bic ftrucht, fein ©uch nur bie Schale*,

womit boch Sperber feine Ueberfefcung weniger al« Stilleiftung,

al« ben hoben 3nbait be« bibliieheu ©udjc« in möglichft (ebenbig

beutfeher Sorm meint. Sir feben ber gortfehung be« Serte«
mit freubigem 3utrauen entgegen. R. H.

9t«ue 3“brbü<htr f. 8bilologif u. 8äbagogif. ten 9Ufr. «lecf»

tiftn u. SRafiu«. 123. u. 124. 8b. 10. .fcefl.

3nb-: ?> S« ft mi 1)1, bic Hbfaffung«jeit bc« vlatcnifAcn
8b,iibn'b. 2. ?lrt. — SB -t». Hefcbcr, ber .'pereb Stbrifta#. —
(£. i>illtr, ju ibeegni«. (8«icbtigung). — 'Ütor. IV filier.

Biviu« (8ud> 24. 25. 26). — -0. Hönfeb. ju 3 l|renali« (3, 14.

6, 542). — 3. 8elod). bie Cefonomie ber Wefdiicbtc be« limaic«.
— 6. i'umbert, SWolitre unb .{'Olberg. (irortf.) — ft. .£>ütte«
mann, über 8oIf4religion unb CvCebeimbienü ber .{veflenen. (Änrif.l

1 — 3-'£'- Scbmatj, jur laltinifdjen Sdntlgranwtatif. — SB. S <b u -

j

djarbt, 8erid>t über bic 8erfammlung sön ’Pbilclcgen unb Sepul,
i männern ju halberitabt am 29. SWai 1881.

Oentralbtatt für Srctje febe ©tenegrapbic- hrtg. non ben Slerbänben

ber Stoljc'fd)cn Sdiuic. 3. 3anrg. Hr. 34.

3»b. : 2Mc sWenifion be« Stolje'fdien ©m'tem«. — Äncene*
I naqel, 3fbcr ©tenogranb bat ba« sHecbt feine Hieinung frei ju

aufrern. — Camilla Dtomana.Conipenb, SBa« un« notb tbut.

—

Sin« ben 8erbänben. — Stenogranbif*« Hlacbt. — Hnjeigen.

JVltcrtljumöknnbc.

Pindcr, Diroclur, die Aufgaben der Provinzialinusccii. Leipzig,

1891. Sclilocmp. (34 S. 8.) M. 1.

A. u. d. T. : Sammlung kunsCgcwcrbl. u. kunshislor. Vorlrägc.

Nr. 3.

Sir hoben ba« fleine Schriftchen, ba« bei ber gegenwärtigen

©iebtung, in ^a^lretc^cu größeren unb Heineren Wufeen ber

©olf«bilbung neue unb ergiebige Ouctleii a» eröffnen, wohl
weitere Streife intereffieren bfirfte, mit großer Elufmerffamfeit

gelefen. Sie au« aroingfuber Dtotbwenbigfeit finb jene Elm

flalten au« bem Strome unferer neueften Eulturentwicfelung

beroorgegangen, e« entfteben ftet« neue unb awar in bcfchränftem

Umfange felbft in Orten, wo ein Srwachien berfelbeu bi« babin

nicht geahnt werben Fonnte. Siuerfeit« bat ba« fein ©ute«,

anbererfeit« ift e« aber wegen ber übermäßigen 3<*ft>litterung

be« 'Utoterial« unb weil nicht immer miffenfhaftliche firäfte mit

genügenbem Einfluß babei mitmirlen, nicht ohne aöc« öebenfen.

©ielfach ift bie Einlage oou fleineren Sammlungen nur Sache
ber '.Nachahmung, gewiffemtaßen ber 3Nobe, beröorgerufeti bureb

ein im Uebrigen ooHberechtigte« ©ebürfniß ber 3«*!- 3cben=

fall« ift e« je^t bringenb au wünfehen, baß bie oberen ©er.

waltung«organe unb im ©erein mit ihnen befonber« bie {jach-'

männer in biefe aum 2beil wilbwachfenben ©rünbungen eine

gewiffe Orgauifation, ©lan unb EJtethobe bringen, ©egenfeitige

©erbinbung, ©efchränfung unb, felbfloerftänblid) nicht nach

bureaufratifcher S^ablonc, fonbem in feiner Smpfinbung für

bie localen ©ebingungen unb ©ebürfniffe : geftftclluiig ber ge«

meinfamen nnb befonberen 3<flpuncte einerfeit«, bann aber

auch bic ©efreiung ber Elnftalten oon Jcffeln, bie ihrer aiuccF*

entfprechenben SntWicFelung burch 2)ilettanti«mu« wie bureb

i

ENtßgunft, burdj bureauFratifche Einfchnürung wie burch Mangel
an jeber ordentlichen inneren ©erwattung«organifation in gleicher

Seife angelegt Werben, ba« finb bauptfäcblicb ©unctc, bie

un« , foweit wir eine Elnaabl oon fogenannten ©rooinaial. unb

anberen Heineren ÜNufeen Fennen gelernt hoben, einer ©crücf.

fiebtigung oon Seiten be« Staate«, ber ©rooinaalbebörben,

Eommunen unb gachraänner bringenb empfohlen au werben
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rbieneit. 3n einigen biefer Slnftalten ^errfc^en gerabeju

tarcßifrfje .guftänbe u„b j>jc (Sntwidlung unb Berwaltung ber

ammlungen ift betn Belieben unb bem $ufad überlaffen,

ier bot ber Staat ba« Beißt unb felbft bie Bflßßt, fogar in

e nicht birect oon ißm bepenbierenben Slnftalten in biöcreter

leifc organificrenb einjugreifett, an geeigneten SBittel«perfonen

ßlt eS ja nicht. ©8 ift ein Berbienft be« Berf.’« bet oor*

•gcnben Schrift, auf Üftandje«, wa« ju wünfcßen ift, ßingewiefen

i hoben; oielfadj fönnen mir un« mit feinen Darlegungen ein*

irflatibcn erflären, mitunter fcßeinen ibm inbeffen bie bielfacß

ben Bfufeen obmaltenben Berhältniffe nicht genügenb be*

mit geworben ju fein. @r holt SJiancßeS für bereit« beftebenb,

a« noch ju ben frommen SBünfcßen gehört. So unter anbercm

c ©entralifation. Sine gemiffe Unterorbnung ber Brooiiijial*

ufcen unter ba« ßauplftäbtifcße (Berliner) üflufeum mag
•gcnwärtig bei einzelnen berfelben üorhanben fein, anbere aber,

>m Staate, b. b. oon ber Begierung, unabhängig, entwideln

cb ohne ade Begebung ju ben ßauptftäbtifcßen Slnftalten.

bcnfo entfpredjen bie übrigen „Sentren" unb bie „güßrer*

haften", wie fie angenommen toerben, nicht ben thatfächlicheu

lerßältniffeit, meber bezüglich ©öttingen, Nürnberg, SBainj 2C.,

?ch in Betreff ber antßropologifcßen ©efedfcßaft in Berlin unb

:r Berbinbung ber ^ifiorifc^en Bereinc. Selbft ba, »oo in

ner '^rooinj ein BroöWjwlmufeum befteht, enoachfen Heinere

'fufeeit neben bemfelben unb treten Weber mit ihm noch mit

:n Slnftalten in ber £>auptftabt in irgenb eine Berbinbung.

sie ^iflpuncte berfelben finb gan^ felbftänbige, ßauptjäcßlicß

,‘bingt burch bie SBittel. fiegten ihnen biefe feine Befdjränfung

rf, fo würben fie felbft mit ber ipauptftabt in ader SBeife $u

incurrieren fuchcn. Da« ift naturgemäß: „nach Korinth ju

:ben" ift befanntlicß nicht jcbem möglich. So richtet man {ich

tun felbftoerftänblicß nach feinen Bütteln ein unb befriebigt bie

utäcßft liegenben Qntereffeu, fo gut e« angeht, unb fo werben

ft fehr buntfcpecfige Sammlungen angelegt. 33a« in Bcjug

af biefe, in«befonbere auf beren Sinrichtung unb Slnorbnung

:r Berf. auSfüßrt, ift im ©anjen fehr richtig, adein ade« ba«

irb wohl jeher Fachmann fcßon- oon felbft wiffen; wa« aber

iefent oft fehlt, ba« ift bie freie tpanb, feine Sin- unb Slbftcßtcn

gemiber bilettantifcßen unb burcaufratifcßen Sinflüffen burch»

ließen. Da liegt ein große« ©ebrccßen oor unb be«halb: oor

:r gifierung ber Slufgabcn ber Btooinjialmufeen ift junäcßfi

:ren Crganifation in« Sluge ju faffen, wo biefe bie SluSfüßrung

er 'Aufgaben unmöglich macht.

ybel, Luüw. v. , Katalog der Sculnluren zu Athen. Mit

systematischer Uebersichl und epigrripliischem Index. Marburg,
1881. Eiwert. (XXIV, 459 S. 8) M. 7.

Die Befcßrcibung fämmtlicher in ben öffentlichen Samnt»
mgen Süßen« befinblicher Biarmortoerfe, eine Arbeit, welche

'iaitcßer üiedeicht gehofft bot im Saufe ber gaßre unter ber

cgibe be« beutfchen arcßäologifcßen gnftitute« reifen ju fehen,

tirbc oon 2. 0. Spbel in ber furzen grift eine« SBinter« be*

Minen unb au«gefübrt. Unter biefem ©eficßtSpuncte betrachtet,

t fie ba« SSerf conccntricrteften gleiße« unb großer Selbft»
j

irlättgitutig, beim ber Berf. hat barauf oerjicßtet, oiedcicht Der»
1

cßten muffen, mehr al« ein bloße« gnoentar mit flatiftifdjen

ib literarifchen Bachweifen ju liefern. Beben ber tnappften

efeßreibttng (für welche fieß ü. Sßbel eine reißt praftifeße Bra»
pologie gefeßaffen hat) finben weitergeßenbe Deutungen unb
tilmtalhfen faunt eine Stede; häufiger finb jur Siteratur bie

efultate neuerer Unterfucßungeit angemerft.

3m gewiffenhafteu Beftrebcn naeß Bodftänbigfeit ßat ber

erf. über 7200 Bummern jufainmengebracßt, barunter freiließ

nett ungeheuren Balaft an gragmenten, bie ber Betreibung
eßt toettß unb »ließt einmal fähig finb. Diefer Dßeil ber Arbeit

!

.me einjig unb adein ber grieeßifeßett Biufeum«oerwaltung ju
j

©ute, fad« biefelbe ißr Blaterial naeß ben Ziffern Siatalog«

bezeichnen modte. Docß ift bie SluSficßt baju nur gering, biel*

meßr ade SBaßrfcßcinlicßfeit borßanben, baß bie topograpßifcße

Drbnung ber Stüde, naeß welcher o. Sßbel im SBinter 1880 be=

feßrieb, bei bet fortwäßrenben SBanberung ber Slltertßümer oon

Biufeunt ju SRufeutn, oon Baum ju Baum, feßr balb erßeblicß

geftört fein wirb.

3ür ben auswärtigen Beitufcer wirb ber Inhalt be« Sata*

löge« erft üermittelft ber „fßftematifcßen Ueberficßt" jugättglicß,

welcße ein wertßbode« ftatiftifeße« Btaterial über ben St'reiS ber

Darftedungeti unb 'JBotioe entßält. epier wäre oiedeidjt eine

bequemere Slnorbnung amfßlafce gewefett; jebenfad« aber burfte

ba« Bertrauen in bie abfolute Bodftänbigfeit ber gufammen*

ftedungett nießt erfeßüttert werben fönnen. Dcnnocß läßt j. B.

ber Slrtifel „^eroenmaßt" (S. XI) oon bett 134 Bumntem be«

Kataloge« über 10 bermiffen (Br. 102. 474. 491,1.

536. 583. S48. 1 1S5. 1200. 2155. 3328. 4037. 4958. 5930.

5961. 6127). Slucß ju ben Belief«, welcße Btänner mit

Bfcrben, bejw. Beiter barfteden (S. XVII Bferß ©•

Beiter) finb nacßjutragen : Br. 574. 1124. 2165. 4671. 0142.

7061.

Bon faeßließeu Srgäitjungen teinen un« noiß folgenbe an

biefer Stede erwäßnenSwertß: 7. Slnß. ©rabftele, oon bett

3nfeln (Sßio«?).— 20. Botibbafi«, nießt Slltar. — 26. SBeibt.

ftopf. oonSlegitta; (perf. Slngabe oon ShtmanubiS).— 35. ^erme

oom Stabion, publiciert in Grbfam’« äcüftßr- f- Sauwefen

1870. — 40. SBännticßerftopf, imBicere beiSlegina gefunbett.

©pßimeri« a. a. 0.— 177. Slfcßenurne, überfeßen bie^nfeßrift

:

AiXio; KleiotHyrjs IVixouydsif (tTjuoq' iiöivKH.— 274. Statue be«

£>crmeSCißerfeu«?); Sußflügelanfaß am Baum.—^^287. Slpßro»

bite-'Dorfo, nießt Äco«, fottbent ©egenb be« 2ßfofrate«»
sJBonumen*

te« (©oftratiabi«). — 291. Sltßlet, nießt Slpodo, publ. Journ.

of Hellenic Stud. 1880, PI. V. — 327. ^eroenmaßl, nießt 2

Bferbeföpfe, fonbern finappe uttb k*0 '

Cpfertßiere: SBibber unb Scßwein. — 389. ©ßpern, Scßlafen*

ber ft’nabe, babei 3uß einer Statue. Bgl. Dt)pu« 57. — 390.

Dßorifo«. UnOodft. befeßrieben. ©ott SBen auf Slblcr
;
Difcß

mit Spcifett. Darüber Mu^adü ujg xal ywi) Mqvl . . .
(mit ©ipö

reftauriert). — 535. ©rabrelief, ogl- 412 u. „SBittß. b. 3nß-"

IV, 66. — 549. ©rabrelief, Beoer« längere $. Dß. nictrifcße

3nfcßrift: al nr
lu<pai Sfiovat u. f. w. — 583. Born Dionßfo«»

tßeater; Dßpu« be« §erocnmaßlS
;
oben Bfer^ c*°Pf-

—
gragment be« cßmbelfcßlagenbcn ftnaben au« bem fpartan.Sar*

fopßag: „Btittß.b.Snft.'' II, S.401.— 923. Bafi«mit Snftßr.,

ju ben Stüden au« SBelo« 124 ff. gehörig. — 969.Bcdero»

pßon, baju bie al« „2öwe" bejeießnete ©ßimaira: 3700. —
979 unb 981. (Sltti« unb gef. Barbar) au« $t)pate, publ. alte

©pßimeri«. — 1006. ftrau mit ft'inb, beim ^erobe«tßcater gef.

— 1052. SlrbeitSfäftcßen unb SBodforb barauf. — 1078 ju

1100. Belief ber ftßbele.— 1218. ©ip« bei Btartinedi S. ogl.

„fBittß. b. 3nft." IV, S. 71b.— 2155 unb 2172. nießt untge*

ftürjter Sarfopßng, fonbern ©rabauffa^. — 2937. att«

Sireta. Duffftein.— 3279. Botiobafi« an SlSflepio«; publ. „Sltia«

Oon Sltßen" Bl. XI. — 3756. Büße be« ©pifuro«. — 4797.

(Sarfopßag» ?)Belief
;
2öfung be« ^eftor.— 5030. Slrcß. Statue,

nießt ^tocßrelief. — 5039 — 42. wagenbefteigenbe ©öltin u. a.

ju ©inem areß. griefe geßörig. — 5090. gigur auf einem Dip»

tßcßon feßreibenb. — 5937. nießt Baumftamm, fonbern Belief

eine« Scßiffe« mit ©etreibeäßren. — 3U 6148, Belief einer

Driere, geßört noeß ein im Beroafion beftnblicße« gragment.

SBit ber conferoatioen Scßrei6artneugriecßifcher3Börter(f.Ditel)

fann Bef. fitß nießt befreunben. A. M—r.

Buücttino dc41’ instituto di corrispondcnza archcologica. Nr. 5 111

—X. August—October.

Inß. : 1. iRfiftn: SB. {nlttia, SRcife im füHidjcn gtalien.

(gortf.) — 11. Stuegrabungtn: a) $. Starbucct, eine alte Aloaef

\
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— 1881. M 4S.
1662

1661 — Siterotif^c« <£ e n t r a 1 b l a 1 1. — 26. Wooember. —

(ln !Rom); b) fit. Bellueci, Befropote pon ßefi in Umbrien; (c

fit. ßroli. 9lu»grabunaen in 9lmclta; d) 91. 2Rau, 9tu«grabungen

in ißompei. (ftort.) — III. Xenfntaler: a)-£>. 25 eff au, bie JnfArlft
bed 'Jlerarinm non Balejtrina; b) Job. SAmibt, Heine Safen be»

Btufeum« in Sprafu»; c) Seop. be ftei«, ba« aes signatum be»

Collegio alla Quercc bei glorenj.

päbngogik.

(fixier, Job. ©. Juftin, Pfarrer, bie Brineipicn ber «rfiefjung

auf bem ©runb ber ©efAiAte. BfpAologifA beleuAtet jc. ffiürjburg,

1881. 91. Stüber. (196 S. 8.) $1. 2,50.

$ic oorliegenbe Schrift, lagt bet Berf. in bem Borroort,

btt# jugleid) al$ Einleitung bient, ift burd) Umgeftaltung unb

Srrociterung mehrerer ©onferenjborträge entftanben. Sie er=

fdjeint in ©eftalt oon fieben Briefen. Jtfjre Beranlaffung liegt

in einem Bortrage be« Baftor Xiefmann in SBeffelburen über

ben biblifeben ©efdjicbWunterricbt in ber Bolföfcbule, bem ber

Berf. entgegentreten ju müjfen glaubt. 3roifd}«1 @efc^ic^te unb

Grjiebung, fagt bet Berf. weiter, beftebe eine SBecbfelwirtung.

35aber fei ei auch nicht gleichgültig, ob ber ©Tjiefjer bie Bebcu*

tung ber ©efdjicbte für bie ©riieljung ju würbigen toiffe unb ob

bie im 3ufammenbange mit ber ©efÄicbte ftebenben ©rjiebungä*

principien in ihm eine lebenbe 9Äacbt geroorben feien. X)a8

jformalprincip ber Srjiebung fei bie Botbroenbigfeit ber Oriett*

tierung be«.8ögling8 bureb Befanntmadjung mit ber Bfanmäjjig«

feit ber göttlichen SBeltregierung mittels beS gerichtlichen Sln=

fcbauungSunterrichteS. BaS SRateriatprincip fei bie oom ©rjieber

ju öertretenbe ©inbeit oon ÜReligiofität unb Sonfeffionalität.

55a8 praftifche Bti«c«P fei ha» Borbanbenfein ber Baraflefi«

b. i. beS ermabnungSfräftigen IrofteS in ber ©rjiebung. 35aS

tbeoretifebe Brincip fei bie Sortierung, bafe bem ßöglinge gebot*

fen roerbe, ein fittlidjeS Urtbeil ju gewinnen unb baffelbe an

bem oon ber ©efebiebte bargebotenen Stoffe ju üben. 2>aS

3bealprincip fei bie Sinpflanjung ber ßiebe gegen ©ott, welcher

für bie ©efebiebte unb auf gerichtlichem SBege ©efefce gebe unb

SGÖunber tbue. ®aS fRealprincip fei bie ©eminnung beS 3ög*
lingS für Stäcbftenliebe, fJeinbeSliebe, Brüberliebe, fJreunbeSliebe

im Bewufctfein ber ©egenwart ©otteS. 3)aS Brincip ber 2J?o*

balität enblich fei bie Sortierung ber 9iaturgemäfibeit beS gan*

jen SrjiebungSDcrfabrenS unb ber Berücfficbtigung beS Bebingt*

fein« beffelben bureb gegebene Berbältniffe unter BorauSfejjung

ber gänjlicben Eingebung an ©ott als ben Anfänger unb Bofl»

enber wieber©efcbKbte ber^nbioibuolität, fo auch ber ©efebiebte

ber ÜJtenfcbbcit. ?luf biefe fßrincipictt gebt ber Berf. in ben

erften fieben Slbfcbnitten feiner Schrift näher ein. S)er achte

2lbfd)nitt (S. 144— 196) giebt SRüdblid unb Ueberficbt. Uns
näher auf ben 3nbaft her Schrift einjulaffen, ift uns bei bem
an biefer Stelle geftatteten Baume unmöglich.

'JtbciuifAe Blätter f. (srjiebung u. UuterriAt. .fcr»g. oon 28. 8ange.
6. $eft.

Jnb.: Xa» SAulprogramm<2Befen ober «Umrefen.— ffl.&reuen»

berg, ber franröfifAe UuterriAt in ber pöpereu 'IRäbAeitfAuie unb

iReformen beffetoen. — 3ean Baut Tiber Bilbung $ur .'Religion. —
®tretf»üge. — 3- Söll, ber natuririffenfAaftliAc Unterriebt an

ber höheren ÜRäbd>enfAule unb bie Ärcu^jeitung. — 9t. öö bitte,

‘IRandicrlei: 1. Sin boibberjiger ieilator. 2. Ibeitbarfeit gleicher

Jabtengruppen. — iRecenfionen.

3eitf<brift f. baö SReatfcbutipefen. -Prag. p. 3of. Ä o l be , 2tb. 2} e cb t e I

9R. .11 u b n. C. 3abrg. • 1 • $eft-

3nb.: Äran.^ X i 1 5 e r
,

jur (tinffibrnng in bie 9lnfang«grünbe

ber barjtellenben Weometrie. — 9t. fllrienberaer, baö SWufeum

für norbifdie 'Jtltertbümer in Äopenbagen unb beffen 'üebeutung für

bie 'Präbiüorie 91orbs unb 9Rittel»(Suröpo«. — Scbutnadjri^ten. —
iRecenfionen.

tiertnifdjteB.

UniwerfitätS febriften.

.T'olle-'&littenberg (Jnauguralbijf.). Ctto Äuttner, biüorifd>.

genetifebe I'arfteflung oon Äant’a periAiebenen 9lnfiAten über ba«

28efen ber 'IRaterie. 9tt« ‘JJrei*fd>rift gefrönt p. b. pbilc). Äae. ;u

Berlin. (83 6. 8.) — ßrnit 9tnemütler. WefAiAte ber ^ertanung

ORaitanbö in ben Jahren 1075—1117, 9tebft einem 9lnbang über

baö Gonfufat ^u Cremona. (57 ©. 8.) — Äarl'Bener, bie '^iiAot#-

unb 9tbtoroabIen in I'eutfAfanb unter ^>einriA IV in ben Jabren

1056—1076. (61 S. 8.) — ßrnit ÄifAer, de vocibus luciliam»

selcr tu capita. (79 S. 8.)— G. SAneemann, de verborum cum
praepositionibus compositorum npud Catulluni Tibullum l'rt-per-

liuin structura. (54 3. 8.) — -Perm. Söieganbt, de elhico^anli-

quorum rhythmorumcharactere auctore Aristide Quinlilianc». (39 <s. S.i

— Gmil «bering, fimtaftifAe Stubien ju Äroiffart. (24 2. 8.)

Siel (Jnauguratbijf.). «tfr. iPul«, UnterfuAung über bie 8aut.

lehre ber lieber 9SuSeatbIDt’ö. (50 3. 8.)

8etppg (Jnauguralbiff.), WariKanitin«. bie Annnles sitlnen^cs.

laurissenses niinores unb Einharli fuldenses. (52 S. 8.)

SWünfternnauguralbijT.), de ironia Menexcni platonici. (59 2. S.)

© Autprogramme.

St. gölten (8anbe«.fReat< unb Chergumnaf.), Jfranj 3üp,
-Jipecf unb ‘Dtethote beö allfpraAliA™ Unterrichte» am «pmnafium.

(44 S. 8.)

9Ulgem. 2RUitär-3fitung. ‘JReb.: 3«rnin. 56. 3ahrg. 9lr. 87 u. 88.

3nh>: X'ie beutfAe GapaBcrie. (Jfortf.) — lieber Sepetir»

fflerre'bre. — »erfAitbcueö. — 9lad?rid}ten ic.

UngarifAe 'JiePue. £>rög. pon Baut ^unfalpb. 10.— 11. -freft.

Cctober—9topembcr.

Jnh.: ©uftap ^einrtA, „0praAe unb SrraAen". — Jgn.

SJauj, Ungarn unb bie itattenifAe 'Jlenalffanee-'IRalerei. — Job.

4jeinr. SAmicfer. (WcfAiAte be« ungarifAen
_
Bcrgtrtfen«. —

®b. 98ertbeimer, .{»ermannftabt in ber weiten £<älfte beö 18. Jabr«

bunbert«. 2. — St. 9R. Äertbtn», lur IbcateraefAiAte pon Buba.

peft. 2. 1807—1816. — «rnft ginbner, Johann »ara». „Xet

Chntp«" unb „ftont", WebtAte oon Johann «larao, überfept oon

«ruit Stnbner. — PmeriA ^enf}lmann, «ntbccfungen in (Vrofi-

warbeiu. — 2igm. Sonnen felb, biüorifAer 25ramen*6pflu». —
Gugen 9t bei, bie -öanbfdjriften ber bubapefier Uniperfttätö»Bibliotbtf.

— Äurje 2ipung»beriAte. — 9krmifAte«.

Revue critique. Nr. 46.

Inh.: Corpu« in«criptlonum semtllcunni, l. fa»e. — T»mix«y de I.»rroque.
len corr«sp.>niUnlB ilc !’circ«f. TU «l IV. Jean-Jarquet «ouchard ct Jo»*pl.

Gaultier, pricur de t.a Valette. — I-a vie de Faiut, du Peintre MCHer,

p p. Sc tiffert. — Le Kauft de Goethe, trat). p»r \ug. Daniel —
Hare et Tharau. !a baronna de liunaeo. — Variete». — Chronique. —
Aeademie des Inaeiipttuoa.

Jm neuen 9teicb. -&rlg. pon fflilb- 8ang. 9tr. 47.

3nl).

:

®. «ol eff. aclonlfollcn im flauten Satftlanec. — #. iTfuirfe,
«igt-äullul. — PtrttMe auf Um 9tctd? unP Ptm PuflanPc. — «111101111.

XU ©renjboten. 9teb.: Johanne» ®rnno». 9lr. 47.

Juli.: Ile »eitfcllagftralilen itnP fei BCflthHomln. — WcUrt i'ri'lf. ücla uni

Per Tiatmalifmuf auf Pent Ibfaler. t®4l.) — HP. Mofenbcig. SCubenf n
Italien. Z - fltt« Pem Sajebtidtt eintf Acartlcnacf. — «tlftatur.

Die Wegemoart. 'Jlr. 47.

3nb.: Capilolinu », jut italleniithen Äi'niffrtlft. — Gat! «cgi. tnr *in-

(Mltonffragc. («diU — Sttm. «Inag. anltfcf Ibtatet. — Onnft Oien an
Pit Stdiaicn Ptr gufunf». - Clulian »(bmiPt. GcntaP ÄfiPinanP 'Wteet. —
e<gm. gtlPmaun, ®ai7l tüfrrCthagin. — «Cu» Ptr (jauriflaH. — «i'itten.

Blätter f. litcrar. Unterhaltung. $r«g. pon S. p. © ott fAalt.

9tr. 46.

nnP.: ©aller flfoggt. efttntitbUdi>vrtu|lf4c «ipalliiitn ren IT^J bif t7»>. -
* Cffar SKtetfe. neue Wemant tinp -Jlootllttt. — Slbtrt ffioeftr. Pit nttifHt

• dibtung ecu ft. v. 3<bad. — SKJtdjtnliteratur. — Bctiltleton. - ®ibltograrPie

«uropa. iReb. pon •£>. Ä lein ft enber. 9tr. 47.

Unb.- ftrlbur ftfeinf tbntlM. VenblefgaPtn Z — fl. Peigbauf. grau «ca

SuiNntr. t. — Stlten unP »tätubt im (BrabftlP. — «iletatut :r.

91 ((gern. 3eitung. (9tugeburger.) Beilage. Br. 307—313.

JnP.: 9Ceuer ®t!Ptrgttrm in Sitel. — ednlltt'P gtillanffcbt ritbiungtn. c6*t
* _ n. «omptti. 3-ttob ®crnapl. — A. 'S. 3lliei, Ptt Cbtrlogenccnart«

In ®Ploana. — Jnlttnalicnaltf Iranfrcriredu. — 0. ®cof. Pa# ®aulnf-

SWu'tum In Sormf. — fllgtricn na* SO 3abttn franjffiflbtr Cjtrriipjrt. -
» BTttbe'et. Pie trnrlltir.Pttgifd't «anPtfgttrtrtf-fluffitnuna. 5. G (84:
— Unalifibt ‘Poliltl unP tflgUfd)« 9Radit. 5. tetbiujtarl.» — Dr. «ertnt Äraueelt.

(aeficlcg.) — Uint Mille nttgatlftbe UmpeiftÜl. — Hin ®rief au# ®eneft;

— fl. ent. SonttfUePericpmtgeB In ®f.t*enliniP. — ü. ®tej. 8i'll«wt:tP-
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63 — 1881. M 48. — ßiterarifdje« (Jentrotbtatt. — 26. Ülotiember. 1664

febaftUAN auf t«n 37Kllc(mcn(&nbem. — 6- »• Atffwaie, Zen Jtalt'*

.ÄASpfung-. — Zytologie mit Btttapbpül.

•ffifd^c 3eitung. 6onntag*bcilage. Wr. 46.

inl). : 0. ©. S teglf g, »Ine polUrotrtMAaftliAe ©rofAüre grltfcrlA ». Räumet'«.
— Aenoa ©embart eon ©aAfnt-Seimat unfc bie lebten Jtimpfe in Dem allen

«Ifafe. (gartf.) — DMar ® A®ebe(. CeutfA« (WlnnefAnger. Z Relnmar pon
‘ ©tennenbetg. — Slmbrofiu* VilfA- Gin ©otlämpftr für etulfAt* ©ürgcrllium.

iuftrirte 3«itung. Web.: grang SWetfd). 77. ©anb. Wr. 2003.

Inl). : ®amb<tta, SDiimftcrprifibtnl. — Clt Bettung ©ranbut in Pclnien. — Cer
©efuA be« iialienilAen XOniglpaart« ln ffiten. tue Zrarpenrevuc. — Zcbttti*

(Aau. - *. Salbt, ber ftibttlebe Genital ’SicMof in ©erlitt. — ©arab
4*einbatbt in Situ. — ©reffe unb ©uAbuntel. — Berliner ©Uber. tim «benb
brt Sabltage«. — Aelnr. ©ultbaupl, ba» neue grogbcrjogltAe Zljeatet in

Dletnburg. — ©oIpitAnifAe ©titlbcilungen. — AimmeWetfAtinungtn. —
.' 8. Seinei, ber ©orübtrgang bei ©mul pot bet ScnnenfAetbe am 6. Z)ee. 1882.

btr ganb unb SWeer. 47. ©b. 24. 3atK8* Wr. 8.

3nl).: Ctto Roguette, Sltanla’» Ring, ffiortf.) — ©aula. Sellen. ©lau«
bereien am Äamin. ©terte Berit. 1. (BAU — B. ©ürbe, wiener Zbeater«

, briefe. 2. — Ca« ©ottal ber JtirAe Santa SRana be ©elem. — Zue Cbaiiele,

©em&lbt ppn 3. ©teffen«. — Aetmfabrt bet ©rogmutter oon ber ÄirAe. —
8. Sap. ©eibl, Rppembtr. (©etlAM — Scuift WiAci. — (ibarlt» ©tcroarl

©arneU. — ®a Art -!W aioA, ©a[Aa unb ©afAfo. (Sortf.) — Berbmanb

;
3 A i ff et n, ©permet 3rme. — Ronjtlittcr. — Br. Uwinger, tlntfkliunge<

grunb ppn btutfAen btebenlarten. 5. ©nie. (gortf.)

onntag«<©latt. Web.: %. ‘4J ^ i II tpö. Wr. 47.

3nf).: Jtarl Sarlettburg, ©tin Zion. (Boetf.) — 8ub»ig Kopf, bei ttünttlcr«

erttt Siebt. — S. Jtatfcr, Zit Unrebe. — 8ofe ©littet.

artenlaube. Web.: S. 3id. Wr. 47.

3nb.: Btrtor ©Itttftgen, #in gnetrniftt'rer. (gortf.) — 5. SRiAacI, Ptr>

nfinftige ®cb.mtcn einer Aau«mutter. 15. — W. Aüfncr, btr Retter ber

btutfAen dipiengirtnetei. — gur ®e(AIAt* btr «fttntHAen Scibbluier. —
91. ®obln, Mutter unb ©obn. (SAM

üijeim. $r«g. oon W. Äönig u. Xb.$. ©antentu«. 18.3<^rg.
1882. Wr. 8 .

3nb. : SW. ©erbarbt, Cie Selleerbefiertr. (Bcrtf.) — ©tim BcbrrfAIei&en. —
II}. A- ©antenin«, ©ilber «u« ©rebm « Zbltrlebcn. — Mubofpb JtOgef,
Zobtenfef). (©ebtAM — Step. S 1 tte, RoA einmal ©abte Gurrt. — Cer erfte

©emcine be* Ztngm'iAcn dicglmentf. — 3ul tu* ©tinbe, ba# SaAga*. —
B. p. JtJppen, 3unfer pon ©epblib. (iHeblAt.) — *ra ganiilituluAt. —

; DteAitraib.

©eilagen. 3nb.: Cie beutfAe ®efAIAt« »b« 8. ©taAe. — Aan» p. ©piel«
beeg, Opfer btr Sagbpaffton.

>ie^cinat. 4>r«g.: ®mnier. 7.

3

a^0. -(1. Sb.) Wr.7.

3nb.: ti. CittriA, Cie IBtifobte be« 3un(cr*. (gortf.) — Atrm. gritbrlA».
Cie Sabnttunige. (©cbiAt.) — RIA. Bcfi, ©an ©ebattian. (Bcrtf.) —
SubmiUa grpbmann. ©caumatAatl. — Cat italienifAc Rbnigepaar. —
A. A- ©ooefen. Sie 4»r. ©torm'l ©AiAfal fiA etfaott. 4. (©AM —
©rir. ©opeteie, 9ttemc grau. — ©erfAirbtnet.

lUgem. 3<ltuna be« 3ubent£um«. 4>r«0< »on 8. ©^ilippfon.
45. 3a& rÄ- **• 46.

3nb. : Cic Sabltn jum btutfAen RHAttag. Z — Cie jitbffAe ©epiiterong im
cftleitbantfAm OttterrctA. — ©am OttllgiontunterriAt. 5. (gortf.) — 8lte»

rarifAer SoAtnberiAt. — 3eilungtnaAriAten. — BtulDetcn.

)a« Wu«lanb. Webtg. »on gr. ». ^ellwalb. 54. 3^r8> Wr. 46.

3nb.: ©aut «t einer. U«ra. — Stntifer flbergtanbt in Staficn. — Cie amertfa>

ntfAe ©cfateppebiltcn 1881. — Br. a. Aetlwatb, ZranlatfanttfAe». 5. —
(ltnfge 9R(ttbeUungtn Ober Ittfrb. — Utbtr bie Buiranc Gentralaftenl. —
©ibtnrn« ©ebcutung für trn Seltbanbel.

5ie Watur. ^r«g. #. Ä. SR üller. W. g. 7. 3a^r0- Wr. 49.

3nb.: ©affour Stewart, jnt ©pnnmpbjfif. RaA eintm ©ertrage. Ritgetbcilt

ron S. ÄallfAer. 2. — Zb. Sbtiftianl. bie garten bet ^tmmdt. 3. —
gerb. CieffenbaA. ©eobaAtungtn am Zefcpbon wAbrenb btt ©ewilier. —
Zb. ©abin, jur i<flan)en.2Kpfti(. 3. (©AI.) — 8itrratut«©mAt. — lieber

Äoppirnihit alt *r|t. — Reuet über bit ©bpDortra. — Reutfltt perbcflirte#

«rioplifon ppn Dtto Siganb In gelb- — «flronomKAtt. — Xletnerc

SRilÄeUungen.

1

Ansfu^rlii^ere firitiken

. crfAtencn über:

Corpus inscriptionutn semilicnrum elc. P. 1. Tom. I. Fase. 1.

(Halevy: Revue crit. 46.)

^liigtl, bic fpecufatioe X^tologie ber (Scgenwart fritiftb btleuditrt.

(Ibeolog. Hitbl. 45.)

VfViiacbtr, 48a« ergiebt ft* au« bem Srradigtbraurfi (Säfar'fl im
bellum Rallicum für bie ©ebanMung ber lateiniftben 0pntaj( in

ber Schule? (©e<ber: ©büol. 'Hnj. 7.)

Rebler, Kebrbucb ber bibliftben ®efd)id)te be« 2Utcn Xejlamentc«.

. 2. Hälfte, (ibeol. 8itb(. 46.)

üXelfctr, öitfditcbie ber Rartbager. (X'btlol. 31nj. 7.)

Munro, criücism and elucidations of Catuliu». (Ebend.)

i‘

1

fpfiper, ®ef<bicbte ber remifeben Äaiferlegionen r>on Wugujln« bi«

pabrianu«. ((Sbcnb.)

Wja^, grammatiftbe Stubien ju WpoDoniu« Wbobiu«. (Scbwibt:

ttbenb.)

äilolf, Cejlerreicb u. »JJreuöen. (Wogge: ©1. f. lit. liniert). 46.)

©om 12. btt 19. Rcrbr. flnt naABcbenbt

neu erfc^iettene Werke
auf unfertm Nebactionfbureau eingtlitftrl narben

:

©eiträge jur ffltburtbböffe, ffiunäfologie unb ©äblatrif. Seipgig,

(Sngclmann. (VI, 216 S. Wou. 8 .)

— jur bauerifdjen ‘WebicinaljlatlfHf. Worbibifäi in ben ^cilan*

ftaltcn bc« Ägr. ©apern. 3abrc*bertd)t für 1877 u. 78 tn 2 9lbtb.

fWüntben, 9lb. 'Htfcrmann Tn 60mm. (VI, 520, 284 ©. 3t«p. 8 .)—, weitere, u. Wacbträae ju ben ©apieren be« Winifler« k. non
6d)5n. ©erlin, Simton. (327 ©. gr. 8 .)

©eff er, über bie ßoupouproccfie ber ojlerr. ölfcnbabngefcOftbaften

u. über bie nationalen Sd)u(bDerfd)reibungen. SSeimar, ©eblau.
(gr. 8.) SR. 4.

©etraebtungen über militärifcbe ©erbältniffe ber 6<b»eij. ®armfiabt,
3ernin. (gr. 8.) QW. 0, SO.

©iebermann, <Sbemlfer«ftalenber, 1882. 3.3abrg. 2 Xf)Ie. ©erlitt,

1882. Springer, (fl. 8.) *Di. 4.

d. Sortb, Wefcbicbte be« falf. Ranker« Äonrab, Segat in 3tatfen ic.

2. 5lufi. 3nn«brucf, 1882. Wautb. (119 S. 8.)

©eruba f

,

üerifon ber allgemeinen Literatur. Peivjig, 1882. ©ibliogr.

3nftitut. (8.) 5W. 6 .

© reif, Stubien über norbbebmifebe 4lrbeiterDcrbaItni(fe. ©rag, Otto.

(162 ©. 3mp. 8 .)

©riefe non 3 . (B. non ßimnurmann , SBielanb u. 21. e. datier an
©inceng ©embarb d. Ifcbarner. Jpr«g. eon Jpatncl. Woltorf,

äßeriber. (gr. 8.) 2R. 2 .

©rnn«, Heinere Scbriftcn. Sb. 1 , 2. SBeimar, 1882. Söblau,
(Sex. 8 .) SW. 20.

ßorrefponbenj, potitifibe, ber Stabt Strapburg im 3rttalter ber Se«
formation. 1 . ©b. ©earb. oon ©irrf. Stragburg, 1882. Xrübner.

(3»p. 8 .) SW. 14.

Demostheuc, les liarangucs de. Texte grec, public etc. par
Weil. 2

me ed. Paris, Hachette. (Lll, 584 S Mx. 8 .)

Oonat, ba« matbematifd)e Wauraproblcm u. bie geometriftben Wxiome.
Seingig, ©artb. (gr. 8 .) 2H. 1 , 60.

Oragenborff, bie qualitatioe u. quantitative 2(na(pfe ber ©(langen

u. ©flangeutbeiie. (Döttingen, 1682. ©anbtnboerf & Wuprccbt.

(gr. 8.) 4M. 6 .

Ounrfer, ©efebiebte be« 2Utertbnm«. 5. ©b. 3.. 4. u. 5. 2lufl.

ßeipgig, Ounrfer & -fcumblot. (ßex. 8 .) ©t. 4, 20.

dgger«, %r. u. Rarl, Cbriftian Daniel Wautb. 3. ©b. l.Jfialfte.

©trlln, 6. Onurfer. rtiex. 8.) 2M. 5.

ginbel, bie ©runbfäbe ber Freimaurerei im Sölferleben. ßeipgtg,

Finbel. (8.) SW. 4.

©oebefe, ©runbrijf jur ©efebiebte ber beutfeben Oiebtung. 3. ©b.
7. (Stb(.*) lieft. Orebben, ßb(td»«nn. (XVIII S. u. S. 1233
bi« 1427. gr. 8.)

•fraubbud) ber geriebtlicben QHebicin. |»r«g. oon SWafebfa. 2 . ©b.
Xübingen, 1882. gaupp.

(
8 es. 8 .) SW. 15.

3abrbudj ber ©rfinbungett. |»r«g. een fflretfebel unb ffiunber.

17. 3a(?r4- Urtpgig, Cuanbt & |»änbe(. (VI, 442 S. 8 .)

Rapff, QLarl, gebenebilb pon Sist 6arl oon Rapff. 2. Hälfte.

Stuttgart, ©elfer. (8 .) 4M. 3, 20.

geudjtenberger, biepofitipe 3nbalt«überfiebt ber bret olpntbifebtn

Weben be« Oemoftbene«. Üerlin, 1882. Öaertner. (8.) 4M. 0, 40.

giebifeb, geometrifebe RrpftaOograpbu. geipglg, gngelmann.
(ges. 8.) SW. 12.

gobmeper, ©eiträge gurflttpmologie bentfeberFIuHnamcn. ©öttingen,

©anbeboerf & Wuprecbt (8.) SW. 2.

Lumbroso, l’Egitto al tempo dei Grcci c dei Romani. Rom,
1882. Bocca & Co. (204 S. Lex. 8.)

Wotb. bie Ärttbmetif ber gage. geipgig, 1882. ©artb. (gr. 8.)

4M. 2, 40.

Waramelsbcrg, |»anbbu<b ber frptlaflograpbifeb'PbBfifalifdien

Cbemie. 2lbtb. I. geipgig, ftngeltnann. (gex. 8 .) 4M. 14.

p. Weben»® «berf

,

Caroline Weuber u. ihre 3eitgenoffen. geipgig.

©artb- (flr. 8.) 4M. 12.

Welljlab, btr Staat unb ba« ©erfitberungSnjefen. ©erlin, 1882.

Springtr. (gr. 8 .) 4M. 1, 40.

Renan, Marc-Aurele et la Rn du mondc antique. Paris, 1882.

C. Ltivy. (VI, 646 S. gr. 8 .)

Stbipper, tnglifebt 4Metrtf in biftortfeber n. fpüematifeber Snt»
»irfelung barge^eHt. 1 . Xb- Sonn, 1882. Sttaup. (gr. 8.)

4M. 13, 50.
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Sitbbtr, btt granten u. ißr (Rtd». SBtlmar, ©6>lau. (gr. 8.)

5R. 1, 60.

». Scbtoargt, (SrBrttrungtn praftifcb mistiger TOaterien aus bera

btutfcbtn Strafproctßrtditc. 3. #tft. Ueipgig, gut«'# Strl.

(OteiSlanb). (gr. 8.) ffl. 2, 40.

XacltuS’ (BefdiC^tSirerfe, übcrf. oon ©fanntnfcß mibt. $ef* 4.

Ktipgig, Äemrc. (8.) 2R. 0, 50.

Ti eie, histoire cornparee des ancieuues religions de I’Egyplc el

des peuples semitiques. Traduite du hollandais par Collins.

Paris. 1862. Fischhaber. (XVI, 510 S. Roy. 8.)

'Beiibt, bie cfcriftlicbt gt(>re oon btr mtnfdjlitbtn Soflfommtnbtit

" unterfu^t «. (Bettingen, 1882. Slanbenlioect & !Ruprtd>t.

(gr. 8.) 2R. 4.

aUenl. anaictifdjcS £ült«bucb für bfe pbuMogifcf)*d)tmifdbcn Uebungen

ber OTebiciner u. iUbarmacenten in Xabellenform. ©trlin, 1882.

Springer. (8.) SR. 1, 40.

Si cf , ber giftbtrtifcbuß in ffiörttemberg. Ulm, Kodier. (8.) SR. 1,60.

•lieg (er, bie (fctbif ber (Briecben unb (Reiner. Sonn, Strauß.
' (RoR. 8.) SR. 8.

SRufterbud) für SRöbeltifcbter. 1. Sief. Stuttgart, (o. 3.), öngel«

Ijorn. (gr. 4.) SR. 1.

Widrigere Werke ber auslanbif^en Literatur.

3talientf$e.

Memorie del r. lstituto lombardo di scienze e lettere; classc di

lettere c scienze morali e politicbe, volume XIV, V, della Serie

lll, fase. U. (Da pag. 125 a 224. 4.) Milano.

Contiene: Teza, »ul Lokaniti. — Poli, studi di filosofia con-

temporanea. — Buccellati, il nihilismo e la ragione del di-

ritto penale. L. 3, 75.

grang9ftf$t.

Bcrthoud, J. J. Rousseau au val de Travers (1762—1765).

(414 p. et 1 grav. 18.) Pari*.

Bon (le) varlot de ebiens, public d’apres lc texte inedit d'un ms-

uuscrit de la bibliotheque de l'arscnal, avec une notice par

l.acroix et des notes par Julien. (XI, 124 p. 16.) Paris.

Fr. 7, 50.

Chalamell, l'hypotheque judiciaire, etude criliquc de legislation

ftanvoise et etrangöre. (239 p. 8.) Paris.

Chronique, la, d'un notaire d'Orange, publice et annotee par Du-
hamel. (168 p. 18.) Pari».

Cuq. etodes d’epigraphie juridique. De quelques inscriptions re-

latives ä l’administration de Diocletien: 1. L'Examinator per

Italiain; 11. Le magister sacrarum cognitionum. (V, 149 p. 8.)

Paris.

Bibliotheque des ccoles franfaises d'Atlienes et de Rome.

Gucrout, droit romain: du rang des hypotheques convention-

nclles et de la succesxio in locum creditorum; droit franfais:

de l'hypotheque judiciaire. (244 p. 8.) Paris.

Histoire du siege de Paris par Henri IV, d'aprcs un manuscrit

nouvcllement dccouvert, avec introduction et notes par D u fo u r,.

(100 p. 8.) Paris.

Extrait du tome 7 des Memoire* de la socictc de l'histoire de

Paris et de Flle-de-France.

Josselin, droit romain: du postliminium
;

droit franfais: de la

condition des Nifois et des Savoisiens au point de vue de la

national»«* (traite de Turin). (319 p. 8.) Bordeaux.

I.cnormant, la Crandc-Grece, paysages et histoire. Littoral de

la mer lonienne. T. 2. (470 p. 8.) Pari*.

Port, les artistes angevins, peintres, sculptcurs, maitres d’ccuvre,

architectes, grnveurs, musiciens, d’apres les archives angevines.

(XX, 334 p. 8.) Paris.

Ray et, monuments de Part antique. Livr. II. (72 p. et 16 planches

en heliogravure. folio.) Paris.

Ce recueil paraitra en six livraisons comprenant chacune quinze

planches avec notices explicatives. Chaque livraison for-

mera un tont independant et se vendra separement 25 frs.

Tuja, du contrat litteral a Korne; du louagc d’industrie en France.

(335 p. 8.) Lyon.

ftmtrifanifd».

Howard, Nez Perce Joseph: an account of bis aneestors, his

lands, his confederates ,
his enemies, his murders, his war, his

pursuit and capture. With maps and portraits. (Gr. 8.) Boston.

S. 12, 6.

Schouler, hlslory of the United States of America under the

Constitution. Voi. 1: 1783—1601. (6.) Washington. S. 15.

Williams, studies on the cnglish reformation. (12.) New York.

S. 6, 6.

(? n g l i f 4) t.

Lillic, Buddha and early buddhism. With numerous Illustration»

drawn on wood by the author. (266 p. 8.) Triibner. S. 7, 6.

anttqtmrifdje fiataloge.

(Wltgttbetlt «ob Jt tt (b fe off B. BM g o n t in e«ipjfgJ

©ambtrg in ffirtif«toa(b. Rr. 44, (Btfebitbtt mit ihren

ipifftnfcb., Rr. 75, Xbtologie u. itbilofoobtt, Rr. 46, dRtbicin.

Rr. 47, TuriBvtubrnj u. 3taat#ioi(7fnfcn.

©cdibolb in granffurt a/3R. Rr. 6, illuftr. Äkrtt, Äunft. Ärcfci»

teftur k.
©roefbau# in tftipgig. (Rtd»«n>ifffnfd)afttu unb StaaUmifftn*

febafttn.

Äampffmttjer in ©trlin. Rr. 255, (Btfcbiditt, ®eegrapl»t :t.

Ätrltr in Ulm. Rr. 58, prottiiant. Xbeologit.

Äübl in töcrlin. Rr. 5, bentfcl» tfiteratur u. aUgcm. Sitttngtfcbicbtf.

Äubafta <fc Soigt in Silitn. Rr. 26, ©trmifebtt«.

giji & graneft in Stipgig. Rr. 152, (Dltbicin.

Rtnttl'# ©udjb. in ©otflbam. Rr. 54, ©tQttrijtU u. Üitmtur-
gtfd»d»t.

Simmel <fc 6o. in ijfipgig. Rr. 68. RatunrijTtnfd>aftcn.

Sttffenfyagen in dRerftburg. Rr. 8, dRrbicin, Rr. 9, X^rolcgir,

©bilofcpbit, ©äbgogif.

©toll & öabrr in greibnrg i/©r. Rr. 37, brutfe^f ©pradir n.

Literatur.

üadjridjten.

X>tr ©roffffor Dr. 3® r ban ju Äarldrube ift jum (Broftjfor

btr (Btobäfic u. praftifebtn (Btomctrit an btr ttdinifditn «'oAfcbnlt

ju ^annootr, btr orb. tftbrtr (Siltrt ttibtn an btr (Bfirtrbtfdinlt

ju Xortmunb jum Cbtrlt^rtr an btr (Btimbtfcbult ju -pogen er*

nannt morbtn.

Xtr prooiforifebt ©anitätd<Goncipift bti btr ©tattbalterei in

S
ara, Dr. fjantlla trurbt gum ©roftffor btr <Btburt«bülft an btr

tbammtnlt^ranilalt in *)ara trnannt.

Dtr orb. Utbrtr an btr Rtalfdmit am 3winger ju ©rtelan.

(Rtinbarb 3«tif^. ift ium Cbtrltljrtr an bitftr ‘änftalt btförbtrt

trorbtn.

Xtm Cbtrlc^rtr an btr ftäbtifdjtn (Rtalfcbult tu Äönigobrrg,

Dr. ?oui« fflottb. ©ernbarbt, iit ba6 ©(übicat ©roftffor, btn

orb. l'tbrtm am ©äbagogium gu ^fiQidsou , Dr. Schilling unb
Dr. ©törftrt, baä ©rabicat Obtrlt^rer bdgtltgt »orbtn.

Xtm (Bpmnafialbirtttor Dr. ©ritgltb gu dRagbtburg trnrbt

btr f. prtup. :Rotbt Rbltrorbtn 4. 61. ntrlitbtn.

Rm 6. Rocbr. t in dRailanb btr Äunftfdmftfttlltt dJlarguif

pon Rbba im 66. £fbtn6jaljrt, in ©ubaptü btr SchriftfttDtr 5Ron»
Ifufat« im 70. Utbtnbiabrt.

Rm 7. Roobr. •} (n (Braj btr ©roftffor btr äRintralogit an

bortigtr Uniotrfität, Dr. Äarl ©tttr«, 57 3a^rt I,r -

•(penlel, frübtr ©rof. btr 3oölogit in $ro<tau.

2lm 10. Roobr. t in ©trlin btr Cbtrtribunaidratb g. C- Dr.

gr. Sonntnfdjmibt im 81. Etbtn«jabrt.

Rm 11. Roobr. t in ©affau btr oormaiigt ©roftffor am
Snctum baftlbft, ©ritfttr Dr. ‘JRtrflt.

2lm 12. Ropbr. f in ©tfanvon btr (Srgbifcbof ©itrrt Rntcinc

3uftin ©anlinitr im 67. ?tbtn«jabrt.

21m 14. Roobr. f in •&aüt ayS. btr ©roftjfor btr 300 *08»-

Dr. ßbrob. Wottfr. 2lnbr. ©itbtl, im 62. Utbtnsjabrt, in

btr ©roftffor btr (Rtdjtt 3°bot. Xionat. >&ubtrtu4 Xtmmt.
83 3^« a*t.

Sitte.
!Xlt erftt Rnflagt btr X'tutfcbtn (RtchtSaittrthümtr oon 3«tob

(Brimm fditint in booptlttr Öttjialt aubgtgebtn morbtn gn fttn.

Ginmai ali tingigtr ©anb mit btm Xitti, ictlcbtr aQgtmtin befannt

ifi, gmtittn« abtr in gioti ©änbtn, retlcbf baburdj gtbilbtt worbrn
fine , baß in btt ÜRittt bt< ©udit4 oor Stitt 491 tin irotittr Xitti

eingtfd;obtn toorbtn ift, mtlchtr btm trfltn burdiaua glncbt, nur baß

bit ©igntltt fehlt unb ßcb an ihrer SttQt bit ©tgtiebnung: Rnbtrt
4>älftt finhet. <$>ätte nidjt btt Rbficbt oorgtltgtn, auf bitftm Stgt
tintn mirtliAtn gmtittn ©anb gu febafftn, fo mürbt bit|tr giotitt

Xitti nid» btn Rutornamtn, bit 3a*>rt*gahl unb bit Slngabt btr

©ucfcbanblung getragen ^abtn. ©etanntlicb nnb auch ‘JRutbelogit
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©cfdjidjte ber Dentfdjen Sprayt nur baburch in zwei ©änbe
seilt worben, baß in bie ®itte biefer Serie ohne Unterbrechung
©eitengabl litel mit ber Bezeichnung: 3»eiter Banb ein« i

hoben worben finb, wobei fremd» auch ber erjle Banb bereits als

)er djarafterifkrt worben war.
(fa ift mir pon SBichtigfeit »u confiatkren, n>ie viel (xjemptare

elften Buflage ber St. 51. einbänbig unb rok piel jweibänbig finb,

idt> ritzte an alle bieienigen, welche in Benfe beS Buche« Rnb
c (Ssempiart beleihen Tennen, bie freunblid^e Bitte, mir auf einer

Harte barfiber Äubfunft geben $u wollen. 3d) fpredjt für @e»
>rung biefer ©Ute im SJorauö meinen t>erjiii^en 2>anf au«.

3cr(in W, ®atihäiftrd}ilrajjt 5, b. 1. Booembcr 1881.

German ®rimm.

3« öftern f. 3. ift an ber fjieftgen ftäbtifd^en SRealfdjule

©teile eine# afabemtfdj gebilbeten ßeljrer« ju befefcen, welcher

ooQe 0acu(ta# fürgtanjöfifdj unbSnglifd) beftfcen, übrigen«

aber je nadj feinen gä^tgleiten auch in anberen ÖSdjern unter*

rieten mufj. $et ©eljalt normirt fid) »ortäufig innerhalb ber

©rennen ber brilten ©eljatt«flaffe, 1800—2800 SK. S)ie S8e=

Werbungen, in benen bie beanfprudjte @ef}alt«£)öli)e anjugeben

ift, finb bi« jum 10. S)ecember b. 3* bei bent unterjeidjneten

©tabtmagiftrate ein$ureidjen.

®e«gleic^en roirb für bie ftäbtifdjen ©c^uten jum thunlicbf)

balbigetn 3)ienftantritt ein 3eicbenleljrer flcfuc^t, ©eljalt bei

28 roödjentlidjen Sßfüdjtftunbcn 1200—2000 SK. Keflectanten

wollen fitfj ebenfaQ« bi« jum 10. SDecembat b. 3- unter «or»

legung oon felbftoerfertigten ^eidjnungen unb unter Angabe

ifjret ©eljaÜ3forberung beim ©tabtmagiftrate metben.

Dlbenburg (Kefibenj), ben 19. Kooember 1881.

3)er ©tabtmagiftrat

305] ö. ©djrent!.

tftterartfd) e Anzeigen.

'gUuefter ^eifag ber g. $. ^eift’fifjen 'gäudjßanbfunfl in “giorbfiitflen. [303

(Ein J0rifinoll88tfificni für Jfon^rmandraf fnt das ÄRcr oon 1J—17 Joinu.

€ i r d) e n g e f d) t xt) t e

für J^öub unb Sdjulc
oon

%t. Söaum.

SKit 200 in ben S£ejt gebrucften Slbbilbungen, jaljlteicfjen

©rttthif^f ©efdjithte
pon

Dr. Ä- fi. 9lot^.

dritte neubearbeitete Auflage
htran«ae«eben pon

Dr. abolf MtsUrraager.
^Tcfeffor am #omnafium tn OluniDtrj.

SKil 1 (Jarbenbrucf, 15 Stonbilbem u. 2 Karten.öeilagen unb Karten.

©efj. 3)1. 5, 40. ©eb. SK. 7.

£trr Saflor ftunfe »r tfteilt über bieft Kirchen»
gefdjldjte: „Spielenb unb bo<b grßnblid) »itb man

84 Sogen Xejt. ©eh- 3J1. 7 ;
in $lbftanj geb. SK. 8, 50.

ßin ebenfo ftattiiehet al« roerthPoUe« ®ud>, —
perfa|t pon einem ausgezeichneten Sthulmanne, ge»

fchmücf t mit bem griedhifch«" Älterthum entnomme»
ntn, fünftlerifd)PöUenbeten Origina (»91 bbilb ungen:
iRefonflruf tionen (theitweife in färben), antifcn

®ort rütfla tuen, öüflen, 8 fuiptnriperfen, ®ofalfen,
® un jen, foroie Karten unb Binnen. Das 28crt wirb

auf bem 5Beihna<ht«tif<b her reiferen 3ugenb einen

hernorragenben Bla^ nerbienen.

Bier in bic heiligen fallen ber Äirdiengefdiichte ein«

geführt." Der ber Konfirmation entaeaenaebenben
3ugenb wirb biefe ihr gewibmete Kirch engefihiihte
eine reiche Quelle religiöfer Anregung, gef4i«hi*
lieber Belehrung, ebler Unlerhaltung werben unb
ein mertbPoller Sefijj für ba§ Sehen bleiben!

gebe 'gtodüjanbfung ßann biefe <28erfie jur 'gfnMi »orfegen.

vxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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rbactenr $rof. D

«Baris* in ftipVflj, / Jj £

‘ <<
^eranSseber nab berantioortlifcr föebactcnr $rof. Dr. fo Sartttfe.,.

[1881.
Verleit Boa ClBir) Abi

©rfebeint jeben ©onnabettb. 3. $ecember. erteljährlicb SW. 7. 50.

ilcboer, de wurde der Syrische Evangelien,
br , eie Iingauet BfiUalCont'Otenung von l.VJ.l.

fe. Anleitung <u anlbrprologi!d).vi'rgcjd)id)t:i(bcn

obadtlungcn :t.

Vrfirift fibrr ble Aufgaben bet CWefeUfdjafi für rbrmifcbt

fdiidnffimbe.

ieftfdje* UtfunNnbud). ^traulgcgcbcn een grieb-
über.
arbfeu. (Beftbidjle bet gamillc üKtrcbc.

S, Japan.

9? t b r e n t , raetbebifditb erbtbu* bet allgemeinen Botanif

.

Üteuinann. bie ‘öertbeifung bei Ulcftricildt auf einet

Xnaelcalettc.

JUnfelin u. KrcM, üeitfaben berdbemie für SBilicl«

Mulen.
9ieumann, über bie eener taten Seorbinaicn.
(hüntber. bie Sebre een ben geteebni. u. oetaOgem.

^eecrbclfunclienen.

Vtofiub. aul meinet pie4iatrlf<bcn ©trlfamfcti.

üeijl. gut (bcdiidjte bet remi(d)en Seeieta».

‘Jlcutaib, rol((mitlbfd)afl[id)e unb foeiaipbliefepbifibc

tlüairf.

XMebl. bie allgemeine fflirtbfdtafteitbrt.

Ibatr, bie lanbteinbfdiaftliditn llniräuttt.

Hop Irin«, tho mutual relalion» of Ute four caitcs.

Exerritationis grammalicac apecimina.
C'crdier, bemetiidje Auflage.

Bau m garten, de Chriatodoro poeta Thebano.
Landau, Giovanni Boccaccio.

©iithrrjufenbungeu »erben unter ber Abrefft bet Sfpebttlon b. Ql. erbeten ($o#pttat(tra«e 16), alle Briefe unter ber bei geranlgtberf (loetbeftrofe 7). 8tur fatibe

erfe tönnen eine 8efpre4nng flnben, bie ber 9)ebaeti«n botgelegen hoben. Bei tforrtfponbenjen Uber Btttber bitten »ir Btt« ben 91amen ber betr. Berteger angugeben.

Geologie.

Idebner, Dr. G., de waarde der Syrische Evangelien,
oor Curcton onldckt cn uilgegeven. Eene bijdrage tot de

cschiedenis van het onlslaan der syrische Dijbelvertaliiigen. 1

eitlen, 1880. Brill. (72 S. gr. 8.)

©ine neue Unierfucbung beS SerbälhtiffeS, baS jmifeben

i oon ©ureton entbedten Sejt ber ftjrifdjen ©Hangelten unb

fogenannten Sßefc^itt^o befielt, mar nach ber anfänglichen

)erf<f)äfcung beS erfteren fcfjon längft brtngenbeS 8ebürfniß.

er [ie fommt immer noch ju früh , fo lange für bie teuere

befte Ausgabe bie Don ©ebaaf (1717) benufct werben muß
i nid)! burefj genaue ßodationen ber älteften Vbfdjrr. Don

tbon, )ßatiS, Wom, glorenj fcftgefiellt ift, wie fid) biefe jum
rudten Xejt Derbalten. SBaS ber 8erf. an einzelnen ©teilen

r einige Jpbfc^rr., j. 8. ben Guelpherbytanus unb Colo-

nsis mittbeilt, ober nach ©ureton über einige ber ßonboner

52. 53 unten), genügt lange nicht. Die 8ergleicf)ung oon

reton unb Sßefc^itt^o bleibt unfic^er, fo lange (entere nicht

fte^t. Aber auch wo genügenbeS SWaterial Dor^anben war,

ber 8erf. mit bemfelben nicht genügenb Dertraut. ©. 3

9. wirb immer nod) 8arbebräuS (f 1286) als ber erfte

wäfjrSmann für ben Warnen „SfSefc^itt^o" angeführt, wäfirenb

Ibele (3S3W©. 1878, 589) unb Wef. (3abrg. 1879,

. 36, ©p. 1118 b. 81.) aus Queden, bie aud) Don bem

rf. benufct würben, nadjgemiefen haben, baß ber Warne fd»on

Vbfcbrr. beS 9. unb 1 0. 3afjrf).’S Dorfommt 3n ber $eit

8arf)ebräu8 war bie 8ejei$nung längft ©igenname ge-

rben, fo gut wie bie ganj entfpredjenbe „8ulgata" ber latei*

$en Strebe. Auch bas Wefultat, ju bem ber 8erf. fommt,

j erft in ber Seit 3fofob'« Don ©beffa (c. 7 00) unb Dietleidjt

dj ibn eS jur geftftedung beS gegenwärtigen SeyteS ber

ifdjen 8ibel W. Xeft.’S gefommen fei, ift entfliehen un=

jtig; baS gefebab Diel früher. 2Bie f«b aber bann bie Ab»

iebungen beS lejteS Don ©ureton unb Apb*aateS erflären,

fe
oor ber $>anb noch babingeftedt bleiben, ©in breifacber

bang befpri^t: 1) bie rätselhafte Ueberfcbrift beS eures,

ifdjen SWattbäuS, aber bie ©rflärung „©oangelium beS

Siegers SWattai" febeitert, Dom ©inn abgefeben (er fei fo

tannt, weil SWattbäuS mehr als bie anberen baS A. Xeft.

ere unb auslege), an ber auffadenben 8oranftedung beS

-idd; 2) bie ©itate bei ApbraateS; 3) bie 8ermelbung Don

.reton’S ßeSarten in XifcbenborfS „achter" Ausgabe beS

W. Xeft.’S. ße^terer Abfcbnitt barf für ben hoffentlich balb

erfebeinenben 3. 8anb berfelben nicht unbeachtet bleiben. 2)er

2)rud ift febr elegant, aber nicht fo correct als man wünfebte.

E. N.

Änabt, Dr. ©., bit lorgauer 8ifttation8*Orbnung oon 1529.
(llrfprung n. »trnjenDnng De« Älrfbenpermcgen«.) ßrläutert «.
Xorgau, 1881. 3ac °b. (24 S. gr. 4.) 2Ä. 1.

®ie Xorgauer 8ifitationSsOrbnung Don 1529 nimmt in*

fofem unter ben aus ber Weformation beroorgegangenen fttrebens

orbnnngen eine befonbere 8eacbtung in Anfprudj, als pcb
gerabe aus ihr recht beutlidj ber Uebergang aus ben alten 8er=
bältniffen in bie neue Drbnung ber Singe erfennen läßt, unb
eben beSbalb ift bie Dorliegenbe Verausgabe berfelben ein Der*

bienftlicbeS Unternehmen, jumal ber 8erf. auch AdeS getban

bat, um fie in bem oben angebeuteten ©inne Derftänblid) ju
machen. Außer einem biplomatifcb genauen Abbrude berfelben,

wie fte im lorgauer WatbSarcbioe unter Sap. XII, l, Wr. 2

aufbemabrt wirb, giebt er unS nicht bloß in ber ©inleitung eine

©efebiebte ber Weformation in Sorgau bis ju ber 3eit, wo „bie

8ifitationS*0rbnung nach Abjug ber 8ifttatoren bureb einen

8oten Don ihnen auS ßeiSnig abgeljolt würbe", fonbern in ben
ben größten Xtytt. feiner Arbeit einnebmenben „©rläuterungeit"

empfangen wir auch bie genaueren, aus ben Acten beS lorgauer
ArcbiüS gejogenen Auffcblüffe über bie m ber 8ifitationS*

Drbnung beregten Angelegenheiten, fo baß mir benn eben ba*

bureb e*ft re^t erfennen, wie bie Ueberleitung beS Alten in

baS Weue ftattgefunben bat. Sie Arbeit ift gewiß eine recht

mübfame gewefen, unb oerbient wegen ihrer ©enauigfeit adeS
ßob. ©rwünfebt mürbe wohl ein banblicbereS gormat gewefen
fein: groß Quart mit nicht gefpaltenen feilen lieft ftcb nicht

jum 8equemften. ß{,

Wtut (Banget. Jfircbenjeitung. ^r«g. oon 2Refjner. 23. 3abra.
Ar. 47.

3nb.: Die gegenwärtige Stimmung unter Den 3uDen. — Die
»PromniialfonoDcn. 2. — Die Reformen Der Oberen SdjBien. —
6in liberaler £d)uioerein für AbeinlanD unb SÖcitfalcn. — Die
Simultanfdjule in ©anern. — (Sin ©lief auf 'Portugal. 1. — ßum
bunDertjäDrigen 3ubi!äum »on „Äant'd Äritit Der reinen Sernnnft".
2. — ftbriftiiebe Aoman», Polt«» unb 3ufl«nDliteratur. 2. — XMfto*
rifd^c ©rjäblungen. 2. — Correfponbenjcn.
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ftdotmeiiu töang.duti). ÄlrAenjtUung. SHt6. $r. II?. grantt.
Ulr. 46.

3n&.: £ie firAenpolitifAe Üa^e. — Ätligiott obtr iHeoolutioa.

2. — £ie preupifAtn pro»injialjijnoben. 1. — 9lu« (Berlin. —
Äircblicbc 9iacferidjtcn «.

'Urotefb. ÄirAtngeitung :c. 4>r«g. ». 3- ö- Söebffp. 9lr. 46.

3nl>.: 3- ®tbffp, fönt gAwaq*3“biI5um. — 91. 'SraafA,
ßrflürung. — 3?ie babifAe (flcntralftynobt. 2 . — Olicolai, ba«

OBtfangbuA für bie toang. (ftemeinbtn »en Rranffurt a/W. — Fort*

läge f. — Programm btr ^aaaet WefcQfAaft iur Pertbeibiflung

btr AriftHAtn (Religion für ba« jaljr 1881. — ßrflätung.

CeutfAer (Hierfür. (Reb. 91. (Dapenmeier. 1 2.

3

a ^ r6> 9t r. 46.

3np. : £ie SAuffrage ini baoerifAen 9lbgeorbnetenbauft. —
£ie 9tbenbmat)l«lcbre ber anglitanifAcn ÄirAe. (©$!•) — ®orre»

fponbengen unb PeriAte.

3nf)rbüAer für »roteft. 3^eologie. $rbg. »o« Jf»afe u.9l. 3abrg. 1882.

1. #eft.

3nl>.: £. Pflelberer, 3>An Gairb'« (Reliflton«»bilofotAie. —
•S>afenc!eoe r, AriftliAe proieloten bcr böseren Stänbe im erjten

ijaprljunbert. 1. — 9lb. TüliAer, bic CiicDcn »on djcobu« VII,

8—XXIV, 11. 1. — $>. £olpmann, bae (Problem bed eriten jo*

banncifAcn Priefe« in feinem Perbältniji jum ßoangelium. 2. —
(Sberbarbt 98a ip, über 2. &or. 5. 1—4. — fteorg ü&fAe, Plinu*

tiufl Acli*’ Serpaltnijj ju (Htbenagorae. — Penratp, Sucio ‘Paolo

(Rofefli. — 3- 6- »an Site, jnr Iboma» a Äempi« Frage. _
9t. 91. Sipftu«, gur tbeffenifAen 'Äbgarfagt. 2.

Gefällte.

Ranke, Dr. Johs., Anleitung zu anthropologisch-vorgeschicht-
lichen Beobachtungen im Gebiete der deutschen u. öster-

reichischen Alpen. München, 1981. Lindaiicr. (210 S. 8.,

1 Karle 4.) M. 2.

A. u. d. T.: Anleitung zu wissenschaftl. Beobachtungen auf

Alpenreisen. Hrsg, vom Deutschen u. ücsterrcichischen Alpen-

verein. 3. Abth. (Reil, z . Ztschr. d. D. u. Oest. Alpenvercins.

1881.)

$et ©erf. wiß feine Slrbeit ftreng nad) bern 2itel beurteilt

toifTen. Sr beabfid;tigt nicht einen gebräugten antl)ropologifch=

oorgcfdjichtlichen Gurfu« unb ebenfo wenig eine Ueberfic^t bet

bi« jefct au« ben Sllpenlänbem befannten Sunbe gu geben,

fonbern nur eine Einleitung gu ben in Stage fommenben Sor--

fdjungen auf @runb bi«f)eriger wiffenfchaftlicher Untcrfudjuugen,

bie al« ©tuftcr bienen fönnen. 55iefe ©tethobe bet Anleitung

ift gewiß nur gu billigen, fie benimmt bet Sache iljre fonft un=

»ermeiblidje Xrodenheit. S)a8 J^ema ift in folgenbe Gapitel

gerlegt: 1 ) Ueberfid)t über bie ©pochen ber Urgefdjichte; 2) ältefte

Spuren ber menfdjlidjen Elnfiebetung in ben Dftatpen; 3) bie

Stätten präljiftorifcher Fn&oftrie, namentlich ber SRetaß»

geroinnung unb »Bearbeitung; 4) prähiftorifdjc unb röntifche

Öefeftigungen, ©outen unb Strafen; 5) prähiftorifdje ©rab*

ftätten; 6) ©efte ber ©orgefdjichte im mobernen ©olteleben.

®er ©erf. befennt (ich, wenn auch in etroaö mobificierter SBeife,

jur „©ronjeperiobe", ba aber für bie ihn befcfjäftigeitben ©e>

biete eine [trifte Irennuttg in ©etreff beä aJietafl^ÜJfaterialö gu

SBaffen unb Söerfgeugen ftc^ „noch ni^t" burchführen lä|t,
.

„fo «erben «ir beffer thun, für unfere ©egenben ni^t üon

einer ©ronge= unb (Sifenperiobe, at« gmei prilt gefcfjiebenen

©pochen, fonbern, al4 ©oHectiöbegrijf, oon einer prähijtorifchen

aWetaUperiobe im ©egenfafc gu ber Steinperiobe gu fpredjen".

®aö ift eine fehr oorftchtige 21nmerfung, «ie überhaupt ©or*

ficht unb ©täfjiguttg in ber Formulierung allgemeiner Säge,

bie auö ben bisherigen ©rfahrungen abgeleitet ftnb, im ©angett

nicht gu öerfennett finb. ©iämeilen aHerbingS «erben fie »er*

mi|t, g. ©. «enn c3 im Gapitel über bie älteften Spuren ber

©efiebelung heißt: „bie atttljropologifche 3lr^äologie ift im
Staube, au« flcinften Scherbenftücfchen (oon Üljongefäfjen)

meift mit unanfechtbarer ©e«i§h«it allgemeine Schlüffe üb«

bie hiftorifdje, refp. oorhiftorifche ^eitftellung be« betreffenfcn

FunbeSgu machen". ift fither gu öiel gefagt, bennFabnfai

unb Dmamentif ber Ib°ngefäße in ihrer primitioen «rt fmt

gar nicht feiten in «eit oon einanber getrennten 3eifräun»E

ibentifch- ©egüglich ber in mehrfacher $inficht fehr intereffaiti®

fogen. ©egcubogenfchüffelein finb neben ber Elrbeit Don Fran;

Streber unb außer ben bem Fachmanne befannten Hrtifelr.

oon ©romiö, üongpörier, Frieblänber u. ül. in ber Revut

uumi8matique, befonber« üon ©faffenhofen in biefer 3«tfchtif$

1869— 70, S. 286 f. unb ©h- ©abert, Monnaies gauloise*.

©ariä 1880 gu Dergleichen. Streber'« fonft fehr fletfjige Ärben

hat feit ihrem Srfch einen manche ©ericijtigung erfahren. Sein

ausführlich unb g«ar mit 9tedf)t in ^inficht auf ba« berüd

ftchtigte (Gebiet ift ba« ©apitel über prähiftorifche unb römijAc

öefeftigungen, ©auten unb Straßen abgeßanbelt. ©egrimbci

ift bie ©emerfung S. 361 über bie Slaffificieruna ber gn

manifchen ober oorgermanifchen unb flaoifchen ©rbfehangen unt

©urgwäöe, refp. Stein» unb ©ranbroätte: „3n anberen ©egenber

«irb fich Dielleicht bie Frage nach bem iperfommen analog«

SBälle anber« löfen." So ift e« in ber 2h°t fchon weftlich ok
ber ©Ibe ber Faß, wo Stein* «ie @rb«äHe Derfchiebenftn

Form in niemal« oon SlaDcit befehtcu ©egenben neben einanb«

oorfommen. lieber bie präljiftorifchen ©rabftätten, einem bc

midjtigften unb rei^haltigften ©apitel, ift «euigften« ba« ©oib

«enbigfte raitgetheilt, ba« genügen «irb, ben, ber mit ba

Unterfuchung oon folchen noch nicht oertraut ift, einigermaß«.

in ben Stanb gu fepen, feine ©eobacfjtungen nach beftimmtc

©ichtungen üorguneljmen unb bei ber Unterfuchung ettoal

rationefl gu oerfahren. 3n ber praltifctjen Anleitung , in öra

beftimmten ©egelit möchten «ir überhaupt ben befonberen

SBerth ber ooriiegenben Schrift finben, aber gerabe bie prA

hiftorifchen ©rabftätten geben un« ©eranlaffung, an folcfrra

„Anleitungen" auch e‘nc bebeitfliche Seite gu finben. SAcc

ohne jebe Anleitung glauben fich Siele berufen, bie alten ©rab>

ftätten angreifen unb plünbern gu bürfen, unb mit einer Än=

leitung werben fich noch öiel mehr „?llterthum«freunbe" oba

einfach ©eugierige gu folchen Unternehmungen genügenb gt=

rüftet finben. SBo burd) Bafaß, j • ©• burch Sultioierung bei

betreffenben Jerrain«, ©efte prähiftorifchen 5)afein« gu 2ag<

fommen unb bie ©obenarbeit nicht unterbrochen «erben fant

«o überhaupt ©efahr im ©erguge ift, ba muß freilich auch fc«

SJaie für berechtigt gu folchen Unterfuchungen gehalten roerbr

ja er oerbient noch befonberen 3)anf, «enn er fich benfelb«

untergogen hat. Qm Uebrigen aber ift e« burchau« rounfdjai-

«erth, baß, «enn irgenb möglich, ein wirtlich Sadjüerflänbig«

bei folchen ©«bedungen herangegogen unb „angehenbe

! Forfchern" ba« .panbwer! fo Diel «ie thunlidj gelegt «erbt

$ie« hauptfächlich ift anguftreben unb bie« «irb befonb«!

bagu beitragen, bem auf bem ©ebiete ber prähiftorifchen Fc

fchungen fid) noch immer recht breit machenben 2)ilettantx«n^

mehr unb mehr ben ©oben gu nehmen.

Denkschrift über die Aufgaben der Gesellschaft lur rbeinnck
Gcschicblskundc. Cüln, 1881. Du Mout-Schaul>erg. (51 i
gr. 8.)

6« ift oft unb nicht ohne ©runb barüber gellagt «orte
baß bie fo gahlreidj in $eutfchfanb oorhanbenen hiftonidr

©ereine nicht immer in bem 3)taße ben oon ihnen öerfolg«

Bweden unb ber fich felbft gefteßten Aufgabe entfprechen, tra

bie« für bie erfolgreiche Förberung ber gefchichtlichen fienncri

im ?lßgemeinen unb im ©efonberen münfdjen«merth erfchri

Um fo lieber wirb man üernehmen unb um fo bereitwillig

wirb man e« anerfemten, baß fich uor Ihirgem eine ©ereinigt
oon ©fännem gebilbet hat, «eiche nach ber üorftehenben, Brno!

unb Aufgabe berfelben eriäuternben ®en!f<hrift gu ber hegrüs
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t Hoffnung berechtigt , ba& fie biefe Htufga&e in wahrhaft

:nfchafttichem Sinne auffaffen unb bemgemäfj bie ßenntnifj

bet Vergangenheit beS in piftorifcper Vinficpt fo nichtigen

ingebiete« burch fie wefenttüh werbe geförbert werben,

in bie Slawen bet SRänner, welche bie 55cnffcprift unier-

net haben, geben bafür Vtirgfdjaft, ba§ es fich hi« nicht

Begebungen beS hiftotifchen ^Dilettantismus hanbeln wirb,

>enen fo biete unferer ©efcpicptsoereine franfen. 2IIS bie

jabe, welche bie ©efeüfcpaft anftrebt, fteHt fie einzig unb

n bie Veranftaltung bon OueQenebiüonen hin, unb zwar

fie nur fotche OueQen zur rpeinifdjen ©efcpicpte, welche

er überhaupt noch gar nicht ober in ungenügenber SBeife

ucft worben finb, ben gorberungen ber heutigen SBiffenfcpaft

irechenb herausgeben. Sie betritt bamit einen SGBeg, weiter

fonft fchon hier unb ba oon einzelnen hiftorifchen Vereinen

tjcplanbS wit gutem Erfolge befchritten worben ift. 2lb*

fett bon bem nach btefcr Dichtung hin überaus rührigen

fifcpen ©efcpicptSberein, bürfen wir hier an bie OueQen«

icationen erinnern, welche in ganz ähnlicher SBeife, wie

beabfichtigt wirb, bie hifiorifche Eommiffion für bie ^robinj

jfen fchon feit fahren theitS in eigene ^panb genommen,

S burch bie hiftorifchen Vereine ber Vrooinz, namentlich

!parjoerein, hat ausführen taffen.

Unfere Senffcprift befpricpt in ausführlicher SBeife bie ein*

:n Dichtungen, in benen fich bie Xpätigfeit ber ©efeQfcpaft

ewegen haben wirb, unb bemüht [ich namentlich, innerhalb

r Richtungen baS gelb jener Xpätigfeit genau ju um*

iben. 3m HlQgemeinen fönnen wir unS mit biefen 2luS*

ungen einberftanben erttären. Stach bem Vorgänge ber

iQfcpaft für ältere beutfehe ©efdjichte tpeilt fie ben in Ve*

it fommenben Stoff in Ürlunben, Epronifen, RecptSqueQcn

Antiquitäten. 3n Vezug auf bie erfteren benft fie, abge*

it bon ber Verausgabe einzelner Urfunbenbücper bon

bten unb gräflichen ©efcplecptern , an bie HluSarbeitung

i chronologifch georbneten umfaffenben StegeftenwerfeS über

ganze ©ebiet beS SiieberrpeinS. Stach unferen Erfahrungen

ein folcpeS SBerf freilich feine öebenfen, bebor nicht ber

mmtc pier in Vetracht fommettbe urfunbliche Stoff in guter

rbeitung oortiegt Unb baS !ann man both bon bem übrigens

cefflidjen Siieberrheinifchen Urhmbenbucpe bon ßacomblet

! behaupten. 2)ie burch bie Xenffcprift in HluSficpt gefteüte

•lication oon Epronifen wirb fich oormiegenb auf Reinere

de, Stäbtechroniten, Relationen unb bie ftataloge ber Siebte,

pfte, Dechanten :c. ber einzelnen Stifter, erftreden. Xie

rbeitung ber RecptSqueUen fafjt bagegen aufjer ben Ver*

>lungen ber rpeinifcp * weftfälifchen Stäbtebiinbniffe , bie

iweife Veröffentlichung ber Sieten unb Eorrefponbenjen

nieberrheinifch=weftfätifchen Steifes, ferner eine SluSwapl

Slctenftücfen jur Erläuterung ber Xerritorialgefcpichte, beS

mtenthumS, ber Verwaltung«* unb ©erichtSorganifation,

ich bie SBeiStpümer, fowie bie Statuten ber betriebenen

ilicpen Organe unb Eorporationen inS Sluge. 3« ©ejug

bie HUtertpümer hält fich bie Xenffcprift am meiften in be*

benen ©renjen. V^ wiQ fie ihre EbitionSthätigfeit oor*

jenb auf bie HUtertpümer ber Schrift befchränfen, ju benen

rnch bie Stefrologien regnet. Xabei nimmt fie eine ebentueQe

öffentlichung ber SRiniaturen jur Eulturgefchichte beS

linlanbeS in SluS ficht. Aber fie fteht ju unferem Vebauertt

Hebrigen böQig bon „einem Arbeitsgebiete ab, baS fich »P*

t unmittelbar anträgt". Xem gegenüber möchten mir eine

icntarifierung unb Vearbeitung ber fachlichen Vaubentmäler

in biejet Vwfüpt fo überreichen Rpcinprooinz, wie fie in

ug auf Sachfen bie pijtorifcpe Eommiffion für biefe Vrooinz

gutem Erfolge begonnen hat, als recht eigentliches, ber

jebilbeten ©efeQfcpaft jugewiefeneS SlrbeitSfelb bezeichnen,

fcpliefjen biefe Anzeige mit bem SBunfcpe, ba| bie Vor*

fdjjtäge ber Xenffcprift bei bem juftänbigen HluSfcpuffe bie ge*

büprenbe Veadjtung finben mögen, unb fepen mit Verlangen

ben erften Steuerungen ber miffenfcpaftlicpen Xhätigfeit ber

„©efeQfchaft für 9i^einifc^e ©efcpicptSfunbe" entgegen.

Ostfriesisches Urkundenbach. Hrsg, von Dr. Ernst Fried-
länder, Staatsarchiv)»-. 2. Bd. (5. Lief.) Nachträge u. An-
hang A u. B. Emden, 1881. Haynel. (S. 643—794. gr. 4.)

M. 4.

AIS 9tef. im lauf. Sahtfl*/ 9tr« 39, Sp. 1339 b. VI. oon

bem öorftepenben SBerfe bie oierte Lieferung beS zweiten VanbeS
bei ©elegenheit einer furzen Anzeige berfelben als ben Scplufj

beS ganzen SBerfeS bezeiepnete, lonnte er nicht miffen, bafj fiep
;

noch währenb ber Arbeit an bem teueren fo reichliche Stach-

,
träge zu bemfelben gefunben haben , bafj fie fo ziemlich eine

ganze ßieferung oon ber Stärfe ber bisherigen füQen würben.

ES ift baS ein VeweiS, wie leicht bei einer fo umfaffenben

Arbeit, zu welcher baS ÜRaterial niept nur auS ben betreffenben

Slrcptoen, fonbem auch auS einer bunten SRaffe bon gebrueften

Vücpem mühfam zufammengebracht werben muff, felbft ber

größten Sorgfalt Einzelnes entgeht. QRattcpeS zwar, was ftch

in biefen Stad)trägen finbet, ift erft nach ber Verausgabe ber

I früheren Vefte ans Sicht getreten, manches jeboch ift auch auS

älteren, längft zugänglichen Vüchern entlehnt unb war bon bem
VrSgbr. überfein worben. Von jenen Stücfen haben ber in*

zmifchen erfepienene neunte Vanb bon Subenborf’S Urfunben*

buch zur ©efcpicpte ber Verzöge bon Vraunfchweig, fowie ber

bierte Vanb ber bon Koppmann herausgegebenen Vanfereceffe

ben Vaupttljeil geliefert. Abgefehen oon biefen Stacpträgen

enthalt bie bortiegenbe ßieferung zwei Anhänge, bon benen ber

erfte bie auf OftfrieSlanb bezüglichen SteQen beS uralten Vebe*

regifterS ber Abtei SBerben an ber Ruhr, ber zweite btejenigen

; Slufzeicpnungen ber Traditiones Fuldonses zufammenftcQt,

in benen oftfriefifdje Ortsnamen borfommen. $aS noch auS*

I
ftehenbe Schlupf wirb auper bem Orts* unb Ißerfonen*

regifter zum zweiten Vanbe ein SBort* unb Sacpregifter, fowie

ein Verzeicpni| ber in beibeit Vänben erwähnten Siegel enthalten.

Rickardsou, E., Geschichte der Familie Merode. 2. Bd.

Frag, 1881. Dominicas. (VII, 495 S. Lcx.-6.) M. 20.

2)er erfte, im 3ahre 1877 erfepienene Vanb biefer gamilien*

gefepiepte ift bereits früher in biefen Vlättem angezeigt worben,

i Von ben lobenSmertpen Eigenfepaften, welche an jenem erften

Vanbe perborgepoben werben fonnten, fommt in Vezug auf

biefen zweiten Vanb borzugStoeife, ja faft aüein bie unber*

j

broffene Arbeit beS SammelnS in Vetracpt, burch welche ber

3npalt beffelben zufamtnengebraept worben ift. 2)enn er ent*

pält faft auSfcplieglicp bas OueQenmaterial, auf welche« fiep

bie SsarfteQung beS erften VanbeS grünbet. Sunäcpft bringt er

139 Ahnentafeln beS ©efcplecpteS SRerobe, wetepe ben auf Ve<*

ratpen berupenben Bufammenpang beS lepteren mit anberen

ffamilien zu beranfchaulicpen beftimmt ftnb. ®a« Detail biefer

BufammenfteQungen entziept fiep zwar ber Racpprüfung, fie

machen aber im ©rofjen unb ©anzen ben Einbrud ber Bu*
oerläfftgteit. 55er Verf. glaubt für fie in befonberem SRafje bie

Stacpficpt beS ßefer« in Ülnfprucp nepmen zu bürfen unb ift fiep

wopl bewußt, ba& einzelne Hingaben niept auf böQig ficperem

Voben ftepen. Er tröftet fiep jeboep bamit, bafj ec e« an einer

forgfältigen Prüfung überaQ niept pabe feplen taffen unb ba§

er in controberfen gäQen biejenige Slnficpt angenommen pabe,

bie ipnt nach gewiffenpafter Erwägung aQer in Vetracht

fommenben SRomente als bie zuberläffigfte erfepienen fei. Hin

biefe Ahnentafeln reipt fiep, bieQeicpt ber miüfommenfte Xpeit

beS VanbeS, ein Verzeichnis fämmtlicper, bie öamilie SRerobe

betreffenber urfunbtieper Slufzeicpnungen. S5er Verf. pat nur

ungern auf bie VwfteQung eine« SRerobifcpen UrfunbenbucpeS
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oerjicptet unb fiep mit ber .ßufammenftellung biefcr SRegeften

begnügt Sic bilben immerhin bie urfunblicpe ©runblage, auf

»eltber fiep bie ©efcpicpte be« ©efcpledjte« aufbaut Soweit wir

bie« paben controtieren fönnen, finb pe mit Sorgfalt unb Um*
fiept bearbeitet unb in einer jwar fnappen aber ihren gwed
ooöftänbig crreicpenben tform gehalten. Tie bann folgenben

8ufä$e unb ©ericptigungen ju bem erften ©anbe bejeugen, bap

ber ©erf., eingeben! be« alten Spruche« : dies diom docet, auch

nach bem ©rfcpeinen beweiben bemüht gewefen ift, bie Süden

aufyufüflen unb etwaige ^rctpürner ju berichtigen. Sin topo*

grappifcpe« unb ein ©erfonenregifter, fowie'©erjeicpnifie über

alle in beiben ©änben oorfommettbe SÄitglieber ber jjamilie

SKerobe unb ber Sinie ©latten erleichtern ben bequemen ©e=

brauch be« ©ucpe«.

Beitfprift für Slumiflinatif. 9tet>.: »on $lfr. ». Sa litt. 9. Sb.
2. -€>eft.

3nb.: 3* Rritblacnbtr, SJötf&’e cuböifcbtr IRün»fu§ in

Sicilicn. — ü. Sürd)ncr, grlc<bifd)e HRünitn mit SilbnilTcn

&iüori|d)tr $noatt>erfonen. — 91. ». Sa litt, Beiträge $ur antiftn

SWünj* unb 9Ultrt(>um»funbe. — O. bi I'io, 9UIta. llntbirttr

Ttnar. — 91. o. Salltt, Sltlmcbailltn non lobiafl Süolff. tobia«
ffiolff, btr „alt", unb 1. 2Beln ber 3üngere. — 91. örrnan, 9ta<h*

trag ju btn (Erwerbungen bc« HRüngrabintte.

£anöet- und flölkerkunbe.

Rein, J. J.. Japan nach Reisen u. Studien im Aufträge der k.

preuss. Regierung dargcstellt. 1. Rd. Natur und Volk des

Mikadoreiches. Mit & Lichldruckbildcrn, 12 Ilolzschn., 3 litho-

gr.aph. Taf. u. 2 Karten. Leipzig, 1891. Engclmann. (XH, 030 S.

Lex.-8.) M. 20.

Tiefe« umfaffenb angelegte SBerf grünbet fiep auf einen

napeju jmeijäprigen Slufenthalt in 3apan unb au«gebepnte

Steifen burch bie 3nfein ^onbo, Spifofu, Stiufpiu unb Smafufa

in ben 3°hren 1874 un^ 1875, wobei ber ©erf. im Sluftrag

be« preupifepen §anbel«minifterium« befonber« über ^nbuftrie

unb $anbel Japans ©tubieu machte unb ©erichte erftattete.

Tiefe lederen foQen unter bem Xitel „Snbuftrie unb £>anbel

3apan«" ben ©egenftanb be« jweiten ©anbe« bilben, ju welchem

ber oorliegenbe ©anb gleicpfam bie phhfifalif<h*geographifcpe unb

anthropo--geograppifcpe ©inleitung bitbet. 35er teuere giebt un«

auf S. 3—240 eine pppftfalifcpe (Geographie be« Sanbe«, auf

©. 241—616 bie ©efcpicpte unb ©tpnograppie be« japanifepen

©olfe«, fowie bie Topographie 3apan«. ©in folch jufammen*

faffenbeö SBerf !ann entweber burch $ufammentragen unb ^u*
fammenfteden be« auperorbentlicp reichen unb fo fepr in fich oer=

fepiebenen Stoffel unter geiftig orbnenben ®eficpt«puncten ent«

ftepen, wo e« bann entweber mehr bie Spuren be« gtfeipe« int

Sammeln ober be« beperrfcpenben©eifte« in ber Drbnung unb im

©up ju geigen pflegt; ober aber e« fann, in felteneren fJäHen, ba«

©rgeugnip oonSpecialforfcpungen auf ben oerfepiebenen ©ebicten

fein, welche hier überhaupt in ffrage fommen, unb wirb bann leicht

ben Sparafter einer Sammlung öon in fich wertpooöen SJtono*

graphien erhalten, welcher aber ber inneren Sinpeitlicpfeit ©in*

trag thut. IRein’« „Sapan" gehört mehr ber gweiten al« ber

erften ©attung an unb man hört üorgüglicp in ben geotogifchen,

pflangen* unb thiergeographifchen Slbfcpnitten be« ppgfifalifcp»

geographifchen Xheile« beutlich ben Specialforfcher perau«, ber

oieQeicpt ben „atlgcrecptcn" (Geographen manchmal etwa« gu

fehr in ben $>intergrunb brängt, fo wenn in ben beiben lept*

genannten Slbfcpnitten ber geographifchen ©erbreitung ber

©ulturpflangen unb £>au«tpiere unb ber natürlichen Suäftattung

be« ßanbe« mit nu^baren ^Panjen unb Thieren feine @r»

wähnung gefchieht. 3Bir oermuthen, bap ber jmeite Theil un«
über biefe culturgeographifch fo wichtigen Tinge noch belehren

wirb, wie benn überhaupt ber SBunfcp nach einem Hbfcpnitt über

bie natürlichen ©ebingungett ber ©ntwidclung be« japanifepen

©olfe« fepr lebhaft fiep un« aufbrängt. Uebrigen« haben gerate

bie pPanjengeographifcpen unb etpnographiffpen Äbfcpnitte oon

faepiunbigfter Seite jüngft in ber Öotanifcpen Leitung unb in

Nature ©efpreepungen erfahren, welcpe un« anberen niept fo

tief in biefe ©injelpeiten Sinbringenben ben ©ewei« lieferten,

bap in ben urtheil«fäpigften Streifen ber felbftänbige roifiew

fcpaftlicpe äBertp ber ©injelabfepnitte biefe« ©uepe« bereit-

wiüigfte Üluerfennung pnbet. 2öir fönnen unfererfeit« pertjor*

peben, bap hier fowopl bie Statur als bie ©emopner unb bit

©efepiepte^apan« in tpatfächlicper, überall, wenn nicht auf eigene

©eobaeptung, fo boep auf befte Quellen jurüdgepenber SBetie

gefcpilbert Werben unb bap jufammen mit bem in Sfürje ;u

erWartenben ^weiten ©anbe biefe« SBerf bie umfaffenbfte unb

genauefte ©efepreibung ^apait« bilben wirb, welcpe irgenb eint

Eiteratur beppt. ©« ift eine fieiftung, bie bem ©erf. unb ber

beutfepen SEBiffenfcpaft Spre maept. Tie Tarftellung ift forg>

faltiger al« man in fo gelehrten SBerfen gewöpnt ift, bie Slu«

ftattung oortreffliep. P. RI.

@lo6u<. ^r«g. ». 9ti6. Äiepert. 40. öb. 9tr. 18.

3np.: SJon Canenne nach btn 9lnbtn. 10. — 3“fi i unb feist

®tmobncr. — ®tora ©trlanb, btr fjobntd. 3. — 9lu« allen lfrb>

Iptiltn.

Httturroiflenfttjapcn.

Stpren«, ©ilp: 3ul., Or. phil., metpobifept« Btprbudi ber adgt
tntintn Slotanif für bebtrt UtbranftaUtn. 9la<b btm ntuttten

Slanbrnnclt btr SBiffenfdmft. üÄit japlrtitptn 9lbbilb. it. ^raun.
f(pirtig, 1880. ©ditretfcpft <St 6opn. (XIV, 337 S. Jftr.«S.,

4 lab. gu. fol.) 'IX. 3.

Siacpbem lange ^eit pinburep ein SJiangel an fürderen Sehr*

büepern ber ©otanif bepanben patte, mehrt fiep beren ^apl fo

fepr, bap e« fcpwierig wirb, ipre ©orpge gegen einanber ab^

juwägen. Ta« oorliegenbe ©uep entfpriept feinem Umfang naep

etwa ben befannten „©runbjügen* oon Eürffen unb bepanbelt

auep jiemlicp biefelben Tpeile ber botanifepen SBiffenfcpaft

©inen ©or^ug möcpte SKef. ber Slrbeit oon ©epren« infofem
einräumen, al« fie, wa« au« päbagogifcpen ©rünben gewtp

ri^itig ift, niept mit ber bem Scpüler unbefannten ^eHe, fonben.
mit ber allgemeinen gröberen SWorppologie ber ©pan^e beginnt

unb auep bie Slbbilbungen ftnb beffer. Tem fiepen aber

gegenüber japlreicpc facplicpe irrige Angaben, bie beweifen, bap

ber ©erf. feinen Stoff niept in bem SWape beperrfept, wie e«

bei bem ©erfaffer eine« Eeprbucpe« ber Oraü fein foHte. ©« ift

unjuläfpg, al« Öeifpiel für StammfnoHen (S. 9) Platanthem
unb Gymnodenia anjufüpren. 3)a« fleiftpig angcfcpwoQent

untembifepe ©ebilbe ift pier jum gröpten Tpeile eine SBurje!

Tic ©ananen paben feinen faftigen Stengel (S. 11); wa« fo

au«fiept, finb bie einanber umfepliepenben ©lattfepeiben. Ter
Stacpel ift fein in eine feparfe Spipe awSlaufenber Slft (S. 12);

ein folcper nuip üielmepr Tom genannt werben. SRan fann audi

niept wopl ben ©lattftiel eine ©erjweigung be« Stengel« nennen

(S. 24). ©ei Malva, Vismia (S. 47) panbelt e« fiep niept um
eine ©erwaepfung oieler freier, fonbem um eine Sörbenmg ein

faeper Staubgefäpe. Tie fiepten paben feine „©lütpen^apfen
mit männlichen ©lütpen" (S. 61), fonbem ba« ©anje ift eine

männlicpe ©lütpe. Tie langen Säben am ©lütpenftanb oon

Carludovica pnb niept Starben, fonbem fterile Staubfäben
(S. 173), Syringa vulgaris ift niept einpeimifcp (S. 181), bie

©arpelle Oon Hyoscyamus fiepen niept mebian (S. 1S2).

gig. 370, 1 ift gemip feine Fragilaria jc. ©attj oerfeplt ift bie

Tarftellung be« ©egetation«puncte« ber 9iopfaftanie (S. 262); •
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>ermatogen ic. fentrt ber Verf. nur bei SBurjeln. Smmerpin

efipt bcrfelbe XarftcQunqStalent unb mürbe fein Vucp, oon

II ben gerügten unb nocp oielen Heineren Ungenauigfeiten be-

reit, ein recpt brauchbares unb empfehlenswertes £eprbuch für

en Anfänger fein.

ieumann, C., die Vertheilung der Elektricität auf einer
Kugelcalotte. Leipzig, 1880. llirzel. (58 S. gr. Lcx.-S.)

M. 2, 40.

Des Xll. Bds. der Abhdl. der niatli.-phys. CI. der k. sächs. Ges.

d. Wiss, Nr. VI.

®er Verf. bebanbelt feine Aufgabe wefentlicp auf biefelbe

öeife wie früher Sipfcpifc (ßreöe’S Journal Vb. 58 unb 61);

ur bebient er fiep ftatt ber oon biefeitt ÜRatpematifer benufcten

Hiptifcpen Soorbinaten ber oon ihm felbft fo genannten peri*

olaren Soorbinaten, welche er fepon früher in feiner X^eorie

er ©leftricitätS* unb SBärme* Verteilung in einem 9iinge

1864) angeroanbt pat. 3« einer Arbeit, bie im 12. Sb. ber

Ibbanbtungen ber matp^pppf. Stoffe ber fäcbf. ©efeflfep. ber

Bijfenfcp. ber oorliegenben unmittelbar oorauSgept. finb bie

rigenfdpaften biefeö ©oorbinatenfpftemS näber auSeinanber ge*

e$t. 3n ber oorliegenben Abpanblung aber befebäftigt fiep ber

3erf. junäepft mit ber SRetpobe ber reciprofeu fRabien, als

jülfSmittel jur Auffinbung bet ©reen'fcpen gunction unb ber

üreen'jcpen Belegung, fowie mit ihrer Anwenbung auf Xoppel*

idegungen; hierauf unterfuefjt er bie Verteilung ber Sleltricität

mf einer JVreiSfläcpe, faHö feine äußeren Kräfte influieren, unb

iacpher ausführlich bie Verteilung auf einer Hugelcalotte.

Dann mitb noch in einem befonberen Paragraphen bie ©reen'fcpe

yunction unb bie ©reen’fcpe Belegung für bie gegebene Jhigel*

atotte bebanbelt, unb bie hier gewonnenen Stefultate werben

tachper im Schlu&paragrapben auf ben Satt einer ooHen Hügel*

lache übertragen. G—1.

tinfelin, Dr. g., ßeprer, u. ArebS, Dr. ©., Oberlehrer, ßeitfaben

btr 45^emte für ‘Älttelfcbultn , tnsbefonbere für höhere Xöd?ter»

fcbulcn. 9Sit 50 »hhilö. im Xejt u. einer Spectraltafel. ßeipjig,

1881. »eit & Co. (VIII, 115 S. 2ej;.*8.) 2R. 1, 40.

Xie Verfaffer beabfichtigen bem Vebürfniß nach einem Seit*

aben ber gefammten Ütaturwiffenfcpaft für ÜJlittelfcpulen
,

ins*

>efonbere für höhere Xötpterfcpulen unb Seprerinnenfeminare

mrch bie Verausgabe mehrerer Vänbcpen abjupelfen, wooon

taS eine, bie Chemie behanbelnb, uns oorliegt. Ades, was bie

ßerfaffer in ber Vorrebe bezüglich beS Umfanges beS Stoffes,

>er Xarftellung beffelben besprochen haben, ift in bem Söcrfcpen

irfüttt. fluch tft bie gatye Ausstattung fepr (obcnSwertb unb

m Vergleich mit biefer ber IßreiS ein fehr billiger. 9tef. hot

m bem 2S erleben nur ben barin eiitgeftplagenen Sehrgang ju

abein. Xie Verfaffer haben nach ber alten Schablone gearbeitet

mb bie ganje hierüber getriebene Siteratur unb bie bereits

;u faft allgemeiner Anerfennung gefommenen in methobifcher

ZBeife bearbeiteten Vorbilber unberücffichtigt gelaffen. SBenn

elbft für ben UnioerfttätSunterricpt oon beroorragenber Seite

oerfa§te Sebrbücher eine Veacptung ber ©runbfäfce ber neueren

Dibaftif erfennen laffen , fo fcfjeint eS um fo mehr angejeigt,

jiefelben nicht außer ficht ju (qffen bei Vüdjern, bie für bie

;rftc ©infüprung überhaupt unb inSbefonbere für ben weiblichen

Unterricht beftimmt finb, ber burch baS geweefte Sntereffe oon

Staat unb ©emeinbe neuerbingS in gebeiplicpftem Auffcpwunge

fich befinbet.

Botanifche 3ahrbü<bcr für Stjftcmalif, »flatuenflcfibubte u. ipflattjen*

gtograrbi«* -trög. » L'H tl. Cnglcr 2. ®t> 4. -peft.

3nb.: Ucl’crfiAt frr wichtigeren unb umfaffenbertn, im 3abre
1881 über Snftematif, »flanjengeographic unb »üanjengtftfaithte

.•rftbieitenen Arbeiten. 1. — (f. Slarming, bie Familie ber »oto«

hmaceeit. — O. -Peer, über bie fofftle glora oon »ortugal. — |

Sentralblatt. — 3. Xecember. —
granj öeneefe, jur Äenntnip be« fciagramm« ber Papaveraceae

unb Khoeadinae. — gri^ SDtülIer, »emerfuugen ju J^riebr. pilbe«

branb'9 »bbanblung über bie ßebenäbauer unb »egetationemeife ber

»flangen.

Xrr Dintiirrorfdjer. pr«g. ». SBüh. 0flaref. M. 3-ibrg. 9tr.47.

3nb.: lieber bie 9tatur be9 3°t>iafaUi(bted. — Cinflnp ber

Spannung auf bie tberniocleftrifcbcn Cigenf(haften beä öifeu«. —
»nbijbribbilbungen. — kleinere »tittbeilungen.

Cntomolog. 9ta<hri<hten. pr«g. »on Äatter. 7.3ahrg. peft22.

3nb.: O. ®*mieberne(ht, über einige beutfdje »efpa*9lrteu.

— 3* S^reitmüller, jur 9taturgef(bid)te ber Sesia mcgil-

lacformis. — SpecieSfrage. — 29. ». IReiehenau, biologifdje

Motiven über iwafrolepibopteren. — 3 l'l"rf »lif, iu (S. ©irfdjner’b

„J>ipterologiten Stublen". — 2Ue$. ÜKocfirp, brei neue punien*

opferen.

Ülatljematili.

Neuinann, C. t über die peripolaren Coordinaten. Leipzig,

1880. Hirzcl. (38 S. gr. Lex.-8.) M. 1, 50.

Des XII. Bds. der Abhdlgu. der math.-phys. CI. der k. sächs.

Ges. d. Wiss. Nr. V.

3ur bequemeren Söehanblung einiger mathematifch*ph9fi;

falifdjen Aufgaben hat ber Serf. baS auf bem Xitel genannte

(Toorbinatenfbftcm auf folgenber ©runblage conftruiert. @S ift

gegeben ein fefter ftreiS mit einer burch fein ßentrum gehenben,

auf feiner ©bene fenfredjten Slchfe unb einer burch biefe gehenben

feften ©bene
;

ein beliebiger fflaumpunct lüfet fuh bann burch

folgenbe Stüde beftimmen, welche feine peripolaren Soorbinaten

genannt werben: 1) fein fljimuth <p, b. f). ben SBinfel, welchen

bie burch «hn onb bie fefte flchfe gehenbe ©bene mit ber feften

©bene macht, 2) feine ijnclination ®, b. h- ben SBütfel, unter

Welchem eine burch ihn unb ben feften ßretS gelegte liugel

bie fefte ©bene fchneibet, unb enblich 3) burch ben Ouotient

1 ,
wo ? bie türjefte unb p

1 bie längfte Haute beS oon

bem ^unct aus burch ben feften HreiS gelegten Hegels barfteöt

SDiit ben Sejiehungeu eines foldjen SoorbinatenfpftcmS jum
rechtwinfeligen, fomie mehrerer berartiger Soorbinatenfpfteme

ju einanber, woburep fiep noch oerfchiebene bemerfenswerthe

^Relationen ergeben, befepäftigt fich bie oorliegenbe flbpanblung.

—ch.

Günther, Dr. Siegln., die Lehre von den gewöhnlichen u.

verallgemeinerten Hyperbelfunctionen, Iheilwcise auf Grund
freier Bearbeitung von, Laisant’s „Essai sur les fonctions hyperho-
liques“ u. Forti's „Tavole logaritmiche“ dargeslellt. Mil vielen

in den Text eingedruckten llolzschn. Halle a/S., 1891. Ncl>er(.

(X, 440 S. gr. 8.) M. 12.

Sßon bem burch ja^lreic^e, meift hiflorifch*mathematifchc

Schriften rüpmlichft befannten öerf. liegt pier ein neues äBerf

oor, ju beffen Ausarbeitung in ber Söeife, wie es gefchepeu,

gerabe et bei feiner umfaffenben Henntnih ber matpematifchen

Siteratur ber Vergangenheit unb ©egeuwart befonberS quali*

ficiert war unb wobur^ er fiep ben ®an! beS beutfcpen matpe*

matifchen VublicumS in reiepftem SRafee oerbienen wirb. ®ie

Xpeorie ber ^pperbelfunctioneit ift nämtiep in neuerer in

granlreicp unb Qtalien mit größerer Siebe unb beftimmteren

fielen cultioicrt worben als bei unS, unb wirb es bcSpalb gc=

wife Vielen wiflfommen fein, bie fRefultate biefer gorfepungen

auf möglicpft bequeme SEBeife fennen ju lernen unb pep aneignen

ju fönnen. SBenit, wie aus oben oerjeiepnetem Xitel ju erfepen,

bie SBerfe oon zweien biefer auSlänbifcpen Autoren als wefent*

litp mitbenupt namhaft gemacht finb, fo ift boep ber größte Xpeil

beS VucpeS ©üntper burcpauS eigentpürnlicp unb gerabe bie

Abfcpnitte, welcpe bie Anwcnbung ber neuen gunctionen unb iprer
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©rweiterungen auf onbere Oebiete Betreffen. Ohne bie Slnfidjt I

ju feilen, baff ben ^pperbelfunctionen eine fo herüorragenbe

Stoße jugetljeilt fei, wie c« ber Serf. tljut unb an ihrer Ser*
wenbung in ben oerfdjiebenartigften mathematifchen Di«ciplinen

barjulegen fucht, fann bod) leine«faß« ihre Sebeutung in ber

Slrt unterflögt werben, baff bie ftenntnifj ihrer Dljeorie unb
Slnwenbung ju ben entbehrlichen fiujuSgegenftönben gewählt

Werben barf.

2Bir glauben bie« burdj nachfolgenbe Angabe be«

halte« be« Suche« oermittelft ber Ueberfdjriften ber einzelnen

©apitel fofort jur ©üibenj bringen ju lönnen, benen wir, ba

bie Definitionen ber beibeit hhperbotifchen ®runbbeftnitionen

u u

o + e
cos. u =» —

mt

u _u
e —

e

81„. u =__
mit ben barau« unmittelbar fnh ergebenben Sunbamcntalre*

lationen a(« aßgemein befannt oorau«gefegt werben bürfen, jum
Serftänbnifj nid)t« weiter bei^ufügen brauchen.

Gap. I. §iftorifch*bibliographifdje Sinleitung. — Gap. II.

Die Ärei«* unb ^pperbelfunctionen au« einer gemeinfamen

algebraifchen Duefle abgeleitet. — Gap. III. SD^eorie ber ein*

fadjen $pperbelfnnctionen. — Gap. IV. Slnwenbung ber

fthperbelfunctionen auf fragen ber Algebra unb Slnatpfi«. —
Gap. V. Slnwenbung ber £>pperbelfunctionen auf fragen ber

©eometrie unb mathematifchen fßhpfil. — ©ap. VI. Die rechne*

rifchen ©runblagen ber nidjteullibifchen ©eometrie. — Gap. VII.

Slflgemeine Setrachtungen über bie ©eneralifierung mathe*

matifcher Segriffe unb Probleme; Sltt«behnung be« Segriffe«

geometrifcher Functionen auf Gurüen, welchen bie ©leidjung

x
*"+

y — l
jufontnrt. — Gap. VIII. Schiefwinflige gonio*

metrifche Sinien be« Streife« unb ber gleichfeitigen §ppcrbel;

rechtwinflige goniometrifche Linien ber ©ßipfe unb wißlürlichen

tppperbel. — ©ap. IX. Die oeraßgemeinerten gouiomctrifchen

Steihen unb bie oeraßgemeinerten goniometrifdien Operation«*

gefege. — Gap. X. Uebertragung ber goniometrifchen Functionen

auf ben Staum; Jppperboloibfunctionen.

SBenn wir nun fchliefjlid) noch bemerlen, ba| nur für Dljeile

ber ©apitel III, IV, V unb VIII eine Senugung ber auf bem
Ditel angegebenen Serie ftattfinben lonnte, unb bie übrigen

©apitel, foweit babei frembe Arbeiten in Setracfjt fommen, auch

nicht eine reprobucierenbe Fufammenfteßung berfelben enthalten,

fonbem eine eigenartige Fufammenfaffung üon, oft feither noch

gar nicht bewufjt mit ben £>pperbelfunctioucn in Serbinbung

gebrachten 'Jiefultaten unter biefen einheitlichen ©eficht«punct, fo

glauben wir ba« Such ^inreic^cub gclcnnjcichnet ju hoben , ba

ber Serf. betreff« feiner Darfteflung«weife, fowie ber Serleger

betreff« ber Slu«ftattung feinet Sücher bem mathematifchen

Sublicum oortheilhoft genug befannt fein bürften. —ch.

ülcbirin.

Brosius, L>r. C. M., Dir., Ans meiner psychiatrischen Wirk-
samkeit. Eine zweite Adresse au die praktischen Acrztc.

Wiesbaden, 1881. Bergmann. (59 S. Lex.-8.) M. 1, 20.

Der Serf., ber im Fahre 1S78 einen Sericht über feine feit

20 Fohren beftehenbe ißrioatanftalt erftattete, führt jegt bie

©rgebniffe weiterer breijähriger Dhätigfeit oor Singen. Sin*

fnüpfenb an bie Sorlommniffe ber fttanlenbewegung werben

auf 5b Seiten oerfdjiebene mehr ober toeniger wichtige pfpehia*
j

trifche Fragen oott tpeil« wiffenfchofllichem, theil« proftifchem
j

©entralbtatt. — 3. Decembet. —
Fntereffe befprochen, nicht gerabe erfdjöpfettb unb auch tsf

immer in üoßer Uebereinftimmung mit anberen Öathgtnr'::

bod) aber im Slßgemeinen fo, baji barin ber nicht fperitH fc

fßfpdjiatrie jugemenbete Slrjt Slnregung unb Selefjrung ffat«

Wirb. B— i.

Dfutfdje nubuitiifd» ®odKufdjrift. Stit Strntffidittgnng Otr eirrc

®efunt>I)eit*t>fl<fle «. iReb. : ÜJ). Soruer. 7. 3ahr0> 9t r. 47.

3nh- : Ü7tax ©di filier, btt SAupeerltgung te« tprifiieK:

Warfielb. — ‘Florf, ermimenteflee tur Sungenrefeetion. — Sc

banfclungen beß herein« für inntrt Swebicin. — Skrbanblun gcc ;<

är(tlithcn Hierein« ju Hamburg. — iHeferate unb Ärittfen. — Sb

(rinboitäbfftrct’ungcn auf bem ©ebiete beb mebicinifdren Skreir

»efenfl.

SltebicinaftSteamten^leitung unter SRitrcbaction ren SStete
9tr. 22. (Sd>I.) tSmttiihe«.

töedjtB- unb 5taat0wi))'cnf^aflen-

Leist, Dr. R. W., zur Geschichte der römischen Socict.v

Jena, 1861. Fischer. (46 S. Lex.-8.) ül. 2.

Die üom Serleger elegant au«gcftattete Schrift foßte al

Feftgabe ju Dany fünfjigjöhrigem Doctorjubilöum erscheine

6ie ift ben SOlanen be« oerbienten Fenenfet Orbinarm« gt

wibmet, nachbem ber Dob be« ju Feiernben bie Fubelfeier ok

eitelt h“t. ©egenftonb ber Slbhattblung ift bie gefchichtlc

©ntwidelung be« ©ocietät«begriffe«. Sach &e« Serf.’« $t

fammenfaffung nm «Schluffe ber Slbhanblung fofl biefeüs

ergeben: secta ober societas bebeutete anfang« nur bi« fß'

fonengenoffenfehaft ber burch ba« Obfequium«oerhältniB S*
fammengehaltenen mit ber baron ftch fdjliefjenben Seiiesrc

wanbtfchoft. Fn übertragener Sebeutung nannte man boa

auch bie in internationaler ©inigung jufammengefchloifrs:

Söller socii. Fn jener burch ba« Qbfequium geehrten ^
noffenfehoft entmidelten ftch jwei engere Scrmögen«gcnojic

fepaften, ba« gefchwifterliche consortium unb bie patronafri

Straffocietät Fn ihnen tarnen bie ,(wei ©ebonfen be« ins

fratornitatis unb ber ouf bem popigisse ber Seinotpericur:

ruhenbett societatis actio jur ©eftaltung. Soch aber f«|b

bem Societät«begriff ba« ©lernen! be« £>anbel«gefd)äft«. Dififr

hat e« burch bie Slu«bilbung ber SublicanengenoffenfchafteB a

fich aufgenommen. Solche ©enoffenfdjaften traten theil« <r

bauerben Organifationen, theil« ju oorübergehenben ©efchöftc

äufommett. Fene erfteren waren bie Sectigalienerljeber,

aflmählich ben ©haralter oott Ocrfaffung«mäfjig georbnetr

©orporationen annahnten. Diefe legteren waren ©efeßfehaftn

bie mit bem Staate jur lleberaahmc üon Slrmeelieferungen rbe:

oon Sauten contrahierten. Sin fie fniipft fich bie ©ntwitfeton:

ber freien ^riüotfocietät, welche bann oon ben fßanbettn

juriften bie forgfältigfte theoretifche Durchbilbung erhalten tut

Neurath, Dr. Willi., volkswirtschaftliche u. socialpbiio-

sophische Essays. Wien, 1880. Faesy & Frick. ( V 111. 522

;

gr. 8.) M. 8.

2Ber bie üorliegcnben ©ffap« auch nur flüchtig burchblätter

wirb fich freuen über bie Schönheit unb ©emanbtbeit ba

Spradje, mit ber hier ooll«wirthfchaftliche unb focialwific

fcpaftliche ißroblemc befprochen finb. SlUerbing« hat ber Saf-

ein oon wohlthuenbent Fbeali«mu« befeelter, mit reicher $:

lefenpeit au«gerüfteter ©eleljrter, auch Dhemata gewählt, bk

einer geift* unb fchwungooßen Sehanbluttg befonber« günpu

erfcheinen unb bie aufjerbem fchott burd) ihre ©ntftehung (bn

weiften waren junächft für Sorträge beftimmt) auf eine feifeint«,

auch ba« ©emiith anfprechenbe Form pinwiefen. Die ©iiax

behattbeln: FPeati«mu« unb Slrbeit, bie fociale Frage, Ear
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>itiigmug unb ©ocialöfonotnie, ©cpupzoll unb Sreiljanbel, bie

function beg ©elbeg. Seiber ortet bie Siebe für gewählte

lugbrücfe häufig in eine Sucht nach folgen au«; ber Verf.

)irb bann unflar unb bunfel; manchmal uerleitet ihn feine

tebfeligteit au<h zu unnötiger Vreite. 3)ie ©ifapg empfehlen

ch im Allgemeinen wohl ber Sectürc, befonberg für weitere,

er eigentlichen 2öiffenf<haft ferner ftefienbe Greife. $\n unb

lieber wirb auch ber gadjmann auf einzelne originelle Auf*

affungen flogen, am meiften wohl in ber testen Abljanblung

iber bie gunction beg ©elbeg , bie ja auch einem rein wiffen*

chaftlichen Sroecte, nämlich ber Habilitation an ber technifdjen

jjochfcfjule in SBien, gewibmet war.

Diebl, <5., ©üterbirector, bie allgemeine ffiirtbfchaftältbrt. Seit»

fabcn jnm Unterridü in berfelben. 2iMen; 1881. gaefu <fe grld.
(VII, 67 S. gr. 8.) 2». 2.

SSäfjrenb ber erfte A6fcbnitt ber „©conomiften" bag ©^ftein

•incr Sieform ber gewerblidjen Defonomif unb ber politifdjen

Delonomie bcgrünben füllte unb ber jweite bie Anfichten beg

Berf.'g über bie Steform beg wirtschaftlichen Unterricljtgmefeng

}ab, befagt fich ber torliegenbe britte Slbfchnitt mit ber ölige*

neincn SBirthfchaftgtehrc, bejiehunggweife mit ber Reform ber*

eiben, ©g ift theilweife ein merfwürbigeg ©emifch üon

fkiüatöfonomie unb Volfgmirthfcljaft in biefem britten 2:he^c

nithalten. Sieben ©rörterungen über nationalötonomifche

ftitutionen wie ©elb
,

©apitail ic. finben fich Angaben über bie

cichtige ©intheilung beg prioatwirthfcljafttichen Hauptbuches.

5)ag erfte Sapitel befagt fich mit bent ©hftem ber ©ewerbg*

wiffenfdjaft. Unter biefem nicht fe^r gtücflich gewählten Xitel,

oeffen Urfprung oermuthlich in bem neuerbiugg in ©uglanb be=

liebten Augbrucf Industrial Science ju fuchen ift, werben zu*

nächft bie begriffe ber Arbeit, ber ©ewerbgwiffenfehaft, ber

Xedjnif unb Detonomif gegeben; bag jweite ©apitel Ijartbelt

üon SÖerth unb ißreig in ihren oerfchiebenen ©rfcheinunggformen,

oor Allem üom Arbeitgloljn, ©apitaljing unb Unternehmer*

gewinn
;
bie ©runbrente ift nicht behanbelt. $en Schlug bilben

einige SBorte über ©üterüertheilung unb über Veform beg

llnterrichtgwefeng. Xag oorliegenbe Heine 3üer! ift nicht ohne

©efehief jufammengeftellt unb oerbinbet meiftentheilg objectioe

flare Xarfteflung mit einer anjiehenben Spraye, greilich finben

fich feine neuen ©ebanlen; einige irrtümliche Auffaffungen

nollgwirthfchaftlicher Verhältniffe unb begriffe mahnen zur

Vorficht. X>em SSerf. fehlt eg fidjer nicht an Siebe für bie

©acf)e unb an Verftäitbnig; er hat auf ben 67 ©eiten alleg

2Jiögli<he geleiftet. ©r hätte üietteicht noch mehr leiflen fönnen,

wenn er bie einzelnen SJlaterien gleic^^eitlic^ec auggeführt unb

nicht einige befonberg beoorjugt hatte. S)er gachmann Wirb

aug ber ©chrift wohl faum einen ©ewinn jiegen, bagegen mag

fie jungen Hcmbeltreibenben, Sanbwirthen unb ähnlichen ßate=

gorien atg erfte ©inführung in bie Volfgwirthfchaftglehre nicht

ohne Stufen fein.

ütoitb- utt& Äßurirtljfdjaft.

Thaer, Dr. A. Prof., die laudwirthsckafllichen Unkräuter.
Farliige Altbildung:, Beschreibung und Vertilgungsmittel der-

selben. 24 Chromolithographien nebst Text. Berlin, 1881. Parey.

(32 S. gr. 8.) .M. 5.

Auf ben 24 Xafeln werben 27 ber oerbreitetften Slcfer--' unb

SBiefenunfräuter mcift in natürlicher ©röge ober nur wenig Der*

fleinert unb, wo cg anging, in ganjen blühenben ©jemplaren

abgebilbet. Xie Xarftettung ift fafl buregweg eine feljr gelungene;

nur bag ©olorit wäre hie unb ba ju tabeln, wo bag ©rün ber

Vlätter ju fehr ing Vraune ober ©elbe geht. ®er Xejt giebt

auger latemifchem unb beutfehem Stomen auch ben englifdjen

©entralblatt. — 3. Xecentber. —
unb franjöfifdjen, fowie einen Hinweig auf ©arcfe’g glora üon
Xeutfdjlanb, in Welcher alfo ber Venufcer beg SBerfcheng bie

Verreibungen auffudjen mag, benn bie auf bem Xitel namhaft
gemachte „Verreibung *

ift ni<f>tg alg eine furze gigurenerllä*

rung ber Xafeln. Xie im Vorworte auch betonte Hauptaufgabe
beg Xejteg bleibt bemnach bie Angabe beg Vorfommeng, ber
Xauer unb ber Vernichtung, refp. Vefämpfung beg Unfrauteg.

gm Uebrigen wünfehen wir bem nü^tichen unb in biefer gorm
wohl einzig baftehenben SBerfchen ben beften ©rfolg unb weit*

gehenbe Verbreitung, lefctere namentlich auch in ben Heineren

Vibliothefen, bie manche Xorfgemeinben bereits alg eine Votb*
wenbigfeit erfannt haben, gm ^ntereffe berartiger Venufeer
wäre eg auch geboten, in einer etwaigen jweiten Auflage wirf*

lieh eine Vefchrcibung ber fßffangen mit (wo nöthig) Vücfficht

auf üerwanbte Arten ju geben unb üietleicht auch »nt übrigen

Xejte bei einzelnen Vuncten etwag augführlicher zu werben, um
baburch bag Vadjriagen anberer unb ben SBenigften ju ©ebote

ftehenber SBerfe, wie bie citierten üon SEBittmacf unb 91obbe, ju

umgehen.

3dtf<hrift für gorjt* u. 3aßbnjefen. 4»r«ß. bou S. JDandelmann.
13. 3abrß. 11. 4jcft.

3nb-: @nfe, .{toljtranSport auf ßifenbabntn. — 9lltum, bic

Saupcn btr Noctua (Agrotis) segetuni ln Saat* unb iPÜanjfämi'eu.
— 3ulbnrr, über bafl Muefrlcrrn ber jungen 'Pflanjen. — Sch ü 8,
Wittbeilungen über ben weiteren ©erlauf ber SWineralgerbung unb
über Confeguenjen für ben Scbähralbbetrieb. — Cgrcßmann, bie

meteorclogifcheu Unterfudtungen an ber ftoritafabemic p Wanc«,
anflejlellt tn ben 3t>bren 1S67—1877. — Steher, ©erlebt über
bie 16. fflerfammlung ber thüringer ftorftwirttje, abgebaltcn ju
©teininaen in ben tagen »cm 25. bifl 27. September 1681. —
3»l>n ©ootb. Pinus sylvestris non (Riga. — IDandelmann,
2)enfftein für ben Dberlanbfcrjimeiftcr »on 4äageu in ber Cbcr*
förfterei ©nnaburg. — Literatur. — Ülotijcn.

(Centralblatt für bad gefammte ^orftwefen. -prfig. von @. Tempel.
7. 3abrg. 11. 4>ejt.

3nb.: tReug, über bie ©ewehrung »on Süinbriffen in wertb«
»olleren 2tabelholj*2Rittclbeftänben. — 8. .pampcl, ba« ffiajfer»

auffaugung«»ermbgen einiger ^oljarten. — ©bbmerle, ^uroa^ö
an aebarjten Sdn»avjföbrcn. — Üiterarifebe ©eriebte. — 'Jteuefte

(ferfebeinungen ber Literatur. — SWiScellen. — SRittbeilungen. —
‘PerfonahScachrichten.

fiteratur^efdit^te.

Hopkins, F.dw. \V„ Dr. pliil., the mutaal relations of the
four castes according to the Mäiiavadharmacästram. Leipzig,

1881. Breitkopf & Härtel. (VI, 114 S. gr. 8.) M. 2, 50.

Siefe ©rftlinggarbeit, bie fich an SBeber'g befannte Colloc-

tanea über bie haften anlehnt, enthält eine fleigige ^ufammen*
fteßung ber auf bie üier reinen ftaften bezüglichen ©teßen aug

bem ©efefebuch beg Manu, in ber SBeife, bag juerft bie Stetten

allgemeineren ^nljaltg, bann bie für jebe einzelne Safte, für

fich unb in ihrem Verljältnig zu ben übrigen releüanten 8ln*

gaben mitgetheilt unb befproefjen werben. ®ag Material ift fo

umfangreich, bag abjolute Vottftänbigleit auggefchloffen war;

boch hat Vef. nichtg SBefentlicheg üermigt mit Slugnahme ber

auf bie grauen bezüglichen ©teilen, bie ber Verf. für einen

fpäteren Vachtrag aufbewahrt hat Saft alle früheren 25ar*

fteffungen beg iiaftenwefeng nach Manu h^en gerabe bie

©onnnbiumgfrage alg einen Slngelpunct beffelben hctüor. Sie

einfehlägigen älteren Unterfuchungen finb überhaupt nicht überall

berücffic|tigt, wie z- V. bie ber burchaug nicht überzeugenben

Argumentation, bag nach Manu bie Xobcgftrafe auch bei Vralp
rnanen zuläffig fei, bie üon bem Verf. augenfcheinlidj nicht getonnte

gegentheilige Vemeigführung Stenzler'g gegenüberfteht Auch

bie analogen ©teilen bei Yäjnavalkya werben butdjweg üer*

glichen, unb bag ©rgebnig biefer Vergleichung, bag bei ihm
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baS Sfaftenwefen nocß in fc^rofferer SluSbilbung erlerne als

bet Manu, ift getDtg ju billigen, ©fißlid) ift eS, bei betn fo

engen .Sufamraenßang 3Wifcßen ben inbifefjen RedjtSbücßem,

wenn bei ber fonft untätigen ©eßanblung ^iftorifd^-fritifc^er

fragen nießt alle ©efeftbüeßer inSgefammt ^erangejogen werben.

So wiberlegt fid) bie ©. 72—74 entwickelte Jp^pot^efe über

bic ©efdjicßte ber pcrfönlidjen ©oQsießung ber DobeSftrafe

burd) ben Sönig burd) bie ©araQelfteQe bei Vasishtha. §ieße

Wirflicb cilinay bei Yäjnavalkya etwas anbereS als „branb*

marfen", ober Ware Manu ein Slnßänger ber DobeSftrafe bei

Sraßmanen, fo würben fidj beibe Autoren mit allen anberen

©efeftgebern in auffallenbem SBiberfprucß befinben. y.

Exercitationis grammaticae specimina. Ediderunt seminarii

philologorum Bonnensis sodales. Bonn, 1881. Marcus. (61 S.

Lcx.-S.) M. 1, 20.

Die ÜJtitglieber bcS ©onner pßilologifcßen ©eminarS wibmen

ißrem fießrer ©ücßeler jit feinem 25jäßrigen Doctorjubiläum

eine Meine Sammlung oon SHbßanblungen. ÜRarj giebt einige

moßlburcßbacßte ©emerfungen ju üucil unb Sucrej. lieber*

jeugenb ift feine ©ermutßung ju Cic. do fin. 1 , 3, 9, wo ein

gragment beS SuciliuS eingefüßrt wirb, minber fieser, aber

anfpreeßenb, bie ©eßanblung oon Cic. de fin. S, 23 (= 2ucil.

ed. SRüQer, p. 77). ©onnenburg befprießt bie ©rofobie ber

plautinifcßen 91napöfte. Reue ©efidjtSpuncte enthält bie

Arbeit gerabe nießt, boeß ift bie .ßufammenfteQung beS Materials

immerhin oon Stuften. SBolterS bietet eine 9tnjaftl oon ©men*
bationen ju ©eneca'S ©riefen, bie jum Dßeil feftr untergeorb*

neter Statur finb, jum Dßeil gewiß baS Richtige treffen. £>cinridj

2Botf beßanbelt einige ©teilen aus ben ©ßoepßoren beS Wefdjp*

luS, um Interpolationen barin nadjjumeifen, boeß finb feine

Argumente wenig burcßfdjlagenb. @r foHte mit feinem pessime

etwas fparfamer fein. Summier fjanbelt über bie Stogif beS

ÄntiftßeneS unb fudjt ju jeigen, baß nießt nur biefer ©ßilofopß,

fonbent bie Gftnifer überhaupt fcineSwegS bloß bie ©tßi l an*

gebaut Ijaben. iöci ber Späriicßfeit ber Stacßricßten wirb hier

ÜDlancßeS bunfel bleiben, Mar geworben ift 3 . ©. nießt, was bei

ber ©. 53 im Sinne beS SlntiftßeneS entwidelten Definition

oon loj'ot bas ri ijr bei Laert. Diog. bebeuten fod. ©ieQeicßt

äußert fid) ber ©erf. barüber, wenn er feinen ©egenftanb noeß

einmal ausführlicher beßanbelt. — ©ämmtlidje Slbßanblungen

finb, was fie fein wollen, annehmbare specimina grammaticae

exercitationis unb hüben hoffentlich bie ©runblage weiterer

tüchtiger ©tubien ihrer ©erfaffer. CI.

Ilercher, Kud., Homerische Aufsätze. Mit dem Bildniss

Horcher’». Berlin, 1881. Weidmann. (96 S. gr. 8.) M. 4.

$erd)er'S homerifeße 5lbßanblungen ftnb wohl 9lüen, bie

fieß mit Jpomer befcßäftigen, burd) bie Klarheit unb ©djärfe, mit

ber bie Unterfucftung geführt wirb, fo oortßeilßaft befannt, baß

fie bie oorliegenbe Sammlung nur wiDlommen ^ei^en werben.

Die erfte Slbßanblung „Jpomer unb baS Sfthafa ber SBirflic^feit"

erfeßien ^uerft £>erm. II, 263 ff. unb war feßr geeignet, ben

gorfeßungen über ßomerifeße Dopograpßie eine anbere Richtung

anjuweifen, als fie nachher genommen haben. Der ©erf. oer*

tritt fomoljl in biefer als in ber folgenben 9lbßanblung ben ©tanb*

punct, baß bie ©cßitberungen ßomerifdjer ßoealitäten nießt auf

91utopfie beruhen , unb bemeift bieS hier burch Darlegung ber

Siberfprücße, welche 3Wif(ften ber ©efdjreibung ber Snfel 3tßafa,

namentlich im neunten ©ueß ber Obtjffee, unb ber SSirMidjfcit

oorßanben finb. DaS ©ilb, welches ber Didjter oon ber 3nfel

entwerfe, fei aügemeinfter Ratur unb bie inbioibueüen $üge

feien nicht real. SBeldjer ©elbfttäufcßung fich auf biefem @e*

bict felbft auSge3eichnete ftenner beS HltertßumS ^ingeben

lönnen (oon Dilettanten nicht 3U reben), bemeift u. SH. aud) bie

ergöftlicße ©efeftieftte oon ber ©rotte ber Slajaben, bie oor bei*

nahe 50 fahren einem gr. Dh'erfch ben liebenSwürbigen Sur.

äBelder'S (ogl. M. ©ehr. II, 42 Sünm.) eintrug. 3n einem

lönnen mir freilich ^crcfter nicht beiftimmen : Sdh“*0 ^ 9er
-'

nicht beShalb 3ur Jpeimath beS umherirrenben Cb^ffeuS genier

worben, weil es für bie weftlichfte 3nfel galt, oielnui

muß bort oon Anfang au ein Df)«! ber ©age localiftert gewre

fein, ber bann oon ben ionifdjen ©ängem mit anberen Sag-:

oon ber $eim!eljr ber trojanifeften gelben oerPochten ttrarbe. -

Die ^meite Slbhanblung „über bie ftomerifche ©bene oon Irrj:

erfeßien 3uerft 1S75 in ben Slbhanblungcn ber fgl. 9llai.it

SBijfettfch. 3U ©erlin. 9Iucß hi« wirb bie Unoereinbarfen tf

homerifchen ©efeßreibung ber ©bene oon Droja mit ber Er1

licßfeit feßarf unb allfeitig ßeroorgeßoben unb inSbefonbere k
©erßältniß ber beiben Jpauptfliiffe ©famanber unb ©tmoi=
gegenwärtigen ©efcßaffenßeit jener Socalitäten beleuchtet I-:

©erf. lommt 3U bem SRefultat, baß ein Dichter, ber bie Gbc
oon Droja burch ®utopfie lannte, üon Rechtswegen nur rc

©inem gluß, bem ©famanber (jeftt ©enbereß) reben burftr, i

alle anberen bort oorljanbenen ©ewäffer nicht einmal b:

Stamen eines gluffeS oerbienten, ©o fei benn auch ber ©iaur:

ber ursprünglichen ©age fremb unb erft bureß einen Siacßbiin

in bie 31iaS eingepoeßten worben. SJian famt ooOßaÄ
^»ercßer'S wiffenfcßaftlicßen ©tanbpunct tßeilen, oßne ben lepta

©oft für ermiefen 3U halten, benn es läßt fieß Weber ein ©nn;

für bie SlacßbicßtHug abfeßen nod) ift eine WuSfdjeibung mögh;
SBemt man nur immer ben ©ebanfen feftgeßalten hätte, ba| hc

Dicßter auf ber ©afis ber in Droja localifiertcn ©age aus freie

©ßantafie ben ©cßauplaft ber $anblung geftaltet, gleicßoielri

er felbft bagewefen ift ober nießt, fo mürbe nießt fo oiel ^apie

unnötßiger SBcife oerfeßrieben worben fein. Söenn man )£::

in biefer Mbßanblung bie fummarifeße ®rt mißbilligt ßat, tc

welcher bie ^euflniffe *>« eilten (3. ©. beS SjßliniuS ©. 45) b

ßanbelt werben, fo wirb man bieS oieQeicßt in bem britten Sr

faft „üier ßomerifeße glüffe" (aus ben comment. in b*
Th. Mommseni scr.) nod) meßr beanftanben. Denn |te

fommt namentlich Demetrius oon ©fepfis noeß oiel fcßledtr

weg als bort. Der ©ang ber Unterfucßung läßt ßcß leiber cbe

©ingehen auf ©in^elßeiten in Stärke nießt wiebergeben. &
ßeben nur als Siefultat ßeroor, baß oon ben 3a ttnfang tfi

12. ©ucßcS ber 31wS genannten glüffen RßefoS, ^eptaporc;,

fiarejoS unb RßobioS in ber Söirflicßfeit nießt aufgefuruc

|

worben finb unb baß fie ißre ©ntfteßung einem 3nterpola:::

oerbanfen, weldjer bie oon 9lpoQ unb ©ofeibon 3m ^erftörot:

ber ©rieeßenmauer aufgebotenen fträfte oerftärfen wollte. £>ia

ßat bie Interpolation ungleich größere SBaßrfcßeinlichfeit aü

in bem oorßin befproeßenen gaQ. — Der leftte Meine Maffaf

befcßäftigt fieß mit ber ©rflärung oon q 302, infonberßeit nn:

ber ©ebeutung, welcße baS |)ängenlaffen ber Oßren bei §unba
ßier bei 9lrgoS, ßat. Da ber ©erf. gewiß baS Richtige getrofta

!

ßat, fo Wirb in ^ufunft OieQeicßt maneße abgefeßmadte 9ts

merfung 3U jener ©tcOe wegbleiben fönnen. ©ooiel genüj;

über ben 3nßdM beS frifcß unb anregenb gefeßriebenen ©ueßfi

bem aud) ein gut auSgefüßrteS ©orträt beS ©crf.’S beigegeben il

CL

Baumgarten, Friedrich, de Christodoro poeta Thebas«
[Bonner Disserlalion.] 1881. (66 S. 8.)

Stacß ^ufowmenfteQung ber wenigen Stadjricßten übe

©eben unb ©cßriften beS ©ßriftoboroS oon ftoptoS beßanbd;

ber ©erf. ausführlich bie nod) erhaltene poetifeße ©efeßreibun.;

ber Statuen im äeufippoS*®ßmnafium unb giebt außer anbertr

beacßtenSwertßen Refultaten eine oon gleiß, Sacßfenntniß nn:

faft burdjmeg aueß Oon richtigem Urtßeil 3eugenbe Darfieflunc

bet metrifeßen unb fpracßlicßen ©igentßümlicßfeiten beS Diducrr.

woran fieß fcßließlidj noeß eine neue ©oQation beS enyycr.

©obej (Palatinus) anreißt, bie freilich, wie baS faum anicr?

Digltized by Google



»87 1881. M 49. — Siteratifdjei ttentralMatt. — 3. ©ecember. — 1688

erwarten mar, für ben ©ejt feinen erheblichen ©eminn ab«

warfen hot. ©ert greunben beg fpätflrie<hif<h«t @pog, beren

al)l feit Kurzem ht erfreulicher SBeife jugenommen hot, fann

ef. bieö ©djriftdjen aufs ©efte empfehlen; fie werben eg mit

ergnügen unb Stufcen lefen, wenngleich eg ihnen babei an @e*

genheit ju einigen @rgänjungen unb ©erichtigungcn Wohl

icfjt fehlen wirb, fftef. befchränft fich auf jwei ©emerfungcn

:

w ungewöhnliche ©ergattfattg bei Nonn. Dion. 14, 187 lägt

i) burch bie Nomina propria ganj gewifj nicht entfchulbigen

5.29). SBarum Shriftobor ©. 101 nicht ben SRhianog, fonbern

:n jüngeren SlpoQoniog non Sthobog nachgeahmt hoben foQ

5. 55), ift nicht recht eingufefjen. A. Leb.

andaa, Marco, Giovanni Boccaccio, sua vita c sue opere.

Tradimone di Camillo Antona-Traversi. Neapel, 1881.

Stampcria del Vaglio. (XII, 476 S. 4.)

Stur bie erfte 4?älfte ber Ueberfefcung beg fleinen Sanbau’fdjen

lucheg über ©occacrio liegt ung in biefem ftattlichen ©anbe non

0 Sogen in Quart oor, fie umfafjt bie erften 7 Sapitel, im

Original 122 ©eiten flein Qctaö. ©ieg auf ben erften ©lief

«begreifliche ©erhältnife erflärt [ich burch bie ftüHe non ön«

terfungen, bie ber Uebcrfcfcer hinjugefügt; fie nehmen weit

tehr Staum alg bie Ueberfefcung felbft ein. ©iefe wirb burch

e auch für Stidjt^taliener werthnotl. 3n ben tlnmerfungen

»irb nämlich eine fortlaufenbe Sontrole, ifritif unb ©rgänjung

eg Originalg gegeben: fo augführliche ©elegfteQen aug ben

Berfen ©occaccio'g unb mannigfache Sitate aug neueren ©üchern

mb Slbfjanblungen über biefen 8Iutor, unb unter ben leiteten

nb boc| manche italienifche, bie in ©eutfchlanb fchwer jugäng=

ch finb. ©iefe Sitate jugleid) mit eigenen ©emerfungen beg

leberfefcerg bienen namentlich baju, Änfichten unb Urtheile beg

Driginalg einjufchränlen ober ju berichtigen, ©efonberg hot

ier Ueberfefcer hier ftörting’g Such berüdfichtigt, aug bem er

ange Slugjüge giebt; auch ein 3eugnif) bafür, wie Diel Steueg

mb ©eachtengwertheg in grorfchung unb Urtheil biefeg beutfehe

Öicrf enthält. ©o wirb hier burch £>errn Slntona=©raoerfi faft

tag ganje SOtaterial jur ©ntfeheibung ber mannichfachen ©tteiri

ragen, bie fich noch an bie fiebenggefdjichte unb bie SSerfe

Boccaccio’g fnüpfen, gefammelt. ©ie Uebetfefcung ift, wie

tng bie ©ergleichung einzelner Stellen jeigte, eine getreue unb

lewanbte, bie Slugftattung beg Sucheg oortrefflich- 2Bic

inb auf feine ©ollenbung im $inblitf auf bie oerfprochenen ©ei*

agen einer Cronologia boccaccesca fowie einer ©ibliographie

ier SSerfe unb ©riefe ©occaccio’g um fo mehr begierig.

Srd»i# für Stenographie. oon G. Schal lopp. 33. 3ahrS*
Wr. 395.

3nb.: 3* Ä. ©änifer, Ginige« cur Unterrichtfiroeife. (®d?l.)

— Nunbfdjau «. — Sericbtigungen. — Srieffaften. — 3-3- ® eüer,
>ie llebertragung be« Softem« ©uplone auf bie beutfdje Sprach«.

Befprocfjcn oon G. Schallopo.

öerme«. 4ör«g. pon G. X»übner. 16. Sanb. 3. $eft.

3nf>.: S). ©ittten berger, fprachlid)« Äriterien für bie Ghro«
lologie btr platonifchen ©ialoge. — ‘jl. ©tcngtl, bie Cpfer b«r

peöcnen an bi« Siüinbe. — $>. pan .fceerwerben, £omerica. —
l. Staajj, «in angeblich«« Gnniuefragment. — ©erf., ba« oati*

anifch« Sergeicbni|? ber üratcomnientatoren. — 6. Ülbrecbt,
oieberholte Scrfe unb Ser«tbeiie bei Sergil. — Xh. Slommfen,
djireiger Wachftubien. — ©erf., 3»!ä)rift au« (Saiatia. — (55.

Siffoma, analecta macrobiana. — SDciöceOen.

Beiträge jur Äunbe b. inbogerm. Sprachen. Jpr«g. o. 91. ©eggen»
b erg er. 7. Sb. 1. $>«(1.

3nh.: W.Sechtcl, Umbrica. — 3utian Äremer, Seijanblung

>er Suffixe in ber }fuge nominaler ^ufammenfehungen im 8ftauifd)en.

— 91. Sejjenberger, grammatefd)« Scmerfungcn. — Sti«ceden.
— 9iu« einem ©riefe 9lbolf ürman'9.

9Wonat«beri<ht ber fgl. preuft. Mfabemie ber Söiffenfdjafien ju Serlin.

3uli unb 9luguft 1881.

3nb.: Söebffp, über bie 3nterpretation ber empiriftben Cctaib«

Sumbole auf Nationalität. — #ofmann, jur CÜefchichte ber Sh*
ribinbafen. — (ftolbftein, über bie Ncftejion eleftrif^er Strahlen.
— ©erf., über ben Ciinfluii ber Äathobenform auf bie Sertheilung

be« Sho^phorefcenjUAt« ©eiHler'icher Nähren. — Serichte, betr. bie

(Srbbeben oon 6hto« unb San Stiguel. — fjobel be ßangronij,
über bie antife Numi«matif ^ifpanien«. — S chrcenbener, über

Sau unb 9Re«hanif ber Spaltöjfnungen. — Gon je, über bie 3eit

ber Grbauung be« gropen Nltar« ju “Pergamon. — fflolbftein,

über ben ^utautmenhantf gwifchen ffiabbichte uub SchichtinteroaQ in

©eifjler'fchcn N&hren.

UniPerfitätlfchriften.

(Böttingen (SreiSoertheilung), .^ermann Sauppe, J?eftrebe.

(19 S. 4.) — (3nauguralbijf.), Nlb. Äraufe, über bie „transmissio

ex capitc in integrum restitutionis“. (75 S. 8.) — Nrth. Srücfner,
boppelfeitige bijfeminirte luberentofe ber Glyoroitea mit gleichjeitiaer

SapiQo>Netiniti« nach flinifcher unb pathologif<h*anatomif<her ’Se«

obachtung. (22 S. 8.) — {mgo Goblen^, ba« papiläre Ämtern.

(41 S. 8.) — Nrtfj. 6ofta»*Prnneba, über primäre menfchüche

3ri«tubercnlofe mit erfolgreicher Ucberimpfung auf ba« Äanincbcn.

(19 S. 8.) — fflicilum W. ©api«, bie principitn be« antifeptifchen

Serbanbe«. (26 ©. 8.) — ftranj ©cutfchmann. Seitrag jur

Äenntnifi ber 9ltrepim>ergiftung. (38 S. 8.) — Garl ^artmana,
pergfeichenbe Serfuche mit Ntropin , ©aturin unb 4?uofcuamin.

(41 ©. 8.) — fferb. Äi’hler, ber -^eupllj (Bacillus subtilis) in

feinem Serljalten nach mehrfachen Unuüchtungen in ^leifchertract*

iöfungen unb im Äaninchenblut cum thierifchen CrganiSmu«. (24 S. 8.)— ’Ptelcop, über bie biagnojtifhe Serroerthbarfeit localer

Xcmpcraturcn bei Grtranfungen ber Sruftorgane. (36 S. 8.) —
granj ‘JNeper, ein ÄaQ pon Echinococcus multilocularis. (35 ©. 8.)

— 3- -£>einr. Necre, experimentelle Seiträae jttr SMrfung ber

Magnesia sulfurica. (31 S. 8.) — $erm. No|e, über bie Sehaub*
luitg ber Nahrungsperroeigerung bei ®eifte«franfen ln ben 3rrtn ’

anftalten gu C'löttingen unb ^riebrich«berg. (22 S. 8.) — £an9
Schlange, Seiträge gur Sehre Pom intermittirenben Seberfieber.

(36 S. 8., 2 Xaf. 4.) — 3“t- Schleppegrell, Seiträge gnr

«hre pon beu intrathoracifdien Sarcomen. (45 S. 8.) — Salo
“übler, |>crgog SBelfVI. I.Xh- (50 S. 8.) — $erm. p. SreSfa,
Unterfudjungcn über bie Nachrichten .&e(moib

-

9 oom Seginn feiner

Scnbenchronif bi« gum üu«fierben be« lübifchen ^urftenhaufe«.

(67 S. 8.) — Nob. S reift*, fflaüenfteiu'« Erhebung gum ^ergog
oon “Ptedlenburg. (42 8.) — Nob. äjoeniger, ffiang unb Ser«

breituug be« fdjroargen Xobe« in ©cutfd)lanb oon 1348—1351 unb
fein “füiamnunhang mit ben 3trt>enoerfolgungen unb «eiffelfahrten

biefer 3a^rc - (46 S. 8.) — Otto SRueller, de deinis atticis.

(64 S. 8.) — Otto Sohl, ba« SdftlwS'^ominunt pcn üutun.

(22 S., 1 Xaf. 4.) — ftr. Schr&ter, über bie ääeimath beginge
oon ^alcanu«. (sin Seitrag gur (Sefchichte Unter*3talien«. (68 S. 8.)— üb. Sogeier, Otto pon Norbhetm in ben 3“th*tn 1070—1083.

(118 S. 8.)

Nova acta regiae societatis scicntiarum Upsalensis. Serie III.

Vol. XL Fase. L 1881. Upfala, 1881. üfab. Suchhanblung.
(gr. 4.) SW. 18.

3nh<: Ü. Serge r, sur <piel(|ues applications de la fonciion

r ä la theorie des nombres. (87 S.) — N. 4>ult, recherches «ur
les phünomencs periodiques des plante». (51 S., 3 Xaf.) — •&.

^übebranb ^>tlbebranb«fon, marche des isothermes au prin-

temps dans le nord de l’Europe. (10 S., 5 Xaf.) — ffluit. (lifen,
eclipidrilidae and their auatomy. A new family of the limicolidc

oligochacta. (10®., 2 Xaf.) — Dlof ^ammerften, über ©ehpbro«
cholaUäure, ein neue« Ojibationgprobuct ber Gh«tatfäure. (31 S.)— .frerm. ülmfoift, bie Sif(hari*Sprache Tü bedäwie in Norboft«

üfrifa, befdjrribenb unb oerglcichenb bargeftellt. 1. (22 S.)

La Revue nouvelle d’AIsace-Lorraine. Ilistoire, litterature,

Sciences, beaux-arts. l
re annce. Nr. 13.

3nh. : 3ofeph 11 unb Äatharina 11 oon Nuplanb. — ffl. 05 ä u e 1 i n

,

ber ^>cibenberg ober Gntbecfung ber CueOen pon Sulgmatt. —
L'Alsace politique et rciigicuse au IX® siecle. (Suite.) — Paul
de Müsset. Don Fa-Tutlo. (Schl.) — Bibliographie.

Äo«mo«. ßeitfdmft für Gnttoicfeiungglehre n. einheitlich« SBcft«

anfehauung. ^erau«g. oon G. Äraufe. 5. 3a brtD ^>eft.

3nh.: Garl bu © r c 1 , Äritif be« Sonnenfoftem«. — 31). 0.
groefe, bie Serbreitung ber Sftangen burch Xhitrt. — Gmlle ^)ung,
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ber (iinflup be« farbigen IfiditeS auf bie (Sntwicfelung ber Xbic«-— <£>. giftber, pergieidjenbe ©etraditungen Ober btc gornt ber

Steinbeile auf ber gaumen (irbe. — kleinere ©littbeilungen unb
3ournalfd)au. — Literatur unb Äritif.

'.’lllgem. ©iilitär<3eitung. Sieb.: 3er nin. 5f». 3^8- Mt. 89«. 90.

3nb.: Xie beutfebe fiapaflcric. (Sdtl.) — DU (frfajj*Weferpen.

— Xie llnifonnirung unb 9lu$rüjhing unfertr Jufanterie. — 9?cr*

|d)tcbcneS. — Wadmcbtcn ic.

’.'Ulaem. muflfal. 3 (0ung. Web.: gr. ®b r Pf flnbtr - 16. 3al>tg.

Wr. 4« u. 47.

3nb.: ©lojart’s SBcrfc. (gortf.) — 3n Saiten SeporeDo'«. —
Xie munfalifdje Wbtbeilung ber iiuttgarter UanbeSauSifrUung. (Sdtl.)

— Xic wiener •bofoper. — ©adfiana. 1. Umarbeitungen frember

Crigina(*(\ompofitioncn. — ©lemoiren eine« Cpernfanger«. (gortf.)— ’oeriebte. — Madiricbten unb ©emerfungen.

Matur unb Offenbarung. 27. ©anb. 11. $eft.

3nb.: Ctlo ©lobnifc, ©liefe auf ba« ©ffanjen» unb Ibier»

leben ber malaiifdten 3nfeln. (gortf.) — (Jarl gaber, Sdjottlanb.

(Sebl.) — SB. Sterneberg, bie naturtriffcnfdjaftlidie unb bic

diriitlidjc SßeltanJdjauung. — Karl ©ertbolb, bie bilbenbcu Äfmjlc

in ihrem Slnfcbluftc an bic Matur. (gortf.) — Mccenfion.— ®. ©raun,
biminel««6rfd)einungcn int ©lonat Xecembcr.

Deftemt$if$e 3Ronat4ft^rift f. ben Orient. Webig. pon 51. p. Scala.
7. 3^*0- Wr- 11.

3nb.: gr. p.-bellwalb, ba« SJoIf ber ffiiljafen in Cji»Sibirien.
— (sntil Sd)lag int weit, bie &onfan«Äüile ©rttif()«3nbienS. —
p. ffiübclitJannod, über ben ßuriojitätcnbanbel in ©erften. —
beinr. p. Siebolb, ©euere« über ©raparation unb ©erwenbung
ber S^inagradfafer. — Xeifun. — ©lisceflcn. — 8iteratur«©cridit.

Siriul. ßeitfdirift f. populäre ‘Jtiironomie. $r«0. oon >S>crm. Älein.
9t. g. 9. ©b. 12. $eft.

3nb.: ©eobadttungen über ben ©erlauf ber Sonnentbätigfeit.

— berm. 3- Älein, bie buuflen gleefe im 3*'tern ber SiSattebcne

be« ©Ipbonfu« auf bem ©tonb. — 21. p. ©iencjewffp, einige

2'emerrungeu jur ©ionbtopograpbie. — ©ocbmals bie fdjwaeben

Sterne jwifeben » unb 5 Lyrae. — Oie miditigeren unb intereffan«

teren Sternhaufen unb ’Jlebelflerfc mit befonberer ©erfnffiditiguug

ber fd)on in gewöbnlieben Xeleffopcn ftcbtbaren Objecte, (gortf.) —
©crmifd)tc Madiriditen. — Stellung ber 3ubi*ftn>pnbf im gebruar
1882. — ©lanetenrtellung im gebruar 18S2.

©reu§ifAe 3<t(ub üd)tr. .fcrsg. »on b- »• Xreitfdjfe. 4b. Sanb.
5. bql.

3nb.: Widjarb Mofcnmunb, Äarl Söilbelm ©igf©. — XI).

91 diel i«, ©bilofopbie unb Maturwiffenfdiaft. — Xcr ©oer im

Xranftoaal. — ßbr. ©lener, :H. baifel, ®efd)id)le ber preupifdicn

©olitif 1807—181.'). — granfreid?« biplomatifdje unb milltärifdic

banbel jenfeit be« ©leere«. — i»einr. p. Xreitfdjfe, bie l*agc nach

ben SBaplen.

Revue critiquc. Nr. 47.

loh.: Le livte de Leloxter, p. n. Alk inton. — L'Exode-Levitlque. p. p.
Knobel et l>ill manu. — Tecite. Agricol», p. p. Cornellttcu.—
Shaktpeare, Coriolan, p. p. Rolfe. — Kling er, Otto, p. p.
Seuffert. — Dregnmano t, l'etprit de* ehxntont politiques ac
rUkraine moderne — Joret, cstei sur le petoi* normend du llettin. —
Allein, I inMruclion prinmlre en Krence. — Chruniquc. — Actdemie
de» Interipliooe.

Nuova Antologia. Hivista di scicnze» lettcre cd arti. Anno XVI.
2. seric. Vol. 30. Fase. 22.

Inh.: Gact. Pelliccioni, un archcologo ronmno deUa prima melA de)

secoto (Eimliano Sarlh — L. Luzsatti, ie rivclazioni aella previdenza
airc>po«.uionc nazionaic di Milauo. (Cont.) — L. I* i g o r i n t . !e prime
citld dclla Pri«U. — C. I>onati, Per nulla. Racconto. (Cent) — Nicc.

Martelli, ci6 rho piü urge io Iialia. — Raa$«gna dclle letteraturc

alranicT« t< c.

Unfere 3*'l- brtg. ton Wub. p. ©ottfAall. 12. ^>cft.

3nb.: tfmil Zaubert. Sphinx Alropnt. 6. (®<bl.) — (Kub. »>. (Rotlfiball,
JRrmnmi über bie rer. mit iudim!irjlid)t — granftdibe jwnn'Atiiac
rclllKrl-r Union «uiitrbalb (turoea. 4lcii rinrm rrtuiiiiibtit ClaMofltpcr. —
öntM. iSarl dltlrrolrn, ti< fiameubiditun« in nraulmdi ftil 187». 2. —
®alm Oli'gjt. rarlaniemariidie mn'rtii Ctfttirndie. 4. Cae bemnbati». 2.
— 2>ir Rim» im Weilen unb Cften Utnltalaflcn*. 2. — t*rmio «Balten,
maearni. — Br. StebengeM, Süitbal iJafdja. — ßbronil ttr ©eflcmrart.
— Velmfibc «leruc.

bijt.'polit. ©lätter jc. bf®g> »• 8- 36*0 n. g. Sinber. 88. Sb.
10. b«ft.

3«b. : tef bfiliatn Conlfa) eiulcnlbali uut Sbdugrcil in Pabfrtt. — Cie fatbr-
Hfd'f Ctairora «irrttnuiitlant». 1. Ca» Äi'nl^teid) 6ad)fen. (54)1.) - aint
6iuMf iiter Me iiallnillibe tXoiaiffami. — »er tenierl in Sranfni*? — Cie

HK.idjK unb tic ntufiltn ;lmiid>fiißUe Im Critm. — Sprit unb öamtfttf. —
3ur ginge über t<n ©trfager ttr ’Jiadifeljjt Ubrifti. (Cer ffeter üecif.)

3m neuen Wei^). br«g. pon SiMIb. rang. 91 r. 48.

3np.: i. ©fijtr. tic Äinflfi'» unt ^umboltl'f. — U. firtjt, SntUs:*« *

.tlnatla*. — gut Älterer, ^trmamiibei! fltrfditittr. — 5tri6te au» ton Scii'

mit ttm "liillanft. — viltratur.

Xie ©renjboten. Web.: 3oh flnnf< ®runow. Wr. 48.

3nb.: Cie ftangerfrifll. — flimmrrmann. Äarl ter 3ir«ile. t<r*e(i m
iSraunfdnsfij nnt Ütintturg. — dlaul 5dii)nfclt, tic Brauen bei Ualienti&er
menaifiann. — Steif Woieute rg. tif Cffeaiffd)« fffmllttfainmiuna in

'bliimbcn. — Ca# SRiulfmmm Olamtetla. — Vlletamr.

Xie Wegenwart. 9lr. 48.

3nh.: Bram £el)trlanb, tie 3u(amMen((«un. te# neuen «tenbetaat#. — *lr!b.

c. etubuib. lotmerolniidit gen. — SBIlb. Düble, tln tcntidicr 9Ucen.
— Btittr. 5rieibaatn, Sitatla. (btirroibtn ren ®. r. Scotlip. —
3. r. ftalft. tut dmltebuiia unb debeutuna ter Siete. 2. (6<bl.) — a».
Maiijout. 5arab Semhaeti in SBitii. — rtu# ter vaurlftatL — 4t tu,cn.

©lätter f. literar. Unterhaltung. br«g. Pon W. p. ©ottfefeall.
9lr. 47.
3np.: Clio SDetblaeu. über tat Stutium unferer ftationalltltratur. — «Ccre*

buefe unt etäticbiiter. — Srtbur Rleinfebm ibt. bOlettldie uno rcltnwbe
Sibiiflrn. — 5ic^m. Selbmann, ein nadijelaiftne# ©erf. — ®ti^iebie’.
uut Sagtu. — gculUelon. 8lb!loararble.

(furopa. Web. pon b- Äleinfteubtr. 9lr. 48.

3«b. : Srlbur Rieimebmibt . Serdjielaaten. 3. iSibU — S. Sttgba»*.
8rau ton Rriibentr. 2. (54)1.) — einten Sagelt. «torember. I. — ?iit.
ratur it.

Wllgem. 3«tung. (9lug«burger.) ©eilage. Mr. 314—320.
3nb.: ®. Red), ©djiOct unb Rürner. — 8. ©dimtt.©4irr arjenbe rj, iitn

tie Srmciricii ter •Llollteejiebiina. 3. — ©ieticr «riefe. 138. - R. ikebct
rem nimibetflfi flueüenutigeerjpe. — C. Sanialtoni'# Mimiidje »eidndre. -
Cie Romi'Mc im Cienflt ter iHraction. — 3ut ©efdiiAle ce# SMjibr. Ätieac#.— ©. Düble, jirti «iidit ren 3obann «utatr. — «Heft au# Spanier:. 1 .— Br. S cd) t. im'tiubfiier Rund. — Rudi ein eiürt Sttaanaeubtit uut ÖVstn
irarl te# öelltaitn.saale#. - it. Saibau, Ibeoter «lidjof

. fttcltolca.i —
R. «raun • 5S;t#büten, auf flnlafi ter neuen (13.) Suflafle te# «rodbauf d-er.
(i oiivci faneuo-vctilon#. — lieber Mt «traturdiRtdiuna be# ömrcteüe» is
?llra#a#. - 2Kemeiren eiltet teulnbm Brau. — SeifeMIttr au# «eUonb rer.
einem Branjoien. — gut Ubeidndne ter 3ut»n.

©ofPfi^e 3‘it“ng. Sonntagsbeilage. Wr. 47.

3nb.: (ftnfl Äeldiuer, «oaer «fdiam uut feint «erlitt fibtr Ccutfrb.'jnt es#
Den 3abrtn l.'üO— 1353. I. — ptrjoa «ernbait ton Sad)ien*©tunat nnt Me
lepten Rümpft m tem allen illiafc. (Sdil.) — Jlu# bet .amen- allen 3etr. —
Rmtrofiu# Sitfd). (0<bl.)

3Uuftrirte 3titung. Web.: granj ©letfd). 77. ©anb. 91 r. 2004.
3nb.: 3ur Sleularftitr btr lelpiljer ®cerantbau#tencettt. — Cie tSeteibiaur.«

ber Äeenuen im ttulifben Petr. — Ca# neue Sof|. unb telcararbenaeM.:.-';
ln *tami|4)ereia. - Jvttenfd'au. — Butiv. «unb. «ntirig «ofelmann. -
B. Vlnbncr. tic Ceidjbauitn ter btutidjen Sorbftel&fte. — Ca# «afürit: ui
Srüjiel. — SieRe unt «u*bantel. — ^immtHttidiemuiiäfn. — Cer tealid-e
iNtirbHag nad> ten ©ablen sur 5. DtgUlamrperiotc. 1881. t. 2.

Urttt fianb unb SRetr. 47. 8b. 24. 3al)rg. Mr. 9.
3n|).: Clio Moquellt, tiiania

-

« 9iing. (SdjI.t — g. (Jlirlid). au# tem SCunl.
(eben ter ®caetiroart. S. — Sou ttn Souitrarb#. — Ca# Ri'nig#roar rei
3talieu in ©icn. I. 2. — Cidgtcrflimmeu au# ttr (Bcacim’att, aeiammelt rer.
Brletr. Sobenflett: Mid), ©indienba ib, terbBnad)! am Sleer; Oiuda?
6 d?all. Unter SRorlen; 3. *. Sdiraulb. Ter edjiffer; Cctier Brtt.
r. Dilicncron, ©Jltidmepfenjagt. — SaibcfKafo*, Sai*a un:
©aidifa. (gorlf.) — Ca# iHarbbau# In Cettelbadi. — «oiiitlltlet. — Orr.
lüfie# 5lüiitd)en. — Bcllr (Da bl, Zbeotor iheidimann. — (Irnefto «tofn. —
«mil Cominif, Ruf tem Kotcllmarfte ter Kaler mit SMItbauet.

Sonntag4>©Utt. Wtb.: 2L ©o in ivo. Mr. 48.

3nb.: Rarl Kartenburg, ©ein Cton. (Bortf.) — Ca# ßcremonlcn ter Rnea*.
(dnifc. — «lut. ©ttbalm, ter ©udrercr. — Ricinc Braueii-getiung. — vp»<
©lauer.

Gartenlaube. Web.: (£. 3

1

e I. 9lr. 48.

3nb.: Slirlcr © 1 ii t b g e n , dtn Bnetenffiöret. (Bortf.) — Um neue# ©eit»nute:
am Ucafl.iXirer. — ©alt. K«1 Ibaufcn, tie Bucteitannc. — Bef. r. XOrr ex
Cer ©rielmami ron Cürpel. |®etid)t.) - Perm. R rcgfdnnar, gum bunten
lübiiaen .fubilium ter ®tivantbau#-öon«rle ju Deir(ig. iS<b:.) — Ralrbe-'
»nr Dlieralurgefdilrhtt te# Jlruen ZcRamcnt#. t. — ©lüilet unt ©lütten.

Eabcim. .vr«g. pon ©..ftönig u. ib. i'. ©anteniu«. IS.^abra.
1882. 9lr. 9.

3nl).: K. ©erbarbt, Cie ©elloetbefieret. (Borif.) — 3uliu# Stinte Me
ühemie te# täglidnn Debtn#. — R. Dttiril, Kagteburg# Bau im Vidne ter
neucfliu Boiübang. — ©lepb. ©aeboltt. ©idMelmann. ((nebiibt.) _ f*
Keftapilger unt tit (»bolera. — Km Bamilicnlifdie. — ®efunbbttt#ratb.

©eitagen. 3nb.: ®. te ©eaulieu. cm Rtanfenbeim fTir Rinter. — Cie Camp*-
walje. — Umitbau am ©iubertlfib.

Xie Heimat. $rflg.: 3ob«. 0mmtr. 7.3abrg. (l.Sb.) 91 r. 8.
3nh.: R. Citlnd). Cie Scrlvtle te* 3uuftr#. (Bortf.) — St. Sidblcr ‘Cie

Spinntti«. (®eti(bt.) - «1*. ©ob. San ©ebaftlan. (Bortf.l — SIpi#
*tau#

.

Um tic Urte. J. - ©pir. «opeepiü. Keine Sran. (©*; . -
Umllic ©ad;. Satt in bei Zoilettc. — ©. p. «tatic#, Rnaflanu# Oirfci #

Del-rer, Brance ©reiirtn, al# ttulfeber Cutter. — Cie «apeOt te« bniiaen
©taniflau# In ter Ratbttrale ju Rrafau. — Jürflln Railjarina Kidvatlfirna
Colgorufa.3urien?ffa. — ©erfdrietent#.
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RUtrm. 3ettuna be« 3ubentbum*. X>r*g. oon g. $bUippfon.
45. 3a(>rfl. wr. 47.

3ttp. : ric Bubltn »um Minuten MrldrfMg. 3. — Hin uugaiMc# Utlbctl. —
Ci* 3uttulfeum unt tei Dtctt^tt l'ifiton. I. — Dum tttllgiuiilunltntd)l. S.

(Jett!.) — j(llunjlna(irtd)tre. — «tuiUtlcn. — DamifdjK«.

Da« 3ütif<b< gittraturblatt. X>r*g. oon SR. Stagnier. 10. 3abrg.
Rr. 4C u. 47.

3nb. : itain. 3. emMtor. — Cct «tttü Nt 8i'tne 3JtcK». — Cu Snpibi

btt Dttft In D^nr. u. D'C'.l »in. — oteetnuonen. — Wrrtutt.

Da* Ru«lanb. Rebig. oon jfr. 0. -frei! »a I b. 54. 3abrg. Rr. 47.

3ni.: U. Beeil«'. Me emoriiubtn Denpun^en In BeftinCim. Uenlral- unt
Süemnerifa unt ibic lünfli^c ?iu»telmun». I. — 3m Damit tet -luebenee. I.— 9. :XeotT. AarftMlter. — Cer See- unb trnittllnUji iiad) bet CbmCmbunj.
— Wnt. rXeMcntJiter, Me tluntfinibtn bet 3nfe! •Ita. — SXalibtfct Dtt-
biilipillc. — CeuiUfee Drefencttn In 3m*iit. — Cie Sntfttnung bet Urte ren
btt Senne.

Di« Matur. $r«g. ». ff . K ü 1 1 e r. R. $. 7. 3«&r0- Mr. 50.

3»b- : (tujen riebet, nerbtiiglirbe liitbcifun^en ju bet Unarfct bet f butfljorf

Iteui bet itu&ttnbcn 3Kalcnc. — 8. JtjllfAcr. «ui OUiduditf ber Dbo»<
rbuieieetu, uebft einigen 4V«infun»m tu bem Kufjaje bei «ertn Dr. Cieber,
.Cie Utlatbe bet Dbcerbertlctm bet leflenanutcn .icudnenbtn Viaterlc- iurb

retjngeg.inncnct 3ni«latien*. — 'Heben iPembi'rf, bie Deine be* Cbet*
Onnabm. t — 3. BolUefef. bie Huinnbimg ton Semen Vubirij Venb-
batbt’e. — Ib. tibtt

8

um, bie Amben tc» pimmc». 4. |®tbl.i — Viteralur.

Deriitt. — IVitiheilmijten ber ftectjupbntbeit veieUldinlt In pmiituta. — Cie
Bmitmtnuen bet Dum 1 - — Weite DeittJgc {nt Xenntiiiti bet CDeaultgen
Citanbllnlcn. — Xlemctt SXtttbtiinnjtn.

^usfüljrlidjere Kritiken
erütemu flbtt: '

Book of Leinster, the, publishcd etc. by Atkinson. (d'Arbois
de Jubninvillc: Revue crit. 47.)

Kbronif, jimmerifd)c, br«g- »o*» $arad. 2. Ruft. 9b. 1, 2.

(giebreebt: gitbl. f. germ. 11 . roman. ’4.>l;ilel. II.)

Codex teplcnsi* , entb. „bie Sdjrift tc« neuen («etjeuge«". 1. Xb.
(^ictfd): (fbent.)

Flos uiide Hankflos oon 38ae|}ölb. X*. 1. (Sprenger: Gbcnb.)
fterfier, Xbeorie unt SPraii« tc« heutigen gemeinen fyrioatred)!*.

4. Ruft., br«g- oon Gcein«. 1. 9b. Rbtp. 2. (9ebrenb: 9citr.

g. Geläut. t. t. Mcd)l«. 3. ft. V, 6.)

.{»orftman'n, altcnglifdie gegenben. R. %. (Srantl: tjitbl. f.

t)erm. u. roman. i*bilol. 11.)

hinten fdimit, Ä’antbu* ber teutftben ?Utcrtl)um*funtc. 1. 11).

1. gief. (caib: tcull'djc* gitbl. IV, lt>.)

yönina, (»efdiiibtc tc« beutfeben Äinbcnrcd)te. (l’iftor.

M. Ä. XI, 1.)

tWeuart, ÜRoliert.cDlabrcnbolf: gitbl. f. ^crm. u. roman. tPbilol. 11.)

SWerfluet, gcrifou au tcu :Hctcu tcö Siccro. tSlntrcfcu: Jtfi^r. |.

t. Wpmnanaliv. M. ft. XV. Moocmbcr.)

iJJefdjel, liölfcrfuntc. 5. Slufl., bcarb. oon Äiri^Ijoff- (Matur
u. Ctfcnbarunjt. XXVII, ll.j

ijlrölp, ©cfdiicbtc tce neueren Drama«. 1. ®t. (Stiefel: gitbl.

f. germ. u. roman. 'Ubilol. u.)
iKeidje, tßrofotU ber irangöftfdjen Spraye. (Ärepner: dbent.)
v. S djarf, Mieine (vlemälbefammluug. (o. gfinom: Rmiitdnonif.

XVII, 4.)

Sd)mibt»Meter, Gob« ’Jtoolf. (Wrube: 4>i|lor.*v'olit. Ölätter. N.
LXXXVHI, 10.)

SAröter, Xbeorie ter Cberfüdien 2. Crbn. u. ter Maumcuroen
3. C. al« drjeugniffe oroject. (Scbilte. (‘lüiliitomffi: 3 [f* r - f-

(Watb. u. <PI)0
J.

XXVI, 6.)

3immtr, teltifdie Stutten. 1. 3rff*f tritt mit ffiörterbutb

oon Sinti fd). (d'Arbois de Jubainvillc: Revue crit. 45.)

iJirngiebl, 3b^nnt« fruber. (Mubloff: Deutfdic« gitbl. IV, IG.)

Dom 19. bl» 2b. Werbt, jinb narbüelitiitt

neu erfdjtenette Werke
auf uttftrem «tebactloneburtau cin^elietert trotben

:

Alton, proverbi, tradizioni ed aniieddoli delle vaili ladine orien-

tali cou versionc itaiiana. lnnrbruck, Wagner. (S.) M. 2, GO.

Anccdota oxouiensia etc. Aryan series. VuL Part 1. Buddbi»t
texU frotn Japan. Ed. by Müller. Oxford, Clarendon Press.

(46 S.. 4 Taf. 4.)

tRnemüller,_tramati|d)e Muffübrungcn in ten |d)irargburg>rutol*

jtäbtifiben Schulen oornebmltdi im 17. unb 18. jlahrbunbcrt.

(Rutolftabt, 1882. Mtüllcr. (45 S. gr. 8.)

'Rppell, Serrber n. feine 3fit. 3. 'Äufi. Cltenburg, 1882. Sdjulge.
(VIII, 313 S. 8.)

Stailleu, (preufien u. ftranfreid) »on 1795— 1807. 1. Xb- ütipjig,

^iriel. (gr. 8.) SR. 5.

öartbolomae. arifibe ftorfdumgen. 1. ^tft. Xialle a/S., 1882.

Miemeper. (gr. 8.) SR. 5.

Bartoli, crestomazia dellu pocsia itaiiana dei periodo dcllc origini.

Turin, 1882. Löscher. (XI, 233 S. 8.)

’üeridjte, amtlidie, über tie internationale nif(bere(«9lueileöung gu

Berlin, 1880. 5Xblt. in 1 ^b. Berlin, Xtarcu. (gex. 8.) *W. 26.

Bibiiotheca rabbinica. (Sine Sammlung alter Miitrafdum in« Deutfd)t

übertragen oon SB ü uf die. 13. fiief. geipjig, C. Scbulje. (XI,

So S. gr. 8.)

Öobenjlebt. 9(u« iWorgenlant u. 'Äbeublanb. Ucipjig, 1882. Ü)rodt

bau«. (8.) SR. 5.

Horiiinnn, fastoruin civitatis tauromcnitanni- reliquiae. Marburg,

Elwert. (gr. 4.) M. 1, 20.

$ud>bolb. ba« bffentttdie geben ter Oriedien im beroifd^cn Jeit*

alter, geipgig, dngetuiann. (gex.<8.) SR. 6.

^ultbaupt, Dramaturgie ter 45.1afftfer. 1.9b. CIbenburg, 1882.

Scbulje. (8.) SR. 5.

Capitnlaria regum Francorum. Dcnuo edidit Boretius. T. primi

p. prior. Hannover, Hahn. (gr. 4.) M. 7.

Gbruntf- iimmerifdie. X>r«g. oon ‘Sarud. 2. Rufi. III. ft«!'
bürg i,9r., SRobr. (gex. 8.) SR. 15.

Codex esromensis. Esrom Klosters Brevebog, udgivet ved Nijelsen.

2. Hefte. Kopenliagcn, Klein. (XXXIV S. u. S. 177—334. gr. 8.)

dber«, Durd) (Üofeu jum Sinai. 2. Rufi, geiojig, dngelmann.
(gr. 8.) SR. 10.

gcaux, gebrbueb ter elementaren Planimetrie. 6. Rufi., beforgt

burdi gufe. SJJaberborn, 1882. Sdiöningb. (S.) SR. 2, 50.

ftriebeberg, praftifd)c« ^o^rotbum. geipjig, Briefe. (5S S. 8.)

tilerfläder « Reifen um bie SSelt. X»r«g. non (Strube. 5. Rnfl.

1. u. 2. 9b. geipjig, 1882. Sdilide. (gr. 8.) SR. 12.

•fcanbbudj, geograpbifibe*, ju Rnbree « X>antat!a« :c. 1. gief. 9ielc»

felb, 1882. Slelbaaen A Älafing. (gex. 8.) SR. 1.

•fcofmann, bie praftifebe Sorbilbung «um bi’bereu Stbulamt auf

ber Unioerfität. geipjig, (fbeimann. (3mp. 8.) SR. I. 20.

X>obl, elementare geometrifd) •algcbraifcbe Hebungen. 1 üblngen,

Jvuee. (III, 151 «. gr. 8.)

polten, öilbelm ^erfdiel. SRerlin, 1882. X»er|j. (X, 236 S. 8.)

X'ölter, Beiträge jur 65efet?icbte te« röinifdien (irbrethts. drlaugeu,
Deidiert. (gr. 8.) SR. 3, 50.

Rapff, bebraifdie« SJotabularinm in alpbabetiftber Crtnung. Siadi

bem SRanufcript u. bearb. oon Rbleiter. geipjig, Xubn. (VI,

176 0. gr. 6.)

Kaufmann, beutfdje CWcfebtebtc bi« anf Karl bem Wrofteu. 2. 9b.
geiogig, Dunder A Xmmblot. (ger. 8.) SR. 7, 80.

Keller, tie (Megenrenolution in fficüfaleu u. am Rictcrrbein. 1. Ib-
geipjig, -birjel. (gex. 8.) SR. 1.4.

Kerl, metaflurgifd)e ^robirrtunft. 2. Rufi, geipjig, 1862. ftelix.

(gex. 8.) SR. 24.

Kern, Sdiulreben bei ber (fntlafiung oon Slbiturieuten in ben

Jabren 1875—1S8I. Stettin, Dannenberg. (67 S. gr. S.)

Kird'boff, Sd)u(gecgrapbie. vade a/S., 1882. 9ud)b. t.

RJaifcnbanfe«. (gr. 8.) SR. 2.

K noblau d>, tie tcut|d)en Reid'ötageioablen ter 4. unt 5. gegi«>

laturperiote 1878 unt 1881. Gbemntb, Sd'uiei(mer. (gr. 8.)

SR. 1, 20.

Kod). tie gaut* u. ^lexion«lebre ter cnglifeben Spradje. 2. Rufi.

Gaffel, 1882. Sigant. (gr. 8.) SR. 10.

Kocd)lp, afatemifd)e 9ortrage u. Reten. R. j\olgc. X>r*g. oon

9artfeb. -{'fibelberg, 1882. Süintcr. (gr. 8.) SR. 6.

Konrat oon ^uffe«brunnen, tie Kintbeit 3<l“- -vr«g. von K o <b c u

*

törffer. Strapburg, Xrübner. (gr. 9.) SR. 4.

i Koffinna, über bie älteften botbfränfiitbcn Sprad?tenfmälcr. (ibent.

(gr. 8.) 2X. 3, 50.

Kraufe. G.R. Xb-, X^antbucb ter menfditidien Rnatomie. 3., neu«

bearb. Ruff, oon 38. Kraufe. Rad'träge jum 1. 9te. te*

fcanbbud>c«. X>annooer, -tabn. (VIII, 178 S. gr. 8.)

Kiilj, tie epiiiolifdjen tJSerifopen auf Wruitt ter bejten ?lu«Iejier

älterer u. neuerer exegetifdt u. bomilctifd) bcarb. 1. 9t.
SJiarbnrg, 1882. (Slwert. (gex. 8.) SR. 5.

ge b mann, neue 9citräge jur Keuninip ber Strantlinien in

anftebentem Wefiein in Rormegcn. X'alle a/S., Sdnoetftbfe.

(gr. 8.) SR. 1, 20.

Lescure, les niercs illustres. Etudcs morales etc. Paris, 1982.

Didot A Co. (XXXII, 436 S. Roy. 8.)

gieb, ta«, oon King X'cm. SRit Einleitung re. br«g. oon 38 ip mann.
Strapburg, Xrübner. (gr. 8.) SR. 2.

g innig, ber beutfebe RuffaJ) in gebre u. 9eifpiel. 4. Ruft. ‘X'abrr»

born, 1882. SAöningb- (gr. 8.) SR. 3.

gucretiu*. Deutfd) oon Sepbel (Sdjlierbacb). SRündien, Clben<

I
bourg. (155 S. Rop. 8.)
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1693 — 1881. M 49. — ßtterarifdjeS

Martin u. SBicbmann, ©eiträge jur Wcologie CibMfien« unb
Muftralien«. 2. .£»eft. Briten, ©rill. (S. 65—128. iRoö. 9.)

STOctcorologie, feie moberne. Sedj« ©orlefungen gehalten auf ©er*
aulaffung brr meteorolog. ©efeDfcb. ju Bonbon »on Mann,
Baughton, Stralau, «ep, Stjmon« u. Scott, ©raun*
febroetg, 1882. ©ictrcg & Sohn. (gr. 8.) M. 4, 60.

Meuer, ©efebiebte fee« fctjwrijerifdjcn ©tinfeeSreehte«. ©uppl. Sinter»
tfeur, fficftfebling. (gr. 8.) M. 1, 60.

Müller, Mb. u. Äari, liiere feer .{»eimatb. 1. Sief. Gaffel,

gtfdjer. (3mp. 8.) M. 1.

Müller, Max, Gffan«. 2. ©b. 2. MufL, beforgt oon granefe.
«eipjig, ßngelmann. (gr. 8.) M. 10.

91 a d) 1
1 g a l , ©ahärä u. Siifcän. 2. I h. ©erlin, SBeifcntattn— ©arep.

(«ex. 8.) M. 20.

©eumann, ©efcbidite 91om« mährenb fee« ©erfülle« feer Äcpublif.

Mu« f. ©acblaffe hr«g. oon ©otheim. ©reSlau, Äoebner. (III,

623 8. «ex. 8.)

Ny ro p, Sagnet ora Odysseus og Polyphein. Kopenhagen, Madsen
in Comm. (44 S. gr. 8.)

Otfriefe'« ftoangelienbnch, br«g. oon ©Iper, gretburg fy©r.,

1882. Moi>r. (8.) M. 4.

©lofi, ba« Äinfe in ©rauch u. Sitte feer ©ölfer. 2. Mujl. 1. ©fe.

©erlin, 1882. Muerbad). (IV, 394 S. gr. 6.)—, fea« fleine Äinfe rom Xragbett bi« jum erfien Stritt. (Sbenb.
(XII, 120 S. gr. 8.)

(Habe, Damafu«, ©ifdjof oon ©o nt. greiberg iy©r., 1882. Mohr,
(gr. 8.) M. 4, 80.

!Reicb«gefe|j, fea« feeutfebe, über feie Stempelabgaben ». 1. 1881

.

Mit Mnuiertungen oon ©aupp. ©trlin, ffluttentag. (VIII,

186 S. 16.)

Roman, le, de Renart. Public par Martin. 1. vol. Strassburg,

1882. Trübner. (gr. 8.) M. 10.

91 5 nt f di, Sefud^iDiefftad, feer -&crr n. fein ©olf. «eipjig, 1882.
4>inri<ü'«. (gr. 8.) M. 2, 70.

Sanfeer«, neue ©eiträge jur beutfd)en Spnonumif. ©erlin, Mben»
(leim. (8.) M. 4.

Schiller unb ®oeti>e im Urtbetle Ihrer Reit. 1. MbH).: ScbiBer.
1. n. 2. ©fe. Beipjig, 1882. Sdilirfe. (XIII, 415, VIII, 410 S. 8.)

Scbröfcer, ba« Mnegenge. Sine Ifterar^iflorifdbe llnterfudiung.

Strafiburg, Xrübner. (gr. 8.) M. 2.

Scbuppe, ©runfelage feer St^if unb 9ieebt«pbilofppbie. ©re«(au,
Äoebner. (X, 400 S. «ex. 8.)

Sehrcarge, Äatecfci«mu« feer ftationären Dampffejfel unb Dampf»
mafdjinen. «eipjig, 1882. 2öeber. (8.) M. 3, 50.

Semntig, feie franjöfifebe Sehmefj u. Saoopen. Sief. 1, 2. 3ürieb,

1892. Xrüb. («ex. 8.) M. 1.

Spiegel, feie altperftfchen Äeilinfd)riften. 2. MufL «eipjig, (Ingei«

mann. («ex. 8.) M. 9.

St eit fee, ein ©roblem feer allgemeinen tReliogionÄtrifTenfdmft unb
ein ©erfud) feiner «öfung. «eipjig, ©aumann. (gr. 8.) M. 2.

Stern, «iebtjtrablen au« feem Xalmub. 1881. ©erlag«*

magajin. Vfl. 9.) M. 1.

Strauch, Margarethe Sbner u. Heinrich oon ©örblingen. grei»

bürg yiBr., 1882. Mohr. (gr. 8.) M. 12.

Subhaftation«*Drfenung, feie preupifche, feie feeutfebe Goncur«orfenung
tt. feie feeutfdje Strafprocefjorfcnung f. Mmtägeriebtc. .£>r«g. oon
gibt er. Der Mmtaricbter in ©reufjen. 3. Sief, ©aberborn,
Scböningh. (9lo». 8.) M. 3, 50.

Sufere, Wcfcbidite fee« Gommuni«mn« K. Deutfeh oon griefend).
©erltn, 1982. Staute, (gr. 8.) M. 6.

Suman, feie Slooenen. Xefchen, ©rod)a«fa. (III, 183 S. «ex. 8.)

Taciti annalium libri 1 et II. Schulausgabe oon Xücfing. ©ater»
born, Scböningh- (gr. 8.) M. 1, 50.

Xurmafr'«, gen. Mpentinu«, fämmtliehe SBcrfe. 2. ©fe. l.-fcälftc.

München, Äaifer. (3mp. 6.) M. 7, 50.

Uh feen, Mu« feer Stabtoogtei ju©erlin. «eipjig, ©aumann. (8.) M. 3.

llll mann, «ehrbuch fee« «fterreiebifeben Strafprocejjrecbte«. 2. MufL
3nn«brud, Bagner. (gr. 8.) M. 15.

©oI(«liefeer, alte franjöjifche. lleberf. pon ©artfeh* ^elbelbcrg,

1882. Sinter. (8.) M. 5.

©oIf«fcbaufpiei, fea«, Doctor 3<>baun gaufl. -£>r«g. oon Sngei.
2. MufL Clfecnbttrg, 1882. Schulje. (8.) M. 4.

Salt her oon feer Sogelmeifee. ©on S am ha b er. «aibad?, 1882.

o. ftleinmapr <fc ©amberg. (V, 128 S. fl. 8.)

, ffletiebte. $r«g. oon ©aul. i'aQe a/S., 1882. ©ieraeher.

(8.) M. 1, 80.

SBeucf, Giemen« V unb .fielnrid) VII. Sbenfe. 1882. («ex. 8.) M. 5.

Wershoven, tcclinical vocabulary, cnglish-french and frcnch-

cnglish. Paris, liaclicttc & Co. (XII, 291 S. kl. 8.)

Wickcr, a trualisc of the acccntuatioii of the threc so-callud

poetical books of tbc old teslainent, psaltns, proverhs and Job.

Oxford, Clarendon Press. (XI, 119 S. 8.)

©entralbtatt. — 3. ^ecember. — 1 694

Willkomm, illustniliones florae ilispaniae insularuraque Balc-

arium. Livr. 3. Stuttgart, Schweizerbart, (fol.) M. 12.

3 e 1 1 e r , feie ©hilofophie feer ©riechen in ihrer gefchidjtlidjen (Int*

micfelung targeftellt. 3. Xh- 2. Mbth. 3. Mnjl. «eipjig, Jyuci'j

©erl. (OieiSlanb). («ex. 8.) M. 17.

Widrigere lüerke hr anslankifdieti fiteratar.

gr a n j ö f i f<he.

de Andrade, vida de dom Joäo de Castro, quarto viso-rei da

India. Impressa conformc a primeira ediiyäo de 1651. Ajuutäo-se

aigumas breves notas auctorizadas com docuinento» originaes c

ineditos pur de S. Luiz, ornada com duns estampas, e uin map
da India. (591 p. 18.) Paris.

ßornccquc, rülc du la fortiflcation dans la derniere guerre

d’Orient (384 p. avec 15 plans, planchcs et 57 fig. 8.) Paris.

Fr. 7, 50.

Chassiotis, l'instruction publique chez les grecs, depuis la prise

de Constantinople par les Turcs jusqu’a nos jours, avec statu-

tique ct 4 cartes figuratives pour l'annüc scolaire 1678—1879.
(XVI, 550 p. Gr. 8.) Paris. Fr. 25.

Ducos, droit romain: du jus prxdialorium ; droit frantyais: des

Privileges ct des hypotheques du droit administrativ (240 p. \)
Paris.

Gucllc, droit international: la guerre contincntale et les personnes;

droit romain: le peculc castrense. (256 p. 8.) Paris.

Jamais, des droits et des garanties de l'inculpe peudant l'in-

slruction preparatoire, en droit franpis et dans les legislalions

etrangercs; etudo des reformes ä introduire et du projet de loi

souruis aux chambres. (262 p. 8.) Paris.

Meyners d'Estrey, la Papouasie, ou Nouvelle-Guinee occiden-

lälc. Uuvrage acconi]tagne de gravurcs et d’une carte dressec ct

gravee par Hausermann. (185 p. Gr. 8.) Paris.

Perroud, de syrticis emporiis. (235 p. 8.) Paris.

Pigard, la veneric et la fauconnerie des ducs de Bourgogne
d'aprcs des documcnts inedits. (132 p. ct planchcs. 8.) Paris.

Ravaisson, archives de la Pastille, documcnts inedits, recueillis

ct publies etc. Rcgnes de Louis XIV et de Louis XV (1709 ä

1772). (514 p. 8.) Paris. Fr. 9.

Vuitry, les monnaies sous les trois premiers Valois (1328-1380).

(144 p. 8.) Paris.

tt n g l i f ch c.

Dawson, australian Aborigincs: the languago am! customs of

several tribcs of Aborigincs in the Western district of Victoria,

Australien (4.) S. 10, 6.

Fa v rer, tropical dysentery and chronic diarrlicea, liver abscess,

nialarial cachcxia, insolation, will) olher forins of tropical dis-

ease, and on heallh of european children and others in ludia.

(400 p. 8.) S. 16.

Reprinted lectures and paj)ers frora various medical joornals.

Znti(|uanrd)c fiatalogt.

< SRttgclbctlt von JtlrAboff u. SMgant in ?tirjtg.>

©rodhaufrn & ©räucr in SBicn. 9lr. 4, Mathtmatif u. ©htsnr.

Gopfecnrath in 9legcn«burg. ©r. 91, Mtbicin, ©r. 92, ©atnr*
wifTcnfchaft, Mathcntatlf, «anfemirthfehaft jc„ ©r. 93, fecntfd>c

©cflftriftif, ©r. 94, fathol. Xhcolcgtt.

91itgcr'f<ht Uniucrfität«<©ucbb. in München, ©r. 5, ©ermifebte«.
Sprecher in 6h«r. ©r. 17, 3“ri«prufeenj fee« 16.— 18. 3ahrb-
Steinfopf, gerb., in Stuttgart, ©r. 290, feeutfebe ©eüetriftif.

Xrübuer in Strapburg. ©r. 31, german. Sprachen.

©ölefer « Mntiqu. in granffurt a,M. ©r. 86, ältere feeutfebe

«iteratur bi« 1750.

tiaifcnd)ttn.

Die iuriftifebe gacultät in ©ötttngen hat in ©erantaffung feer

©efeäcbtnififeicr für (lichbcrit feie ©ro(efferen X'egel in (Irlangen.
©teinbelfe in ©reölau, ®eijfäcfer in ©erlin. feen Staat«arcbipar
SBehrmaun ln «übeef u. feen Gonüjtorialrath tRitfebl in ©ct*
tingen ju Doctoren feer ©echte honoris causa ernannt.

Dem orfe. ©refeffor in feer tbeelogifd>en gacultät ju ©erl in,

Cber*Gonriftorialrath I>r. Dorner, ijt fea« Gomfbnrtreuj 2. KI. fee«

f. rnürtt. grieferidiforfeen«, feem ©rofeffor in feer pbücfopbifcben
gacultät ju X'alle a/S„ ©eh- 9leg.*©ath l>r. lllrici, fea« Gcmtbnr*
frenj fee« grofib. fäcbf. 4jau«orfeen« ber StaAfamfeit efeer rem
Beigen galten, unb feem ©ucbhänbler ©rofeffer «angenfebeife

t
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6 95 3. Decembet. — 1696— 1881. M 49. — ßiterarifdjed

n Berlin ba« Sitterfreng 1. CI. be« f. baucr. Bcrbienfiorbtn« porn

eil. ÜJiidjari pcrlirben werben.

IDem orb. 3ebr«r Dr. ftdijc Äremer an bcr ;Kealfcf>ule ju

Effen würbe ber Cberiebrertitei ecrlicfjen.

91m 11. !)lopbr. t in Äppenbagtn bcr 91ittrtbum«forfdjer ©re«

ieffor (Sngelbarbt.
91m 12. 'Jlopbr. f in Bre«iau ber 91peliation8gericbt«präftbent

x. 35., ($5cb. Cberjufrigratb ft. ©rafefd).
9lm 23. 'Jlopbr. t in 5öieit ber ©cognoft 9imi Boue im

SS. Sebenöjabre.
9lm 24. 9lopbr. t in Bonn ber Brofejfor ber (f ^irnrgic, fficij.

ÜJicbicina(ratt) Dr. 93. Bufdj, im 56. ÜebenÄjabre.

9lm 19. 91o»br. wnrbc in fflöttingcn ber lOüjäbrtge ®eburtfltag

Ä. ftr- ©idjborn« feiten« ber Uniperfttät gefeiert.

(Erklärung.
®a in ben Schriften meines SoIIegeit 3. 3ööner mein

9lame mefjrfad) ermähnt »irb, fo neunte idj ©eranlaffuttg, jur

iöermeibung non -Kifjuerftänbruffen ju erflären, bafj idj für

bie ©erbtnbung, in roeldje mein 9iame mit ben bort oertretenen

Slnfidjten gebradjt ift, jebe ©erantroortlid)feit auSbrütflid)

ableffne.

ßeipjig, 24. SJiobbr. 18S1. SB. ©djetbner.

(Erklärung.
3n ben „3abrc«beri(bten ber ©efdjidjtöwiffenfdjaft" II. 3«brfl-

II. 340 fdjreibt £r. 3. Sdjwicfcr über meine pon ber ungarifdjen

9irabemie ber SBiffenjcbaften gefrönte >prei«fdmft „bie ungarifdjen

Wefcbid)t«que(Ien in bcr Ärpiibenjeit", wie folgt: „Unangenehm be»

rnbrten bei biefer Arbeit be« Berf.'a oft fartajlifdje Bewertungen

unb ‘Uuaßae gegen Üüattcnbach , O. üorenj, bie beutfehe Ökfmb»

lichtelt u. 91."

Sentrolblatt. —
3<b mufc biefe Behauptung a(9 eine unwa&re auf ba«

Cntjchiebenfte gurü cf weifen. 'Siemanb wirb fid? wunbern, wenn
id) in ber Benrtbeifung ungarifdjer fragen beutfehen ftorfchern

fad)Iid> »iberfpredje. 91ber perfönliehe unb gar farfaflifebe Be»
inerfungen (jegen meinen bodiperebrten Sehrer ffiattenbad) fommen
im Buche nicht por. .&rn. D. Sorem gegenüber aber glaubte ich

einmal oon „beutfeher (flrünbiidjfeit" jpremen ju börfen, ba er pon
„magijarifcher Dberfläd)litbfeit" fpricht.

Bubapeft, 20 . Ütoobr. 1881 . Dr. 3Rarc$ali.

ftür baS ßatljartneum ju ßübeef (©gmnajtum unb

fReatfdjule erfter Drbnung) gefugt für Dftern lSß2 behufs

Slnftedung als Oberlehrer mit fßenftonöberedjtigung ein ßel)»

rer für 91aturroiffenfd)aften unb SRatbematif. $a8
Slnfang8gel)alt oon 2700 SOtarf fteigt in ,8wtfcf)entäumen oon

fünf ju fünf 3Qh«n um je 400 ERarl, baS legte SM um
300 9Karf, bis junt ÜRajimum Oon 4200 SDtarf. öeroerbungen

nebft Seugniffen unb ßebenSlauf finb bis jum 17.2)ecember
b. 3- einjufenben.

ßübetf, ben 26. Slooember 1881. |317

3> i e 6<hulbeputation
für^ fi'othorineum.

Offene tfeljrerfteüe.
# |307

®n ber höheren Öürgerfdjute $u Fteuftabt a/0. ’(©rofj=

herjoglith 'Sadjfifdje StaatSanftalt) ift ju Dftern 1882 bie

jtoeite ßefjrerftetle ju befegen, für meltge eine gacultaS im

granjöfifchen, ©nglifdjen unb in ber SKathematif erforberlith

ift. SIS ©efolbung roerben je nach bem fcienftatter 2100 bis

2700 SJlar! gewährt ©ewerbungen finb unter ©eifügung beS

ÜWaturitätj8=3cugniffe3 , ber SluSmeife über bie erlangte Sehr*

Befähigung unb bie bisherige ßeljrthätigfeit an bie ®irection ber

Slnftalt ju rieten.

fiteranftht ^Luftigen.

Verlag von Louis Ehlermann in Dresden.

TOanbtm unb tDcrbcn.
®cbi<htc oon

^crbttirtnh 3(t>cnrtriua.

3n UenaijfancesTluöfUrttiing/ br. 111. 4, eleg. geh. mit <Bolb=

fchnitt 11T. 5.

mit einflimmigem öeifnß begfüßten biefe» 2Jurf) u.

v. 71.: i>eutfd)e Äuiibfcf)««/ Horb unb 0üb, Unfet-e 3eit,

ID«» ITTagccjin, 5>eutfcf}C0 £it.«Blatt, taat.«3tg., V>o»». 3tg. tc.

©timmen bcs ^ebenö.
(Bebicbte oon

£t>ilbclm "Senken.

3n Xenai||ance«71u»flattung, br. ITT. 3, elegant gebunben mit
©olbfchnitt m. 4.

Soeben erfchienen.

In kürzester Frist erscheint:

DEUTSCHE LYRIK DER GEGENWART
seit 1850.

F.inc Anthologie, herausgegeben von

Ferdinand Avenarius.
In künstlerischer Original-Ausstattung nach Motiven alter Meister der Renaissance, br. M. 4, 50, stylvoll geh. mit reicher Pressung: M. 6.

Keine «Anthologie aus Anthologien«, sondern das Resultat völlig unabhängiger Quellenprüfung; keine «Selbstanthologic«

,

aber eine Aus wähl unter solchen Gedichten welche ihre Verfasser durch die Genehmigung des Abdrucks als vollwerthig anerkannten.

Das Ruch will nicht jeden Einzelnen unserer Lyriker charakterisieren, cs will unsere Lyrik beleuchten und gewannt so, durch
Weglassung gleichgiltiger Poesien, den Raum die wenigen, wirklich Echten unserer Dichter in ihrer ganzen Bedeutung vorzuführen. —
Gedrängte Biographien, bibliographische Hinweise und Register erhöhen die Brauchbarkeit des Buches nach allen Richtungen.

Wir verweisen auf den, der Nummer vom 10. Debr. beiliegenden Prospekt.

»VXXX'OUXXX'kXXXXXXXXVWXVXXXXXXVVXXXW^

i 3n @atl 953inter’$ Uniptrfität«tuuhl)>JnMiing in $ eitel« $
/ fctrg ift fotben erfdjicncn: (311 X

x Der &afntali$mu$ in ber ©clcbrtcnwelt. ©on x

5
Dr. flbclf ‘Äautr, fßroftfjfor in SBageningtn. 8. brofd). J

V 80 <pf. (Krommel'« unb Bfaff’fdje Sammlung pon Bor« ö
tragen. VI. Bb. 7. .f»eft). X

I'icfcr Bortrag be« befannten Berfaffer« ift für X

Brofffioren unb Doccntcn ipte für Stubierenbe ppn b ötb|t{m Q
3ntereffe. 3

»VVXXXXXXKXJCCXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXVt«

Lehrbucli
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
on

Dr. AuguHt Gcyor,
Prof, der Reehte zu München.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15, —

.

Leipzig. ‘ Fucs's Verlag (R. Reisland).
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Verlag von Bernhard Tauchnitz.

PLATONIS OPERA. Ed. M. SCHANZ.

Soeben erschien: [314

PLATONIS
SYMPOSION.

EDIDIT

MARTINUS 8CHANZ.
Kritische Ausgabe, gr. 8. brosch. M. 2, 00.

In dieser Ausgabe ist zum ersten Mal durch Veröffent-
lichung der Lesarten dos Codex Venetue aypend. dass. 4 nr. 1

neben den Lesarten des Clarkianus die richtige kritische Grund-
lage für das Symposion gegeben. Der Wegfall der übrigen
unnützen Handschriften, die Verweisung der Varianten

, welche
sich auf Orthographie und Formen beziehen, in einen Anhang,
ferner die Ausscheidung der völlig werthlosen Conjecturen
hat den Apparat zu einem leicht übersichtlichen gemacht. Die
Aufnahme der Conjecturen in den Text erfolgte nach strenger
Prüfung. Der Ausgabe gehen grammatisch-kritische Unter-
suchungen voraus. '•

Früher erschienen bereits:

Kritische Ausgabe, gr. 8. brosch.

Euthyphro, Apologia, Crito, PhaedoM. 6
,
00 .— Cratylus

M. 3, 00.— Theaotetus M. 3, 00.— Euthydemus, Protagoras

M. 4,50. — Gorgias, Meno M. 5,00.— Legesl—VI. M. 6,00.

Text- (Schul-) Ausgabe. Brosch.

Euthyphro, Apologia, Crito, Phaedo M. 0,60.— Cratylus,

Theaotetus M. 0, 75. — Euthydemus, Protagoras M. 0, 45.

— Gorgias, Mono M. 0, 60. — Leges I—VI. M. 0, 75.

Wie das Symposion, so enthalten auch Theaetetus, Euthy-
demus et Protagoras, Gorgias et Meno und Leges grammatische
Untersuchungen.

Soeben erschienen:

Paul Heyse,

Troubadour-Novellen.

geh. 6 M., gebd. 7,20 M.

Gottfried Keller,

Das Sinngedicht. Novellen.

geh. 6 M., gebd. 7,20 M.

Theodor Foniane,

Ellernklipp. Novelle.

geh. 3 M., gebd. 4 M.

Ludwig Laistner,

Novellen aus alter Zeit.

geh. 6 M., gebd. 7,20 M.

3
Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin W.

(ße8sersche Buchhandlung.) Behrenstr. 17.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Yor Kurzem erschien: [1»

Gmndznge einer Heciaiil der Gesellschaft

von

Ed. Saeliei*,
k. k. Professor.

I. Theoretischer TheiL

Preis M. 3, —

.

Neu erschien:

Erörterungen
praktisch wichtiger Materien aus

dem Deutschen Strafprocessreehte.
Von

Dr. Friedrich Oskar von Schwarze,
Kgl. Siebs. Cencr&lsUaUsowall.

Drittes Heft.
Inhalts VI. Die V ertlield Ignn g.

7 Bogen. Preis M. 2, 40.

Die früher erschienenen Hefte enthalten:

Heft 1. I. Der amtsrichterliche Strafbefehl.
II. Die Privatklage bei Beleidigungen und leicht«

Körperverletzungen.
5 Bogen. Preis M. 1 , 50.

Heft 2. III. Zur Erläuterung des § 245 der Straf-Proces.-
Ordnung.

IV. Zur Auslegung des § 199 der Straf-Proce»-
Ordnung.

V. Die Beschlagnahme von Briefen und Tele-

grammen.
4 Bogen. Preis M. 1

,
20.

Leipzig. Fues’s Verlag (R. Reisland).

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:

Geschichte Roms
|3*

während des

Verfalles der Republik.
Von

Dr. Carl Neumann,
Geh. Reg.-Rath und Profetsor an der Univerailät Breslau.

Aus seinem Nachlasse horausgegeben
von

Dr. E. Gothciu.

Preis M. 12 ,
—

.

Crrundzüge
der

Ethik und Rechtsphilosophie

Dr. Wilhelm Schuppe,
ord. Prof, der Philosophie »n der Uoivertilil Greifswald.

Prois M. 9, —

.

Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlnng in Stuttgart
und in allen Buchhandlungen vorrathig: [304

Meine Gemäldesammlung
von

A. F. Graf v. Schack.

Kl. 8 . (VIII. u.) 388 S. M. 3, — . Gebunden M. 4
,
—

.
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Ueber die

Verrichtungen des Grosshirns.
Gesammelte Abhandlungen

von

Friedrich Goltz,
Profeitor zu Slrazzburg im F.lsass.

Gr. 8. Mit 3 Taf. in Farbendruck. Preis cart. M. 8,80.

Dies Werk wird bei Psychiatern und Physiologen Auf-
sehen machen; der Verfasser ist ein entschiedener Gegner
der jetzt herrschenden Localisations-Hypothcse und bringt
hier seine zum Theil schon früher ver-
öffentlichten Abhandlungen über diesen
Gegenstand in Zusammenhang und zum
Abschluss.

Dr. ©emOorö Sljriftopb Sauft «

<@rfuBbl)ftts-£ate(fytsma0.
3um {gebrauche in beu Spulen uitb beim

häliSlidjen Unterricht.

•f>eran«gegeben von
Dr. S. WolflTberg',

i’rivjtMstm in *>onu.

3weite unveränberte Auflage. 12. fflrci«

cartonnirt M. 0, 50.

Die erffe jlarfe Auflage be« originellen Süd)»
lein« war in wenigen ffiochen »ergriffen. Die
freunblichc Aufnahme, hie e« überall, wo e8 bin*
fam, gefunben, geigt, baff ber •'i>crau«gcbcr mil
feinem Unternehmen einen Xreffer gemacht unb
bie Aufgabe, bie Sehren ber ®efunbbeit«»flege
in populärer fnapper ffielfe für bie äJoifflfthule

gu formuiiren, an ber fid> feit 3ah«n «««
gange Menge Kunbigcr unb lintunbiger ohne
frgenb hefonberen (irfolg »erfudjt haben, auf«
®e|te gelöff hot.

©efd)id)te ber (Ethik.
Grfte Wbtffeilung

:

Pie oStljift ber (^riechen unb Körner.
3Jon

Theobald Ziegler,
. »eofeffor am ®«mnafiuni in raCcn-Batcn.

©r. 8. Sßrei« SK. 8, —

.

Der »erfaffer fagt in ber »orrebe: „Daff eine «efchiihte ber
üthif fein uttgeitgemäue« Unternehmen ift, »erbe id) wohl nicht

erff beweifen muffen. ®erabe in unferen tagen, wo fooiei 9Ute«
auf bem fflebiete be« ®lauben« unb ber Sitte in Xrümmer geht,
ift e* bringenb nothwenbig, eine Stttenlebre gu befommen, bie

biefem »eranberten ®eiffe ber 3e(ten gerecht wirb. ffiir fönnen
ftc aber nicht befommen ohne grünbliche Kenntniff helfen, wa«
gewefen ift nnb gegolten hat, unb bie Sittenlehre ber ©egen»
wart, felbjt wennjte brechen müffte mit ben Anfchauungen ber
»ergangenbeit, wäre bennoch nur auf ihren irümmern unb au«
ihren Irümmern gu erbauen; um aifo ber fpftematifchen gthif
ben ffieg gu bahnen unb einen Dicubau gn ermöglichen, habe ich

e« unternommen, bie ©cfcbichte biefer ffitffenfebaft gu fchreiben."
2)a« ffierf, beffen ffiibntung (Ebnarb 3*fltr angenommen

hat, obfehon bie *rud>t gelehrter Stubien, tff ohne jebe gelehrte
»ebanterie in feffelnber Darffeüung au« einem ©uffe nteberge»
ftbrieben unb roirb für jeben ®eb(lbeten eine gennffreldje Uec»
türe fein.

Englische Metrik
in lustorischer und systematischer Entwickelung

dargestellt von

Dr. J. Schipper,
ord. Prof, der englischen Philologie an der k. k. Universität Wien.

Erster Theil: Altenglische Metrik.

Gr. 8. 566 8. Preis geheftet M. 13, 50.

Bei dem bisherigen gänzlichen Mangel einer wissen-

schaftlichen Darstellung der englischen Verskunst wird
diese gediegene Arbeit allen Denen, die

sich wissenschaftlich mit der eng-
lischen Sprache beschäftigen, willkom-

men sein.

J> t ü r m c

»on

CARMEN SYLVA
(fiöuigin t&lifabrih »an Humäuicn).

Kl. 8. geheftet M. 4. — , in elegantem (Sin»

banb SR. 5, 20.

(Slifabtth Pon iRumänien, eine beutfdje ftfirffen*

todffer au« bem $aufe ffiicb, unter bem Dichter*

nameu „(Samten Splva" ben ftreunben echter

»oeffe wohlbefannt, giebt hier gutu erften Male
eine Sammlung eigener Dichtungen (»ier *Ro»

»eilen in Slerfen) h«rau«. »ebingt fdjon bie

hohe £eben«fte(hing ber Dichterin eine adge»

meine Beachtung biefer »ublication
, fo wirb

man blefc« öudjiein ber höhe« poetifdjen

Sthönheit, ber »oüenbeten gorm unb brama»

tlfihen Kraft ber barin gebotenen Dichtungen

wegen gu ben beflen £er»orbringungen ber

beutfdjen »oeffe ber ®egenwart rethnen müjfen.

Der alte uitb ber neue

©taube.

©in löefenntnih
von

David Friedrich Strauss-

eifte Auflage.

Ülit einem ilormorte non Oiiarö J3clicr.

$rei« brodj. 2R. 7, —, eleg. geh. 3JI. 8, — .

‘

3«m elften Maie feit feinem erften Grfdjeinen tritt biefe«

Such, ba« geiffiae »ermachtniff be« ebelflen unb ffreitbarffen
1 Kämpfer« für getffige (Befreiung, beit Deutfdjlanb je befeffen,

feinen ffieg an, ben ffieg gnm iiergen be« beutfthen Soifc«, ben
e« trop ber unau«gefefften erbittertem »efärapfung feiten« ber

®egner gefunben hat.

Der 3»halt gruppirt fith wie befannt in vier Abteilungen
um bie Carbinalfragen: I. Sinb wir noch ßbriften? u.
$aben wir noch (Religion? III. ffiie begreifen wir bie
ffielt? IV. ffiie orbnen wir unfer geben? — ®« folgen

J

wei Bugaben: „Sou nnffren grojien Dichtern unb Mufffern."
>en Scpfuff bilbet „®in Fachwort al« »orwort".

Soeben erföienen
:

[315

Jlcuifl&citcn

au« bent Verlage

Don

(Emil 5trftu|ü

in

Sonn.

f». ©aertner’« »erlag ($. ’pepfelber), »erlin SW.
Soeben iff erfchienen: ‘ |312

Ucuefttcnberger (©umnafial*Direftor). Di«poffti»c 3n«
balt«überffd)t ber brei oipnthifchen Sieben be« Demoffbene«.
Kart. 40 »f.

»on bemfelben »erfaffer iff früher erfchienen:

Dtepofrtionen über Xbemata tU beutfdben Sirs
beiten für bie oberen Klaffen Böserer ilepranftalten.

1. »änbehen, 2. Suff.: 2 M. 2. «änbcben: 2 M.

Verlag bet 3* ®otta
r

fd)en SPu^^anbluug

iit Stuttgart.

^Ute Ijodtt- unb uicberbeutf^E Hoikölteber
mit Äbhanbtung unb Slnmerfungen

herauägegeben »on

üubmifl Uljlonb.

drfter »aub: Sieberfammiung in fünf »üchern.

gr. 8. 3n»cfte, nnveränberte Auflage M. 10. • |310
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Durch Neudruck des Schlussbandes wurde jetzt wieder
complet:

Die Philosophie der Griechen
nach ihrer geschichtlichen Entwickelung dargestellt

von

Dr. Eduard Zeller.

1875/81. 292 Bogen. Preis M. 88, —

.

1. Theil. Allgemeine Einleitung. Vorsokratische Philosophie.

Vierte Auflage. 1877. 65 Bogen. M. 20, —

.

2. Theil, 1. Ahth. Sokrates und die Sokratiker. Plato und die

alte Akademie. Dritte Auflage. 1875. 57 Bogen.
.. • . M. 1-7, —

.

2. 'Theil, 2. Abth. Aristoteles und die alten Peripatetiker.

Dritte Auflage. 1879. 60 Bogen. M. 18, —

.

.3. Tboil, 1. Abth. Die Nacharistotelische Philosophie. Erste
V*-' '

'

Hälfte. Dritte Auflage. 1880. 53 Bogen. M. 16, —

.

3/-Tljeil’ 2. Abth. Die Nacharistotelische Philosophie. Zweite
Hälfte. Dritte Auflage. 1881. 56 Bogen. M. 17, —

.

"Bei der hohen Achtung, welche Zellers Geschichte der
griechischen Philosophie längst bei allen, die sich damit be-

schäftigen, geniesst, genügt es, in Beziehung auf die in neuer
Bearbeitung vorliegenden Bände zu bemerken, dass dieselben
durch die Sorgfalt und den unermüdlichen Fleiss des Ver-
fassers wesentlich verändert worden sind.

Leipzig im November 1881.

Fues’s Verlag (R. Beistand).

Im Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn ist er-

schienen : [308

Gedanken und Bemerkungen
über das

Studium der neueren Sprachen
auf den

deutschen Hochschulen.
Von

Dr. Gustav Körting,
oid. Profeuor der romanischen und englischen Philologie an der Akademie

tu Munster i. W.

Gehoftet. M. 1. 40.

Äntiquarifdjer JßüdjemrkeJjr.

Carl Steyer,
,42

Antiquariat für classische Philologie,
Cannstatt bei Stuttgart,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager antiquarischer Bücher
aus dem Gebiete der Philologie.

Angebote einzelner Werke wie ganzer Bibliotheken dieser

Wissenschaft sind stets willkommen und finden schnelle und

coulaute Erledigung.

Sentralhtatt — 3. 35ecem6er. — 17fc

Öei Fcrbiitattb €:teinfopf «Stuttgart, Äronpn

[trafje 38, ift foeben erfdjienen unb ftefjt 3ehermann fror::

unter Steujbanb ju Dienft : lü

äntiquariffyr Katalog:

9tr. 286. Sßäbagogif unb SerttmnbteS. 16 ©eiten.

„ 287. 23olf3= unb 3ugenbfdjriften. 10 (Setten.

„ 289. ©uriofa (Sd^emie, Freimaurer, Spiele). 1 6 ©ria

„ 290. Setletriftif in beutjdjer (Sprache. 56 ©eiten.

„ 291. Steilere beutfdje Literatur, 2llmanacf$ ,
SRmtbans

©priidjroörter, 93oIfSlieber, X^eater. 2 1 ©eilen.

„ 292. Siterärgefc^ic^te ,
8ud)i}anbel ,

Sudjbrudtrbri

^ßapierfabrifation. 27 ©eiten.

„ 293. ©cpöne Hriin|'te, ®rdjäologie, Vßradjt* unb Äupferod
.geidjnen. 20 ©eiten.

Gustav Fock,
Sortiments- u. Antiquariats Buchhandiunt

Neumarkt 41 — Leipzig — Grosse Feuerkugel

empfiehlt sieb zur prompten Besorgung [>

deutscher u. ausländischer Literatur.
Grosses Lager von Geschenk-Literatur:

Klassiker, Gedickte, Anthologien, Romane etc., sw

Prachtwerke

,

sämmtlich elegant gobunden in reicher Auswahl
neu und antiquarisch.

Bilderbücher und Jugendschriftei
für jodos Alter zu allen Preisen.

Besonderer Beachtung ompfehle ich meine grossen V
•

räthe zwar zurückgosotzter, doch fast neuer Werke, de:-.

Preise bedeutend ermässigt wurden und die sich zu Gr

schenkon vorzüglich oignen.= Verzeichnisse gratis und franco.

Aus meinem bedeutenden

Antiquariats-Lager
höbe ich ata besonders preiswertb hervor:

Meyer’s Konversations-Lexikon. 3. Aull. 16 Bde. Grit

Hlbfrz. (Ladenpr. M. 160, 00.) nur M. 100, OA

Brehm’s Thierleben, Praclit-Ausg. 10 Bde. Hlbfrz. (Lades-

prei8 M. 150, 00.) nur M. 100, W'

Schwab, G., Die schönsten Sagen des klassischen Aller-

thums. 3 Bde. Elog. geh. Ladenpr. M. 1 3, 50.)

nur M 6, 00

Andree’s Hand-Atlas in 86 Karten mit Text. Hlbfrz. (b

denpreis M. 25, 00.) nur M. 13, 00

= Versandt an Hiesige nnd AnswSrtice so eirieh günstigen Bedingisgei.=
Prompte Bedienung. — Preise billigst, doch fest

Preis-Anfragen werden gern beantwortet.

Meinen reichillustrierten

Weihnachts-Katalog
sende ich franco gegon Einsendung von 50 Pf. in Brief-

marken, welchen Betrag ich bei Ertheilung von Aufträgen

in Abzug bringe.

Billiger Bücher-Einkanf auf Äuctionen.

Unterzeichnete besorgt „Aufträge“ zu allen grössere

Äuctionen des ln- u. Auslandes gegen massige Proviti*1

sorgfältigst u. prompt.

gßf Ben Auftraggebern werden auf Verlangen rr*d

massig alle Cataloge gratis und franco zugesandt von dt ;

KÖSSling’schen Buchhandlung (Gustav Woffl

in Leipzig. I»= Kataloge gratis und franco.=
Ocrantnoitl. Sifbarttut USrof. Dr. garntfe In SSrimtg, »odlxftrasr Sir. 7. — SJrud non SS. Xruguliit m Uripjig.
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£tteranf#e§ ©ettftrtöilatt

tr. 50.

für mttttfdjlani».

uSßfler unb Dcranttoortliiher föfbactcur $rof. Dr. gr. Sörntfc.

9cclcgt ko Cliar) Xotiitiii i*

[1881.

rrfc^eint jeben Sonnabenb. — 10. 2)cccmbcr. (ßreiS oierteljährlich SK. 7. 50.

lpocrypha of Oie OM Tcftinient eie. By Bistel.
mann. Cie itltltdjen Süden :r.

e. Wei&idjte Her Ceutlditn.
Iil'tminb« iKejcBen, bearb. ren (Boeit.
. bie feit tieften Micbetlaffungcn bet Aelninilen im
eingcbieie.
Sen ud iS. ?cten(ge(d.idile tti Clarbinol* Wenig
eSenonic.
lei. iBtilr.tge ^ut Otncnit ber «taM Waben bei SBIen.
•tbtr. Me sBaneeftiaien 9ti'iM>uroea«.
ccte iu (Silben, geognoltlfibe Wefd)teibung ber Um-
\tnb non vtibtlberg.

9firolg, (Bnmbrib bet üRedtanif.

9t tu (di. Ke ftereogtarbtiibe Wrojeeticn.

Ciariirig, Weiirag jut Wtflimmmig bet rgpfifdien Bibra*

tien be« üKnnbtf te.

Uriildi. bie Xtanfbtiten ber grauen,
b. Sanier, Wanbelttn.

Wurdbarbr. bie actio aquae pluviae arcendae.
4>crg. bat Unredit unb Ke allgemeinen Vcbren bc« Straf.

rediie.

1< eej, Ke amttiraulfdie Komurren).
Kiaer, let marines marcliandes.
öuiiauc« ber Abtrünnige, btfg. ben ^offmann.

Polak, ad Odytaeaw elusque acholiattas curac te-

cuodae.
Atom, Ke CbsiTtt unb ber erifdie Qtjflu».

beerbegt ii, über tjiPorifdje (tntmldelung [ateiiifieber

ÜBortbcbetilung.

Jeban de Tulm, 11 hysiore de Julius Ccaar. Hrsg,
von Seitegaal.

Scbillot, contea populaires de la Haule-Brelagne.
Dera., Iill«ralure orale de la Haule-Brelagne.
Kock, tydning af gamla svcnvka ord.

9W i II er, blograpbllwe« Jtünfller.Sejrifon.

ediarf, rbbfingnbmlfWe Slubicu.

öüitjerjnfenbnngen werben unter bet Hbrrffe ber Sybebition b. St. erbeten ((s«btta(|tta|e 16), alte Briefe unter ber beb $traulgeber« (®oetbtftrnJe 7). ttur faU)e

erte tbunen eine Befpreibung finben, bie ber ftebaetton sorgtlcgcn gaben. Sei dorrefponbenjen ttber Sttigtr bitten Wir (teil ben Warnen ber betr. Brrleger anjugeben.

c apocrypha of the Old Testament -with Jhistorical inlro-

luctions, a revised Irnnslalion and nolcs critical and explannlory.
ly Edwin Cono Bissei, DD. New York, 1860. Sribner’s Sons.
680 S. gr. 8.)

. u. d. T.: Lange, John Pcler, a commenlary on the Holy
jeriplures: critical, doctrinal, and hoinilctical , with special

•efercnce to ministers and etiidents. Translated from the German,
•cv’iscd by Philip Schaff, DD., I.L.D., in conncction with
American scholars of various evangclical denominalions. Vol. XV.

(Sin burdjauS grünblich gearbeitetes unb feljr nü^Iic^eS

erf, um baS mir $eutfd)e bie Amerifanet faft $u beneiben

cunb hätten, unb bieS um fo mehr, als Herausgeber unb 33er*

jer beS fiange'fdjen (BibelroerfeS
,

ju bejfen englifcher

earbeitung oorliegenbeS SBerf einen Anhang bilbet, bie Apo*

gph'n (ober nicht mit aufgenommen haben. Sag bie Ein»

d)tung bicfeS (BanbeS infofern eine anbere ift, als bie homi*

tifchen Anbeutungen megbiieben, ift felbftoerftänblich. Eine

lgemeine Einleitung orientiert über bie äufjere ©efchichte ber

üben Oon EtjruS bis auf bie (Römer unb über (Bebeutung,

efchichte, Ausgaben, Ueberfefcungen :c. ber Apofrpphen ©• 3

8 61. Sobann mirb oon jebem einzelnen tBud) eine jum
heil recht ausführliche Einleitung unb eine JReüifion ber

atorifterten Ueberfefcung mit fritifchen (Belegen unter bem
ejt unb mit fachlichen unb fpradjlidjen Anmerfungen hinter

:bem Kapitel gegeben, gür lefctere ift ftemttnig beS ©riechifchen

nb Hebräifchen oorauSgefefct; ber tejtfritifche Apparat ift mit

efonberer Sorgfalt gearbeitet, bei Xobit unb ben 3ufäfcen ju

Daniel fogar eine hoppelte Ueberfefcung ber öerfchiebenen

iccenftonen borhanbett. Hinter bem britten (Buch ber ÜRacca*

•äer mirb fur$ über baS fogenannte oierte unb fünfte gehanbelt

bei lefcterem fehlt bie Kotij, bag in ber berühmten 9Railänber

ßefchittbO'Hanbfchrift baS 6. (Buch beS ^ofephuS Dom jübifchen

Weg als 5. Sftaccabäerbrief figuriert). Sin erfter Anhang,
5.641—664, giebt eine furje Einleitung unb reoibierte lieber»

efcung ber Efraapofaltjpfe, ein jmeiter befpricht bie Haupt»
perle ber altteftamentlidjen (ßfeubepigraphen

:
Henod), SU

Jhüinen, Aaruch Apofalppfe, (ßfalmen Salomo'S (bei biefen

mirb eine Aenufcung oon SBeQhaufen’S (ßharifäer unb Sabbu«
:äer öermigt, bie auch für bie allgemeine Einleitung oon Kufcen

gemefen märe), Affumptio ÜRofiS, Afcenfio 3efajä, Jubiläen,

leftament ber 12 Patriarchen, (ßon ber ©rünblichfeit beS

(ö erf.’S, namentlich auch öon feiner ftenntnig ber beutfehen

gorfchungen, giebt am Schluffe beS (Sanken „bie fiifte ber

Autoritäten" 3eugnig, meldje ca. 500 Kümmern umfagL 2Birb

auch ber gorfcher in ber allgemeinen Einleitung leine mefent*

lieh neuen ©efidjtspuncte unb bei ben einzelnen (Büchern feine

michtigen neuen Auffdjlüffe finben, fo mirb bod) auch er für bie

forgfättige (Bearbeitung beS üorhanbenen SKaterialS banfbar

fein, unb ber ÜRehrjaljt ber £h e°I°9en * namentlich auch ber

©eifttidjen, märe ein genaueres Stubium beS SßerfeS fehr ju

empfehlen, auch *n ®eutfchlanb, noch mehr freilich in Englanb

unb Amerifa, mo in golge fdjottifcher Eiferer feit ben

20er 2fchKn sin gemöhnlidjer Ehriftenmenfch bie Apofrpphen

nicht einmal mehr leicht jur Hanb belommt. 3n ber Einleitung

ju (Baruch fehlt bie Kotij , bie auch in Rneuder’S fonft fo er*

fd>öpfenbem (Buch geh nicht gnbet, bag baS ©u<h oon ben Iguben

am 10. beS SRonatS ©orgiaioS (b. h- am grogen (BerföhuungS»

tag) im öffentlichen ©otteSbienft gelefen morben fein foü

(Const. Apost. V, 20, ed. fiagarbe p. 152, 20). 0. 443 mirb

Hahn’3 Ausgabe ber Septuaginta ju 2)aniel ju günftig be>

urtheilt unb fehlt ein HinmeiS auf Eeriani’S Ausgabe beS

fprifdjen SejteS, bie aderbingS S. 59 genannt ift. £ag gubith

nach Const. Apost. VIII, 2 „unter 2)ariuS" lebte, mirb auch

nicht aufgeführt SBeitere Einzelheiten ju besprechen, ift hier

nicht ber Ort; baSäBerf, baS bei fehr compreffem unb correctem

2)rud ungemein oiel Stoff enthält, mirb noch fange als (Rad)»

fchfagebud) oon SBerth fein. 2)er (Berf. ift inamifchen (ßrofeffor

beS Hebräifchen am Xheologifchen Seminar ju Hartforb, Soun,

geroorben. E. N.

Atue t#angtl. Äirehenjeitung. $r«g. ». $. SWtgntr. 23. 3a hr8*

Ar. 48.

3nb : ®it faiftrltdif Sotfcfjafl. — ®it $roBinjialfpnobtn. 3.

— I'lf ftebente Weneralconfertnj ber I'iafonintnbäufer. — 2>ie

franiöftf^en fflalbenfer. — 23on ber tuneftfeben öxvebition. — Ein
»lief auf '.Portugal. 2. — Mujjlanb* gegenwärtige SteOung in Gen»
tralafien. — D. 3&dltr, 05otte« 3cu

fl
cn *m Aeid) ber Aatur. —

$>i(torifd)e Gnäblungen. 3. — 3um bimt'crtiäbrigen 3ubi(äum ron

„flant'S Äritif ber reinen Sernunft". 3. — Gorrefponbenjen.

Adgem. e»ang.»Iutb. Äin^enjeitung. Aeb. gr. !()• granfe. Ar. 47.

3nf>.: ffleredjtialeit au« ber greibeit. 1. — Au« dauern. —
Die b<mtio»erlfd)e ganbe«fpnobe. — Die preugifeben iprooinjial»

fpnoben. 2. — Au« (Berlin. — 3ur Abwehr. — Au« —
Au« Scblefien. — Au« Ungarn. — Äinblid}* Aacbriihten «. —
Ertlärung.
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fyroteff. ftir$tit)tüung :t. $r«g. ».3. ffitbffiJ. 9tr. 47.

3nb.: £tc branbenburgifd’e (pro»injial|t>nobt.— 9(..£».©raafd>,

offene« Schreiben an .feofpreb. £tbcfer. — iDie batifcbe WcneraU
fnnobe. 3. (Schl.) — Gt>. (flrimm, ÜUbredit ftraufe’S nenefte ftant*

fdirift. — J?ie preuyif^e ‘Prooinjialfvnobe. — £>er ‘llngriff auf
(Böttingen.

Deutfcber SWerfur. (Reb. 8. (Bapenmeitr. 12. 3<>br0> Sit. 47.

3n&.: (Blaube unb Untcrroerfung. — ^rere«Crban unb ba«

ißapfhbum. 2. 2)ie 3n<)uijiHon. (ftortf.) — ßorrefuonbcnjcn unb
©erid)te.

3eitf<brift für firdjliche ©iffenfdiaft u. firchlicbe« Stoben. £r«g. oon
6. 6. Stutbarbt. -Cvft 11.

3n^.: C. 9. !Wün<bmener, 9t5m. 11, 25. 20 im 3nfammen>
bange mit bem tHbfrfwitt Köm. 9—11. — ft. 2Jt. 3 ,,amtnf t,

bie Stellung 'Huguffin « tu ber ftragc über bie $eit bc.511'. 'Jläbe be«

Söeltenbe«. — 3- ©eftinann, jur Obrijiologie. — (S.ft. SBol*
bebnfe. bie lutberifcbe ftirdje in 21merifa unb ihre Literatur. 1.

— St. 2üei«, Sufanna ftatbarina »on ftletteuberg u. Sioebcuborg.

J)J)Uofopl)te.

Bestmann, II. J., Privaidoc. , die sittlichen Stadien in ihrer

g
eschichtlichen Entwickelung dargestellt. Nördlingen, 1880.
eck. (XII, 4t>l S. gr. 8.) M. 8.

A. u. d. T.: Hestinann, (jeschichte der christlichen Sitte. I. Tb.

©iefe« 8udj ^at gleich bet feinem ©rfcheinen ein geroiffe»

Sluffeljen gemalt. SJie orthobojen Greife begrüßten e« freubig,

weil hier bie Ortbobojie SEBiffenfdjaft geworben fdjien; oon

liberalerer ©eite fiel ba« ^arte SBort „©chwinbel". 28ir

meinen, man fönne jmar anerfennen, baf} ba« SBerf Oon (Seift

unb ftenntnifj jeuge, man miiffe aber conftatieren
, baf, fein

©tanbpunct oerfe^lt, feine 37?et^obe oerfeljrt nnb feine Keful*

täte jweifelhaft feien. $er S8crf. ftellt fid) auf ben ©oben be«

djriftlichen 8teali«mu«. „3<h ^alte an ber Kealität ber in bem
91. unb 9t. Xeft. benoteten $hatfa<hen feft, weil e« mir ber

SBiffenfdjaft unwürbig ju fein fcfjeint, bie Quellen berfelben in

fo gewiffenlofer SBeife ju behanbeln" tc. (©orr. IX). 3>af} man
oon biefer ©eite jebe fdjärfere ©ibelfritif bem ©eiehrten in«

©ewiffen fdjiebt, ift man gewöhnt. @« gehört jur „chriftlicfjeu

©itte". 2Ba« aber, fragen wir, wiberfpricht mehr bem wiffen»

fdjaftlidjett ©ewiffen, b. |. bem ©inn für ©Ja^r^eit unb Kealität,

fritiflofe 9(nnahme ober $ritif? $er ©erf. ift ein ©egner ber

„$ritif". ©r läßt ba« nicht blofe fjin unb wieber feinen wiffen*

fchaftlidjen ©cgnern merfen, fonbern burefj fein ganje« ©uch
jieljt ftd) al« rotier Sabot bie ©rbittcrung gegen bie fritifdje

©chulc, wie ba« SEöerf felbft nicht au« fritifdjer Schulung

Ijeroorgegangen ift. SDie wiffenfchaftlichen ©egner betrachtet

ber ©erf. al« perföitliche geinbe, gegen welche oerächtliche an»

mafienbe ©ehattblung erlaubt, oietleicht nach ben ©egriffen be«

9lutor« Oon „chriftlicher Sitte" geboten ift. SRan lefe j. ©.

ben Wbfchnitt ©. 231—243, wo 2Seflh<wfen wie ein Schul»

fnabe behanbelt wirb. „Ütaioetät", „Schwärmerei", „oöHiger

9Mangel an ben primitioften ffteligion«» unb fittengefdjichtlichen

ftenntniffen", ba« finb bie ©räbicate. 3a ©eftmann, welcher

felbft, wie wir feljen werben, ©peculation treibt, „wagt e«",

SEBellhaufen einen „Sonntagärciter (!) auf bem ©araberojj ber

©peculation ju nennen!" Mud) biefe hochmüthige ©ehanblung

gehört ju „chriftlicher ©itte" unfere« Slutor«. (Sr fpricht oon

ber „Unfähigfeit ber ^iftorifer", Welche ben fintpcln(!)©egriff

ber lebenbigen ©inwirfuttg ©otte« auf ein Solf nicht begreifen

wollen. SSJer nicht mit ihm übereinftimmt, bem fehlen bie

„erften ©runbfähe in ©ejug auf bie ©ehanblung ^iftorifc^er !

OucQen". 9Rit ©orliebe nennt er Wnbere „unbefonnen"

(©. 240. 387); frembe Hnftchten finb „abfurb" (©. 31 3). ®ie
neuere Äritif ift banauftfefj, mifrologifch, främerhaft (©. 135,

250). SBeingarten'« unb SBeflhaufen’« ^iftorifc^e Arbeiten fmb

„9tomane" (©. 128. 212). $er©erf. üerwirft ferner in feine:

©orrebe unb häufig im Xejrt ben fogen. 3beali«mu«, bie philr

fophif^e ©onftruction. „®er 3beali«mu« ift ber 9Ruin jebe:

unbefangenen gorfdjung." ®er ©erf. wiQ „auf einen bes

Shatfachen oorgreifenben $>ogntati«mu« nicht« geben". 2Sn

theilen biefe löblichen SRafimen unfere« ©erf.’«, aber müüea
leiber un« auch über feine ©elbfttäufdjung wunbern , er h«bc

fie befolgt. 2öa« ben $ogmati«mu« betrifft, ber ben EX^atfcu^ez

oorgreift, fo halten wir e« für leinen ©eleg ber gerühmte:

efacten unb empirifchen ÜRetljobe, wenn fchon in ber Sonetc
ohne ©Jeitere« ba« ©hriftenthum al« ba« lefjte aller fftt*

liehen (Sntwicfelung mit ©erufung auf ben oxönot be« ©olnbiuf

hingeftetlt wirb, wenn ber ©erf. ferner bie ©efchichte ber ©Ute

mit bem S^urmbau oon ©abel (S. 05) beginnt, menn ms
©erläugnung aller natürlichen (Sntwicfelung ber Urfprung be
Mrgen im ©ünbenfatl gefunben ober oieltnehr einfach ponier

wirb (©. 293), wenn überhaupt (©. 81) bie grage nach bei

©ntftehung be« (Sittlichen „für un«" b. h- für ben ^)iftorifet

abgewiefen wirb. Ueberhaupt ift ber Äutor ©egner jebe« ©n
fu^e«, ba« ©egebene entwicfelung«gefchichtlich }u etflären

$aher finb ihm 3ubenthum unb ©hnftenthum etwa« „abfolu

9teue«" (©. 231. 345); unb ber ©ölferpfpchalogie hängt n

fogar ben ©orwurf eine« „monftröfen 'Jiamen«* an (S. 67).

$ie jurüefgewiefene ©peculation fehrt aber bei bem ©erf. ju:

^interthüre, ober, ba er mit ihr anfängt, fogleidj jur ©orbet=

thüre jurücf. Sa« erfte Such behanbelt „©egriffliehe«". Ja
©erf. oinbiciert für fich „unbebingten ©mpiri«mu«". 9tai

aphoriftijehen
,

pfpchologifdijen unb unpfpchologifchen ©einer*

fungen fritifiert ber ©er}, bie bisherigen ©erfuetje, bie Sittliche::

(Srfcheinungen in eine ©tufenorbnung ju bringen, iie ©e
merfungen über bie bisherigen berartigen Spfteme ber ©hüe ;

fophen fmb Wie Me«, wa« ber ©erf. fcfjreibt, fpringenb, wenn

auch theifweife recht geiftreich unb anregenb
;

fie gehen ju wenig

auf ben Kern ein, obgleich ber ©erf. fich gerabe ben Ülnfchr.:

giebt, al« treffe er mit feinen furjen, oft orafelhaften

fpriiehen ba« '.Richtige. Sioju hat ber ©erf. Seffing gar nicht,

gichte ju Wenig berücffichtigt. 3ai Uebrigen billigen wir, bafc

ber ©erf. auf biefe ©tufenorbnung ber fittlidjen ©häitomrcc

grofjen SBerth legt, bagegen müffen wir nicht nur feinen eigenen

21norbnutig«üerfuch für mißlungen erflären, fonbern auch

conftatieren, baf} berfelbe feineSweg« empirifeh, fonbern con-

ftruiert ift. 3)ie 3Roralität«ftufen be« ©erf.’« finb (ber ©erf.

giebt überall ©egenfäfce): 2uft unb Unluft, 3'aedmäBigfeit unb

^wedwibrigleit, ba« ©höite unb ba« $äf}lid)e, ba« ©ute unb

ba« ©öfe. Sbenfo wenig al« biefe Stufen empirifeh abgeleitet

unb erwiefen finb, finb fie Weber ftreng oon einanber gefchicbcn,

noch finb fie oon bem ©erf. mit ben concreten ©rfcheinungcr,

in ben folgenben 2h e ’^en in organifhen 3ufammenhang gc

bracht. — 3)er jweite 2h^ü befhäftigt fich mit ben 91atur*

oölfem, ben Sulturoölfem unb ben politifdien ©ölferit. ®ieft

©intheilung ift milogifcf); bie politifdien ©ölfer finb boch auch

Sulturoöller! 9Kan foQtc meinen, jene oier 9Koralität«ftufts

werben nun mit ben oier ©tufen: giaturooll, ©ulturori!.

i
politifchc« ©olf, 3ubenthum unb ©hriftenthum paraflefificii

5ba« ift aber nicht ber ftatl. $a« 3«benthum ftept auf bei

^weiten, bie Körner auf ber britten ©tufe. ®ie Kritif bei

$etailau«fiihrungen mufe beu gadgjeitfchriftcn überlaffcs

bleiben. 2)ie ethnologifchen werben bie ©oflftänbigfeit on

miffen, bie thcologifchen werben an oielem ©injclnen flnffof

nehmen, ©o fei j. ©. auf bie ganj ungeniigenbe ©ehanblung

ber Probleme ber ©äberaftie unb ©efdjneibung hingewiefen.

j

Xic eigentlichen Schwierigfeiten umgeht ber ©erf. babei mi:

einigen mehr ober weniger gciftreidien SJenbungen. Sie „Sait

gorien", nach l>enen «r hie ncuteftamentlidje ©thil behanbelt,

I theilen mit ben ftantifdjen bie ©igenthümltchfeit, ba& fie an ben

; Stoff herangebracht, in ihn hineiugclegt finb. Ueberhaupt übet*
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; bie fßofition über ben Vemei« bet bem Stutor. Xrofc

em barf Sliemanb mitgug bent Vetf. ©eift ober Kemttniffe

recken. @r fcßreibt anregenb, ber Stil tft fernig unb ent«

len. 35er ©inbrucf einer bebeutenben geistigen fßotenj

felbft bur<ß ba« öiete ©infeitige unb SJlißlungene nic^t

üfcßt, um fo meßr, al« ba« üon Velefenßeit jeugenbe SBerf

oiele fcßöne unb anregenbe Partien unb ©ebanfen enthält,

jrneite Öanb foß bie ©efcßicßte ber cßriftlicßen (Sitte im

tclatter, b. ß. nad) ber Sluffaffung be« SBerf.’ö üor,$ug8roeife

Sefcßicßte ber cßrifllichen Unfitte geben.

c, Dr. Oberlehrer, ©efcßicbte btr Deutfcßen bi« jur böcbflett

adjtentfaltnng tce ri'mifrfi'beutfdifnÄaiicrtbnm« unter Heinrich Hl.

u. 7.. (Stblujj*) Sief. Stipjtg, 1880/81. SBebd. (XVI ®. u.

. 401—584. Hei;..S.) OK. 3,

35a« SBerf, beffen Anfang unb Jenbenj bereit« im 3fahr8-

0, Str. 52, ©p. 1774 b. öl. angejeigt finb, l)at nunmehr

:n Hlbfcßluß gefuttben. S5ie bamal« au«gefprocßene Ve*

jtung, bie ©efcßicßte nad) bem 7. Qahrß. toürbe im Ver*

1) mit ben früheren fßerioben ju fnapp beßanbelt roerben,

iflerbing« nicht eingetroffen, aber nur beößalb, meit ftatt ber

itünbigten 6 Sieferungen 7 ausgegeben morben finb.

aber ber Umfang oon faft 600 ©eiten für ben in Slu«fid)t

nnmenen Seferfrei« nicht $u ftarf ift, feßeint bem Sief. fraglich-

fj fonft hat ber erfte gute ©inbruef nicht ganj ©tanb ju

en oermocht. SBenn auch bie ©rjählung fich nid)t un*

enehm lieft unb ber Verf. fichtlich bemüht mar, bie neuere

:ratur auöjunufccn , fo fehlt e« boch leiber nicht an fchiefen

cßauungen unb 3rrti)ümcrn. Sief. rciU nur einzelne Vei*

le ßerau8greifen. ©. 185 ift üon ber ScibeSbefcßaffeiiheit

ipin'8 bie Siebe, roährenb boch erft fpät ber Veiname „ber

;,$e" oon bem mittleren Vippin auf ißn übertragen morben ift.

233 heißt e«: „3mmet tiefer empfanb Karl ber ©roße ben

en Hlbel be« claffifchen Hlltertßum«", ©.317 mirb oon

nrich I berichtet, „baß er einmal nach Siom gepilgert fei",

1 längft miberlegt ift; ©.318 mirb oerfichert, er höbe fich

:t« König ber Oftfranfen oon ©ottc« ©naben genannt",

leicß er fich urfunbiieh nur diviua favente clementia (ober

gl) rex nennt. SBunberlich flingt ©. 415: Otto II mürbe

ber Vorßaße ber fßeteröfireße begraben, „eine feltene Hluä*

ßnung für einen beutfehen König!" Vebcnflicßer ift, roenn

448 behauptet mirb: „Von einer Vergiftung Otto’« III

fen außer SBibulinb (!) bie Cuellcn nicht«." Unb ma« foß

n $u ber Uebertreibung in ben ©cßlußmortcn fagen: „SBer

i 3ßron befteigt, muß ber eigenen Sicherheit megen feine

ürlicßen Stioalen irgenbroie unfcßäblKß ju machen unb ju

eitigen fueßen. Oft hat bem beutfehen Könige ber SJlißbraucß

SRönch«futte ober ber SJtitra baju gebient, unbequeme ©e»

fen ber ©ippe bpnaftifeßen Öeftrebungen ju entgehen,

.indjmal aber fieht er fich öor bie SBahl gefteßt, entmeber

ift ju morben ober al« Opfer ju erliegen. Unb fo ift bie

fehlte be« beutfehen Königtum« — befubett burch faum

übliche fjreüel, burch bie Vluttßat be« Vruber« gegen ben

über unb be« Verroanbten gegen ba« $aupt feine« @e=

[echte«."

ttelrheinische Regesten oder chronologische Zusammenslel-
ung des (fuellenmaterials für die Geschichte der Territorien der

»eiden C’eg.-Bez. Coblenz u. Trier in kurzen Auszügen. Bear-

>citct u. herausg. von Ad. Goertz, Archivrath. 3. Th. Vom
ialire 1237—1273. Nebst Nachrichten zum 1. u. 2. Th. Coblenz,

:S81. Denkert Sc Groos. (III, 654 S. gr. Lcx.-6.) M. 8.

35er aögemeine Sharafter be« SBerfe«, mefcher auch in bem

clicgenben Vanbe unoerönbert geblieben tft, ift fchon früher,

julefct im 3ahrg. 1879, 9tr. 49, @p. 1588 b. ®l. bejei^net

morben. ©8 möge baljer ^ter bie öemerfung genügen, baß

ber Verf. ein Slegifter in 9lu8ficht ftellt, melche« nach ber Su8*

gäbe be« oierten unb ©chluß^heile« erfchetnen fotl. 3>aburch

mürbe bie örauchbarteit be« ganzen SBerle« mefentlich erhöht

merben. ^öffentlich bringt ba« Slegifter nicht aßein ein alpha«

betifche« Stamenöerjeichniß, fonbern auch Ueberfichten unb S«*
fammenfteflungen nach territorialen unb anberen®eficht«puncten.

Koch, Dr. Ad., die frühesten Niederlassungen der Mino-
riten im Rheingebiete u. ihre Wirkungen auf das kirchliche

u. politische Leben. Leipzig, 1881. Duncker & Humblot. (VIII»

118 S. Lex.-8.) M. 2, 80.

Von der philos. Fac. d. Univ. Heidelberg preisgekrönte Ab-
handlung.

35ie Schrift jerfäßt in jmei mit einanber nicht unmittelbar

oerbunbene Zijeile, roa« ber Xitel nicht flar erfennen läßt. 3>ie

erfte Slbtheilung behanbelt bie ©ntftehung ber Sranci«faner*

Klößer im Siheingebiete
,

unb jroar im ganjen Saufe be«

©trome« oon berOueßebi« jurSJlünbung, oon Sujern bi« ?lrra«

unb ©roningen. 35ie chronologifchett Hingaben, melche vielfach

unoerbürgt unb unfidjer finb, merben in ihrer ©runblage genau

unb förgfältig unterfucht; ber Verf. hat fich mit liefen müh*
famen ^ufammenfteßungen ein unbestreitbare« Verbienft er*

morben. — 35er jtueite 2he^ »P aßgemeiner Statur unb fucf)t

ba« Söefen unb bie öebcutung be« Orben« überhaupt in feiner

erften 3eit in einem großen Slahmen jur 3)arfteßung ju bringen.

Hluch bie« ift bem Verf. im ©roßen unb ©anjen entfehieben

geglüeft; er jeigt ein nicht geroöhnliche« 3:alent, große @efid)t8*

puncte ju faffen unb ju oerfolgen. 35ie einfehlägige Siteratur

ift mit gutem Verftänbniß benugt unb mit eigener f^orfchung

ergänzt Hluf ber anberen ©eite ift e« natürlich, menn ßch hin

unb roieber Hlnpchten finben, bie nicht überaß auf Öeifaß

rechnen bürfen. SDtanche ©ebanfen finb an ftch gut, aber nicht

jum rechten Haren HluSbruc! gebracht; manche« mehr empfunben

al« bemiefen. Hlber roer fich bemüht hat, in ba« geiftige Seben

be« fpäteren SDtittelalter« einjubringen, namentlich ber unteren

Volf8claffen, meiß am heften, roie fchmierig bie gorfd^ung,

mie oiel noch ju tljun ift, unb bie Oorliegenbe Schrift mirb jebem

mit foldjen ©tubien Öefchäftigten miflfornrnen fein.— Sief, miß

hier nur ganj furj einige fßuncte ermähnen, abfehenb Oon ben

ihm nicht fonberlich Har erfcheinenben Hinfang«-' unb Schluß«

fäfyen. 35ie IDlinoriten finb boch nicht fo au«fchließli^ „ba«

fchlagfertige §eer be« Vapftthum«" gemefen. Von Hinfang an

finb in ihnen getabe oermöge ihre« ©runbprincipe« bie

Strömungen oorhanbeit gemefen, melche im ©egenfaß 3um
fßapftthum ftanben unb bann im Hinfange be« 14. 3afjrh.’8

$um oöfligen Vruche führten. 3)iefe ©eite ift, menn auch nicht

ganj außer Hießt gelaffen, boeß ju menig berüeffießtigt. Vor
Hlßent gilt bie« üon ben 35ertiariem, melcße feßon früß mit

Vegarben unb Öeginen in enge Öerüßrung traten unb babureß

ßäußg eine Hinneigung jum fejerifeßen SBefen annaßmen.

S)e«roegen liegt bie ©aeße nicht fo einfach , mie ®. 60 au«*

geführt mirb, baß burch SJlinoriten ben fefcerifcßen 3!en«

benjen berVoben entjogen morben fei; festere fanben oielmeßr

gelegentlich einen geroiffen legitimen Vlafe innerhalb ber Kirchen*

gemeinfeßaft. SJlit nießten fann man überhaupt behaupten,

baß ber Orben „bie Kefcerei übermunben". 3)ie feßerifeße ®e*

megung ging aud) nießt aßein „au« bem SBiberfprucße gegen bie

Vermeltlicßung ber Kir<ße" ßeroor; bie SBurjein mannigfacher

Hirt lagen oiel tiefer. S5er Hauptgrunb ber feßneßen Ver*

breitung ber Vettelorben lag boeß jebenfaß« in bem gefteigerten

geiftigen unb religiöfen Vebürfniffe ber großen SJlaffe, melcße«

bauernb anmaeßfenb jur reformatorifeßen Öemegung füßrt.

©tma« überfcßmänglicß gehalten ift ©. 72 bie ©cßilberung oon

bem Auftreten ber jünger be« ßeil. granciöcu« unb entfeßieben
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übertrieben bie ©eljauptung S. 109: „Sie waren recht eigent*

Itc^ bie Sobtengräber be« pauftfc^en £aufe«". gebenfall« fann

Ref. nur ben SBunfch au«fpre<hen, ber ©erf. möge biefe Ridp
tung feiner Stubien, für welche er wohl befähigt erfdjeint,

weiter oerfolgen. Th. Lr.

Uticsenovic, Og., Lebensgeschichte des Cardinals Georg
Ltieienovic, gen. Marlinusius. Mit Benutzung der Acten des

k. k. geh. Haus-, Hof- u. Staats-Archivs von 1526— 1553.

Uebersetzung des etc. kroatischen Originals. Mit dem Bildnisse

des Cardinais etc. Wien, 1881. Braumüller. (180, "5 S.

Lcx.-8.) M. 6.

Suerft unb oor ödem fei hier bie ooflfte unb (wir jweifeln

nicht) oööig geregte ©ntrüftung barüber auSgefprotfjen , ba§

ber wenn auch öfterreidjifcbe, boch immerhin beutfehe Verleger,

ein ©erleger, ber feine girma gern unter ben erften beutfcf)eu

©uchhänblerfirtnen nennen hört, ben SRuth gehabt bat, ba«

obige ©ad) in einem ©ewanbe auf ben beutfehen Riarft $u

bringen, ba« fitb gerabeju wie ein $ohn auf bie beutfehe Sprache,

wie ein Schimpf auf ba« beutle publicum au«nimmt. ®er

Ueberfefcer be« in froatifdjer Sprache gcfchriebenen Original«,

offenbar ber ©erfaffer be« lefoteren fclbft, beherrfcht bie Sprache,

bie er hier hanbljabt, fo wenig, baß er fich faum in ben Sprach’

formen oon argen geblern frei erhalten fann, oon belitfcher

Spntaf unb beutfehem Safjbau auch nicht bie entfemtefte

Slhuung hat. gft eö fchon ju oerwunbern, baß er felbft, ber

boch offenbar beutfehe Bücher lefen unb oerftehen fann, nicht

bie nötige ©inficht gehabt hat, um ju begreifen, baß jwifchen

ber oon ihm angewanbten Sprache unb ber beutfeben Sprache,

wie fie toirllich ift , ein himmelweiter Unterfcbieb befteht, fo

hätte boch febenfafl« bem Verleger, ber fchwerlich ba« SRanu=

feript angenommen haben wirb, ohne auch nur einen iölief

hineinjutbun, bie Pflicht obgelegen, ben ißerf. auf ben richtigen

2Beg ju weifen, bor bem 3)rud eine grünbliche ©orrectur oer=

anftalten ju laffen: ihn allein trifft in unferen Slugen bie gattje

Schulb. Ref. war Änfattg« ber SReinung
, fich auf bie obige

©emerfung befchränfen $u foüen, einem folgen ©uche bie ©hre

einer, wenn auch noch fo furjen, fachlichen ©efpredjung in einer

beutfeben .geitfdjrift ermeifen ju bürfen. 3)a aber ftcljer

bie wenigften beutfeben, bie in bie Sage tommen, fich mit ber

ungarifch’öfterreichifchen ©efchichte unter gerbirtanb I ju be«

fchäftigen, ber froatifchen Sprache mächtig finb, unb ba fdjwer*

lief) anjunehmen ift, baß ber Verleger, wie er e« wohl müßte,

fich baju entfließen würbe, bie ganje Wifflage ber lleberfefcung

}urü(fjujiehen unb einjuftainpfen unb an ihrer Stelle eine

beffere ju geben, fo fei hier wenigften« jugeftanben, baß ba«

©ud) feinem gnifatte nach nicht ohne Serbienft ift unb wohl

Beachtung oerbient. S)er ©erf., feinem Ramen nach (e« fehlt

jebe aufflärenbe ©orrebe) eöenbemfelben ©ejchlechte entfproffen,

wie ber gleich meetwürbige unb unglücfliche „©ruber ©eorg",

hat e« hier unternommen, feinen 2l^nen oon feber Schulb be«

©errathe« an feinem ©aterlanbe unb an ber ©hriftenfjeit, be«

geheimen ©inoerftänbniffe« mit ben dürfen rein $u erweifen,

barjuthun, baß fein gewaltfamer 2ob, ber auf ©eranlaffung

getbinanb’« erfolgte, ein burchau« unoerfchulbeter gewefen ift.

Rach bem, wa« ber ©erf. noch an neuem 9Raterial beibringt,

ift bie grage jeßt ohne #weifel jU ©unften feine« gelben ju

beantworten, ©inen Jpiftorifer oon gaef) haften wir inbeffen in

bem söerf. fchwerlich ju oermuthen. K.-L.

RoUtt, Dr. $erm., Stabtarcbioar, Beiträge jur (£^ronif ber Stabt
Sabtn bei Söien. 'Mit 1 Xileiruvfei unb S Sthbilb. im iejet.

©abtn bei Süien, 1860. Sdm&e. (IV, 247 £. Stj.»8.) SÄ. 5.

3)ieje oon bem Stabtardjioar ber Stabt ©oben Ijerau««

gegebene periobifche geitfehrift hQt fich offenbar ba« SBort be«

dichter« gemerft: „2Ber ©iele« bringt, wirb SRandjem etwa«

bringen." Sie beabfidjtigt ba« gntereffe be« 2efer« (unb nicht

nur be« Öabetter Bürger«) für bie gcfchichtliche ©ergangenhen

ber Stabt ju erweefen unb öffnet zugleich ber £age«djrontf, ba

„unbefangenen öefpredjung" Don brennenben gragen be« Gte

meinbeleben«, ben ®eburt«= unb Sterbefällen ihre ©palten

2Bir halten ein folcpe« Sufammenwerfen oerfchiebener 3®«<fe

für oerfehlt. So fehr ba« Streben be« §r«gbr.’«, ber jugleih

auch ber ^ierf. fämmtlicher Slrtifel ift, in mancher 4>inficht fix

erfennung oerbient, fo fehr wirb baffelbe burch bie Ärt unt

SBeife, wie e« fich geltenb ju machen fucht, gejcpmälert. ga
bunten SBcchfel begegnen ba in ben einzelnen 9Jlonat«heftoi

Dlotijen über gerichtlich bebeutfame HJtomente ber Vergangen

heit ber Stabt, Urfunben au« bem Stabtarchioe, töabena

Sliemorabilien aller möglichen Slrt, ©emerfungen ^ur ßitcrar

gefchichte oon ©aben, ein Slbriß ber ©efchichte be« borttgea

Xheater«, bie Reihenfolge ber ©abenfehen ©farrer unb in ba

©h^onit ber ©egenwart %lu«laffungeu über ba« ftäbtifche ©au-

amt, ba« Stabtparfgitter, ben SBochenmarft, bie Qubiläum^
feier oon 1880 u. 91. gür eine folchc ^afammenwürfelung
ber oerfchiebenartigften ©egenftänbe in ein unb bexfdben

Rümmer, wo beifpiel«weife bicht bei einem hiftorifchen ©fcuri;

über bie grage, welche Segionen jur 3eit römifchen Äaifer

in £)ber»$annonien gcflanben haben, 3Kitth«ilungen über bie

©erfammlung ber ©abener geuerwehr, über Turner’ unt

Sängerfefte '^lah finben, fönnen wir un« nicht enuärmen.

H.

^)iftorif<bf 3eitf<hdft, »c 't £eintidj d. Sobel. *Jt. g. 11.

1 .

3np- : Ulrich Äöhlrr, bie filrünfcung bc» Äönigreid>i 'Ptrga<

mon. — Äarl Jpurtfelber, Stonrab Gelte® unb ber peibelber^er

•{'umanirtenfrei®. — Uiteraturbericht. — ©erlebt ber biitoriicben

Gommiffion bei ber (gl. bair. Stfabemie ber Süiffenfcbaften.

©eiibcutfcbe 3eitf4lrift für fflefchidjte unb Äunjt. .£>erau*g. rci

g. isettner u. Ä. Lambrecht. 1. 3ah»8. 1. ^eft-

3nh. : 23.2lrn olb. jur®efchidjte be® Olbeinlanb®.— ©.SS aauer.
Olev'tun im ffligantenfamof auf römifdjeu Monumenten. — SSolf.
©efdireibuna ber ju ber gejüleHung be® l>eußcr Gaitrum® oerje*

nommenen 'Ausgrabungen. — g. Lettner, bie römifchen Iberniei
in ct. ©arbara bei irier. l£in ‘Au®grabung®bericht mit einen
©lan oon 'Jlegieruug®« u. ©auratb 0cufartf>. — Äarl ^artfelber,
ber ©auernfrieg in ber Marfgraffcbaft ©aben unb im ©ru^rain. —
©ibiiographie.

Caitber- unb Öölftcrkunbe.

Weber, Max Maria Frh. von, die Was*erstrassen Nord-
Europas. Ergebnisse von etc. Studienreisen. Mit t> Karlen n.

3 Plänen. Leipzig, 1881. Engelmann. (XU, 307 ©. Lex.-S.,

Karten 4—fol.) M. 10.

SEÖie feiner geit eine beutfehe (fperieö preuBiidje) ©ommiffton

nach Rorbamerifa gefchicft würbe, um bie bortigen ©attal> unt

CSifenbahnanlagen unb beren ©rtrag«fähigfeit ju ftubieren (ogL

9Jto«ler, bie ©Jafferftrafjen in ben ©ereinigten Staaten doe

«merifa, gahrg. 1S79, Rr. 5, Sp. 137 b. ©I.), fo hat eint

anbere ©ommiffton Auftrag erhalten, in ©roßbritannien unt

Sfanbinaoien ähnliche Stubien anjufteHen. 2)iefe Radb
forfchungen würben befoteber« in ©nglanb burch ben SRangd
an ©eröffentlidjungen über ben ©analbetrieb erfchroert: btt

Regierung ©nglanb« ift gäitjlich ohne ftenntnifj ber tec^nifctjen

unb abminiftratioen ©erhältniffe wie ber ginanjen biefer ©er
!ehr«ftraßen, währenb bie fßrioatbefifcer berfelben, feien e®

©ittjelne ober ©efellfchaften , nur ungern 9lu«!unft ü6er ihre

bur^ ©ifenbahn * ©oncurrenj im ©rtrage gefunfenen unb noch

finlenbctt ©erfrhr«anftalten geben. Um fo merthooHer ift bie

oorliegenbe Arbeit: eine 9lrbeit, Wie fie oon einer englifch«

Sommiffion faum hätte au«geführt werben lönnen.

Digltized by Google



1711 1712— 1881. M 50. — ßiterarifche«

Xer erfle Xbeil bebanbelt Gnglanb in fünf Abfdjnitten

:

1) @cograpbii<h*b*ftorifcbe ©ntroidelung ber SBafferftrafjen

Gnglanb«; 2) Ftnanj«, Öetrieb«», ©gentium** unb Stecht«*

Derbältniffe; 3) bie SBechfelroirfung ^rotfc^en beit SBafferftrafjen

unb ben ©ifenbabnett in Gnglanb (Diele Ganaleigenthümer haben,

unb jroar fcfjon feit 1 802, ©fenbabneu gebaut, Diele ©ifew

babngefeQfcbaften Kanäle angelegt ober bereit« Dorbanbene an*

getauft); 4)Iedjnif; 5) SRecapitulation unb Schlußfolgerungen.

Xaju tommt eine große 9teibe ftatiftifdjer Beilagen über ^abl,

Au«behnung, Verwaltung ber je$t beftebcnben Ganäle; ebenfo

finb bie betreffenben ©efepe unb Ausführung« »Verorbnungen

ber englifdjen Regierung beigefügt. Sine tlare unb überficfjtliche

ftartenffijje Don Gnglanb, welcher mir nur eine reichlichere

SRittheilung ber Flußnamen geroünfcht batten, Dermittelt eine

bequeme Orientierung über bie 28afferftraßen be« iianbe«;

intereffante Beigaben finb Specialpläne bet neuen Xod«
ju Sljarpttcß am Seoent, ber Xod« be« Stegentcanal« in

Öonbon unb ber Stabt unb be« -pafeitö Goole an ber Oufe in

^ortfbire.

Xer jroeite XEjcil bebanbclt 3üb--Schweben unb enthält

folgenbe Gapitel: 1) Ginflüffe ber ©hbfif be« 8anbe« auf

ba« ©afferftraßenroefen
; 2) ©efchicbte ber Söafferjtraßen;

3) Finanzierung, Aufbringung unb Verjittfung be« Anlage*

Capital«; 4) Verbältniffe ber ffiafferftraßen jutn Staate;

5) Öejiebungen jroifchen SBafferftraßen unb ©fenbabnen unb

anberen Verfebröanftalten; 6) ÖerfebrSrentabilität
; 7) Xecpnif;

8) Stefultate unb Schlußfolgerungen. Auch hier finb intereffante

fartographifcße ©eilagen angefügt, jum Xbeil mcitergebenb

al« ber Xitel be« Öuche« c« Dermutben lägt : SBafferftraßen

unb SBafferDerbinbungen im füblidjen Scbmeben; Siinien gleicher

3ufrierjeiten unb Linien gleichet Auftbaujeiten in SlanbinaDien

(unb ginlanb), 3fotbermen be« 3U1 ‘ unb Ffotbermen be«

3anuar in benfelben Säubern. — Xa« ganje Alert ift Don

bebeutenbem ffiertbe nicht allein für ben gegebenen 3roed:

Unterlagen für Anlegung neuer Ganäle im Xeutfcben Seid) ju

gcroinnen, fonbem auch in meiterem ftreife für bie geograpbifche

28iffenfcbaft, inbem e« eingebenbe Stubien über bie ^pbro»

grapbie mehrerer europäifcher SJänber enthält.

©lobu«. o. 3tid>. Äiepert. 40. Sb. Ar. 20 u. 2t.

3nl?.: Aon ßuoenne na* ben Anben. 11, 12. (Scbl.) — iHidt.

‘Änbree, bie (ligentbunisjeidjen ber Aatunü'lfer. — ©ecrg ©er»
lanb, ber -pobnei. 4, 5. — Atar Audi, tHeltgion unb beibnifdie

fflcbräuAe ber ffiotjafen. 5, 6. — Tie 3“f*l Aarbaboe«. — Xie

Frauen in Sibirien. — Au« allen örbtbeilen.

tiattunmlfenf^aften.

Beneeke, E. W., u. E. Cohen, geognostische Beschreibung
der Umgegend von Heidelberg. Zugleich als Erläuterungen

zur geognostischen Karle der Umgegend von Heidelberg (Seel.

Heidelberg u. Sinsheim). StraMburg, 1880/81. Trübner. (gr. 8.)

Heft 2: Dyas und Trias. (S. ISO—462.) M. 5.

Heft 3: Jura, Tertiär u. quarlurc Bildungen. (S. 463—622.) M.3.

3m Anfdjluß an ben Don un« bereit« in 3abf9- IS "9,

9tr. 42, Sp. 1 348 b. ÖL befprochenen erftett Xbeil biefer Arbeit,

bebanbeln bie beiben Dorliegcnben lebten $efte berfelben bie

paläojoifdjen, mefojoifdjcn unb jüngeren Ablagerungen ber

weiteren Umgegenb Don ipeibelberg. 3m §od)Iiegenben fpielen

wie in anberen äquioalenten ©ebieten GruptiDgefteine unb jroar

Ißorpbbre unb Xuffe bie jpauptrode unb erfahren be«balb eine

befonber« eingebenbe öefchreibung, finb auch außerbem noch

oon Seiten ©oben« monograpbifch bcbanbelt toorben. 3m
©egenfafce ju ber unteren Xqa« tritt ber 3e<hftem nur böcbft

untergeorbnet unb jroar einerfeit« in ©eftalt Don ©fenfiefeln,

Gentralblatt. — 10. Xecember. —
anbererfeit« al« Xolomit unb Xbon auf, roelcbe nach organifchen

Steften augettfcheinlich bie AcquiDalente unferer norbbeutfehen

©lattenbolomite finb. Staturgemäß ift bie Xarftetlung ber

bortigen Xria« bei ber au«gcbebnten Verbreitung biefer For*

mation, ihrem Steicptbume an organifchen Steften, fotoie ihrer

agronomifchen unb technifcpen SSicptigfeit eine fehr umfangreiche

geworben. Xurcb fie erhalten mir, unb jroar au« ber Feber

eine« unferer beften Xria«lemter, ein abgefcplofieneS öilb jener

bort in größter VoUftänbigfeit entroidelten Formation.

Xie juraffifchen Ablagerungen befchränten fich in ber Um*
gegenb Don Jpeibelberg auf bie Meine fübroeftlich Dom Angelbach*

Xpale gelegene SRulbe, bereu 9t2B*Flügel bem Stpät concorbant

aufgelagert ift. Xiefelbe beftebt au« ben Schichten be« 2ia«

unb Xoggcr, bie fich, »i« bereit« Xeffner unb Fraa« jeigten,

ganj ber roürtembergifchen Sntroidelung anfchliefeen, roährenb

bet tueifje 3ura fehlt. Xa« tertiäre 3ritalter ift burch ober*

eocane Äalfe, oberoligoeäne Xhone unb ftalffanbfteine, foroie

burch ©ruptiDgefteine Dertreten. 3“ le&teren gehören bie

Vephelinbafalte, »anamefite unb «bolerite be« Siahenbudel«,

ferner bie Dtephelinbafalte be« Stein«berge«. Xa« Derbreitetfte

ber quartären ©ebilbe ift ber 8ö|, beffen Unterlage in ben

meiften ber bortigen Xbäler Don btluDialen, oft ju fehr feften

Gonglomeraten oerfitteten Flufefchottern gebilbet roirb unb

beffen petrographifcher unb paläontologifcper ©baralter eine

fehr eingebenbe Öefchreibung erfährt. Al« atlubiale ©ebilbe

roerben bie Abfä^c ber füefjenben ©eroäffer in ben Xbalfohlen,

foroie fealftuffe gefchilbert Schließlich geben bie Öerfaffer einen

überftchtlichen fRüdblid, in welchem bie Sntroidelung«gefchichte

be« oorhet fpecieH gefcpilberten Xerrain« in furjen 3öflfü

oor Augen geführt roirb.

3efct nach Öollenbung ber gelammten fßublication fönnen

roir unfer frühere« günftige« Urtheil über ben roiffenfchaftlicben

ÜBertb berfelben nur roieberholen unb begrüben fie nochmal«

nicht nur al« einen (ebrreid)en geograpbifchen Führer in bie

fepöne Umgegenb Don ipeibelberg
, fonbem auch al« einen böcbft

roertboollen Öeitrag jur allgemeinen ©etrographie unb For»

niation«lebre. Cr.

Lüroth, l)r. Jac.. Prof., Grundriss der Mechanik. München,
ISbl. Th. Ackermann. (VI, SO S. gr. S.) M. 1, 40.

An Arbeiten über bie ©lemente ber SRechanif ift gegen»

roärtig gerabe fein SÄangel, fobafj roir jebe neue ©rfcheiitung

auf biefem ©ebiete mit einigen Öebenfen jur £>anb nehmen.

@« banbeit fich jebodj im Dorliegenben Fade um einen Aufbau
mit anberen §ülf«mittetn al« ben getDöbnlidjen. Xet öerf.

rourbe burch eine Arbeit ©raßmann’« Don 1867 auf bie Vor*
gänge ber ^Rechnung mit Streden, anftatt ber Goorbinaten,

aufmerffam. ®r macht mit biefer SRecbnung«roeife furj befannt

unb leitet bann bie einfadjften, grunblegenben Sä^e ber reinen

SRechanif bamit ab. Xie Anroenbung ber Goorbinaten ift nicht

principieü oermieben, rooju auch fein ©runb borliegt, ba fie

jebem mit ber SRechanif öefannten boch geläufig fein mufj. Xie
Stredenrechnung fann bann am ©Iahe fein, wenn fie eine Folge

Don Stefultaten einfacher unb eleganter erreichen unb au«brüden

lägt al« burch analptifche ober fpntbetifcbe ©eometrie. Xag
bie« Dielfach möglich seigt ba« SBerfdjen be« Öerf.'«, welche«

auf bem geringen Staunt Don 80 Seiten üerhältnifjmäfjig weit

gelangt. Xa nebenbei für bie Stechnung mit Streden feine

neuen ipülf«roiffenfchaften üerlangt roerben, fo fönnen roir bie

gegebene Anregung nur billigen. Wh.

3ritfd»rift für »ijoüologifchc CEpcmie. $reg. oon F.^op»e*S{öler.
6. Ab. 1. Jpefl.

3ni>. : Siet, ücbmann, crrfrimtnlfllf Unitrfudiungfn fibtr bie

betten Atetboben, Atei, Silber unb Cucrffilber bei Aergiftungen im
tbitrifd?en CrganiSmu« nachjumeifen. — Picro Giacosa, sur Ic

dosagc volumetrique du phenol. — Fran4 -pofmeifter, über bie
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itcrbreitmtg bc« (Pepton« im IljierfBrptr. — Dtrf., ba« 23erljalten

be« 'Pepton« in ber ‘WagfitfAltimbaut. —
.fr. 21. tfanbroebr,

llnterfucbungen über ba« (IRucin oon Helix pomalia unb ein neue«

Äeblenbubrat (Achrooglycogen) in ber ffleinbergfdmeefe. — Carl

Uthörn, über bie (iimrirfun^ bei bcnjoöfauren unb bee falicpl*

faureu (Natron« auf ben (Sin?ei(tumfaß im Körper. — ffl. Jfrüfner,

llnterfucpungen jur pbufifalifdjen Cbentie beb Blute«.

Obern. frentrolblatt. (Reb.: 9t. Ärenbt. 3. Jf. 12.3abrg. Sr- 47u.48.

3nb.: Sochenbericfit. — (S. gthulje u. 3- Barbier!, über

2,or!ommen oon ipcptonen in ben ißftanjen. ijfortf.)

rcr'Raturforfdjer. .frr«»). o. fflilb- ®flaref. 14.

3

a ^ rfl-
*^r. 48.

3nb-: 9Reffuna ber minieren ricbligtelt ber (Irbc burdi bie

29age. — lieber Brechung ber (Sleftricltät. — lieber ßrregung«»

unb Ä'emmmiäboorgänfle in ben motorifchen frirncentren. — Kleinete

(Wiitbeilungeu.

ittatljematik. 3lflronotnte.

Keusch, E., Prof., die stcreogrnphischc Projcclion. Mil

8 lithogr. Taf. Leipzig, 1861. Teubner. (VII, 32 S. gr. 4.)

M. 2, 40.

3n anfpreepenber Xarfteflung finben mir in biefer fleincit

Scprift junäepft bie Definition unb bic (funbamentaleigenfcpaf*

ten ber oon Hipparcp perrüprenben i'ogenaimtcn ftereograp^ifd>en

Brofection (einer Gentralprojection ber Stugelfläc^e Don einem

i^rer fßuncte auf bie langentenebene be« ^uncted ober eine

baju parallele ebene), bann im ^weiten Sapitel bie pieran fiep

unmittelbar anfcpließenbe rein geometrifepen Aufgaben (barunter

einige eigentümliche ßöfungen), mäprenb ba« britte uu« mit

uerfchiebenen gleicpfaß« burep fie bequem ju löfenben aftrono*

tnifepen Problemen befannt macht Slcpt feh* fauber unb correct

angeführte Xafeln bienen jur Erleichterung be« Berftänbniffe«.

Bei bem feitperigen Mangel eine« folgen felbftänbigen Bü<p*

lein« über bie ftereograppifepe S02etf)obe unb ihre üielfeitige

'ilnwenbbarfeit roirb ba« ©epriftepen gewiß Sielen toiHlommen

fein. —ch.

Hartwig, I>r. E., Assist., Beitrag zur Bestimmung der physi-
schen Libration des Mondes aus Hochachtungen am Slrass-

burgor Heliometer. Karlsruhe. 1881. Braun. (61 S. gr. 4.) M.3,50.

IHef. begrüßt biefe Scprift ganj befonber« al« bie erfte be*

beutenbere jfruept au« ber Straßburger Schule, too SBinnecfe

feine Schüler mit ben fleinen, oon (Repfolb Deroolllommneten

Heliometern fRcfultate ju erzielen gelehrt hat, welche recht ju

jeigen geeignet finb, baß bie Berftärfung ber optifepen Kraft

ber ÜJießwerfjeuge nicht ba« ©injige ift, wa« unferen Stern*

warten 'Roth thut. @« ift ein alte«, nur burch ba« ^ufammen*
wirleit mehrerer (Generationen lö«bare« 'Problem, ba« ber Berf.

hier behanbelt ®ie SRctpobe ftept feit iöeffel feft, auch hoben

Schlüter unb SBicpmann fepon oor mehr al« 30 §apten &aran

gearbeitet, aber in ber Swifcpenjeit feheint nicht« bafüt gefepepen

JU fein, ier Berf. hat nun feine Beobachtungen fo eingerichtet,

baß fie fpäterhin mit ben genannten älteren combiniert Werben

fönnen, befepränft fiep aber für jept auf bie unabhängige Be*

arbeitung feiner eigenen unb üergleicpt nur bie ©nbrefultate

mit benen oon SBicpmaim (bie Scplüter’fcpen finb überhaupt

noep niept bearbeitet). S)a bie Kenntnis be« mittleren SRonb*

palbmeffer« hierbei ein wefentlicpe« ©lement ift, fo giebt er

auep birecte Ütteffungen beffelben, ein wertpooller Beitrag $u

feiner genaueren Rcnntniß. ®ie Üiefultate finb ©.35 unb 36

nach hoppeltet 'ilugglcicpung jufammengeftetlt, nämlicp mit unb

ohne Berücfficptigung einer Dicaeicpt üerfeplten Beobachtung

1878 9too. 5. ®ie wahrfcpeinlicpen ffepler für bie ©onftanten

bet ppgfifcpen 2ibration ergeben fiep burepweg Heiner al« bei

ber ungefähr gleich japlreicpen älteren SBicpmann’fcpen Be*

©entralblatt. —

obacptung«reihe, finb aber, oieHeicpt mit einer TluSnopme, gegen

bie gefuchten ©roßen felbft noch immer fo bebeutenb, baß oon

ber wirflicpen Sonftatierung einer pppfifcpen fiibration unfere«

SJionbe« noep nicht bie 9iebe fein fann. ®a« fi^erfte Äefultat

wirb bie babei erhaltene Steigung be« SKonbäquator« gegen bie

©fliptif fein, 1° 36' 34" (gegen 1° 2S' 45" bei 'JiicoQet unb

1° 32' 9" bei Sicpmann) unb bie felenograppifcpe ^ofition be«

beobachteten fttater« (SWoefting A). J)er Serf. giebt übrigen«

niept nur bie Slefultate, fonbern auep bie Beobachtungen in

DoOftänbig burepfieptiger (form , fo baß bie fpätere $enu$ung
ju neuen Unterfucpungen ermöglicht ift, unb überbie« eine in*

tereffante gefcpicptlicpe Einleitung
, fornie bie ©runbjüge ber

Ipeorie. £ie jur ßeit wieptigfte 3rage, welcpe bie Äbpanblung
übrig läßt, ift bie principicOe naep ber Braucpbarfeit be« Beffel-

fepen Beobacptung«p(ane« für ben Dorliegenben ^weef, gegen

Welcpe namentlich $r. gteifon neuerbing« ben ©inwanb wieber>

polt, baß bie Unebenheiten be« ÜDionbe« ben Erfolg iQuforifcp

maepen. 2öa« ber Berf. hierüber fagt, fann, wie er felbft fiept,

biefe (frage niept enbgültig entfepeiben, boep pat er jebenfall«

gezeigt, baß unter allen bi« jept angewanbten Wetpoben feine

fo Diel leiftet. Unb biefe Slnficpt hält auep 8ief. gegen eine

neuere ßritif ber ®rbcit oon $m. Uieifon aufreept, in welcher

biefer überbie« bie Stfcffungen Don Hartwig benen bon BJicp=

mann gegenüber etwa« ju ungünftig beurtpcilt S.

Stitfcprift für ÜRatpematif un6 'Jpöfif. 4'r«g. o. O. Sdjlömil*.
(i. ftabl it. 2R. 6 antor. 26. 3aPrd- 6. .freit.

3np.: ©. R. ©ittrctr, C^run6jQge 6er matbematiftbtn Gbemie.
2. 2trt. — .fr. Ären, einige 9lmren6ungen eine« functicnentbecre»

tlicben £ape«. — Kleinere ÜKittbeilungen. — 9tecenfionen. — Biblia*

grappie-

Jlebicin.

Fritsch, Dr. Heinr., Prof., die Krankheiten der Franen. Mil

159 Abbild, in Holzschnitt Urannschwcig 1881. Wreden. (IX,

416 S. gr. 6.) M. 8,60.

A. u. d. T.: Wreden’s Sammlung kurzer medicinischer Lehr-
bücher. Bd. I

.

Sie 3&ee ber Berlaggpanblung , eine Sammlung fur^er

mebicinijcper 2eprbücpcr perau«jugeben, in welcpen ba« „Sif*

jen«wertpeftc jufammengetragen, ba« bleibenbc @ute au« btr

maffenpaftcu Iage«titeratur perau«gegriffen unb ein getreue«

Wbbilb Don bem gegenwärtigen Stanbc ber mebicinifcpen 3Bif«

fenfepaft geliefert wirb ", fann nur Billigung finben, wenn
man bie ^wfpUtterung ber BJiebicin in Specialfäcper, bic

Summe Don ®etailforfcpungen , bie fiep in ben oerfepiebenfteu

^eitfepriften finben unb bie befepränfte *> et Stubierenben

unb praftifepen 2ler^te bebenft. Sbenfo muß man e« gutpeißen,

baß bie einzelnen ffiapitel Don benen bearbeitet werben, bie ftep

mit bem fpecießen Sacpe üorjuggmeife ober au«fcpließlicp bt*

faffen.

Den Slnforbernngen, welcpe man an ein £eprbucp über

(frauenfranfpeiten in biefem Sinne ju ftellen berechtigt ift, ift

ber Berf. Dollfommen naepgerommen. ©r fepreibt gebrängt, ba>

bei flar, beftimmt, mit Doßftänbiger Beperrfcpung be« Stoße«
unb genauer Kenntniß ber Siteratur, opne in ben faben Xan fo

Dielet ©ompenbien ju Derfaßen ober feiept unb oberflächlich ju

werben. Streitige Birncte werben furj berüprt unb bie 'sßuffafv

ungen, wie @rflärung«oerfucpe ber Barteien bargelegt. Bflenl«

halben übt ber Berf. auep eine felbftänbige Kritif. Slußer ben

gewöpnlicpen Srfranfungen ber weiblicpen @efcplecpt«organe

pat auep bie (ppfterie Aufnahme gefunben. ®ie 'üugftattung ift

mufterpaft, japlreicpe, gute $o(jfcpnitte erleichtern ba« Ber*

ftäubniß. — 2Bir empfehlen bie Blrbeit warm aßen Stubieren*
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bttt jur ©orbereihmg auf bie ©rüfung, ben praftifdjen Aerjten

all rin Ijanbliche«, übersichtliche«, allen Anforderungen ber

©rcqri« entfprechetibe« SBetf.

9rt4Untr ärjtliAt äettfärift. dltt. : ÄfdjtiMen. 3. 3flbriV

Rr. 22.

3«b.: R. ©runptt, bic tritt im biefiflcn ^räncfd’fdKn X'ofpi*

tat ju^nubrt« Ccariotcmic. — Aleuthen, SlRiUbeilungcn au« brr

9rcpinjial<3rrcniinilalt bei ©unjlau. — SJerbaitMunflen brr mebi«

(inifdirn crcrion btr fcbltftübtn (ÄrfrOfdiaft für patcrlSntifdie (>ultur.

— Sitmnj btr Aammtr bc4 3terjtt*®min« bre :R<(jiming4t>cjirf«
i

Uicjnij. — Uttftratr nnb ftritifrn. — Xagr«gffdjtd>tlid>f Rotijtn ic.

@»rrcfp«nteR)*SIatt f. fdnrtijrr fttrjtt. £r«#. von 91b. Surrt« !

barbt «SDirrian u. 21. Saabrr. 11. S^brfl. 9tr. 22.

3nb-: Ci* ftbipeijerifAtn Sltrjtr an fRubolf ®irdioir. — Äoll» 1

mann. Siubolt SJirdjotr. — öin^abc btr mtbicinifdien CfttfcttfAaft

pen Saftl an bit jur Stratbunfl eine« ffititßt® über obli^atoriftbe

Aranfrn« unb St^räbninvtrfrtbtrung aufatittfltf (Viroftralbbcommiffion.

— 2*urcfbarbt*2Ranan: ©onoattcXampon« für Cbmttrungtn. .

— 14. ©rrfaramlunfl bt« ärjtlicbtn Otntralvtrtin« in CUtn. —
©rfrllidjaft btr 3Urjtr in 3&ri<B. — 3itftratt unb ftritiftn. — (San*

tonalt (Scrrrfponbrnjrn.

Ctr 3rrtnfr*Mnb. Sieb.: Srofiu*. 23. 3«brfl- 9tr. 9.

Jnb.: lltbtr offtnt ßuranftaitrn. — Ctlirium na<b lorbu«. —
Srom geflrn üpiltpfit. — Äntitpiltpiita. — ippbue bti 3 r rtn -

—
6oma. — Folie i deux. — Ca« pafcmotorifAt Rrmnipfttut nadj

btn nentütn pbonoloflifcbtn 2lnfd)auungtn. — Ctr pfäljifdjt $ülf«<
ttrtin für filtifttafranft (Dirf> Stiftung).

2lrd)ip für bit gefammte ©bnfiologU be* 2Ren|Arn u. btr tbirrr.

•fcr#g. pon 6. j. 28. pflügt r. 26. 9b. 7.— 10. $>{ft.

3nb.: X'trm. 21ubtrt, flbtr btn öinflujt btr Irmprratur auf
bit Äobltnianrtaujfcbtibung unb bit 8tbett»fäbigftit btr ftrcfAr in

fautrftofflofer üuft. — ’IR. p. 9intfAgau, 3fübtftimmungtn pfr .

Stn'tgung btr tigtntn — Serb. Slug. Sali. übtr bit .parn* I

floffbtftimmung mit unttrbromigfaurtm Statron. — tupouraoff,
vorläufige 'JWitlbcilung übtr tittt ntut ’lRttbobt jur 9rüimmung btr

j

©lutmrngr am Itbtnbtn SWrnfArn. — Ib. tNumpf, übtr bit (iin>

irirfung btr ttumpbt auf bie ßrntralorganr. — Gbtoin Ärtio,
j

über ba# SAidfal bt« .fteblenetnbt« bti ber gntgiftung na* Äobltn»
ornbeiutPitfung. — 8. Hermann, ein Stitrag jur Ätnntnip ber

ilWtl*. — 9. 2u*fingtr, oon btn Ctntnbtr^tn in btr Flughaut
btr ftltbtrtnäuft. ((iin ©citrag jur 8tbrt von btnt peripheren (tte»

fäplvnu#.) 1. OTittbeiung. — 3. Sjpilutan u. 9. SfuAfinger,
Sltropin unb glatte 2Äubfelfafer. — D. Sofoloff u. ö. 8u*>
finger, jur fybpfiologie ber Uretertn. — ÜR. Äanbarajfi, über

ben Julien nebft einigen Stmtrfungtn über btn Oinflup bt« Obloro»

form« auf bic 'Jltbmung btr Xbiert. — 8. ffiolffberg, Orflärung.— ö. ‘Xlflügtr, Ülnttport auf porfttbtnbt (frflärung.

SNrmorabUitn. ^rtg. oon gr. Stp. K. J. 1. 3aBr9* X*<ft 8.

3nb-'- 2?aul 3uüu4 ®ebiue, neuropatbologifAe 9iotijtn:

III. Morliu* Basedowii; IV. bie iirbli*feit ber Steroofitüt. — (U.

6. Sieuter, (fbinin unb naffe ßravatten bei epileptoibtn Conout«
fronen. — -Oübnlt, Äupfer bti Typhus abdominalis. — Äritbr.

$e(, über ba« 'Jlmmomaf im Urin. — Xb<raptutif*t 3lnalctten.

öorrefponbenjen. — Literatur.

r tnri’cfjt ,',citi*ri ;
t für C^icrmebictn u. Slebig. von O. Sollinger

u. i. grantf. 7. Sb. 4. X'eft.

3nb«: 21rnolb u. SJemfe, Seitrag jur ÄlartltOung btr Ur«
ad>e btr Hupinoft. — Soa«, über mtbrjtbigt ’JJftrbc. — ^rieb*

1 erg er. einige Stmtrfungen jur SRaube btr gpübncr. — jUeiuerc
j

lÄittbeilungen. — Wubjüge unb Stfprtcbungen. — Sütberanjeigcn.
— tJJerfonalien. — Strftbitbentl.

uitb StaatsmilfettMafUn.

l»fid)tcr, 6arl ©corg d., ‘Panbtften, Brlfl- oon 0. oon SSö^tcr.
II. befonberer Ibtil. Ueipjig, 18S1. Srcitfopf <Se Bärtel. (X,

886 r©. Uej.»8.) ÜR. 18.

S)er jtoeite ©anb enthält ben ganjen befonberen I^eil ber

ianbeften. ©er^ältnife jur Slusbetjnung be« aflgemeinen

^eilß ift ber befonbere etoa* furj roeggelomtnen. ©ei ©or-
j

lefungen pflegt ba« nicht feiten fo ju gehen, lägt ftdj oiedeicht

auch au« päbagogifchen ©rünben rechtfertigen, ©ei einem ©udje

tritt ba« ÜJtigoerbättnig hertor. ©orjüge unb Sltängel finb

bei bem jtoeiten ©anbe im 2Befentli<hen bie gleichen, wie bei

bem erfteit (ogl. lauf. 3ahrg. 9tr. 19, 8p. 667 b. öl.). Obgleich

hiernach auch in bem befonberen X^etlc bie öerüdfithtigung

neuerer fiiteratur oermigt wirb, fo hott« 9tef. hoch bei ber

®urchficht be« befonberen Ih«il« weniger oft ben ©inbrurf be«

©eralteten, al« bei bem allgemeinen 5h«ile. S)a« bürfte fich wohl

barau« ertlären, bag auf bem ©ebiete ber allgemeinen Sehren

in ber SReujeit bie größeren gortfehritte gemacht würben. —t.

©urefharb, Dr. $ugo, ©rof., bie actio aquac ploviae arcendae.

Qrlangen, 18S1. 9^1* * dnft. (XXIV, 637 6. gr. 8.) 2R. 12.

3)ie Sortfefoungen be« ©lütffchen Kommentar« nehmen in

ber fiiteratur ber ©egenmart eine eigenartige Stellung ein.

Um mit ber 9Jtethobe be« SBerfe« in Uebereinftimmung ju

bleiben, müffen fte in einem Stile angelegt werben, welcher ber

literarifchen ©robuction ber ©egenwart fremb geworben ift.

Da« Öeftehen biefer ©erpflidjtung gegen bie ©orgänger in ber

©earbeitung be« Kommentar« barf berjenige nicht überfehen,

ber bie neuen Sortierungen beffelben gerecht beurtheilen miß.

ffir fäme fonft in bie ©efahr, ben gegenwärtigen ©earbeitern

ben ©orhalt einer ju ber Öebeutung be« Stoffe« rtirfjt immer
im richtigen ©erhältnig ftehenben ©reite ber Darfteflung ju

machen, währenb boch bie Sortierungen, wenn fie im Stile be«

SBerfe« gehalten fein foflen, eine gemiffe ©reite nicht entbehren

fönnen. ©on biefem Stanbpuncte au« betrachtet, oerbient bie

al« britter Xheil ber Serie ber ©anbeftenböcher 39 unb 40

erfdjienene Slbhanblung ©urefharb’« über bie actio aqaae

plnviae arcendae oofle Hnerfennung. SJiit mustergültiger

©rünblichfeit ßnb bie in ben römifchen ©eferen enthaltenen

©runbfäre be« alterthümlichen, bi« in bie^eit ber jwölf Dafein

binaufreichenben 9tedht«inftitut« unterfucht unb bie Defte,

foweit fte irgenb welche Schwierigfeiten bieten, ejregeftert. Die

hauptfä<hli<hen ©efultate finb folgenbe: Der Ablauf be« ©egen*

waffer«, wie er, entweber burdj bie ©atur bet Öobenöerhält*

niffe gegeben ober burch auf befonberem ©echt«grunb beruhenbe,

fünßliche Anlagen geregelt, bi«her beftanben hot, barf nicht

burch ©tenfetjenhanb in einer SBeife abgeänbert werben, bag

baburch für ba« benachbarte Selbgrunbftücf ein pofitioer

Schaben begrünbet wirb. Darin, bag bie actio aquae plnviae

arcendae nicht gewährt wirb wegen be« natürlichen SBaffer*

ablauf«, liegt noch feine ffiigenthum«befchränfung. SBoht aber

ergeben fich gefe^lic^e ffiigenthum«bef4ränfungen, unb jwar ju

fiaften be« inferior au« ben ©edjttfäfcen, bag ber inferior nicht

auf feinem ©runbftücf ein opue machen barf, woburch ber

natürliche Abflug be« ©egenwaffer« Dom superior gehemmt

wirb, unb bag ber inferior Anlagen be« superior, welche un*

fchäblidje 3mmiffion bewirfen, unb im S<*He ber Anlage agri

colendi causa fogar fchäbliche 3mwiffton bulben mug. Die

©orau«fe^ungen ber ftiage ftnb : 1) ©egenwaffer; 2) Anbcr«*

fliegen beffelben, al« nach ber natürlichen fiage ber ©runbftücfe

fich ergäbe; 3) menfdjtiche Dhätigfeit al« öeranlaffung be«

Anber«flicgen«; 4) pofitioer, wemtauch erft jufünftiger Staben

für ein 8«tt>flninbftücf. Die ftlage ccfflert au«nahm«weife,

wenn ba« opus in Sotge SerDitut ober in Solge ffiinwißigung

ber ©enachtheiligung, bie nicht al« Seroitutbefteflung erfcheint,

ober jufolge publica auctoritas (bei Koloniegrünbungen) ober

jufotge Unoorbenflichfeit al« erlaubte« erfcheint; cublich wenn

ba« opus birect jur Bebauung unb Sruthtwjeugung gehört,

ft lageberechtigt ift ber ffiigenthümer, ffimphpteuta, bonae fidei

possessor unb Ufufructuor be« mit Schaben bebrohten @runb=

ftiiefe«. Da« ffiigenthum jc. mug im geitpunct ber fiiti«*

conteftation borhanben fein, öeflagter ift nicht ber auctor

operis al« folcfjer , fonbern ber ffiigenthümer (ffimphpteuta,
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bonae fidei possessor, Ufufructuar uttb Superfiriar) be«

©cpaben bropenben ©runbftüd«. Da« Gigentpum je. muß auep

auf Seite be« Veflagten zur 3«t ber ßitiäconteftation emittieren.

Durcp Veräußerung bed ©runbftüd« naep ber CitiSconteftation

wirb ber anhängige IJkoceß niept berührt. Grifft Gigentpum

an betn Schaben brobenben ©runbftüd unb X^ötigfeit bei Gr=

richtung be« opus in einer ^erfon jufammcn, fo geht bie Klage

auf Söieberperfteflung be« früheren 3uftanbe« auf Koften be«

Veflagten. geplt e« an bem perfönlicpeit SDiomcnt ber Haftung,

fo braudft ber Veflagtc nur zu geftatten, baß ber Kläger auf

eigene Koften ben früheren 3“ftanb wieber perftefle. Auch ber

bloß für patientiam praestare Jpaftenbe ift gleich bcm jur

Veftitution Verpflichteten zum Grfaj} bc« nach ber fiitiöconte--

ftation eingetretenen Schaben« oerbunben. Von mehreren SRit*

eigenthümern be« bebropten, toie be« Schaben bropenben ®nntb--

ftüd« !ann jeber gefonbert in solidum flagen unb oerflagt

werben. Kommt c« aber zur Verurteilung auf ba« ©elb*

interejfe, fo erfolgt bie Verurteilung nur in partem, ent=

fprccpenb bem GigentpumSautpeil be« Kläger« unb be^w. Ve>

flagten. Die actio aquae pluviae arcendae ift feine binglicpe,

fonbetn eine perfönlicpe Klage. SBegen einer Veränberung be«

natürlichen, in Vezug auf 9iegenwafferlauf jwiften jwei

©runbftüden beftehenben 3uftanbe«, weit« nic^t burep meniep*

liepe Dpätigfeit, fonbern burch DJaturereigniffe eintritt, giebt e«

überhaupt feine Klage, dagegen hat bie actio aquae pluviue

arcendae eine AuSbepnung über ihr eigentliche^ Anwcnbuitg«»

gebiet pinau« al« actio utilis erfahren, wenn fie im gaße einer

Aenberung be« burt ein erlaubte« opus geregelten Abftuffe«

opne menfcpliche Dpätigfeit bem Verettigten auf patientiam

praestare behufs SBieberperfteflung be« feinem ÜRecpt ent«

fpreepenben 3uftanbe« gewährt würbe.—3m Saufe ber Arbeit

patte ber Verf. mehrfach Gelegenheit, ju principieüen über ba«

engere Dpema Arbeit pinauSgteifenbert fragen Stellung ju

nehmen. Die gegen bie Ipartmann’fcpe Dpeorie, toelcpe bie

fogenannten GigentpumSbefcpränfungen al« immanente ©renjen

bc« GigentpumSbegriffc« pinfteßt, gerichteten Ausführungen

(S. 121 ff.) unb bie Erörterung bergrage, ob ba« römifte

SRecpt obligatorifte mit binglicher SBirhtng au«geftattete Ver«

pältniffe fenne (S. 322 ff.), feien pier befonber« erwähnt

—t.

Hertz, Or. Ed., das Unrecht und die allgemeinen Lehren
des Strafrechts. 1. Bd. Hamburg, 1880. HotTmann A- Campe.
(VII, 232 S. Lex.-8.) M. 4 .

Der Verf. geht baoon au«, baß bie ftrafbaren fpanblungen

verfallen in ftrafbare« Unrecht unb ftrafbarc« 9licptunrecpt.

Unrecht ift nach feiner Definition jebe fcpulbpafte b. p. mit bem

Vewußtfein ber SRecptSwibrigfeit h^rbeigeführte Verlegung

nicht be« JRedjte« fonbern ber recptlicp gefepüpten Sntereffen«

fppäre be« Ginzclinbioibuum (S. 15 ff.,
55—72, 152 ff.). Gin

fcpulblofe« Unrecpt fei eine contradictio in adjecto (S. 14),

wopl aber gebe e« rccptöwibrige 3uftänbe, welcpe bnrep ein

Unrecht nicht pcrbeigefüprt feien. Als rechtliche golge berfetben

erfepeine ein Anfprucp auf Vefeitigung (0. 11), al« folcpe

be« Unrecpt« ber weitergepenbe Anfprucp auf Scpabenerfap

(S. 29 ff.). Keine golge be« Unrecht« bagegen fei bie Strafe,

unb ba« 3ufammentreffen beiber fein notpmenbige«
,

fonbern

nur ein zufällige«. Strafe fei ein HJtittel be« VecptSfcpupe«

unb oerfolge lebiglicp einen SicperungSzwed, fie fei barum

überall ba ju üerpängen, wo ein Verbrechen, b. p. ein Dpatbe=

ftattb öorliege, „beffen Straftofigfeit nach Slnficpt be« ©efep«

geber« bie ignteßrität ber auf ber SRecptSorbnung oorpanbenen

3ntereffen in höherem SRaße gefäprbet , al« feine Strafbarfeit

ben 3ntereffen be« Veftraften Gintrag tput" (S. 40). Die @e*

fäprbung recptlicp gefepüpter Qntereffen ebenfall« in ben Un=

reeptstpatbeftanb aufjuneptnen pinbert ben Verf. fein beter--

miniftifeper Stanbpunct: ba Äße« wa« gefepiept notpwenbigex

SBeife fo unb nicht anber« gefepiept, fo barf man naep feiner An=

fiept oon „©efapr" al« einem objectio bebeutungöooßen 3uftanbe

niept reben, biefer Vegriff ift oietmepr nur „ein Kinb unfern

Unwiffenpeit", welchem niept« objectio GfiftierenbeS entfpridn

(S. 75). Von biefent Stanbpuncte au« wäre e«nur confequent,

wenn ber Verf. „ben objectioen Unwertp be« ©efepepenen rüd

ficptlicp eine« jeben VerbrecpenSocrfudjeS" anerfennte, flott bie

objectioe Vebeutung ber Verfucpspanblung in ber ©eeim
träeptigung ju fuepen, welcpe bie SRecptSfppäre be« Ange=

griffenen „in ber Sorge unb Unruhe um bie Grpaltung oon

Öeben unb ©efunbpeit" möglicher SBeife erleibet (S. 91). Die

burd) einen Angriff erregte gurept mufe auep ba$u bienen, ben

Umfang ber ftraflofen Votpwepr ju beftimmen, bentt ber er

folgte, aber refnltatlo« gebliebene Angriff pat naep Anfhauung
bc« Verf.’« objectioe Vebeutung niept (S. 1 02). Au« beut Ve«

griff bc« Unrecpt« würbe folgen, ba& bie Ginwitligung in eine

Verlegung beren Strafbarfeit ftet« befeitige, boep rechtfertige

fnp eine Veftimmung wie bie in § (ber Verf. fepreibt ftet« : art.)

216 be« Strafgefepbucpe« burep bie Grwägung, baß eS eben

auep ftrafbare« Sticptunrecpt giebt (S. 106 ff.).

Damit ber eingetretene Grfolg jugereepnet werben fönne,

mu§ ber £>anbelnbe zurechnungsfähig fein. SöißenSfreipeit ift

naep Anfiept be« Verf.’« feineSwcg« ein Voftulat ber 3U:

reepnungefäpigfeit. Vielntepr ift ber Verf. ftrenger Detcnninift

unb locnn er auep für bie Söfung biefe« oielumftrittenen

Vroblem« feine neuen ©eficptspuncte beibringt, fonbern im

SBefentlicpen Scpopenpauer’8 Anftcpten reprobuciert, fo oerbient

boep fein Verfucp, bie Verecptigung be« Determinismus burd)

Kritif inbetermiuiftifeper Scpulbtpeorien barjutpun, ade Ve^

aeptung. Ausführlich wenbet er fiep babei namentlich gegen

Vinbing unb fommt enblicp ju bem Sftefultate, bafe bie 3“’

recpnungSfäpigfeit, b. p. berjenige ©rab geiftiger ^eife, bea

3emanb beftpen muß, bamit ipm etwa« jugereepnet toerbeti

fönne, niemal« mit ßtüdficpt auf einen einzelnen gaß, fonbern

ftet« al« ein Urtpeil über ben gefammten geiftigen 3uflanb be«

Vetreffenben z» bejapen ober zu üemeinen fei (S. 1 16— 142).

Die ftrafrecptlicpe Verantwortlicpfeit fetye oorau« , ba§ ein

recpnungSfäpiger SKenfcp einen recptSwibrigen Grfolg burep eine

bewußt recptSmibrige hanblung perbeigefüprt pabe. Die Uiecpt«:

wibrigfeit be« Grfolge« beftimmt ftep naep objectioen Gefiept«*

puncten (ber eingetretenen Verlegung recptlicp gefepü^ter 3n»

tereffen), bie ber Ipanblung naep ber Vefcpaffenpeit bc« SBiflen«,

opne jRüdficpt auf ben cingetrctcnen Grfolg (S. 147). Daß
nur ba« Vewußtfein feiner Sfecptswibrigfeit ben SBißen ju einem

reeptswibrigen maepe, pebt ber Verf. namentlich auep beSpalb

feparf peroor, um gegen bie Unterfipcibung oon dolus unb

culpa al« bewußt unb unbewußt recptSwtbrigen SBißen« zu

proteftieren (S. 152 ff.). SSie ber auep oon bem Verf. al«

oorpanben anerfaunte Unterftpieb wirtlich zu beftimmen fei,

giebt er niept an. ©egenüber ber Vebeutung be« SSiflcnSinpalter

für bie ftrafrecptlicpe Scpulb tritt ber Gaufaljufammenpang, ber

ZWifcpen ^anblung unb Grfolg beftepen muß, fepr zurüd. Denn
Afle« Wa« gefepiept ift bie Älirfung niept einer, fonbern oielei

Urfacpen, oon benen feine pinweggebaept werben fann. Die eine

ober anbere berfelben al« eigentliche „Urfacpe" ben übrigen aU
bloßen „Vebinguitgen" gegenüber zu fteflen ift ttttjuläffig.

3ubem pat jebe Urfacpe niept nur eine, fonbern mepren
Söirfnngen, fo baß ber zwifcpen einem Grfolg al« SBirfung unb

einer $anb(ung al« Urfacpe beftepenbe 3ufammenpang nur bann

au« bcm Gontplefe ber übrigen Urfacpen unb SStrfungen

loSgelöft werben fann, wenn gerabe biefer Grfolg oon bcm
ftatibelnben al« 3npa(t feine« SBiflen« gefegt worben war.

Dtacp ber Anfiept be« Verf.'« genügt c« nun, wenn fotoopl bic

^anblung al« ber reeptswibrige SÖifle bem eingetretenen redjtr=

wibrigen Grfolge jeitlicp ooraufgepen; baß fepon bie ^xutblung
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ine recht«roibrige mar, iß nidjt nothwenbig unb fomit bie ©traf*

arfeit auk ber fogcnannteit per oniissionem begangenen

iommiffiobelicte gerechtfertigt (©. 196 ff.). Sei ben actiones

.berae in causa fei bie jeitlidje Trennung Don Dßat* unb

Siflenöinoment nur eine fkeinbare, ba fchon bie mit bewußt

ekt«roibrigem SBideu oorgenommeitc ^anblung ben notl)--

jenbigcit ©aufalmfammenhang mit bem eingetretenen ©rfolg

'egrünbe (S. 189 ff.).

Von bem reichen Inhalte be« anregenb gcfkriebenen öudjeS

nag öorßefjenbc« fummarifke Referat eine Anbcutung geben.

Da« Verbieuft beffelben liegt mehr in ber föarffinnigen, wenn

iuk nidjt immer gerechtfertigten Siritif, welke ber Verf. übt,

il« in feinen eigenen neuen Aufhellungen. ©ine Vegrünbung

tiefer Anffkt mürbe hier ju meit führen. Schließlich fann ßtef.

>ie Vemerfung nicht untcrbrücfcn, baß eine mehr fifftematifke

ilnorbnung be« Stoffe« nicht nur ba« Verftänbniß erleichtert,

onbern auch i,n eigenen Sfntereffe bc« Verf.’S gelegen hätte,

>em baburd) manche unnöthige SBieberholung unb ftörenbe Vor*

regnahme crfpart geblieben märe.

Peez, Dr. Alex.. Reichsrath, die amerikanische Concurrcnz.
Wien 1881. Konegen. (IV, 122 S. gr. 8.) 51. 2.

Vraftifke, einbringlidjc .ßufammenßedung ber ©rünbe,

reiche bie amerifanifche Söettbemerbung, foroohl auf bem ©e*

biete ber lanbrotrkfkaßliken al« ber gemerblichen ißrobuction,

io ftarf unb gerabeju brofjenb für ©uropa haben roerben laffen.

Der 3med biefer Schrift ift nicht roiffenfdjaftliche Unterfuchung,

forgfame Abwägung ber Ver£)ältmffe, unter toelchen ÜNorb*

wterifa gearbeitet hat unb arbeitet, fenbern ©eminnung oon

Behren, melche al« „ÜNittel ber Abwehr" in ben jroei lebten

Jlbfchnitten bargelcgt roerben. Da« VÜb, welche« hier oon ben

mtürtichen Vebingungcn, oor allen ben flimatifchen, entroorfen

rirb, bie ba« roirtßfkaftlike Seben SNorbamerifa« in erfter

ßinie beeinfluffen, ift, wie gewöhnlich, unter bem ©inbrud ber

großartigen Seiftungen etwa« ju Ijed ausgefallen, unb ber im
Dioibueden DljaÜraft, ben befferen Arbeit«gewohnfjeiten, foroie

Der gweifedo« höhere« ^«tedigenj ber Amerifaner ift wohl
etwa« gu wenig dtelief gegeben. Dok ift rühmenb anjuerfen*

neu, baß unter ben Schreit biefer SBettbemerbung nicht nur

Schuf} ber nationalen Arbeit unb ähnliche«, fonbern auch beffe*

cer Unteridjt, Verbefferung be« länbliken ©rebitroefen«, ber

Iran«portmittel, oor Adern aber Aufhören be« aufreibenben

Dtationalitätenhaber« auf« ©inbringlikfte empfohlen .wirb.

Kiaer, A. N\, les marines marchandes. Public par le bureau
central de statistique du royaume du Norvcgc. Christiania, 1881.
Aschehoug & Co. (VI, 58; X, 78 S. gr. 4.)

-Statistique internationale. Navigation maritime 11.

SBie jebe Statiftif, hat auch bie Statiftif ber $anbel«flotten

ihre großen Schwierigfeiten, ja fie hat noch befonbere Schwierig*

feiten oor anberen oorau«. 9tur ein Vetfpiel
! Sn ber englifken

|

$nnbel«ßotte regiftriert man nicht bie gifchereifahrjeuge unter

1 5 lonnen, unb biefenigen Schiffe unter 30 Donnen, welche in

Den ©ewäffern ber St. Sorengbai mit Sifkfang befchäftigt ßnb.

3n Dänemarf erftreeft ßk bie &anbel«flotte bi« auf Schiffe

oon 4 lonnen, hoch regiftriert man bie Schiffe oon 4 bi« 20

lonnen, fo auch in '-Norwegen, wo man inbeffen bie fjluß* unb

Seenphifffahrt gar nicht berücfficfjtigt. Sefctere« gefdjieht auch

in Sflußlanb nicht. 3« Deutfklanb nimmt man al« ©renje

einen Saum oon 50 $ubifmetern ober etwa 1 1 lonnen bei

Dampfern, oon 15 lonnen bei Segelfkiffcn an; für glußfdjiffe

werben befonbere Verjeikniffe geführt. Verfcfjieben iß bie

Art, wie ber lonttengehalt in oerfdjiebenen Sänbem berechnet

wirb, ungenau finb in manchen Sänbem bie Verluftlißen. gür
geftßedung be« Sabung«raum« ber Dampfer gelten oerfdjiebene

©efefce
;
baju fommt, baß bie Donnenzahl ber Dampfer unb ber

Segelfkiffe in ihrem SBertlje für ben #anbel burchau« nikt

gleich iß: Segelfkiffe legen jährlich etwa 13,000 bi« 40,000,

Dampffkfffe jährlich 10,000 bi« 100,000 Kilometer gurücf.

Der Verf. hat für Vergleikungen hier ba« Verljältniß 1 : 3 ange*

nommen, wäljrenb er gut ffeßftedung ber $anbel«ßotten nur

bi« auf Stifte oon 50 Donnen heruntergeht, unb bie jefct mehr
unb mehr in Aufnahme fommenbe „internationale Dornte"

feinen Berechnungen ju ©ruitbe legt; freilich machte bie«

fefjr mühfame Umrechnungen nöthig.

Anfang 1879 waren, ungerechnet bie Slotten ©hina’«, Ara*
bieit« unb einiger anberen Sänber, 93,400 gahrjeuge oon

mehr al« 20 Donnen, jufammen mit einer Dragfähigfeit oon

19.320.000 Donnen in Dhätigfeit, 731,000 dftann waren ba*

bei befchäftigt. Dampfer befanben fich barunter 10,700 mit

4.641.000 Donnen unb 1 76,000 BRamt Vfcjaf}ung. gntereffant

finb bie Sftadjweife über bie Umwälzungen, weiche burch bie

©ittführung unb Vermehrung ber Dampffchifffahrt in ben £>an*

bel«ßotten eingetreten ßnb.

.
Die Abhanblung jerfädt in 3 ©apitel: 1) über ben SEBertfj

ber ftatißifchen gafften ;
2) adgemeine Unterfuchungen über ben

©tanb ber §anbeI«ßotten
; 3) internationale Vergleikungen.

Dann folgt ein Anhang mit fütteren Ueberficht«tabeden über

bie Schiffe nach ihrem Donnengehalt, über bie fleineren Schiffe

oon 20—50 unb oon 50— 100 Donnen, über bie Verwenbung
jum internationalen ober Stüßenljanbel, übet bie SNaßhinen*

ßärfe ber Dampfer, wie über SNafchinenftärfe ber ©ifenbahn*

Soconiotioen unb ben SEBagenparf ber ©ifenbaljnen. Die ^»aupt*

refultate ber Arbeit ßttb in jefjn au«führlichen Dabeden nieber*

geiegt: 1) ©eographifche Verkeilung ber ^>anbel«fchiffe am
l. Januar 1879. 2) $anbel«ßotten ber hauptfächlichßen ^äfen
ber ©rbe. 3) Vergleich ber §anbel«ßotten in ben fahren 1871

bi« 1880. 4) Donttettjahl ber §anbef«ßotten itt ben fahren
1850— 1880. 5) Vergleichenbe Verechnnng ber bewegenben

Kräfte oon Dampfern unb ©egelßhiffen 1850— 1880. 6) An*
gaben über Donnenjahl au« ben fahren 1815—1850. 7) Ver*

mehrung unb Verminbemng ber wirtlichen unb ber berechneten

Donnenjaht 1850— 1870 nach fünfjährigen Verioben. 8) Sach«*
djum unb Verminberuttg in ben fahren 1873— 1879, in fpe«

cieden Ausführungen. 9) Verkeilung ber ^aubelsfchiffe auf

bie oerfchiebenen Kategorien be« Donnengehalt«. 1 0) Dabcde
ber UmredjnungSfactoren.

Der Verfaffer, Director be« föniglid} norwegifken ftatißifchen

VureauS in ©hrißiania, hat, mit Veifjülfe fämnitlicher anberen

ftatißifchen Vureau« ber betreffenben Staaten, eine äußerß

mühfame, aber hökft ban!en«werthe Aufgabe gelöß, inbem er,

mit glüdlicher Ueberwältigung eine« ungeheuren dßaterial«,

biefe internationale Dabede jufammenftedte, wie er bereit« 1876

im erßen Dljcile ber Navigation maritime Dabeden über ben

Donnengehalt oeröffentlikte. ©rß baburch gewinnt bie ©tati*

ßif ihren ooden SEBerth, baß ße Vergleichungen ber öerfdjiebe*

nen Sänber unb Staaten nach ««er ««b berfelbeit äNaß*

einheit au«führt. SEBünfken wir bem Verfaffer bie nötige
Sftuße, um in einem britten unb oierten Dheüe bie Veroegung

ber ©kiffe unb. ben fßcrfonalbeßanb ber §anbel«ßotten feiner

Ocrgleikenben ^riti! ju unterziehen. 0. D.

ötitragc jur ßrlanterung bce reutfeben SRfdit«. »cn iRaffe»
u. Aünpel. 3. %. 5. 3ahrg. 6. <ßeft.

3nb.: 9lfc. ffiak. tcr ©infprud) cor ber (Sinfprucfjefriß. —
8tad)trat( ju ber ’Xbbaitblunfl 3abrflan^ 25, 91r. 10 biefer 3rit|’kriß.

— £>. rtifker» über bie ©eitimmung unb ©efanntinadjuRfl ber

iermine unb bie Siebung, inbbefonbere über ©arteibetrieb uub 6)c*

rldjibtbätiflfeit in biefer ©ejietmng. (Äortf.) — v. ©üionj, Sinb
llrtbftle bei unbenufttem 9lblaufe ber iHcdßemittel« bejnj. ©infpruk«»
friü ftet« für rekiSrriiftig ju galten? — -pönemann, Anfechtung

»on ©orabenifkeibung nah iRcebWfraft be« oaebenburt^eii«. ß.iß.O.

§§ 248, 276. — ©oa«, ba« ltrtbeilibereditigungScerfaljren gemäß
ber §§ 290 u. 291 ber 6i».»©rot.«Crbn. — Sßanbcreleben, bie
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©tbantlung btr />untiac^«n. — ©arte, ffltbt ta» Gigtnll)um an

©trtintnjftn, »die pon bem fubbaftirten Wrunbi'tüd entfernt ftnb,

fcurd) ben JufdMag auf ben ‘Hbjiibicatar über? — ?lu« ber ©rariä.

— Biteratur.

©eilagebeft:

3nb- : ’flue rer ©rariB. — (iinjelne :Ned)t3fälle. Hl— 154.

©lütter für :Xcditepflcgc in ibünngcn unb ©nbalt. Jprag. ton !

O. © retfdjneiber. 91. g. 8. ©b. 4. $eft.

3nlj.: ßronaeber, raetningifAts ©artitulanreAt. — grtbe«
rici. jur Grcrterung einiger praftifc^cr cipüproceffualcr fragen
unter befonberer ©eriicffiAtigung bea amtsgcriAtliAen ©erfahren«. I

— ©loAmann, bie im 3u
!
ammfn l f8Hnüä,Jcrfabr<n ftattfinbenbe

ftblefung grunbberrliAer 9ted)te ber ÄirAen, geiftüAen unb 'ScfauO !

ftelltn im («rojjberjoatbum Seimar. — $unntu«, aua ber ©rariB.

— O. ©rctftbneiber, jur ©nircnbung bea § 294 ber ßioil*

procejiorbnung. — Gicprai, ©littbeilungen’auB ber tbüringifdicn

®traf»©rajie. — Sl.erarifdpe UmfAau.

Je 1

1

i* ii 1

1

für ©etgreebt. -v
i

g

.

pon^t. ©raffert. 22. V> l>rg. 4. $ft.
’•

3"b-: Wefefegcbung ic. — £er SSaffereinbruA am Xöllingtr*

(AaAte bei Xu*. — ^entbclb, über bie recbtlid?en golgen beB

SBafiereinbruAB am XöllingerfAaAte. ©ertrag. — Gnt|djeibungcn

ber (gerubtebbfe. — OTittbeilungen auB ber ©rariB ber ©errraltangB*

beworben. — Literatur.

^pra^kuitbc. Citeraturgefdjidjte.

Julianos der Abtrünnige. Syrische Erzählungen, heraus#, von
Joh. Georg Ernst Hoffmann. Leiden, 1890. Brill. (XVIII,

'

250 S. 4.) M. 20.

Bit beit mancherlei Schriften, bie beutfth, franjöftfd) ober

englifch in neuerer ,3eit über gulian erfchienen finb, treten hier 1

jwei alte fprifche Grjählungen über benfelben Plann, bie jwar

als Oueden für bie Gefehlte guliait'S oott feiner Sebeutung,

culturgefchichtlith aber um fo intereffanter ftnb, unb nebenbei

für ben {griffen Philologen nicht geringe Hnjiehung haben.

S5er Inhalt berfelben ift jwar benen, welche fid) für Süüan
ober für fgrifche ßiteratur intereffieren, fchon länger befannt;

bennSRölbefe hat 1874 in ber .Seitfdjrift ber Seutfdfen morgen»

länbifchen Gcfedfdjaft, S. 263—292, oon ber erften weit

größeren Gr^ählung (S. 3—242 beS oorliegenben Suche«)

einen forgfältigen HuSjug*), Don ber jweiten Heineren eben»

bafelbft S. 600—674 eine oodftänbige Ueberfefcung gegeben

unb nachgewiefen, baß bie erftere jwifchen 502 unb 532 in

Gbeffa, bie jweite nicht Diel fpäter entftanben fei. Slber ein»

jelneS interejfante ©etail, baS in bem Sluöjug natürlich feine

Stelle finben fonnte, unb ber fpradjliche Gharafter ber Gt=

jätjlungen laffen uns für bie ooOftänbige Verausgabe berfelben

fehr banfbar fein. 2Ber j. S. bie Gerichte ber ebeffenifchen

2ocaltrabition über ben Sriefwechfel Hbgar’S mit GhriftuS Der*

folgen will unb über ben Segen, ben GhriftuS ber Stabt er*

theilt, ber finbet h^ fehr werthoode üiotijen, unb wer bie

fgrifche Sgntaj ftubieren miß, wie fie unabhängig Don grie»

chif<h«n Ginfluß fich geftaltet hat, bem bietet fich hier reiche

Gelegenheit. gür beibe Grjählungen fonnte je nur eine $anb»
fdjrift beS britifchen SftufeumS benufct werben, bod) macht fich

baS nicht fehr fühlbar, ba bas erfte, wie bemerft er ft im
6. Bahrt), entftanbene Stücf in einer fehr fdjön geschriebenen

Vbfchr. beS gleichen fgahrh.’S oorlag, bie Vbfdjr. beö ^weiten

Stücf« bem folgenbcn 3ahrh. angehört. 3ant ©inbringen Don

XeftDerberbniffen War alfo nicht befottber« Diel Gelegenheit.

5)ettnoch ift bie 8teihe ber Serbefferungen, welche in ber Gin»

leitung theilS Don bem VrSgbr., t^cilS Don dtölbefe mitgetheilt

werben, jiemlich beträchtlich; in einer 9lnjeige in ber Sheol.

fiit.»3tg- ^ir. 17 hat Saethgen ohne Snfpruch auf Soüftänbig*

*) ©artigen tu Äiel bat taa (xrfdjeincn einer ppnftänPigeu
Ueberfebung in ber Ibecl. Vct.>.{tg. 9ir. 17 in ©uSfidit geftedt. i

feit noch einige weitere hüyugefügt ;
um auch unfer Scherflein

beijutragen, fei Dorgefchlagen, gleich in ber jweiten ilinie bea

SBerfe« ttcbsn ju lefen ftatt nd^j/3; 8, 17 rw») »unb er

Derfammelte fie"; 125, 28 psnun cf. 3, 2. 5)a« Such ift in

bemfelben Serlag erfchienen , wie fianb’S Anecdota Syriaca,

benen es auch int gorntat unb !£rucfe gleicht; es untcrfchcibet

fich aber Don benfelben einmal (unb bie« wirb als Serbienft De«

VrSgbr.’S $u rühmen fein) burdj DorjüglicheS Papier, fobann

burch correcten 55rucf; ju ben fech« auf einem »Garton*' be^

richtigten ®rudfehlem wüßte 9tef., außer bem fchon oon

Saethgen Dermerften 232, 6, nur noch hi^uj“^01 l32 » 9

NJbt ftatt NJ31 unb 206, 14 p:m ftatt pn). Seiter jeic^net

fich baS Such Dor ben Anecdota burch ein forgfältige« 9tcgifter

ber Gigennamen aus, in welchem j. S. Nvavn mit 144 Stellen

belegt ift. Ganj Dermißt hat 9tef. nur N’ODUM 54, 24, trc~s,

3eremia 8, 4 unb N"D 162, 24. 168, 5. SESenn ein iltame im

Such Derf^ieben gefchrieben ift, fmb int Pegifter nicht immer

ade gormen aufgeführt; j. S. dnc^on; DO’D^pn , Brns

236, 14; N'pPp, D13Dlb)p; Germanicos ift an ber einen Steße

be« JefteS, wo eS Dorfommt, anbcrS gefchrieben als im 9te=

gifter; baS richtige ift natürlich im $eft ju fudjen. 2)aß oon

ben Dielen Bah^n IRegifterS auch nicht ade richtig ftnb,

gleich feie erfte nicht (l. 108), wirb man Derjeihen bürfen.

Huch baS angefügte Setjeidjniß griedjifcher SBörtcr ließe fich

etwas Dermehren, boch fei baS einem anberen Orte oorbehalten,

bem für feine treffliche Hrbeit herjüchfler Tanf gefagt

unb als fchöneS 3e«0ni6 gelehrter greunbfehaft heroorgehoben.

baß bie Don Vofmann ebierten 2eyte ihm ju einem großen

Sheil üon anberen Gelehrten, 2Brigt)t unb Dtölbele, jur Ser»

fügung geftedt würben. E. N.

Polak, 11. •>., ad Odyaseam eiusque acholiastas cunt
secundac. Fase, prior. Leiden, 1991. B rill. ( V 11 1 . 275 S.

Lex.-8.)

tiefer erfte Sanb befchäftigt fich mit ben Scholien ber

erften oier Sücher, feboch jo, baß einjeln wie in größeren Hb=

fthnitten auch Steden auS ben übrigen Vonwtföofon fowie

ehtfchlägige Hrtifel aus ben üefifographen behanbelt ftnb. l&al

Such, baS aüfS 9teue uns jeigt, wie bringenb wir einer neuen

HuSgabe ber Scholien bebürfen, ift ein werthooder Seitrag ju

einer folchen Stecenfwn
;
benn bei ber Sicherheit, mit welcher

ber Serf. bie Sprache wie bie paläographifche Xechnif beherrfcht,

ift eS ihm gelungen, neben manchen &(einigteiten namentlich für

bie porphpriuSfcholien eine Steihe Dortrefflicher Serbefferungen

ju ßnben. Sa^u fommt eine beträchtliche Hnjahl banfenS-

werther Seobachtungen über ben Sprachgebrauch ber Gramma
tifer, namentlich Verohian’S. HuS bem Gebiete feiner Scholien

unb ScEifographen tritt ber Serf. feiten heraus, wir haben nur

S. 243 ben mehr als bebenHicpen Sorfchlag ju J 348
unb bie treffenbe Serbefferung Don Htfj. XI, 482b

[y] opouart

pövov diaUäooor gefunben. ^u ben bie Scholien betreffenben

Gonjecturen möchten wir bemerfen, baß «113
für (pQoytficixtQot näher liegt als Vm* Polal’S <f>ayru$6pi**o;

S. 40. gn a 255 bürfte npöp nicht anpfechten (d 52), eher

noch üor xjijatv ju wieberholen fein: nfö; ift gleich ne9l> ba« im

fpätcren Griechifch bei evlupeia&cu nicht feiten ift, unb bas

SubftantiD evküßeta hat beibe Präpofitionen in gleicher SBcife.

wp im Scholion « 332 (S. 60, 1 3 $inb.) wirb nicht burch bie

Siede bcS Xenophon S. 67 gefchityt; baS flüchtige ijt oielletcht

xalüg. 9ln baS Scholion y 3 wenbet ber Serf. S. 1 1 7 oer-

geblich feinen Scharffinn : ber alberne Scholiaft faßte ßqoxoi;

als Subfiantio, u&ayütott xal &yt]toi<Ti als Attribut baju unb
erüärt nun, warum beibe Gpitheta ben SRenfchen jufommen.
S. 190 ift Vm. Polal bei ber Sehanblung beS Scholion« a 239
baS Scholion r 237 entgangen; er würbe bann bie Schlußworte,

bie einen burdjauS pafjenben Sinn geben, nicht beanftanba
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«bcn. Bataßelen jtoif^en ©ubofia unb ben ©gölten , n>ie fte

. 203 angeftcßt werben, finb nac^ $ul(^’8 abfchließcnber

nterfuc^ung oerlorene £iebe«muh. 3n bem fonbcrbaren

cfjolion x 9 © 226 ift nozi/Qiov biefleicht für nozov ju lefen,

e äBenbung xw(*a /ufülov jebenfafl« feine Wemini«cenj

iS Xenophon, fonbern au« §er. I, 36. 2a« ©.235 gemünfdjte

erbunt für ixnlajijyat fönnte nach Call. h. I, 84 faßlr/ttrjvai

in; bie paffiben Sormen bon ßdlleiy finb ben Späteren ja ganj

tläufig. 3n ö 279 möchten wir nic^t mit bem Berf. ©. 242

tQcnqyrjfia für tyiyfia, eher tjjkuua oertnutljen. Sr.

bam, Dr. Subro., Oberlehrer, bic Cbtjff« unb ber cpifcfjc (ipflu«.

(Sin SUcrfud) Aur fi&funfl ber bonierifrb^n ?frage. SBieSbaben, 1SS0.

Wiebner. (VII. 125 S. 8.) ®l. 3.

Ecce iterum, £>r. Slbarn ift befanntlidj motibfranf unb

ber bie ©ntwidelung biefeö eigentümlichen Seiben« pflegt er

urchfchnittlid) alle brei 3ahre 2Mt in *>alb Heineren halb

röteren öbhanblungen iöericfjt abjuftatten. 2) er bieömalige

itfjätt feine in golge „genauer gorfdjung" etwa« beränberte

heorie über bie Beftanbtheile ber Dbpffee unb ben ©influß,

eit bie ©infteflung biefeö ©ebidjte« in ben großen Spflo« bon

er „wt; ©äa'«" auf beffen ©eftaltuug gehabt hat. äBir legen

ier einige groben bon $rn. Slbam’8 ©ntbedungen bor; eine«

Kommentar« bebürfen fie nicht. Um einem 2h eil ber Abenteuer

iS ßbtjffeu« ein SÄotio ju fdjaffen (benn bei £>m. 2lbam muß
.flc3 ein Wiotib haben), wirb ber ,3om be« Wauplto« unb

«ofeibon über bie ©rmorbuttg be« fßalamebe« fubftituiert unb

>r. ’s!!bam, entbedt bie« „einjige unb echte SWotiö" ber ganzen.

)bhffee noch in einer fßeihe bon ©teilen (@. 13). 2lu« ben
,

Sorten ber öntifleia i 198 ff. hört er herau«, baß fie eine«
j

ewaltfamen 2obe« geftorben fei, unb er finbet ben Stufftluß

t ber Woti$ be« ©cholion« ju l 202, baß bie alte 2ame fich

hängt habe (©. 14). 3n ber 2elemachie foß 2elemach „£>ülfe

n Wu«lanb" fudjen (©. 23); in ber 9liolo«partie nur ein ein*

gecS ©djiff erwähnt werben (©. 32). (©« war graufam bon

rn~ 2lbam, un« nicht mit ben Situnftmitteln feiner ©fegefe über

!. 26 yijne ze xul «viotf B. 54 oi' d‘ hinweg$uhelfen.) Sticht

tinbcr überrafchenb finb bie Wefultate ber jweiten §älfte : 2ie

hten ftpprien enthielten bie 2arfteflung be« thebaniften unb I

anjen trojanifchen Kriege« ©. 7 5, ba« ©cholion in Anecd.
!

»x. IV, 405, ba« wir anberen Sterblichen al« eine nicht«nufcige

Jerguidung bon schol. II. A 5 unb Apoll. Bibi. I, 7, 2 an*
j

ten, ift bie 3uhalt«angabe eine« bon ben Styprien berfchiebenen

Jebidjte« (©. 100), 3lta« unb Cbtjffec finb ein xvxlof be«

rojanifcfjen ftriege« unb baher „erflärt fich leicht, wie e« möglich

>ar, oft gegen jebe Siogif unb SBahrfdjeinlichfeit alle bie bielen

creigniffe be« trojanifchen ftriege« in eine Stählung jufammen*
1

ubrängen, welche am ©nbe be« neunten Strieg«jahre« fpielt".
[

funi Schluffe erhalten wir noch e inen SSerfuc^ auf bem ©e>

iete ber ©onjecturalfritif
;
benn ba £>r. Slbam wieber ganj

ott bie peififtrateifche ©ommiffion berwenbet unb ber ©hier

tynaitho« eine heröorragenbe Wolle in feinen )$hantafien fpielt,

o bringt er©. 123 „bie faft an ©ewifcheit ftreifenbe j93er=>

uithung", bah in bem befannten ©cholion Xio; Kvycu&os für

ni xöfxvXos ju lefen unb bie Wanbbemerfung 'A&qyodüfqi

nixhjy Kof>\Hi.ic>yi jU ergänzen fei 0{ xal zo* imxby xvxkoy

iqü’toaey.

2a« ift gernifc ein fchöner Slbfchlnh- 2Bir WoOen aber beim

Ibfchieb ^rn. Slbam noch ä^ei ©orf^läge im ^ntereffe ge*

ulbigerer Sefer , al« wir finb, ju gefälliger Öerüdfichtigung

interbreiten : erften«, wäre e« nicht angejeigt, biejcnigen ißuncte,

oorin §r. Slbam mit ftirchhoff, Äammer u. a. Wfännem, bie

inige Werbienfte um ^omer haben, übereinfommt, fenntlidj ju

lachen? 6« wäre nicht jum Schaben für ^im. 9lbam’8

Originalität. Unb ^weiten«: Wäre e« nicht beffer, bei ber

lemtfjung bon Sragmenten auf bie borljanbenen jragment*
)

fammlungen ju oerweifen ftatt unboßftäubige Sitatc borju=

bringen, bie obenbrein gelegentlich geeignet, arme £efer irre ju

führen? 2Bir benfen babei an bie eigentümliche 2lu«einanber*

fefeung über i^eifanbro« ©. 105, womit wir ju dergleichen

bitten Sinfel, Epp. gr. fr. I p. 218 ss. Sir fagten borhin

„jumWbfchieb" : benn wir haben für biefe« Seben boßauf genug

bon $rn. 2lbam. Sr.

Heerdegon, Dr. Fcrd., Privaidoc., über historische Ent-
wickelung lateinischer Wortbedeutungen. Ein lexikalischer

Beitrag zur lateinischen Bedculungslchre, Syntax und Stilistik.

Erlangen, 1881. DeicherL (107 S. gr. 8.) M. 2.

A. u. d. T.: Heerdegen, l'ntersuchungen zur lateinischen Se-
masiologie. 3. Hefl.

®a« borlicgenbe S^luSheft öer „Unterfuchungen über

lateinifche ©emafiologie" foß an einem ©eifpiet bie ßJiethobe

erläutern, bon welcher im ^weiten Jpeft bie Webe war. $ie

©runbfäfee, welche bet ber Betrachtung eine« ßiteraturbenfmal«

majjgebenb fein fönnett, foßeit auch auf bie Betrachtung eine«

einzelnen 2Borte« übertragen werben. ®ie hermeneutif^e ©r*

flärung eine« beftimmten tateinifchen SBorte« foß afle ©eiten

feiner gorm unb feine« Schalte« umfaffen unb fich babei wefent*

lieh auf bie hißorifthe ©ntioideluttg ftü^en. ?ll« Beifpiel bient

ba« Berbum orare, beffen ©ebrauch burch bie ganje römtfehe

fiiteratur hiaburch mit gleichmäßiger Sorgfalt oerfotgt wirb.

Cb ber Berf. nicht ein beffere« Beifpiel hätte finben fönnen al«

gerabe orare, rnüffen wir bejtoeifeln. 2er SBedjfel jwifchen

ben Bebeutungen „reben" unb „bitten" ift bod) im ©anjen

fehr einfach unb bietet wenig Stoff ju intereffanten Cbferbationen

bar. Wber wir fehen wenigften«, wie ber Berf. feinen ©egen*

ftanb betjanbett wijfen wifl, unb geben gern ju, baß, wenn einige

2aufenb SSörter ftatt be« einen in folcher SBeife berfolgt werben,

©rammatif unb Sefifographie biel gewinnen würben. 2enn bei

einet folchen ©in^elunterfuchung fommt natürlich nicht biel

herau«, e« müßten fid) je^t biele fleißige £änbe rühren, um ben

reichen Stoff ju fammeln unb ju fisten. 2lber teiber fönnett

wir un« in biefet Beziehung feinen großen ^Öffnungen h‘n
*

geben, ba wohl' bie SJieiften SDfühe unb ©införmigfeit ber Slrbeit

freuen werben. Unfer Berf. hat jebenfafl« au« feinem 2bema
gemacht, wa« barau« ju machen War, unb hätte nur äuweilen

in feiner 2arfteßung fnapper fein foßen. CI.

Jehan de Tuim, li hystore de Julius Cesar. Eine altfran-

zösische Erzählung in Prosa. Zum ersh-n Male hcrausg. von

l)r. F. Scttegast. Prof. Halle a.yS., 1881. Niemeyer. (XXXIV,
270 S. Lex.-8.) M. 9.

2er Btofaroman be« Johann bon 2huin (Stäbtchen tm

belgifchen ^ennegau) wirb hier jum erften Wtale beröffentlitht.

2ie Oueßen ber altfranjöfifchen Criginalprofa fließen nidht

aflju reichlich, finb aber jur Beurteilung ber SSortfteßung unb

be« Safcgefüge« oft bon größerem SBerthe al« 2id)tuttgen ober

wörtliche Uebertragungen au« bem ßateinifchen. ©ettegaft legt

feiner mit Sorgfalt unb SWethobe gearbeiteten 2lu«gabe bie befte

4)anbfchrift, Vfaticanus], au« bem 13. 3ahr^-, Ju ©ruttbe unb

giebt bie Se«arten einer ^weiten ©ruppe, welche burd) brei

^pbfehrr. bertreten ift ,
unter bem 2ejte an. @8 ift faum ju

bebauent, wenn eine berfeiben nur in Bruchftüden herangejogen

ift. 2er Inhalt be« Woman« ift im SBefentlichen au« Bucan’8

Bharfalia entnommen; baneben würben ©afat
1

« Bollum civile

unb für bie ©djlußpartie bie Bücher De bello Alexandrino,

Africano, Hispaniensi benufct. Johann'« Womatt war feiner*

feit« bie ^auptqueße eine« langen in Saiffen berfaßten ©e*

bitte« bon 3acot be Soreft, ba« in einer Barifer -t>bfc^r. be«

13. 3ah*h-'S erhalten ift. 2er £>r«gbr. giebt bie fßaraßel*

fteßen 3acot
J

8, ber feinen Borgänger fo biel al« möglich wörtlich

benufct hat, fortlaufenb unter bem 2ejte an. 2er gewiffenhafte

§r«gbr. hat nicht oerfäumt, utt« über bie Wuflöfung ber ?lb*
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idjränft, nimmt man nicht ohne Sttifjtraiien in bie ftanb, feit«

n e# Sitte geraorben ift, Dlubmbebürftigen barin bie eigene

rtjerrlidjung ju geitatten. fei not Allem conftatiert,

B ba# üorliegenbe Buch nicht in bie bejeidjnete ßategorie ge=

:t. O^ne bie HJtitarbeit ber Zünftler felbjt bat e# felbftoer«

nblid) nicht entfielen lönnen. Sei allem gleifje, meldjen ber

:rf. fichtlich auf bie Arbeit oerroenbet bat, mürbe e# ibm botb

möglich gemefen fein, überall bie richtigen ®aten auf anberem

ege ju erlangen. Allein er fcbeint folgen autbentifcben üföit*

:ilungen auch nur bie Stoten entlehnt, ficb felbft bie 8tebaction

b bie Urtbeile oorbebnlten ju haben
;

ba# gebt au# ber ein*

etlichen Bebanblung unb ber (fomeit mir bie#' controlieren

tnen) Unparteiliebfeit ber Urtbeile bertmr. S# fann nicht

)len, baf} bie Anftcbten barüber, mer ju „befannteften" ftünft*

:n ju rechnen fei, oon einanber abroeicben
;
aber ba# ©eftreben,

>en namhaften ju nennen, ift unoerfennbar. $ie gebrängte

arftetlung, bie ©ermeibung aller Scbönrebnerei haben e# er*

3gticht, eine ungeheure Stoffmenge in ben engen Stabmen $u

ingen. 3)ie Seite enthält bürchfchnittlich oier Biographien,

bafj beren ©efammtjabl oon Ababie bi# ^rofaflauer nicht

el roeniger al# brittbalb Xaufenb betragen bürfte. 2)a# fiep*

n roirb baber nicht allein al# Stacbfchlagebuch für bie ©egen*

irt, fonbern auch al# Quelle für bie ^ulunft [xd) oielfacf) nüfc»

h machen.

litfdjrift für btlfcenbe Äunft. prög. o. (Sari o. güfto». 17. ©b.
2. peft.

3nb. : 6. o. ?üfco», aus ftübricb'S ©adjlafi. — Xb- IRogge,
t augSburger Brunnen. (Schl.) — (Huft. ftrigjoni, baS neue

tufeum ©otbi*©e«oll in ©tailanb. — 2lb. IRofenberg, bie afa*

mifebe Äunftausftcüung in Berlin. 1. — 21. o. Surjbacb, ber

?ilige 21naftaftn8 oon membranbt. — J^r. Schlie, fleine ©tubien
jer einige nieberiänbifebe unb bentfrfje ©icifterfn ber grofibcrsoglicbcn

emälbegaderie ju Schwerin. — ©otij. — Äunftbeilagen unb
Huftrationen.

Aunjt*6bconif. ©eiblatt gur 3eitf<bUft f* bilb. Äunft. 17. 3<>b rfi»

9lr. 2—«.

3nb. : Die franffurter ÄunftauSftedung. — Die 21u*ftedung ber

Borratbbilber" bes DogenpalafteS. — ftriebrid) pijjig t; Äriebrid)

rljarbt f. — 21u8 bem wiener Äünftlerbaufe. — (Herolanto b'21bba.

- X>te Äunjt* unb ÄunftinbuftrieauSftedung in ©enebig. — 2tu8»

•düng im oerfaider Schloß.

DenmfdjteB.
chack, Sophus, physiognomische Studien. Au# dein Dä-
nischen. Autoris. deutsche Ausp. von Eugen Liebich. 2 Thle.

in 1 Bde. Mit 127 Illustr. (XXtl, 257 S. Le*. 8.) M. 7, 50.

©leich aßen Söerfen über ^jS^Qfiognomif, beren ©erfaffer

ute Beobachter roaren, enthält auch hiefeS «ne SJtenge interef*

mter SBinfe für bie Beurteilung ber ^^Qfiognomten, über bie

intftebung beftimmter f>^i>ftognomifc^ec Au#brucf#formen u.

gl., ohne bafj biefelben inbeffen fich ju einer miffenfchaftlichen

;beorie entmicfelten, mie Karmin fo glücflich fte in feinem be*

innten Söerfe über ben AuSbrucf ber ©ernütbäbemegungen

itroicfelt, unb ohne bah fit anbererfeit# ju miffenfchaftlichen

inroenbungen etma in ber Sichtung einer bergleicfjenben Sace*

bhfiognomif gelangten, mie ©alton fte anftrebt. 2>er ©erf.

tfjt bie SBelt al# „ein oon einer inneren Stotljraenbigfeit au#*

ebenbe# berfinnlichte# äufeere# ©ilb" auf, in meinem jebe

sinjelbeit oon biefer Sotbmenbigfeit beftimmt, baber nicht#

ufäüig, nicht# ohne Sufommenbang ift. 3n biefem Sinne ent=

ticfeit er im erften $btile bie bbbfiognomifcbe ©ebeutung ber

erichiebenen ßörpertbeüe unb gebt bann baju über, ©araOelen

tit ben Ibitren ju jieben, reelle, mie un# bünft, jmar an ^abl
nb Ausführung, nicht aber an innerer SBabrbeit biejenigen be#

Iriftotele# unb SCella ©orta übertreffen. 35en Schlufe macht

ine roieberbolte Darlegung ber phbfagnomifeben ©ebeutung
!

mistigerer Organe, roelche roobl nur beöbalb nicht mit bem

erften Xbtil berfchmoljen roarb, meil biefe# SEBerf erft au# bem

Utachlafj be# 1864 bei ®üppel gefallenen ©erf.’« gefantmelt

unb btrauögegeben ifl @o mie ber ©erf. Äunftler mar unb

mehr au# fünftlerifchem al# miffenfchaftlichem ©ejtcht#puncte

feine Aufgabe betrachtet, fo glauben mir auch in erfter fiinie

Zünftlern unb fjrreunben fünftlerifcher Beobachtung biefe# jeben*

fall# geiftooße Buch empfehlen ju bürfen.

Uni»trfttat4fd)rlfttn.

©öttingen (3nauguralHff.), IDtagnuS (Sbrborn, über bic »on

GbatliS oorgtfcblagtnt 3nte0Ta, *on ® on gwbbnlidicn Differential»

gleidjungtn ^weiter Drbnung unb ihre 2lnntenbung auf geroiffe un*

gelbfte 21ufgaben aus ber SkriaMonSredjnung. (34 ®-, 1 Xaf. 8.)

— 2ubtt>. (Bolbfdnnibt, ©eiträge jur Xbcorie tcr guabraiifdten

formen. (37 S. 8.) — Xrerm. Ä ob olb, allgemeine ©ietbobe jur

©ere^nung abfoluter Störungen. (37 S. 4.) — ?ferb. Ärocs,
Unterfudmng beS ©oftemS untereinanber äbnlidter Äegelfcbnitte,

»tldte einem Dreiecfe umfehrieben ftnb. (52 S., 3 Ia(. 8.) —
(irnft ©tarlob, ®efd)id>te bes SReiies ber Xaulor’fcben Oteitjc.

(29 ©. 8.) — .pugo ©teper, über ftationäre eleftrifdje Strömung
in leitenben plädiert unb über ben gal»anifd>en 2eitungSmiberftanb

beS ©büoutel'tn. (34 ©., 1 Xaf. 8.) — ßntft ÜJlietbing, bie ©e*

reegung eines ÄörperS in einer aus jmei boniogenen wriipft'iben

gebilbeten Sdtale unter bem (Sinfluffe ber ©dtrrere unb ber 21n*

»iebung ber Sd>ale. (65 ©. 8.) — .fj. Stolle, bie Älädte eines

fRotationSefliofoibS foO in foldjer Seife mit ÜRaffe belegt werben,

bajj bie Sirfung biefer ©elegung auf innere ©uncte (bei ßugrunbe*

legung beS 9te»ton’fd)en ©otentialS) ihrer iRicbtunj unb Starte

nach conftant ift. (29 S. 8., 1 Xaf. 4.) — ffluft. ©eufe. Unter*

fuchungen über ben anatontifchen ©au unb baS mcchanifcpe ©rincip

im 2lufbau einiger 2lrten ber (Haftung Impatiens. 1 243 S. iRop. 4.)

— 9tidj. (Eario, anatomffdje llnterfu^ung uon Tristichn hypnoides

Spreng. (17 S. 4., 1 Xaf. fol.) — 2t. SulfSberg, brei litbo*

graohiftbe Xafeln $u feiner 3naugur«Ibif7ertation über Holarrhcna

nfrieana. I». C. (fol. |1 Xaf. color.]) — 3- Definit, über bie ©pal*

tung oon Dipantbradjinone in ber Äalifcbmelje unb über bie Con*

ftitution beS ßbrufatin« unb 2lntbrarufinS. (36 S. 8., 2 Xab. 4.)

— -Perm. Äörner, über ©aranormalbipropplbenjol unb beffen

$>aupt*21bfömmlinge. (31 S. 8.) — ©iegm. IJeop, über Gblor»

unb ©romberioate beS ßbinonS. (45 ©. 8.) — ©tepb. 2Retger,

(Jinwirtung oon 3obmetol auf 2lnhubrobenjbtamibobenjol. (20 S. 8.,

1 Xab. 4.) — 6b». (R. ©lorifc, Beiträge kur Äenntniji ber J^ett»

fäureenanibe unb ber aus ihnen entftebenben Äetonfäuren. (49 S. 8.)

Deutfdte 9tunbf<hau. 4?rSg. oon 3nl * fRobenberg. 8. 3a^ r fl-

3. ^eft.

3nb.: -panS -poffraann. Die (Reraibe. — Der Bericht eines

rumfehen ®ouoerneurS oom 3abre 1867. — ^r. Äaoo, f^riebricb

21rnolb ©rocfhauS. 2. — CSfar Sen^, bie 6ifenbabnorojecte ber

Rranjofen in ber ©abara unb im Suban. — •£*. ©reitinger,
6ugen IRambert nnb bie Literatur ber franjöftfcben Scbweij. —
Äarl ©eneb. 4>afe, aus ber 3eit beS ConfulatS. 3n Briefen unb

Xagebucbblättern. ©titgetheilt oon C. -peine. — ©aul ®üftfelbt

,

6ol bu Sion. — ©aloatore J^arina, ©or feiner ®eburt. 2luS

bem 3ta!ienifd)en- oon 6rnft Dobm. — Uiterarifche iRunbfcbau.

2tdgem. 2Ri(itär«3fitung. 9teb.: 3*rnin. 56. 3ahrg. 2tr. 91 u. 92.

3nh-t 3 trt, iu< Änm 2lnbenten an (Wencral oon Soeben. —
?für bie 6infübrung ber dtepetir * ©ewebre. — »JtochmalS^ bie

febireijerifebe ©efeftigungsfrage. — o. .(jeffert, bie ®efecbts»Xaftif

ber brei Saffen. — ©erfcbiebeneS. — Aacbricbten je.

2idgem. mufifal. 3eitung. fReb. : Är. 6brbf“»ber. 16. 3abrg-

9?r. 48.

3nb-: ©a^iana. 1. Umarbeitungen frember Criginal.Compo*

fitlonen. (Scbl.) — ©tojart'S Xänje für Crcbefter. — ©temoiren

eines CoernfängerS. (JSfortf.) — 3n Soeben geporedo S. — Stutt*

gart. — Berichte.

Äuffifcbe 9te#ue. ©tonatsf^rift für bie Äunbe JRujHanbS. .peraHSg.

oon 6. SRöttger. 10. 3abrg. 10. peft.

3nb.: f^r. ©tattbaei, bie 3nbuftrie (RuftlanbS im 3a bre 1879.

— 3ob. o. Äcnftler, bie ©ormirung beS ÖanernlanbeS unb ber

bäuerlichen ßeiftungen in ben ©orberatbungen lur 6mancipation ber

S
utsberrlicben Bauern. (Scbl.) — 8anb unb geute in Äafcbgar. —
>ie Cperationen ber ruffifchen Gommunalbanfen im 3abre 1880.

— Äleine Slittbeilungen. — IReoue rnfftfeber 3 f i ,f*riftfn- —
©nffifche ©ibliograobie.
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1729 — 1881. M 50. — Siterattfdje« (Jentralfctatt. — 10. S?ccember. — 1730

Revue critique. Nr. 48.

Inh.: Ball ln, grammaire hlbrainue avec txercire». — Le* tragedie*
d’Eschyle, p. p. Kirchhoff; Etchyle, niorecaux choiaii, p. p. Weil.— Toxxetti, La Chute, ode de Paiini. — Annuaire de Goethe, 11. vol.— Creixenach, hiatolre IhcAtralc du Fau>t de Goethe. — Moria»»,
^tude »ur Ir tiaitc du lihrc arbitre de Vauvenarguc*. — Souvenirs roili-
taires d'un ieune abbr. soldal de la republique, p. p. Ernouf. — Corre-
apODdanrc inedite de Talleyrand et de Louia XvlII, p. p. Pa Hain. —
De la Berge, en Tuniaie. ~ Chroniquc. — Acadcime des Inacripliona.

3m neuen Seid). .£ir«g. pon ®Üf>. »ang. Kr. 49.
3nfc.: fit hiflcttfdjt «aiionalOfonomit. — <8om Ptuiftfctn ©tidibunttl. — Cit

«talfdiuJfragt nad; flatiftifditt Jtrmf. - Ctt «ttdtftaa unb btt «taitruna. -
8- St Mit, 3ultu» Wolff* .Singuf". — 4*<iitbtt au» ttm Stent) unb btm
nutlantc. — rtttraiur.

Dif ©renjboten. Seb.: 3obaunt« ®runo». Kr. 49.
Vom «ttd>*!amltr unb ccm «tidiltagt. — Unrob fibo ©i»mattf. — i'aut

edtOnftlP. btt «Taum btt tialimiid)tn IRenaiffanre. t8dtl.) - (!tn halb-
anaiiftbtt «Oman. — Petrol tuntqutQen in JCtutidjlanb. — öctt (jrbturb «natl.— üilttatur.

8

lit ©tgcmparl. Kr. 49.

3“b-: ®/ct® labert««. ba» «tut 3nnuiia*rtd>l. - Wlfljtlm ®itt«tr. btt
2Hcflttig».2tutb< in ©art*. - (iarl btt *rtl. bit Staat natti btm gmttf bt»
WtliaU*. — #oitfr. Am fei, William Ooganb unb ftint Umgebung. 3.

5ptbhcat«blf
,f0,'* il ntllt “ *u * tn ^auriftabt. - «urijtn.

Slätffr f. literar. Unterhaltung.
Kr. 48.

8 •i>r«g. pon K. p. ©ottfdjall.

3nb. : «ttb. p. 0) o 1 1 f* a 1 1 . OTurub Uttnbi alb r ramatiftr. — Rom. £ t r in a n n
t“*'©orieropble btr «ntbitblt. — tan» ü r ii» . arfAltbilnbt «dmfttn. —
vrfat Wtlttn. i

vfttrr<tdiifd)r (Hevtlliftcn. — öttnrtdt ©treboba'» dutidjit.
- — Stuilltlon. - ©ibliographtc.

europa. Seb. pon $. Ätein fl e u b e r. Kr. 49.
^nb

'i.
® Al»blft, bit M. arabtmiftbf Äunftau*fttllung in ©trtln. 5. — Jlnt.«agtlt »mtnbtr. 2. (Sdri.) _ (Reta o. SKt»><b, Stlbbab ©afttin im

eomtntt 1881. t. — öulliictiltortfdje ÜRIbttDttt. — Vittutur jt.

TUIgem. 3fitung. (9lug«burger.) Beilage. Kr. 321—327.
3nb

\i.4

|®- atnPrficfe. - Ubt. ©tlgtr. «djlltmamf« mutfit
•Hti t In btt Iroa» tWat IsSli. — ©. Gobn. btt (ogtitannltn öouri'it»-
rroititt unb btt tnitmaiU'naitn Stbulbmttbrtibttnatn. — iBtcmi (farbuttt —

«
f< iu *.

soomtn. 2. - ffl. tWtnttri»: btt litUtntftbt Uai-tl Jllctattbtr V.

nb «
t'bjan» unb btt baltltr Csnobt. - Stan^ torfmann. (IRtftelba.)— "• Jotban. ba» .über Ttriutii* ftbtt btt «altttt ga>att in 9Ritn*tn.

T . !
ur mtlltlaUtrUttotit «ttblbatidildiit Sttilitn». - Karl

Btrbtnanb ^trtt». («tlrrlaa.l - fa» lugtnblittt Sllnifttnum in Stanfttttp.

...
“"b't au» btt PitttPlbauriftabl. - gut SioutHtnltttratur. — Joijann

1‘iatr. — «tut ®tittigt tut »tnpitbrt btt «omamtf. - fit ntutflt *tt-
bttitttutg bt» Jtltgtatbtnmtitn». - «. (Di. i boma». tm tXfttfblitf aut

~ *• »(bmib.edtreatitn.
'.I I? m * frilld,ntn ®oil»trjttbnng. I. (Stpltiiatt.) - ta* Saiaf».

mottarbl in ilrtttfttu unttr gtttbttdt II. I76S— 1786.

SWftftt 3ritung. ©onnlaglbtUagt. »t. 48.
3np.: Wtibnatbltn. — «ob. Ätil, Aatl Ütonbarb «tinbclb — Otnfl A tltbutr,

u
?.
b f,in* übtr Ctiitldilanb au» btn Jabitn I&&0 bi»

lsa.i. L Dllo rtabra, epitlbagtn'« ntutt «Oman. — 3abn u. btt {tirnftbbt.

30uPmt» 3titung. «rt.: gtanj 9»btf<5, 77. »atb. «r7 2005.

n. *2“!!?* unt »räSbium. - Br. «tgltr. bit 6iid).

a’in *. .

a
i

^ 1UR”,c.r ^a
.

* ” Uomäi# au# bem beutfdxu Mei6ataa. — ?im

SfrS?* »" J."
«öralittg. - ta» ürniralburtau für btn Stltwtftbt pcr

tHcl
5
cn
2

{l " 1,1 *'«»«*• - Sobttnfdiau. - Cito gadtatia«.
gÄJJJlJ

# nruefte fJorfAiin^en über bic Jbätufru brr Wc^cnipfirma. t. — Tu
^®M4mtlbtfunft'. — ftt ®dmtig.ifl an btc btuiidtn Olorb.

IttTuiie. Ulna Sdtnttbtt, ?t(jing. (ttnt grtiinbt unb Ü*tantt. — Ca»
ettgtl btt mtbumtftbtn SattmJt btt .bobtn Jtarlttdmlt*. — Cttttftbt «tbtti».
atttn. 3*. — pimmtl*tt(d)tmungtn. - Colbittpnttdjt iRitlbttlungtn.

Ucbtr 8anb unb 5Rttr. 47. »b. 91r. 10.24. 3a&rg.
- *irt *• Sibibtt. Sn» btm ei<i|tnbndb

u
®tHumftgltt». 8. — trruno SBalbtn. lilttattfdt ®laubtrtitn. (Ina

’• ~ sfc9*w*bftn. • Cu ainbtingtt
Iftntt «dubttbattbt. — Dt« (Ditiflti« Sodxttltin. Kfctbtdit.) - Ca» (Dlciilf

l-cirmj» in Äoln. — gr. Urmiioci. ilntfltbun^.'^runb t»on brundicn fHetcnf

au
lci

!' 1' *8»tlf.) — Äatl «Üb. bic Scucrlänbtr tn Önlin. — Staut
lNafotb, pafaa nnb aatdtla. (Serif.) — «otubiüttcr. — *trm. eaarbt
«in (bnbttbaitr glidtjua. - 3agb unb Sport: «itbtiabi. emer. «>tragtift
Ctctmbtr. — flflroitotntc. Ccttmbtr.

6*nntag«.81att. «tb.: 91. 5^1 Hip|~SrT49.
3nb.: Jtarl ® arltnbutg. Sein CroU. (Bcttf.) — «>. »unbtlin. tlnt gittb

un'tttt «(f»ä|ttt. — ffiuftap Sdjubttl, .«litt Stibttfommtr.' — KMc-fen— Piittarifdic». - Veit tdilitr.

©arltnloubt. »eb.: 4.3 lei. 9lr. 49.
3nb.: Birtot Vlitibfltn. «tn Stitbtn»«bttr. (SotK.) — Sr. ttbibig. 3obann

Ga#rar fluntf^U. — fltub. v. Vitetaturbrirfc an eine Tarne. ‘27.— 15. ©cernc. ber We^cniriirmci 5bun unb Treiben. — teilet unb «»iCitbcn.

Daheim. ^>r«g. pon 91. Äön
( g u. 15. «Jiant entu«. 18.3abra.

1882. «r. 10.
B

3nb.: SJi. «itrbatbt. Ctt Wtlipttbtiitrtr. iSortf.) — Sb. l'attttniu»,
paltiotifdt Bttiatbtunatn. 3. — fttttm. (Boat, tlnt 3agb in rbtr'tpltfttn. —
<8. bt Btaulitu, Wtlpnadpllfttubtn unb ®tlbnatpt»fotgtn. — btt 6labt

bt» «arttnfingtr» oon $amtln. — Um Samilimtittbt. — <iau»»ittbfdjaM:6f

Sortfdjiiilt.

Btitagtn. 3nb.: 3o«p. «tufe. Jatuftunbt. — Umidtau am Vinbtitttd». -
3. Slobtl. btr Cttnpfltd) btt tfanbtttgt pon Xortnlb. - Umf&au tut gt-

ipttblidttm ©tbttlt.

Die^eimat. ^r«g.: 3°1)®- 4m mer. 7.3übrg. (l.©b.) 9lr.9.

3nb.: S. Cittrtds. Cit »ttloblt bt» 3uuftt». (Sotif.) — 3bftu. «gart,

mtm bttrlidttr Stbmtilttling. Su» btm «otirtgtidifn »ott 3. « Botftt :

<(Wttd)U — «idt. Bob. ®an 6tbafttan. (gorti.) — illotb Jltau» Ue
bit «tbt. 8. - 3ob». Ömtntr, Bari «mtl Stanto». — pan» Btlltn».
nonotgifdtt Boll»m3f<btn. — $uge Watmbolj. Bon «ütnbttg ttatSj Slam
gatt. — Bu» aUtt Weil.

X>a* neue Statt. Sieb.
:
gr. virfeb. 1882. Sir. 11 u. 12.

3nb. : Bug. Sltlor b. Cit*. Um» Ugltdx Btob. — St'dtt unb Brttbt. —
9t. v. «fitiftnitb. Cit litllOtttatit. - Ca» «tfptnflttfdjloti. — Ctt tritt

flai'tr. — (Dltnitboiftcptt. — ®. Wotpban. btt ©tbttmniiTt btr iipctoc’t.

— ©lieft in bit ©ttgtitotli. — fiuctltl it.

'KUgtm. Btitung Pt« 3«^<ntlium«. Jpv vor £. ’i
; bi! .

.

45. 3a<>rß- *r. 48.

3nb. : Ctt Sabltn jum btuilcbtn «tid>6iag. 1. tsdlupatl.i — dRatt.Suitl tt«

«roll «tnan. — 9om «tUgton»unicrnd)l. 5. (Stbi-I — 3tilungbna<ttiiit^
— Stuilltlon.

'^opulär.wiffenf4iaftl. 9Ronat«bIätter jur Sete^rung übtr ba« 3utcn*

ttjum je. tj>r«g. p. 91b. '-brüll. 1. 3a^ r8- 9tr. 12.

3nb. : gum edtluift bt* Jabrt» 1881. — «mil Üebmann. tut ©fittidMc bc»

Subtnbafit». (Sd)l.) — 2Raimotnbt». iStpl.i — Utticnaltttt uttb SRitiptUungtr.

Da« 9lu«lanb. lÄeblg. pon }^r. p. .fctUiralb. 54. 3al?rg. Sir. 4*».

3n&.: ÜRcrtj pbtttt». ffilattbt unb Bbttglatibt In btr bttjtgoipina. — IL

Wetlfof. bit tutopiuditn i*ffi(im^tti in Wtftmtttn. (Stmral. unb ®ät-

amtttla unb lljtt fünfltgt ilit*Nbnting. 2. — 3ut © tntic btt guobttitt. 2- -
«tn Icjit» Wort an trn. tofraili Dr «oblfg. Utbtt bit Stpugatnlt: btt

©Ranjinblirttr. — äiom ©üAtrtifd). — Cit ©ottlingfuoib ln Butltaltro-

Dit Dlatur. ^>r«g. p. Ä. 9R filier. 91. 7. 3^ rß- Sir. 51.

3nb. : 3amt» Smilbfon unb (tin 4ltrmld;tntB. — ©. H. v. Älbbtn. panblctr-

In ©tngaltn. I. — btrnt. St.lptr. ba» «bftnbl. — 8Utta»nt>9«ti*l. -
Satbtn unb Sdipfuitg. — gut initraalioiiakn ©olarforfdiung. — Tu lllttlt'

Crit btt «tbt. — Utbtt bttt Putibtutf auf ©ttgglpftln unb tn Qxbitg»tb.i>tta.

— 3Rillbttlunatn bt» ©tttln» litt «tbfuttbt tu (jallt a. 3. — fiba:a!tr-

l’flanjtn rott 3aoa. — Utbtt btn Ilgtt. — iS. ©atnl». Hetbuluro »or*-

pacum. — ftltttitrt dRillbnlungtti.

9lu« allen Jikltl^tiltn. 'Jtct.*: 45 . I oepp en. 13. 3«5rg. 3. $th.

3ttl).: «. ®. «. ©tautt*. Sdiilbttuiigen au* btt tauoiftabl 3aran*. 1 -

C. P. Sditp. btt «obbtnfana. — 4. V. ® 1 f tfc « t

.

Wie n* btt «btnrts

unictbaltcn. «ad btm (ingiiiiptn bt* ©tr Walitt (Ditbburil. — Sw»*"®

©trgbam. ©aitami uttb btt 3ftbmu». 2. 3. - Clio Ct litt dj, btt br.m

3ttictnattonalr gtoatapbifd)t (iongttlt tn Üttttbig. I (3.1)1.), 2. «*. 3tl Inj
bit «lbc im Citnflc btt Sdjifflabu unb bt» vunbtl». — r. C. S)tl6 sc
btt nitbtilünbiitbtn «rptbtlion natt) litnttaltitmaita tn btn oabtttt 1t>77— IS7j

— Ctt timtcitnf.bc icltgtapijcr.bau bc» Cctttfdjtn «tttbt*. — SRtbttUtn.

7lußfül)rltd)ere firitiken

ttfAttnen fibtr:

©acberfc, ©abrlel iRoflen^agtn. (’lRagbeb. 3*fl- Sir. 47, Sbitl.

Äciger, ©octbe»3 '1brbud). (Kevue ent. 48 .)

lla-Cohen. Emek habakha ou la Vallee des pleurs. Public

eu fran^ais etc. par See. (99ell. j. 9lug»b. 9lfl^. 3*9- 320.)

^>aparb, eine malerifdjc Seife nadi ben lebten Stabten ber

See. fCibcnb.)

•Ipelbeufagen, allbeutfe^e u. altnorblfcbc. lieber), ren p. b. ^age«.
3 . i'b. llmgearb. pon (ibjarbi. (äRogf: 3*fd?r . f- beuii.be

’i'bilol. Xlll, 3.)

.ficnfe, ©ttibien ju So^oOc«. (Seblmaucr: 3*1^- f- b- bften.

©umnaf. XXXII, JO.)

l’a nlaleoni, storia civilc e eoslutiozionolc di Ituma ecc. VoL l

(Seil. j. 9lugflb. 910g. 3tg. 315.)

Soltau, über lintflcbung u. 3uffinimenfetjung ber altröm. ®i'lf«rtrt

fammtungen. (Äubllöeef
: 3 tfd>r. f. b. öfterr. ©umnaf. XXXll, lO.i

Dom 26. «oobr. bt* 3. Ctcbr. fmb itatbfltbtnbt

neu erfäientne Werke
auf uttftttm «tbartion*burtau tingclitfttl trotbtn :

9((manad), genealogifdier, ber regierenben «ürftenbaufer (iuroraf.

(II.) 3abrg. 1882. Drt«ben (0 . 3 .) P. ©rumbfotp. <T1. S.) $i. i.

Archimeuis <>pera omiiia cum commeulariis Kut.-cii. lllustrovii

Heiberg^. Vol. 111. Leipzig, Teubncr. (8 .) M. 6 .

9(renbt, ©runbrifj ber anorganifiben Obemie. 2. 9lufl. $eip;if

9)o)t. (gr. 8 .) ÜR. 8.)

— , ledinie ber (Sxverimentaltbemie. 2 . 9?b. Uicf. 1 , 2 . (übest

(1—208 Sex. 8.)

de Bourbon, Armand, traile de la comedie et des speclacles

N. Ausg. von Vollmöller. Heilbroun, Henninger. (8.) M. 1,W.
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1 1732— 1881. M 50. — Sitetacif t$ e«

inner, gcbrbudj ber gricAifcben SJkipataltertbümer. 1. Hälfte.

9lufl. Jvrciburg i/SBr., 1882. SWobr. (?ej. 8.) SW. 4.

m in, de breviloquentiac Taeileae quibusdam generihus. Leipzig,

uulmer. (8.) M. 3.

nuti thenlogiae graece compendium. Rccensuit Lang. Ebend.

.) M. 1. 50.

rtiu«, 'Mltertbum u. ©egenmart. 2. Sb. Serlin, 1882. .fierfc.

/II, 347 S. gr. 8.)

ialwigt, Gbronif be9 alten Xb«atcr$ in Olbcnburg. (1833 btfl

181.) Olbenburg (o. 30 SAttlj*. (8.) 9R. 3.

•et trilingue, lu, de Cauope. Transcription et Interpretation in-

rlineairc du texte hieroglyphique etc. par Picrrel. Paris,

eroux. (XVI, 44 S. gr. .4.)

litfurtb, Me bifterif<b*»olitifd)en Solfeliebcr bc« breipig jährigen

rieged. X>r$g. non Sartfdj. X>eibelberg, 1882. Sinter. (tfex. 8.)

I. 12.

bner’0 Setanif
f.

gorjlmänner. 4. 9lufL, bearb. von (Robbe,

erlitt, 1882. Saretj. (gr. 8.) SW. 15.

Fresne de Beaucourt, hisloirc de Charles VII. Tome 1.

aris, Tardieu. (LXXXV1I, 479 S. Lex. 8.)

pflopäbie ber Waturtrijfenfchaften. -&r«g. oon 3^8 cr “•

. 9lbtb. Sreblau, XretPtnbt. (Üex. 8.)

25. 8ief. ajanbipörurbucb ber 3c0*°8* e Jt * "• 8ief. (Sb. 2.

0.

273—400.)
26. u. 27. Sief. |>anbbucb ber (Watbematif. 11. u. 12. (Stbl.*)

Uicf. (Sb. 2. 6. 706—983.)
(her, gerb., bie menfd»(icben 21bfaüjlojfe, ihre praftifebe Se=

itigung u. lanbipirtbftbaftlubc Senoertbung. Sraunfebireig, 1882.

lietreg Sobn. (3m». 8.) SW. 4.

Cito, Xennin u. Sabung im beutfeben Gipilproccp. Serlin, 1882.

;ablen. (gr. 8.) SW. 2.

gell, cpilegomena ad T. Livii libruin XXI. Upsala, Lunü-

röm. (Imp. 8.) M. 1, 40.

cb betreff, bie 9lnlcgung u. Scränbcrung »on 6trajkn SJMäfjen ».

t 0täbtcn u. länbliAen Crtfcbaftcn »c. (br*g.) » griebrid)«.
tcrlin, 1882. ©uttentag. (VII, 76 0. (I. 8.)

Sottfdtall, bie bentfebe Watienalliteralur bce 19. 3abtbnnbert0.

. 9lufl. Sb. 1—4. Srealau, Xretpcnbt. (XXI, 452, 350, 404,

21 0. gr. 8.)

ün bannt, jübifAbeutfdie <S^reflomatl)ie. Ueipjig, 1882. Srorf*

aua. (gr. 8.) SW. 14.

bbud) ber 'Xrtbitcftur. X>r0g. »on Dünn u. 91. 2. Xb. 1. Sb.

. Hälfte. Xurm, bie Saurunfi ber ©rieeben. (0d)l.) £aruu
abt, Xiebl. (3ntP. 8.) SW. 9.

bbudj befl beutfdicn banbcla», See« u. Iü?ed)felrecbt0. brag. von

. nbemann. 2. $albbb. Scipjig, gueö‘3 Serl. (Weialanb).

fc*. 8.) SW. 10, 70.

mann, über bie finttpiefeiung bea altbcutfdjen Scbüffcngerid)t3.

•reetau, Äoebncr. (Sfc*. 8.) (Dt. 6, 80.

lebranb, ©eftbidjte beS 3u^f»n*8 t&Hmd IC> 2. 9tufl. 4. Sief.

• otba, g. 91. S«rtbca. (8.) SW. 3.

n, la vie fulurc et la Science moderne. Colmar, 1882. Barth.

2 S. Imp. 8.)

: l e p , ©runbjiige ber spbnfiologie. „frrSg. »on Wofentbal.
9lufl. 8eip$ig, So». (XXII, 376 0. 8.)

t ia n i novcllac quae vocantur. Ed. Zachariae a Lingcn-
ral. P. II. Leipzig, Tcubner, (8.) M. 4, 50.

rzyiiski, caialogus codicum mannseriptorum hibliothecae

solinianae Leopolcnsis. Tom. 1. Lemberg, 1881. (VII,

»9 S. Iloy. 8.)

>rp, 91ua ber tranaatlantif<ben ©efeflfdjaft. Ueipjig, 1882.

d)li(fe. (III, 304 6. 8.)

refponbenjblatt bea Sereina für nieberbeutf<be 6pracbforfdjung.

3abrg. 1880. Sremen, gifdttr. (Wou. S.£ SW. 2.

ting, ©ebanfen u. Semerfungen über bae Stubium ber neueren

pracben auf ben beutftben Xiotbfdjulcn. Xieilbronn, 1882.

enninger. (gr. 8.) SW. 1, 40.

ta, allgemeine SWytbologie. 2. 91. Ueipgig, X. O. ©eigel.

.) SW. 7.

Hin, Sutber'e Seben. 8ei»jig, 1682. gut«'« Serl. (Weialanb).

r. 6.) SW. 8.

be, Erinnerungen 1841— 1881. ffiicn, 1882. SraumüDer.
26 ®. 8.)

jer, ber GapitaliMnuS in ber fflelefjrtcntrelt. X>elbelberg, SSinter.

7 ®. 8.)

»er, bie ©efdticbte bc3 Äreuj^oljea »or Eljriilua. SWünd)en,

anj in (Somm. (66 0. 4.)

?a, S»llo»t» u. Sdimabacb, bie ©efyörajtbrungcn bea Soco*

ttipperfonala :c. 2. 91bbrutf. äiMeababen, 1S82. Sergmann.
r. 8.) SW. 1, 80.

foer, Üanb unb Seute in ber brafilianifdien Srovlnj Sa^ia.

Ipjig (o. 3-) Söeigel. (XVI, 2S0 ®. 8.)

Uentralblatt. — 10. ©ecember. —
Orient, ber. .fiauptrouten buri 91egnpten, Spaläilina jc. Seipiig,

1682. Sibliogr. 3»IÜIut. (fl. 8.)

1. Sb. 91egppten. SW. 7, 50.

2. Sb. €v»i<«. Saläftina, fflriedjcntanb u. Xürfei. SW. 12, 50.

O.tfrib'a ttoangclienbudt, l?t«g. »on Erbmann. 4jalle a/®.,

1882. Sud)&. b. Silaifenbaufea. (LXXVI1, 493 S. Wot). 8.)

SPftffer, Sfknjcnpbbliofogie. 2. Sb. ^cipiig, ßngelmann. (8ej. 8.)

SW. 10.

Plau ti Truculcntus. Recens. Schoell. Leipzig, Teubner. (gr. 8.)

M. 4, 60.

Regesla archiepiscopatus Magdeburgcnses. Hrsg, von v. Mülver-
stedt. 2. Th. Magdeburg, Haetisch jun. (VII, 784 S. Imp. 8.)

WedRaletiifon. 4ärag. »on p. .ftoltjfnb orff. 4 Sbe. 3. 9lufL

Ueipiig, 1880/81. Xuntfer <!b X>umblot. (Wou. 8.) SW. 52, 80.
p. Weumont, Sittoria (tolonna. greiburg i/Sr. 4>«ber. (XVI,

288 ®. 8.)

Roll, Mery de Vic et Padavino. fllude historique etc. Base),

Schneider. (VI, 319 S. Roy. 8.) M. 6. 40.

Sanbberger, llnterfudtungcn über Erjgange. 1. Xieft. Söieababen.

1882. Äreitel. (gr. 8.) SW. 3, 60.

Sdjaefer, ©efd)id?te ber beutfeben Literatur bea 18. 3‘>brbunberta.

2. 9lttfl., brag. »on (Wunder, üeipjig. X. 0. ffieigel. (8.) ÜR. 9.

p. Stbledjtenbal, bie ©lieberfüglcr mit 9luaf(bluB ber 3nfecten.
?eip,(ig, Xeubner. (8.) SW. 2, 40.

0cbolj, Sorträge über 3rrenpflege. Sremen, 1882. X*einftua.

(IV, 134 S. 8.)

0d)uljc, bie Xiauagcfe^e ber regierenben beutfiben gürftenbäufer.
3. Sb. 3‘na, 1882. giftber. (3mp. 8.) SW. 9, 10.

0emper, Weifen im 9lrcbipel ber Spbüi»»inen. 2. Xb- Söiffen*

fdiaftlttbe Wefultate. 2. Sb. SWalafologif^e Unterfutbungen.
0uppl.»^eft. 2. SiMeababen, Äreibel. (foi.) SW. 20.

S ibawaih i, le livre de. Traite de grammairc arabe par Siboua etc.

Texte arabe, public par Derenbourg. Tome 1. Paris, Im-
primerie nationale. (XLVI, 464 S. Imp. 8.)

de Souza, mclanges de calcul integral. Ottvrage posthume public
par Henry. Leipzig, 1882. Hrockbaus. (280 S. gr. 4.) (Nicht
im Handel).

Strafgefcjjbudb f. baa beutle Wei<b. Wlit (Somntentar »on Wüborf.
3. Wuff., b»3ä- »on 0 t engl ein. 2. Hälfte. Serlin, ©uttentag

^
(0. 321—806, VH.)

Sundby og Barn 51, dausk-norsk-fransk Ordbog, H. 1—4.

Kopenhagen, Gyldendal. (S. 1—320. kl. 8.)

Taciti dialogus de oratoribus. Recognovit Bachrcns. I^ipzig,
Tcuhner. (gr. 8.) M. 2.

Xreitfdtfe, literarlfcbc 6topp5gel. Stipjlg, 1882. ©d»16mp.
(111, 167 S. 8.)

Van de Schelde toi de Weichsel. Uitgekozcn door J. A. eil

L. Leopold. Aflev. 21. Groningen, Wolters. (Bd. II, S. 327
bis 400, Bd. III, S. 198—256. Lex. 8.)

tiJtdjtigcrc Werke ber auslänbif^en Literatur.

granjäfifd^e.

Bardinet, universitatis avenionensis historica adumbralio. (109p.
8.) Limoges.
de Blay de Gaix, etudes historiques sur les seigneurs cl harons
de Gaix pres Gastres (Tarn), avec quelques details sur les bäli-

ments du chütcau de Gaix, sur ia juridiction et les autres droits
de la seigneurie, etc.: (240 p. avec 3 planches et armoirics. 8.)

Montauban.
de Broglic, le positivismc et la science experimentale. 2 vol.
(T. 1 : LXXIV, 560 p., t. 2. 633 p. 8.) Paris.

Corlieu, histoire de Charly-sur-Marne. (Vlll, 296 p. avec carles
et dessins. 8.) Paris. Fr. 7, 50.

Dastre, etude critique des travaux rccents sur les ancsthesiquc.

(54 p. 8.) Paris.

Debreuil, des promesses et des stipulations pour autrui, en droit
romain et cn droit Iran^ais, (211 p. 8.) Paris.

Gadeau de Kerville, les insectes phosphorescents, avec 4 plan-
ches cbromolithographiccs. (55 p. 8.) Rouen.
Germain, Ferry I" de Lorraine, comte deVaudemont (1393— 1415).
(86 p. avec armes et sceaux. 8.) Nancy.
Gilbert, essai historique sur les talismans dans l’autiquite, le

moyen dgc et les temps modernes. (S9 p. 8.) Paris.

Legoy t, le suicide ancien et moderne, etude historique, philoso-
phique, morale et statistique. (VIII, 472 p. 18.) Paris.

Lucas, l'architecliire au temps d'Humere; le palais d’Ulysse ä
Ithaque. troisieme etude antique, conlenaut une carte d'Ithaque
et une vue des ruines du palais, 4 plans, un iniroir antique et

7 ßgures. (76 p. 8.) Paris.
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MiaUrct, contribution ä l’etude de» modiflcations de la sensi-

biliui du menibrc superieur conseculives aux sections nerveuscs.

($5 p. 8.) Paris.

Kccucil des historiens des croisades, publie par les soins de

l'Academie des inscriptions et belles-lctlres. Historiens grecs.

T. 2. (VIII, 882 p. fol.) Paris.

® $ w e 6 i f$ e.

Xrsskrifl ,
Upsala universüels. 1881. 8. Upsala.

Teologi. 1. Berggreu, om aposllarnes och församlingens i

Jerusalem ßrhbllande tili Paulus och de hedningkristne

cnligl (lalalerbr. 1, 11—2, 14, o. Aposllag. 15, 1—31. (50 s.)

(Tr. 1880.) Kr. 1.

Ahn feit, ur svenska hofvets och arislokratiens lif. Skildnngar

hcmtade i arkiven pä SAfstahohn, Eriksberg och Sjöholm m. fl.

enskilda och oflentlign sauilingar. IIL (300 s. 8.) Stockholm.

Kr. 4. 25. „ .

Henning, Johan Conrad Dippels vislelsc i Sverige samt dippc-

lianismen i Stockholm 1727— 1741. (164 s. 8.) l.psala. Kr. 1,50.

3ialienif$e.

Cerroti, catalogo dclla biblioteca Roinana-Sarti
,

parte prima:

catalogo dclle opere disposte secondo l'ordine alfabetico dci nomi

dei loro autori o dei titoli dclle opere sles se. (VII, 737 p. 4.)

Roma-Firenze. .

CuriosiLi e ricerchc di storia subalpina. Puntala 1 1 . (8.) Tonno.

L. 5.

Contiene: Provana di Collegno, dci matrimonii di Adelaide

Contessa. — Vayra, il musoo storico di casa di Savoia. (Con-

_ Perrero, la lolla e la conciliazione dei proselitismo

caltolico collo patria potestä, giusta la legialazione inglese, di-

batlula dalle corti di Torino, di Londra e di Roma. — Una

lcttera di Alcssandro Manzoni al contc di Cavour. — Ferrcro,

sulla provenienza di un quadro dei van Dyck, conservato nella

pinacoteca torinesc. — Seraceno, una pagina dci diritlo dclle

genti nel 1439. — II duca Fcrdinando di Savoia e la corona

di Sicilia nel 1848.

antiqnimfdje Äatflloge.

(SRttgetbctlt bcb ittidbboff u. W i j a n t in Stipflg.)

Auer in SBten. 9tr. 26, 27, ©ermifd)e«.

‘»edjbolb in ftranffurt a/©l. ©r. 5, iflujlr. Sßerfe, «r^iteftur,

Icdinologie it. m
©tn«beluter in Straßburg. ©r. 49, ©ermljcbte«.

.0 a u e f n e tb t in St. ©allen. ©r. 51, ©ermifd)te«.

3 olowtc

»

in ©ofen. ©r. 69, Scriplores graeci et lalini.

.Red), 8., in Hamburg. ©r. 16, Sermifcbte«.

Äoebner in ©re«lau. ©r. 150, evanael. Ideologie.

fti»blef« Antiqu. in 8eivjig. ©r. 357, 8iteratur unb Äunjh

«cfdjer in Turin. ©r. 35, tlaf|. ©bllologt*.
t

®rdl. 6. *., in 8utern. ©r. 3, matbtniat. u. jptofWal. Siffen*

tebaften, Dir. 6, .&aufl. unb 8aubwirtbid>aft, ©atunvifftn|d)aft,

icdinologie. _ m _
©aabe's ©acht". in &önig«berg. ©r. 56, ©ruffica.

Selig« berg in ©apreutb. 9er. 171, ©efletriftif.

Irübner in Straßburg. ©r. 31. ®trman. Sprachen.

Äadfridften.
Der orb. Scbrer an ber jiäbtifdjen Seaifdjule I. C. in 6el»,

Dr. »o cf fco ff, tft jum Oberlehrer beforbert worben.

Dem orb. ©rofeifor in ber meblcinifcben ftacultät $n ©erii«.

Dr. ß. $. $enocb, würbe ber ßbnrafter al« ffleb. 'JHebicinalratt

verlieben.

Dem Director be« ©äbagogium« u. Süaifenbaufe« ju 3ü0td)a».

Dr. $anow, u. bem erjten Oberlehrer an berfelben Anftalt, ©rc<

feffor Dr. ßrler, iit ber f. preuß. ©otbe Ablerorbeu 4. 61., bem (feffor

Öonßftorlal«, ©egierung«» u. Sdjulratb Dalmer in Straljunb bet

f. preuß. ftronenorben 3. 61. verlieben worben.

Dem vormaligen Director ber Äunflafabemie $u Düneltori.

ßb. ©enbeutann, i(t anläßlich feine« 70. ©eburtstage* von let

pbiiofopbif<b fn jyacultät ju ©erlin bie Doctorwürbe verlieben worbet.

Am 5. ©ovbr. t in ßoncepcion bei llruguap ber ©otanil::

Dr. ©aul ffiuntber 8oreng, 46 jabre alt.

Aut 15. ©ovbr. t in ©eauval bei Aevep ber vormalige Setter

ber Univerßtät ju Anu Arbor in 'JRitbigan, ©rofeffor ^>. ©. ©appan,

im 77. 8eben«jabre.

‘Am 19. 9lovbr. + in ftranffurt aM. Dr. jur. ^riebr. Sdfartt-

langjähriger ©orßanb ber Sammlungen ber Senfenberg fcben natar*

for)chcnben ®efeü|'<baft bafelbft.

Am 20. Aovbr. t in ©ubapeß ber Stbriftileller Abolf Tut.

59 3abre alt.

Ara 23. ’Jlov.t in ©ari« ber ©Itlitärfcbrifttfeiler Ara- bee 8efaurt.

Am 29. ©ovbr. f in SBolfenbüttel ber ®pmnanatbirertor vet

^eutie mann.
Am 1. Decbr. t in Jena ber ©rofejfor Dr. 6. Cebmiiei

Director be« lanbwirtbfcbaftliAcn bortigtr Univerntät.

.
©cricbtigung.

Unter ben von ber jurijiijcben ^acultät in ®öttingen bei 9c^

iegenbeit ber ßidibornfeier ju ßbrenboctoren vromooierten ®elebrtra

warb in ben 3dtungcn unb fo aud> in biefem ©iatte (»gl. ‘Jir. 49,

Sp. 1694) and) -&err ©rof. Dr. Riegel in ßrlangen genannt. Dicfc

Angabe muß berichtigt werben. Alferbina« batte bie genannte Äta!-

tat bie ©romotion jene« bodivcrbienten ®elebrten befmloffen. bieieilv

tonnte aber nicht jur Au«fübrung gelangen, ba e« ftcb beran«neflti.

baß ^err ©rof. Riegel bereit« 1867 von .fjalle au« $um Doctor jum
honoris causa crelrt worben fei.

güc bne ft'atfjarineum )U fiö 6 etf (@qmnaftum ust

fRealft^ule erfter Drbitung) gefugt für Oft er n 1882 besait

SfnfteUung al« Oberlehrer mit $enfion«beredjtigung ein Sei)

rer für Stiaturmiffenfchaften unb SJfatbematif. Dai

?Infang«gehalt oon 2700 SRarf fteigt in 3®tf<^cntäunten oor.

fünf jjn fünf fahren um je 400 SRarf, ba« lefcte 9Äal utn

300 SRarf, bi« jum SJlajimum Don 4200 Sftatf. Öeroerbungc

nebft ßeugntffcn unb ßeben«lauf finb bi« jum 17.2)ecembtr

j

b. 3. einjufenben.

Subecf, ben 26. 9looember 1881. |3l*

Die 6d)u(beputation
für ba« ftatharüteum.

4?ittrarifd)e 3lnjeigen.

Die Constmction
einer

Fläche zweiter Ordnung
aus neun gegebenen Punkten

nnd

verwandte Constructionen.
Von

Dr. Richard Heger,
CyninsiUllehrcT und a. o. Honorarprofe»»or am Königl. Polytachnicni«

in Dreadcn.

4>/i Bogen 4. und 1 Tafel in Folio.

Preis M. 1 , 60.

Leipzig, 1881.

Fues’a Verlag (R. Reisland).

Brrlag oon I. 3. 6rodct)au» in Dtipjig.

Soeben erfebien:

[353

Ucltgiöfc Heben nttb Mradjlmtgrn.
Aon

Dr. 9lbolf ^auStatf),
ott. Äff. Drof. Vet !txo legte a. B. Untenmit öeiBtlbtrg.

Rwelte vermehrte Auflage.

®eb. ». 4. ©eb. 9R. 5.

Sorlicgenbe Sammlung von ©rebigten bc« befannten b«1*

berget Ibedogen, ein in ßd) gufammenbängenbe« ßrbaunng«hJ
biibenb, ba« alle wcfentltdjen religiöfen fragen in povulärer &*- :

befvriAt, bat ßcb in vieitn vrdejlantifcben Ärcifen btlntifd) gern:*:

Die biertnreb nötbig geworbene j weite Auflage ijl bureb tm

iReben vermehrt worben.
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Stu3 bem

Skrfog üoit Eli II) eint ijerjj in Sctlin W.
(''Befjer’fdje 33udjfjanbrun(j) 'gSeljrettfirafje 17. [326

1881 .

^acob 2$erttat>d. 2frbofion unb feine neueren ®eurtbctler. ©in ®eitrag jnr
fficfd)ichte 6er gried)ifcben ‘^Uofop^ie unb >43olitif. Sieg. gef). SK. 4. i

21. &ufctndi?t), ^ie 2luebreitung ber lateinifcbcn Sprache über ^taUcn unb
bic ’lirooinjen bes rümifdjen Weiche«. Sieg. geb. K. 6.

<£rnji (iurtius, 2lltertbum mtb <3egettn>art« <9efammelte kleben unb 93ors
träge. SBanb I. 3. ’Jlufl. Sieg. geb- SW. 7. 3" Scintnanb gebunben SW. 8, 20.

<£rnft (Surtiu*, 21ltertbum unb <9egemuart. (^efammelte kleben nnb 2$orj
träge. Sanb II. Sieg. geb. SW. 7. 3n Seinnanb gebunben SW. 8, 20.

21. Corner, 3t)ftcnt ber cbriftlicben ©laubendlebre. 25anb II. 2. Hälfte.
Sieg. geb. SW. 10. (Sd)lujtbanb be« Sßcrfes, ba« complct geheftet SW. 30 fojiet.)

£beobor Montane, ^preelanb. (33aub IV ber 3ßanberungeit bureb bte 2£arf
Sranbenburg.) Sieg. geb. SW. 7. 3n Üeiuirunb gebunbeu SW. 8, 20.

C^petbe’e ©rieftueebfd mit einem &inbe. (Lettin« non 2lrnim.) deinem
Dcitfmal. Dritte Auflage. .£>crau«gegcben pon German ©rimm. Sieg, geb- SW. 8. 3 tt Seinwanb gebunben 9Ji. 9, 20. 3n
feinftem beüen Jpalbfalblcberbanb gebunben K. 11.

Ajerntan Gmmnt, ^eben Sfticbelangclo’ö. 3«>ci ®ünbe. fünfte 2lujlage
(1879). Sieg, geb- SK. 20. 3» 2finn>anb gebunben K. 23. 3n feinftem buufelgrüneu ^albfalbleberbanb SW. 29.

gubmig 4>nbit, (tfefebiebte bed ftulturfampfe* in ^ten^en. %n 2tttenffcü<fen
bargcftellt. 'Kit einer lteberücbt. Sieg, geb- K. 4, 50.

Söerner «t>abtt, ^odifebr SOfufterfammlung. C*rflärungen nnb ®eifpielc ju
ben ©attungen ber tjloefie. gfir 3d>ulc unb ^>au«. Sieg, geb- SW. 3. Sieg, gebunben K. 4.

2Öerner «f>rtbtt, ^eutfebe £iteraturgefcbicbte in Tabellen. J&anbbucb für ben
Schulgebraud). Dritte »erbefferte Wuflage. ©ebeftet K. 1.

sl>aul $epfe, £rpubabours2*poetlcn (14. Sammlung). ^nbait: &er labme
Sugel. Die Wadic ber äHjgräfm. Die Didtterin ron Sarcaffonne. Der 'Kbntb wort Kontaubon. Sb« über 5llle«. Der per*

fanfte ©efang. Sieg. geb. SW. 6. Sieg. gebb. K. 7, 20.

%*aul «£et>fe, <$efammelte äßerfe. 2bene ®erie. 35b. V VI. (®b. XVXVl ber
„©efammelten SÜerfe". 2 53ünbe Wopellen. Sieg. geb. a K. 3, 60. ©ebunben SK. 4, 80.

<£ J^olbett, JÖübelm dperfcbel. 3ein £eben unb feine 3®erfe. tteberfebt
ron 51. 53. Kit einem Slorrcort pon Dr. 2ö. 53alentiner. Sieg. geb. SW. 4. 3*1 2»b. gebunben K. 5.

3ugettberiunerungen eine« alten Spanne* (2ß. non &ügelgeit). 3^b«te 2lufs
läge. 23o(f«auögabe. Sieg. geb. K. 3, nett gebunben SW. 4.

<#ottfrieb &eller, &aö 3inngebicbt. Appellen (in 2>*ofo)« <§1*$. grb«
K. 6, elcg. gebunben SW. 7. 20.

£ubn>ig Vciiftuer, 2^PPeUeit auö alter ^eit. ^nbalt: 3cbneelinb. i^er ^e=
raubte Spielmann, ^einrife. llncbrlitbe SJeute. Sieg. geb. SW. 6, eleg. gebunben K. 7, 20.

^ermann 4Mbettber$, &ubbba» 3ein Veben, feine ^ebre, feine Oemeinbe.
Sieg, geb- K. 10.

£eppplb 3cbmibt, X'ie ber alten (Griechen. 35anb I. (35anb II. ^dbln#
erftbeint 1882.) Sieg. geb. SW. 7.

Crrnffc Jitelmattn, Öebi4>te. @le^. geb« 2D?. 3, 60. Schon gebunben mit
©olbfdjnitt K. 5.

»

3m 53erlage pen 2llfre& Artiger in Üeipiig ifl foeben er*

bienen: [320

Sd)riflftctIcrIc|ifou

^erauägegeben

pon

Dr. U). pöhel.
• Stefetung. 4. Ö)r. ßeE.=gormat. ©ubfcriptionSprci^ 3K. 1.

Auguste Comtek

Einleitungin die positive Philosophie.
Deutsch

von

G. H. Schneider.

5'/« Bogen 8. Preis M. 1, 60.

Loipzig. Fues’s Verlag (E. Eeisland).
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Neuigkeiten aus dem Verlage von T. 0. Weigel in Leipzig.

n. Halbjahr 1881.

Pompeji.
Die neuesten Ausgrabungen von 1874—1881

für Kunst- und Alterthumsfreunde
illustriert herausgegeben

von

Emil Presuhn.
Zweite verbesserte und sehr vermehrte Auflage.

Zehn Abtheilungen.

Mit 80 Tafeln in Chromolithographie nach Aquarellen von

G. Discanno und A. Butts. Komplet geh. Mark 90, geb. mit

Goldschnitt Mark 100.

Den Abnehmern der älteren Auflage (von 1878) wird durch

Krwerbung des Ergänzungsbandes u. d. T.:

Die neuesten Ausgrabungen von 1878—1881.

Vier Abtheilungen ä M. 8.

Komplot gebuudon. M. 40.

Gelegenheit geboten, das Werk bis auf die neueste Zeit in

ergänzendem jjrgänzungsbande, bezw. der neuen Auf-

lage, haben die wertlivollsten Funde der letzten Jahre — Aier-

stücke des Ausgrabungsmuseums überhaupt — Aufnahme

gefunden.

LeitfadenumMim äer mittelalMcta Baitmst

Formenlehre der deutschen und französischen Baukunst des

romanischen und gothischen Stiles auf Grundlage ihrer histo-

rischen Entwickelung
von

Itndoir Heüicnbacher,
Architekt.

Mit 044 Figuren und 4 Tafeln Abbildungen.

XX und 274 S. gr. 8. Geh. Mark 8, geb. Mark 9, 50.

mit

(Oc(d)id)tc brr bcutfdirn ßitcrotur

m mf)t}cljutcn Salirijnnbcrt«,

3n überftcf)tUdjeit Umrifien unb bioflrapI)iföen ©djilberungen

»on

§0{jann '•KWfjefm Jdjaefer.

3n>eite nermcljrtc unb uonftAnbift umfltarbtitetr Auflage.

4>erau#flcatbcn ren

^raitj SUtunrfcr.

XVI unb 782 S. fl. 8. ©t&. IWarf 9, geb. Warf 10, 50.

Allgemeine Mythologie
von

Friedrich Kurte.

Mit 106 Holzschnitten.

Zweite Auflage.

XIV und 642 S. 8. Geh. Mark 7, geb. Mark 8, 50.

C/Af7at///trs/rsrmit rrjtrtJ ////(

5 Soeben erschien : (322 J

Bonifatins, «1er Apostel der Deutschen.
Nach den Quellen dargestellt

von

Otto Fischer.
VITT und 295 S. 8. Geheftet Mark 6.

Geschichte der Völkerwanderung
von

Eduard von Wietersheim.

Zweite vollständig umgearbeitete Auflage besorgt von

Felix Dahn.
Zweiter Band.

Mit Sachregister und Literatur - Uebersicht.

VIII und 532 8. gr. 9. Geh. Mark 15.

(Das vollständige zweibändige Werk kostet Mark 30.

Grammatik der T‘ai- oder siamesisclien Sprache
von

L. Ewald,
Mit einer vergleichenden Schrifttafel.

VIII und 111 S. gr. 8. Geh. Mark 9.'

Chinesische Grammatik
Ausschluss des niederen Stiles und der heutigen

Umgangssprache
von

Georg von der Gabelentz.

Mit drei Schrifttafeln.

XXX und 562 S. grösstes Lex.-8. Geh. Mark 38, auf holl.

Büttenpapier Mark 120.

Di© sprachgeschichtliche Stellung
des

Chinesischen.
Von

Dr. Wilhelm (ii*ul>e.
20 S. gr. 8. Geh. Mark 0. 80.

Mittelniederdeutsche Grammatik
nebst

Chrestomathie und Glossar
von

A. L ii b b e n.

VIII und 224 S. gr. 8. Geheftet Mark 6.

Hermae Pastor.
Gracce e codicibns Sinaitico et Lipsiensi scriptormnque

ecclesiasticorum oxcerptis collatis versionibus latina utraqce

et acthiopica, libri clausnla latine addita, restituit. commen-
tario critico et adnotationibus instruxit, Elxai libri fragrnent»

adjecit Adolphus Hilgenfeld.

Editio altera eraendata et valde aucta. XXXII und ‘io t b.

gr. 8. Geh. Mark 8.

Soeben ist erschienen und durch alle Behandlungen xa

beziehen: P--

Dorothea v. Schlegel 5 Kleinere, Schriften
geh. Mendelssohn

s und deren Söhne

5 Johannes und Philipp Veit.
|

> Briefwechsel im Aufträge der Familie Veit heransgegeben >

5 von s i

s Dr. J. M- Raich. §
Zwei Bände. 5 i

Mit vier Hildnissen in Kupferstich. >

8. geh. M. 15. — In Callico-Einb. M. 18. £ !

5 Franz Kirchheim in Mainz. §
'jitMiJisriijirurrrMitriifiinir'trt'rJ'f'TJ'tt/S

von

"Wilhelm Grimm.
Herausgegeben

von

Gustav Hinrichs.

II. Bd.

gr. 8. geh. VII und 525 Seiten. Preis M. 10.

Ferdinand Diimmler’s Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz «fr Gossmann) in Berlin.
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Neuer Verlag von B. G. TEUBNER in Leipzig. 1881. Nr. VIII. f32 i

SUtarreben. ©ine ©ammlung üon ©afualreben m ^Beiträgen

namhafter ©eiftlidjen ber eüangelifd) » lutfjerifcfjen ßirdje

DeutfölanbS, fjcranSgegeben üon ©ujtaü Seonljarbt,
Pfarrer ju Breite ©ammlung. Bioeiter ©anb.
Sauf*, Drau» unb ßeicfienreben. gr. 8. (VI u. 258 ©.) @eb.
n. 2Ji. 2, 40.

Clcmm, Georgias, de breviloquentiae Taciteae quibusdam
generibus. Praesimissa est commentatio critica de figuris

grammaticis et rhetoricis quae vocantur brachylogia apo-
siopesis ellipsis zeugma. gr. 8. (15S S.) Geh. n. M. 3.

Berte, Marlin, zur Kritik von Cicero’s Rede für den P. Sestius.
gr. 8.* (52 S.) Geh. n. M. 1, 20.

Besonderer Abdruck aus dem 13. Supplementband der
Jahrbücher für classische Philologie.

lolzmüller, l)r. Gustav, Kgl, Gowerbeschuldirector, voll-
ständige Durchführung einer isogonalen Verwandtschaft,
dio durch eine gebrochene Function zweiten Grades re-

präsentirtwird. Besonderer Abdruck aus dem XVIII. Bande
der Mathematischen Annalen. Beilage zum Programm 1 88

1

der Königl. Gewerbeschule zu Hagen. Hierzu 4 lithogr.
Tafeln, gr. 8. (32 S.) Geh. n. M. 2.

lalirbiicher für classische Philologie. Herausgogeben von
Dr.Alfred Fleckeisen, Professor in Dresden. Zwölfter
Supplementband. Drittes Heft. (Schluss des XII. Bandes.)
gr. 8. (S. 465—733.) Geh. n. M. 5, 60.

Daraus besonders abgedruckt:
Meissner, C., die Cantica des Terenz und ihre Eurythmie.

gr. 8. (123 S.) Geh. n. M. 2, 80.

Rassow, Herrn., de Plauti substantivis. gr. 8. (144 S.)

Geh. n. M. 3, 20.

deyer, A. B., über künstlich deformirte Schädel von Borneo
und Mindanäo im Königl. anthropologischen Museum zu
Dresden nebst Bemerkungen über die Verbreitung der
Sitte der künstlichen Schädel-Deformirung. Gratulations-
schrift an Rudolf Virchow. Mit einer Tafel, gr. 4. (35 S.)

Geh. n. M. 6.

lilinowski, A., Oberlehrer am Gymnasium zu Weissenburg
i. E., die Geometrie für Gymnasien und Realschulen. Ein
Leipzig, 25. November 1881.

'Soeben erfdjien »oflftäubig:

£. J?riet>lafnt>er’e

DarfteHungen

[
au« ber

!@ttteitgtfdji<!|tc W o nt g
iu ber 3*0

Don ^uguft bis junt Ausgang ber ^nfoniue.

fünfte, neu bearbeitete nnb ocrmeljttt Auflage
in brei Sänbcn.

«r. 8. «Prci« geheftet: ÜK. 33. Elegant in $albfranjbanb
gebunben: SW. 39.

©erlag oon 3. ^irjel in Beipjig.

Soeben erschien:

Die Vertheidigung.
Von

Dr. Friedr. Oskar von Schwarze,
Kgl. Sachs . GeneraUiaatsanwftlt.

7 Bogen. Preis M. 2, 40.
Obiges bildet das dritte Heft des „Erörterungen prak-

seh wichtiger Materien aus dem deutschen Strafprocess-
»chte.“

Leipzig, imNov. 1881. Fues’s Verlag (R. Reisland).

Lehr- und Uebungsbuch. H. Theil. Stereometrie. I.Heft:

Lehrbuch. Mit 37 Holzschnitten im Text gr. 8. (VI u.

46 S.) Geh. n. M. 0, 80.

II. Heft: Uebungsbuch. Mit vier Figurontafelu. gr.S.

(IV u. 53 S.) Geh. n. M. 1.

SDltttfjetlungen be$ ©ädjfifdjeit Ingenieur* unb 9lrdf>iteftcn=>

ÜBcreinS. ’&erauSgegeben üom ©erroaltungäratbe beS ©ereinS.

21eue fjotge. Sa^rgang 1881, erfte €>ätfte. SD?it einer tit^o=

grapsten DafeL gr. 8. (29 ©.) ©et). n. 2Ji. 1, 20.

9iaumann, 3uliu$, Dr. phil. unb Cand. rev. min.
,
Director

ber Dtealfdiule L D. ju Oftcrobe a. £>., tbeoretifcb-praftifc^e

Anleitung jur Vlbfaffung beutlet iluffä^e in SRegetn, Ottuftcr»

beifpielen unb DiSpofUionen im Blnfälufj an bie Seetüre

ctaffifc^er SBerte für bie oberen ©laffen fjöljerer ©deuten,

©ierte Auflage in ber amtlich angeorbneten SRetfitfcfjreibung.

8. (XH u. 351 ©.) ©ef>. n, 2R. 3.

Plauti, T. Macci, comoediae. Recensuit instrumento critico

et prolegomenis auxit Fridericus Kitschei ins sociis

operae adsumptis Gustavo Loewe, Georgio Goetz,
Friderico Schoell. Tomi I. fasciculus V. Truculen-

tum continens. Et. s. t.: T. Macci Plauti Truculentus.

Recensuit Fr. Schoell. gr. 8. (LII u. 155 S.) Geh. n.

M. 4, 80.

Schlcchtendal, D. H. R. von, die Gliederfüssler
,
mit Aus-

schluss der Insecten. Eine Einleitung zur Kenntniss der-

selben. Mit lithogr. Tafeln. 8. (VIII u. 1 16 S.) Geh. n.

M. 2, 40.

@tüü, 2Ö., ©rofeffor am ©qmnafium ju SBeilburg, ©rjäfp

Iungen auä ber ©efdjidjte. gür ©djule unb §au3. .ßroeiteg

©änbdjen. 2iömi)d)c ®ef(f)i($te. ©ierte Auflage. 8. (VI u.

191 ©.) ©efj. 3K. 1, 50.

Taciti, Cornelii, dialogus de oratoribus. Recognovit Aomi-
1 i u s Baehrens. gr. 8. (103 S.) Geh. n. M. 2.

Teuffel, W. S., Geschichte der römischen Literatur. Vierte

Auflage bearbeitet von L. Schwabe. Zweite Lieferung,

Bogen 26—50. gr. 8. (8. 401—300.) Geh. n. M. 4, 40.

Uhlig, G., Appendix artis Dionysii Thracis ah G. Uhligio
recensitae. gr. 4. (XIV u. 36 S.) Geh. n. M. 1, 60.

B. G. TEUBNER.
Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschwoig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [319

Die moderne Meteorologie.
Sechs Vorlesungen,

gehalten auf Veranlassung der meteorologischen Gesellschaft

zu London von
Robert JameB Mann, John Knox Laughton, Richard Straohan,
W. Clement Ley, George James Symons und Robert H. Scott.

Deutsche Original-Ausgabe. Mit zwei farbigen Tafeln. 8. geh.
Preis M. 4. 60.

$?ti 3. $irjel in Betpjig ijt foeben erfdjicntu: |324

TLttinmm.
«fcifforiWj« Vornan aus ber römififien ^aiferjeif

üon Oeorae Satjlot.
SW i t bem ÖilbntB be« "Jtntinoue.

Dritte Auflage.

Sin S3anb in Octan. ©reit ge(>. : SDt. C. —
3n e(eg. 4jalbfranibanb: SW. 8, 50.

Der SerfafTer will ba« fWäthfel ber fdnrermiitbigen Stntineuebiiftc

in einer (Jrjäfüung iöfen, bie ba« ©djicffal be« f>it$vutfd>eu 3önglingd
bei .fcqbrlan jum Ölegenflanb bat. ©ie eine gefunbe Walur am
Umgänge mit einer franfen $u ®runbe gebt, fo bejeidmet er felbft

ba« tbema feiner (ftefdji&te. ^abrian'« ©d)ö»fung «u Xibur, ba«
flerbenbe £eibent(>um unb aufiirebenbe G^rijientbum hüben ben
biflorlfdien 4>intergrunb. —
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I

Neue Publicationen
der

akademischen VerlajErsbochhandlun» von J. C. B. Mohr (Paul Siebttk)

Freiburg i/B. und Tübingen. [318

Zu beziehen durch jede Buohhandluna,

GERMANISCHER BÜCHERSCHATZ,
herausgegeben von Alfred Iloldcr.

33and I—IV.
I. (’ornelii Taciti de origine et situ Germanornm über.

Edidit ALFRED HOLDER, kl. 8. (22 8.) M. 0, 40.

II. Einhardi uita Karoli imporatoris. Edidit ALFRED
HOLDER, kl. 8. (33 Seiten.) M. 0, 60.

II. i. Beowulf i. Herausgegeben von ALFRED HOLDER.
Abdruck der Handschrift im British Museum, Cotton

Yitellius A. XV. Zweite Auflage, kl. 8. (70 Seiten.)

M. 1, 60.

IV. Otfrid’s Evangellenbucli. Herausgegeben von PAUL
PIPER, kl. 8. (VI. 844 Seiten.) M. 4, —

.

Eine Sammlung von Quellenschriften für germanisches

Alterthura und Mittelalter, gleichviel in welcher Sprache

oder Mundart überliefert, ist bei dem mehr und mehr zur

Geltung kommenden Bedürfniss unseres Volkes, mit Leben

und Weben der eigenen Vergangenheit sich vertraut zu

machen, gewiss gerechtfertigt.

Durch sorgfältig revidierte Texte, gute Ausstattung und

billige Preise empfehlen sich die Aasgaben des Bücher-

schatzes.

Den vorliegenden Bänden schliessen sich in rascher Folge

an: Jordanis de origine aclibnsque Getarum, Nithardi
historiarum libri IV, Baedae historia ecclesiastica gentis

Anglorum, Saxonis grammatici historia danica,
sämiutlich herausgegeben von Alfr. Holder.

Laokoon-Studien von H. BLÜMNEB (Prof, in Zürich).

Erstes Heft: Ueber den Gebrauch der Allegorie in den

bildenden Künsten. 8. (VL 01 S.) br. M. 2,—.,
eleg. geb.

M. 3, 50.

3itn«d>fl für Slrdjäoloatn , Wtftbetiftr u. &iinjfl>iilorif«r &*'

ftimmt, bietet ber -f>err SJerf. ttutb einleitenden ’8 entert ung«n
über den 8« griff der ‘Allegorie einen IjirtorifAen lieber*

blirf über die Anwendung derfelben in der Äunl’t ded Alter»

tbum«, dee «Wittelalterd und der ‘Reujeit und begleitet die ftrage

nach der ’3ereditigung der Allegorie in der modernen Äunii

mit vraftifdjen Üiorfdjlägen. I)aS ©udj ilt fo anjiebend ge*

fdjrieben, daji aud) Säten baffelbe mit »ergnügen lefen »erden.

Stlidas. Studien zu den Bibliographika des Suidas; zu-

gleich ein Beitrag zur griechischen Literaturgeschichte

von Dr. A. DAUB. 8. (IV. 158 Seiton.) M. 4, —

.

Studien aus dem classischen Aiterthum von ARNOLD
HUG (Professor in Zürich)-

Erstes ließ: Bezirke, Gemeinden und Bürgerrecht in

Attika. — Demosthenes als politischer Denker. — Die Frage

der doppelten Lesung in der Athenischen Ekklcsie und die

sogenannte probuleumatische Formel. — Antiochia und der

Aufstand dos Jahres 387 n. Chr. 8. (2UU Seiten.) br.

M. 4, —
Ueber Veranlassung und Zweck des Römer-

briefes von Dr. EDUARD GRAFE. 8. (VI u. tOO Sei-

ton.) br. M. 3, —

.

Damasns, Bischof von Rom. Ein Beitrag zur Geschichte

der Anfänge dos römischen Primats von MARTIN RADE,

Lic. theol. 8. (VIII u. 164 Seiten.) br. M. 4, SO.

Geschichte der griechischen Philosophie von

Dr. A. SCHWEGLER, herausgegeben von Dr. KarlKöstlin,

Professor in Tübingen. Drille vermehrte und verbesserte

Auflage, gr. 8. (IV. 462 Seiten.) br. M. 6, —

.

Lehrbuch
des

gemeinen deutschen Strafprocessrechts
von

Dr. August Geyer,
Prof, der Rechte *u München.

58 Bogen, gr. 8. Preis Mark 15, —

.

Leipzig- Fues’s Verlag (R. Reisland).

Äntiquorifdjer Mdjemrkeljr.

Carl Steyer, i«

Antiquariat für classische Philologie.

Cannstatt bei Stuttgart,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager antiquarischer Bücher

aus dem Gebiete der Philologie.

Angeboto einzelner Werke wie ganzer Bibliotheken dieser

Wissenschaft sind stets willkommen und finden schnelle und

coulante Erledigung.

Kataloge gratis und franco.=
Gustav Fock,

Sortiments- u. Antiquariats Buchhandlung,
Neumarkt 41 — Leipzig — Grosse Feuerkugel

empfiehlt sich zur prompten Besorgung [° !

deutscher u. ausländischer Literatur.

Grosses Lager von Geschenk-Literatur

:

Klassiker, Gedichte, Anthologien, Romane etc., sowie

Prachtwerke,
sämmtlich elegant gebunden in reicher Auswahl

neu und anlitniarisch.

Bilderbücher und Jugendschriften
für jedes Alter zu allen Preisen.

Besonderer Beachtung empfehle ich meine grossen Vor-

räthe zwar zurückgesetzter, doch fast neuer Werke, deren

Preise bedeutend erraässigt wurden und die sich zu Ge=

schenken vorzüglich eignen.

: Verzeichnisse gratis und franco, rz:

Aus meinem bedeutenden

Antiquariats-Lager
hebe ich als besonders preiswert! hervor:

Meyer’s Konversations-Lexikon. 3. Aufl. 16 Bde. Orig.-

Hlbfrz. (Ladenpr. M. 160, 00.) nur M. 100,00.

Brehin’s Tliierlcben, Pracht-Ausg. 10 Bde. Hlbfrz. (Laden-

preis M. 150, 00.) nur M. 100,00.

Schwab, G., Die schönsten Sagen des klassischen Altrr-

thuuis. 3 Bdo. Eleg. geb. Ladenpr. M. 13, 50.)

nur M 6, 00-

Andrec’s Hand-Atlas in 86 Karten mit Text. Hlbfrz. (La-

denpreis M. 25, 00.) nur M. IS, 00.

= Versandt an Hiesig« and Auswärtige in gleich günstigen Bedingi»g«.=

Prompte Bedienung. — Preise billigst, doch fest.

Preis-Anfragen werden gern beantwortet.

Meinen reichillustrierten

Weihnachts-Katalogf
sende ich franco gegen Einsendung von 50 Pf. in Brief-

marken, welchen Betrag ich bei Krtbeiiung von Auftrag«*

in Abzug bringe.

«crantroom. Mtbuttut $ro[. Df. gatntfr ln üdwi^ ••öbe#Tafcf 9h. 7. — Stutf 0»n O. Itnj ulin in Cdwlj.
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&itcrarifdjeS <£eitttitlGlatt

tlr. 51.]

für 3Deutfd)lanb.

^tranflgcbtr nnb beraitftoortliihcr SRebactear $rof. Dr.

Grfcheint jeben Sonnabenb.

Verleit Btt Clxar) Ai (Mein t« Ctipj

-—«*• 17. $ccem&er. «•—

[1881.

fßtet« üierteliä^rttc^ SR. 7. 50.

The rodex resrriptu« Dubllnenti» of St. Matthew'» Jttdicbe*. QtattRif tti SumüttiM'in* K. Siimplni, le odl barbare etc.

K"»pcl (Z). Puhlithed by Harret. i>rl(ator<. Mt -Ctttnanntt allrrnattet Obligation. p. tfctptr. Htctflcr Pari QlfS.
tt I oft er ma n n . lirinftumt ». bl#b. »ft ll. t. ^i'mttbrit'tt. r. Oclptnborff. Pt* tHuIltcfrriutji rer Q<i*rtd><r >f. JunM, tit braoiattfibnt Sluffüprungtn im (Btmnanuni
öi'bnftttn. fcontii btt Mttrt. Cit UiptlrrettbciMiuna fftr *a# ftuli*t i*«A K. er: i u tu Strapbura.
iftbn*. u. Qmturtuntdi QtbitfUnl. tilg. uon x & n

•

tert reit tPaupp. Ältisnct r. Wefttotrt». Oanfbudt b. Jtrqptogtapl)tc.

bajtn u. fRartgrif. JS-nbiab. bal foenu» nauticum ete. Milaoi, il Ripoitiglio della Vectra.
Jordan, Ra(fr»in» geta Priderici Imperator!» Ctt <Frunbü|< btr tNatunalftenemtr. nrttblAitbtr. Mt iialitmiditn ftAaum(in|tn.
cttnfairD. btt Ungern Ätr OTaaeattn. e. t**bm. Qairrrt. iKtditt u. tBetbdltntfTc if. Riggli. Btriru* tllifabetb Wara.
Heb«, btt ftrcndialbaum btr Qlugnbitrc u. frrrMa. btt tPt'tbt btr vanbtll* u. 2«talrollUl. 8<bt*idtr. bit itngariiArn Vomnaittn.
«jllcnfamr. frntbttiKbt Oitcmmlt. e. tfb rtnirtrtb. Stubitnüb. *. 2bcma*.«ilArtfM)rc(rt. '

r. vanitn. OWAiAttbl.Uler bt« reran'Atii (Beurtrnt
:W tnttlb. btt Ätrablnng u. btt Itmreratui btt Cennt. 'Jtimana't Snlrtgrln. btatb. ren liarrrllrr. mrntl.WBmnafr.iml.
r. Äaff tl. #t«b b. I. rttut. I. Warbt-tttgimrni* t. Bu|. I'lutarqne. »le de Ddmoathfnr S» t». Qrr<riAntfi bet allen (anbfibtlfttn lr. )u 3rig.
de Sogar, biitoire de Napoleon ete. fei*, bit btUtttlubt ebtt ntugtuAtfAt Spraibt. ätatdt, btt naturgrmifc* Stttftl.

flUt t*it(J(rtufnt6uaartt tutr&tn unter brr Nbrrfle brr (fperbttion b. QL ttbtltn (fiolbttalftrabr 16), «Ot Qrirfr antrr brr bei £rranljrbrr* (tSortbrflratr 7). Rar folftt

(Berte «tarn rlnt QrfprrQain Rnbtn, bit btr RtbattUn aorgtltgrn babrtt. Qri tioirrfponbtntrtt über «älter bitten wir firtl ben Ramm btr bttr. Btrltgrr anjngtbnt.

Jtjcologic.

The codex reieriptai Dublinonsis of St. Natthew’s gospcl (Z).
First pulilislicd by l)r. Darrett in 1601. A new edilion, revised

and augmented. Also, Cragmcnts of the book of Isaiah,
in the LXX Version, from an ancien! palimpsest, now first

published. Togclher with a newly discovcred frag me nl of
the Codex I’alatinus. Dy T. K. A bbott, D. D., Prof. With
two platcs of facsiniiles. London, 1660. Longmans, Green & Co.

(23, LXIV, 10 S. gr. 4.) M. 10.

Unter ben griechischen Uncialhanbfcfjriften be« 91 Xefl.’«,

welche Xifdjenborf mit raftlofem Cifer auffuchte unb fo roeit

tfjunlich ^etau«gab, gab ei nur eine, bie ihm befannt roar unb

bie er nodj nie gefehen, nämlich ben Codex rescriptus Dubli-

nensis in ber iöibliottjef be« Xrinit^ SoOege Xublin. löarrctt

batte benfelben fd)on i SO
l ^erau«gegeben unb mit biefer 2lu«>

gäbe begnügte man ftd), nur bag IregeQe« im 3abre 1 Sf»3

(nicht 1854, wie Abbott angiebt) manche Dorier nicht gefebene

lBu<hfta&<n entzifferte. Xamit aber roar ber 3nbalt ber^)bfchr.,

roie bie uorliegenbe Äuftgabe jeigt, noch feineSroeg« erfchöpft.

|)r. $rof. Abbott, roelcher fich fchon burch feine Aufgabe

uon Serrar’^ A collation of four important manuscripts of

the gospels, Xublitt 1877, beroäbrt batte unb roelcher al«

gefloro oon Xrinith SoDege ben (£obet längere 3«it hindurch

immer roieber unterfuchen unb in allen möglichen Beleuchtungen

betrachten fonnte, entbeefte mehr al« 400 bisher unbemerft ge«

bliebene Buchftaben unb ^eifh«”» unl> befchlofj baber, benöobej

toteber herauöjugeben. ift ju bebauem, bap bie alten

Stupferplatten oom 3abre 1801 gebraucht roerben mu&ten, mit

ihren unförmlichen Buchftaben; hoch bat fich Abbott bemüht,

bie feblenben 3eichen auf benfelben zu ergänzen. Auf ber lebten

3eile bon Xaf. LXII ift, nach bem Sacftmile, v.uto» mit

Apoftropb Zu lefen un& l°^te 7
* -8- 4 b. u. ertoäbnt

roerben. Auf berfelben Xafel recht« oben ift 26—29 zu Iefen,

ftatt 62—66. X)ie Umrifjfe ber befchäbigten Blätter hätten un*

bebingt auf ben Xafeln roiebergegeben roerben foden.

Xiefem Fragmente be« 9i. Xeft.’ö folgt auö bemfelben

iöanbe eine« be« A. Xeft.’«
;

ein unebierte« referibierte« f}rag»

ment, ebenfall« bem 6. 3af)rb. angebörig, aber au« einem

anberen alten (Sobej ftammenb. 5« enthält 3ef. 30, 2— 31, 7

;

36, 17 — 38, 1. Sie SBiebergabe biefer Blätter burch Stein*

bruef ift bei ©eitern befriebigenber al« bie ber anberen Blätter

burch bie alten glatten. Au« ber ßifte ber üe«arten, 8. 20—23,

erftebt man, ba§ biefe« Fragment ebenfall«, roie ba« neutefta*

mentliche, ein erften Stange« ift. Auf S. 17, 3- 6 o. u.

ift ber Accent of« auf S. 5 biefer Fragmente oergeffen roorben.

Xem Banbe fmb brei au«gezeichnete Sacftmile« beigegeben,

eine« oon febem ber oben genannten Gobice«, unb ein faefi*

milierte« Blatt be« Codex Palatinus. fiebere« ift eine Gr«

gänzung ber Xifchenborf fchen Au«gabe be« befannten ©iener

Gobe; unb enthält SOTattb. 13, 13 audientes non audiant —
qai audit verbum et intelligit tune facit 13, 23, imAnfchluf}

an Xifdjenborf, Evang. Palat., fieihzifl 1847, 8. 4. Bon
Dr. Xobb in ^Dublin oor 1847 gerauft unb oon ihm in ber

irifchen Afabemie am 23. 3anuar 1847 befprodjen (Procee-

dings, vol. 3, p. 374), ftanb ba« Blatt oereinzelt ba, bi« Abbott

(unb unabhängig oon ihm £>r. X. Wreaoe«, The Academy,
1 March 1879, p. 1 90*»«) bie 3uf<“nmengebörigfeit mit bem
Balatinu« bemerfte. — X)cr oon ^>rn. Abbott angefün*

bigten Au«gabe ber Evangelia Antehieronymiana e codice

vetusto Dublinensi fchen roir mit guter Grroartung entgegen.

C. R. G.

Mloftrrmann, Dr. theol. Aug., Äonrfturen jur bidbertgtn

Orflärung bt« :Hömtrbntft«. WolbJ, 1881. A. ’Htrlbt«.

(XI. 235 S. gr. 8.) <W. 4. 80.

Der Berf. beginnt feine Schrift mit ber Grflärung : nicht

ohne Befangenheit oeröffentliche er ben fotgenben Berfuch,

bi«ber mifeoerftanbene Stellen be« Stömerbriefe« richtig zu er*

Mären; fei er „boef) nicht heroorgegangen au« einer profeffionellen

Üectüre biefe« Schriftftücfe« , roie fte ber neuteftamentliche

Gfeget oon gach ober ber fritifdje 4>iftorifer anftellt, fonbern

au« ber freiroiüigen eine« fiiebhaber«, ber, nachbem er anbere

claffifche SEBerfe be« Alterthum« lebiglich mit ber Stücfflcht auf

ben eigenen ©enufj gelefen, nun auch ben Stömerbrief zur ^>anb

nimmt
,
um fich forgfältigft getriebenen ©erfe be«

grölten chriftlichen fiehrer« zu erbauen“. Aderbing« ift $r.

Brof. Slloftermann feit balb brei fiuftren orbentlicher Bertreter

ber altteftamentlichcn Gjegefe an ber SHeler Unioerfität, al«

roelcher er fich auch burth banfen«werthe Arbeiten auf bem
©ebiete biefe« feine« Specialfache« (Unterfuchungen zur altteft.

Xh*ologie, ©otha 1868; @z eth*e^- Xh^ol. Stub. u. ftrit 1877;
Beiträge zur Gntftel)ung«gefchi<hte be« Bentateuch«, 3tfchr. f.

luth- Xh«ol. 1877) befannt gemacht hat; er ift aber in Bezug
auf ba« 9t. teft., wenngleich nicht gadjmann im engeren

Sinne, fo hoch mehr al« nur „fiiebhaber'
1

, roie feine 1866
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erfcßienenen Vindiciae Lucanae unb baS audfii^rlic^e SBerf

„DaS aflarcu8*@üangelium nad) feinem Oueflenwerthc für bie

eoangelifcße ©efcßicßte", ©öttingen 1867, bartßun. ©r fonnte '

alfo oßne „'.Befangenheit" auch über 'JieuteftamentlicßeS feine

Stimme oernehmen laffen, unb jwar um fo meßr, als er barin

oollfomnten IRecbt hat, baff eS für baS iBerftänbniß jebeS alten

ScßriftmerfeS (im tjorliegenben galle alfo eine« neuteftament*

licken sBudjeS) oon 9tugen ift über boeß fein fann, wenn außer

ben „profeffioneflen gorfeßern", welche fich einer Öeeinfluffung

burd) bie ejegetifeße Drabttion nie ganj entließen fönnen, ab

unb ju autb anbere philologifd) gebildete SKänner, bie ben erften

Sefem {tinflc^tlid^ beS gehlcnS *ni oorauS feftftebenber fprad)*

lieber unb bogmatifeßer Urteile, bejm. söorurtßeile wenigftenS

näher fteben, an feine Unterfucbung ßerantreten.

§r. Kloftermann legt feine Anfichten nicht in einem fort*

laufenben ©ommentare bar, fonbern in acht Abßanblungen : mit

Streßt; benn burd) SBeglaffung alles Neffen, toorüber er mit ber

3Hebraabl ber ©jegeten übereinftimmt, geroann er SRaum für

ausführlichere Darlegung beS Uleueit, bas er bieten wollte, unb

fieberte zugleich bieS Dleue oor bem Verborgenbleiben unter ber

ültenge altbefannten @ute$. Die befproeßenen Stellen finb

1, 13—15; 1, 16. 2, 9. 3, 9; 1, 17 ff.; 2, 14—16; 3, 24;

4, 1. 2; 5, 1— 11; 7, 25—8, 1. Auf ©injelneS einjugehen,

ift hier nicht roobl thunlicß; mir müffen unS begnügen, unfer

©efammturtßeil bahin abjugeben, baß bie Darlegungen beS

Ißerf.'S gewiß manchen SBiberfpruch ju ©unften herfömmlicßer

Auffaffungen erfahren werben, baß ihnen aber febwerlicb

Semanb baS .ßeugniß, baß fie febarffinnig unb anregenb feien,

oerweigern wirb. Am Schluffe ber fed)S erften Abßanblungen

finb bie gewonnenen ©rgebniffe überficbtlicß jufammengeftellt

(S. 13. 23. 41 f. 78 f. 104 f. 129); bie SRefultate ber beiben

legten liegen ficb nicht mit gleicher Kürze angeben unb ift baher

ihre ©scerpierung ben ßefern überladen. — Schließlich er*

wähnen mir noch, baß ber iöerf. nach SBoHenbung ber erften

Ausarbeitung auf bie Anfichten „ber befannteften neuteftament*

lieben Dßcologen" unb überhaupt bie eintägige Siteratur

Ziemlich eingehenb SRücfficßt genommen hat; baS wirb nicht nur

„bem minber funbigen Scfer", fonbern auch bem gaeßmanne
(wegen ber babureb erleichterten Vergleichung) wiHfommen fein.

Atue cuangtl. Äinbenjeitung. £r«g. uon $. SM c jener. 23. 3abr«.
Mr. 49.

3nf>.: Di« ©efeflfebaft für Verbreitung uon VolfSbiltung. —
Der beutfdte Verein für 2trmenpfiege. — L»r. 6. W. 21. («iebel. —
Die bannocer'fcbe Sfanbc«fi)nobe. — 3lu« ber banerifdien 'llbgcorb«

nctenfammer. — Die euangelifdie fflemeinbe in ttgrant. — 3ubn
Soft. — 3u ben ritualijtifcbtn ffiirren. — Die jüngiten Vorgänge
in 2lfgbaniftan. — (ircnnerungeblättcr an ftreiberrn Meinbarb »on
Dalirtgf. — Vurfi)arbt*(ftrunbemann'« iMifnon»=Viblic'tbef. — Da«
euangelifdie Wefang* unb Webelbucb für ba« beutfdie Äriegflheer. —
.tijiorifdie ©rjablungen. 4. — ßorrefponbenjen.

'.tUgemeine euang.duti). Äircßcnjeitung. fHeb. gr. lb. graute.
Ar. 48.

3nb.: ©eredjtigfeit au« ber greibeit. 2. — Die Simultanfdiul*

frage in ber baperi|cben 'llbgeorbnctenfammcr. — 2tu« bem (ürofi*

berjogtbum ivffen. — Die preujjifdjen Srooingialfonoben. 3. — 2tu»

Serlin. — 9tu« ©ürttemberg. — Cs ine ’Jtrbcitera'li’nie für Saga*
bunben. — ftircblicße Machricbten ic.

Uroteft. Äircbenjeitung :t. 4ar«g. v. 3 . 8. Sebffo. 91r. 48.

3nb-: Die fädulfcbe Srooinjialfonobe. — 111 rieb iborna«,
•präfibentJWarfieib. 1. — Ju Sluntfcbli

-

« rtlebä^tnift. — 1). ftarl

Scbirarj über „De« Streben»

Deutfcber SJerfur. SReb. S.cRapenmeter. 12. 3<>brg. 9tr. 48u.49.

3«b.: Uebrentfcbeibungen be« „Unfehlbaren" Aifolau» I. —
©laube unb Unterwerfung. (Scbt.) — ^rere*Crban unb ba« Sauft*

tbum. 2. Die 3n>lu>ntion. (Sd)I.) — Hirtenbrief be« fatb. Sifcbof»

3- •£>• Äeinfen». — Da» Sapfttbum unb 3talicn. 1. — ßorrefpon*
benjen unb Sericbte.

<$efd)id)te.

Hohnftein, D., .Heinrich ber fiöwe. Sein ßcben, feine Saaten u.

feine Serbienfte um Sraunfcbweig. Sraunfcbweig, 1881. ffireben.

(208 S. gr. 8.) St. 2, 4U.

Su ben beiben SRonographien, welche im Verlauf ber legten

beiben Decennien bem berühmten Ahnherrn beS welfifcgen

Kaufes auS gelehrten Greifen h«tau8 gewibmet worben ftnb,

gefeilt ficb iefct biefe britte, welche freilich auf felbftänbige gor*

fdjung feinen Anfprucb erheben fann unb ihrer ganzen Haltung

nach auf ein größeres, außerhalb ber gelehrten 2Belt fteljenbeS

fßublicum berechnet ift. Sie trägt auch infofern ben ©harafter

einer ©elegenheitSfchrift, als fie ^um 50jährigen 9tegierungS*

jubiläum beS jegigen, allem Anfcbeine nach legten ^erjogS uon

Sraunfcbweig erschienen ift. ©in wenig ßocalpatriotiSmuS

fann man ißr baßer wohl ju ©Ute halten unb cS wäre unbillig,

fie mit ber ganzen Strenge beS SDtaßeS ju meffen, welches wir

an mirflicb wiffenfchaftliche Arbeiten anjuiegen gewohnt unb

berechtigt finb. Allein auch an begleichen ©elegenßeitSfcbriften

werben bodß immer beftimntte Anfpriiche ju erheben fein, welchen

ber '-Berf. beS obigen löucßeS nur in feßr bcfchränfter SBeife

gerecht geworben ift. 8BaS junächft bie äußere gorm betrifft,

auf welche bei Büchern oon biefer unb ähnlicher Denbenj ein

befonbcreS ©ewießt ,ju legen fein bürfte, fo trägt fie nicht nur

eine ftarf paneghriftifdje gärbung, fonbern fie bewegt fich auch

ununterbrochen in einem gewiffeti gleichförmigen, um nicht ^u

fagen oben ^atßoS, welcher auf bie fiänge ermübenb wirft unb

julegt gerabeju unerträglich wirb, gti bem löeftreben, feiner

Darfteßung ben ipulSfcßlag inbioibueßen Sehens ju oerleißen,

läßt fich ber ßjerf. nicht feiten ju )ßhrQfen ocrleiten, welche, an

fieß nicht empfehlenswert!), bem Scfer jubem ein ganj oerjerrtcS

öilb ber ^cit, uni bie eS fich ßanbclt, jurücfftrahlen. 2Bir

führen als Öeifpiel S. 149 an, wo eS bei ber Scßilberung oon

§einri<h’$ '^alaftbau in Söraunfdjweig heißt: „|)ier faßen bie

Damen beS £wfcS in reichem Scßmucf, in ftraßlenber ^raeßt,

um herabjufeßauen auf bie wogenben Stämpfe, bie auf bem $ofe

ber ©urg bie tapferen Streiter in ritterlichen Durnieren auf»

führten. SOfancß feuriges lper$ mag ßier gö^er geflopft haben,

wenn ber ©eliebte ben geinb in cßrlicßem Kampfe geworfen,

maneß füßner ©lief mag ben ©rmäßlten ju neuer Kraft, ju be=>

geiftertem HKutße entflammt haben." DaS finb 9fomanrebenS=

arten, welche felbft auS oolfSthümlicß gehaltenen ©üeßem
ernfterer ©attung billig oerbannt bleiben füllten.

Daß ber Serf. feinem löucße nießt bureß felbftänbige Stubien

eine fießere ©runblage gegeben hat, wirb ihm bei ber Denbenj

beffelben faum ^um Vorwurf gemacht werben bürfen. Dennoch

hätte er feinen Vorlagen nießt immer fo blinb folgen foHen,

wie er bieS tßut. ©ine einigermaßen ausgiebige Öefannt*

feßaft mit ber einfcßlägigen neueren Literatur über ben ©egen*

ftanb ,
ben er betjonbelt, foßte man boeß bei ißm oorauSfegen.

^>ätte er fie gehabt, fo würbe er oor manchen grrthümern be*

wahrt geblieben fein, welche er jegt feinen töorgängent ge*

banfenloS naeßfeßreibt. ©inige herausgegriffene öeifpiele mögen

bieS Urtßeil rechtfertigen. S. IS wirb bie alte, oon SBeilanb

griinblicß wiberlegte Anficht, baß bie ßtorbmarf erft bureß ben

grieben oon granffurt ein oon bem Iper^ogthume Sacßfen un*

abhängiges SReicßSleßen geworben fei, einfach $h*HpPfon naeß*

erjäßlt. S. 30 werben (hier hat ber Verf. )ßrug auSgefcßrieben)

Ifjfaljgraf ipermann oon Dßüringen unb griebrieß oon Stabe

(eS muß ßeißen Hermann oon granfen unb griebrieß oon

SachfemSommerfcßenburg) als Dheilneßmer an bem SBenben*

felbjuge bezeichnet. S. 21 heißt eS im SBiberfprucß mit ben

annal. Palidens, wieberum nach ^ßilippfon, baß ^»einrieß bem
Söwen in bem Streite mit ^artioing oon Stabe bie ©raffeßaft

Stabe oerblieben fei. DaS öueß oon $hilippf°n ift, obfcßon

i
eS feßr oiele Schwachen ßat, überhaupt Oon bem 33erf. mit
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Vorliebe genügt worben. 3hm gut er beifpiel«mcife feine

feine«weg« immer jutreffcnbe 8cgilberung ber wenbifcgen % inge

entlehnt, dagegen ift ba« oierte öapitel (8. 39—51) lebiglicg

ein Au«gug au« ©ürte’« ©epgidjte ber Stabt ©raunfcgmeig

im URittelalter. Seniger moUen mir ihm anrecgnett
, bafj er

{8. 20) ©ertrub, bie 3Rutter tpeinridg'« be« Hörnen, noch im

Älofter Ulenburg bei Sien begraben werben läjjt . ba ihr erft

neuerbing« aufgefunbener ©rabftein barthut, bafj fte im ftloper

£>eiligenfreu$ beftattet roarb. — 8o bürfen mir mohl uitfer

Urtheil über ba« ©ucg bahin jufammenfaffen, baf? e« bie miptn*

idjaftlicge ftcnntnifj oon tpeinricg« Heben unb Sirfen gar nicht

geförbert unb bafj e« auch al« populäre ©arfteUung feiner üiel»

fettigen Sgätigfeit HRancge« ju roünfchen übrig laffe.

gehn«* u. ©tpgurfunben Schienen« unb feiner einzelnen dürften»

tbümer im Mittelalter, $erau6g. reu Dr. ß. Wrünbagen u.

Dr. jl>. Atarfgraf. 1. XI?- geirgtg, 1**91. $irgtl. (XI, 555 £.
gr. ger.*8.) 'Dt. 12.

Ä. u. b. X.: ©ublicatiotien au« ben f. oreup. Staatsarchiven.

7. ©b.

©ei ben feiten« ber f. preug. ©erwaltung in Au«ficgt ge*

nommenen ©ublicationen au« ben ©reufjifcgen Staat«arcgioen

füllte auch bie ©rooinz Scglefien in enlfprechenber Sepe oer*

treten merben. Za nun im 3<>hre 1 8 <
r>0 oon bem ©erein für

(Pefcgicgte unb Altertgum Scglefien« ber Codex diplomaticus

Silesiae in Angriff genommen mar, eine Urfunbenfammtung,

welche in bi« fegt fech« ©änben gleichartige« URatcrial unter

beftimmten ®epcgt«puncten zufammenfofjt, fo ^ielt man e« für

angemeffen, in ähnlicher Seife, geroiffermagen al« eine (Et*

gänjung biefe« Serie« bie „Hehn«* unb ©epgurfunben

Schiepen« unb feiner ftrürftentgümer" in ÜRücfficgt auf beren

©leichartigfeit unb auf bie in ihnen geroortretenben oerroanbten

SRomente in einer urfunblichen Sammlung $u oereinigen unb

ber Oeffentlidjfeit ju übergeben, ©on biefem Unternehmen nun

ip ber erfte , oon ben ©re«lauer Arcgioaren ©rütthagen unb

jiarfgraf bearbeitete öanb foeben erfdgienen. (Sr umfagt ben

größeren Zheil oon Utieberfcgleficn , nämlich einmal ba« flanb

im Allgemeinen, fobamt aber bie öürfientgümer ©re«lau,

©logau-Sagan, fliegnig=©rieg unb Scgmeibnig=3auer. $er

jrocite öanb foll bann bie übrigen Hanbe«theile mit (Sinfdpufj

ber bereit« im 1 5. gagrg. Oon Scglefien abgefommenen tpergog*

tgünter Aufcgwig, ifator unb Seoerin, fomie ber 1742 bei

Oefterreich oerbliebenen Jpcrzogtgümer lefcgen, Xroppau unb

Sägernborf begreifen.

Son bem , wa« hier ben Sorfcgem auf bem ©ebietc fehle*

fifcher ©rooinzialgefcgicgte geboten mirb, lag ein nicht unbeträegt*

lieber IheP bereit« in ueriegiebenen älteren Serien gebrueft

oor, aber faft ausnahmslos in unfritifegen, auf ©runb fpäterer

Abfcgriften gefertigten Xejtcn. Die jprSgbrr. gaben fieg feine
1

SJiüge oerbriegen laPen, um bureg ^urücfgebcu auf bie Öri*

ginale, rco biefe irgenb ju ermitteln mären, burdjweg einen

befferen unb gepcgertcren Dej:t gerjufteHen. 3u biefem $mecfe

gaben pe aufjer bem gier gauptfäcglich in ©etraegt fommenben

Staat«arcgioe ju ©reslau eine groge Anzagt oon tgeil« fcglc*

pfchen, tgeil« augerfcglepicgen Staat«*, Stabt* unb ©rioat*

aregioen buregforfegt unb bamit bie ©runblage für eine magr*

gaft roipcnfcgaftliche ©earbeituug ber in ben Jfrei« igre« ©lane«

fatlenben Urfunben gewonnen. 3n ®ejug au f bie Oon ignen

befolgten (SbitionSprincipien gaben fieg bie $regbrr. (abgefegett

oon einer bureg bie ©erücfpcgtigung aueg oon ejeegifegen Ur*

funben gebotenen Abweichung) bem in bem geffifegen Urfunben*

buege oon Sgg beobachteten ©erfahren angcpglopen, melcge«

feiner £eit in biefen ©lättern eine furje Öefprecgung erfahren

gat. Uiicgt ade Urfunben pnb igrem Sorttaute naeg mitgetgeilt,

fonbem oiele nur in ber abgefür$tcn 3orm oon fRegeften,

namentlich folcgc, bie bloge ©eftätigungen entgalten, bie für ben

Sentrafblatt — 17. $ecember. —
3med be« Serfe« nur tgeilroeife in Öetracgt fommen ober,

ogne oon grunblegenber ©ebeutung ju fein, in neueren, leicgt

zugänglichen ©üegern bereit« oeröffentlicgt waren. $ag unter

bem gier 9Ritgetgeilten aueg manege« 8tücf peg bepnbet, melcge«

über bie ©rennen Scglefien« ginau« ©eaegtung oerbient, braucht

faum geroorgegoben zu werben. Sir maegen auf eine fRcige

ftaiferurfunben, namentlich ft'arf« IV, aufmerffam.

Jordan, GusL, Ragowin’s gesta Priderici imperatoris.
Eine quellenkritische Untersuchung. Strassburg, 1581. Trübner.
(V, 89 S. gr. 8.) M. 2.

®ie niegt ogne ©efegief gefegriebene Arbeit unterfuegt

megrere auf 'Jiageroin’« Serf bezügliche ©uncte.

werben mit fegarfet ©olemif gegen Silmann«, meinem oor*

geworfen wirb, bajj er niegt metgobifeg oerfagren fei, bie tpanb*

fegriften befproegen, bann ber fRaigwei« gefügrt, bafj IRagewin

feilte ©eften in ber 3eP oom 9. 2Rärz bi« zum 18. Jfuni 1160

beenbigt gäbe. ®a« ift freilieg niegt neu; benfelben ©ewei«

gat Hinbner gegen ©rüg fegon im 3agrfl- 1 8? 4, S'ir. 7, 8p. 200
b. ©I. gefügrt. ©ereit« ©rüg gatte gezeigt, ba| iRagemin in

ber au«gebegnteften Seife au« attberen Scgriftftellern ©nt*

legnungen oorgenommen gäbe, beren 3ogl Oet ®£*f- uoeg um
ein ©eträcgtlicge« (namentlich au« ©aüuft) oermegrt. Zugleich

aber fuegt er naegzuweifen, bap fRagewin bei ade bem geftrebt

gäbe, ben Wirflicgen Sgatfacgen gereegt zu merben, unb im AU*
gemeinen ift igm ba« mogl gelungen, ©nblicg fügrt ber ©erf.

au«, bap Uiagemin bie ©riefe ingaltlicg correct wiebergiebt,

aber pe manchmal am falfcgen ©läge einreigt unb babureg mit

fieg felbp in Siberfprucg gerätg.

'Jlnjrigcr für Äuntc ber bfutf^cn 9)orz«it. Aeb.: 91. Uffenmcin,
Ä. W. entmann. 9t. ft. 2S. 3ab rfl-

Ar. 10.

3nfc.: A. (Effenwtin, ©fiträge au« bem gerraanifdjen Atufeum
gur (Befcbicfcte ber ©cvaffnung im 'IMittcIalter. (ftortf.) — Subro.

fe enrabtj. ßinbalfamieruna«ftoffe au« bem heiligen Sanbe. — -öan«

©cf cg, Crbnung unb ©eroait be« ©tinnefänaer« C«tralb »on ©elfen*

fteitt zur ©ornagme ber 3ttuentur be« Aadtlape« feine« ©etter« ©eit

reu ©clfenftein (t 1442). — ©. üeofe, 3notntar tinfr Don •

gefügig nach Nürnberg »erfauften £v'ecercibanblung. 1503. — XMe
beralbifdten Ärenen. ©eiterer Nachtrag. — ß.grenif be« germanifdjen

Mufeunt« je.

©titthcilungen be« ©erein« f. ©efegiebte b. 5>eutfcgcn in ©ögmen.
.präg, een Sub. £cglefinger. 20. 3abrfl. Nr. 2.

3nb.: 3. fiefertb.bie ßboben ju ©frauenberg. Atit ©enuhung
ber Materialien au« bem NaAlape oon 2R. ©angerl tnfammengctteüt.

— Nnten Auguft Na aff, fterbinanb Stamm. (Sdjl.) — Nubolf

Ntüller, ftünftler ber Neugeit ©el?men«. 10. 3ofef Äranner. —
©littbeilungen ber Ö5efcbäft«ieitung.

Angeiger f. fcgtoeijcr. Wefdtid)te. .f?r«g. oon berailg.aef^iditforfcitenbcn

(»e|enfcgaft b. Scbmeig. N. ft. 12. 3aheg. Ar. 3.

3nb-: ©. 0. ©Oft, ßrennung«rcbe bet ber 3ahre«bcrfaimn*
lung'ber aOgcmcinen gefd)idjt«ferfcbenbcn Öefellfcgait ber Scbtoeig

in £d?toog atn 9. Auguit 1881. — ßt>- Atorel, Convenlus hel-

vetieus. — 3. .£• 0! ©effenberg, oon ben 'Jlrtbibiafenaten im

©i«tbuni ßen'tang, mitgetb. oon Xb- 0. giebenatt. — ß. ©lüfd),

bie 91nertennung be« ©avfte« Aleranber 111. — Xb. ». gtebenatt,

unter Urfunben. — 6. 0. Aturalt, eine bi«ber unbefannte -füreger*

ebrenif. — ft. ftiala, ber £^meiger*fteiertag in ©alb«but.

Scgriften bc« ©erein« für ffiefebiegte unb Naturgefcgicgte ber ©aar

11 . b. angrengettben ganbc«tbeilc in ronauefegingen. 4.$eft. 1882.

3ng.: 0 . ©tefe, bie 9iinfen*ÜSauer bei ©aier«bronn im Scgtoarj*

toalbe. Atit 1 litb. ©eilage. — ftrg. gubto. ©auntann, bie Crt«=

tiamen ber babpeben ©aar unb ber .fterrfebaft fernen. — ßbripian

Nober, ©illingen in ben frangeftfegen Ariegen unter Subtoig XIV.

— Alcincre Atittbeilungen.
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fanber- unb Dölkerlmnbe.

$unfalotj, Baut, bie Ungern ober HHagparen. Tefchen, 1881.

(Jlrochaefa. (254 $. 8ej.»8.)

W. u. b. X.: Die SBölfer Oejierreich'llngarn«. 5. 8b.

Sir begrüßen mit greube biefen erften einer größeren

ÜReifye .
oon Bänben, welche „burch Bereinigung ber Ethno*

graphie unb Sulturgefcbi^te aller Böller 0efterreich=Ungam«

in einem oon bem ©eifte ber Betonung getragenen unb in

aßen feinen feiten gleichmäßig burc^gefii^rten Serie ein

©efammtbilb oon beren Entwicfelung, Sortfc^ritt unb heutigem

3uftanbe" geben roofleii. Siefer Banb h*er barf roo^ ’n

manchen Beziehungen al« ein ßRufterbanb augefeßen roerben,

wiewohl nicht afle X^eite be« ^Programm« in bemfelben berücf*

fidjtigt ober gleichmäßig au«gefüßrt finb. 3u unferem leb-

haften Bebauern oermiffen mir j. B. ganz ben 2lbfchnitt „@eo=

graphifeße« ©epräge be« Sohngebiete«, infoweit ba« Sanb auf

ben Sharalter feiner Betoohner, auf ihre leibliche unb geiftige

Entwicfelung Einfluß übt". Sa« S. 210 f. über bie Sanbe«^

natur ©efagte ift boefj nur Sibeutung. «ber bie Sachfenntniß

unb Unbefangenheit biefet Sarfteßung möchten mir mufterhaft

nennen unb mürben oor Slflent münfehen, baß ber @runb=

gebanfe, mit melchem ftunfalot) an bie ethnogenetifche Aufgabe

herantritt, oon aßen feinen 9Jtitarbeitem auf« ©mftlichfte be*

her^igt roerben möchte. Er zieht i« feinem anthropologifdjen

Eapitel ben Schluß, baß „bie pßhfifche Befchaffentjeit be«

ailenfchcn mit ber Nationalität beffelben in feinem 3ufammen*

hange fteht. Unb ba bie Anthropologie unb Kraniologie e«

ootzüglkh mit ber phpfifeßen Besoffenheit ber SRenfcßen zu

tl)un haben, fo lann auch jtoifc^en ihnen al« zoologifcße Siffen*

f(haften unb ber Ethnologie unb (Ethnographie fein folget

Sufammenhang ftattfinben, baß jene biefe unb umgefehrt biefe

jene bebingen mürbe". Sie folgenbe Umfchreibung bet Auf»

gaben ber Ethnologie unb ©Urographie ift oon einer Klarheit,

welche boppelt erfreulich roirft in einer 3eit, welche bie ethno»

logifch-ethnographifchen Arbeiten burch übermäßige Anfprücße

ber Kraniologie unb Borgefchichte mehr geftört al« geförbert

ficht. Sir möchten zum Schluß ben Berf. auf einen Au«brud

aufmerffam ma<hen, ber auf einem SDHßoerftänbniß beruhen

muß: S. 217, 3 . 7 o. u. fann e« nicht wohl hei&en „afle

übrigen Stäbte finb rein maggarifch". 2Btr roünfchen bem

ganzen Unternehmen beften Erfolg, ba e« ebenforoohl ber

Bölferfunbe al« Siffenfchaft, al« ihrer Anroenbung auf bie

praftifeße «ßolitif unb bem culturförbemben Bölferoerfehr gute

Sienfte zu leiften oerfpricht.

ttötunrnfTenf^afUn.

Aeby, Prof. I)r. Chr., der Bronchialbaum der Säuaelhicrc

u. des Menschen nebst Bemerkungen über den brouchialbaum

der Vögel u. Reptilien. Mit 6 lithogr., 4 Licbtdruck-Taf. u.

!) Holzschn. Leipzig. 1880. Engelmann. UH, 98 S. 7 Taf.

Lex.-8., 3 Taf. 4.) M. 10.

Sie Unterfucßungen, welche ber Berf. über bie ©eftalt ber

Bronzen unb Sungen an einem fehr reichlich zufammenge*

brachten Ntaterial angefteßt hat, befchränfen fich nicht auf eine

Begleichung ber formen bt« Bronchialbaume« oerfchiebener

Xßiere, fonbem betreffen ganz befonber« auch bie genaueren unb

feineren Berhältniffe ber Sungen beim ßRenfcßen, felbft mit

Nüdficßt auf Entroidelung unb SRecßanif, in ber au« ben

früheren Arbeiten be« Berf.’« befannten efacten Seife, fo baß

nicht nur ber 'JRorpßolog , fonbem auch ber Embrpolog unb

Bhhfiolog ba« Buch al« einen gortfdjritt feiner Siffenfchaft

Centralblatt. —

anfehen roirb. Ser gortfdjritt ift bebingt burch bie HRetßobe.

Aebß fertigte Au«güffe be« Bronchialbaume«, welche bie Sage

unb ©röße ber Bronchen plaftifch zur Anfcßauung brachten unb

9Reffungeit geftatteten. Oie Au«güffe rourben mit Nofe’fchem

SRetaß gemacht, unb liegen in 25 oorzüglichen Abhebungen auf

10 Safeln unb 9 in ben Oejt eingefchalteten ftolzfcßnitten oor.

2Ran fönnte gegen bie aRelßobe aRandje« einroenben moßen,

Z- B. bie Schwere be« SRetaße« unb baburch bebingte Si«--

locationcn, bie ungleichmäßige güflung tc. Oer Berf. entfräftet

foldje Einwenbungen , unb ebenfo muß fich Nef. auf ©runb

eigener Erfahrungen zu ©unften ber angewanbten 2Retßobe

au«fprechen. Bon ben Nefultaten möge nur Einige« ßeroor*

gehoben werben. Sie frühere Annahme einer bichotomifcßen

Sßeilung ber Bronchen ift haltlo«. Ser Bronchialbaum ber

Säugethiere unb be« URenfcßen ift paarig angelegt. 3u icber

Sunge geht ein ipauptbroncßu« bi* jur unteren Kante herunter,

oon bem au« nach oorwärt« unb rücfroärt« bie Heineren Aefte

abgehen. Sem entfprechenb hat febe Sunge nicht brei gläcßen

fonbem ztoei, eine äußere (laterale) unb innere, bem flRebia*

ftinum zugemenbete. Sie beiben ipauptbroncßen entfpringen faft

bureßweg afhmmetrifcß oon ber Sradjea, z*oei oöflig gleiche

Sinfel lieferte nur Troglodytes. Ser Sioergenzwinlel beiber

Stammbronchen ift überaß ein fptfcer. Beim 9Renfcßen läuft

ber rechte Bronchii« fteiler al« ber linfe, unb hat größere«

Caliber. Sa« Ealiber ber Srachea roächft bi« zur Surzel ber

Stammbronchen, oon ba ab oerengt fich ba« ©efammtcaliber

etroa«, um barauf wieber anzuroachfen. Sie Bolummeffungett

ergeben, baß bie linfe Sunge Heiner ift al« bie rechte, im Ber*

bältniß oon 10:11. Bon ber rechten Sunge nimmt ber untere

Sappen beinahe bie oofle ipälfte für fich in Anfprucß. Au« ben

SNeffungen ber Sungenoolumina oerfeßiebener Alteräftufen geht

heroor, baß zwei Brrioben relatio ftärlften 8ungenroach«thum«

oorhanben finb, beren eine in bie zweite Hälfte be« erften Sehen«*

fahre«, beren anbere in bie 3«* ber Pubertät fäflt. Sie 3aßl

ber Sungenblä«chen, bie oon |>ufchle auf 1 700— 1S00 SRiflionen

tariert wirb, fe^t ber Berf. auf 3—400 9Rißionen herab, ebenfo

wirb bie Sanbfläche tro^ hoch gegriffener SNittelwerthe al«

diel Heiner angenommen al« früher.

E« wäre leicht
,
au« bem reichen Inhalte be« Buche« noch

eine Neihe intereffanter Einzelheiten aufzuführen, ba« ©egebene

wirb wohl' aber genügen, um bie Bezeichnung ber Unterfudjung

al« fruchtbringcnb zu rechtfertigen. Sa« gefammte SJtaterial

ift Har unb überfichtlicf) georbnet, bie Sprache fachlich unb

fticßenb, bie äußere ^lu«ftattung be« Buche« bem Nufe ber

Berlag«buchhanblung entfprechenb.

Tbtrftaturforfchtr. ^>r«g. ». ©flattf. 14. 3abrg. 9tr.49.

3nb-: Söanberung 6er 3fotbermen im grüijjabr fcur<h 6en

Worten Europa«. — 3>ie afärmeleitungtfähiflfeit ber ®afe unb

ihre Slbbängigfeit oon ber Temperatur. — Heber ba« ^ictfiocen

iDtitteteuropa«. — 3ur Wetiologie be« Wtitjbranbe«. — Kleinere

SXiltbeilunflcn.

Sotanifdje 3<itung. 'Jleb.: 91. be 8arp, 8. 3uft. 39. 3«hrgang.
Wr. 45—48.

3nb.: gr. 3obo nj < bie 3cütemc oon Chara foetida. — Ä.
'ßrantl, 8eobaditungen über bie Srnabrung ber garnprotbaflien

unb bie Slertbeilung ber Sepalorgane. — g. Äicn i|j»<Sierlof f,

über 9Bacb*tbum unb 3eQtbeilung unb bie Enttrnfelung be« Embrpo«
pon lsoötes lacustris. — Literatur.

Jtora. Web.: 3- Singer. 64. 3abrfl- Nr. 32 u. 33.

3nb.: g. i>iltebraut, einige Seiträge jur Kenntnip ber

Einrichtungen für Beftänbung unb «amenoerbreitung. — 3.SWülter,
lichenoiogiidje 'Beiträge. — Literatur.

journal f. praft. (ibemic. ®egr. p. £>. 8. Erbmann, br«g. u. rebig.

pon ftolbe u. E. p. Wteper. W. g. 24. 8b. 8. n. 9. >&eft.

3nb. : 0. 'Brinj, gut Aenntnijj ber Dpianfäure. — $>. Äolbe,
meine 'Beteiligung an ber Enttoidelung ber tbcoretifchen Ebeniie.

4. (Schl.) — W. Schmitt n. SW. Slnbrefen, irichlorchinonchlo«
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nmib unb feint Umffpmtgfn. — fH. ©dimüt, Apparat jum Aut*
fanden unb Dtcfftn »on Waftn, fpccltO Pen Stirfüoff bti btfitit

birrettr SJrüimmung. — (S. CHrtmaur, Umipanblung be« Dtorpfein«

in <'cbt:n unb analoge Derblnbungen.

ittatljematili. Jlftronomic.

(iallrnkamp, Willi., Gcwerbeschuldir., synthetische Geo-
metrie. 2. Abth. Die Linien und FlAclien zweiter Ordnung
nach den Methoden der Geometrie der Lage. Iserlohn, 1S80.

Bädeker. (IX. 12h S. gr. 8.) M. 1, 80.

Seinen bewährten elementar *mathematifdjen £ehrbüdjem

bat ber Berf. hiermit al« eierten Dheil noch ein folcf)e« ber

iqnthetifcben (Geometrie hinjugefügt. Daffclbe jerfäüt, wie au«

oorftebenber Ditelangabe ju erfeben ,
in jwei Abteilungen unb

e* fpricht fid) ber Berf. über biefe Iheilung am Schluff ber

Sorrebe folgenbcrma&en au«: „Da nach meiner Anficpt bie

erfte Äbtpeilung einem Bebürfniffe auch be« ©pmnafium« ent*

fpricht, roäprenb bie jweite Ableitung über bie ©renjen biefer

Anftalt, welche bie Arbeit ihrer Schüler in erfter 2inie auf ba«

claffijche Altertbum concentriert, binau«gebt, fo bot ber 33er*

leger bie ©inricf)tung getroffen, baff bie beiben Abteilungen

auch getrennt oerfäuflid) ftnb; fie finb be«palb jebe für ftch

paginiert."

tBa« junäepft bie erfte Abteilung betrifft, fo fdjliefjt fid)

fiiefelbe mefentlich ben feiner 3**1 oon Steiner über ben be*

trtffenben ©egenftanb gehaltenen Borlefungen an unb ftimmt

Jäher inhaltlich mit ben oon ©eifer oeröffentlidjten Borlefungen

Steiner
1

« überein. 3** gebrängtefter DarfteBung finben mir

mf bemfelben AJege toie bort bie ganje Sülle oon Sähen über

bie ftegelfdjnitte burd) elementare Betrachtungen h*rgeleitet

unb, wenn toir auch nie^t untertaffen wollen, hierbei ju be*

nerfen, baß bie ©aflenfamp’fche DarfteUung für ben oben be*

(fid)neten Schulgebrauch fehr be« nadjbelfenben Sehrer« bebarf,

snbem jum felbftänbigen ©inbringen in ba« Bud) fchon jiern*

ltd)e Anftrengung erforberlid» ift, fo fönnen mir jwar bem

^eifer’fchen bei feiner breiten Anlage eine leichtere Berftänb*

luhfeit juerfennen
,

e« wirb aber jeber finben, baff, ma« bie

ünorbnung unb correcte Durcharbeitung betrifft, bie ©allen*

famp’fche DarfteBung ben Borjug oerbient

Die jweite Abhanblung anlangenb, hat fich ber Berf. in ihr

ben Borbilbem oon o. Staubt unb Stege angefcploffen, unb

bietet ba« Buch wegen be« principieüen AuSfchluffe« ber

metrifchen Bejahungen bem Berftänbniß be« Anfänger« gleich*

»aß« einige Schwierigfeit
;
ba e« inbeffen für fotdje beftimmt ift,

welche ftch fpecieBer mit SJtathematif beftäftigen, fo mußte ber

höhere @efi<ht«punct, benfelben bie ©eometrie ber 2age at«

confequente« Spftem oorjufüf)ren, in biefer Bejahung ben

Au«fd)lag geben. Ueber ben 3**halt woBen mir nur bemerfen,

baß ba« ©anje ftreng buatiftifd) burchgeführt ift unb nach

Llnterfuchung ber ©oflineation unb Steciprocität ber ebenen

Spfteme unb Strahlenbünbel bie Sachen jweiter Orbnung in

ihren beiben ©rjeugung«weifen ooflftänbig abgehanbelt werben,

fotoie fdjließlich bie Steciprocität unb ©oflineation räumlicher

Sgfteme. 3«*** Selbftftubium fowohl al« auch al« 2eitfaben

beim Unterricht glauben wir ba« Buch beften« empfehlen ju

bürfen. —ch.

SHtmei«, Dr. Äarl, bie Strahlung unb bie Temperatur ber Sonne,

ßint I'arftfllung u. Erörterung ber einfcblägigen Dtfffnngtn u.

ber erlangten 9tefultate. Sein, 1881. DRaucr. (68 S. 3er. 8.)

'DR. 1, 60.

Diefe fehr le«bar gefchricbene, nur hin unb wieber burd)

unnöthige Anwenbung oon grembwörtern weniger angenehm

berührenbe Abhanblung ift gänj in bemfelben ©harafter ge*

! fchrieben, wie bie beffelben Berf.’« über ben Sonnenburdjmeffer

(3ahtg- 1880, Str. 45, Sp. 1489 b. Bl): möglichft un*

parteiifch über bie h*erher Adrigen Arbeiten jeber Art

referierenb , aber im SEBefentlidjen nur gegen ba« ©nbe fritifch

eingehenb, unb auch ^ier im ©anjen mit eigenem Urtheil etwa«

jurüdpaltenb. Sie ift babei im ®anjen für bie Sieujeit ooB*

ftänbig, hoch oermißt Stef. SJtittheilungen über bie erften Arbeiten

oon Secchi au« bem Anfänge ber fünfziger 3ah*e* au« welchen

eine Demperaturbifferenj jwifdjen ben äquatorialen unb polaren

©egenben ber Sonnenoberfläche (nicht jwiften SBtitte unb 9ianb

ber Scheibe) h*rborgehen foB. Al« h*ftorifche Stelation unb

al« Au«gang«punct neuer Unterfuchungen ftnb bie 3**fammen*

fteBungen fehr fchä^bar; leibet jeigen fie aber materieB nicht

oiel mehr, al« baff wir über bie wahre Demperatur be« Sonnen*

förper« noch fo gut wie nicht« wiffen, unb bafj ber phhftfalifdje

3ufammenhang jmifthen ben abgelefenen 3ah^** he« Aftino*

meter« unb ben SBärmeoerhältniffen ber Sonne noch nicht

ttjeoretifch ergrünbet ift. Ueber bie grage, woher bie bauernbe

SBärmeentwidelung ber Sonne ftammt, hätte ftch wohl mehr
beibringen laffen, al« ber 33erf. S. 66 giebt, unb namentlich

hätte Stef. hier eine Beleuchtung ber Urfad)en gewünfeht, welche

wohl unabhängig oon ber Abfühtmtg eine ©ompreffion be«

Sonnenförper« bemirfen fönnten. S.

firiegskuniie.

.Haifel, ©uft. o., $>auptmann, ©efehiebtt be« f. preug. ßrfitn

(9arbe>9tcgimtnt« tu gu§. 3m Aufträge be« SRegimcnt« »erfaßt.

Berlin, 1881. Dtittler & Sobn. (VIII, 365 S„ 1 Dortr.,

2 3i<btbrucfe bodt 4., 9 Harten 4. u. fol.) Dt. 10, 50.

©nthält juerft bie ©efchichte be« Regiment« oon 1 857 bi«

1866. Stecht ausführlich wirb bann ba«3ahr 1866 befchrieben,

barauf bie3eit oon 1866— 1870, unb fdjliefjlich bie ©rlebniffe

be« Stegiment« in bem gelbjuge 1870/71. Die fßerfonal»

Stotijen finb burchweg mit einer großen, eingehenben Sorgfalt

behanbelt worben. 3Bie bei einem Siegimente, ba« bem Sönig«*

häufe fo nahe fteht, nicht anber« ju erwarten, haben aBe @r*

lebniffe ber föniglidjen gamilie währenb ber gefammten 3*it,

auch in ber ©efchichte be« Stegiment« eine eingehenbe ©r*

mähnung gefunben, weil an aflen biefen ©rlebniffen ba« Ste*

giment in irgenb welcher SBeife Dh**I glommen hat. 3m
gelbjuge 1866 lämpfte ba« Stegiment bei Soor, Söniginljof,

ftöniggräh, unb 1870/71 bei St. ijkwat, Seban, ißari«. 2Bie

aflbefannt, ift ganj befonber« heroorragenb ber Antheil, welchen

ba« Stegiment an ben Schlachten oon &öniggrä{) unb St. ißrioat

genommen hat, unb gerabe bie Befchreibung biefer Iriegetifchen

©reigniffe ift in einer für eine Stegiment«*©ef<hichte ooflenbeten

SBeife erfolgt. ^)ier müffen, neben bem aügemeinen ©ang ber

Schlacht, möglichft breite Angaben über bie Berwenbung be«

Stegiment« gemacht werben, hier finb aße ©injelheiten, bie fich

au« ber SJtaffe irgenbwie herauSheben, anjuführen. Die« ift

burchweg gefefjehen, unb jwar hQt man wohl oerftanben, ABe«
gcfchidt ju gruppieren unb bie Detail« in fo intereffanter SBeifc

ju oerwerthen, baß auch ^em Stegimente gernftehenbe bei

bem Durchlefen niemals ermübet. Die Befchreibung be« @e<

fechte« bei St. ffärioat, be« öerluftreichften, welche« bie neuere

föriegSgefchichte fennt, erregt ba« höchfte 3ntereffe, unb ift un*

bebingt muftergültig für eine Detail»@efd)icbte ju nennen,

©ine Befchreibung ber ©rlcbniffe bet ju ber Sanbwehr 1870/7

1

abcommanbierten be« Stegiment« ift beigegeben, ferner

ein Abfchnitt über Bflege ber Berwwibcten unb hänfen, ©in

Anhang enthält eine Siadjmeifung fämmtlidjer ©efchenfe, bie

ba« Offtjiercorp« erhalten hat, unb eine Befchreibung ber Be*
fleibung unb beren Beränberungen. Al« Beilagen finb noch
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fehr ausführliche tfterfonal-Notizen unb Hnfidjten oom Ne*

gimentS-Haufe unb bem 3>enfmat im Katharinenholze ju

©otsbam betgegeben, fowie neun Karten unb ©läne. fiebere

Ratten forgfamer reoibiert werben foßcn. GS enthält j. ©.

Nr. 1 ein jefjr merfwürbigeS, fehlerhaftes Gifenbahnnefc. Gine

Gifenbahn oon 2>reSben übet Slltenbcrg nach Seplifc ift ein-

getragen, eine ©ahn oon DreSbett mit eigentümlichem ©Jechfel

ber Glbufer über ©eterSwalbe nach Böhmen; beibe ©ahnen
beftanben nicht, unb befteljen jefct nicht. 35afür fehlt bie Haupt-

bahn $reSben-©rag tc. Söenn auch biefe Karte nur als 9Narfch-

farte bienen fod , hätten berartige 3rrtl>ümer üermieben werben

muffen. Nochmals aber fei erwähnt, bafj bas oorliegcnbe ©uth

gerabeju als Niufter bei weiterer ©earbeitung Oon NcgimentS-

Gefthichten bienen !ann.

St'Rur, General Conitc de, histoire de Napoleon et de la grande

ai mee pendant l'annec 1812. Unter Mitwirkung von Dr. Beruh.
Schmitz, Prof., erklärt von Dr. II. Lambcck. 4. Hd. 10. bis

12. Ituch. Mit 2 Karten von II. Kiepert. Berlin, 1881.

Weidmann. (260 S., 1 Karte 8., 1 Karle kl. fol.) M. 2, 70.

Nef. hat oortiegenbe fiieferung, bie ben Nücfzug oon SDiosfau

mit ber entfeheibenben unb erfchüttemben Kataftroplje an ber

©erefina enthält, fehr genau burchgegangen unb gefunben, bafj

bie Grflärungcn in richtiger unb jtuecfmäfjiget SBeife gegeben

worben fittb. $a fich bie ©ögur'fthc Gefehlte, ber lebhaften

unb effcctooflen Schreibweife halber, fehr gut zur ßectüre eignet,

fo empfiehlt fich ganz befonberS bie oorliegenbe ©uSgabe, bie

bem fiefer nicht bloß über fcfjwierige ©teßen leicht hinweghilft,

fonbem jebe Gelegenheit benufjt, um belehrettb unb anregenb

einzugreifen. Gin Heiner Slntjang giebt hauptfäcfjlich Noten

über bie am Selbjuge betfjeiligten Generale unb über bie 3u=

fantmenfefjung ber ©nneen.

JJlebiriti.

Killiches, Alex., Bechnungsrath, Statistik des Sanitätswesens
der im Beichsrathe vertretenen Königreiche u. Länder nach den
für das Jahr 1877 vorgelegtcn Berichten bearh. Wien, 1881.

Gerolds Sohn. (XXXVI, 207 S. Boy. 8.) M. 9.

3>en Hauptinhalt bilben bie Uabeßen, bie uns in fehr ein*

geljenber 2Beife bie ©ewegung in ben Kranfenhäufern, ben

3rrenanftalten, berf öffentlichen GeburtShäufern, ginbelhäufern

bringen, weiter bie ©uSweife über bie ©rioatpflege unterge-

brachter ftinblinge, über bie Zöglinge ber ©linben- unb Xaub-

ftummenanftalten. GS folgen Sabeflen über bie öffentlichen

unb prioaten ^mpfinftitute, über bie öffentlichen Impfungen

auf Sntpf -©amtnelpiä&en, ben ©efuch ber Gurorte, über
j

'Gretinen, Xaubftumme, bie in feiner ©nftalt untergebracht,

über bas ©anitätSperfonal, über bie SobeSarten ber ©er*

ftorbenen, über Strippen, Slinberbewahranftalten, Kinbergärten,

©erforg- unb Wrmenanftalten unb über ^rrfinnige außerhalb

ber Slnftalten. 2luf Grunb biefer Xabeßett fittb in ber Gin-

leitung bie widjtigften Nefultate furz angegeben unb ju Gon-

centrationStabeflen jufammengejogen. 2öir bebauern lebhaft,

baß ber ©erf. in biefetn XHeile feiner ©rbeit nicht ausführ-

licher gewefen, ba für ben. Welcher ben ©erhältniffen fern ftcht,

oieleS nicht recht flat unb burchfichtig bleibt. Sie Tabelle über

bie Stranfen, bie in ben Kranfenfjäufern Aufnahme gefunben

haben, entbehrt fehr einer wiffenfchaftlithen Gruppierung ber

KranlheitSformen; ganz unjutäffig ifi eS, Typhus entericus

unb exanthematicus zu einer Nubrif jufammenjujiehen, faum

ju entfchulbigcn , bafj bie „fonftigen Stranfheiten" 31% aller

Kraßheiten auSmachen. ®aS üergleitfjenbe Nebeneiuanberfteßett

oon ©pphilis unb Subercttlofe in ben einzelnen SJänbern finbet

in ber ©ctiologie unb ©atljologie biefer Grfranfungett faum ge-

Gentralblatt. —

nügenbe ©egrünbung. ?)ie Gintfjeilung ber prrftmtigeit ncä

ben GrfranfungSurfacfjen ift ju fehr fpecialifiert. ©BaS bie

hohe ©terblirffteit in einzelnen Gebäranftalten bebingt h« «

(Siini 5,., ftrafau 3,2%) ift nicht zu erfehen. ©ei ber ©ui*

Zählung ber Urfachen ber Grblinbung mufjte eine befonben

Gruppe bie ©ugenentjünbung ber Neugeborenen bilben. ©r.

beit fahlen über bie öffentlichen Impfungen auf ^mpffammel
pleiten oermifjt man eine Eingabe barüber, ob eS fich

nur um Grftimpfungen hanbelt. *

CfUtfcheS *Xr<bit> für ffiefebiebte ber ÜWebicin tt. mtbtcin. Wecgrapbic
£rag. »on i'tinr. IHcblfs. 4. ©b. 4. £eft.

3nb.: 'MIbcrt, petit traite conccruaut une des parlies pria-

cipales de la Chirurgie de Pierre Franco. (£61.) — 21 bei man».
Ö)rf6t6te unb ftatiftifAf iHficf bitefe auf bic ftugenflinif ju Scrrci.

(£61.) — (£ b r 1 e , Dr. t'finri6 ®tatnb»»tl‘S legimcu saoitati».

(£61.) — Äritifcn. — ÜlliJctfltn. — 4>einr. 9t ob lf#, ütobert 9Stlau

alä SDttn)'6 uub ?lrjt. (£61.1

X:cutf6f ©itrttljabrtf6rift f. ^abnbciltunbc. dteb. : IKob. ©aumt.
21. 3abr«. 4. ^eft.

3nb-
:
3“!. £6tffjun., bao 3oboform in btr .fabubrilfunfr.

— 9t^eini|d), jtrei gäde »eil uncoUftänbigtr Mahnung. — <j.

Sauer, .{»crüfllung fine« netten SerbaubeS bei Unterfieferbrü6ea.
— ©trf., ttrfap be4 Cberfiefer«, 'Jtafenbeinefl unb SJcnter« jue

Iheil jc.'

—

S)eri6t über bie iBerljanblungen ber 3abrf4»erfamml*r.a

bte (ventraloereind beulf6er abge^alten am 1., 2. nn:

3. 3luguft 1881 in ^cibelberg. — Vereine. — ©efvrecfcung zc. —
Gorrefponbenjen.

Jlcdjtß- urtö Staatß©i(renfd)ttf!en.

Peseatore, Dr. Gust., Privaldoc., die sogenannte alternative
Obligation. Marburg, 1880. Eiwert. (XII, 280 S. gr. 8.) M. 7.

®er ©erf. unterzieht junächft bie oerfchiebenen, feitljer übe

©egriff unb rechtliche Natur ber fogen. alternatioen Dbltgaiion

aufgefteflten Nfeinungen einer ausführlichen ©efpredjung. Seine

eigene ©nficht geht bahin, bafj eS im heutigen gemeinen diecb:

ein einheitliches NcchtSinftitut ber alternatioen Obligation über'

haupt nicht gebe, fonbern bajj bie gewöhnlich hierher gezogenen,

äußerlich ähnlichen NechtSocrhältniffe in btei, ihrer jurifttfcheit

©tructur nach ganj oerfchiebette Gruppen ju fchetben feien,

flunächft fönne bie SBahl unter ben mehreren SJeiftung#gegct

ftänben, bie an ftd) nicht ©ebingung ber fogen. alternattoei:

Obligation fei, burch ben fte in baS Sieben rufenben SiiQen 0031

erhoben werben; in biefeit gäflen fei einfach bie Theorie bei

bebingten Obligationen majjgebenb. 3n ben fjäflen bagegen, n
welchen bie ©ahl nicht als ©ebingung fungiere, fei ju unter'

feheiben, ob ber ©chulbner ober ber Gläubiger baS ©Jahlrechi

habe; im erfteren gafle liege Gine Obligation mit alternattr

beftimmtem Inhalt oor, im leßteren mehrere SorberungSrechte,

Oott betten bie Gelteubmachung eines einzelnen bie übriger

auSichliefje.

3n ber Sljat ift eS jeboch niemals oerfannt worben, ba§

bie alternatioe Obligation auSnahmSwcife als bebingte auftreten

föttne; nur baft bie herrfthmtw SJehre bieS mit Nedjt immer

bloß bann amtehnten woßte, wenn bie Gntjcheibung auf etne

Ouefle gefteflt war, bie auch oerfagett fonnte. 2Benn IßeScatorc

auch in *>en tfaßen, in welchen bie Gntftheibung in ber Hart
eines Gontrahenten liegt, es für möglich hält, baß bie 2Sab:

bes ©etreffenben zur ©ebingung erhoben werbe, fo ift baS niä:

flar gebacht; wenigftettS fagt er nicht, worin fich eigentlid» ber

llnterfchieb folcher gäße bon ben Negelfäßen alterttattoer Cblt
gationen äujjcrn foße unb waS für praftifdje Gonfequenzcn ber

felbe haben würbe; in bem oon ihm gebilbeten ©eifpiel aber:

si navis ex Asia venerit, Stichum aut Paniphiltim, utrum ege

veliui, dare spondes? ift hoch wahrlich nicht bic feitenS ber
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©laubiger« ju treffenbe SBal)l zur löeötnqung erhoben tuorbeit.

Sonn aisbann in Süden eigentlicher VUternatiuobligationen

mit SBahlrecht be« Sd)ulbner« VeScatore fich ausführlich auf

bie Vefpredjung unb Vefämpfung bcr (formulierungSoerfuche

einläfct, toie ber SBide be« Schul tmer* aisbann zu benfen fei,

io fcfjeint un« bie« eine ziemlich unfruchtbare (Erörterung ju

iein. E« ift boch gewiß nur ein »Streiten um SBorte, wenn bie

(Einen meinen, es fei gewiß ob, nicht aber wa« gefchulbet «erbe,

VeScatore bagegen auch ba« 2eßtcre bejahen Wid, weil ©ewiß*

heit, was gefchulbet tocrbe, überall oorliege „wenn bei Bor*

hanbener ©ewißheit, baß gefchulbet toerbe, ber abftracte {Rahmen,

innerhalb beffen fleh ba« (panbeln be« Schulbner« bewegen fod,

objectio unb fofort erfennbar feftfteht" (S. 127). Unb auch

baoon wirb un« ^e«catore fdjwer überzeugen, baß e« mehr toie

etn SSBortftreit fei, ju fragen, ob man oon einem SBahlrecht be«

Schulbner« fprechen bürfe ober nicht.

^ebenfalls finb biefe (Erwägungen ganz werthloS bie

oerichiebenen praftifchen Einzelfragen, bie hierauf oon VeScatore

m grünblicher SBeife, freilich auch in etwa« breiter Xarftedung

beßanbelt werben (§ 2ü— 3S); fie alle werben lebiglich burch

Betrachtung einzelner Cuedenentfcheibungen zu löfen gefugt,

unb höchftenS wirb gelegentlich ein fpeciede« Argument, wie

Barteiabficht bei Vegrfinbung ber Obligation u. 31. m. ab*

mtniculierenb üerwanbt. — Sticht attber« fteht es mit ber Ve*

trachtung ber alternatioen Obligationen, bei benen ber ©laubiger

ba« SBahlrecht h°t- t>ier will !ße«catore bera ©egenfafe, in

welchen bie h*nf<henbe üehre biefe {Rechtsoerljältniffe zu ber

iogen. electioen Stlagenconcurrenz fe^t, oerwifdjen; entweber

fod Veibe« immer al« alternatiBe Obligation gelten ober „unb

ba« erfcheint als baS JRationedere“ (S. 83) niemals! SBenn

er aber für bie hiermit boch gar zu fchwadj begrünbete ©on»

üruction nach Öeweifen in ben Ouellen fucht, fo ift er leiber

alsbalb genöthigt, bie hierbei wichtigfte Stelle, bie „auf ben

erften 33lid" mit feiner Theorie in biametralcm ©egenfafj fteht,

burch längere Xebuctiou junädift unfchäblid) Zu machen; un*

mittelbare Jpinweifungen auf bie genannte Xf)eorie finben (ich

in {einem Fragment. SBie man aber hierüber benfen mag, auch

hier erroeift fidj bie ganze ©rörterung eigentlich als irreleoant.

Huch in ben nun zur Sprache fommenben Specialfragen (§ 39

bis 44) ruht bie (Eutfcheibuug ftctS nur auf «zuweilen wohl

gelungener, f. z* V. S. 214 ff.) 3ulerpretation einzelner Säfoe

unb ©ntfheibungen ber Ouellen. — Xer ©runb aber, weshalb

ber neuen Xheorie gerabezu jeber praftifdje SBerth abgehen

muß, liegt einfach barin, bah biefelbe unmittelbar aus ab*

ftracten Xebuctionen hergeleitet, unb aisbann erft ber StadjraeiS

oerfucht wirb, baß fie mit beut Borhanbenen {Hechtsmaterial in

Uebereinftimmung fich befinbe. Xer richtige SBeg fonnte gerabe

umgefehrt nur ber fein, baß auf ©runb ber uerfchiebcnen pofi*

tioen Veftimmungen unferer {Rechtsqueden bie Eigentümlich*

leiten ber alternatioen Obligationen unterfudit, bie Slb»

roeichungen oon ben übrigen gorbcrungSrechtcn bargelegt unb

ihre fich baraus aisbann ergebenbe juriftifche Gonftruction

fefigeftedt würbe.

Xer einzige Verfuch beS Verf.’S, feine Xhcorie praftifd)

ZU terwerthen, ift nichts weniger als glütflich auSgefaden.

Sährenb bie berrfdjenbe Sichre befanntlich in Ermangelung be*

fonberer ^arteifeftfe^ung bas SBahlrecht bem Schulbner zu*

fpricht, fagt !ßcScatore (S. 83 ff.): SB eil bann, wenn ber

Sthulbncr bie SBaljl hat, bie juriftifche Gonftruction ber älter*

natioen Obligation eine ganz attbere ift , wie bei SBahlrecht beS

©laubiger«, fo muff bei ber grage, welche ber beiben Parteien

in concreto zu wählen habe, barauf gefehen werben, welche

juriftifche Gonftruction bie Gontrahenten bei Vegrünbung ber

gorberung gewodt haben!

SlnfjangSweife wirb bie Obligation mit facultas alternativa

erörtert unb inSbefonbere auszuführen gefudjt, baß folche alter*

natioe (Ermächtigung auf ber ©läubigetfeite nicht möglich fei,

ohne baß e« jeboef) nach Slnfidjt beS {Ref. bem Verf. gelungen

wäre, bie hierfür neuerbing« beigebrachten Slrgumente zu

wiberlegen. St.

$olßtnborff, granj oon, bit SluSfieferung ber Verbrecher u. ba«

’Mfotred)t. Berlin, 1881. $abcl. (71 •€. 8.) 9)l. 1.

9t. u. b. 2.: Sammlung gemeinuerftänblidjer triffenfeß. Sortragc,

hrog. oon 9tub. Strcßoio ü. gr. o. $o (penborff. $. 366/67.

Xer Verf. geht baoon au«, baß bie SluSlieferung als fteßenbe

©inrichtung mobernen Urfprung« fei unb befpridjt bie SluS*

lieferung| zunächft oon ber negatioen Seite: MicßtauSlieferung

ber {Rationalen unb {RidjtauSlieferung wegen politischer Ver*

brechen. Xer Verf. (unb SHef. ftimmt hiermit Bodftänbig überein)

hält BeibeS principied nicht für richtig, wenn auch äußere Um*
ftänbe jefct noch für Beibehaltung ber beiben {Regeln fprechen.

Sobann erörtert ber SSerf. bie SluSlieferung nach ber pofitioen

Seite, b. h- hmfidjifid) ber Verbrechen, wegen bereu SIuS»

lieferung zuzulaffen fei. hierbei fpridjt ber S3erf. bie Slnficht

au«, baß bie ©renzlinie zmifchen politifdjen unb gemeinen

Verbrechen Weber gefep*, noch OertragSmäßig, fonbern nur im

concreten Jade feftgeftedt werben fönne. ©nblich werben Vor*

fchtäge für ba« SluSlieferungSoerfahren gemacht, bei welchem

breiStabien: polizeiliche«, biplomatifche« unb richterliche« zu

unterfefjeiben feien. Xie für einen größeren BcferfreiS beftimmte

Schrift ift intereffant gefchrieben mit Vetürfftchtigung zahl*

reicher 3äde unb iann Slden angelegentlidjft empfohlen werben,

bie fich über bie brennenbe XageSfrage ber SluSlieferung grünb*

lieh unterrichten woden.

Xit ©ivilproctßorbnung für ba« Xcutfcbt '(Heieß >c. erläutert oon

3. ®aupp, SJanbgcricßteratß. 3.8b. 4. Sief. (6^t. b. Siicrfe«.)

ifreiburg i/Br., isst. 2Roßr. (S. 561—727, u. 8b. 1. 2. u.

XXX VI S. Sejc. 8.) 9». 5.

Xaß baS oon un« Wicbcrholt als trefflich anerfannte, aus*

führliehe SSerf mit ber obigen Sieferung feinen Slbfdjluß er*

langt hat, ze*9en mit gern an. Slußer bem fehr eingehenben

Gommentar zu ben rüdftänbigen §§ 85G—872 ©coilproceß*

orbnung unb zu bem IRcichSgefefc betreffenb bie Einführung ber

©ioilproceßorbitung uitb einem Slnßang (oerfchiebene {Reichs*

unb SanbeSgefehe zur Gioilproceßorbnung) bringt biefe Liefe-

rung ein fehr reichhaltige« SBortregifter unb eine gebiegene

©inleitung über bie ©efchi^te unb bie SluSleguug ber ©ioil*

|

proeeßorbnung. SBir wünfd^en, baß ber ©rfolg beS SBerleS

feiner Xüchtigfeit entfprechen möge.

Matthias», Dr. Bernh.. da» foenus nauticum u. die gesohicht-

liche Entwickelung der Bodmerei. Wünburg, 1881. Stüber.

(IV, 132 S. gr. 8.) M. 3.

Xer Verf. giebt im erften Xßeile biefer Schrift einen lieber*

blicf über bie gefcbicbtlidje Entwidelung be« foenus nauticum

bei ©riechen unb {Römern
,
woran fich £*ne fßftematifche Xat*

ftedung anfchließt. Er oerfolgt fobann im zweiten Xljcile bie

Entwidelung im URittelalter in ben römif^en unb germanifchen

©ebicten unb menbet fich bann fpecicd zur ®ef(hid)te ber

beutfehen Vobmerei, welche er fehr mit {Recht mit ber neueren

Safcutig in gerichtlichen gufammenhang brjngt. 3n einer

furzen Xarftedung be« heutigen beutfehen Siecht« polemifiert

bcr Verf. namentlich gegen Vrenter’S Slnficht. Er fdjließt mit

einer Vetradjtung ber uneigentlichen Vobmerei. VefottberS

gelungen erfcheint un« ba«, was über ba« antife, unb ba«, toaS

über ba« beutfdje {Redht gefagt ift, bagegen hat ber Verf. e«

oerfäumt, baS neuerjchloffene Material zu benu&cn, welche«

über bie Entwidelung im SDiittelalter Sluffchluß giebt, unb ftch

auf bie oon {ßarbeffuS publicierten Oueden befchränft. freilich

ift jene« {Material (e« fommen namentlich tn Vetracht ba«
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Notulariam beS ©enuefer (RotarS Johanne« Scriba, ba« Don

Öottaini beransgegebene Constitutum usus Don ©ifa,bie Statuten

Don ©era jc.) nicht leicht zugänglich unb faß baber bem ©erf.

au« bet Dticbtbenufcung ein ft^roerer ©orrourf nicht gemacht

roerben. Ju mißbilligen ift ferner bei ber Gintljeilung ber

Duellen in fübliche (romanifche) unb nörblidje (beutfche), baß

ba« Dleton’fcbe Seerecht in ber erften Glaffe behanbelt ift,

benn baffelbe enthält rein germanifcbeS (Recht unb ift Don

bem Ginfluffe bcS römifcben (Recht« unberührt geblieben, mußte

baher mit ben Duellen ber zweiten Glaffe in ©erbinbung ge*

bracht toerben. E. W.

$ie ©runbfäße ber Aationalölonomie. Diit bcfonberer Anrocnbung

auf bie jepigen Skrbältniife. München, 1881. ginfterlin. (76 S.
8.) M. 1.

Senn ber anoßme ©erf. ber Dorliegenben (leinen Schrift

in ber Ginleitung ermähnt, baß über bie focialen ©erhältitiffe

feffr häufig ohne genügenben Ueberblicf über bie bisherigen

roiffeufchaftlichen Grrungenfcbaften gebrochen unb gefchrieben

roerbe, fo roirb ihm lein jachmann in Anbetracht ber maffen*

haften ©robuction unbrauchbarer unb ftch einig roieberholenber

Glaborate roiberfprecbeit. 3)efto mehr aber roirb man eS ihm

Dcrübeln, baß er ben Splitter im ßluge ber Anberen bemerlte,

aber nicht ben ©allen in feinem eigenen
;
baß er felbft ohne ge*

nägenben Uebcrblid über bie eintägigen Schriften unb ©er*

hältmffe eine an fich io fcfjroierige unb Dielfeitige SRaterie zu

behanbeln juchte. UebrigenS tjanbelt es fich in bem Schriftchen

mehr um bie ©eüöllerungSDerhältniffe als um bie ©runbfäjje

ber (Rationalölonomie. Selche „allgemeinen ©efefce" roerben

benn in bem erften, fo betitelten, aber laurn brei Seiten langen

Slbfchnitt gefunben? SSie lommt ber ©erf. z» ber ganz un*

fpftematifchen ©lieberung ber „allgemeinen nationalölonomifchen

©efe$e unb ©erhältniffe" im zweiten Abfdjnitt, ganz abgefeben

Don bem häufig unrichtigen ©ebrauch beS Sorte« „©efefc".

Sa« hier in ein paar Sorten über Gapital, ©elb, Arbeit«*

theilung ic. mitgetheilt roirb, ift roeber neu noch glüdlidj Dor*

gebracht. Mud) bie Ausführungen über ©euöllcrungSpolitif unb

fociale ©erhältniffe finb nicht originell, fonbern beruhen auf

2RalthuS, einem Dor fturzem in Gnglanb erjcfjienenen ©u<h über

©efedfehaftsroiffenfehaft ,
unb Anbetern. Sa« follen bie un*

praltifchen, Doüftänbig fchematifchen ©erechnungen einet mitt*

ieren nationalen Arbeitszeit ,
bie mit ber leicht nachweisbaren

Unrichtigleit ihrer ©rämiffen hinfällig roerben? Sozu führt

bie „Unterfudjung" über bie „materielle Sohlfahrt"? Sebig*

lieh Jur gormulierung bes tieffinnigen, gefperrt gebrudten

Safte«, „baß bie materielle Sohlfahrt Dem Ginfluß mehrerer

gactoren unterliegt, Don welchen feber unter geroiffen Umftänben

ber flärtfte feilt tarnt, fo baß beinahe bei jebem ©olle aitbere

(Maßregeln zu ihrer Hebung Derlangt roerben". ®och genug!

SJlan fieht baraus wohl, baß ber ©erf. eitlen Hoffnungen fich

hingab, wenn er in ber Ginleitung als Hauptzroed feine« Öud)eS

bezeichnete, eine Süde in ber eintägigen Siteratur burch ge»

brängte Jufammettfaffung ber auf biefem ©ebicte gefieberten

Säfte auSzufüdeti.

Böhm-ßawerk, I>r. Eug. v., Prof., Rechte und Verhältnisse
vom Slandpuncte der volkswirthscliartlichcn Güterlelirc. Kri-

tische Studie. Innsbruck, 1881. Wagner. (IV, 153 S. gr. 8.)

AI. 2, 40.

2)cr ©erf. fudjt barzulegen, baß (Rechte unb ©erhältniffe

nicht zu ben roirthfchnftlicßen ©ütern zu rechnen finb. (Ref. hat

in feinen ©orlefungcn bisher ganz ben gleichen Stanbpunct

uertreten, ba ißm ohne biefe AuSfcheibung eine zroedntäßige

Abgrenzung ber SirlhfchoftSlehre fdjlecbterbingS unmöglich er*

fcheint. ÜRerfroürbigerroeife hat D. ©öhtro©aroerl ganz über*

fchen, baß Ab. Ipelb in einem Auffaft über bie nationalölono»
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mifchen ©runbbegriffe in Hilbebranbt’S Jahrbüchern unb ebmiu

i

in feinem ©runbriß biefe grage lurz unterfucht hat unb ju I

bemfelben Grgebniffe gelangt ift. &o<h muß erwähnt werben,

baß D. ööhm=©aroerl ben ©egenftanb grüttblicfier unb in Dtrf>

fad> neuer Art erörterte. S3ie Dorliegenbe Schrift foQ oll

©runblegung bienen für eine weitere Arbeit, bie ber ©erf. über

bie Sehre Dom Gapital unb Gapitalzin« uorbereitet

Hertzka, I)r. Theod., die Gesetze der Handels- u. Social-

S
olitik. 1. Bd. Die Gesetze der Handelspolitik. 1. H. Lcipzi:

880. Duncker & Ilumblot. (XV, 113 S. Lex.-8.) M. 3.

2)er ©erf. ift bemüht, in bem Dorliegenben erften ©anb bk

„©efefte* ber HanbelSpolitil nachzuroeifen , ein zweiter ©ant

roirb bann, im ©egetifaft h'eriu, bie „bloß auf Grfahrung ge-

ftüftten" Süberbeitsfäfte ber Socialpolitil behanbeln. Xe *

©erf. tfteilt Demnach bie ©ollSroirthfchaft überhaupt in znw

große ©ebiete: eine«, auf welchem bie äRenfcßen ausfchließbh

Dom Gigennuft beroogett roerben, wo bann ber gormulieru^

Don allgemein gültigen ©efeftett lein Hinbemiß im Sege ftel^t,

unb eine«, auf bem bie Ginzelintereffen fich entgegengefeftt be*

roegen unb anbere gactoren als ba« Selbftintereffe mit bereut

fpielen. Jutn erften ©ebiete rechnet ber ©erf. bie gejammtc
1

roirthfdjaftliche (Xhätigleit ber ©ütererzeugung unb be« ©üte:-

taufche«, zum zweiten bie ©orgänge ber ©üteruertheilung. 33

bem Dorliegenben erften ©anb follen biefe ©ehauptungen jr

nächft für ben ©üterauStaufdj, unb zwar für ben internationale::

beroiefen roerben; e« follen, ba ja hier nach bem ©erf. «i

©ebiet mit bem gleichmäßig roirlenben (Xrieb bes roirtbßbam

ließen GgoiStttuS oorliegt, bie ®cfcf}e ber HaubelSpolitif ge

funben roerben. $ie zwei erften Gapitel finb bem SÄercantilie

muS unb ber Sehre ooit ber Honbclsbilanz gcroibmet, ba« bntte

befchäftigt fich mit bem internationalen ©elbumlauf, bas oiertc

mit bem ©apiergelb im ©erljältniß zu bem internationale

©elbumlauf, ba« fünfte behanbelt bie internationale ©afdjul-

bung unb bie HanbelSbilanz, ba« fechfte bie Sechfelbeziehungn

im internationalen ©üterumtaufch, ba« fiebente ben Cinflus

ber HanbelSpolitil auf ben internationalen ©üterauStauji

Junächft ift zu conftatieren, baß ber ©erf. ber grage bei

HanbelSpolitit manche neue, bisher nicht ober nur wenig be-

achtete Seite abzugerointten Dermochte. Unter biefe befonbeie

banlenSroerthen Ausführungen rechnen wir feine eingehend

Öehanblung ber internationalen Gbelmetaüberoegung, roobei n

theilroeife zu roerthooflen 9lejuttaten gelangt, greilich flnbet

fich ber Schrift auch manche unerroiefene ©ehauptungen unt

febr angreifbare Stellen, wie benn auch bie Don bem ©erf. w:
gefchlagene Jroeitheilung ber nationalölonomifchen SBtffenfcheit

an unheilbaren HRättgeln zu leiben fcheint, Dor Adern baburd

baß er ba« ©ebiet be« ©üterauStaufche« zu unbebingt uiite

ben ©antt ber ©efefcmäßigleit ftedt.

Ocjtcmichifcbt 3eitf<hrift für Serwaltuna. prSg. oen 6. Stitt«
jager. 14. 3abrg. Ar. 45—18.

3nb.: Anton ®lobotnif, fflcmcinbe* unt gemeinfdtafrtüH
(figentbunt. — Anb. Hlolfar, über bic ©fbanblung ber Anfuda
um zeitliche ‘.Befreiung au« gamilienrücfndjten (§ 17 be« S. 0.i

unb ben ©egrtff ber »Pflicht juin Eintritte in ba« ftebenbe i>eer, u
bie Ariegämarine ober in bie ijanbmtbr. — SSenjet Zrümmel. je
.fcanbbabung ber Muftflicenjoorfdiriften unb be« einfebtägigen £trät-

oerfabren«. — Mittbeilungen au« ber ©rari«. — (flefepe unb Serort
nungen. — ‘Perfonalien. — griebigungen. — hierzu al« SJeiiag:

©ogen 21 unb 22 ber Grtenntniffe be« f. f. Serroaltungegeriinä
bofe«.
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$*djnifdje UHflTenfd^aften.

Ehrenwerth , Jos. von, Prof., Stadien über den Thomas*
GUchrUt-Process. Mit 2 Taf. Wien, 1891. Leipzig, Felix

in Comin. (VI, 226 S. gr. 8.) M. 5.

3n richtiger (Erfenntnifj ber gro§en ©ebeutung be« Xhoma«*

v^ilct) rift'fc^en Verfahren* ber (Sutp^odp^orung bc# (Elfen# für

Die (Eifeninbuftrie aller ©änber, in#befonbere auch für biejenige

ber öfterreicf>tidjen Alpen, i^m ber Serfaffer Don Anfang

an grofce
s2lufmerffarnfeit jugeroenbet unb fid) burrf; ferne im

3ahr 1879 veröffentlichten „Ablfanblungen" bleibenbe ©er*

bienfle um beffen rafdje (Entroicfelung erroorben. Xte oor-

Itegenben „Stubien", ebenfafl« ein Separat*Abbrud au# ber

öfterreichifchen ^Jeitfdjrift für ©erg* unb $üttenroefen, bilben

nur eine Sortfe&ung feiner Derbienftooflen Arbeiten unb befte^en

au# ui er Abhemblungen (26. 'Jtooember 1879, 28. gebruar

1880, 10. September 1880 unb 9. SRärz 1881). 3n ber

erften entmicfelt ber ©erf. junädjft bie Xheorie bt# ©rocejfe«

nach bem bamaligen Stanbe, fnüpft hieran feine Anfichten über

bie feitljerigen Theorien be« ©effemer ©erfahren# (faurer

©rocefj) unb ftedt bann eine iReihe metallurgischer tiJruubfäge

jur ©eurtbeilung beffelben foroie mancher anberer fpütten-

proceffe auf. Au# biefen unb au# früheren theoretischen ©e«

Pachtungen leitet er fobann in ben beiben folgenben Abhanb*

luugen bie für bie ©rap# wichtigen Folgerungen ab, macht fehr

roertbboOe SRittheilungen über bie neueren Fortfehritte im

©etrieb ber Xhoma«hütten unb über bie babei erhielten, meiften#

«ehr intereffanten Siefultate unb bi#cutiert schließlich febr ein*

gebenb bie ttoften be# ermähnten ©erfahren# foroie beffen (Eon*

currenjfäbigleit. Cr erblicft in bemfelben, im ©egenfafc zu

anberen bftoorragenben Ffl«hg*noffen Oesterreich#, eine geroiffe

©efabr für bie (Eifenljütten in ben öfterreidjifchen Alpen unb

hält für geboten, ihr rechtzeitig entgegen,zutreten. 3« ber uierten

unb lebten Abfjanblung befpricht er bie neueren (Erfahrungen

unb Anfichten über (Einrichtung unb ©au ber XhomaShütten,

inebefonbere bie auch bereit# in X>eutf<hlaitb beachteten ©or*

ichläge be# Amerifaner# JpoUeQ zur (Erhöhung ihrer ©robuction,

ferner Derfdjiebene Steuerungen im ©ettieb#oerfabren unb bie

SRcjultate mehrerer intereffanter ©erfuchc oon (Eooper unb

poflanb, oon tKidjarb# unb Don J£>elmhol(}, erörtert bann ein*

gehenb bie neueren theorctifchen Anfichten, bie ©efiehungSfoften

unb bie ©oncurrenäfähigfeit be# X^oinaä * (Üilchrift'fchen ©er-

fahren#, bie leftten beiben ©uncte namentlich auf ©runb einer

fehr roerthooHen Zufammenftcflung üon ©. Xrafenfter unb ju>

oerläffiger Angaben oon Xhoma«, roobei mieberholt bie ©efahr

für bie alpine (Eifeninbuftrie Oefterreich« betont unb ber Seg
,ju ihrer Abhülfe bezeichnet mirb. ©ei bet Xurdjficht ber

„Stubien" finbet ber Fachmann fehr halb, baff ber ©erf. mit

Xheorie unb ©raji« ber (Eifeninbuftrie unb befonber# be#

Xboma#=©ilchrift'f(hcn ©erfahren# grünblich oertraut ift, baß

feine Angaben, feine Abführungen auf eigenen ober auf (Er*

fabrungen heroorragenber ©raftifer unb Xheoretifer, fomie auf

einem forgfältigen Stubiuni ber einfchläglichen ßiteratur beruhen.

Zahlreiche ©eleg*Anali)fen, meiften« in überfichtlichen Xabeflen,

etmge gtaphifchc Xarstcttungcn be# ©erlauf« be# ©roccffe# unb

eine flare Xarfteflung erhöhen ben 'ZBerth be# in Xrucf unb

©apier fehr fchön au#geftatteten Söerfe«, welche# allen 3nter>

effenten al# eine cbeufo reiche mie zuoerläffige Quelle jum

Stubium be« genannten ©erfahren# empfohlen unb al# eine

beruorragenbe (Erscheinung ber metallurgischen Literatur be*

Zeichnet roerben mufj. ©ei ber rafchen (Entroicfelung be« Xhoma#*

©ilchrift’fchen ©erfahren«, bei ber noch nicht zunt Abfcblufj

gelangten X^corie unb Xecfsnif beffelben ift bi# jef}t eine jpfte*

matifche ©earbeitung be« reichlich Dorljanbenen SÄaterial# faum

möglich unb auch nicht geboten geroefen, aber nach einiger Zeit

bürfte hoch wohl eine solche (aum zu entbehren fein, unb fo mag

Zum Schluff noch ber SBunfch au#gefprochen roerben, baff ber
oerbienftoofle ©erf. ber „Abhanblungen" unb „Stubien" jich

bann biefer Aufgabe unterziehe; er fann freier auf ben ©eifall

oieler Zntereffenten zählen. c. T.

Strg. unb $ümnraänmf<br 3«e«nfl- Neb- ©runo Äcrl u. Frifbrid)
Simmtr. 40. 3abrg. Ar. 45—4**.

3n&.: E>. «. Jpabn, bit Fabrication ron fiblornugnrfium unb
(Wagntfia au« Saljlaugt. (Sd>l.) — £it manflftlßtr -pfitttiipre*

refft. — CÄrprr « cencinuirlid) tuirfenber ßenccntrationtfapparat für
Scblauiracrüben. — ÄubborricbCung an tfuftcoraprtfioren mittelit

äüaiirrtinfpriiung in Staubferm. — *Kax Serarb« Neuerung an
Stpmafdiinen. — ©lumbrrg« Atuerung an Stjjmafdjinen. — Frei*
berger ©ilj'fcbrr Aunbofcn. — »ollmann'6 felbiltbätiger ©rem«*
berg«©erf*luH. — T>te lArtaüe unb Atiutralien bei btn alten Oapp.
tiern. Aadj 2öiner. — Tir ©etrolenm«F«nbpunfte in ben ©erbergen
ber baperifdien ’MIpen, auf ber ffleft« unb Öftfeite be« legernfee«.— V. Striepe! mann, Cbcrbapern. — Stfaup ber Arbeiter in
piltten unb F*>brifen. — ©enator, über ba# Strontianiteorfom.
men in SBeftfalen. — ©em Wentanprcbuctenmarft. — äReteore*
iogifdte unb magnetifebe ©eobaditungen ju ölauetbal. — ©rrfudie
unb ©erbefferungen bei bem ©ergteerf«betriebe mäbrenb be« 3abre«
18ML (Fortf.) — lleberjidit ber ©ergroerf«probuction im preupifeben
Staate in ben 3ab rtn 1 S7S 1880. — Agtfje, ©eftimmung pon
©booebor in (ii|en unb Stabl. — £ie öifeninbuftrie ber ©ereinigteu
Staaten im 3Jbre 1880. — Aids. Sdjwarjf opff, ßontrol* unb
Sidjerbeit8»Apparat für £ampfteifel unb Dampftodjer. — Aniecn*
bung een Aluminiumblecb beim ili'tbrebrprobieren. — £ie ©trg>
ieert«erübuctien nnb (SJeirinnung een Salden au« wäiTertger Üöfung
im preuptfebeu Staate in ben 3a *>ren 1SS0. — üie F«brtcation be«
rufftfeben Ciiftnbleib«. — ©efprc«hungen «.

5prai^k«n5e. £iUzatnv$tfä\tytt.

Vamana’s Stilregeln, bearbeitet von C. Cap pell er. Strassburg
1880. Trübner. (XII, 39 S. Lex.-8.) M, 2.

2)cn Doflftänbigen San#(rittejt Don ©äinana'# „fiehrbuch

ber ©oetif" (Kävy&lamkäravrtti), beftehenb au# furzen Sehr*

fäfcen mit eigenem ßommentar be# ©erfaffer# hot ßappeßer
bereit# 1875 (3ena bei .p. 2)ufft) vortrefflich herausgegeben.

®er Xitel „üehrbudj ber ©oetif" befagt eigentlich juviet für

ein folche# fflerf, benn e« ift genau genommen nur eine üef)re

oon ber fprachlichen Z**c unb Unzier eine# Xichterroerfe«.

Sap. I erörtert, in welchem Sinne k&vya Xichterroerf, unb
alamkära Schmurf gebraucht werben, huubelt Don ben guten

unb ben fdjlechten Xichtem, Don brei Dcrfchiebenen Arten ber

Xiction unb oon ben ^)ülf#roiffenfchaften ber ©oetif. Sap. II

bezeichnet, roa« an einzelnen SBörtern unb roa# am Au#brucf

be# ©ebanfen# tm Sa^e zu tabeln, Sap. III, roa# tn eben biefen

©eziehungen ben Schmucf ber Xiction bilbet; (Sap. IV befpricht

geroiffe poetifche Figuren, barunter namentlich ba# ©leichni§.

AQc biefe ©egenftänbe ftnben ftch auch in anberen Söerfett biefer

Art, bagegen ift ba# V. unb lejjte Sapitel bem ©ämana eigen*

thümlich, unb biefe# ift e#, roel^e# ßappetter un« hier in einer

lehrreichen beutfehen ©earbeitung Dorgelegt hot.

3m erften Abschnitte beffelben hanbelt c# fid) um ©uncte

mehr aflgemeiner Art, z- Ö- bafe eine §albftrophc nicht mit

einem faft Doflftänbigen Safce abfchliefeen fofl, bai ein ©rooin*

cialiSmu# gebraucht roerben fann, wenn er allgemein Don ben

Xichtcrn recipiert ift u. a. m. 3<u ^roeitett Abfchnitt bagegen

roerben au« bem bichterifchen Sprachgebrauch« eine flleihe Don
grammatifchen (Einzelheiten hcröotgeljoben, bie entroeber gegen

Pünini Derftoßen ober oon biefem nicht unmittelbar Dorgefehen

finb. @# ift bie« eine Sammlung Don Anmcrfungen zu Pänini,

benn Sappefler weift nach, bafj bie ^Reihenfolge ber ©ehrfä^e
be# l’änini eingehalten ift; einzelne Abweichungen Don bcrfelben

erflären fleh au« bem Zufammenhang. Sappefler hat nicht nur

überfcht, fonbern auch *u Anmerfungen ba« IRötljige zur ©r=
flärung beigetragen. Schon in feiner Ausgabe hotte er im
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3ttbef bet citierten Serfe für einen Xbeil berfelben bie DueUe
[

angeben fönnen, ^ier gefdjiebt bie« für einige SBerfe meßr.

Söann Sämana gelebt bat, unb ob er ibentifcß ift mit bem

93ämana, bem bie KAfikä vrtti ((Kommentar ju Pftnini) juge*

fdjrieben rnirb, ift ferner mit Sicherheit feftjufteden. SBd^renb

Gappeder in ber SBorrebe ju feinet 21u«gabe geneigt mar, nur

einen S3ämana anjunebmen unb biefen in« 12. 3abeb- ä« fefcen,

entfdbeibet er jicb b»et für jtoei oerfcßiebene S&mana, bie etma

gleichzeitig um 1 OOO gelebt haben fönnten. ®ie meiften ©rünbe

finb nur 2Babrfcheinlichfeit«grünbe, bi« jum 3abr 1000 gebt er

jurütf, roeil öämana nach 8üblcr (im Detailed Report über

feine Steife in Kajmlr) oon Abhinavagusta citiert roirb, ber

zroifcßen 975 unb 1050 fdjrieb. SBämana feinerfeit« ermähnt
|

im (Kommentar, oorau«gefefct, baß biefer mit biefem ©itat oon

ihm ßerrührt, ben ®i<bter Kaöiräja ber gleicbfad« um 1000

angefefct mirb. $e«balb Dermirft GappederSQü^ler’S Bermulbung,

ber nur einen SBämana annimmt, unb biefen mit bem SDünifter

Sämana be« König« 3ab&plba oon Kafinlr 779— 813

ibentifteiert.

Plutarque, Tie de Ddmosthöne. Texte grec, revue sur le

manuscril de Madrid, accompagne d’une notice sur Piutarque et

sur les sources de la vie de Üemosthene, d'un argument et de

noles en frangais. Par Ch. Graux. Paris, 1861. Haclielte & Co.

(XXV, 95 S. kl. 8.)

$)ie banblicbe, mit adern SRötbigen jum Sßerftänbniß unb jur

Sduftration au«geftattete ©djulau«gabe bat ihre miffenfdjaftlicbe

löebeutung befonber« in ber ©eftaltung be« SEefte«, über roelcße

freilidb bie SRedjenfchaft nur jum geringften X^etle in biefem

SSüdjlein felbft gegeben ift. 6« erfeßien nämlitb bereit« im

3. 1880 oon bcmfelben SBerfaffet bie Schrift: de Plutarchi

codice manuscripto Matritensi iniuria neglecto (Sßari«, ©ß.

Klindfied), mofelbft foroobl im Sldgemeinen über bie SDJabriber

fßlutarcbbanbfcbrift, ber bie neuen £e«artcn üerbanft merben,

al« auch im öefonberen über bie roiebtigften ber leiteten auf«

©rünblicbfte gebanbelt roirb. S5er erfte unb adein mertboode

SEßeil be« ©obef umfaßt folgenbe Siograpbien: Sftifia« unb

©raffu«, Sllfibiabe« unb ©oriolanu«, $emoftbene« unb ©icero,

Slgefilao« unb Sßompeju«; ein jmeiter Xbe‘t mit meiteren 33io=

grapbien tft Oon anberer £>anb unb ohne fritifeben SBertp. Such

für bie Siograpbien be« fflgefilao« unb Sßompeju« fönnen mir

bie SDtabriber ^aobfeßrift eper entbehren, ba ihre guten £e«*

arten im SSefentlicßen bereit« oon ©inteni« au« bem ©anger=

mannenfi« ßeroorgejogen finb. SBa« fub nun für bie £eben«=

befdjreibung be« SDemoftbene« au« bem SDfatritenft« ergiebt, ift

in hohem 3D?aße fcßäfcbar, unb hiernach unb nach ben fonftigen

Sfiroben bat £>r. ©rau? bureß ba« §eroorjießen unb bie 93er*

gleicbung biefer ^anbftbrift $u feinen Dielen bereit« erroorbenen

JBerbienften um bie claffifcbe ip^itologie ein große« neue« bmjU' |

gefügt, ©leicß in ©ap. 1 ber oorliegenben SJita ift folgenbe«
|

au« bemSDiatritenfi« neu aufgenommen: oväiv i/yovpai diaq>i<peiv

äitoiov für ovdiv diaep. rjyovfiat üd. (£>iatud). xoC fhtqatüf ä<pe-
,

Xelv für ätpatqeiv iov Ileiqatäjf. i&veyxeiv für nqosveyxetv. t«j

fii» yaq alias für löf yaq aliaf. iqyaaiuv xal döiav für iqy.

y dö^av. indaßofxivtjv füt kvcdaußavouivrjv. xal xov ßiovv für

xal ßiovv. ijj fiixqönjii für ijj trfuxqötrixi. S)ie meiften biefer

neuen £e«artcn gemähten eine entfdjiebene Serbefferung, unb

boeb finb bie« noch lange nicht bie roiebtigften ber S3erbefferungen,

bie mir bem SDiatr. üerbanfen. SBir geben einige roeitere Selege.

©ap. 9 g. ©. fügt SDiatr. nach •Pdlnnov ju: neql trvUaßuy diaie-

ynftsfot (roo übrigen« öiatpeqöfieyos au« tlefcbine« berjufteden).

©ap. 28 g. G. bcsgl. f<ÜKTos nach infUf&qpau ©ap. 10 öaüxt( ay

aneqür— SraßeUroi] Sv fehlt im SDiatr ©ap. 25 ufiirxoqBt ßeö-

(fQncnof unb ebenfo ©ap. 1 4 laioqsi di xal QeöqpqavToe ohne

grage richtig SDiatr., mäbrenb bie Öulg. beibe SDiale ßeönoixnos-
j

SDiebr jmeifelbaftGap. 10 o d’ aixös ßeötfqaaros SDiatr., 6 d* avröf

<piX6oo<pot (b. i. Sdrifton oon ©bio«) 93ulg.
;
man föimte leicpt

öflöqppa<rtos für eine übergefebriebene ©rflärung ju ydooexfoe

halten. Such mürbe jebenfad« aviös d* 6 esö q>q. berjufteden

fein. ©ap. 1 8 bie SJtamen ber ©efanbten ^3^ilipp>d : rav

,u6v xal KXiaqxov Maxsdöva

(

SQulg.; 'A- uev xal KXiavdqov xal

Käaavdqov Max. SDiatr. SBeiter Söulg.: Aaoxov de &s<xaalov

xal Qqaavdaiov’, aber SDiatr. A. di &. xal Aixalaqxov, loa« £>r.

@rauj aufnimmt. Silber Bqaavdaiov fann nicht mobl ©orruptel

ober Interpolation fein, fo roenig mie Aixalaqxov
;
bie ©teile

ift mobl ftarf lüefenbaft, unb aud) nach Aix. ein ©tbnifon

bemfelben auägefaden. SRacb 35ionbfio« oon SKmmaio« I, 1 1 er--

febienen bamal« in Xbe^en aud)@efanbte berSlnnianen, ®oloper,

Sßbtbioten unb Sdetolier. ©ap. 20 oom ^erferlönige: Sn6f*ye

t olg craxqanat( ini &ü\aotrav yqttfi/xaxa xal xqqfxaxa, ArjfxoalUvet

didovai xeXsvav xxi. 3Sa« xal üor /p^juara flammt au« SDiatr.,

bie Sntopmmtion tor Ar/ttoa&ivei

,

bie $r. ©rauj nicht fe^t,

febeint bem Sief, notbmenbig, ba ba« löniglicpe Schreiben

ieine«meg« für SSemoftbene« beftimmt mar, fonbem nurba« ©elb.

©ap. 23 naqfjxr/auxo rovf avdqa £ o <l>uxio)v SDiatr., ma« unjtt>eifel=

baft richtig; Ogi. ©ap. 24 Anfang ovro» ; bie 93ulg. b“t o Atjfiädr/i

für 6 d'axiuv (au« bem Söorbergebenben). 3m Sldgemeinen

ftimmt Sief, bem (pr«g. in feiner SBürbigung be« SDiatr. burdj^

au« bei; t)ie unb ba inbeß möchten mir bie Vulgata beoorjugen,

ober nach einer anberroeitigen Gmenbation fud)en. ©o feßeint

un« ©ap. 2 SInfang (ivuv t« uSv noXicSv (53ulg.) beffet al« 5-

za noXXtjv (SDiatr. ©rauf)
;

baf. g. G. ift mobl roeber ovx

(33ulg.) noch ovx apadys yivoa uv (SDiatr.), noch ovx

evfxaqr/t yivoix Sv (©rauf) ba« Süchtige, fonbem e« fehlt

namentlich ein 35atib mie unum, entfprechenb bem Öolgenben
äü’ ohrxiai xxi. ferner Gap. 3 meber nqämayfxa (Sulg.) noch

xo nqäjfia (sic SDiatr.), fonbem xö nqöaxayna. ®af. afia di

xal Tiavaa/xivri nicpt gut SDiatr. ; SButg. ohne xal. ©ap. 4 q avp-

naaa (S3ulg.) beffer al« aöfinaaa q (SDiatr.) mit §iatu«. S)af.

xal xovxo yäq <jpaa»] yäq fehlt in SDiatr., fann aber nicht rool)l

entbehrt merben. @.26 aviov xije ßovXrj; dxe(vov] ©rauf au«
SDiatr. ixeivr/s; e« ift aber nicht foroobl ju xfc ßovXijs al« $u
avrov ein 3ufa6 erforberlich. Silucb ©ap. 14 ift nicht mit Siedet

doqx’ßovfiivtov au« SDiatr. für ba« adein finngemäfje Slctioum

aufgenommen
;

bei etV, melcbe« biefelbe föbfcbr. ebenba etma«

oorbet oor «Je jufügt, beburfte e« ber Slenberung in sl&'

.

©ap. 2

1

ov/xßeßovXev/iivois (SDiatr. ©rauf für ßsßovXev,u.) ift au« bem
oorbergebenben av/xßovXov entftanben. beiläufig bemerft Sief.,

baß für ’Aqqsvidov ©ap. 25 bie infcßriftlicb beglaubigte gorm
Aqqsveidov ift; ber SJiame bat mit aqqijv nicht« ju tbun, fonbern

fommt Don ’Aqqivecos «= ’Aqoi-v6U(. ©tebt ©dp. 31 xrjt (uaov-

uivt/S dö^ijs (dfl Plut. COd. Matr. ©. 41) ober uarov/jivrjs do!;ijs

(Slu«g. ©. 93) in ber £>anbfcbrift? Grfterc« ift bod) ba« Süchtige,

auch gegenüber ber Sßulg. i^s (pvonivns d. Ser üorliegenbe

galt beftätigt mieber einmal recht augenfcheinlicb ben SBorjug

einer guten (panbfebrift oor einem ober auch oielen guten ft'ritifem,

namentlich jur 2lu«füdung oon £üden ift ber fttitifer um fo

unfähiger, al« er fte oielfad) nicht einmal mabmebmen fann.

£üdenbaft aber ift ber geroöbnlicbe S)Mutarchteft in hohem SDiaßc,

unb nach ber ffierberbniß oon einem ©rammatifer oberflächlich

jurechtgemacht, mie ba« |>r. ©rauf in ber angeführten ©d)rift

©. 29 ff. treffenb barlegt. F. Bl.

Boltz, l>r. Aug.. Prof., die hellenische oder neugriechische
Sprache. Stadien zur Kenntnis» derselben nach ihrem Wesen etc.

Darmsladt, 1861. Brill. (VHI, 1 70 S. Lex.-8.) M. 4.

Gin in befter Slbficht unb mit großer SÖegeiftcrung für feinen

©egenftanb gefchriebene« Söuch, ba« aber bem Kenner nicht ba«
minbefte Sfteue fagt uttb ben fiaien häufig auf Srovege ju
führen geeignet ift. §eroorgegaugen au« einzelnen flrtifeln in

^eitfehriften fann e« biefen Urfprung nicht oerläugnen, ber in

ber 3ncontinuität be« ©anjen unb läftigen Sffiieberbolungen
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grell ju Jage tritt, lieber bie allgemeinen Anfcpauungen be«

söerf.’« in ©ejug auf bie griecpifdje ©olf«> unb Scpriftfpracpe

roid Sief, pier niept mit ipm regten
;
jebenfafl« ift ber Au«btud

„:£>ocpfpracpe* jur ©e^eiepnuug ber lederen unglüdlicp geroäplt,

um fo mepr, al« ber babei oorfcproebenbe Au«brud „$ocp*

beutfep" einen roeitau« anberen ©egriff inöoloiert. Auep mit

bera Cerminu« „bemotifdj" oerbiitben mir bereit« eine anbere

©orfteflung. Cie Spraye beißt nicht bie „pedenifcpe ober

neugriecpifcpe", fonbern entroeber „bie neupeflenifepe ober neu*

griecpifcpe* ober „bie pedenifdje ober griecpifcpe"; bie erfte ©e*

Zeichnung wirb öorjujiepen fein, fo lange mir un« niept an ben

2lu«brud „Altgtiecpifcp" für bie in unferen Spulen gelehrte
j

Sprache geroöpnt paben. (gelungen ftnb bie mitgetpeüten, jura

größten Cpeil fcpon früher befannten Ueberfepungen; mir

roünfepten, $rn. ©olp öfter al« ©erbeutfeper ueugriecpifcper

©oefien ju begegnen. Auf fpracplicpem (gebiete ftnben fich

ntannicpfacpe JBunberlicpfeiten unb 3rrtpümer. So meint ber

©erf., bafj bie Steigung jur „Aipiration* (bamit mirb con*

fcquent ba« Spirantifcproerben oon y, 3, & bfjeicpnet) auf

„tpalaffifcpen" ©inflüften beruhe; ber (aufjer in gang eng um*

grengtem Steife gar nicht oorpanbcne) $ang $ur ©etonnung ber

ffiubfilben, bie Au«fpracpe oon i, * nach ", p roie d. b, ber

©erluft be« Catio«, ber ©onjunctiü mit vä merben auf roma*

nifcpen ©influjj jurüdgefüprt! Cie Saute b unb d merben bem

Sleugrietpifcpen ebenfo mit Unrecpt abgefprocpcn, mie ber be«

bcutfcpen i. „y ift — gh in ©ergpauptmann, menn man
„©e^gpauptmanu'' fpräcpe" (S. 55), ift für 3emanben, ber

geroöpnt ift „©erfpauptmann'au fprecpcn, oödig unüerftänblicp.
r

‘Cie ©erufung auf „Sater SBrangel" jur ©rfläiung neugriecpi*

(eher Spracperfepeimmgen ift minbeften« nicht gefepmadoofl

(<S. 68). Cie ©emerfung über bie Accente S. 55 ift unrichtig, l

ein Unterfcpieb jtoifepen Acut unb Sircumflej beftrpt tpatfäcplicp

niept, roa« ein„gemilberter Acut"fein Jod, ift bem Sief. unerfinblich.

SBie ade Cilettanten, bie Sleugriecpifcp treiben, plaibiert auep

§r. ©olp für bie Uebertragung ber neugrieepifepen Au«fpra<pe

mit $aut unb paaren auf ba« Altgrieepifcpe; bie ©erufung auf

SKangabö’« ©rofepüre ift babei feine glfieflidje. Ca« einbring*

liehe ©ctonen be« abfoluten SRangel« an grembmörtern im

Sleugriecpifepen beroeift nicht ba«, ma« e« beroeifen foü; au<p

ba« ©jeepifepe pat feine Srembmörter unb ift be*patb boep

nicht« meniger al« eine Sulturfpraepe. Sipmologifdj ift ©lampe«

gefünbigt: q „Öeucpttpurm" juÜBurjelqp«„i(peinen''(S.HO);

er pat befanntlicp oon ber 3ufel ©paro« ben Slamen (Äiepert,

Alte (geogt. 197). Sfr. atas „SBinb“ (S. 90), bei B. R. nur

atasa. Wold, „©turne" oon !»<* „leuepten" (S. 97)! ift oon

alb. Ijnlje uiept ju trennen. ß\<V fod genau unfer„Öufen"feiit;

ßautoerjepiebung? not>xyl „Sad, Xajepe", „mopl türfifcp ober

ju rtovftfta. nvffuj" (S. 98), oielmepr f. Ciej 2, 55, ©ipac

2, 2991 „tjlutfepitp” oon Signoptu (S. 99), oielmepr

afloo.^ferb. draga „Cpal". Cie ©efpreepung ber Sautmanb--

lungen S. 102 ff. ift fepr bürftig unb reich an Unricptigfeiten,

bie Stprift oon Sop fepeint ber ©erf. nicht gefannt ju paben.

$s- ift gemi& nicht Umftedung oon «?-, fonbern an ©räteriten

roie i$ißamov ermaepfen, ba« man i-&ßanro* tpeilte. Cie ©e*

tonung ar&qünoi, für bie ber ©erf. feinen ©runb ftept (S. 109),

ift burep £>&Q(onu", uv&qünov

(

pcroorgerufen. tz-a" peipt

„pabenb, feienb" unb ift Sompofition mit bem ©articip w»

(©. 117)! Ca« ift boep im 3 flpre 1 SS 1 etroa« ftarf, ^umal

bei 3<tna:ibem, ber mit (Sitaten an« Gurtiu« unP jjid coquettiert.

„Cie gorm r/rQ><tt>a fpriept man je&t nur noep in einigen ©ro>

öinjen Rreta«" (5. 118), aber fic ftept $u Cufcenben j. ©. in

ben 2Rär<pcn au« Spra bei 3fan ©io. Cie ©efpreepung oon

SRifloficp’« Slaoiftpen ßepnmörtern im Sieugriecpifipen S. 169

ift gänjlicp oerunglüdt, SJlifloficp pat niept baran gebaut,

Yfipnurns unb fo«ön au« bem Slltgriecpijcpen ftatt au« bem

Slaüifcpen per^uleiten; k „Siirft, ftönig" fod tüjfiftp fein!

Cie ©orfteüungen be« ^)rn. ©olp Dom ftlbanefifcpen finb mepr
al« primitio. Cie Siteraturanfüprungen meifen mantpe erpeb*

liehe Sude auf, fo feplt S. 1 10 bie ?lu«gabe be« Cigeni« oon

Segranb unb Satpa«, S. 168 bie Arbeit bon SRorofi im

Archivio glottologico IV, 1 ff. Cie Carftedung be« ©uipe«

ift meber einfach noep gemäplt genug, bie „fepneibige" Arbeit

be« $m. Ctffner (S. 58) unb anbere „fepneibige" Cinge

erinnern ju fepr an $m. Steif Oon Sterlingen im „firieg im

Örieben“. Crudfepler entpält bie Scprift Diel mepr al« oorn

corrigiert finb. G. M...r.

Stampinl, Or. Ettore. Doc., le odl barbare di (». ( arducci e la

iin.-lrica latina. Studio comparativo. Tutin, 1 SSI . Löscher.

(XVI. 76 S. gr. 8.)

Sarbucci’« ©erfudj, bie anttfe SJtetrif in bie italieniftpc

Cicptung burtp feine Odi barbare 1877 einjufüpren, ift befannt

unb fonnte gerabe bei biefem Cicpter, ber in ben Srjeugmffen

feiner SRufe Oon 3apr ju 3apr immer „römifeper" mirb b. p.

ber fiep jept bereit« eine« 3tnom4 bebient, ba« mepr Satein al«

3talienifep ift, am menigften auffaden. £>atte i« boep obeitbrein

folepe ©erfuie bereit« oor ipm gegeben unb jmar, mieSarbucci’«

iepte ©ubiieation Oa Poesia barbara nei secoli XV e XVI, 1881)

lehrt, ältere al« man mopl gemeiniglich anjunepmen pflegte.

3ubem patten bie Ceutfepen, beren Cicpter ©arbucci gerne lieft,

baffetbe getpan unb ^mar niept opne Srfolg. A priori nun giebt

e« bei folep einem Untemepmen einzig unb aQein ^mei Sege.

Sntmeber man beftimnit bie Silben iprer Quantität nach, inbem

biefe ebenfo pfirt mirb, mie e« feiner bie Siömer tpaten,

al« pe bie grieepifep, SRetrif einfüprten, mobei bann biegefammte

metrifepe Ceepnif einfach perübergenommen merben !ann; ober

man fept, menn fiep eine Quantiät niept fepapen lägt, ben Accent

an bie Stede ber Sänge, unb bie Unbetontpeit an bie Stcde ber

ftür^e. Ca« Septere paben §. ©. bie Ceutfepen getpan, ba«

©rftere feplägt ©aoadotti (Anticaglie 1879) feinen Sanb«leuten

oor. SBelepen 3Beg feplug nun Garbucci ein? Seinen oon

beiben; er apmt einfaep (unb bie« genügt aQein fepon ju einer

richtigen SBürbigung biefer poesia barbara) jene rpptpmifepe

Steipenfolge (oon SRetrum fann man füglich niept fpreepen)

naep, melcpe bie dajpfepen SRetra ber Stömer erpatten, menn
man bicfelben, roie e« in Italien auf aden Satcinfepulen ge*

fepiept, naep bem SBortaccent lieft, öie man pept, pat bie neue

„SRctril" mit ber clajpfepen niept« ju fepapen, fonbern bafiert

einfaep auf einem ©ennallafter ber 3taliener, melepe« nun im

lepten ©iertel be« 19. 3<^epunbert« ber cardo einer neuen

SRetrd rociben fod. Cabci fommen ©erfe perau« roie: Non
corre un fremito per le virenti cime, bei bem bereit« ein

Sritifer erftaunt frägt: „ba« fodte ein ©entametcr fein?" ober

ber fotgenbe ©er« ©piarini’«: De la n adre che chiuso fra

quattro assi sotterra, oon bem (gnoti (
vRuooa Antologia 1. Aug.

1881) mit Sieept fagt, man fepe niept ein, roaruni bie« nidjt

ebenfogut ein Jpefameter ober auep reine ©rofa fein fod.

Stampini, ein junger ©rioatbocent für claffifepe ©pilologie in

Curin, ber fiep bie Aufgabe gcfteOt pat, bie Siefultate ber

beutfepen gorjepung in metricis et rbythmicis in Italien ein*

iufüpren, unterjiept in bem oben genannten Sepriftepen, eimr

Umarbeitung feiner in ber madern Cuiincr Rivista di filologia

e d’in8truzione classiche 1879 erfepienenen Auffäpe, bie ©ar*

bucci’fepc ilRetrif einer eingepenben Unterfudjung, mobei er auep

in au«gebeputen gufenoten rein metrifepe Cinge beibringt, bie

mit ber oorliegenben ftrage niept« $u tpun paben unb beffet in

einem ©ompenbium ber antden SRetrif am ©lape mären. SBenn

ber oorliegenben ©ublication ade« Sob gefpenbet mirb, fo fann

Sief, bennoep uiept feine ©ermunberung bariiber oerfeproeigen,

bap niept bei jebent ©api'.el ba« metrifepe ©efiipl, ba« fiep ein

Sp;cialift boep angccignet paben fodte, feinen ©efiper in ben

Sladen feplägt: benn Stampini ftept oödig auf bem©arbucci'iepen
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©tanbpunct,bemunbertfeine9Ketraunb fdjlägt noch neue nach ber*

felben Üftethobe bor. ©laubt er benn wirtlich, bafe fich ber

©runbfefjler be« ganzen ©tjftem« mit Lebensarten, roie fte auf

©. XIII fielen, bertnfehen läßt? W. F.

Loeper, G. von, Professor Karl Plötz. Ein Abriss seines

Lebens, verfasst von seinem Jugendfreunde. Berlin, 1881. Herbig.

(19 S. Lex.-8.)

Xa« Heine Büchlein enthält eine recht anjiebenb getriebene

Biographie be« Berfaffer« ber jefct in ben meiften Schuten bem
franjöftfd)en Unterrichte zu ©runbe gelegten Lehrbücher. SBir

roeifen alle, bie biefen Büchern bie Glemente ihre« franjöfifchen

SBiffen« unb Können« oerbanfen, auf ba« nicht unintereffante

©djriftchen hin.

Juudt, Aug., die dramatischen Aufführungen im Gymnasium
zu Strassburg. Ein Beitrag zur Geschichte des Schuldramns im
16. ii. 17. Jahrhundert. Slrassburg i/£., 1881. Schmidt. (68 S.

gr. 4.) M. 2, 40.

UBenn auch in oerfchiebenen Schriften ber ©trafeburger

bramatifchen Aufführungen Grmähnung getfjan wirb, fo fehlte

e« boch bisher an einer jufammenfaffenben hifarifchen Xar*

ftetlung. Xent Berf., fetbft Lehrer an bem ©gmnafium ju

Strafeburg, bejfen Sierbe jene Aufführungen in ber zweiten

#älfte be« 16. unb zu Anfang be« 17. 3af)rh.'d geroefen finb,

ift e« gelungen biefe Lütfe au«jufüllen. 3m erften Abfchnitte

fpridjt er über ba« ©chulbrama be« 16. unb 17. 3ah*h-’0 int

Allgemeinen unb jucht ben Gntmicfelung«gang beffelben in feinen

|>auptjügen ju fennjeichnen. Xer zweite Abfdjnitt behanbett

bie ©djutaufführungen bi« jur Gmeuerung be« afabentifchen

Xhcater«. GS umfafet bie« bie Seit bon 1538—1580, in

melier ftch befonber« ©turnt'« Ginftufe gettenb machte. Leiber

finb au« biefet ^eit nur brei Stüde erhalten, barunter ein bi«

jefct nicht befannte«, nämlich Messias in praesepi oon ©eorg

GalaminuS. G« folgt bie Blüthejeit be« afabemifchen Xheater«,

bie Seit bon 1583 bi« jum Anfang be« 30jährigen Kriege«.

Au« biefem Seitraum finb un« 28 Xramen befannt geworben,

beren Befprechung nach gorm unb 3nhoIt, foweit fte Dom Berf.

haben erreicht werben fönnen, im Dierten Abfchnitte folgt. Be*

fonberen Söerth erhält bie Arbeit baburch, bafe ber Berf. ba«

im 8t. XhonraS* unb im ©tabtardjib ju ©trafeburg Dorhanbene

Ataterial benufct hot, woburch e« ihm möglich geworben ift,

auch einen beachtenswerten Beitrag zur ©efcfjiehte be« ©träfe»

burger @t)mnafium« ju liefern. Auch jwei Abbilbungen be«

Collegium Argentoratense au« ben Sauren 1629 unb 1634

ftnb beigefügt worben.

3u bebauern ift, bafe ber Berf. aufeer ben hunbfchriftli^en

©chemata ju Brülob'« 3uliu« Gäfar unb ©rufiu«’ §eliobor

nur bie tpälfte bon ben 3
1

jur Aufführung gelangten Xramen
aufgefunben hat. Xabei finb bie Don ihm gemachten literarifdjen

bio* unb bibliographifchen Angaben nicht immer auSreidjenb

unb genau. Bon ©cf)onäuS finb 17, bon Laogeorg aufeer

bem 3eremia« noch fünf Xramen befannt; oon^wnniu«’ 3<>feph

fehlen bie Ueberfejjungen bon 3oh* S<hlat)fe unb 3°faPh ©öfce,

oon Xan. Gramer’« Blogium bie bon 3<>honneS ©ommer;
für ©am. 3uniti« genügte nicht bie bürftige Lotij au« ©er*

oiuu«, fonbern e« mufete ©oebefe 137, 65 unb 416, 1 benufct

werben. Xie Ueberfefcung be« 1606 aufgeführten „©aul"

feheeibt ber Berf. nach ©eroinu« bem SJtanSfelber ©pangenberg

ju, währenb fie ©oebefe nur bem Xitel nach befannt ift. Xa«
überfchrocttglichc Lob, ba« ©eroinu« biefem ©piel fpenbet, er*

fcheint ihm allerbing« zweifelhaft, weit ©erbinu« nach eigener I

AuSfage nur bie« eine (©pangenberg’fche) ©tücf fannte; allein
|

wir tragen überhaupt Bebenfen, ©erbinu« hierin ©lauben zu

fefeenfen, fo lange nicht ein Gfemplar be« „Saul" aufzuweifen

ift. Auch ber Xitel bet gröreifen’fehen Ueberfefcung oon ©rufiu«’ !

|

Sröfu« unb ber SQotcfenftein'jchen Ueberfefcung ber SBolten be«

Ariftophane« ift nicht genau unb ber Xitel ber SBolcfenftein’fchen

Ueberfefcung bon Brülob’« Glia« fonnte beffer au« ©oebefe

417, 11 genommen werben, ba biefem ein Gfemptar ber Kirchen*

i bibliothef zu ©eile oorlag. Xafe bon Brülob’« ©hariclea unb
:

Lebucabnejar Ueberfefcuttgen erfchienen, ift bem Berf. gar nicht

befannt. Xie Uebei^efcung bon ©rufiu«' tptliobor unb bon
Brülob’« 9Jiofe« ift wieber nur nach ©ottfdjeb citiert, währenb
©oebefe 418, 17 unb 18 au« (Exemplaren bon SBeimar unb
Karlsruhe ben Xitel bezeichnet.

Ueberhaupt oetmiffen mit eine Ausführung be« § 172 be«

©oebefe’fdjen ©runbriffe«, au« ber fi<h ergeben hoben mürbe,

,
welchen Ginflufe bie Leitungen oon SLämtem wie ©pangenberg,

|

gröreifen, SSolcfenftein unb ©tipifc auf bie beutfehe Literatur

!

unb fpecied auf bie Gntmicfelung be« beutfehen XramaS au«=

geübt hoben. Sebenfall« mar ber Berf., wie wir gern aner»

fennen, wohl bazu geeignet, biefen Bund zu erörtern, unb
brauchte fich nicht auf ba« eigentliche ©chulbrama zu befcfjränfen.

3nbeffen wollen mir nicht berfchweigen , bafe auch mehrere«

Leue unb Unbefannte beigebracht worben ift, fo aufeer bem
fefjon genannten Xrama be« GalaminuS auch (Ergänzungen zu
AnbreaS SBunft unb zu Anbrea« ©aur*« Couflagratio Sodomae.

Auch finb ztoei beutfehe Argumente zu ben eben genannten

Xramen unb zu Belfazar unb Brometheu«, bie bisher nicht

befannt waren, angegeben, währenb bem Berf. leiber bie bon

©oebefe 416 zu bier anberen Xramen angeführten Argumente
entgangen finb. ©nblidj fcheint bem Berf. auch 3onfe’S Arbeit

; übet GaSpar Brülob ( 1 880) unbefannt geblieben zu fein.

Fleissner v. Wostrowitz, Ed. B. , Uberst, Handbuch der
Kryptographie. Anleitung zum Chiflriren u. Dechiffriren von
Gehciiuschriltcn. Mit 19 Taf. u. 1 Patrone. Wien, 188t.

Seidel & Sohn in Comm. (XIII, 189 S. Lex.-8)

©eit Xrithemiu«’ unb Baco'S hoben ftch t?ie(e fdjarf*

finnige Köpfe mit ber ©eheimfehrift (©teganographie, Krgpto*

graphie) beschäftigt, ja ledere ift zeitweilig ein LieblingSzeit-

oertreib bornehmer Kreife gewefen. 3« unferen Xagen biirftc

fie, abgefeheit Don ihrer berufSmäfeigcn Anwenbung bon ©eiten

ber Xiplotnaten, B»tizeibeamten tc., burch bie Ginführung ber

;
B°ftet>rrefponbenzfarten unb burch benllmftanb, bafe in ©eheim -

fchrift abgefafete Xelegramme im Briöotoerfehr geftattet finb,

auch für weitere Kreife an Bebeutung uttb 3ntereffe gewinnen.

Bon biefem ©efidjtSpunde au« will ba« borliegenbe Buch
beurteilt fein, welche«, Weber bon einem ffachmanne gefchric6en

noch für gachmänner beftimmt, lebiglich ben gmeef oerfolgt,

bem Laien al« ein brauchbarer Lathgeber bei ber 2Ba£)l eine«

berläfelichen ©hiffre»©chlüffel« z« bienen unb bett angehenbett

Xiplomaten, Offizier, Bolizeibeamten, überhaupt alle biejenigen,

;
welche beruf«ntäfeig itt ber Lage finb, fich ber ©eheimfehrift zu
bebienen, in ben ©ebrauch ber leiteten einzuführen. Xa«
Büchlein zerfällt in brei £>aupttheife. Xer erfte ift oormiegenb

hiftorifch gehalten, inbem er über bie Krpptographie im AClge*

meinen unb bie oerfchiebenen bei berfelben angemanbten

ÜJtethoben honbelt. Xer zweite befchäftigt fich mit einer neuen

j

Botrotten> ©eheimfehrift, ber britte enblich mit ber Kunft, ge*

heintc Biittheilungen ohne bazu gehörigen ©chlüffel zu entziffern.

Gine Leihe erläuternber Xafeln ftnb bem SBerfcheu angehängt.

Ltforra. iftilfdirift befl aß^cmcinen töertin« für vereinfachte teutfebe

Aechtfchreibung*. -fnsg. von Jf. 38. grifte. 5. 3ahr3* Ar. 11.

3nh.: 2)er Buchftabe g. — Slcretnänaduicbten. — Serf^ietcneö.
— (I. -peflmutb'Änauer, Sdtneeroitdten. (14. gortf.) — SBiffen*

fchaft u. Kunft. — ötatiftifche«.

3eitfd)rift f. b. öfterr. (BpmnafltR. Aebb.: 38. .pari el, Ä. Säten fl.

32. 3ahrg. 10. ^eft.

3nh- • 28ilb- gor, bie Aebc be« Cebivn« in Sopbotle«' Oed.
Rex. V. 216—275. — •hernt. ’Jtönfch, (jttjmoloflifcheS. — Karl
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3«tfd)rtft für btutfdK ‘Philologie , br#g. ppn ©. $Bpfntr u. 3»1.

$ai)t r. 13. ‘Pfc, 3. £m.
3nb-: i’frm. Sudiitr, $antf<brift*n unt 5)rud>üücfe pon

SolframV ÖiHtbalm. — C.Äobl, $u bcra ffiiüebalm Ulrich'# pon
lürbftm. (£41.)— *r. löetftc, Orilragr an# beut Rifberteutfcben.

— /ft. ‘ftiper, au# 5t. ffiaflrr $anbfcbriflrn. 3.— 3#f. £ d> ip a r

$

t r,

i*tnon#Ieg(nbf. Jtbn (Gebote. Öticbtgebft. — •örinr. Dün&fr,
btt Äibtlt in Wpttbc’# „AtalpurgtenacbtStraum" ned) tinmal. —
Ä. SJübbtn, $ur bcuttcben ätxifcgrapbie. !. Stibmännifcbt Sind»

brüdc. 2. 2lu# btn Schifffahrten bt# JJtPtnu# Jpulfiu#. — 'JJtia*

teilen unb Literatur.

’JCowanifche Stubien. (H#g. p. (jb. ©oebmcr. 6. Ab. 1. i'tft.

Inb.: Juan de Valdes, diaiogo de Mercurio y Caron.

Strapburger Stubien. üriiftbr. für <Brfd)ithte. Sprache u. Literatur

be# (ilfap. £n#g. pon (»mit Alanin u. öilb. S8it ga nb. $>tft 1.

3nb-: A. ’ftreup. ftiliftifche Unterfuchungen übtr Wottfrieb pon
Strapburg. — Alanin/ Urfunbliche# übtr bic Ateiiierfänger $u

Strapburg. — Derf.. abtpccbfelnb beirirtfchaftctcr Gtemetubcacfer.

— Dtrf., Alcifter .f»t|7t btr Schreiber pon Strapburg. — 5D e r f.,

ein Atmnelieb.

älteriljmnsltunöe.

Milani, l.uigi Adriano, il Riposliglio della Venera. Moncte
romauc della seeonda mela del terzo scc<>lo ordinale e descritte.

Con 3 Uv. eliotipiche. Verona, 1880. Münster. (213 S. gr. 4.)

©egen ©nbe December 1S76 mürbe an einem Venöra ge*

nannten $(a^e an ber oon tSerea nach Sanguinetto fübrenben

Strafe in ber ^rooinj lüerona oon Arbeitern eine große Am*
pbora entbeeft, welche über einen ©entner antifer 3Rünjen ent-

bleit. Die Arbeiter ©eilten fofert ben gubalt ber Amphora
unter fid>; ben löetnübungen ber Spnbicu« oon ©afaleone, Dr.©.

i). ©crtoli, gelang e« jebod), ben grüßten Dbeit ber äRütyen

$u erwerben. Darauf lieft berfelbe wettere Kacbgrabungen an

berfelben Stelle oornebmen, welche halb jur ©ntbedung einer

jweiten, mit SRünjen berfelben Art wie bie erfte gefüllte Am*
pbora führten; ben^nftalt berfelben fowiebie oon ibm erroorbene

Summe be« erften gunbe« bat Dr. öertoli bem Museo civico

oon Verona jum ©eftbenf gemacht, too fie in einem befonberen

mit bem Kamen be« Sdjcnfgeber« be^eichneten Scftran! auf*

bewahrt toerben. Die ©efammtmaffe ber in ben beiben Am*
pboren oenoabrten ERünjcn, etiua 50,000 an .ßabl, oertbeilt

fidb unter 25 Malier (oon ©orbian 111 bi« auf SRafimianu« I)

unb 5 Maiferinnen (@tru«cifla, ÜRariniana, Salonina, Seoerina,

Urbica) unb repräfentiert einen Zeitraum oon faum 46 gabren

tttabrfcbeinlicb oon 212— 287 n. ©br.; ba« iua^rfc^einlici)e

Datum ber Vergung be« oieHeicftt einer ßegion«caffe gehörigen

Scba&e« ift baü oiertc Slegierungüjabr bei Diocletian, 287/8

n. ©br. bon ö. A. SJlilani im Auftrag beS italienifcben

Unterricbtüminifteriumü angefertigte ®erjeicbnift ber 43 74 4 Stücf

umfaffenben Sammlung, toelcbest un« in einem Separatabbrucf

au« ben Schriften ber Accademia dei Lincei für baS^at)* 1 8 7 9/80

(Mentorie della Classe di scienze morali, storiclie e filologiche

Vol. IV) üorliegt, loeift 4504 oerfebiebene DbPe,t ou f >
^>aiü

fommt al« Appendice (S. 184 ff.) ein '-öerjeiebnift oon weiteren

2597 ju bemfelben tfutibe gehörigen, aber erft nachträglich roiebet

jumiüorfcbein gefommenenStücfen mit weiteren 161 Varietäten,

fo baft bie ©efamnttjabl ber befebriebenen Dppcn 4665 beträgt

©eigefügt finb bem töerjeitbnift jroei UeberficbtStafeln über bie

in ber Sammlung befinblicbcn SKünjeti be« Diocletian unb be«

SJlajimian I nach ben ^rägeorten, SOlünjftätten unb ©miffionen

(S. 203 f.), eine Dafel mit ©ewidjt«* unb 3Kaft=Angaben für

einige ber ber fleit por Aurelian angebörigen ÜÄünjen ber

Sammlung (S. 206 f.), Anmerfungen $ur )8 orrebe (S. 207 ff.)

unb brei Dafein mit ^eliotQpifc^en Abbilbuugen oon 46 Stücfen

ber Sammlung. Bu.

Friedländer, Jul., die italienischen Schaumünzen des

15. Jahrhunderts. (1430—1530.) 1. u. 2. Heft. Mit 18 Tat
lierlin, 1880/81. Weidmann. (S. 1—98. fol.) M. 24.

Die öorliegenbe Arbeit, welche hier in einem Separatabbrud

geboten wirb, erfebien juerft im 3abrf}o^ ber ftöniglicb tßreufti*

(eben JüunftSammlungen, in welchem fie mittlerweile auch faft 3U

©nbe geführt worben ift, wir finb für biefe Separatauägabe

banlbar. Der iöerf. weift in ber ffiinleitung junäcbft unb mit

Siecht auf ben «hoben ffunftroertb ber italienifcben üJiebaiüon«

bin, auf bie bi«bcr oöflig ungenügenbe literarifebe öebanblung

berfelben unb bie barau« ficb ergebenbe Sftotbroenbigfeit, biefe

nicht allein bureb bie bargefteflten ißerfonen, fonbem auch al«

ftunftleiftuugen fo fe^r anjiebenben SBerfe je^t bei bem immer

mehr warfifenben ^ntereffe für funftbiftorifebe fragen unb für

ftunftgenuft ber ftenntnift unb bem öerftänbnift näher ju

bringen. Die« gefebiebt benn in ber oorliegenben Arbeit in

grünblidjer unb freiftnniger SBeife, wie wir e« oon ^uliu« grieb*

länber feit langem gewöhnt ftnb. ©ine ßüde in ber fiunft*

gefehlte wirb hiermit enblicb ben wiffenftbaftlicben Anforbe*

rungen gemäft auögefüQt. 2Bie wenig ba« auf biefem ©ebiete

feitber@eleiftete genügen !ann, wirbifl ber ©inleitung bureb eine ge*

rechte ftritif ber Ißorgängerbargeiban. ©injigbaöimgabre 1879

erfebienene Such oon Alfreb Armanb: Les mödaillons italiens

des quinziöme et seiziöme siöcles wirb al« wertbooQ nach

33erbienft gewürbigt. 3efct bo^fn wir, nach bem ©rfebeinen

biefer grieblänber’fchen Arbeit, un« auch noch einer anberen

trefflichen 'ßublication ju erfreuen: A(oi«^>eift, Les mödailleurs

de la renaissance. Vittore Pisano. Avec 1
1 photographies

inalterables et 75 vign. tßari«, 1881. gol. Diefe« Söcrt ift

nach einem noch umfaffenberen Vfone al« ba« beutfebe angelegt

unb ift namentlich febägbar and) bureb bie SRittbeilungen oon

ftanbjeicbnungen, ©ntwürfe ju ben ft'öpfen unb atlegorifcben

DarfteQungcn ber SRebaillon« , bie un« wefentlicb in bie Vor*

arbeiten be« ftünftler«, feine ©onception unb ©ompofition«meife

einfübren. SSJie wertbooll bie Vorlage folcber erften ©ntwürfe

für ba« IQerftänbnift unb bie 33eurtbei(ungt be« Zünftler« ift,

haben unfere itunfibiftorifer in neuefter grit auch auf anberen

©ebieten (ogl. ßübfe’« ©efebiebte ber italienifcben SRalerei) na^
©ebübr anerfannt. 6« fönnte nun feltfam erfebeinen, baft bie

ftenntnift ber italienifcben äftebaidon« be« 15. ^abrb.’« bi«

jefct fo wenig oerbreitet ift; ber ©runb liegt aber barin, baft

biefe ftunftwerfe fo äufterft feiten ftnb. grieblänber, ber hoch 5

oerbiente Director be« SönigL 9Rünjcabinet« in ©erlin
, ift in

ber glüdlicften ßage, in ber oon ihm geleiteten Anftalt gerabe

in biefer ©ejiebung ein überau« reiche« SJlaterial jur Verfügung

3U habe«- ©benfo bat er genau bie ©oetbe’fcbe Sammlung
fennen gelernt, welche er fatalogifierte, unb aufterbem finb oon

ihm bie Sammlungen Italien« unb bie ©abinette in ^ari«

unb 2Bien ju feinen Stubien umfaffenb berüdfiebtigt. ©r giebt

un« alfo bie ©rgebniffe feiner gorfebnngen auf ©runb be« ihm
gernift faft ooOftänbig befannt geworbenen iölaterial«. Der
Seit nach faßen bie fDfebaißenfünftler, bie er bebanbelt, jwifdjen

1439 (©ittore Ißifano) unb 1530 (@ioo. Baccbi); oorgefübrt

werben fie in localen ©ruppen nach ben Orten, wo fie gearbeitet

haben
;
Vittore ©ifano, SIRatteo be’ 'fSafti (lebte lange in fRimini),

bann bie DJiebaifleure oon gerrara, Ißabua, ©enebig
, SJerona,

tßarma, SRantua, glorenj, Sologna, fRom unb fcblieftlicb fünf

Vereinjelte fowie jwei au« Sübfranfreicb. ©iele ber ÜRebaißon«

finb mit ben SRamen ihrer ©erfertiger bejeiebnet unb bilben ba*

bureb bie fefte ©runblage für bie ©efebiebte biefe« fiunftjtoeige«

;

fte oor aflem werben baber 00m ©erf. mit fRed)t berüdfiebtigt

Doch tourben auch einige ohne Kamen aufgenommen, tbeil« weil

fie bebeutenb unb febön finb, tbeil« weil jicb mit oieler A3abr*

Digitized by Google
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fdjeinlidjfeit bie Setfertiger nachmeifen laffeit. Alfo mit geftüfct
|

auf bie SRebaiflen fetbft ober auf fidjere 9tad)richten, „nicht auf

beit Stil, weil menig SBertfj auf fubjectioe SÜeinutigeu über

Stil zu legen ift", hot grieblänber bie Zünftler uttb Sfunfttoerfe

ju orbnen unternommen. 3n bem Separatabbrucfe ift er bamit

bi« Sol). ©uibo Agripp. (Senebig) gefommen, im 3ahrbu^
ber ft'gl. ©teufj. Shmftfammlungen reicht, fo biel mir fehen, bie

^Reihenfolge bereit« bi« ©artulu« Salpa (ßRantua). 3m ©in*

jelnen ben SBerth biefer grünblichen ©ublication barjulegen,

mürbe un« hier ber SRaum mangeln. Sie Seben«oerhältniffc

ber Slünftler merben auf ©runb ber Äunftmerfe felbft unb einer

umfichtigen ©ennjjwtg be« literarifdjen ßRaterial«, ba« oft menig

befannten Cueflen entnommen roirb, in juberläffiger SBeife

mitgetheüt; bie abgebilbeten ©erfönlid)feiten finben ihre @r>

flärung mie auch bie fonftigen Sarfteflungen
;

bie ffiürbigung

be« ftunftroerthe« ift unbefangen unb gerecht unb ^rrthünier 1

ber ©orgänger merben, mo e« ber SRülje lohnt, berichtigt. 3n
©erbinbung mit ben meift Karen Abbilbungen in Sichernd ift

fomit ba« Sßerf für ba« Stubium ber behanbelten Senfmäler*

claffe eine banfbar anzunefjmenbe ©runblage.

Ardjäologifdte 3*itung, com arebäol. 3nftitut fcefl bcutfdjfn •

!Jttid)fl. Stet», ftränfel. 39. 3at»rg. 3. £eft.

3n^.: Ä. Sange, fcit *2ttbfrta ©roniadm« beö ‘Pbit'ia«. —
3t. (Sc. 3- ^olroerta, olvmpiftbe Stabien. 3. Jum ‘IJentatblon. —
SD. ©udjftdn, furctcäifdjc SBaftn. — örwerbungen ber föniglidjen

IWuften im 3ah rt 1880. 2. ffi. Xreu, Antiquarium.

Aiggli, A., ©trtrub ©lifabttb 3Rara. Seipjig, 1881. ©reitfopf &
.'pärtel. (45 S. Se*. 8.) SW. 1.

21. u. b. X.: Sammlung muftfalifdjer ©ertrage. •t'rdgbr.: SBaul

©raf ffialberfee. Ar. 10.

Sie banfen«merthe „Sammlung mufifalifcher ©orträge",

melche an biefer Stelle ber mufilfreunblichen Seferroelt aitge*

legentlichft empfohlen fein mag, hot burdj ba« anjiehenb ge»

fchriebene Seben«bilb ber SJtara eine erfreuliche ©ereidjerung

erfahren. Ser ©erf. felbft fteßt baffelbe al« ©enbaitt j>em
im oorigen 3ofjre gegebenen ber gauftina |>affe hin; ober bie

Sanb«männin mit bem italienifdjcn Kamen berührt un« ungleich

fqmpathifcher al« bie Italienerin mit bem beutfehen Kamen
(bie SRäbchemtamen beiber : Schmeling unb ©orboni öerratfjen

freilich beutlich bie Nationalität). ©erbienftlicfj ift Niggli'^

Sebcn«bilb ber ÜRara befonber« barum, toeil e« bie noch immer
in ben Sejici« fich forterbenben 3trtt)ümer ber älteren ©io*

(

graphen: ©erber, ©ro«heim, Kochlifc (j. ©. bafj bie Klara t

1766— 1771 burch 3- & |>ißer in Seipjig au«gebilbet mor*
1

ben , roährenb fie thatfächlich mährenb biefer $eit om ©rohen
©oncert mit 600 Sl)lr. engagiert mar) auf ©runb ber bereit«

1875 in ber Aflg. Ktuf. $tg. öeröffentlichten Autobiographie

ridjtigfteßt, auch allerlei pifante ^nthoten auf ba« gebührenbe

Ktafj rebuciert (ma« Niggli auch bei ber gauftina oerfudjt hot,

boch entfehieben mit meniger ©lüd). Sin Saturn, ba« Kiggli

beiläufig einführt, ift ju rectificieren, nämlich ba« Sobe«jahr

ber Sobi, melche nicht, mie Niggli angiebt, fchon 1 793, fonbern

erft am 1. Oct. 1833, feit 3«hren erbtinbet, jU Siffabott ftarb

(ogl. ©aöconceßo«, LuizaTodi, 1S73, unb Os musicos l’ortu-

guezes 1870, II. S. 199—227). H. Rmnn.

JJöbago^Tk.

Sehwicker, Dr. J. H., Ober-Gymnas.-Prof. , die ungarischen
Gymnasien. Geschichte, System, Statistik. Nach amtlichen

QuelU-n dargeslellt. Budapest, 1881. Kilian. (XII, 3C7 S. gr.

Lex. 8.) Al. 3, 50.

Sa« Such jerfäflt in brei Abtheilungen. Sie erfte enthält

eine Süjje ber hiftorifdjen ©ntmicfelung be« ungarifchett @pm=
ttafialroefen«, ohne jeboch auf bie ©efchichte ber ungarif^en

©pninafien im ©in^elnen näher einjugehen. Sie jmeite Ab*

theilung giebt eine Schilberung be« jefoigen Spftem« ber un=

garifdjen ©pmnafien, foroeit fie ber Oberleitung be« Unterricht««

ntinifteriunt« unterftehen. Sie einzelnen Kapitel beziehen fich

auf aßgemeitte Seftimmungen über Qmed, (Srridjtung, ©in*

theilung, Organifation unb SRechte ber ©hmnaften, auf ben

Sehrplan (Unterricht«fprache, Unterricht«gegenftänbe, Sehrjiele

unb methobifdje ®ehanblung ber Sehrfächer) unb auf bie

Schul» unb '4küfuttg«orbnung (Schuljahr, Aufnahme ber S^ü*
ler, Sdjülerjahl in einer Glaffe, Si«ciplin, eigentliche Stubien*

orbnung, Pflichten be« Sehrförper« unb ber einzelnen fßrofef«

foren, fßrüfungen ber Schüler, fßrogramme unb Berichte,

fßflid)ten be« Sirector«, bie 3Raturität«prüfung, bie IBeruf«*

bilbttng, fßrüfuug unb Anfteflung ber Sehrer, bie Seitung ber

©tjmnafien). Sie midjtigen unb mafegebenben Serorbnungen

unb 3'iffructioncn merben gröfetentheil« im SBortlaute mitge*

theilt. Sie britte Abtheilung enblidj giebt eine Statiftif ber

ungarifchen ©pntnafien (Anzahl unb greguenj ber ©pmnaften,

bie Schüler nach ber Nationalität, ber ©ottfeffion, bem Sohn»
orte, bem Stanbe ihrer ©Item unb ben Unterri^t«refultatcn,

Unterricht in ben 92ebenlehrgegenftänben, Schüleroereine, Sdjü*

lerunterftüfcungen, ©rgebniffe ber 2Raturität«prüfungen ,
bie

ißrofefforen, Schulgelb unb fonftige ©ebühren, ©rholtung«foften

ber ©hmnafien, bie Uebung«fchule be« Öubapefter s4Jrofefforen*

Seminar«). Ser Söerf. hebt auöbrücflich bie Ungleichmäfeigfeit

in ber Anlage unb Surd&führung biefer Abtheilung, bie ber

Üftangelhaftigfeit be« oorhanbenen DJtaterial« jur Saft faße,

hetoor, fügt aber mit fRecht hi"}«, baß ba« ©ebotene hinteidjen

merbe, utn oon bent gegenmärtigen ^uftanbe be« ©hmnafial»

unterrichte« unb oon ben fRefultateit beffeiben ein richtige«

©ejammtbilb ju geben. Auhang«meifc folgt jum Schluffe eine

tabeßarifche Ueberficht ber fämmtlichen ungarifchen ©tjmnafien

in beit 3ahren 1868, 1874 unb 1880 nach ber 5Qhl ber ©laf*

feit, fJJrofefforen, Schüler, SRaturanben unb für unreif ©rflär»

ten. — Sa« hohe löcrbienft, melche« fich ber ®erf. be« oor*

liegenben Söerfe« erroorben hat, bebarf faum erft einer ©rtoäh*

nung.

Hansen, Gotthard v., Geschichtsblätter des reval’schen Gou-
vernements-Gymnasiums zu dessen 250jnhr. Jubiläum am
6. Juni 1881 zusammengestcllt u. dargebracht. Reval, 1881.

Kluge. (VIII, 252 S. gr. 8.) M. 4.

3nt oerfloffenen Sommer feierte ba« ©ouüemement«*
©hntnafium jn Steoal, ba« ältefte im ruffifchen ßteiche, fein

250jährige« 3nbiläum. An ben Serfaffer ber oorliegenben

Schrift, Oberlehrer ber ©efchichte unb ©eographie am ©gm»
nafium, erging oom ©oubeniement«=Schulbirector ©erting unb

mehreren greunben be« ©tjmnafium« bie Aufforberung, eine

©efchichte biefer Sehranftalt $u fchreiben. @r folgte ber 4)aupt*

fache nach ber honbfchriftlich oorhanbenen ©hronif be« ©qm*
nafium«, bem fogenannten fRcctorat«buche. Saffelbe mürbe
1710 oon bem ifJrofeffor unb fRector ©rehm begonnen. ©«
enthält aße oon ©rehm aufgefunbenen Nachrichten unb Socu«
mente au« bem 17. 3ahA)-/ öerooßftänbigt au« ben älteren

Aufzeichnungen be« Saoib ©aßu«, mürbe foitgefeßt unb oer*

mehrt, anfang« oom jcbe«maligen SRector unb fpäter oom ©iblio*

thefar unb hot einen rein prioaten ©haralter. Sem ©erf. ber\
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oorliegenben Schrift ift e« gelungen, bie non bent Gantor unb

Goflegen am 9frDatfcf)en ©pmnafium ©aoib ©aHu« unb Don

beffen Schwiegerfoljn, bem Goflegen am ©pmnafium
<

*Dfic^ael

©untrer, fortgejcfcten Aufzeichnungen ju benußen. G« ftanben

ihm ferner noch Gonferenzprotofofle unb für bie lefete Seit bie

feit 1861 regelmäßig mit ber Ginlabung«fchriit zum „Aftu«"

üerbunbenen Stfculnachrichten zur ©crfügung. 9Rit .$ülfe biefer

Cueflen hot ber ©erf. bie oorliegenbe ©efchidjte be« ©pm*
nafium« zufaminengefteüt unb bamit einen für bie Sdjulen«

gefcpichte fehr merthDoflen ©eitrag geliefert. ©ie Seiten 179 bi«

246 enthalten ein Hehrer«Älbum für bie 3f*t Don 1631 bi«
j

1 S62. Gin Anhang bringt ein djronologifch georbnete« Alanten«*

Dfrzeidjniß ber tRectoren unb ©irectoren, ein nach t*en Hehr«

fächern jufammengefteflte« 9lamen«üerzeichniß ber ©ro«

fefforen, Oberlehrer unb Hehrer, ein ©erzcichniß berjenigen

Hehrer, toelchc nachiDeielich ijbglinge be« ©pmnafium« waren,

eine Ueberficht be« Umfang« be« ©pmnafium« nach ber Suhl
ber Glaffen unb ein atphabetifche« 9lamen>9frgifter.

Revue internationale de rrnseignement. Hed. Edntond Drey-
fus-Brisac. Tome 2. Nr. 11.

Inh.: Edm. Drey fus-Brisac, l’inslruction publique sous la

revolution. — Stcyn-Parve, les examens de sortie des gyni-
nascs dans le« Pays-Bas. — Klnnchet, de renscigncnient dans
les lycees. — Revue retrospoclive des ouvrages de IVnseignement

:

1’ctnde des langes. (Extrail des entretiens sur les Sciences, par

le R. P. I. amy. — Correspnndanee internationale etc.

©fttagogifcht ©lätttr für Hcbrcrbilfung u. Ucbrcrbill'ungaanftalUn.

$r*g. ten 6. Äcljr. lu. ©b. 6. $eft.

3nb- : $.

X

ie m a n n, ba« ©(ntraUHanbfcbulregiment Äriebrids* II.
1

rem 12. 'Hupft 1763. — ©rototoOe über btn 6. allgcm. bfiitfdicn

Srminarlrbrertag in ©erlin.

Dermtf^to.

Berh, Fedor, Verzeichniss der alten Handschriften und
Drucke in der Domherren-Bibliolhck zu Zeitz. Aufgeslclll und
mit einem Vorwort zur Geschichte der Bibliothek versehen,

j

Berlin, 1881. Weidmann. (XI, 58 S. Lex. 8.) M. 5.

©on ben ©ibliotlfefen ber Stabt Seife» roo im früheren
j

9Rittelalter ein fpäter nach Naumburg oerlegte« ©iathum be«

itanb, ift biejenige ber Gapitel«* ober Domherrn zwar nicht bie

bänbereichfte, roohl aber burch ihren $anbfcßriften* unb 3ncu=

nabelnbeftanb bie merfmürbigfte. ©iefe alten Schäfee ber

Schreib * unb früheren ©rueffünft haben in bem oorliegenben

©uche eine forgfältige unb genaue ©efchrcibung gefunben, toofür

bem fleißigen ©earbeiter um fo mehr ber ©anf ber gelehrten

Sfiklt gebührt, al« biefelben (abgesehen Don einigen, hie unb ba

fchon in S*it?chriften behanbelten Gobice«) fo gut wie ganz un«

befannt geblieben. ©ie hier bejehriebenen SRanufcripte , oot»

wiegenb ber firchüchdheologifchen Hiteratur angehörig unb nicht

über ben Audgang bc« 14. 3ahrh-’« 5urücfreid>enb
, umfaffen

im (Ganzen 87 Alummem; einige uon ihnen haben auch für

anbere Steige ber Hiteratur eine gewiffe ©ebeutung. 9lr. XI

enthält ein längere« ©ruchftücf Don Cito’« Don ©affau ©ractat

Don ben 24 Alten, Air. LXXXIV eine fcanbfdjrift be« Haurin

unb anbere« für bie beutfehe Sprache nicht Unwichtige, 9fr. LXXVI
Satluftiu« de conjuratione Catilinaeunb Ginzeine« Don Gicero,

ebenfo 9fr. LXXVII eine Steife Don ciceronianifchen Sieben,

Atr.LVII be« ©oethiu« ©ucf> de consolatione philosophica nebft

Gommentar. ©en jpbfchrr. fcßließcn fich bie 163 Sötegenbrucfe

an, zutn ©hc'l ßöcßft werthoofl, bie äiteften batierten au« b. 3.

1472, barunter ein ©rutf Don 3ohon«.oon Gölnunb SBenbelin

Don Speicr. ©ie ©efchrcibung ber ipanbfchriften läßt nicht« zu

wünjehen übrig, ©ei ben gncunabeln hat fich ber ©erf., wo

biefe Don $ain fchon befprochen waren, bamit begnügt, auf

biefen zu bermeifen. 3n bem ©orworte wirb bie ©efeßidjte ber

©ibliothef in eingehenber unb grünblicher SBeife befprochen,

eine ©arlegung, au« welcher fich auch bie ©rünbe, baß fie fo

lange oerborgen bleiben fonnte, ergeben.

Starcke, l)r. P., Oberstabsarzt, der naturgemäsae Stiefel. Auf
Grund anatomisch-physiologischer Betrachtungen mit spcciellcr

Berücksichtigung der Einführung u. ('ontrolc rationeller Fuss-

bcklcidung bei der Armee. Mit 19 Abbild, in Holzschn.

Berlin, 1880. Mittler <fr Sohn. (79 S. gr. 8.) M. 2.

G« ift eine hemerfen«werthe Crfcßeinung, baß, wäfjrenb ba«

flleib nur wenig ba« 3ntereffe ber Anatomen erregt hat, ber

Schuh Don ©eter Gamper bi« in bie neuefte Seit z« Hermann
Don SReper hinauf ©egenftanb grünblicher Unterteilung ge»

worben ift. ©er ©runb liegt barin, baß burch eine richtige ©e*

fchuhung bie Heiftung be« menfchlichcn Socomotion«apparate«

gefteigert wirb, währenb ihn eine unpaffenbe in einer für ben

Ginzeinen wie für bie ganze ©efellfdjaft fehr empfhtblichen SSeife

fchäbigt. ferner erforbert bie ^erfteHung eine« guten Schuhe«

in Diel höherem ©rabe eine genaue ftennhtiß Dom anotomifchcn

©aue be« Süße« unb eine Diel höher fiehenbe ©cchnif a!« bie

gertigung eine« Slocfe«. ©ie ©orgänge bei ber ftaiferparabe

in Straßburg, bei ber ein ^Regiment fo Diel Schuhe im ©oben

fteden ließ, baß baoon SBagenlabungen Doll nachgefahrm

werben mußten, haben bie allgemeine Aufmerffamfeit in bring«

lieber SBeife auf bie iRothwenbigfeit paffenberer Schuhe gelenft.

Gbenfo wie bie Stiefelcalamität ber ©ourbaft'ichen Armee
©eranlafiung gab, baß bie fchweizerifdje Gibgenoffenfchaft zur

Umänbtrung be« alten gußbefleibungefpftem« feßritt. SBer

mit ©eforgniß erlebt ßat, wie bei Anbruch be« lefetcn großen

Äriege« eine 9Renge Don Solbaten bie Gifenbahnwagett fuß«

franf oerließ, ehe noch eine erhebliche SRarfcßleiftung Dorlag,

lebigtidj in golge be« ©ruefe« alter harter, Don ber flammet

geholter unpaffenber Stiefel, ber wirb, mit IRücfficht auf bie

©ebeutung ber 9Rarf<hleiftungen für bie Grfolge im flriege, bie

Stiefelfrage für feine untergeorbnete halten unb e« bem gadj*

manne ©anf wiffen, wenn er fich eingeljenb bamit befdjäftigt.

©ie gragc richtiger öcfchuhung fann nur auf militärifchem

©oben gelöft werben, ba in ber Gioilprafi« bie 3Robe ein un=

überwinb ließe« $inbcmiß jeber facßlicßen ©erbefferung ent«

gegenfefet.

©er ©erf. ßat fieß baßer großen ©anf Derbient, baß er bie

grage in ernfte ©eßanblung genommen ßat, unb noeß größeren

babureß, baß er einen großen gortfeßritt auf bem ©ebiete ber

Scßußmacherfunft burch fein ©udj anbahnt. Gr behanbelt in

feiner Schrift in fehr flarer unb anzieljenbcr Scßreibweife zu*

näcßft ben ©au be« menfeßließen gußc« unb bie ©eränberungen

ber gorm, welcbe er beim ©eßen unb Stehen erleibet. Gr be«

fpricht barauf bie SRethoben, bie zu richtigem URaßneßmen

füßren, in au«führlicßer unb grünblicher Art unb giebt eine

Anzahl fehr beherzigungömerther, barauf bezüglicher Siegeln

für Schuhmacher: Abgppfen, gifieren ber ©rittfpur tc. ©a ber

guß feine gorm feßr bebeutenb änbert, je nachbem er belaftet

wirb ober nießt, fo muß ber Scßuß eine gorm ßaben, bie biefen

©eränberungen gereeßt wirb. G« genügt nießt
,
baß berfelbc

nur eine Umhüllung giebt
, welche bie Sohlenfläcße gegen bie

9iauhigfeiten be« ©oben« fcfjüfet, baß er alfo nur eine Sanbale

mit Dberleber barftellt, er muß Dielmehr wie eine zweite

elaftifcße ^aut ben guß an ber Spanne feft umfpattnen, fo baß

ber oorbere ©heil be« guße« mit ben 3*h fu, ber bie hauptfäcß«

ließen gormoeränberungen eingeht, Spielraum für feine ©e«

wegungen behält, alfo Doüfommen beweglich unb leiftung««

fähig bleibt. G« fann nicht in ber Abftcßt liegen, ade« Ginzelne

aufzuführen, wa« al« neu unb brauchbar für bie ©edjnif 31t

bezeichnen ift, e« genüge, ba« ©uch al« ein ganz oorzügliche«
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Offizieren, Slerjten, Sdiuljmadjeni unb gufjleibenben faeftenS

ju empfehlen.

'JRonatbbcri<f)t ber fgl. prcuj». ©fabemie bcr SijTenfcbaften ju Berlin.
September unb Cctobcr 1681.

3nb.: Äiepert, über ©egolottl’fl porberafiatifibcS 3tincrar -— Killmann, über bafl Äalenbenpcfen ber 3frac ^*tcn vor *tm
babplonifdjen Gjcil. — Sepfiuö, ©triebt über ben gortgaug btr

non G. 9lapille unternommtnen Maubgabc be« Xbebaniftben
Xobtenbud)e«.

Unipcrfität« febriften.

Wöttingen (3naugnralbi(f.) , Ibcob. ©feiffer, über ©er*
binbnngen einiger Roblcbubrate mit ©(fallen. Gin ©eitrag jur
©eftiiumung ihrer ÜRoleculargrö&c. (37 S. 8.) — gr. Sdjtiiibt,
über gcttbefttmniung in bcr (Wild) mittcifl beb Sactobuturomctcr«,

(44 S. 8., 1 lab. fol.) — GarlXubbe, über bic Ginnürfung non
3obactbnl auf ©nbpbroacetbiamibotoluol. (30 S. 8.) — 3. (R.

iutein Wol tfjcniub , I. ©citrägc jur Äenntnijt beb ©arafrefol«.
II. ©eitrag jur Rcnntnip ber Salje einer ^iytalparaiiitratiilfaurc.

1H. 3«r .Hcnntnijt beb ©cnjparapbtnulcnbiamin«. (27 S. 8.) —
Silb. ©Iler«, de I.. A. Senccoe librorum de ira fontibus. (77 ©.8.)— Silb- ©ardjfclb, de compnralionum usu apud Silium Ita-

licurn. (33 0. 8.^ — (öuft. Wraebtr, quaestionum ovidianarum
pars prior. (333 £>. 4.) — get. £artmann, de aoristo scenndo.

(36 S. 8.) — Garol. Gbr. Rnappe, de Tibulli libri quarta elegiis

inde ab altera usque ad duodcciinam dispulatio. (64 ©. 8.) —
gr. (Ritter, de adjcctivis et substantivis apud Nicandrum ho-
mericis. (76 0. 8.) — tHob. Scharf, quaestiones propertianac.

(73 ©. 8.) — Mm. glafdjel, bie gtlebrten ® Örter in ber

ebanson de Roland, Gin fpracbgtfihid'tliibfr ©trfud). (42 0. 8.)— 3bmar (Rothenberg, de suM.xarum mutatione in lingua
Irancogallica. (91 0. 6.) — ÖJecra 'IR. ©iipeno«, bab ftinber*

fpiel in ©cytg auf ©fijdiologic unb ©äbagogir. (SO 0. 8.)

$aQe<Sittenbtrg (3nauguralbif[.) , ftmil ©ebtpenfe. über

Gborionretention. (36 0. 8.) — Mm- ©oettger, geipjig im
tfrerbft 1G42. (29 0. 8.) — gr. Spebr, de summis magistratihus

coloniarum atque municipiorum. (38 0. 8.) — ©. 8orenj, über

bit Sprache beb ffiarnier pon ©ont<Saintc*5Rai;ence. (34 ©. 8.)— Cftnft. QRoIlenbauer, de verbis cum praepositionibus com-
positis pulybianis. (41 0. 8.)

geipjig (©rciSpertbcilung), Subir. Sange, de dielms incundo
consulatui sollcmnibus interregnorum causa mutatis commentatio.
(36 0. 4.) — ((Rcctoratbtrecbfel), 1. Gbr. G. Sutbarbt, ©eridft über

bab Stubienjaijr 1880/81. (Rebe. (16 0.4.) 2. gr. 3<>rn(fe, über

©cftbichte unb Ginbeit bcr pbilofopbiftfcen gacultät. (Rebe. (19 0. 4.)

Revue des deux moudes. LI® annee. 3® periode. Tome 47®.

3* livr.

Inh.: Duc de Rroglic, la premiere lulle de Frederic 11 et

de Marie Therese d’apres des documents nouveaux. II. Invasion
de la Silesic. Intervention de la France. — Jacques Vincent.
Le cousin Noch l

r® pari. — Maxime Du Camp, Souvenirs lille-

raires. VH. Au Caire, ä travers l’Oricnt. — G. Rollian, l’alTaire

du Luxemburg. VI. La Conferences de Londres, 1'incidenl des
armemenls. — Charles Yriartc, un condolliere ilalicn au
15* siede. Sigismond Malatesta. — C. de Varigny, la guerre
du pacifique. II, Occupation de I*i>agua etc. — G. Valbert, 1c

sncialismo de M. de Bismarck et le nouveau Reichslag. — Louis
Ganderax, revue dramatique. — Chroniquc de la quinzainc etc.

La Revue nouvelle d’AIsace-Lorraine. ilistoire, litterulure,

Sciences, bcaux-arls. 1" annee. Nr. 14.

3nb.: Kit greimaurer in Cefierreid? unter 3oftbb II. —
öl. ©and in, Gpifoben aub „©ab Suljniatt". Kcr lcjjte ©raf
ppn Rotbai. — L’Alsace pohlique et religieuse au IX* siede.

(Schl.) — J. B. Fourlcmann, etudes sur quelques localites de
la Lorraine. II. Dieuzc. — Clairc de Chandcncux, La croix

de Mouguerre.

©ligem. ©Iilitär>3titung. (Rcb.: 3<tnin. 56. 3ab?g- ®r- 93 u. 94.

3nb-: ©u« bem tuneftfeben gelbjug. 1. — p. -^effert, bie

©cfecht«*Xaftif btr brei ©arten. 1. (Sd)(.) — Kcr Schub ber

beutfdjcn ÜRcerc unb Rüften. — ©crf<biebcnc«. — (Radiriditen tt.

9i0geiu. mufifal. 3*itung. (Rcb.: gr. 0 btüfanber. 16. 3<>bfü-

ylr. 49.

3nb-: Gin fdurartcb ©latt in ber («efebidite bcr ffllufif. (Gajlra»

tion.) — 'JWotart'b Xante für Crtbefter. (0cb(

)

— ‘IRemoircn eincb

CpernfSngerb. (gortf.) — gciifdirift jnr lOOjäbr. 3ubfD<itr ber

WeiraubbausiCioncertc in Sfcipjig. — ctuttgart. (gortf.) — ©eridite.

Sentrolblott. — 17. 3)ecemBer. — 1774

©ibHograpbi' u. giterariftbe Gbrout 0^weij. 1 1
. 3<»br0. (Rt. 1 1

.

3nb.: ©ibliograpbie. — (Referate. — (SbtonG: Numismata
typographica. — (Rcccnitoncn. — 0tati|lifd)eb.

©iriub. 3t * t fd>rift f. populäre ©ilronontlc. ^>rbg. »on Xvntt- Ä

1

1 i n.

91. g. 10. ©b. 1. Mt-
3nb.: 3- ft- 3ui. 0 dimib t, übtr bic dRonblanbfdtaft N Hyginus.

— ^erm. 3. Rlfin, einige ©tmerfungen ju bem 0enbfd>reiben
beb ^rn. Kireetor 0(bmibt. — 9teue Untcrfucbungen übtr ben
©laucten 0atum, feine (Ringe unb feine Xrabanten. — 3ur bbp«
jUdien ©efebafenbeit ber ftometen. — Heber ein neueb ©peftroffop
mit gtraber Kurcbficbt. — ©ermifebte 91ad)tiebten. — Stellung bcr
3upitcrmonbc im SWärj 1882. — ©lanctenftellung im SRärz 1882.

©efterraann’b iüuftr. beutfebe ©lonat4b*fte. >&rbg.p.gr.6 p i tl b a g e n

.

Kctcmber.

3«b.: ©itb. JRaabe, ftabian unb Sebaftian. 2. (Sd»L) —
Grnft fallier, ©lattbiab 3afüb Stbleiben. ©eine ©ebtutung für
bab miffenfebaftliebe Sebcn bcr Gtegenmart. — ©bolf 9X filier, ber

©interfeblaf bcr beimifdjen ©äugetbiere. — Äarl ©ogt, ©treiüüge
an ben oberitalifebtn Seen. 2. — 'Rbalbcrt dReinbarbt, ©eblojt

©orcia. — Siegfr. Rapper, Kante unb Ugolino. 3. (Sdtl.) —
Rarl Ü üb erb, eine ©eltaubftcllung in ©crlin. — Äarl btt ©rcl,
über bie llrfaeben bcr ©eränberungen auf ber Cberfläcbt beb ©lonbcb.
— Gorrtfponbenjen. — giterarifebc 'JRittbeilungen.

©aea. (Reb.: •'>. 3« Älcin. 17. 1^« ^ (ft*

3nb-: Kic ©eitenperfebiebung bcr ftlüffe unb ihre llrfaeben. —
21. G. p. (Rorbtnffjölb, brei gropc geuermettore, bcobaebtet in

Sebipeben in ben 3'>bi'<it 1576 unb 1877. — ©b- SXüIler, bit

Säuberungen bcr ©ögel. — Seite« Unterfuebungeu über bic pbo«
fiologifdien gunetioneit beb ©ebimb. — (Reut gätle pon ©lifro»

ecpbalit. — 'llntbropologifdie ©erfammlungen unb Gongrejit. —
’llftronomifebcr Ralenber für ben ©ionat dRärt 1882. — 'Jlcuc natur«

miffenfebaftliebe ©eobaebtungen unb Gntbeefungen. — ©ermifebte

(Rad>riebtcn. — Literatur.

'Jltuer ©nötiger für ©ibliograpbie re. {irbg. pon 3- 9 e ^ t> o ( M.
12. -iicft.

3nb-.‘ 2l.0d(umann, febreeijerifebe SebriftfteDer. 8. X’cinrid)

Rurj. — G. 91arbutci, ©(an eine« „catalugo generale alfabetico

dei libri stampati dolle biblioleche d'ltalia“. — Kerf., ©eruieb«
nift ber cffentlieben ©ibliotbcfen 3t<tli«nb. — Literatur unb U)lis*

teilen. — 'Allgemeine ©ibliograpbie.

Revue critique. Nr. 49.

Inh.: R. Duvat, iiaitc de gianm<aire ayriaque. — Fouard, la vte de
N.-S. Jitut- Christ. — Rourelly, le mare'ehal de Fabert. vol. U. —
Miinoirea de Mnnllonier ct de Durand de Maillanc, p. p. Lescure. —
Chroai<|iie. — Acadeuiie des Inscripuoos.

Nuova Antologia. Rivista di scienze, lettere ed arti. Anno XVI.
2. serie. Vol. 30. Fase. 23.

Inh.: Aup- Franc h et ti, Pietro Com«. — Gins. Piola, dei fondamento
della morale »econdo Spencer e Hermann 1. parle.— Slcf. Caatacnola.
10 5rrutinio di l'ulio. — C. Donaii. Per nulla. (Cont.) — M. liemo,
11 nuovo progetlo di legge «ngli infortnnl dei lavoro. — F. Cardon,
i viaggi Uell'ahalc Bellrame. dul fiumc Azxuro (1864—5.%) e ml fiume
Bianro (IK58— 70). Bnaiegna municalc eie.

Jpi|4.*polit. ©lätttr jc. jprbg. o. ß. 3örg u. g. ©inbtr. 88. ©b.
11. Xxcft.

3iil|. : Sujif jerjnfe un» .Sinhenbifliiff im fAwtbcnCen ©irrli. — tu heiligen

Pomfai tlufrntbali un» Ibiilslcti In t'apcni. (Cd)l.) — Tit Cfterrtiduidje

Brrfaüunasfraac. - Urberiemtn ans tlntr ungrcrndltn Qcmtronben) Cre
Üluomlt c« ifonoIO. (Sd|l.) - Tie bttten ^iuftr Ce* engllldun ®atlamrniS.
- Cer SHeiAfiag un» tue Ä.jiiet-'i'oifdiaf» «um 17. »icrembei. - ilin tiuiiur-

bilf aus tem 13. Jabrbimten. — Cer Aleneneformaier 3i’banne» S*ui<b.

3m neuen 91cid). -Orbg. Pon ffiilb. 8a ng. Wr. 50.

3nb.: 'KarÄc*. alle ftanjbfifdie ®oif#nettr. — 3ung-Sran(reldi unb Jung.
Pillaucn. — Cie Üeiulrtiiuitg ber beuiutcn Sibulrti in Ungarn. — flrltfe ren
Johanne« ton ®iüUer an fceimi* Puben. — Sendjlt au* cem (Hei* unb bem
Auelanbe. — Pilcratur.

Kit ©rcn)b«ttM. (Rcb.: 3»banneb ©rnno». 9lr. 50.

3nb. : Tie legten OteiAtiaglreben be* Aantler*. — 3ut foeialen Jfrage. —
•Karfgraf, grlebriib's be* (Prosen trftec Slattengang. 2. — 3«« SRolibre-

®u'graobien. - Cie Juben In Rumänien. — Vitetatur.

Kit Wcgtnwort. (Rr. 50.

3nt|.: Sael b. Ibaler, Austriaca« res. — Umft (Doge*, bie tlntflebung ber

florallenriffe. — 'Sb. Rr. Wraf v. Sdjad, 3n Wranaba. — 3*5*. ®<berr.
ein llierantdie* ©eiotAOi. - lllfr. ÜRelimer. Äratbrtbfttage in ®enebig. —
it. ®atople*. ein neue* Siiid ron Sietotien Satbon. — stetigen.

©lütter f. litcrar. Unterhaltung. Mg. pou 91. p. ©ottftball.
9lr. 4S.
3nb.: tllberl ÜSoelet. über reine unb unreine (Heime. — SPilhelm ®udiner.

biograbblKbc Slubltn. — iHub. p. «o l tf dj

a

1 1, -iHurab ilfenbt al* Cramalitcr.
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K
“ i*u -

IUetcn. —
tJW'il'iAllirt't*. —
©iblteftiarbic.

«tutolf Pul« manu, ein giduentomdu. —

Europa. Äeb. pon $. 5t leinfle über. 9lr. 50.

3nl). : «uftjr Pübne jitamU 3abrt lana dl* Mebdeteut. — p. 6* mol f«. eie

55. afaeemtn« Punjtdu*ltcUunj| m tviün. r>. — iXn.i r. 5Se|(*, Biltbat
iflafteln tm Sommer IsSI. Z i©®!./ — Bclfcubütc. — ttlcramr lt.

.Vincnfdjattl. ©tilage ktr geiziger 3tit»ng. 9ir. 79—S7.

3nb. : V. p. Mol* er. tu rfltgi**.ttttli*t ®«ttnnuit^ cet pelltnen bet unb na*
ibicn Sieben übet bi« Ueritr. - M. ». (t* d i li *a II, lci»|iA«T Ibeaier. ~
©lef« du* Sdti*. — B. (gllul 3obann Pa*vat tfarattr in ftinen **«•

«ubunjcn (u femeg gean) unb petjeain Puil« ooq Pnbdlt.Cenaii. — 3.
Uebbolbi. btt ennili*« ©erunrc^nitut-Siblü-tbef |u ttdbtn unln btm
POti'd ioljann ton Saibun. — tt. W numu t* n. muntaiifAei SetiAt au*
frwbtn. — Ce: inüitiattcualc 8«c,|tacbiiA« (ionurd in Stnebig. — Vtben*.
erlnnerungen nnb* Ctrlomaien au* ba -feil Marcleou I. — t'iiAeeTefrtednmjen.

flUge». jeitung. (2lug»burger.) ©tilage. 9lr. 326—334.
3nb. : WatlAan ©ugeaub, per,eg »en 3*1«. — Bmiei ©lufitn *ur Zagt*,

ge-*:*». Z — ©tteie du* Dramen. 3—5. — übt. 4«
1
1 c t . neue ©cul«.

[
tuten »rn Uergamc». — Bartin e®l«i*. iWeftclOd.) — p. Bimmen
ber ©eldFtnbaiite: im cbera Mü.Ibal. — Sanier Uflat*. — n. Sttgbau*.
tfiienbdbuen ober (iaitüle? I. — St<<®t*l« einet ©taal*lnbuftrtc. — Vaulb.
Wtut* pen ben U«tamibtn. I. — Kaub«

-

* .tlnnncrungtn*.

SifjlfAe 3titung. genntag«beilagt. 9lr. 49.

3nl).: Ca* IrbttmoA im germamfAen $elf*glduben. — (Stuft PclAner,
Woget A'Adm unb ittne T* erubte übet CeuOAIanb du* ben 3abrcn 1550 bi*

1553. Z p. Ui able, 3abn unb bi« iutniibbe. iäAI.i

JUuitnrte ituung. 9ieb.: ftran« ©letfA. 77. ©anb. 9lr. 2006.

3nk.: 3ul. U oft. Ufennlgtparfaiien. — Cd* WanonalmuKunt m Amfteibdm. —
tal ©Atrimmbcif bet Ptiea* matlne tm fiele: palen. — Hat. Stegen. Mail
Anlage. — (ibiiftian (flotiTicb Wobei. — ZebieniAau. - Cito ,ta A ar i a*
rartpin'« neuefte gorlAungea übet bi« Ibüiigtctt ber Wegemoiinncr. Z — Part
©tantt. 3m btul'd’e« cerbftmdlb. — Vuttr. Sunb. SelniiA« tfump:n*
(dmmicr. »eniJib« ren Änttftme gnebrtAieu. — ®A;oü 'Diaetau. — Wme.
•ibunt. — lfm Jt.lnguru*eTt<b! tu feia*. — Hi* alle* liunji'ftt*«« Utatf .

Aeuel. — Ccuii*« Ucbcnbaticn. 26. — ^immclbcttamnungen. — i'cl«te*m!d)c
Vfitlbetlungen.

Utkct üank unk ®i«r. 47. ^k. 24. 3a^rg. 9tr. 11.

3nk-: ®a afedt

.

Safcta unb ®a(d>fa. (£*U — Ib. liebe, eine $**)<<
aui üdptt — befimtnn t. Pdllerdeben. Tel iVultrt 3 teil*:. «Pebubt.)
— Ce: 8ab<lian). — tim# Üautmann. Au* ififeriudit. — Ub. Uber*,

f

gbt unifti ti'dtiti. — JlPiuMdlitt. — Veen iHambeita fran(Süi*et 3KimRet>
pr.intent. — müulfeet r. nieibeig. llrtnnttungen an Patt i\ apolttt.

€»nnta 94.®Uft. 9ltk.: ». ^billip«. *J(r. 50.

3nb.: Pari ttartenburg. Sem ftell. '5*1 t — 3ob*. Wefticn. AlbteAl
rüitt « kdutlieuu— *• üRütenbetg, iltfdbiungtn bet gdmtlic ‘Dit SiiUidtn*

bejügli* bet blutigen Staun«. — Pcntdb Ztlntdnn. Sdicmelet-Clubten.
— btterunf*«*. - bei« Viliict.

Sarttnlaukt. Sieb.: (f. 3* tl - 9lr. 50.

3nb.: Sielet Sl&tbgcn. Um Pttcben*ftbttr. (Äott’.l — faul pit(*felb,
ba* caetlibe Uibtetlci im ieelegn*en (Patitn ju Setlln. — (P. Men in lg,

bcutltbe Ulcntcie in Cftcn. — 3t. Sebenftcbt. Cet Zweiflet. |Sebl*l.|
— P dl t bell, gut Hilcrdiivgtl*t*le btf Meuen leftamrni*. Z — flrtbm
PIctniAmibt. ibuienbetg unb äu(L — Sldttet unb Slütben.

labetm. ^>rl9 . oon tR. Äöulg u. tk- &. ^Jantcntu*. 16. 3abrg.

1882. »r. 11.

3nb.: 58. (PcibatM. Cie ft><:ioetbei*«i«t. (gettf.l— *t. Pe*. uufet« Iiunfen-
terbt unb ibr« Peilung. — Cl« 3ubtn unb eet Siteibau. — ftallcnftein.
bet tan* in flitifd. — Mebeit Pdentg, Seibnd*i*acgnxifct but* ble

3ugenb!tt«tdlur. - Am {lanuiienlii*«.

Ceilagen. 3nb.: Cd* 1'iintmm bei ü(ei**ldgt*. — Ib. Ookmann. 3n bet I

Selt*fü*e.

X>it4>tiaat. <>r«g.: 3<>b«. tf mmtr. 7. 3a^ ra- (l-*b.) «r. 10.

3nb.: «. Citlti*. Ci« Setlebt« be* 3unftt*. (Potll.) — Mi*. Sofr. ®an
®eba(tidn. (Aotli.) - Pdtl Pubn, bie Seliletm een Senebtg. — ät.

e. etroba*. .Vcnicn. |Oiebi*t.) - VuNr. v. p ftmann. flm Setdbenb
be* IPtntc:*. — «. t ernte. Cet Seift duf ben Ätlletn. — Sen Mütnbetg
nd* Stuttgdrt. Cgoff.) — «u* dllet ®<lt.

tai neue tHeb.: fix. V i r t d> . 1662. 9ir. 13.

3nl).: Aug. ®i:tet r. Cie*. Um* Idgllbe Uteb. — Cet gute Same. Um
Sbabmeert du itllern. — 4utl**eu unb i>u<tgt(*culbeii. — .3e*l«!e. büle

Ci*l" — Alien ISO*. — 4i>b« nutet ®illtn. — fluft in ble ftuftetmell. —
M. e. llf*lttutb. Clc Ütlfbmgin. — Antritt it.

SlUgem. 3<*t»n0 be* 3 u ^(nt ^ un> k- ^r*g. een 6. t^MHppfon.
45. 3a&rg. *r. 49.

3nb. : SRdte-Autel een Otnft Sienan. 2. — Ed* 3utentbum unb bet Utebiget

Ul(*en. Z — 4ilttdtif*«t ®e*<nb«ti*t. — {)tilung*nd*ri*ttn. — gtullleien.

£«* 3“bif(^t Viteraturblatt. 4n«g. ccn 2R. Warmer. 10. 3a6rg.

9lr. 48.

3nlj. : Vetr in , 3. Sdleabct. (gettf.) — .gtdn* ?l(jl übet bie guten. * — Ba* ift

„CtebD“ ? (Sam. I. 15. 1.) — Pieeenitonen. — Meligtn.

®a* 8u*l«nb. Sebig. »on ftr. p. ^elltralb. 54. 3abrg. Wr. 49.

3nb.: Settb. 58 ft I let. ba* IbenieigcIAen. ein aliinttfAe* €S*aii(eiel. — 3m
Sanne bet ;lubb>ift«. 3. — liebet ble bergti*i*lli*eu «Ptabgallbn. — Cie
brarmantid'C AAdlduibeuie unb i|ic Sejiebungen ju C«ulj*lanb. — Cie Sege«

!

Idtientfetmalieucn iUeubellanb*. — gabiteberitbi be* Cblcredteriumf gu
Steemet*. — Angdpi btt gitmbgtbercnen in ben Stremigien Ctaalen een
Merbdmctifd.

Di« 'Watur. <>r*g. ». Ä. Wüller. 91. %. 7. 3*^0- 9lr. 52.

3nb. Vubtrig 58efct. über bie Ccutung ber Ufldn,cnnaintn. — Cito dib.
mtnget. Seii*i übet «ine ©iguiig be* brt«!auti •Pboülali'Aen Stiem*. —
Uugcu riebet, ein Bett gur (PcT*l*l< bet Ubbbbbcitfetng-Ubanomrm bet
.bolngntiet beuAlftcinf. — (fl. A. v. Plübtn. bandebtn in Sengalm. Z
— l‘littdtufSfti*i. — lottenbu* ber MalutfotiAet. — Am Weite. - Wtue
3eill*tifien : Riviti« di filotofi« »eientifica — Slaneienerbement« lüt
3anuat lt*>2. — Afttcncmifdjt*. — Pletncre Wtllbellnngen.

AuBfübrlti^erc Kritiken
erf*ienen übet

:

8tfffr, über bie Bouponbprocejie ber 6flerreid»ifd>tn (Jifenba^nge«

feOfcbaften ic. i(icbn: 8ei(. j. füugdb. 910g. 3*g- 322.)

huval, trailc de grammairc $;riaque. (Derenbourg: Revue
crit. 49.)

Gide, de la condition de 1'eufant nalurel et de la concubine dans
la legistation romaine. (Ueonkarb: Ärit. 93iertelifdfr. f. ©efeßgeb.
u. SHetbl*n?i(i. «. %. IV. 3.)

©rube, 3obanne* ©ufA, lluguftinerpropfl ju Dilbc^tim. (^ijlor.»

polit. ©I. LXXXVIII, li.)

©Ontbtr, bie öebre pon ben getröbnliAen unb peraOgcmeinerten

Dppfrbelfunctionen. (SAIfgft
: f* ntaft». u. naturwiff.

UnterriAt. XII, 6.)

fiarburger, ba* constitutum possessorium im r&m. u. Mutigen
ÄeAfe. (üecnbarb: Ärit. ©ierte!if<5r. f. ©efefcgeb. u. Me^tSmifi.
91. Ä. IV. 3.)

p. fl ir Ae n bei in, bie OiegentfAaft. (Seubel: dbenb.)

©eecatore, bie fegen, alternatipe Cbligaticn. (©ferfAc: ttbenb.)

Oiettan, ‘Diarc äurel. (91flg. 3*g- 3u6tn, *} - XLV, 48.)

o. iKiAtbofen, UnterfuAungen über fricfifA« 3ieAt«gefAicbif.

i'Diaurer: Ärit. ©icrteljfAr- f. ©effbgeb. u. :NeAt*». 91. ft. IV, 3.)

SAintb, 9Ubert ©raf pon ^obenberg ic. (©aumann: -C>if4or.>polit.

©1. LXXXVIII, 11.

p. 2 ArutfaiMeAtenflamm, bie ßempenfatien im ßoncnrfe naA
prterr. 91eAte jc. (flra«nopolffl: Ärit. ©ierteljfibr. f. ©efefcgcb.

u. OleAtÄmijf. 91. IV, 3.)

t>. Jeller, ber Scfl|irecfung*befebl im OTabnperfabren «. (©ölbern*

borff: ttbenb.)

Som 3. bl* 10. Ccebr. gnb na*flcbenb«

nen trfdjitnene Werke
auf unietetn Wcbdction*tmrcdn eingtliefctl motben :

©aAer, 9lbrabam ibn ttfra al« ©rammatifer. 0tra§bnrg, 1882.

Drftbner. (Uep. 8.) ‘IX. 4.

©inbel, •C'iilfsmittel für ben bcutfAen Unterriebt in ber Dertia ber

böberen Üebranftaltcn. ©erlin, aßeibmann. (gr. 8.) 9R. 4.

©ra§,'ÄbriH ber3<>ologie. UfiPiig. 1S82. ttngeltnann. (UfS.8.) 9)1.6.

©uAner, ^erbinanb ^rci(i^rat$. Uief. 1—8. Uabr, 1881/82.

6Aauenbnrg. (gr. 8.) ä 9R. 1, 25.

©ülom, ba« (Sitte be* 91ctcnperfenbung«re^t«, eine ©eri(5t«per>

fajfung«frage. ^reiburg i/©r. 9Hobr. (gr. 8.) 9R. I, 50.

Ceuieneer. notice sur uu diplomc militaire de Trqjan etc. Rerlin,

Mayer A Müller. (Roy. 8.) M. 2.

Cob«. bie©flanje. ©re*lau, 1882. Äcrn'« Sert. (gr. 4.) 9R. 11.

Cultura, la. Revista di scieme, lottere ed arli. Diretla da Bonghi.
Anno 1. Nr. I. Rom, Tipogr. Elzcviriana. (f>4 S. gr 8.)

fteuerbaA. ttin ©ermäAtnig. Süien, 1882. ©erolb'« ®obn.
(gex. 8.) W. 4. 50.

Rontane, Sanbcrnngen burA bie 9Har? ©ranbenburg. 4. ib.
©erlin, 1862. «er*. (IX, 459 g. gr. 8.)

©oetb t't Äeinerfe ÄuA« naA bem erjien Drud Pom S^bre 1794 k.

£>r«g. pon ©ieling. ©erlin, 1882. Süeitmann. (gr.8.) ©1.4.
©regoropiu«, 9itbtnai«. ©cfAiAtt tiner bu^antinife^cn Äaiferin.

ßeipjig, 1882. ©rodbau«. (8.) 9)1. 5.

$anbbudb ber eleftrifdjen Xelegrapbit. -tneg. non JefefAe. ©erlin,

1882. gpringer. (Sei. 8.)

3. ©b. Die eleftrifAe ielegrapbi« im engeren Sinne. 2. 8ief.

9X. 2, 80.

Havct, la frontiere d’empire dans l’Argonne. Enquete faite etc.

en mai 1288. Paris, Chaiunion. (48 S. Roy. 8.)

•fcepropsfj’, über bie rcAtlicbf ©runblage ber leges contractus

bei WeAtbgefAäften (»rifAtn bem römifAen Staat unb ©ripaten.

ßeipjig, ©reitfopf A Gürtel, (gr. 8.) 2R. 3.

Rebmann u. o. ßancitolle, generelle« ©roiect ju einem ßanal
©ot«bam»ieltotP»Äi'pentf. ©erltn, 1882. Springer. (8ej. 8.) 9H. 2.

3abre«beriAt, joologifAer, f. 1880. SRebigiert pon fiaru«. l.Sbtb.
ßeipjig, ttngelmann. (iKop. 8.) 9)1. e, 50.
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3>*nfftn, ©ffdticbtc be« bfutfdjcn Solfr« feit bcm 91u«gang bce

HWittelalter«. 3. Sb. ftreiburg i/Sr., Berber, (gr. 8.) ÜH. 7, 50.

Äalcnbtr, bit ßultur ber 8imm(rvf!an«n. Sein, Sa^tm. (8.)

SW. 1, 25.

ftaltbrunn er, ber Beobachter. S?ief. 4— 10. 3üruh, SBuriier & ßo.

(6.) ä SW. 1, 20.

Äßfilin, Butber al« btr Bater be« evan^eltfrfcen Ätrcbengefange«. I

Betrug, Breitfoof & .fcäriel. (Wmj. 8.) SW. 1.

Ärc pftbmar, über ben 8tanb ber öffentlichen SDiuftfpÜege in Xeutfcb»

!anb. ©benb. (Mot?. 8.) 2W. 2.

Ärufenberg, bie Bebeutung btr »ergleicbenben SWttpobc für bit

Biologie. Bortrag. 4i>eibelöerg, 1882. Süinter. (gr. 8.) 9W. 1, 20.

Lacroix, XVII 1"® siöcle. I.ellres, Sciences et arts. France 1590
—1700. Paris. 1882. Didot & Co. (gr. 8.) M. 24.

Saeeleue, btr wahre ©ruub btr feit 1873 bi« jept anfjalftnben

wirtbfchaftlicben Ärififi unb ba« einzige Büttel ju ibrtr .fceilung.

Utbtrf. bureb »on Sar. Strlin, 'tßuttfammer St 3Wübf brecht.

(91 6. gr. 8.)

Sfcbmann, Stuften unb bie fatbolifd?c Äircfjt feit 1640. 2. ib.
Ueibjig, $iriel. (3mp. 8.) SW. 16.

». 8 it btnau, ba« alte Uujtrn. Sief. 2, 3. öujern, S^rell. (Stj. 8.)

n SW. 1, 60.

Biebmann, ©ebanfen u. Ifjatfad)tn. BbilofobbtfdK Slbpanbluttgtu :t.

1. ^eft. Strajjburg, 1882. Irübner. (Sex. 8.) SW. 2, 50.

?ifjt, Berlioj u. feine $aroIb»St?mt>bonie. 2eipjig, Brtitfoof Sc

Bärtel. (Mou. 8.) SW. 2, 50.

SWarttn, iiluftriertt Maturgefebichte ber Iböre. >C*ef( 24—28.
üeipjig, Srorfbait«. (gr. 8.) ä SW. 0, 30.

SWuff, xbfoler u. Äird?e. Bortrag. .frafle a/S., 1882. SWüblmann. !

(8.) SW. 1.

t>. Weumann»Sp allart, llebcrfichten ber SBeltwirtbfcbafr. 3 flb r8-

1880. Stuttgart, SWaier. (8.) SW. 8.

Sfiper, ©runbjüge einer oergleicbenbcn ÜWorpbologie ber Crdji«

been. £tibelbcrg, 1882. Sinter. (fol.) SW. 40.

Rcclus, nouvelle geographic universelle. Tome VII. Paris,

Hacheltc & Co. (S. 417—560 hoch 4.)

Meicbenfperger, tur neueren ©efd?icbte be« I'ombaue« in ßöln.

ßöln, Sacbem. (9.) SW. 1.

Molpb, biologiftbe Brobleme, jugicid) al« Berfud? einer rationellen

(ftbif. ?eip$ig, 1882. (fngeimann. (gr. 8.) SW. 3.

8 (bie finge r, bit llnanfeditbarfeit ber £eIegation«ti(pulation :e.

Serlin, 1682. Buttfammer & SWüblbrecht. (III, 60 8. gr. 8.) ;

Schneemann, conlroversariuni de divinac gratiae liberique

arbitrii concordia. Freiburg i/Br.. Herder, (gr. 8.) M. 8.

8d? r c b e r , 9id?lftrablen au« Ariebrid»’« b. @r. Schriften. .fcafle a/8.,

1892. Sdjwetfak. (fl. 8.) SW. 2, 40.

p. Scf?tpeiger»Öercbenfcib, ber Orient. SJief. 23—30. (8(bl.) *

SÖien, ^»artlefaen. (3ntp. 8.) ä SW. 0, 30.

8ittarb, /yeiii SWcnbcl«fobn*Sartbelbi. Beipjig, Srtitfopf &
Bärtel. (Mop. 8.) SW. 1.

Stati epithalainium (Silv. I, 2.) denuo editum adnntavit etc. I

II erzog. Leipzig. Breitkopf & Härtel, (gr. 8.) M. 1, SO.

Ibnlffi“4> ber § 90 be« ©tritbt«foilengefepe« unb bie bariu an*

georbnete ©ebübrenpflidjt jc. erörtert. Serlin, Sßuttfammer &
SWüblbredit. (48 8. gr. 8.)

iierfd?, für«« praftifebe« 9ef?rbucb f. Älaoierfap unb Mccompagne«

ment jc. ceipjig, Srtitfopf Sc Partei. (gr. 8.) SW. 6.

Xomafcbef, ba« £eimfail«recbt. Sßien, 1862. ©erolb
-

« Sobn.
(gr. 8.) SW. 3.

String, Uebrbudi be« fatl?o(i|cben, orientalifdien unb proteflanlifdien

Äirchenrecbt« jc. 2. Wufl., rtreiburg i/Sr., Berber, (gr. 8.) SW. 14.

2Bäd)ter, ®. p., beutfdje« Strafrcd't. Xtr«g. oon O. P. Söäditer.
Öeipiig, Srtitfopf Sc .$>ärtel. (gr. 8.) SW. 11.

ffleinbolb, bie bcutfdien im SWittelalter. 2. Suff. Sb. 1,2.

SBien, 1882. ©erolb « Sobn. (8.) SW. 13, 20.

ffiirtbmüller, bie moralifdie Xugtnb ber Wcligion in ihren un>

mitttlbareu Sitten u. ©tgtnfäptn bargeiltflt. Jrtiburg t/Sr.,

•Berber, (gr. 8.) SW. 7.

ffioblfabrt, Sor|d)uIe btr X'armonitltbrt. 6. Slufl. 2tip$ig, Sreit»

fopf Ac Partei. (8.) SW. 1.

3üri(ber, Sranntmein n. Srannttpeinbefieucrung im ßanton Slar»

gau. Slarau, 1882. Sauerlänber. (8.) SW. 0, 20.

Äieperf« SdiuI»3öanb»Slt(afl btr Bänber ßuropa®. üitf. 1, 2.

Serlin, O. Weimer, (fol.) ä SW. 5.

ti)id)tigcre Werke ber anslaitbifc^ett Literatur.

Rran j ö fi f(be.

Carnn, droit roniain: de la querela inofficiosi testamenti ;
droit

franfais: de la quotite disponible. (168 p. 8.) Paris.

(EentralBIatt. — 17. ®ecember. —
Claveau, de la parole cuinme objet et couime moyen d'euseignc-

ment dans les institutions de sourds-mucts. Rapport ä .M. le

ministre de 1‘inlerieur. (X, 157 p. Gr. 8 ) Paris.

Dechamps, oeuvres complctes, putdiees d'apres le mannscrit de
la Bibliothequc nationale; par de Queux d'e Saint-Hilaire.
II. (LXXV1, 381 p. 8.) Paris.

Societe des nncicns textes franeais.

Elie de Saint-Gille, chanson de gesle, publiee avec intro-

duction, glnssairc et index, par Raynaud. Accempagnee de la

redaction nonvegienne, traduitc par Koelbing. (XLlif, 211 p.

8.) Paris.

Galland, Journal pendant son sejour a Constantinoplc (1672 ä

1673); public et annote par Schefer. 2 voL (T. 1, 286 p.;
t. 2, 224 p. 8.) Paris.

Ileurteau, droit roinain: de injuriis et famosis lihcllis; droit

fran^ais: de la diflamation, de l’injurc, de l’outrage et de l’offensc.

(271 p. 8.) Paris.

Sandret, Louis II de la Tremoiltc, le Chevalier saus reprochc,

d’apres le panegyrique de Jean Bouchet et d’autres documents
inedits. (XXIV, 215 p. 8. et reproduction d’un portrait contem-
porain.) Paris. Fr. 3, 50.

Tardif, etude sur la litis contestntio, en droit romain, et les eflcts

de la demande en juslicc, en droit frangais. (448 p. 8.) Paris.

Thevenin, contributions ä l’histoire du droit germanique. (79 p.

8.) Paris.

Extrait de la Nouvelle revue historique de droit frangais et

etranger.

Waltz, des vnriations de la languc et de la nietrique d’Horace
dans ses diflerents ouvrages. (251 p. 8.) Paris.

— , de carmine Ciris. (93 j>. 8.) Paris.

Zeller, histoirc d’Allemagnc. I.’Empire germanique sous les

HohenslauHen; l’empereur Frederic Barbcrousse. (499 p. 8.) Paris.

Histoire d’Allemagne au moyen ägc en 4 vol. 30 Fr.

SWitbtrlänbifd/e.

van der Aa, de groote bantamsche opstand in het inidden der
vorige eeuw, bemerkt naar meerendeeis onuitgegeven bescheiden
ml liet oud-koloniaal archief met dric offleieelc documenten als

bijlagen. Ovcrgedrukt uit de bijdragcn voor de taal-, land- en
volkenkunde van Nederlandsch-Indie. (2 en 127 bl. 8.) ’s

Gravenhage. Fl. 1, 50.

van Helten, Vondels taal. Een proeve van onderzock naar de
grnmmatira van het Ncderlaudsch der 17e ccuw. Vormleer.
(XII cn 163 bl. 8.) Rotterdam.

Visscher, Anna Roemers, alle de gcdichten ,
vroeger bekend

en gedruckt of eerst onlangs in handschrifl ontdekt, naar tijd-

sorde en in verband met bare levensbijzonderheden uitgegeven
en toegclichl door Nie. Beets. Met poilrctten, plaat en facsi-

miles. 2 dln. (6, XXXV en 223 bl., 4 en 420 bi. 8.) Utrecht.

© <b n> e b i f t.

Schwartz, och Noreen, svensk sprakläre lor liögre undervis-
ning och tili själfstudium. 1. hfl. (64 o. LII s. 6.) Stock-
holm. Kr. 1, 50.

Wallström, artikcln i engelska spräket. Ett bihang tili graiu-
malikor. (45 $. 8.) Stockholm. Kr. 0, 75.

Handlingar, svenska läkaresällskapets nya. Serien II. VIII, 1.

(199 s. 8.) Stockholm, 1880. Kr. 1, 50.

lnneh.: Wnrfvingc, om thyphus cxanthemnticus , afliand-

ling grundad pä egen erfarenhet jemförd med andras.

© n g I i f <b f.

Forbes, comparative grainmar of the languages of Furthcr In-
dia: a fragment, and threc other essays. (192 p. 8.) S. 6.

Ingleby, occasional papers on Shakspearc: being the second
part of Shakspeare; the man and the book. (16.) S. 6.

Symonds, renaissance in llaly. Italian literalure. 2 vols.

(1190 p. 8.) S. 32.

The complction of the aulhor’s history, forming vols. 4 and 5.
Warne, catalogue of the inanuscripts and muniments of Alleyn’s
College of God's Gift at Dulxvich. (8.) S. 15.

3talicnif<be.

Fumi e I.isini, genealogia dei conti Pccci signori di Argiano,
compilata su documenti pubblici. (141 p. con ritratto e XV
tavolc. 8.) Pisa 1880. L. 5.

Garruccius, addenda in sylloge inscriptionum latinarum aevi
romanae rcijtublicae usqe ad C. Jul. Caesarem plenissima. (31 p.
8.) Torina. L. 1, 25.

lslitnto (reale) Lombardo di scicnzc c lettcre. Rendieonti, serie II,

vol. XIV, fase. XVI. Adunanza ordinaria del 29 luglio 1880.
(Ba p. 511 a 570. 8.) Milano, 1880.
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Contiene: Bel-Giudice, lo slorico dei Longobardi c la critica

moderna. — Biffi, «ullc antirhe prigioni di Milano (*unto

deU'antorc). — Sülle antiche prigioni di Milano e sulle islitu-

zioni di patrocinio a loro annes»e (sunto deU'antorc). — Ascoli,
Ir ebiose irlandesi di S. Gallo. — Aschieri, di una partico-

lare corrispondenza univoca Ira elcmenti di spazi a tre dimen-
»ioni. — Canloni, ca*i d'improduttivilä nel frnmenlo. — Sui

fenomeni termiri e lutninoai che si nianifotano nrllc bottiglic

di Leyda nel niomento della loro scarica. — Korner e Me-
nozzi, trasformazione dell'acido a»parlico in acido funiarico.

— Golgi e Kaggi, priroo caso di IrasfuMotic j>eriloncale ripe-

tuta. con un nuovo successo felicc, in alienato oligocitomico. —
Corradi, delle infertnila di Torquato Tasso: rairronti medici

fra il Ta»so c il Leopardi (sunto dell'aiitore). — Frisiani,
,

riassunto meteorologico dell’ anno 1 879, calcolato sulle osser-
;

vazioni fatte nclla r. Specola di Brera. — Osscrvazioni ineteo-

rologiche del niese di luglio 1880.

Savini, la graumialica cd il lessico del dialetto tcramano: due
saggi ; aggiuutevi poche notizic stigli usi, i costunii. le fiabe, le

iegeende del medesimo popolo terainano. (206 p. 8.) Torino.

L. 4.

Äntiqnört|'d)c ftatalogc.

i JROjctfcttlt «es Jt 1 1 ifc b e ( f u. fgigan» m VHvngJ

^rif Hinter & gobn in Berlin. Wr. 314, ’Betanif, 91r. 315/16,

SRatbematif, Sr. 317, ÄrvftaQoflrarbie u. ‘Mineralogie.

JRerler in lllni. Sr. 60, tlaff. ^btloloaic.

Selder'« ®erlag in ftranffurt a/ffi. Sr. 89, Literatur* u. (Sic*

lebrtengcfdjicbte. ‘Bibliographie.

Sagner in 8raunfd>»eig. Sr. 159, beutfdje ©cfdiidjtc, ®enea*
logie je.

Andtonrn.
<JRlt*«tb«ill con cnftlben.i

16. 3anuar 1882 in ‘Bonn <M. Vempcrp' 2lntiau.): ’Bibliotbcf b.

i*rof. Br. T. :N. ftlofi.

13. Februar in Veipjig (üift & brande): ‘Bibliotbef b. .frofratb Br.

3- Äcil in tfeipjig, Supcrintcnbent Sblbtrfcn in Ärafau.

ttßjfcridjten.

Tn filripatbecent Br. 91. r. Ärie« in {Böttingen ifi als a. 0 .

$rofeffor für gtrafrcdjt, Straf* u. Gipilproeejj an bie llnieerfität

©iejjen berufen »erben.

£cr Cberlebrer ‘.ßrofeffor Br. iraua. 2cbrcd)t •£>«». Siemann
am ^riebrid)*SJilbelmS<®umnafium ju (»reifenberg in Sommern ijl

jum Tirector biefer 9lnflalt ernannt »erben.

rer Seminarlebrer lohnen liebt in Äprifc iil jiim Dfrector

beS ©dmlleljrerfeminar« in ‘Beberfefa ernannt »erben.

£>em Cberlebrer Br. Stamm er an ber Sealfdjule 1. O. ju

Düffelborf iil bas ‘Jräbicat ‘Brofeffor beigclegt »erben.
Tem fflebeimratb ‘Brofcffor Br. Schulde in .fceibelberg ifl baS

(Somtburrreiy 1. 61. beS bcnogl. fadifen*ernejl. .fjauborbcnS, bfin

erb. ßrofeffor an ber tcrbniicben gjoibfAulc ju Söien, ^auffe,
als Sitter beS CrbcnS ber ßifemen Ärone 3. 61. ber Sitterftanb

verlieben »erben.

9lm 26. Soebr, t in Aorntbal bei Stuttgart ber üKifftonar

Br. Subw.Ärapf, älerfaffer etbnegrapbifdier u. linguiflifdicr Sdjriften,

71 3abre alt.

9lm 29. Sevbr. f in Saibarb ‘Brofeffor Br. 30b. 8 leine iS,

Sitter von lerfteutffi, 74 «IL auf 6 ortua ber ‘Brofefior

ber ßljcmie an ber llnioerptät 3&rML Br. SBilb» ®rttb> im
37. gebenljabre.

ßnbe Sovbr. f in ©reSlau ber 25id)ter 3uliuS Mal), 35 3«t« alt
in Mrt<b, Cftfrieslanb, bie £id)terin »larie 3 b (r t n fl'

*m &"*

gebenSjabre.

Äür^lid» t in ®enf ber Siebter 9llbert Sitbarb, im ^aag ber

pnblicifti|(be Sd»riftfteller ü. ß. Renting. *

!

Cent im lebten ^rubjabre verilorbenen »4)rofeffor Ib. 9)? ü Iler

ju ßbren foD von Schülern bejfelben ein Stipenbium für Stubierenbe
ber neueren Sprachen gegrünbet »erben.

Me, »eldje fidi betbeiligen »ollen, »erben erfuebt bem Secre*

tarnte ber llnioerjität ©öttingen ihre Mreife einjufenben.

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

Soeben wurde coraplet: [330

Handbuch der Mathematik
herausgegeben von

Geh. Schulrath Dr. Schlömilch
unter Mitwirkung von

Professor Dr. F. Reidt und Professor Dr. Heger.
Zwei Bände. Lex. 8. Mit 5S0 Holzschnitten u. XII lithogr.

Tafeln.

Preis : Geheftet M. 39, eleg. in Halbfranz geb. M. 43, 80.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Einen treuen Rathgeber in Literaturfragen, einen zuver-
lässigen Wegweiser auf den zahllosen Pfaden des Bücher-

;

marktes findet man in [332

„Wolfs Vademecum“.
Alphab. u. sjstem. Zusammenstellung aller neueren
und besseren Literatur-Erscheinungen.

Folgende Ausgaben sind bereits erschienen: I. für Medicin.
Neue Ansg. in Vorbereitung.) II. Naturwissenschaften und

j

Mathematik. III. Jurisprudenz und Staatswissenschaflen.
;

IV. Theologie. V. Philosophie und Pädagogik. In Vor-
{

bereitnng: VI. Philologie. VII. Linguistik, ä Vademecum
60 Pf. Zusammenbezogen ä 40 Pf. baar. — Bitten 1 Probe-
Exemplar zu bestellen von der

kössüngschen Buchhandlung (Gustav Wolf) in Leipzig,

Nürnberger Strasse 42.

än^eigen.

Publicationen aus den K. Preuss. Staatsarchiven.

Soeben erschien bei S. Hirzel in Leipzig: [331

Preussen und die katholische Kirche
seit dem Jahre 1640.

Nach den Acten des Geheimen Staatsarchive»

von

Max Lehmann.
Zweiter Theil (1740-1747).

(A. u. d. T. : Publicationen aus den K. Prcussischen Staats-

archiven X. Band.)

Royal-Octav. Preis geheftet: M. 16, —

.

Bei S. Ilirzel in Leipzig ist soeben erschienen: [329

Q. Horatii Flacci
opera

a

Mauricio Hauptio
recognita.

Editio qtiarta

ab Johanne Vahleno curata.
Mioiatur-Ausgabe mit Titelvignette.

Preis geheftet: M. 2, 50, eleg. gebunden mit Goldschnitt:

M. 3, 75.
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Verlag von F. A. Brookhaua in Leipzig. .Antiquarifäer fiödjcnicrkeljt.

Soeben erschien: [333

Jüdischdeutsche Chrestomathie.
Zugleich ein Beitrag zur Kunde der hebräischen Literatur.

Von
Dr. Max GrQnbaum.

8. Geh. M. 14.

Neue Publicationen
der

akademischen Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Pul Siebeck)

Freiburg i/B. und Tabingen. [334

Zu beziehe» durch jede Buohhandlung,

Margarethe Ebner und Heinrich v. Nördlingen.
j

Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Mystik von

PHILIPP STRAUCH. 8. (CVI u. 414 S.) br. M. 12, —

.

Die Offenbarungen der Margaretha Ebner (f 1351) zu Maria
Medingen erscheinen hier zum ersten Male nach der Medinger
Handschrift des Jahres 1353 gedruckt. Ihnen folgt die Corre-
spondenz Hcinrich’s von Nördlingen und einiger anderer Mystiker
mit Margaretha. Die Einleitung berichtet über die Hand-
schriften, ihr gegenseitiges Verhältniss, über die Sprache der
Denkmäler und bringt eine Darstellung der Lebensverhältnisse
der Ebnerin und Heinrichs von Nördlingen. Den Schluss bildet
ein fortlaufender Commentar zu den Schriften in Gestalt von
Anmerkungen.

Die Universität Freiburg mit dem Regieruugs-

antritt Sr. königlichen Hoheit des Grossherzogs

FRIEDRICH von BADEN. (Festschrift). Mit 9 Holz-

schnitten und 4 Tabellen. 4. 1881. (XII. 128 Seiten.)

Broschirt M. 20. —. ,

In Liebhaberhalbfranzband M. 24. —. i

3immerifd)e Gfyrotlif, fjerauSgegebett uon Äarl Etuguft

Söaracf. Zweite oerbejferte Auflage — üoflftänbig in

4 ©änben gr. 8. Dftern 1882. —
Subfmptiondprci« pro ©anb hon ca. 40 ©ogen geheftet: 15 ER.

„ „ „ „ in Elenoiffonce^fieberbonb: 20 SR.
.

@rfcf)ienen ftnb ©anb 1— 3.

Vom frischen Hauche volksmässiger Uebcrlieferung berührt,
wie Uhlond sich ausdrückt, hat diese Chronik den be-
sonderen Vorzug, dass sie nicht nur für den Historiker
im engeren Sinne des Wortes von Wichtigkeit ist, sondern
auch für mannigfache andere Beziehungen zur reichsten
Schatzkammer wird; die Culturgeschichte in ihren
mannigfachen Verzweigungen, so namentlich Rcclits-
geschichte u. Rechtsgebräuche, Sittengeschichte,
häusliches und öffentliches Lehen, Sage und Volks-
mythologie sowie Sprache und hier wioder in besonderer
Fülle das Sprichwort, finden hier einen ungewöhnlichen
ergiebigen Schacht.

9tad) drfdjeincn beet Icfoten SBanfreä wirb ber fßreut erfröfjt. ;

Soeben erschien:

Die Vertheidigung.
Von

Dr. Friedr. Oskar von Schwarze,
Kgl. Sicht. Gencrsl*U*Utnw*H.

7 Bogen. Preis M. 2, 40.

Obiges bildet das dritte Heft des „Erörterungen prak-
tisch wichtiger Materien aus dem deutschen Strafprocess-

rechte.“

Leipzig, im November 1881.

Fues’s Verlag (R. Reisland).

Carl Steyer, ,«

Antiquariat für elassische Philologie,
Cannstatt bei Stuttgart,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager antiquarischer Bücher

aus dem Gebiete der Philologie.

Angebote einzelner Werke wie ganzer Bibliotheken dieser

Wissenschaft sind stets willkommen und finden schnelle und
coulante Erledigung.= Kataloge gratis und franco.=

Gustav Fock,
Sortiments- u. Antiquariats Buchhandlung,

Neumarkt 4 1 — Leipzig — Grosse Feuerkugel

empfiehlt sich zur prompten Besorgung deutscher u. aus-

ländischer Literatur. Grosses Lager von Geschenk-Lite-

ratur: Klassiker, Gedichte, Anthologien, Romane etc., sowie

Prachtwerke, sämmtlich elegant gebunden in reicher Aus-

wahl neu und antiquarisch. — Bilderbücher und Jugend-
schriften für jedes Alter zu allen Preisen.

Besonderer Beachtung empfehle ich meine grossen Vor-

räthe zwar zurückgesetzter, doch fast neuer Werke, deren

Preise bedeutend ermässigt wurden und die sich zu Ge=

schenken vorzüglich eignen.= Verzeichnisse gratis und franco.=
Aus meinem bedeutenden Antiquariats-Lager hebe ich

als besonders preiswerth hervor:

Meyer’s Konversations-Lexikon. 3. Aufl. 16 Bde. Orig.-

Hlbfrz. (Ladenpr. M. 160, 00.) nur M. 100, 00.

Brehm's Thierleben, Pracht-Ausg. 10 Bde. Hlbfrz. (Laden-

preis M. 150, 00.) nur M. 100, 00.

Schwab, G. ,
Die schönsten Sagen des klassischen Alter-

thums. 3 Bde. Eleg. geb. (Ladenpr. M. 13, 50.)

nur M. 6, 00.

Andree’s lland-Atias in 86 Karten mit Text. Hlbfrz. (La-

denpreis M. 25, 00.) nur M. 18, 00.= Versandt an Hiesige und Auswärtige in gleich günstigen Bedingnugen.=
Prompte Bedienung. — Preise billigst, doch fest.

Preis-Anfragen werden gern beantwortet.

9V Meinen reichillustrierten Weihnachts - Katalog
sende ich franco gegen Einsendung von 50 Pf. in Brief-

marken, welchen Betrag ich hei Ertheilung von Aufträgen

in Abzug bringe.

Soeben erschien und steht anf Verlangen gratis und franco
zn Diensten: [55

Bücherverzeichnis
von

Karl J. Trübner.
XXXI.

Germanische Sprachen.

Strassburg i/E., Dec. 1881. Karl J. Trübner.

Soeben erschienen nachstehende Kataloge über unser
antiquarisches Lager

: [55

Katalog 101. Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg
und Lübeck.

Anzeiger 316. Bibliographie.

Dieselben stehen auf Wunsch gratis zu Diensten.

Frankfurt a/M. Joseph Baer & Co.

«rtantttDrtl. 9itbacttur Ürof. Dr. JJarndt (n Uripftlg. «oftbrtrafct «t. 7. — »rud Bon ®. ug ul in in Hrtftlg.

. .m. ^ Digitized öp<Soogle .



gtterttrifcfjeS ©entMflifott
Oj'f. •

ttr. 52.]

für Heutfdjlanö.

$erflü«geier unb t>erastlso»ctII<^er Rtbartenr ?rof. Dr, gr. Sßntcfe.

Pcflgft »•« flucti Abc narin» I« ttipjij.

[1881.

$rf$eint jeben Soratabenb. —• 24. 5>cccuiber. ^SreiS oierteljährlich SR. 7. 50-

?tnj»t, DnkSo« u.
rh;irm^U<b« ÄlcAtnstfAlAtf.

E i c h i b • I , Socr»le et notre tempi

.

Kran ft. Bittiogt j. NNn een likriftnB J«»b Jtrau#.

tarn Nt StinNtag« fmistn* :c.

Ctontorff, JabtbidKt f« Mul!*«« OUiA# K.
rcn U77— 1430. **tjrb. Win ©didftl.

t i #OTg»!<fctiitt btt tlttttuMtglt.

Pralbubtt. neue Srtnalfatlc non Net Seiten 5Rn n»-

feitet Kienen.

Sekffarlk. Me ©flaujra te# NnlfCen 9ie(4t tt.

t-.eif ©ammlnng run ÄereumemiAen «ufgJben tt.

Baetidc. Ne «ngttjftpanct Ui ipMcftal. «uftricNa.
Sftrt'ne'mif.b.jtobäKfibe ütbentn in t. 3. 1879 u. 1890.

Jtingtle». Mt «nomalkn tet tUbnfteilung tt.

«ctg!, über tat BaMmonium.
Sieget. Mt 3mmuMtäMi>tit((egien btt Äaifet tt.

Butter, ©runtrib tu öcti. üb. teulidje» ©tufproeegreAt.
©4 *. Mt WafifcineneltmenU.
rtridü übet tie triflemA. Anwalt auf t. lont. Sutßeüung.
Arnold, indinn poetry.

Djeeet Mt utHnot. Sammlung non ©rrudiNrfen tt.

flrnoltt, btt iitor im Sganumnon M fleftfinlu# tr. ,

telltt. bk flbfnttffJbe bet Bunan.

8 ambro «. ein Btfuds auf ttm Btrgt Sllbob.

"Uairel. bk Itlerar. Sitfennen IW 18. 3abrb. in ©itn.
fBiterg, (Batriti Sollenb.igen.

Saylot, Me Ollemeint tef Klatierftttll.

Kümelin. liutlldjt u. SfftniUdjc ttrjiebung.

riltng, ton tem Wedjtt u. ttm üüertfje tet ®tmnaiial.
bÜbung.

I cnijtbt* Belebu* für iÄijere 8c|tanßailtn. $r»g. orn
Btlltrmann u. *.

©diütraann. Organifation u. Sedjtggtnjobnbeilen tet
teuifdjen BuAlJttMII.

Soeteiungen an btt Cortaler Uniterütli, I. Sttn. 1892.

Ut ©ikertulrmbungra erben nnttt btt «breite btt <nkbtil*n b. BL trttttn cpolpttolfttalt 1«), oflt Briefe unter ber btl ptranlgtitt* («oetbeflrafe 7). Bar folfte

Werk (bauen eine Bef»rt4an« ltnbtn, bk ber »tbuoien uergeltgen laten. Bei «arrefponbengen ttbtr Büder bitten Bit (teil beu Barnen ber brtx. Sttltgtt anjngebeu.

Geologie.

Sii|tr, Dr. Snl. , Onkeloa u. da* Verhältnis» seine« Targums
zur Halacha. Berlin, 1881, in Comtn. Kauffrnann in Frankfurt ayM.

(IV, 60 S. 8.) M. 1, 20.

{Die hier ju befpreebmbe Differiation unterfcfjribet fttf» nad)

Umfang unb gnljalt MWottheilljaft bon ber ein gleiche* 3**1

»erfolgenben Srbeit be« Ur. S. ©ronemaim „Diegonathan’fche

Pentateuch*Ueberfebung in ihrem Serhältniffe jur #alacha",

Seipjig 1879 (Dgl. unfer Referat im gahrg. 1879, Sir. 52,

6p. 1689 b. St.). $r. ©ronemann befprid)t bie gonatharffche

Paraphrafe jum ganzen Pentateuch (auf 161 ©eiten), £>r.

Singer mir bie ju ©jobu* (auf 60 ©eilen) unb jmar o^ne ba|

bie Öefc^tänhing auf bie« eine 0udj burcf) bie ©ac^e gere<pt=

fertigt ober au<^ nur auf bem Ittel angebeutet märe, gemer

befi&t 4>r. Singer nur fe^r ungenugenbe Kenntni^ ber Literatur:

er meife nicht« oon ben lateinifd^en Sb^anblungen ©. ®. Sömer'«

(ßeipitg 1820) unb 9tub. Hnger’8 (baf, 1846) über Onfelo«,

triebt« oon bem bentfdjen Äuffapt Äbt. ©eiger'« in ber 3öb.

3«tf<b*ifl JX (1871), ©, 85—104, nicht« oon ber Arbeit

ffi. S0ad)ft’« in ber 3tf<br. ber beutln morgenlänb. ®efefl=

iebaft 1874; er citiert nidbt ben au«fübrti(ben Ärtüel in g. ®.

ilöuu)’« Söiqqoretb ba‘tba(mub I, 225—241 (fritifcb'talmu«

bijdje« üejicon, SBien 1863); er roeife nicht (ober jagt nicht,

f. ©. 4), ba§ bie in Ihfllr*iub unb SKibrafch oorfommenben

Sitate au« Cnfelo« oon Sieifmann in d*in mt7 jufammen»

geftedt ftnb; er meint, «quila'« griethifche Ueberfe^ung be«

H. Zeft. fei „bi« auf gan,} (leine unbebeutenbe unb noch baju

nicht febr authentifebe JHefte berloren gegangen" (©. 13), hot

aljo oon SJlontfaucon’4 unb gielb « Abgaben ber Jpejapla

nicht« gehört noch gefehen ;
nach feiner Ueber^eugung hot bie

genannte 50erfion „beim jübifchen SSolfe unb auch außerhalb

beffelben (einen ©ingang gefunben (baf.), ürigene# unb 81uguftin

melben ba4 ©egentheil; ja ^>r. Singer nennt nicht unb (ennt

auch toohl nicht ba« oben ermähnte Such ©ronemann’«, obwohl

bann mehrfadh birect auf Dnfelo« Sejug genommen mirb!

Huch im ©tnjelnen ift SRanche« au«jufef}en. oppw unb cb'py

hält ber Setf. mit Siecht für jttei oerfchtebene gormen beffelben

Slamen«
;
aber er läfjt Oon biefer einen S«rfon 8lquilaOn(elo*

bie griechifche Ueberfehung unb ba« Xhat8um oerfafct fein!

gm jerufalemifchen Xhfllraut) SÄegißa I. U (7 l
c
, Seile 8 ff.)

ift ttofc ©. 3 oon ber griechtfchen ^entateuchüberfefcung bie

Rebe. ®ie Ueberfe^ung ber LXX mar „oon ben ©hoffen im
gntereffe ihre« ®ogma« gefällt"!

©em erfennen mir an, ba§ ^r. Singer brauchbaren ©toff
jufammengetragen unb nach ben 17 angegebenen Rubri(en

nicht ungefchieft georbnet h“t; er hätte aber ber SBijfenfchaft

mehr genügt, memt er feine Hrbeit über ben ganzen Pentateuch

au«gebehnt hätte* Sei einer $erOorhebung nur ber mirdich

beweifenben ©teilen mürbe bann ber Umfang ber Sbljanblung

mohl noch nicht einmal ba« doppelte be« jefctgen betragen

haben.— Hnm. 5 ift fiatt „3eitf<h- ©• 64" ju lefen „Urfchrift

©.164". H. Str.

©ebharbt, ^emt., Pfarrer, thüringifdje JSrrihengefchichtt. ©einen
ganblUnttn erjäblt. 1. ©b. @otba, 1881. g. H. Perlbtl.
(VI. 396 ®. gr. 8.) SK. 5.

Da« oorltegenbe Such ift au« Sorträgen h«fOorgegangen,

welche ber Serf. an Sftittroochabenben ht ber gaftenjeit feiner

©emeinbe gehalten hot, unb wenn be«holb bie Hrbeit auch

„(einen Hnfprud) barauf erhebt, eine Sereicherung ber ©efchidht«*

mtffenfchaft ju fein", fo ift bamit boch nicht ou«gefcf»loffen, ba§

fie für ben oon ihr oerfolgten 3»oe<f red^t tüchtig ift unb alle

©mpfehlung oerbient. Der Serf. hot fich felbft wohl nicht auf

ba« ©ebiet gelehrter gorfchung begeben , aber er hot fich, wie

fein Such beroeift, bie gorfthungen Hnberer über feinen ©egen»

ftanb mit großem glei|e anjueignen gefugt unb bietet fie hier

in einer gorm bar, bie für ben firei«, für welchen er gearbeitet

hat, ohne Sweifel burchau« entfprechenb ift. gn anf^aulicher

Sfürje giebt er, roa« nöthig ift, um einem nicht gelehrten Sefer*

(reife bie firdjlnhe ©efchidhte be« Xhüringer Sanbe« oerftänb»

lieh ju machen, unb babei fteßt er fid), mit Sermeibung be«

gerabe auf biefem ©ebiete unerträglichen Ifanjeltone«, feft unb

ftcher auf ben Soben gefdjichtlichen Sinne«, bem e« um bie

hiftorifche SGBahrheit ju thun ift unb ber eben be«holb auch

biefe unb tmr biefe ht fchlichtcr SEBeife barjufteßen fucht. ffiie

fehr ber Serf. e« oerftanben hat, fernen ©egenftanb in biefem

Sinne ju bearbeiten, ba« jeigt u. 21. ber Hbfchnitt, ber bie

2Bir(fam(eit be« fogenannten Hpoftel« ber Deutfchen, Soni»

faciu«, behanbelt: ba ift oon Soretngenommenfein, fei e« nach

ber einen, fei e« nach ber anberen ©eite hin burchau« nicht bie

Rebe, unb ohne bie bebenflichen ©eiten an bem SBirten be«

SRamte« ju oerfchmeigen, oor aßen Dingen jene unbebingte

Unterwerfung ber Kirche in Deutfchlanb unter ba« Papftthum,
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bic befanntlidj bon ©onifaciuS batiert, berfte^t er eS bocfj auch

roieber, bie ©eftalt unb SBirffamfeit biefeS DlanneS auS ben

gefchichtlidjen ©ebingungen begreiflich ju machen, unter benen

er geftanben Ijat. Unb fo burdjroeg in bem ©udje: mit einer

guten ©eljerrfchung beS gefdjichtlictjen DfaterialS jeigt fich

immer eine unbefangene ©eurtheilung bcffetben berbunben, bie

überaus roofj(tf}uenb ift. Sir meinen beSijalb baS ©udj fold/en

Steifen warm empfehlen ju bürfen, bie, ohne fid/ in eigene

gelehrte ©tubien einlaffen ju fönnen , bocf) übet bie fachliche

©efdjidjte beS ThüringerlanbeS, bie ja 3um guten ©heile mit

ber Sir<fjengefd}id)te ©cutfdjlanbS auf baS ©ngfte jufammen*

bängt, genauer unterrichtet fein möchten, unb fügen noch h'niu/

baß wir überzeugt finb, Vorträge ber Ülrt, wie fie hier bor*

liegen, bor ben dfjriftlichen ©emeinben gehalten, müßten über*

aus wohltätig wirfen, fowohl im gerfireuen bon allerlei Vor*

urtheilen, als auch baburdj, baft burch fie mit bem Vcrftänbniß

ber fad/lid/en Vergangenheit auch Slnhängtichfeit an bie Sirche

in ben ©emüthern gemecft werben müßte
, unb jWat eine 9ln*

hänglichfeit, bie um fo münfchenSmerther ift, als fie bon jeber

2trt bon Bigotterie fern fein mürbe, liefet erfte ©anb reicht

bis ju ben Tagen ber Deformation, unb wir ßnb begierig auf

ben jmeiten, ber bie Sirchcngefchichte Thüringens bis jur Sefct*

jeit enthalten fott. ßs.

9? tut eBangel. fiudjfnjcitung. -präg. p. .p. SW ebner. 23. 3<>f)r8.

9tr. 50.

3nb.: Ter SReidjitag. — 3ur 3ubenfragt. — ‘4L i'ert über

Mt (Sultuefragt. — X“er internationale 3onnta$4bunt. — (Sin flaue*

pbiles !ßroflramm. — £er ®e|anabud>4entipurf für Mt toang.*lutb.

Kaitbe4fird)e bc4 Äi'ni$reid)4 Sadifen. — ftalenberfdjan für 1882. I.

— 3um SHfUgionflunterricbt. — ipifthon, ber 3*lam. — ftritbr.

2>elipfd), bit Sagt bc4 *41arabUfed. — Correfponbenjen.

SJlIlgem. e»ang.«lutb. Äirdjenjeitung. Web. J$r. X&. ff rauft. Wr. 49.

3nb.: ffiereebtigfeit au4 ber J^retheit- 3. — 3lu4 ‘kapern. —
£ie preujHfdjen ftlropinjialfpnoben. 4. — Die pontmerfdje Sßroein*

»ialfunobe. — 91u4 ber Sprouing Sad/fen. — 9lu4 SßarfS. — 9lu4

Italien. — Wu4 Serlin. — ftird/lidje Wadjridjten jc.

'Prottjt. Äird>en(eitung it. $r4g. p. 3- ®- Söebffp. Wr. 49.

3nb-: 9t. Stecf, btr 3uf'»nmenbang btd neuen teitamcnteä

mit bem alten. 'ülfabcmifdje Wntritt4rebe. — Ulrich Ibomae,
’Bräjibent fflarfielb. (Schl-) — ®ie fd>Ieiifd)e SPrcBinjialfunobe. —
(f.gon 3ölier, bie febroebifdje ‘-Pbilofopbie in ibrer (Sntiricfelung

feit ttnbe bei porigen 3abrbunbertS. 1. — Wu4 £a(Ie.

$er Jtatbolif. SRebig. een 3- 5?- inrl * u. ?b. 2R oufang. 9t. g.
23. 3«btß. 9to»ember.

3nb. : Tic ntnt Waumtbeorie. — 3Mc rutbenifche Äirdje. —
£cr itlige 3»bauncfl Saptifta be Woffi, GanonifuS ju €anta SWaria

in Goimebin in Wem. — Tie ßbriftenBerfolguna unter ilaifer

Wcro. — Hin Beitrag jur (irrflärung ber ^>omilicuittUt beb heiligen

Wmbreftub im Öreuier conimune j»lnr. mart. über Suc. Äap. G. —
Literatur.

Xheologifibe ‘Ärbeiten an« bem rbein. tpiffenfäiaft. SPrebigcr*Stre(n.

$r8g. p. ^r. (Suertabufefc. 5. Öb.

3nb- : (i. Ärafft, jur <9efd)id}te ber btiben rbcinifdjtn SWär»

turcr Qlbelf (üarenbad? unb tpeter ^Uelleben. — iR. fyan, bab

allgemeine 'Prieilertbum aQcr GBIäubigen. — Zf). Sinf, SWittbei*

lungtn aue bem rptin. eeang. 'ProBin5tal<ÄirchcnarcbiB. 1. ,,'Plai«

gefebe" f*on im perigen 3abrbunbert. 2. ©it ift im porigen

jabrbunbert benjenigen Stbürfniffen begegnet worben, weidjen jeßt

bie (SoUecte für bie bringenbften Wotbftänbe, für bie bürftigen ßte*

meinben, ber ®uftap*9lbolf* Hierein jc. abjubelfen beftrebt finb?

3. Hlerfdjlag jur (Sinfübrung einer bürgerlichen Confirmation jur

(f.rmecfung unb SPilbung ber vaterlanbbliebe 1797.

pi)tlofop|)ie.

Eichthal, Gust. d’, Socrate et notre temps. Theologie de

Socrate. Dognie de la providence. Paris, 1881. Chamerot.
(VUI, 96 S. gr. 8.)

©er erfte Titel biefeS SchriftdjenS: Socrate et notre temps,

öerfpricht mehr als geleiftet wirb, ©er Verf. geht auf bie

©egenwart nur wenig ein unb wenn er ju Anfang fagt, baß

bie ^Mt beS ©ofrateS eine merfwürbige Snalogie ju ber

unfrigen barbiete
, fo fönnen wir ihm hierin nicht bestimmen.

@c fpricht ba non einer ©ntmiefetung ber Cogif, ber Bfh^ologie

in ben ibealiftifchen ©cfiulen ©roßgriechenlanbs not ©ofrates,

öon ber unS nichts befannt ift. Dicht entfpricfjt bem 3nhalt

beS SBerfchenS ber jweite Titel: Theologie de Socrato, obwohl

bas, waS ber ©otteSldjre beS ©ofratcS für bie 3«funft be*

fonbere Sebeutung gab, nämlich baS teleologifche Dloment,

nicht genug betont wirb, 'ilm beften wirb bie Arbeit burch ^ei1

brüten Titel bejeichnet. ©enn bie Sehre non ber Vorfehung bei

©ofrateS hübet ben Diittelpunct ber Unterfuchung ,
inbem

hieran eine freilich feljr flüchtige Ueberficht über bie ©efchidjte

ber Sehre non ber Vorfehung angefügt wirb, bie beffer weg*

geblieben märe, ba man auS ihr beutlich erfennt, baß ber Vcrf.

webet tiefere noch auSgebehntere ©tubien nach tiefer ©eite hin

gemacht h“t. — 2BaS ©ofrateS felbft betrifft, fo wirft er bie

fragen auf: Comment Socrate' s’est il elevd a cette con-

ception (oon ber Vorfefjnng)? qu’ello inspiration l’a guidd?

sur quel principe s’eet il appuyS? quelles conclusions

sociales et religieuses a-t-il rattachees h sa crovance tliäo-

logique? ffir beantwortet biefelben in oerftänblichcr 'iücife, ohne

baß wir feinen Defultaten ftetS beitreten möchten.— ©in eigener

ttbfchnitt behanbelt noch baS ©ämonium beS ©ofrates, baS ber

Verf. nach Xenophon, bem er überhaupt in ber Vluffaffung bcs

©ofrates bomehmlich folgt, gleich ber ©ottheit fegt

Krause, Dr. Gottl., Gvmnas.-Lehrer, Beiträge zum Leben von
Christian Jacob Kraus. Königsberg i/Pr., 1881. Kusbach.

(78 S. Lex.- 8.) 31. 1, 50.

©ie „9lltpreußifche ÜHonatSfchrift", auS welcher üorliegenbe

Slrbeit ein ©eparatabbruef ift, jeichnet fich unter ber rührigen

Debaction beS geiftreithen ©ramatiferS SlBichert unb beS oer*

bienten Santbibliographen Deicfe burch ihre Vffaje ber pro*

öinjialen ©efchichte unb Siteratur oortheilhnft nn^- W6*
bruef biefer Beiträge ift gerechtfertigt burch baS bielfache

Sfatereffe, baS biefelben ju erregen im ©tanbe finb. ©ie ent*

halten eine mit feltener ©orgfalt gemachte Veröffentlichung

bon 15 ©riefen beS als Dationalöfonomen, Anhängers unb

greunbeS bon St'ant befannten ft'rauS (1753— 1807», eines

UroheimS beS Herausgebers, ©ie finb biographiföh fine

fchäjjenSmerthe ©rgänjung ju ber SebenSbefchrcibung beS ©e*
nannten bon b. WucrSmalb. 3hr eigentlicher SBerth liegt auf

ber culturhiftorifchen ©eite, ©enn bie ©riefe geben merf*

Würbige ©inblicfe in bie bamalige 3eit unb in baS Seben unb

©treben eines intereffanten Dtenfchen, ben ft'ant wobl etwas

hqperbolifch an ©otenj ber ©egabung mit Dewton jufammen*

ftellte. ©ie Seiben unb ©emütljigungen eines ju einem Sehr*

ftuhl fich borbereitenben jungen unbemittelten ©elehrten am
©nbe beS borigen gahrhunbcrtS finb mit braftifchem DeatiS*

muS gefcfjilbert.

cStubten. $r«g. pon ®üb. 93unM. 1. Sb. l.^eft.

3nb-: ®. ®unbt, über rfodjoiojifdje ÜRelboben. — 9Rax
ftrtebrid), über bie Wvocrceptionebauer bei einfachen unb jnfam*
menflefeMen Sorftetlunaen. — 3UL Äotlert, llnierfudjunöen über
ben 3eüfmn. — 2ß. ®unbt, über bie matf/ematifebe 3»t)uctton.
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Arten der Ständrtflge Preussens unter der Herrschaft des

deutschen Ordens. Kd. II. Lief. 2. (Schl.) Leipzig, 1881.

Duiickcr Sc lIumbloL (V S. u. S. Jul—823. gr. Lex. -8.)

M 8. SO.

i’nhlicaiion des Vereins f. d. Geschichte d. Provinz Ost- u.

Westprcussen.

lie Dortrefflicpe uttb einftept«DolI geleitete Sammlung pat

in biefen Blättern fepon me^rfaetje Befprecpungett gefunben, fo

baß e« hier genügen mag, über ben weiteren erfreulichen gort*

gang furjen Bericht ju erftatten. 1er Dorliegenbe jweite Banb
umfaßt bie Seit non 1436— 1 4 16, wäprenb bie erfte ßieferung

1

be« britten Banbe« bi« in« 3aPr 1452 hinein führt. Sie

mißliepen Suftänbe, welche in bem Crbenelanbe feit ber 'Jtieber*

läge gegen Bolen ^errfcfjten, blieben beftehen, wenn auch ber

innere ftampf in biefer Beriobe noch nicht jum Au«brucpe lam.

lei bittere Swift be« wenig fähigen §ocpmeifter« Boul oon

9iu«borf mit bem $eutfcpmeifter, mit ßiolanb unb mit ben

Gonoenteit gaben ben preußifepen Stänben ©elegenpeit, ihre

Befcpwcrben mit 'Jtacpbrucf ju erheben unb enblich im 3opre
1410 ben befannten „preußifepen Bunb“ ju fcpließen. $iefer

unb bie bamit jufammenpängenben fragen treten nunmehr in

ben Borbergrunb. Xer 9tacpfolger ^aul’4, fionrab oon Erlicp«*

häufen, wußte burch fluge« unb maßoolle« Berpalten ba« er*

fchütterte Vertrauen einigermaßen wieber perjufteflen unb in

ber SBiebereinfüprung be« ^funbjotl« einen Erfolg ju erzielen,

bagegen gelang ei ihm nicht, eine allgemeine für ba« fianb Der*

binbiiehe ßanbe«orbnung ju Stanbe ju bringen, welche DieUcicpt

fpäteren Eonflicten Dorgebeugt hätte. Xa« Auftreten ber Bi*

jehöfe gegen ben Bunb, bie Streitfragen über ben freien SWarlt

eröffneten fchlechte 9Iu«fi^ten , Welche unter ftonrab'« 9lacp=

folger, ßubwig üon Srlicp«paufen, burch bie päpftliche (Sin*

mifepung in bie Bunbc«ongelegcnpeit fiep noch ntepr Der*

bufterten, ba ber im Dctobcr 1451 getroffene Kompromiß bie

Entfcpeibung nur Derfcpob.

Schon ber äußere Umfang (biefe 16 3apre füllen über

1000 Seiten) geigen bie SRcicppaltigfeit be« Derarbeiteten ur*

lunblicpen 2Raterial«. An geeigneten Abfcpnitten faffen treff*

ließe „fRücfblicfe" bie allgemeinen ©efteht^puncte jufammen;
befonbere Erwäpnuttg Derbient ba« ben jweiten Banb fcpließenbe

Aegijtcr, welche« auch bie 3ntercffen be« Spracpforfcper« be*

rüdfieptigt.

Sttinborff , Emft
, 3 flPr&üd)tr bei Xcutfipcn tHcidi« unter

•C'cinricfc III. 2. BK 2Uif Seranlanung M4 flöma« von dauern
beraiiffl. Mird> Mt bijicr. gommifften bei btt f. Afabtmit btr

SBifTtntdiafltn. Sciyjig, 1881. t'undtr A- <wmblot. (IX, 659 S.
Ütj.*6.) Ti. 12.

3abrbüd)tr btr Mutf<btn ffltfdjitbtt.

Xie Borjiige, welche bereit« in ber Anjeige be« erften

Banbe« peroorgepoben würben (3aprg. 1875, Br. 20, Sp. 637 i

b. Bl.), jeiepnen auep ben jweiten au«. Siefelbe forgfältige i

Arbeit, bie DoOftänbige fteranjiepung be« SDJaterial«, biege*
1

nauc quellenmäßige Unterfucpung auep be« ßleinften. 3n einer I

niept geringen Beipe einzelner Bunde ^at Stcinborff fieperere !

Ergebniffe erjielt, al« bie frühere gorfepung, wenn auep ba«

©efammtbilb niept mefentlicp Deränbert Wirb, Auep in biefem
1

Banbe Dermeibet e« ber Berf., Erörterungen allgemeiner Batur

anjufteflen, mit Au«napme ber Schlußworte, in benen fie niept

ju oermeiben waren. 2)oep finb fie auep pier jiemlicp furj ge*

palten
;
Stcinborff jiept eine parallele jWifcpen ftonrab II unb

^einriep III, welche, jum Xpeil im ©egenfap ju ©iefebreept,

ju be« ©rfteren ©unflen au«fällt, unb wie 5Ref. fepeint, mit

9iecpt. ^einricp III wollte „eine cpriftlicpe UniDerfalmonarcpie

fepaffen, worin bie ©eiftlicpfeit be« gefammten Mbenblanbe«

Don bem $apfte, biefer aber Don ipm, bem ßaifer, abpängig

war“. 2)ie 9?otpmenbigfeit jeboep, japlreicpe ftriege ju führen,

pabe ipn an ber Erreichung be« 3beal« gepinbert, fein baburep

gefteigerte« ©elbbebürfniß ipn unpopulär gemaept. ®aper
jeigte ber Scpluß feiner Regierung, niept opne fein Berfcpulben,

9iücfgang, niept ffortfepritt.

Einen niept unbebeutenben Raum nepmen bie Ejcurfe ein.

Öefonber« umfangreich ift ber eTfte, welcper „Beiträge jur

Sepre Don ber ftanjlei ^einriep’« III uttb jur ßriti! feiner Ur*

funben" enthält unb über bie Beglaubigung, namentlich SRono*

gramm unb Siegel, über HJtunbbriefe, Breoen, @cri<pt«urfunben,

bann Don einer »njapl einjelner Urfunben panbelt. 3)er jweite

bringt „$lDentin*Stubien“, welcpe fifh größtentpeil« auf bie

Dielbeprittenen tKltaicper Mnnalen bejiepen. S5er britte Sfcur«
unterfuept ba« 3tinerar B^fft Seo’« IX burep Unter*3talien

(1049— 1052); im Dierten werben eingepenbe Beiträge jur

©efepiepte Beneoent’« in bamaliget S«t gegeben
;

ber fünfte

unb intereffantefte panbelt über „Jpeinricp III, $ilbebranb unb

bie oon 1049 unb 1054“; ber fünfte enblicp

erörtert ben „angeblichen Eonflict jwifepen ^einriep III unb
gerbinanb I Don Eaftilien“. 2Die (Darfteüung ift fcplicpt unb

einfach, wopl etwa« eintönig.

Hanserecesse von 1477—1530. Bearb. von Oietr. Schäfer.
1. Bd. Leipzig, 1881. liuncker & llumblot. (XV, 598 S.

hoch 4.) 31. 20.

A. u. d. T.: Hanserecesse. 3. Abth. Herausg. vom Verein für

hansische Geschichte. 1. Bd.

Bon bem umfangreichen Unternehmen, welcpe« ber $anfifcpe

®efcpicpt«Derein mit ber Verausgabe ber ^aitfereceffe au« ber

Seit oon 1431— 1530 in bie £anb genommen pat, liegt

wieberum ein ftattlicper ben Sfitrawn oon 1477— 14S5 um*
faffenber Banb oor. Seine Bearbeitung pat Brof. ©tpäfer

in 3«na üb/mommen, ber ftep at« bewährter ftorfeper auf bem
©ebiete panftfcp*norbifcper ©efepiepte längft eine« geachteten

SNamen« erfreut. ®er Banb fcpließt fiep al« gortfepung an

bie früheren Don ftoppmann unb D. b. 9topp bearbeiteten

Bänbe an, unb fo finb auep pier, abgefepen Don Keinen un*

wefentlicpen, burep bie Sachlage gerechtfertigten Abweichungen,

biefelben Ebition«grunbfäpe jur Anwenbung gelommen, welchen

bereit« bie früperen Bänbe pulbigten. SRit einem Eifer, welcper

alle Anerfennung Derbient, pat ber £>r«gbr. ba« in beutfepen

unb außerbeutfepen Arcpinen unb Bibliotpefen jerftreute SRa*

terial für feine Arbeit jufammengebraept, worüber er tpeil« in

feinen burep bie panfifepen ©efcpicpt«blätter Deröffentlicpten

IReifebericplen
,

tpeil« in ber biefem Banbe ooraufgefepieften

Einleitung ba« Bötpige mittpeilt. S)a« reiepe pier Derarbeitetc

ÜKaterial beftept au« 613 Stummem, Don beiten 280 doH*

ftänbig, 333 bagegen nur in abgefürjter Diegeftenform wieber*

gegeben finb: außerbem ßnb noep etwa 220 Briefe, Becpnung«*

au«jüge unb fonftige 9?acpricpten Heineren Umfang« in ben

Anmerfungen unb ben Einleitungen ju ben einzelnen Stücfen

perangejogen worben.

?)aß auep burep biefen Banb bie gefcpicptlicpe ftenntniß

Don bem panfifepen Stäbtebunbe eine große Bereicherung erfäprt,

wirb man Don Dom perein anjunepmen geneigt fein, bei näperer

Jurcpmufterung be« Banbe« fpringt aber auep in überjeugenber

SEBeife in bie Augen, baß bie pier in Betracpt fommenbe
Beriobe burep biefe Bublication erft eigentlich ipre beglaubigte

©runblage erpält. E« ift eine S«t Derpältnißmäßiger ÜRupe

unb frieblicper Entwicfelung, welcper biefer Banb gemibmet ift,

bie eigentliche Blütpejeit be« Bunbe«, welcpe burep ben am
18. gebruar mit Englanb abgefcploffenen grieben Don Utrecpt

inauguriert Warb. Dtacpbem bie in biefem grieben ben pan*

fifepen Stäbten jugeftanbene Entfcpäbigung bejaplt unb bamit

bie noch lange naep bem grieben«fcpluß fcpwebenbe ©elbfrage

ipre Erlebigung gefunben patte, geftalteten fiep bie Bejiepungen
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be« ©unbe« nach allen ©eiten hin in ziemlich befriebigenber

Seife. 3m Seften, wie im Dften unb Dtorben, in ftollanb,
;

©eelanb, Süeftfrieölanb unb glanbem, foroie in Diufjlanb unb

felbft in ben ffanbinaoifd^en Dleichen mar bie Stellung be«

©unbe« mährenb biefer eine burcfjau« günftige unb ge*

fieberte, welche burd) lein 3etmürfnif3 emfterer Art bebroljt

erfcheint. Am meiften Ratten bie üerbünbeten ©tobte noch

Anlafj, jum ©chufce bet ©innenftäbte einzufdjreiten, welche bie

adntä^lid) amuadjfenbe Xerritorialmacht ihrer 2anbe«herten

ZU bebro|en begann. Aber ju irgenb einem Sonflicte oon

weitet tragenber ©ebeutung ift e« auch hier nirgenb« gefommen.

©o finb e« oorwiegenb nidjt äußere ©erwidelungen, fonbern

bie Beziehungen ber ©unbe«mitglieber unter einanber, welche

burdj biefen ©anb illustriert unb zum großen X^eil erft in ba«

rechte Sicht gefegt werben. ®8 ift felbftoerftänblich , bafj er

be«halb feinen ©orgängern an ©ebeutung unb allgemeinem

3ntereffe nichts nachgiebt.

£aitber- mtb tfölkerhunbe.

Die Vorgeschichte der Ethnologie. Deutschlands Denk-

freunden gewidmet für eine Mussestunde (von Dr. Bastian). Berlin,

ISS). Düitinilcr's Verl. (III, 132 S. gr. 8.) M. 2.

©eiftoode ©emerfungen über ©efchichte unb Sefen ber

©thnologie in ber befannten Art be« ©erf.’« „gebanfen*

ftatiftifch", b. h- etwa« ungleich unb fpringenb aneinander gereiht,
j

©on befonberem Serthe finb bie thatfäctjltchen Eingaben über

bie ©ntwidelung be« ©erliner ethnographifchen SJtufeum«,

beffen in wenigen 3ahren worauSjufehenbe ©ollenbung bie lang*

jährigen Bemühungen be«©erf.’8, mir finb ficher, in ber fchönften

Seife frönen wirb. 3n biefer Beziehung erfdjeinen un« be*

fonbers ocrheifjungaooll bie Darlegungen über ben ,3wed ethno*

graphijcher SJtufeen, „methobifch angelegte ©ammlungen be«

Durchfchnittamenfchen" zu fein, „bamit nicht länger in bem bie

Augen weniger Dreffenben ba« ber inneren Sichtigfeit nach

öieQeicht fdjwereft Siegenbe überfehen würbe". Sir fdjöpfen

au« biefer Aeufjerung bie ftoffuung, bafj bie Siuffteüung ber

unter ©aftian’« fieitung fo aufjerorbentlich angemachfenen

©erliner ethnographifchen Sammlungen fich möglichft fern

halten wirb »on jener gemiffen 3erftüdtl)eit unb Unfertigfeit,

öon welcher felbft einige ber heften ethnographifchen ©amm*
lungen ber ©egenwart nicht frei finb. ©ewifferma&en al«

©rograinmfchrift, unb gleichzeitig als begeifterte Darlegung be«

wiffenfchaftlichen unb allgemein menfchlichen Serthe« ber@thno=

logie empfehlen mir ba« Serfchen ernften Sefem.

Brathuhn, 0., neue Specialkarte von den beiden Mans-
feldcr Kreisen. Maassslab 1 : 100 000. Eislcbcn (o. J.)

Machncrb (M.) Schwarz M. 2, color. M. 2, 50.

@3 ift nicht recht flar, welchem 3mede bie oorliegenbe

Harte bienen foü. gür ben ©ebraudj al« Führer bei <Sp

curfionen ift fie Weber ausführlich noch richtig genug unb babei

Zu umfangreich; ba« gegebene SRaterial tonnte ohne Diacfjtbeil

auf ben SRafjftab 1 : 200 000, alfo auf ein ©iertel be« Dtaume«,

gebracht werben. Die zahlreich eingezeichneten Sege finb an

ben und befannten ©teilen grolentheil« ungenau unb mangel*

haft Die Derrainzeichnung ift höchft bttrftig: fo fehlen bie

charatteriftifchen flöhen in ber Dölauer Jpeibe, um ©ennftäbt,

bie Safferläufe oon Afenborf Uber Deutf^enthal nach £ölme ic.

Am wenigften geuügenb finb bie Qcichcn für bie Ortfchaften:

auf einer ©pecialfarte erwartet man bie um bie größeren

©täbte liegenben Anbauten, bie genaue Angabe ber Sage ein*

zelner gabrifen, bergmännifcher Stabliffement«, — h*rr hat bie

Harte bei Srbebom, Deutfdhenthal, Simmelburg, ©«leben ic.

fehr bebenfliche Süden, ©elbft bie ©eftalten ber beiben ©een

ftnb nicht treu miebergegeben. 3ür Eingabe ber ftöhenziffern

wäre fehr oiel ©lag oorhanben gemefen ! 9ta<h alle bem fönnen

mir bie oorliegenbe (übrigen« beutiieh lithographierte) Harte

nur al3 ©fizze, nicht al« wirtliche ©pecialfarte anerfennen.

0. D.

UNtttbtilungtn t>cr f. f. atogr. ©tftQfd)aft in 2ßien. 9t. g. 14. St.
9lr. 10.

3nb.: Srnft ÜRarno, iagtbud) roäbrtnb ber ®ra*barrtn im
93abr el 9lbiab unb ©abr fl ©ebtl. Sfptcmbtr 1879 bi4 Slprü 1880.

— £tnro @ reffratb, bie gibfcbi*3nfeln. — 9totijen. — ©<ogra*
pbifdi« ©teratur. — ‘Äonatioerfammlung ber f. t. gtograpbifdjen

©tfeilftbaft »om 25. Octobtr 1881.

HtttutujiirenCdiapen.

Wohlfarth, R., die Pflanzen des Deutschen Reichs, Deutsch-

Oesterreichs und der Schweiz. Nach der analytischen Methode
zum Gebrauch auf Excursionen etc. bearb. Berlin, 1881. Nicolai.

(XVI. 788 S. 8.) M. 6.

Da8 oorliegenbe Buch ift, ganz abgefeljen oon ßarften'3

Deutfdjer glora, ba« oierte feit 3uhre2 fr *ft erfcheinenbe Serf,

welche« ben 3med oerfolgt, angehenbe ©otanifer in bie glora

Deutfchlanb« unb ber angrenzenben fiänber einzuführen. Db
e« nothwenbig war, neben ©arfe’3 oorzügticher ,3lora be«

Deutfchen fReich«", neben 3effen’« „©jcurfionaflora", neben ber

neuen oon ©arfe herau«gcgebenen „iüuftrierten beutfehen glora"

oon §. Sagner unb neben SR. Siüfomm’« nach analptifchen

SRelhobe bearbeiteten „ gührer in« Sieich ber ©flanzen Deutfeh*

lanb«, Oefterreich« unb ber ©chmeiz" bie 3a^ populären

gloren oon Deutfdhlanb je. noch um eine zu oermehren, mag hier

unerörtert bleiben. 3ebenfafl3 ift ber ©erf. be« in Diebe

ftehenben ©uche« ein gtünblicher Henner nicht allein ber

©flanzen ber betreffenben ffloragebiete, fonbern auch *>er c*n *

fchlägigen Literatur
,

bie er forgfältig benu^t hat. ftudj gehört

fein Buch unzweifelhaft zu ben beften ber in neuefter ,0«t über

bie glora be« Deutfchen Dieiche« ic. erfd)ienenen Serfe unb ber*

bient baffelbe um fo mehr empfohlen zu werben , weil e« nicht,

wie bie meiften populären fjloren, blofj eine 4lu«mahl oon

©flanzen (bie allgemeiner berbreiteten)
,

fonbern alle bi« zur

©egenwart im Deutfchen Dleich, Deutf<h*Defterrei<h unb in ber

Schweiz aufgefunbenen unb betriebenen Ärteit, Abarten, ja

auch bie ©aftarbe enthält. Senn aber ber ©erf. meint, unb

feiner ©orrebe zufolge fcheint bem fo, ba& er feit ©ürie ber

erfte ift, welcher bie ©flanzengattungen ohne ©erüdfichtigung

irgenb eine« Spfteme« analgtifch charatterifiert hat ,
um beren

Öeftimmung bem Anfänger zu erleichtern, fo ift et im 3rrthum,

benn genau baffelbe hat Sittlomm in feinem bereit« oor 1 8 3al)ren

erfchienenen „gührer" gethan. Der ©erf. fcheint biefe« ©uef),

welche« feit bem grühjahr biefe« 3ahreä in neuer Auflage

lieferungameife heraus fommt unb ebenfaü« alle ©flanzenarten

unb ©arietäten beffelben ©ebiete« umfafjt, entweber nicht zu
lennen ober abfichtlich zu ignorieren. Dlef. will ba« ©rftere an«

nehmen, obwohl e« fonberbar erfcheinen mu§, bah einem in

Berlin lebenben ©otanifer eine ber neueften ©rfcheinungen

auf bem ©ebiete gerabe beröranche, bie er bearbeitet, ent*

gangen fein foHte. ©egen bie SRethobe, welche ber ©erf. ber

©hatafteriftif ber ©attungen zu ©runbe gelegt hat, ift fi<herlief)

nidht« einzuwenben. Senn er aber zu ben Apetalen (©. 74 ff.)

auch alle mit einer einfachen ober gar feiner ©lüthenl)ü(Ie Oer«

fefjenen SRonocotplebonen ftellt, fo hci&t ba« bie ©egriffe be«

angehenben ©otanifer« oerwirren, ba bisher unter jenem Diamen
in allen ©pftemen nur bicotple ©flanzen (bie ja auch öer ® erf-

unter jenen monocothlen mit anführt) oerftanben worben finb.
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beiläufig bemalt (affen fi<f> bie SRonocotplebonen auch ohne !

©erüdfid)tigung beS R einte« nach habituellen , leicht erfennbaten

SRerlmalen ganz gut charalterifiaen. Daff ferner ber ©erf.
;

in ber Aufzählung ber Arten nicht blofj biejenigen SWerfmale
|

angtebt, in welchen ba Unterfchieb je zweier Arten am auf« !

fäQigiten ausgeprägt ift, jonbern auch anbae äRerlmate, »welche :

behufs ficherer Untafcheibung üonnöthen finb, mit einem ÜBort,
|

bafj er trofc ber analptifchen 3Rett)obe bie ©flanzenarten be*

{(treibt, ift geroifi nur zu billigen. ©enau baffeibe h Q t fcfjon i

3BiK(omm in jeinem „$ühra* getban unb ift baber beS ©af.’S

söuch ein entjchiebenes ©oncurrenzwerl beS ääiQ(omm’fcben in

jfbcr tBejiebung ju nennen. Db aber bem Anfänger mit fo

langen ©eichrctbungcn gebient ift, tnie ber ©af. in ben (Gattungen

Mofa, (Rubus, Semperoioum u. a. gegeben h^t, wo trofc aßa
möglichen Ablösungen eine Artbefdjreibung ein Drittheil einer

Seite füllt, möchte Sief, benn bod) bezweifeln. SBie in 2Biß*

fomm’S gühter zerfällt ber inhalt beS ©udjeS in eine „Dabefle

Zum ©effimtnen ber Gattungen* unb in „Tabellen zun» ©e*

ftimmen ber Arten* (genau biefeiben Ueberficbten wie im

»Sübrer* !)
unb wie bort finb ber Dabefle zun» ©eftimmen ber

©attungen eine Anweifung zum ®ebraud)e ber Dabeflcn fowie

eine ©rllnrung ber gebrauchten 3 ;i<$en unb Ablürzungen

oorauSgefd)idt. Die Spuomjmie ift wenig berüdfichtigt, was
fein Dabei fein foll , eine Angabe fpeciefler ftunborte nur bei

febr feltenen ©flanzen üorbanbett ©me Ueberficht beS ßiimö«

fd>en SpftemeS (in ber CEljorcifteriftif ba Arten ift baS ©raun’fche

ZU ©runbe gelegt), zwei Seiten ©erichtigungen unb $ufä&e unp ;

ein (Regiffer fämmtlichcr ©attungS« unb Artnamen bilben ben

©efebtufj beS mit großem ftletff unb ©efchid ausgearbeiteten

unb fehr honblichen ÖucheS. M. W.

Gitta. (tentralblatt. Web.: 8t. Hrenbt. 3. ff. 12.3«brg. Ar. 49u.50.

3n&.: SBcctenberidit. — tf. p. Tbatt, ©trglcidjung ber (ir«

gebnip« cateriraelrifcber Pifffungtti. c f^ertf.)

Ttr Aaturfon'djer. .prlg. ». Sfillb. ©Marti. 14. 3abrg. Ar. 50.

3nb.: Der tägliche unb jährliche tflang be4 Vuftt'rurft« auf

Berggipfeln unb in (flebirgarbälem. — D*ie ffortpjlantung ber (lief«

trteitat burebe ©acumn. — 'Primäre Blutungen beb Uicbte« auf bie

Segelation. — Äleinere Ptiltheilungeu.

(Intonolog. Aachricbten. -pr«g. »on ff. Rätter. 7. 3abrg. $cff 2 : 1 .

3nb.: Biet- SAoefar», brei neue immenopteren. (Schl.) —
k. B). p. Talla Dorrt, alpbabetiicbee ©trzticbnip ber in ben

3ahren 1869— 1879 aufgerteüien <«enu#«Aanien ber •pomenopteren.

iVittbeilungen au« ber ^eolcgifcben Station ju Aeapel, zugleich ein

Aepertorium für Ptittelmeerfnnbe. 3. Pb. 1. u. 2. -ptff.

3nh.:». 2öei*mau, über eigentbümlicbe Crgane bei Eudcn-
drium raccmosum C'av. — 3- ®. Spengel, Oligagnathus Bonel-

liae. eine febmarepenbe F.unicee. — 21. Van g, ba4 Aeroenfoftem ber

triclaben. — 5D e r
f. , pergleicheube Anatomie be« Wtmnfpittm« ber

plathelmintbeii. — (1. puug, recherches experimentales sur l'action

des poisons chez les ccphnlopodes. — Pt. Bebet, sur la faune

des siphonophorcs du gölte de Naplcs. — A. Anbrt«, intorno

alla scissiparitä dellc attinie. — A. ftopmann, bie Qntonifciben.

£t HL Stubien über Popuriben. III. Jone thoracica u. Cepon portuni.

— SS. ö)ie®bredjt, Ptethobe zur Anfertigung »on £erien»präpa»

raten. — A. Va ng, ber ©au »cn tiunda scgmcnlata unb bie ©er«

iranbricbaft ber platbelmintben mit ßoelenteraten unb .pirubineen.

— A. ®chrn, Stubien zur llrgcfcbidite be« ffiirbelthierförper.

ütatljematik. äftronomit.

Steel, fr. X., ©pmnaf.«©rof., Sammlung oon ftereometrifchen Auf*

gaben in foftematifeber Drbnnng. Sin ltebungebud» f. Cünmnafien

h. Aealfdiulen. Äempten, lbbl. Äöfcl. (IV, 127 S. gr. 6.)

Pt. 1, 70.

Da bie ftereometrifchen Aufgaben, welche bei ben fchrift«

liehen (Reifeprüfungen ber ©gmnafien geftellt zu werben pflegen,

eine öoUftänbige ©eherrfdjung beS ganzen ©ebiete« ba eie«

mentaren ßRatbematif erforbern , fo hat ba ©erf. oerfucht, eine

Aufgabenfamntlung zufammenzufteQen, welche zut ^Bieber«

holung ber ©lementarwathematif in ihrem ganzen Umfange
Anlafj bietet, ©r hot babei „öorzugSmeife Mildficht genommen
auf bie Umformung algebraifha AaSbrüde, auf ©Eichungen
mit zwei unb brei Unbelannten oom zweiten unb höhera ©rabe,

welch« teuere fich immer auf folche oom zweiten ©rabe zu*

rüdführen laffen, unb auf arithmetifche unb geometrifche ©ro«

greffionen; bod) foQte auch baS geometrifche Clement nicht oa*
nachläffigt wabeit*. DaS SSerfchen enthält Aufgaben über

baS ©rtSma (56 ohne unb 18 mit Drigonometrie), ben ©plitiber

(47 unb 15), bie ©pramibe (42 unb 20), ben Regel (51 unb

20), bie abgeftumpfte ©pramibe (34 unb 15), ben abgeftumpften

Regel (41 unb 14), bie Rugel unb ihre Dh«tf* (ganze R^tgel

52 unb 10, baS förpcrliche $weied 1 1, ben Rugelabfchnitt 17

unb 7, ben RugelauSfd)nitt 12 unb 5, bie förpetlid)e gone
10 unb 4). SBir haben cS mit einer fehr reichhaltigen Aus«
wähl leichterer unb fchwierigaer Aufgaben mit beigegebenen

fiöfungen zu thun, bie ju bem erwähnten 3tuede in auSgiebigfter

SBeifc Material barbietet, weshalb bas Sälchen ber ©eachtung

ber Schulwännncr empfohlen fein mag. Q—1.

Haedicke, H., Marinc-lngcn., der AngrifTspunct des hydro-
statischen Auftriebes. Theoretische Untersuchungen auf
dem Gebiete der Statik u. Hydrostatik. Zürich, 18S1. Grell,

Füssli Sc Co. (00 S. Lex.-8., 2 Tab. qu. fol.) M. 2.

@ar manche 8äfce ber angewanbten SRathematil gelten nur

fo lange für felbftoerftänblich ober erwiefen, als fich Kiemanb
bie ÜRühe nimmt, fie auf ihren SBerth zu unterfuchen. Qu
ihnen gehörte bie Annahme, bafe ber AngriffSpunct beS Auf«
triebes in ben <Sd)merpunct beS oerbrängten glüffigleitS»

oolumenS (DeplacementSfchwerpunct) fade. Die bebeutenbften

SchriftfteHer auf bem ©ebiete ber £>hbroftatil wie ffiuler,

©oiffon, SBeifjbad) bleiben hierbei flehen, ein fcharfa ©eweis
war inbeffen niemals erbracht worben. Da ©af. oorliegenben

SchriftchenS hat fich nun bie Aufgabe geftellt, ben Angriffs«

punct beS Auftriebes nicht burch übliche (RaifomtementS, fonban
in analptifcher 58)eife zu beftimmen. ©on bem ©egriffe beS

„SRittelpuncteS ba Rräfte* auSgehenb, gelangt er zu bem Sähe

:

„Der AngriffSpunct beS Auftriebes eines beliebigen in eina

glüffigleit fchwimmenben ober untergetauchten RörperS als ber

SRefultante fämmtlicher auf benfelben wirlenba oerticalen

^reffungen liegt fenlrecht unter bem DeplacementSfchwerpunct

unb in ba hoppelten Diefe beffelben.* gür ein fenlrecht in

bie glüffigleit eingetauchteS ©riSma beifpielSweife liegt alfo

ber AngriffSpunct beS Auftriebes im ©djwerpuncte ber ©afiS.

Das Siefnltat ift minbcftenS ttjeoretifch intereffant unb baS

Har getriebene Schriftchen lann warm empfohlen waben.
Wh.

Astronomisrh-geodätischc Arbeiten in den Jahren 1879 u.

1880. — Hestiuimung der Polhühcn auf den Stationen: Ncin-
stedt, Victorshöhe u. Josephsböhe. Bestimmung des Azimuthes
auf Station Neinstedt. — Umrechnung der in den Jahren 1852
bis 1876 ausgeführten Polhöhenbeslimmungen. Berlin, 1881.
Stankicwicz. (105 S. gr. 4.)

Publication d. k. preuss. geodat. Institutes.

Die beiben affen Abljanblungen geben bie (Refnltate öon

neuen ©eobaefftungen. An bem bewährten ©eobadffungSplan

beS 3nffituteS iff neuerbingS nichts SBefentlicheS geänbat
, unb

fo afreuen fich *>*« je^igen Öeffimmungen berfelben ©enauigleit

wie bie aus ben ©orjahren. intereffant jp eg babei
, zu

fehen, wie bie neuerbingS (befonberS bie öeobachtungen auf

Station ÜReinffebt finb zu biefem gwede angeffellt) conffatierten

Socalabweichungen in ba (Richtung ber itbiffhen Schwae mit

|
ben ©orherfagungen übaeinffimmen, welche ber ßanbeSgeologe
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£r. Soffen au« ber Berfchiebenheit ber fpecififdjen ©eroicfjte

ber ben £ara jufammenfegenben ®ebirg«maffen (ttörbli<h

©ranit, (üblich auSgebehnte SKaffen Don fchmerem S)iabat, im

SUlanSfelbifchen ftupferfthiefer) erfc^toffen bot— $ie lefcte 21b*

banblung giebt Berbefferungen älterer Bolljöhenbeftimmungen,

beroorgegmtgen au« correcten 2lnnal)men über bie ©Jeclinationen

ber baju feinerjeit benufjteit Sterne, ©egen bie 2trt ber Be*

banbtung bot 9lef. nicht« etnjumenben, bofft ober bod), baß

bemnächft e« möglich fein Werbe, noch ficherere unb in fich gleich*

artigere 5)eclinationen §u befchaffen. ©ine Betrachtung ber

anbereu Quellen al« bem 21umerffchen gunbamentalfataloge

entlehnten Soorbinaten lägt an manchen Stellen unbehagliche

Zweifel entstehen, unb jeigt öon Steuern, baff bie 21ftronomie

noch nitht im Stanbe gemefen ift, einmurf«freie Stemörter in

geeigneter 21njahl ju liefern. 2)a nun biefelben hier nicht blog

jur Beftimmung ber Bolhöljen, fonbem auch 3ur ©rmittelung

ber Biegung be« ^nftrumente« benufct werben, fo wirb e« auch

nicht angeben, fpäter an bie jefjigen JHefultate nur eine allgemeine

©orrection anjubringen, fonbem e« mug eine ber feigen ganj

ähnliche jweite Umrechnung unternommen werben. — Sehr
lehrreich ift bie lefcte Seite ber 21bhanblung, welche bie Ber*

gleichung ber geobätifchen unb aftronomifchen Boihöhen, unb

bantit ben Betrag ber Sothablenfungen (ober ftrenger bie

S)ifferenj ber Sothablenhingen gegen bie bem trigonometrifchen

Bunde Seeberg jufommenbe) enthält, für 39 Bunde jwifchen

ber $dbburg in granlen unb 2lffe nörblich oom $ar$e. ©«
ftört aber babei etwa«, bag ber Berf. nicht befonber« bemerft,

woher bie Unterfchiebe ber fahlen biefcr Stafel gegen bie un*

mittelbar oorher berechneten rühren; jum grögten $he*le finb

eöSRebudionen ber lederen auf bie eigentlichen trigonometrif^en

Bunde. S.

3eitf<hrift fTir matbemat. n. natunpiffenfebaftl. Unterricht. $r«g. non

3. <5. 8. Hoffman n. 12. 3flhr0. 6. Jptft.

3nh*: Diecfmann, jnr ftragt ber Determinanten (mit

tHüctitcht auf bie „©rwiberung" be« Herrn (ßrof. Dr. (Srler in XII3,

103) neb|t furjei (Entgegnung (Srler’«. — lieber bie 21nn?enbbarfeit

ber frangögfchen (Dtethobe jur 2luflöfung linearer (Gleichungen (»gl.

XI6^A28 u. f.), öontrcntrfe ber (Bpmnaftafltbrer Dr. 4bahn unb
»Ämig. — 0. gleifchhnuer, mijjbräucblicbe 2lmpenbung ber

irahrfcbeiulichen 8eben«bauer in ber iHentenrechnnng.— ©chlömiicb,
Zur Bezeichnung ber Binomial«6oeffutenten. — ftr. (Roth, ju

©tammer’« 2luffah über Gombination«lehre. — 3»f- DieTmann,
bie „Äomif" ber Determinanten. (Brief an bie SRebactlon). — 3“m
2lutgabtn*!Rfpertorium. — fRecenjtonen.

'itathematifchc (Snnalen. $r«g. non ft. Älein unb 2lb. 2R aller.
j

19. Banb. 2. $eft.

3nb*: (Guiftppc Btroneft, Bebanblung ber projectinifcben

Berbaltniffe ber iHäurne »on pcrfchiebtncn Dtmenfioncn burcfo ba«

Brincip be« (ßroiiciren« unb ©chneiben«. — fflrel .fcarnaef, Ber»

einfacfcuna ber Beroeife in ber Xbeorie ber ftourier’fchen iReihe. —
©. B. 69 r ift off ei, Bewertungen jur 3«b«riantentheorie.

ÜUbtrin.

Kingsley, Norman W., Prof., die Anomalien der Zahnstellung:
u. die Defccte des Gaumens. Deutsch von Ludw. H. Hollacndcr,
Prof. Mit 194 ilolzschn. Leipzig, 1881. Felix. (V, 208 S.

Lex.-S.) M. 8.

$er ®runb, we«halh un« ber Ueberfejjer ba« ßingöleh'fchc

SBerf On oral deforroities in beutfeher Sprache jugänglich

macht, liegt in bem Umftanbe, bag ber Berf. bie reichfte @r*

fahrung in ber Behonblung ber Stellungsanomalien bet ^ähne
unb ©aumenbefecte befijjt, unb feine ©rfaljrungen in gan$

felbflänbiger Söeife entwiefelt. ®ie Ueberfefcung hält fich flanj

eng an ba« Original, nur ftnb bisweilen SBieberholungen unter*

brüdt. 21uch bie 21uffaffungen be« Berf.’«, welche ber Ueber*

fefcer nicht tlfeilt, hot er ohne Bemerfung gelaffen; bagegen bie

©apitel über Slafenerfafc, Behonblung ber JHeferbrüche, SKedja*

ni«mu« ber Sprachbilbung unb Hefthetif ber gafjnprothefe au«

berfchiebenen ©rünben weggelaffen. 21u« ber Sletiologie über

bie unregelmäßige Stellung ber Böhne he&en mir heroor, bag

ber Berf. auger ber ererbten 21nlage unb gewiffen mechanifchen

SBirfungen ba« Hauptgewicht auf eine Störung be« Nervus
trigeminus legt. ®er Sppljili« gefchieht feiner ©rwähnung.

Bntereffant ift ba« folgenbe ©apitel über bie Böhne ber Bbioten.

Sehr fiar unb fdjarf ift ber 21bfchnitt über bie phhfwlogifchen

unb pathologifchen Berhöltniffe. ®ic lebten ©apitel pnb bem
operatiben ©ingreifen gewibmet. Bef. hot in ben lebten Bahren

©elegenheit gehabt, einige nach ber SÖfethobe be« Berf.’« corri*

gierte Bohnfteflungen ju fehen, bie bortrefflich gelungen waren.

3n gleich forgfältiger unb eingeljenber SBeife finb bie ©aumen*
befede unb beren Befeitigung burch Obturatoren behanbelt.

Bahlreiche
, fehr fdjön au«geführte Holjfchnitte pnb eine will*

tommene Beigabe.

©omfp»nbcn)>$latt f. fdjiPtijtr Slerjte. 4nlg. »un 211b. Bur cf*

barbt*2Rt rian tt. 21. Baaber. 11. 3ahr0* Wr. 23.

3nh-: O- Äappeler, erfolgreiche 6rtraction tiner im ©djäbel

fteefen gebliebenen tHePolpertugel nach bem 2luftreten feeunbärer

Xiirnerfmeinungen. — 3- 3> Btfchoff, ein gnnfiig perlaufener ftaü
pon intraarterieller 3n Tu l>on *lntr alfalifchen ÄodjfaUlbfung bei

brobenbem BerbIucung*tobt. — (Eingabe ber mebicinifchcn wefefl*

fchaft pon Bafel an bie jur Seratbung eine« (Gefejjea über obliga*

torifche jtranfen* unb Begräbnijjpcrjicherung aufgeüeflte (Gropratb«*

eommifpon. — 14. Berfamntlung be« ärztlichen ßentraiperein« in

Clten. — Sieferate unb Äritifen. — 6antonale 6orrefpcnbenjen.

Bre«Iautr ärjtliche 3**tf<hrift. SReb. : ®fch«iblen. 3. 3ahr«-
9tr. 23.

3nb: •frerm. 6obn, über fünf ©stractionen pon Cofticercen

au« bem 2lugapfel. (DJebft Borftelluug ber Cperierten.J Bortrag

in ber Sifcung ber mebicinifchen ©cction am 15. 3ol* 1881. —
©ger jun., Beitrag jum Aneurysma aortae abdominalis. — Ber*
banblungen ber mebirinifchtn ©ection ber fcfaleftfchen (Befeüfchaft für

paterläntifche ßultur. — (Referate unb Äritifen. — Xage«gefd)id)t»

liehe (Rotijcn re.

2lrchi» f. pathotog. 21natomie u. Bhbfiölogte u. f. flinifche IDtebicin.

$>r«g. pon (Rubolf Bircho». 8. ft. 6. Bb. 3. $ft.

3nh*: ÜR. (Roth, über 2Ri§biIbnngen fm Bereif be« Ductus
omphalo-mesentericus. — ©. Utffer, Beiträge jur Uebre pom
Herpes zoster. — Xb- Äorn, über bie Bctbeiligung ber ®il* unb
be« Änochenntarfe« an btr Bilbung rother BlutförperCben bei Bögeln.
— 9t. ftriebrtidi, ncuropatholojjifche Beobachtungen. 1, 2. —
Nothnagel, 2>urft unb Bol^bipftt. — ft. Bcnjolbt, über bte

pon BrufStiPirbclcarie« aufigebenbe Oefopbagu«perforation unb ihre

©rfennung. — 2Uoi« Btach u. ffluft. Üoimann, Berfucht über

bte phbnotoflifch« 2üirfung be« ©binolin«. — ttbriftopber 3- 6 o 1 1 e 0,

über ba« Berbalten ber Üüanberuilen im gefchiebteten Blattenepithcl.

— Senkel ©ruber, anatonilfme 9totijen. 1—6. (ftortf.) — ffiabr.

Deniffenfo, llnterfuchungen über btt ©rnäbrnng ber .(jornhaut.

Bortrag, gehalten auf ber Conferenz ber mebteinifeben 2ltabemie in

Btter«burg, ben 25. 21pril/7. 9Rai 1881. — ftieinere SRitthei*

tungen. — Berichtigungen.

Dtfierrcichifthe 5Ronat«f(hrift für Xhierbeilfunbe mit Berücffi^tigitng

b. Biebzucht u. SJanbwirthfcbaft. tRcb. pon 2ltoi« Äoch. 6. 3<>brg-

9tr. 12.

3nh>: ftr. ftelbtmann, über (Rinbpiebzu<ht- (Rfubpiebau«»

Heilungen unb bie IRlnberpeit in Dtuplanb. (ftortf.) — ^JJetcr Baroli*
f itioicz, Zur ft ra 8 c 2lnitecfnng unb ©nttlebung be« 'Ktlzbranbe«.

— Xie 54. Berfanimlung beutfeher 9taturforfdjcr unb 21erzte in ©alz*
bürg, (ftortf.) — Disputation. (©<hl.) — Berfchitbtne (Nachrichten.

Beilage: (Reoue für Xhierbeilfunbe n. Xhierzucbt. !)ieb. pon 2t(oi«

Äoch. 4. Bb. 9tr. 12.

3nb.: ÜHfr. Ärajemffi, bie ©taupe, ihre ©ontagiofität unb
ltebertragbarfeit burd) bit 3mpfuug. — Äleinerc (Kitthetlungen.
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ftedjts- unb dtaatstoifTenf^aftett.

Voigt, Mor., über da* Vadimonium. Leipzig, 1881. IlirzeL

(74 S. gr. Le*.-9.) M. 3, 20.

Abli. der philul.-histor. CL d. k. sächs. Ges. d. Wiss. lid. VIII,

Nr. 3.

Der Serf. unterfc^eibet brei oerfcfjiebcne SRedjtögeftaltungen,

bie unter ber©enennung ©abimonium gufammentreffen. Erften«

ba« altrömifche ©abimonium. Dieje« ift ein in folenne gorm
gefleibete« 9tecf)t«geJ(häft be« älteften Stecht«, burd) toelcbe«

ber ras bem vadem accipiens ein befiimmte« ©erhalten eine«

dritten garantiert, für ben gafl be« abweichenben Verhalten«

aber eine beftimrate ©elbfumme Derfpridjt. Serwenbung fanb

bicfe« 9techt«ge}<häft fotnobl außerhalb wie innerhalb be«

Broceffe«. gm ^roceffe wirb e« oerwenbet al« Eilation«*

Dobimonium beim ©erfahren per condictionem (nicht bei ber

älteren in ius vocatio), al« Dilation«öabimonium unb im 8ie«

cuperatorenprocefe al« Eomperenbination«*©abimonium. Die

groeite mit bem vJtamen ©abimonium begegnete Einrichtung

lommt im ficilifchen ©rooingialproceffr oor al« eine aufeerge*

richtliche Dermin«anfage an ben ©eflagten, bie mit ber ©ürgen*

fteüung feiten« be« ©eflagten nicht nothwenbig oerbunben mar.

Die Einrichtung ift griechifchen Urfprung«. Die britte @e*

ftaltung ift ba« jüngere römifche ©abimonium, b. i. ba« feiten«

be« iöeflagten in ©tipulation«form (au«nahm«meife mit ius

iurandum) abgegebene ©erfpredjen, in einem Dermin gu er*

fcheinen unb im galle be« Wichterfchcinen« eine Strafe gu fahlen,

gn biefer ©eriobe fommt ba« ©abimonium fomohl al« Dilation«*

oabimonium wie al« Eitation«oabimonium oor. Die münbliche,

oon bem Kläger an ben iöeflagten erlaffene Slnfage be« fünftigen

Dermine« in iure, an welche fich eine ©önalftipulotion be«

iöeflagten, eoentueQ mit adpromissio eine« Dritten, gur Siche*

rung be« Erfcheinen« be« iöeflagten anfchliefet, ift felbftänbige«

ßitation«oerfahren. Die« ift in fnapper Sfigge ber Inhalt ber

toerthoollen Äbhanblung. —t.

ber oollftänbige Äbbrucf ber gefefclichen ©eftimmungen tn Sin*

fprudj, ba ber Serf. oon ber Slnfidjt au«geht, bafe bie

Stubierenben bie ©efefce beffer fennen lernen, wenn biefe

ihnen fgftematifch gegliebert in bie §änbe gegeben werben. Der
©runbrife ift nur für bie guhörer be« Serf.'« beftimmt; für

anbere ©erfonen hat er feinen SBerth. 9tef. will bafeer eine

weitere Sfritif unterbrüefen unb nur bie eine grage noch auf»

werfen, ob ber ©runbrife nicht billiger bergufteflen war; ber

jeßige ©rei« fleht nicht in richtigem ©erljältnife gu bem SBerth«

be« in bem ©runbrife ©ebotenen. D—w.

Ärdii# fDr fat&ot. fttrdjenredjt. £r«g. ron gr. $. Gering. 9t. g.
40. Öanfc. 6. 4<cft.

Jnl>.: Jötrjcfetl, Pie rtdjtlidjcn SJtrbältniöt ber Simuttanfirdie.

,
— Äarl ©raun, ba« ©rioilrgium be« 61. ©aulu« t. (lor. 7 tut

ftuflöfuug ber oon ben Ungläubigen abgefcblpffeneu ßbe, unb be||en

i (Weitung für Slltfatbolifen. — Kesponsum ». cungr. inquisitionis d.

2. Mai 1877 ad interrogalioneni synodi Maynoth. super determi-

|

natione domicilii ct quasi domicilii etc. — Die ’Jiote be« Italien.

’JWtnifter* IWancini com 17. Juli 1881 unb ihre Unwahrheiten be*

iriefen bunt ba« Unheil be« fgl. 9lppedtjp*e« gu (Rom oom 27. Juli
1881 unb bie ‘i*arlament«Berbanblungen bei ‘^eratbung be« (Warautit*

gefeße« im Jabrt 1870. — 2tnfpra<fce be« hl. ©ater« tßapft Seo XIII.

an bie italien. ‘Dilger am 16. Cct. 1981. — Literae apostolicae,

d. d. 5. Juli 1891, quilms hicrarchia cpiscopalis in Bosnia et Iler*

zegovina instituitur. — ©ererbnung be« Bftrrr. ÜRiniftrr« für ßiiltu«

u. Unterr. n. be« ginanjmin. b. 21. ’Xuguft 1SS1, betr. bie iHeli»

gion*t>nb«beiträge für ba« Decennium 1881—1890. — Gering,
bie Crganifatich ber grie<h.*orientaI. Äirdje in Dalmatien. —
Literatur.

Jahrbücher für bie Dogmatif be« heutigen r&m. u. beutfeben ©ripat»

recht«, $r«g. b. !Rub. p. Jhering. 91. g. 8. 8b. 1. u. 2. 4?ft.

Jnh.: (Wnft. £artmann, ®ort unb Süide im 9ted>t«perfebr.

— ßrgreift ba« ©fanbrtdu bie Cerfi<benmg«fnmme¥— 91. Sturm,
bit üehre pou ben Xeüamenttpodgiehern tiaih gemeinem unb preu*

pifehem iRedite.

U)t(Tenf^af!Dn.

Rieger, Karl, die Immunitätsprivilegien der Kaiser aus dem
sächsischen Hause für italienische tiisthünier. Eine kritische

Vorstudie. Wien, 1881. Franz-Josefs-Gymnasium. (56 S.

gr. Lex.-S.)

Der sßerf. geht oon bem burdj ben aUgemeinen ©ang ber

gorfchung betätigten @e|’icht«puncte au«, bafi berartige Oer*

faffung«gefchichtlid|e Aufgaben nicht ber SRecht«hiftortfer allein

iöfen fann, oielmthr ber Diplomatifer burch fritifche Erörterung

be« Urfunbenmaterial« oorarbeiten mu|. Stachbem er in ben tin»

leitenben SBorten eine furge Ueberfidjt über ben heutigen Stanb
ber bie Immunität betreffenben gorfchung gegeben, erörtert er

bie gmmunitäWpriüilegien ber Ottoiten unb Heinrich'« II für

mehr al« breifeig italienifdje ®i«thümer, wobei natürlich bie

grage nach ber mehr ober minber fuheren ißerbürgung in ben

Sorbergrunb tritt. Den Sdjlu& bilbet eine 9ieihe gufammen*

faffe nber ©emerfungen. Da ber Serf. feine Arbeit al« ©orftubie

begeichnet, bürfen wir wohl h°ffen, bafe er bie wichtige grage

in ihrem gangen ^ufammenhange gu unterfuchen heabftchtigt.

täutber, Dr. 6 ., ©rof., ©runbrife gu Sorltfungtn über beutfefet«

2trofproce§re(ht. 5Dtit bem lejtt ber Strafprocefiprbnung f. b.

Dentfcbe SReid» :c. Grlangen, 1881. Dcidjert. (XIV, 206 S.
Rt*.»8.) ÜR. 4.

Der ©runbrife enthält bei ben eingelnen Paragraphen einige

Siteraturnachmeife, furge Säße ober nur Stichwörter, au«

welchen ftch ber gnljalt be« münblichen ©ortrage« ergiebt, bei

eingelnen SRaterien auch längere, übrigen« burchfchnittlich, recht

unbebeutenbe ®u«führungen. S« ijl bem 9fef. nicht gelungen,

ba« ©rincip feftgufteQen, welche« ber ©erf. hierbei gu

©runbe gelegt hat. Den gröfeten Dheil be« ©runbriffe« nimmt

Bach, ( I’rof., die Naachinenelemcnte. Ihre Berechnung u.

Construclion mit Bücksicht auf die neueren Versuche. Mit in

den Text gedr. llolzschn. u. 42 Taf. Zeichnungen in besond.
Atlas. Stuttgart, 1881. Cotta. (XIII, 391 S. Imp. 8., Atlas

qu. fol.) M. 16.

Sor un« liegt hiermit ein SBerf, welche« hauptfädjlidj ben

3wecf hat, ben jungen Sftafchinentechnifcr, ben Stubierenben

be« SDlafcfjinenbaue« in bie Elemente ber SD7afchinen=Eon*

ftructionen einguführen; wie grofe ber SBerth eine« folgen

SBerfe« fein famt, ergiebt fich i“ am heften barau«, bafe auch

nicht bie einfachfte SJlafchine oon bem Sjfafdjinentethnifer con*

ftruiert werben fatm, wenn berfelbe nicht mit ber ©eredjnung

unb bet Sonftruction ber oerfchiebenartigften SKafchinenclemente

oollfommen oertraut ift ;
e« ift für ihn gleidjfam ba« Sl Ö E für

alle feine weiteren Arbeiten. So fann man benn auch ba« oor*

liegenbe SBerf recht eigentlich al« ein Sehrbuch für bie technifchen

§o<hf<hulen betrachten, in welchem oor allem auf bie ©eftimmung

ber ^auptbimenfionen ber SDfafchinenelemente Siücfficht ge»

nommen ift, währenb über bie $erftetlung berfelbett nur Sin»

beutungen gemacht ftnb, oorau«feßenb, bafe burch bie praftifdjc

Sehrgeit be« jungen ÜJfafchinentechnifer« unb burch ba« Stubium

ber Dechnologie oiel rnirffamet unb rationeller bie üerfchiebenen

§erftetIung«oerfahren gelernt werben fönnen.

3ut ©eftimmung ber SDfafchinenelemente ift in bem oor*

liegenben SBcrfe, in Mnerfennung ber grofeen Erfolge, welche in

ben testen gahren burch Unterfudjungen ber SDfaterialien er*

reicht ftnb , mehr al« fonfl bie Elafticität unb geftigfeit ber

HKaterialien al« ©runblage genommen. S« ftnb baher auch bie

Siauptfäße unb 3iffem über Elafticität unb geftigfeit ber

Materialien oorau«gefanbt unb erft baran fchliefeen fid) bie öe*
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trachtungen über bie §ülfSmittel zur Berbinbung ber Blafchinen*

t^eite, bie SJlafchinenelemente zur Uebertragung bet brefjenben

Bewegung üon einer SGBeöe auf eine anbere, bie fonftigen

Sftafd)inenelemente ber bre^enben Bewegung, bie Btafchinen»

elemente ber gerablinigen Bewegung, fowie jur Beränberung

berfelben in breljenbe Bewegung unb umgefe|rt unb bie SDia*

fchinenetemente jur Wufnahme unb zur Sortleitung ber 5Iü|{ig«

feiten, woran fid) einige oielfach nottjwenbige Dabeßen an»

fliegen.

DaS SBetf be^anbelt biefe X^eite möglich)"! überfühttich,

babei aber auf bie öerfchiebenften in ber ?ro£i8 norfommenben

Öäße eingefjenb unb biefelben burd) eine Steihe Beifpiele er»

läuternb, welche baS Berftänbnig für bie Berwertpung ber

tformeln febjr zu erleichtern im ©tanbe finb. Sin zu bem SEBerle

gefjörenber WtlaS mit 42 Dafetn enthält bie zur (Erläuterung

nothwenbigen giguren, welche mit größter Sjactpeit angeführt

finb. DaS SEBer! ift bemnach fowopl bem jungen ©tubierenben,

als auch bem Seljrenben als ^ülfSmittel beftcnS ju empfehlen.

H. R.

ben ißrofefforen Dr. Krotiedet (Berlin) unb Dr. #enfen (Siel)

Bericht erstattet wirb. ^Srofeffor Dr. Sohn (BrcSlau) befchreibt

bie Wpparate für Botanif, Dr. Biebermann (Berlin) für Wgri*

culturchemie unb ^Srofeffor Dr. o. Safaulj (BreSlau) für
SRineralogie unb ©eologie. Die Brofefforen Dr. Kraut
(ipannooer). Dr. Saubolt (Wachen) unb Dr. Siebermann (Berlin)

befprechen bie Apparate für anorganijche unb organifche Spemie,

wäprenb tJ3rofeffor Dr. ©eil (Berlin) bie cfjemifchen BorlefungS*

apparate einer Befprecpung unterzieht.

Die meiften Berichterflatter haben ftd) nicht auf eine blo&e

Befchreibung ber auSgefteßteu ©egenftänbe befdjränft, fonbern

unter wiffenfchaftlicher Begrünbung (Erläuterungen hinzugefügt,

benen noch fel)r oft Siteraturangaben beigegeben finb, um fiel)

über ben betreffenben ©egenftanb noch ausführlicher unter*

richten ju fönnen. ®S ift fomit bet oorliegenbe Bericht als

eine fcpäfcenSwerthe Zugabe ju ben Sehrbüchern ber !^n*

ftrumentenfunbe ju bezeichnen, welche um fo mehr ben 3n*
tereffierenben zu empfehlen ift, ba gerabe biefe Sehrbücher bis

jefct noch fparfam oertreten finb. 0.

Bericht überdie wissenschaftlichen Apparate auf der Londoner
internationalen Ausstellung im J. 1S76, den Ministern des Handels
u. d. Gewerbe u. der geistl., Unterrichts- u. Mcdicinal-Ange-
legenhcitun erstattet von Abbe, Biedermann u. A. heiausg.

von A. W. Hofmann. Mit zahlreichen in den Text eingedr.

Holzschn. Braunschweig, 1 SSI . Vicweg & Sohn. (XXVI,
846 S. Lex.-8.) M. 24.

DaS oorliegenbe SBerf ift in zwei Wbtljeilnngen etfdpenen,

oon benen bie erftere bereits oor zwei ^fahren oeröffentlicht

würbe. Der zweite Dheil bringt unter Wnberem auch baS Bor*

wort beS gefammten SBerfeS unb biefeS giebt unS bie ©efchichte

ber (Entftehung biefer internationalen WuSftetlung wiffenfdjaft*

lieber Wpparate. Die WuSfteßung fanb in Deutfdjlanb zunächft

wenig Wnflang unb erft als ber Kronprinz beS Xeutfchen BeicpeS

fein 3nterefje befunbete, bilbeten ftch in aßen größeren ©tobten

DeutfdjlanbS .groeigcomitSS, beren hingebenber BHtwirfung bie

würbige Beeidung feitenS Deutfcplanb zu Oerbanfen ift.

©ämmtliche preugifdje SHinifterien, Beljörben, Körperfdjaften

unb Bereine, welche bie WuSftetlung burch ihre reiche ©amm*
langen unterftüfcen fonnten, finb bem ©omitd auf baS grcuitb*

lichte entgegengefommen, fo bag oon 434 WuSfteßern nicht

weniger als 2492 ©egenftänbe auSgefteßt waten. Bon ben

Unterrichts* unb ipanbetSminiftern Würben Berichterftatter er*

nannt , welche auf bem ©ebiete ihrer SEBiffenfdjaft ftch bereits

weitflingenbe tarnen errungen Ratten, fo bag legiere für bie

richtige Beurteilung ber auSgefteßten ©egenftänbe bürgen. 3n
bem oorliegenben SEBerfe finb nun bie Arbeiten biefer ©eiehrten

jufammengeftetlt.

Die hiftorifchen Wpparate würben oon Dr. ©erlanb (©affel),

bie zum ©tubium ber Writhmetif unb ber ©cometrie oon ben

fßrofefforen Dr. BrunS (Berlin) unb Dr. ©tapl (Wachen) be*

fprochen. Die ^nftrumente für ©cobäfie erflärten bie BnJ*

fefforen Dr. DörgenS (Berlin) unb Dr. $elmert (Wachen),

währenb ben Bericht über bie aftronomifchen gnftrumente

ebenfalls ^Srofcffor Dr. BrunS Oerfagte. Die metrologifchen

Wpparate befjanbelt Dr. Söwenberg (Berlin), bie für Kinemati!

Ingenieur Kirchner (Berlin) unb bie für Wfuftil fjirofeffor Dr.

0. OuintuS=3cüiuS (|>annooer). Ueber bie Wpparate für SJiole*

cularphhfil unb SBärmelehre giebt 5ßrofefTor Dr. SEBüQner

(Wachen) unb über bie für öptif ^Srofcffor Dr. Sifting(©öttingen)

WuStunft, währenb bie optifchen £>ülfSmittel ber ÜKifroffopie

oon Brofeffor Dr. Wbbe (3ena) erllärt werben. 2)ie Wpparate

für SBärmelehre befpricht ^ßrofeffoc Dr. Knnbt (©tragburg) unb

bie für 2J?agnetiSmuS unb ©lafticität IJJrofeffor Dr. Bmßi°ro
(Berlin), währenb über bie Wpparate für Meteorologie unb

lipbrologie Oon B^ofeffor Dr. Beumeper (Hamburg) unb Dr.

©tteiber (Shentni^), über bie phhfiologifchen Onftrumente oon

StitrttljafjKdfdjrift bt« ®trfin« btutfd)«r ftebigirt

»on Äug. »4* o I f di c r. 1. 3abr&. 3. Jpcft,

3nb. : £« fegtnanntt amerifan. 3i>bnarjt. — 3 ur Ärifif ber

„X'enffchrift über bafl Scrb^ltniö gtrifdjeit jjabnärtten unb ßabn«
ffinftlern". — £onft unb 3cfcU

— Btmerfungen über unfere Be*
tbeiltgung an ber allgemeinen beutfdien 'iludilellnng ren -{>filf«mitteln

ber (BefunbljeiMbfiege unb ©efunbbcitfltedinif in Berlin. — ®ereinfl<

beridjte. — Blut unb tJvmpb«- gortfepung be« 'llrtifel« „3tU« unb
®cirebe". — Betriebene«. — Literatur.

Citeraturgefd)idt)te.

Arnold, Edwin, Indian poctry, containing a new edilion of

„the indian song of songs", Irom Ihe sanskrit of Ihc Gila

Gowinda of Jayadeva ; etc. London’, 1881. Tiübner & Co.

(VIII, 270 S. Le.\.-8.)

SBir bezweifeln nicht, bag biefeS Buch bei Sefcm englifcher

Sunge, welche Berftänbnig für poetifc^e Umbicptung hoöen,

grogen BeifaQ ftuben wirb. 3)ie SBiebergabe oon 3up“l>fba’S

Gitagovinda (Tho IndiaD Song of Songs) ift fepr f<hön, aber

Oießeicht etwas höher geftimmt, als baS Original; beriete
Sarga ift perforce weggelaffen, ©ehr gelungen ift auch bie

SEBiebergabe ber zwei legten Bücher beS Mahabhdrata, ber

eine orientierenbe (Einleitung oorauSgefchidt ift. 3)ie bereits

früher wieberholt Oeröffentlicgte WuSwahl oon ©prüfen beS

Hitopade 9& gilbet ben ©d)lug beS gefchmadooßen BanbeS.

Bon ben Heineren Stüden flammen mehrere aus bem muhame*

banifchen 3ubien; leiber fehlt für biefelben bie genauere Quellen*

angabe. Wn Dichtungen, wie bie oorliegenben, tann natürlich

ni^t ber ftrenge Philologie 3J?agftab angelegt werben.

Meyer, Wilh., die nrbinatisebe Sammlung von Spruch»
Versen des Menander, Euripidcs u. Anderer. Münehcn, 1880.

Akademie (Franz in Comm.). (53 S. gr. 4.)

Aus d. Abhdlgn. d. k. bayer. Akad. d. Wis», I. CI. XV. Bd.

11. Abtli.

Die oorliegenbe lehrreiche Unterfudjung ^erfn 11t in zwei

Dh«ße- ®er «tfle enthält affgenteine Betrachtungen über

bie fogenamtten MsvÜpöqov yvüpai uovüonxot. Der Berf. hot

bis jegt etwa 25 ^anbfehriften unterfucht, welche acht oer»

fchiebene ©ommlungen mit etwa 850 Berfcn barbieten; bie

Befchreibung unb SBürbigung biefer f>bfd)rr. will ber Berf.,

wie er ©. 11 fagt, bei anberer ©elegenheit geben. Der richtige

Xitel biefer Sammlungen wäre „©prudjberfe griechifch«

Dramatifer, befonberS beS Httenanber unb SuripibeS". 2BaS

bie ©ntftehung ber urfprüuglicgen Sammlung betrifft, fo be*
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Ücrlag oon S 21. 23roefl?«U5 in

«Einlabung 3um Abonnement
auf:

Unfere e>eit.

£>eUtfd?e Hernie ber (Begenuxirt.

^rrausgcgtbcu roit

fiuhalf Uon tfottfcfjall.

3n BlonalslKflcn uon IO Bogen ©rojodoo.

preis pierleljäljrlidi *) 211. 50 pf.

2Tlit Beiträgen dou

ßnmbcrgcr, ßokiilttM, Kotart ßijr, Corrierc, C. Cnrtins, ßotljn, ©bers,

m. fcrflcr (in Berlin), 2. friebriit) (in müneben), ©opmnt, ©ottföall,

©regoromus, ©. o. Qartmamt, Lettner, ffambros (in Althen), 1. Ceffing,

^tariono (in Horn), jHebing (Gregor Samarow)
,

i»ci(}itßr ,
iHoefcr,

iMar üttülUr, ©tto tfliilUr, Pcd)t, pißlio, tiidjl. ^°5Ö*» Holjlfs, «ogiictte,

Sriilirmamt, Sdjudüng, Stiiwciufurtlj ,
X Springer, ff. uon Stein, llnmbenj,

©. llelij, C. Vogt, l\. Werner, ttUrijcrt, lUUbranM, tthmbt u. u. a.

„llnfcrc 3cit" miU als „Dcutfdje Hernie ber ©cgeiupart" bem publifum

ein umfaffeubes tfilb bor (Seejemuart uad? allen Kid)tungen

bes Kulturlebens bin

barbictcu, unb fo ein bcutfd?cs SeitcnjtücF 311 ben großen cuglifd?en

unb fran3Öfifd?en Hcouen bilben. Sic fjat biefcs 5*el 5ucr P unter allen

jefet bejtcbcnbcu beutfdjen Heoucn ins 2luge gefaßt unb feit il?rer Heorganifation

int 3abrc 1880 burd? € rrociterung itjrcs Programms in nod? l?oherm

Znaße ju erregen gefügt, lüic bisher liefert fic manidtfad?e Beiträge sur

5citgcfd?id?te burd? jufantmenhängenbe Darftcllnng ber neueren Dorgänge

auf aßen «Schieten ber «Eultur, burd} porträts beroorragenber pcrföulidifciten

unb burd' foflematifdie Umfd?au in felbftänbigen «ffays wie in regelmäßigen

Hermen; hierin bilbet „Unfere Seit" eine eigenartige Specialität in bergefammten

beutfeben 3onrnaliflif. Hußeröem pflegt fie aber and? bas bellctriftifd?e

<£Ument unb ben populären ltnterholtungsftof

f

burd? 2Tiittl?eilung ron

itorcllcii, Hcifeffissen, beruorrageuben i>id?tungen, <£jfavs über politifd?e, äftl?ctifd?e,

naturn?iffenfd?aftlid?e Cagesfragen 11. f. u>.

. HBH
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- JV'v-r. LvJ^L

Die ^eitfd^rift jählt eine Heibe ber lieroorragcttöftcn Scf?riftflelUr

511 iliren Mitarbeitern, fic öffnet aber ihre Spalten and] aufjhrebenben (Talenten.

iPie reich ber geiftigo 3nl^alt ber ^oitfd>rift nadi allen Seiten Ijin fich

geftaltet, möge aus folgenber ^ufammenftcllung ber miebtigften in ben beiben

lebten 3a^r9Öngen oeröffentlidtten 2luffäfee erfeben werben:

jttourllen ron ©räjin Balleftrcm, ©. CErufr , ©. petersfeu, 0. Koquctte, £. Scbürfiug,

©. Caitbcrt, ©. t?cly
,
©. IPicbcrt;

IltiftfkUttn ron $. ©regororius (Korfu; 21us ber £anbfcbaft 2ltbcns), 2\. KIcinpau!,

ITl. ©bnefalfcb.Kidjtcr (©vpern), B. Sdilicmann (Croas), 0. Speyer (Porarlbcrg)

.Jrtjrn. 0. 2lrbenne (Pcutfdj.£otliringcn)

;

©rbidjtr r>on K. 23crf, r>. Sobcitfiebt, 21. £riebmann, 21. r. ©ottfdjall, IP. Bofäus,

21. IHocfer, Stcptjan ITlilotr, K. r. pritttrit}'©affrou, 21. IPalbrnüllcr-Puboe

;

gitrrarirdjr unk rulturgerdiid)tlid}r ^ttarjo pon $. 2lltbaus, £. Bambcrger, 0. 2?cta

<S. Picrrfs, 5. ^elbmann, 3- .friebrieb, 21. poii ©ottfcball (Der poetifebe Naturalismus

in ^ranfreidj ), $. ©regororius, 2?. Beiitje, 0. EjennC'21m 2\byn'(Pie ©efetje ber ©ultur)

3- 3. lioneggcr
,

£. Katfcbcr, 21. Kleinfcbmibt, IP. £aufcr
,
3- IHäbly, ,f. ITIeyer pon

IPalberf, 21. IHoefer, p. Scbönfelb, ©. gabel;

Öioßraptjirdje )Jorträt« bes 3> |ft<jnuntfter> £eoubarbt, bes Keddslctjrcrs pon (Pächter,

ßeiurieb pon ©agcru's, ©fjomas 23urfle’s, ©arlyle’s, Vf. £otjc’s, 2lmolb Nuge’s, ©eorg

Steptjeufon’s, ber Pidjter ©bamijfo, ©uflarc ^laubert, ©urrcr 23cU, Boltci, Bcittricb

£cutbolb, ©rafen pon Scharf, Karl 2?erf, £. 2tii3engrnbcr
,
Bcurif 3bfeit , IPaftyngtou

2IUfton, ©iofue ©arbucci, pietro ©offa, ber ItTalcr 2Iiifc[ni ^enerbad», ©aparni, Karl

^riebridj £cffing, £faus ITTaFart;

Beiträge »ur Ardjäoloeir unb äuMftßerd|id|tr pon ©. ©urtius (21usgrabungcn

in ©lytnpia), ©. ©bers (2legypten), <$. pedjt, in. Schasler, B. Sdjliemauu (Ncueftc

21usgrabungeu in CEroja ), B. ©reubelcubnrg (peraanioii), K. IPiutcrberg (Pompeji);

tfrfdtiditr, Politik unb itlilitärioeren ron $. ©regororius ( 21tl;en in ben bnnfcln

3abrbunbertcn ), S. Bahn,
,f.

23octtcber, B. 23. ©ppeubeim, K. £ocfftcr, 3- B. Sduridcr,

©. Sdjlagiutmcit, fj. PamWry, IP. Kogge, 2ttajor ©. Krafjmcr, Cbcrft £. Cellcnbadj;

|)l)itoropl)irdjr unb naturu>ifTrnrd|aftltd)r $tubirn ron ©. ron fjartmanu

(Kant als Pater bes peffintismus), IP. IPunbt (Per 2lberglaube in ber IPijfcufdjaft),

$. pon 23acrenbadj, ©. Pogt, ITT. ll\ llTeycr, ©. Bcnnann, £>. 23aas, ©. H\ €. ^uchs

(lieber ©rbbeben), ©. pon ber ©abcleut;, K. 3cfl ctl . €• Keicb, K. X'rncbmann;

Äufräbt über 5üolhontirtl|rrf|rtft unb llrrhrtirfttoerm pon ll>. pon Ramm,

3. Seffing, 21. ©rebner, ©. 21otjlfs, B. pon Scheel, 21. Sander, £. ron Stein;

3rit0er<t|id|tHd)( Artikel. Per Parlamentarismus im Pcntfcheit Heidjc. Pie Parteien

im Pcutfctjcn Keichstag. König ©eorg ron Bannorcr unb feine Umgebung, parla-

mcntarifchc ©röjjcn 0efterreicbs. Peutfcbc unb ©jeeben im Perfaffutigs • unb ©nltur-

fampf. Pie nationale Stellung ber fiebenbürger Sacbfen. ©roßbritanniens iiberfeeifc^e

inadjtfteüung. 2?caconsfielb unb ©labftonc. 3r*fd?e ©uftänbe. Pie §ulu uub ber ^ulufricg.

23irma unb ©tiglanb. ^raufreiebs gegenmärtige politifebe 2lction außerhalb ©uropas.

$ranFreicb, 2llgcrieu unb ©unis. ©(offen über algicrifcbc ©uftänbe. 3,al‘f £attb - unb

Seemacht. Pie innere ©efcbidjtc ZTormcgens feit ist^. Pie Perfaffungcn ber Scbmcij.

£anb unb £cntc ©ftrumclicns. ©beralbanien unb bie ©egen. Pie jnngftc Königsrefibeiij.

Kaifcr 21leranbcr II. ZTiFolajemitfcb. Pie Piplontatic im O^ricnt feit 23ecnbigung bes

2\ufftfdj ’ ©ürFifcben Krieges. Pie ncuefte pbafe ber anglo • ruffifeben Streitfrage in ©eutral-

aficit. Pie Krifis im IPcftcu unb ©ftcu ©entralaficns. Per ruffifcb-cbincfifcbc ©onflict.

Pie Zlegierung ber nicberlänbifcb-oftinbifdjeu ©olonien. Prei 3Jl’rc pröfibentfebaft

ron Kutberforb 23. Bayes. Pie präfibcntcmrabl in ben Bereinigten Staaten im 3<Jbrc 1880.

Per Krieg in SiibamcriFa. Per dulcnifcb ' peru • boliriauifebe Krieg.

Ilrrurn über bie politifdjen Cagescreiguiffe ,
über £itcratur, lllufif, ©heater, ©rb unb

PölFcrfuube, Silbenbe Künfte.



Pas 3ottttart}rft be# 3öf|rgönes 1882 enthält

:

Särbele. HooeDe pon <£. De ly.

ZTleine erfte £ifenbabnfabrt in 2lnierifa, pom Xiubfon bis 511m Hiaaara.

Don .friebricb Hobenftebt.

Pie franjöfifch*boutfche (Operette. Don Hubolf poii (fiottfcball.

Horbafrifa unb feine Sebeutung in ber (Jöegcntpart. I. Don 5 riebrid>

pon e 1 1 re* a I i>.

pater Curci unb fein neueftes Buch. Don 2?affaele ZTlariano.

Heues Ceben in (Eorfica. Don .ferbinanb «firegoropins.

Pie fleftricität in ber (Eed’itif. I. Don .frans 3 ofcpb pisfo.

Haüaben oon 2Ubert Hloefer. f. Hobert «ßuiscarb. 2 . Poctor „fauft

in Saljburg.

(Ebronif ber (fiegenirart: titerarifebe Heime. — politifche Hepue.

Per Hbonnementspreis ron „Unfere ^eit" beträgt

Pie ^citfchrift erfebeint in Hlonatsheften pon fO 23ogen (ßrofjoetap,

ipirb aber auf IDunfdj auch in einer Hanbausgabe (jährlich 2 Pänbe ä 9 Hl.,

in Salon- ober in Pibliotbefsbanb & \\ 211.) geliefert.

Pas 3<Htuar*I)eft bes neuen 3abr3angs if* in allen 23u<hbanblungen sur

Hnficht 511 erhalten.

Platt abonnirt bei allen Hucbbdnbluttgen uttb Poftämtern bes 3n * unb

Huslanbcs. ^nr Hnmelbung fann bas nadjftebcnbe ,forittular benufct tperben.

tcipjig, in» Pecember I88f.

I

4 21Tarf 50 pf. t>ierteljäbrlicfy.

$. 2>roritljaiifi.

(OM&Oiaft autiufüdcn unb finfr »iidiftunbluna ju übtridibni.t

llnterjeicbueter abonnirt hiermit bei ber Huchbattblung

auf

Unfere £>eit. 3a *?rSan9 1882.

(preis pierteljährlich 4 Hl- 50 pf.)

Xmtf tsn 3. H. 8t«ibaul Ir Etip|lj.

/
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hauptet ber Süerf. geroifj mit öoßem 9tedjt, bafj biefe Samm» I

lung nicht ju Stanbe fam auf ©runb einer hierfür unter* I

nommenen ßectüre ber bcnufcten QDic^ter, fonbem bafj anbere

bereit# oorfjanbene umfangreiche Spruchfammlungen au#gebeutet l

mürben. — $er jmeite EJheil ber Arbeit ijt fpecicfl ben ©r*
;

orterungen über bie Urbinatifchc Sammlung geroibmet. $ie !

befonbere Südjtigfeit biefet Sammlung ergiebt fid) barau#, bafj

unter ben 202 iöerfen berfelben nidjt weniger al# 53 fid) finben,

welche bisher blofj au# biefer einzigen ipbfchr. (Str. 95 ber

bibliotheca Urbioas im Satican) befannt finb. tiefe Jpbfdjr.

jelbft ift jroar bertjältnifernäfeig jung (au« bem 15. iahrl).);

aber baß fie auf eine oorzüglidje Quelle jurücfgefjt , ergiebt fidj

au# bem iöorfommen mancher trefflichen ße#arten, roie z- 33.

Ser# 31 Unb 32 »r

'

77* fjMf xdifivdt- prj Ua* nortt. il 3* owt

f/tti, xa&txH1*. pij pütyr hont, loa# ficfj burdj {frifdje unb fieb*

baftigfeit unb burdj eine effectboüe Pointe oortbeithaft unter*

idjeibet non ber [onftigen matten Ueberüeferung xvx ri*

ärd(pctne
, u’i U(i xtj¥ i fi/.l*' f 1 ^ or* t/fii, xii&ffJs ,utj xtrü;

nor*. S. 27—53 giebt hierauf ber Serf. bie ganze Urbi*

natifdje Sammlung, toobei bie au# anberen Quellen nicht nacb ;

!Dci«baren Setfe burdj ein Stemdjen bezeichnet ftnb. ter
fntifdje Apparat, ber ben einzelnen Serfen hinzugefügt ift, ift

eine fehr roißfommene Zugabe. Ziemlich anfehniid) ift bie

3abl ber eigenen Sonjecturen be# Setf.’#, unb manche berfelben,

löie
Z- 3). arÜQÖS xaXtäf npunorro; tjyv&tv (ftatt fffixzn«) ifilai

finb recht anfprechenb. $um Schluffe bemcrft Stef., bah er in

einer Frager Jpbför- eine oon ben bi#her befannten Samm*
lungcn mehrfach abioeichenbe (514 Serfe unter SO titeln) ge<

funben hat, beren ©oflation er gern bem Serf. zur Verfügung

fteQen roirb. J. K.

Arnold!. Bich., der Chor im Agamemnon des Aeschylus
sctiiiscfi erläuteiL Hülle a/S., 1SM. Mühlmann. (Xlil, b'J S.

gr, 8.) M. 2, 4ü.

äöie bie ©fjorpartien ber griechifchen tramen feenifeh bar«

gefteßt mürben, ift, nachbem ®. ipermann biefe grage angeregt

hatte, erft in jüngfter ^Jeit eingehenb unterfucht morben, am
eifrigften unb, roie Stef. überzeugt ift, auch am erfolgreichen

oon Stich- Amolbt, ber in bem oorliegenben S<hriftdjen einen

neuen Beitrag zur ßöfung biefe« fo überau# fdpoierigen

Problem# liefert, tie sJ3arobo#, fo fuhrt Amolbt au#, erftrede

l"id) im Agamemnon bi# 31. 242: „ben anapäftifdjeit theil

rccitierte ber Chorführer, beit bafttjlifdjen fang betfelbe Chor*
fütjrer abroechfelnb mit bem Chor, inbem biefer jenem ben

Stefrain ooßftimmig nachfang, bie trodjäiich iambifchen Strophen
fang burdjroeg ber ganze Chor" (S. 20). Stach bem erften

Cpeifobion, gefprothcit nur bon bem Chorführer unb ftltjtäm*
,

neftra (roelcher (enteren auch 31. 305 zufomme), mirb ber ®e»
banfengang unb bie ©lieberung ber Stafima, fomie ber beiben

anberen ©peifobia flar gelegt: für äße brei Stafima conftatiert

Amolbt boßftintmigen Chorgefang unb meift bei biefer ®e*
legenheit SBeftphaf« th'orie, Aefchhlu# habe feine Chorlieber

nach bem terpanbrifdjen Storno# componiert, mit Siecht energifch

Zurüd. ta# zmeite Cpeifobion beginnt nach Amolbt fdjott mit
31. 454, einem SBedjfelgefange jUJifc^en ben oier Ißrotoftaten,

an bie jidj ber fünfte, ber Chorführer, mit 31. 467—180 an*

fthliefje; weiterhin zmei Dialoge bc# Chorführer# unb iperolbe# i

S. 516— 528 unb 593—613; bem Chorführer fei auch
31. 749—776, ber Anfang be# britten Cpeifobion, zu oinbi*

eieren. Cine au#führlidje Öefprechung roibmet ber 31erf. fdjliejj* ,

lieh ber fdjroierigen Cfobo# (S. 994 ff.); biefe Partie unb ba#
Capitel über bie Sarobo# rechnet Sief, zu ben gelungenen
be# frifdj unb artregenb getriebenen Suche«. Auf ©inzel*
heiten (,5. S. auf bie S. 47 oorgetragene, roenig roahrfcheinliche

(SonjCCtur dnonivu für anoatifju S. 477) gehen mir nicht

uähet ein, ba biefelben nicht ber Art finb, baff fie ben $aupt*

refultaten be# 3Jerf.'# mefentlichen Abbruch thun fönnten. C#
märe zu münfdjen, bafe an Amolbt'# oorfichtiger unb unbe-

fangener Prüfung ber fämmtlichen in jrage fommenben

SJiomente mancher feiner ÜJtitarbeiter auf biefem fcfjlüpfrigen

Soben ftc6 ein Sliufter nähme. Stur ftrenge 3ü0 eIuug ber

eigenen Shantafie unb befonnene# SJta&halten feiten« ber

5ori<her fönnen bie hier überhaupt erreichbaren unb bereit#

gfüdlidj erreichten Siefultate zum Cemeingute machen. Daß fie

bie# nicht fdjon geroorben finb, bafür hat ber 31erf. im Sormort

fehr triftige ©rünbe angeführt; mögen biefelben bei bcneit, an

roelche bie mahnenben fflorte bort junäc^ft gerichtet finb, bie

Öcherzigung finben, bie fie oerbienen. A. Lch.

Heller, Pr. II., die Absichtssätze bei Lucian. I. Tb. 7ro,

•i«, o/r»c. Berlin (o. J.), Dr. v. Uraeger. (49 S. Le*.->.)

(Symbolae Joacbimicac.)

Cine forgfältige Sehanblung be« 2ucianif<hen ©ebrauch#

ber mit i»a , «»; unb on<*i eingeleiteten fjinalfähe, bie befonber#

für cif, bie häufigfte Sinalpartifel bei Sucian, einige intereffante

Siefultate ergiebt. Crroähnt fei z- ®. bie Sefprechimg be#

©ebraudj# oon «Sf cum opt. nach einem grafen#, meiiu eine

beftehenbe Cinrichtung, ©emobnheit u. bgl. befchrieben unb bie

Abficht berfelben hinzugefügt roirb, roie Anadjarf. 2
, 13, 20

ittiftelovpt&a 1ov au>pato(, wf xtiihoior rjpiv tti)
,

100 cif

cum opt ber Au#bmd ber reinen Abficht ohne Siüdfidjt auf

Crfolg ober Seit ift (S. 28 f.). ?)a bie Abtjanblung eine, roie

e# fcheint, lüdenlofe Siadjroeifung be# Material# liefert unb

biefe« gut bi«poniert unb beleuchtet, fo bilbet fie einen fehr

banfen#roerthen Öeitrag zu einer immer noch au«itehenbeit

hiporifchen Shntaf ber griechifchen Sprache. Sie fommt zu*

gleich ber öueianifefjen Xejtfritif für eine Anzahl oon Steßen

Zu ©ute; roa# ber 31erf. S. 38 zur Sertheibigung überlieferter

ße#arten gegen ©obet
1

# Aenberungen bemerft, roirb 3eber unter*

fchreiben fönnen. Bgm.

Lnmbros, Pr. Snyrid., Privatdoc., ein Besuch auf dem Berge
Athos. Bericht etc. Aus dom Neugriechischen uber-etzt von

i\ Heinr. v. Bickenbach. Würzburg, 18^1. Wocrl. (32 S.

gr. 8.)

©in recht übetflüfftge# Such! 9Kan fann fragen, ob ber

öeridjt oon Sp. ßambro# über feine Steife nach bem Atfjo#

überhaupt in« SJeutfdje überfefjt werben mufete, ob nicht $eber,

bet fich überhaupt für bie Sache intereffiert, in bem flar ge*

fcfjriebenen unb überftchtlidj gebmdteit Originale leicht ft<h ba#

Süchtige, b. h- 3ahf unb Inhalt ber .jpbfirr. unb bejonber#

ber 3nebita hetoorfuchen fonnte. $a mir aber bereit# eine ge*

nügenbe Ueberfefcung oon ®olh befi&en (f. lauf. 3ahrg., Str. 25,

Sp. 87 1 b. Öl.), wozu bie zweite? ©ittige Anraetfungen über

ben SBertf) ber Sdjeibemünze, über ben politifchen Ser# rc.

reichen roirflich nicht au#, biefe Srage zu beantroorten. V. G.

Pawel. Jaro. die literarischen Reformen des 18. Jahr-
hunderts in Wien. £in Beitrag zur Geschichte der deutschen

Liteiutur. Wien, X8S1. Konegen. (44 S. Roy.-S.) M. 1, 20.

©in furzer Ueberblid über ben in ber lefcten 3eit ntehtmal#

behanbelten ©egenftanb, ber jebod) nicht befonber# glüdlich ge*

rattjen ift. Sßtan oermifet eine flare unb anfchaulidje Jpcroor*

hebung ber mafegebenben @eficht«puncte
;

auch ift manche#

Süchtige unb intereffante, namentlich roa# ba# SBiener Iheater

unb ba« ®erhältni§ ber SEBiener ©eiehrten zu ftlofc betrifft,

unberüdfichtigt gelaffen. $ie Uebergehung be# lederen ffluncte#

ift namentlich ouch -be#halb zu tabeln , weil in (folge beffen

©onnenfel«, ber rührigfte 33ertreter bet SBiener Aufflarungä*

literatur, in einem biel zu günftigen Sichte erfdjeint. iaß ber

?(uffa^ inbefj auch ein paar braud^bare Stotizen au# entlegenen

Schriften bringt, fofl nicht geläugnet werben; auffaflenb ift e«,
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bafj bie inpaltreicpen ERittpeilungen £. 2R. SRicpter’S unerwähnt

geblieben ftnb.

©öbtr)^, Ä. Xp., ©abriel JRotienpagen, fein Beben unb feine SBerfe.

Beitrag jur ®efd)icpte ber beutfdien Literatur, beS beutfcben 2>rama8
unb ber nieberbeutfeben SMaleftforfcbung, nebjt bibltograpbif<bem

Sinpang. Seipjig, 1881. J£>irjel. (130 ©. 8.) SW. 2, SO.

©abriel Hoflenpagen, ber Sopn bc» befonberS burcp feinen

„grofdjmeufeler" befannten SRectorS beS altftäbtifcpen ©tjm*

nafiumS gu SRagbeburg, ©eorg Hoöenpagen, magnus sane

magni parentis filius
,
pat bis in bie neuefte 3^it ju tielfadjen

literarifcpen Berwecpfelungen mit feinem Bater Mitlafe gegeben.

SS ift baS Berbienft beS Berf.’S ber torliegenben pöcpft wertp*

tollen SRonograppie, bicfcn Berwecpfelungen ein Snbe gemacht

unb jugleicp bem feiner ,3eit Diel gerühmten Siebter unb Drama*
tifer beS 17. 3aprp-’$ reepte Stellung in ber ßiteraturge*

fepiepte angettiefen ju haben, ßu biefem 3wecf bat ber Berf.

mit unermüblicbem gleifj ein terpältnifjmäjjig reifes DRatcrial

perbeigefepafft unb bnbei tieleS fReue anS flicht gezogen. £>in*

ficptlicp beS Biograppifcpen ift feftgefteüt worben, bafj ©abriel

Hollenpagen nicht am 20., fonbern am 22. SRärj 1583 ju

SRagbeburg geboren ift, ton 1 602 an ju ßeipjig unb 1 605 ju

Serben bie Hechte (nicht Xbeofogie) ftubierte, nad) Boöenbung
feiner UniterfitätSftubien 1606 in feiner Baterftabt anfäffig

würbe unb 1614 bie Stelle eines fßrotonotariuS bafelbft terfab-

Weiteres bat leiber nicht erforfebt werben fönnen. 1622 fdjeint

er fepon nicht am ßeben gewefen ju fein, lieber feine feprift*

fteQerifcpe Xj^ätigfeit giebt bie Schrift bie befriebigenbften Muf*

jcplüffe. SRit ber gemiffenbafteften ©enauigfeit werben bie ein*

jelnen SBerfe HoHenpagen'S ber Seitfolge nach aufgefübrt unb

bem 3nbalte nach eparafterifiert, ihre terfebiebenen MuSgaben

angegeben, auch über baS Mnfepen, welches fie bei ben Seit*

» genoffen erlangten, berichtet. Dabei werben auch mehrere

bisher unbefannte magbeburgifepe ©elegenpeitSfcpriften genannt.

Unter HoHenpagen'S Schriften jeiepnet fiep befonberS fein

Drama „Amantes amentes. DaS ift : Sin febt MnmutigeS Spiel

ton ber blinben Siebe, ober wie manS Deutfcp nennet, ton ber

ßeffelep" burcp bie griffe ber DarfteHung unb eine gewanbte

gorm auS. liefern Stücfe, ton bem ficb f«P$ MuSgaben nach*

weifen loffen, bie §r. ©äberfe bis auf eine alle jur Stelle ge*

fepafft bat, ift eine befonbere Sorgfalt gewibmet 3n acht Mb*

febnitten wirb über bajfelbe gebanbelt: 1) fiiterarifepe Angaben,

HacpmeiS ber Mutorfcpaft, 2) baS Stücf unb fein 3npalt,

3) Drucfe unb Raffungen, 1) Quellen unb Mnflänge, 5) niebet*

beutfepe Scenen, 6) Smflufj auf HoteHenfammlungen unb

Dramen, 7) ißrofabearbeitungen unb Muffübrungen, 8) Xage*

weife ton BprantuS unb X^i«be. SBir erfahren (um nur SinigeS

auS ber Sülle ber intereffanten Beobachtungen anjufüpren), bafj

Hollenpagen fein Spiel ber Srjäplung beS MeneaS SploiuS ton

SurioluS unb ßueretia naebgebilbet unb wabrfcbeinlicb auch

3acob Mprer’S „Gomöbia ton ber febönen Bpanicia unb tom
©rafen Ximbri ton ©olifon“ benupt bat. Mnflänge ftnben ficb

an ßonemann’S „Xcutfd&e Mction tom reichen 2Rann unb armen

ßajaruS" unb an ©eorg HoHenpagen’S „Mbrapam" unb

„grofdjmeufeler", HeminiScenjen ferner aus ber beutfeben

ßieberbieptung. 3n ben nieberbeutfeben Scenen beS Spieles,

bie bauptfäcblicb ton bem Unechte §anS unb ber 2Ragb Miefe

auSgefüHt werben, ift eine inbirecte Sinwitfung beS fterjogö

SuliuS ton Rfraunfcbweig wabr^unebmen; bie eigentliche Mn*

regung jeboeb erhielt 9toüenbagen burdb ein bis jefct unbefannteS

Drama 3ocbim Scblü'S „Somöbia tom frommen, gottfrüebtigen

(sic) unb geborfamen 3faac" (1606), ein Stücf, baS feboeb

nicht Original ift, fonbern, wie überjeugenb bargetban wirb,

merfwürbiger SSeife bie nieberbeutfebe Ueberfebung ton ©eorg

fRoßenbagen’S „Mbrabam* ift. ffemer wirb ber ÜRacbweiS ge*

liefert, ba| für Scblü wieber öütow’S Comoedia de nuptiali

contractu Isaaci (1600) unb ftranj Omi^'S „Somöbia ton

Dionpfii Spracufani tnb DamoniS tnb fßptbiä ©ruberfdbafft"

(1578) töorbilb waren. DaS Serjeicbniji ber felteneren nieber*

beutfeben SB Örter unb SBenbungen, fowie ber nieberbeutfeben

Sprichwörter (S. 58— 65) jeugt ton beS 'Serf.’S forgfaltigen

Stubien unb rechtfertigt bie Raffung beS DitelS feiner SRono*

grappie. Mnregenb b fl t 9RoHenbagen auf IRic. ßoefe (Somöbia
tom ungeratbenen unb terlornen Sopn, 1619), auf SRarcuS

Pfeffer „Sftber" (1621), ein Stücf, baS bisher töllig unbefannt

war, unb auf Xemefdjen ^oeptiet (1640) gewirft. Sine tßrofa*

auflöfung ber Amantes amentes ift, wie fepon fReinp. Köhler

naepgeroiefen pat, baS Spiel ber englifcpen Somöbianten

„ton Sibonia unb XpeageneS". 8erliner Muffüprungen ber

Amantes amentes ton 1614 unb 1690 weift $r. ©äberfj naep.

Sitblicp ift bie im Mnpang ber Amantes amentes befinb*

licpe Xageweife ton ißpramuS unb XpiSbe, welcpe fRodenpagen

als ÜReifterfänger fennjeiepnet, jum Mbbrucf gelangt unb auf

eine panbfcpriftlicb auf ber fönigl. öibliotpef ju S3erlin befinb*

licpe bramatifepe Bearbeitung berfelben ton 1581 unb ein bie*

felbe Sage bepanbelnbeS Drama ton Samuel 3$*ael (1601),

ton bem biSper nur „Sufanna" befannt war, aufmerffam

gemacht. Der bibliograppifcpe Mnpang (S. 102— 124), welcher

eine 3Renge poepintereffanter Mngaben entpält, jeugt Wieberum

ton beS Berf.’S eingepenben gorfepungen. Sin am Scplufe be*

finblicper IRacptrag entpält noep weitere fRacpweife ton Be*
rüprungen mit anberen Dramen, bie wir feboep lieber im Xejte

gefepen patten. — SBir paben in biefer Befprecpung eigentlich

nur bie fRefultate ber gorfepungen naepgewiefen, welcpe ber

Berf. angeftellt pat, um eine feines bramatifepen gelben wür*
bige HRonograppie ju fepreiben, für welcpe ipm alle ßiteratur*

freunbe banfbar fein müffen. SRöge unS ^>r. ©äberfc, ber fiep

bereits burep fepr beifällig aufgenommene eigene nieberbeutfepe

Dichtungen befannt gemaept pat, reept balb mit ben ©oben er*

freuen, welcpe er unS terpeifjt. SS ftnb bieS eine tejtfritifcpe

MuSgabe ber Amantes amentes, Stubien über bie beiben ton

ipm aufgefunbenen, biSper unbefannten Spiele unb eine Dar-

legung ber terfebiebenen Bearbeitungen ber Otibifcpen Sage
über BpramuS unb XpiSbe in Deutfcplanb bis jum Snbe beS

18 . SaprpunbcrtS.

Äunfl.

Xaplor, granflin, bie Slemente beS jflatterfpielS. MuS bem
gnalifdien fibertraaen »on 2Ratpilbe Stegmater. Seivjifl, 1881.

SBeber. (V, 129 S. 8.) >1». 1,50.

Sin tortrefflicpeS fleineS Xafcpenbucp, bas ben ftlatierleprern

aufs Mngelegentli^fte ju empfeplen ift. SEBenn auep manepe

wicptige 9Raterie auf 128 fleinen Dctatfeiten nur geftreift

werben fonnte, fo ift boep in ben einzelnen Sapiteln (L Mnfcplag,

II. gingerübungen, III. gingerfa^, IV. Bprafierung, V. Ber*

gierungen, VI. Befonbere Scpwierigfeiten) wirflicp ein S|tract

ber heften ßepre gegeben. BefonberS oerbient baS Sapitel

„Berjierungen" Beachtung, ba eS manches ton ber trabitioneden

fRegel abweiepenbe fepr geinfinnige entpält (tgL S. 98 baS über

ben Doppelfcplag ©efagte). Die Ueberfefiung ift in oortrefflicpem

Deutfcp gefeprieben. H. Emon.

3<itf(brift für bilbenbe ftunjt. $>r«g. ». GEarl #. Slipon?. 17. Sb.
3. <C»eft.

3np.: .pan« 5t u c r , Tlnbrea »Patlabio. — 6. ». gabricit.
Die franjöfifdje Sculptur btr ©tgrnroart (gortf.) — ÄunfUiteratur.

Ännftbetlaßcn uub 3üuÜrattonen.

ftunft*Ct)ronif. Beiblatt jur 3eitf(prift f.
büb. Äunft. 17. 3a i)tfl*

9tr. 7—9.

a.: Da« Borträt OTorett« in ber breobener (Balerie. —
J SericpaiKBaumann f- — 3)om ßprijlinaft. 1—3. — 3fl

bie Slnnabme eines Bfeubogrüneiralb gerechtfertigt? — TlnSfteüung

in ber berliner Bationalgalerie.
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)3aba$ogik.

Wümelin, 9lb„ Cberfcbulratb, häuöiid>c u. öffentliche Grfiebung.

(Sin Sortrag. DetTau, 1881. $artb- (30 S. 8.) (Dt. 0, 50.

Sammlung gemeinrerüänMubcr ©orträge u. Mbpanblungen wifien*

fcbaftl. 3nbalt«. Wr. 1.

Der Verf. fpridjt in oorliegenbem Vorträge in beljeriigenS*

roerther Seife oon bem Berufe beS ftaufeS unb bemjenigen ber

öffentlichen ©emeinfchaft jut (Erhebung unb bon ber gegen»

fettigen (Ergänzung ihres beiberfeitigen SerfeS.

liling, Silß., bon btm Stdjte u. bem ®crtbe btt ©omnajial»

bilbung. (fine päbagogifcbe Stubie. Wiga, 1881. Stieba. (XII,

88 S. gr. 8.) (Dt. 1, 40.

Die botliegenbe Schrift bejieljt ftch jmar junächft nur auf

bie hrtmtfchen ©chuloerhältniffe ihres VerfafferS; ober fie be*

banbeit fragen, bie auch uns Deutfche intereffieren, unb $mar

in einer fo miffenfdjaftlichen, ernften Seife, wie fie ben auf bie

Crganifation ber höheren Schulen bezüglichen Schriften neuer*

hingS mitunter nicht eigen ift. §eroorheben rooden mir hier

nur ben Äbfdjnitt: „Unfere ©gmnafien unb bie 8tealf<hulen."

Sir matten auf bie Heine Schrift gern unb nadjbrücflicfj auf*

merffam.

feutfdu» Öefebucb für höhe« ßehranftalten. herausgegeben oon
I>r. 8. ©ellermann, ©pmnaf. »Dir., Dr. 3- 3 mmflma nn,
Gtomnaf.»'Prof., Dr. g. 3onaU, <Bumnaf.>8ebrer, Dr. 99. Suppan,
©pmnaf.«CbcrI. 1. Ip. Sejta. Berlin , 1881. SPcibmann.
(VIII. 243 S. gr. 8.) (Dt. 1, 60.

Die Herausgeber beS oorliegenben Sefebuched betrachten

nach ber Vorrebe als baS $iel beS beutfchen Unterrichts auf

ben höheren ßehranftalten neben ber ©emöhnung beS Schüler«

an grammatifche unb ftiliftifche SRichtigfeit bie (Einführung beS»

leiben in beutfdje Dichtung unb Literatur, in beutfdje Sage unb

beutfcheS VolfSthum ; fie fließen baberauS ihrem ßefebucheaQeS

au«, „rnaS, toenn es auch für bie fprachliche ©eite beS Unter»

rieht« Hnfnüpfungen bieten fann, burch feinen ©egenfianb baS

^ntereffe nach anberen Sichtungen h*nlenft." darnach mar
„alles Sathroiffenfchaftliche, gefchichtliche unb geographifche

larfteüungen, naturroiffenfchaftliche ©chilberungen unb tech-

nifche Vefchreibungen aller (Hrt" fernjuhalten. Sie haben nur

folche ©tücfe aufgenommen, „melche entroeber felbftalSVeftanb*

theile ber beutfchen ßüeratur gelten fönnen ober boch in beut»

liehet Öejiebung ju berfelben flehen, fei eS inbem fie auf bie

großen ©chriftfteQer unb dichter unfereS VolfeS unb auf einzelne

ihrer Serie hinführen unb oorbereiten, fei es inbem fie Xh^tle

beS ©agenfchafceS barfteflen, ber in unferer Dichtung lebt."

Daß fie „unter biefem ©efidjtspuncte auch ber griechifchen Sage
ben Buüitt öffnen mußten", fügen fte auSbrüdlid) unb mit

Recht hinju. Senn bemungeachtet aus berfelben unter bie

Vrofaftüde nur feffr menig Äufnahme gefunben hat» fo lägt fich

erwarten, baß ber Dhc^ für Quinta auS biefem ©ebiete mehr
bringen mirb. (Eines Urtheilö über bie ganze ÜluSroahl ber

Sefeftücfe enthalten mir uns jeboch, bis mir überfehen, mie ber für

bie Schüler ber Vorfrfmle unb ber unteren ©pmnafialclaffen be=

ftimmte ßefeftoff oertßeilt ift. Dag oon ben auSgemählten

profaifchen ©tüden einige in ihrem äußern Umfange über baS

in ßefebüchern übliche 2Jlaß hinausgehen, fönnen mir nur

billigen; mir möchten nur roünfdhen, baß nach biefem ©runbfahe

noch burchgreifenber oerfahren morben märe, ^ebenfalls macht baS

oorliegeitbe Sefebuch ben gebräuchlichen Sefebüdjem gegenüber,

roie wir mit großer greube anerfennen, einen feßr bemerfenS*

roerthen gortfehritt. 2J?it befonberer Empfehlung heben mir

auch Öen bem ßefebudje beigegebenen grammatifchen Anhang
(S. 229—243) heroor; berfelbe erftredt fich auf baS aus ber

Sortformenlehre unb auS ber Sehre oom einfachen ©afce in

öetracht Sommenbe.

tormif^tes.

Schümann, Slug., Crganifation u. SHed)tSg«njohnhtit«n btS beutfchen

Vudjibanbcl«. 2. ll>. Die Ufanctn bt« beutf^en 29ud8banbete u.

ber (bin »erwanblen fflefÄäftifreife. 2. 'Hufl. -5>atlt a/0., 1881.

Suchb. btS Söaifenbaufe«. (Xlll, 245 0. 8.) (Dt. 3.

Die ®djrift, melcße h'er nach jmölf fahren als Xheil eines

größeren ©anjen in jroeiter Auflage erfeßeint, hat bei ihrer

erften Veröffentlichung im 3ahrg. 1868, 9?r. 4, ©p. 89

b. ÖL eine anerfennenbe Vefprechung erfahren, auf melche mir

hier oerroeifen fönnen. ©eitbem ift ber Verf. bemüht geroefen,

ju biefer jroeiten ermeiterten Auflage mancherlei neues Material

ju fammeln, unb fo erfcheint baS Serfdjeh jeßt in einer oer»

änberten unb (mir fönnen fagen) oerbefferten ©eftalt. Die ge*

fchichtlichcn Slusführungen, melcße unter ber Ueberfchrift „Sefen
unb Sntroidelung beS beutfchen ©uchhanbelS" als erfter Äb*

fchnitt bie frühere Öuflage einleiteten, finb hier in Segfaö
gefommen: fie haben im erften Vanbe beS ermeiterten Unter*

nehmenS, Oon melchem baS oorliegenbe ®uch nur ben §roeiten

Dheil bilbet, eine felbftänbige Veljanblung erfahren unb finb

als folcße im lauf. SahtQ-» 1 2, ©p. 406 ’b. öl. furj be*

fprodhen morben. Dagegen hat ber Vetf. ben Oon ihm fdjon

in ber erften Sluflage behanbelten ülbfchnitten je^t hier noch

ein intereffanteS Sapitel über baS auSroärtige ©ortimentS*

gefchäft unb als Anhang bie oon ihm bereits 1876 üer*

öffentlichte „©runborbnung beS beutfchen VuchhanbelS nach

feinen hewfchenben Vräu^en" hinÄu9e füflt- SBir jmeifeln

nicht, baß baS Vüchlein auch in biefer neuen ©eftalt ßcß nicht

nur bie alte ©unft beS fßublicumS erhalten, fonbem auch neue

Srreunbe ermerben roerbe.

Uniocrfit5t4f<hrifttn.

E>üHf*Sittfnbfrg(^abi(itation«fd)rift), (Paul 'öebrenb, ©tubitn
über bie (ünwirfung ber wid)tig|len $ftangenu&hrftoffe auf ba« Seben

einiger @ulturpflan}en nadj Serfudjen oon ItameS unb (Bilberl in

ßnglanb. (50 ®. 8.) — (3nauguralbi|J.), (Hub. üentbfer, baS

constitutum possessorium im gemeinen !Ked)t. (42 S. 8.) — ®eora
ffilamoS, über bie Äinberuerblicbfeit. |32 ®. 8.) — (paul

Poreni, über bie Sprache beS ©arnier »on ^ont»Sainle<(lRaienfe.

(34 S. 8.) — Otid}. Sachfe, tai unorganifdje E im Orrmulum,
jug(eid) eine Unterfndjung über bie glesionsmeife Crrm«. (74 ®. 8.)— *PauIuS ©ebrearj, ac faliula Danaoia. (53 ©. 8.)

Stbulprogramme.
©iiterSloh (ÖBrnnaftum), 1b- (Dtüller, f?ranfreid)0 Itnionfl»

serfueb 1303-1398. (28 ©. 4.)

A'oSntoS. .•(citnl'viü für (EntmidelungSlebre u. einheitliche Seit»

anfebauung. ^erauflg. non S. Ä raufe. 5. 3ahrg. 9. Jpeft.

3«b.: Ö. fiarneri, ba« Öemufjtfein unb bie ©emißbeü. —
JLUIb. ». (Heid)enau, über ben Urfvrung ber fecunbären männ»
lieben @efcblecbt«cbarattere, insbefonbere bei ben (Blatthornfäfern. —
Herbert Spencer, jiaatlicfae Sinricbtungen. 11. Der inbuftrieöe

®efeflfd)aft«tupu®. — Äleinere (Dtitiheilungen. — Literatur unb
Äntif.

9tOgtm. SWÜitär«3titung. Web.: 3*rnin. 56. 3a(irg. dir. 95 u. 96.

3nh-: Der (ReicbS>(DtiHt5r*6tat für 1882/83. — Die ßrfap*
Weferpen. — Heber ben (filertp ber Stellung eine« ältejien E»aupt<

mann«, bej». überjüpligen Stab8»0ffijiera für bie 2lrmee. — Ser*

fcbiebeneS. — dtaebriebten «.

'JtHgem. raufifal. 3eitung. Web.: gr. 5 brpfa nber. 16. 3«h T8-

5R r. 50.

3nb.: (Dlitribate, ilalienifdje Cper pon (Dtojart. — Sinnigen
unb Öeurtbeilungen. — Otto Älaumeü, mußfalifcbe ©efnbtS»
puncte. 2tpbori|tif<be Sennrfnngen jur Xonfunft. — (Dtemoiren

eine« Cptrnfänger«. (gortf.) — Stuttgart, (gortf.) — öeriebte.
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Stator unb Offenbarung. 27. ©anb. 12. $eft.

3nf>.: tfanbriot, ber S»mbo(i«mu* ber Statur. 2lu* bem
gran$efifd>en »on ©trnarb Deppe. (gortf.) — ©efltrmener,
jur «tneft*. — ßarl ©ertbolb, bic bilbcnbcn Äünjie in ihrem

Stnfcblujfc an bie Statur. (gortf.) — SD. ». Schüft, bic Gi*}elt. —
Siccenfton. — ©ermifchte«. — <£. ©raun, .frimmclatörftbcinungen

im SRonat 3®nuar 1882.

llngarifcbc Stcnue. <$>crau«g. von ©aul Jpuitfal»». 12. $eft.

Deccmber.
3nb.: 21. Stenu-npi, granj Deal"« Sieben. — ©. $unfatvu,

bie (Rumänen in Siebenbürgen. — 3- &ont, p^ilolo^ifdje Stuub«

fdjau. — dntcricb 4>ajnif! ber ßib unb ber »orangebenbe 3(U9fn‘

beweis im mittelalterlichen ungarifdjen ©roceHrcait. — dugen
21b el, italicnifcbc Stelationen ftl’tr Ungarn im 15. unb IC. 3®br*

bunbert. — fturje 8ijiiung*bcr{ehte. — 30^1 Ätff, grau 3ubitb.

(©ebidjt.) Ueberfeßt »on !eabi*lau* Stcugebauer. — llngarifcbc

©ibliograrbie.

Revue critique. Nr. 50.

Inh.: Delitzsch, oti ciait le psrsdies7 (I. nrt.) — Ile v i Ile, prolcgomlne*
de Phimoire des reli(cii>D» — Comperelli, memoire tur Ics pspyru«
dilercuUnum. — Tümpel, All* et Aphrudile — Thucydide, traduit

par J owetl. — Lyon, Goethe et Klopstoek. — Chronirpie. — Acadrmie
des Inscriptions.

3m neuen Steid). «i'rÄg. »on SSilb- Sang. Str. 51.

3itb. : fc. gtfdjer, (StjtiRlan ©cnfrieC Himer. — fDrinifterperantivortlidifrit. —
0t. 9 up. flfolf fctic'l nadigclafftntl Bert. — ©erlitte aul eem Bfeldj unt
tem fluelanCt. — 9itecatur.

Die (Srenjboten. Sieb.: 3<’b®nne« ®runom. Str. 51.

3ttf). : Breiten rom ©lein unC $etr ßugeti Widjicr. — Tie rolitifditn Parteien

unC ihr öinfluB auf guflit unb ©crmaltung. — 3met 9XoIi*re©logta«blen. 2.

— Um min» mCindmcr ridnertud). — fleotf Oedenberg, Cie neuen (Ir-

Werbungen ber Neicener ©ulerie. — tie BinbtborA'iebe flffalre. — gut Cen

©.(ribnieCiaiiidj. — Bitcratur.

Die Gegenwart. Str. 51.

3nb.: U. RreneCorff. fgrblgt ©üdirr. — Xbtopbfl Bölling. bie -liatteien im
ölri.tllantc. — 6. tot nblütb. bie UcberbürCuiig ccr Sibulluacr.b. — ©üb.
Sdiettr, bie Anfluge Ce» roeCeiucn Xbciter» in EtutidjfmC. — Karl

Stenjel’# neuer fXoman. ©tirroiben «on Öugen 3abct. — fllft ÜReitiner,

©rllbetbfliagc in ©enetig. <©d)I.| — Hu» ber vauriftiCI. — ©einen.

©iätter f. literar. Unterhaltung. $rdg. »on St. ». Gottfcball.
Str. 50.
3nb.: OiuC. Icebn. neue iHomanlitcratur. — Hantel ©anCerl, tur (Jrllute.

tun« Sdiinrffchet ©ecidtte. — Slfrcc firlebmann, panier ©tucien. —
p. Jücopd. gar ©efdjubte bei $umanl»mul. — ’Jlorrregildje ®oltbmii(d)en. —
gcuiUeion. - ®ibliogrg«bic.

(niropa. Sieb, oon Äleinftenher. Str. 51.

3nb. : v. ©cbmelfe. bic 55. alabemifdie XunftaueRellung in ©ettln. 7. — 3ur
©eidjuble ber ©oipen. 1. — fl. ©ergbau», Vubrrig Potbccg. 1. — ?ite<

ralur Jt.

SUlgem. 3eitung. (2lug«hnrger.) ©eilage. Str. 335—341.

3nb. : Bi. äKurfe, bie beet gragen b<* fflrnnbbefipe» unb (einet 3utunfl. —
Surrctiuä. T tutfd) ron 2Ji. ©epbtl. — Tie acmtinnfipigen (icngrefje unb
eübbcuifiblaitb. — b. 3 aro b« . bic Unionbgcfinnung unb bte ceuticbe trange<

liidit Äirdjt. — Briefe au« ©«anlen. 6. — SB. Jf&bte. bie ©alerie bet

mnnd'entr 'Pinatolbet. — B. ^trp, allfranjbillibe ‘Ooitshcbcr. — Vautb,
Bleue» «on ben $«ramiben. 2. — fl. ®crgba u«, Uiienbatmtn obtr ßanMe? I.

(Sdjluiiaru — Tie tömiiiie gragt im 8. unb 9. gabrbunbrrt. — Vaube'»

.terimirrungcn*. 2. — 3um ©altlei'idjcn ®ricfmedjfel. — (linbeiute bou einer

erAtbecbRrei'e iiaih giumc unb Greaticn.

©offfUe Bettung. ©onntaggheUagt. Str. 50.

3nl).: ömil ®rope, eine neue Feldjrelbung eon Befüng
-

* Sebtn. — örnft
Heldjner. flieger flfrbam rt. 3. — 3ac. öngel. ba» Toblenrcid) im ger.

manudieit Sloltbglauben. (©dji.)

3tlu|trirte 3 t>i“n 8- Sieb.: granj SWetfth. 77. ©anb. Str. 2007.

3nb.r 9. Hatfdjcr, bie flueftibtcn ber amerltanlfdjen Jnbianer. — Sobltnftbau.
— QDati. tuen »le t. bie rtnfmfimc jur ®oUcnbtmg bei cbfner Come». —
öugen öitlmeper. ein neuer monumentaler ©ruttnen in Gaffel. — ®ortr5t<
aus fern bcutfdieii öltidjllag. 2. — Ter ©eanb bei Biingibeater» In Bien. —
©trllner ©licet, ömt nätbihdje Biajiia tm Ibittgarltu. — 9ulbcr unb feine

Bcilgcnoffcn. — flmi ©ou<. — 3. £• Itmmt. — $lmmellerfd)cMungtn.

lieber Sanb unb Sltetr. 47. 9b. 24. 3ahrg. Str. ll
b

.

3nb.: ö. ©illtr, gtnnorita Slat. (©rbl.) — (Pünlber «. ÄTtibtrg. Orinnc«
nmgen an Aati ». holtet. (CAl.i — ömanuel ©ei bei, Traumtlnig unb fern

©icb. (©cbldjt.) - ®raf Äalnoto. f. f. eften. 3Simflft bc» fleupttn. — Bind)»*

taglprafieent «. 9er>tpoi«. — Blombläitcr. — öin ©llb «on gerblnanb JltUtt

ju ©eotg öbet'» (Roman: .Cer Äaiier*. — 'Ccr 9corolbitag in Hloftcrneuburg
unb Sncberbfiemid).

@onntag4>©tatt. Sieb.: 21. 'libillivb. Str. 5t.

3nb.: 2Sar ÜRicpner. gelt berfdjloffen. — Aonrab Zcimann. ©aromeler*
©itibicn. (gorn.) — Älcinc grauen-3citung. - 9o(t ©littet.

Gartenlaube. Sieb.: <S. 3**1- Str. 51.

3nb.: ©utor ©Ifstbgen. öin gritNnlftbrer. (goetf.) — tHnb. r. Sottfdjall,
2iletalutbriefe an eint f ame. 28. — fl. ö. Bielnet. Banberungen butdj ©ui>

garlcn. — Äa II hoff, tur 9tteraturgrfdjid)le bei Serien Stgamenl». 3. —
©lauer unb ©lfitbtn.

Daheim. ^r«g. »on St. Äönig n. ih* •&> ©anteniu*. 18.3ahrg>
1682. Str. 12.

3nl).: 3R. ©erbarbl, fie BeUoerbefftrer. (gortf.) — (Sine fatale ©iltuiion. —
tai ClniiecroH'i unb ber Budier. — gelij: Öbert«, Beb blr, ba& bu rin

(Intel bIB! — Ilj. b- ’Jlantenlul. nPfifdie Srunliubi. — rabeim In b.-r

greir.be. — flm gamillcntifdjc.

©eilagen. 3nb.: Äail ffierof, ©ebtnftl btr Armen. t<S>cbid)t.) — BiorbtnitjiMb'»

fHtiieimf. — Bin claffffibe» ©iiee:burb.

Die Heimat. ^>r»g.: 3°^8 - (Immer. 7. 3®^r0- (l-8b.) Str.ll.

3nb.: fl. Cittrldj. Tie Seriobte bei Junten, (gorif.) — 9. Äurpmann,
örinuerung. (©ebidjt.i — 9ti*. ©ob. San ©ebaflian. (iortf.) - flloi»

Jtraul, Um bie (Srbc. 9. — Äarl Jtubn, bie ©ettterin ton ©enebig.
(8<bl.) — (f. ». Balborr, ein ©cbentblatt ffir gtrbinanb A&rnberger. —
tfmilie ©adi, .ftatilfegen.* — Cit ©tfdjliit ber ©abcln. — flu» aUtt »clt.

Da* neue ©latt. Sieb.: gr. >{>irf(h. 1882. Str. 14.

3"b.: fl. Worben, Cer 3ug bei berjeul. — granj Sjitfdj, 9iebtl«reblgt. —
fluguft Sirior «. tiep. Uml tagtl.be ©tob. — Stab, ©iütbencr. Tie
Beibnadjllfeter. — ©. Cfltreno, Bin Bribnarbtlabenb. — W. «. öfdj-
Bruib. Cie Brilinigin.— 9i<bt uribtt Billen. — flDertei it.

SlUgem. 3'itung be* 3ubenthum*. <(>r*g. non S. ©hilibp|on.
45. 3®heg- Str. 50.

3nb.: öin Sütmoraubum aul Beflrutitanb. — ©om Bieligioulunterriibl. 6. 7. —
9llttatif<btr Bodjtnbtridjt. — gtirunginadjridjltn. — geuiileion.

Da* 3übifche üiteraturblatt. ^r*g. »on ÜJt. Stahm er; 10. 3®*> r ft-

Str. 49.

3nb.: 9ti«in, 3. Caloabor. (Serif.) — ©elbalb fmb in Jaimub unb 'Kibraid)

bie balmoniifdjen ©legeltbaten nur fibmacb uub fo cbeubin etvibni? —
Wtcenfiontn. — Btolljen.

Da* 2lu*ianb. Stebig. »on gr. ». ^ellmalb. 54. 3®i>rff- Str. 50.

5nb.: 3. ©rutoe, bie Iranfnmon bei ©tutcl. — 3Sori« t> 5 r n t * , ©laube uub
Aberglaube in bet ^tcHgomma. (2dil.) — '©cn fllljtn uadi Crduutieni'l. —
©trib. ©tfider, ba» Ibonipigeldjen, ein alliiibtidjci ©djauipiel. igortf.) —
Ucber bic Urbepoitcruiig (itjina. — Tic criufeubt jpfgc bei «ergangenen Juli.

Die Statur. $r«g. ». Ä. SJtüller. St. g. 7. 3ahrg. 1882. Str. 1.

3nlj.: iRcb. parimann, bie ©itpytn 3nneraftenl unb flfrtta». I. — gtrbinanb
C Itffc ii bai», bie Örridituiig einer flnflalt für Uteicblbpbrologic. — Ömtl
3ung, ©claoennjitlbfitait m Cuetnaiaub. — Ip. ©obln. gut CWoftit Cer
tbieiircli. — 9iteratur>©crid)i. — fllgcneit. — 5S. 3abreibtridil bei ©eblt.
ft'djen ©efellfdtaft für patrrlanbild)e (iultur. — ©eitrige jur geograrbintrn
©eibrcitimg ber euio«5ifd>cn Ordureen. — gcmlfdjla. Uorrefpoubeugblail bc»

©olanifdjen ©erelnl füt ba» nltbitdie Sbürmgen. - roui'letieii.®et»cidini);

btl .inietnalionaltn ©olanifdjen Taiifdjpcrrinl in ©ertin. — Soctenbudi Cee

Waturfoifdjcr: Amt ©oul.

^orlefungett an kr Dorpatcr Kniocrfität

im I. Seme ft ec 188 8.

Anfang: 13. 3<muor.

I. Xb eolo* ifdie Sacultit.

PfT. SRühlau: ßrflärg be* Stömerhriefe«; Wrammatif ber

neuteft. ©räcüät; (Sonoerfatorium über bibl. »theolog. gragen. —
2Uej. ». Oettingen: Dogmatit, Xh> *; 6on»er|atoriutn über
gthleiermacbcr'* Ölauben*lehre. — ». ßngeiharbt: ftircheuge*

fdjifbte, Ib. 1; dncuflopäbie ber Xbeolo^ie. — ©ofef: drtlärg aiu<*

ge», ©falmen ;
bibl. (ftefebiebte bec 21. left.; 2irabifcb (gortf.);

£urifd); — g. ^oerfcbelmann: ^omiietif u. ©erifopenerflärung;
homiitt. u. tateebet. Sera. — Doc. ©onroetfd): (irflärg ber

2lpoftelgef(hi(hte; Äircbenge|d)i(hte ber Cjifetproolnjen feit ©cginn
ber f^meb. -i>errfdjaft.

II. 3 «cifMfdie g « cultit.

Pff. Sngeimann: ruff. Staat*re^t; ©ehörbenoerfaffung ber
C(tfeepro»injen. — SRepfom: 3nftitutt. be* röm. Stecht*. — C.
Schmibt: prooinjieiler driminalprocep; — Ibeorie be* ßi»il*

proceffe*. Dh- •• — ttrbmann: fianbel*», 21'ecbfel» u. Seeredbt;
ß.on»erfatorium u. Stepetitorium ber ©anbeften u. be* »ro»inj.
©risatreebt*. — fioening: Ibeorie be* StaatBrccbt« ; beutfdbe

Sted)t*gefd)icbte; ®efcf)ichte u. drläuterung ber beuifdfen 3tcd)t*»

guellen. — Doc. ©ergbobm: Äirdjcurecbt ber ©roteffanten (Sdji.);

ibeorie bc* Strafrecht*.

III. ÜKcPicinildje gaeultit:

PfT. Jpoffmann: .fjocpitalflinif
; ©oiiflinif

; fpcc. ©athologie
u. therapie, ib. I; — ». 4jolft: gcburt«hülfl.<g»näfolog. Älinif;
tbeoret. ©cburtebülfe. — ©oeiteber: fpec. patbolog. 2lnatomie;
Cbbuction«übgn; patbolog. «biftolog. ©racticum. — Dragenborff:
i!b®rnt®cie u. pbormaceut. G^emie, ib. I; geridjtl. Gbemie; prart.
Uebgn f. SJtcbiciner u. ©barntaceuteii. — ©oacl: meblc. Älinif.

—

21. ochmlbt: fpec. ‘4Jbbfiologie be* iWenfchen, ib. I. — S. Stieba:
befeript. 2luatomie be« 9Renfd)en, ib* I; mifroffep. 2lnatomie ; ana»
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ccm. Srüparierübgn. — p. Sabl: Airurg.«fiationäre u. ambulator.

Älinif; ®tfaßptrltßuugen. — Moftnbtrg: bit Btbre oon btn ®t>
trtbtn bt# Xbitrfönttr* «ifliUologit) al« -Ginltitg in ba# Stubium
btr Anatomie; otrgl. Mnatomit^ bf« ©feiet# ber SBirbeltbitre. —
ftotrbtr: 'JWebici’nal » : fleridjll. * mebic. Cbbuctiontn. —
Mdtblmann: ftlinif bf» Mgfnrraufbfittn; fpfltmat. Mugenbtilfunbt,

Ib-*” (Äranlbfittn bcr Gboroibtn, &tr Stbntrotn «• ber Meßbaut).

—

limniingbau#: pfpAiatr. Älinif; Divchiatr. Sropäbtutif ; forenf.

SloAopatbologif. — Docc. Mtpbtr: flin/'Sropabeutif, Xb. 1

Qufpttttcm, Palpation, Strcnffibn u. Mufcultation mit Ucban an

Äranftn); üb;r bit trfttn f>ülf#Itiftungtn in plö^licfaen UnglütfSfäQtn

tür ©tubitrtubt aütr ftacuitättn; CAttnbtilfünbt; — genier: at*

l’urtebfilrt. Cperajt. am $bantom - — äoA: BeiAtnbtmonftralt. über

Äracturtn u. Biixatienen an btn nnttirtn Gjtremitättn
;

Airarg.

Kranfptittn btr i'arn« n. (55«fcbltdjt«n?crfjtu^e mit 3Jtmonjiratt.;

Cptration#curft an btrBtiAt; txvtrimtnt. UnterfuAgn über Chirurg.

Fragen. — ®tl. Mpotbtfer tt. ‘.Mafiug: pbarmactut. Sropäbeulif;

ttöAiomttr. X’racticum. — Qkoftctor Spiffjtmifi: Mnatomit btr

®efAlfAt«organt. — »JJroftctor Sraun: Gntn>icftlung«gtfAiAlt btr

»irbtlloftn Xbitrt mit Strütff. bt« Saut# btr trwaAftntn frormtn;

bifliolog. Sracticum. — Prdocc. ©enff: Gurfu« btr pbpfifal.

riagnoßtf.— Sobwof foßf i: btmonilrar.- Gurfu« btr Sbarma*
fegnofit mit Sütff. auf bit ntut raff. Sbarmafopot für DRtbidntr.

IV, 4>tg>ri(4.,kil«t»,tf4« »tc«u«t.

« ßff. SRitboff: SollMln • iaft: Oitfdji^tt btr polit. Ctfo*

nemit; n#tiohal*äfonom. Sr» um. — DRtptr: $omtr'« 31ia«;

SMitttlboAbtutfA u. 3nttrprtto. ‘ ab btr ©tbidjtt ffialtbtr’« oon btr

Segeltteibt: fpracbrci||. lltbgn."
*

' ücfutr: aflgtrn. Gurfu#: ntutrt

®t|AiAff Mufilanb# oon 1(513:.
, ^ fp«. Gurfu«,; QutQtnfunbt btr

®tfAidjte- Mußlanb# im XVfi * rb- mit pralt. lltbgn. — ittcb»

mülltr: ®tfAiAtt btr ntutrt.. ' yilofopbit »on Garttfiu# an; ari«

»ottlifAe# Sracticum. — SB. Jp o c rfdjtlmann: (EatuO ; au«gtro.

Gapittl btr fattin. Suntar; in btr pbiloleg. ®tf.: Sopboflt#’ (iltftra

..klein. Scripta. — SM tnb tl#fob n: gritd?. (Äcfcbicbtt, Xb. II;

ladlu#' \$>ifioritn. — SB. Stitba; polit. ®tograppit; lltbgn im
itatift. Gabintt. — BotfAdc ®tfAlAtt bt« gritA. Gpc«; Xopo»

grapbit in Silben; gritA- Scripta u. 3n,trrretaiion sen *€*orag"

»rs poolica. — £a ulmann: ®tfAiAtt bc« Jeilalttr« btr Ärtuj*

lügt; Chronologie bt# SRittdalttr#; ^iftor. lltbgn. — SBaiß: Ölt»

icbicfctf (Iurcpae ftU 1S30: bift&t- lltbgn j. Cututnfunbt u. Cutllfn«

tritif bt« XA’Ü. 3abrb. — 2BlJt*»*at on>: aQgtm. Gurfu«: übtr

ruffifebt licbttr u. ^rofaiftr feit Aaramfin; fpte. Gurfu«: gittratur«

gtfcbicbtf btr Strbtn u. S?ulgartr: flap. Ältfrtbümtr. — Docc.
JB. ‘Diafing: vtrgl. Bittratur^tfAiebtt bt# XVIII. u. XIX. 3fl&rb- —
“. ÜÄafing: altraff. Xtgte; litauifcbt Glrammati! ntbü Btetürt lit.

jBtftftüdt; ctrgl. lltbfrftcbt btr lit. Baut* u. ftormtnltbrt.

V. Vk»fif><*atktnttif4< Jaeultät.

Pff. ‘Xrtb. t>. Dtt tiugtn: aDgtm. ^b»Üf. ib- I ; ^racticum;

Goflcgttium fibtr ntutrt }?cr|Aunatu auf btm Webittt btr ‘45bbfif.
—

Diinbing: Xtinamit, Xp. I; ZHoptrif. — G. SAm ibt:< Gbtmit.

tb. H (organ. Gbemit); ftAn. Gbtmit; praft. «rbtittnra. anaftt.

Utbgn im Baberat. — ^tlmliug: 3n*tgralrtcbnung; tpracticum

übtr 3l'itgt'*lrtcbnung; analpt. Ölccinttrit, tb- I. — ÖJrtroingf:
illgtm. 'JÄiacralcgif, Xb. I; $aläontolcait (pirbtOoft Xbitrt);

tiracticdm. — J^lor: allgtm. 3oolc0‘t. mit bt|onb. iRQcff. auf bit

»irbtllofcn Xbitrt; Gebinebtrmtn. — SAn?arj: praft. Sljlponomit

(^eitimmung btr aitrenem. Gcnflanttn); matbtmat. ffitograpbit^

Bracticum tür Stubitrtubt btr %itronomit. — iHufforo: aflgtm.

^ctanit (
lJXorpbolcgit u. 'Bbonolcgit), trfäut. burA mifroffop. Xe»

aionftratt.; mifroffop. ^vacticuni ; botan. Greurftontn. — ©runntt:
öobtnfunbt; ^Jracticum; au«gt». Gapittl au« btr XtAnologit, —
Sei braueff: au#gtip. Gapittl au# btr obpftfal. öltograpbit;

fottntialtbtorit; Gltmtntt btr böbtrtn 2lualpfi«. — Prdocc. Btm*
btrg: JRtpetitorium btr aOgtm. Gbtmit. — Cflmalb: mtAan.
Särmttbtorit (f. 'JfiAtmatbtmatiftr). — iUingt: *J)fIanjtu»Xfrmi»

noloait, ptrbbn mit prgft. lltbgn im ©t^immtn tlnbtimifAcr ®t*
*äA|c; betau. Greurfiontn. — Cbftroator Binbfltbt: Xbtorit

tcr analyt. Functionen; Xb. I (aQgtm. Fiinttioncnltbrt); matbtmat.
Stuc. — Doc. ®ultft: btfeript. ®tomttrit, Ptrbbn mit praft.

Utbgn. .

9UI lgion#ltbrt.

(Prof, btr Xbtologit für ^tubitrtnbt ortbob#s«grltAifcbtr Ron«
'ffftlen 9Utptjtir; Smleitg tu bie ortbobojc»grieA- Xbtologit; bibl.

ÄtiAiAtf; 3itligion«Itbrtr für Stubitrtnbt rBmv*fatbel. Gonftffion

#. 'X»ittfitn>icg: bogmat. Xbtologit (üb;r bit IRotbirtnbigfeit btr

Ciftnbarung u. bit göttiiAtn 3||iitutiontn bt# Gbrifleiitbum«);

aQgtm. ÄirAtngefAiAft ^über bfT mofaifAt ©tft&gtbung u. bit

Gntfitbung u. Verbreitung bt« Gbrifientbum#).
*

fitetiontn ln SpraAtn unb Äünffen.

Leclt. Sekti: efmifAc ®rammatif, ptrbbn mit praft. lltbgn

(Gltmtntarcurfue);' Grläutg btr tfin. S3olf#litbtr, in«btf. bc« mptb.
3nbalt« btrftlbcn; fitftübgn im ginnifAtn. — bt ®ipo: QXacAia*
ptQi’# storie je. ®uicciarbini*’# sioria d'ltalia ; praft. lltbgn. —
Saget: einige Stücfe oon GorneiQc u. Diacinc; praft. lltbgn;

GIcmentarcurfu# btr franj&f. SpraAt. —1 BauttnbaA: Formen«
Itbrt 'btr lenffAtn fflrammatif; praft. Utbgn. — 3fi^tnlebrtr

Ärügtr: UnttrriAt im 3tiAntn.

7lnBftki^rlid|ere ftritiken
' * trf®le«eloVer :

*

XtühfA. So lag ba« iparabie«? (iütrnt#: Revue cril. 50.)

Dün^tr, Btfjing'# Btbtn. (fflro§t: Söoff. 3 l0- ®ont.«95tll. ^0.)

Jpartmann, Repertorium rituum. (fiinfenmann: Xbcol. Quartal*

fAr. LX1II, 3.)

Ära##, 3ieal«Gucpflopäbit btr Arifil. SUtertbümer. (Fünf: Gbenb.)

Buerttiu«. DeutfA oon Stpbtl. (Stil. j. 9lug«b. Mg. 31g- 335.)

!RaaA u. p. Ditbtr, bie ic. iJMnafotbef in IWünAen. (BÜMt: Stil

». ?lug«b. <Äüg. 3tg. 337.)

Kumtlin, Dieben unb Dluffiht. 91. Folgt. (Gobn: 3abTb. f.

9iationalöf. u. Statt». 91.^. III, 6J
6 Aüb^JGjrtkj[tung in bit Sbilofoabte. (Sraig: Xbeol. QuartalfAr.

Sima/TBehrbnA btr Xogmatif. (Sraig: Gbtnb.)

Solf#Iitbtr, alte frauj&fifAe, übtr|",non S artfA- (Stil. j. Slugöbr

2lO0 . 3tg. 338 ff.)
’.

• s
- — - *£Ji ..

7 item JO. 811 17. Cttb/. nnb natkUtbtnbt

neu erC^ientnt Werke
auf unterem OCctaclianfbureau cingeliefert merken :

Anrtalcs du Musee Guimet Tome 11. Paris, l,croux. (577 S. 4.)

SaAinann, ®tfAiA*t bt« tuang. ÄirAtngtfangt# in QRetfltnburg ic.

Otoftotf, StiQtr. (3 raV. 8.) ®f. 5-

St i l (1 e i n, 4wnbbua> btr organifAtn Gbtmit. Bitf.6u. 7. Btipjig,

So». (Bei. 8.) ü OR. 3. t

Glafftn, guantitatipe 9lnalpfe auf tieftr#AemifAen Sötgt. BaAtn,
1882. 9Rautr. (gr. 8.) 9R. 2, 40. •

Gremtr, bibli|"A*tbtologifAt# SöörtcrbuA btr neuttilanientliAen

®räcität. 3. 9lufl. 2. BUf. fflotba, F- 21. Sertbt«. (Bti. 8.)

SM. 2, 40.

XitbtpiA#,' über bit DlnpraAt pou sp, st, g u. ng. * Dioftocf,

1882. Sertbtr. (B> 9.) DR. 0, 80.»

p. XumrtiAtr, über oft 9lufgabtu btr UnttrrtAf#po(itif im 3«*
bujtritftaatf C#»trrtiA. SBitn, ^>ilbtr.;/(123 ®. Brj. 83

Groaib, fflrammatif btr T'ai- ober famtfifAtn SpraAt. Btiptig,

X. C. ffitlgtl. (Mop. 8.) 9R. 9.

Forfttr, SbPfiologie. XtutfAt Ku«gabt oon ©Amibt. Straß*
bürg, 1882. Irübntr. (fl. 8.) 9R. 0, 80.

®ätfAtnbtrgtr, ®tfAiAl* b« aufgtflürttn Srlbftbtn:fAaft u«b
AatSifbtrgtburt btr Sitttn. Beiprig, 0. SSiganb. (gr. 8.) 9R. 6.

®tbbarbt, tbüringifAe ÄirAtngtfAiAte. 2. Sb. ®otba, F-
Sertbt«. (gr. 8.) SM. 5. [

®bbtl, übtr 9U!a#» u. SBittiPtnotrforgung Aer 9lrbe(ttr. Strlin,

^ 1882. G. Xuncftr. (gr. 8.) SR. 0, 50.

®rubt, bie fpraAgefA(AtHd>t SteQung bt# GbintftfAen. Btipjig

X. D. Sßeigtl. (Mop. 8.) SW. 0, 50#

4>inriA#' fünfjäbrigtr SüAtr»fiata!og. 6. Sb. 4876—80. Starb
pp» ^>aupt. Btipjig, ^inriA#. (3<nt>* 8.) SM- 33.

$ugltp, ailgemtint Ginfübrung (n bit 9iatum>ifftnfAafttn. XtntfAt
9lu«g. oon 6 Amibt. Strafbürg, 1882. Xrfibnrr. (fl. 8.)

9R. 0, 80.

p. ^übntr, tin Spajitrgang um bie Seit, ftipjig, (1881) 1882.

SAmibt & ®üntbtr. (fol.) 9R. 70. * .

Jacob van Maerlants Merlin. Uitgegeven door van Vlotenf
Aflev. 4. Leiden, BrilL (S. 233—312. Imp. 8.)

Äipptnbtrg, Stttp ®ltim. Srtmtn, 1882. ^tinftn«. (IV,

130 S. gr. 8.)

JUaunig, ba# prtufifAe Solf#fAu(tPtfen ]t. Sitten btrg, 1882.

iitrrofc. (gr. 8.) 9R. 7, 50..

jllaffiter, militärifAc, bt« 3#* “• 91u#(anbt«. ^r#g. oon o.

SRarce«. Strlin, ffiilbtlmi. (8J
“ »

13. $tft: 3omini, Slbrif ber «ritg«funft. III. (©AI-) Uebtrf.
• oon p. Soguflawffl. (VHI S. u. (5. 272—397). .

ftritg, btr btutfA*franj&fifAe, 1870/71. Meb. oon ber frUg«ge*

£>eft 2(1.

:rteg , btr

(AiAfli<bttn Dtbtb- bt« großtu ffleneralfiabe«. 2. Xb. ^tft

\ ; < /•
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(®d)l. b. SB.) «erlin, Plittler & 3obn. (V 6. u. 3. 1365
bi« 1541, 779*— 1 13ß* 3mp. 8.)

BajaruS, ba« Bebtn ber3eele 3t. 2. 9lufl. 3./OT. «erlin. 1882.

Xfimmlcr'S «erl. (XVI, 444 3. gr. 8.)

Bübbrn, mittelniebcrbeutf<be ©rammatif nebfb CbKtlomatOfe unb

©loffar. Btip.jig, 1682. X. C. Sßeigel. (Sou. 8.) PL 6.

Pleljer, bie ltntterblidifeitStbeorie fticbte'« it. * Oieiye, ©raueur.

(gr. 8.) PL 0, 50.

Plonrab, Baurentiu« Paüa u. ba« Gonctf ju Älorenj. 9luS bem
Xänifcben »on Pi i (helfen. ©otba, ft. 91. pertbe«. (gr. 8.) PL 6.

Ratorp, XeScarte«
1

(irfenntni^t^eorie. Plarburg, 1882. (ihrert.

(jr. 8.) PL 4.
*

Ovidii niclamorp'jps. s. (Kit Grläutenmgen 3c. ppn 8 i e b c I i d.

10. Slufl. «eforflt pon ‘Dolle. Beipjig. Xeubner. (IV, 2103.gr. 8.)

>4) etcrS, PlineyUogie. Strafiburg, 1862. XrSbner. (fl. 8.) PL 0, SO.

451a tner, erbrcdmidje Peftimmungen mit bcfonb. tNücffid;t auf ba«

jjübere Aurfiir|1entbum beficn. Piarburg, 1882. (Slrccrt. (gr. 8.)

PL 2, 40.

Poft, cbcraifdi'tcdjntfdje Rnalvfe. «raunftfoweig , 1882. 53ieweg &
Sobn. (gr. 8.) PL 26.

« r e 1 1 e r ‘ « Cbpjfec-Banbfdiaften in (poljfönitt auigrf&^rt. BfU'jig.

91. Xürr. (fol.) PL 4. 50.

». Ranfc, ^Religion u. Sütffeufdjaft. Rectora(«rebe. ©otba, ft. 9i.

Pertbe«. (gr. 8.) SR. 0, 60.

SAfagintiee it, Jnbien in SBort «. «ilb. Sief. 36—40 (Sd)l.)

Beipjig, Stbmlbt <fe ©üntber. (fol.) a SR. 1.

©milt«, bit «flicht. £eutfd)fc*9lu»g. »on pelj. Beipjig, 1882.

Sötbtr. (8.) PL 6. - *>

©trcblft, ©oetbe’« «riefe, «er^ei^itin berfelben. Sief. 23. «erlin,

fjempel. (3. 65— 1 no. 8.)
*

Xcftameiit, baS ntut, griediifdt nach Xifdienborfs fester Dteeeniicu, unb

beutfdj 3c. brsg. »on ». ©ebbarbt. Sterectop*?luäg. Beipjig,

Xaucbnip. (XVIII, 457 3. gr. 8.)

Testamcntum, novunt, gruecc. Hccensionis Tischcndorflanac elc.

ILUistr. de G eb h a rd I. F.d. stereol. Ebcnd. (XII, 492 S. gr. 8.)

SBtibling, fdnpebifdje ©efdjldjte im ber Reformation.

©otba, 1882. Sdiloejtniatin. (gr. 8.) SR. 6.

Sttol ff, ba« feelifdje im Ainbe. Portrag. präg, Xtmpffi). (353.gr. 8.)

(Jolling, $einrid) »on Ältift in ber Sdpeeij. Stuttgart, 1882.

Spentann. (VIII, 78 3. jmp. 8.)

Widrigere Werke ber auslänbif^en fiteratnr.

3 $ m e b i f$ e.

Acta universitatis Lundcnsis. Lunds uiivertilets ärs-skrifl. XVI.
1879-80. (4.) Lund. r

ln afd. Philosoph!, spräk vete nsk ap och historia.
(Tr. 1879-61.) Kr. ,2. 67.

1. Wägner, John Stuart Mills logiska System och dess

kunskaps-leorctiska förutsättningar. (45 s.)

2. Cavallin, de Xenophonteo temporuiu et modoruro usu in

enuntiationibus orationis ubligx primariis ad tempora
prsterita relatis. Pars I. (54 s.)

3. Anderssou, de parodo chori in fabulis Aristophancjj..

4. Wulff, la clironiquc dile de Turpin, deux anciens Textes

fran^ais publies, vj o.

5. Ljunggren, en tidsbild fr8n seklets början. lnbjudnings-
skrifL (31 s.) f

6. Blomstrand, Inbjudningsskrifl tili philos. doktors-pro-

motionen d. 31 jnaj 1880. (18 $.)

2a afd. Mathematik och naturvetenskap. (Tr. 1879—81.)

Kr. 5, 50.

1. Möller, om connexens C (x, x, o; u, t(, o) principal-

coincidcns. (17 s.)

2. Wahlstedt, bidrag tili kännedoincn om undersvafelsyr-

lighetenalorganiska derivater. (32 s.)

3. Berggrcn, om Azolla’s prothaliium och embryo. (11 s.

* o. 2 pl.)

4. Norstcdl, de algis et characeis. (20 s. o. 1 pl.)

5. Jönsson, om einbrvosfickens ulveckling bos angiosper-

merna. (86 s. o. 8 pl.)

6. Neu man, undersökningar öfver hast af sklerenchym hm
dicotyla stammar. Ett bidrag (iü kännedomen om dess»

väfnaders utvecklingshistoria. (49 s. o. 2 pl.)

7. Lunds universitetf arsberatlelsc 1879—80, af universitr te:<

rektor (Ljunggren). (29 s.)

8. Föreläsningar och öfningar vid k. uni vereitelet i Lucs
höst’tcrmiBcn 1679. (14 s.)

9.

varterminen 1880. (14 s.)

10.

Uppgilt pa füredrag, som blifvit hallna vid Physiographi^k,
söllskapets sammanlr&den under l&säret 1879—80. (2 x)

Arsskrift, Upsala univcrsitels. 1881. (8.) Upsala.

Filosofi, spräkyetcnsk'ap och hisloriska vetenskaper.
1.. Klockhoff, studier öfver EufemiavUorna. 1680. (86 t.l

Kr. 1, 75.

2. Tatqm, svenska ord belysta genom slaviska och baltiska

spraken. (18 8.) Kr. 1.

3. Lind, om rim och versleinningar i de svenska lan.iv

kapslagarnc. (92 s.) Kr. 1, 75.

Sran}3fif<bt.

Bardin, etudes paleontologiques sur les terrains tertiaircs mioec-

nes du departement de Maine-ct-Loire. 1
er

fase. (119 p. 8.)

Angers.

de Beifort, archives de la Maison-Dieu de ChAleaudun, transcr.-

tes el placees par ordre chron<>logique. Preceiiees d’une intrt-

duction par Me riet. (XL!,- 293 p. 8.) Paris.

ßrugnon, de l’intercessio des reinmes et du senatus-consnltt

velleien en droit romain; de la eoudilion de la fernme commer-
rante en droit fran^ais. (244 p. 8.) Paris.

C'hoUet, remarques singuliej-cs de Paris, d’apies l'exemplaire

unique de la Bibliotheque nationale accompagnant lc plan dt

Vassalieu. Introdnction et nöles par Dufour. (XX, 181 p. t:

plan. 8.) Paris. Fr. 8.

Faligan, la philosophie du XVUI. siecle; Diderot inödil, d’aprr*

la Ün du XVIII. siecle de Caro.. (43 p. 8.) Paris.

Finot et Galmiche-Bou vier, une mission mililaire en Prd*~r.

en 1786; recit d’un voyagc en Ailcmagne et observalions «i
les manoeuvres de Potsdam et de Magdcbourg, publies d'*pn‘>

les papiers du marqnis de Touloiigeon. (399 p. 16.) Paris.

Malezieux, des droits du vendeur non paye, en droit romair,:

de la resolution de la vente par defaut de payement du pr.L

en droit fran^ais. (228 p. bjjü. Paris.

Querenet, etude sur la condniuti du mineur devant la loi pt-ci!-

franijaise. (171 p. 8.) % .

Antttjaflrifike latalogr.

( 9Rci*(ibtlli »on Jt 1

1

t p f f u. ff l|int in 9tir|lg.)

©tiitr« in Utrcdit. Rr. 78, nitberlänb. Biterargtftbiibte u. S^lE^

tnfttf, Rr. 79, Crientalia, ©cntalcgic u. .fcicralbif jr.

^tbtrlc in (kein. äJtrmifditt«.

Äampffmabtr in Sttlin. Rr. 256, «^ilologtc.

llattjritkttn.

JPtr Xitular«Ober!tbrer J^trb. 9)odnl am ©omnaftme ?
Rtujlabt i

( 2ö., fowic bic erb. Bebrtr Dr. ^r. Xb fim tn am ©urananea
ju Stralfnnb u. Dr. ’Slb. äüinttr am Rfagbalcntn«©umnafa8
jn ©rcilau finb jn Cbrrltbrem an btu genannten Rnjlaltcn beferbe-

»otben. «

9lm 1. 2>ecbr. f in C*tforb ber «rifibent be« <Sorvu«»6bnc.
Gollege an bortiger llnipcrfität, Dr. SBflfon.

9im 4. Xccbr + in fllaufenburg ber Sotanifer n. vormaltgt

Xirector ber bortigen tbirurgifdben Bebranjialt, Dr. Stepb. 3et>, tr

73. Bebenojabre.

9tm 7. Xecbr. t in Bauenburg in (Pommern ber Cberltbm
am bortigen (Pregpmnafinm, Dr. 3ul. Sabnfgn, im 53. BebenafaMt

9im 8. Xecbr. t in ©otba ber flirtbenratb i'r. ÜRorij 3tbui,t
9lm 9. Xccbr. f in '-Berlin ber ^ofbu^bänbler, GommifncnJu“

2öilb- (Rbfcr, im 74. Bebtnijabre.

95or Aurjem t in ‘Petersburg ber Gbirurg profejfpr pirogef*'

0 «
•

«

lyodgle
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Püttattfdjf Anjetgen.
Neue Publicationen

der

akademischen Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Freiburg i/B. and Tübingen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

[339

Fontesjuris romani antiqui edidit carolusgeor-
OIUS BliUNS. Editionis quar tae Supplementum edidit

Theodorus Mommsen.
Brun» fontes etc. etc. Editio quarta mit Th. Mommsen’s

Supplement jetit: M. 7, —

.

Xai (Pttbc bei WttCtttfCrfenhUtt^vechtC& eine

@erid)taoerfaffungöfroge. $on ©ohur 6ül0U), orbentlic$em

^rofeffor b. 9ted)te in liibtngen. 8. (IV. 58 6.) br. 9Ä. 1, 50.

Tie (Stbüprocefair&nuttfl für bas ®eutfrf>c
Weich nebft ben auf ben (Siüilprocejj bezüglichen öeftim*

ntungeit be« ®erid)i4berfaffung4gefe$e8 unb ben

(JinfüljrungSgefe&en. JtfJit einge^enber ©erüdfichttgung

be$ 2Sürttembergifrf)en SanbcSrec^td erläutert Don&.®anpp,
i?jnbt«geriAt«ratb, f. 3* SKitgl. her Juiliitommiffion brt'jieidjflUfl«.

&r. S. 3ept uoUjtänbig (mit auSfüljrltdjem ©adjregifter) in

3 iPättbcn: SW. 32, —.

Tit Äritif be^eicbnct rinflimmig ffiaupp'« Gemmcntar jur

6.<'P.*C'. al« fincn brr btfttn unb erfdjöpfettbflen. btr für
jHiAttr unb 91nirältc jcbt« beutftfctn ®triAt«bt)irfr« (alfo nid)t

blop für irürMfmbtrgifät) glriA iwtbpotl unb praftifd) fei.

3‘bt 25uAbanblung iü in btn ctanb grfrfct, um bit SlnfAaffung
ju erltidjtern, baj ®rrf gegen dlatenjablungen $u liefern.

211« Separat-ÄbSnuf barau« crfdjien

:

tie 3»flnfl$*>oUjfrcc!ung nebft bem SDtal)m>erfa&ren in ®r=

läuterungen jur Sinifprocejjorbnung. SÖequemeSÜafdjen*
format fl. 8. (mit auSfüfjrlidjem ©acfjregifter).

620 Seiten in Salicobanb. SW. 5, —

.

Ärdiiö für bie ciüiüjiijcf)« Sßrajiä. $enut*gege&en DonjßülOW,

Dfgfnholb,-£rauklin, iltanirij, Sßrofefforett ber Tübinger

3uriftenfacultät.

i63. »öanb (SKeue Böige 13. Söanb). 8. (470 S.) br. 9W. 8, —

.

fötit "Seiträgen eon: 91 (t na ter, 91. p. ©rinj, Degen«
folb, ^r. ßtfele, •£». iBittiug, C. BeanMiu (iRecenftenen),,

(j..t>?lber, frufAfe. ©aul ft rüger, Ä.'IRanbru. fHegel««
beraer. 5. Sdilopmanu, ifc. £d>roalbac$, O. 2Bcnbt,
25. ®inbf<beib.

64. «anb (Neue [folge 14. ®anb). 8. (479 @.) br. 2R. 8, — .

SWit ‘Beiträgen pon: -y. ‘JUtpater, O. ©ülot», SWaj G o b n

,

CretfAmar, Br. tturtiu«, (>. Uegenfolb, i. fflaupp,
.frtlltrig, (55. ÜÄanbrij. (f. Muljrtrat, (8. 'S. ©Alautr,
9t. SAneiber, I&. SAtPalbadj. 2lb. SBad;.

65. Öanb (Weue golge 15. Söanb). $eft 1.

Sßreib eine« löanbeä nott 3 heften 8. SW. 8, —

.

‘Mit 25eiträgen pon: oon 'Hmebtrg, ©iWoro, (Sifele,
'Ttanbrij, I'egenfolb.

Zeitschrift für Kirchenrecht. Unter Mitwirkung von

Dr. Dr.E. K. Bie rli ng, E. Herrmann, P. Hin sc hi u 8,

B. Hübler, F. Maassen, 0. Mejer, A. v. Scheurl,
J.E. v. Schulte, H. Was sersc hl eben herausgegeben
von Dr. Dr. R. DOVE und E. FRIEDBERG.
— Orgm der Gesellschaft fir kircbeurecbtswissenschaft in Göttingea. —

üiitStt’8 geben
pon

3nltU0 fiöfllin.
Kit autbentifAen 3(Iuftrationen: 69 $eljfAnitte unb 6 ©tf lagen

(faciimilirte 2lutograpbi«n).
40 öogen 8. ©rcie SWarf 8; fe^r elegant gebunben Start 10.

Sieipjig. ./iifs’s flcrlag (9t. 9tei81anb).

XVI. Band (Neue Folge I. Band). 8. 482 S. M. 10. —

.

Mit Beiträgen von: E. Bernheim, E. R. Bierling,
G. Buchka. W. Kahl, K. Koehler, W. Martens,
0. Mejer, R. Pauli, A. v. Scheurl, J. F. v. Schulte,
Fr. Thaner, E. Winkolmann. Miscellen. Nachrichten

von der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Güt-

tingen.

XVII. Band (Neue Folge II. Band) Heft 1.

Preis eines Bandes von 4 Heften M. 10, —

.

Mit Beiträgen von: Boehlau, Consistorial- Präsident

Hegel, W. Martens, A. Stoelzel. Miscellen. Nach-

richten von der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft.

GERMANISCHER BÜCHERSCHATZ,
herausgegeben von Alfred Holder.

Band "V

:

Iordania
De origine actibnsque Getarnm.

Edidit

Alfred HOLDEE.
Klein 8. (84 Seiten). M. 1, 50.

K F. Hermann’s
Lehrbuch.

der

Griechischen Antiquitäten.
Unter Mitwirkung von

Dr. H. Droysen, Professor Dr. Arnold Rüg,
Gymnasialdirector Dr. A. Müller und Th. Thalheim

herausgegeben von

Professor Dr. H. Blümner
und

Professor Dr. W. Bittenberger.

Vierter Band. I. Hälfte:

Privatalterthümer. I. Hälfte.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Nach der zweiten von K. B. Stark besorgten Auflage umge-
arbeitet und herausgegeben von

Professor Dr. H. Blumner.
tir. 8. Bogen 1—6. M. 4.

Die zweite Hälfte des IV. Bandes, die Privataltor-
thüracr abschliessend, erscheint Ostern 1882.

Ein

ausführlicher Prospect
giebt über Anlage und Erscheinungsweise dieser Neu-
bearbeitung und deren Yerhältniss zu den früheren
Auflagen genauen Aufschluss und ist von jeder Buchhand-
lung oder direct vom Verleger

gratis zu beziehen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien: [340

Ueber die rechtliche Grundlage der legee contractus
bei Rechtsgeschäften zwischen dem römischen Staat und

Privaten. Von Dr. Leopold Heyrovsky, Privatdocent a.

d. Universität Prag. 8. VIII, 108 S. Pr. M. 3.

/
Digitized by Google
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In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Ephemeris epigraphica.
Corpus inscriptionum latinarum

supplementum
edita jussu

instituti archaeologici romani
cnra

6. Henzeni, Th. Mommseni, I. B. Rossii.
Volumen IV.

Fascicalus tertins et qaartas.

Preis M. 10.

[336

Geschichte
der

decorativen Wandmalerei
in

Pompeji
von

August Mau.

Herausgegeben
»on der

Redaction der Archäologischen Zeitung,

gr. 8. XII u. 462 S. und
Tafelmappe

mit II farbigen und 9 Lichtdrucsabbildungen in Roy. Folio.

Preis für Text und Tafeln M. 54.

Ueber

die Verwendung von Terrakotten
am

Geison und Dache griechischer Bauwerke.

Einundvierzigstes Programm
/

zum Winckelmannsfe^t
der Archäologischen Gesellschaft m Berlin

On
W. Dörpfeld, F. Gracber, R. Borrmann, K. Siebold.

m . Mit 4 Tafeln in Farbendruck.
7* "

Preis M. 2. 40.

6

Berlin, December 1881. G. Reimer.

Im Verlage von Otto Holtze in Leipzig erschien soeben:

Holtze, F. W., Syntaxis fragmentorum scaenicorum
poetarum Romanorum qui post Terentium fuerunt

adumbratio. Opus postumum. Gr. 8. 5</. Bogen.
M. 1, 60.

Früher erschien von demselben Verfasser:

Syntaxis priscorum scriptorum latinorum usque ad
Terentium. 2 Voll. Gr. 8. 53 Bogen. 1861, 1862.
M. 13, 50.

Syntaxis Lucretianae iineamenta. Gr. 8. 13 Bogen. 1868.
M. 3, 40. [337

Strlag »on 9ßüb. Söertber in iRoilocf. [338

(Eitgltfd)c Spomptk

Abhandlnngen der Königl. Prenssischen

Akademie der Wissenschaften.
[33!

Nr. I. M. 1, bi

Philos.-hist. CI. Nr. II. M. 0, 84

Nr. III. M. 0. St

Aus dem Jahrgang 1881 sind erschienen:

Vablen, J., über die Anfänge 1

der Herolden des Ovid.

Waitz, G., über eine alte Ge-
nealogie der Welfen.

Zeller, E., über die Messung

Vlrc^ow, R., über d1e-$eddas von)
Ceylon u. ihre Beziehnng zu den |Phys.-math. CI. Nr. I. M. &

Nachbarstämmen. j

In Commission
in

Ferdinand Dümmler’s Verlagsbuchhandlung
(Harrwitz & Gossmann) in Berlin.

Antignnrifibtr ftüdjrroerfetijr.

Gustav. Fock,
Sortiments- u. Antiquariats Buchhandlung

Neumarkt 41 — Leipzig — Grosse Feuerkugel

empfiehlt sich zur prompten Besorgung deutscher n. an»

ländischer Literatur. Grosses Lager von Geschenk-Lite-

ratur: Klassiker, Gedichte, Anthologien, Romane etc., sovii

Prachtwerke, sämmtlich elegant gebunden in reicher Au»

wähl nen und antiquarisch. — Bilderbücher nnd Jage»!

Schriften für jedes Alter zu allen Preisen.

Besonderer Beachtung empfehle ich meine grossen Vor-

rüthe zwar zurückgesetzter, doch fast neuer Werke, dem

Preise bedeutend crmässigt wurden und die sich zu G»

schenken vorzüglich eignen.= Verzeichnisse gratis und franco.=
Aus meinem bedeutenden Antiquariats-Lager hebe c!

als besonders preiswert!» hervor:

Meyer’s Konversations-Lexikon. 3. Aufl. 16 Bde. Or*.-

Hlbfrz. (Ladenpr. M. 160, 00.) nur M. 100,*k

ßrehm’s Thierleben, Pracht-Ausg. 10 Bde. Hlbfrz. (Ladn-

preis M. 150, 00.) nur M. 100, M
Schwab, G., Die schönsten Sagen des klassischen Altr^

thums. 3 Bde. Eleg. geb. (Ladenpr. M. 13, 50.)

. nur M 6,04

Andree’s Hand-Atlas in 86 Karten mit Text. Hlbfrz. (U-

denprei8 M. 25, 00.) nur M. IS, 04

= Versandt xn Hiesige und Auswärtige u gleich günstigen Bediigiiret.=

Prompte Bedienung. — Preise billigst, doch fest.

Preis-Anfragen werden gern beantwortet.

449" Meinen reichillustrierten Weihnachts - Katatal

sende ich franco gegen Einsendung von 50 Pf. in Brirf-

marken, welchen Betrag ich bei Ertheilung von Aufträge«

in Abzug bringe.

Mathematik.
Abel, N. Oeuvres complötes, nouv. Edition pnbli*

aux frais de l’etat Norwegien parSylow et Cie. 2 stattlich

Bände in 4. 1881. Zu M. 27, 50 zu beziehen von

Isaac St- Goar, Rossmarkt 6 in Frankfurt a/M.

Yerzeichniss im Preise herabgesetzter Bicher

'

ist für 10 Pf. durch jede Buchhandlung oder direct von nir

(gegen Briefmarke) zu beziehen.

Leipzig. Paul Beyer.

«mmiwoitt Rtbartnu «nf. Dt. ta Sctmie. »crtWtmtf Kr. ». — ®rud von ». »rngaUa ln BrtVita-

»on

Dr. Ä. Äfoewer.

2tu4fl. A. gür St&rtrjinb £tnbitrcnbe. 1881. ca. 900 ©rupptn.
30 Sog. qr. 8.

u#fl. B. #ür S
‘Brei« ÜH. 1,60.

30 Sog. qr. 8. qirtia 3Ä. 9.

B. #ür Sdjüler. 2. 2lufl. 1881. ca. 450 ©ruppen.

Digitized bv








